PROSENS hilft bei Corona‐Viren – Wirkung bei COVID19 nicht nachgewiesen
Hygienemassnahmen sind deshalb nicht zu vernachlässigen
Liestal (3.4.2020). ProSens ist ein schützender Nasen‐Spray: Der natürliche Wirkstoff Carragelose
bildet auf der Nasen‐Schleimhaut einen Schutzfilm. Dieser Schutzfilm befeuchtet die trockenen
Schleimhäute und bildet eine Viren‐Barriere, die verhindert, dass Viren eindringen, sich vermehren
und uns infizieren. Eine Erkältung oder ein grippaler Infekt kann dadurch verhindert werden.
Die breite, antivirale Wirkung von Carragelose gegen die häufigsten Erkältungsviren, v.a. Rhino‐ und
Coronaviren, die über 80% aller Erkältungskrankheiten auslösen, konnte in einer Reihe von nicht‐
klinischen Studien und klinischen Studien belegt werden. Nun stellt sich die Frage ob ProSens auch
gegen COVID‐19 hilft. Die Antwort ist eindeutig: Es gibt noch keine Studien, die die Wirksamkeit bei
Covid‐19 eindeutig belegen. Eine Nutzung von ProSens darf auf keinen Fall andere
Hygienemassnahmen ersetzen.
Anbei die Facts zum Produkt ProSens schützender Nasen‐ und Rachenspray:






ProSens schützender Nasenspray und Rachenspray enthält als Wirkstoff Carragelose (Iota‐
Carrageenan), ein Polysaccharid marinen Ursprungs.
Carragelose wirkt rein physikalisch, indem es einen mechanischen Schutzfilm auf den
Schleimhäuten des Nasen‐ und Rachenraums bildet und somit verhindert, dass die Viren in
die Zellen eindringen und sich vermehren können.
Die breite, antivirale Wirkung von Carragelose gegen die häufigsten Erkältungsviren, v.a.
Rhino‐ und Coronaviren, die über 80% aller Erkältungskrankheiten auslösen, konnte in
einer Reihe von nicht‐klinischen Studien und klinischen Studien belegt werden. Bei den
dabei analysierten Coronaviren handelt es sich um Stämme, die bereits seit längerer Zeit
im Menschen grippale Infekte auslösen. Aber: SARS‐hCoV‐2 war nicht Teil dieser Studien.
Die klinische Wirksamkeit und Sicherheit von ProSens schützender Nasenspray zur
Vorbeugung und Behandlung von Infektionen der oberen Atemwege wurde in
doppelblinden, Placebo‐kontrollierten, randomisierten klinischen Studien bei Patienten mit
Erkältungssymptomen, einschliesslich Kindern, nachgewiesen.
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Über Gebro Pharma
Wir sind das Schweizer Tochterunternehmen der international erfolgreichen Gebro Holding GmbH in
Österreich und haben uns auf den Vertrieb hochwertiger verschreibungspflichtiger und
freiverkäuflicher Medikamente spezialisiert. Dabei vertreiben wir sowohl Produkte unseres
Mutterhauses als auch solche von ausgewählten Partnerfirmen. Mit rund 40 Mitarbeitern versorgen
wir von Liestal aus die ganze Schweiz.

