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Paukenpunktion (Paracentese) und / oder Paukenröhrchen 
 

Aufklärungsblatt und Verhaltensmaßregeln nach der Operation 
 

 
Liebe Patientin, lieber Patient, liebe Eltern! 

 
Bei Ihnen / Ihrem Kind wurde eine chronische Erkrankung des Mittelohres festgestellt, die einen operativen 
Eingriff erforderlich macht. Damit Sie in die Operation einwilligen können, müssen Sie über den Eingriff sowie 
damit verbundene typische Risiken informiert werden. Dabei soll dieses Aufklärungsblatt zur Ihrer Information und 
zur Dokumentation des Aufklärungsgespräches dienen. 
 
Was ist ein Paukenerguss bzw. Tubenkatarrh? 
Das Mittelohr ist ein luftgefüllter Hohlraum. Im Mittelohr („Pauke“) befinden sich die drei Gehörknöchelchen, die 
den Schall vom Trommelfell weiter an das eigentliche Hörorgan im Innenohr leiten.  
Damit diese Schallübertragung funktionieren kann, muss das Mittelohr über die Ohrtrompete, den 
Verbindungsgang zum Rachen, belüftet werden. Wenn die Belüftung nicht funktioniert (z.B. durch große 
Rachenmandeln, sog. „Polypen“, oder aber auch durch Erkrankungen der Ohrtrompete selbst), staut sich Sekret 
zurück und füllt das Mittelohr aus. In solche einem Fall funktioniert die Schallleitung zum Innenohr nicht mehr, das 
Gehör verschlechtert sich. Eine länger andauernde Hörverschlechterung kann vor allem bei Kindern zu einer 
deutlichen Entwicklungsbeeinträchtigung führen. 
 
Wie geht die Operation vor sich? 
Bei der Operation wird unter dem Mikroskop ein Einschnitt ins Trommelfell gelegt um den Schleim aus dem 
Mittelohr absaugen zu können. Falls erforderlich, wird danach ein kleines Röhrchen in die Öffnung im Trommelfell 
eingesetzt, um diese offenzuhalten und damit eine dauernde Belüftung von außen zu ermöglichen. 
Ein solches Paukenröhrchen (kurz PR) bleibt meistens zwischen 3 und 12 Monaten im Trommelfell liegen bis es 
(üblicherweise) von selbst abgeht. Manchmal wird es auch vorzeitig vom Arzt entfernt. Dies kann auch bei Kindern 
meist ohne Narkose geschehen. 
 
Welche Komplikationen können auftreten? 
Beim Einschnitt ins Trommelfell könnte die Gehörknöchelchenkette verletzt werden, was zu einer bleibenden 
Hörverschlechterung führen kann, die möglicherweise einen zweiten operativen Eingriff zur Korrektur erfordert. 
Eine zweite größere Operation wird auch erforderlich, wenn das PR ins Mittelohr verrutscht. 
Verletzt werden kann auch ein Teil des Geschmacksnerven, der durch das Mittelohr zieht, sowie Anteile des 
Innenohres: Möglichen Folgen sind (bleibende) Geschmackstörungen, Hörverschlechterungen, 
Ohrgeräusche oder Gleichgewichtsstörungen bzw. Schwindel. 
Durch die Manipulation am Trommelfell kann es auch zu einer (lärmbedingten) Schädigung des Innenohres 
kommen, ein solcher Schaden ist möglicherweise nicht wieder behebbar.  
Bei unüblichem Verlauf der großen Kopfvene oder der Halsschlagader kann es in extrem seltenen Fällen zu einer 
starken Blutung ins Mittelohr kommen, dies kann einen zweiten Eingriff zur Blutstillung erfordern. 
In manchen Fällen kommt es nach dem Eingriff zu einer Mittelohrentzündung, die mit Medikamenten behandelt 
werden muss. Wenn ein Röhrchen eingesetzt wurde, verursacht die Entzündung keine Schmerzen, sondern 
äußert sich dann in einem Ausfluss aus dem Ohr. Wenn Antibiotika dagegen nicht hilfreich sind (ev. 
Unverträglichkeit des PR), muss man unter Umständen das Röhrchen entfernen. 
Nach der Punktion oder nach Abgang der Röhrchen kann manchmal das Loch im Trommelfell bestehen bleiben. 
Extrem selten ist die Entwicklung einer chronischen Knocheneiterung durch Versprengung von 
Hautbestandteilen ins Mittelohr. Beide Fälle machen einen weiteren operativen Eingriff erforderlich. 
Wenn der Eingriff in lokaler Betäubung durchgeführt wird, kann dies zu einem kurz andauerndem Schwindel oder 
einer einseitigen Gesichtslähmung führen. 
Ein chronischer Tubenkatarrh kann nicht selten nach der Operation wieder auftreten. In vielen Fällen ist es 
notwendig, mehrmals hintereinander Paukenröhrchen einzusetzen, bis sich das Mittelohr vollständig und 
bleibend erholt hat.
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Schematische Darstellung der Paukendrainage (nach Theissing J., HNO-Operationslehre): 
 
 
 

 
Worauf ist nach dem Eingriff zu achten? 

 
Wenn es sich nur um eine Punktion gehandelt hat, heilt das Trommelfell in der Regel rasch wieder zu. 
Nach dem Einsetzen von Paukenröhrchen aber hat das Trommelfell eine künstliche Öffnung. Das Eindringen von 
Schmutz, Wasser und vor allem Seife und Haarshampoo könnte zu einer Mittelohrentzündung führen und sollte 
daher vermieden werden. 
 
1. Paukenpunktion ohne Röhrchen 
Bei diesem Eingriff wurde ein Schnitt ins Trommelfell vorgenommen. Vor allem bei Kindern verschließt sich die 
kleine Öffnung meist innerhalb von ein bis zwei Tagen mit einer Blutkruste, bis zur endgültigen Abheilung und 
Erreichen der ursprünglichen Festigkeit des Trommelfells kann es aber einige Wochen dauern. 
Sie sollten daher innerhalb von mindestens vier Wochen mit ihren Kindern nicht baden gehen, vor allem das 
Tauchen könnte einen neuerlichen Einriss und eine Mittelohrentzündung hervorrufen. 
 
2. Paukenröhrcheneinlage 
Hier besteht eine künstliche Öffnung im Trommelfell. Jedes Eindringen von Wasser, Seife, Haarshampoo oder 
Schmutz sollte vermieden werden, um einer Mittelohrentzündung vorzubeugen. 
Verwenden sie beim Haare waschen, Duschen oder Baden Ohrstöpsel zum Verschluss des Gehörgangs. 
Besonders ideal sind sogenannte Otoplastiken zum Wasserschutz, welche von Hörgerätefirmen individuell an 
das Ohr angepasst werden und eine gute Abdichtung und Verträglichkeit gewährleisten. 
Tauchen ist auch mit dem Wasserschutz nicht erlaubt! 
Bei Auftreten von Schmerzen oder eines Ausflusses aus dem Ohr suchen Sie bitte sofort Ihren HNO-Facharzt 
auf. 
Regelmäßige HNO-fachärztliche Kontrollen sind bis zum Abgang des Röhrchens erforderlich! 

 
Wir wünschen Ihnen/Ihrem Kind einen raschen und komplikationsfreien Heilungsverlauf! 


