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Ohren unter Druck
Viele Menschen zieht es
dieser Tage wieder in
die Ferne, um den
kalten, nassen Herbstund Wintertagen ein
Schnippchen zu
schlagen. Einige gehen
auch gerne tauchen.
Was für den Körper eine
angenehme Auszeit
darstellt, macht unseren
Hörwerkzeugen Stress.
Erfahren Sie, warum.

schnellt wieder nach außen,
der Schmerz im Ohr verschwindet.
„Die häufigsten Beschwerden
betreffen das Mittelohr“, erklärt OA Dr. Lopez. „Zumeist handelt es sich um einen erschwerten oder gar
unmöglichen
Druckausgleich beim Abtauchen.
Mögliche Folge ist wiederum ein Barotrauma.“ Der
Experte rät deswegen dringend dazu, den Tauchgang
abzubrechen, wenn der Ausgleich des Drucks nicht
möglich oder deutlich erschwert ist. Es sollten auch
keine abschwellenden Nasentropfen zum Einsatz
kommen, um doch noch ins
Wasser zu gehen!
Die beim Fliegen auftretenden Probleme sind jenen
beim Tauchen sehr ähnlich.
Mit zunehmender Höhe
sinkt der Luftdruck in der
Atmosphäre. In der Kabine
wird der Druck künstlich erhöht und beträgt auf Flughöhe rund drei Viertel des
Drucks auf der Erde, etwa
wie auf einem 2500 Meter

hohen Berg. Ein gesundes
Ohr meistert das problemlos. Wer aber unter Schnupfen, verlegten oder entzündeten Nebenhöhlen leidet,
tut sich mit dem Druckausgleich sehr schwer. Dr. Lopez: „Bei einer akuten Verkühlung rate ich deshalb sowohl vom Fliegen als auch
vom Tauchen dringend ab!“
Reisende sollten auch bedenken, dass Kleinkinder
durch ihre spezielle Anatomie oft keinen Druckausgleich zu Stande bringen.
Diese zum Gähnen, Kauen
und Schlucken (z. B. Milch
im Fläschchen) ermuntern!
Bei anhaltenden Beschwerden nach einem Fern- oder
Tauchurlaub unbedingt den
Arzt aufsuchen! Behandelt
werden alle diese Leiden mit
abschwellenden Nasentropfen. Barotrauma-Patienten
erhalten zumeist Antibiotika. Bei verletztem Trommelfell muss das Ohr unbedingt
trocken gehalten werden. Je
nach
Schwere
erfolgt
manchmal auch ein operativer Eingriff.
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Ost-Donauspital Wien in rungsverlust zur Folge hader „Ärztekrone“. „Es liegt ben und sehr gefährlich sein!
Beim Tauchgang muss der
eine Belüftungsstörung des
Mittelohres und/oder der Körper schneller auf die
Nasennebenhöhlen vor, die Druckveränderung reagiedurch die rasch auftretenden ren, die meisten BeschwerÄnderungen des Umge- den treten deshalb auf den
bungsdrucks nicht oder ersten zehn Metern des Wenicht ausreichend ausgegli- ges in die Tiefe auf. An der
Wasseroberfläche herrscht
chen werden kann.“
Mitunter kommt es dann ein Umgebungsdruck von einem bar, in zehn Mezum sogenannten Ba••••••••
rotrauma, was be•
•
•• tern Tiefe bereits
••
zwei bar. Die Luft
deutet, dass die
in Hals, Nase
Luft durch die
Ohren
Eustachische
Lebensgefahr und
presst
sich
Röhre
nicht
bei Schwindel demnach schon
mehr aus dem
Mittelohr entunter Wasser in der ersten
Zeit des Abtauweichen kann.
chens auf die
Das tritt allerHälfte ihres Ausdings beim Taugangswertes zusamchen häufiger auf als
men. Um diesem Prozess
beim Fliegen, weil das Mittelohr und die Nebenhöhlen entgegen zu wirken, pumpt
im Verkehrsflugzeug deut- man mittels Druckausgleich
lich mehr Zeit haben, sich an wiederholt Luft ins Mitteldie veränderten Druckver- ohr – mit dem Zweck, das
hältnisse anzupassen als Volumen dort gleich zu halbeim „Abwärtstrend unter ten. Das geschieht am einfachsten, indem sich der BeWasser“.
Beim Barotrauma entsteht troffene die Nase zuhält und
eine Verletzung der Mittel- ein wenig Luft dagegen
ohrschleimhaut, des Trom- presst. Ein kurzes „Plopp“
melfells, eventuelle Beteili- in den Ohren – der Druckgung des Innenohrs mit ausgleich ist hergestellt. DaSchmerzen,
Hörverlust, bei wird Luft aus dem RaTinnitus (Ohrensausen) und chenraum über die EustachiSchwindel. Unter Wasser sche Röhre in das Mittelohr
kann letzterer Orientie- gedrückt. Das Trommelfell
•••••••••
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Schon seit Längerem stellt
ein Tauchurlaub in fernen
Regionen der Welt nichts
Unmögliches mehr dar.
Zahlreiche Österreicher zeigen Interesse an Flossen,
Schnorchel und Sauerstoffflaschen, probieren es im
Schwimmbecken aus und
wollen dann das „Schweben
durch die Unterwasserwelt“
auch im Meer erleben.
So ein Urlaub setzt allerdings in der kalten Jahreszeit eine lange Flugreise voraus. Diese und der nachfolgende Tauchurlaub üben auf
die Ohren ganz schön Druck
aus!
„Der
zugrundeliegende
Krankheitsprozess für HNOBeschwerden beim Fliegen
und Tauchen ist derselbe“,
berichtet OA Dr. Angel Lopez, HNO-Abteilung am Sozialmedizinischen Zentrum
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Fliegen und Tauchen verursachen mitunter die
selben Krankheitsprozesse. Kleinkinder können
den Druckausgleich nur schlecht durchführen.

Von Dr. Eva Greil-Schähs
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Jeder hat einmal schlechte
Laune! Vorübergehend gedrückte Stimmung und Niedergeschlagenheit
gehören
manchmal zum Leben dazu.
Typische Auslöser dafür sind
anhaltende Belastung im Beruf,
zwischenmenschliche Probleme, generelle Überlastung und
jetzt im Herbst zusätzlich trübes Wetter und wenig Sonnenlicht. Mangelnde Energie, Antriebs- und Freudlosigkeit werden plötzlich zum Dauerzustand, und man beginnt sich
immer mehr zurückzuziehen
anstatt sich regelmäßig an der
frischen Luft zu bewegen und
seine sozialen Kontakte zu
pflegen.
Wenn die Lebensqualität
durch Niedergeschlagenheit allerdings beeinträchtigt wird,
können pflanzliche Arzneien
wie Johanniskraut helfen. Diese Pflanze ist seit rund 2000
Jahren bekannt und gehört damit zu den ältesten bewährten
Heilpflanzen. Ihre natürlichen
Inhaltsstoffe wirken sich unter
anderem positiv auf den Serotoninspiegel und somit auf das
Gemüt aus. Der wertvolle Beitrag für mehr Lebensfreude
und gegen melancholische Gedanken – besonders in den
Herbst- und Wintermonaten.
Nicht jedes Produkt ist
aber gleich wirksam. Achten
Sie beim Kauf auf hochwertige
Arzneibuch-Qualität. Greifen
Sie zu Mitteln, welche nur zur
Blütezeit geerntetes Johanniskraut und genau definierte
Wirkstoffe in Extraktform enthalten. Entscheidend ist außerdem, dass man die Wirkstoffe
in optimaler Dosierung (angepasst an Beschwerdegrad, Alter und Körpergewicht) über einen längeren Zeitraum einnimmt, da sich die Wirkung erst
innerhalb von vier Wochen allmählich aufbaut.
Lassen Sie sich dazu in Ihrer Apotheke beraten.
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Natürlich zu mehr
Lebensfreude
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