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dass es das unspezifische Immunsystem trainiert und wie ein Adjuvans
bei einer Impfung aktiviert. Die dendritischen Zellen reifen so zu kompetenten Makrophagen, die viele
körperfremde Partikel fressen.
Das können pathogene Bakterien, aber auch Viren sein. Pädiater
der Universität Taipeh in Taiwan behandelten an Rotaviren erkrankte
Kinder mit LCR35. Während in der
Kontrollgruppe die Erkrankungen
persistierten, wurde unter LCR35
innerhalb von drei Tagen die Konzentration der Rotaviren um 86 Prozent abgesenkt. Man kann annehmen, dass der L. casei rhamnosus
(LCR35) auch andere Viren inaktivieren kann.
Es gibt bedeutsame Unterschiede
Die Vermutung, die Wirkung aller
Milchsäurebakterien wäre gleich
oder zumindest ähnlich, wird oft

von Herstellerfirmen geäußert, die
für ihr Probiotikum über keine klinischen Studien verfügen. Die Mikrobiologie unterscheidet heute
schon 300 verschiedene Laktobazillen, die meisten davon stammen
aus keiner intestinalen Flora.
Der Gastroenterologe Prof.
Heinz Hammer hat dezidiert darauf hingewiesen, dass jeder einzelne Keim auf seine Wirksamkeit hin
geprüft werden muss. Entsprechend ist davon auszugehen, dass
mikrobiologische Therapeutika genauso wie chemische Pharmazeutika sich in der richtigen Dosis, in
Wirkung, Nebenwirkung und Kontraindikationen
unterscheiden.
Deshalb sollten zur Therapie auch
nur probiotische Arzneimittel verwendet werden.

www.antibiophilus.at

© Nina Pavicsits

®

Antibiophilus®. Der Lactobacillus
casei rhamnosus (LCR 35) hat gezeigt, dass er die Darmbarriere
stärkt und gleichzeitig schädliche
Keime hemmt. Die Fachinformation
bestätigt die hohe Sicherheit dieses
probiotischen Arzneimittels: Auch
nach Jahrzehnten der breiten Verwendung sind für Antibiophilus®
keine Interaktionen und keine Nebenwirkungen bekannt.
Die Sicherheit des L. casei
rhamnosus (LCR 35) schätzen auch
die Neonatologen. Die Frühchen in
der Intensivstation sind besonders
empfindlich und von vielen Erregern bedroht. Der LCR 35 schützt
den Darm und rettet damit vielen
Frühchen das Leben. Er fördert die
rasche Entwicklung der sensiblen
Darmflora und stärkt damit das
Immunsystem.
Der Infektiologe Prof. Christoph
Steininger schätzt an Antibiophilus®,

Top Produkt 2020: Die nächste
Generation in der Hautpflege
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Das Breitband-Probiotikum gewinnt –
frei von Interaktionen und Nebenwirkungen

Bi-Oil® „Gel für trockene Haut“. Trockene
Haut hat viele Gesichter: Sie kann gereizt,
sensibel oder müde
sein. Sie entsteht durch
einen Mangel an Lipiden und Feuchthaltefaktoren, die Folgen
sind Juckreiz, Schuppen, spannendes Hautgefühl oder sogar Risse.
Der Hautpflegespezialist Bi-Oil®
hat sich des Problems „trockene
Haut“ angenommen und ein Produkt speziell für besonders pflegebedürftige Haut entwickelt: Durch
seine Öl-Basis und aufgrund der
speziellen Formel aus überwiegend
feuchtigkeitsbindenden und feuchtigkeitsspendenden Inhaltsstoffen,
ist der pflegende Anteil von Bi-Oil®
Gel für trockene Haut außergewöhnlich hoch. Auf der Grundlage
einer Umfrage durch das Market-Institut wurde Bi-Oil® Gel für trockene
Haut kürzlich von der Fach-Zeit-

schrift Regal in der Kategorie „Haut“ als bestes Produkt ausgezeichnet.
Mit Hilfe von pflegender Sheabutter und
Ölen wird eine Schutzschicht auf der Haut
gebildet, die verhindert, dass Feuchtigkeit entweicht.
Feuchtigkeitsspender wie Urea und
Glycerin helfen, die Feuchtigkeit in
die Haut zu bringen und ihre Barrierefunktion zu stärken. Vitamin B3
glättet die Haut und Bisabolol sorgt
für ein entspanntes Hautgefühl.
Bi-Oil® Gel für trockene Haut
kann am ganzen Körper und auch
im Gesicht angewendet werden.
Wie schon beim „klassischen“
Bi-Oil® gilt auch hier „weniger ist
mehr“ – eine kleine Menge Gel
reicht schon aus, um trockene Körperstellen optimal zu pflegen.
www.bi-oilprofessional.at

Fachkurzinformation siehe Seite 24

Zwei Millionen Tabletten Hydroxychloroquin
für weltweit größte COVID-19-Studie

Handhygiene und -pflege zur
Entlastung beanspruchter Hände

Accord Healthcare. Mit einer Spende von zwei Millionen Tabletten Hydroxychloroquin unterstützt Accord
Healthcare die Studie COPCOV, die
aktuell größte, multinationale COVID-19 Studie weltweit. Die Studie
untersucht, ob Hydroxychloroquin
einer COVID-19-Infektion vorbeugen oder deren Symptome abschwächen kann.
Chloroquin und Hydroxychloroquin sind bewährte Medikamente,
die zur Malariaprophylaxe und bei
rheumatologischen Erkrankungen
zugelassen sind. Die Studie COPCOV wird von britischen Wissenschaftlern der Universität Oxford
geleitet, vom Wellcome Trust*
finanziert und vom MORU
Tropical Health Network**
koordiniert. Sie soll die
Wirkung von Hydroxychloroquin in der Prävention bzw. Abschwächung
einer COVID-19-Infektion untersuchen. Dies entspricht den Forschungsprioritäten der Weltgesundheitsorganisation
(WHO). In die Studie werden
40.000 Angestellte im Gesundheitswesen eingeschlossen, die
einem hohen Risiko für eine Infektion mit dem Corona-Virus ausgesetzt sind.

Dermasence. In der Apotheke und in der Arztpraxis ist die Notwendigkeit
des Händewaschens und
der -desinfektion zur Bekämpfung von Bakterien
und Viren auch in ruhigen
Zeiten sehr hoch. In der
besonderen aktuellen Situation ist die Belastung
für die Hände um ein Vielfaches höher und trifft inzwischen jeden Menschen
auch im Privatleben. Die
Folge sind ausgetrocknete,
teils rissige Hände. Bei
Menschen, die sowieso
schon unter trockener
Haut leiden, wie z.B. Neurodermitiker, treten sogar
noch unangenehmere Re© Dermasence
aktionen wie Austrocknungsekzeme auf.
Um die Hautbarriere nicht mehr
Reizende Stoffe können die Beals nötig aus dem Gleichgewicht zu
schwerden zusätzlich verstärken.
bringen und vor schmerzenden EkFür trockene Hände empfehlt
zemen und Rissen zu schützen, ist
sich Dermasence Adtop Plus. Die
es hilfreich pH-hautneutrale Proamphiphile Galenik erhält trotz des
dukte zu nutzen. Statt handelsüblihäufigen Händewaschens die Hautcher Seifen bietet sich z.B. die seifeuchtigkeit. Zehn Prozent Urea und
fenfreie Dermasence Wasch- und
Glycerin erhöhen den FeuchtigDuschlotion für die empfohlenen
keitsgehalt der Haut. Raue, schuppi20-sekündigen Waschungen an. Das
ge Hautstellen werden weich und
Syndet mit einem pH-Wert von 5,5
geschmeidig.
reinigt mild mit Mineralien aus dem
Desinfektionsmittel wirken austoten Meer, Allantoin und Bisabolol
trocknend und manchmal reizend
beruhigen die Haut. Der natürliche
auf belasteter Haut. Dermasence
Säureschutzmantel der Haut wird
Vitop forte beruhigt die gereizte
beibehalten und die enthaltenen
Haut durch den enthaltenen EntRückfetter verhindern das Austrockzündungsschutzkomplex aus Färnen weitest möglich.
berwaid, Grünem Tee und Aloe vera
Auch das Tragen von Handund beugt Juckreiz und Entzündunschuhen, das Benutzen von Desingen vor.
fektionslösungen und natürlich
häufiges Händewaschen zerstören
die natürliche Barriere der Haut.
www.dermasence.at

Arbeit rund um die Uhr
Neben der wissenschaftlichen Beratung arbeiten Teams von Accord
Healthcare trotz der aktuell schwierigen Bedingungen rund um die
Uhr an der Produktion des benötigten Hydroxychloroquins und des
passenden Placebos für diese wichtige Studie. Mit der Unterstützung
der Studie COPCOV bekräftgt das
34. Jahrgang

Unternehmen die Vision, lebenswichtige Medikamente für Menschen zur Verfügung zu stellen, die
sie dringend benötigen, und einen
Beitrag zu leisten, um das Leben der
Menschen in Gesundheitsberufen,
der Patienten und der Gesellschaft
insgesamt zu verbessern.
Die multinationale, doppelblinde, randomisierte, Placebo-kontrollierte Studie COPCOV ist die aktuell
größte COVID-19-Studie weltweit.
Sie schließt an 50 bis 100 Standor-
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ten insgesamt 40.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitswesen (in Krankenhäusern,
Kliniken, usw.) ein, die einem hohen Risiko für eine COVID-19-Infektion ausgesetzt sind und über
fünf Monate zuverlässig beobachtet
werden können. Die Studie läuft
von April 2020 bis April 2021 1.

Zusammenarbeit mit
niedergelassenem Bereich
Die Accord Healthcare GmbH Austria mit Sitz in Salzburg setzt verstärkt auf die Zusammenarbeit mit
niedergelassenen Ärzten, Apotheken
und Krankenkassen. Das Unternehmen mit Schwerpunkt Onkologie
leistet somit einen wichtigen Beitrag
zu einer sektorübergreifenden, qualitativ hochwertigen und bezahlbaren Arzneimittelversorgung. Eine besondere Rolle spielen dabei Biosimilars, die höchste Ansprüche an die
Entwicklung stellen. Accord Healthcare ist eines der ersten Unternehmen in Österreich, das für die beiden G-CSF-Wirkstoffe Filgrastim und Pegfilgrastim ein Biosimilar anbietet.
* Wellcome ist eine politisch und
finanziell unabhängige Stiftung
mit Hauptsitz in London, die
1936 gegründet wurde und sich
seither für die Verbesserung der
Weltgesundheit einsetzt 2.
** Die Mahidol Oxford Tropenmedizinische Forschungseinheit (MORU) wurde 1979 als Forschungskooperation zwischen der Mahidol Universität (Thailand), der Universität Oxford (Großbritannien) und dem Wellcome Trust des Vereinigten Königreichs gegründet. Erforscht werden globale und regionale Gesundheitsprobleme wie arzneimittelresistente Infektionen, Malaria und kritische
Krankheiten 3.
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