
 
 
Marinomed Biotech AG veröffentlicht positive Daten zur Wirksamkeit von Carragelose 
gegen SARS-CoV-2-Mutationen 
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Marinomed Biotech AG (VSE:MARI), ein österreichisches, wissenschaftsbasiertes 
Biotechnologie-Unternehmen mit global vermarkteten Therapeutika aus zwei innovativen 
proprietären Technologieplattformen, gab heute bekannt, dass Carragelose die neuen, sich 
schnell ausbreitenden Mutationen ähnlich wirksam inaktivieren kann wie Wildtyp-SARS-CoV-
2. Das Unternehmen testete die drei Virus-Varianten, die aktuell die Pandemie bestimmen, 
nämlich die britische oder B.1.1.7-, die südafrikanische oder B.1.351-, sowie die brasilianische 
oder P1-Variante.[*] Die Daten zeigen, dass auch mit steigender Prävalenz der Virus-
Varianten die freiverkäuflich erhältlichen (OTC) Carragelose-basierten Lutschtabletten, 
Nasen- und Rachensprays weiterhin effektiv zum Kampf gegen die Pandemie beitragen. 
 
„Die COVID-19-Pandemie ist weiterhin eine große gesundheitliche, soziale und ökonomische 
Herausforderung. Aktuell sehen wir, dass die SARS-CoV-2-Varianten die Dynamik der 
Pandemie bestimmen. Unsere Ergebnisse, dass Carragelose SARS-CoV-2 unabhängig von den 
getesteten Mutationen inaktiviert, geben uns große Zuversicht”, sagte Dr. Eva Prieschl-
Grassauer, Chief Scientific Officer bei Marinomed. „Angesichts der breiten Wirksamkeit und 
des physikalischen Wirkmechanismus waren wir überzeugt, dass SARS-CoV-2-Varianten die 
antivirale Wirksamkeit von Carragelose nicht umgehen können. Mit unseren neuen 
Ergebnissen haben wir die Hypothese bestätigt, dass unsere Carragelose-basierten Produkte 
ihre Wirksamkeit gegenüber den aktuell häufigen Virusmutationen behalten. Wir gehen 
davon aus, dass dies für zukünftige Varianten ebenso gelten wird.“ 
 
Marinomed hat für die in vitro-Tests vier verschieden modifizierte Lentiviren eingesetzt, die 
das Spike-Protein des Wildtyps SARS-CoV-2 oder einer der Varianten B.1.1.7, B1.351 bzw. P1 
trugen. Carragelose konnte alle vier Virus-Varianten bei Konzentration unter 5 µg / ml 
inaktivieren. Das ist klinisch relevant für die Anwendung von Carragelose-enthaltenden 
Produkten: Die kommerziell erhältlichen Nasensprays enthalten mit einer Konzentration von 
1,2 mg / ml mehr als die 200‑fache Dosis jener Menge, die in vitro wirksam ist. Die 
unsulfatierten Polymere HPMC und CMC waren sogar in der höchsten getesteten 
Konzentration unwirksam. 
 
Zwei der drei SARS-CoV-2-Varianten (B1.1.7 und B1.351) wurden im Rahmen einer 
Kooperation mit dem virologischen Institut des Universitätsklinikums Erlangen unabhängig in 
vitro auf Vero-Zellen getestet. In diesen Untersuchungen zeigte Carragelose ebenfalls eine 
vergleichbare Wirksamkeit wie beim Wildtyp-Virus. 
 
Dr. Prieschl-Grassauer weiter: „Wir freuen uns sehr darüber zeigen zu können, dass 
Carragelose unabhängig von der SARS-CoV-2-Variante wirksam ist. Angesichts der 
umfangreichen Diskussionen über das Aufrechterhalten von Wirksamkeit gegen ein 



mutierendes Virus ist es beruhigend zu wissen, dass Carragelose ein einfaches, sicheres und 
wirksames Mittel zur Unterstützung der Prävention und Behandlung von COVID-19 ist. 
Aufgrund der Daten, die wir bereits für den Wildtyp SARS-CoV-2 gesehen haben, sind wir 
zuversichtlich, dass dies auch für SARS-CoV-2-Varianten in der Klinik gelten wird.” 
 
Marinomed´s Lentivirus-Daten zeigen, dass Carragelose in der Lage ist, das Virus daran zu 
hindern an die Wirtszelle zu binden. Die infektiösen Viruspartikel, die in der Kooperation mit 
dem virologischen Institut des Universitätsklinikums Erlangen verwendet wurden, imitieren 
die Wirkung einer tatsächlichen Infektion, bei der sich das Virus in den Wirtszellen vermehrt 
und dann weitere Zellen infiziert, wodurch sich die Infektion im Körper ausbreitet. Beides sind 
etablierte und wissenschaftlich anerkannte Testsysteme. Zusammengenommen zeigen die 
Daten, dass Carragelose SARS-CoV-2-Varianten in Zellkultur effektiv inhibieren kann. Die 
Kooperationspartner beabsichtigen, die Daten in einem Fachjournal mit Peer-Review zu 
veröffentlichen. 
 
Über Carragelose®: 
 
Carragelose® ist ein sulfatiertes Polymer aus der Rotalge mit einem einzigartigen, breiten 
antiviralen Wirkungsspektrum. Es ist bekannt als ein verträgliches, effektives und sicheres 
Mittel zur Vorbeugung und Behandlung von Atemwegserkrankungen. Mehrere klinische und 
präklinische Studien haben gezeigt, dass Carragelose® eine Schicht auf der Schleimhaut 
bildet, die eindringende Viren umschließt und inaktiviert, und sie so davon abhält, Zellen zu 
infizieren. Zunehmend weisen klinische Daten darauf hin, dass Carragelose® auch SARS‑CoV‑2 
inaktiviert.[1],[2] Marinomed hat die Patentrechte an Carragelose® inne und hat Carragelose® 
zum Vertrieb in Europa, Kanada, Australien und verschiedenen asiatischen Ländern 
auslizensiert. Eine vollständige Liste von Marinomeds Carragelose®-Portfolio von 
Nasensprays und Produkten für den Rachenraum finden Sie unter 
https://www.carragelose.com/en/portfolio/launched-products. Für eine Aufzählung der 
wissenschaftlichen Veröffentlichungen zu Carragelose® besuchen Sie bitte 
https://www.marinomed.com/de/publikationen/wissenschaftliche-publikationen. 
 
Über Marinomed Biotech AG 
 
Marinomed Biotech AG ist ein österreichisches, wissenschaftsbasiertes Biotechnologie-
Unternehmen mit global vermarkteten Therapeutika mit Sitz in Korneuburg und notiert im 
Prime Market der Wiener Börse (VSE:MARI). Der Unternehmensfokus liegt auf der 
Entwicklung innovativer Produkte, die auf zwei patentgeschützten Technologieplattformen 
basieren. Die Technologieplattform Marinosolv® erhöht die Wirksamkeit von schwer 
löslichen Wirkstoffen speziell für die Behandlung von sensiblen Organen wie Augen, Nase, 
Magen-Darm und Lunge. Die Plattform Carragelose® umfasst innovative patentgeschützte 
Produkte zur prophylaktischen und therapeutischen Behandlung von viralen Infektionen der 
Atemwege inklusive SARS-CoV-2. Carragelose® kommt in Nasensprays, Rachensprays und 
Pastillen zur Anwendung, die mit internationalen Partnern weltweit in mehr als 40 Ländern 
vertrieben werden. Marinomed®, Marinosolv® und Carragelose® sind Marken der 
Marinomed AG. Die Marken können für ausgewählte Länder Eigentum oder lizensiert sein. 
Weiterführende Informationen: https://www.marinomed.com/de/technologien-
maerkte/maerkte. 



 
[*] Vollständiger wissenschaftlicher Name von P1 (L18F T20N P26S D138Y R190S K417T E484K 
N501Y D614G H655Y T1027I) 
 
[1] https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.04.13.21255409v1.full.pdf 
[2] https://www.marinomed.com/de/news/marinomed-biotech-ag-informiert-ueber-
positive-klinische-ergebnisse-fuer-iota-carrageen-nasenspray-zur-covid-19-praevention-1 
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Disclaimer 
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf aktuellen Ansichten, 
Erwartungen und Prognosen des Managements der Marinomed Biotech AG über zukünftige 
Ereignisse basieren. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken, Ungewissheiten 
und Annahmen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder 
Ereignisse erheblich von den in diesen Aussagen beschriebenen oder anderweitig 
ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Die aktuellen Ansichten, 
Erwartungen und Prognosen des Managements der Marinomed Biotech AG sind durch den 
Kontext solcher Aussagen oder Wörter wie "antizipieren", "glauben", "schätzen", "erwarten", 
"beabsichtigen", "planen", "Projekt" und "Ziel" zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen 
gelten nur zu dem Datum, an dem sie gemacht werden. Marinomed Biotech AG übernimmt 
keinerlei Verpflichtung, in dieser Pressemitteilung enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen zu 
aktualisieren, zu überprüfen oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, 
zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen. 


