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ARTHRITISUNDARTHROSE

Ir{eueSpritzekönnte Gelenkoperationenersparen
Arthroseistdie häufigsteallerGelenkerkrankungen.
aus
eineDoppelkammerspritze
EineneuartigeBehandlung,
bringen.
könnteLinderung
Hyaluronsäuren,
zweiverschiedenen
jede Arthrose beginnt mit einer Arthritis, Auf die Gewebsschädigungreagiert der
einer Entzündungdes Gelenks.Durch die Körper zurecht mit einer EntzündungsEntzündungkann das Gelenk so stark ge- reaktion. Eskommt zu einerVermehrungder
und es entstehtein Gelenkschädigtwerden,dasses zu einer degene- Gelenkflirssigkeit
Automatisch verändert sich die Zurativen, also durch Verschleißbedingten erguss.
Anderung kommt. Es gibt verschiedene sammensetztsngder Synovialflüssigkeit.
Ursachen:Fehlbelastungder Gliedmaßen Dabei nimmt auch der Gehalt der Hyaluaufgrund angeborener,erworbener Fehl- ronsäuredeutlich ab. Hierdurch sinkt die
stellungen, Übergewicht oder Sportver- Gleitf;lhigkeit des Gelenks,das heißt, das
letzungen.Hierbei kann die empfindliche Gelenkwird nicht mehr richtig geschmiert.
Synovialmembrandie Schicht,mit der die Zudem treten Entzündungsprodukteund
Gelenkhöhle von innen ausgekleidetist Enzyme im Gelenk aul die den Knorpel
(und manchmalauchder Knorpel) geschä- direkt angreifenund zusätzlichschädigen.
digt werdenund so eineArthrose auslösen.
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Neue Studie
In der Studiewurde die neue Doppelkam- Therapie ,,RenehaVis"ist allen anderen
merspritze gegen herkömmliche hoch- getestetenhoch- oder niedermolekularen
oder niedermolekularenHyaluronspritzen Hyaluronsäurendeutlich überlegen.Wegetestet.Patientenwurden nach dem so- niger Schmerzenbedeutet auch weniger
genannten Doppelblindverfahren,in die Entzündung. Das wiederum bedeutetfür
nach dem Zufallsprinzip (randomisiert) den Patienteneine bessereBelastbarkeit
Placeboseingebautwaren,auf dasSchmer- und damit 'verbunden eine verbesserzempfinden in Bewegungund im Ruhe- te Lebensqualität.Allerdings ist Arthrostand nach 16, 52 und 104 Wochen,also se, also die Folge der Arthritis, bis heute
nach bis zu zwei fahren, getestet.Hierbei nicht heilbar. Einmal verlorener Knorpel
wurden alle Patientenohne Kortison und kann normalerweise nicht wieder aufSchmerzmittelbehandelt,um für unver- gebaut werden. Neueste LaboruntersuwässerteErgebnissezu sorgen. Bei allen chungendeuten aber darauf hin, dassder
Patienten lug das Schmerzempfindenin Knorpelabrieb nach der Behandlungmit
kaum weitervoranschreitet.
Bewegung,sowie im Ruhestandvor der ,,RenehaVis"
erstenInjektion auf dem gleichenLevel.
Deutliche Besserung
Bei der erwähntenStudieging es den Patienten bereits bei der zweiten Injektion
mit der Doppelkammerspdtzenach einer Woche signifikant besser. Die neue

