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 1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS

Otriven 0,05 % Dosierspray ohne Konser-

vierungsstoffe

Xylometazolinhydrochlorid 0,5 mg/ml

Nasenspray, Lösung

Für Kinder von 2 bis 12 Jahren

 2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE 
ZUSAMMENSETZUNG

1 ml Lösung enthält 0,5 mg Xylometazolin-

hydrochlorid.

1 Sprühstoß zu 70 Mikroliter Lösung ent-

hält 0,035 mg Xylometazolinhydrochlorid.

Vollständige Auflistung der sonstigen Be-

standteile siehe Abschnitt 6.1.

 3. DARREICHUNGSFORM

Nasenspray, Lösung

 4. KLINISCHE ANGABEN

 4.1 Anwendungsgebiete

Zur Abschwellung der Nasenschleimhaut 

bei Schnupfen, anfallsweise auf tretendem 

Fließschnupfen (Rhinitis vasomotorica), al-

lergischem Schnupfen (Rhinitis allergica).

Zur Erleichterung des Sekretabflusses bei 

Entzündung der Nasennebenhöhlen sowie 

bei Katarrh des Tubenmittelohrs in Verbin-

dung mit Schnupfen.

Otriven 0,05 % Dosierspray ohne Konser-

vierungsstoffe ist für Kinder von 2 bis 

12 Jahren bestimmt.

 4.2 Dosierung und Art der Anwendung

Otriven 0,05 % Dosierspray ohne Konser-

vierungsstoffe darf nicht an Kindern unter 

2 Jahren angewendet werden. Es ist vor-

gesehen für Kinder von 2 bis 12 Jahren nur 

unter Aufsicht von Erwachsenen. 

Dosierung
 – Kinder von 2 – 6 Jahren: 1 Sprühstoß in 

jedes Nasenloch, 2 – 3 mal täglich (alle 8 

bis 10 Stunden) ist grundsätzlich ausrei-

chend.

 – Kinder von 7 – 12 Jahren: 1 – 2 Sprüh-

stöße in jedes Nasenloch, 2 – 3 mal täg-

lich je nach Bedarf.

Eine 3 malige Anwendung pro Tag und Na-

senloch sollte nicht überschritten werden. 

Otriven 0,05 % Dosierspray ohne Konser-

vierungsstoffe darf nicht länger als 7 Tage 

angewendet werden. Die empfohlene Do-

sierung nicht überschreiten, insbesondere 

bei Kindern und älteren Personen. 

Art der Anwendung
Zur nasalen Anwendung.

Schutzkappe entfernen.

Das Dosierspray ist gebrauchsfertig. Daher 

Spitze NICHT abschneiden!

Vor der ersten Anwendung muss die Pum-

pe durch 4-maliges Sprühen befüllt wer-

den. Einmal befüllt, bleibt die Pumpe im 

Allgemeinen bei regelmäßiger täglicher An-

wendung gebrauchsfertig. Sollte das Spray 

während des gesamten Sprühvorgangs 

nicht vollständig sprühen oder das Arznei-

mittel länger als 7 Tage nicht angewendet 

worden sein, muss die Pumpe nochmals 

mit 2 Sprühvorgängen wie zu Beginn befüllt 

werden.

Nicht in die Augen spr ühen.

1. Vor der Anwendung Nase gründlich 

schnäuzen.

2. Flasche mit dem Daumen unter dem 

Boden und den Sprühkopf zwischen 

zwei Fingern aufrecht halten.

3. Kopf etwas nach vorne neigen und den 

Sprühkopf in eine Nasenöffnung einfüh-

ren.

4. Einmal sprühen und gleichzeitig leicht 

durch die Nase einatmen. 

5. Nach dem Gebrauch Sprühkopf reinigen 

und trocknen, bevor die Schutzkappe 

wieder auf die Flasche aufgesetzt wird.

Die letzte Anwendung an jedem Behand-

lungstag sollte günstigerweise vor dem Zu-

bettgehen erfolgen.

Aus hygienischen Gründen und zur Ver-

meidung von Infektionen wird dar auf hinge-

wiesen, dass jede Dosiereinheit immer nur 

von einem Patienten verwendet werden 

darf. 

 4.3 Gegenanzeigen

 – Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff 

oder einen der in Abschnitt 6.1 genann-

ten sonstigen Bestandteile

 – trockene Entzündung der Nasenschleim-

haut (Rhinitis sicca und atrophische Rhi-

nitis)

 –  Zustand nach transphenoidaler Hypo-

physektomie oder anderen operativen 

Eingriffen, die die Dura Mater freilegen

 – Patienten mit Engwinkelglaukom

 – Säuglinge und Kleinkinder bis zu 2 Jah-

ren.

 4.4 Besondere Warnhinweise und Vor-
sichtsmaßnahmen für die Anwendung

Dieses Arzneimittel darf nur nach sorgfälti-

ger Nutzen-Risiko-Abwägung ange wendet 

werden bei:

 – Patienten, die mit Monoaminooxidase-

Hemmern (MAO-Hemmern) behandelt 

werden oder diese in den letzten zwei 

Wochen eingenommen haben

 – Patienten, die mit ande ren potentiell 

blutdrucksteigernden Arzneimitteln be-

handelt werden

 – schweren Herz-Kreislauf-Erkrankungen 

(z. B. koronarer Herzkrank heit, Hy pertonie)

 – Phäochromozytom

 – Stoffwechselstörungen (z. B. Hyperthy-

reose, Diabetes mellitus) 

 –  Porphyrie

 –  Prostatahyperplasie.

Insbesondere bei längerer Anwendung und 

Überdosierung von ab schwellenden Rhino-

logika kann deren Wirkung nachlassen. Als 

Folge des Missbrauchs schleimhautab-

schwellender Rhinologika können auftre-

ten:

 – eine reaktive Hyperämie der Nasenschleim-

haut (Rhinitis medicamentosa)

 – eine Atrophie der Schleimhaut.

Um wenigstens einen Teil der Nasenatmung 

aufrecht zu hal ten, so llte das Sympathomi-

metikum erst an einem Nasenloch und 

nach Abklingen der Beschwerden auf der 

anderen Seite abgesetzt werden.

Kinder und Jugendliche
Otriven 0,05 % Dosierspray ohne Konser-

vieru ngsstoffe darf nicht an Kindern unter 

2 Jahren angewendet werden. Bei Kindern 

von 2 bis 12 Jahren sollte die Anwendung 

unter Aufsicht von Erwachsenen erfolgen.

 4.5 Wechselwirkungen mit anderen 
Arzneimitteln und sonstige Wechsel-
wirkungen

Monoaminoxidase-Hemmer (MAO-Hemmer): 

Xylometazolin kann die Wirkung von MAO-

Hemmern verstärken und zu einer Blut-

druckerhöhung führen. Xylometazolin wird 

nicht empfohlen für Patienten, die mit 

MAO-Hemmern behandelt werden oder in-

nerhalb der letzten zwei Wochen einge-

nommen haben (siehe Abschnitt 4.4).

Tri- und tetrazyklische Antidepressiva: Die 

gleichzeitige Anwendung von tri- oder tetra-

zyklischen Antidepressiva und Sympatho-

mimetika kann zu einem erhöhten sympa-

thomimetischen Effekt von Xylometazolin 

führen und wird daher nicht empfohlen. 

 4.6 Fertilität, Schwangerschaft und 
Stillzeit

Schwangerschaft
Daten über eine begrenzte Anzahl von im 

ersten Trimenon exponierten Schwangeren 

lassen nicht auf Nebenwirkungen von Xylo-

metazolin auf die Schwangerschaft oder 

die Gesundheit des Fetus/Neugeborenen 

schließen. Bisher sind keine anderen ein-

schlägigen epidemiologischen Daten ver-

fügbar.

Tierexeperimentelle Studien haben ober-

halb des therapeutischen Dosisbereiches 

Reproduktionstoxizität gezeigt (siehe Ab-

schnitt 5.3). 

In Anbetracht des potenziellen systemischen 

Vasokonstriktoreffektes ist es empfehlens-

wert, als Vorsichtsmaßnahme Otriven 0,05 % 

Dosierspray ohne Konservierungsstoffe wäh-

rend der Schwangerschaft nicht anzuwen-

den.

Stillzeit
Es ist nicht bekannt, ob Xylometazolin in 

die Muttermilch übergeht. Die Anwendung 

von Otriven 0,05 % Dosierspray ohne Kon-

servierungsstoffe sollte daher in der Stillzeit 

nur nach sorgfältiger Nutzen-Risiko-Abwä-

gung und unter ärztlicher Beratung erfol-

gen. Da eine Überdosierung die Milchpro-

duktion vermindern kann, darf während der 

Stillzeit die empfohlene Dosierung nicht 

überschritten werden.

Fertilität
Es liegen keine ausreichenden Daten für die 

Auswirkungen von Xylometazolinhydro-

chlorid auf die Fruchtbarkeit vor. Ergebnis-

se aus Tierversuchen sind nicht verfügbar. 

Da die systemische Exposition gegenüber 

Xylometazolinhydrochlorid sehr gering ist, 

sind Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit 

sehr unwahrscheinlich.

 4.7 Auswirkungen auf die Verkehrstüch-
tigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen 
von Maschinen

Otriven 0,05 % Dosierspray ohne Konser-

vierungsstoffe hat keinen oder einen zu ver-

nachlässigenden Einfluss auf die Verkehrs-

tüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen 

von Maschinen.

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sind 

keine Beeinträchtigungen zu erwarten. 
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 4.8 Nebenwirkungen

Bei den Häufigkeitsangaben zu Nebenwir-

kungen werden folgende Kategorien zu-

grunde gelegt:

Sehr häufig  (≥ 1/10)

Häufig  (≥ 1/100 bis < 1/10)

Gelegentlich (≥ 1/1.000 bis < 1/100)

Selten  (≥ 1/10.000 bis < 1/1.000)

Sehr selten (< 1/10.000)

Nicht bekannt  (Häufigkeit auf Grundlage der 

verfügbaren Daten nicht ab-

schätzbar)

Erkrankungen des Nervensystems

Sehr selten: Unruhe, Schlaflosigkeit, Mü-

digkeit (Schläfrigkeit, Sedierung), Halluzina-

tionen (vorrangig bei Kindern).

Häufig: Kopfschmerzen.

Herzerkrankungen

Selten: Herzklopfen, Tachykardie, Hypertonie.

Sehr selten: Unregelmäßige Herzfrequenz 

und erhöhte Herzfrequenz.

Erkrankungen der Atemwege, des Brust-

raums und Mediastinums

Häufig: Trockene Nase, Nasenbeschwerden. 

Gelegentlich: Nach Abklingen der Wirkung 

verstärkte Schleimhautschwellung, Nasen-

bluten.

Sehr selten: Apnoe bei jungen Säuglingen 

und Neugeborenen.

Augenerkrankungen:

Sehr selten: Vorübergehende Sehstörungen.

Skelettmuskulatur-, Bindegewebs- und 

Knochenerkrankungen

Sehr selten: Konvulsionen (insbesondere 

bei Kindern).

Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts

Häufig: Übelkeit.

Erkrankungen des Immunsystems

Gelegentlich: Überempfindlichkeitsreaktio-

nen (Angioödem, Hautausschlag, Juckreiz).

Allgemeine Erkrankungen und Beschwer-

den am Verabreichungsort

Häufig: Brennen an der Applikationsstelle.

Meldung des Verdachts auf Nebenwir-
kungen 
Die Meldung des Verdachts auf Nebenwir-

kungen nach der Zulassung ist von großer 

Wichtigkeit. Sie ermöglicht eine kontinuier-

liche Überwachung des Nutzen-Risiko-Ver-

hältnisses des Arzneimittels. Angehörige 

von Gesundheitsberufen sind aufgefordert, 

jeden Verdachtsfall einer Nebenwirkung 

dem Bundesinstitut für Arzneimittel und 

Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, 

Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, 

Website: www.bfarm.de anzuzeigen.

 4.9 Überdosierung

Das klinische Bild einer Intoxikation mit 

Imidazol-Derivaten kann verwirrend sein, 

da sich Phasen der Stimulation mit Phasen 

einer Unterdrückung des zentralen Nerven-

systems und des kardiovaskulären Sys-

tems abwechseln können.

Symptome einer Stimulation des zentralen 

Nervensystems sind Angstgefühl, Erre-

gung, Halluzinationen und Konvulsionen.

Symptome infolge der Hemmung des zen-

tralen Nervensystems sind Erniedrigung 

der Körpertemperatur, Lethargie, Schläfrig-

keit und Koma.

Folgen de weitere Sym ptome können auf-

treten:

Miosis, Mydriasis, Schwitzen, Fieber, Bläs-

se, Zyanose, Übelkeit, Tachykardie, Brady-

kardie, kardiale Arrhythmie, Herzstillstand, 

Hypertonie, schockähnliche Hypotonie, 

Lungenödem, Atemstö rungen und Apnoe.

Besonders bei Kindern kommt es nach 

Überdosierung häufig zu dominierenden 

zentralnervösen Effekten mit Krämpfen und 

Koma, Bradykardie, Apnoe sowie einer 

Hypertonie, die von einer Hypotonie abge-

löst werden kann.

Therapiemaßnahmen bei Überdosierung

Bei schwerer Überdosierung ist eine statio-

näre Intensivtherapie angezeigt. Die Gabe 

von medizinischer Kohle (Absorbens), 

Natriumsulfat (Laxans) oder eine Magen-

spülung (bei großen Mengen) sollte unver-

züglich erfolgen, da die Resorption von 

Xylometazolin schnell erfolgen kann. Zur 

Blutdrucksenkung kann ein nicht selektiver 

Alpha-Blocker gegeben werden.

Vasopressoren sind kontraindiziert. Gege-

benenfalls Fiebersenkung, antikonvulsive 

Therapie und Sauerstoffbeatmung.

 5. PHARMAKOLOGISCHE EIGEN-
SCHAFTEN

 5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: Rhinolo-

gika, α-Sympathomimetika 

ATC-Code: R01AA07

Xylometazolin, ein Imidazolderivat, ist ein 

alphaadrenerg wirkendes Sympathomimeti-

kum. Bei Anwendung in die Nase verengen 

sich die nasalen Blutgefäße. Dadurch 

kommt es zur Abschwellung der Schleim-

haut in der Nase und der benachbarten 

Regionen des Rachenraums. Xylometazolin 

reduziert auch die mit Schleimhyper sekretion 

zusammenhängenden Symptome und er-

leichtert den Sekretabfluss bei verstopfter 

Nase. Das Abschwellen der Nasenschleim-

haut ermöglicht Patienten mit verstopfter 

Nase leichter durch die Nase zu atmen.

Die Wirkung von Xylometazolin tritt inner-

halb von 2 Minuten ein und hält bis zu 

10 Stunden an.

In einer doppel-blinden, Kochsalzlösung-

kontrollierten (Placebo) Studie mit erkälte-

ten Patienten war die abschwellende Wir-

kung von Xylometazolin im Vergleich zu 

Placebo basierend auf der Rhinomanomet-

riemessung signifikant besser (p < 0,0001). 

Im Vergleich zur Placebo-Gruppe konnte 

in der Xylometazolin-Gruppe bereits nach 

5 Minuten, und damit doppelt so schnell 

(p = 0,047), eine Verbesserung der Symp-

tomatik „verstopfte Nase“ gezeigt werden. 

Xylometazolin ist auch bei Patienten mit 

empfindlicher Nasen schleim haut gut ver-

träglich und es beeinträchtigt nicht die mu-

kozilläre Funktion.

Eine in-vitro Studie konnte zeigen, dass 

Xylometazolin die Vermehrung von patho-

genen Viren der Virenstämme HRV-14 und 

HRV-16 inhibiert. Dieser antivirale Effekt 

setzte in der in-vitro Studie bereits in einer 

14fach bis 1200fach geringeren Menge 

(verglichen zur indizierten Einzeldosis) ein 

und war doppelt so stark als der antivirale 

Effekt von Oxymetazolin in Bezug auf die 

Vermehrung von Viren des HRV-14-Viren-

stammes.

Der pH-Wert von Otriven ist dem pH-Wert-

Bereich der Nasenhöhle angepasst. 

 5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Nach lokaler nasaler Anwendung von Xylo-

metazolin am Menschen sind die Plasma-

konzentrationen von Xylometazolin sehr 

niedrig und nahezu an der Nachweisgrenze.

 5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

Aus Untersuchungen zur Toxizität nach wie-

derholter nasaler Verabreichung von Oxy-

metazolin an Hunde ergaben sich keine Si-

cherheitsrisiken für den Menschen. Eine 

In-vitro Untersuchung zur Mutagenität an 

Bakterien verlief negativ. Zur Kanzerogeni-

tät liegen keine Daten vor. Bei Ratten und 

Kaninchen wurden keine teratogenen Wir-

kungen beobachtet. Dosierungen oberhalb 

therapeutischer Mengen waren embryoletal 

oder führten zu einem verminderten Wachs-

tum der Feten. Bei Ratten wurde die Milch-

produktion gehemmt. Es liegen keine An-

zeichen für Fertilitätsstörungen vor. 

 6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN

 6.1 Liste der sonstigen Bestandteile

Natriumchlorid

Natriummonohydrogenphosphat-Dodeca-

hydrat

Natriumdihydrogenphosphat-Dihydrat

Natriumedetat

Gereinigtes Wasser

 6.2 Inkompatibilitäten

Keine bekannt.

 6.3 Dauer der Haltbarkeit

3 Jahre.

 6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für 

die Aufbewahrung

Nicht über 30 °C lagern.

 6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

HDPE-Flasche. 

PE-Dosierpumpe mit PE-Schutzkappe.

10 ml Nasenspray, Lösung als Dosierspray.

 6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für 

die Beseitigung

Nicht verwendetes Arzneimittel oder Abfall-

material ist entsprechend den lokalen An-

forderungen zu entsorgen.

 7. INHABER DER ZULASSUNG

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare 

GmbH & Co. KG

 80258 München

 Barthstraße 4, 80339 München

Telefon (089) 78 77-209

Telefax (089) 78 77-304

E-Mail: medical.contactcenter@gsk.com
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 8. ZULASSUNGSNUMMER

33512.00.00

 9. DATUM DER ERTEILUNG DER 
ZULASSUNG/VERLÄNGERUNG DER 
ZULASSUNG

31.08.1995/01.09.2004

 10. STAND DER INFORMATION

Juli 2018

 11. VERKAUFSABGRENZUNG

Apothekenpflichtig

A72-0
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