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S p i r i g  H e a l t h C a r e  A G  i n f o r m i e r t

Innovation für Pollenallergiker
Mit der neuen Pollenflug-App «Pollen Search» für das iPhone stellt Spirig HealthCare 
Pollenallergikern eine innovative Präventionshilfe gratis zur Verfügung. Dieses  Angebot 
ergänzt die Produktepalette gegen Allergien von Spirig HealthCare.

Mit der ersten Frühlingssonne setzt bekanntlich die Zeit der Pollen 
allergien ein: Die Augen tränen, der Rachen juckt, die Nase läuft oder ist 
verstopft. Rund 15 Prozent der Schweizer Bevölkerung leiden an einer  
allergischen Rhinitis (Heuschnupfen). Wird eine Pollenallergie über 
 längere Zeit nicht behandelt, kann sie sich zu einem allergischen Asthma 
entwickeln (in der Fachsprache bekannt als Etagenwechsel).

Vielseitige Allergiepalette
Zur Behandlung der saisonalen und ganzjährigen allergischen Rhinitis 
verfügt die Spirig HealthCare mit Cetirizinum Spirig® 10, Cortinasal® und 
Spiricort® über eine umfassende Produktpalette für die intranasale und 
perorale Therapie.
Cetirizinum Spirig® 10: Die teilbaren Filmtabletten mit 10 mg Cetirizin 
dihydrochlorid werden bei allergischer Rhinitis, Konjunktivitis und 
 chronischer idiopathischer Urtikaria eingesetzt.
Cortinasal® Nasalspray mit 50 bzw. 100 µg Budesonid hilft, die allergisch 
oder nicht allergisch bedingte Rhinitis zu lindern und hilft zudem bei 
Nasenpolypen.
Spiricort® eignet sich zur Behandlung von Patienten mit einer schwe
ren chronischen Rhinitis. Spiricort® wirkt immunsuppressiv, antialler
gisch, antiproliferativ, antiexsudativ und antiphlogistisch und zeichnet 
sich durch eine rasche Wirkstofffreisetzung und einen raschen Wir
kungseintritt aus. Erhältlich ist Spiricort® als viertelbare Tabletten in 
Kleeblattform in den farblich voneinander unterscheidbaren Dosisstär
ken mit 5 mg, 20 mg und 50 mg Prednisolon. Die drei verschiedenen 
Dosis stärken können dank farblicher Differenziertheit sicher vonein
ander unterschieden werden. Die innovative Kleeblattform der Tablet
ten ermöglicht eine optimale Teilbarkeit. Die viertelbaren Spiricort® 
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Spirig HealthCare, Anbieter hochwertiger Generika und bekannter 
 Markenprodukte wie Bexin®, Nasensalbe Rüedi Spirig® und Na-
senspray Neo Spirig®, ist ein innovatives Pharmaunternehmen 
mit Sitz im Schweizer Mittelland. Die Spirig HealthCare ging 2011 
aus der Generika-Abteilung des Schweizer KMU Spirig Pharma AG 
hervor und ist seit Anfang 2012 eine Tochterfirma der deutschen 
STADA Arzneimittel AG.
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Die innovativen Spiricort® Glücks klee-Tabletten lassen sich per Fingerdruck 
leicht vier teln. Teiltabletten nimmt das den Packungen beigelegte Döschen auf.

Hilfreich und wertvoll bei saisonaler und ganzjähriger allergischer Rhinitis: 
Neue Pollenflug-App und umfassende Produktpalette der Spirig HealthCare.

Glücks kleeTabletten erlauben, Dosisreduktionen in kleinen Schritten 
durchzuführen und so eine Therapie bei Bedarf behutsam zu beenden.
Damit Teiltabletten problemlos aufbewahrt werden können, ist jeder 
Spiricort®Packung ein praktisches Döschen beigelegt.

«Pollen Search»: die Pollenflug-App mit dem Plus
Pollenallergiker vermeiden im Frühling oft das Bewegen in der freien 
Natur, da es für sie schnell zu einer Last wird. Spirig HealthCare hat  
daher mit Spezialisten die GratisApp «Pollen Search» entwickelt. Mit 
«Pollen Search» können Betroffene einfach und schnell nachsehen, wo 
in der Schweiz welche aktuelle Pollenbelastung herrscht und entspre
chend ausweichen oder medikamentös vorsorgen.
Der Allergiker hinterlegt Informationen zu Pollenarten, die bei ihm 
 Allergien auslösen, und erhält so eine individuell zugeschnittene Pollen
prognose. Zudem zeigt «Pollen Search» per Ortungsdienst die nächst
gelegenen Apotheken und Arztpraxen an.
Die Vollversion der App steht unter www.pollen-search.ch zum Down
load zur Verfügung oder kann im App Store (ab iPhone 4) mit der Ein
gabe «Pollen Search» gratis heruntergeladen werden. 


