
Ein Service von

Husten kann auch ernste Ursachen haben oder
Risiken bergen. Daher sollte ein Arzt aufgesucht
werden bei Husten, ...

• der sich trotz Behandlung binnen vier bis fünf
 Tagen nicht bessert oder sogar verschlimmert. 

• der mit hohem Fieber ( über 39 ° C ) und / oder
 starkem Krankheitsgefühl einhergeht.

• der mit Atemnot, Rasselgeräuschen und /
 oder Schmerzen im Brustkorb einhergeht.

• der zu gelblich - grünlichem Auswurf führt. 

• von Säuglingen und kleinen Kindern
 ( unter 2 Jahren ).

Und nicht zuletzt: 
Wann zum Arzt ? 

Anwenderinformation

• Löst den Schleim, 
 erleichtert das Abhusten

• Carbonatfrei, glutenfrei

• Ohne Zuckerersatzstoffe

• Auch in Tee und Frucht- 
 saft löslich

Kleines Erkältungs-Quiz 

Tipp: Die richtigen Antworten fi nden Sie auf 
diesen Seiten mit Informationen rund um den 
schützenden Schleimhusten und seine Behand-
lung mit Bromuc 

® Hustenlöser. 

Wie viele:

Stundenkilometer ( km / h ) kann ein Hustenstoß
erreichen? Bis zu

a) 900 b) 9  c) 90

Viren sind als Erkältungsauslöser bekannt? Etwa

a) 20 b) 200 c) 2000 

Wirkstärken gibt es von Bromuc 
® Hustenlöser?

a) 4 b) 2 c) 3

Der Hustenlöser im Pulverstick

Bromuc®

Klick den Stick 
  ...und lös‘ den Husten
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600 mg

Auch in Tee & Fruchtsaft löslich

Junior 100 mg  Kinder 2 – 5 J. 2 – 3 × tgl. 1 Pulver - Stick

200 mg  Kinder & Jugendl. 6 – 14 J. 2 × tgl. 1 Pulver - Stick

600 mg  Erw. & Jugendl. ab 14 J. 1 Pulver - Stick / Tag

Bromuc 
® gibt es in drei Wirkstärken:

Stempel Apotheke / Praxis

Mit Orangengeschmack

Bromuc® akut Junior 100 mg / Bromuc® akut 200 mg / 600 mg Hustenlöser (Ap).
Wirkstoff: Acetylcystein. Zur Verflüssigung des Schleims und Erleichterung des Abhus-
tens bei erkältungsbedingter Bronchitis. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die 
Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Enthält Sucrose (Zucker). Pa-
ckungsbeilage beachten. (Stand Dezember 2015). Aristo Pharma GmbH,
Wallenroder Straße 8 – 10, 13435 Berlin. www.aristo - pharma.de
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Liebe Anwender, Erkältungsviren ( von denen es ca. 
200 verschiedene gibt) können uns jederzeit und über-
all erwischen. Kann sich unser Immunsystem nicht 
dagegen wehren, lösen sie in den Atemwegen eine 
Entzündung aus. Lästige Erkältungsbeschwerden wie 
quälender Husten sind die Folge.

Schleimhusten
Nach etwa drei Tagen beginnen die erkälteten Atem-
wege, einen zähfl üssigen Schleim zu produzieren. Dann 
geht der Reizhusten in einen Schleimhusten über. Dieser 
ist nicht nur ein Erkältungszeichen, sondern zugleich 
ein lebenswichtiger Schutzmechanismus. 

Schleimhusten als Schutzmechanismus
Ein Hustenstoß kann bis zu 900 km / h erreichen. Er trägt 
dazu bei, die Atemwege von angestautem Schleim zu 
befreien. Er
• verursacht Hustenreiz und Husten, 

• behindert die Atmung und 

• bietet Bakterien einen idealen Lebensraum.

Vermehren sich Bakterien zu stark, kann aus einer banalen 
Erkältung leicht eine ernste Krankheit werden ( z. B. eine 
eitrige Bronchitis oder eine Lungenentzündung ).

Der schützende Schleimhusten sollte mit einem Hus-
tenlöser ( Expektorans ) unterstützt werden. Bromuc 

® 
Hustenlöser ( rezeptfrei von Aristo Pharma, Apotheke ) 
verfl üssigt den zähen und festsitzenden Schleim.

Dadurch lassen sich Schleim und darin eingenistete 
Erreger leicht abhusten. Der Hustenreiz geht zurück, 
der Husten wird weniger schmerzhaft und die Atmung 
wieder frei.

Zudem unterstützt der in Bromuc 
® enthaltene Wirkstoff 

die Abwehrkräfte der Atemwegsschleimhaut.

Für die ganze Familie – wirksam und verträglich
Bromuc 

®, der moderne Hustenlöser, ist glutenfrei, 
ohne künstliche Süßungsmittel, Farb- oder Konser-
vierungsstoffe sowie sprudelndem Carbonat mit Ge-
ruchsentwicklung. So ist er auch für Kinder, Allergiker 
und magenempfi ndliche Personen gut geeignet.

Bromuc 
® Hustenlöser wird in Deutschland hergestellt.

Husten ist nicht gleich Husten Im Pulver - Stick auf einen Klick
Bromuc® fördert das
Abhusten von Schleim

Bromuc 
® ist der einzige Acetylcystein-Hustenlöser, 

den es als Pulver in leicht aufreißbaren Sticks und 
zudem in einer modernen Klick-Packung gibt. Aus 
dieser lassen sich die Sticks ( Einzelportionen ) be-
quem entnehmen.

Kalt oder warm
Das Bromuc 

® - Pulver schmeckt mild nach Apfelsine, 
löst sich rasch auf und sprudelt nicht. Daher kann es 
sowohl in kalte als auch in warme Getränke
( z. B. in Wasser, Tee oder Fruchtsaft )
eingerührt getrunken werden. Auch in
einem Joghurt oder Smoothie ist das
Pulver löslich und wohlschmeckend. 

Bitte achten Sie darauf, bei
Erkältungen viel zu trinken
( etwa 2 l / Tag ).
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Mit Daumen und Zeigefi nger
auf die rechte und linke Seite
der Klick-Packung gedrückt,
lösen sich deren Perforationen.

Danach lässt sich diese mit nur 
einer Hand auf einen Klick öffnen 
und jeder einzelne Pulver - Stick 
mühelos entnehmen.  
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Gestauter Schleim mit Krankheitserregern.

Bromuc 
® Hustenlöser befreit die Atemwege.
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