
In unserer Kolumne schreiben drei Kinderärzte für euch im Wechsel.  
Diesmal Dr. Stephan Heinrich Nolte 

über ein Körperteil, in das er besonders oft hineinschauen muss.

Unsere weiteren Experten: 
Dr. Herbert Renz-Polster, Dr. Karella Easwaran
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KINDER AR Z T-KOLUMNE

O hrenschmerzen haben viel-
fältige Gründe. Aber: Nicht 
immer, wenn sich Babys oder 
Kleinkinder an Hinterkopf 
oder Ohr fassen, sitzt das Pro-
blem tatsächlich dort. Auch 

Zahnen, insbesondere bei den Backenzähnen, 
kann die Ursache sein. Das liegt daran, dass der 
entsprechende Gesichtsnerv durch das Ohr zieht. 

Plötzliche Ohrenschmerzen bei einem sonst 
gesunden Kind sind Folge einer Spannung des 
Trommelfells, für die es viele Gründe geben kann: 
eine Druckveränderung etwa, in der Seilbahn oder 
im Flugzeug. Wenn man kaut, schluckt oder gähnt, 
knackt es im Ohr, man hört wieder gut, und die 
Schmerzen sind weg. Dieser Versuch eines Druck-
ausgleichs lohnt sich bei Ohrenschmerzen allemal.

Wenn bei einem Atemwegsinfekt die 
Schleimhäute anschwellen und Schleim produ-
zieren, betrifft dies häufig auch den inneren Ge-
hörgang und das Mittelohr. Dann funktioniert der 
Druckausgleich nicht mehr, es entsteht schmerz-
hafter Druck. Das schleimige Sekret kann nicht 
abfließen und sich eitrig entzünden.

Mit dem Otoskop, dem Ohrenspiegel, lässt 
sich für mich als Arzt nicht immer genau ent-
scheiden, ob es sich bei einem geröteten und vor-
gewölbten Trommelfell nur um eine Schleim-
ansammlung, eine Reizung oder um eine echte 
Mittelohrentzündung handelt. Und ein Trommel-
fellbefund kann sich rasch ändern: Ist das 
Trommelfell nicht mehr in der Lage, den Druck-
verhältnissen nachzugeben, wölbt es sich stark 
und schmerzhaft vor.

Für viele Eltern ist der Schreck groß, wenn das 
Trommelfell platzt und Flüssigkeit aus dem Gehör-

gang kommt. Wurde da nicht etwas übersehen? In 
der Regel sind die Schmerzen aber schlagartig vor-
bei, sobald das Ohr läuft. Das ist dann die Spontan-
heilung und allein kein Grund, nun noch ein Anti-
biotikum zu geben. In der Regel schließt sich das 
Trommelfell auch rasch wieder und hört nach eini-
gen Tagen auf, Sekret abzusondern.

Ein anderer wichtiger Grund für andauernde 
Ohrprobleme ist die Verstopfung des inneren Ge-
hörgangs, entweder durch chronische Schleim-
hautschwellung oder durch Lymphgewebe im 
oberen Nasenrachenraum, die sogenannten Poly-
pen. Wichtig: Sie sind nicht Ursache, sondern 
Folge der ständigen Infektionen im Hals-Nasen-
Ohren-Bereich. Nur in extremen Fällen, wenn die 
Nasenatmung dauerhaft eingeschränkt, der Schlaf 
unerquicklich durch Atemaussetzer gestört, das 
Ohr ständig entzündet und die Sprachentwicklung 
eingeschränkt ist, kann man erwägen, die Polypen 
operativ zu entfernen – denn normalerweise ver-
schwinden die Probleme mit zunehmendem Alter 
bis zur Schulzeit von allein. 

Wie behandeln wir Ohrenschmerzen? Mit 
Zwiebelwickeln oder Kirschkernkissen und Stirn-
band, vor allem mit viel trinken, lutschen, schlucken, 
kauen. Größere Kinder können wir zum „Durch-
pusten“ anleiten, kleinere können stattdessen ver-
suchen, mit der Nase einen Ballon aufzublasen 
(„Nasenballons“ gibt’s in der Apotheke). Nur bitte 
keine Ohrentropfen oder Watte in den Gehörgang!

Manchmal helfen kurzfristig Nasentropfen. 
Eltern können eine einfache Koch- oder Meersalz-
lösung (0,9 Prozent) in die Nase träufeln oder ihr 
Kind inhalieren lassen. Ein Ersatz für einen 
Spaziergang bei Wind und Wetter ist das nicht. 
Frischluft ist immer noch die beste Behandlung.

Autsch, die 
Ohren!

ERSTAUNLICH EINFACH
„Alles halb so schlimm. 

Die häufigsten Fragen 

an den Kinderarzt und 

überraschend einfache 

Antworten“ – nachzu-

lesen im Buch von Dr. 

Stephan H. Nolte. Kösel 

Verlag, 16,99 Euro.

Mit kaum einem Problem kommen kleine Patienten 

häufiger zum Kinderarzt als mit diesem
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