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1. Einleitung und Epidemiologie 

Schwindel ist ein äußerst häufiges Beschwerdebild beim geriatrischen Patienten und 

es ist kein leichtes Unterfangen all die dahinter stehenden Syndrome und 

Erkrankungen zu differenzieren. Denn die mit Schwindel  bezeichneten 

Empfindungen sind vielfältig und zunächst wenig spezifisch. Mit Schwindel werden 

ein Gefühl der Unsicherheit, Schwanken, eine Leere im Kopf, ein Karussell-oder 

Achterbahnfahren, Kippen, drohende Ohnmacht oder Fallen assoziiert. Seine 

Prävalenz nimmt exponentiell mit dem Alter zu und tritt bei Frauen zwei bis drei Mal 

häufiger auf als beim Mann (1). Er betrifft 47% aller Männer und 61% aller Frauen 

älter als 70 Jahre (2). Schwindel hat auch eine immens große Bedeutung für das 

Sturzrisiko älterer Menschen, welches mit gravierenden Verletzungsfolgen (z.B. 

Schenkelhalsbruch), Behinderung, Verlust der persönlichen Autonomie bis hin zum 

Eintritt in dauerhafte Pflegebedürftigkeit verbunden ist und somit auch zum Verlust 

von Lebensqualität führen kann (3). 

 

2. Zielsetzung 

Bei vielen Ärzten herrscht große Unsicherheit bezüglich dem häufigen, 

unspezifischen Allgemeinsyndrom Schwindel, sei es nun in der 

Allgemeinmedizinpraxis oder im stationären Bereich. Die vorliegende Arbeit 

beschäftigt sich mit den häufigsten Schwindelursachen beim geriatrischen Patienten. 

Ziel ist es, aufzuzeigen, wie man vor allem mittels genauer Anamnese und klinischer 

Untersuchung, eine korrekte diagnostische Zuordnung und eine entsprechende 

Planung weiterführender Diagnostik und Therapie von Patienten mit Schwindel 

erreicht, denn die meisten Störungen der Okulomotorik und des peripheren oder 

zentralen vestibulären Systems sowie der Stand- und Haltungsregulation können 

auch ohne apparative Zusatzuntersuchung korrekt erkannt und topographisch 

zugeordnet werden. Vor allem die klinische Untersuchung sollte den Möglichkeiten 

des älteren Patienten angepasst sein, sodass sie unter Umständen auch im Bett 

erfolgen kann. Wenn nicht unbedingt erforderlich, sollten auf weitere, umständliche 

und belastende Untersuchungsmethoden beim geriatrischen Patienten verzichtet 

werden. 
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Erfahrungsgemäß kann insgesamt in etwas mehr als der Hälfte bis drei Viertel der 

Fälle eine befriedigende Zuordnung zu einem erkrankten Organsystem erreicht 

werden (3, 8). Zum besseren Verständnis soll kurz der Aufbau und die Physiologie 

der Gleichgewichtsregulation wiederholt werden. 

 

3. Das Gleichgewichtssystem 

Dieses lässt sich in das peripher-vestibuläre System und die zentrale 

Gleichgewichtsregulation gliedern.  

 

Das peripher-vestibuläre System 

Dieses wird aus den Bogengangsorganen mit der Cupula zum Registrieren von 

Winkelbeschleunigung (Drehbewegungen) und aus den Maculaorganen (Sacculus, 

Utrikulus) zum Registrieren geradliniger Beschleunigung gebildet. Der Nervus 

vestibularis leitet die Informationen weiter. Beide Strukturen finden sich tief im 

Felsenbein und werden von Perilymphe (entspricht dem Aufbau von Liquor) 

umgeben. Die Bogengänge stehen rechtwinkelig zueinander, sind in den drei 

Raumebenen angeordnet und mit Endolymphe gefüllt. An den Mündungen der 

Bogengänge befindet sich eine als Ampulle bezeichnete Erweiterung, welche die 

Cupula mit den Haarzellen enthält. Durch Drehbewegungen in der jeweiligen Ebene 

eines Bogenganges kommt es über die Massenträgheit der Endolymphe zu einer 

Auslenkung der Haarzellen, welche in der Cupula liegen, und damit zu einer 

Aktivitätsänderung des Nervus vestibularis.  

Im Mündungsbereich der Bogengänge befinden sich zwei weitere häutige 

Erweiterungen (Vorhofsäckchen), welche auch das Maculaorgan bzw. Sacculus und 

Utriculus genannt werden. Sie geben wie gesagt Informationen über lineare 

Beschleunigung und die Lage des Kopfes im Raum weiter. Im Sacculus und Utriculus 

sind die Sinneshaare der Gleichgewichtszellen in eine Macula (gallertige Masse) 

eingebettet mit darüber liegenden Otolithen, die als Beschleunigungsrezeptoren 

wirken. Diese biegen entsprechend der Schwerkraft die Sinneshaare seitlich ab und 

erregen so die Sinneszellen. In weiterer Folge werden durch Aktivitätsänderung des 

Nervus Vestibularis über seine 4 Hirnnervenkerne (Nucleus vestibularis superior, 
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lateralis, medialis und inferior), welche im Hirnstamm liegen,  die Augenmuskeln, das 

Rückenmark und das Gehirn von der stattgefundenen Bewegung informiert (9,10,11).  

 

Die zentrale Gleichgewichtsregulation 

 

Kernstück des vestibulären Systems ist der vestibulo-okuläre Reflex (VOR), der 

sogenannte Blickreflex. Er ist einer der schnellsten Reflexe des menschlichen 

Körpers und ist über einen Reflexbogen aus 3 Neuronen verschaltet. Er ermöglicht 

kompensatorische Augenbewegungen während Kopf- und Körperbewegungen, denn 

ansonsten würden Oszillopsien entstehen bzw. ein betrachtetes Objekt wäre 

während einer Bewegung an verschiedenen Retinaorten abgebildet. Durch den VOR 

wird also trotz Kopf-oder Körperbewegung die visuelle Umwelt stabil auf der Retina 

abgebildet bzw. das Blickfeld stabilisiert. Der Reflex gibt die Informationen vom 

peripheren Labyrinth über den Vestibularisnerven (1. Neuron im Ganglion vestibulare 

im inneren Gehörgang), das Vestibulariskerngebiet und die vestibulären Projektionen 

im Hirnstamm (Fasciculus longitudinalis medialis, Brachium conjunktivum, 

aufsteigender Deiter-Trakt- 2. Neuron im Vestibulariskerngebiet) an die Kerngebiete 

der okulomotorischen Hirnnerven (N. oculomotorius (III), N.trochlearis (IV), N. 

abducens (VI) - 3.Neuron der okulomotorischen Motoneurone) der Gegenseite 

weiter. Außer dem Hirnstamm (pontines und mesenzephales Blickzentrum) sind auch 

Großhirnbereiche (optomotorisches und akkustisches Blickzentrum) beteiligt. Die 

Koordination der Augenmuskelkerne mit den übrigen Hirnnervenkernen, der 

Halsmuskulatur und dem extrapyramidalen System erfolgt über das innere 

Längsbündel (Fasciculus longitudinalis medialis). 

Kommt es zu einem Funktionsverlust eines der beiden Gleichgewichtsorgane, führt 

dies zu einer Abnahme des afferenten Reizes zum Gleichgewichtskerngebiet. 

Dadurch entsteht eine Asymmetrie der neuronalen Aktivität. Aufgrund des VOR wird 

der Augenmuskeltonus auf der kontralateralen Seite vermindert, so dass die Augen 

synchron aus der Mittelstellung zur kranken Seite bzw. zur mindertonisierten Seite 

gezogen werden. Bei dieser Bewegung handelt es sich um die langsame Phase des 

Nystagmus. Ab einem individuell verschiedenen Triggerpunkt werden die Augen sehr 

rasch zurückgestellt. Diese Rückbewegung ist die schnelle Phase des Nystagmus, 
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die kontralateral gerichtet ist und einer Sakkade entspricht. Der Funktionsverlust 

eines Gleichgewichtsorgans führt zu einem horizontal gerichteten Nystagmus mit 

vertikalen und rotatorischen Anteilen, wobei zusammenfassend das langsame 

Abweichen der Augen aus einer bestimmten Position Ausdruck der zugrunde 

liegenden Störung ist, wodurch der Nystagmus ausgelöst wird. Die rasche 

Nystagmusphase ist die zentrale Positionskorrektur. Die Schlagrichtung des 

Nystagmus wird nach der Richtung der raschen Phase bezeichnet. 

Der vestibulospinale Reflex ist für die Stabilisierung der Körperhaltung verantwortlich, 

wobei er den Körpertonus überwiegend über die Streckermuskulatur (aufrechtes 

Stehen und Gehen) steuert. Damit eine stabile, aufrechte Körperhaltung 

gewährleistet wird, werden im ZNS die vestibulären Afferenzen sowohl von den 

Bogengängen als auch von den Otolithenorganen kontinuierlich mit dem afferenten 

Informationen vom visuellen System, den Propriozeptoren in den verschiedenen 

Gelenken und den Somatosensoren in den Fußsohlen abgeglichen. Die 

vestibulospinale Projektion zieht vom Vestibulariskerngebiet über den Tractus 

vestibulospinalis medialis oder lateralis.  

Außer der okulomotorischen Projektion des VOR besteht noch eine weitere zum 

vestibulären Kortex ziehende Projektion, die für Raumorientierung und 

Wahrnehmung zuständig ist. 

Der VOR dient also zur Erhaltung einer normalen Raumorientierung und eines 

normalen Gleichgewichtes und verfügt damit über 3 Schenkel: okulomotorischer 

(Blickstabilisation), perzeptiver (Raumwahrnehmung- und Orientierung) und 

vestibulospinaler/ posturaler (Haltungsregulation) Schenkel. Der VOR spannt den 

Bogen zwischen dem peripher-vestibulären System und der zentralen 

Gleichgewichtsregulation (10,11).  
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Daraus läßt sich somit auch die Pathophysiologie des Schwindels ableiten.  

Störungen  

 im Bereich der Wahrnehmung bzw. Raumorientierung erzeugen das Gefühl 

des Schwindels,  

 der Blickstabilisation verursachen den Nystagmus, 

 der Haltungsregulation die Ataxie bzw. Fallneigung und 

 des Vegetativums Übelkeit und Erbrechen (10). 

 

Klassifikation 

Es existieren viele Schwindel-Klassifikationen, für die tägliche Praxis erscheint mir 

folgende sinnvoll.  

1. Peripher-vestibuläre Schwindelsyndrome: entstehen durch Läsionen des 

Vestibularorgans im Innenohr, dazu gehören: 

 Benigner paroxysmaler Lagerungsschwindel (BBPV) 

 Neuritis vestibularis 

 Morbus Menière 

 Vestibuläre Paroxysmie 

 Bilaterale Vestibulopathie 

 

2. Zentral-vestibuläre Schwindelsyndrome: entstehen durch Läsionen der 

Vestibulariskerne und/oder ihrer Verbindungen zum Vestibulo-Cerebellum, zu 

den Augenbewegungssystemen des Hirnstamms, zum Thalamus und zum 

vestibulären Kortex, dazu gehören: 

 Isolierter zentraler Lageschwindel 

 Vestibuläre Migräne/ Basilarismigräne 

 Schwindel im Rahmen von TIAs und Schlaganfällen der hinteren 

Zirkulation 

 Schwindel bei nicht ischämischen Hirnstammerkrankungen (MS-

Plaques, Tumore der hinteren Schädelgrube) 
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3. Multisensorischer Schwindel: entstehen durch kombinierte Läsionen der 

afferenten Systeme der Gleichgewichtsregulation, dem visuellen, 

propriozeptiven und vestibulären Systems (9); 

 

 

4. Häufige Schwindelsyndrome beim geriatrischen Patienten  

Das Alter per se ist ein wichtiger Risikofaktor für Schwindel und 

Gleichgewichtsstörungen, denn mit zunehmendem Alter kommt es zu 

physiologischen Organveränderungen, die auch das vestibuläre, das visuelle und 

das propriozeptive System betreffen. Degenerative Veränderungen am peripheren 

Gleichgewichtsorgan treten vorzugsweise an der Ampulle der Bogengänge sowie an 

Sakkulus und Utrikulus auf. Auch der Vestibularisnerv und die Vestibulariskerne, 

Cerebellum und Zerebrum sowie höhere kortikale Leistungen sind beteiligt (10). 

Durch Katarakt, Glaukom und Retinopathien kommt es zu einer erheblichen 

Visuseinschränkung. Bei den propriozeptiven Rezeptoren der unteren Extremität 

nehmen Diskrimination und Vibrationsempfinden ab. Auch viele internistische oder 

neurologische Begleiterkrankungen wie z.B. Diabetes mellitus und in weiterer Folge 

die diabetische Polyneuropathie oder der Morbus Parkinson führen zu Störungen des 

Gleichgewichts. Weitere Faktoren sind degenerative Gelenksbeschwerden wie Gon- 

und Coxarthrose, Gelenksersatz sowie allgemeine Muskelschwäche und Immobilität, 

wodurch ebenfalls Gleichgewichts- und Schwindelbeschwerden gefördert werden. 

Zudem verschlechtern sich die Kompensationsmechanismen beim alten Menschen. 

Auch sind bei älteren Patienten lange Medikamentenlisten keine Seltenheit. Eine 

Reihe von Medikamenten (s. u.) können Schwindel hervorrufen. Zusätzlich sind auch 

Medikamentenwechselwirkungen sowie Fehlmedikationen aufgrund kognitiver 

Defizite von Bedeutung. Kommt es zum Sturz, ist das für den Betroffenen neben der 

Verletzungsgefahr ein einschneidendes Erlebnis. Die Patienten haben Angst vor 

neuerlichen Stürzen und so entsteht wohl unter anderem durch eine sekundäre 

Fallangst eine Abwärtsspirale der Gleichgewichts- und Schwindelbeschwerden. 
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In der überregionalen Münchner Spezialambulanz für Schwindel unter der Leitung 

von Prof. Dr. med. Dr. h.c. Thomas Brandt wurde bei 12085 Patienten aller 

Altersklassen folgende Häufigkeitsverteilung gefunden:  

 

Benigner peripherer paroxysmaler Lagerungsschwindel (BPPV) 18,6% 

Phobischer Schwankschwindel 15,3% 

Zentral-vestibuläre Schwindelformen 11,4% 

Basiläre Migräne 11,2% 

Morbus Menière 9,6% 

Neuritits vestibularis 7,7% 

Bilaterale Vestibulopathie 7,1% 

Vestibularisparoxysmie 3,9 % 

Psychogener Schwindel 3,0% 

Perilymphfilstel 0,6%  

unklar 2,7% 

andere 8,9% 

 

Bei meiner Literaturrecherche, bezogen auf den älteren Menschen, wird nun ein 

deutliches Überwiegen des peripheren vestibulären Schwindels mit 93% 

beschrieben. Am häufigsten wird der benigne paroxysmale Lagerungsschwindel 

gefunden (39- 68%), gefolgt von der idiopathischen Vestibulopathie (6-20%). Der 

Migräneschwindel wird mit  13% beziffert, der Morbus Menière mit 5 bis 12% und 

Schlusslicht bildet die vestibuläre Paroxysmie mit 6% (5, 6, 7). Auch andere Studien 

zeigen eine ähnliche Häufigkeitsverteilung (4).  
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Genauer möchte ich nun folgende Schwindelformen behandeln: 

 

4.1. Benigner paroxysmaler Lagerungsschwindel (BPPV) 

Der BPPV lässt sich durch eine Kanalolithiasis erklären. Dabei lagern sich Otolithen 

in 90 % der Fälle im posterioren Bogengang ab. Durch Kopfbewegung bewegen sich 

die Partikel in der Endolymphe und üben so einen Sog auf die Cupula aus, was zu 

ihrer Auslenkung und damit zu Schwindelgefühlen führt. Ein BPPV entsteht meist 

nach einem SHT, verschiedenen Innenohrerkrankungen, nach längerer Bettruhe 

oder nach Operationen. Typischerweise wird er durch Hinlegen oder Aufrichten im 

Bett, Kopf- bzw. Körperseitenlagerung zum betroffenen Ohr, Kopfreklination oder 

Bücken ausgelöst. Diagnostische Kriterien sind Schwindel mit einer Dauer unter 

einer Minute (etwa 10- 40 Sekunden) und vegetative Symptome wie Übelkeit, 

Tachykardie und Schwitzen. In der klinischen Untersuchung kann man die Attacke 

durch das Hallpike-Manöver auslösen und damit die betroffene Seite identifizieren. 

Dabei wird der Patient, angenommen man möchte überprüfen ob ein BPPV des 

linken hinteren Bogengangs vorliegt, mit 45 Grad nach rechts rotiertem Kopf, auf die 

mutmaßlich betroffene Seite, also nach links, gelegt. Typischerweise entsteht nach 

einer Latenz von wenigen Sekunden ein gemischt linear rotierender Nystagmus zum 

unten liegenden Ohr mit heftigem Drehschwindelgefüh,l mit oder ohne Übelkeit, für 

die Dauer von ungefähr 10 bis 40 Sekunden. Bei mehrmaliger Wiederholung können 

durch Habituation die Symptome verschwinden. Eine andere Möglichkeit, die 

Otolithenkristalle in den Utrikulus zurückzuführen ist das Befreiungsmanöver nach 

Semont. Dabei wird der Patient nach Auslösen des BPPV durch das Hallpike-

Manöver nach Abklingen des Nystagmus direkt aus der Auslöseposition um 180 

Grad in der gleichen Ebene, ohne Änderung der Kopfposition, rasch auf die 

Gegenseite umgelagert, wobei sich nun die Richtung des Nystagmus ändert. 

Anschließend kann der Patient wieder in die sitzende Position aufgerichtet werden. 

Typischerweise zeigt sich eine Ermüdbarkeit des Nystagmus und somit auch der 

Schwindelintensität nach wiederholter Lagerung. Zu beachten ist, dass oft trotz 

positiver Anamnese kein Nystagmus auslösbar ist. Ursache dafür ist eine 

Habituation, so dass ein typischer Nystagmus erst bei wiederholter Prüfung nach 

mehreren Stunden wieder nachweisbar ist. 
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Der BPPV wird deshalb als benigne bezeichnet, weil er in aller Regel nach 2-6 

Wochen wieder abklingt. Durch das Befreiungsmanöver werden 50-80% der 

Patienten beschwerdefrei (10). Verlaufsstudien zeigen jedoch eine Rezidivrate von 

50% in den nachfolgenden 5 Jahren (4). Bei älteren Patienten gestaltet sich die 

Diagnose des BPPV schwierig, da Schwindel per se oft fehlt (6). Außerdem nimmt 

man an, dass der BPPV häufig als Schwindel aufgrund einer Angiopathie 

fehlinterpretiert wird (7).   

 

4.2. Psychogener bzw. Somatoformer Schwindel 

Man kann zwei Formen unterscheiden: 

1. Primäre somatoforme bzw. psychogene Schwindelerkrankung: sie entsteht 

ohne vorangegangene organische Schwindelerkrankung. 

2. Sekundärer somatoformer bzw. psychogener Schwindel: diese Form entsteht 

als Folge  von organischen Schwindelerkrankungen (bei etwa 30% der 

Patienten) und äußert sich als akute Belastungsreaktion und 

Anpassungsstörung. 

Der weithin bekannte „phobische Schwankschwindel“ darf nicht mit dem 

somatoformen bzw. psychogenen Schwindel gleichgesetzt werden. Er stellt eine 

häufige Form des sekundären somatoformen Schwindels dar. Ihm liegt eine leichte 

phobische Störung zugrunde.  

Angst und phobische Störungen wie Agoraphobie und die soziale Phobie (Einkaufen, 

Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel, Gespräche mit Mitmenschen, Autofahren) sind 

die häufigsten psychischen Störungen die den primären somatoformen Schwindel 

verursachen.  

Beim sekundären somatoformen Schwindel ist oft eine Neuropathia vestibularis, ein 

Morbus Menière oder ein BPPV in der Anamnese zu finden. Typischerweise können 

die bestehenden Beschwerden aber dadurch nicht mehr hinreichend erklärt werden. 

Es kommt im längerfristigen Verlauf zu einer Veränderung der 

Schwindelsymptomatik. So kann es von einem Drehschwindel zu einem Schwank-
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oder Benommenheitsschwindel kommen. Der Patient erlebt die Beschwerden als real 

und nicht als eingebildet. Die psychischen Krankheitszeichen im Form von Ängsten, 

Erwartungsängsten oder depressiven Symptomen werden als Folgesymptome der 

körperlichen Beschwerden, also aufgrund des Schwindels, empfunden und nicht 

umgekehrt. Es ist dem Patienten nicht bewusst, dass die Beschwerden durch die 

Ängste ausgelöst werden. 

Aus der Schwindelqualität lässt sich in diesem Fall die Diagnose eines psychogenen 

Schwindels nicht ableiten. Die Anamnese gibt aber oft schon sehr eindeutige 

Hinweise auf eine somatoforme Schwindelerkrankung. So geben die Patienten eine 

ungenaue, unbestimmte Beschreibung des Schwindels an bzw. wechseln die 

Angaben über die Art, Schwere und Dauer des Schwindels. Außerdem lassen sich 

bei genauer Befragung Hinweise auf vorangegangene psychische Störungen oder 

psychopathologische Symptome wie Angst, Depression, emotionale Spannung oder 

innere Unruhe erheben. Gerade bei älteren Menschen kann das Schwinden 

partnerschaftlicher oder sozialer Beziehungen depressiv verarbeitet werden und zu 

einem psychogen bedingten Schwindel im Alter führen. 

Zur Diagnose muss zuerst eine genaue Organdiagnostik durch den HNO-Facharzt, 

Neurologen und Internisten erfolgen um eine organische Schwindelerkrankung 

auszuschließen. Wird keine organische Ursache gefunden sollte eine psychiatrisch-

psychodynamische Untersuchung durch einen erfahrenen Untersucher erfolgen. Im 

Verlauf weisen leider 70% der Patienten mit psychogenen Schwindelerkrankungen 

auch nach mehreren Jahren noch Schwindelbeschwerden und eine starke 

Beeinträchtigung ihrer Alltagsaktivitäten auf (10). 

 

4.3. Zentral-vestibulärer Schwindel 

Die zentralen vestibulären Schwindelformen entstehen überwiegend durch vaskuläre 

(meist lakunäre Infarkte) bzw. entzündliche (MS-Plaques) Prozesse im Bereich der 

vestibulären Verbindungen von den Vestibulariskernen zu den okulomotorischen 

Kernen im Hirnstamm und zu den Zentren im Mittelhirn oder Kleinhirn, das heißt auf 

der Ebene des VOR (10, 13). Sie treten als klar definierte klinische Syndrome (z.B. 



13 
 

Upbeat-Nystagmus oder Downbeat-Nystagmus) oder als Teil von komplexeren 

infratentoriellen Syndromen (z.B. Wallenberg-Syndrom) auf. 

Typische Zeichen, die Hinweise auf einen zentral bedingten vestibulären Schwindel 

geben, sind: 

 Nicht genau definierbare Schwindelsymptomatik (unsystematischer 

Schwindel) 

 Deutliche Diskrepanz zwischen Nystagmusintensität und dem subjektiven 

Schwindelgefühl 

 Ataxie bei relativ geringen Schwindelbeschwerden 

 Sakkadierte langsame Augenfolgebewegungen 

 Lagenystagmus von über 2 Minuten Dauer 

 Fehlende Nystagmushemmung bzw. fehlende Fixationssuppression durch 

optische Fixation (Nystagmen bei peripher-vestibulären Störungen nehmen 

deutlich ab oder verschwinden vollständig durch Fixation auf einen 

bestimmten Punkt) 

 Blickrichtungsnystagmus 

 

Klinisch kann man 3 zentrale vestibuläre Hirnstammsyndrome in den Arbeitsebenen 

des VOR unterscheiden: 

1. Vestibuläre Syndrome in der horizontalen (Yaw-) Ebene: 

Diese entstehen durch Läsionen im Bereich der Eintrittszone des Vestibularisnerven, 

des medialen oder superioren Vestibulariskerns und in den benachbarten 

Integrationszentren für horizontale Augenbewegungen. Ätiologisch findet man meist 

MS-Plaques oder ischämische Infarkte. Klinisch ähnelt die Symptomatik einer akuten 

peripheren vestibulären Symptomatik mit horizontalem Nystagmus, Fallneigung zur 

erkrankten Seite sowie Vorbeizeigen. Daher rührt auch der Begriff „Pseudoneuritis 

vestibularis“.  
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2. Vestibuläre Syndrome in der sagittalen (Pitch-) Ebene:  

Ursächlich finden sich hier Läsionen paramedian bilateral im ponto-medullären 

Hirnstamm, paramedian bilateral im ponto-mesenzephalen Hirnstamm oder im 

Flocculus beiderseits. Klinisch kann man das Downbeat-Nystagmus-Syndrom und 

das Upbeat-Nystagmus-Syndrom unterscheiden.  

Das erstere, häufigere ist durch einen Downbeat-Nystagmus, Oszillopsien und eine 

Gangataxie mit Fallneigung nach hinten, einem Vorbeizeigen nach oben, anhaltende 

vertikale Scheinbewegungen und wechselnd ausgeprägte Doppelbilder 

gekennzeichnet. Die häufigsten Ursachen sind kraniozervikale Übergangsanomalien, 

zerebelläre Degeneration und seltener eine MS. 

3. Vestibuläre Syndrome in der vertikalen (Roll-) Ebene: 

Hierbei handelt es sich um eine akute Schädigung der Bahnen, die von den oberen 

(vertikalen) Bogengängen und Otolithen über den ipsilateralen medialen und 

superioren Vestibulariskern und den kontralateralen Fasciculus longitudinalis 

medialis zu den Augenmuskelkernen bzw. Integrationszentren für vertikale und 

torsionelle Augenbewegungen im rostralen Mittelhirn verlaufen.  

Bei unilateralen pontomesenzephalen Hirnstammläsionen oberhalb der Kreuzung 

des Fasciculus longitudinalis medialis mit der Projektion des VOR (über die 

vestibulären Subnuclei im posterolateralen Thalamus zum parietoinsulären 

vestibulären Kortex in der hinteren Insel) steht das kontralaterale Auge tiefer. Bei den 

seltenen unilateralen, peripheren vestibulären oder den häufigen pontomedullären 

Läsionen (d.h. medialer und superiorer Vestibulariskern) unterhalb der 

Hirnstammkreuzung zeigt das ipsilaterale Auge tiefer. Ätiologisch handelt es sich bei 

einseitigen Läsionen oft um Hirnstamminfarkte, paramedian lokalisierten 

Thalamusinfarkten, welche bis in das rostrale Mittelhirn reichen oder um MS (10).  

 

Vaskuläre vestibuläre Syndrome 

Eine Überschneidung von zentralem und peripherem Schwindel entsteht durch 

vaskuläre vestibuläre Syndrome, welche auf einseitige oder bilaterale Störungen 
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verschiedener Gefäßterritorien zurückgeführt werden können, die das periphere, 

zentrale bzw. integrative Gleichgewichtssystem versorgen. Dabei kann es sich um 

eine TIA bzw. PRIND oder einen Infarkt im Bereich der Aa. vertebrales und der A. 

basilaris handeln. Denn die Blutversorgung des Labyrinths, des 8.Hirnnerves, der 

Vestibulariskerngebiete mit Hirnstamm und Zerebellum, stammt aus zahlreichen 

Abzweigungen des Basilaris- und Vertebralisgefäßsystems. So wird das Innenohr 

von der A. labyrinthi versorgt, welche in 83% aus der AICA (A. cerebelli inferior 

anterior) oder direkt aus der A. vertebralis und in 17% aus der A. basilaris entspringt. 

Als Folge des Labyrinthapoplexes kommt es zu Schwindel und Hörstörungen bzw. 

meist Taubheit. Die Beteiligung des Hörorgans ist somit auch ein wichtiges 

Unterscheidungsmerkmal gegenüber einer Neuropathia vestibularis. 

Ein Infarkt im Stromgebiet der AICA (A. cerebelli inferior anterior) führt zu einem 

ipsilateralem peripheren Vestibularisausfall mit Hörverlust, ipsilateraler 

Fazialisparese, Horner-Syndrom, Sensibiliätsstörungen im Gesicht und Hemiataxie. 

Beim Wallenberg-Syndrom kommt es zu akutem Schwindel, N.trigeminus-Affektion 

mit ipsilateralen Sensibilitätstörungen des Kopfes, Rekurrensparese (Heiserkeit), 

Glossopharyngeusparese (Gaumensegellähmung mit Schluckstörung), Hemiataxie, 

Sympathikusläsion mit Horner-Syndrom, kontralateraler Schmerz- und 

Temperaturempfindungsstörung und Fallneigung zur kranken Seite. Ursächlich findet 

sich eine Ischämie der PICA (A. cerebelli inferior posterior) oder der A. vertebralis 

welche die laterale Medulla oblongata versorgt. 

Beim Vollbild einer Basilaristhrombose oder einer Hirnstamm-/Kleinhirnblutung 

kommt es oft zu nackenbetonten Kopfschmerzen (als Frühsymptom) und in weiterer 

Folge zu Vigilanzstörungen bis zum Koma, zunehmenden Ausfällen von Hirnnerven 

sowie Doppelbilder, Dysarthrie, Dysphagie, Sensibilitätsstörungen und Paresen der 

Extremitäten. 

Diagnostische Schwierigkeiten bereiten vor allem partielle Infarkte dieser 

Gefäßterritorien, die nicht das beschriebene Vollbild zeigen. Bei Patienten mit 

Drehschwindel und Spontannystagmus sollte immer nach zusätzlichen Symptomen 

gefahndet werden, die auf eine Hirnstamm- oder Kleinhirnischämie hinweisen. 
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Typisch sind ältere Patienten mit vaskulären Risikofaktoren und einem abrupt 

einsetzendem Schwindel von Minutendauer (10,16).  

 

4.4. Zentraler Lageschwindel 

Der zentrale Lageschwindel gehört zu den zentralen vestibulären Schwindelformen. 

Bei dieser Schwindelform wird ein Nystagmus durch die Einnahme einer bestimmten 

Kopfposition ausgelöst. Ursächlich finden sich infratentorielle Läsionen durch multiple 

Sklerose, vertebrobasiläre Insuffizienz, Anomalien des kraniozervikalen Übergangs 

(Arnold-Chiari-Malformation), zerebelläre Degenerationen und Intoxikationen, welche 

die Verbindungen zwischen den Vestibulariskernen im Hirnstamm und den 

mittelliniennahen zerebellären Strukturen betreffen. Dabei kann die zentral-

vestibuläre Schädigung unter Ruhebedingung noch kompensiert werden. Durch 

einen physiologischen otolithischen Input bei Einnahme einer bestimmten Lage 

kommt es durch die veränderten afferenten Signalen von den gravizeptiven 

Otolithenorganen zu einer Imbalance des zentralen vestibulären Systems. 

Typisch ist ein Nystagmus der, im Gegensatz zum BPPV, ohne Latenz auftritt. Dieser 

Nystagmus ist unerschöpflich und habituiert auch bei wiederholter Auslösung nicht. 

Charakteristisch ist auch die Diskrepanz zwischen der Intensität des Nystagmus und 

der nur gering ausgeprägten Schwindelsymptomatik. Die Schlagrichtung des 

Nystagmus ist variabel. Nystagmus, Schwindel und Übelkeit sistieren meist innerhalb 

von 10-60 Sekunden. Die wichtigste Differenzialdiagnose ist der BPPV (10). 

 

4.5. Migräneschwindel  

Der Migräneschwindel zählt ebenso zu den zentralen, vestibulären Syndromen. 

Dabei kann Schwindel ein Symptom von Migräne sein, welches jedoch sowohl in 

Dauer und zeitlichem Auftreten nicht einer typischen Migräneaura entsprechen muss. 

Beim Migräneschwindel werden zwei Formen unterschieden: die Basilarismigräne 

und die vestibuläre Migräne (10). Die vestibuläre Migräne ist eine sehr häufige 

Ursache, die zweithäufigste Form nach dem BPPV, für rezidivierenden vestibulären 

Schwindel, sie hat jedoch erst im Laufe der letzten Jahre Beachtung als 
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eigenständiges vestibuläres Syndrom gefunden (10, 12). Sie ist wesentlich häufiger 

als die Basilarismigräne, jedoch schwierig zu diagnostizieren, da in etwa 30% der 

Fälle Kopfschmerzen fehlen und sie fast alle vestibulären Störungen imitiert. Die 

Ätiologie und Pathogenese des Migräneschwindels ist unklar. Als Auslöser gelten 

alle bekannten Auslöser von Migräneattacken. Die Diagnose stützt sich auf die 

Anamnese. Leitsymptom sind rezidivierende Schwindelattacken die Sekunden bis 

Wochen, meist jedoch Tage bis Wochen anhalten können, occipital betonter 

Kopfschmerz und das Vorliegen einer Migräneform bzw. eine positive 

Familienanamnese. Das Erscheinungsbild des Migräneschwindels ist sehr 

heterogen. Es können Drehschwindel, lageabhängiger Schwindel und 

Gleichgewichtsstörungen bei Kopfbewegungen auftreten. Während einer Attacke 

können auch Innenohrsymptome wie Hörminderung, Ohrdruck oder Tinnitus 

auftreten. Weitere Begleitsymptome sind Übelkeit, Erbrechen und Gangunsicherheit. 

Die Basilarismigräne ist dadurch charakterisiert, dass zusätzlich zu den 

Schwindelattacken und zum okzipitalen Kopfschmerz auch andere 

Hirnstammsymptome wie Stand- und Gangataxie, Sehstörungen, und seltener auch 

Bewusstseinsstörungen oder Wesensänderungen auftreten. Die Basilarismigräne ist 

jedoch wie gesagt ein seltenes Ereignis im klinischen Alltag (10).  

 

4.6. Akute periphere Vestibulopathie/ Neuritis vestibularis  

Die Ätiologie dieses Krankheitsbildes ist noch nicht vollständig geklärt. Diskutiert 

werden eine virale, eine vaskuläre und eine anatomische bzw. mechanische 

Hypothese. Mit zunehmenden Alter und Risikofaktoren dürfte der Anteil der Patienten 

mit einer vaskulären Genese zunehmen. Die Klinik der peripheren Vestibulopathie ist 

eindeutig. Es zeigt sich ein schwer kranker Patient mit plötzlich aufgetretenem 

Dauerdrehschwindel (zumindest für einige Tage), starken vegetativen 

Begleitsymptomen (Übelkeit, Erbrechen, Herzrasen), initial eine Fallneigung zur 

gesunden Seite, welche durch vestibulospinale Haltungsreflexe kompensiert wird und 

in einer gerichteter Fallneigung zur Läsionsseite resultiert und einem 

Spontannystagmus zur gesunden Seite, welcher unter Fixation abnimmt 

(Fixationssuppression). Zu den wichtigsten Differentialdiagnosen gehören eine lang 

andauernde Attacke des Morbus Menière und zentrale Störungen wie lakunäre 
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Hirnstamminfarkte (laterale Medulla) und pontomedulläre MS-Plaques. Daher sollte 

eine MRT insbesondere bei bestehenden zerebrovaskulären Risikofaktoren und 

ausbleibender Besserung in der ersten Woche durchgeführt werden (10).  

 

4.7. Morbus Menière  

Der Morbus Menière ist eigentlich in der Allgemeinbevölkerung, im Gegensatz zum 

Patientengut von spezialisierten Schwindelambulanzen (12), eine seltene Diagnose. 

Zudem tritt er meist im 4.-6. Lebensjahrzehnt auf (10). Trotzdem möchte ich kurz auf 

seine typische klinische Trias eingehen, um letztlich differentialdiagnostische 

Überlegungen vervollständigen zu können. Die Ätiologie des Morbus Menière ist 

noch unklar, das pathohistologische Substrat ist der endolymphatische Hydrops. Die 

Schwindelattacke entsteht durch eine Vermischung von Perilymphe und Endolymphe 

und betrifft in 70% nur eine Seite. Charakteristisch sind Minuten bis Stunden 

(maximal 24 Stunden) anhaltende Drehschwindelanfälle, Übelkeit und Erbrechen, 

Schweißausbrüche, Herzrasen, Tinnitus (in 90%), einseitige fluktuierende 

Schwerhörigkeit (v.a. tiefe Töne) und ein Druckgefühl im Ohr. Zu Beginn der 

Erkrankung kann zunächst nur Schwerhörigkeit oder Drehschwindel 

monosymptomatisch auftreten. Die Frequenz der Anfälle nimmt allmählich zu und 

resultiert in einer zunehmenden Schwerhörigkeit und einem chronischem Tinnitus. 

Ein Menière-Anfall ist eine psychosoziale Notfallsituation. Der Patient durchlebt bei 

Bewusstsein einen Verlust der räumlichen Orientierung und einen Zustand starker 

Hilflosigkeit (10).  

 

4.8. Bilaterale Vestibulopathie 

Auch doppelseitiger Labyrinthausfall genannt, äußert sich die bilaterale 

Vestibulopathie in Oszillopsien mit Sehstörungen beim Gehen und bei 

Kopfbewegungen, in einem breitbasigen Gang mit Gangunsicherheit und Fallneigung 

und in der Spätphase in einer gestörten räumlichen Orientierung und einer 

Beschwerdezunahme vor allem in Dunkelheit und auf unebenen Gelände. In Ruhe ist 

der Patient beschwerdefrei. Die Oszillopsien entstehen durch eine beidseitige 

Störung des VOR. Klinisch kann dieser durch den Kopfimpulstest nach Halmagyi 
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geprüft werden. Bei passiver Drehung des Kopfes nach rechts und links zeigen sich 

Refixationssakkaden, durch welche es zu Scheinbewegungen und Unschärfe für den 

Patienten kommt. Die häufigsten Ursachen sind ototoxische Substanzen wie z.B. 

Gentamicin, Zytostatika, Schleifendiuretika oder Aspirin, Meningitiden, Neuropathien 

durch Vitamin B6- und Vitamin B12- Mangel, Autoimmunkrankheiten, Tumoren und 

zerebelläre Degeneration (10,16). 

 

4.9. Vestibularisparoxysmie 

Dieses Krankheitsbild entsteht vermutlich durch den Gefäß-Nerven-Kontakt zwischen 

dem 8.Hirnnerven und der A. cerebelli anterior (AICA) im Kleinhirnbrückenwinkel. 

Merkmale sind kurze (Sekunden bis in Ausnahmefällen wenige Minuten anhaltende) 

Drehschwindel-oder Schwankschwindelattacken, welche manchmal auch durch 

bestimmte Kopfpositionen oder Hyperventilation ausgelöst werden können. Weitere 

Merkmale sind eine einseitige Hörminderung oder Tinnitus und Besserung oder 

Abklingen der Attacke durch Carbamazepin in niedriger Dosierung (10).  

 

4.10. Internistische Ursachen von Schwindel 

Diese sind orthostatische Dysregulation, vasovagale Reaktion, Präsynkope/ 

Synkope, diabetische Polyneuropathie oder critical illness PNP, 

Herzrhythmusstörungen, kardiale Erkrankungen wie Vitien, Endokarditis, 

Herzinsuffizienz mit reduzierter Auswurffraktion, Lungenembolie, Hyper- und 

Hyopglykämien, Hypo- und Hyperthyreose, Arteriosklerose wie z.B. beim Subclavian-

steal-Syndrom, Morbus Addison, Hypophysenvorderlappeninsuffizienz, Cushing-

Syndrom, Niereninsuffizienz, Leberinsuffizienz, Exsikkose, Hyponatriämie, Anämie, 

Infektion bzw. Sepsis, psycho-pathologische Prozesse, arterieller Hypertonus/ 

hypertensive Krisen und Hyperviskositätssyndrome (Morbus Waldenström, 

Polycythämia vera) (10).  
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4.11. Schwindelauslösende Medikamente 

Mit vermehrter Medikation- üblich bei geriatrischen Patienten- können 

Medikamentennebenwirkungen und Polypharmazie Ursachen von Schwindel bei 

älteren Patienten sein. Vor allem Medikamente die das kardiovaskuläre und das 

zentralnervöse System beeinflussen, zeigen eine hohe Assoziation mit Schwindel in 

älteren Patienten (15). Folgend wurden wichtige schwindelauslösende 

Medikamentengruppen aufgelistet: 

 Antibiotika (z.B. Aminoglykoside durch oto- bzw. vestibulotoxische Wirkung) 

 Diuretika (z.B. Furosemid, vestibulotoxische Wirkung) 

 Zytostatika (Haarzellschädigung des Gleichgewichtsorganes, zerebelläre 

Ataxie oder Augenmuskellähmung) 

 Trizyklische Antidepressiva (Okulomotorikstörungen) 

 Benzodiazepine (Okulomotorikstörungen) 

 Lithiumsalze (Ataxie) 

 Antikonvulsiva (Okulomotorikstörungen) 

 Antiarrhythmika (Okulomotorikstörungen, Blutdruckabfall oder 

vestibulotoxisch) 

 Antihypertensiva (orthostatische Dysregulation) 

 Antirheumatika 

 Antikonzeptiva 

 Antiemetika 

 Anticholinergika 

 Muskelrelaxantien 

 Barbiturate (z.B. Thiopental zur Narkoseeinleitung oder Phenobarbital als 

Antikonvulsivum) 

 Hypnotika, Tranquilizer 

 Phosphodiesterasehemmer (Theophyllin, Trapidil) 

 Triptane (10, 14) 
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5. Diagnostisches Untersuchungskonzept 

Richtungsweisend ist wohl überwiegend die Anamnese, die die Frage nach der 

Dauer (anfallsartig oder Dauerschwindel), dem Schwindelauslöser (Kopfdrehung, 

bestimmte Kopflagen, bestimmte Situationen, Ruheposition), den Begleitsymptomen 

(Kopfschmerzen, Hörminderung, Tinnitus, Hirnstammsymptome wie 

Sensibilitätsausfälle im Gesicht oder Extremitäten, Sprechstörung, Schluckstörung, 

Doppelbilder, Gangstörung), nach anderen bestehenden Erkrankungen 

(Visuseinschränkung, Gelenksbeschwerden im Bereich der unteren Extremität, 

Herzrhythmusstörungen, Herzinsuffizienz,  Diabetes mellitus, arterieller Hypertonus, 

endokrinologische Erkrankungen, psycho-pathologische Erkrankungen) und nach der 

laufenden Medikation einschließt. Die Frage nach Art des Schwindels, nach 

Fallneigung, Übelkeit und Erbrechen helfen meiner Meinung nach 

differentialdiagnostisch nicht weiter.  

Hegt man nach genauer Anamnese den Verdacht, dass eine andere, eventuell 

internistische Erkrankung hinter den Schwindelbeschwerden steckt, so sollte zur 

Abklärung ein Basislabor, ein 12-Kanal-Ruhe-EKG und je nach Verdachtsdiagnose 

folgende weitere Untersuchungen eingeleitet werden: 24-Stunden-EKG, Ergometrie, 

Schellong-Test, 24-Stunden-Blutdruckmessung, Farbduplexsonographie der 

supraaortalen Gefäße und die Echokardiographie. 

Anschließend erfolgt die körperliche Untersuchung einschließlich einer grob 

orientierenden neurologischen Untersuchung mit der Suche nach einem 

Spontannystagmus (wenn vorhanden unbedingt mit Frenzel-Brille!), 

Blickrichtungsnystagmus, nach Sakkaden oder weiteren Hirnstammsymptomen. Bei 

der Durchführung des Romberg-Versuchs (gerichtete Fallneigung?), des 

Unterberger-Tretversuchs (Abweichung von mehr als 45 Grad?), des Bárány-

Zeigeversuchs (konstantes Abweichen?), des Finger-Nase-Versuchs (Ataxie?) und 

des Knie-Hacke-Versuchs (Ataxie?) muss man sich nach den kognitiven und 

motorischen Möglichkeiten des älteren Patienten richten. Bei Verdacht auf BPPV 

sollte zur Diagnosesicherung das Dix-Hallpike-Manöver (s.o. unter BPPV) 

durchgeführt werden. Die einzelnen, gerade erwähnten Begriffe und 

Untersuchungsmethoden werden weiter unten noch einmal besprochen. 



22 
 

Koordinationsstörungen mit Richtungsabweichen (gerichtete Fallneigung im 

Romberg-Versuch, Danebenzeigen im Bárány-Zeigeversuch und Drehung von mehr 

als 45 Grad im Unterberger-Tretversuch) ohne weitere Zeichen einer 

Extremitätenataxie treten bei einseitiger Läsion des Vestibularapparates auf (16).  

Findet sich ein pathologischer Finger-Nase-Versuch oder Knie-Hacke-Versuch mit 

Dys- oder Hypermetrie, eine Gangataxie, ein konstantes Richtungsabweichen im 

Bárány-Zeigeversuch, eine ausgeprägte Drehtendenz zur Herdseite im Unterberger-

Tretversuch und eine gleichzeitige Dysarthrie ist wohl eher an eine einseitige 

Hemissphärenläsion des Kleinhirns zu denken (16). 

 

Spontannystagmus:  

Ein Nystagmus, der in Ruhe vorhanden ist, wird als Spontannystagmus bezeichnet. 

Er ist pathologisch und bei Vorhandensein ist eine vestibuläre Störung gesichert. 

Nach einem Spontannystagmus wird beim Blick gerade aus und beim Blick in die vier 

Hauptrichtungen, d.h. 20 Grad nach rechts, links, oben und unten bei fixiertem Kopf, 

gefahndet.  

Der peripher-vestibulär ausgelöste Nystagmus wird fast immer von 

Schwindelbeschwerden begleitet. Ein Nystagmus ohne Schwindel hat meist eine 

zentrale oder okuläre Ursache. Schwindel ohne Nystagmus weist primär auf eine 

zentrale Erkrankung hin und kann auch Zeichen eines doppelseitigen 

Labyrinthausfalls bzw. einer bilaterale Vestibulopathie sein. 

Blickrichtungsnystagmus: 

Der Blickrichtungsnystagmus ist ein Spontannystagmus und immer ein Zeichen für 

eine zentral-vestibuläre Störung (Läsion im Hirnstamm). Man unterscheidet den 

regelmäßigen vom regellosen Blickrichtungsnystagmus. Der regelmäßige Typ tritt nur 

auf, wenn die Augen die Geradeausposition verlassen. Im Vergleich dazu tritt der 

regellose Blickrichtungsnystagmus auch beim Blick geradeaus auf. Zum Beispiel 

entsteht beim Blick nach rechts also ein Rechtsnystagmus und beim Blick nach links 

ein Linksnystagmus. 



23 
 

Frenzel-Brille: 

Die Frenzel-Brille ermöglicht eine orientierende Beobachtung unter weitgehender 

Ausschaltung der Fixation, außerdem haben die Gläser einen Lupeneffekt für den 

Beobachter und pathologische Nystagmen lassen sich wesentlich leichter erkennen. 

Mit freiem Auge kann nicht jeder Spontannystagmus nachgewiesen werden. Daher 

sollte in jeder Notfallaufnahme oder Praxis eine Brille vorhanden sein. 

Sakkaden: 

Sakkaden sind rasche Blicksprünge. Zur Identifizierung hält der Untersucher seinen 

Zeigefinger in einer Entfernung von ca. 50 bis 75 cm vom Patienten und seitlich in 

einem Abstand von etwa 50 cm rechts und links bzw. 20 cm über und unter der 

Sehlinie des geradeaus blickenden Patienten. Bei der Untersuchung wird der Kopf 

des sitzenden oder liegenden Patienten festgehalten. Auf Kommando wird der 

Patient gebeten, rasch zwischen dem rechten und linken bzw. oberen und unteren 

Zeigefinger hin und her zu blicken. Der Untersucher achtet  auf etwaige Unterschiede 

in der Schnelligkeit der Blicksprünge nach rechts und links bzw. oben und unten, auf 

Unterschiede zwischen beiden Augen und Bewegungseinschränkungen eines oder 

beider Augen. 

Lagerungsnystagmus: 

Ein Lagerungsnystagmus wird zum Beispiel durch das Hallpike-Manöver (es gibt 

noch mehrere Lagerungsmanöver) bei Kanalolithiasis nachgewiesen. Er setzt mit 

einer Latenz von wenigen Sekunden ein und nimmt bei wiederholter Lagerung in der 

Ausprägung ab (Habituation). 

Lagenystagmus: 

Dabei handelt es sich um eine statische Prüfung, wobei verschiedene Kopf- und 

Körperpositionen vom Patienten langsam eingenommen werden. Man spricht von 

einem Lagenystagmus, wenn die Dauer des provozierten Nystagmus 60 Sekunden 

oder länger andauert. Er setzt ohne Latenz ein und zeigt keine Habituation.  
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Fixationssuppression:  

Nystagmen bei peripher-vestibulären Störungen nehmen durch Fixation auf einen 

bestimmten Punkt deutlich ab oder verschwinden vollständig. Bei zentral-vestibulären 

Störungen zeigt sich eine fehlende Nystagmushemmung bzw. fehlende 

Fixationssuppression durch optische Fixation. 

Hirnstamm-/Kleinhirnsymptome:  

Spontannystagmen wie Vertikalnystagmen (Upbeat- und Downbeat-Nystagmus) oder 

Blickrichtungsnystagmus, Sakkaden, Lagenystagmus, deutliche Diskrepanz 

zwischen Nystagmusintensität und dem subjektiven Schwindelgefühl, fehlende 

Nystagmushemmung bzw. fehlende Fixationssuppression durch optische Fixation, 

Sensibilitätsausfälle im Gesicht oder Extremitäten, Fazialisparese, Hornersyndrom, 

Gaumensegellähmung, Sprechstörung, Schluckstörung, Doppelbilder, Ataxie. 

Romberg-Versuch: 

Der Patient steht dabei mit geschlossenen Augen bei eng zusammenstehenden 

Füßen. Eine gerichtete Fallneigung, auch bei offenen Augen, weist auf eine 

gleichseitige vestibuläre Läsion hin. Leichtes Schwanken ist physiologisch. 

Unterberger-Tretversuch: 

Der Patient wird aufgefordert, bei geschlossenen Augen 50 Mal auf der Stelle zu 

treten. Bei der Untersuchung ist darauf zu achten, dass er sich weder an optischen 

noch akustischen Außenreizen orientieren kann. Eine Körperdrehung um bis zu 45 

Grad ist physiologisch, eine darüber hinausgehende seitenkonstante Drehung lässt 

auf eine homolaterale Vestibularis- oder Kleinhirnläsion schließen. 

Finger-Nase-Versuch: 

Der Patient  wird aufgefordert, in langsamer, bogenförmiger Bewegung mit dem 

Zeigefinger die Nase zu treffen. Verfehlt der Finger das Ziel, so spricht man von 

Dysmetrie, schießt er über das Ziel hinaus von Hypermetrie. 
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Bárány-Zeigeversuch: 

Der Patient zielt zunächst bei offenen, dann geschlossenen Augen mit dem 

Zeigefinger von oben auf den vorgehaltenen Finger des Untersuchers. Zeigt er 

konstant daneben, ist eine gleichseitige Kleinhirn- oder Vestibularisläsion 

anzunehmen. 

Knie-Hacke-Versuch: 

Der Patient soll im Liegen die Ferse auf die Kniescheibe des anderen Beins 

aufsetzen. Bei einer Ataxie der unteren Extremität beobachtet man eine Dysmetrie 

bzw. Hypermetrie oder einen Intensionstremor (10,16). 

 

 

6. Algorithmus zur Differenzierung der Schwindelformen 

Schon anhand der Beschreibung der häufigsten geriatrischen Schwindelformen lässt 

sich erahnen wie umfangreich und komplex die möglichen Ursachen von Schwindel 

sein können. Der folgende, von mir erstellte Algorithmus ist nach dem Prinzip „was 

häufig ist, ist häufig und was selten ist, ist selten“  entstanden. Natürlich gibt es noch 

etliche weitere Ursachen für Schwindel, auf die hier nicht näher eingegangen wurde.  
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7. Diskussion und Schlussfolgerung 

 

Es ist völlig klar, dass die Schwindeldiagnostik bei geriatrischen Patienten natürlich 

nicht nur auf einen solchen Algorithmus herunter gebrochen werden kann. Er soll ein 

Leitfaden bei den differentialdiagnostischen Überlegungen sein. Denn wie bereits 

erwähnt ist das Spektrum der schwindelverursachenden Krankheitsbilder wesentlich 

breiter als hier hätte beschrieben werden können. Nur die häufigsten 

Schwindelformen wurden angeführt. An dieser Stelle muss man sich wohl auch die 

Frage stellen, wie häufig Schwindelbeschwerden auf multisensorische degenerative 

Veränderungen zurückzuführen sind.  

Die Tatsache, dass sich die Anamnese und klinische Untersuchung bei älteren 

Patienten aufgrund kognitiver und motorischer Defizite oft schwierig gestaltet, 

erschwert eine rasche Diagnosestellung zusätzlich. Eine korrekte Zuordnung 

erfordert natürlich auch die Kenntnis der einzelnen Krankheitsbilder, eine gewisse 

Sicherheit im Umgang mit den okulomotorischen Störungen und, wie so oft, 

hinreichende klinische Erfahrung. Ist man sich nun dennoch unsicher bezüglich einer 

korrekten Diagnose bzw. der darauf folgenden Therapie steht außer Frage, dass eine 

Überweisung zum Neurologen bzw. HNO-Facharzt nicht ausbleiben darf.  
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