
Nasentropfen, Lösung
Zur Anwendung bei Säuglingen, Kindern und Erwachsenen

Isotonische Salzlösung

Liebe Anwenderin, lieber Anwender,
Bitte lesen Sie die folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen enthält, 
was Sie bei der Anwendung dieses Medizinproduktes beachten sollen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte 
an Ihren Apotheker.

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender 

Was sind Olynth salin Tropfen?
Olynth salin Tropfen sind eine 0,9 % isotonische 
Salzlösung zum Einträufeln in die Nase.
Eine Flasche enthält 10 ml Lösung. Die Lösung enthält 
das Konservierungsmittel Benzalkoniumchlorid.

Wozu dienen Olynth salin Tropfen?
Diese Nasentropfen dienen der Befeuchtung und 
verbesserten Reinigung der Nasenschleimhaut 
und bewirken somit eine Erleichterung der 
Nasenatmung. Auch bei Schnupfen und anderen 
Befi ndlichkeitsstörungen, bei denen aufgrund einer 
zu hohen Schleimbildung das Beschwerdebild 
der „verstopften“ Nase auftritt, kann über eine 
Verfl üssigung des zu „dicken“ Schleims eine 
Erleichterung der Nasenatmung erzielt werden.

Wann sollten Sie Olynth salin Tropfen anwenden?
Die isotonische Salzlösung Olynth salin Tropfen wird 
angewendet
• zur unterstützenden Behandlung bei verstopfter Nase.
• zur Reinigung und Befeuchtung der Nasenschleimhaut.

Was müssen Sie vor der Anwendung von Olynth 
salin Tropfen beachten?
Bei bekannter Überempfi ndlichkeit gegen das 
Konservierungsmittel Benzalkoniumchlorid dürfen Sie 
Olynth salin Tropfen nicht anwenden.
Das Konservierungsmittel Benzalkoniumchlorid kann 
als Nebenwirkung Überempfi ndlichkeitsreaktionen 
(Hautausschlag, Juckreiz oder Schwellung von Haut 
und Schleimhaut) hervorrufen. Bitte beenden Sie in 
diesem Fall die Anwendung von Olynth salin Tropfen.

Wie sollten Sie Olynth salin Tropfen anwenden?
Olynth salin Tropfen sind für die Anwendung in der 
Nase (nasale Anwendung) bestimmt.
Für die Anwendung den Kopf leicht zurücklegen. Damit 
kein Nasensekret angesaugt wird, den Gummistopfen 
erst loslassen, nachdem die Pipette aus der Nase 
gezogen wurde.
Die Pipette nach jeder Anwendung abwischen.

Wie oft und wie lange können Sie Olynth salin 
Tropfen anwenden?
Wenden Sie Olynth salin Tropfen je nach Bedarf mehrmals 
täglich an. Füllen Sie die Pipette mit Olynth salin Tropfen   
und träufeln Sie den Inhalt einer Pipette in jedes Nasen-
loch ein.
Die Dauer der Anwendung von Olynth salin Tropfen ist 
nicht begrenzt. Wenn sich Ihre Beschwerden verschlim-
mern oder nach 14 Tagen keine Besserung eintritt, 
wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

Wie sollten Sie Olynth salin Tropfen lagern?
Olynth salin Tropfen für Kinder unzugänglich 
aufbewahren.
Sie dürfen Olynth salin Tropfen nach Ablauf des 
Verfallsdatums auf Faltschachtel und Flasche (  ) nicht 
mehr anwenden. Das Verfallsdatum bezieht sich auf 
den letzten Tag des Monats.
Nicht über 25 °C lagern.
Nach Anbruch sollten Sie Olynth salin Tropfen aus 
hygienischen Gründen nicht länger als 12 Wochen 
anwenden. Notieren Sie das Datum des Anbruchs auf 
der Faltschachtel. 

Weitere Informationen
Hersteller
Johnson & Johnson Consumer France S.A.S.
51120 Sézanne
Frankreich
Vertrieb
McNeil Consumer Healthcare GmbH
Postfach 210551
41431 Neuss
Tel.: 00800 260 260 00 (kostenfrei)
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November 2009



Weitere Angaben

Liebe Anwenderin, lieber Anwender,
unsere Nase ist ein richtiges Hochleistungsorgan: pro Tag atmen wir ca. 10.000 Liter Luft ein, die gefi ltert, 
befeuchtet und temperiert werden muss. Diese Aufgaben kann die Nase aber nur erfüllen, wenn die 
Nasenschleimhaut gesund ist. Mit Olynth salin wollen wir Ihnen helfen, Ihre Nase natürlich gesund und 
funktionstüchtig zu erhalten.

Salz – Medizin für die Atemwege
Salzhaltige Heilmittel werden in der Medizin schon lange zur Linderung von Krankheiten eingesetzt. So wird z. B. 
in Kurorten salzhaltige Sole aus natürlichen Quellen über ein Gerüst aus Reisigwänden geleitet und dadurch 
fein zerstäubt. Das steigert den Salzgehalt in der Luft, was besonders Menschen mit Atemwegserkrankungen 
Linderung verschafft. Ähnlich wie die salzhaltige Luft der Salinen kann Olynth salin gezielt in der Nase helfen.

Olynth salin hilft bei Schnupfen
Bei Schnupfen ist die Nasenschleimhaut gereizt, und es kommt zu einer vermehrten Schleimproduktion. Die 
Folge ist eine laufende und verstopfte Nase. Olynth salin hilft der Schleimhaut, sich schneller zu regenerieren 
und erleichtert die Nasenreinigung auf natürliche Weise. Als Ergänzung zu herkömmlichen Schnupfenmitteln 
beruhigt und befeuchtet Olynth salin die gereizte Nasenschleimhaut. Es kann aber auch, besonders für 
Säuglinge und Kleinkinder, als alleiniges Mittel für die milde Schnupfentherapie eingesetzt werden.

Olynth salin zur täglichen Pfl ege der Nase
Nicht nur bei Schnupfen leidet die Nasenschleimhaut. Trockene Luft in überheizten Räumen und durch 
Klimaanlagen, Zigarettenrauch oder auch hohe Ozonwerte können die Schleimhäute der Atemwege reizen. 
Olynth salin schützt in diesen Fällen vor Austrocknung, hält die Schleimhäute feucht und geschmeidig und 
hilft, die Funktionsfähigkeit der Nase wiederherzustellen.

Olynth salin – Darreichungsformen
• Olynth salin Tropfen: Zum sanften Einträufeln in die Nase (z. B. bei Säuglingen)
• Olynth salin Dosierspray: Das handliche Spray für unterwegs

Wenn Sie Fragen oder Anregungen zu Olynth salin haben, schreiben Sie uns:

McNeil Consumer Healthcare GmbH
Olynth-Service
Postfach 210551
41431 Neuss

Wir wünschen Ihnen gute Besserung mit Olynth salin!

F307662-129 / palde-v01-2009-11-olynth-salin-solution
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