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Schwimmen lernen ohne Ohrenschmerzen  

„Mach dein Schwimmabzeichen“ mit NORMISON® Oh-

renspray  

NORMISON® unterstützt ab sofort 100 Kinder mit 4,50 €, wenn sie er-

folgreich ihr Schwimmabzeichen absolviert haben. Egal, welches 

und egal, wo es bestanden wurde, Hauptsache, ein anerkannter Prü-

fer hat es abgenommen. Das gilt für alle Kinder, die ihr Abzeichen ab 

sofort bis Ende des Jahres bestehen. Einfach den Schwimmpass per 

Mail an schwimmabzeichen@bene-arzneimittel.de schicken oder auf 

facebook unter www.facebook.com/allesgutebenuron posten. Toll 

wäre auch ein Foto des stolzen Prüflings mit seinem Schwimmabzei-

chen. Damit die kleinen Schwimmer keine Angst vor einer Badeotitis 

haben müssen, sollte NORMISON® in keiner Badetasche fehlen. Das 

Ohrenspray schafft ein saures Milieu im äußeren Gehörgang, sodass 

das Ansiedeln von Keimen erschwert wird. Darüber hinaus sorgt es 

für ein schnelles Trocknen der Hautoberfläche und beugt so Entzün-

dungen im äußeren Gehörgang, wie einer Badeotitis, vor. Damit steht 

der Freude am Schwimmen und vor allem dem erfolgreichen Ab-

schließen eines Schwimmabzeichens nichts mehr im Wege. 

Immer weniger Kinder können schwimmen. Waren es Ende der 80er 

Jahre noch ca. 90 %, die bereits im Grundschulalter ihr Bronze-Abzeichen 

(damals „Freischwimmer“) erfolgreich absolviert haben, waren es laut 

DLRG Ende 2019 gerade mal 40 %. Zum einen liegt das daran, dass 

immer mehr Hallenbäder schließen, zum anderen aber leider auch, weil 

viele Eltern ihre Kinder nicht mehr so häufig ins heimische Schwimmbad 

begleiten oder private Schwimmkurse eben zu teuer sind. Eine fatale 

Entwicklung! Und das nicht nur wegen des Sicherheitsaspektes, sondern 

weil Schwimmen eine durchweg gesunde Sportart ist. Die Gelenke 

werden geschont, die Ausdauer gefördert und das Lungenvolumen wird 

trainiert.  

Um Kinder dabei zu unterstützen, schwimmen zu lernen, startet 

NORMISON®  ab sofort die Aktion „Mach dein Schwimmabzeichen“. 

  

„Mach dein Schwimmabzeichen“ unterstützt Kinder beim 

Schwimmen lernen 

NORMISON® unterstützt insgesamt 100 Kinder, die ihr 

Schwimmabzeichen in der Zeit von August bis Dezember 2020 erfolgreich 

absolvieren, jeweils mit 4,50 €. Einfach den ausgefüllten Schwimmpass 

mit Datum, Ort und Stempel einscannen und entweder an 

schwimmabzeichen@bene-arzneimittel.de schicken oder auf der 

facebookseite www.facebook.com/allesgutebenuron posten. Den 

Nachnamen kannst du schwärzen. 
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Wichtig für alle Wasserratten: Badeotitis vermeiden 

Gerade Kinder und Schwimmanfänger halten sich mehr unter als über 

Wasser auf. Auch, wenn es Spaß macht, gut für die Ohren ist es nicht, da 

Wasser ins Ohr gelangen und die empfindliche Haut im äußeren 

Gehörgang aufweichen kann. Die Folge: ihr natürlicher Fettschutz wird 

beeinträchtigt und für Keime ist es leichter, einzudringen und 

Entzündungen im äußeren Gehörgang (Otitis externa bzw. Badeotitis) zu 

verursachen. Es ist also äußerst wichtig, das Ohr nach längeren 

Aufenthalten im Wasser zu trocknen und zwar ohne Wattestäbchen oder 

den Einsatz ähnlicher Fremdkörper. Deshalb gehört NORMISON® 

unbedingt in jede Badetasche. Das Ohrenspray sorgt für ein schnelleres 

Trocknen der Hautoberfläche und beugt so Entzündungen im äußeren 

Gehörgang vor. Die enthaltene Säurekomponente (Essigsäure) hilft, den 

natürlichen Säureschutzmantel der Ohrhaut wiederherzustellen, denn ein 

saures Milieu beugt dem Wachstum von Keimen wie Bakterien und Pilzen 

vor, die zu Entzündungen des äußeren Gehörgangs führen können. Das 

enthaltene Dexpanthenol bietet zudem besondere Pflege. Einfach nach 

dem Schwimmen anwenden und so einer schmerzhaften Badeotitis 

effektiv vorbeugen. Die Anwendung des Ohrensprays ist durch den 

handlichen 360° drehbaren Sprühkopf sehr leicht. Das Schöne: durch 

seine besondere Form ist es unmöglich, ihn zu weit ins Ohr einzuführen. 

So wird sicher gestellt, dass alle Wasserratten ohne Ohrenschmerzen, die 

durch eine Badeotitis auftreten könnten, ihr Schwimmabzeichen machen 

können. 

Das apothekenexklusive Ohrenspray (PZN 03675052) ist für Erwachsene 

und Kinder ab drei Jahren geeignet und kann bei kleinen (und großen) 

Wasserfans prophylaktisch angewendet werden – übrigens auch als 

Begleittherapie im Rahmen einer medikamentösen Behandlung bei 

Entzündungen des äußeren Gehörganges. 

 

Mehr unter: www.bene-ohrenpflege.de 
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