
Während die Wahrscheinlichkeit an ei-
ner Arthrose zu erkranken mit steigen-
dem Lebensalter zunimmt, sind von
traumatisch bedingten Arthropathien
häufiger jüngere Patienten betroffen.
Beim Sport, besonders beim engagier-
ten Breiten- und Leistungssport,
gehören mechanische Überbeanspru-
chungen der Gelenke, die zu Schädi-
gungen des Gelenkknorpels und in der
Folge zur typischen Beschwerdesym-
ptomatik mit Schmerzen und Bewe-
gungseinschränkungen führen können,
zum Alltag. Um die Funktion des kör-
pereigenen Gelenkes möglichst lange
zu erhalten, ist daher eine frühzeitige
Diagnose und Therapie von Knorpel-
schäden unerlässlich. 

Im gesunden Gelenk ermöglicht die
Synovialflüssigkeit das reibungsfreie
Gleiten der Gelenkoberflächen. Durch
ihre viskoelastischen Eigenschaften ist
sie in der Lage, den Gewichtsdruck ab-
zufedern und durch Stoß oder Bela-
stung ausgelöste akute Druckspitzen
zu dämpfen. Diese Eigenschaften
werden maßgeblich durch die in der
Synovialflüssigkeit enthaltene Hya-
luronsäure bestimmt (3). Im arthro-
tisch oder traumatisch veränderten
Gelenk ist der Gehalt und die Ketten-
länge der endogenen Hyaluronsäure
reduziert, die Synovialflüssigkeit kann
den Gelenkknorpel nicht mehr ausrei-
chend schützen. Durch exogen zuge-
führte Hyaluronsäure (Viskosesupple-
mentation) kann dieser Krankheits-
prozess frühzeitig aufgehalten werden
(3). Die Wiederannäherung des Ge-
lenkmilieus an physiologische Bedin-
gungen reduziert Schmerzen und ver-
bessert die Beweglichkeit. Die Effizi-
enz der Viskosesupplementation ist
abhängig von den rheologischen Ei-
genschaften und dem Molekularge-
wicht der verwendeten Hyaluronsäure.
Besondere Bedeutung kommt dabei
der Verweildauer im Gelenk zu. Diese
ist bei Hyaluronsäuren mit höherem
Molekulargewicht (ca. 2000 kDa) im
Vergleich zu niedermolekularen deut-
lich verlängert (2). 

Mit der Markteinführung von Hya-
lubrix® im Januar 2003 steht eine fer-
mentativ hergestellte, hochmolekulare
(> 1500 kDa) Hyaluronsäure zur Verfü-
gung, die auch bei mechanisch beding-
ten Arthropathien aller Synovialgelen-
ke zugelassen ist und deren rheologi-
sche Eigenschaften denen der
Synovialflüssigkeit im gesunden Ge-
lenk sehr ähnlich sind. 

Im Rahmen einer kürzlich abge-
schlossenen Anwendungsbeobachtung
an ca. 1500 Patienten wurde Hya-
lubrix® auch bei 143 Patienten (9,5%)
mit traumatisch bedingten Arthropathi-
en mit Erfolg eingesetzt. Erwartungs-
gemäß waren diese Patienten deutlich
jünger; über 60% waren nicht älter als
50 Jahre, während das Durchschnittsal-
ter im Gesamtkollektiv bei 63,1 Jahren
lag. Gleichzeitig waren mit 43,1% deut-
lich weniger Patienten übergewichtig
oder adipös als in der Gesamtgruppe
(69,84%). Es zeigte sich zudem, dass
auch bei traumatisch bedingten Arthro-
pathien in erster Linie das Kniegelenk
(82,5%) betroffen ist. 

Bei über 95% der Patienten besserte
sich die anfängliche Schmerzsympto-
matik deutlich. Dies zeigte auch die ab-
schließende Befragung, in der 92% der
Ärzte und 89,5% der Patienten die
Wirksamkeit von Hyalubrix® mit sehr
gut oder gut beurteilten. Diese Ergeb-

nisse übertreffen sogar die guten Er-
gebnisse des Gesamtkollektivs. Beson-
ders hervorzuheben ist, dass für die Er-
zielung dieses Behandlungserfolges bei
81,9% der Patienten drei Injektionen
ausreichend waren. Auch die Verträg-
lichkeit des Präparates wurde von mehr
als 98% der Ärzte und Patienten mit
sehr gut oder gut bewertet; es wurde
kein unerwünschtes Ereignis dokumen-
tiert. 90% der Patienten äußerte den
Wunsch, bei akutem Anlass erneut mit
Hyalubrix® therapiert zu werden. 

Die aktuellen Daten zeigen, dass
gerade bei jüngeren und auch sportli-
cheren Patienten, die Behandlung mit
Hyaluronsäure bei Arthropathien trau-
matischer Genese effizient, nebenwir-
kungsarm und von einem deutlichen
Benefit für den Patienten begleitet ist
und daher in Zukunft ebenso wie in der
Behandlung degenerativer Arthopathi-
en, wo sich der Einsatz von Hya-
luronsäure bereits etabliert hat, in der
orthopädischen und sportmedizini-
schen Praxis Eingang finden sollte (1).
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