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Abstract:

The nasal agent according to the invention which is effective for hay fever contains low molecular weight ammonium or alkali

metal huminates with an average molecular weight of 1000 with a range of variation from 300 to 1500 as 0.1 to 3% strength

aqueous solution.
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Claims:

1. Verwendung niedermolekularer Ammonium- oder Alkalihuminate mit einem mittleren Molekulargewicht von 1.000 bei einem

Streubereich von 300 bis 1.500 zur Herstellung einer Nasenarznei gegen Heuschnupfen. 

2. Nasenarznei gegen Heuschnupfen, dadurch gekennzeichnet, dass sie niedermolekulare Ammonium- oder Alkalihuminate

mit einem mittleren Molekulargewicht von 1.000 bei einem Streubereich von 300 bis 1.500 enth·alt. 

3. Nasenarznei n. A. 2, dadurch gekennzeichnet, dass sie die niedermolekularen Ammonium- oder Alkalihuminate als 0,1 bis

3 %ige w·assrige L·osung enth·alt. 

4. Nasenarznei n. d. A. 2 und 3, dadurch gekennzeichnet, dass sie zus·atzlich ein Konservierungsmittel sowie ggf. ein

Verdickungsmittel enth·alt. 

Description:

Die Erfindung betrifft eine Nasenarznei, insbesondere Nasenspray oder -tropfen gegen Heuschnupfen.

Heuschnupfen ist eine weitverbreitete allergische Reaktion des menschlichen K·orpers, insbesondere der Schleimh·aute im

Nasen- und Augenbereich auf die Pollen bestimmter Pflanzen, besonders auf Pollen von Gr·asern und Getreidearten. Die
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Allergie beeintr·achtigt das Wohlbefinden und die Leistungsf·ahigkeit der Betroffenen sehr stark. Man versucht daher, mit

verschiedenen Methoden, dieser Krankheit Herr zu werden, oder zumindest ihre Symptome so zu unterdr·ucken, dass auch

der Aufenthalt der Patienten in der freien Natur ohne Beschwerden m·oglich ist.

Viele Patienten wollen sich dazu aber weder einer langwierigen Desensibilisierungsbehandlung unterziehen, noch

Medikamente einnehmen, die unter Umst·anden unerw·unschte Nebenwirkungen haben und deren erw·unschte Wirkung erst

nach relativ langer Zeit nach der Wirkstoffeinnahme einsetzt. Gew·unscht ist vielmehr eine Arznei, die beim Auftreten der

Symptome appliziert wird und die sofort Linderung verschafft. Dies ist durch entsprechende Nasenarzneien, -sprays oder -

tropfen m·oglich.

Bekannt sind Nasenarzneien, die gegen Heuschnupfen empfohlen werden, auf Basis antiallergisch wirkender Substanzen wie

z. B. Chromoglicins·aure oder Hydroxyphenylalkanolaminen sowie solche auf Basis schleimhautabschwellender Substanzen

wie z. B. Cortisonpr·aparaten oder von Imidazol-Derivaten. Erstere haben den Nachteil, dass sie bei vielen Patienten nicht

oder nur sehr schwach wirksam sind und die zweite Gruppe l·asst bei l·angerzeitlicher Anwendung Nebenwirkungen erwarten.

Es ist daher Aufgabe der Erfindung, ein gut vertr·agliches Mittel bereitzustellen, das als Nasenspray oder -tropfen angewandt

werden kann und das bei einem grossen Personenkreis wirksam und rasch die Symptome des Heuschnupfens reduziert und

auch bei l·angerer Anwendung keine unerw·unschte oder sch·adliche Nebenwirkung zeigt.

Die L·osung der Aufgabe erfolgt durch eine Nasenarznei gem·ass der Anspr·uche 1 bis 4.

Es wurde gefunden, dass eine verd·unnte, w·assrige L·osung niedermolekularer Ammonium- oder Alkalihuminate, wenn sie in

den Nasenbereich eines unter Heuschnupfen leidenden Patienten eingebracht wird, die Symptome schnell und wirksam

lindert, ohne dass irgendwelche negativen Nebeneffekte auftreten. Die Schwellung und Reizung im Nasenbereich wird

reduziert und auch die Symptome im Augenbereich werden stark gelindert. ·Uberraschenderweise tritt nach mehrt·agiger

Anwendung einer entsprechenden Huminatl·osung eine zus·atzliche Verbesserung dahingehend auf, dass sich die

Wirkungszeit nach einer Applikation verl·angert, bzw. dass an Tagen mit geringerem Pollenflug keine Anwendung der

Huminatl·osung notwendig ist.

Dabei kann diese w·assrige L·osung, die 0,1 bis 3 Gew. % niedermolekularer Huminate und ggf. noch weitere, medizinisch

wirksame Substanzen sowie Konservierungsmittel enth·alt, sowohl als Nasenspray verwendet werden, wie auch als

Nasentropfen oder sogar als Nasengel. Bei Einsatz als Nasentropfen ist es zweckm·assig, bei Einsatz als Nasengel

unabdinglich, dass die L·osung mit einem ·ublichen Verdickungsmittel wie etwa Bentonit, hochdisperser Kiesels·aure, St·arke

oder Gelatine bis zur gew·unschten Konsistenz verdickt ist.

In den erfindungsgem·assen Nasenarzneien einsetzbar und wirksam sind sowohl nat·urliche niedermolekulare Ammonium-

oder Alkalihuminate, wie sie aus DE-A 37 07 909 oder DE-A 37 36 623 bekannt sind, als auch synthetisch durch Oxidation

von mehrwertigen Phenolen in schwach alkalischem w·assrigen Medium entsprechend DE-A 37 07 910 hergestellte

niedermolekulare Ammonium- oder Alkalihuminate. Es sind dies dunkelbraune, wasserl·osliche Produkte mit einem mittleren

Molekulargewicht von 1.000, bei einem Streubereich von 300 bis 1.500.

Von diesen Wirkstoffen ist bekannt, dass sie als Heilmittel in der Wundheilung wirksam sind. Trotzdem ist es ·uberraschend,

dass sich diese Stoffe in geringer Konzentration zur Linderung der Symptome des Heuschnupfens eignen. Beispiel

Eine Versuchsgruppe von 10 Personen, die unter durch Pollenflug bedingten allergischen Reaktionen insbesondere im Nasen-

und Augenbereich leiden, verwendeten eine 0,5 %ige w·assrige L·osung eines Natriumhuminates mit einem mittleren

Molekulargewicht von 1.000, bei einem Streuberich von 300 bis 1.500 als Nasenspray, indem sie sich bei Auftreten der

Heuschnupfensymptome mittels einer an sich bekannten und ·ublicherweise f·ur Nasensprays verwendeten Vorratsflasche

jeweils eine Dosis der L·osung in die Nase spr·uhten. Bei allen Patienten verringerten sich innerhalb von Minuten die

Beschwerden. Die Nasen wurden frei, der Niesreiz verschwand, die Verquellung der Augen wurde reduziert. Unerw·unschte

Nebenwirkungen wurden auch nach l·angerem Gebrauch des Mittels nicht beobachtet.

Hingegen berichteten sechs der Versuchspersonen, dass nach mehrt·agigem Gebrauch des Mittels die Zahl der notwendigen

Anwendungen sich wesentlich reduziert hat. An Tagen mit niedriger Pollenbelastung waren diese Patienten auch ohne das

erfindungsgem·asse Nasenspray beschwerdefrei.
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