Arthrose

Chancen der Behandlung
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Sehr geehrte Patientin,
sehr geehrter Patient,

Ihr Facharzt erlebt es jeden Tag: Arthrose ist eine der häufigsten
degenerativen Erkrankungen – und gleichzeitig eine der belastendsten.
Für viele Patienten bedeutet Arthrose, lebenslang immer wieder
Schmerzen und eingeschränkte Bewegungsfreiheit ertragen zu müssen.
Deshalb werden die neuen Behandlungsmöglichkeiten sehr begrüßt.
Besonders vielversprechend ist die Behandlung mit Hyaluronsäure –
einem Gelenkflüssigkeitsersatz. Die Therapie ist gut verträglich,
lindert den Schmerz und verbessert die Beweglichkeit oft bis zu
einem Jahr.
Viele Facharzt-Praxen haben sich deshalb auf diese Therapie
spezialisiert. Möchten Sie mehr darüber wissen? Bitte fragen Sie Ihren
Facharzt. Gerne erklärt er Ihnen die weiteren Details.

Arthrose

Wie wirkt
Hyalubrix®?
Arthrose: Gelenkflüssigkeit
spielt eine wichtige Rolle

Hyalubrix ersetzt die
Gelenkflüssigkeit

Für die Beweglichkeit eines Gelenks ist
die Gelenkflüssigkeit von entscheidender
Bedeutung. Dort, wo zwei Knochen aufeinandertreffen, sorgt diese zähflüssige,
elastische Flüssigkeit für ein reibungsfreies Aufeinandergleiten der Knorpelflächen. Ein wesentlicher Bestandteil der
Gelenkflüssigkeit ist Hyaluronsäure. Sie
schmiert das Gelenk, dämpft Stöße und
schützt die Knorpelflächen vor Abrieb.
Im arthrotischen Gelenk kann die krankhaft veränderte Gelenkflüssigkeit diese
wichtigen Aufgaben nicht mehr erfüllen.
Die Folge sind Schmerzen und immer
stärkere Bewegungseinschränkungen.
Heute gibt es die Chance, diese arthrotische Gelenkflüssigkeit zu ergänzen oder
zu ersetzen.

Hyalubrix ist ein Gelenkflüssigkeitsersatz
aus Hyaluronsäure und lässt sich am
besten mit dem Begriff „Flüssigprothese“
umschreiben. Durch die Injektion von
Hyalubrix ins Gelenk wird die arthrotische Gelenkflüssigkeit wieder mit
Hyaluronsäure angereichert. Unebenheiten der Knorpeloberfläche werden
ausgeglichen und dadurch ein leichteres
Gleiten des Gelenks ermöglicht. Die
schmierende und stoßdämpfende Eigenschaft der Gelenkflüssigkeit und der
natürliche Schutz für den Knorpel werden wieder normalisiert. Die positive
Wirkung einer Hyaluronsäuretherapie
wurde durch zahlreiche wissenschaftliche Studien belegt.

Knochen
Gelenkspalt mit
Gelenkflüssigkeit
Knorpel
Hyalubrix ergänzt und ersetzt
die arthrotische
Gelenkflüssigkeit und wird in
den Gelenkspalt injiziert

Hyalubrix®

Schematische Darstellung
eines Gelenks

Arthrose

Was kann ich von
Hyalubrix® erwarten?
Hyalubrix lindert den Schmerz
Bei erfolgreichem Therapieverlauf können Sie mit einer Linderung der Schmerzen und oftmals sogar mit Schmerzbefreiung über mehrere Monate hinweg
rechnen. So können Sie die betroffenen
Gelenke wieder besser bewegen und
schließlich normal belasten. Dies wirkt
sich positiv auf die Bildung und Verteilung
der körpereigenen Gelenkflüssigkeit aus.
Die beste Voraussetzung für eine spürbare Besserung der Symptome.

Hyalubrix verbessert
die Beweglichkeit
Durch die bessere Schmierung des
Gelenks wird die Gleitfähigkeit in den
Gelenken erhöht, Stöße werden wieder
abgedämpft, die Gelenkfunktion normalisiert sich. So schenkt Hyalubrix wieder
mehr Bewegungsfreiheit.

Hyalubrix:
kurze Behandlung
langanhaltende
Wirkung

Hyalubrix wirkt schützend
für das Gelenk
Aufgrund des ausgezeichneten Schmiereffekts verbessert Hyalubrix den
mechanischen Gelenkschutz auch bei
Belastung. So wird der Knorpel vor
weiterem Verschleiß geschützt – lange
über den Behandlungszeitraum hinaus.

Hyalubrix ist ausgezeichnet
verträglich
Hyalubrix ist der körpereigenen Hyaluronsäure in der Gelenkflüssigkeit sehr
ähnlich. Dabei wurde die Substanz so
hoch konzentriert, dass sie gegenüber
der arthrotischen Gelenkflüssigkeit deutlich bessere Eigenschaften aufweist –
insbesondere bei Schmierung und Stoßdämpfung. Hyalubrix ist frei von Konservierungsmitteln und zeichnet sich durch
hervorragende Verträglichkeit aus.

Wie sieht die
Hyalubrix®-Behandlung aus?
Hyalubrix:
Kurze Behandlungsdauer

Hyalubrix:
Eine Investition in Ihre Gesundheit

Über die Behandlungsdauer entscheidet
der behandelnde Arzt. Meist reichen 3-5
Behandlungstermine im Abstand von je
einer Woche aus.
Im Laufe der Behandlung, spätestens
nach der 2. oder 3. Injektion, sollten
Sie einen Rückgang der Schmerzen
und eine Zunahme der Beweglichkeit
feststellen.
Falls erforderlich, kann die HyalubrixTherapie auch mehrfach wiederholt
werden (Intervall-Behandlung).

So fortschrittlich und sinnvoll die
Therapie mit Hyalubrix ist – Hyalubrix
wird von den gesetzlichen Krankenkassen im allgemeinen nicht übernommen. Die Kosten müssen vom Patienten
getragen werden.

Die Injektion verursacht in der Regel
keine Schmerzen. Nach der Behandlung
können vereinzelt und vorübergehend
Schmerzen und Schwellungen an der
Einstichstelle auftreten.

Hyalubrix:
Bei Ihrem Facharzt sind Sie
in guten Händen
Viele Praxen haben sich auf die
Hyaluronsäure-Therapie spezialisiert und
gute Erfahrungen damit gemacht.
Die Injektionstechnik in den Gelenkspalt
wird dort regelmäßig praktiziert.
Vor der Behandlung wird Ihr Facharzt
mit Ihnen alle Details ausführlich
besprechen – ganz auf Ihre individuelle
Situation abgestimmt.

Hyalubrix®:
Ihre Anwendungstermine
Datum

Uhrzeit

Hyalubrix®:
lindert den Schmerz
verbessert die Beweglichkeit
wirkt schützend für das Gelenk
auf lange Dauer
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