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Schwindel ist der Oberbegriff für eine subjektive Störung der Orientierung des Körpers im
Raum, bei der der Betroffene ein Gefühl des Drehens oder Schwankens hat. Dabei kann es zu
Schweißausbrüchen, Übelkeit und Erbrechen kommen. Der Patient bewegt seine Augen unwillkürlich horizontal, vertikal oder rotatorisch (Nystagmus). Die Koordination von
Bewegungsabläufen ist gestört (Ataxie). Nicht selten kommt es zu Stürzen. Physiologisch läßt
sich Schwindel durch Stimulierung (z. B. rasches Drehen) des Vestibularapparates erzeugen.
Dies ist das Gleichgewichtsorgan, im Vorhof des knöchernen Labyrinths und in den
Bogengängen des Innenohrs lokalisiert, und enthält Sacculus und Utriculus. Von dort aus
werden über den Hirnstamm Angaben über Lage und Bewegung des Körpers weitergegeben.
Das Gleichgewichtszentrum des Gehirns (Kleinhirn) vergleicht die verschiedenen Informationen
aus dem Innenohr mit denen der Augen und der Muskeln und Gelenke. So besitzt diese
Schaltzentrale jederzeit eine Fülle von Informationen darüber, wo sich der Körper bzw. die
einzelnen Körperteile befinden, wie sie sich bewegen und was getan werden muß, um den Körper aufrecht zu halten. Die Auswertungen erfolgen, ohne unser Bewußtsein zu erreichen.
Als Symptom einer Krankheit, tritt Schwindel bei einer (nicht kompensierten) Fehlfunktion des
vestibulären, visuellen oder somato-sensorischen Systems auf. Zu Schwindelgefühlen kommt es
durch Informationskonflikte zwischen diesen drei Sinnessystemen oder durch Läsionen in
zentralen oder peripheren Strukturen des Gleichgewichtssinns. Man unterscheidet hier
verschiedene Formen:
Der systematische Schwindel beruht in der Regel auf Störungen des Gleichgewichtsorgans
(Vestibularisschwindel, labyrinthärer Schwindel). Er ist auch mit geschlossenen Augen
wahrnehmbar und äußert sich als Drehschwindel (mit scheinbarer Drehbewegung von Umwelt
und Patient), Schwankschwindel (mit scheinbarer Schwankung des Bodens) und Liftschwindel
(mit scheinbarer Auf- oder Abbewegung). Je nachdem, wie lange die Symptome anhalten,
unterscheidet man zwischen Anfalls- und Dauerschwindel. Weitere Ursachen für
systematischen Schwindel sind eine Vestibularis-Schädigung oder eine toxische Schädigung,
beispielsweise durch Antibiotika oder Acetylsalicylsäure. Wenn plötzlich eines der beiden
Gleichgewichtsorgane im Innenohr ausfällt, so erhält das Kleinhirn nur noch Signale von der
gesunden Seite her. Für das Kleinhirn entsteht dadurch ein Zustand des Ungleichgewichts. Das
Steuerzentrum reagiert so, als ob eine heftige Bewegung in eine bestimmte Richtung
stattfinden würde. Tatsächlich jedoch verändert der Körper seine Lage kaum. Der Patient
nimmt dies als Drehschwindel wahr. Eine Sonderform des systematischen Schwindels ist der
zentrale Lagerungsschwindel, der durch Schädigungen im Bereich der Nervenverbindungen zum

Gehirn (Nuclei vestibularis) entsteht. Er wird von Nystagmus begleitet, der je nach Kopfhaltung
seine Richtung ändert. Eine weitere Sonderform ist der benigne paroxysmale Lagerungsschwindel, bei dem sich auf den Statolithen, den Gleichgewichtssteinchen, schwere Partikel
ablagern. Die Patienten klagen dabei über Drehschwindelattacken von etwa einer halben
Minute Dauer (“Sekundenschwindel”) im Bett bei Umdrehen, beim Aufstehen und Hinlegen.
Danach wird der Schwindel rasch besser. Die Erkrankung ist eher harmlos. Der Schwindel sollte
möglichst häufig provoziert werden, dadurch normalisiert sich das Gleichgewichtsorgan
allmählich wieder.
Der asystematische Schwindel, auch Hirnschwindel genannt, ist diffus und entbehrt einer
besonderen Richtung. Der Patient ist unsicher und fühlt sich “wie betrunken” beim Sitzen,
Stehen und Gehen. Auch kann es ihm schwarz werden vor den Augen. Beim Hinlegen mindern
sich die Symptome. Die Ursache liegt in einer Störung der Verarbeitung von Sinneseindrücken,
z. B. bei Akustikusneurinom, Hirntumor, Hirnhautentzündung, Hirnabszeß oder
cerebrovaskulärer Insuffizienz (vor allem bei älteren Menschen). Ein weiterer nicht
richtungsbetonter Schwindel ist kreislaufbedingt (hämodynamischer Schwindel). Er tritt oft
beim Aufrichten von der waagerechten in die senkrechte Lage auf. Hierbei werden sämtliche
Gleichgewichtsorgane minderdurchblutet. Häufige Ursachen sind niedriger Blutdruck,
Arteriosklerose, Herzerkrankungen und Lungenfunktionsstörungen.
Schwindel kann außerdem psychogen als Ausdruck von Angst auftreten sowie auch im
Zusammenhang mit Sehstörungen, z. B. bei Augenmuskellähmung infolge der Diskrepanz
zwischen visuellem Reiz und Körperbewegung. Eine Ursache des okulären Schwindels ist der
angeborene Fixationsnystagmus. In Kombination mit anderen Ursachen kann er zu massiven
Schwindelbeschwerden führen, da hier die Fixation als Kompensationsmöglichkeit von
Schwindel fehlt.
Der Körper besitzt verschiedene Kompensationsmechanismen, um dem Schwindelgefühl
entgegenzuwirken. Oft lassen die Schwindelbeschwerden innerhalb weniger Tage nach, denn
das Steuerzentrum erkennt rasch, wenn z. B. eines der Gleichgewichtsorgane falsche
Informationen liefert. Gehirnstrukturen verfügen über Mechanismen, die den Schwindel
unterdrücken. Das Kleinhirn lernt, für die Gleichgewichtsempfindung nur auf Informationen zurückzugreifen, die korrekt sind, und mangelhafte Informationen nicht mehr zu berücksichtigen.
Dieser Lernvorgang kann durch ein Gleichgewichtstraining unterstützt werden. Hierbei genügen
bereits Bewegungen des täglichen Lebens.
Zur Behandlung des Schwindels muß man zunächst nach den Ursachen fahnden. Bei
systematischem Schwindel unterstützt man das Innenohr mit Auris interna (Nr. 38). Bei
benignen Formen eines asystematischen Schwindels werden zusätzlich die Gehirnfunktionen
unterstützt mit NeyRapid® (Nr. 11), AntiFocal® (Nr. 69) und NeyTroph® (Nr. 96). Bei niedrigem
Blutdruck wird zusätzlich fötale Placenta (Nr. 71) verabreicht. Liegt eine Herz-Kreislaufschwäche
zugrunde, helfen NeyCorenar® (Nr. 6), Vasa (Nr. 59) und die Kombinationspräparate FegaCoren®
(Nr. 61) und NeyGeront® (Nr. 64) sowie NeyGeront®-Vitalkapseln.

DER INTERESSANTE FALL

Anläßlich einer Jahrestagung berichtet Dr. D. Pildner von Steinburg, München, von einem der

50 Patienten mit Schwindelproblematik, die er in den letzten sechs Jahren behandelt hat. Ein
23jähriger Schreiner litt bei scheinbar völliger Gesundheit ohne erkennbare Ursache, auch ohne
psychische Belastung, plötzlich an Drehschwindelanfällen ohne Begleitbeschwerden. Eine
eingehende Untersuchung und vollständige Abklärung dieser Beschwerden - auch nach einem
längeren Aufenthalt in der Klinik - gestattete nur die Zuordnung einer zentralen
Vestibularisstörung. Außer einem sehr schwachen, fast nicht pathologischen
Spontannystagmus konnte keine wesentliche Abweichung von der Norm beobachtet werden.
Trotzdem fühlte sich der Patient so unsicher, daß er sich nicht mehr traute, allein aus dem Haus
zu gehen. Alle Therapieversuche mit Antiemetika, Antivertiginosa, durchblutungsfördernden
Mitteln etc. blieben ohne Erfolg. Als ultima ratio führte Dr. Pildner von Steinburg schließlich die
Biomolekulare vitOrgan-Therapie durch. Er injizierte Auris interna und die Gehirnpräparate
NeyTroph®, NeyRapid® und AntiFocal®, wobei die letzten beiden auch als Sol injiziert wurden.
Zusätzlich bekam der Patient FegaCoren®, AntiFocal® und NeyTroph® an den injektionsfreien
Tagen als Tropfen verabreicht. Etwa acht Wochen nach Beginn der Therapie wurde der Patient
nahezu beschwerdefrei und begann wieder zu arbeiten. Nach etwa sechs Monaten begann
wieder ein leichtes Schwindelgefühl, objektiv ohne Befundänderung. Dr. Pildner von Steinburg
wiederholte die Therapie mit Revitorgan-Präparaten, woraufhin die Beschwerden total und
bleibend abgeklungen sind und auch später nicht mehr auftraten.

DIAGNOSTIK

Zunächst müssen alle Möglichkeiten ausgeschlossen werden, die Schwindel auslösen können,
wie z. B. ein Ohrschmalzpfropf, Mittelohrerkrankungen wie Tubenkatarrh, Herdgeschehen (z. B.
in den Tonsillen oder an den Zähnen), Nebenhöhlenentzündungen und Halslymphdrüsenschwellungen. Folgende Fragen helfen, die Schwindelursache zu erkennen:
Wie macht sich der Schwindel bemerkbar? Je nach Art des Schwindelgefühls läßt sich auf
vestibuläre, zentrale oder kreislaufbedingte Ursachen schließen. Bei letzterem sind Messungen
von Puls und Blutdruck hilfreich.
Wann treten Schwindelgefühle auf? Im Stehen sind Gleichgewichtsstörungen und
orthostatische Probleme abzugrenzen, beim Gehen zusätzlich visuelle Beeinträchtigungen.
Läßt sich Schwindel durch bestimmte Umstände auslösen? Psychogener Schwindel läßt sich oft
durch Hyperventilation provozieren.
Ist der Schwindel dauernd vorhanden oder tritt er in Attacken auf? Wie lange dauern solche
Attacken? Ein anfallsweiser heftiger Drehschwindel, von Minuten bis Stunden anhaltend, wird zusammen mit Tinnitus und Hörstörungen- bei der Ménière-Krankheit beobachtet. Im Endstadium kommt es dabei oft zum Sturz.
Auch bei der Neuronitis vestibularis treten plötzliche Schwindelattacken auf, zunächst häufig,
später seltener. Die Erkrankung ist vermutlich viral bedingt und heilt spontan. Vorübergehender, zeitlich exakt abgrenzbarer Schwindel tritt bei der sogenannten Reisekrankheit auf.
Dauerschwindel ist eher ein Hinweis auf eine entzündliche Labyrintherkrankung. Welche
Begleitsymptome treten auf? Kopf- und Nackenschmerzen sind Hinweise auf
Halswirbelsäulen-bedingten Schwindel. Zu Schwindel kommt es auch bei klimakterischen
Beschwerden. Gleichzeitiges Erbrechen ist oft ein Hinweis auf Erkrankungen des

Magen-Darm-Trakts, des Uterus, der Nieren und der Gallenwege sowie organische
Hirnerkrankungen (Meningitis, Hirnabszeß, Gehirnerschütterung, Tumor). Auf eine ernste
zentrale Störung weisen auch neurologische Ausfälle wie Sprachstörungen, Schwächegefühl
und Doppelbilder hin. Nystagmus spricht eher für eine periphere Ursache. Sein Auftreten läßt
Aussagen über Stärke und Ursprung einer Gleichgewichtsstörung machen. Bei der Neuronitis
vestibularis ist es meist ein spontaner horizontaler Nystagmus, beim benignen paroxysmalen
Lagerungsschwindel ein rotatorischer Nystagmus. Die Augenbewegungen können unter einer
sogenannten Frenzelbrille beobachtet werden. Dabei wird die Fixation im dunklen Zimmer
völlig ausgeschaltet, und der Nystagmus kann bei Lupenvergrößerung beobachtet werden. Ein
entsprechender Provokationstest kann für den lageabhängigen Nystagmus durchgeführt
werden.

TIPS FÜR DIE PRAXIS

Bei Kreislaufproblemen sollte der Patient genug trinken, um Elektrolytverschiebungen zu
vermeiden. Er sollte nur langsam aufstehen und dabei Pausen einlegen. Durchblutungsstörungen kann man mit Ginkgo biloba und mit Acetylsalicylsäure vorbeugen.
Medikamente sollten vorschriftsmäßig eingenommen werden, da sie bei Überdosierung oder
nach abrupten Absetzen zu Schwindel führen können. Bei akutem Vestibularisausfall kann für 1
- 3 Tage Bettruhe erforderlich sein, außerdem geringe Nahrungszufuhr bei ausreichender
Trinkmenge. Nach Ablauf von drei Tagen ist ein Aktivierungs- und Kompensationstraining
angezeigt, entsprechende Übungen im Liegen, Sitzen und Stehen sind Fixationstraining und
Lagerungstraining. Solche Übungen unterstützen das allmähliche Verschwinden des Schwindels
durch zentrale Kompensation der Gleichgewichtsstörung (Habituation). Der Vorgang kann in
Abhängigkeit vom Alter Tage bis Wochen, mitunter Monate dauern. Antivertiginosa,
Medikamente, die den Schwindel unterdrücken, sind für eine Heilung eher hinderlich. Sie
wirken beruhigend und dämpfend und damit der Trainingssituation entgegen. Sie sollten, wenn
überhaupt, nur bei akuten Beschwerden wie starker Übelkeit und Erbrechen eingesetzt
werden. Verzichtet werden sollte auch auf zentral wirkende Medikamente und Alkohol, der das
optische und das vestibuläre System entkoppelt. Während akuter Schwindelbeschwerden sollte
man auch nicht fernsehen.

