
 | PHARM. ZTG. | 167 JG. | 3. 3. 2022 | 9. AUSG.60

MARKTKOMPASS

586

Verkaufs- 
förderung

Bessere Filter  
und weniger Plastik
In diesem Frühjahr optimiert die Apo-
thekenmarke Avène ihr Sonnenschutz-
portfolio für das Gesicht. Acht Sonnen-
cremes und -fluids für jeden Hauttyp 
und jedes Hautbedürfnis wurden mit 
TriAsorB – dem ersten HEV-Blue-Light-
Filter der Pierre Fabre Forschung – re-
formuliert. Dank TriAsorB wird die Haut 
auch vor blauer HEV-Strahlung ge-
schützt. Rund 80 Prozent der Hautalte-

Raus aus dem Energietief
Schneller einschlafen, Müdigkeit ver-
ringern und das Immunsystem stärken: 
Die neuen Direkt-Sprays von Dr. Theiss 
zum In-den-Mund-Sprühen sind ein-
fach zu dosieren.

Eine empfehlenswerte Kombinati-
on zur Unterstützung des Immunsys-
tems bildet das Immun Direkt-Spray 
mit den Mineralstoffen Zink und Selen 

sowie den Vitaminen B6 
und C zusammen mit dem 
Vitamin D3 Direkt-Spray. 
Die Inhaltsstoffe beider 
Sprays sind sofort verfüg-
bar und werden zum Teil 
direkt über die Mund-
schleimhaut aufgenom-
men.

Den Kick für mehr 
Energie verspricht das Dr. 
Theiss Vitamin B Komplex-
Spray mit den Vitaminen 

B1, B2, B3, B5, B6, B7 und B12, die an vielen 
Prozessen des Stoffwechsels maßgeb-
lich beteiligt sind und zur Verringerung 
von Müdigkeit und einem normalen 
Energiestoffwechsel beitragen können.

Abends unterstützt das Melatonin 
Einschlaf-Spray den natürlichen Ein-
schlafprozess mit einer Kombination 
aus Melatonin und Passionsblumen-
extrakt. Während Melatonin dazu bei-
trägt, die Einschlafzeit zu verkürzen 
und subjektives Jetlag-Empfinden zu 
lindern, mildert Passionsblumenex-
trakt innere Unruhe und Anspannun-
gen. Beide Sprays sind einfach zu dosie-
ren und vegan. Alternativ unterstützen 
Melatonin Einschlafschmelztabletten 
den natürlichen Einschlafprozess mit 1 
Milligramm Melatonin. /

Lactobacillus für Hals  
und Rachen
Die Belano medical AG hat in einem 
biotechnologischen Verfahren einen 
natürlichen Wirkstoff gegen ein schäd-
liches Bakterium nutzbar gemacht. 
Konkret geht es um das zu den Strepto-
kokken zählende Bakterium Strepto-
coccus pyogenes, das den Großteil aller 
bakteriellen Hals- und Rachenentzün-
dungen verursacht und als Auslöser 
von Scharlacherkrankungen gilt. Der 
mikrobielle Wirkstoff kann sowohl an-
tibakteriell als auch antiviral, also ge-
gen bestimmte Erkältungsviren, wirk-
sam sein. Der neue Wirkstoff basiert 
auf einem Milchsäurebakterien-Stamm 
mit der Bezeichnung Lactobacillus cris-
patus DSM25988. Das Milchsäurebak-
terium verhindert das Anheften von S. 
pyogenes an menschliche Schleim-
hautzellen oder Epithelzellen. Dafür 
bindet es sich an den pathogenen Keim 

Schlafen wie ein 
Murmeltier
Wer »wie ein Murmeltier« schläft, er-
möglicht Körper und Geist wichtige Re-
generationsphasen. Guter Schlaf ist es-
senziell und lässt den Menschen mit 
Energie in den Tag starten. Menschen 
mit Einschlafschwierigkeiten, unter-
brochenen Schlafphasen oder durch-
wachten Nächten leiden auf Dauer  
unter chronischer Müdigkeit, Konzen-
trationsstörungen und erhöhter Reiz-
barkeit. Passionsblume, Melisse und 

Neue 
Produkte

rungserscheinungen werden durch 
UVA- und HEV-Strahlung verursacht.
Mit dem Relaunch wird in den Avène 
Sonne Gesichtsprodukten SPF 50+ das 
frühere SunSitive® Protection Filtersys-
tem ersetzt. Das neue Filtersystem ent-
hält eine minimale Anzahl von nur vier 
UV-Filtern, deren Konzentration zudem 
um etwa zehn Prozent gesenkt werden 
konnte. Mit SPF 50+ und UVA-UVB-
HEV-Breitbandschutz beugen sie wirk-
sam Sonnenschäden, Hautalterung 
und Hyperpigmentierung vor. Sie sind 
frei von Octocrylen, wasserfest und er-
füllen die Anforderungen des »Skin 
Protect Ocean Respect«-Leitbildes zum 
Schutz der Meere. Zudem wurde der 
Plastikanteil der Verpackung um mehr 
als 60 Prozent reduziert.

Die acht neuen Produkte sind abge-
stimmt auf die jeweils unterschied- 
lichen Bedürfnisse der Haut und eig-
nen sich für empfindlich-trockene 
Hauttypen, bei Mischhaut oder unrei-

ner Haut. Die 
Sonnencremes 
und -fluids gibt 
es mit und ohne 
Duft und als ge-

tönte Tagespfle-
ge. Das reformu-
lierte Avène Sonne 
Gesichtsprodukte 
SPF 50+ Portfolio 
wird ab März 2022 

ausgeliefert. www.
avene.de /

und maskiert dessen Oberfläche.  
Der Nachweis der antiviralen Wirkung 
des Lactobacillus crispatus DSM25988 
gelang mithilfe eines In-vitro-Zellmo-
dells. Hier zeigte sich am Beispiel von 
SARS-CoV2-Proteinen, dass L. crispatus 
einen Befall von Epithelzellen durch  
Viren erfolgreich ausschließt. 

Der Lactobazillus-Stamm wurde in eine 
Halspastille als Medizinprodukt einge-
arbeitet, die unter dem Namen Sal-
vans® auf dem Markt vertrieben wird. 
Erfolgreich getestet wurden die Pastil-
len in einer klinischen Studie mit  
44 Teilnehmern, die bis zu 14 Tage lang 
an einer Halsentzündung litten. Die 
klassischen Symptome einer Halsent-
zündung wie Heiserkeit, Schluckbe-
schwerden oder Kratzen im Hals 
schwächten sich evident ab. https://
doi.org/10.3920/BM2021.0103 /


