
Unter Kochsalzlösung versteht man eine Lösung von Natriumchlorid (NaCl) in Wasser (wässrige 

Lösung). 

 

Hypotone Kochsalzlösung: < 9 Gramm Kochsalz pro Liter Lösung (z.B. 0,45%ig) 

Isotone Kochsalzlösung: 9 Gramm Kochsalz pro Liter Lösung (0,9%ig) 

Hypertone Kochsalzlösung: > 9 Gramm Kochsalz pro Liter Lösung (z.B. 10%ig) 

In der Medizin werden zur Infusion meist 0,9%ige isotone Kochsalzlösungen eingesetzt, die man auch 

als physiologische Kochsalzlösung bezeichnet. Eine verbreitete Variante der Kochsalzlösung ist 

die Ringer-Lösung. Sie enthält neben Natriumchlorid die 

Salze Kaliumchlorid, Natriumhydrogencarbonat und Calciumchlorid. 

 

Indikationen 

Die Wundbehandlung ist der zentrale Teil des modernen Wundmanagements und erfolgt im 

Allgemeinen nach einer ausführlichen Wundanamnese und Wundbeurteilung. Ziel ist eine 

Optimierung der Wundheilung. 

Kochsalzlösungen werden in der Medizin in vielen Teilbereichen eingesetzt, u.a. 

 

 als Trägerlösung bei intravenöser Medikamentengabe 

 zum "Offenhalten" venöser Zugänge 

 als Spüllösung 

 Inhalation 

 Wundbehandlung 

 Nasenspülung 

 zur Befeuchtung von Kompressen 

 zur Aufbewahrung von Kontaktlinsen 

 

Wundreinigung 

Die Wundreinigung kann auf unterschiedliche Weise erfolgen. Die gängigsten Verfahren sind: 

Mechanische Wundreinigung zur Entfernung von 

Verschmutzungen, Fremdkörpern oder Krankheitserregern, z.B. mit isotoner Kochsalzlösung (NaCl 

0,9%) oder Elektrolytlösungen (Ringerlösung). 

Antiseptische Wundreinigung zur Desinfektion, z.B. 

mit Wundantiseptika (z.B. Octenidin, Polyhexanid), Povidon-Iod-Präparaten (z.B. PVP-Jod 10% 

Lösung) oder silberhaltigen Präparaten. 

Chirurgische Wundreinigung/Debridement zum Abtragen von Gewebe, das einen negativen Effekt 

auf die Wunde hat (z.B. Nekrosen, Fibrinbelag). 

Autolytische Wundreinigung zur Vorbereitung auf ein Debridement, meist durch Gele. 

Biologische Wundreinigung durch enzymhaltige Präparate oder steril gezüchtete Maden. Sie 

kommen vor allem bei schlecht heilenden und chronischen Wunden zum Einsatz. 

 

Wundverschluss 

Der Wundverschluss kommt bei der primären Wundheilung zum Einsatz und kann durch 

Klammern, Nähte oder Gewebe-/Fibrinkleber erfolgen. 
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Wundverband 

Ein Verband besteht im Wesentlichen aus einer Auflage mit Kontakt zur Wunde, einer 

Zwischenschicht, die beispielsweise Sekret aus der Wunde aufnimmt und einer Abdeckung mit dem 

Ziel der Fixierung. 

Trockene Wundbehandlung durch Kompressen, Pflaster oder Mullbinden 

Feuchte Wundbehandlung durch Hydrokolloidverbände, Schaumverbände oder Folien 

 

Kochsalzlösung inhalieren 

Um die Kochsalzlösung zu inhalieren, geben Sie die heiße Mischung in eine große, hitzebeständige 

Schüssel. Der Erkältete beugt sich nun darüber, um den Wasserdampf einzuatmen. Ein Handtuch 

über den Kopf verstärkt den Effekt zusätzlich. 

 

Mit Kochsalzlösung gurgeln 

Für die Anwendung im Rachenraum lassen Sie die Kochsalzlösung ebenfalls abkühlen. Anschließend 

können Sie die Lösung in ein Glas oder eine Flasche einfüllen und mehrere Male damit gurgeln. 

 

Kochsalzlösung als Nasenspülung 

Warten Sie zunächst, bis die Kochsalzlösung abgekühlt ist. Haben Sie keine weiteren Hilfsmittel im 

Haus, schöpfen Sie einfach die Kochsalzlösung aus dem Topf auf Ihre Hand, atmen das Wasser 

anschließend durch ein Nasenloch ein und ziehen es nach oben. 

Dies wiederholen Sie mehrere Male mit beiden Nasenlöchern. Es gibt auch entsprechende Gefäße für 

Nasenspülungen zu kaufen, in die die Kochsalzlösung eingefüllt werden kann. Alternativ können Sie 

auch eine Pipette verwenden, mit der Sie die Lösung direkt in ein Nasenloch spritzen. 

 

Kochsalzlösung selber herstellen 

Eine Kochsalzlösung lässt sich mit wenigen Inhaltsstoffen schnell und einfach herstellen. was Du bei 

der Herstellung beachten must und wie Du sie anwenden kannst. 

Kochsalzlösung 

Die richtige Mischung setzt sich aus 4,5 Gramm Salz auf einen halben Liter Wasser zusammen. Am 

besten eignet sich Meersalz – solltest Du jedoch kein Meersalz im Haus haben, kannst Du einfaches 

Speisesalz verwenden. 

1. Wasser abkochen:  Wasser fünf Minuten in einem Topf auf dem Herd kochen. Das Abkochen ist 

notwendig, um das Wasser von möglichen Keimen und Bakterien zu befreien. 

2. Salz hinzugeben: Den Topf mit dem Wasser vom Herd nehmen und die entsprechende Menge an 

Salz hinzu geben. Achtung: Die Menge hängt entscheidend von der verwendeten Menge Wasser ab. 

4,5 Gramm Salz auf einen halben Liter Wasser entsprechen etwa einem Teelöffel Salz. Das Salz in das 

Wasser einrühren bis es vollständig aufgelöst ist. – und fertig ist die selbstgemachte Kochsalzlösung. 
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