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Kinder haben recht häufig Ohrenschmerzen. Das liegt zum 
einen an der absoluten Häufigkeit der akuten Mittelohrent-
zündung (Otitis media). Zum anderen können sich über die 
komplexe sensible Innervation des Ohrs auch eine Reihe von 
Krankheiten mit Ohrenschmerzen äußern, bei denen sich das 
Krankheitsgeschehen an anderer Lokalisation abspielt. Dazu 
gehören etwa Erkrankungen der oberen Atemwege oder im 
Kleinkindalter der Zahndurchbruch. 

Diagnostik 
Die wichtigste Untersuchung bei Ohrenschmerzen ist die 
Otoskopie. Sie ist bei Kindern oft nicht ganz einfach durch-
zuführen. Die Kinder wehren sich mit Händen und Füßen 
gegen die als unangenehm empfundene Untersuchung. Er-
schwert wird die Lage, wenn der Gehörgang durch Ohren-
schmalz verlegt ist, und das Ohr deshalb vor der eigentlichen 
Inspektion noch gespült werden muss. Nur mit Geduld und 
konsequentem Vorgehen kann dann der notwendige Befund 
erhoben werden. 
Um bei der Otoskopie die Orientierung zu behalten, hat es 
sich bewährt, das Trommelfell nach anatomischen Landmar-
ken in vier Quadranten zu unterteilen (l Abb. l). Ist der 
otoskopische Befund unauffällig (l Abb. 2), so sollte 
differentialdiagnostisch an die schon erwähnten fortgeleiteten 
Ohrenschmerzen, an eine Lymphadenitis colli (s. S. 32), eine 
Parotitis, evtl. auch an Traumata oder Kindesmisshandlung (s. 
S. 98) gedacht werden. 

Otitis media 

Die akute Mittelohrentzündung ist im Kindesalter eine häu-
fige Erkrankung. Die Entzündung wird meist durch eine aus 
dem Nasenrachenraum aufsteigende Infektion hervorgerufen. 
Typische Erreger sind Pneumokokken, Haemophilus influ-
enzae, Streptokokken und Staphylokokken. Auch virale 
Infekte kommen vor. Dass die rhinogene Infektion des Mittel-
ohrs gerade bei Säuglingen und Kleinkindern so häufig vor-
kommt, hat anatomische Gründe: Zum einen ist bei ihnen die 
Keimaszension erleichtert, da die Ohrtrompete relativ kurz 
und weit ist. Zum anderen haben sie häufiger adenoide Vege- 

 

tationen (s. S. 39), die eine Belüftungsstörung des Mittelohrs 
verursachen und damit Infekte begünstigen. 

Klinik 
Kinder mit Mittelohrentzündung haben hohes Fieber, starke 
Ohrenschmerzen und hören schlecht. Bei Säuglingen und 
Kleinkindern können auch Allgemeinsymptome wie Erbre-
chen oder Nahrungsverweigerung auftreten. Die häufigsten 
Komplikationen der Entzündung sind Mastoiditis, Labyrinthitis, 
Fazialislähmung und Meningitis. 

Diagnostik 
Das Trommelfell zeigt sich mit typischen Befunden: Rötung, 
Vorwölbung des hinteren oberen Quadranten und schollige 
Trübung der Oberfläche (l Abb. 3). Zwei klinische Zeichen 
sind nur im Säuglings- und Kleinkindalter charakteristisch: 
zum einen der sog. Ohrzwang, bei dem sich die Kinder vor 
Schmerzen regelmäßig ans Ohr fassen, zum anderen der 
Tragusdruckschmerz. Demgegenüber ist ein Tragusdruck-
schmerz bei älteren Kindern ein klassisches Zeichen einer 
Entzündung des Gehörgangs. 

Komplikationen 
Außerdem müssen im Rahmen der Standarddiagnostik die 
wichtigsten Komplikationen frühzeitig ausgeschlossen werden. 
Einen Überblick über Komplikationen und typische Befunde 
gibt l Tab. l. Bei der Blutuntersuchung sind Leuko-zytose mit 
Linksverschiebung, erhöhtes CRP und dreistellige 

l Abb. 2: Unauf-

fälliges Trommel-

fell. [5] 
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l Abb. 3: Trommelfell bei Otitis media acuta. [5] Abb. 4: Mastoiditis. [6] 

  

Werte bei der BSG unspezifische Hinweiszeichen auf eine 
Komplikation. 

Therapie und Prognose 
Bei der eitrigen Mittelohrentzündung wird zunächst eine kal-
kulierte antibiotische Therapie mit Amoxicillin eingeleitet. 
Konnte ein Abstrich zur mikrobiologischen Untersuchung 
gewonnen werden, so kann die Therapie nach den Ergebnis-
sen des Antibiogramms auf eine wirksamere Substanz um-
gestellt werden. Die Behandlung muss zur Verhinderung von 
Rezidiven oder Komplikationen nach Abklingen aller Sym-
ptome noch einige Tage fortgesetzt werden. Unterstützend 
können abschwellende Nasentropfen und Paracetamol einge-
setzt werden. Die Prognose ist bei adäquater antibiotischer 
Therapie sehr gut. Vorübergehende Hörminderungen kom-
men jedoch häufig vor. 

Mastoiditis 

Die Mastoiditis tritt als Komplikation der akuten Otitis media 
vor allem dann auf, wenn die antibiotische Therapie nicht 
konsequent durchgeführt wird. Die Entzündung breitet sich 
dann nach wenigen Wochen auf den Warzenfortsatz aus, 
dessen knöcherne Zellen eitrig eingeschmolzen werden. 

Klinik 
Die Lokalsymptome der Otitis media bestehen weiter oder 
treten erneut auf, möglicherweise verstärkt. Das Ohr sondert 
einen rahmig-eitrigen Ausfluss ab. Das Fieber steigt an und 
der Warzenfortsatz ist schmerzhaft geschwollen und gerötet (l 
Abb. 4). 

Diagnostik 
Bei der Untersuchung ist das Mastoid druckschmerzhaft. Ist 
die Entzündung bis zum Periost durchgebrochen, so lassen 
sich Fluktuationen fühlen. Bei der Otoskopie ist zusätzlich 
zum Otitisbefund die obere hintere Gehörgangswand abge-
senkt. Im Blut finden sich Entzündungszeichen: Leukozytose 
mit Linksverschiebung, hohe BSG, hohes CRP. Typische 
Zeichen im Röntgenbild nach Schüller sind ein verschattetes 
Felsenbein und eingeschmolzene Zellsepten. 

Therapie und Prognose 
Die Mastoiditis muss chirurgisch behandelt werden. Die Zel-
len des Warzenfortsatzes werden aufgebohrt und ausgeräumt 
(Mastoidektomie). Begleitend wird die antibiotische Therapie 
fortgesetzt. Bei adäquater Behandlung ist die Prognose gut. 
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