
Unser Alltag hat sich in den letzten Monaten verändert. 
So sind Mund-Nasen-Schutz und Hygieneregeln zu einem 
ständigen Begleiter geworden – genauso wie die Sorge, 

krank zu werden. In diesem Zusammenhang rücken vor allem 
die Schleimhäute in Mund und Rachen in den Fokus – denn sie 
sind eine der Haupteintrittspforten für Viren. Hals und Stimme zu 
schützen, steht daher mehr denn je im Mittelpunkt. 

Das A&O: Eine gut befeuchtete Schleimhaut
Eine gesunde Mund- und Rachenschleimhaut ist der beste 
Schutz gegen Viren. Ihre natürliche Schutzfunktion zu stärken, 
ist daher besonders wichtig. Doch was kann dazu beitragen? Vor 
allem geht es darum, für eine ausreichende Befeuchtung der 
Schleimhäute zu sorgen – gerade auch, weil durch das häufige 
Tragen der Maske oftmals lauteres, deutlicheres Sprechen die 
Stimme stark beansprucht und den Hals austrocknet. Das Prob-
lem: Eine gereizte und trockene Rachenschleimhaut kann ihrer 
Schutzfunktion nicht mehr nachkommen, sodass Erkältungs- 
viren und andere Erreger erheblich leichter eindringen können.

isla® med: Schutz von Hals und Stimme
Hier kann isla® med mit der Hydro+ Formel – bestehend aus 
einem vorgequollenen Hydrogel-Komplex und einem Spezial-
extrakt aus Isländisch Moos – effektiv unterstützen. Die Pastillen 
bilden beim Lutschen einen Schutzfilm (physikalische Barriere), 
der sich über die Mukosa legt und für eine intensive Befeuch-
tung sorgt. 

Welches Potenzial eine solche physikalische Barriere für den 
Schutz vor bzw. die Eindämmung von Virusinfektionen hat, zeigen 
neue Ergebnisse eines in vitro Infektionsmodells mit isla® med 
(durchgeführt mit Rhinoviren).*

Den Hals vor 
Trockenheit 
und Viren 
schützen*

*  Sittek L.M. et al., Ingredients Acting as a Physical Barrier for the Prevention and Treatment of the Rhinovirus Infection. 
Applied Sciences 2020; 10(18)

Neueste Forschungsergebnisse  
kompakt zusammengefasst

in vitro Infektionsmodell mit isla® med zeigt präventive 
und eindämmende Effekte bei Rhinoviren* 
Die Hydro+ Formel unterstützt die natürliche Barrierefunk-
tion des Speichels und verringert so die Diffusionsrate der   
Viren. Das kann zweifach schützen:

+ =
Vorgequollener  Hydrogel-Komplex 

mit Hyaluronsäure
Spezialextrakt aus  

Isländisch Moos 

Das Fazit: Die in isla® med enthaltenen polymeren Bestand-
teile verdicken im in vitro Infektionsmodell den Normspeichel 
und bilden so eine physikalische Barriere, die eine Infektion 
mit Rhinoviren erschwert und eine weitere Ausbreitung dieser 
Viren einschränken kann.*

Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen dieses  Medizin produktes 
informieren Gebrauchsanweisung, Arzt oder Apotheker.

Eindämmender Effekt 
hemmt Ausbreitung 

von Virusplaques*

Präventiver Effekt hemmt 
Bildung von Virusplaques*

In einem eindämmenden Infektionsmodell wurden mit 
Rhinoviren infizierte Schleimhautzellen mit Normspei-
chel (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 87 % reduziert werden.

In einem präventiven Infektionsmodell wurden Schleim-
hautzellen mit Normspeichel (künstlichem Speichel) 
mit bzw. ohne isla® med bedeckt. Nach Auftragen einer 
Viruslösung zeigte sich, dass mit isla® med verdickter Norm-
speichel die Bildung infektionsbedingter Virusplaques 
gegenüber reinem Normspeichel um 62 % reduziert.

Doppelter Schutzfilm

Normspeichel

An
za

hl
 V

iru
sp

la
qu

es

 isla® med Speichelmischung Normspeichel  isla® med Speichelmischung

An
za

hl
 V

iru
sp

la
qu

es

- 87 %
- 62 %


