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Hurra! Die Schule ist aus. Da jubeln Philipp und alle anderen 
Kinder! 6 Wochen Ferien! Ohne Rechnen, Schreiben, Haus-
aufgaben. In 10 Tagen fliegt Philipp mit den Eltern und seiner 
Schwester Zoey auf die schöne Insel, an den Sandstrand und 
das Meer.

Eigentlich freut er sich ja auf den 
Urlaub. Endlich am Strand spielen, 
mit Papa, Mama und Zoey baden, 
Sandburgen bauen. 

Aber irgendwie hat er auch ein  
bisschen Angst! 



„Hast Du Dir schon überlegt, welche Spielsachen Du mitneh-
men willst?“, fragt die Mutter. „Aber denk dran, so viel Platz 
ist in Deinem Koffer nicht.“

„ Mama, ich habe Angst, vor den Ohren- 
schmerzen! Letztes Jahr haben mir die  
Ohren so weh getan, als das Flugzeug  

landete. Und das hat auch zwei Tage  
gedauert. Und beim Rückflug auch  
wieder!“

Aber die Mutter beruhigt ihn erst  
einmal. „Das wird sicher nicht  
so schlimm!“ Aber sie macht sich  
auch Sorgen.



Auf dem Flughafen kennt Philipp sich schon gut aus. Den  
Koffer hat er abgegeben und er hat auch schon eingecheckt.  
Der Zubringerbus bringt sie zum Flugzeug auf dem Vorfeld. 
Gleich geht es die Gangway hinauf in den Flieger.

„Nimm Deine Schwester an die Hand!“ mahnt 
Papa. Das mag Philipp ja gar nicht! Aber als 
erfahrener Vielflieger zeigt er allen, wie man  
sich am Flughafen richtig verhält.



Prima! Philipp hat wieder einen Fensterplatz. Neben der  
Mutter. Und in der Reihe davor sitzt Zoey neben dem Vater. 

Nach dem Start schaut er auch gleich aus dem Fenster.  
„Oh, Stau auf der Autobahn. Ein großer Fluß. Eine große Stadt.“ 

Jetzt kann man schon die Alpen sehen. „Wie lange fliegen 
wir noch?“ „In 1 ½ Stunden landen wir.“ sagt die Mutter.  

Philipp wird blass! An die Ohrenschmerzen hatte er gar 
nicht mehr gedacht.



Da kommt Kathrin, die Flugbegleiterin,  
mit Getränken und dem Bordverkauf. 
In dem Trolley gibt es Parfüm,  
Uhren, Kinderspielzeug und  
vieles mehr.  

Auch ein kleines Päckchen mit Ohrenstöpseln, die gegen  
Ohrenschmerzen beim Fliegen helfen, ist dabei. 

Kathrin verteilt an alle Kinder ein kleines Büchlein. Darin 
steht, wie Ohrenschmerzen beim Fliegen entstehen, und was 
man dagegen tun kann. Mit der Mutter schaut sich Philipp  
das kleine Büchlein an.



Wenn alle Passagiere an Bord und die Türen geschlossen sind, rollt das 
Flugzeug zur Startbahn. Dort muß der Pilot warten, bis er die Freigabe 
für den Start erhält. 

fliegt nun in einer Höhe von rund 12.000 Metern, weit über den höchs-
ten Berggipfeln. In dieser Höhe kann es schneller und auch mit gerin-
gerem Treibstoffverbrauch fliegen.

Aber in dieser Höhe ist es sehr kalt und der Luftdruck so niedrig, dass 
ein Mensch nicht überleben könnte. Deshalb schützt uns die Kabine, in 
der es angenehm warm ist. Darin herrscht ein Luftdruck, der dem auf 
einem Berg in den Alpen auf 2.500 m entspricht.

Nach der Freigabe für den Start gibt der Pilot Schub auf die Triebwerke, 
die zu heulen beginnen. Das Flugzeug beschleunigt auf der Startbahn 
bis die Geschwindigkeit so hoch ist, dass es abheben kann. 
Je nach Flugzeugtyp, Gewicht des Flugzeuges und Windverhältnissen 
wird die Reiseflughöhe in 15 bis 25 Minuten erreicht. Das Flugzeug 

Kabineninnendruck 800 hPa* 
Kabinentemperatur 22° C

Reiseflughöhe 
ca. 12.000 m

Zugspitze  
2.962 m

Außendruck 300 hPa* 
Außentemperatur -54° C

*hPa (Hektopascal) – International  
gebräuchliche Maßeinheit für Luftdruck.

Fliegen in der Reiseflughöhe



Das Ohr ist ein sehr empfindliches Sinnesorgan. Damit wir hören kön-
nen, müssen die Schallwellen, die durch eine Stimme erzeugt werden 
oder bei Musik oder Geräuschen entstehen, im Ohr in Nervenimpulse 
umgewandelt werden. Diese können dann vom Gehirn verarbeitet 
werden.

Durch die Ohrmuschel werden Schallwellen in den Gehörgang ge-
leitet. Dort treffen sie auf das Trommelfell, das dadurch wenige hun-
dertstel Millimeter hin- und herschwingt. 

Die Schwingungen des Trommelfells werden durch kleine Knöchel-
chen auf die Hörschnecke übertragen, die über die Hörnerven Signale 
an das Gehirn leiten. Jetzt hören wir!

Das Trommelfell ist ein festes Häutchen, das wasser- und luftdicht ist. 
So schützt es die kleinen Hörknöchelchen, die Hörschnecke und das 
Gleichgewichtsorgan mit den Bogengängen vor Wasser, Schmutz und 
Bakterien. 

Die Eustachische Röhre ist eine schlauchartige Verbindung zwischen 
dem Mittelohr und dem Nasen-Rachen-Raum. Ihr kommt beim Flie-
gen eine ganz besondere Aufgabe zu: Sie muss die Druckunterschie-
de zwischen Umwelt und dem Mittelohr ausgleichen.

Trommelfell

Hörknöchelchen

Eustachische  
Röhre

Hörschnecke

Bogengänge

Das Ohr



Während das Flugzeug auf der Reiseflughöhe fliegt, herrscht in der Ka-
bine ein Luftdruck von rund 800 hPa. Beim Landeflug steigt der Luft-
druck wieder schnell an, denn auf Meereshöhe beträgt der Luftdruck 
ca. 1000 hPa. 

Jetzt muss die Eustachische Röhre dafür sorgen, dass der Druck im Mit-
telohr ausgeglichen wird. Die Ärzte sagen dazu „Belüftung des Mittel-
ohres“. Das merkt man an knackenden Geräuschen im Ohr. Wenn die 
Belüftung nicht schnell genug geschieht, entsteht ein großer Unter-
schied zwischen dem Druck in der Kabine und dem Druck im Mittel-

ohr. Das Trommelfell wölbt sich zum Mittelohr, weil dort ein geringerer 
Luftdruck herrscht. Dadurch hört man schlechter und starke Ohren-
schmerzen können entstehen. 
Viele Kinder sind davon betrof-
fen, aber auch Erwachsene, vor 
allem wenn sie eine Erkältung 
haben.

Gegen diese Ohrenschmerzen 
wurde SANOHRA fly entwi-
ckelt. Der kleine Ohrenstöpsel 
hat ein Filterelement, das da-
für sorgt, dass der Druck vor 
dem Trommelfell langsamer 
ansteigt. Dadurch hat die Eu-
stachische Röhre mehr Zeit, 
für eine Belüftung zu sorgen, 
bevor es zu einer schmerzhaf-
ten Wölbung des Trommelfells 
kommt.

Ohrenschmerzen beim Fliegen
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Die Mutter hat für Philipp und Zoey je 
ein Paar SANOHRA fly für Kinder gekauft. 
Und für sich selbst ein Paar für Erwachse-
ne, denn auch sie hatte beim letzten Flug 
Ohrenschmerzen bekommen.

Jetzt wird es aber Zeit den Ohrenstöpsel 
einzusetzen! In 45 Minuten wird das Flug-
zeug auf der Sonneninsel landen. Sobald 
das Flugzeug die Reiseflughöhe verlässt, 
steigt der Druck in der Kabine an. 

Zuerst zeigt die Mutter Philipp bei sich 
selbst, wie man SANOHRA fly ins Ohr 
einsetzt. Den einen Ohrenstöpsel setzt Sie 
Philipp ein, an dem andern Ohr macht 
er es schon selbst. Ein ganz bisschen 
komisches Gefühl im Ohr ist es ja. Aber 
viel besser als nachher Ohrenschmerzen 
zu haben.



Im Flughafen angekommen nehmen sie den Ohrenschutz 
wieder vorsichtig aus dem Ohr. Ab damit ins Schächtelchen, 
für den Rückflug.  

Sie sind mittags gelandet und am Nachmittag können sie 
schon im Meer baden. Und dieses Mal haben sie Urlaubs-
freude von Anfang an, denn sie haben keine Ohrenschmer-
zen beim Fliegen bekommen.



Gehörgang wird vor dem Trommelfell eine kleine Kammer gebildet. Das Fil-
terelement bewirkt, dass dort der Druck wesentlich langsamer und kontinu-
ierlicher ansteigt als in der Kabine. Dadurch wird der Eustachsichen Röhre 
mehr Zeit gegeben, für eine Belüftung des Mittelohres zu sorgen.

Gibt es wissenschaftliche Untersuchungen zu SANOHRA fly?

In einer ersten systematischen, vorbereitenden Untersuchung an der HNO-
Klinik am Campus Charité Mitte in Berlin wurde eine kleine Gruppe von Pro-
banden mit bekannten Ohrproblemen beim Fliegen in einer Druckkammer 
untersucht. Dabei konnte die Verzögerung der Druckveränderung durch 
den Filter und eine signifikante Verbesserung des Schmerzempfindens 
nachgewiesen werden. Die Studie wurde in einer international anerkannten 
ärztlichen Fachpublikation veröffentlicht. 
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Luftdruck auf Trommelfell ohne SANOHRA fly

Luftdruck auf Trommelfell mit SANOHRA fly

Fragen und Antworten zu SANOHRA fly®
Über die Hälfte aller Passagiere, die eine Flugreise gemacht haben, kennen 
das unangenehme Druckgefühl oder den Schmerz im Ohr, der vor allem 
während des Landeanfluges entsteht. Meistens lassen sich die Beschwer-
den durch Gähnen oder Schlucken relativ schnell beheben. Ohrenschmer-
zen beim Fliegen ist die häufigste mit dem Fliegen assoziierte Erkrankung 
und tritt bei etwa fünf Prozent der erwachsenen Passagiere und bei 25 
Prozent aller Kinder auf.

Warum treten Ohrenschmerzen meist nur bei der Landung auf  
und nicht beim Start?

Beim Start sinkt der Luftdruck in der Flugzeugkabine schnell ab. Dadurch 
entsteht im Mittelohr ein relativer Überdruck. Diesen auszugleichen ist für 
das Ohr in aller Regel einfach, da nur eine sogenannte passive Öffnung 
der Eustachischen Röhre erforderlich ist, d.h. der Überdruck wird einfach 
abgeleitet.

Bei der Landung steigt der Luftdruck in der Kabine schnell an. Um den nun 
entstehenden relativen Unterdruck auszugleichen muß die Eustachische 
Röhre eine sogenannte aktive Öffnung herbeiführen und Luftdruck zum 
Mittelohr mit nachführen.

Wie funktioniert SANOHRA fly?

SANOHRA fly ist ein Ohrenstöpsel mit einem intergrierten Filterelement 
oder technisch ausgedrückt Druckminderer. Durch das Einsetzen in den 
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Mehr als 500 Passagiere beteiligten sich an einer Nutzerakzeptanz-Studie, 
die vom Institut für Marketing und Management der Leibniz Universität 
Hannover für den Hannover Airport, der TUIfly.com und dem Hersteller, 
der Innosan GmbH, durchgeführt wurde.

 Die Gruppe von Probanden, die besonders stark von Ohrenschmer-
zen beim Fliegen betroffen war, erreichte durch die Verwendung von  
SANOHRA fly eine durchschnittliche Schmerzreduktion von 6,2 Punk-
ten auf einer zehnstufigen Schmerzskala.

 2/3 dieser Probanden notierten, dass sie völlig schmerzfrei wurden. 

 Über 90 % berichten über eine Ver-
besserung der Beschwerden.Rund 
80% aller Studienteilnehmern wa-
ren durch die Verwendung von 
SANOHRA fly völlig schmerzfrei. 

 Über 80% aller Probanden würden 
SANOHRA fly ihren Freunden emp-
fehlen.

Wo wird SANOHRA fly hergestellt?

SANOHRA fly wurde in Deutschland 
entwickelt und wird in Deutschland 
hergestellt. 
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