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Nasenspray mit Rotalgen-Wirkstoff beugt
Erkältungen vor

Erkältungen haben wieder Hochsaison. Nach Monaten des Covid-19-
Infektionsschutzes treffen Erkältungsviren auf mangelnd „trainierte“
Immunsysteme. Das Robert-Koch-Institut verzeichnet bereits einen starken
Anstieg von akuten Atemwegserkrankungen [1]. Doch wir sind den Viren
nicht schutzlos ausgeliefert: Mit dem Nasenspray algovir, rezeptfrei aus der
Apotheke, können wir uns aktiv vor ihnen schützen. Rechtzeitig bei den ersten
Anzeichen einer Erkältung eingesetzt, kann der aus Rotalgen gewonnene
Wirkstoff Carragelose die Dauer eines Infekts verkürzen [3,4] oder den Ausbruch
bestenfalls sogar verhindern.



Rund 18 Monate lang haben wir uns mit Hygienemaßnahmen und
Abstandsregeln vor SARS-CoV-2 geschützt – und damit auch eher
unabsichtlich vor den rund 200 verschiedenen Viren, die Erkältungen und
grippale Infekte verursachen. Mit Lockerung der Corona-Maßnahmen haben
die Erreger nun leichteres Spiel, denn sie stoßen auf eine insgesamt
anfälligere Bevölkerung. Besonders betroffen sind Kinder unter sechs Jahren,
die infolge der Hygieneregeln und der Phasen des Lockdowns mit vielen
Erkältungsviren bislang nicht oder vergleichsweise wenig in Kontakt
gekommen sind [2]. Sie holen die Infekte nun nach. Aber auch für Erwachsene
prognostizieren Experten eine Erkältungswelle. So informierte das Robert-
Koch-Institut, dass es in der Kalenderwoche 40/2021 im Vergleich zur
Vorwoche zu einem deutlichen Anstieg von Atemwegserkrankungen
gekommen ist.

Die gute Nachricht: Wir können uns gegen Erkältungsviren schützen – mit
dem Erkältungsspray algovir, rezeptfrei aus der Apotheke. In die Nase gesprüht,
bildet der aus Rotalgen gewonnene Wirkstoff Carragelose einen Schutzfilm auf
der Schleimhaut. Die Viren verfangen sich dort und werden so daran gehindert,
die Schleimhautzellen zu infizieren. Rechtzeitig bei den ersten Anzeichen einer
Erkältung eingesetzt, kann algovir die Dauer eines Infekts verkürzen [3,4] oder
den Ausbruch bestenfalls sogar verhindern.

Das Erkältungsspray algovir ist ein Medizinprodukt, welches zusätzlich zum
virenblockierenden Effekt die trockene und gereizte Nasenschleimhaut
befeuchtet und dadurch deren natürliche Abwehrfunktion unterstützt.Da
Carragelose nicht schleimhautabschwellend wirkt, gibt es keinen
Gewöhnungseffekt. algovir enthält keine Konservierungsstoffe, ist für
Schwangere, Stillende und Kinder ab einem Jahr geeignet. Für Kinder gibt es
ein hinsichtlich Sprühvolumen und Zusammensetzung speziell konzipiertes
Spray (algovir Kinder). algovir ist rezeptfrei in der Apotheke erhältlich.
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HERMES ARZNEIMITTEL ist einer der führenden Anbieter von hochwertigen
Präparaten für die Selbstmedikation in Deutschland. Seit über 110 Jahren
widmen wir uns als mittelständisches Traditionsunternehmen mit Sitz in
Pullach i. Isartal der Gesundheit und dem Wohlbefinden der Menschen. Auf so
viel Erfahrung aufbauend, können wir ein Sortiment von bekannten
Markenprodukten wie Biolectra, doc, Aspecton, Betaisodona und ANTI
BRUMM bieten, die höchsten Qualitätsansprüchen und neuesten
wissenschaftlichen Erkenntnissen entsprechen. Unsere Expertise, unsere
Sorgfalt und unsere Verlässlichkeit machen uns zu einem geschätzten Partner
der Apotheken.
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