
HNO - Praxen Küsnacht 
Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde – Phoniatrie & Gesichtschirurgie  
 
Seestr. 29, CH-8700 Küsnacht 

 
Dr.med.Christian A.Maranta  Frau Dr.med. Susann Baumann 
ORL - spez. Hals- & Gesichtschirurgie FMH  ORL-, spez. Phoniatrie & Pädaudiologie FMH 
   
  

Tel : +411 912 32 00     Fax : +411 912 32 01     E-Mail : Christian.Maranta@hin.ch     
www.maranta.ch 

 
 
Artikel Dezibel - Tipps für alltägliche Ohrprobleme 
 
Sehr geehrte Leserinnen und Leser 
 
Sie würden nicht das Dezibel lesen, wenn Sie nicht schon einiges an Erfahrung mit 
Gehörsproblemen hätten… Die meisten unter Ihnen tragen Hörgeräte wegen einer schlechten 
Innenohrfunktion, teils gepaart mit einer Mittelohrproblematik. Sie hatten sicher schon  
Probleme mit der Pflege des Gehörgangs und vielleicht auch mit der Belüftung des 
Mittelohrs. Auf diese  beiden Themen möchte ich mich in diesem Artikel konzentrieren. 
 
Das Mittelohr ist der mechanische Verstärker des Gehörs, über drei Knöchelchen wird der auf 
das Trommelfell aufprallende Schall zum Innenohr hin um den Faktor 40 verstärkt. Dies ist 
nur möglich, wenn das Trommelfell intakt ist, die Gehörknöchelchenkette frei schwingen 
kann und der Übergang zum Innenohr, die Fussplatte des Steigbügels im ovalen Fenster nicht 
verklemmt ist. Bei einer schlecht durchgängigen Eustachischen Röhre, der Verbindung zum 
Rachenraum, ist der Druckausgleich des Mittelohrs beeinträchtigt. Eine schlechte Belüftung 
kann sogar zu einem Unterdruck durch Aufnahme der im Mittelohrraum vorhandenen Luft ins 
Gewebe führen und damit die Schwingung des Trommelfells verschlechtern. Diese Situation 
kommt vor, wenn eine Entzündung im Rachenraum abläuft. Entzündungen können durch 
Infekte – meist ein Schnupfen – oder durch allergische Reaktionen ausgelöst werden – 
Heuschnupfen. In der Folge macht sich ein Druck im Mittelohr bemerkbar und das Gehör 
wird ca. um 20-30% schlechter. Besonders unangenehm sind Reizungen der Eustachischen 
Röhre bei Höhenwechsel (während Flug, Tauchferien). Was tun ? Wann muss aufgepasst 
werden ?  
Vorbeugen ist besser als Heilung, insofern lohnt es sich Durchzug zu meiden, vor allem 
Luftzüge ins Gesicht. Diese lösen einen Reflex aus, welcher je nach Empfindlichkeit die 
Nasenschleimhäute bis zum Rachen anschwellen lässt. 
Grundsätzlich gilt, solange der Druckausgleich durch Zusammendrücken der Nase und 
Pressen von Luft in die Ohren schmerzfrei funktioniert, besteht keine ernsthafte Gefahr. 
Wenn ein Überdruck nicht mehr durch Schlucken ausgeglichen werden kann, sollte auf 
grössere Höhenwechsel verzichtet werden. Wenn möglich können abschwellende Mittel 
eingesetzt werden. Nasentropfen wie Otrivin, Triofan, Nasivin u.a.m. um die Atemwege frei 
zu halten und den Reiz auf die Öffnung der Eustachischen Röhre zu vermindern. Zusätzlich 
helfen Mittel wie Ponstan oder Voltaren (Nicht steroidale Antirheumatika NSAR), welche 
durch Senkung der Gewebereizung eine Abschwellung – und eigentlich als Nebeneffekt – 
eine Schmerzlinderung bewirken. Vor allem bei bekannter Empfindlichkeit, lohnt es sich, auf 
Flugreisen schnell wirkende abschwellende Medikamente (Nasentropfen wie oben erwähnt 
und Voltaren Rapid 50mg) als Reserve mitzunehmen, diese wirken innert einer Viertelstunde 
und können vor dem Start und zusätzlich bei Langstreckenflügen bei Beginn des Sinkflugs 
verwendet werden. Einzig muss beachtet werden, dass empfindliche Magen NSAR nicht 
unbedingt vertragen. Wenn im Ohr stechende Schmerzen auftreten, das Gehör sich 
verschlechtert, Schwindel oder plötzliches Ohrensausen auftreten, sollte unbedingt ein Arzt 
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aufgesucht werden. In solchen Situationen soll auf jegliche Tätigkeiten mit Einfluss auf den 
Druck im Ohr verzichtet werden. 
 
Nicht selten bereitet der Gehörgang einem Träger von Hörgeräten Probleme. Häufig sind 
Reizungen durch den Kontakt mit dem Ohrstück und in der Folge Ekzeme und Infekte. Nicht 
jeder Gehörgang ist gleich. Sogar Rechts und Links können stark unterschiedlich bezüglich 
der Bildung von Schmalz und der Grösse und Form sein. Idealerweise lässt man den 
Gehörgang in Ruhe. Zur Pflege würde es genügen, mit einem Papiertaschentuch (Kleenex) 
mit dem Zeigefinger kräftig die Ohrmuschel auszuwischen. Ein gesundes Ohr transportiert bei 
normaler Schmalzproduktion diesen vom Trommelfell her über einen Zeitraum von ca. zwei 
Monaten zum Ausgang in die Ohrmuschel. Das Einsetzen der Ohrstücke schiebt gerne 
Schmalz wieder zurück und es bildet sich ein Ring. Dieser kann die Ohrstücke verstopfen. 
Wenn das Reinigen mit einem Kleenex und maximal Säuglingswattestäbli im 
Eingangsbereich nichts hilft, lohnt sich ein Besuch beim Ohrenarzt und eine fachmännische 
Ohrtoilette. Bei Tendenz zu vermehrter flüssiger Schmalzbildung oder Infekten hilft gerne die 
Pflege mit einem Tropfen einer Mischung von weissem Essig 1:1 mit Wasser – besser 
bekannt als Tauchertropfen und anschliessendem Aufsaugen mit einem Kleenex. 
Tauchertropfen werden häufig von Apotheken gebrauchsfertig zubereitet und von Tauchern 
verwendet, um den normalen Säuregehalt des durch das Wasser ausgewaschenen Gehörgangs 
wieder zu erreichen. Diese Aufgabe kommt von Natur aus dem Ohrenschmalz zu, weshalb die 
Gehörgänge möglichst nicht mit Wattestäbli auspoliert werden sollten! Bei leicht saurem 
Milieu wachsen Pilze und Bakterien viel schlechter. Bei trockener Schuppung und Rötung der 
Haut kann eine Reaktion auf das Material des Ohrstücks bestehen. Der Hörgeräteakustiker 
kann das Material beschichten oder ein neues Ohrstück aus anderem Material anpassen. 
Eventuell ist auch eine offene Versorgung möglich, bei welcher es zu weniger Kontakt des 
Ohrstücks mit der Gehörgangshaut kommt. Weiter hilft die Pflege mit Exzipial U Salbe oder 
einer salizylhaltigen Fettsalbe, welche die Schuppen löst und die Haut zu beruhigen hilft. 
Wenn alle Mittel versagen und besonders, wenn die Haut nässt und der Gehörgang anschwillt, 
sollte ein Ohrenarzt aufgesucht werden. Meist beruhigt sich der Gehörgang nach gründlicher 
Reinigung und Anbringen einer medikamentengetränkten Einlage am schnellsten.  
 
Noch zuletzt, nicht jeder Ohrenschmerz stammt von den Ohren ! Gerne wird eine Überlastung 
der Kiefergelenke (Vorderseite des Gehörgangs) als Ohrenentzündung fehlgedeutet. 
Überlastungen sind häufig, entweder durch ungleichmässiges oder einseitiges Beissen bei 
Gebissproblemen oder bei zu langem „auf die Zähne beissen“. Also, sollten Ihnen die Ohren 
schmerzen und Sausen und Gehörgang sowie Trommelfell sind nicht gereizt, vielleicht genügt 
es, den Alltag etwas lockerer anzugehen… 
 
 


