
Weniger Schmerz, mehr Mobilität  
= bessere Lebensqualität bei Arthritis 
Neue Phase-2-Studie belegt Wirksamkeit von Lyprinol® bei Patienten mit Gelenkent-
zündungen – ohne Nebenwirkungen 
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Die Spezialklinik für Rheumatologie 

der Universität Breslau, Polen, hat 

eine umfangreiche Doppelblind-

Studie durchgeführt, in der die antient-

zündliche Wirkung von Fischöl mit Lypri-

nol® (Wirkstoff: PCSO-524™) bei Arthritis 

verglichen wurde.  

Die jetzt veröffentlichte Phase 2 der 

Studie* bestätigte nochmal das Ergebnis: 

die Patienten, die Lyprinol® einahmen, 

zeigten eine statistisch signifikante Ver-

besserung der Schmerzsymptomatik im 

Vergleich zur Patientengruppe, die Fischöl 

eingenommen hatte. 89 % der Probanden 

hatten weniger Schmerzen, 81 % berichte-

ten zusätzlich über eine deutliche Verbes-

serung der Lebensqualität. Sie benötigten 

außerdem weniger Schmerzmittel, die 

häufig mit starken Nebenwirkungen ein-

hergehen.

50 Patienten, aufgeteilt in zwei Grup-

pen, nahmen an dieser Studie teil. Sie er-

hielten in Phase 1 über zwölf Wochen ent-

weder Lyprinol®, einen natürlichen 

patentierten Muschel-Lipid-Komplex, 

oder ein standardisiertes Fischöl (Stan-

dardmischung EPA-18 % und DHA-12 %).  

Nach Abschluss dieser ersten Phase wurde 

den Fischöl-Patienten angeboten, die Be-

handlung für die gleiche Dauer mit Lypri-

nol® zu wiederholen (Phase 2). Die Ergeb-

nisse aus Phase 2 waren vergleichbar mit 

den Ergebnissen der Lyprinol®-Probanden 

aus Phase 1: weniger Schmerz, mehr Be-

weglichkeit.

Für die Betroffenen bedeutet dies eine 

enorme Erleichterung, denn Osteo arthritis 

ist verbunden mit starken Gelenkschmer-

zen und eingeschränkter Gelenkbeweg-

lichkeit. Die meisten konventionellen 

 Therapien mit nicht steroidalen entzün-

dungshemmenden Medikamenten (NSAR) 

und Schmerzmitteln haben belastende Ne-

benwirkungen. 

Lyprinol® ist ein natürliches Produkt, 

frei von Nebenwirkungen und wird als 

»Ergänzend bilanzierte Diät« (Lebensmit-

tel für besondere medizinische Zwecke*) 

angeboten. Lyprinol® enthält spezielle 

Omega-3-Fettsäuren, die in Fischöl nicht 

enhalten sind. Seine entzündungshem-

mende Wirkung hat es in den letzten Jah-

ren bereits in zahlreichen klinischen Stu-

dien unter Beweis gestellt.  

Die aktuelle Studie aus Breslau ver-

gleicht die Verbesserung der Schmerzen 

durch die Einnahme von Lyprinol®, bezie-

hungsweise Fischöl und zeigt, dass Lypri-

nol® für Arthritis-Patienten eine effektive 

Alternative zur Schmerzlinderung sein 

kann. Weniger Schmerzmittel, weniger 

Nebenwirkungen und mehr Mobilität be-

deuten für diese Patienten eine bedeuten-

de Steigerung der Lebensqualität und 

-freude. 
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* Lyprinol® ist ein diätetisches Lebensmittel für 
besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte 
Diät) zur ernährungsphysiologischen Be-
handlung von entzündlich rheumatischen 
Gelenkbeschwerden (Arthritis). Es ist nach 
EU-Richtlinie 89/398 bzw. in Deutschland 
nach §4 Abs1 DiätV beim Bundesministeri-
um für Verbraucherschutz und Lebensmittel-
sicherheit seit Dezember 2008 registriert. 
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