
Bitte lesen Sie diese Gebrauchs infor
ma  tion aufmerksam, weil sie wichtige 
Informationen darüber enthält, was Sie 
bei der Anwendung dieses Medizin
produktes beachten müssen.

SOS Ohrentropfen dienen zur unterstüt
zenden Behandlung von Entzündungen 
des äußeren Gehörgangs (Otitis externa, 
u. a. auch als Taucher ohr bekannt), lindern 
Ohrenschmerzen und helfen schnell bei 
Beschwerden wie Juckreiz und Rötungen. 
Kleinste Verletzungen am Ohr sowie 
Schwimmen, Baden und Tauchen erhöhen 
das Risiko für Infektionen, welche durch 
Bakterien, Viren und Pilze resultieren kön
nen und einen negativen Einfluss auf den 
natürlichen Schutzfilm des Ohres haben. 

Der in SOS Ohrentropfen enthaltene Wirk
stoff  Glycerol wirkt aufgrund seines hohen 
Wasser bindungsvermögens abschwellend  
und schmerzlindernd. Durch seine film
bildenden Eigenschaften pflegt und schützt 
er den äußeren Gehörgang, vor allem auch 
nach dem Baden und Schwimmen. SOS 
 Ohrentropfen können sowohl bei Kindern als 
auch bei  Erwachsenen angewendet werden. 

Anwendungsgebiet: 
Zur physikalischen Behandlung und Linde  
rung von Beschwerden des äußeren Gehör
gangs (z. B. Otitis externa).

Wirkweise:  
Bei einer Entzündung des äußeren Gehör
gangs sind die betroffenen Hautpartien 
ge reizt,  gerötet und geschwollen. Aufgrund 
der osmotischen Eigenschaften wirken 

die SOS Ohrentropfen abschwellend und 
austrocknend.  
Der Schmerz wird gelindert und die  be trof
fenen Hautpartien beruhigt. Die Ohre n trop
fen legen sich zudem wie ein schüt zen der 
Film auf die Haut und schützen so vor 
Reizungen und äußeren Einflüssen.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der 
Anwendung: 
Die Tropfen sollten vor der Anwendung 
auf Körpertemperatur erwärmt werden. 
Soweit vom Arzt oder Apotheker nicht 
anders empfoh len, 1– 2 Tropfen je nach 
Bedarf bis zu 4 mal täglich in den Gehör
gang einträufeln. Neigen Sie den Kopf 
zur Seite und träufeln Sie, durch Druck 
auf die Kunststoffflasche, die Tropfen in 
den Ge hörgang ein. Lassen Sie den Kopf 
für ca.  3  Minu ten in Seitenlage. Nach 
Gebrauch verschließen Sie die Flasche 
wieder sorgfältig.

Hinsichtlich der Anwendungsdauer beste
hen keine Einschränkungen. Sollten die 
Beschwerden sich nach 2 Tagen nicht 
verbessern oder sogar verschlimmern, 
dann sollten Sie in jedem Falle einen Arzt 
aufsuchen. 

SOS Ohrentropfen können auch vorbeu
gend angewendet werden.

Gegenanzeigen: 
SOS Ohrentropfen dürfen nicht angewen
det werden bei bekannter Überempfind
lichkeit ge genüber Glycerol und bei einer 
Trommelfell verletzung (Trommelfellperfo
ration) oder offenen Wunden. Bei starken 
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Schmerzen im Ohr ist in jedem Fall ein 
Arzt aufzusuchen. Bitte ver wen den Sie die 
SOS Ohrentropfen nicht gleichzeitig mit 
anderen Lokaltherapeutika (z. B. Ohren
tropfen und salben). 

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwen
dung und Warnhinweise:

Was müssen Sie bei der Anwendung bei 
Kindern beachten? 
Für die Anwendung bei Kindern sollte 
generell vorab die Rücksprache mit einem 
Arzt erfolgen.

Was müssen Sie in der Schwanger
schaft und Stillzeit beachten? 
Es liegen keine Erkenntnisse vor, die gegen 
eine Anwendung in der Schwangerschaft 
und Stillzeit sprechen.

Hinweise: 
Verwenden Sie die Ohrentropfen nicht 
nach Ablauf des Verfalldatums. Bewahren 
Sie die Ohren tropfen außerhalb der Reich
weite von Kindern auf. Nach Anbruch sind 
die Ohrentropfen 4 Wochen haltbar, nach 
Ablauf nicht weiter verwenden.

Zusammensetzung: 
Glycerol (99,5 %)

Darreichungsform und Inhalt:  
Tropfflasche mit 10 ml Lösung zum 
 Einträufeln in den Gehörgang

 Hersteller: 
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 Am Joseph 15 
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