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Ohrenschmerzen nach Wasserkontakt müssen nicht sein 

Mit NORMISON® Ohrenspray einer Badeotitis zuver-
lässig vorbeugen 

Kleine und große Wasserratten müssen auch nach einem längeren 
Aufenthalt im Wasser keine Angst vor einer Badeotitis haben, denn 
das Medizinprodukt NORMISON® schützt vor Entzündungen im äuße-
ren Gehörgang nach dem Aufenthalt im kühlen Nass. Das Ohren-
spray schafft ein saures Milieu, sodass das Ansiedeln von Keimen 
erschwert wird. Darüber hinaus sorgt es für ein schnelles Trocknen 
der Hautoberfläche und beugt so Entzündungen im äußeren Gehör-
gang vor. Damit steht der Freude an Schwimmen, Plantschen und 
Tauchen nichts mehr im Wege. 

Endlich Sommer, endlich wieder Badezeit. Egal, ob im Meer, See oder 
Schwimmbad. Allerdings kann dem Badespaß schnell ein Riegel 
vorgeschoben werden, wenn Wasser und Keime in den äußeren 
Gehörgang eindringen. Denn die Haut im Ohr wird, wenn sie feucht ist, 
aufgeweicht, und ihr natürlicher Fettschutz dadurch beeinträchtigt. Für 
Keime ist es dann leichter, in die sensible Haut einzudringen und 
Entzündungen im äußeren Gehörgang (Otitis externa bzw. Badeotitis) zu 
verursachen. Gerade Kinder sind gefährdet, weil sie erste Anzeichen 
häufig schlichtweg ignorieren. 

Entzündungen des äußeren Gehörgangs verhindern 
Es ist wichtig, das Ohr nach längeren Aufenthalten im Wasser zu trocken 
und zwar ohne Wattestäbchen oder den Einsatz ähnlicher Fremdkörper. 
Deshalb gehört NORMISON® hier unbedingt in die 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. Nach Rücksprache mit 
dem Arzt kann NORMISON® auch bei bereits bestehenden Entzündungen 
im äußeren Gehörgang unterstützend eingesetzt werden. Einfach nach 
dem Schwimmen oder Baden 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. 

Das apothekenexklusive Ohrenspray (PZN 03675052) ist für Erwachsene 
und Kinder ab drei Jahren geeignet und kann bei kleinen (und großen) 
Wasserratten 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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