
Gebrauchsinformation

Babix®-Nasenspray für Kinder
Medizinprodukt

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen 
daru¨ber entha¨lt, was Sie bei der Anwendung dieses Medizinproduktes beachten sollen. 
Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Zusammensetzung:
Was ist in Babix®-Nasenspray fu¨r Kinder enthalten?
1 ml Lo¨sung entha¨lt: 1 ml isotonische Lo¨sung entsprechend einer 
0,9%-igen Natriumchloridlo¨sung bestehend aus Meersalzlo¨sung, Dexpanthenol und 
Natriumhyaluronat �Natriumsalz der Hyaluronsa¨ure�.

Hinweis: 
Ohne Konservierungsmittel                                                                                                     

Darreichungsform und Inhalt:
Dosierspray mit 20 ml Lo¨sung zum Einspru¨hen in die Nase und zum Spu¨len der Nase.

Anwendungsgebiete: 
Wann wird Babix®-Nasenspray fu¨r Kinder angewendet?
Durch seinen feinen Spru¨hnebel ist Babix®-Nasenspray fu¨r Kinder eine sanfte Hilfe fu¨r die 
Nasenho¨hlen, Nasennebenho¨hlen und die empfindliche Nasenschleimhaut.

Babix®-Nasenspray fu¨r Kinder wird angewendet:

- Zur Befeuchtung der Nasenschleimhaut bei trockener Luft, sowie in geheizten 
und klimatisierten Ra¨umen. Babix®-Nasenspray fu¨r Kinder beugt der sogenannten 
�Trockenen Nase

�
vor. 

-  Zur Reinigung der Nasenschleimhaut bei vermehrter Belastung mit Pollen und
Hausstaub. Die Nase kann wieder atmen und das Reinigen der Nase z. B. durch    
Schna¨uzen wird erleichtert.

-  Zur unterstu¨tzenden Behandlung von Schnupfen und Heuschnupfen.
-  Zur Lo¨sung von Verkrustungen.
-  Zur Pflege und Regeneration der sensiblen Nasenschleimhaut durch

Dexpanthenol und dem extra Plus an Hyaluronsa¨ure.

Gegenanzeigen:
Wann darf Babix®-Nasenspray fu¨r Kinder nicht angewendet werden?
Nicht bei U¨berempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe anwenden.

Vorsichtsmassnahmen und besondere Hinweise:
Bei bestimmungsgema¨ssem Gebrauch sind keine besonderen Vorsichtsmassnahmen erforderlich. 
Nach Nasenoperationen oder Unfa¨llen sollte vor der Anwendung von Babix®-Nasenspray fu¨r Kinder
der Rat des Arztes eingeholt werden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:
Es sind keine Wechselwirkungen bekannt.



Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Wie oft und in welcher Menge sollte Babix®-Nasenspray fu¨r Kinder angewendet werden?
Kinder ab 2 Jahren:
Je nach Bedarf mehrmals ta¨glich 1 - 2 Spru¨hsto¨sse 	0,14 ml je Spru¨hstoss� in jedes Nasenloch 
geben und dabei leicht durch die Nase einatmen.
Bei gleichzeitiger Behandlung mit einem anderen Schnupfenspray sollten Sie 
Babix®-Nasenspray fu¨r Kinder vorher anwenden.

Wie lange sollte Babix®-Nasenspray fu¨r Kinder angewendet werden?
Bei Bedarf kann Babix®-Nasenspray fu¨r Kinder bis zum Abklingen der Beschwerden
angewendet werden.

Hinweis zur Anwendung:
Vor der ersten Benutzung die Flasche mit der O¨ffnung nach oben halten und 
das Spraysystem mehrmals beta¨tigen. Bei Austritt eines gleichma¨ssigen Spru¨hnebels 
ist das Produkt einsatzbereit. Die Flasche bei Benutzung mo¨glichst senkrecht halten. 
Trotz des speziellen Spraysystems mit eingebautem Filter empfehlen wir aus hygienischen 
Gru¨nden und zur Vermeidung von Infektionen, jede Dosiereinheit nur von einer Person 
zu benutzen. 
Nach der Anwendung empfiehlt es sich daher auch, den Nasenadapter abzuwischen 
und trocken zu halten. 
Setzen Sie bitte nach der Anwendung die Verschlusskappe wieder auf das Beha¨ltnis. 
Um eine einwandfreie Qualita¨t des Produktes und die Funktion des Applikationssystems 
u¨ber die Anwendungsdauer zu gewa¨hrleisten, darf an der Sprayflasche keine Manipulation 
vorgenommen werden.
Eine eventuell verbleibende Restmenge ist technisch bedingt und in der Fu¨llmenge 
beru¨cksichtigt. 

Nebenwirkungen:
Es sind keine Nebenwirkungen bekannt.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Medizinproduktes:
Babix®-Nasenspray fu¨r Kinder darf nur bis zu dem auf dem Beha¨ltnis und der Faltschachtel 
mit     �Verwendbar bis:

�
bezeichneten Datum verwendet werden.

Nach Anbruch sollten Sie Babix®-Nasenspray fu¨r Kinder nicht la¨nger als 6 Wochen verwenden.

Nicht u¨ber 25 °C und nicht unter 5 °C lagern.  

Babix®-Nasenspray fu¨r Kinder unzuga¨nglich fu¨r Kinder aufbewahren!

Hersteller

MICKAN Arzneimittel GmbH 

Industriestraße 5

D – 76189 Karlsruhe

Stand der Information: Juli 2015 
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