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BEDIENUNGSANLEITUNG 
 

Vorbereitung des Sprays 
1. Schütteln Sie die Flasche für ca. 5 Sekunden lang gut, indem Sie diese nach oben 
und nach unten kippen und entfernen Sie dann die Schutzkappe (siehe Abbildung 1). 
 
Abbildung 1 
 

    
 
2. Wenn Sie das Nasenspray zum ersten Mal benutzen, müssen Sie mit der Pumpe 
mehrere Testsprühstöße in die Luft sprühen.  
3. Bereiten Sie die Pumpe vor, indem Sie zwei Finger seitlich der Spraypumpe und Ih-
ren Daumen an die Unterseite der Flasche legen.  
4. Betätigen Sie die Pumpe indem Sie diese 6-mal nach unten drücken und wieder los-
lassen, bis ein feiner Sprühnebel erscheint (siehe Abbildung 2).  
5. Die Pumpe ist nun vorbereitet und zur Anwendung bereit. 
 
Abbildung 2 
 

    
 
6. Wenn das Nasenspray mehr als 7 Tage lang nicht benutzt wurde, müssen Sie die 
Pumpe erneut vorbereiten, indem Sie diese einmal betätigen. 
 
Anwendung des Sprays 
1. Schütteln Sie die Flasche für ca. 5 Sekunden lang gut, indem Sie diese nach oben 
und nach unten kippen und entfernen Sie dann die Schutzkappe (siehe Abbildung 1). 
2. Putzen Sie die Nase, um die Nasenlöcher zu reinigen. 
3. Halten Sie Ihren Kopf leicht nach vorne geneigt. Neigen Sie den Kopf nicht nach hin-
ten.  
4. Halten Sie die Flasche aufrecht und führen Sie die Sprühdüse in ein Nasenloch ein.  
5. Halten Sie das andere Nasenloch mit einem Finger zu, drücken Sie die Pumpe 
schnell einmal nach unten und atmen Sie gleichzeitig leicht ein (siehe Abbildung 3).  
6. Atmen Sie durch den Mund aus. 
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Abbildung 3 
 

    
 
7. Wiederholen Sie diesen Schritt am anderen Nasenloch. 
8. Atmen Sie leicht ein und neigen Sie den Kopf nach dem Sprühen nicht nach hinten. 
Dies verhindert, dass das Medikament in den Hals läuft und einen unangenehmen Ge-
schmack hervorruft (siehe Abbildung 4). 
 
 
Abbildung 4 
 

    
 
9. Wischen Sie die Sprühdüse nach jeder Anwendung mit einem sauberen Papiertuch 
oder Lappen ab und setzen Sie die Schutzkappe wieder auf. 
 
Es ist wichtig, dass Sie Ihre Dosis so anwenden, wie Ihr Arzt Sie angewiesen hat. Sie 
sollten nur soviel verwenden, wie Ihr Arzt Ihnen empfiehlt. 
 
Dauer der Behandlung 
Dymista Nasenspray ist zur Langzeitanwendung geeignet. Die Behandlung sollte so-
lange dauern, wie Sie allergische Beschwerden haben. 
 
Wenn Sie eine größere Menge von Dymista Nasenspray angewendet haben, als 
Sie sollten  
Wenn Sie eine zu große Menge dieses Medikaments in die Nase gesprüht haben, ist 
es unwahrscheinlich, dass Sie irgendwelche Probleme haben werden. Wenn Sie be-
sorgt sind oder wenn Sie höhere Dosierungen als empfohlen über einen langen Zeit-
raum angewendet haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt. Falls jedoch versehentlich 
größere Mengen Dymista Nasenspray verschluckt wurden (z.B. durch ein Kind), sollte 
so schnell wie möglich ein Arzt oder die Notfallabteilung des nächst gelegenen Kran-
kenhauses aufgesucht werden.   
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Wenn Sie die Anwendung von Dymista Nasenspray vergessen haben 
Wenden Sie das Nasenspray an, sobald Sie dies bemerken und setzen Sie danach die 
Anwendung wie gewohnt fort. Wenden Sie nicht die doppelte Dosis an, wenn Sie eine 
Dosis vergessen haben. 
 
Wenn Sie die Anwendung von Dymista Nasenspray abbrechen 
Beenden Sie die Behandlung mit Dymista Nasenspray nicht, ohne vorher Ihren Arzt zu 
fragen, da dies den Behandlungserfolg gefährdet. 
 
Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie 
sich an Ihren Arzt oder Apotheker. 
 
 

 



Norsk brukerveiledning 



Administrasjonsmåte 

Til nasal bruk. 

Les følgende instruksjoner nøye og bruk sprayen bare slik det er anvist. 

BRUKSANVISNING 

Klargjøring av sprayen 

1. Rist flasken forsiktig i ca. 5 sekunder ved å vende den opp og ned, deretter skal 

beskyttelseshetten tas av (se figur 1). 

Figur 1 

 

2. Første gang sprayen skal brukes, må du klargjøre pumpen ved å sprute ut i luften. 

3. Klargjør pumpen ved å legge én finger på hver side av spraypumpen og plasser tommelen 

under flaskebunnen. 

4. Trykk ned og slipp 6 ganger inntil du ser en fin tåkesky (se figur 2). 

5. Nå er pumpen klargjort og klar til bruk. 

Figur 2 

 

6. Hvis nesesprayen ikke har vært brukt de siste 7 dager, må du klargjøre den på nytt ved å 

trykke pumpen ned og deretter slippe. 
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Bruk av sprayen 

1. Rist flasken forsiktig i ca. 5 sekunder ved å vende den opp og ned, deretter skal  

beskyttelseshetten tas av (se figur 1). 

2. Puss nesen for å rense neseborene. 

3. Bøy hodet forover mot tærne dine. Ikke bøy hodet bakover. 

4. Hold flasken rett opp og ned og sett spraytuppen forsiktig inn i et nesebor. 5. Lukk det  

andre neseboret med en finger, trykk hurtig ned 1 gang og pust samtidig forsiktig inn (se 

figur 3). 

6. Pust ut gjennom munnen. 

Figur 3 

 

7. Gjenta i det andre neseboret. 

8. Pust forsiktig inn og bøy ikke hodet bakover etter at du har sprayet. Dette vil forhindre at 

legemidlet renner ned i halsen og gir en ubehagelig smak i munnen (se figur 4). 

Figur 4 

 



9. Tørk av tuppen på sprayen med en ren serviett eller klut etter bruk, og sett på 

beskyttelseshetten igjen. 

Det er viktig at du tar dosen slik legen har fortalt deg. Du skal bare dosere som legen har 

anbefalt deg. 

Varighet av behandlingen 

Dymista er egnet til langtidsbruk. Varigheten av behandlingen bør være i overensstemmelse 

med opplevelsen av allergisymptomer. 

Dersom du tar for mye av Dymista 

Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye 

legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om 

legemidlet, kontakt lege eller apotek. 

Hvis du sprayer for mye av dette legemidlet inn i nesen er det usannsynlig at du får noen 

problemer. Hvis du er bekymret, eller hvis du har brukt høyere doser enn anbefalt over 

lengre tid, kontakt legen din. Hvis noen, særlig barn, utilsiktet drikker Dymista, kontakt lege 

eller nærmeste legevakt umiddelbart. 

Dersom du har glemt å ta Dymista 

Bruk nesesprayen med én gang du husker det, deretter skal du ta neste dose til vanlig tid. 

Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose. 

Dersom du avbryter behandling med Dymista 

Ikke avbryt behandlingen med Dymista uten å rådføre deg med legen din, da dette kan sette 

behandlingen i fare. 

Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet. 

  


