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Mensch min-
destens einmal 

im Leben – oft 
beim erstmaligen 

U m d r e h e n  n a c h 
dem Aufwachen, nach 

abruptem Aufsetzen oder 
Bücken. Er verschwindet wieder 

nach wenigen Sekunden, längstens 
einer Minute, wenn keine weiteren 
Bewegungen erfolgen. Ausgelöst 
wird dieser kurze, heftige Schwindel 
durch kleinste Kalkkristalle, die 
sich vor allem mit zunehmendem 
Alter in den flüssigkeitsgefüllten 
Bogengängen des Gleichgewichts-
organs im Innenohr loslösen. Wie 
in einem Karussell der Schwerkraft 
folgend, zirkulieren sie noch weiter, 
wenn die auslösende Körperbewe-
gung schon beendet ist. Winzige 
haarähnliche Sensoren in den Bogen-
gängen registrieren diesen Reiz und 
leiten ihn an das Gehirn, wo diese 
Bewegungsmeldung als Schwindel 
erlebt wird. Manchmal bleibt es 
bei der einen Episode, manchmal 

Schwindel 
ist die 
Folge einer 
Fehlmeldung 
im Informati-
onsfluss zwischen 
den Schaltstellen des 
Gleichgewichtssystems. 
Er kann unterschiedlich 
ausgeprägt sein und viel-
fältige Ursachen haben 
– von harmlos bis sehr 
gefährlich.

Wenn Körpergefühl und Sehein-
drücke im Gehirn widersprüchlich 
verarbeitet werden, die Augen 
dem Gehirn also eine andere 
Raumwahrnehmung melden als das 
Gleichgewichtsorgan im Innenohr, 
dann entstehen Schwindelgefühle. 
Drehen, Schwanken, das Gefühl, 
zu fallen – diese Zustände gehen 
oft einher mit Benommenheit, 

Schwindel: 
Die Suche nach der Ursache kann 

in viele Richtungen gehen. 

Gangunsicherheit oder Übelkeit. 
„Es gilt zu unterscheiden, ob 
Schwindelzustände überfallsartig 
aus heiterem Himmel auftreten, 
ob sie sich chronisch wiederholen, 
wie rasch sie wieder abklingen, 
oder ob sie als Dauerschwindel 
anhalten. Ursachen und Sym-
ptome sind vielfältig“, betont Dr. 
Stephan Iglseder von der Schwin-
delambulanz an der Abteilung 
für Neurologie am Konventhos-
pital Barmherzige Brüder in Linz. 
 
Häufigste Schwindelart
Den häufigen Lagerungsschwindel 
erlebt laut Statistik jeder zehnte 

Alles dreht sich
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wiederholen sich diese Anfälle täglich 
über lange Zeiträume. Grundsätzlich 
ist der anfallartige Lagerungsschwin-
del harmlos - daher auch die Be-
zeichnung „benigner paroxysmaler 

Die Frenzelbrille mit 15+Dioptrien erlaubt 
eine genaue Betrachtung der Augenbewegungen.

Lagerungsschwindel kann bei zu 
raschem Aufstehen oder Aufsetzen, 

z. B. nach dem Aufwachen, entstehen.

„Jahrelang unbehan-
delter Bluthochdruck, 

Diabetes und hohe Choleste-
rinwerte sind Risikofaktoren 
für Schäden an Blutgefäßen, 
Nerven- und anderen Sinnes-
systemen wie z.B. dem Auge 
oder dem Gleichgewichts-
organ. Dadurch kommt es 
letztlich zu einem Schwindel 
meist im 
Sinne einer 
Gangstörung, 
die nicht 
selten mit 
Stürzen ein-
hergeht.“

Dr. Stephan Iglseder, 
Schwindelambulanz, Ab-
teilung für Neurologie mit 
Stroke-Unit, Konventhospital 
Barmherzige Brüder, Linz

Lagerungsschwindel“. Ein Gefahren-
potenzial enthält er dann, wenn er zu 
Stürzen und damit zu Verletzungen 
führt. Spezielle Befreiungsmanöver 
führen zur Entfernung der Kalkkristalle 
und somit meist sehr rasch zur Heilung 
dieses Schwindels. Die Behandlung 
des gutartigen Lagerungsschwindels 
kommt völlig ohne Medikamente aus. 
 
Innenohrerkrankung als Ursache
Ménière-Krankheit: Diese ebenfalls 
häufige Ursache für einen Dreh-
schwindel ist eine Innenohrerkrank-
ung, erstmals beschrieben vom Arzt 
Prosper Ménière (Frankreich, 19. 
Jhdt.), die im Gleichgewichtsorgan 
zu Druckschwankungen führt. Durch 
einen feinen Riss in einer Membran 
kommt es zur Vermischung von 
zwei Flüssigkeiten unterschiedlichen 
Elektrolytgehalts. Das bewirkt eine 
fehlerhafte Impulsweitergabe im 
Gleichgewichtsorgan und damit 
einen vehementen Schwindelanfall 
mit Hörstörungen, starker Übelkeit 
und Erbrechen. Meist verschließt 
sich der Riss von selbst wieder, so-
dass der ursprüngliche chemische 
Wert der normalerweise getrennten 
Flüssigkeiten wieder hergestellt 

wird, was bis zu mehrere Stunden 
dauern kann. Mit  hoch dosierten 
Medikamenten können Häufigkeit 
und Intensität der Anfälle deutlich 
gemildert werden, sie neigen je-
doch zum Wiederaufflackern. Nur 
in wenigen Ausnahmefällen ist zur 
Schwindeltherapie überhaupt eine 
HNO-chirurgische Maßnahme in Er-
wägung zu ziehen. Die Fahrtüchtig-
keit kann beim Morbus Ménière we-
gen der überfallsartig auftretenden 
Schwindelattacken eingeschränkt 
sein.
 
Gleichgewichtstraining und Cortison
Ähnlich wie bei der Ménière-
Krankheit ist es auch bei der gar 
nicht seltenen Neuritis vestibu-
laris eine Entzündungsreaktion 
im Innenohr, die einen Ausfall des 
Gleichgewichtsorgans bewirkt. Die 
Betroffenen leiden tagelang unter 
andauernden Schwindelzuständen. 
Die Ursache der Entzündung ist 
trotz vielfältiger Forschung bis heu-
te ungeklärt, eine noch nicht näher 
identifizierte Virusinfektion dürfte 
ein Auslöser sein, aber im Prinzip 
kann jede chronische Mittelohr- 
oder Innenohrerkrankung Defekte 
im Gleichgewichtsorgan hinterlassen 
und Schwindel herbeiführen. 
Zur Wiederherstellung der 
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Ein Bild, das schwindelig macht ...

„Nach einem urplötz-
lichen schweren 
Schwindelanfall mit 
extremer Übelkeit bin 

ich an einem heißen Som-
mertag in der Notaufnahme 
gelandet. Die Diagnose: 
Flüssigkeitsmangel, Stress, 
eventuell auch Anzeichen 
eines Morbus Ménière. Vor-
sichtshalber trage ich seither 
immer Tabletten bei mir, die 
mir sofort helfen würden.“

E. Tenerowicz, Wels.

Gleichgewichtskontrolle ist Gleich-
gewichtstraining sinnvoll. Darüber 
hinaus verhilft eine einwöchige 
Cortisonbehandlung dem Gleich-
gewichtsorgan zu einer raschen 
Erholung. 
 
Leiden älterer Menschen
Ein beidseitiger chronischer Ausfall 
des Gleichgewichtsorgans liegt bei 
der bilateralen Vestibulopathie 
vor, an der viele ältere Menschen 
leiden. Schwindel, Sehstörungen 
und Benommenheit werden nicht 
im Ruhezustand erlebt, sondern 
beim Gehen v. a. in Dunkelheit und 
auf unebenem Boden. Ein intensives 
Gleichgewichtstraining kann bei 
mindestens einem Drittel der Patien-
tinnen und Patienten eine deutliche, 
zumindest subjektive Erleichterung 
erreichen. Die vestibuläre Migräne 
geht ebenfalls mit einem Dreh- oder 
Schwankschwindel oder auch nur 
einer Gangunsicherheit einher und 
dauert meist weniger als eine Stun-
de, kann sich aber auch über mehr 
als 24 Stunden hinziehen. Kopf-
schmerzen gehen dem Schwindel-
anfall mitunter voraus oder folgen 
nach, erhöhte Licht-, Geräusch- und 
Geruchsempfindlichkeit können ihn 
ähnlich wie bei einer Migräneattacke 

Im Auto gelesen? Zu nahe an der Kino-
leinwand gesessen? Auch das können 
Gründe für Schwindel und ebenso für 

Übelkeit sein.
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begleiten. Medikamente haben in 
der Therapie der vestibulären Mi-
gräne einen wichtigen Stellenwert. 
Rasche Bewegungen in nächster 
Nähe, wie fahrende Autos, laufende 
Bildschirmzeilen, eine Kinogroßlein-
wand, ungewohnte Gleitsichtbrillen 

– sie können einen so genannten 
optokinetischen Schwindel bis 
zum Erbrechen auslösen, weil das 
Auge sich nicht schnell genug den 
wandernden optischen Eindrücken 
anpassen kann.
 
Achtung Schlaganfall!
Zentrale Schwindelformen entste-
hen durch Erkrankungen direkt im 
zentralen Nervensystem - etwa 
einen Schlaganfall. Bei einem plötz-
lich und ohne erkennbaren Anlass 
auftretenden heftigen Schwindel, 
der möglicherweise auch mit einer 
eingeschränkten Gehfähigkeit bzw. 
Empfindungs- oder Sprachstörungen 

einhergeht, ist immer an einen 
Schlaganfall zu denken und sofort 
ärztliche Hilfe zu rufen. „Nur äu-
ßerst selten ist ein Tumor schuld an 
Gleichgewichtsproblemen. Auch die 
Halswirbelsäule ist nur selten der Ur-
sprung von Schwindelsymptomen“, 



21

Schwindel kann auch mit Angst- und 
Panikstörungen zu tun haben.

Schwindelzustände führen sehr 
häufig zu einer massiven Ein-
schränkung der Lebensqualität. 
Die Betroffenen vermeiden 
ängstliche Situationen, die mög-
licherweise einen erneuten Anfall 
heraufbeschwören könnten und 
trauen sich schließlich kaum 
mehr aus dem Haus. Zu den am 
weitesten verbreiteten Schwindel-
formen zählen die so genannten 
somatoformen Schwindelarten, 
wo zwar körperliche Beschwer-
den geschildert werden, aber 
keine organischen Erkrankungen 
feststellbar sind, sondern viel-
mehr psychische Ursachen da-
hinter stecken. Dabei kommt es 
zu Unsicherheiten beim Gehen 
und Stehen z. B. auf öffentlichen 
Plätzen, in beengenden Räumen 

Schwindel und Psyche

oder unter Menschenmassen. Inte-
ressanterweise besteht bei starker 
Ablenkung - so auch paradoxer-
weise beim Radfahren - meist kein 
Schwindel. Ebenso bessert sich 
der Schwindel nicht selten nach 
Genuss geringer Alkoholmengen. 
„Bei fast jedem vierten Patient in 
einer Schwindelambulanz liegen 
eine Depression, eine Angststörung 
oder eine Panikstörung zugrunde, 
die sich vordergründig als Schwin-
del präsentieren“, schätzt der 
Neurologe Dr. Stephan Iglseder. 
Bei jüngeren, sonst völlig gesun-
den Menschen sind Phobien und 
Panikattacken sogar die häufigste 
Schwindelursache. Gar nicht  selten 
aber entwickeln Menschen, die 
bereits einen Lagerungsschwindel 
oder Ménière-Anfall erlebt haben, 

einen phobischen Schwindel 
als Sekundärfolge. Eine frühe 
psychologische Begleitung kann 
helfen, eine Chronifizierung zu 
verhindern.

Das Vestibul (Gleichgewichtsorgan) 
ist über Nervenbahnen mit dem Gehirn vernetzt und 

vor allem bei raschen Änderungen der Körperlage aktiv.
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t ist Dr. Iglseder überzeugt. Autoim-

munerkrankungen wie Multiple 
Sklerose oder Lupus erythema-
todes hingegen, die letztlich zu 
Entzündungen im Gehirn führen, 
verursachen fallweise Schwindel-
symptome. Für eine treffsichere 
Diagnose genügt bei den meisten 
Schwindelpatienten nach Erhebung 
der Krankengeschichte eine ausführ-
liche neurologische Untersuchung 
mit Schwerpunkt auf Lagerungs-
manöver und Augenbewegungen. 
Unwi l lkür l iches rhythmisches 
Augenzittern - der so genannte 
Nystagmus - ist kennzeichnend für 
viele Schwindelattacken und kann 
unter der Frenzelbrille, einer extrem 
vergrößernden Leuchtbrille, objektiv 
und eindeutig beurteilt werden. Bei 
Bedarf ist ein Gehörtest hilfreich als 
Zusatzinformation.

Klaus Stecher


