
Effektive Hilfe bei Halsschmerzen

Halsschmerzen sind oft das erste Symptom einer Erkältung. EMS Halsschmerz-Spray 
akut kann den Schmerz schnell lindern und die Heilung unterstützen.

Die Wirkweise des Medizinprodukts basiert auf natürlichen physikalischen Kräften: 
Glycerol fördert aufgrund seiner osmotischen Eigenschaften gezielt den Sekret-
fluss und spült Viren und Bakterien aus dem Hals. Gleichzeitig legt es sich wie ein 
schützender Film auf die gereizte Schleimhaut und bewahrt vor Austrocknung und 
weiteren Reizungen. Dank der speziellen Rezeptur können Halsschmerzen und 
Halsinfektionen zuverlässig behandelt werden, Rötungen gehen zurück und die 
Schmerzen werden schnell gelindert.

Lindert Schmerzen schon nach 5 Minuten
•   Effektiv bei Halsschmerzen und Halsinfektionen
•   Schwemmt Viren und Bakterien natürlich aus
•   Fördert die Heilung
•   Gut verträglich

ANWENDUNGSEMPFEHLUNG:
EMS Halsschmerz-Spray akut in den ersten 2 bis 3 Stunden der Be-
handlung alle 20 bis 30 Minuten anwenden und danach 3- bis 4-mal 
pro Tag bis zur vollständigen Erholung. Tragen Sie 4 bis 5 Sprühstöße 
auf, ohne dabei einzuatmen.

Vor Gebrauch das Spray vorsichtig schütteln und die Kappe entfernen. 
Dann die Öffnung des Behälters in Richtung des oberen Rachens 
(Abb.) richten und die Pumpe betätigen. Bei jüngeren Patienten sollte 
ein Erwachsener bei der Anwendung Hilfestellung geben.

GARANTIERT OHNE ANTIBIOTIKA
Vielen Patienten ist nicht bewusst, dass in einigen 
rezeptfreien Halsschmerz-mitteln Antibiotika enthalten 
sind. EMS Halsschmerz-Spray akut setzt auf ein 100% 
natürliches Wirkprinzip und verzichtet bewusst auf 
Antibiotika. Gegen Viren, die meistens die Auslöser für 
Halsschmerzen sind, sind Antibiotika ohnehin machtlos, 
außerdem können deren Wirkstoffe Nebenwirkungen 
verursachen und bei häufigem Einsatz Resistenzen bei 
Bakterien begünstigen.

HÄUFIGE FRAGEN & ANTWORTEN

Wie lange ist EMS Halsschmerz-Spray akut nach Anbruch haltbar?
Das Medizinprodukt ist frei von Konservierungsstoffen und nach Anbruch 30 Tage haltbar. Um die Hygiene zu gewährleisten, sollte der Sprühkopf nach jedem Gebrauch mit 
einem Papiertuch oder Wattestächen gereinigt und die Schutzkappe aufgesetzt werden. Bewahren Sie das Spray bei Raumtemperatur auf. Nicht in den Kühlschrank stellen.

Welche Bestandteile enthält EMS Halsschmerz-Spray akut?
EMS Halsschmerz-Spray akut Spray Forte ist frei von Konservierungsstoffen und chemischen Zusätzen. Das Medizinprodukt enthält Glycerol (Zuckeralkohol), ein sirupartiger 
Stoff pflanzlicher Herkunft, Wasser, Honig, Pflanzenextrakte aus Weinrebe und Schwarzem Holunder sowie ätherische Öle von Eukalyptus, Pfefferminze, Rosmarin und Thymian.

Was kann man bei Halsschmerzen tun?
Damit Halsschmerzen schnell und komplett verschwinden, muss die Grunderkrankung elimiert werden. In den meisten Fällen handelt es sich dabei um eine, durch Viren 
ausgelöste Erkältung – für die Genesung sind daher vor allem Ruhe und das Befeuchten der Rachenschleimhaut wichtig.

Folgende Tipps können für eine rasche Genesung sorgen:

•   Vermeiden Sie Stress und körperliche Anstrengungen und gönnen Sie Ihrem Körper viel Ruhe. Nur mit ausreichenden Ruhephasen kann das Immunsystem alle 
körpereigenen Abwehrkräfte gegen die Krankheitserreger mobilisieren

•   Trinken Sie viel, möglichst ungesüßte Kräutertees, Wasser und warme Brühen. Die Flüssigkeit hält die Rachenschleimhaut feucht. Auf koffeinhaltige Getränke sollte 
möglichst verzichtet werden.

•   Ein Spaziergang an der frischen Luft kann bei vielen Erkrankungen Wunder wirken. Anstrengende sportliche Aktivitäten sind hingegen erst dann sinnvoll, wenn der 
Körper wieder voll bei Kräften ist.

•   Verschiedene Mittel, die die Heilung unterstützen und Symptome lindern, sind rezeptfrei in der Apotheke erhältlich. Vielfach bewährt haben sich Präparate auf 
natürlicher Basis.

PRAKTISCH FÜR UNTERWEGS
Wenn am Arbeitsplatz oder unterwegs plötzlich quä-
lendes Halsweh auftritt, ist es hilfreich ein Mittel zur 
Hand zu haben, das Beschwerden auf natürliche 
Weise innerhalb weniger Minuten lindern kann. Das 
praktische EMS Halsschmerz-Spray akut lässt sich 
einfach anwenden und punktgenau dort verteilen, wo 
der Schmerz sitzt.

FÜR KINDER AB 6 JAHREN
Wenn Kinder über Halsschmerzen klagen, ist schnelle Hil-
fe gefragt. Das EMS Halsschmerz-Spray akut ist frei von 
chemischen Wirkstoffen und kann Schmerzen in Minu-
tenschnelle auf 100% natürliche Weise lindern. Aufgrund 
der guten Verträglichkeit ist EMS Halsschmerz-Spray 
akut bereits für Kinder ab 6 Jahren geeignet.

100% natürliche Wirkweise

Mittel mit natürlichen Inhaltsstof-
fen haben sich vielfach bewährt. 
EMS Halsschmerz-Spray akut ist 
frei von umstrittenen chemisch 
definierten Wirkstoffen und enthält 
keine Antibiotika, Antiseptika und 
Lokalanästhetika, auf deren Einsatz 
gemäß der Deutschen Gesellschaft 
für Allgemeinmedizin und Fami-
lien-medizin bei Halsschmerzen 
häufig verzichtet werden kann.

Dank der praktischen Spray-Form 
lässt sich der Wirkstoff gezielt ver-
teilen – die schnelle und einfache 
Handhabung eignet sich auch für 
die Anwendung am Arbeitsplatz 
und unterwegs.
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