Spine visc

®

Die bewährte Hyaluronsäurebehandlung
bei Facettengelenkarthrose.
Hyaluronsäure, Natriumsalz 1,0 %

Leiden Sie unter Rückenschmerzen?
Hat Ihre Ärztin/Ihr Arzt bei Ihnen
das „Facettensyndrom“ festgestellt?
Eine mögliche Ursache Ihrer Rückenschmerzen ist die Wirbelgelenkarthrose (Abb. a), eine schmerzhafte, degenerative
Veränderung der kleinen Gelenke an der Wirbelsäule, welche
oft zu einem Druck- oder Klopfschmerz im Nacken- oder
unteren Rückenbereich führt. Die Symptomatik geht auch
oft mit eingeschränkter Beweglichkeit einher.
Die curasan AG mit Hauptsitz in Deutschland, weltweiter
Innovationsführer in der regenerativen Medizin, hat eine
klinisch erwiesene, minimalinvasive Behandlungsmethode
mittels einer hochreinen, biomime
tischen Hyaluronsäure
entwickelt, welche direkt in die Gelenkkapsel zwischen den
Facettengelenken injiziert wird.
Eine Studie hat gezeigt, dass die Hyaluronsäure von curasan
sofort wirkt und entzündungshemmend1 ist. Je nach Schmerzintensität und Grad der Facettengelenkarthrose wurde eine
Schmerzlinderung von bis zu einem Jahr nachgewiesen2!
Sprechen Sie mit Ihrem Arzt und lassen Sie sich beraten!
Ihre curasan AG

Abb. a: Facettensyndrom
(Wirbelgelenkarthrose)

Was ist das Facettensyndrom?
]] B
 eim Facettensyndrom handelt es sich um eine Erkrankung der Gelenke zwischen den Wirbeln, rechts
und links des Dornfortsatzes. Durch Verschleiß funk
tionieren die Facettengelenke nicht mehr richtig, was
eine Fehlbelastung derselben zur Folge hat, welche
dann im Facettensyndrom resultiert.

Wie kommt es zum Facettensyndrom?
]] D
 ie Facettengelenke tragen einen großen Anteil der
statischen Last der Wirbelsäule, z. B. beim Stehen und
Sitzen, werden aber auch besonders während der Bewegungsabläufe – also beim Beugen, Strecken und
Drehen – stark in Anspruch genommen. Der natürliche
Alterungsprozess und Verletzungen der Wirbelsäule,
sowie ständige Überbelastung, falsche Bewegungen
und Körperhaltung, aber auch schwere körperliche Belastungen und falsches Training können zum Facettensyndrom führen. Die kleinen Wirbelgelenke unterliegen daher denselben degenerativen Prozessen wie
auch andere Gelenke des Körpers, sodass sich eine
Arthrose entwickeln kann.

Was sind die Symptome des Facettensyndroms?
]] D
 urch zunehmenden Knorpel- und Knochenverschleiß
kommt es zu Schmerzen am Nacken, Hinterkopf,
Rücken oder Gesäß. Wie bei allen Arthrose-Erkran
kungen tritt morgendlicher Anlaufschmerz oder
Schmerz nach langem Sitzen auf, der sich im Laufe
des Tages bessert. Die Schmerzen, welche bei Facettengelenkarthrose auftreten, werden bei bestimmten
Belastungen intensiver, z. B. beim Beugen ins Hohlkreuz, bei Seitneigung, längerem Stehen und Gehen
oder Aufrichten aus gebückter Haltung.

Lokalisation des Facettensyndroms
]] B
 eim Auftreten von Rückenschmerzen unterscheidet man zwischen drei verschiedenen Arten des
Facettensyndroms:
1. das zervikale Facettensyndrom,
welches im Bereich der Halswirbelsäule auftritt
2. das thorakale Facettensyndrom im
Bereich der Brustwirbelsäule
3. das lumbale Facettensyndrom im
Bereich der Lendenwirbelsäule
Das lumbale Facettensyndrom kommt am häufigsten
	
vor, was daran liegt, dass die kleinen Wirbelgelenke,
die sich am unteren Teil der Wirbelsäule befinden,
am meisten belastet werden. Oft geht der Schmerz
nicht nur von einem, sondern von mehreren Gelenken
aus. Es können eine oder beide Körperseiten betroffen sein.
	
Die exakte Schmerzlokalisation wird mittels bildgebender Verfahren wie z. B. Röntgendurchleuchtung,
MRT oder CT bestimmt.

Wie wird das Facettensyndrom mit
Spinevisc® behandelt?
]] E
 s empfiehlt sich eine Facettengelenkinfiltration
mit Spine visc® 1 % Hyaluronsäure von curasan in die
schmerzhaften Bereiche des Rückens (Abb. b). Die
Behandlung mit Spinevisc® ist eine ideale Alternative
zu mehr invasiven Methoden.

Abb. b: Infiltration eines lumbalen Facettengelenks mit Spinevisc®

Wie ist die Prognose auf Besserung
nach der Spine visc® Behandlung?
Anhand einer in Deutschland durchgeführten Studie wa
ren 90 % aller Patienten mit dem Ergebnis der Spinevisc®
Behandlung zufrieden. 37 % der Patienten gaben an ohne
Beschwerden zu sein; 49 % signalisierten eine deutliche
Verbesserung gegenüber vor der Behandlung3.

Beurteilung der klinischen Wirksamkeit
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%

49,3

50,0
45,0
40,0
35,0

36,7

30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0

7,6
3,8

1,3

1,3

Be le
ss ich
er te
un
g
un
ve
rä
nd
er
t
l
sc ei
hl ch
ec te
ht V
er er
un g
de
sc utl
hl ic
ec he
ht V
er er
un g

Be
sc
hw
fre erd
ih eei
t
de
Be ut
ss lic
er he
un
g

0,0

Die Schmerzsymptomatik und die Beschwerden nahmen
während des 3-wöchigen Behandlungszyklus mit
Spinevisc® für alle Kriterien (individueller Schmerz,
Ruhe
schmerz, Bewegungsschmerz) kontinuierlich ab.
Der Behandlungserfolg blieb bei den meisten Patienten
selbst nach der 3-wöchigen Behandlung dauerhaft
bestehen4.

Warum Spine visc®?
]] H
 ergestellt in Europa und CE zertifiziert für die Behand
lung von spinaler Facettengelenkarthrose
]] E
 ine Hyaluronsäure, die für den Einsatz beim Facettensyndrom klinisch getest und zugelassen ist5
]] 90 % nachgewiesene Patientenzufriedenheit6
]] V
erbessert die schmierenden und stoßdämpfenden
Eigenschaften der körpereigenen Gelenkflüssigkeit und
wirkt entzündungshemmend1
]] K
linisch wirksame Alternative zu entzündungshem
menden Medikamenten und Antirheumatika7
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]] Das Spine visc® Behandlungsprogramm kann innerhalb
von 12 Monaten mit 3 – 5 Injektionen in wöchentlichem
Abstand (abhängig von der Schmerzintensität) mehrfach wiederholt werden8.

