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Ursa he u d Voraussetzu ge
Kra kheitserreger
Ursache für die akute Mittelohrentzündung sind
verschiedene Krankheitserreger. Dazu gehören
Viren oder Bakterien wie Streptokokken, Sta‐
phylokokken und Pneumokokken. Sie steigen
durch den Nasen‐Rachenraum und die Eustachi‐
sche Röhre ins Mittelohr auf. Durch einen Ver‐
schluss der Röhre können sich die Krankheitser‐
reger, die immer in geringem Maße vorhanden
sind und von der körpereigenen Abwehr unter
Kontrolle gehalten werden, so vermehren, dass
sie die Erkrankung auslösen.
Begünstigend für die Ausbreitung derartiger Er‐
reger ist die schlechte Belüftung der Kopfhöhlen
und des Mittelohres, d. h. eine verstopfte Nase.
Denn dadurch entsteht ein Klima im Mittelohr,
bei dem Erreger besonders gut gedeihen kön‐
nen.
Aus naturheilkundlicher Perspektive gibt es
noch eine Reihe anderer Faktoren, die den Aus‐
bruch der Erkrankung begünstigen können.

Weg eiser zur Mittelfi du g
Auslöser
Wenn akute Ohrenschmerzen beim Kind auf‐
treten, sollten Sie sich zunächst fragen, ob diese
Schmerzen durch einen bestimmten Auslöser
entstanden sein können. Dazu zählen kalter
Wind  Aconitum; Kälte, Nässe  Dulcamara;
Zahnung  Chamomilla.
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Nase tropfe , Nase spra s u d
Nase öle
Weiter oben war die Rede von der Pflege der Na‐
senschleimhaut zur Vorbeugung einer Mittel‐
ohrentzündung. Auch im Krankheitsfall ist es
wichtig, dass die Nase frei ist. Hier bieten sich
Nasentropfen, Nasensprays und Nasenöle an.
Zu nennen sind Nasensprays auf Meersalzbasis,
mit denen die Schleimhaut befeuchtet werden
kann. Sie haben keinen Gewöhnungseffekt und
sind daher im Rahmen des vorgeschlagenen
Therapiekonzeptes empfehlenswert.
Eigene und damit auch billigere, Salz‐Nasen‐
tropfen kann man herstellen, indem man ⅓ Tee‐
löffel Meersalz in ¼ Liter abgekochtem Wasser
auflöst. Entsprechende Menge in mit heißem
Wasser ausgespülte Pipettenflasche füllen. Salz‐
lösung alle zwei Tage erneuern. Für kleine Kin‐
der und Säuglinge ist es günstiger, sich in der
Apotheke eine Flasche physiologische Kochsalz‐
lösung zu besorgen (hier stimmt das Mischungs‐
verhältnis von Salz und Wasser exakt) und aus

dieser verschlossenen Flasche durch den Gum‐
mideckel mit einer Spritze und Kanüle die erfor‐
derlichen Mengen Kochsalzlösung zu entneh‐
men. Mehrmals täglich 3–5 Tropfen in jedes Na‐
senloch einträufeln.

Hohe Tri k e ge
Um die Nase und die Ohren frei zu halten, muss
man außerdem dafür sorgen, dass der Schleim
möglichst flüssig bleibt. Die einfachste Möglich‐
keit, um Schleim bei einer Erkältung zu verflüs‐
sigen, ist eine hohe Trinkmenge. Dies ist für
kleine Kinder besonders wichtig, da sie leicht
austrocknen können. So empfiehlt man bei Säug‐
lingen 100 ml Flüssigkeit pro kg Körpergewicht
(bei Fieber mehr) und bei Klein‐ und Schulkin‐
dern 1–2 Liter am Tag.
Tritt die Mittelohrentzündung im Rahmen einer
Erkältung auf, sind Holunderblütentee und Lin‐
denblütentee, die man gut zu gleichen Teilen mi‐
schen kann, empfehlenswert. Beide Tees wirken
leicht schleimverflüssigend und schweißtrei‐
bend.

Rote Fruchtsäfte, mit warmem Wasser verdünnt,
also Kirsch‐, Johannisbeer‐ oder Holunder‐
beersaft, enthalten Farbstoffe, die die Sauer‐
stoffversorgung des Blutes unterstützen.
Schwarzer Johannisbeersaft enthält darüber hin‐
aus reichlich Vitamin C.

Z ie el i kel
Eine sinnvolle Maßnahme bei beginnenden und
leichten Ohrenschmerzen ist der Zwiebelwi‐
ckel. Zwiebeln enthalten schwefelhaltige Ver‐
bindungen (Alliin, Allicin, Polysulfide), die ei‐
nen entzündungshemmenden und schmerzlin‐
dernden Effekt haben.
Am günstigsten für einen Zwiebelwickel ist ein
Fingerverband aus der Apotheke, außerdem be‐
nötigen Sie eine Zwiebel, ein Sieb, einen Topf mit
etwas Wasser, ein Stirnband, eine Mütze oder
ein Kopftuch.
Die Zwiebel wird geschält und gewürfelt, in
dem Sieb über Wasserdampf auf dem Herd auf
Körpertemperatur erwärmt und in den an einem
Ende bereits verknoteten Fingerverband gefüllt.
Die „Wurst“ sollte so lang sein, dass man sie ein‐
mal ganz um das Ohr legen kann.

Nun auch das andere Ende des Fingerverbandes
verknoten und den gefüllten Verband in einer
Rolle um das Ohr legen.

Schritt 1:
Anlegen des
Fingerverbandes

Schritt 2:
Fingerverband um
das ganze Ohr
wickeln

Alternativ kann man die Zwiebelstückchen in
ein Herrentaschentuch legen, dieses falten und

zubinden oder zukleben und dieses Päckchen
auf und hinter das betroffene Ohr legen.
Mit einem Stirnband oder Schal fixieren. Bei
druckschmerzhaftem Ohr kann man etwas
Watte zwischen die Zwiebelpackung und das
Stirnband/den Schal legen.
Dauer der Anwendung: 30 bis 60 Minuten.

Schritt 3:
Mit Stirnband oder
Schal fixieren

De Z ie el i kel ist ei e E st aß ah e ei
lei hte Oh e s h e ze ! Bei Ve da ht auf
akute Mitteloh e tzü du g seh o si htig it
Wä e sei !
Neh e Sie da die Z ie el u oh u d ge‐
he Sie ögli hst u gehe d zu A zt!

