
Emser Salz® 
1,475 g, 

50 Beutel 
(N2)

Nasenspülungen – jetzt kinderleicht!

Nasenspülungen – 
jetzt kinderleicht!

Nasanita® ist eine eingetragene Marke des Unternehmens SIEMENS & CO. 
Sie steht für hochqualitative Produkte für die Atemwegstherapie.

Emser Salz® Wirkstoff: Natürliches Emser Salz. Anwendungsgebiete: 
Zur unterstützenden Behandlung durch Befeuchtung, Reinigung und 
Abschwellung der Nasenschleimhaut bei banalen akuten Infektionen 
der oberen Atemwege und chronischen Rhinosinusitiden und als be-
gleitende Behandlungsmaßnahmen zur Beschleunigung des Heilungs-
prozesses nach endonasaler Nebenhöhlenoperation. Zu Risiken und 
Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt 
oder Apotheker – Siemens & Co, 56119 Bad Ems SIEMENS & CO GmbH & Co. KG

Postfach 1262 · DE-56119 Bad Ems
Tel.: +49 (0) 26  03 / 96  04 - 0 · Telefax: +49 (0) 26 03 / 96  04 - 40
Internet: www.emser.de · E-Mail: emser@emser.de

D
 5

30
89

2 
– 

01
/1

5

Kombipackung Emser Salz® 1,475 g 
inkl. Emser® Kindernasendusche Nasanita® – 
das kindgerechte Spülsystem zur Durchführung von Nasen-
spülungen bei akuten und chronischen Infekten der Nase mit 
oder ohne Beteiligung 
• der Nasennebenhöhlen (Nasennebenhöhlenentzündung)
• der Mittelohren (Paukenergüsse, Mittelohrentzündung)
• der Bronchien (Bronchitis)

Emser Salz® 1,475 g – 
erhältlich in 
3 Packungsgrößen

Emser Salz® im praktischen 1,475 g-Dosierbeutel – 
anwendungssicher abgestimmt auf die Emser® 
Kindernasendusche Nasanita® (Füllvolumen 125 ml) 

jetzt kinderleicht!

Emser Salz® 1,475 g 
Kombipackung: 
20 Beutel inkl. 

Emser® 
Kindernasendusche

Nasanita®

Emser Salz® 
1,475 g, 

20 Beutel 
(N1)

www.kindernasendusche.de
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Kombipackung Emser Salz® 1,475 g  
inkl. Emser® Kindernasendusche Nasanita® – 
das hochwertige, kindgerechte und anwendungssichere 
Spülsystem zur Durchführung von Nasenspülungen.

Mo Mo Mo Mo

Di Di Di Di

Mi Mi Mi Mi

Do Do Do Do

Fr Fr Fr Fr

Sa Sa Sa Sa

So So So So

Dies ist der Spülplan von: Nasenspülung(en) pro Tag: 

Zeichne für jedes Nasespülen einen  in den Plan!

Ihr Arzt empfi ehlt:1 – 3 Nasen -    spülungen täglich

www.emser.de



Liebe Eltern,

viele Kinder erkranken mehrmals jährlich an Schnupfen –  
bis zu einem dutzend Mal ist dabei keine Seltenheit. 
Manchmal merkt man so nicht einmal, dass ein Infekt 
endet und ein neuer beginnt …

Belastend, aber normal: Infekte im Kindesalter
Warum sind Kinder häufiger krank? Bitte bedenken Sie: 
Das Immunsystem Ihres Kindes befindet sich, wie Ihr Kind 
selbst, noch in der Entwicklung. Im Unterschied zu einem 
Erwachsenen, der im Laufe seines Lebens schon mit einer 
Vielzahl von Erregern in Kontakt gekommen ist und dessen 
Immunsystem deshalb viele „Angriffe“ direkt abwehren 
kann, bilden Kinder ihr Immunsystem noch aus und sind an-
fälliger. Gleichzeitig schüren auch enge Kontakte im Kinder-
garten oder in der Schule und das meist wenig ausgeprägte 
Präventivverhalten das Ansteckungsrisiko.

Vom Schnupfen zur  
ernstzunehmenden Erkrankung 
Bedingt durch die kindliche Anatomie sind die Atemwege 
Ihres Kindes sehr fein und eng. Wenn zum Beispiel die Na-
senschleimhaut infolge eines Schnupfens anschwillt, dann 
ist die Nase oftmals gleich richtig dicht. Dadurch kann es 
bei Kindern rasch zu Komplikationen kommen – Nebenhöh-
lenentzündungen, Ohrenschmerzen oder der Übergang zur 
Bronchitis sind keine Seltenheit.

Deshalb ist es wichtig, Atemwegserkrankungen bei Kindern 
von Anfang an sorgfältig zu behandeln. Nasenspülungen mit 
Emser Salz® sind ein wichtiger Therapiebaustein dabei. Wie 
Nasenspülungen funktionieren und in welchen Fällen sie 
Ihrem Kind helfen können, erfahren Sie auf den folgenden 
Seiten.
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Achtung,  
kleine Rotznase!

4

Was man salopp als „Rotznase“ bezeichnet, ist bei Kindern 
nicht selten ein ernstzunehmendes Problem.  
Haupttherapieziel Ihres Kinderarztes ist es deshalb, die Nase 
schnell wieder zu befreien.



Ih
r 

K
in

d 
is

t k
ra

nk
K

om
bi

pa
ck

un
g 

Em
se

r 
S

al
z®

 1
,4

75
 g

Ti
pp

s 
fü

r 
El

te
rn

5

Die verstopfte Nase –  
Ausgangspunkt ernstzu
nehmender Komplikationen

Ist die Nase dicht und von zähen Sekreten ganz verstopft, 
schränkt das die Nasenatmung erheblich ein. Warum ist 
das kritisch?

Problem Nummer 1: Der natürliche Selbstreinigungsmecha-
nismus der Atemwege schafft es nicht mehr, überschüssige 
Sekrete abzutransportieren. Dadurch setzt sich die Erkran-
kung im wahrsten Sinne des Wortes fest. Rasch haben dann 
auch Bakterien leichtes Spiel, die Entzündung weitet sich 
aus …

Problem Nummer 2: Festes Schnäuzen führt zu einem 
Überdruck – bakterienbelasteter Schleim kann so aus der 
Nasenhaupthöhle in die Nebenhöhlen und die Verbindungs-
kanäle zu den Ohren gedrückt werden. Komplikationen wie 
Nebenhöhlen- oder Mittelohrentzündungen sind dann oft 
vorprogrammiert.

Problem Nummer 3: Die Nase kann ihre Filter- und Reini-
gungsfunktion nicht mehr übernehmen. Die Kinder atmen 
durch den Mund und belasten so zusätzlich die Bronchien. 

Antibiotika? So weit muss es oft nicht kommen!
Atemwegsinfekte werden zu über 90 % durch Viren ausge-
löst. Diese Virusinfektionen kann man ausschließlich symp-
tomatisch behandeln, um den Körper bei der Bewältigung 
des Infekts zu unterstützen. Deshalb legt Ihr Kinderarzt ein 
besonderes Augenmerk darauf, dass Ihr Kind schnell wieder 
voll durchatmen kann. 

Bleibt die Nase durch zähe Sekrete und keimbelasteten 
Schleim verstopft, schlägt die Stunde der Bakterien: Sie 
können sich ungestört vermehren, überlagern den Virus-
infekt und lösen eine sogenannte „Superinfektion“ aus. 
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Ein untrügliches Zeichen: Der Taschentuchinhalt verfärbt sich 
grünlich-gelb. Dann verschreibt der Kinderarzt ein Antibiotikum.

In vielen Fällen ist diese Entwicklung – und damit die Belastung 
des kleinen Patienten mit starken Arzneimitteln – jedoch ver-
meidbar. Der Fall gesetzt, die Nasenatmung Ihres Kindes ist so 
schnell wie möglich wieder voll hergestellt.

Die gesunde Nasenschleimhaut funktioniert wie ein Filter: 
Krankheitserreger, Schmutz und Staub bleiben an den Sekret-
placken der Schleimschicht haften und werden von den Flim-
merhärchen abtransportiert. Bildet sich ad hoc zu viel Sekret, 
sind die Flimmerhärchen überlastet. Der Schleim bleibt auf der 
Flüssigkeitsschicht liegen – Viren und Bakterien können sich 
dort ungestört weiter vermehren. 

Keine Chance für Bakterien, Viren & Co
Mithilfe einer Nasenspülung wird die Nasenhaupthöhle 
schonend, aber gründlich gereinigt. Zäher Schleim wird gelöst, 
Krankheitserreger und belastete Sekrete einfach aus der Nase 
geschwemmt. Dadurch entlasten Nasenspülungen mit einer 
isotonen Lösung aus Emser Salz® die körpereigene Abwehr und 
sorgen dafür, dass Ihr Kind schnell wieder durchatmen kann. 
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Nasenspülungen  
bei Kindern –  
Anwendungsgebiete 

Nasenspülungen mit einer isotonen Emser Salz®-Lösung 
empfehlen sich immer dann, wenn die Nase Ihres Kindes 
total verschleimt ist und die natürliche Selbstreinigung 
der Atemwege gestört ist. Die Anwendungsgebiete sind 
daher vielfältig.

Akuter und chronischer Schnupfen
Nasenspülungen mit einer isotonen Emser 
Salz®-Lösung helfen schon beim ersten Kribbeln 
in der Nase: Viren, Bakterien und überschüssige 
Sekrete werden schonend, aber effektiv aus 
der Nase geschwemmt. Dadurch wird die Nase 
sofort befreit – Ihr Kind kann schnell wieder gut 
durchatmen.

Akute und chronische Neben - 
höhlenentzündungen
Nasenspülungen reinigen die Nasenhaupt-
höhle. Damit werden auch die Öffnungen zu den 
Nasennebenhöhlen befreit, so dass Sekrete, die 
sich in den Nebenhöhlen gestaut haben, abflie-
ßen können. Gleichzeitig kann auch wieder Luft 
zirkulieren – eine wichtige Voraussetzung für die 
Gesunderhaltung der Nasennebenhöhlen.
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Bronchitis
Kinder leiden in der Regel nicht unter chronischer 
Bronchitis. Treten trotzdem immer wieder Bronchial-
infekte auf, liegt der Verdacht nahe, dass diese 
durch Keimverschleppungen aus der Nase verur-
sacht werden. Mithilfe der gezielten Spültherapie 
zur Gesunderhaltung der Nase kann diese Erkran-
kungskette effizient unterbrochen werden.   

Polypen 
Bei vielen Kindern kommt es zu gutartigen Wuche-
rungen in der Rachenschleimhaut. Diese umgangs-
sprachlich oft als Polypen bezeichneten Schleim-
hautausbuchtungen behindern den Abtransport des 
Schleims. Dadurch entsteht ein idealer Nährboden 
für Viren und Bakterien. Mithilfe von Nasenspü-
lungen werden die Schleimablagerungen einfach 
aus der Nase gespült – und mit ihnen die krank-
machenden Keime.

Paukenergüsse
Ihr Kind hört schlecht? In vielen Fällen diagnosti-
ziert der Kinderarzt einen sogenannten Paukener-
guss. Dabei handelt es sich um einen Sekretstau 
im Mittelohr, zu dem es kommen kann, wenn die 
sogenannten Tubenkanäle, das sind Verbindungs-
kanäle zwischen der Nasenhöhle und dem Mittelohr, 
infolge einer entzündeten Nase undurchlässig sind.  
Sekrete, die sich im Mittelohr gebildet haben, fließen 
nicht mehr in den Nasen-Rachen-Raum ab. Dann 
ist oftmals eine Operation unter Vollnarkose zum 
Setzen eines Paukenröhrchens, durch einen Schnitt 
im Trommelfell, unumgänglich. Hier können Nasen-
spülungen mit einer isotonen Emser Salz®-Lösung 
helfen: Sie lassen die entzündete Nasenschleimhaut 
abschwellen, lösen das Sekret und können so zur 
Wiederherstellung einer normalen Tubenfunktion 
beitragen.
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Nasenspülungen 

•   sind unbedenklich über eine längere Zeit anwendbar
•    eignen sich auch für die Behandlung häufig wieder-

kehrender Atemwegsinfekte
•   sind schonend und nebenwirkungsarm
•   können auch prophylaktisch angewandt werden

9

Allergischer Schnupfen
Ab einem Alter von etwa 10 Jahren sind auch viele 
Kinder von allergischem Schnupfen betroffen. 
Mithilfe von Nasenspülungen werden Allergene, 
Stäube und körpereigene Botenstoffe aus der 
Nase gespült. Dadurch wird die Einwirkzeit der 
Allergene unmittelbar verkürzt – eine schnelle 
und spürbare Entlastung für allergiegeplagte 
Kids, was sich auch günstig auf allergisches  
Asthma auswirken kann.
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Mit der Kombipackung Emser Salz® 1,475 g inkl. der Emser®  
Kindernasendusche Nasanita® steht Ihnen jetzt ein hochwer-
tiges, kindgerechtes und anwendungssicheres Spülsystem für  
Kinder zur Verfügung.

Nasenspülungen – 
jetzt kinderleicht
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Die Emser® Kindernasendusche Nasanita® ermöglicht 
Kindern zwischen 3 und 12 Jahren, unter Aufsicht eines 
Erwachsenen eigenständig die Nase zu spülen. Sie ist 
mehrfach wiederverwendbar, überzeugt durch ihre einfache 
Handhabung, die kindgerechte Größe und Form sowie nicht 
zuletzt auch durch das farbenfrohe, lustige Design.
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Tut das nicht weh?

Keine Angst: Nasenspülungen mit der Emser® Kindernasen-
dusche Nasanita® und Emser Salz® tun nicht weh! Sie sind 
besonders sanft, weil die Konzentration der Spüllösung 
exakt auf die Mineralstoffkonzentration des Nasensekrets 
abgestimmt ist. Deshalb erhalten Sie das Emser Salz® im 
praktischen Dosierbeutel (1,475 g für 125 ml).

Kleines 
Nasenansatz

stück

Angepasste 
Füllmenge 

(125 ml)

Optimale Spül
druckregulierung 
durch integriertes 

Deckelventil

Speziell für Kinder 
entwickelt: Emser® 
Kindernasendusche Nasanita®
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Kann sich mein Kind da nicht verschlucken?

Ein wichtiger Tipp: Die Lösung läuft nicht in den Hals, wenn Ihr 
Kind beim Spülen den Mund weit öffnet. Denn dann verschließt 
ein natürlicher Muskelreflex die Verbindung der Nasenhöhle 
zum Rachen. Gleichzeitig kann Ihr Kind während der Spülung 
ganz entspannt durch den Mund atmen.
Sollte sich Ihr Kind wider Erwarten mehrfach verschlucken, 
sollte die Spülbehandlung erst fortgesetzt werden, wenn Ihr 
Kind die Anwendungsschritte motorisch umsetzen kann.

Und so funktioniert’s
Deckel aufdrehen und die Emser® Kinder-
nasendusche Nasanita® bis zur Markierung 
mit Wasser (125 ml) befüllen. Den Inhalt eines 
Dosierbeutels Emser Salz® 1,475 g hinzugeben. 
Behälter verschließen. Wichtig: das Emser Salz® 
durch intensives Schütteln restlos auflösen!

Mit dem Finger das Loch im Deckel verschlie-
ßen. Das Nasenansatzstück bis zum An  schlag 
nach oben klappen und die Emser® Kinderna-
sendusche Nasanita® an ein Nasenloch anset-
zen. Nun den Finger vom Deckelventil nehmen. 
Dann umspült die Lösung die Nasenscheide-
wand und läuft zum anderen Nasenloch  
wieder heraus. 

 Sie können den Spülbehälter auch leicht 
zusammendrücken. Dadurch wird der Spül-
druck sanft erhöht. Auf diese Weise werden 
die oberen Abschnitte der Nasenhaupthöhle, 
insbesondere die Verbindungsgänge zu den 
Nasennebenhöhlen, besser gereinigt. 

Bitte beachten Sie die Gebrauchsinformation!



Auf den Wirkstoff  
kommt es an

Besonders effektiv sind Nasenspülungen mit einer  
Lösung aus Natürlichem Emser Salz. Dieser rein natürli-
che Wirkstoff wird aus einem Quellwasser gewonnen und 
enthält mehr als 30 Mineralstoffe, Spurenelemente sowie 
wertvolle Hydrogencarbonat-Ionen. Diese einzigartige 
Zusammensetzung begründet seine Heilkraft.

Emser Salz® 1,475 g
Die einzigartige Mineralstoff- und Spurenelementkombina-
tion des Natürlichen Emser Salzes puffert saure Stoffwech-
selprodukte, löst zähe Sekrete und fördert das Abschwellen 
der Atemwegsschleimhaut. Deshalb wird Emser Salz® vor 
allem bei akut und chronisch entzündlichen Erkrankungen 
der oberen Atemwege eingesetzt.
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So wirkt Natürliches Emser Salz:
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Durch die im Emser Salz® enthaltenen Spuren-
elemente wird die Wundheilung beschleunigt.

  3    beschleunigt die Heilung

  1    löst aktiv Schleim 

Emser Salz® verflüssigt zähes Sekret und 
aktiviert die Selbstreinigungsmechanismen 
der Nasenschleimhaut.

  2    wirkt abschwellend

Der natürliche Mineralstoffkomplex des Emser 
Salzes® puffert saure Stoffwechselprodukte und 
lindert dadurch Entzündungszeichen.
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Emser Salz® 1,475 g wirkt 3-fach stark:

• löst aktiv festsitzenden Schleim
• lässt die Nasenschleimhaut sanft abschwellen
• beschleunigt die Heilung

• löst aktiv festsitzenden Schleim
• lässt die Nasenschleimhaut sanft abschwellen
• beschleunigt die Heilung

•  kann unbedenklich über einen längeren Therapiezeitraum 
eingesetzt werden

•  ist ein reines Naturprodukt
•  ist frei von chemischen Zusätzen



Naturgemäß haben manche Kinder zunächst ein bisschen 
Angst. Motivieren Sie Ihr Kind, die Nasenspülung trotzdem 
auszuprobieren und regelmäßig durchzuführen. Groß und 
Klein werden schnell merken, wie gut das Nasespülen tut.
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Gute Besserung – 
Tipps für Eltern
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Nachmachen erlaubt!

Etwaige Hürden überwinden Sie am besten mit ein paar klei-
nen „Tricks“: Optimal ist es, wenn Sie selbst die Nase spülen 
können. Nachahm-Effekte sind dann sicher leicht zu erzielen.
Ganz wichtig: Nehmen Sie sich Zeit für das „erste Mal“ – auch 
wenn die erste Füllung vielleicht komplett im Waschbecken 
oder der Badewanne verplanscht wird. 

Der Zaubertrick und das Badewannen-Fest
Integrieren Sie die Nasenspülung spielerisch in das Tages-
geschehen Ihres Kindes. Ansätze wie „Komm, wir zeigen dem 
Papa heute Abend einen tollen Zaubertrick“ oder ein erstes 
Ausprobieren der Emser® Kindernasendusche Nasanita®  beim 
Baden in der Badewanne können hilfreich sein, um etwaige 
Berührungsängste abzubauen. 
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Machen Sie den Spülbehälter zur Nasendusche 
Ihres Kindes
Egal, ob Sie der Emser® Kindernasendusche Nasanita® einen 
Namen geben, Ihr Kind den Spülbehälter mit wasserfesten 
Filzstiften bemalen lassen oder ihn mit bunten Stickern 
verzieren: Alles, was die Nasendusche zum Accessoire des 
kindlichen Alltags macht, erleichtert den Therapieerfolg. 

Bemühen Sie den Nasanita®-Wichtel
Ebenfalls eine gute Idee: Belohnen Sie Ihr Kind bei regel-
mäßiger Anwendung mit einem kleinen Geschenk oder 
einer gemeinsamen Unternehmung: Ein kleiner Wunsch ist 
schnell erfüllt – und sorgt auch auf der Strecke für große 
Motivation! Ähnlich wie die Zahnfee kann ja bei erfolg-
reicher Nasenspülung der Nasanita®-Wichtel der Überbrin-
ger einer kleinen Prämie sein.
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Achtung: 
Lassen Sie auch bei Probier-
versuchen nie das Emser Salz® 
weg. Sonst brennt es in der Nase!weg. Sonst brennt es in der Nase!



Eine kleine Hilfe:  
Ihr individueller Spülplan

Nasenspülungen mit einer isotonen Emser Salz®-Lösung sind 
ein wichtiger Therapiebaustein in vielen Anwendungsbe-
reichen. Je nach Erkrankung kann sich die Anwendungsdauer 
und -häufigkeit deutlich unterscheiden. Ihr Arzt berät Sie ger-
ne hinsichtlich des optimalen Therapiekonzeptes für Ihr Kind.  

Der liebevoll gestaltete Spülplan unterstützt Ihr Kind bei der 
konsequenten Umsetzung der ärztlichen Empfehlung.

Spülplan ausschneiden und am besten im Badezimmer  
aufhängen 

 Ärztliche Therapieempfehlung im Plan markieren  
(1 –3-mal täglich)

 Für jede erfolgreiche Nasenspülung einen Smiley in  
den Plan einzeichnen

 Vereinbaren Sie mit Ihrem Kind eine „Erfolgsquote“:  
Wenn es die vereinbarte Anzahl an Smileys erreicht hat, 
erfüllt sich ein kleiner Wunsch

18

1

2

3

4


	10115-900-213_Update_VB_Nasenspuelung_Titel_D_2014_01_S1_SSP
	10115-900-213_Update_VB_Nasenspuelung_D_2014_03_OS_SSP

