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Oh weh, Ohrenweh!
Unter Ohrenschmerzen leiden besonders häufig Kinder. Aber
auch E
 rwachsene können betroffen sein, denn unsere Ohren sind
generell ganz schön empfindlich. Was können wir im Notfall tun?

Dr. Jeanne Fürst
TV-Moderatorin
«gesundheitheute»
im Gespräch mit Prof.
Jakob Passweg, Chefarzt Hämatologie, Universitätsspital Basel
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Was ist Blutkrebs, und
was sind die Ursachen?
Alle Zellen im Körper
können entarten,
d. h. bösartig werden.
Blutzellen werden im
Knochenmark produziert. So entstehen
rote und weisse
Blutkörperchen und
Blutplättchen. Der
menschliche Körper
hat ca. 50 Milliarden
weisse Blutkörperchen, die alle 30 bis
40 Stunden ersetzt
werden müssen. Bei
so vielen Zellteilungen kann etwas
schiefgehen und zur
Entartung führen.
Dann spricht man von
Leukämie oder Lymphom. Die Ursachen
sind meistens unklar.
Wenn man den Prozess der Zellerneuerung stört, erhöht
dies das Risiko, Krebs
zu entwickeln. Darum
sind Bestrahlungen
und toxische Substanzen, u. a. auch
Chemotherapie, kritisch für das Erbgut
und können eine Ursache für Leukämie
sein. Sehr selten gibt
es genetische Prädispositionen, die allermeisten Fälle sind
aber nicht erblich.
TV-Tipp: gesundheitheute «Schockdiagnose Akute Leukämie»: SRF 1, Sa.,
21. April, 18.10 Uhr.
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Von Brigitte Bircher

M

ütter kennen solche Tage:
Die Kinder sind kränk
lich, weinen, haben Fie
ber und reiben sich die Ohren.
Meist ist eine akute Mittelohr
entzündung die Ursache für die
sen Zustand, bei welchem oftmals
Schwindel, Ohrensausen und
Hörprobleme weitere Symptome
sind. Und ja: Die Schmerzen
können ganz schön heftig sein!
Häufig folgen Ohrenschmerzen
bei Kindern auf eine Grippe oder
Erkältung, typischerweise auch
nach einer Rachenmandel- oder
einer Nasennebenhöhlenentzün
dung, da die Verbindung zwi
schen Nasen-Rachen-Raum und
Mittelohr bei Kindern kürzer ist
als bei Erwachsenen.
Je älter wir werden, desto weni
ger empfindlich und anfällig sind
wir für Mittelohrentzündungen.
Leiden Jugendliche unter Ohren
schmerzen, medizinisch als Otal
gie bezeichnet, handelt es sich
meist um eine Gehörgangsentzün
dung. Die Ursachen dafür können
kleine Verletzungen durch Watte
stäbchen oder eine übertriebene
Reinigung sein. Dies führt mögli

cherweise zu schmerzhaften In
fektionen.

Ursache finden

Bei Erwachsenen ist die Ursache
oftmals weniger leicht festzu
stellen. Die Auslöser können rei
ne Probleme im Ohr sein, so bei
spielsweise übermässige Ablage
rungen von Ohrenschmalz, Ent
zündungen, Trommelfellverlet
zungen, Fremdkörper, Polypen
oder eine Belüftungsstörung im
Mittelohr. Aber auch Auslöser, die
nicht im Ohr selbst zu finden sind,
können Ohrenschmerzen verursa
chen: Kiefer- und Zahnerkrankun
gen, Probleme der Halswirbelsäu
le, Mandel- oder Nervenentzün
dungen wie auch Tumore in der
Kopf-Hals-Region.
Bei älteren Patienten kann der
Schmerz auf Ohrenherpes zu
rückzuführen sein. Dieser nistet
sich besonders gerne in der Ohr
muschel und dem äusseren Ge
hörgang ein. Möglich ist in diesem

Fall ein Schmerz bis ins Gesicht
und sogar Lähmungserscheinun
gen. Auch die Psyche kann Ver
ursacherin sein – Menschen mit
Depressionen leiden nicht selten
an Ohrenschmerzen, -geräuschen
und Schwindelgefühlen.
Für die korrekte Behandlung ist
es wichtig, beim Hals-Nasen-Oh
ren-Facharzt, Kinder- oder Haus
arzt die Ursache abzuklären. War
ten Sie nicht zu lange – schon
gar nicht bei Säuglingen und Kin
Die Ursachen für
Ohrenschmerzen
sind je nach Alter
verschieden.

