
 

 

 

Die Zeit der Mittel-Ohr Entzündungen hält Einzug mit dem heissen Sommerwetter und dem Baden. 

Vor allem Kinder und Jugendliche sind sehr oft davon betroffen. Im Wasser, vor allem in den 

Schwimmbäder sind diese sehr bekannten Bakterien im Wasser enthalten. Meistens kann das Chlor 

diese Erreger nicht abtöten. Hinzu kommt, dass das Wasser bei inneren Ohrverletzungen eine 

Infektion des Mittel-Ohres begünstigt, da die Gehörgangs-Haut im Ohr gereizt wird, und anschwillt. 

 

 

 

Das Ohr ist gegen Krankheitserreger bestens gerüstet. Fettiges Ohrenwachs liegt wie eine 

Schutzschicht über dem äußeren Teil des Gehörgangs und hält die Haut dort geschmeidig. Es sorgt 

dafür, dass Schmutz und Wasser durch eine Säurebarriere abgewiesen werden. Ausserdem enthält es 

Stoffe, die Bakterien bekämpfen und Insekten fernhalten. Wird diese Schutzschicht entfernt, vor 

allem durch Manipulation mit Ohrenstäbchen oder Ähnlichem können kleine Verletzungen in der 

Gehörgangs-Haut entstehen und so Krankheitserreger in das Ohr eindringen. Ein gesunder 

Gehörgang reinigt sich selbst. Schmutz und abgestorbene Hautzellen werden gesammelt und als 

Bestandteil des Ohrenwachses vom Trommelfell aus nach Aussen transportiert. 

 



 

Natürlich dürfen wir den Gehörgang säubern. Doch nicht mit einem Hilfsmittel wie z.B. 

Ohenrstäbchen. Wenn wir jeden Tag douchen oder baden, können wir den Gehörgang mit der 

Douch-Brause ausspülen. Einfach das Ohrläppchen nach unten ziehen und leicht nach aussen. Auf 

diese Weise öffnen wir den Gehörgang und in dieser Haltung das Ohr mit einem sanften 

Wasserstrahl ausspülen. Dadurch wird überschüssiges Ohrwachs und Dreck aus dem Gehörgang 

ausgespült, während das Ohrwachs wo wir brauchen, im Gehörgang bleibt.  

(Bitte nie Seife verwenden. Nur mit klarem Wasser ausspülen.) 

Wichtig ist, dass wir das Wasser ganz aus dem Gehörgang raus fliessen lassen, indem wir einige 

Sekunden nach dem Ausspülen des Gehörganges noch am Ohrläppchen nach unten und leicht aussen 

ziehen. Das Wasser darf beim Ohr ausspülen bis zum Trommelfell gelangen. Das ist kein Problem. 

 

 

 

Kinder sind besonders anfällig für eine Ohren-Entzündung, da die Verbindung zwischen Nasen-

Rachen-Raum und Paukenhöhle als Bestandteil des Mittel-Ohres, die sogenannte Ohr-Trompete, 

kürzer und weiter ist als bei Erwachsenen. Deshalb kann es schon bei einem einfachen Schnupfen zu 

einer Schwellung der Ohr-Trompete kommen. So kann das Sekret nicht mehr richtig abfliessen und es 

entsteht ein guter Nährboden für alle Krankheitserreger. Über 80% der Kinder erkranken in ihren 

ersten Lebensjahren an einer akuten Mittel-Ohr Entzündung vor allem bei einer gleichzeitigen 

Hyperplasie der Rachenmandel, den sogenannten Polypen im Kindesalter. 

 

 

Sowohl Viren wie Grippe- oder Herpesviren können Ohrenentzündungen auslösen. Oft geht einer 

akuten Mittel-Ohr Entzündung eine verstopfte Nase im Rahmen einer Erkältung voraus. Dadurch 

wird der Durchgangsweg zwischen Nasenrachenraum und Mittel-Ohr nicht belüftet und die Erreger 

aus dem Rachenraum können verschleppt werden und sich im Mittel-Ohr festsetzen. Als Folge 

entzündet sich die Schleimhaut im Mittel-Ohr und produziert Sekret. So kann aus einem einfachen 

Virusinfekt schnell eine zusätzliche bakterielle Infektion (sogenannte Superinfektion) entstehen. 



In einigen Fällen besteht bereits ein Defekt im Trommelfell, über den Keime auch über den äusseren 

Gehörgang direkt in das Mittel-Ohr eindringen können. Seltener besteht die Gefahr, dass 

Krankheitserreger über das Blut zum Mittel-Ohr transportiert werden. Dies kann beispielsweise bei 

einer Scharlach-Erkrankung geschehen. 

 

 

Sie wird durch Bakterien verursacht. Oft ist ein übertriebener Einsatz von Ohrenstäbchen der 

Auslöser. Durch die abgerundete Spitze des Ohrenstäbchens wird der physiologische Ohrenwachs 

lediglich weiter in den Gehörgang geschoben und setzt sich direkt vor das Trommelfell. Das führt zu 

einer akuten einseitigen Hörminderung und birgt außerdem die Gefahr einer Trommelfell-Verletzung 

oder einer Gehörgangs-Verletzung. Für eindringende Bakterien entsteht so eine optimale Brutstätte. 

Ist zusätzlich eine Engstellung des Gehörgangs z.B. durch knöcherne Verwachsungen vorhanden, sind 

sowohl der Abtransport des Ohrenwachses sowie das Ablaufen von Wasser im Gehörgang erschwert 

oder unmöglich. Hierdurch kommt es zu einer zu geringen Belüftung des Ohres, wie dies auch beim 

häufigen Gebrauch von Ohrstöpseln oder Hörgeräten der Fall ist, und die Ausbildung einer 

Gehörgangs-Entzündung wird begünstigt. 

Gerade in den Sommermonaten mit häufigen Schwimmbadbesuchen kommt es zu einem gehäuften 

Auftreten einer sogenannten Badeotitis. Denn das Wasser verursacht ein Aufschwemmen der 

Gehörgangs-Haut, so dass Bakterien sich leicht in dem feuchten Milieu niederlassen können. 

Weiterhin ist das Auftreten von Gehörgangs-Entzündungen bei immungeschwächten Patienten z.B. 

im Rahmen eines Diabetes mellitus erhöht. 

 

 

 

Als Kind erhielt ich jeden Sommer eine Mittel-Ohr Entzündung, ausgelöst durch das Schwimmbad. Sei 

es in der Schweiz oder auch in Italien oder Spanien in den Ferien. Jedes Mal erhielt meine Mutter von 

den Ärzten Ohrtopfen, die eine Behandlung von 2 Wochen erforderten. Natürlich waren die 

Sommerferien für mich nicht geniessbar. Und jeden Sommer erhielt ich in beiden Ohren wieder eine 

Mittel-Ohr Entzündung. Meine Mutter behandelte 13 Mittel-Ohr Entzündungen bei mir.  

Doch die beiden letzten Mittel-Ohr Entzündungen erhielt ich, als ich ca. 9 Jahre alt war in Spanien 

und Diese wurden auf eine etwas andere Art behandelt. Mit Knoblauch. Richtig gelesen, mit 

Knoblauch. Diese Behandlung muss aber korrekt angewendet werden. Begeht man hier einen Fehler, 

kann das Trommelfell für immer geschädigt werden, gleich wie bei einer Mittel-Ohr Entzündung 

auch. 



 

 

 Schält eine Knoblauchzehe. 

 Presst mit der Knoblauch-Presse die Knoblauchzehe aus. 

 Nehmt mit einem feinen Löffel das Knoblauchfleisch und legt es auf eine vorbereitete Watte. 

(Bitte keinen Knoblauch-Saft verwenden !!!) 

 Dreht die Watte zu, so dass Ihr einen Watte-Trichter erhält wie ein Ohrstöpsel. 

 Führt diese Watte in den Gehörgang ein ganz am Anfang, gleich wie ein Ohrstöpsel. Achtet 

darauf, dass der zugedrehte Verschluss der Watte aus dem Ohr heraus sieht.  

(Bitte nicht den Verschluss in den Gehörgang einführen, sondern umgekehrt !!!) 

 Nach 1-2 Std. entsteht ein furchtbares Brennen. Dieses Brennen ist das Zeichen, dass alle 

Bakterien im Gehörgang und dem Mittel-Ohr abgetötet sind. Nehmt die Watte aus dem 

Gehörgang raus.  

 

Jetzt ist die Mittel-Ohr oder Gehörgangs Entzündung behandelt, geheilt und wird auch nie wieder 

auftreten in Eurem ganzen Leben. Nur die Dämpfe die aus der Watte vom Knoblauchfleisch in den 

Gehörgang eindringen genügt, um eine Mittel-Ohr oder Gehörgangs Entzündung zu heilen. 

Durch die Behandlung mit Knoblauch bei einer Mittel-Ohr oder Gehörgangs Entzündung, entstehen 

sehr feine Vernarbungen im Gehörgang. Das sind die Verschlüsse, die früher einmal die Wunden im 

Gehörgang waren, die zusammen mit dem Schwimmbad-Wasser und den darin befindlichen 

Bakterien die Mittel-Ohr oder Gehörgangs Entzündung verursachten. Durch die Knoblauch-Dämpfe, 

werden diese sehr feinen Wunden in Form von Vernarbungen verschlossen. 

Ein Ohren-Arzt wird ein Leben lang sehen, dass Ihr Eure Mittel-Ohr oder Gehörgangs Entzündung 

mit Knoblauch-Dämpfe behandelt und geheilt habt, Dank diesen sehr feinen Vernarbungen.  

Diese Vernarbungen haben KEINEN Einfluss auf das Hörvermögen. Ihr verliert Eure Hörkraft 

dadurch nicht.  

Seit 32 Jahren bin ich jetzt vollkommen Mittel-Ohr und Gehörgangs Entzündungs frei. Kann 

Schwimmen, Tauchen und meine Ferien geniessen ohne irgendwelchen Beschwerden. 
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