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PHARMAFORUM

Phytotherapeutikum bei Halsschmerzen

Zugelassen für Kinder ab einem Jahr
_ Brennende Halsschmerzen als Folge ei-
ner Tonsillitis, Pharyngitis oder Laryngitis 
machen auch vor der warmen Jahreszeit 
nicht Halt. Wer seine Halsschmerzen be-
kämpfen will, hat auch eine pflanzliche Al-
ternative. Tonsipret®, eine Kombination 
aus Arzneipaprika, Pockholz und Kermes-
beere, beruhigt rasch den schmerzenden 
Hals und lindert die Entzündungssym-
ptome wie Schwellung oder Rötung. 

Für das Phytotherapeutikum konnte in 
einer multizentrischen Studie mit insge-
samt 461 Kinder im Alter zwischen einem 
und zwölf Jahren die Wirksamkeit und Ver-
träglichkeit belegt werden [1]. Alle Proban-
den wiesen eine akute virale Tonsillitis, 
Pharyngitis und/oder Laryngitis auf. Die 

Behandlung setzte jeweils in den ersten 
beiden Tagen nach dem Auftreten von 
Symptomen ein. In 91% der Fälle bewer-
teten die behandelnden Ärzte die Wirk-
samkeit des pflanzlichen Arzneimittels mit 
„sehr gut“ bzw. „gut“, und für über 90% der 
jungen Patienten bestätigten die Ärzte zu-
dem eine Verringerung der Krankheitsin-
tensität, d. h. Symptome wie Schmerz und 
Schwellung wurden durch die Einnahme 
verringert.

Auch die Dauer der Erkrankungen 
konnte reduziert werden. Die Ärzte stellten 
in 82% der Fälle einen schnelleren Hei-
lungserfolg fest. Im Durchschnitt trat der 
Therapieerfolg bereits nach knapp zwei Ta-
gen ein, schneller als bei Erwachsenen. In 

mehr als 95% der Fälle stuften die Ärzte die 
Therapie als „sehr gut verträglich“ bzw. 
„gut verträglich“ ein.

■  Red.
Quelle: 1. Heidorn F, et al. Effektive Behandlung 
von Tonsillitis, Laryngitis und Pharyngitis bei 
Kindern. Praktische Pädiatrie 10/2004. Nach 
Informationen der Bionorica SE

Hoch dotierter „Silver Star“  

Welche Projekte für ältere Diabetiker sind preisverdächtig?

Die Zahl älterer und hochbetagter  

Menschen mit Diabetes in Deutschland 

wächst. Für sie ist das Leben aufgrund 

körperlicher und sozialer Einschrän-

kungen oft besonders schwierig. Um die-

sen Herausforderungen gerecht zu wer-

den, hat Berlin-Chemie erstmals den mit 

25 000 Euro dotierten Förderpreis „Silver 

Star“ ausgeschrieben (Bewerbungs-

schluss: 30. Juni 2011). MMW sprach mit 

dem Jurymitglied Prof. Rüdiger Petzoldt, 

Bad Oeynhausen, über die Auszeichnung. 

MMW: Was kann die Lebensqualität eines 
80-Jährigen mit Typ-2-Diabetes im Ver-
gleich zu einem 50-jährigen Diabetiker 
zusätzlich beeinträchtigen?
Petzoldt: Grundsätzlich sind dies Probleme, 

die sich alters- und diabetesbedingt ergeben 

oder verschärfen, etwa die Begrenzung der 

Selbsthilfefähigkeit und die Einschränkung 

der Mobilität oder der kognitiven Fähig-

keiten.   

MMW: Wo könnte eine praktische Hilfe im 
Alltag ansetzen?
Petzoldt: Sie könnte die Vorbeugung und 

die Bewältigung betreffen. Beispiele dafür 

gibt es viele: Hilfe auf Reisen, qualifizierte 

Beratung in der Apotheke, Einsatz von Diabe-

tespaten, die ältere Diabetiker individuell un-

terstützen. Da sind dem Engagement und der 

Phantasie keine Grenzen gesetzt. Weitere An-

satzpunkte wären das Einrichten von Stadt-

parcours mit Trainingswegen für mehr oder 

weniger mobile Menschen, die Veranstaltung 

eines Diabetes-Infotages in Altenheimen, der 

Transport älterer Menschen zur Diabetiker-

Selbsthilfegruppe sowie Diabetesschulungen 

für Altenheimpersonal oder ambulante 

Pflegedienste. Es kann aber auch der soziale 

Bereich abgedeckt werden, z. B. indem man 

ältere Diabetiker als Vorlesepaten in örtliche 

Kindergärten oder Schulen vermittelt, um 

den Alltag der Menschen zu bereichern.

MMW: Welche Kriterien müssen die Pro-
jekte erfüllen?
Petzoldt: Die Projekte, Konzepte oder Ver-

fahren müssen klare Ziele haben und die 

Lebensqualität der älteren Diabetiker verbes-

sern. Sie sollten praktisch erprobt sein, oder 

die Praxistauglichkeit muss in der Bewerbung 

zumindest plausibel beschrieben werden. 

Nachzulesen ist das alles auf der Webseite 

www.silverstar-preis.de.

MMW: Die Ausschreibung des Silver Star 
richtet sich also nicht nur an diabetolo-
gisches Fachpersonal?
Petzoldt: Nein, sie gilt nicht den großen wis-

senschaftlichen Untersuchungen, sondern der 

diabetologischen Basisversorgung. Damit ist 
an vier Zielgruppen gedacht: Fach personal in 

Diabetesteams und Schwerpunktpraxen, an-

dere Gesundheitsprofis wie Pflegekräfte, Apo-

theker, Podologen, aber auch medizinische 

Laien, also Angehörige, Freunde, Nachbarn 

und Betroffene. Wissen schaftler können sich 

dann bewerben, wenn ihre praxis orientierten 

Arbeiten, etwa zur Ver sorgungsforschung, 

unmittelbar die Lebensqualität älterer Men-

schen mit Diabetes verbessern. 

■ Interview: Sarah Louise Pampel

Prof. Dr. med. 

Rüdiger Petzoldt

„Die Projekte,  
Konzepte und Ver-
fahren sollten  
praktisch erprobt 
sein.“

Schneller gesund mit Phytotherapeutikum.
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