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Es gibt immer wieder Berichte in der internationalen medizinischen 
Literatur über akute Vergiftungen bei Kindern. Auch die Wirkungen 
schleimhautabschwellender Nasentropfen z. B. bei Otitis media bei 
Kindern infolge der Wirkung auf die eustachische Röhre werden in 
der medizinischen Literatur teilweise in Frage gestellt. Auch wenn die 
Risiken schleimhautabschwellender Nasentropfen inzwischen häufig 
bei der Abgabe in Apotheken thematisiert werden, werden die Risi-
ken von den Verbrauchern bagatellisiert. Häufig wird auf den Hin-
weis, die Nasentropfen nicht über längere Zeiträume anzuwenden, 
entgegnet, dass diese nur abends vor dem Schlafengehen angewen-
det werden. Schätzungen gehen dahin, dass etwa 100.000 bis 
120.000 Bundesbürger abhängig sind. Hier zeigt sich die Notwendig-
keit, noch  intensiver die Risiken transparent zu machen,  Alternati-
ven aufzuzeigen und Strategien zur Entwöhnung zu entwickeln. 

Abschwellende Wirkung
Bei akuten Infektionen – etwa bei einem Schnupfen – reagiert der 
Körper mit einer erhöhten Produktion des Sekrets. Die Nasenschleim-
häute schwellen dann an, die Nase ist verstopft. In solchen Situatio-
nen gibt es mehrere Möglichkeiten, um die Schleimhäute zum Ab-
schwellen zu bringen und wieder frei zu atmen. Dazu gehören neben 
Nasenspülungen mit Kochsalzlösung auch Nasensprays und -tropfen. 

Abschwellende Nasensprays enthalten als 
Wirkstoffe Sympathomimetika wie Xylome-
tazolin oder Oxymetazolin. Sie bewirken, 
dass sich die Blutgefäße an den Nasen-
schleimhäuten zusammenziehen. Die Blut-
zufuhr verringert sich, das Gewebe schwillt 
ab und der Benutzer atmet wieder frei.

Wirkung von Nasentropfen
Aufgrund ihrer weitgehend selektiven Alpha-Rezeptorenwirkung, der 
fehlenden Tachyphylaxie, ihrer Wirkstärke und langen Wirkdauer gel-

ten die Imidazolinderivate (Naphazolin, Tramazolin, Tetryzolin, Xylo-
metazolin, Oxymetazolin) heute als Mittel der Wahl beim lokalen 
Einsatz als Dekongestiva. Die starke Vasokonstriktion bewirkt aller-
dings beim Abklingen der Wirkung eine reaktive Hyperämie mit einer 
relativen Mehrdurchblutung, die von einer massiven Nasenschleim-
hautschwellung begleitet sein kann. Dieser Nebeneffekt ist umso 
stärker ausgeprägt, je rascher die Wirkung des Vasokonstringens 
nachlässt, so dass der Wirkdauer eine besondere Bedeutung zu-
kommt.

Substanzen mit besonders langanhaltender Wirkung (Xylometazolin 
und Oxymetazolin) klingen langsamer ab und führen folglich zu nur 
geringen, häufig nicht spürbaren Rebounderscheinungen. Die relativ 
überschießende Kongestion führt oft zu Daueranwendung (Privinis-
mus). Infolge des Dauergebrauchs kommt es zu einer Mangeldurch-
blutung der Schleimhaut und Drosselung der Schleimbildung (tro-
ckene Nase / Borkenbildung) und zur chronisch nekrotischen Nasen-
schleimhautentzündung. Es entsteht eine Rhinitis medicamentosa. 
Ein Argument für die Anwendung von dekongestiv wirkenden Nasen-
tropfen ist  die Anwendung zur Prävention des Barotraumas beim 
Fliegen und der Druckausgleich bei Ohrschmerzen aufgrund des Ef-
fektes auf die Eustachische Röhre. Die internationale medizinische 
Literatur belegt diese Aussage nicht. In einer Untersuchung hinsicht-
lich des Effektes auf die Öffnung dieser bei 44 Patienten, hatte Xylo-
metazolin keinen Effekt (1) auf die Funktion der Eustachischen Röhre, 
ebenso wie die Gabe von 0,05 % Xylometazolin bei 80 Kindern (2). 
Oxymetazolin konnte 30 Minuten vor Landeanflug keine statistisch 
signifikante Reduktion der Symptome eines Barotraumas bei Erwach-
senen bei wiederkehrenden Ohrschmerzen bei Flugreisen bewirken 
(3).

Schädigung des Flimmerepithels
Van der Donk und Mitarbeiter fanden eine Schädigung der Flimmer-
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Xylometazolin
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zellen in vitro sowohl durch die Anwendung von Xylometazolin als 
auch durch Oxymetazolin mit Konservierungsstoffen. Ferner konnten 
sie bei den Versuchen mit Flimmerzellen feststellen, dass die übli-
chen Konservierungsstoffe für nasale Medikamente die Schlagfre-
quenz der Flimmerhärchen reduziert (4). Das Flimmerepithel trans-
portiert in die Nase eingebrachte Stoffe dorsal in Richtung Rachen. 
Mikrobielle Erreger sowie Stäube und Aerosole haben deutlich ver-
kürzte Kontaktzeiten zu einzelnen Epithelzellen, so dass auch bei 
Kontamination die Rate der Infektionen deutlich gemindert wird. Pa-
tienten mit gestörter Funktion des Flimmerepithels leiden unter dau-
ernder nasaler Sekretion und Infektion, chronischen Entzündungen 
der Nasennebenhöhlen, der Mittelohren sowie der Bronchien (5). 
Deshalb gilt besonders bei Kindern Zurückhaltung mit schleimhaut-
abschwellenden Nasentropfen, denn auch bei bestimmungsmäßigem 
Gebrauch können Tachykardie, mäßige Blutzuckererhöhung, Unruhe, 
Schlaflosigkeit sowie Halluzinationen mit Krämpfen auftreten (6). 
Beim Einsatz in der Pädiatrie muss bedacht werden, dass die toxisch 
resorptiven Grenzdosen besonders bei den Imidazolinen sehr niedrig 
sind:

• Tetryzolin 0,01 mg/kg KG
• Naphazolin 1,0 mg/kg KG
• Xylometazolin 1,0 mg/kg KG
• Phenylephrin 3,0 mg/kg KG

Deshalb gilt schleimhautabschwellende Nasentropfen außerhalb der 
Reichweite von Kleinkindern aufzubewahren!

Gesundheitsrisiken durch Konservierungsstoffe
Nicht nur die Wirkstoffe schleimhautabschwellender Nasentropfen 
schädigen das Flimmerepithel, sondern auch Konservierungsmittel, 
wie das meist verwendete Benzalkoniumchlorid (BC). BC kann die 
mukoziliäre Clearence leicht verlängern, wie in einem in-vitro Test mit 
Saccharin nachgewiesen werden konnte. Die Schlagfrequenz der Zi-
lien blieb unbeeinflusst (7). In das Fadenkreuz der Kritik ist BC schon 
seit längerem aufgrund der Toxizität gegenüber menschlichen Zellen, 
inklusive der Zellen der Mucosa des Respirationstraktes, gerückt. 

Inkubation von Blutplättchen mit BC führte zu einem raschen An-
schwellen und toxischen morphologischen Veränderungen. Nach 
Inkubation mit BC wurde die Oxidation von radioaktiv markiertem 
Palmitat gehemmt, die Lactatdehydrogenase blockiert und endo-
genes Serotonin spontan freigesetzt, während die thrombinindu-
zierte Freisetzung von Serotonin durch BC stark gehemmt wurde. 
Mithilfe von Elektronenmikroskopie konnten histologische Verände-
rungen in Form von Größenzunahme und Formveränderung der 
Plättchen, einer Veränderung des Tubulussystems und Abnahme 
der Anzahl des Granulats nachgewiesen werden. Diese toxischen 
Effekte werden auf eine Veränderung der Membranfunktion und der 
Energieproduktion zurückgeführt (8). Schon lange bekannt ist, dass 
Xylometazolin und Oxymetazolin die Phagozytose von Granulozyten 
beeinträchtigen. Konzentrationen der Wirkstoffe, die in Nasentrop-
fen üblich sind, führten zu einer vollständigen Einschränkung der 
Phagozytoseleistung der Granulozyten nach 20 Minuten. Dies 
konnte auch für BC und Thiomersal nachgewiesen werden. Erst eine 
Reduzierung auf 1:100stel BC und 1:10tel Thiomersal der Konzentra-
tionen, die in Nasentropfen zur Anwendung kommen, waren not-
wendig, um eine fast normale Phagozytoseleistung wiederherzustel-
len. Schon 1989 forderten Hakansson und Mitarbeiter, dass die 
Anwendung von Konservierungsmitteln in Nasentropfen hinterfragt 
werden sollte oder durch harmlosere Substanzen ersetzt werden 
sollten (9).

Nebenwirkungen und Gewöhnung
Allen Sympathikomimetika mit Alpha-Rezeptor-Affinität gemeinsam 
ist die Möglichkeit resorptiver Wirkungen an den Gefäßen mit Blut-
drucksteigerung, so dass Hypertonie und Engwinkelglaukom sowie 
Hyperthyreosen Kontraindikation für die Anwendung schleimhautab-
schwellender Sympathikomimetika sind. Imidazol-Derivate können 
jedoch auch zu einem Blutdruckabfall führen, so dass andere phar-
makologische Effekte als eine Alpha2-Rezeptorstimulation in Betracht 
gezogen werden müssen. 

Während die kurzfristige Anwendung schleimhautabschwellender Na-
sentropfen keine systemische Toxizität entwickelt, kann ein langfris-
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tiger Abusus eine systemische Vasokonstriktion mit schweren kardio-
vaskulären Komplikationen verursachen. In einem Fallbericht bei 
einem 34 Jahre alten Patienten, der schleimhautabschwellende Na-
sentropfen seit 2 Jahren alle 3 Stunden täglich benutzte, wird eine 
hypertensive Krise (Blutdruck 210/120 mm Hg) mit Retinopathie, irre-
versiblen Nierenschädigungen und linksventrikulärer Hypertrophie 
beschrieben (10).

Pharmaka mit Selektivität zu Imidazol-Bindungsstellen können auch 
in der Peripherie Angriffspunkte haben, da in vielen peripheren Ge-
weben in funktionellen Untersuchungen Imidazol-Erkennungsstellen 
gefunden wurden. An den peripheren sympathischen Nervenfasern, 
welche die glatten Muskelzellen der Blutgefäße innervieren, hat die 
Stimulation von präsynaptischen Imidazol-Rezeptoren die Freiset-
zung des vasokonstriktorischen Neurotransmitters Noradrenalin ge-
hemmt und damit den peripheren Sympathikotonus verringert (11).

Interpretation des Rebound-Phänomens 
Diese Beobachtung gibt neue Ansätze für die Interpretation des Re-
bound-Phänomens beziehungsweise der reaktiven Hyperämie nach 
Gabe von Imidazolin-Nasentropfen. Möglicherweise dominiert initial 
eine alpha-sympathikomimetische Wirkung mit einer Vasokonstrik-
tion und Abschwellen der Nasenschleimhaut. Sobald jedoch die 
Alpha -Rezeptorwirkung nachlässt, tritt die länger anhaltende Imida-
zol-Rezeptorwirkung in den Vordergrund und hemmt die Freisetzung 
des Vasokonstriktors Noradrenalin. In der Folge schwillt die Nasen-
schleimhaut an. Aus der Kopplung dieser pharmakologischen Effekte 
ergibt sich eine Konstellation, die starke Suchtpotentiale beziehungs-
weise Gewöhnungseffekte auslöst. Spannend wird die Sachlage 
durch die Beobachtung, dass Imidazolin-Derivate wie Clonidin und 
Tolazolin eine Histamin-Freisetzung von Histamin-speichernden Zel-
len im Magen via Imidazol-Rezeptoren mit der Folge einer Induktion 
der Magensäuresekretion  bewirken können(12). Dies lässt die Asso-
ziation zu, dass  Imidazoline wie Xylometazolin über Imidazolinrezep-
toren eine Histaminausschüttung auf der Nasenschleimhaut verursa-
chen mit der Folge eines Anschwellens derselben.

Imidazolinrezeptoren 
Imidazolin-Rezeptoren sind vermutete Rezeptoren im Gehirn, an 
denen Clonidin und andere Imidazolinderivate (wie Tolazolin, Guan-
facin, Moxonidin, Rilmenidin und Tolonidin) als Agonisten wirken. 
Damit ist eine antihypertensive Wirkung verbunden. Imidazolinderi-
vate binden an Imidazolrezeptoren in der rostralen ventrolateralen 
Medulla.

Es stellt sich die Frage, welche Imidazole an welche Imdazolinrezep-
toren binden:
Es gibt drei Klassen von Imidazolin-Rezeptoren:
•  I1 vermittelt sympatholytische Wirkungen, die zu einer Blutdruck-

senkung führen.
•  I2 ist eine wichtige allosterische Bindungsstelle für die Monoamino-

oxidase.
•  I3 reguliert die Insulin-Sekretion aus den Betazellen der Bauchspei-

cheldrüse.

Vorsicht mit Nasentropfen
Eine sinnvolle und erfolgreiche Behandlung verschiedener Schnup-
fenformen erfordert völlig verschiedene Maßnahmen, angefangen 
vom Nasenspray über homöopathische Alternativen bis hin zur ope-

rativen Sanierung von Nase und Nebenhöhlen. Alle Schnupfenformen 
erfordern zunächst als akute Hilfe die Eindämmung der Nasen- und 
Nebenhöhlen-Schleimhautsekretion und das Freimachen der Nase für 
eine ausreichende Luftpassage. Beim akuten Virusschnupfen ist der 
Effekt der sympathikomimetisch wirkenden, abschwellenden Nasen-
tropfen signifikant. Unbedingt zu warnen ist allerdings vor jeder ora-
len und örtlichen Schnupfentherapie, die länger als zwei Wochen 
anhält, da kein banaler Schnupfen, sondern eine andere Ursache 
dahintersteckt. 

Therapieversuche einer Rhinitis medicamentosa
Für Patienten mit chronischem Abusus von abschwellenden Nasen-
tropfen kann manchmal die Empfehlung mit Erfolg gekrönt sein, 
durch langsames Verdünnen, also durch eine ausschleichende An-
wendung der Nasentropfen, den Rebound-Effekt zu vermeiden. Dies 
ist durch eine Verdünnung der konservierten Lösung im Verhältnis 1:1 
möglich. Dies gelingt aber nicht mit der neuen Generation von Nasen-
sprays, bei denen durch eine spezielle Galenik, die das Eindringen 
von Keimen unmöglich macht, auf das Konservierungsmittel verzich-
tet werden konnte. Die Sprayflaschen können entweder nicht geöff-
net werden oder falls dies möglich ist, ist das Öffnen mit dem Risiko 
einer bakteriellen Kontamination behaftet. Ist die Nasenschleimhaut 
durch das chronische Anwenden abschwellender Nasentropfen be-
reits unwiderruflich atrophisch geworden, hat sie also die Fähigkeit 
verloren, sich mit Feuchtigkeit zu versorgen, muss die für das Über-
leben der Schleimhaut und für die Luftpassage notwendige Feuchtig-
keit von außen ersetzt werden. Manche HNO-Ärzte empfehlen in die-
sen Fällen das Einsprayen des künstlichen Speichels Glandosane, das 
in seiner Zusammensetzung und Konsistenz dem natürlichen Nasen-
sekret sehr ähnlich ist, aber eine „off-Label“-Anwendung darstellt. 
Die Frage ist, ob analog öligen Nasensprays bei Anwendung von 
Glandosane das Risiko einer exogenen Lipidpneumonie erhöht ist. 

Arzneimittel als Auslöser einer behinderten Nasenatmung
Es werden zahlreiche Arzneimittel als Auslöser einer Kongestion der 
Nasenschleimhaut diskutiert. Dies sind in erster Linie anticholinerg 
wirkende Arzneistoffe Antihistaminika , Antidepressiva und Neurolep-
tika sowie vor allen Antihypertonika, wie die Imidazoline Clonidin, 
Calciumantagonisten wie Nifedipin und besonders Reserpin, Tranqui-
lizer wie Buspiron und Benzodiazepine. (Quelle: Vom Verdacht zur 
Diagnose AVI Arzneimittelverlagsgesellschaft 1982)

Zentralnervöse Nebenwirkungen bei Kindern
Große Ameisen und Marienkäfer waren es bei einem sechsjährigen 
Jungen, Spinnen und Schlangen bei einem vierjährigen Mädchen. Die 
Halluzinationen – oftmals begleitet von körperlicher Unruhe, Logor-
rhö und entsetztem Weinen – standen in zeitlichem Zusammenhang 
mit der Applikation von Nasentropfen. Die internationale medizini-
sche Literatur weist eine Vielzahl von Fallberichten auf, die zentrale 
Nebenwirkungen durch schleimhautabschwellende Nasentropfen be-
schreiben. Zudem darf man vermuten, dass die Dunkelziffer hier groß 
ist, da der medizinische Laie keine Zuordnung derartiger Symptome 
vornehmen kann.

Kasuistiken
•  Im Fall eines vierjährigen Mädchens hatte die Mutter nach Absetzen 

der Begleitmedikation noch einmal Nasentropfen (Xylometazolin) 
gegeben, worauf das Kind beim Einkaufen Krabbeltiere halluzi-
nierte und sich ängstlich verhielt (13).

Abbildung 1: Wirkmechanismus von Xylometazolin

Xylometazolin Alpha-Adrenozeptoren
(Blutgefäße)

Gefäßverengung Sekretion
Schwellung

+
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•  Ein fünfjähriges Mädchen sah nach Einnahme von Xylometazolin 
Käfer über die Bettdecke laufen. Die Bilder, die das Kind in der 
Folgezeit malte, waren auffallend durch Käfer geprägt (14).

•  Eine 26jährige Patientin konsumierte über viele Jahre große Men-
gen von Phenylephrin-Nasenspray, dabei entwickelte sich eine to-
xische Psychose. Als die Patientin aufgrund von Depressionen und 
suizidalen Absichten ins Krankenhaus eingeliefert wurde, hatte sie 
visuelle und taktile Halluzinationen und paranoide Wahnvorstellun-
gen, sah und fühlte Käfer und Schlangen über ihren Körper krie-
chen. Die Patientin fühlte sich auch in ihrem Haus beobachtet und 
hatte Angst, erschossen zu werden (21). Den Ärzten erklärte sie, 
dass sie Schwierigkeiten beim Atmen hätte. „Ich war ängstlich und 
drohte, in Panik zu geraten. Nach dem Sprayen öffnete sich mein 
Kopf.“ Die Patientin befürchtete, ohne Spray zu ersticken. Eine 
Operation oder einen stationären Krankenhausaufenthalt würde sie 
nicht überleben, beteuerte sie. Computertomogramm und EEG wie-
sen keine Auffälligkeiten auf. Nach Gabe des Neuroleptikums Me-
saridazin und Einstellen der Anwendung von Nasentropfen ver-
schwanden die Halluzinationen.

Zentrale Nebenwirkungen durch Sympathikomimetika
Ein von Sankey, Nunn und Sills, Alder Hey Childrens Hospital, Liver-
pool, im British Medical Journal veröffentlichter Artikel ist mit dicken 
Lettern überschrieben: „Ask About Decongestants Usage when Faced 
with a Child Presenting Visual Hallucination“(22).

Psychiater Thomas von Villiez zieht für die Praxis folgende Schlüsse:
•  Bei Schlafstörungen mit ängstlich erregten Kindern ist differential-

diagnotisch früh an ein Medikament als Auslöser zu denken.
•  Bei Verabreichung von Nasentropfen, deren Wirksubstanz ein Sym-

pathikomimetikum ist, sollten die Eltern auf die Möglichkeit zent-
ralnervöser Nebenwirkungen aufmerksam gemacht werden.

•  Bei primär sensiblen, phantasiebegabten und leicht erregbaren Kin-
dern sollten vorsichtshalber keine Nasen- beziehungsweise Augen-
tropfen verwendet werden, die zur Gruppe der Sympathikomime-
tika gehören (13).

Charakteristik kindlicher Halluzinationen
Kindliche Halluzinationen unterscheiden sich von denen Erwachsener 
dadurch, dass sie „Momentaufnahmen“ sind. Im Gegensatz dazu 
handelt es sich bei Erwachsenen um „Filmpassagen“. Kinder halluzi-
nieren nicht szenisch geordnete längere Abläufe, sondern einzelne 
Eindrücke und Bilder. Akustische Halluzinationen sind selten. Das 
Bewusstsein ist dabei stets erhalten (14).

Akute Vergiftungen durch Nasentropfen 
In der Literatur gibt es gelegentlich Berichte über akute Intoxikatio-
nen, die allerdings auf Rezepturfehler beim Herstellungsprozess zu-
rückgeführt werden. Bei einem siebenjährigen Jungen war eine Na-
phazolin-Intoxikation festgestellt worden. In einer Apotheke war die 
80fache Menge Naphazolin in die Nasentropfen gelangt (15). Die 
40fache Menge Xylometazolin war es in einem anderen Fall, ebenfalls 
aufgrund eines Rezepturfehlers. Bei 3 dreijährigen Jungen (Drillingen) 
wurde eine Xylometazolin-Intoxikation diagnostiziert. Bei der Einlie-
ferung in das Krankenhaus waren alle 3 Kinder nicht ansprechbar. Sie 
erhielten via Maske Sauerstoff. Die Atemfrequenz war 15-20 Atem-
züge pro Stunde. Das EKG ergab eine Bradykardie und supraventri-
kuläre Extrasystolen. Zwei der Drillinge erlangten nach 11 Stunden 
und einer nach 20 Stunden das Bewusstsein zurück (16). 

Das einhellige Fazit der Autoren der Fallberichte: Alle Fachkreise und 
die Öffentlichkeit sollten über die Risiken schleimhautabschwellender 
Nasentropfen informiert werden. Nasentropfen gehören nicht in die 
Reichweite von Kindern. Französische Autoren berichten darüber, 
dass es häufig zu Intoxikationen mit Imidazolen bei Kindern mit 
schweren zentralnervösen Nebenwirkungen und kardiovaskulären 
Nebenwirkungen kommt. Von der Anwendung bei Kindern unter 7 
Jahren sollte ihrer Meinung nach abgeraten werden (17). 

Van Velzen und Mitarbeiter sammelten von Mai 2002 bis Dezember 
2004 alle Fälle von Xylemetazolin-Intoxikationen bei Kindern unter 
6 Jahren in einem niederländischen Vergiftungscenter. Dabei konnten 
101 Fälle nachgewiesen werden, bei 63 konnten „Follow-up-Informa-
tionen“ gesammelt werden. Keine schweren Symptome konnten 
unterhalb Xylemetazolin-Dosen von 0,4 mg/kg beobachtet werden 
(18). 

Die Gefährlichkeit schleimhautabschwellender Nasentropfen ist hin-
länglich bekannt. Im Deutschen Ärzteblatt wurde schon 2006 über 
drei Neugeborene berichtet, die bei Dosierungen in der zugelassenen 
Indikation ins Koma gefallen waren. Das schlechte Nutzen-Risiko-
Verhältnis nasal verabreichter Sympathikomimetika wird dadurch 
verdeutlicht, dass auch bei bestimmungsmäßigen Verbrauch Vergif-
tungserscheinungen auftreten können. Insbesondere sind Apnoen 
und Koma bis hin zur Intubationspflicht beschrieben. Ein systemi-
sches Review des Cochrane Librarys kommt zu dem Schluss, dass die 
Daten von nasal angewendeten, abschwellenden Medikamenten un-
zureichend sind und diese daher bei Kindern jünger als zwölf Jahre 
nicht angewendet werden sollten (19). Bei Säuglingen ist die Anwen-
dung von konservierungsmittelfreien Nasentropfen vorzuziehen.

Vorsicht bei Nasenölen!
Die Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker warnt vor Li-
pidpneumonien nach Anwendung öliger Nasensprays und-tropfen. 
Ölige Nasentropfen und dünnflüssige Nasenemulsionen  sollten nur 
in begrründeten Ausnahmefällen hergestellt werden, insbesondere 
aber nicht für Kinder. Lipidpneumonien  sind Entzündungen, die 
durch akute und chronische Aspiration  von exogen, d.h.oral oder 
nasal zugeführten  Lipiden entstehen. Alveolarmakrophagen, die die 
Lipide aufnehmen  und daraufhin zerfallen, können eine Entzündung 
unterhalten. Symptome zu Beginn sind Husten, subfebrile Tempera-
turen  und Kurzatmigkeit. 
(Mitteilung der Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker 
vom 25.08.2016)

Alternative Nasensprays
Konservierungsmittelfreie Nasensprays, z.B.:
Salzlösungen:
Rhinomer 
Rhinomer babysanft 5 ml Einzeldosis
Olynth salin 
Bepanthen Meerwassernasenspray
Emser Nasenspray
Salzlösungen + Dexpanthenol:
Bepanthen Meerwasser
Nasenpray Ratio plus
Mar plus
Salzlösung + ätherische Öle
Otriven Meerwasser + Eukalyptus
Gelositin Nasenpflege
Meersalzlösung + Ectoin
Olynth Ectomed
Dexpanthenol
Nasic-cur
Kochsalzlösung + Mineralien
Rhino-Orthim

Homöopathische Alternativen bei chronischer Rhinitis
1)  Trockenheit der Nasenschleimhaut, mit wässriger oder dicker zäher 

Sekretion und grüngelblicher, übelriechender Borkenbildung: Alu-
miniumoxydatum (Alumina) D6 / D12.

2)  Schnupfen mit klarer, weißer oder gelblicher Sekretion, besonders 
morgens. Starkes Trockenheitsgefühl in der Nase, Borkenbildung. 
Starke Stirnkopfschmerzen, die bis zum Nacken ausstrahlen. Mü-
digkeit und Erschöpfung. Oft Niedergeschlagenheit und Antriebs-
losigkeit: Luffa operculata (Luffa) D4, D6-Tabl. (Luffa hat sich be-

Zertifizierte Fortbildung
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sonders bei chronischer Rhinitis als Folge von Alpha-Sympathiko-
mimetika-Abusus bewährt).

3)  Dickes, zähes, fadenziehendes, gelbes oder gelb-grünes Sekret, 
Wundheitsgefühl und Verstopfung der Nase. Oft Sinusitis: Hydras-
tis canadensis (Hydrastis)D4 /  D6.

4)  Verstopfung der Nase, mit zähem Sekret, heißem brennenden Trä-
nenfluss und Schmerzen in den Stirnhöhlen. Oft Trigeminusneural-
gie mit blitzartig auftretenden, stechenden und zermalmenden 
Schmerzen, die zweimal täglich zur selben Stunde wiederkehren, 
besonders links: Verbascum thapsiforme (Verbascum) D4 / D6.

Homöopathische Nasensprays:
Euphorbium comp. Nasenspray

Kritische Anmerkungen
Bereits 1959 ergaben die Recherchen von Legler, seinerzeit leitender 
Arzt der HNO-Abteilung des Städtischen Krankenhauses Mannheim, 
dass die Anwendung von Tyzine- und Privin-Nasentropfen im Säug-
lings- und Kleinkindalter zu narkoseartigen zentralen Intoxikationen 
führen können. Es drängt sich die Spekulation auf, dass die Dunkel-
ziffer unerwünschter zentralnervöser Effekte groß ist, da durch feh-
lende Information der medizinischen Laien nur Fachkreise eine medi-
zinische Zuordnung derartiger Symptome machen können. Sicherlich 
sind schleimhautabschwellende Nasentropfen wertvolle Therapeutika 
bei gestörter Tubenventilation bei Mittelohr- und Tubenerkrankun-
gen. Ferner sind sie wichtige Hilfsmittel nach Gabe sekretionsfördern-
der Arzneimittel bei Nebenhöhlenerkrankungen, um den Abfluss des 
Schleimes zu ermöglichen und Sekretstau zu verhindern. Da es in 
jüngster Zeit auch kritische Stimmen hinsichtlich der Effektivität 
schleimhautabschwellender Nasentropfen bei akuter Otitis media bei 
Kindern gibt, ist die Nutzen-Risiko-Bewertung hier sorgfältig durchzu-
führen (20). 
Vor einer chronischen Anwendung ist aber nachhaltig zu warnen, vor 
allem unter dem Aspekt homöopathischer und allopathischer Alterna-
tiven. Ferner sollte bei langanhaltendem Schnupfen eine gezielte Di-
agnostik allergische Prozesse, Polypen oder bakterielle Infektionen 
ausschließen. Während alpha-adrenerge Nasentropfen auf dem briti-
schen und italienischen Markt keine Rolle mehr spielen, gehören sie 
in Deutschland nach wie vor zu den beliebtesten nicht verschrei-
bungspflichtigen Arzneimitteln. 
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1. Welche Aussage ist falsch? Schleimhautabschwellende Nasen-
tropfen mit Imidazolinderivaten (Naphazolin, Tramazolin, Tetryzolin, 
Xylematzolin, Oxymetazolin)...
a) eignen sich aufgrund einer relativ langen Wirkdauer.
b) besitzen eine weitgehende selektive α-Rezeptorenwirkung. 
c) besitzen eine ausgeprägte Tachyphylaxie.
d)   führen zu einer primären Vasokonstriktion mit einem Abschwellen 

der Nasenschleimhaut.
e)  führen zu einer sekundären Hyperämie mit einem Anschwellen der 

Nasenschleimhaut.

2. Welche Aussage ist falsch?
Bei Kindern sollten Imidazolin-Dekongestiva zurückhaltend ange-
wendet werden, da auch bei bestimmungsgemäßem Gebrauch fol-
gende Nebenwirkung auftreten kann:
a) Unruhe   ❒ b) Bradykardien
c) Schlaflosigkeit  ❒ d) Halluzinationen        ❒ e) Krämpfe

3. Welche Aussage ist falsch?
a)  Agonisten an Imidazolinrezeptoren führen zu einer Blutdrucksenkung.
b)  Imidazolinderivate binden an Imidazolrezeptoren in der rostralen 

ventrolateralen Medulla.
c)  Imidazoline können eine Histaminausschüttung  via Imidazolinrezep-

toren verursachen.
d)  Imidazolin1-Rezeptoren vermitteln eine sympathikomimetische Wir-

kung, die zu einer Blutdruckerhöhung führt.
e)  Imidazolin3-Rezeptoren regulieren die Insulin-Sekretion aus den 

Beta-zellen der Bauchspeicheldrüse.

4) Wieviele Menschen sind Schätzungen zufolge von Nasentropfen 
abhängig?
a) 1.000   ❒ b) 10.000
c) 0   ❒ d) 100.000      ❒ e) 1.000.000

5) Welche Aussage ist richtig? Der meist verwendete Konservie-
rungsstoff in Nasentropfen ist...
a) Benzalkoniumchlorid
b) Thiomersal
c) Methylparaben
d) Chlorkresol
e) Propylparaben

6) Welche Aussage ist falsch? Eine akute Xylometazolinintoxikation  
ist durch folgende Symptome gekennzeichnet:
a) Bradykardie
b) Bewusstlosigkeit
c) ventrikuläre Extrasystolen
d) Tachykardie
e) Zentralnervöse Effekte

7) Welches der folgenden Arzneimittel führt nicht zu einer Behinde-
rung der Nasenatmung?
a) Prednisolon
b) Reserpin 
c) Clonidin
d) Diazepam
e) Nifedipin

8) Welche Aussage ist falsch? Benzalkoniumchlorid kann…
a) die Phagozytoseleistung von Granulozyten senken.
b) zu einer histologischen Veränderung der Blutplättchen führen.
c) das mukoziliäre Clearence leicht verlängern.
d) zu einem raschen Anschwellen der Blutplättchen führen.
e) die Schlagfrequenz der Zilien senken.

9) Welche Aussage ist falsch? Eine Anwendungsbeschränkung mit 
sorgfältiger Nutzen-Risiko-Abwägung besteht für Xylometazolin-hal-
tige Nasentropfen bei:
a) Hypertonus ❒ b) koronarer Herzerkrankung
c) Rheuma ❒ d) Hyperthyreose
e) Glaukom

10) Welche Aussage ist falsch?
a) Nasenöle können Lipidpneumonien auslösen. 
b)  Schleimhautabschwellende Nasentropfen sollten nicht länger als 1 

Woche ununterbrochen verwendet werden.
c)  Bei Daueranwendung (Privinismus) kommt es zu einer Mangeldurch-

blutung der Nasenschleimhaut, die zu chronisch nekrotischen Na-
senschleimhautentzündung führen kann.

d)  Werden bei Kindern visuelle Halluzinationen beobachtet, ist an 
schleimhautabschwellende Nasentropfen als Auslöser zu denken.

e)  Konservierungsmittel wie Benzalkoniumchlorid fördern die Phagozy-
toseleistung der Granulozyten.
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