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Ohrkorrektur

Abstehende Ohren sind die am häufigsten vor-

kommenden Fehlbildungen der Ohren. Die Be-

troffenen werden häufig aufgrund ihrer „Sege-

lohren“ gehänselt und leiden in Folge dessen 

an psychischen Störungen. 

Abstehende Ohren sind in der Regel durch 

eine angeborene Verformung der Ohrknorpel 

oder durch eine asymmetrische Entwicklung 

einzelner Knorpelteile bedingt. Durch eine 

plastisch-chirurgische Operation lässt sich der 

Ohrknorpel in seiner Form verändern und das 

Ohr anlegen. Dieser Eingriff wird in der Regel 

ab dem Vorschulalter vorgenommen, kann 

aber auch später durchgeführt werden.

Operation

Vorbereitung     

Es sind keine besonderen Vorbereitungen für 

die Operation erforderlich. Es ist allerdings 

gut, ein breites, weiches Stirnband mitzubrin-

gen, welches Sie dann nach der Operation 

über den Ohren tragen sollten. 14 Tage vor 

der Operation sollten Sie keine Schmerzmit-

tel  einnehmen, die Acetylsalicylsäure enthal-

ten, wie zum Beispiel Aspirin, ASS, Godamed 

oder Thomapyrin, da diese die Blutgerinnung 

verzögern. Paracetamol oder Novalminsulfon 

können dagegen unbedenklich eingenom-

men werden. Sie sollten sich mit ausreichend 

Kühlakkus und einer Migränemaske für die 

Zeit nach der Operation ausstatten. Wir bera-

ten Sie gerne auch über Medikamente, die Sie 

zur Vorbeugung von Schwellungen einnehmen 

können.

Anästhesieform und Krankenhausaufenthalt 

Die Operation wird bei Erwachsenen und 

älteren Kindern unter örtlicher Betäubung 

durchgeführt. Für Kinder im Vorschulalter 

empfehlen wir eine Vollnarkose. Hierfür müs-

sen entsprechende Voruntersuchungen für 

die Anästhesie einige Tage vor dem geplanten 

Eingriff im Krankenhaus durchgeführt werden. 

In der Regel wird der Eingriff ambulant durch-

geführt, so dass die Patienten am gleichen Tag 

wieder nach Hause gehen können.

Ablauf     

Bei abstehenden Ohren ist der Winkel zwi-

schen Ohr und Kopf zu groß, in der Regel über 

90 Grad. Des Weiteren ist die charakteristi-

sche Kante des Ohres (Anthelix) kaum bis gar 

nicht ausgebildet. Zum Teil treten auch kom-

binierte Fehlbildungen auf, bei dem der Teil 

der Ohrmuschel, der am Gehörgang liegt, zu 

hoch ist. Dann muss die Ohrmuschel (Con-

cha) erniedrigt und/oder gedreht werden.  

Wir gehen nach der Nahttechnik von Mustar-

de vor. Hierbei wird auf der Rückseite der 

Ohrmuschel ein langer Schnitt gemacht, in 

Ausnahmefällen aber auch direkt an der vor-

deren Ohrkante und ein Hautstreifen ent-

fernt. Nach Ausdünnung des Knorpels wird 

dieser mit nicht auflösbaren Fäden in die 

korrekte Stellung gebracht. Anschließend 

wird die Haut mit einer fortlaufenden Naht 

verschlossen. Die Operation dauert circa eine 

Stunde. Bei ambulant durchgeführten Eingrif-

fen muss der Patient abgeholt und die ersten 

24 Stunden beaufsichtigt werden. Nach der 

Operation müssen die Patienten einen Kopf-

verband für zwei bis drei Tage tragen, der dann 
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durch ein Stirnband ersetzt werden kann. 

 

Nach der Operation    

Nach der Operation können leichte bis starke 

Schmerzen auftreten. Zudem kommt es meis-

tens zu einer bläulichen Verfärbung der Haut. 

In der Regel helfen einfache Schmerzmittel, 

wie Paracetamol. Die blauen Flecken bilden 

sich innerhalb von einigen Tagen zurück. Der 

angelegte Verband verbleibt bis zur Kontrolle 

und darf nicht von Ihnen gewechselt werden.

Nachdem der Verband abgenommen wur-

de, sollten Sie vier Wochen lang Nachts eine 

Mütze oder ein Stirnband tragen, damit es zu 

keiner Abknickung der Ohrmuschel kommt. 

Kindern empfehlen wir das Stirnband auch 

beim Schulsport zu tragen. Außerdem sind 

die Ohren noch längere Zeit geschwollen und 

berührungsempfindlich. Die Pflaster und der 

Hautfaden am Ohr werden nach circa zwei 

Wochen entfernt. Das endgültige Ergebnis ist 

erst nach zwei bis drei Monaten zu sehen. Die 

Narbe hinter dem Ohr verblasst innerhalb von 

sechs bis zwölf Monaten. 

Nachsorge  

 

Die Arbeitsunfähigkeit und Schulunfähigkeit 

beträgt drei bis vier Tage. Auf Sport sollte für 

etwa sechs Wochen verzichtet werden. Ihre 

Haare sollten Sie vorsichtig waschen, damit 

die Ohren nicht umknicken.
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Sie haben noch Fragen?
Interessieren Sie sich für eine bestimmte Behandlung? Brauchen Sie eine zweite Meinung?
Kontaktieren Sie uns und vereinbaren Sie einen Termin für ein Beratungsgespräch in unseren 
Spezial-Sprechstunden.
Telefonisch sind wir montags bis freitags von 8.30 bis 12.30 Uhr und 
montags bis donnerstags von 14 bis 17 Uhr für Sie erreichbar:
Telefon 02236 77-387
E-Mail   Pl.chirurgie@Krankenhaus-Wesseling.de 

Dr. med. Dirk F. Richter
Chefarzt Plastische Chirurgie
Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie


