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Ohrenästhetik (Otoplastik) 
 
Etwa jedes 20. Kind hat abstehende Ohren. Was bei einem Kind noch niedlich war, 
kann jedoch beim heranwachsenden Kind erhebliche psychische Probleme 
verursachen. Häufig beginnen die Hänseleien bereits in der Schule. Es wird deshalb 
empfohlen, den Schiefstand bereits früh zu korrigieren. 
 
Häufig gestellte Fragen zur Ohrenästhetik:  
 
In welchem Alter sollte die Operation durchgeführt werden? 
Im Alter von 3 Jahren ist das Ohr zu 85% ausgewachsen. Das ideale Alter sind 4-6 
Jahre. Damit das Kind keine Probleme in der Schule bekommt, sollte der Eingriff vor 
der Einschulung erfolgen 
 
Wie wird der Eingriff durchgeführt? 
Es gibt für die Ohrkorrektur eine Vielzahl von Methoden. Bei meiner Methode wird 
auf der Ohrrückseite ein Einschnitt gemacht, dann wird der Ohrknorpel etwas 
abgeschabt und die Ohrmuschen anschließend mit Fäden näher an den Kopf 
gezogen. 
Durch den Eingriff hinter dem Ohr sind keine Spuren der Operation erkennbar, der 
Knorpel wird nicht geschnitten und es wird keine Haut entfernt. Es treten kaum 
Schwellungen auf, und das Ergebnis ist dauerhaft. 
 
Muss der Eingriff unter Betäubung durchgeführt werden? 
Bei Kinder wird unter Allgemeinanästhesie operiert; bei älteren Kindern oder 
Erwachsenen reichen auch starke Beruhigungsmittel aus. 
 
Was geschieht nach der Behandlung? 
Nach der Operation wird ein elastischer Verband angelegt. Die Patienten können in 
der Regel noch am selben Tag entlassen werden. Zwei Tage später wird der 
Verband zur Wundkontrolle abgenommen und ein Stirnband angelegt, das die Ohren 
bedeckt. Ab dem zweiten Tag können die Patienten sich waschen. Das Stirnband 
muss eine Woche ständig getragen werden. Danach muss es weitere 3 Wochen 
zuhause und beim Schlafen getragen werden. In den ersten 3 Wochen müssen die 
Ohren vor physischer Beanspruchung (ziehen, schlagen) geschützt werden.  
 
Welche Probleme können nach der Behandlung auftreten? 
In der ersten Zeit können Blutungen auftreten und die Nähte können sich öffnen. 
Eine fachgerechte Operation und die Bandage danach reduzieren das Blutungsrisiko 
auf ein Minimum. Mögliche Spätfolgen sind: erneutes Abstehen der Ohren, 
Asymmetrien, Verformungen und Lösung der Nähte. 
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Ohrläppchenbehandlung   
 
Bei Ohrläppchen können zwei Hauptprobleme auftreten: lang gezogene Ohrlöcher 
und Verlust an Fülle mit zunehmendem Alter. Insbesondere Frauen in mittleren und 
fortgeschrittenen Jahren beschweren sich darüber.  

o Verlängerte und gerissene Ohrläppchen 
Schwere Ohrringe können zur Deformation der Ohrlöcher führen. Wenn der        
Schmuck irgendwo hängen bleibt, kann es sogar zu Rissen kommen. Die 
Reparatur wird unter lokaler Betäubung durchgeführt; erforderlichenfalls wird ein 
neues Loch gestochen. 
o Polsterung von Ohrläppchen 
Mit dem Alter verlieren Ohrläppchen ihre Fülle und werden runzelig. Durch 
Injektion von Hyaluronsäure kann der frühere Zustand wieder hergestellt werden. 

 


