
Komplizierte Infektion

Therapie einer superin�zierten 
Radikalhöhle bei perforiertem 
Trommelfell

Frage: Wie kann ich eine superin�zier-
te Radikalhöhle (Bakterien und Pilze) 
mit Trommelfellperforation am besten 
behandeln? 

Antwort: Ausgesprochen wichtig in der 
Behandlung in�zierter Ohrradikalhöh-
len ist die gründliche Reinigung des er-
krankten Ohres unter ohrmikroskopi-
scher Sicht mit anschließendem Austup-
fen der Radikalhöhle. Eine Abstrichent-
nahme ist sinnvoll, um eine gezielte an-
tibakterielle und/oder antimykotische 
erapie einzuleiten. Bei einer bakteriel-
len Infektion ist auch bei Patienten mit 
einer Trommelfellperforation eine loka-
le antibiotische erapie mit Cipro�oxa-
zin möglich. Gerade bei einer superin�-
zierten Ohrradikalhöhle ist häu�g die 
lokale Behandlung einer systemischen 
antientzündlichen Behandlung vorzu-
ziehen. 

Liegen Granulationen in der Radikal-
höhle vor, so können diese mit z. B. Ar-
gentum-nitricum-Lösung oder mit Po-
licresulen touchiert werden. 

Werden neben pathogenen Bakterien 
gleichzeitig Pilze in der in�zierten Ohr-
radikalhöhle nachgewiesen, so ist die lo-

kale Applikation eines Breitspektrum-
antimykotikums wie beispielsweise Cic-
lopirox oder Bifonazol sinnvoll. Wegen 
des Risikos einer Ototoxizität im Falle 
einer Trommelfellperforation sollten die 
Antimykotika dem Patienten nicht als 
Lösung zur Selbstanwendung verordnet 
werden, sondern es emp�ehlt sich eine 
lokale Anwendung dieser Antimykotika 
durch den behandelnden HNO-Arzt. 
Wenn beispielsweise die Ohrradikal-
höhle mit einem Antimykotikum fach-

ärztlich unter ohrmikroskopischer Sicht 
nach entsprechender Reinigung ausge-
kleidet wird, so besteht in dieser Situati-
on keine wesentliche Gefahr einer oto-
toxischen Reaktion. Grundsätzlich ist 
selbstverständlich auch eine lokale Farb-
sto�ehandlung (z. B. Auskleidung der 
Radikalhöhle mit Fuchsin-Lösung 
durch den HNO-Arzt unter ohrmikros-
kopischer Sicht) möglich. 

Bei stark entzündlicher Reaktion 
und Überwiegen einer Ohrmykose 
kann auch einmal die lokale Anwen-
dung eines Kombinationspräparates 
aus Flupredniden plus Miconazol sinn-
voll sein. 

Eine lokale antiseptische Behandlung 
einer in�zierten Radikalhöhle ist bei-
spielsweise durch Dequaliniumchlorid 
möglich.

Dr. med. H. Luckhaupt
Klinik für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde
St. Johannis-Hospital
Dortmund
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Haben Sie auch eine fachliche Frage?

Das consilium ist ein Service des Unternehmens InfectoPharm. Als HNO-Arzt haben Sie 
die Möglichkeit, individuelle Fragen zum gesamten Fachgebiet zu stellen. Schreiben 
Sie dazu an Dr. Kristin Brendel-Walter, Von-Humboldt-Straße 1, 64646 Heppenheim, 
oder schicken Sie eine E-Mail an consilium@infectopharm.com. Ihre Frage wird 
anonym an ein Mitglied des Expertennetzwerks weitergeleitet, Sie erhalten eine 
schriftliche Antwort.

Wenn Sie nachlesen wollen, was die Kolleginnen und Kollegen fragen, können Sie im 
Archiv des consilium unter www.infectopharm.com/consilium stöbern. Besonders 
interessante Fragen werden hier in den„HNO-Nachrichten“ publiziert. red
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Das Eindringen von Wasser  
kann die Infektion einer  
Radikalhöhle begünstigen.

Medizin ak tuell Consilium HNO
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