
Ohrenentzündung



DER GEHÖRGANG
Der Gehörgang ist mit Haut  
ausgekleitet und je nach 
Rasse (z.B. Pudel, Lagotto)  
wachsen im Gehörgang auch 
viele Haare. Die Anatomie 
des Gehörkanals von Kat-
ze und Hund unterscheidet 
sich von dem des Menschen, 
indem er viel länger und L-
förmig ist (siehe Bild). Am 
Ende des Gehörkanals trennt die dünne Haut 
des Trommelfells den Gehörkanal vom Mittelohr. 
Durch die Länge und den Knick kann sich viel 
Ohrschmalz und Dreck im Gehörgang ansam-
meln. Sobald eine Entzündung entsteht, ist 
diese in dem engen Gehörkanal nicht einfach 
zu behandeln. Eiter und Ohrschmalz sammeln 
sich in der Tiefe an und sind  nicht einfach zu 
entfernen. Zusätzlich lieben Bakterien und He-
fepilze das feuchte und warme Klima des Ge-
hörganges und vermehren sich gerne. 

SYMPTOME EINER OTITIS
Erste Zeichen einer Ohrenentzündung können 
Kopfschütteln, Kratzen, gerötete Ohrmuscheln 
oder auch ein schlechter Geruch sein. Manch-
mal erkennen wir auch von aussen schon ver-
mehrten braunen oder gelblichen Ohrschmalz. 
Eitriger Ausfluss, Schmerzen, Schwellungen, 
Kauschwierigkeiten, Kopfschiefhaltung, Ner-
venschädigungen und Fieber kann dazukom-
men. Viele Otitiden heilen mit einer geeigneten 
Behandlung schnell ab. Je länger eine Otitis 
aber besteht, umso grösser ist das Risiko, dass 
irreversible Veränderungen im Gehörkanal ent-

stehen, welche die Behand-
lung weiter erschweren.

VERSCHIEDENE URSACHEN
Bei Hunde- und Katzenwel-
pen wird eine Otitis gerne 
durch Ohrmilben verursacht. 
Das sind mikroskopisch 
kleine Tierchen, die sich im 
Gehörkanal wohl fühlen und 
vermehren. Das löst oft star-

ken Juckreiz und vermehrt braunen krümeligen 
Ohrschmalz aus. 
Bei jugendlichen Katzen mit einer Ohrenent-
zündung muss man an einen gutartigen Ohrpo-
lyp denken, der meist durch eine Mittelohrent-
zündung hervorgerufen wird. Da der Gehörkanal 
dadurch verstopft wird, kommt es schnell zu 
einer bakteriellen Sekündärinfektion. 
Bei ausgewachsenen Hunden ist eine Allergie 
die häufigste Primärursache einer Otitis. Oft 
kommen dann Sekundärinfektionen mit Bakte-
rien oder Malassezien (Hefepilz) dazu, die das 
Ganze verschlimmern. 
Eher bei  älteren Tieren sehen wir auch gutarti-
ge oder bösartige Tumoren im Gehörkanal. 
Manchmal gelangen auch Fremdkörper (meist 
Grannen von Gräsern mit Widerhacken) beim 
Spielen in den Gehörkanal, was sehr schmerz-
haft sein kann.
Hormonelle oder andere Hauterkrankungen 
können auch Ursachen einer Otitis sein. 
Verschlimmernd kommt dazu, wenn Hunde oft 
baden, viele Haare im Gehörkanal haben oder 
auch wenn rassebedingt schwere Hängeohren 
bestehen (Basset, Spaniel).

Beim Hund ist die Ohrenentzündung die zweithäufigste Ursa-
che für einen Tierarztbesuch, bei der Katze etwas weniger oft. 
Die Ohrenentzündungen betrifft meist den äusseren Gehörgan-
ge (Otitis externa), manchmal auch das Mittelohr (Otitis media) 
und selten auch das Innenohr (Otitis interna). Otitiden können 
schmerzhaft sein und chronisch werden. Die vielfältigen Ursa-
chen gilt es zu erkennen und zu therapieren, sonst haben Oti-
tiden die Tendenz, immer wieder aufzutreten.



Gerötete Ohrmuschel bei 
einem allergischen Hund

Chronische Verände-
rungen wie Verengung 
des Kanals durch die 
Entzündung, die Ver-
knöcherung des Ohr-
knorpels und eine ge-
störte Selbstreinigung 
des Gehörkanals bilden 
dann einen Teufelskreis 
und tragen weiter zu der 
Entzündung bei. 

DIAGNOSESTELLUNG
Mit dem Otoskop (Lupe 

mit Lichtquelle) untersuchen wir den Gehör-
gang auf Rötung, Schwellung, Ohrmilben  und 
Entzündungsprodukte (z.B. Eiter).
Der Ohrabstrich ist ein weiterer einfacher und 
schneller Untersuchungsschritt. Dabei wird 
der mit einem Ohrenstäbchen entnommene 
Ohrschmalz/Eiter mikroskopisch bei uns in der 
Klinik auf Entzündungszellen, Bakterien, Hefe-
pilze und Ohrmilben untersucht.
Bei einer chronishen Otitis werden wir gerne   
auch eine bakterielle Tupferprobe entnehmen, 
welche die Bakterien und auch das geeignete 
Antibiotikum zur Therapie identifiziert. 
Bei schweren Ohrenentzündungen führen wir 
auch oft eine Videootoskopie durch. Dabei wird 
das Ohr in Narkose mit einem speziellen Endos-
kop im Detail untersucht und gleichzeitig ther-
piert. 
Wenn wir vermuten, dass neben dem Gehör-
gang auch das Mittelohr, Innenohr oder umlie-
gende Strukturen mitbetroffen sein können, 
empfehlen wir zusätzlich ein MRI (Magnetreso-
nanztomografie) oder CT (Computertomografie).
 
DIE BEHANDLUNG
Die erfolgreiche Behandlung einer Ohrentzün-
dung ist bei jedem Patienten anders und sehr 
individuelll, weil es so viele verschiedene Ur-
sachen gibt, und viele Tiere mehrere Ursachen 
gleichzeitig haben. 
Unser Ziel ist es  vor allem bei chronischen, re-
zidivierenden oder sogenannt ‚therapieresis-
tenten‘ Otitiden alle beteiligten Ursachen der 

Entzündung zu identifizieren und zu behan-
deln, damit wir Ihrem Tier nicht nur möglichst 
rasch, sondern auch langfristig helfen können. 

OHRREINIGUNG
Das regelmässige reinigen des Gehörgangs 
und er Ohrmuschel ist sehr wichtig und dient 
auch der Früherkennung von Ohrproblemen. Die 
Reinigung wird mit physiologischer Kochsalz-
lösung oder speziellen Ohrreinigern gemacht.  
Sie soll 30 - 60 Minuten vor der Behandlung mit 
medikamentellen Ohrentropfen erfolgen, so-
fern wir nichts anderes mit Ihnen besprechen.  
Mit der Ohrreinigung wird sorgfältig und ohne 
zu reizen so viel Ohrschmalz und Sekret wie 
möglich weggeputzt. Je nachden wird die Flüs-
sigkeit in den Gehörkanal eingeträufelt, der Ge-
hörkanal vorsichtig massiert und dann wird mit 
einem Wattebausch der Gehörgangseingang 
und die Ohrmuschel gereinigt. Die Reinigung mit 
Wattestäbchen soll besser vermieden werden.

OHRENSALBE/OHRENTROPFEN
Je nach Art der Entzündung werden meist Oh-
rentropfen verschrieben, die ein Antibiotikum 
gegen Bakterien, ein Antimykotikum gegen 
Hefepilze und Kortison gegen die Entzündung 
enthalten.  Wenn die Entzündung tief im Gehör-
gang sitzt, weden wir Sie instruieren, wie tief 
das Produkt bei Ihrem Tier in den Gehörkanal 
gegeben werden darf. 

WEITERE THERAPIEARTEN
Abhängig von der Stärke und der Chronizität der 
Entzündung werden wir auch  Ohrspülungen in 
Narkose und  eine systemische Therapie mit Ta-
bletten empfehlen.

PROGNOSE
Die Prognose hängt stark von der Chronizität 
ab. Je früher gezielt behandelt wird, umso bes-
ser ist die Prognose.



URSACHEN VON OHRENENTZÜNDUNGEN

Primäre Ursachen
• Fremdkörper (z.B. Granne/Pflanzenteile)
• Polyp/Tumor
• Ohrmilben
• Allergie
• hormonelle Erkrankung
• immunbedingte Erkrankungen

sekundäre Ursachen
• bakterielle Infektion
• Hefepilz (Malassezia) Infektion
• Mittelohrentzündung

verschlimmernde Ursachen
• viele Haare im Gehörgang
• Hängeohren
• angeboren enger Gehörkanal (z.B. Shar Pei)
• häufiges Schwimmen
• unsachgemässe Pflege
• vermehrte Talgproduktion
• Verengung des Kanals durch Entzündung
• Verknöcherung des Ohrknorpels
• Verminderte physiologische Reinigung

Meistens sind mehrere dieser Ursachen an 
einer Otitis beteiligt. Das frühe Erkennen die-
ser Ursachen und die Behandlung verhindert 
Folgeschäden und Schmerzen.
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