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AOM - Akute Otitis media 
Definition

Entzündung des Mittelohres/der Mittelohrschleimhaut 
mit Erguss (lokale oder systemische Entzündungszeichen)

Eine der häufigsten Entzündungen im Säuglings- und 
Kleinkindesalter 
- 2/3 aller Kinder haben eine Episode vor ihrem 3. Geburtstag

3. häufigster Grund für die Verschreibung von Antibiotika 
- nur wenige Patienten mit OAM brauchen unmittelbare 
antibiotische Therapie (massive Otalgie, T>39°C, spez. RF)



AOM - Pathophysiologie - 
Ätiologie

1. Störung der Mittelohrbelüftung

2. Entzündung

2 Funktionsstörungen

„intensive Wechselwirkung dieser beiden, häufig untrennbar“
gute Quellenangabe für Übersicht: Dtsch Ärztebl Int 2014; 111(9):151-60 

neueste Quelle: Otolaryngology-Head and Neck Surgery 2016, Vol 154(2)201-214



Belüftungsstörung  
und Entzündung

Funktionsstörung der Tuba auditoria  
(meist verminderte Durchgängigkeit) 
Ät: Stenose des Lumens durch entzündliche Schleimhautschwellung 
(viraler Infekt OLW) 
Die Luft in der Paukenhöhle wird resorbiert und es bildet sich ein 
negativer Druck. (…auch bei gesunden Mittelohren bei der Landung)

Verlegung von aussen, z.B. durch einen Tumor

ungenügende aktive Öffnung der Tube (bis 7.Lj. horizontaler, kürzer 
und weiter) durch den M. tensor veli palatini. Bei LKG zusätzlich 
behindert oder aufgehoben.

angeborene knöcherne oder narbige Stenose



Adenoiditis - (Waldeyer`scher Rachenring)

Grösse des Adenoids / der adenoiden Vegetationen eher 
untergeordnete Bedeutung 

Die Adenoiditis ihrerseits wird durch eine behinderte Nasenatmung 
und durch eine Rhinitis oder Rhinosinusitis begünstigt.

Infektionen der Mittelohrschleimhaut: virale und bakterielle Infekte der 
OLW (tubogener Infekt)

Bei einer Perforation des Trommelfells können zusätzlich besonders 
gramnegative Bakterien über den Gehörgang in das Mittelohr gelangen.

Belüftungsstörung  
und Entzündung

infektiös



Allergisch oder toxisch bedingte Entzündungen des 
oberen Respirationstraktes tragen zur Adenoiditis und 
zur Behinderung der Nasenatmung bei oder sie dehnen 
sich auf die Mittelohrschleimhaut aus. 

Reflux von Magensaft kann möglicherweise ebenfalls zu 
einer Entzündung beitragen, was gerade beim Säugling 
und Kleinkind mit einer kurzen und schlecht 
schützenden Tube wichtig sein kann.

Belüftungsstörung  
und Entzündung

nichtinfektiös



Otoskopie
Die beschriebenen pathophysiologischen Vorgänge sind 
klinisch nur bedingt direkt erfassbar. Da sie aber zu 
typischen Folgen führen, können sie inspektorisch mit der 
Otoskopie erfasst werden. Es handelt sich um eine 
deskriptive Einteilung, in der die Veränderungen nicht 
zwingend einem bestimmten Krankheitsbild zugeordnet 
werden können.

Abgrenzung Gehörgang zu Mittelohr 
Ähnliche Trommelfellveränderungen und  
die Ätiologie ist nicht immer einfach zu erkennen 



Otoskopische Befunde

akut-entzündliche

chronisch-entzündliche

narbige Veränderungen

subakute



Akut-entzündliche 
Veränderungen des Trommelfells

Eine akute Entzündung des Mittelohrs führt i.d.R. auch 
zu akut-entzündlichen Veränderungen des Trommelfells. 
Gerötet/verdickt

Schwellung und Verdickung des Trommelfells führt zu 
einer unregelmässigen Oberfläche, die  
        nicht mehr glatt und spiegelnd, sondern trüb

Transparenz
Grosse interindividuelle Transparenz des Trommelfells auch in nichtentzündlichem Zustand

Der typische Lichtreflex ist entweder aufgehoben oder versprengt.
Die Sekretansammlung kann dasTrommelfell vorwölben.

Bei Perforation pulsierendes Sekret…..klarer Hinweis für OMA.



subakute Veränderungen 
des Trommelfells

Paukenerguss 
= Sekretansammlung in der Paukenhöhle bei nicht 
perforiertem Trommelfell ohne Zeichen einer akuten 
Entzündung

Teilweiser Paukenerguss 
= Luftblasen hinter dem Trommelfell oder ein 
Flüssigkeitsniveau deuten auf eine Luftzufuhr



Chronisch-entzündliche 
Veränderungen des Trommelfells

vollständiger Paukenerguss ohne Lufteinschlüsse  
= unbewegliches TF oder Flachkurve im 
Tympanogramm

…werden zunehmend mukös, da die Schleimhaut 
vermehrt Bücherzellen bildet.  
Farbe: bernsteinfarbig gräulich, dunkel bis blau



In Rosenfeld et al., Otolaryngol Head Neck Surg, 2016 



AOM - Otoskopie



Quiz



AOM -  Therapie

Konsens betreffend Antibiotika-Start wird immer 
wieder diskutiert 

Start sofort oder 2-3d watchful waiting



M E D I C I N E

specific (11). Only 10% of children with compulsive 
ear grasping have AOM (14). Fever, general malaise, 
and, in smaller children, diarrhea and vomiting are vari-
able symptoms (e13).

In adolescents and adults, earache, headache, and 
impairment of hearing are usually less ambiguous. If 

there is spontaneous perforation of the tympanic mem-
brane, the earache disappears abruptly.

Diagnosis
Examination of the tympanic membrane by otomicro-
scopy or otoscopy is the keystone of correct diagnosis.

Clinical findings
AOM often occurs in patients with an upper 
 respiratory tract infection.

Variable symptoms
Fever, general malaise, and, in smaller children, 
diarrhea and vomiting, are variable symptoms.

Diagnosis of AOM
Otomicroscopy/otoscopy (with, if indicated, pneumatic otoscopy, tympanometry, reflectometry)

Yes No

Adequate analgesia
(e.g., acetaminophen, ibuprofen)

          Inclusion criteria for watchful waiting fulfilled?

Yes
No

Observation

Yes

Status post treatment with
amoxicillin in previous 30 days 

or 
purulent conjunctivitis 

or 
recurring AOM without response 

to amoxicillin 
or 

β-lactamase-positive
pathogen suspected

No Yes

Amoxicillin Amoxicillin + 
clavulanic acid

Follow-up after 48 to 72 h

Remission of clinical findings and symptoms?

No

Continuation of previous treatment Initiation of antibiotic treatment
or switch to another antibiotic

Earache

FIGURE Algorithm for 
 treatment of acute 
 otitis media (AOM)
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watchful waiting erlaubt?

First line AB:  
Amoxicillin 50-60mg/kg KG/d (in 2-3 Dosen) für 5-7d resp. 10d 

Ausnahmen:  
Th. mit Amoxicillin innert 30d  
Zusätzliche Dx von eitriger Konjunktivitis 
Rezidivierende AOM, dann + Clavulansäure

M E D I C I N E

While previously inflammatory changes of the 
tympanic membrane and simultaneous demonstration 
of an inflammatory effusion led to the diagnosis of 
AOM, the new guidelines of the American Academy of 
Pediatrics (AAP) recommend that the following criteria 
be met (3):
● Demonstration of moderate to severe bulging of 

the tympanic membrane or newly occurring otor-
rhea not caused by acute otitis externa.

● Demonstration of mild bulging of the tympanic 
membrane with occurrence of earache or pro-
nounced reddening of the tympanic membrane in 
the previous 48 h.

Absence of fluid accumulation in the tympanic cav-
ity is considered to exclude the presence of AOM.

The first of the two AAP recommendations for diag-
nosis is controversial. If severe bulging of the tympanic 
membrane suffices as sole criterion for AOM, differ-
entiation from simple tympanic effusion becomes diffi-
cult. The transparency of the tympanic membrane 
should also be a criterion.

A history of acute occurrence of clinical symptoms 
such as earache, otorrhea, and/or fever supports the di-
agnosis of AOM but is not specific in isolation; it has a 
merely moderate predictive relationship with correct 
diagnosis (sensitivity 54%, specificity 82%) (11).

Reddening of the tympanic membrane as sole symp-
tom is also insufficient for diagnosis of AOM, because 
its positive predictive value is only 7% (e14). In the 
early stage of AOM, with reddening and vascular injec-
tion of the membrane and before development of a 
purulent effusion, differentiation between purulent and 
nonpurulent (viral) otitis media is impossible. Diag-
nosis of purulent AOM is not justified until the appear-
ance of the scaly, yellowish bulging of the membrane 

with vascular injection and in some cases pulsation of 
the membrane and flattening of the appearance of the 
manubrium mallei (Figure 1).

Particularly in infants and young children, assess-
ment of the tympanic membrane may be hampered by 
lack of cooperation, the narrowness of the external 
auditory meatus, and increased amounts of cerumen. In 
such cases the diagnosis is not completely certain. 
Pneumatic otoscopy to confirm the restricted mobility 
of the tympanic membrane can be helpful, but may well 
also present problems in small children. Other potential 
diagnostic procedures are tympanometry and acoustic 
reflectometry—neither of which, however, can distin-
guish AOM from tympanic effusion. Therefore, both of 
these examinations can be used only to supplement in-
sufficiently evaluable otomicroscopy/otoscopy, not to 
replace it (e15, e16).

Exclusion of an otogenic complication requires in-
spection and palpation of the mastoid together with as-
sessment of the function of the facial nerve by means of 
specific grimaces. Older children, adolescents, and 
adults should undergo audiological examination by 
means of the Weber/Rinne tuning fork test to exclude 
toxic involvement of the inner ear.

If an otogenic complication is suspected, further 
diagnostic procedures are indicated. These include:
● Detailed cochleovestibular diagnosis
● Swab analysis
● Skull MRI or petrosal CT
● Laboratory testing.

Differential diagnosis
Not only do purulent and viral AOM have to be differ-
entiated, AOM also has to be distinguished from myr-
ingitis in association with an inflammation of the external 

Diagnosis
Examination of the tympanic membrane  
by otomicroscopy or otoscopy is the keystone of 
correct diagnosis.

Exclusion criterion
Absence of fluid accumulation in the tympanic 
cavity is considered to exclude the presence of 
AOM.

TABLE

Indications for antibacterial treatment versus observation in children with uncomplicated acute otitis media (AOM)*

*Modified from (3) 

Age

< 6 months

6 months < x < 2 years

≥ 2 years

Moderate to severe earache
Temperature ≥ 39.0 ºC or otorrhea 

Antibacterial treatment

Antibacterial treatment

Antibacterial treatment

Mild earache 
Temperature <39.0 ºC 

Antibacterial treatment

Antibacterial treatment in bilateral AOM 
Observation in unilateral AOM 

Observation
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Primär nur Analgesie

Paracetamol 20-25mg/kg/Dosis 3-4xtgl.

Diclofenac 1mg/kg/kg/Dosis 3xtgl.  
oder Ibuprofen

OMA Behandlung: primär nur Analgesie

≥ 2 Jährige Trommelfell intakt < 2 Jährige Trommelfell intakt
1. Analgesie∗
2. Klinische Reevaluation nach 48 h 

1. Analgesie∗
2. Klinische Reevaluation nach 24 h

3. Antibiotikatherapie falls Persistenz der Symptome oder AZ-Verschlechterung

3

Paracetamol 20-25mg/kg/dosi 3-4 x tgl
Diclofenac 1mg/kg/dosi 3x täglich oder Ibuprofen



Primär Analgesie&ABOMA Behandlung: primär Analgesie
und Antibiotikatherapie
≥ 2 Jährige Trommelfell intakt < 2 Jährige Trommelfell intakt

bei hohem Diagnoseverdacht und/oder 
schlechtem AZ 

beidseitige akute Otitis media 
eitrige Otorrhoe

einzig hörendes Ohr
Otitis prone child (>4OMA/J, erste OMA mit 4-6 Monaten)

anatomische Fehlbildung
Immunschwäche

4



Dauer der Therapie

>=2 Jährige bei intaktem Trommelfell 5d  
ausser bei Trommelfellperforation  
oder Otitis prone child, dann 10 Tage

<2 Jährige bei intaktem Trommelfell 10 Tage



Alternativen                   

Cefuroxim 30mg/kg KG/d in 2 Dosen

Cefpodoxim 5-12mg/kg KG/d in 2 Dosen

Ceftriaxon i.v. oder i.m. 50mg/kg KG/d 1xtgl.



Bei sicherer Penicillin-
Allergie

Erythromycin 30-50mg/kg KG/d in 3 Dosen

Clarithromycin 15mg/kg KG/d in 2 Dosen

Azithromycin 10mg/kg KG an Tag 1,  
dann 5mg/kg KG für weitere 4d in 1 Dosis



Second line Antibiotika

Amoxicillin und Clavulansäure (häufiger fast als first line 
AB benutzt) 80mg/kg KG/d Amoxicillin + 12.5mg/kg 
KG/d Clavulansäure

Ceftriaxon i.v. oder i.m. 50mg/kg KG/d in 1 Dosis/d 3d

Clindamycin 30-40mg/kg KG/d in 3 Dosen 

alle Klasse 3 Cephalosporine



topische Therapie

Ciproxin HC Ohrentropfen 

Panotile Ohrentropfen

Desomedin Augentropfen

sonstige



Wasserschutz 
s. Handout Kispi

Ja

insbesondere auch bei liegender Paukendrainage…aber 
abhängig von jeweiliger Lehrmeinung

Ping-Pong zum anderen Ohr respektive 
Familienmitgliedern



weitere Fragen… 
…und nochmal Bilder
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Was ist das…?



Prävention
Stillen bis 6 Monate  
Paradise JL et al, Otitis media in 2253 infants: prevalence and risk factors. Pediatrics 1997;99:318-33

Vermeiden von Tabakrauchexposition 
Albert HR et all: Smoke-free households with children and decreasing rates of pediatric clinical 
encounters for otitis media in the US. Tob Control 2011; 20:207-11

Adäquate Impfungen gegen Pneumokokken und 
Influenza  
Principi N et all: Prevention of acute otitis media using currently available vaccines. Future 
Microbiol 2012; 7:457-65

…Kindergarten-Gruppen-Grössen reduzieren



Komplikation-weitere Bilder



weitere otogene 
Komplikationen

Akute Mastoiditis

Labyrinthitis

Fazialisparese

Sinusvenenthrombose

Epidural-Abszess, Subdural-Abszess, Meningitis

Cerebral-Abszess

Gradenigo-Syndrom 



Chronische Rhinitis 

Chronische Rhinosinusitis

Adenoid

Chronische Rhinitis  
beim Kind



Adenoid



Adenoid/Adenoiditis

anatomische Blockade zur Eustachischen Röhre

Nasenatmungsbehinderung

Belüftungsstörung der oberen Atemwege generell

chronisches Erregerreservoir 

Grössenpeak des Adenoids physiologisch im 5.-6. Lj. 



Anatomische Lage und 
Facies adenoidea



konservative Therapie

Topisches nasales Steroid  
Avamys (ab 2.Lj.): 0-0-1 für 6 Wochen 
Avamys, Nasonex und weitere ab 6.Lj.: 0-0-1 
ab 12.Lj. 0-0-2 Hübe je Seite 

Behandlungszyklus in der Regel 6 Wochen, um eine 
Aussage betr. des konservativen Behandlungserfolges 
treffen zu können



operative Therapie

Adenotomie / Adenoidektomie (AT) endoskopisch 
kontrolliert

allenfalls in Kombination mir PC/PD u/o

Tonsillektomie (TE)/Tonsillotomie (TO)



kindliche Rhinitis/
Rhinosinusitis (CRS)

• Nicht so gut untersucht wie bei Erwachsenen 
• Multiple Faktoren spielen eine Rolle inkl. bakterielle und 

entzündliche 
• Das Adenoid tragen wesentlich zum Krankheitsbild bei 
• Therapie ist konservativ – chirurgisch nur bei Nicht-

ansprechen der medikamentösen/konservativen Therapie



CRS – Definition  
(analog zum Erwachsenen)

Inflammation der Nase und der NNH charakterisiert durch 2 oder mehr 
Symptome (mind. 1 Kategorie A) über mind. 12 Wochen ohne 
beschwerdefreie Intervalle 

• Kategorie A: 
–Nasenatmungsbehinderung 

–Rhinorrhoe (anterior/posterior) 
• ± Gesichtsschmerzen/-druck  
• ± Husten 
• + entweder endoskopische Krankheitszeichen und/oder relevante 

Veränderungen im CT-NNH 



CRS – Klassifikation und Diagnose 1

• Diagnose schwierig aufgrund der Gemeinsamkeiten mit anderen 
gewöhnlichen kindlichen Nasenbeschwerden (virale Infektionen 
der OLW, Adenoidhyperplasie, allergische Rhinitis) und teils 
eingeschränkten Untersuchungsbedingungen 

• Angewiesen auf  Fremdanamnese durch Eltern 
• CT-NNH auch bei Beschwerdefreien in bis zu 45% pathologisch!



CRS– Klassifikation und Diagnose 2

• 4 häufigste Symptome:  
–Husten 
– Rhinorrhoe 
– Nasenatmungsbehinderung 
– Post nasal drip 

• 66% der Kinder mit chronischem Husten >4 Wochen 
hatten pathologisches CT, weitere Symptome zu Husten 
(Tatli et al): 
– Rhinorrhoe, Schniefen, Halitosis



CRS – Prävalenz 

• Schwierig... 
• CT-Studie 196 Kinder, 3-14 Jahre, Rhinorrhoe, 

Nasenatmungsbehinderung, Husten (Van er Veken et al): 
– Jüngere Kinder: Sinus maxillaris 63%, Ethmoid 58%, Sphenoid 

29% 
– 13-14-jährig: Sinus maxillaris 65%, Ethmoid 10%, Sphenoid 0%



CRS – Prävalenz 

• Prospektive Studie (Nguyen et al) (2-18 Jahre), alle, die in 2 
Allergologiepraxen vorstellig wurden mit seit mind. 3 
Monaten OLW-Probleme        CT-NNH: 
– 91 wurden eingeschlossen, davon 63% mit klinischen Zeichen 

für CRS und CT-Pathologien, 36% ohne CRS 
– Beste Assoziation zwischen CT-Pathologie und Symptomen: 

Rhinorrhoe + Husten - Niesreiz



Grösster Risikofakter für CT-Pathologie: Alter 
• 73% bei 2-6-Jährigen 
• 74% bei 6-10-Jährigen 
• 38% bei >10-Jährigen 

• Weniger Beschwerden ab 6-8 Jahren 
• FA Atopiker/Asthma: Kinderkrippe im ersten 

Lebensjahr = 2.2-faches Risiko für ärztlich 
festgestellte Sinusitis

CRS – Prävalenz 



CRS – Quality of  Life

• Deutlich verminderte QoL bei Kindern mit 
rezidivierender CRS und Nicht-Ansprechen auf  
konservative Therapie 

• SN-5-Fragebogen zeigt signifikant geringere 
QoL als bei anderen chron. Krankheiten wie 
Asthma, ARDS, Epilepsie, juvenile rheumatoide 
Arthritis



CRS - Pathophysiologie

• Bakteriologie 
– Alpha hämolysierende Streptokokken, Staph.aureus, Strept. 

Pneumoniae. H. influenzae, M. catarrhalis; wenige Anaerobier 
• Biofilm 
–… 

• Rolle der Adenoide 
– … 

• Studien auf  zellulärer Ebene 
– …



CRS -Komorbiditäten
• Allergische Rhinitis 
• Asthma 
• GERD / LPR 
• Immunschwäche 
• Primär ziliäre Dysfunktion 
• Zystische Fibrose (CF)





CRS - Therapie



AT/TE-Indikationen  
Quelle: Gysin: Indications of  Pediatric Tonsillectomy  

ORL 2013;75:193-202

TE mit oder ohne AT eine der häufigsten Operationen 
bei Kindern (1930er 30-50% aller pädiatrischen Op`s)

Verschiebung der OP-Indikation hin zu Schlaf-
bezogenen Atemstörungen

<3 jährige 90-100% der TE-Indikationen 

Geschätzte Inzidenz des kindlichen OSAS: 1-3%



Risikofaktoren für 
kindliches OSAS

Adenoid- und Tonsillenhyperplasie

Adipositas

Rasse (Afrikanisch Amerikanisch)

Männliches Geschlecht

Neurologische Störungen

Craniofaciale Syndrome



Diagnostik des OSAS
Goldstandard: Polysomnographie

…hingegen eine normale schliesst dieses nicht aus

 Eine abnormale Pulsoximetrie deutet auf ein OSAS hin

Anamnese und körperliche Untersuchung bei gesunden Kindern

Bei Diskrepanz ad Polysomnographie

Bei seriöser Indikationsstellung ist die OP die heilende Therapie  



Rezidivierende Tonsillitiden
b-häm Strep A

verantwortlich für 15% aller Kinder-Halsschmerzen

die übrigen sind Viral

bakterielle Tonsillitis bei unter 2 Jährigen ist sehr selten

prinzipiell selbst limitierend nach 3-5d, AB verkürzen die 
Symptomdauer

Hauptgrund für AB ist das mögliche Rheumatische Fieber  
AB bis 9d nach Symptombeginn



Modifizierter Centor Score 
NF-Studie aus 1981

Fehlender Husten

Lymphadenopathie

Fieber über 38°C

Beläge auf den Tonsillen

Patient jünger als 14 Jahre

0-1 Punkte: Whs. <5%

2-3 Punkte: Strep-Abstrich

4-5 Punkte: AB (Whs. >50%)



TE-Indikationen bei  
rezidiv. Tonsillitiden

streng: 7/Jahr oder >5/Jahr in 2-3 Jahren

auch korrekt: 6/Jahr oder 3-4/Jahr über 2 Jahre

alles andere incl. Halitosis: relative Indikation


