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Der aktuelle Preisvergleich

hung, Unruhe, Schlafstörungen und
sogar Halluzinationen und Krämpfe
sind möglich.

Abschwellende Nasentropfen mit
Xylometazolin

In der folgenden Tabelle vergleichen
Fester Schnupfen und verstopfte Nase sind besonders lästige und un- wir die Kosten von Tropfen und Naangenehme Symptome von Erkältungen. Arzneimittel, die eingenommen sensprays mit Xylometazolin in der
werden, wirken dabei nicht zuverlässig. Besser ist es, stärkere Beschwer- Wirkstärke für Erwachsene (0,1%).
den direkt anzugehen, also die Nasenschleimhaut zu behandeln.
Ob man Tropfen oder Spray nimmt,
ist eine Frage der persönlichen VorWenn es nicht ausreicht, die Nase Die abschwellenden Nasenmittel liebe. Ob die eine oder andere Form
mit Salzlösungen zu spülen, oder wer werden in verschiedenen Wirkstär- besser ist, wurde wissenschaftlich
damit nicht zurecht kommt, greift ken angeboten. Die Altersangaben nicht untersucht. Wie so häufig bei
meist zu abschwellenden Nasen- für die Anwendung sind wichtig: Arzneimitteln ist die Preisbildung
tropfen. In die Nase geträufelt oder Kinder dürfen auf
un d ur c h s i c h t i g .
Längerer Gebrauch
gesprüht, schwellen die Schleimhäu- keinen Fall TropMeist sind Sprays
von
Nasentropfen
te innerhalb weniger Minuten ab. fen für Erwachseetwas teurer als
führt rasch zu einer
Nasenatmung wird wieder möglich. ne bekommen und
die Tropfen (z.B.
Einiges ist aber zu beachten. Solche Kleinkinder
nicht
Olynth®), sie werGewöhnung und
abschwellenden Mittel dürfen nur die Tropfen, die für
kann langfristig sogar den aber auch zum
wenige Tage lang eingeträufelt wer- Schulkinder gedacht
die Nasenschleimhaut selben® Preis (z.B.
den, möglichst nicht mehr als eine sind. Überhaupt sollBalkis ) oder sogar
schädigen.
Woche. Längerer Gebrauch führt ten Säuglinge und
billiger angeboten
®
rasch zu einer Gewöhnung und kann Kleinkinder – selbst ihrem Alter (Stas E). Wer Konservierungsmittel
langfristig sogar die Nasenschleim- entsprechende Präparate – nur mit nicht verträgt, muss auf konserviehaut schädigen. Häufig reicht es aus, besonderer Zurückhaltung erhalten. rungsfreie Zubereitungen ausweidie Tropfen lediglich zur Nacht an- Kleinkinder sind besonders empfind- chen. Die sind relativ teuer, z.B. 3,89
zuwenden, um gut atmen und ein- lich für Nebenwirkungen: Beschleu- Euro (163%) für Otriven® Dosierschlafen zu können.
nigter Herzschlag, Blutdruckerhö- spray ohne Konservierungsstoffe.

Preisvergleich von abschwellenden Nasentropfen mit
Xylometazolin 0,1% für Erwachsene
Das günstigste Produkt wird für Tropfen und Spray jeweils mit 100% angesetzt. Da es sich um Preisempfehlungen der Hersteller
handelt (Stand 15. November 2007), können die Preise in Ihrer Apotheke abweichen. Kein Anspruch auf Vollständigkeit.

Spray						

Tropfen

Handelsnamen

Kosten pro Kostenvergleich
Packung (€) in Prozent

Handelsnamen

Nasenspray AL® (Aliud)

2,38

Nasentropfen AL® (Aliud)

®

Stas E (Stada)

2,46
®

Nasenspray Axcount

2,56

®

Balkis (Dolorgiet)	3,14
®

NasenSpray-ratiopharm 	3,20
®

Imidin N (Ph. Wernigerode)	3,20
®

Olynth (Pfizer)	3,49	
®

Otriven (Novartis)	3,70
®

Schnupfen Endrine
(Asche Chiesi)

www.gutepillen-schlechtepillen.de

4,59	

100%
103%
108%
132%
134%
134%
147%
155%
193%

Kosten pro Kostenvergleich
Packung (€) in Prozent
2,03	

100%

2,50

123%

2,82

139%

2,99	

147%

Olynth (Pfizer)	3,02

149%

®

Nasentropfen Axcount
®

Stas E (Stada)
®

Nasentropfen-ratiopharm
®

®

Otriven (Novartis)	3,02
®

Balkis (Dolorgiet)	3,14
®

Imidin N (Ph. Wernigerode)	3,20
®

Schnupfen Endrine
(Asche Chiesi)

4,59	

149%
155%
158%
226%
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