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Abstehen der Ohren
bei Erwachsenen

Hier ist die Ohranlegeplastik ebenfalls nicht selten als kleine Maßnahme hilfreich, um größere Probleme 
im Erscheinungsbild aber auch in der Selbstwahrnehmung der Patienten zu beseitigen. Zwar sind 
Hänseleien bei Erwachsenen mit abstehen Ohren grundsätzlich seltener, hier reichen aber abschätzen 

Ohrenkorrekturen

Abstehende Ohren können für die Betroffenen eine massive Belastung darstellen. Aus diesem Grund 
finden sowohl Eltern mit ihren Kindern als auch ältere Patienten den Weg zum plastischen und 
ästhetischen Chirurgen. Verschiedene Techniken stehen hier zur Verfügung um die abstehen oben zu 
korrigieren und damit ein großes Problem mit kleinen Maßnahmen zu bewältigen.

Patienteninformationen : Ohrenkorrektur

Dauer der OP: ca. 60 Minuten
Dauer des Aufenthalts in der Klink: ambulant wenige Stunden
Anästhesie: Lokalanästhesie in Dämmerschlaf
Nachbehandlung: Tragen eines Stirnbandes für 4 Wochen
Gesellschaftsfähig: nach ca. 10 Tage

Blicke oder auch die Eigenselbstwahrnehmung der Patienten aus, um eine Ohranlegeplastik zu 
rechtfertigen. Oft tragen sich die Patienten seit Jahren mit dem Gedanken eine derartige Ohrkorrektur 
vornehmen zu lassen. Persönliche Umstände, mangelnde Zeit durch berufliche Verpflichtungen aber 
auch finanzielle Überlegungen können die Betroffenen in jungen Jahren von einer Operation abhalten. 
Ungeachtet des Alters können abstehen der Ohren eine Belastung für die Seele und damit für das 
innere Gleichgewicht der Betroffenen bedeuten, so dass in der Vergangenheit auch ältere Patienten 
jenseits der sechsten und siebten Lebensdekade ihren Weg in unsere Sprechstunde gefunden haben. 
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Die Otoplastik, die auch als Ohranlegeplastik bezeichnet werden kann, rekonstruiert ein fehlangelegtes 
Knorpelgerüst des Rohrs und führt damit zu eine Rückwärtsbewegung der Ohren zum Schädel. In der 
Regel liegt ein Fehlen der so genannten Antihelix vor. Bei dieser Struktur handelt es sich um eine 
Duplikatur des Knorpels, die zu dem Umschlag des Rohrs und damit zum Anliegen der Ohren führt. Im 
Falle eines Fehlens dieser Duplikatur ist eine Rekonstruktion notwendig, um die Ohren zum Anliegen zu 
positionieren. 

Üblicherweise verwenden wir einen Zugang hinterm Ohr, so dass die Schnittführung von vorne nicht zu 
erkennen ist. Dabei wird das Knorpelgerüst Initial geschwächt, indem mit einer Diamantfrese der 
Knorpel aufgeweicht wird. Anschließend wird zur Durchführung der Ohranlegeplastik der Knorpel mit 
entsprechendem nicht-resorbierbaren Nahtmaterial verstärkt und dupliziert. So kann die 
Ohranlegeplastik erfolgreich aber auch dauerhaft stabil im Ergebnis durchgeführt werden.

Technische Aspekte der Ohranlage: Durchführung 
einer Otoplastik

Die Ohranlegeplastik werden in der Regel in unserem Hause ambulant durchgeführt. Sie können in 
Lokalanästhesie und leichter Sedierung sogar im wachen Zustand erfolgen. Anschließend können die 
Patienten nach einer kurzen Beobachtungszeit das Haus verlassen. Engmaschige Verlaufskontrolle 
nach der Otoplastik werden bei allen Patienten durchgeführt. 

Kann ich nach der Ohranlegeplastik gleich 
nachhause gehen?

Blicke oder auch die Eigenselbstwahrnehmung der Patienten aus, um eine Ohranlegeplastik zu 
rechtfertigen. Oft tragen sich die Patienten seit Jahren mit dem Gedanken eine derartige Ohrkorrektur 
vornehmen zu lassen. Persönliche Umstände, mangelnde Zeit durch berufliche Verpflichtungen aber 
auch finanzielle Überlegungen können die Betroffenen in jungen Jahren von einer Operation abhalten. 
Ungeachtet des Alters können abstehen der Ohren eine Belastung für die Seele und damit für das 
innere Gleichgewicht der Betroffenen bedeuten, so dass in der Vergangenheit auch ältere Patienten 
jenseits der sechsten und siebten Lebensdekade ihren Weg in unsere Sprechstunde gefunden haben. 
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Wie sieht die Nachbehandlung nach meiner 
Ohranlegeplastik aus?

Die Patienten werden angehalten nach der Ohranlegeplastik ein Stirnband für mehrere Wochen (je 
nach sozialen Verpflichtungen 4-6 Wochen) zu tragen. Wenn dies möglich ist, sollte das Stirnband und 
um die Uhr angelegt bleiben und die Ohren in der Position fixieren, in die sie nach der Ohranlegeplastik 
positioniert werden.

Abstehen der Ohren
bei Kindern

Gerade bei sehr jungen Menschen bei denen die Entwicklung der Persönlichkeit noch nicht 
abgeschlossen ist profitieren von einer Ohranlegeplastik. Hänseleien auf dem Pausenhof oder der 
Vergleich mit Dumbo dem Elefanten sind keine seltenen Berichte durch die Betroffenen oder deren 
Eltern. Aus diesem Grund sind die Krankenkassen bereit den jungen und unausgereiften 
Persönlichkeiten die Möglichkeit zur ungestörten Entwicklung zu geben. Die Ohranlegeplastik gehört 
als operative Leistung nicht selten in den Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung, wenn die 
Patienten jung genug sind. Hier lohnt es sich für die Eltern gemeinsam mit dem plastischen Chirurgen 
Attest zu beantragen um eine Kassenleistung für die Ohranlegeplastik zu erhalten. Die 
Ohranlegeplastik oder auch Otoplastik genannt, kann abstehen der Ohren korrigieren und den 
betroffenen Kindern eine ungestörte Entwicklung ihrer Persönlichkeit ermöglichen. 



Die Privatklinik – Sinis Aesthetics

Prof. Dr. med. Nektarios Sinis
Privatklinik für Plastische & Ästhetische Chirurgie

Rheinbabenallee 18 - 14199 Berlin
Telefon : 030 - 678 281 81
E-Mail: info@sinis-aesthetics.de

Weitere Informationen erhalten Sie auf:

www.sinis-aesthetics.de

Kontaktieren Sie uns über:

Die Sinis Aesthetics Privatklinik im grünen Berliner Stadtbezirk Dahlem steht seit ihrer
Gründung im Jahr 2014 durch den seit fast 20 Jahren im Bereich der plastischen und
rekonstruktiven Chirurgie tätigen Prof. Dr. med Nektarios Sinis für ästhetische Chirurgie
auf höchstem Niveau. Mehrere Tausend nationale und internationale Patienten kennen
bereits die Leidenschaft und Expertise unserer Ärzte und des Klinikpersonals für Schönheit
und verantwortungsvolle Medizin. Wir stehen für eine auf die Bedürfnisse des Patienten
angepasste bestmögliche Beratung, Behandlung und Versorgung. Die Erfüllung der Wünsche
und Vorstellungen unserer Patienten ist unsere kompromisslose Leidenschaft, die uns täglich
antreibt. Auf diesen Seiten können Sie mehr über unsere Klinik erfahren und sich einen
genaueren Einblick verschaffen.


