
Einfach, sanft und schnell. So funktioniert der earbreeze® dry.

Egal, ob nach dem Duschen, Baden, Schwimmen oder Wassersport, der earbreeze® dry ist für alle Menschen gedacht, 
deren Ohren mit Wasser in Berührung kommen oder die schweißtreibenden Sportarten wie Radfahren, Laufen etc. 
ausüben. Mit seiner innovativen Technologie ermöglicht der earbreeze® dry die schonende und rasche Trocknung 

des Gehörgangs durch Reduktion der verbliebenen Restfeuchtigkeit mittels speziell gelenktem Warmluftstrom.

Das Gerät wird mit einem einzigen Tastendruck aktiviert. Der Trocknungsprozess, welcher durch ein optisches  
und haptisches Feedback begleitet wird, startet nach einer kurzen Aufwärmzeit. Dazu einfach den earbreeze® dry  

mit dem patentierten Ohrstück an das Ohr anlegen. Nun kann der Luftstrom, der im Gerät erzeugt, auf Körper
temperatur erwärmt und verwirbelt wird, den gesamten äußeren Gehörgang trommelfellschonend trocknen.  

Der earbreeze® dry ist nicht nur einfach und schnell anwendbar, sondern ermöglicht durch sein ergonomisches 
Design auch eine individuelle Anpassung an den jeweiligen Nutzer. Den Anwendern stehen zwei verschieden große, 

auswechselbare und einfach zu reinigende Ohrstücke zur Verfügung. Die erzeugte Luftgeschwindigkeit kann je  
nach Empfindlichkeit in drei Stufen verstellt werden. Dank des Transport-Cases ist der earbreeze® dry der ideale  

Begleiter für Anwendungen unterwegs.

www.earbreeze.com 
Kontakt: office@earbreeze.com

Warmluft Ohrtrockner
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Warmluft Ohrtrockner

Nach dem Kontakt mit Wasser beim Duschen, Schwimmen, Wassersport oder nach schweißtreibenden 

Sportarten wie Radfahren, Laufen etc., zur Prophylaxe gegen:

 unangenehme Druck gefühle im äußeren Gehörgang
 Ohrenschmerzen und Entzündungen des äußeren Gehörganges (Otitis externa)
 chronische Leiden (Swimmers Ear, Surfers Ear)

earbreeze® dry reduziert auch Feuchtigkeit, die durch das Tragen von Hörhilfen oder In-Ear-Kopfhörern 
im Gehörgang entsteht.
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Ohrenschmerzen können durch verschiedene Ursa-

chen ausgelöst werden. Ohrverletzungen, Funktionsstö-

rungen oder Reizungen im Kiefergelenk, Schwellungen 

und Tumore in der Ohrumgebung sowie neurogene Ur-

sachen, aber vor allem Entzündungen sind der Grund 

für Otalgien. Bei der Otitis media liegt eine schmerz-

hafte Entzündung der Schleimhäute des Mittelohrs vor. 

Plötzlich einsetzende, heftige Ohrenschmerzen 

sind das Leitsymptom der akuten Otitis media (AOM) 

[DEGAM, 2014]. Die AOM umfasst als Oberbegriff 

alle akuten entzündlichen Erkrankungen des Mittelohrs 

(Tabelle 1). Sie ist eine der häufi gsten entzündlichen 

Erkrankungen des Säuglings- und (Klein-)Kindesalters 

und dritthäufi gster Grund für Antibiotikaverordnungen 

im deutschsprachigen Raum [DEGAM, 2014]. In der 

Regel entwickelt sich eine AOM bei bestehendem oder 

vorangegangenem Infekt der oberen Luftwege durch 

aszendierende Infektionen über die Nase und die Tuba 

Eustachii. Mehr als 60 % der Kinder erkranken innerhalb 

der ersten sechs Lebensjahre mindestens einmal an einer 

AOM. Die akute Otitis media ist in der Regel selbstlimi-

tierend und heilt in 78 % der Fälle innerhalb von zwei bis 

sieben Tagen spontan aus [Venekamp et al., 2013]. 

Bei der rezidivierenden akuten Otitis media kommt 

es zu wiederholten Episoden dieser Erkrankung: min-

destens drei Episoden innerhalb eines halben Jahres 

oder mindestens vier während eines Jahres. Eine geneti-

sche Prädisposition sowie die Lebensumstände des Kin-

des kommen ursächlich infrage. 

Die chronische Otitis media ist eine eigene Krankheits-

entität. Als Ursache im Vordergrund stehen anhaltende 

frühkindliche Tubenventilationsstörungen (Rachenman-

deln) mit fehlender oder gehemmter Mastoidpneumatisa-

tion. Eine akute Otitis media mit guter Tubenfunktion 

geht – mit wenigen Ausnahmen – nicht in eine chroni-

sche Otitis media über.

Die Otitis externa (OE) ist bei Jugendlichen und Er-

wachsenen eine häufi ge Ursache einer Otalgie. Dabei 

entzünden sich Kutis und Subkutis des äußeren Gehör-

gangs, der sich obstruiert, gerötet und geschuppt prä-

sentiert. Trommelfell und Ohrmuschel können mitbe-

troffen sein. Die Ausprägungen der Erkrankung reichen 

von einer leichten Entzündung des äußeren Gehörgangs 

bis zu erheblichen Destruktionen der umgebenden 

Schädelbasis bei der Otitis externa maligna (Schädelba-

sisosteomyelitis) [Wiegand et al., 2019].

Die OE ist weltweit verbreitet. Da höhere Tempera-

turen und Feuchtigkeit das Risiko einer Entzündung 

EINLEITUNG

Tabelle 1

Erkrankungen des Mittelohrs lt. ICD-10

• Akute seröse Otitis media („Akuter Tubenkatarrh“) 
– H65.0

• Chronische seröse Otitis media („Chronischer 
Tuben katarrh“) – H65.2 

• Chronische muköse Otitis media („Glue ear“ – 
OME) – H65.3  

• Akute eitrige Otitis media (AOM) – H66.0
• Chronische eitrige Otitis media (COM)

– Otitis media chronica mesotympanalis – H66.1
– Otitis media chronica epitympanalis – H66.2

Informationspaket und Experten-Statement anfordern: 

Informationspaket zu earbreeze® dry sowie das aktuelle Experten 
Statement von AM PLUS, Initiative für Allgemein medizin und Gesund
heit, zur „Diagnostik und Therapie der Otitis media und der Otitis  
externa“ können Sie gleich hier anfordern: www.earbreeze.com/experts

INFORMATIONS PAKET  

ANFORDERN

Erwärmung auf  
Körpertemperatur (37 °C)

3 Luftgeschwindigkeits 
stufen

Auswechselbare Ohrstücke  
in 2 verschiedenen Größen

Wiederaufladbarer  
Akku

Wasserabweisendes Transport-Case 
(ideale Größe auch für unterwegs)

Für jede Altersgruppe 
(0 bis 99 Jahre)
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