
Eine runde Sache
gegen Atthroseschmerz.
SynvisC- natürli(h, effektiv und lang anhaltend wirksam.
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F0rtschrei tendeArthroseführtzueinelwes€nt l i (henEinschränkungderLebensqual i tät .
Beginnend mit lei(hten schmerzen im betloffenen Gelenk, kommtes irn Laufe delZ€it

zußrorgendl ichemAnlaufschrnerzundimmer5(hnel lereinsetzendenSchmelzenau(h
schon beikleineren gelastungen. Arthrose im Kniegelenk itt am weite5ten verbreitet,

aberes kdnnen aurh andere Gelenke, z. B. Schulter, Hüfte 0d€rSprunqgelenk, betroffen

sein häufiq auch rnehrere 6elenke gleichzeitig.

DieBe5chwerdenzwingenvielePat ienten, ihrLebenderArthroseanzupät len:Fleizei takt iv i täten
mit Freunden werden abgesagt und sonstübli(he Gehnrecken z B beim Einkaufen - müssen

mit dem Autozurückgelegtwerden. DieSchmerzen behindern beiderAusübung des Berufs oder

zwinqen zum Verzirht aufden gewohnten 5port. Viele Paienten sind den Aufgaben des Alltags nkht

mehrqewachsen,mü5!enSchmerzmedikamenteeinnehmenundleidendannzu5ätzlkhuntermögl i(hen
Nebenwirkunqen.

Wir mö(hteo lhnen im folgeden €ine natürli(he, sehrgutverträglide und lang witftende Alternative

in de.Th€räpie derArthrore ltoßt€ll€n - die Eehandlung mit Synvilc..



Was verursacht lhre Arthroseschmerzen?
Gelenk€ sind im täqli(hen Leben be50nderen Belastungen ausge5etzt. Insbetondele Stöße und Frschütterunqen stellen

fürden 6elenkknorpel große HerausfoIderungefl dar. Lin qe5undes Gelenkvemag diesen Belastungen (andzuhalten,

so dass Khmerzfreie Bewegunq möqlkh isl.

DieGelenkf lüssiqkeit(medizinis(h:Synovial f lÜssigkeit)5chützt lhrGelenkzusätzlkh, indemsieStößeabpuffer lund
die 5ich beweqenden 0berflächen det Celenkes schmien.

Fort(hrei tendeAfthrosebeeinträcht igtsowohldi€ßeschaffenheitde5GelenkknoQelsalsauchdieZusammensetzung
derGelenkf lü55iqkeit . lm Laufe derlahre nutztskh derGelenkknorpel,derdie l (nochenenden bedeckl ab tnlzündun

gen, Schwel lungen und Schmerzen kännen im 6elenk entstehen. Die Gelenkf lüst igkeitwird dünner.  Siev€rl iert  ihr€

schmierenden und gleitenden Eigen(haften und damit die Fähigkeit,lhr Gelenkwirksam gegen Stöße und Belastun_

gen zu schützen. Auch fd herc Verletzun qen, selbst wenn 5ieadäquat behandelt wurden, könn€n eine Arthrose be-

gün5t i9en. Al lmähl i (h entstehen dietypi t(hen Schmerzen und Ein(hränkungen deI Bewegung5fr€ihei l ,  diezunärhst

nurunter Beldstunq, im weiterenVerlaufjedo(h auch in Ruheauftreten.

trgänlendet
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Was ist Synvisc'?
Synvis('istein ivledizinprodukt, dd!die erkrankte köryercigene Celen kflüssiq keit €qä nzt. DaduKh
werd€n 5chmerzen reduziert und die Beweqlkhkeitd€5 6e enkes verbessert. DieserprozesswirdVit
kosupplementation g€nannt. Synvisc'besteht au5 Hyalur0nsäure, dem natürli(hen Haupftenandteil
derGelenkf lüssiqkeit .  Diestoßdempfende und (hmieren de Wirku ng kann mit  dergesunder GeLenk-
flüssiqkeit verglkhen werden.

BeiSynvisco 5ind die elnzelnen Hyaluronsäure l!4oleküle untereinandervernetzt. Dadurch hat es ent
(heidend verbessene stußdämpfende und 5chmierende tigen(hafren (Visk0e astizität)und veöleibr
zudem änger im Gelenkals unvernetzte (niederrnolekulare)Hya uronsäure.50mitkann datGeienk
besser und länqer g€schützt werden.



o Synvisc'  ls1 eineWeiterentwicklung natü icher | ]yalur0nsäure

o

(t

Synvi ic ' ist  in seinen t toßd;mpfenden ünd rchmiercnden Elqenschaften
unv€rnetzter (nledermolekular€d | lyaluron5äure überlegenrr

Synvis( 'verbleibt längeraßkonvent ionel le(niedermolekulare)Hyaluronsäure
im 6elenk und kann daduKh das Geienk auch länger schützenrT

Vergleich rwirchen niedermolekülärer Hyäl ron!äüre ünd Synvis(u

I edqmo el!leeHyi üoisliüe
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Wie wirkt Synvisc'?
Synvi5c'ergänzt und eß€tzt mit seiner hochwertigen Hyaluronsäure die krankhaftveränderte Gelenk-
flüssigkeit und wird direkt in das Gelenk injiziert. Synvise führt zu einem verbesselten"Gleiten,,des
Gelenk€s und verbesierter,Abpüfferüng"von 5töBen beiBelastung {viskoelatti5cher Schutz).

DieTheGpie mit synvisc'bewirkt, dass die körpercigene Hyaluron5äurepr0duktion, die dürCh die
Arthrose beeinträchtigt i5t, wieder äng€regtwird. Zuiätzlkh werden die gleitend€n und (hmieren-
den Eigenschaften der körpereigenen Hyaluronsäure wi€der verbe5jert,, Diese Iigen5chaften sind
fürden Erhalt des verbliebenen Gelenkknorpel5 und die Abnahme der Schmenen tehr wjchtiq.

a Synvisc'wnd dirch in das Gelenk injiziert

a Synvisc"wirkstoßdämpfend

a synvise Khmiertda5 Gelenk

t Synvisc'regtdiePrcduktionkörpereigener
fi yaloron5äure nachhallig an

Synvir(' ist jed0d mehr als ein mechanis(her Schutz. In Studien konnte qezeigtwerden, dass €s wie
ein€ Bafiierewirktund dieempfindlkhen Schmerrezeptoren im 6denk a bsch irmi.'0



Synvircu eneugt einen KIeislaüI positiverWitkungen:

o

o

5ynvl( 'h i l f l ,  Schmerzen bi5 zu

ein€m lahrzu l indern {Kniel

Synvisc'h 1ft, die Beweglkhkeil

Synvi5co h ilft, 5rhmerzm ittel und

Kori i50ninjekuonen einzuspalen
(,

Höufig.Fraqen

fürt ie



Wem hilft Synvisc'?
Synvisc"kann S(hmerzen l indern und die Beweglkhkeitbeipat ienten verbessern,die unterGelenk-
veßchleiß (Arthrose)des l(nie5, der Hüfte, des Schulter oderdetobercn Sprungqelenkes leiden.
HierbeireduziertSynvisc'Schmerzenfürbi5zu'12lUonateineinemeinzigenBehandlungszyklus.

Umfan grekhe wissenschaftlkhe lJnteßuchüngen (klinis(he Studien)bestätig€n, dass Synvisc. ho(h-
wirksam ist.r''),3 In einer weiteren klinischen Studje konnte gezeigt werden, dajs Synvisc. beider Be-
handlung der |(niearthrose einegrößere Schm€?lind€rung erzieltund längerwirktalt konventionelle
(niedemolekulare) Hyalumnsäure (sieheAbbi ldungSeite t t ) . ' l

Synvis(6 k0nnte bisheralseinziqes Hyaluonsäurepräpant in gßßangelegten, klinischen Studien am
(ni€gelenkein€Wirksamkeitüberden gesamten untersuchungszeitraum von einem Jahraufzeiqen,l
ZudembenötiqtenmitSynvis(@behdndehePatientendeut l ichwenigernkhtsteroidaleAntjrheumatika
(2. B. Diclofenac/lbuprofen) und Steoidinjektionen (Korti5on)und littenselteneran unerwüntchten
Nebenwirkungen imVergleich zu Patienfen, die eine Arthrosetherapie ohne Svnvisc" erhielten,r

lm Rahmen von weitercn klinischen Studien konnteebenfalh d ie Wirksamkeit von Synvisc, beid€r
Arthrosetherapie des Hüftgelenkes, des 5(hultergelenkes und detoberen Sprunggelenkes bestätigt
weden.tIr] In Unteßuchungen zur Hüft-, Schulter, und Sprunggelenksanhrose erfuhren patierten

nach einerlnjektion mitSynvisc'ein€ Linderung der5chmerzen über den gesamten Beobachtungs-
zeitraum von 5echs Monaten.ttrr
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Die Studie mit Pätienten, die an Arthrotetchmerzen im Xniegelenk littes, zeigte:"

5ynv ( '  erf i rdqlkht elne deutLj(he Sthmerzl  nderung b€Iel ts na(h 6\{0rhen

Die (hmerzl indemde Wiftung v0n Syfvisc" id auch no(h l2l \ lonate ra(h d€r Behandlung deut lkh na(hweisbar

Überdengesarnlenl lnteßu(hüng5z€itnumi5IdiesrhmelzLrndündeWirkungv0nSynvi( 'größeralsbel
Pal ienten,diemilk0nventonel ler{nederf iolekularer)Hyalumnsäur€behandeltwurden

Lind€rung der l {nier(hmetzen innelhalbv0n 12 Monatenr '

E nkdsnt tt! deHFl!rcns:'!rc
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Wie läuft die Therapie mit Synvisc'ab?

B€il(niearthroiekönnenwirzwei Behandlungsoptionenanbiet.n:

3lnjektionen mit Synvi!(' oder 1 Injektion mitSynvis(_one"

Synvisc' (2 ml), die b€kannte und bewährteTherapie, kann lhn€n mit 3lnjektionen bis zu 12l\'lonate schmeu-

l inderunq und bessere Bewegl ichkeitgeben (wis5en(haft l ich na(hqewiesen). i r i  Synvis( 0ne'(6 ml),  die neue

Behandlunqsopt ion, be5tehlausnuleinerlnjeki0n und kann bi5her bis zu 6l ,1onate SchmerTl inderung und

bessere Beweqlichkeitaufzeigen.rr Übelden untelsuchten Zeiilaum von 6 ilonaten entsprkhtdieWirkung v0n

Syn!isc.one^ derWi*ung von Synvisc'. !

BeiArthrosen der llüfte,des S(hultergelenkes odet der Sprunggelenk€5: 1 Iniektion Synvit('

Eine einziqe Injektion kann lhle Besrhwerden wi5senschaftlkh ndchqewies€n über 6 M0nate hinweg deutli(h lin-

dern,t ' r1r lhr Arzt kann lhnen eine zweite Injekt ion empfehlen, un die Schmerzl inderung weiter zu velbestern'

0iese zweite Injekt ion kannfürqewöhnl irh ein bisdrei lv lonate nach dererstenverabreichtwerden. An derSchulter

und der Hüftekänn die lnjekt ion untereinerRöntgen-oder Ultraschal lkontrol lege5chehen.

fü Sie



Häufige Fragen zu Synvisc'
Fühle i(h mid solort b€5ter?

i \r lan(hePatientenspürendlrektnachd€rer l ten njekt ion eine Linderunq ihrerSymplome Dievol lel{ i rkunq wird in

der Reg el  wen ige Wo(hen nach Ende der Behandlun! erreicnt

Wann kann i(h meine nolmalen Aktivitäten wiedel a utnehmen I

Am Tag der lnjekt ion 50l l ten Sie skh wenn mög i(h kelnen unnöt iqen körp€rl i then Belastunq€n aussetzen.

t twa €ineWoche sol l t€ aüfSpolt  und andere anst lengende Akl lv i täten verzj(htetwerden Dandrh können 5ie ohne

Einschrankunqenzu lhren g€wohnten Akt iv i täten zuIückkehren
Häufig€tragen

tryän!end€t

für5 'e
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Häufige Fragen zu Synvisc'
wie lange hältdie S(hm€rzl inderünq an?

Synvi5c' istdaseinzige|1yaluronsäuIepräparat,da5wissen5chaft lkhinkl inischenStudiennachgewiesenmitnur3
Injektionen für ein lahrschmerzlinderung und eine Verb€sserung der B€wegli(hkeil dm Kniegelenkaufteiq€n kann'r'

BeiSynvisc 0ne'konnten Pat ienten in einer kl in ischen Studie nachweislkh bis zu 6 iv lonate Schmerzl inderung b€i

Arthrogeschmerzen am |{niegelenk erfahren.''

Beid€rA(hrose de5 Hüft ,5(hulter und oberen Sprunggelenke! haben kl inische Studien gez€iqt,  dass Pat ienten

nach nureiner Synvi5( '  Injekt ion eine Linderung derSchmelzen überden gesamten Beoba(htungtzeit laum v0n 6

lMonaten erfähren haben.t rr 1r

D€r Eehandlungsedolg kann in Abhängigkeitvom Arthrosegräd und individuel len Faktoren von Pat ient zu Pat ient

vdr i ieren, Beiwieder auft letend€n 5ymptomen kann lhr ArÄ lhnen eine weitere Behandlungsserie mjt  Synvis"

Eryänzend.t

fürSie



Häufige Fragen zu Synvisc'
Gibt es irgendwel(he Nebenwirkungen?

Synvi5( ' i5teinenatür l iche,gutverträgl icheArthrc5eBehandlung.Dieswirddür(hzahkeichekl inische5tudienb€legt.r t t i

Vor einerTherapie 5ollten 5ie lhren Arzt inforrni€ren,0b bei lhnen eine Allergie gegen Vogelproteine vorliegt. Bei

Pat ienten,diehieraufüberempfindlkhreaqieren,sol l teSynvi5c'nidtangew€ndetwelden.

Nach einer Injektion mit Synvisc'können kurzzeitiq verm€hne Schmelzen auftreten. Diete Reaktionen schwächen 5ich

im Al lgemeinen nach ein paarTagen ab, wobeiein kl in ischer Nutzen der Eehandlrng 5elbst nach den aufgetrctenen

Reakt ionen vorhanden s€in kann,

7ur Redukt ion von ReDzuständen, die immerbeiGelenkinjekt ionen auftreten kbnnen,empfehlen t ich Ruhe, Kühlung

und Hochleqen des betroffenen Gelenkes. 5ol l len die Symptornedenno(h anhalten odersich versrhle.htern, sol l ten

Sie einen Arzt aufsuchen.

Frfahrungen über die Synvisc'-Therapie beiS(hwangeren und |(indern liegen nichtvot da dieseAltelsgluppen in deI

Regelnkht an Arthrose leiden.

, ,1
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Vorteile und (hancen der Synvisc'-Therapie

o Nachgewiesene, effektive Schmerzlinderunqr ' 
1r rr

g Verbe$erung der Beweglkhkeil6

o Laage Wirksamkeit  bis zu 12 l lonater] l

o Einsparung von Schmerzmit teln und Kort i50n '

o Über dreizehn lahr€ Synvis(qTherapieefdhrunq wellweit h

e [4ehr als sechs l \4] l l ionen behdndelte Pat ienten' '

Vorteile gegenüber konventionellen
(niedermolekularen) Hya lu ronsäu ten:

o Besrere Gleit- und PutferwlrkungrT

o Nur 1 3 njeki ionena5 rr  rr

o Verbleibt länqerimGel€nk"

o Länqere und bessere Wlrksa m keil

Synvir('- natürlkh, effektiv und lang anhaltend whksam - eine runde Sa(he gegen Arthrotet(hmeIz.

für5ie


