hysan® –

Eins, zwei,
Nase frei!
Alles für Ihre
Nasengesundheit!
Patienteninformationen

Eine gesunde Nase:
· reinigt etwa 10.000 Liter
Atemluft täglich
· kann mehrere Tausend
verschiedene Gerüche erfassen
· gleicht die Atemluft auf nahezu
Körpertemperatur an
· ist unerlässlich für einen 100 %
funktionierenden Geschmackssinn

Die Nase – mehr als nur ein Riechorgan
Die Aufgaben, die eine gesunde Nase in unserem Organismus erfüllen muss,
sind ungeheuer vielfältig.
Sie lässt uns riechen und schmecken. Sie klimatisiert die Luft, die wir einatmen und
fungiert im gleichen Moment als Abwehrzentrum gegen Krankheitskeime. Vor allem
aber leitet sie den für unsere Zellen lebensnotwendigen Sauerstoff über die Luftröhre
zu den Bronchien.
Sofort wird klar:
Hat die Nase ein Problem, hat der gesamte Körper ein Problem. Leider schenken wir
unserer Nase häufig erst im Krankheitsfall erhöhte Aufmerksamkeit, meist erst wenn
sich eine rote und geschwollene Schnupfennase eingestellt hat.
Die Gesunderhaltung der Nase beginnt aber bereits viel früher. Durch eine intensive
Pflege und Befeuchtung der Nasenschleimhaut wird die volle Reinigungs- und Abwehrkraft der Nase gewährleistet, so dass es häufig erst gar nicht zu einem richtigen
Schnupfen kommen muss.

Mit den hysan® Nasenpräparaten können
Sie viel für Ihre Nase tun und natürlich
auch für kleine Kindernasen.

Funktion der Nasenschleimhaut

1
6
4

Nasenschleimhaut

2 Flimmerhärchen
3 schleimbildende Zellen

5

4 Schleim
2

5 Schmutzpartikel/Keime
3

6 Abtransport in Rachen

1

Nur eine gesunde Nasenschleimhaut kann Keime und
Partikel optimal aus der Nase abtransportieren.

Die Nasenschleimhaut –
eine natürliche Barriere gegen Infektionen
Im Inneren der Nasenhöhle befindet sich die Nasenschleimhaut, die für die
Befeuchtung und Reinigung der Atemluft verantwortlich ist. Die Schleimhaut
verfügt über Zellen, die schleimiges Sekret absondern, welches die Schleimhaut
wie ein Schutzfilm überdeckt.
An dieser klebrigen Oberfläche bleiben Staubpartikel und
Keime hängen und werden anschließend durch die Bewegung
der Flimmerhärchen in den Rachenraum abtransportiert. Dort
werden sie verschluckt und durch Magensaft unschädlich gemacht.
Die gesunde Nasenschleimhaut schützt so auf natürliche Weise
vor Infektionen.

Schnupfennase umgehend abschwellen

Bei Schnupfen schwillt die Nasenschleimhaut an. Der Schleim kann nicht
mehr abfließen.

hysan® Schnupfenspray sorgt für ein
schnelles Abschwellen. Es entsteht wieder
Raum für das Abfließen des Schleims.

hysan® Schnupfenspray und
hysan® Schnupfenspray Kinder –
sorgen für freies Atmen
Die hysan® Schnupfensprays sorgen für ein schnelles und
zuverlässiges Abschwellen der Nasenschleimhaut. Bereits
nach wenigen Minuten ist wieder freies Durchatmen möglich. Es entsteht Raum für den Abfluss des zähen Schleims.

	
freie Atemwege bei einer verstopften Nase
	
konservierungsmittelfrei und besonders
gut verträglich
	
hysan® Schnupfenspray ist für Erwachsene
und Schulkinder geeignet
	
hysan® Schnupfenspray Kinder ist für Kinder
zwischen zwei und sechs Jahren geeignet

Schnupfennase natürlich abschwellen

Bei Schnupfen schwillt die Nasenschleimhaut an. Der Schleim kann nicht
mehr abfließen.

hysan® Salinspray entzieht der Schleimhaut übermäßiges Wasser auf natürliche
Weise. Es wirkt dadurch abschwellend und
der Schleim kann wieder abfließen.

hysan® Salinspray –
durchatmen auf natürliche Weise
hysan® Salinspray besteht aus konzentrierter Meersalzlösung und
fördert die Abschwellung der Schleimhaut auf sanfte Art. Die heilende Wirkung von Meersalz auf die Atemwege ist lange bekannt.
Die saline Lösung entzieht der Schleimhaut überschüssiges Wasser
und wirkt daher abschwellend. Gleichzeitig wird das Sekret verflüssigt und kann abfließen.

wirkt natürlich abschwellend
	
nutzt die heilende Wirkung von natürlichem Meersalz
	
reduziert die Dauer der Anwendung von
abschwellenden Nasensprays
	
ist auch in der Schwangerschaft und Stillzeit
und für Kinder ab 1 Jahr geeignet
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Nebenhöhlen – häufig mitbetroffen

Die engen Verbindungskanäle zum
Nasenraum sind durch den Schnupfen
verstopft, so dass der Schleim aus den
Nebenhöhlen nicht abfließen kann.

Bromelaintabletten hysan® reduzieren
die Schwellung und wirken druck- und
schmerzlindernd.

Bromelaintabletten hysan® –
reduzieren die Schwellung in
Nase und Nebenhöhlen
Bromelaintabletten hysan® enthalten den pflanzlichen Wirkstoff
Bromelain aus der Ananas. Bromelain lässt die Schleimhäute
abschwellen und wirkt dadurch druck- und schmerzlindernd. Die
Nebenhöhlen werden belüftet und der zähe Schleim kann abfließen.

	
wirken abschwellend bei Infektion von Nase
und Nasennebenhöhlen
	
wirken dadurch druck- und schmerzlindernd
	
sind rein pflanzlich und enthalten das
Ananas-Enzym Bromelain
	
fördern den Sekretabfluss

Mein Heilungs-Tipp: Kombinieren
Sie die Bromelaintabletten hysan®
mit hysan® Schnupfenspray oder
hysan® Salinspray!

Pflege und Regeneration für gereizte Nasenschleimhaut

Während und nach einem Schnupfen ist
die Nase gestresst. Die geschädigte Nasenschleimhaut wird spröde, wund und rissig.

hysan® Pflegespray hilft der
Nase bei der Regeneration ihrer
natürlichen Schutzbarriere.

hysan® Pflegespray –
pflegt die Nase bei Schnupfen und
schützt vor einer Neuinfektion
hysan® Pflegespray hilft der Nase bei der natürlichen Regeneration.
Hyaluronsäure bindet Feuchtigkeit und bildet einen Schutzfilm über
der Schleimhaut. Dexpanthenol beschleunigt die Wundheilung der
geschädigten Schleimhautzellen durch zusätzliche Befeuchtung.
hysan® Pflegespray befeuchtet und pflegt die gestresste Nase,
so dass nach dem Schnupfen die natürliche Schutzbarriere schnell
wieder funktioniert.

beschleunigt die Heilung während und nach dem Schnupfen
enthält hochwertige Hyaluronsäure und Dexpanthenol
pflegt und versorgt die Nasenschleimhaut mit Feuchtigkeit
	
erhöht die Widerstandskraft und reduziert das Risiko für
eine Neuinfektion
e
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Pflege und Regeneration für den vorderen Nasenbereich

Häufiges Schnäuzen und Naseputzen bei
Schnupfen oder bei Heuschnupfen schädigen
die empfindliche Haut am Naseneingang.

hysan® Nasensalbe schützt den Naseneingang und verhindert das Wundsein.

hysan® Nasensalbe –
Schutz und wohltuende Pflege
für die wunde Nase
Durch einen Schnupfen wird nicht nur die Nasenschleimhaut gestresst,
sondern auch die Haut am vorderen Bereich der Nase. Häufiges Schnäuzen und Naseputzen bei Schnupfen oder bei Heuschnupfen
schädigen die empfindliche Haut am Naseneingang.
Eine wunde, schmerzende und gerötete Nase ist die Folge.
hysan® Nasensalbe bildet einen Schutzfilm im Bereich des Nasen
eingangs. Die angenehm weiche und geschmeidige Salbe verteilt sich
gleichermaßen gut auf Haut und Schleimhäuten. Die wohltuende Nasenpflege verhindert das Wundsein und schützt die Schleimhaut vor schädigenden Umwelteinflüssen.

pflegt und schützt den Naseneingang
	
ist frei von Konservierungsmitteln und besonders
gut verträglich
eignet sich für eine langanhaltende intensive Nasenpflege
ist 6 Monate nach Anbruch haltbar

Effektive Befeuchtung bei trockener Nase

Kälte, Wind, Heizungsluft, Klimaanlagen
und Schadstoffe können die empfindliche
Schleimhaut schädigen und austrocknen.

hysan® Hyaluronspray befeuchtet die
strapazierte Schleimhaut, erleichtert die
Nasenatmung und die Selbstreinigung
auf natürliche Art.

hysan® Hyaluronspray und Hyalurontropfen –
befeuchten und reinigen die Nase
Hyaluronsäure ist ein natürlicher Bestandteil der Schleimhaut
und sorgt aufgrund der wasserbindenden Eigenschaften für
die Feuchtigkeit der gesunden Nase. hysan® Hyaluronspray
befeuchtet die strapazierte Schleimhaut, erleichtert die
Nasenatmung und die Selbstreinigung auf natürliche Art.

	befeuchtet und pflegt die trockene Nase
	enthält Hyaluronsäure
	verbessert die Selbstreinigung und stärkt
die Widerstandskraft
	hysan® Hyaluronspray ist auch für Kinder und in
der Schwangerschaft und Stillzeit geeignet
	hysan® Hyalurontropfen sind für die tägliche Nasenpflege bei Säuglingen und Kleinkindern geeignet

Nachhaltige Hilfe bei Heuschnupfen

Niesen, Jucken von Augen und Nase
gehören zu den Beschwerden allergie
geplagter Menschen. Eine laufende oder
verstopfte Nase erschwert das Atmen.

Azelastin hysan® zur schnellen Hilfe bei akuten
allergischen Beschwerden der Nase.
Cromoglicin hysan® für sanfte und dauerhafte
Beschwerdefreiheit.

Azelastin hysan® und
Cromoglicin hysan® –
die Hilfe bei Heuschnupfen
Azelastin hysan®:

	
schnelle und akute Linderung der allergischen Symptome
wirkt antiallergisch
lange Haltbarkeit nach Anbruch von 6 Monaten
konservierungsmittelfrei und hervorragend verträglich
	
ist für Erwachsene und Kinder ab sechs Jahren geeignet

Cromoglicin hysan®:

	
lindert nachhaltig die allergischen Beschwerden
hemmt die Freisetzung der Allergie auslösenden Botenstoffe
ist konservierungsmittelfrei und sehr gut verträglich
	
ist für Erwachsene und Kinder ohne Altersbeschränkung
geeignet
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hysan® Schnupfenspray 1 mg/ml Nasen
spray, Lösung. Wirkstoff: Xylometazolinhydrochlorid. Anwendungsgebiete: Kurzzeittherapie bei Anschwellungen der Nasenschleimhaut.
hysan® Schnupfenspray Kinder 0,5 mg/ml Nasenspray, Lösung. Wirkstoff: Xylometazolinhydrochlorid. Anwendungsgebiete: Zur Abschwellung der Nasenschleimhaut bei Schnupfen, anfallsweise
auftretendem Fließschnupfen (Rhinitis vasomotorica) und allergischem Schnupfen (Rhinitis allergica). Zur Erleichterung des Sekretabflusses bei Entzündung der Nasennebenhöhlen sowie bei Katarrh des
Tubenmittelohrs in Verbindung mit Schnupfen. Bromelaintabletten hysan®. Wirkstoff: Bromelain. Anwendungsgebiete: Zur Begleitbehandlung bei akuten Schwellungen nach Operationen und
Verletzungen, insbesondere der Nase und der Nebenhöhlen. Azelastin hysan ® 1 mg/ml Nasenspray, Lösung. Wirkstoff: Azelastinhydrochlorid. Anwendungsgebiete: Symptomatische Behandlung
von Heuschnupfen (saisonale allergische Rhinits). Azelastin hysan ® 1 mg/ml Nasenspray ist für Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren geeignet. Cromoglicin hysan ® Nasenspray 20 mg/ml Nasenspray, Lösung. Wirkstoff: Natriumcromoglicat. Anwendungsgebiete: Ganzjähriger allergischer Schnupfen (Rhinitis) und Heuschnupfen (saisonale allergische Rhinitis).
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Stand: Februar 2016.
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