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isla® med Hydrogelkomplex kann im in vitro Infektionsmodell  
als physikalische Barriere Rhinoviren hemmen und eine weitere  
Ausbreitung einschränken

Hintergrund
Obwohl virusbedingte Erkältungen das Gesundheitssystem jedes 
Jahr stark belasten, gibt es bisher kaum Präventionsmöglichkeiten 
für derartige Infektionen oder Therapieansätze, die über eine 
symptomatische Behandlung hinausgehen. Ein vielversprechender 
Ansatz zur Prävention und Behandlung stellt das Konzept einer 
physikalischen Barriere dar. Viren sind außerhalb ihrer jeweiligen 
Wirtszelle auf Diffusion zur Erreichung ihrer Zielzellen angewiesen 
und können durch eine physikalische Barriere davon abgehalten 
werden. 

Aus diesem Grund wurde untersucht, ob eine Mischung aus Norm-
speichel und isla med® Pastillen sowie einzelne Bestandteile daraus 
als physikalische Barriere dienen können. Es wird angenommen, 
dass der viskose Hydrogel-Komplex auf Basis der polymeren 
Bestandteile von isla med® (Isländisch Moos-Extrakt, Hyaluron-
säure, Xanthan und Carbomer) den Speichel verdickt und somit 
eine physikalische Barriere bildet.
Daher wurde in einem in vitro Infektionsmodell die Auswirkungen 
einer solchen Barriere auf die Infektiosität und Verbreitung des 
Rhinovirus 14 (RV-14) untersucht.
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Ergebnisse
• isla® med und die darin enthaltenen polymeren Bestandteile  
 (Isländisch Moos-Extrakt, Hyaluronsäure, Xanthan und Carbomer)  
 bewirken eine Verdickung des Normspeichels.
• Der verdickte Speichel bildet eine physikalische Barriere, 
 durch die eine nahezu vollständige Verhinderung des  
 Eindringens von RV-14 in der Franz-Diffusionszelle beobachtet   
 werden konnte.
• In einem präventiven Infektionsmodell wurden Schleim-  
 hautzellen mit Normspeichel (mit bzw. ohne isla® med) bedeckt.  
 Nach Auftragen einer Viruslösung zeigte sich, dass mit isla® med  
 verdickter Normspeichel die Bildung infektionsbedingter  
 Virusplaques gegenüber reinem Normspeichel um bis zu 62 %  
  reduziert (präventiver Effekt, Abb. 1).
• In einem eindämmenden Infektionsmodell wurden mit Rhino-  
 viren infizierte Schleimhautzellen mit Normspeichel (mit bzw.  
 ohne isla® med) bedeckt. Eine Ausbreitung der Virusinfektion  
 in dem Schleimhaut-Zellrasen konnte mit der isla® med- 
 Normspeichel-Mischung gegenüber reinem Normspeichel um 
 bis zu 87 % reduziert werden (eindämmender Effekt, Abb. 2).
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Methodik
• Rheologie- und Franz-Zell-Diffusionsmessungen
• Zellkulturexperimente zur viralen Infektiosität mit humanen Schleimhautzellen (H1-HeLa) und Rhinoviren (RV-14 )  
 in Normspeichel (künstlicher Speichel)
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Fazit
Die in isla® med enthaltenen polymeren Bestandteile (Isländisch Moos-Extrakt, Hyaluronsäure, Xanthan und Carbomer)  
verdicken im in vitro Infektionsmodell den Normspeichel und bilden damit eine physikalische Barriere, die eine Infektion mit 
Rhinoviren  erschwert und eine weitere Ausbreitung dieser Viren einschränken kann.

Abbildung 1
Präventiver Effekt: Infektionsprävention durch Barrierefunktion einer isla® med-Normspeichel-Mischung

Abbildung 2
Eindämmender Effekt: Eindämmung der Infektion durch verringerte Virusdiffusion

Zellkultur geschützt mit 
Normspeichel (96 h nach Infektion)

Zellkultur behandelt mit 
Normspeichel (72 h nach Infektion)

Zellkultur behandelt mit isla® med und 
Normspeichel (72 h nach Infektion)
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Versuchsdurchführung: Ein Zellrasen aus Schleimhautzellen wurde mit der jeweiligen Speichellösung (ohne isla® med oder mit 0,115g isla® med/mL) bedeckt, woraufhin 
ein Rhinoviruslösung aufgetragen und eine Stunde inkubiert wurde. Die auf dem Zellrasen gebildeten Virusplaques sind als weiße Punkte erkennbar.

Versuchsdurchführung: Ein Zellrasen aus Schleimhautzellen wurde direkt mit einer Rhinoviruslösung bedeckt und infiziert. Daraufhin wurden die Zellen  
mit der jeweiligen Speichellösung (ohne isla® med oder mit 0,077g isla® med/mL) bedeckt. Weiße Flecken zeigen vom Virus getötete Bereiche des Zellrasen.
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isla® med ist ein Medizinprodukt. 
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