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RADIOsynOvIORThEsE
rSo – Schonende Und effektIve  
SchMerzBehAndlUng der  
kleInen Und groSSen  
gelenke 

strahlenbelastung und mögliche nebenwirkungen
die eingesetzten radionuklide sind sogenannte Beta- 
Strahler mit kurzer bis sehr kurzer reichweite. Sie entfalten 
die Wirkung an der gelenkhaut, führen aber nicht zu einer 
Schädigung des gesunden umliegenden gewebes wie z.B. 
knorpel und knochen. 
gelegentlich kann es zu vorübergehenden hautreizungen, 
Schwellungen und erwärmungen des behandelten gelenks 
kommen. 

Kostenübernahme
die krankenversicherungen erstatten die kosten der  
radiosynoviorthese in voller höhe. 

KOmPETEnZ unD ERfAhRunG  
In DER schmERZThERAPIE vOn  
KLEInEn unD GROssEn GELEnKEn

wEITERfühREnDE InfORmATIOnEn

sIE hAbEn fRAGEn?  
sPREchEn sIE uns An.  
wIR sInD GERnE füR sIE DA!

schOnEnDE,  
doSISSPArende  

MedIkAtIon

wIRD übERnOmmEn 
von den 

krAnkenkASSen



wAs bEDEuTET RADIOsynOvIORThEsE?

die radiosynoviorthese ist eine seit vielen Jahren bewähr-
te nuklearmedizinische therapiemethode, mit der chro-
nisch-entzündliche gelenkerkrankungen lokal behandelt 
werden. Wörtlich übersetzt bedeutet radiosynoviorthese 
- kurz rSo - die Wiederherstellung der gelenkschleimhaut 
durch radioaktive Strahlung.
dr. med. thomas Winter führt diese therapie seit vielen Jah-
ren mit großem erfolg am Standort Sonnenstraße durch.  

was spielt sich im chronisch entzündeten Gelenk ab?
chronisch-entzündliche gelenkerkrankungen beruhen  
auf einer dauerhaften entzündung der gelenkinnenhaut
(Synovia), die sich verdickt und häufig zottenartig wuchert. 
für diese entzündung kommen unterschiedliche Ursachen
und Auslöser in frage. ohne therapie führt eine dauerhafte 
entzündung mit der zeit zur Schädigung weiterer wichtiger 
gelenkstrukturen wie knorpel und knochen (sogenannte 
Sekundärarthrose).

wann ist eine Radiosynoviorthese indiziert und welche 
Gelenke können behandelt werden? 
Mit der rSo können alle gelenke der extremitäten behan-
delt werden. Bewährte Indikationen sind alle rheumatischen 
gelenkerkrankungen (i.d.r. erst nach mind. 6 Monate nicht 
ausreichend erfolgreicher Basistherapie), aktivierte Arthrosen 
und chronische gelenkhautentzündungen nach gelenkersatz 
mit wiederholt auftretendem gelenkerguss.
zur Abklärung und therapieplanung ist eine 3-Phasen- 
knochenszintigraphie oder eine kernspintomographie  
mit kontrastmittel hilfreich.

wie wird die Therapie durchgeführt?
nach hautdesinfektion und örtlicher Betäubung wird das 
gelenk unter sterilen Bedingungen punktiert. die richtige 
lage der nadel wird durch die Injektion einer kleinen Menge 
kontrastmittel kontrolliert und dokumentiert. Anschließend 
wird eine gering radioaktive Substanz in den gelenkzwi-
schenraum eingebracht, wobei für verschiedene gelenke 
unterschiedliche radionuklide und dosierungen verwendet 
werden. Mit der nachfolgend durchgeführten verteilungs-
szintigraphie wird die einwandfreie verteilung im gelenk 
dokumentiert. Abschließend wird ein Wundverband angelegt 
und das gelenk ruhig gestellt. 

InDIKATIOnEn & bEhAnDLunGsAbLAuf

was ist nach der behandlung zu beachten?  
nach der therapie sollten die punktierten gelenke für  
48 Stunden ruhig gestellt bleiben. Bei der Behandlung  
von gelenken der unteren extremitäten sind zusätzlich 
gehilfen als entlastung notwendig.  
die Wirkung der rSo tritt mit einer deutlichen verzöge-
rung (meist 6-12 Wochen, manchmal bis zu 6 Monate) ein. 
eine Wiederholung ist nur selten notwendig. nach ca. 
einem halben Jahr sollte eine nachuntersuchung erfolgen. 

nAch DER RADIOsynOvIORThEsE

Schematische Darstellung einer RSO am Kniegelenk:  
das chronisch entzündete gelenk wird mit einer gering  
radioaktiven Substanz behandelt.
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