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Abstract:

Use of synthetic humates (I), prepd. by oxidn. of polyhydric phenolic cpds., for prodn. of the following agents is new: (a) agents

with activity in the mucosal region; (b) orally administrable agents with activity in the gastrointestinal mucosal region; (c)

agents with activity in the respiratory tract; and (d) agents with activity in the genital region.
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Claims:

1. Verwendung von synthetischen, durch Oxidation mehrwertiger phenolischer Verbindungen hergestellten, Huminaten zur

Herstellung von Mitteln mit Wirksamkeit im Respirationstrakt. 

2. Verwendung der nach Anspruch 1 hergestellten Mittel im human- und tiermedizinischen Bereich. 

3. Verwendung der nach Anspruch 1 hergestellten Mittel bei katarrhalischen Erkrankungen der Atmungswege auf infektiöser

und nichtinfektiöser Grundlage. 

4. Verwendung der nach Anspruch 1 hergestellten Mittel bei Pseudokrupp-Husten. 

5. Verwendung der nach Anspruch 1 hergestellten Mittel bei Raucherhusten. 

6. Verwendung von Huminaten nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Mittel versprühbare Zubereitungen sind. 

Description:

Die Erfindung betrifft eine neue Verwendung von synthe tischen Huminaten zur Herstellung pharmazeutisch wirk samer Mittel.

Entsprechende Huminate sind bekannt aus EP-A 0 281 678, EP-A 0 537 427 oder EP-A 0 537 429. Es sind dies synthetisch

durch Oxidation und dadurch bewirkte Polykondensation von mehrwertigen Phenolen in schwach alkalischem wäßrigem

Medium entsprechend EP-A 0 281 678 hergestellte niedermolekulare Ammonium- oder Alkalihuminate. Es sind dunkelbraune,

wasserlösli che Produkte mit einem mittleren Molekulargewicht von 1000, bei einem Streubereich von 250 bis 1500. Ihre

wäßrigen Lösungen zeigen keinen Tyndall-Effekt und fluoreszieren nicht. Weiterhin erfindungsgemäß einsetzbar sind aber

auch synthetische Huminate mit Molekulargewichten bis zu 50 000 D, sofern sie den folgenden Merkmalen entsprechen: Sie

sind physiologisch aktiv, d. h., sie haben heilende Eigenschaften, sind sehr gering toxisch und weder mutagen, embryotoxisch

noch teratogen, bzw. auch nicht cancerogen. Ihre wäßrigen Lösungen zeigen keinen Tyndall-Effekt und fluoreszieren nicht.

Entsprechende Prüfungen dieser Eigenschaften werden zweckmäßigerweise mit wäßrigen Lösungen in einer Konzentration

durchgeführt, daß sie noch etwa 50% der Transmission des eingestrahlten Lichtes haben. Beispiele für entsprechende,

synthetische Huminate sind die gemäß EP-A 0 537 427 hergestellten Produkte. Ebenso erfindungsgemäß verwendbar sind

modifizierte Ammonium- oder Alkalihuminate, wie sie aus EP-A 0 537 429 bekannt sind. Sie werden hergestellt durch

Oxidation der Verbindungen der allgemeinen Formelnwobei R£, R· und R© gleich oder verschieden sind und eine OH-Gruppe
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oder Wasserstoff darstellen, R¥ eine CO- oder CH¥-Gruppe bedeutet und R§ und R¶ gleich oder verschieden sind und

Wasserstoff, eine OH- oder Methoxygruppe darstellen, wobei R©, R§ und R¶ nicht alle gleichzeitig Wasserstoff sind, in

alkalischer wäßriger Lösung (pH 9). Dabei können die Verbindungen gemäß der Formeln I und II als einzelne Reinsubstanzen

sowie auch im beliebigen Gemisch miteinander eingesetzt werden. Sie können im Reaktionsgemisch auch mit mehrwertigen

Phenolen eingesetzt werden, was aus wirtschaftlichen Gründen durchaus angebracht sein kann. Es wurde gefunden, daß

diese Huminate im Schleimhautbereich des Respirationstrakts von Menschen und Tieren eine entzündungshemmende und

heilende Wirkung haben. Die Huminate werden an den Schleimhäuten absorbiert und wirken somit lokal, wobei sie über einen

längeren Zeitraum (6ä8 h) eine etwa gleichbleibende Wirkung zeigen. Sie wirken dabei sofort reizdämpfend, bilden einen Film

auf der Schleimhaut und bewirken eine rasche Ruhigstellung des Erkrankten. Katarrhalische Entzündungen klingen nach

Huminatbehandlung sehr schnell ab. Die synthetisch durch Oxidation mehrwertiger phenolischer Verbindungen hergestellten

Huminate eignen sich daher zur Herstellung von Mitteln mit Wirksamkeit im Respirationstrakt, wie in Anspruch 1 beansprucht.

Diese Mittel finden sowohl im human- als auch im tiermedizinischen Bereich Verwendung, wie in Anspruch 2 beansprucht.

Insbesondere werden die Mittel gemäß der Ansprüche 3 bis 5 zur Behandlung von katarrhalischen Erkrankungen der

Atmungswege auf infektiöser und nichtinfektiöser, bei Pseudokrupp-Husten oder bei Raucherhusten verwendet. Gemäß

Anspruch 6 sind die Mittel bevorzugt versprühbare Zubereitungen. Zusätzlich zur heilenden und entzündungshemmenden

Wirkung haben die Huminate bei diesem Verwendungszweck weitere Vorteile: Sie sind nicht toxisch, sondern eine Vielzahl

von Toxinen werden von ihnen gebunden und somit als störende Komponenten aus dem behandelten Bereich entfernt. Durch

die Absorption der Huminate an der Schleimhaut ohne Bioresorbierbarkeit werden hohe Verweilzeiten und eine gute

Bedeckung der Schleimhaut erreicht. Die Behandlung muß nicht oft wiederholt werden. Im Gegensatz zu Chemotherapeutika

erfolgt keine Transformation durch die Gewebe und somit auch keine Rückstandsbildung. Andererseits wird eine beruhigende

und antispastische Wirkung beobachtet. Reizhustenanfälle werden gedämpft. Die Wirkung der Huminate ist als viruzid

anzusehen, nicht jedoch als generell antibakteriell. D.h., das biologische Gleichgewicht auf der behandelten Schleimhaut

bleibt erhalten. Vor allem aber besteht ein wesentlicher Vorteil bei der Behandlung des Respirationstrakts mit synthetischen

Huminaten darin, daß die Zilien des Respirationstrakts nicht geschädigt werden. Die Huminat enthaltenden Mittel eignen sich

somit insbesondere zur Behandlung von Katarrhen und entzündlichen Veränderungen der Schleimhaut im Respirationstrakt.

Die Mittel sind im einfachsten Falle bis zu 10%ige, bevorzugt 0,1ä5%ige wäßrige Lösungen der Huminate, die als Sprühnebel

bzw. als Inhalationssprays zur trachealen, bronchialen oder alveolaren Behandlung bei hyperkinetischen

Schleimhautsituationen mit exogener oder endogener Ursache verwendet werden. So werden z. B. Pferden, die am sog.

Virushusten erkrankt waren, 1%ige wäßrige Lösungen von Huminaten, hergestellt durch Oxidation von Hydrochinon gemäß

dem Beispiel der EP-B 0 281 678, während des Einatmens in den Rachenraum gesprüht. Diese Behandlung wurde jeweils

täglich einmal durchgeführt. Nach 4- bis 6maliger Behandlung waren die Pferde beschwerdefrei. Hustende Sportpferde

wurden in analoger Weise mit 0,1%iger, wäßriger Huminatlösung behandelt. Sie waren nach 2 Stunden frei von Hustenreiz

und konnten in Rennen eingesetzt werden. Zusätze von ätherischen Ölen oder spezifischen Arzneiwirkstoffen zu den

Huminatlösungen sind möglich und manchmal auch wünschenswert. Die Mittel können aber auch feste, feinvermahlene

Huminate sein, die z. B. durch Ultraschallvernebelung festversprüht oder aerosolisiert werden. Durch die leichte Löslichkeit in

Wasser bildet sich auf der Schleimhaut sofort ein Film mit gelösten Huminaten.
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