
Ohranlegung:

Was lässt sich korrigieren?
“Segelohren”, die mehr als 30 Grad vom Kopf abstehen, können schon für kleine Kinder zum Riesen-
problem werden – nämlich dann, wenn sie wegen ihrer Deformität von Gleichaltrigen ständig gehän-
selt und von gemeinsamen Spielen ausgeschlossen werden. Wenn Ohren abstehen, liegt das an einer 
Fehlentwicklung des Ohrknorpels, die sich operativ gut korrigieren lässt. Bei manchen Menschen steht 
nur ein Ohr deutlich vom Kopf ab, das andere nimmt eine völlig unauffällige Stellung ein.

Ab dem 5. Lebensjahr wächst die Ohrmuschel nicht mehr so stark, so dass die Ohren bereits im Kinder-
gartenalter operativ angelegt werden können. Dieser Zeitpunkt ist auch sinnvoll, um dem Kind spätere 
Hänseleien durch Schulkameraden zu ersparen. 
Werden abstehende Ohren bei einem kleinen Kind operiert, sollte die Krankenkasse die Kosten über-
nehmen. Erwachsene müssen in der Regel selbst bezahlen.

So wird’s gemacht:
Aus einer Vielzahl von Operationstechniken hat sich seit 20 Jahren eine Technik bewährt, die gute 
Ergebnisse bringt und das Ohr lebenslang in Form hält: 
Hinter dem Ohr wird ein Schnitt angelegt und ein sichelförmiger Hautlappen sowie ein Teil des 
Knorpels entfernt. Durch geschickte Formung des Knorpels wird die äußere Kontur des Ohrs neu 
modelliert und die Wunde mit einer kosmetischen Naht versorgt. Nun schließt sich die Korrektur des 
gegenüberliegenden Ohrs an – sind die Ohren nicht genau symmetrisch, muss dies bei der Operation 
berücksichtigt und ausgeglichen werden.

Nach 8 Tagen wird der Verband abgenommen und die Fäden werden entfernt. Das Ohr ist noch 
empfindlich und der Patient sollte 4 Wochen lang nachts ein Stirnband tragen, damit das Ohr in
Form gehalten wird. Körperliche Betätigung und Schwimmen sind nach 4 Wochen möglich.
Erst nach einem halben Jahr ist das Ohr wieder so fest und belastbar, wie es vor der Operation war.

Kleine Kinder sollten in Vollnarkose operiert werden. Etwa ab dem 10. Lebensjahr ist eine Ohran-
legung meist problemlos in örtlicher Betäubung machbar.
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Welche Komplikationen sind möglich
Schwellungen und leichte Nachblutungen sind möglich. Um Infektionen zu verhindern, geben wir ein
Antibiotikum, dadurch haben wir noch keine Infektion gesehen. Sollte es trotzdem zu einem Pochen
im Ohr, zu Schmerzen oder gar Fieber kommen, muss sofort der Arzt benachrichtigt werden: Es könnte
nämlich sein, dass sich die Wunde infiziert hat. 

Mein persönlicher Tipp:
Sollten die Ohren sehr stark abstehen, ist es aus psychischen Gründen empfehlenswert, Kinder vor
der Einschulung operieren zu lassen. Dabei wird ein spezielles, schonendes Narkoseverfahren durchge-
führt. Auch die Mutter oder der Vater können 24 Stunden bei dem Kind bleiben. Bei älteren Kindern
(über 10 Jahren) ist auch örtliche Betäubung möglich.

Mit der OP-Methode nach Mang haben wir seit über 20 Jahren
durchwegs schöne Erfolge erzielt.
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