
Schnellerer Heilungserfolg dank des 
bewährten  Phytotherapeutikums

Nach einer ästhetisch-plastischen Operation können es die 
meisten Patienten kaum  erwarten, bis alles verheilt und das 
Ergebnis sichtbar ist. Wie bei jedem operativen Eingriff 
 können aber auch hier Begleiterscheinungen wie Schmerzen, 
Schwellungen und Blutergüsse auftreten. Das pharmazeuti-
sche Familienunternehmen URSAPHARM Arznei mittel GmbH 
bietet mit dem Enzympräparat Bromelain- POS® eine post-
operative Therapie an, die Schwellungen, Schmerzen und 
Häma tome reduzieren und den Bedarf an nichtsteroidalen 
Antiphlogistika deutlich mindern kann. Durch die antiöde-
matösen und schmerz lindernden  Eigenschaften des Ananas- 
Enzyms hat sich das Phyto thera peu tikum in der Therapie 
von postoperativen Schwellungen und insbesondere nach 
 Alltags- bzw. Sportverletzungen über viele Jahre etabliert. 
Denn durch die effektive  Reduktion der Schwellung können 
auch die damit assoziierten Schmerzen der Patienten mini-
miert werden.

Wie wirkt das Ananas-Enzym 
 Bromelain-POS®?

Bromelain-POS® ist ein pflanzliches Arzneimittel, das gleich 
an mehreren Stellen der Entzündungskaskade ansetzt und 
eine Vielzahl an molekularen Prozessen beeinflusst. So wird 
beispielsweise eine Modulation der Zytokinproduktion im 
Zuge der antiinflammatorischen Wirkung von Bromelain in 
zahlreichen Ver öffentlichungen diskutiert.1 

Mit Bromelain-POS® Schwellungen 
 reduzieren und den NSAR-Bedarf senken

Auch Antiphlogistika in der Therapie können durch die Gabe 
von Bromelain- POS® nachweislich eingespart werden. Studien-

daten  weisen außerdem darauf hin, dass der Therapieerfolg 
in Form einer Reduktion von Ödemen, Schwellungen und 
Hämatomen mit Bromelain-POS® besser  bewertet wurde als 
der  natürliche Heilungsprozess.3, 4 Mang et al. 2007  legen 
eine  entscheidende Reduzierung dieser postoperativen Be-
gleiterscheinungen sowie eine Ver besserung des Allgemein-
zustands bereits nach wenigen  Tagen dar (s. Abb. 1 und 2).2
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