Hoffnung für Arthrose-Patienten: Crespine Gel+ - ein Gelimplantat
mit Prilocain
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Stabilisierte Hyaluronsäure mit Prilocain kann helfen, das natürliche Gelenk zu erhalten und eine OP zu
verschieben. Es ist nur ein Anwendungstermin notwendig.
120.000 zufriedene Arthrose-Patienten. Viele von Ihnen empfehlen Crespine Gel+ weiter. Die Crespine
Gel Produkte etablieren sich vor allem durch diese Weiterempfehlungen der Patienten auf dem Markt,
da auf einen großen Verwaltungs- und Außendienstapparat verzichtet wird.
Die Grundannahme hinter allem ist: Es herrscht Zeitmangel, sowohl in den Praxen als auch bei den
meisten Patienten. Crespine Gel + spart Zeit durch seinen Charakter der Einmalinjektion.
Eine stabile Hyaluronsäure bildet ein Gelimplantat mit thixotropen Eigenschaften. Das Gel lässt sich
durch die Verflüssigung unter Druck sehr leicht und durch gängige Nadeln injizieren.
Gerade in hektischen Großstädten ist Zeit oft ein knappes Gut und Patienten schätzen die Zeitersparnis
besonders, welche die Einmalinjektion für sie bedeutet. Auch der langanhaltende Effekt der Behandlung
wird von den Patienten sehr geschätzt.
Mehr als nur stabil - Crespine Gel+ , ein Gelimplantat mit Prilocain
Bei der Stabilisierung der Hyaluronsäure entsteht ein dreidimensionales Gel, in das der Hersteller das
Lokalanästhetikum Prilocain eingebracht hat. Das Prilocain wirkt dem initialen Injektionsschmerz
entgegen und macht die Behandlung und direkte Erfahrung der Patienten angenehmer. Das Prilocain
wird innerhalb der ersten Stunden nach der Injektion langsam im Gelenk freigesetzt. Das Verfahren ist
zum Patent angemeldet und die Kombination aus Hyaluronsäure und Prilocain in einem Produkt derzeit
einzigartig.
Es gibt natürlich auch eine Produktvariante ohne Prilocain (Crespine Gel).
Viele Sportler setzen mittlerweile auf Crespine Gel+ weil es sie schnell wieder auf ihr Spielfeld bringt.
Made in Germany
Bei der Herstellung von Crespine Gel+ wird darauf geachtet nur die schonendsten Verfahren und die
besten Grundstoffe zu verarbeiten. Auch die Herstellung in Deutschland und unter hohen
Qualitätsstandards ist von besonderer Bedeutung für das Team von Crespine Gel+.
Ursprünglich für die frühen Grade der Arthrose entwickelt häufen sich die Berichte von Patienten mit
weit fortgeschrittener Arthrose, die mit Crespine Gel+ den Ruheschmerz besiegt haben und wieder an
einen ruhigen Schlaf denken können.
Crespine Gel+ kennenlernen
Falls Ihre Praxis Crespine Gel noch nicht kennt, nutzen Sie die aktuell laufende Aktion des Vertreibers
und sichern sich für Ihren Ersteinkauf einen Rabatt von 25% auf Ihre Bestellung (www.crespinegel.de).
Aktion läuft bis zum 13.05.2016
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Firmenportrait
Die netHEAVEN GmbH hat sich auf den Vertrieb hochwertiger, in Deutschland hergestellter,
Medizinprodukte spezialisiert. Hauptfokus liegt dabei auf den Viskosupplementen zur Einmalinjektion bei
Arthrose. Grundlage der Produkte ist eine hochreine Hyaluronsäure, die in einem speziellen Verfahren
stabilisiert wird. Aktuell baut die netHEAVEN GmbH das internationale Geschäft auf und kooperiert
hierzu mit lokalen Vertriebspartnern in den jeweiligen Ländern.
Wichtiger Hinweis:
Für diese Pressemitteilung sowie das Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber verantwortlich. In der
Regel ist dieser der Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild und Informationsmaterialien. Das
TRENDKRAFT-Presseportal ist für den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht verantwortlich und übernimmt keine Haftung für die
Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur
Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Vor der Weiterverwendung sollten Sie
allerdings urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber klären. Eine systematische Speicherung dieser Daten
sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Einwilligung durch das
TRENDKRAFT-Presseportal gestattet.
Des Weiteren beachten Sie bitte unseren Haftungsausschluss unter: https://trendkraft.io/haftungsausschluss
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