
Indikationen
Schmerzen oder eingeschränkte Beweglichkeit bei degenerativen oder traumatisch bedingten Erkrankungen 
oder Gelenkveränderungen. Sinovial® dient als Gelenkflüssigkeitsersatz für die Wiederherstellung der phy-
siologischen und rheologischen Eigenschaften arthrotischer Gelenke. Diese therapeutische Wirkung beruht 
auf den besonderen Eigenschaften der verwendeten Hyaluronsäure. Die in Sinovial® enthaltene fermentativ 
gewonnene und chemisch nicht modifizierte Hyaluronsäure wird sehr gut vertragen. Indem Sinovial® die 
viscoelastischen Eigenschaften der Gelenkflüssigkeit wiederherstellt, reduziert es den Schmerz und verbessert 
die Beweglichkeit der Gelenke. Sinovial® wirkt nur in den Gelenken, in die es injiziert wird. Es entfaltet keinerlei 
systemische Wirkung. Die Besserung stellt sich sehr rasch ein: Schon mit der ersten Injektion nimmt der globale 
WOMAC-Index ab, und bereits mit der dritten Injektion wird die Abnahme statistisch signifikant. Studienresul-
tate bestätigen, dass 3–5 Sinovial®-Injektionen in Abständen von je einer Woche eine Abnahme der Schmerzen 
und Schwellungen sowie eine Funktionsverbesserung bewirken, die bis zu 24 Wochen anhalten können.

Packungen
Schachteln zu 1 Spritze. Vorgefüllte Einwegspritzen (16 mg Hyaluronsäure-Natriumsalz in 2 ml gepufferter 
physiologischer Natriumchloridlösung). Dampfsterilisiert. 

Produktbeschreibung
Sinovial® ist eine gepufferte physiologische Hyaluronsäurelösung mit viscoelastischen Eigenschaften. Sinovial® 
enthält 0,8 % hochgereinigtes Hyaluronsäure-Natriumsalz mit einem Molekulargewicht zwischen 800 und 1.200 
kDalton. Seine anderen Bestandteile sind Natriumchlorid, Natriumphosphat und Wasser für Injektionszwecke. 
Hyaluronsäure-Natriumsalz (Hyaluronan*) besteht aus sich wiederholenden Ketten von Disaccharid-Einheiten 
aus N-Acetylglucosamin und Natriumglucuronat. Es ist ein wesentlicher Bestandteil der Synovialflüssigkeit und 
verleiht dieser ihre viscoelastischen Eigenschaften. Das in Sinovial® enthaltene Hyaluronsäure-Natriumsalz 
wird fermentativ gewonnen und ist chemisch nicht modifiziert. Sinovial® ist in Form einer Glasspritze zu 2,25 ml 
erhältlich, die 2 ml Lösung enthält. Der Inhalt der Spritzen ist steril und pyrogenfrei.  
*Oft verwendete alternative Bezeichnung. 

Gebrauchsanweisung
Ein eventuell vorhandener Gelenkerguss ist vor der Injektion von Sinovial® abzusaugen. 
Der mitgelieferte Halter ist so auf dem Spritzenanschlussring anzubringen, dass er 
festsitzt. Achten Sie bei der Entfernung der Spritzenkappe speziell darauf, die Öffnung 
der Einwegspritze nicht zu berühren. Verwenden Sie eine Nadel mit einem Durchmesser 
zwischen 18 und 22 G. Schrauben Sie die Nadel fest in den Luer-Verschlusshals der 
Einwegspritze, um eine dichte Verbindung sicherzustellen und damit ein Austreten von 
Flüssigkeit während der Applikation zu verhindern. Injizieren Sie Sinovial® bei Umgebungstemperatur und 
unter strikten aseptischen Bedingungen. Sinovial® ist nur in den Gelenkspalt zu injizieren.

Warnhinweise
Der Inhalt der vorgefüllten Spritze ist steril. Die Spritze ist in einem versiegelten Blister verpackt. Die Außen-
fläche der Spritze ist nicht steril. Sinovial® darf nur bis zu dem auf der Packung angegebenen Verfalldatum 
verwendet werden. Wenn die Packung bereits offen oder beschädigt ist, sollte Sinovial® nicht mehr angewen-
det werden. Die Injektionsstelle muss in einem Bereich gesunder Haut liegen. Nicht intravaskulär injizieren, 
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nicht außerhalb des Gelenkspaltes injizieren, nicht ins Synovialgewebe oder in die Gelenkkapsel injizieren. 
Bei einem schwerwiegenden intraartikulären Erguss sollte Sinovial® nicht angewendet werden. Nicht erneut 
sterilisieren. Der Inhalt einer Spritze ist nur zur einmaligen Anwendung bestimmt. Nicht wieder verwenden, 
um jegliche Kontaminationsgefahr zu vermeiden. Bei 0 –25 °C von Wärmequellen entfernt aufbewahren. 
Nicht einfrieren. Nach dem Öffnen muss Sinovial® sofort verwendet und nach Gebrauch entsorgt werden. 
Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nach der intraartikulären Injektion sollte dem Patienten 
empfohlen werden, jegliche körperliche Anstrengung zu unterlassen und seine normalen Aktivitäten erst nach 
einigen Tagen wieder aufzunehmen. Das eventuelle Vorhandensein einer Luftblase beeinträchtigt in keiner 
Weise die Produkteigenschaften.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung
Sinovial® sollte nicht gleichzeitig mit Desinfektionsmitteln wie quartären Ammoniumsalzen zur  
Vorbereitung der Haut eingesetzt werden, da die Hyaluronsäure darin präzipitieren könnte.

Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten
Keine Wechselwirkungen bekannt.

Nebenwirkungen
Sinovial® kann im Falle eines Austretens aus dem Gelenk lokal zu unerwünschten Wirkungen führen. Bei der 
Anwendung von Sinovial® können an der Einstichstelle Symptome wie Schmerzen, Hitzegefühl, Rötungen oder 
Schwellungen auftreten. Solche Begleiterscheinungen lassen sich durch Auflegen eines Eisbeutels auf das be-
handelte Gelenk mildern. Sie klingen in der Regel nach kurzer Zeit wieder ab. Der Arzt sollte sicherstellen, dass 
ihn seine Patienten über eventuell nach der Behandlung auftretende unerwünschte Wirkungen informieren.

Gegenanzeigen
Sinovial® darf nicht in ein infiziertes oder stark entzündetes Gelenk injiziert oder bei Patienten mit einer 
Hauterkrankung oder einer Infektion im Bereich der Injektionsstelle angewendet werden. Die intraartikuläre 
Injektion darf nur von einem Arzt vorgenommen werden.

Jahr der CE-Zertifizierung:
2010
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Diese Packungsbeilage wurde im Juni 2012 letztmals geprüft.
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