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Leserbriefe

Rec osy n® bei Arth rose ?
s Medikament empfohlen
Meiner Mutter ist als Arthrosetherapie diese
e Behandlung soll sie priworden. Es soll ins Knie gespritzt werden. Dies
ich von GPSP gelernt,
vat bezahlen. Als lang jähriger Abonnent habe
übernehmen, weil das Medass die Krankenkassen die Kosten meist nicht
Nutzen nicht nachgewiedikament entweder gefährlich ist oder weil der
en geben? D.S.
sen wurde. Können Sie mir dazu Information
®
GPSP: Recosyn ist ein Mek
dizinprodukt mit dem Wirkstoff Hyaluronsäure. Diese
wird recht häufig bei Arthroseschmerzen ins Gelenk gespritzt.
Die Wirksamkeit von Hyaluronsäure wurde zwar in vielen
Studien untersucht, allerdings
sind diese meist von schlechter
Qualität. Ein zusammenfassender Vergleich mehrerer Stu1
dien (Meta-Analyse) kommt
zu zwei Ergebnissen: Für Hyaluronsäure ist tatsächlich ein
kurzfristiger Effekt auf Schmerz
und Beweglichkeit nachweisbar. Allerdings ist dieser sehr
gering und geht nur minimal
über den Placeboeffekt hinaus.

Darum werden Sie bestimmt
immer wieder von Betroffenen
oder auch von Ärzten hören, sie
hätten mit der Injektion von Hy
aluronsäure gute Erfahrungen
gemacht, aber auch wiederkeh
rende Injektionen benötigt. Lei
der beruht der allergrößte Te
dieser Effekte auf der positive
Erwartungshaltung, also de
Placebowirkung. Und die hä
auch nur eine gewisse Zeit an
Demgegenüber steht das Risik
dass es zu Infektionen im Gelen
kommt. Wir raten deshalb vo
der Injektion von Hyaluronsäu
ab.
1 Rutjes AW u.a. (2012) Ann Intern
Med ; 157, S. 180

D?
®
Vi ta lu x Pl us ® be i AM
von Vitalux Plus bei
Gibt es einen Nutzen
der AMD? M.J.
®
ersteller Novartis) ist
GPSP: Vitalux Plus (H
hiedener Vitamine mit
eine Kombination versc
nk und Kupfer sowie
den Spurenelementen Zi
den Carotinoiden. Es
natürlicher Farbstoffe,
Makuladegeneration
soll bei Altersbeding ter ® nur eine Nahplus ist
(AMD) nützen. Vitalux
Wirksamkeit muss also
rungsergänzung. Seine
nachgewiesen werden,
nicht anhand von Studien
Vorschrift ist.
wie das bei Arzneimitteln

usibel, dass die Inhalts
Zunächst kling t es pla
rn
einer AMD verzöge
stoffe das Fortschreiten
beim Sehvorgang eine
könnten, denn sie spielen
gt es nicht, dass etwas
Rolle. Allerdings genü
eren könnte. Ausschlag„theoretisch“ funktioni
h
ob etwas auch wirklic
gebend ist die Frage,
ination aus Vitaminen
funktioniert. Die Komb
®
iVitalux plus ist eine M
und Spurenelemente in
Zusammensetzungen –
schung, die in ähnlichen
stanzen – zwar in ihrer
oder auch als Einzelsub
sucht wurde. Die wichWirkung auf AMD unter
jedoch mit wesentlich
tigsten Studien erfolg ten
stoffen als in Vitalux
höher dosierten Inhalts
rungen kann das Fortplus®.2 Durch hohe Dosie
r
ar gebremst werden, de
schreiten der AMD zw
en
ring. Das Sehvermög
Effekt ist allerdings ge
dem sind bei hoher Do verbessert sich nicht. Zu
(Giftwirkung) möglich.
sis auch toxische Effekte
®
haltsstoffe in vergleichsDa Vitalux plus die In
tion enthält, sehen wir
weise niedriger Konzentra
Nutzen bei AMD.
keinen nachgewiesenen
®
(2007) 38, S. 3-4
2 arznei-telegramm

