
Nasentropfen und Nasenspray  

So wenden Sie Nasentropfen und Nasenspray richtig an 

 

Nasentropfen: 

1. Befreien Sie zunächst die Nasenwege durch sanftes Schnäuzen von Sekret  

2. Beugen Sie den Kopf weit in den Nacken und träufeln Sie die Nasentropfen in das 

Nasenloch, während Sie gleichzeitig Luft durch die Nase einatmen  

3. Ziehen Sie die Tropfpipette mit zusammengedrücktem Saughütchen von der 

Nasenöffnung weg, um eine Verunreinigung des Pipetteninneren bzw. der 

Restlösung zu vermeiden  

4. Anschließend, spätestens aber wenn Sie die Lösung im Rachen spüren, beugen 

Sie den Kopf für ein bis zwei Minuten weit nach vorne und bewegen ihn 

abwechselnd nach links und rechts. Auf diese Weise verteilen Sie die Lösung 

gleichmäßig im Nasenraum  

5. Waschen Sie die vollständig entleerte Pipette mit klarem Wasser ab oder säubern 

Sie diese zumindest mit einem saubern Taschentuch, bevor Sie die Pipette wieder 

in das Fläschchen einführen  

6. Wiederholen Sie die Punkte 1-5 mit dem anderen Nasenloch  

7. Haben Sie Arzneimittellösung in den Rachen bekommen, sollten Sie diese nicht 

hinunterschlucken sondern ausspucken  

 

Nasenspray: (als Dosierspray) 

 

 

1. Nehmen Sie die Schutzkappe ab 

2. Führen Sie den Nasenadapter des Sprays ausreichend 

tief (ca. 1 cm) in das Nasenloch ein, um zu verhindern, dass die Lösung von den 

Haaren am Naseneingang abgefangen wird  

3. Betätigen Sie die Sprühvorrichtung, während sie gleichzeitig durch die Nase 

einatmen; so kann das Spray besser und gleichmäßiger auf der Nasenschleimhaut 

verteilt werden  

4. Wiederholen Sie die Vorgänge 2-3 beim anderen Nasenloch  

5. Säubern Sie nach Gebrauch die Sprühöffnung mit einem sauberen Tuch und 

stecken Sie die Schutzkappe wieder auf  

Weitere wichtige Hinweise zu Nasentropfen  

 Ältere Patienten sollten sich zum Einträufeln der Nasentropfen hinsetzen  

 Bei abschwellenden Nasentropfen ist es sinnvoll, dass Sie sich ca. 5 Minuten nach 

der Anwendung die Nase putzen und anschließend die Lösung erneut eintropfen. 

Auf diese Weise können Sie tiefer liegende Nasenbereiche erreichen  

 Jedes Nasentropffläschchen darf nur von einer Person genutzt werden, um eine 

Keimübertragung zu vermeiden  

 Beachten Sie die in der Packungsbeilage angegebene Haltbarkeit der Tropfen nach 

Anbruch  



 

Weitere wichtige Hinweise zum Nasenspray (als Dosierspray)  

 Ein Dosierspray muß vor der ersten Anwendung "eingesprüht" werden: Halten Sie 

dazu das Nasenspray aufrecht und betätigen Sie die Sprühvorrichtung einige Male 

außerhalb des Nasenlochs, bis sich ein gleichmäßiger Sprühnebel einstellt (i.d.R. 

nach drei bis sieben Starthüben). Erst jetzt ist eine gleich bleibende Dosierung des 

Arzneistoffs gewährleistet  

 Einige Nasensprays liegen als Suspension vor und müssen vor jedem Gebrauch 

gut geschüttelt werden, um eine gleichmäßige Wirkstoffabgabe zu gewährleisten  

 Bei abschwellenden Nasentropfen ist es sinnvoll, dass Sie sich ca. 5 Minuten nach 

der Anwendung die Nase putzen und anschließend die Lösung erneut einsprühen. 

Auf diese Weise können Sie tiefer liegende Nasenbereiche erreichen  

 Jedes Nasenspray darf nur von einer Person genutzt werden, um eine 

Keimübertragung zu vermeiden  

 Beachten Sie die in der Packungsbeilage angegebene Haltbarkeit des Sprays nach 

Anbruch  

 


