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Es hält die Gehörgangshaut 
geschmeidig und ihren Säu-
reschutzmantel aufrecht. Da-
durch haben Bakterien keine 
Chance, sich einzunisten.

Ohrenpflege
Ohrenschmalz wird von spezi-
ellen Drüsen im äußeren Ge-
hörgang gebildet und erfüllt 
eine wichtige Schutzfunktion: 

Eines unser wichtigsten Sinnesorgane ist das Ohr. 
Es ist sehr anfällig und braucht daher eine spezielle Pflege. 
Viele Menschen unterschätzen diese Empfindlichkeit und 
säubern das Ohr mit Wattestäbchen – was sehr schädlich sein 
kann. Die Folgen daraus sind nicht selten Entzündungen.  
Das Alster-Magazin hat einige Pflege-Tipps für saubere und 
gesunde Ohren für Sie zusammengestellt.

Ohrenpflege
Wer ein paar Regeln befolgt, 
hat es mit der Pflege seiner 
Ohren leicht, denn eigentlich 
reinigen sie sich selbst. Ein 
wenig Unterstützung, wie der 
Einsatz eines feuchten Tuches, 
ist aber okay.

Tipps für die richtige

Selbstreiningung
Im Grunde reinigen sich die 
Ohren selbst: Winzige Flim-
merhärchen transportieren das 
Ohrenschmalz zusammen mit 
abgestoßenen Hautschuppen 
zur Gehörgangsöffnung. Dort 
können Sie es mit einem feuch-
ten Waschlappen entfernen.

Vorsicht Wattestäbchen
Sollten Sie mit Wattestäbchen 
gegen das Ohrenschmalz vor-
gehen, besteht die Gefahr, es 
in die Tiefe des Gehörganges 
zu schieben. Dort kann es ein-

trocknen und auf das Trommel-
fell drücken. Auch kommt es 
dabei oft zu Verletzungen der 
Gehörgangshaut. 

Unser Tipp
Lassen Sie beim Haarewa-
schen oder Duschen immer 
auch etwas Wasser in die 
Ohren laufen, damit das Ohr-
schmalz nicht verhärtet. Und 
verzichten Sie beim Waschen 
der Ohrmuscheln auf Seife, 
denn die darf nicht in den 
Gehörgang gelangen. 
                     Quelle: www.barmer.de

          BESSER HÖREN UND SEHEN 65   

Eulenkrugstraße 25a • HH-Volksdorf
Telefon 0 40 / 6 03 72 45

... aktuelle Hörgeräte ... aktuelle Hörgeräte 

Moderne Hörgeräte sind 
preisgünstiger und unauffälliger
als Sie denken!
Erika Odelga zeigt 
Ihnen moderne 
Hörgeräte – für 
alle Menschen 
von heute – die 
aktiv am sozialen 
und kulturellen 
Leben teilneh-
men. 
Besser Hören – bedeutet 
einen Gewinn an Lebens-
qualität.
Kommunikation wird er-
leichtert durch
• hohe Leistungsfähigkeit

• einfache Handhabung
• Technische Intelligenz

Jetzt kostenlos testen bei:

Die Ansprüche an ein 
modernes Hörgerät 
sind deutlich gestie-

gen, gleichzeitig 
hat sich die 

Qualität stark 
verbessert.

Jedes 
Hörproblem ist 
individuell ! 

In einem persönli-
chen Gespräch wer-
den wir Sie umfassend 
beraten. Testen Sie 
unverbindlich Hörsys-
teme bei uns und ver-
gleichen Sie sie einige 
Tage in Ihrer vertrau-
ten Um gebung.

– Anzeige –
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