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Patent für probiotischen Wirkstoff gegen Erkältung 
 
Berlin, 4. Oktober 2017 – Pünktlich zum Beginn von Herbst und Erkältungszeit hat die 
BELANO medical AG ein weiteres Patent für ein Probiotikum gegen bakterielle Infektionen 
im Hals- und Rachenraum erhalten. Das Unternehmen hatte in einem umfangreichen 
Screening-Prozess Stämme von Milchsäurebakterien erforschen lassen, die in der Lage sind 
den Erkältungskeim Streptococcus pyogenes zu binden und damit unschädlich zu machen. 
 
Mit dem neuen Probiotikum „salvans“ wurde erstmals ein Wirkstoff entwickelt, der 
spezifisch den Erkältungskeim koaggregiert, ohne vorhandene gesunde Bakterien 
anzugreifen. Dies kann die Gabe von unspezifischen Antiseptika oder Antibiotika 
(Breitbandantibiotikum) überflüssig machen. Über 30 Prozent der Infektionen im 
Rachenraum werden durch das Bakterium Streptococcus pyogenes verursacht, typische 
Symptome sind Halsschmerzen und Schluckbeschwerden. 
 
Durch den neuen Wirkstoff „salvans“ werde die natürliche Vielfalt gesunder Bakterien im 
Körper geschont und der Heilungsprozess bei Erkältungskrankheiten beschleunigt, betont 
der Vorstandsvorsitzende der BELANO medical AG, Dr. Bernd Wegener. Außerdem könne 
durch die Einnahme des Wirkstoffs aus dem Milchsäurebakterium einer Infektion durch S. 
pyogenes und somit vielen Erkältungsbeschwerden vorgebeugt werden. 
 
Nach Patentämtern in den USA und Japan hat nun das chinesische Patentamt unter dem 
Titel „Novel lactic acid bacteria and compositions containing them against bacterial colds“ 
ein entsprechendes Patent erteilt (Chin. Patent 2012800241350). Mit dem Patent sind 
sowohl die entsprechenden Milchsäurebakterienstämme als auch das Screening- und 
Herstellungsverfahren geschützt. 
 
 
Über die BELANO medical AG: 
Die BELANO medical AG nutzt für Medizin- und Pflegeprodukte Forschungsergebnisse aus der Mikrobiologie, 
basierend auf positiv wirkenden Mikroorganismen (sogenannten probiotischen Kulturen). Dabei werden 
neuartige Therapieansätze für Hautpflege, zur Prävention von Krankheiten und zur Unterstützung von 
Heilungsprozessen entwickelt und vermarktet. Auf diese Weise sollen neue Therapieoptionen für bisher nicht 
befriedigend behandelbare Indikationen entstehen. BELANO hat es sich zur Aufgabe gesetzt, die 
patentgeschützten Wirkstoffe und deren Produkte für jeden Menschen verfügbar zu machen. Das 
Unternehmen setzt dabei auf die nationale und internationale Zusammenarbeit mit größeren Partnern und 
Distributoren. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Für weitere Informationen: 
BELANO medical AG 
Neuendorfstraße 16b 
16761 Hennigsdorf bei Berlin 
Telefon: +49 (0)3302 86 37 995 
info@belanomedical.com 
www.belanomedical.com 
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