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Schonende und effektive Schleimlösung

Nicht alle Infekte werden durch das Corona-Virus ausgelöst
Wer heute hustet, denkt direkt an COVID-19. Allerdings ist derzeit
auch Grippesaison und viele Menschen leiden „nur“ unter einem
grippalen Infekt, der häufig mit produktivem Husten und verschleimten Atemwegen einhergeht. Die Inhalationslösung tacholiquin® von
bene-Arzneimittel löst zähflüssigen Schleim durch Herabsetzen der
Oberflächenspannung und trägt dazu bei, den Krankheitsverlauf zu
verkürzen.
Corona? Grippe? Erkältung? Einige Unterschiede gibt es allerdings, die
auch Laien einen Hinweis auf die jeweilige Erkrankung geben können.
Ein Symptom einer Corona-Infektion ist unter anderem hartnäckiger, trockener Husten, der auch bei der klassischen Grippe (Influenza) auftreten
kann. Bei beiden Erkrankungen sind meistens die unteren Atemwege betroffen, vor allem die Lunge. Im Zuge einer Erkältung befallen Viren in der
Regel zunächst die Rachen- und Nasenschleimhäute. Von dort aus, also
von den oberen Atemwegen, können sie in die unteren Atemwege und
somit in die Bronchien wandern. Um die Selbstreinigungsfunktion der
Atemwege (mukoziliäre Clearance) zu aktivieren, entsteht produktiver,
schleimiger Husten. Dieser Schleim sollte möglichst schnell und schonend
gelöst werden, da der stetige Hustenreiz an den Kräften zehrt.
Eine höchst wirksame Möglichkeit, den Schleim zu lösen, ist die Inhalation. Sie gehört zu den besonders verträglichen und risikoarmen Anwendungen in der Medizin. Effektiver als die Inhalation einer Kochsalzlösung
ist eine Inhalation mit dem Schleimlöser tacholiquin®.
Das Medizinprodukt tacholiquin® enthält den Inhaltsstoff Tyloxapol. In einer Studie1 des Universitätsklinikums Frankfurt konnten Mediziner nachweisen, dass die Inhalation mit Tyloxapol der Inhalation mit Kochsalzlösung zur Schleimreduzierung signifikant überlegen ist und, dass der Inhaltsstoff entzündungshemmende Eigenschaften besitzt. Hinzu kommt:
Tyloxapol wirkt rein physikalisch und hat keinerlei systemische Wirkung.
Inhalationen mit tacholiquin® senken die Oberflächenspannung des
Die Veröffentlichung der vollständigen Studie ist zu finden unter: http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0156999
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Schleims, lösen viskoses und eingetrocknetes Sekret und sorgen für ein
leichteres Abhusten.

Die richtige Anwendung von tacholiquin®
Bei akuten Verschleimungen der Atemwege wird empfohlen, mehrmals
täglich zu inhalieren. Hierfür sind Düsen- oder Ultraschallvernebler notwendig, die Patienten im Bedarfsfall in der Apotheke ausleihen oder erwerben können. Für Kinder sind spezielle Geräte erhältlich, die einen besonders feinen Inhalationsnebel erzeugen, welcher bis in die unteren
Atemwege - auch von kleinen Kindern - vordringen kann. Zudem zeichnen
sich diese Inhalatoren durch kindgerechte kleine und ansprechende
Atemmasken oder Aufsätze aus. tacholiquin® ist als Medizinprodukt in
Form von Monodosen (10 x 5 ml) in der Apotheke erhältlich. Auf diese
Weise schonend bekämpft, sollte eine akute Bronchitis in der Regel
schnell und ohne weitere Folgen abheilen.
Mehr unter: www.tacholiquin.de
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