Pollival®
Pollival®
Nasenspray
Schnelle Abwehr für die Nase bei Heuschnupfen
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•
•
•
•
•

Linderung der allergischen Symptome an der Nase
innerhalb weniger Minuten
Antiallergischer und entzündungshemmender Wirkeffekt
Wirkstoff Azelastin seit Jahrzehnten etablierte
Wirksubstanz in der Allergie
Frei von Konservierungsmitteln und gut verträglich
Nach Anbruch 6 Monate haltbar
Für Erwachsene, Jugendliche und Kinder ab 6 Jahren

Lindert Heuschnupfen-Beschwerden schnell und zuverlässig

Lindert Heuschnupfen-Beschwerden effektiv innerhalb
weniger Minuten

Mit der „Polli“ Produktlinie hat URSAPHARM
ein effizientes Arzneimittel-Konzept speziell
für Allergiker entwickelt. Als Basisschutz
dienen Pollicrom® Nasenspray und Augentropfen mit Cromoglicinsäure zur sanften und
dauerhaften Beschwerdefreiheit. Bei akuten
Allergie- und Heuschnupfen-Symptomen wie
ständigem Niesreiz, Fließschnupfen und tränenden Augen können Pollival® Nasenspray
und Augentropfen mit dem bewährten Wirkstoff Azelastin für schnelle Linderung sorgen.
Vegan, ohne Konservierungsmittel und 100 %
made in Germany in geprüfter ArzneimittelQualität.

Eine Pollenallergie äußert sich vor allem im Bereich der Nase mit lästigen
Symptomen, die die Lebensqualität in Frühjahr und Sommer deutlich beeinträchtigen können. Muss man öfters niesen, die Nase juckt und läuft, oder
ist sogar verstopft, ist schnelle Hilfe angeraten. Zur Akuttherapie bei einer
saisonalen allergischen Rhinitis hat sich das Pollival® Nasenspray bewährt. Der
Wirkstoff Azelastin greift wirkungsvoll in die durch den Botenstoff Histamin
vermittelte Allergiereaktion ein und lindert die leidigen Beschwerden an der
Nasenschleimhaut innerhalb weniger Minuten. Wichtig für Pollenallergiker:
Das Nasenspray kommt ohne Konservierungsmittel aus und ist daher auch
besonders gut verträglich. Dank der speziellen Ventiltechnik bleibt die Flüssigkeit steril und ist 6 Monate nach Anbruch haltbar.

Wirkt antiallergisch und
entzündungshemmend
Der Wirkstoff Azelastin im Pollival® Nasenspray ist ein Antihistaminikum der 2. Generation. Er zeichnet sich durch eine kombinierte
Wirkung aus: Zum einen stabilisiert er die
histamin-ausschüttenden Mastzellen und
schwächt so die allergische Reaktion beim
Kontakt mit allergenen Substanzen ab. Zum
anderen blockiert er das Andocken des Botenstoffs Histamin an spezifische Rezeptoren,
indem Azelastin selbst die Bindungsstellen
der H-Rezeptoren besetzt. Allergische und
entzündliche Reaktionen wie ständiger Niesreiz, das Anschwellen der Nasenschleimhäute
und ein gesteigerter Sekretfluss können so
innerhalb weniger Minuten bei nur 2-mal täglicher Anwendung verhindert oder wesentlich
gemindert werden.

Allergiebekämpfung nur ohne
Konservierungsmittel sinnvoll
Gerade bei der Bekämpfung von Allergien
ist es wichtig, Produkte ohne Konservierungsmittel anzuwenden. Denn Konservierungsmittel wie Benzalkoniumchlorid
gelten selbst als Allergieauslöser. Dennoch
enthalten viele Allergieprodukte für Auge
und Nase weiterhin Konservierungsmittel
Pollival® Nasenspray und die weiteren Produkte des Polli-Konzepts von URSAPHARM sind
alle konservierungsmittelfrei.

ANWENDUNGSEMPFEHLUNG:
1.

Nehmen Sie vor dem Gebrauch die Schutzkappe ab.

2.

Betätigen Sie die Pumpe bis zum Austritt der Lösung (in der Regel 1- bis 2-mal). Das System ist nun für jede weitere Anwendung gebrauchsfertig.

3.

Führen Sie die Sprühöffnung in das Nasenloch ein und pumpen Sie einmal. Dabei leicht einatmen. Den Vorgang am anderen Nasenloch wiederholen.

4.

Nach dem Gebrauch den Nasenadapter immer mit einem sauberen Taschentuch abwischen, um die Infektionsgefahr bei der nächsten Anwendung zu verringern.
Anschließend mit Schutzkappe verschließen.

HEUSCHNUPFEN

AMBROSIA

Die Pollenallergie zählt zu den häufigsten allergischen Erkrankungen in Deutschland. Je
nachdem, gegen welche Baum-, Kräuter- oder Gräserpollen man allergisch ist, leiden
betroffene Erwachsene und Kinder in Frühjahr oder Sommer mehrere Wochen oder
gar Monate vornehmlich an lästigen Beschwerden im Bereich der Nase. Diese Beschwerden können gut behandelt werden. Auch um allergischem Asthma vorzubeugen,
sollten die Symptome behandelt werden. In manchen Fällen kann es nämlich zu einem
sogenannten Etagenwechsel kommen. Die Pollenallergie greift dann von den Oberen
auf die unteren Atemwege über. Sind die Bronchien betroffen, kann es zu Atemnot und
Asthmaanfällen kommen.

Seit einigen Jahren machen Pollenallergikern nicht nur heimische Pflanzen zu schaffen. Ambrosia, ein aus den USA eingeschlepptes Unkraut, verbreitet sich in Deutschland und Europa aufgrund der gestiegenen Temperaturen infolge des Klimawandels
rasend schnell. Es ist selbst bei geringem Aufkommen in der Luft hochallergen und
ruft teilweise heftige Reaktionen hervor. Die Pollen gehören zu den stärksten Allergieauslösern und können direkt zu allergischem Asthma führen.
Anzutreffen ist die schnellwachsende Pflanze vor allem auf Grünstreifen entlang
Straßen und Wegen. Ihre Blüte reicht von Juli bis in den Oktober, bisweilen sogar bis
zum ersten Frost.

HÄUFIGE FRAGEN & ANTWORTEN:
Wie oft soll ich Pollival® Nasenspray anwenden?
Pollival® Nasenspray mit Azelastin 1 mg/ml eignet sich zur Behandlung der Symptome bei einer saisonalen allergischen Rhinitis (Heuschnupfen). Soweit ärztlich nicht anders
verordnet, geben Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren morgens und abends je 1 Sprühstoß in jedes Nasenloch. Empfehlenswert ist eine regelmäßige Anwendung, bis die Beschwerden an der Nasenschleimhaut vollständig abgeklungen sind. Pollival® Nasenspray sollte ununterbrochen aber nicht länger als 6 Monate angewendet werden. Bitte beachten
Sie, dass mit einer Flasche Pollival® Nasenspray – wie auch bei anderen Nasensprays – stets nur dieselbe Person behandelt werden darf, um die Übertragung von Keimen und
Erregern zu vermeiden.
Kann bei der Anwendung des Nasensprays ein bitterer Geschmack im Mund auftreten?
Zu einem bitteren Geschmacksempfinden in Mund und Rachen kann es bei der Anwendung von Nasensprays kommen, wenn der Kopf beim Sprühen zurückgelehnt wird. Bitte
wenden Sie Pollival® Nasenspray deshalb immer gemäß der Packungsbeilage in aufrechter Sitzposition oder bei leicht nach vorne geneigtem Kopf an.
Was bedeutet Antihistaminikum 2. Generation?
Die ersten Antihistaminika wurden bereits in den 1930er Jahren am Institut Pasteur entdeckt. Bei der Verteilung der Stoffe im Organismus wird auch das Gehirn erreicht, weshalb Müdigkeit eine häufige Nebenwirkung darstellt. Bei den neueren Antihistaminika der 2. Generation, zu denen unter anderem der in Pollival® Nasenspray und Augentropfen
enthaltene Wirkstoff Azelastin gehört, tritt diese Nebenwirkung in deutlich geringerem Umfang auf und wird bei Arzneimitteln zur lokalen Anwendung nur selten beobachtet.
Warum soll ich bei Heuschnupfen auf ein konservierungsmittelfreies Nasenspray achten?
Zahlreiche Arzneimittel zur Behandlung einer allergischen Symptomatik enthalten pharmazeutische Konservierungsstoffe, damit die Präparate nach Anbruch haltbar und frei
von krankheitserregenden Keimen bleiben. Meistens kommt dabei Benzalkoniumchlorid zum Einsatz. Das Konservierungsmittel kann jedoch selbst allergieauslösend wirken
und vor allem bei längerer Anwendung schlimmstenfalls irreparable Schädigungen an Nasenschleimhaut und Hornhaut hervorrufen. Bei allen Produkten des Polli-Allergiekonzepts wird deshalb bewusst auf den Einsatz von Konservierungsmitteln verzichtet. Die Verwendung spezieller Behältnisse für die Nasensprays und Augentropfen verhindern das
Eindringen von Keimen, die Flüssigkeit bleibt auch nach Anbruch der Flaschen steril und lange haltbar.
Hilft das Pollival® Nasenspray auch bei Symptomen, die von Ambrosia-Pollen verursacht werden?
Die Ambrosiapflanze löst selbst bei Nicht-Pollenallergikern teilweise schwere allergische Reaktionen aus. Pollival® Nasenspray und Augentropfen können Beschwerden an Nase
und Augen lindern und dazu beitragen, die Ambrosia-Pollenflugsaison erträglicher zu machen. Bei sehr starken Symptomen oder falls es zu Atemnot oder allergischem Asthma
kommt, sollten Sie jedoch umgehend einen Arzt aufsuchen.
Pollival® 1 mg/ml Nasenspray, Lösung. Wirkstoff: Azelastinhydrochlorid 1 mg/ml. Anwendungsgebiete: Symptomatische Behandlung von Heuschnupfen (saisonale allergische Rhinitis). Pollival® 1 mg/ml Nasenspray ist für Erwachsene und Kinder
ab 6 Jahren geeignet. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. URSAPHARM Arzneimittel GmbH, Industriestraße 35, 66129 Saarbrücken,
www.ursapharm.de, Stand: August 2020
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