Iromedica AG informiert

Eine verstopfte Nase kann die Lebensqualität stark beeinträchtigen.
Nasivin® lässt die Nasenschleimhaut innert einer Minute für bis zu
zwölf Stunden abschwellen und lässt Sie so wieder durchatmen.

Schnupfennasen

Nasivin® lindert schnell und langanhaltend
nahme im Kampf gegen die lästigen
Schnupfenviren ist, die Funktion der Na
senschleimhaut wieder zu normalisie
ren. Eine wirksame Hilfe bietet das
Schnupfenmittel Nasivin®.

Winterzeit ist Schnupfenzeit. Denn durch
die kalte und trockene Luft haben Erkäl
tungsviren besonders leichtes Spiel, um
sich in der Nasenschleimhaut einzunis
ten. Die Folge ist eine Entzündung die
ser Schleimhaut. Man beginnt stark zu
niesen und die Nase fängt zu tropfen an.
Mit dem Bilden von Sekret versucht der
Körper Krankheitserreger auszuschwem
men. Da dies bei Viren nicht möglich ist,
nimmt die Entzündung ihren Lauf: Die
Nasenschleimhaut schwillt an, was das
Atmen durch die Nase immer stärker be
hindert und – wenn die Nase «verstopft»
ist – oft gar verunmöglicht. Besonders
störend ist eine behinderte Nasen
atmung in der Nacht, da sie Gross und
Klein am Ein- und/oder Durchschlafen
hindern kann. Dies wiederum stört die
wichtige nächtliche Regenerationsphase
und kann so das Wohlbefinden stark
beeinträchtigen. Die wichtigste Mass

Bewährter Wirkstoff,
schnelle Wirkung
Nasivin® bekämpft die Symptome des
Schnupfens und hat sich als Schnupfen
mittel bestens bewährt. Der Wirkstoff
Oxymetazolin besitzt eine gefässveren
gende Wirkung, die Schleimhaut schwillt
ab, die Atmung bei Schnupfen wird er
leichtert. Die Wirkung von Nasivin® setzt
bereits innerhalb einer Minute ein und
hält bis zu zwölf Stunden an. Um die Ver
träglichkeit zu erhöhen, gibt es Nasivin®
in verschiedenen Wirkstoffkonzentratio
nen. Im Vergleich zu Xylometazolin ist die
Dosierung bei Oxymetazolin tiefer. Aller
dings sollte das Präparat ohne ärztliche
Verschreibung nur vorübergehend – fünf
bis sieben Tage – angewendet werden,
da es bei längerer Anwendung eine An
schwellung der Nasenschleimhaut aus
lösen kann.
Auf Empfehlung eines Arztes oder Apothe
kers bzw. einer Ärztin oder Apothekerin
kann Nasivin® als schleimhautabschwel
lendes Präparat bei Nasennebenhöh
lenentzündung verwendet werden so
wie auch bei Tubenkatarrh, bei dem die
Eustachi-Röhre, der Verbindung zwischen
Nasen-Rachen-Raum und Mittelohr, ent
zündet ist.

Nasivin®
Oxymetazolin, der Wirkstoff von
Nasivin®, lässt die Nasenschleimhaut
abschwellen und ermöglicht wieder
ein normales Durchatmen. Die
Wirkung setzt innert einer Minute ein
und hält bis zu zwölf Stunden an.
Nasivin® ist erhältlich als:
• Tropfen/Dosierspray 0,05%
für Erwachsene und Schulkinder
(ab 6 Jahren)
• Tropfen 0,025% für Kleinkinder
ab 1 Jahr
• Tropfen 0,01% für Säuglinge
ab der ersten Lebenswoche
Die Produkte werden in allen
Dosierungen zwei- bis dreimal
täglich angewendet.
Nasivin® ist in Drogerien und Apo
theken ohne ärztliche Verschreibung
(Rezept) erhältlich. Lassen Sie sich
über das für Ihre Bedürfnisse geeig
netste Produkt und seine Anwendung
in Ihrem Fachgeschäft beraten.
Dies ist ein Arzneimittel. Bitte lesen
Sie die Packungsbeilage.
Iromedica AG, St. Gallen
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