
Juckende, tränende Augen?
Kribbelnde, laufende Nase?

Ihr Heuschnupfen-Ratgeber



Wir möchten Ihnen helfen, mit Tipps und Informationen die Heu-
schnupfenzeit besser zu überstehen. Lesen Sie, wie es zu dieser 
Erkrankung kommt und was man dagegen tun kann.

Wenn Sie unter Heuschnupfen leiden, 
sind Sie nicht allein betroffen.

Allergische Erkrankungen haben dramatisch zugenommen. In-
nerhalb von nur einer Generation (25 Jahre) hat sich die Zahl 
der Allergiker in Deutschland verdoppelt. Nach Schätzungen der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) wird im Jahr 2010 schon je-
der Zweite Allergiker sein!
Der Heuschnupfen (dazu zählen auch ganzjährige Formen, z. B. 
Hausstaub- und Tierhaarallergien) stellt mit rund 15 Millionen 
Betroffenen die häufigste Allergieform dar, wobei Frauen und 
Männer etwa gleich betroffen sind und auch immer mehr ältere 
Personen ab dem 50. Lebensjahr erstmalig erkranken.

Die häufigsten allergischen Erkrankungen 
in der deutschen Bevölkerung

Quelle: Ärzteverband Deutscher Allergologen e.V. (ÄDA)/Deutsche Ges. f. Allergologie u. 
klin. Immunologie(DGAI)
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Plötzlich fängt die Nase an zu jucken. 
Sie läuft und läuft, und der Taschen-
tuchkonsum steigt ins Unendliche. 
Die Nase wird wund.

Auch die Augen jucken, 
tränen stark und schwellen an. 
Niesattacken kommen hinzu.

• Man fühlt sich elend.

• Will nicht mehr raus 
 an die frische Luft.

• Man fühlt sich schlapp und unattraktiv.

• Man schmeckt nichts mehr.

• Man wacht nachts auf, weil man keine Luft mehr 
 bekommt oder einem die Nase läuft.

• Die eigene Lebensqualität wird stark beeinträchtigt.

Fazit der Betroffenen:
Heuschnupfen-Betroffene fühlen sich nicht richtig „krank“, son-
dern empfinden Ihre Symptome als eine große Last und Ein-
schränkung des täglichen Lebens, sowohl für sich selbst als auch 
für die Mitmenschen im direkten Umfeld.

Vividrin® und Vividrin® akut nehmen sich Ihrer Heuschnup-
fenbelastung an und helfen Ihnen, aktiv und unbeschwert das 
gesamte Jahr zu genießen.

Vividrin®  und Vividrin®  akut
Die Spezialisten bei Heuschnupfen.
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Allergen

Körperzelle

Antikörper

Mastzelle

Histamin

Rezeptoren

Körperge-
webe

Allergie wird aus dem 
Griechischen abgeleitet: 

Allos = anders 
ergos = Reaktion 

Der Körper setzt dabei alle zur 
Verfügung stehenden Abwehrme-
chanismen ein, harmlose Stoffe 
abzuwehren – als wären es ge-
fährliche Krankheitserreger. Ein 
folgenschwerer Irrtum. Was zur 
Gesunderhaltung des Körpers ge-
dacht ist, sorgt in diesen Fällen 
für Beschwerden.

1. Sensibilisierungs-Phase

2. Reaktions-Phase
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Heuschnupfen gehört zu den allergischen Erkrankungen. 
Eine Allergie ist eine Überempfindlichkeit des Körpers gegen 
normalerweise harmlose Stoffe.

1. Sensibilisierungs-Phase (verläuft unbemerkt):
Der Allergie auslösende Stoff (Allergen, z. B. Pollen) gelangt 
durch die Luft auf die inneren Schleimhäute der Atemwege und 
wird dort von bestimmten Zellen als Fremdkörper erkannt. Diese 
Zellen produzieren sofort spezielle Abwehrstoffe (Antikörper), 
die sich wiederum an sog. Mastzellen heften. Dort warten sie, 
ob die gleichen Allergene erneut in den Körper eindringen.

2. Reaktions-Phase:
Wenn die Allergene erneut auf die an die Mastzelle gehefteten 
Antikörper treffen, setzt die eigentliche allergische Reaktion ein. 
Diese führt dazu, dass in den Mastzellen gespeicherte Boten-
stoffe, vor allem Histamin, frei gesetzt werden. Wie ein „Schlüs-
sel“ – passend zum „Schloss“ – setzt sich nun das Histamin an 
empfangsbereiten Stellen im Körper fest: den Rezeptoren. Die 
Folge ist eine entzündliche Reaktion mit den typischen aller-
gischen Symptomen: Niesreiz, Jucken und Tränen der Augen, 
Rötung und Schwellung der Schleimhäute, erschwerte Atmung 
und manchmal auch Hautausschläge. Eine frühzeitige medika-
mentöse Behandlung ist sehr wichtig, um zu verhindern, dass 
sich Augen oder Nase dauerhaft entzünden (z. B. Nasenneben-
höhlenentzündung) und die Erkrankung fortschreitet.

Unbehandelt kann sich die allergische Reaktion an Nase und 
Augen auch auf die Schleimhaut der Bronchien verlagern 
und ein allergisches Asthma hervorrufen.  Man spricht dann 
von einem „Etagenwechsel“.

Weitere Infos zum Thema unter:

www.vividrin.de
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Heuschnupfen wird vor allem 
durch Blütenstaub (Pollen) ausgelöst.

Pollen sind in eine dünne Hülle verpackte männliche Keimzellen 
von Blütenpflanzen (z. B. Bäume, Gräser und Kräuter). Sie werden 
z. B. durch Insekten oder Wind über weite Strecken, teilweise 300 
bis 400 km, verbreitet. Pollen haben, je nach Pollenart, einen 
Durchmesser von 10 bis 40  μm und sind mit bloßem Auge nicht 
sichtbar. Bereits eine einzige Pflanze produziert riesige Mengen 
von Pollen, z. B. eine einzige Roggenpflanze 21 Millionen Pollen-
körner. Es reichen bereits wenige Pollen aus, um allergische Be-
schwerden auszulösen (z. B. beim Roggen nur ca. 20 in einem 
Kubikmeter Raumluft). 

Besonders aggressiv ist die aus den USA eingeschleppte Ambrosie 
(Traubenkraut, Ragweed), die sich mittlerweile auch in Deutsch-
land rasend schnell verbreitet hat. Eine Ambrosie produziert bis 
zu 1 Milliarde Pollen, wobei nur 5 Pollen / m3 Luft genügen, um 
starke allergische Reaktionen auszulösen!

Je höher die Pollenkonzentration, desto 
stärker sind die Beschwerden. An sonnigen, 
trockenen Tagen mit mäßigem Wind und zu 
Beginn eines Frühlings- oder Sommerregens 
ist die Pollenbelastung besonders stark. Auf 
dem Land ist die Pollendichte frühmorgens 
(4-9 Uhr) am höchsten, in der Stadt spät-
abends (19-22 Uhr), deshalb sollten Betrof-
fene zu diesen Zeiten möglichst nicht lüften 
und sich den Pollen nicht unnötig aussetzen.

Da man als Betroffener den Allergie-Auslösern (dazu zählen neben 
Pollen häufig auch Tierhaare, Hausstaubmilben und Schimmel-
pilze) meist nicht aus dem Weg gehen kann („Allergen-Karenz“), 
ist es umso wichtiger, im Akut-Fall das richtige Medikament zur 
Hand zu haben.
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Den Pollen-Kalender gibt es auch
im praktischen Brieftaschen-Format

kostenlos in Ihrer Apotheke!

Jahreszeitliche Verbreitung 
in Deutschland Ja
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Haselnuss +++

Erle +++

Weide ++

Pappel ++

Birke ++

Eiche  +++

Rotbuche ++

Platane ++

Wegerich ++

Süßgräser, allgemein +++

Sauerampfer ++

Beifuß ++

Ambrosie +++

Hausstaubmilben +++

Schimmelpilze +++

starke Belastung

geringe/mäßige Belastung ++  stark allergen

+++  sehr stark allergen

Häufig kommt es zusätzlich zu sog. „Kreuzallergien“mit Lebens-
mitteln, wie z. B. Äpfeln, Nüssen und Karotten. Nähere Infos zu 
diesem breit gefächerten Thema finden Sie in unserem „Infoblatt 
Kreuzallergien“, das Sie kostenlos bei uns anfordern können. 
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Tipps für Heuschnupfen-Betroffene:

• Auf die Pollenvorhersagen im Radio, in der Tageszeitung
 oder auf der Vividrin® - Homepage (www.vividrin.de) achten. 

• Bei hohen Pollenkonzentrationen den Aufenthalt im Freien
 und körperliche Belastungen nach Möglichkeit vermeiden
 und rechtzeitig dafür sorgen, für den Akut-Fall ein passendes 
 Medikament (z. B. Vividrin® akut) zur Hand zu haben.

• Wäsche nicht im Freien trocknen. 

• Einen Pollenfilter ins Auto einbauen lassen.

• Tabakrauch meiden, er verstärkt die allergischen Beschwerden. 

•  Tagsüber getragene Kleidung nicht im Schlafzimmer ablegen.

•   Vor dem Zubettgehen die Haare 
     waschen, um zu verhindern, dass sich
     an den Haaren haftende Pollen in der 
     Bettwäsche verteilen.

•   Auf Pflanzen im Schlafzimmer 
     verzichten.

•   Durch tägliches Staubsaugen, 
     möglichst mit einem Staubsauger 
     mit Mikrofilter, Pollen von Teppichen 
     und Möbeln entfernen. 

•   Auch andere Allergieauslöser in Betracht ziehen (z. B. Haus-
     staub, Tierhaare, Schimmelpilze oder Nahrungsmittel) und im
     Zweifelsfall bei einem Allergologen einen Allergie-Test 
     machen lassen.
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Denken Sie auch bei der Urlaubsplanung an die Pollenbelastung. 
Günstig ist ein Urlaub an der Küste, auf Inseln und im Hochge-
birge (z. B. in Davos/Schweiz, Norwegen, Südspanien oder auf 
Helgoland).

Und vergessen Sie nicht, dass antiallergische Medikamente wie 
Vividrin® oder Vividrin® akut in jedem Fall mit ins Reisegepäck 
gehören.

Vividrin®  akut 
Wirkt gut.
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Oft ist es schwierig zu unterscheiden, ob man eine Erkältung 
oder Heuschnupfen hat. Der Grund: die Symptome sind fast 
die gleichen. 

Es gibt aber Unterschiede, die Sie beachten sollten. Einige Er-
kältungs-Symptome entwickeln sich meist über mehrere Tage, 
bevor sie vollständig ausgeprägt sind. Beim Heuschnupfen tre-
ten die Symptome dagegen wenige Minuten (bis Stunden) nach 
dem Kontakt mit dem Allergen auf. Während die Heuschnupfen-
Symptome unbehandelt solange auftreten, wie der Körper den 
Allergieauslösern ausgesetzt ist, sind die Erkältungs-Symptome 
im Allgemeinen nach einer Woche rückläufig.

Die Nasenflüssigkeit ist beim Heuschnupfen ganz wässrig und 
klar. Der starke Juckreiz an Nase und Augen tritt fast ausschließ-
lich bei Heuschnupfen auf.

Es ist wichtig rechtzeitig zu klären, welche Erkrankung tatsächlich 
vorliegt. Kann man bei einer einfachen Erkältung auf eine medi-
kamentöse Behandlung verzichten, so sollte der Heuschnupfen 
unbedingt frühzeitig mit Arzneimitteln behandelt werden.

In Ihrer Apotheke erhalten Sie eine kompetente Beratung, 
welches Medikament für Sie am besten geeignet ist. Vividrin® 
und Vividrin® akut bieten Ihnen das breiteste Therapie-Spektrum 
für Augen und Nase. Fragen Sie Ihren Apotheker!

Wenn Sie sich nicht sicher 
sind, ob sie tatsächlich Heu-
schnupfen haben, sollten Sie 
einen Arzt konsultieren, am 
besten einen Allergologen.
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Wenn Sie mehrere dieser Fragen mit „ja“ beantworten, kann 
das ein Hinweis sein, dass Sie vielleicht Heuschnupfen ha-
ben.

• Gibt es in Ihrer Familie Allergiker? 
 Sind Eltern, Großeltern oder Geschwister 
 gegen etwas allergisch?

• Haben Sie öfter eine laufende oder verstopfte Nase, 
 jucken und tränen die Augen?

• Verspüren Sie häufiger einen Niesreiz oder juckt die Nase?

• Sind Ihre Augen manchmal scheinbar ohne Grund 
 entzündet oder gerötet?

• Treten die oben genannten 
 Symptome vorwiegend 
 zu einer bestimmten Tages- 
 oder Jahreszeit auf?

• Treten die Beschwerden 
 besonders in einer bestimmten 
 Umgebung (z. B. im Freien 
 oder zu Hause) auf?

• Müssen Sie oftmals husten und wissen nicht warum? 
 Hatten Sie dabei schon einmal Atemnot oder 
 ein beengendes Gefühl im Brustraum?

• Fühlen Sie sich öfter antriebslos, matt, abgekämpft
      und müde?

Im Zweifelsfall:
Einen Allergie-Test beim Allergologen machen lassen!
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Weil eine vollständige „Allergen-Abschirmung“ kaum möglich ist 
und immer die Gefahr besteht, dass aus einem scheinbar harm-
losen Heuschnupfen eine chronische Entzündung, eventuell sogar 
ein Asthma entsteht, ist eine rechtzeitige antiallergische medika-
mentöse Behandlung sehr wichtig. 

Die Marke Vividrin® ist schon seit Jahrzehnten ein Synonym für 
Heuschnupfen-Kompetenz in der Selbstmedikation. Das Vividrin®-
System ist einzigartig: es bietet jedem Heuschnupfen-Betroffenen 
eine passende Lösung, entweder die „schnelle Akut-Hilfe“ mit 
Azelastin (Vividrin® akut) oder die „klassische Basis-Medika-
tion“ mit Natriumcromoglicat (Vividrin®). Dabei stehen unter-
schiedlichste Darreichungsformen (Augentropfen, Nasenspray, 
unkonservierte EDO®-Augentropfen und Kombi-Packungen) zur 
Verfügung – für jeden Betroffenen, ganz individuell, das Richtige.

Da alle Vividrin®  - Präparate direkt am betroffenen Organ (Nase 
bzw. Augen) angewendet werden, wirken sie minutenschnell 
und gezielt bei gleichzeitig sehr guter Verträglichkeit.

Vividrin® 

Die sanfte Basis-Medikation 
bei leichten bis mäßigen 

Beschwerden

Vividrin® akut
Die schnelle Akut-Hilfe
bei akuten, stärkeren 

Beschwerden
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Äußerst praktisch:
Alle Darreichungsformen von Vividrin® und Vividrin® akut ste-
hen als sofort anwendungsbereite, klare Lösung zur Verfügung 
(Schütteln nicht nötig)! 

          Wussten Sie schon? ...
Das in vielen Nasensprays enthaltene Konservierungsmittel Benz-
alkoniumchlorid kann bei längerer Anwendung eine Schwellung 
der Nasenschleimhaut (verstopfte Nase) hervorrufen!

Alle Vividrin® Nasensprays sind frei von Konservierungsstoffen!

Gerade für Heuschnupfen-Betroffene, die besonders empfindlich 
auf jegliche körperfremde Stoffe reagieren, ist eine möglichst 
zielgerichtete und gut verträgliche medikamentöse Behandlung 
wichtig. Insbesondere wenn die Nase be-
reits wund vom vielen Schnäuzen ist und 
die Augen ganz gereizt vom Reiben, ist 
man als Betroffener dankbar für schnelle 
und gezielte Hilfe, die den Körper nicht 
unnötig belastet. Je direkter ein Präparat 
an Nase und Augen wirkt, umso besser. 
Deshalb ist es auch ratsam, bei akuten 
Heuschnupfen-Beschwerden als erstes zu 
Augentropfen bzw. Nasensprays zu grei-
fen. Erst, wenn hierdurch keine ausrei-
chende Symtomlinderung erzielt werden 
kann, sollten andere oder ergänzende Al-
ternativen (z. B. Antihistaminika-Tabletten) 
in Betracht gezogen werden.

Vividrin®  und Vividrin®  akut 
Rezeptfrei in Ihrer Apotheke.
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Die schnelle Akut-Hilfe bei Heuschnupfen

Das moderne Antihistaminikum der 2. Generation, mit dem Wirk-
stoff Azelastin, wirkt minutenschnell (in nur 5-10 min) auch bei 
starken, akuten allergischen Symptomen und sorgt für lang an-
haltende Symptomlinderung (bis zu 12 Stunden). Die typischen 
Beschwerden wie Juckreiz, Rötung der Augen, Tränenfluss, sowie 
laufende und verstopfte Nase werden schnell und umfassend ge-
lindert.

Vividrin® akut – das Wichtigste auf einen Blick:

• Bei stärkeren, akuten Heuschnupfen-Beschwerden 
 an Nase und Augen

• Sehr schneller Wirkeintritt (in nur 5-10 Minuten) 

• Lang anhaltende Wirkung (bis zu 12 Stunden)

• Braucht nur 1- bis 2- mal täglich angewendet zu werden

• Sofort anwendungsbereite Lösung (Schütteln nicht nötig!)

• 3-facher Wirkmechanismus:
 • akut (H1-Blocker)
 • mastzellstabilisierend
 • anti-entzündlich

• Sehr gut verträglich

• Macht nicht müde

• Rezeptfrei in Apotheken erhältlich 
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Vividrin® akut Azelastin  antiallergische Augentropfen

• Bei saisonalen Heuschnupfen-
 Beschwerden der Augen für 
 Erwachsene und Kinder ab 4 Jahre

• Bei ganzjährigen Heuschnupfen-
 Beschwerden der Augen (z. B. bei 
 Hausstaub-, Tierhaar- oder Schimmel-
 pilzallergien) für Erwachsene und 
 Kinder ab 12 Jahre

Hinweis für Kontaktlinsenträger:

• Für Träger harter Kontaktlinsen geeignet, sofern 
 ein 15-minütiger Tropfabstand eingehalten wird.

• Weiche Kontaktlinsen können durch das enthaltene 
 Konservierungsmittel verfärbt werden.

Vividrin® akut Azelastin Nasenspray gegen Heuschnupfen

• Zur Behandlung saisonaler 
 Heuschnupfen-Beschwerden der Nase

• Für Erwachsene und Kinder ab 6 Jahre

• Ohne Konservierungsstoffe

• Wirkt zusätzlich einer 
 verstopften Nase entgegen 
 (ohne Rebound- oder Gewöhnungseffekt!)

Vividrin® akut Azelastin Kombi-Packung gegen Heuschnupfen

• Zur Behandlung saisonaler Heuschnupfen-Beschwerden 
 an Nase und Augen

• Für Erwachsene und Kinder ab 6 Jahre

Vividrin® akut 
Die schnelle Akut-Hilfe.
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Die sanfte Basis-Medikation bei Heuschnupfen

Der seit Jahrzehnten bewährte Wirkstoff Natriumcromoglicat (frü-
her „Cromoglicinsäure“ genannt) bildet die Basis der klassischen 
Heuschnupfen-Behandlung. Kein Wirkstoff dieser Klasse ist bis 
heute – auch in der Langzeitbehandlung – besser verträglich und 
deshalb auch ohne jegliche Altersbeschränkungen zugelassen. 

Vividrin® – das Wichtigste auf einen Blick:

• Bei leichten bis mäßigen Heuschnupfen-Beschwerden 
 an Nase und Augen

• Zur Basis-Behandlung, insbesondere auch zur Langzeit- 
 oder Daueranwendung (z. B. bei Hausstaub-, Tierhaar- 
 oder Schimmelpilzallergien) 

• Besonders gut verträglich

• Für Heuschnupfen-Betroffene jeden Alters

• Macht nicht müde  

• Sofort anwendungsbereite Lösung (Schütteln nicht nötig!)

• Eine regelmäßige Anwendung (4-mal täglich) ist wichtig

• Wirkeintritt innerhalb einer Stunde nach der ersten 
 Anwendung – die volle Wirksamkeit entfaltet sich meist
 innerhalb weniger Tage (individuell verschieden)

• Nasenspray ohne Konservierungsstoffe

• Rezeptfrei als Augentropfen, Nasenspray und 
 Kombi-Packung in Apotheken erhältlich
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Vividrin® iso EDO® unkonservierte Augentropfen 

Da immer mehr Menschen, insbesondere 
Allergiker, unter einer Konservierungsmittel-
Unverträglichkeit leiden oder besonders emp-
findliche Augen haben, empfiehlt sich die An-
wendung unkonservierter Augentropfen. 

Die Vividrin® iso EDO® Augentropfen brau-
chen im Normalfall nur 2-mal täglich getropft 
zu werden (der Hilfsstoff Hypromellose sorgt 
für eine angenehme und lang anhaltende Be-
feuchtung des Auges). 

Die einzelnen EDO® (= Einzel-Dosis-Ophtiolen) sind äußerst prak-
tisch und bedarfsgerecht für unterwegs, beim Sport und auf 
Reisen. Außerdem haben sie den Vorteil, dass eine einmal ange-
fangene Packung auch noch in der kommenden Heuschnupfen-
Saison verwendet werden kann, sofern das Haltbarkeitsdatum 
noch nicht überschritten ist. 

Hinweis für Kontaktlinsenträger:

• Für Träger harter und weicher Kontaktlinsen geeignet,
 sofern ein Tropfabstand von 15 Minuten eingehalten wird.

Vividrin®  
Die sanfte Basis-Medikation.



17 

Viele weitere Informationen rund um das Thema Heuschnupfen 
und Allergie finden Sie im Internet unter der Adresse 

www.vividrin.de

• Wie hoch ist die aktuelle Pollenbelastung?

• Wie kann ich feststellen, ob ich eine Allergie habe?

• Welche anderen Allergieformen gibt es? 

• Was ist eine Kreuzallergie?

• Wo finde ich Selbsthilfegruppen für Allergiker?

Ganz spezielle Fragen, für die Sie auf den Heuschnupfen-Seiten 
von Vividrin® keine Antwort erhalten haben, können Sie in un-
serem Heuschnupfen-Forum an unseren Experten weiterleiten 
oder Ihre Frage am Telefon stellen – unsere wissenschaftlichen 
Mitarbeiter helfen Ihnen gern und gehen auch individuell auf 
Ihre Fragen ein.

Vividrin® akut Azelastin antiallergische Augentropfen. Zur Behandlung und Vorbeugung der 
Symptome der saisonalen allergischen Konjunktivitis (Bindehautentzündung) bei Erwachsenen 
und Kindern ab 4 Jahren. Zur Behandlung der Symptome der nicht-saisonalen (perennialen) 
allergischen Konjunktivitis (Bindehautentzündung) bei Erwachsenen und Kindern ab 12 Jahren.* 
Vividrin® akut Azelastin Nasenspray gegen Heuschnupfen. Zur symptomatischen Behandlung 
der saisonalen allergischen Rhinitis (Heuschnupfen).* 
Vividrin® akut Azelastin Kombi-Packung gegen Heuschnupfen. Zur symptomatischen Be-
handlung der saisonalen allergischen Rhinokonjunktivitis bei Patienten ab 6 Jahren.*
*In Lizenz von MEDA Pharma GmbH & Co. KG 

Vividrin® antiallergische Augentropfen. Wirkstoff: Natriumcromoglicat (Ph.Eur.). 
Vividrin® iso EDO® antiallergische Augentropfen. Wirkstoff: Natriumcromoglicat (Ph.Eur.). 
Gegen allergisch bedingte, akute und chronische Bindehautentzündung und Frühlingskatarrh. 
Vividrin® Nasenspray gegen Heuschnupfen. Wirkstoff: Natriumcromoglicat (Ph.Eur.). 
Gegen ganzjährige und saisonale allergische Rhinitis (Heuschnupfen). 

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder 
Apotheker. Dr. Mann Pharma, 13581 Berlin
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Zusätzlich neben den Informationen und dem Forum bietet 
Ihnen die Homepage www.vividrin.de die Möglichkeit:

1. sich Ihre persönliche Pollenflug-Info für Ihre Postleitzahl tag-
    aktuell kostenfrei zuschicken zu lassen (als „Pollen-Newsletter“);

2. sich am Vorabend über den Pollenflugverlauf des nächsten
    Tages zu informieren (aktuelle Pollenflugdaten).

So werden Sie nicht mehr von hohen Pollenbelastungen über-
rascht. Sie können Aktivitäten im Freien während der Hauptbe-
lastungszeiten besser vermeiden oder z. B. durch die gezielte 
Anwendung von Augentropfen oder Nasenspray die Heuschnup-
fen-Symptome in den Griff bekommen.
Dieser kostenlose E-Mail-Informationsdienst steht Ihnen jedes 
Jahr von Anfang Februar bis Ende Oktober zur Verfügung.

Wissen Sie eigentlich wie die Blütenpollen aussehen,
 

die Ihre Heuschnupfen-Beschwerden verursachen und 

welchen Pflanzen Sie deshalb besser aus dem Weg 
gehen sollten?… Nein?Dann schauen Sie doch einfach mal im Internet unter 

www.pollenspiel.de – einem neuen, spannenden 
Lernspiel für Heuschnupfen-Betroffene!

www.pollenspiel.de
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Haben Sie Fragen zum Thema Heuschnupfen? 
Wir beraten Sie gerne:

Apothekenstempel

Wenn Sie sich von der Wirkung von Vividrin®  bzw. 
Vividrin® akut überzeugt haben, können Sie immer 

wieder darauf vertrauen. Das Immunsystem wird 
nicht resistent gegen Vividrin® bzw. Vividrin® akut, 

so dass Sie auch bei wiederholter Anwendung die 
Symptome schnell und zuverlässig in den Griff 

bekommen. 

Vividrin® akut 
wünscht gute Besserung!

Bausch & Lomb 

Dr. Mann Pharma

Brunsbütteler Damm 165-173

13581 Berlin

Tel.: (030) 330 93 - 5051

Fax: (030) 330 93 - 399

Mail: heuschnupfen@bausch.com


