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Vorführender
Präsentationsnotizen
Sehr geehrte Damen und Herren,herzlichen Dank für die Einladung zum Vortrag und für das bisherige Vertrauen im Rahmen der Zusammenarbeit und Begutachtung. Seit dem 01. Juni 2017 bin ich im Ruhestand.Es hat einige Monate gedauert bis ich ein Arbeitsumfeld gefunden und wieder aufgebaut habe, um den Bitten nach Fortsetzung meiner gutachterlichen HNO-flugmedizinischen Tätigkeit Folge leisten zu können.In der HNO – Gemeinschaftspraxis Dr. Pape und Kollegen habe ich ein Umfeld gefunden, um weiterhin HNO - ärztlich und HNO-flugmedizinich tätig zu sein.Insbesondere die Erfordernis nach gutachterlicher Stellungnahme zu Flugtauglichkeiten bei Veränderungen des cochleären wie vestibulären Systems bedingen einen apparativen Hintergrund, der allein durch die gutachterliche Tätigkeit wirtschaftlich nicht zu bewerkstelligen wäre.



Das cochleo – vestibuläre System Bilsom-copyright 
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Schwindel 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Als HNO-Arzt des AMC der DLR in Köln bin ich mit der operativen klinischen Flugmedizin verbunden geblieben..In dieser Darstellung sehen Sie das cochleo-vestibulären System in einem Überblick.Während meiner Tätigkeit im Flugmedizinischen Institut der Luftwaffe in Fürstenfeldbruck war dieses Bild hinter dem Untersuchungsstuhl, um eine bildliche Darstellung für die Erklärung von Zusammenhängen zur Verfügung zu haben, ebenso wie bei den nachfolgenden Darstellungen.Deutlich wird, dass wir über ein doppelseitiges Vestibularorgan verfügen, welches Impulse zur Raum-Körperlage unserem Gehirn weiterleitet.Nicht dargestellt ist hier der Einfluß der Körperrezeptoren und der Augen im Sinne der ophthalmologischen Kontrolle 
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Schwindel 

Akustischer Anteil 
und 
Vestibulärer Anteil  

Anatomische Lage des 
vestibulo-cochleären 
Organsystems 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Die Abbildung rechts unten verdeutlichet wie eng der Zusammenhang anatomisch ist.�Ich werde daher heute versuchen, Ihnen darzustellen, welche Untersuchungsoptionen innerhalb der letzten 12 Jahre seit meinem letzten Schwindelvortrag im Rahmen der Flugmedizin dem HNO-Arzt zur Verfügung stehen, um das komplexe Symptom „Schwindel“ so zu  verstehen, um den anderen Fachdisziplinen Hilfestellung bei der Beurteilung von Beschwerden zu geben.Schlaglichtartig zeige ich Ihnen auf, welche interdisziplinären Erfordernisse auftreten und wie die notwendigen HNO-ärztlichen Untersuchungsmethoden eingeordnet werden sollen, damit wir die gegenseitigen Grundlagen und Voraussetzungen für eine vertrauensvolle gemeinsame Zusammenarbeit finden.
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Im Ärzteblatt Heft 10 vom 07.03.2008 schreiben 
Strupp und Brandt zum Leitsymptom 

„Schwindel“ : 
„Als Schwindel bezeichnet man entweder eine 

unangenehme Störung der räumlichen 
Orientierung oder die fälsche Wahrnehmung 
einer Bewegung des Körpers wie Drehen und 

Schwanken und / oder der Umgebung. 
Die Lebenszeitprävalenz beträgt etwa 20 % bis 

30 % nach Neuhäuser.“ 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Anamnestisch wird das Symptom „Schwindel“ dann angegeben, wenn es zu einer gestörten Beziehung zur räumlichen Umwelt kommt.Dabei können die Symptome milde aber auch beängstigend und vernichtend mit heftigster psychovegetativer Begleitsymptomatik sein und die betreffende Person und die Umgebung hochgradig gefährden.Schwindel wird bei Körperlagewechsel im Liegen, beim Aufstehen, bei schnellen Kopfbewegungen oder als typischer Drehschwindel wie beim Aussteigen nach Fahrten mit dem Karussell angegeben.Immer bedeutet dies eine unangenehme Störung der räumlichen Orientierung oder die falschen Wahrnehmung der eigenen Raum-Körperlage, die visuell nicht mit der Umgebung in Einklang gebracht werden kann.
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Man unterscheidet zwischen einem physiologischen 
Reizschwindel wie bei der Bewegungserkrankung 

oder Höhenerkrankung sowie einen pathologischen 
Schwindel: 

1. spontan, auftretender Attackenschwindel, z.B. 
Meniere, Kardiologie, 

2. Bewegungs- und lageabhängiger kurz dauernder 
Lage-, Lagerungs- und Halsdrehschwindel 

3. akuter und heftig einsetzender Dauerschwindel mit 
spontaner langsamer Besserung wie bei der 
Neuropathia vestibularis oder dem  Ausfall nach 
Schädelfraktur oder akustischem Trauma beschrieben 

4. chronisch fluktuierender Dauerschwindel in variabler 
Ausprägung wie bei Hirnstammprozessen oder 
Polyneuropathien  . 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Man unterscheidet zwischen einem physiologischen Reizschwindel wie bei der Bewegungserkrankung oder Höhenerkrankung sowie einen pathologischen Schwindelspontan, auftretender Attackenschwindel, z.B. Meniere, KardiologieBewegungs- und lageabhängiger kurz dauernder Lage-, Lagerungs- und Halsdrehschwindelakuter und heftig einsetzender Dauerschwindel mit spontaner langsamer Besserung wie bei der Neuropathia vestibularis oder dem  Ausfall nach Schädelfraktur oder akustischem Trauma beschriebenchronisch fluktuierender Dauerschwindel in variabler Ausprägung wie bei Hirnstammprozessen oder bei PolyneuropathienDiese Einteilung ist diskutierbar, jedoch möchte ich Ihnen damit eine Option aufzeigen, die es erlaubt mit anderen fachdisziplinen zu kommunizieren und es bedarf eines Mediators, um die Befunde patientenorientiert zu bewerten.
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Schwindel 

1.  benigner peripherer paroxysmaler Lagerungsschwindel 18,6% 
2.  phobischer Schwankschwindel (PSS) 15,9 % 
3.  zentraler vestibulärer Schwindel 12,4 % 
4.  basiliäre / vestibuläre Migräne 10,2 % 
5.  Morbus Menière 9,4 % 
6.  Neuritis vestibularis 7,4 % 
7.  bilaterale Vestibulopathie 5,1 % 
8.  Vestibularisparoxysmie 3,9 %  
9.  psychogen (ohne PSS) 3,2 % 
10. Perilymphfistel 0,6 % 
11. unklarer Schwindel 3,3 % 
12. andere 10,3 % = internistisch, neurologisch, orthopädisch 

Relative Häufigkeiten von Syndromen in einer neurologischen Spezialambulanz für 
Schwindel (n = 7.205 Patienten – Ärzteblatt Heft 10, 07.03.2008) 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Schwindel (Vertigo) führt zu einer räumlichen Disorientierung mit teilweise unangenehmer Begleitsymptomatik.Dabei ist Schwindel ein Symptom und keine eigenständige Erkrankung sondern Ausdruck einer Fehlfunktion.Eine Störung der Körper-Raum-Orientierung wird bei niedrigemBlutdruck, bei Sauerstoffmangel, bei vertebragener Fehlhaltung oder Kompression der Arteria vertebralis, bei Störungen derAugenmuskelmotorik und bei akustischem Missmatch beschrieben.Davis und Moorjani beschrieben 2003 bei einer Befragung bei über 30.000 Personen eine altersabhängige Prävalenz von 17%bis 39%.Aus der  Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Neurologie – Schwindel (außer Neuritis vestibularis und benignen, peripheren,paroxysmalen Lagerungsschwindel) und der Übersichtsarbeit Leitsymptom „Schwindel“ Deutsches Ärzteblatt Heft 10,07.03.08 habe ich die Verteilungstabelle der Syndrome mit anamnestischer Angabe von Schwindel entnommen.
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Schwindel 
Organisch bedingter Schwindel wird beschrieben bei  

Fehlfunktion: 
1. im Innenohr, Augenbereich und Herz-Kreislaufsystem 
2. bei Krankheiten wie Arteriosklerose, Diabetes = 

Polyneuropathie, Tumorbildung, Blutgefäßanomalien, 
Blutgefäßerkrankungen, Multipler Sklerose 

3. bei verordneter und selbst verordneter Medikation 
4. bei Alkoholgenuß, 

Drogen- und Medikamentenmissbrauch 
5. im Rahmen von Migräneattacken 
6. Schwindel als Symptom von Angsterkrankungen , 

Depressionen und psychosozialer Stresssymptomatik 
7. bei Veränderungen der HWS = cervikale Migräne, 

Arteria vertebralis Syndrom 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Die Ursachenabklärung des Symptom Schwindel bedeutet also eine fachübergreifende Diagnostik, bei der die Koordination des Vorgehens entscheidend für die Ursachenfindung ist.Angeführt finden Sie bei welcher Fehlfunktion organisch bedingter Schwindel beschrieben wird:im Innenohr, Augenbereich und Herz-Kreislaufsystembei Krankheiten wie Arteriosklerose, Diabetes, Tumorbildung, Blutgefäßerkrankungen, Multipler Sklerose oder Blutgefäßanomalienbei verordneter und selbst verordneter Medikationbei Alkoholgenuß und Drogenmissbrauchim Rahmen von MigräneattackenSchwindel kann auch ein Symptom psychischer Erkrankungen im Rahmen von Angsterkrankungen, Depressionen und psychosozialer Stresssymptomatik seinbei Veränderungen der Halswirbelsäule mit eingeschränkter Kopfbeweglichkeit (Schulterhochstand) 
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Schwindel 

Anamnese: 
Die eingehende Dokumentation der Patientenangabe 

zum Zeitpunkt des Auftretens des Schwindels, 
zur Dauer der Attacken, 

zur Bewegungs- und Lagerungsabhängigkeit, 
zur Symptomatik bei offenen und geschlossenen 

Augen, 
bei Kopfbewegung sowie 

zu vegetativen Begleitsymptomen 
bildet den ersten und wichtigsten diagnostischen 

Schritt. 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Jede Schwindelabklärung beginnt mit der Anamnese und hier bin ich oftmals überrascht wie wenig sensibel Überweisungen von Klinikern wie niedergelassenen Kollegen erfolgen.Die Zeit für die Anamneseerhebung ist der Schlüssel zu einer effektiven und Ressourcen schonenden Diagnostik.Typisch sind Aussagen:„Wenn ich mich im Bett drehe wird mir kurzzeitg schwindelig“„Wenn ich den Kopf schnell schüttele, fühle ich mich kurzzeitig unsicher oder falle hin“„Wenn ich schnell aufstehe, fühle ich mich unsicher und muss mich abstützen“Diese Aussagen sind Leithinweise, denn der vestibuläre Schwindel ist kein kurzzeitiger Schwindel und er ist nur sehr selten provozierbar. (Ausnahme Otolithiasis)
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Fragebogen – Teil I: 
1. Wann ist zum ersten Mal Schwindel aufgetreten und wie war 

der Verlauf? – attackenartig oder langsam persistierend 
2. Stand das Auftreten des Schwindels in irgendeinem 

Zusammenhang mit 
- einem Trauma wie Sturz, sportlicher Pressbelastung, Unfall 
- einer Erkrankung wie Grippe, Ohrentzündung, Herzattacke, 
  Gichtanfall, Blutzuckerregulationssstörung 
- einer beruflichen und/oder familiären Stresssituation 
- Medikamenteneinnahme? 

3. Trat der Schwindel in der Nacht, am Morgen oder am Tage, 
im Stehen oder Liegen auf? 

4. Nahm der Schwindel durch Änderung der Körperlage zu 
oder ab? 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Dazu habe ich aus den unterschiedlichen Literaturstellen undFragebogen, die mir wichtigen Fragen zusammengestellt: Wann ist zum ersten Mal Schwindel aufgetreten und wie war der Verlauf? – Attackenartig oder langsam persistierendStand das Auftreten des Schwindels in irgendeinem Zusammenhang mit einem Trauma - - Sturz, sportlicher Pressbelastung,Autounfalleiner Erkrankung - - Grippe, Ohrentzündung, Herzattacke, Gichtanfall, Blutzuckerregulationsstörungeiner besonderen Stresssituation - - beruflich und/oder familiärMedikamenteneinnahmeTrat der Schwindel in der Nacht, am Morgen oder am Tage, im Stehen oder Liegen auf?Nahm der Schwindel durch Änderung der Körperlage zu oder ab?
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Fragebogen – Teil II: 
5. Wie wurde die Schwindelsituation erlebt? 

- Handelte es sich um einen Drehschwindel? 
- Bestand eher das Gefühl eines sich ändernden Untergrundes 
  mit Schwebe- und/oder Sinkgefühl wie in einem Lift? 
- War die Schwindelattacke eher ungerichtet im Sinne eines 
  Schwankschwindels? 
- Wird eine Benommenheit und/oder Unsicherheit beschrieben? 
- Wird eine Mißempfindung wie Schwarzwerden vor den Augen, 
  Benommenheit, Engegefühl in Räumen mit allein und /oder 
  mit mehreren Personen, Phobien oder Absencen 
beschrieben? 

6. Wurde der Schwindel von Übelkeit und Erbrechen, Blutdurckabfall, 
    Herzjagen, Kopfschmerzen, Hörverlust oder Verschwimmen des 
    wahrnehmbaren Umgebungsbildes begleitet?  

Vorführender
Präsentationsnotizen
5. Wie wurde die Schwindelsituation erlebt?�- Handelte es sich um einen Drehschwindel?�- Bestand eher das Gefühl eines sich ändernden Untergrundes�  mit Schwebe- und/oder Sinkgefühl wie in einem Lift?�- War die Schwindelattacke eher ungerichtet im Sinne eines�  Schwankschwindels?�- Wird eine Benommenheit und/oder Unsicherheit�  beschrieben?�- Wird eine Mißempfindung wie Schwarzwerden vor den�   Augen, Benommenheit, Engegefühl in Räumen allein�   und / oder mit mehreren Personen, Phobien oder Absencen�   beschrieben?6. Wurde der Schwindel von Übelkeit und Erbrechen, Blutdruckabfall, Herzjagen, Kopfschmerzen, Hörverlust oder Verschwimmen des wahrnehmbaren Umgebungsbildes begleitet? 
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Fragebogen – Teil III: 

7.   Sind ähnliche Symptome früher schon einmal 
      aufgetreten oder in der Familie bekannt? 
8.   Besteht ein Alkohol- und/oder Nikotionabusus? 
9.   Wie sieht die Ernährung und die Freizeitbeschäftigung 
      aus? Computerspielen mit Nahrungsaufnahme Cola 
      und Chips und wie lange wird gespielt, z. B. bei 
      Internetspielen? 
10. Wie sieht der äußere Habitus aus, schlanke junge 
      Menschen mit einer gestörten Körperwahrnehmung? 

 
Mit diesem anamnestischen Vorgehen sollte es möglich 

sein, das diagnostische Vorgehen dem Patienten zu 
erklären und die Komplexität mit dem Blick über den 
Tellerrand des eigenen Fachgebietes zu betrachten.  

Vorführender
Präsentationsnotizen
7. Sind ähnliche Symptome früher schon einmal aufgetreten oder in der Familie bekannt?8. Besteht ein Alkohol- und/oder Nikotionabusus?9. Wie sieht die Ernährung und die Freizeitbeschäftigung aus?�Computerspielen mit Nahrungsaufnahme Cola und Chips und wie lange wird gespielt, z. B. bei Internetspielen?10 Wie sieht der äußere Habitus aus, schlanke junge Menschen mit einer gestörten Körperwahrnehmung?Mit diesem anamnestischen Vorgehen sollte es möglich sein, das diagnostische Vorgehen dem Patienten darzustellen und die Komplexität mit dem Blick über den Tellerrand des eigenen Fachgebietes zu betrachten. 
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Schwindel 

Anatomische 
Strukturen der 
vestibulären und 
Cochleären 
Strukturen 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Wenden wir uns nun den Einflußgrößen bei der HNO-flugmedizinischen Beurteilung zu. Die  Vorgaben der JAR-FCL Richtlinien sind dürftig angesichts der bisher aufgezeigten Problematik.Schauen wir uns den JAR-FCL-Untersuchungsbogen an, dann finden wir die Funktionsprüfung des vestibulären Systems als Prüfung der Gleichgewichtsfunktion (408) – mit Funktionsprüfung nach Romberg und falls indiziert ECG, Spontan- und Lagennystagmus (416) sowie kalorische Untersuchung (417) oder Drehprüfung.Leider war es mir bis heute unmöglich eine sichere Handhabung mit einer Grenzwertdokumentation zu finden.Daher möchte ich Sie in die Anatomie und Physiologie mitnehmen, um Ihnen den nach einer Schwindelanamnese sinnvollen Untersuchungsgang darzustellen und Ihnen die Bedeutung der einzelnen Untersuchung für die Beurteilung aufzuzeigen.
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Schwindel 

Anatomische 
Strukturen der 
vestibulären und 
cochleären 
Strukturen 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Hier sehen Sie die anatomische Lage des peripheren Gleichgewichtsorgans und die Innervation der unterschiedlichen anatomischen  Anteile des Vestibularorgans..Die Zellkörper der bipolaren Nerven liegen im Ganglionvestibularis (Gasser) im Bereich des Meatus acusticus internus,wobei die afferenten und efferenten Nervenzellen sich zuNervenstränge formieren:Nervus utriculoampullaris zur Macula utriculi sowie zur Ampulla�   membranacea anterior und lateralisNervus utriculus zur Macula utriculiNervus ampularis anterior zur Ampulla membranacea anteriorNervus ampullaris posterior zur Ampula membranacea posteriorNervus sacculus zur Macula sacculi.Beim Kopfimpulstest werden die einzelnen Bogengänge mit ihrer nervalen Innervierung getestet und so können spezifische Ausfallerscheinigungen  erkannt werden.
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Schwindel 

Darstellung der nervalen Organversorgung und der 
Gleichgewichtsbahn. 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Die Zellkörper der bipolaren Nerven liegen im Ganglionvestibularis (Gasser) im Bereich des Meatus acusticus internus,wobei die afferenten und efferenten Nervenzellen sich zuNervenstränge formieren:Nervus utriculoampullaris zur Macula utriculi sowie zur Ampulla membranacea anterior und lateralisNervus utriculus zur Macula utriculiNervus ampularis anterior zur Ampulla membranacea anteriorNervus ampullaris posterior zur Ampula membranacea posteriorNervus sacculus zur Macula sacculi.
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Arteria vestibularis anterior 
horizontaler und anteriorer 

Bogengang 

Arteria vestibularis posterior  
hinterer Bogengang 

Darstellung der nervalen und arteriellen Vestibularorganversorgung 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Horizontaler Bogengang  = =   Arteria vestibularis anteriorvertikaler Bogengang       = =   Arteria vestibularis anteriorposteriorer Bogengang     = =   Arteria vestibularis posterior
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Nomenklaturdarstellung: 

Horizontalebene – yaw  horizontaler 
horizontaler Bogengang  Spontannystagmus 
 
Sagitalebene – pitch  up-down beat 
vertikaler Bogengang  Spontannystagmus 
anteriorer Bogengang 
 
Frontalebene – roll   Augenroll -  
posteriorer Bogengang   Spontannystagmus 
hinterer Bogengang 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Die parallele Verwendung der Begriffe bringt mich jedes Mal in Bedrängnis.So versuche ich mir die Zuordnung zu den Bogengängen einzuprägen, um die Nystagmusform den Bogengängen zuordnen zu können.Für die Diagnostik ist diese Zuordnung wichtig, da wir bei der kalorischen Spülung beispielsweise den posterioren Bogengang nicht bewerten können.Durch den Kopf – Impulstest wird diese Zuordnung jedoch notwendig, da die freie Beweglichkeit  der Halswirbelsäule die spezifischen Ausfälle darstellbar macht.
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Schwindel 

Schematische darstellung der  Verschaltung von Vestibularapparat, 
Auge und Propriorezeptoren in den Vestibularkernen und ihrer 

Funktion beim Gesunden  

Vestibularapparat 
 

Auge 
 

Propriorezeptoren 

Vestibularapparat 
 

Auge 
 

Propriorezeptoren 

Fehlfunktion des 
Vestibularapparates 

adäquate Orientierung 
 

Blickfixation 
 

ruhiger Stand 

Schwindel 
 

Nystagmus 
 

Ataxie 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Meine sehr verehrten Damen und Herren,warum habe ich diese Details der Anatomie des vestibulären Systems so ausführlich dargestellt.�Wenn ich jetzt auf die anamnestischen, klinischen und apparativen Untersuchungsmethoden eingehe, erschließt sich Ihnen die Tatsache, welche Diagnostik welchen Teil des Gleichgewichtssinn überprüft.�Dabei möchte ich darauf hinweisen, dass alle Beteiligten in der Diagnostik Ihre jeweilige Fachexpertise einbringen, um zu einer gesicherten Diagnose zu kommen.Wir alle sind uns einig darin, dass Menschen mit Schwindelattacken als Luftfahrzeugführer schnell die räumliche Orientierung verlieren.Die geistige Leistung zu erahnen, die erforderlich ist, gegen die gefühlte Raum-Lage-Illusion anzukämpfen und den Instrumenten zu vertrauen, kann nur derjenige nachvollziehen, der dies selbst erlebt hat.Entfällt die optische Kontrolle und verlassen wir uns auf die vestibuläre Perzeption und unsere Körper-Raum-Lage-Sensoren ist die Katastrophe vorprogrammiert.
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HNO – ärztliche Diagnostik: 
 Spiegelung von Ohr, Nase, Mund-Nasenrachen,Kehlkopf 
 Palpatorisch Hals, Halsweichteile, Muskulatur 
 Audiometrische Untersuchung mit otoakustischen 
   Emissionen und BERA 
 Frenzelbrillenuntersuchung - Elektronystagmographie 
   Spontan- und Provokationsnystagmus, 
   Lage- und Lagerungsnystagmus einschließlich Prüfung 
   bei Reklination und Kopfdrehung in Reklination 
   kalorische Prüfung 33 ° warm und 20° kalt 
 Dünnschicht CT oder MRT – Felsenbein mit 
   Darstellung des inneren Gehörganges 
   Aufnahmen nach Schüller und Stenvers obsolet 

Vorführender
Präsentationsnotizen
HNO – ärztliche Diagnostik:Spiegelung von Ohr, Nase, Mund-Nasenrachen,Kehlkopfpalpatorisch Hals, Halsweichteile, MuskulaturAudiometrische Untersuchung mit otoakustischen�Emissionen und BERAFrenzelbrillenuntersuchung – Elektronystagmographie�- Spontan- und Provokationsnystagmus,�- Lage- und Lagerungsnystagmus einschließlich Prüfung�   bei Reklination und Kopfdrehung in Reklination�- kalorische Prüfung 33 ° warm und 20° kalt Röntgenuntersuchung – besser MRT – Felsenbein mit�Darstellung des inneren Gehörganges� Aufnahmen nach Schüller und Stenvers obsolet
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Schwindel 

objektive Audiometrie 
 

•otoakustische Emission 
  Nachweis der Funktion der 
  Innenohrhaarzelle - - Cochlea 
  ist nicht nur Empfänger 
  sondern auch Sender - - 
  Reflektion der Wanderwelle 
•BERA / ERA 
  brain „electric response 
  audiometry“ 
  Nervus acusticus mit 
  begleitendem 
  Nervus vestubularis 

Vorführender
Präsentationsnotizen
In der Neurootologie werden die Ableitungen der ERA oder BERA (electric response audiometry – EEG Potential-Audiometrie) oder Brain electric response audiometry – mit unterschiedlichen Latenzzeiten den einzelne Abschnitten der Hörbahn zugeordnet, daher können so auch Hirnnervenerkrankungen diagnostiziert und neurologische Erkrankungen verifiziert werden. Frühzeitig machen sich hier oftmals bereits Kompressionen und Funktionsstörungen auch des Nervus vestibularis bemerkbar, wenn die Erkrankungsursache im inneren Gehörgang liegt.
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Schwindel = Kopfimpulstest 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Meine sehr verehrten Damen und Herren,ich habe diese Details der Anatomie des vestibulären Systems versucht so ausführlich darzustellen, dass wir nun in die erweiterte Schwindeldiagnostik des HNO-Arztes einsteigen können.�Wenn Sie sich das Canologramm mit dem Bild ansehen, verstehen Sie, dass bei jeder Bewegung beide Bogengänge angesprochen werden.Dies geschieht jeweils in entgegengesetzter Richtung =bei Kopfdrehung re bedeutet es für den rechten Bogengang eine Flüssigkeitsbewewegung entgegengesetzt zum linken Bogengang.Dies können Sie auf jede Bewegung für die Bogengänge übertragen.Und Sie finden die Antwort in der nachfolgenden Darstellung.
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Schwindel = Kopfimpulstest 

Vorführender
Präsentationsnotizen
 Mit dem Kopf-Impulstest werden nacheinander ruckartige Bewegungen in jedem Freiheitsgrad des Kopfes durchgeführt: Dabei werden zwischen 10 bis 20 dieser Bewegungen dokumentiert und dann als Graphik dargestellt.�Wenn wir also eine Schwindelprüfung mit dem Kopfschütteltest durchführen, dann spüren Sie welche Bewegung frei ist, welche durch Rigiditität auffällt oder wo Verspannung oder Reaktionen auftreten.



Hanschke, 06/2021 

Aufgrund der Unter-
suchung des Gleich-
gewichtsorgan zeigt sich 
eine Einschränkung und 
Ausfallsituation der 
Bogengänge. Somit ist 
eine direkte Bogen-
gangzuordnung möglich. 

Schwindel = Kopfimpulstest 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Wir alle sind uns einig darin, dass Menschen mit Schwindelattacken als Luftfahrzeugführer schnell die räumliche Orientierung verlieren.Die geistige Leistung zu erahnen, die erforderlich ist, gegen die gefühlte Raum-Lage-Illusion anzukämpfen und den Instrumenten zu vertrauen, kann nur derjenige nachvollziehen, der dies selbst erlebt hat.Entfällt die optische Kontrolle und verlassen wir uns auf die vestibuläre Perzeption und unsere Körper-Raum-Lage-Sensoren ist die Katastrophe vorprogrammiert.iesen Darstellungen habe ich Ihnen dargestellt, wie wir subjektive Schwindelempfindugen wie Dreh-, Schwank- oder Liftschwindel objektivieren und einer Fehlfunktion der Bogengänge zuordnen können.Solange Symptome bestehen und kein stationärer Endzustand mindestens 2 Mal im Abstand von 3 bis 6 Monaten dokumentiert ist, ist auch bei subjektiver Beschwerdefreiheit keine Flugtauglichkeit gegeben. 
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Schwindel – Tetrax Untersuchungsplattform I 
Beschwerdefreiheit weiter 

verifiziert werden kann, wird 
mit Hilfe der Tetrax – 

Untersuchungsplattform  
möglich. 

Dabei steht der Patient auf 
einer Sensorplatte und es 

werden 
Fußgewichtsveränderungen 

dokumentiert 
 
ST  - - Stabilitätsindex  

Vorführender
Präsentationsnotizen
Inwieweit eine subjektive Beschwerdefreiheit weiter verifiziert werden kann, wird mit Hilfe der Tetrax – Untersuchungsplattform  möglich.Dabei steht der Patient auf einer Sensorplatte und es werden Fußgewichtsveränderungen in 8 verschiedenen Positionen im Sinne des Gleichgewichtsverhalten des Patienten ermittelt:�Unter ST wird - der Stabilitätsindex – als Zustandsbeschreibung der allgemeinen Stabilität (postural Sway) verstanden.Je deutlicher dieser Wert von dem Normalwert abweicht, je instabiler ist der Patient.Dies ist ein Hinweis auf die Kompensationsfähigkeit des Patienten.
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Schwindel – Tetrax Untersuchungsplattform II 

Pos 1 - NO, Augen offen,    
     feste Unterlage 
Pos 2 - NC, Augen zu,    
     feste Unterlage 
Pos 3 - PO, Augen offen,  
     elastische Unterlage 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Pos 1		(NO, Augen offen, feste Unterlage)�Die einfachste Position ist oft die einzige sichere Standposition und nur bei schweren Störungen zeigen sich bereits hier Ausfälle = Normale ReaktionPos 2		(NC, Augen geschlossen, feste Unterlage)�Diese Position entspricht dem Romberg – Test mit einem Hinweis auf die Stabilität als Hinweis auf den Einfluß des visuellen Systems als Korrektiv = pathologische ReaktionPos.3		(PO, Augen offen , elastische Unterlage)�Diese Position weist auf visuelle Probleme hin, da auf der elastischen Unterlage der sensomotorische Einfluß fehlt und mehr visuelles Feedback (Kontrolle) erforderlich ist.�Verbesserungen in dieser Position bei orthopädischen Problemen können durch Training reduziert werden = nur geringe Abweichung von den Normalwerten.
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Schwindel – Tetrax Untersuchungsplattform III 

Pos 4 - PC, Augen zu, 
     elastische Unterlage 
 
Diese Position entspricht der 
höchsten Anforderung an unser 
Vestibularsystem und gibt damit 
einen Hinweis auf Überforderung 
der vestibulären Systems. 
Pathologische Reaktion bedeutet 
eine zuverlässige Information für 
eine gesicherte periphere 
vestibuläre Störungen 
 
Gleichgewichtstraining 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Pos 4	(PC, Augen geschlossen, elastische Unterlage)�Diese Position entspricht der höchsten Anforderung an unser Vestibularsystem und gibt damit einen Hinweis auf Überforderung der vestibulären Systems. Pathologische Reaktion bedeutet eine zuverlässige Information für eine gesicherte periphere vestibuläre Störungen.�Verbesserungen in dieser Position können bei orthopädischen Problemen können durch Training bei intersensorische Integrationsproblematik dann erreicht werden, wenn bei Ausschluß visueller und somatosensorischer Information die Gleichgewichtskontrolle vom Patienten als subjektiv leichter empfunden wird. = deutliche Abweichung von den Normalwerten
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Schwindel – Tetrax Untersuchungsplattform IV 

Pos 5 - HR, Kopf nach rechts, 
     Augen geschlossen 
und 
Pos 6 - HL, Kopf nach links, 
     Augen geschlossen  
 

Fußbelastung in Abhängig- 
keit der Kopfposition 
komplexe Reaktion für das 
Körpergleichgewichts 
erhöhte Steuerung über die 
ipsi-kontralateralen  
Innervationsbahnen 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Pos 5		(HR, Kopf nach rechts, Augen geschlossen) und�Pos 6		(HL, Kopf nach links, Augen geschlossen) �Bei diesen Positionen geht es um die Fußbelastung in Abhängigkeit der Kopfposition und läßt erkennen, wie die komplexe Reaktion der Herstellung des Körpergleichgewichts mit Änderung der Fußbelastung in Abhängigkeit der Kopfhaltung erfolgt. Die Fußbelastung zeigt bei Kopf rechts eine linke Fußbelastung, Kopf links rechte Fußbelastung und damit erhöhte Steuerung über die ipsi-kontralateralen Innervationsbahnen mit Einschränkungen bei z.B. diabetogener neurologischer Pathologie (Polyneuropathie). 
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Schwindel – Tetrax Untersuchungsplattform V 

Pos 7 - HB, Kopf nach oben, 
     Augen zu 
Ausschluß der visuellen 
Kontrollimpulse mit unnatürlicher 
Stellung der Bogengänge 
Essentiell werden die 
sensosensoriellen Informationen 
für die Körper-Raum-Lage-
Orientierung 
sehr gute Vorhersagbarkeit der 
Sturzgefahr bei zentralen 
Gleichgewichtsstörungen und 
auch nach Schleudertraumata 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Pos 7		(HB, Kopf nach oben, Augen zu)�In dieser schwierigen Position werden visuelle Kontrollimpulse ausgeschlossen sowie die Bogengänge in eine unnatürliche Stellung versetzt. Somit werden die sensosensoriellen Informationen für die Körper-Raum-Lage-Orientierung essentiell und bei unzureichender Steuerungskapazität bedeutet dies eine sehr gute Vorhersagbarkeit der Sturzgefahr, wie dies bei zentralen Gleichgewichtsstörungen und auch nach Schleudertraumata erkennbar wird.Pos 8		(HF, Kopf nach unten, Augen geschlossen)�Auffälligkeiten in dieser Position weisen auf muskuloskeletale Störungen im Bereich der Halswirbelsäule hin und lassen sich auch bei Schleudertraumata nachweisen.
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Schwindel – Tetrax Untersuchungsplattform VI 

Pos 8 - HF, Kopf nach unten, 
     Augen geschlossen 
 
Auffälligkeiten in dieser 
Position weisen auf 
muskuloskeletale Störungen 
im Bereich der Halswirbelsäule 
hin und lassen sich auch bei 
Schleudertraumata 
nachweisen. 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Pos 7		(HB, Kopf nach oben, Augen zu)�In dieser schwierigen Position werden visuelle Kontrollimpulse ausgeschlossen sowie die Bogengänge in eine unnatürliche Stellung versetzt. Somit werden die sensosensoriellen Informationen für die Körper-Raum-Lage-Orientierung essentiell und bei unzureichender Steuerungskapazität bedeutet dies eine sehr gute Vorhersagbarkeit der Sturzgefahr, wie dies bei zentralen Gleichgewichtsstörungen und auch nach Schleudertraumata erkennbar wird.Pos 8		(HF, Kopf nach unten, Augen geschlossen)�Auffälligkeiten in dieser Position weisen auf muskuloskeletale Störungen im Bereich der Halswirbelsäule hin und lassen sich auch bei Schleudertraumata nachweisen.
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Schwindel – weiterführende Diagnostik  

Nach Anamnese, HNO-ärztlichen Befundung und 
möglicher Hinweise auf eine nicht vestibuläre Ursache  

erfolgen weitergehende Konsiliaruntersuchungen: 
eingehende neurologische Untersuchung unter Mitgabe 

der HNO-fachärztlichen Befunde 
EEG, Doppleruntersuchung der Karotiden und Arteria 

vertebralis, Liquoruntersuchung 
eingehende augenärztliche Untersuchung 

Brechungsverhältnisse, Astigmatismus, Schielwinkel 
internistische Untersuchung 

EKG, Steh-EKG, Karotisdruck, Stoffwechsel, 
Hormonstatus, nephrologisch 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Nach Anamnese, HNO-ärztlichen Befundung und möglicher Hinweise auf eine nicht vestibuläre Ursache erfolgen weitergehende Konsiliaruntersuchungen eingehende neurologische Untersuchung unter Mitgabe der�HNO-fachärztlichen Befunde�EEG, Doppleruntersuchung der Karotiden und Arteria vertebralis, Liquoruntersuchungeingehende augenärztliche Untersuchung�Brechungsverhältnisse, Astigmatismus, Schielwinkelinternistische Untersuchung�EKG, Steh-EKG, Karotisdruck, Stoffwechsel, Hormonstatus,�nephrologisch
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Schwindel – weiterführende Diagnostik  

Vorführender
Präsentationsnotizen
Hier zeige ich Ihnen die Verbindungen zwischen dem okkulären und vestibulären Sinnessystem.Dabei zeigen sich die engen Zusammenhänge zwischen der visuellen Kontrolle mit dem Raum-Lage-Empfinden.Versuchen Sie einmal in einem Krankenwagen einen Patienten mit einseitigem Vestibularorganausfall mit dem Kopf in Fahrtrichtung ohne visuelle Kontrolle zu transportieren.Ebenso geht es uns bei einem erhöhten Alkoholspiegel, wenn sichbeim Hinlegen alles dreht. Versuchen Sie einmal die Augen zu schließen. Etwas Licht und ein Abstützen eines Beines und dieoffenen Augen helfen das Karusselfahren einzudämmen.
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Schwindel – weiterführende Diagnostik II  

orthopädische oder besser Untersuchung 
der Wirbelsäule unter dem Aspekt der 

freien Beweglichkeit des Achsenskeletts 
manualtherapeutisch freie Beweglichkeit 

unter Beachtung der Krankheitsgeschichte 
Blockierungsdiagnostik der HWS und 

besonders des Überganges Kalotte zur 
Halswirbelsäule - - HWS I und HWS II 

 

Keine Manipulation ohne Diagnostik!!! 

Vorführender
Präsentationsnotizen
orthopädische oder besser Untersuchung der Wirbelsäule unterdem Aspekt der freien Beweglichkeit des Achsenskelettsmanualtherapeutisch freie Beweglichkeit unter Beachtung derKrankheitsgeschichteBlockierungsdiagnostik der HWS und besonders des ÜbergangesKalotte zur Halswirbelsäule - - HWS I und HWS IIWichtiger Hinweis bei einer Schwindelsymptomatik ist derfehlende Nachweis der otoakustischen Emissionen.Wenn dann zusätzlich Blockierungen vorliegen, diese behandeltwerden und dann die Otoakustischen Emissionen wiedernachweisbar sind, ist eine vestibulospinale Ursachewahrscheinlich
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Schwindel – Zusammenfassung = = Diagnostik 

Durch den HNO-Arzt wird eine vestibuläre 
Schwindelursache verifiziert, wobei aber 

nur etwa 50 % der Erkrankungsfälle erfasst 
werden. 

Wichtig ist, dass der erstuntersuchende 
Arzt eine Diagnoseführung einleitet, die zu 
einer gezielten Diagnostik und Abklärung 

führt. 
Die Erklärung des Diagnoseweges ist eine 

vertrauensbildende Maßnahme. 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Durch den HNO-Arzt wird eine vestibuläre Schwindelursache verifiziert, wobei aber nur etwa 50 % der Erkrankungsfälle erfasst werden.Wichtig ist, dass der erstuntersuchende Arzt eine Diagnoseführung einleitet, die zu einer gezielten Diagnostik und Abklärung führt.Die Erklärung des Diagnoseweges für ist eine vertrauensbildende Maßnahme die Zufriedenheit und Durchhaltevermögen auch bei Normalbefunden schafft, da nachvollziehbare Daten dargestellt werden können.



Danke für Ihre 
Aufmerksamkeit! 

 

e-mail: 
wolfgang.hanschke@t-online.de 

 

Literatur beim Verfasser 

Schwindel 

meine 
Erinnerungen 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Ich habe versucht, meine Betrachtungsweise der  vestibulären Diagnostik vorzustellen, um Ihnen einen Anhalt für die Vorgehensweise bei der Diagnostik von vestibulär eingeschränkten Piloten zu geben und Ihnen zu helfen, die HNO – fachgebietsspezifischen Diagnostikmöglichkeiten einzuordnen.Immer dann wenn eine klare vestibuläre Ausfallsymptomatik mit Kompensation vorliegt, kann über die Wiederzuerkennung nach frühestens 6 Monaten nach Abklingen der Symptomatik nachgedacht werden.Mir hat diese Ausarbeitung erneut geholfen, meine eigene Vorgehensweise wieder zu hinterfragen, um Ihnen ein fundiertes Ablaufschema darzustellen.Der Pilot wie aber auch jeder Patient erlangt damit Sicherheit, wenn wir dieses Vorgehen wie eine Checkliste darlegen und er die Vorgehensweise nachvollziehen und überprüfen kann. Mir war es eine Ehre hier sein zu dürfen, und ich wünsche Ihnen allen viel Freude bei Ihrer weiteren Tätigkeit.

mailto:wolfgang.hanschke@t-online.de
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Schwindel

eine flugmedizinische Betrachtung im Rahmen der HNO - ärztlichen Diagnostik

und Differenzialdiagnostik



Wolfgang Hanschke

Oberstarzt a.D.



Facharzt für Hals – Nasen – Ohrenheilkunde,

Flug-, Betriebs- und Sportmedizin, Naturheilkunde



*

Sehr geehrte Damen und Herren,

herzlichen Dank für die Einladung zum Vortrag und für das bisherige Vertrauen im Rahmen der Zusammenarbeit und Begutachtung. 



Seit dem 01. Juni 2017 bin ich im Ruhestand.



Es hat einige Monate gedauert bis ich ein Arbeitsumfeld gefunden und wieder aufgebaut habe, um den Bitten nach Fortsetzung meiner gutachterlichen HNO-flugmedizinischen Tätigkeit Folge leisten zu können.

In der HNO – Gemeinschaftspraxis Dr. Pape und Kollegen habe ich ein Umfeld gefunden, um weiterhin HNO - ärztlich und HNO-flugmedizinich tätig zu sein.



Insbesondere die Erfordernis nach gutachterlicher Stellungnahme zu Flugtauglichkeiten bei Veränderungen des cochleären wie vestibulären Systems bedingen einen apparativen Hintergrund, der allein durch die gutachterliche Tätigkeit wirtschaftlich nicht zu bewerkstelligen wäre.
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Das cochleo – vestibuläre System	Bilsom-copyright
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Schwindel



*

Als HNO-Arzt des AMC der DLR in Köln bin ich mit der operativen klinischen Flugmedizin verbunden geblieben..

In dieser Darstellung sehen Sie das cochleo-vestibulären System in einem Überblick.

Während meiner Tätigkeit im Flugmedizinischen Institut der Luftwaffe in Fürstenfeldbruck war dieses Bild hinter dem Untersuchungsstuhl, um eine bildliche Darstellung für die Erklärung von Zusammenhängen zur Verfügung zu haben, ebenso wie bei den nachfolgenden Darstellungen.

Deutlich wird, dass wir über ein doppelseitiges Vestibularorgan verfügen, welches Impulse zur Raum-Körperlage unserem Gehirn weiterleitet.

Nicht dargestellt ist hier der Einfluß der Körperrezeptoren und der Augen im Sinne der ophthalmologischen Kontrolle 
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Schwindel

Akustischer Anteil

und

Vestibulärer Anteil 

Anatomische Lage des

vestibulo-cochleären

Organsystems



*

Die Abbildung rechts unten verdeutlichet wie eng der Zusammenhang anatomisch ist.



Ich werde daher heute versuchen, Ihnen darzustellen, welche Untersuchungsoptionen innerhalb der letzten 12 Jahre seit meinem letzten Schwindelvortrag im Rahmen der Flugmedizin dem HNO-Arzt zur Verfügung stehen, um das komplexe Symptom „Schwindel“ so zu  verstehen, um den anderen Fachdisziplinen Hilfestellung bei der Beurteilung von Beschwerden zu geben.

Schlaglichtartig zeige ich Ihnen auf, welche interdisziplinären Erfordernisse auftreten und wie die notwendigen HNO-ärztlichen Untersuchungsmethoden eingeordnet werden sollen, damit wir die gegenseitigen Grundlagen und Voraussetzungen für eine vertrauensvolle gemeinsame Zusammenarbeit finden.
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Schwindel

Im Ärzteblatt Heft 10 vom 07.03.2008 schreiben Strupp und Brandt zum Leitsymptom „Schwindel“ :

„Als Schwindel bezeichnet man entweder eine

unangenehme Störung der räumlichen

Orientierung oder die fälsche Wahrnehmung

einer Bewegung des Körpers wie Drehen und

Schwanken und / oder der Umgebung.

Die Lebenszeitprävalenz beträgt etwa 20 % bis

30 % nach Neuhäuser.“



*

Anamnestisch wird das Symptom „Schwindel“ dann angegeben, wenn es zu einer gestörten Beziehung zur räumlichen Umwelt kommt.



Dabei können die Symptome milde aber auch beängstigend und vernichtend mit heftigster psychovegetativer Begleitsymptomatik sein und die betreffende Person und die Umgebung hochgradig gefährden.



Schwindel wird bei Körperlagewechsel im Liegen, beim Aufstehen, bei schnellen Kopfbewegungen oder als typischer Drehschwindel wie beim Aussteigen nach Fahrten mit dem Karussell angegeben.



Immer bedeutet dies eine unangenehme Störung der räumlichen Orientierung oder die falschen Wahrnehmung der eigenen Raum-Körperlage, die visuell nicht mit der Umgebung in Einklang gebracht werden kann.







Schwindel

Hanschke, 01/2009




Hanschke, 06/2021

Schwindel

Man unterscheidet zwischen einem physiologischen

Reizschwindel wie bei der Bewegungserkrankung

oder Höhenerkrankung sowie einen pathologischen

Schwindel:

		spontan, auftretender Attackenschwindel, z.B. Meniere, Kardiologie,

		Bewegungs- und lageabhängiger kurz dauernder Lage-, Lagerungs- und Halsdrehschwindel

		akuter und heftig einsetzender Dauerschwindel mit spontaner langsamer Besserung wie bei der Neuropathia vestibularis oder dem  Ausfall nach Schädelfraktur oder akustischem Trauma beschrieben

		chronisch fluktuierender Dauerschwindel in variabler Ausprägung wie bei Hirnstammprozessen oder Polyneuropathien  .





*

Man unterscheidet zwischen einem physiologischen Reizschwindel wie bei der Bewegungserkrankung oder Höhenerkrankung sowie einen pathologischen Schwindel

		spontan, auftretender Attackenschwindel, z.B. Meniere, Kardiologie

		Bewegungs- und lageabhängiger kurz dauernder Lage-, Lagerungs- und Halsdrehschwindel

		akuter und heftig einsetzender Dauerschwindel mit spontaner langsamer Besserung wie bei der Neuropathia vestibularis oder dem  Ausfall nach Schädelfraktur oder akustischem Trauma beschrieben

		chronisch fluktuierender Dauerschwindel in variabler Ausprägung wie bei Hirnstammprozessen oder bei Polyneuropathien





Diese Einteilung ist diskutierbar, jedoch möchte ich Ihnen damit eine Option aufzeigen, die es erlaubt mit anderen fachdisziplinen zu kommunizieren und es bedarf eines Mediators, um die Befunde patientenorientiert zu bewerten.
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Schwindel

		 benigner peripherer paroxysmaler Lagerungsschwindel 18,6%

		 phobischer Schwankschwindel (PSS) 15,9 %

		 zentraler vestibulärer Schwindel 12,4 %

		 basiliäre / vestibuläre Migräne 10,2 %

		 Morbus Menière 9,4 %

		 Neuritis vestibularis 7,4 %

		 bilaterale Vestibulopathie 5,1 %

		 Vestibularisparoxysmie 3,9 % 

		 psychogen (ohne PSS) 3,2 %

		 Perilymphfistel 0,6 %

		 unklarer Schwindel 3,3 %

		 andere 10,3 % = internistisch, neurologisch, orthopädisch



Relative Häufigkeiten von Syndromen in einer neurologischen Spezialambulanz für

Schwindel (n = 7.205 Patienten – Ärzteblatt Heft 10, 07.03.2008)



*

Schwindel (Vertigo) führt zu einer räumlichen Disorientierung mit teilweise unangenehmer Begleitsymptomatik.

Dabei ist Schwindel ein Symptom und keine eigenständige Erkrankung sondern Ausdruck einer Fehlfunktion.

Eine Störung der Körper-Raum-Orientierung wird bei niedrigem

Blutdruck, bei Sauerstoffmangel, bei vertebragener Fehlhaltung oder Kompression der Arteria vertebralis, bei Störungen der

Augenmuskelmotorik und bei akustischem Missmatch beschrieben.

Davis und Moorjani beschrieben 2003 bei einer Befragung bei über 30.000 Personen eine altersabhängige Prävalenz von 17%

bis 39%.

Aus der  Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Neurologie – Schwindel (außer Neuritis vestibularis und benignen, peripheren,

paroxysmalen Lagerungsschwindel) und der Übersichtsarbeit Leitsymptom „Schwindel“ Deutsches Ärzteblatt Heft 10,

07.03.08 habe ich die Verteilungstabelle der Syndrome mit anamnestischer Angabe von Schwindel entnommen.
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Schwindel

Organisch bedingter Schwindel wird beschrieben bei 

Fehlfunktion:

		im Innenohr, Augenbereich und Herz-Kreislaufsystem

		bei Krankheiten wie Arteriosklerose, Diabetes = Polyneuropathie, Tumorbildung, Blutgefäßanomalien, Blutgefäßerkrankungen, Multipler Sklerose

		bei verordneter und selbst verordneter Medikation

		bei Alkoholgenuß,

Drogen- und Medikamentenmissbrauch

		im Rahmen von Migräneattacken

		Schwindel als Symptom von Angsterkrankungen , Depressionen und psychosozialer Stresssymptomatik

		bei Veränderungen der HWS = cervikale Migräne, Arteria vertebralis Syndrom





*

Die Ursachenabklärung des Symptom Schwindel bedeutet also eine fachübergreifende Diagnostik, bei der die Koordination des Vorgehens entscheidend für die Ursachenfindung ist.

Angeführt finden Sie bei welcher Fehlfunktion organisch bedingter Schwindel beschrieben wird:

		im Innenohr, Augenbereich und Herz-Kreislaufsystem

		bei Krankheiten wie Arteriosklerose, Diabetes, Tumorbildung, Blutgefäßerkrankungen, Multipler Sklerose oder Blutgefäßanomalien

		bei verordneter und selbst verordneter Medikation

		bei Alkoholgenuß und Drogenmissbrauch

		im Rahmen von Migräneattacken

		Schwindel kann auch ein Symptom psychischer Erkrankungen im Rahmen von Angsterkrankungen, Depressionen und psychosozialer Stresssymptomatik sein

		bei Veränderungen der Halswirbelsäule mit eingeschränkter Kopfbeweglichkeit (Schulterhochstand) 
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Schwindel

Anamnese:

Die eingehende Dokumentation der Patientenangabe

zum Zeitpunkt des Auftretens des Schwindels,

zur Dauer der Attacken,

zur Bewegungs- und Lagerungsabhängigkeit,

zur Symptomatik bei offenen und geschlossenen Augen,

bei Kopfbewegung sowie

zu vegetativen Begleitsymptomen

bildet den ersten und wichtigsten diagnostischen

Schritt.



*

Jede Schwindelabklärung beginnt mit der Anamnese und hier bin ich oftmals überrascht wie wenig sensibel Überweisungen von Klinikern wie niedergelassenen Kollegen erfolgen.

Die Zeit für die Anamneseerhebung ist der Schlüssel zu einer effektiven und Ressourcen schonenden Diagnostik.

Typisch sind Aussagen:

„Wenn ich mich im Bett drehe wird mir kurzzeitg schwindelig“

„Wenn ich den Kopf schnell schüttele, fühle ich mich kurzzeitig unsicher oder falle hin“

„Wenn ich schnell aufstehe, fühle ich mich unsicher und muss mich abstützen“

Diese Aussagen sind Leithinweise, denn der vestibuläre Schwindel ist kein kurzzeitiger Schwindel und er ist nur sehr selten provozierbar. (Ausnahme Otolithiasis)
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Schwindel

Fragebogen – Teil I:

		Wann ist zum ersten Mal Schwindel aufgetreten und wie war der Verlauf? – attackenartig oder langsam persistierend

		Stand das Auftreten des Schwindels in irgendeinem Zusammenhang mit

- einem Trauma wie Sturz, sportlicher Pressbelastung, Unfall

- einer Erkrankung wie Grippe, Ohrentzündung, Herzattacke,

  Gichtanfall, Blutzuckerregulationssstörung

- einer beruflichen und/oder familiären Stresssituation

- Medikamenteneinnahme?

		Trat der Schwindel in der Nacht, am Morgen oder am Tage, im Stehen oder Liegen auf?

		Nahm der Schwindel durch Änderung der Körperlage zu oder ab?





*

Dazu habe ich aus den unterschiedlichen Literaturstellen und

Fragebogen, die mir wichtigen Fragen zusammengestellt:

 

		Wann ist zum ersten Mal Schwindel aufgetreten und wie war der Verlauf? – Attackenartig oder langsam persistierend

		Stand das Auftreten des Schwindels in irgendeinem Zusammenhang mit einem Trauma - - Sturz, sportlicher Pressbelastung,

		Autounfall

		einer Erkrankung - - Grippe, Ohrentzündung, Herzattacke, Gichtanfall, Blutzuckerregulationsstörung

		einer besonderen Stresssituation - - beruflich und/oder familiär

		Medikamenteneinnahme

		Trat der Schwindel in der Nacht, am Morgen oder am Tage, im Stehen oder Liegen auf?

		Nahm der Schwindel durch Änderung der Körperlage zu oder ab?
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Schwindel

Fragebogen – Teil II:

5. Wie wurde die Schwindelsituation erlebt?

- Handelte es sich um einen Drehschwindel?

- Bestand eher das Gefühl eines sich ändernden Untergrundes

  mit Schwebe- und/oder Sinkgefühl wie in einem Lift?

- War die Schwindelattacke eher ungerichtet im Sinne eines

  Schwankschwindels?

- Wird eine Benommenheit und/oder Unsicherheit beschrieben?

- Wird eine Mißempfindung wie Schwarzwerden vor den Augen,

  Benommenheit, Engegefühl in Räumen mit allein und /oder

  mit mehreren Personen, Phobien oder Absencen beschrieben?

6. Wurde der Schwindel von Übelkeit und Erbrechen, Blutdurckabfall,

    Herzjagen, Kopfschmerzen, Hörverlust oder Verschwimmen des

    wahrnehmbaren Umgebungsbildes begleitet? 



*

5. Wie wurde die Schwindelsituation erlebt?

- Handelte es sich um einen Drehschwindel?

- Bestand eher das Gefühl eines sich ändernden Untergrundes

  mit Schwebe- und/oder Sinkgefühl wie in einem Lift?

- War die Schwindelattacke eher ungerichtet im Sinne eines

  Schwankschwindels?

- Wird eine Benommenheit und/oder Unsicherheit

  beschrieben?

- Wird eine Mißempfindung wie Schwarzwerden vor den

   Augen, Benommenheit, Engegefühl in Räumen allein

   und / oder mit mehreren Personen, Phobien oder Absencen

   beschrieben?

6. Wurde der Schwindel von Übelkeit und Erbrechen, Blutdruckabfall, Herzjagen, Kopfschmerzen, Hörverlust oder Verschwimmen des wahrnehmbaren Umgebungsbildes begleitet? 
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Schwindel

Fragebogen – Teil III:

7.   Sind ähnliche Symptome früher schon einmal

      aufgetreten oder in der Familie bekannt?

8.   Besteht ein Alkohol- und/oder Nikotionabusus?

9.   Wie sieht die Ernährung und die Freizeitbeschäftigung

      aus? Computerspielen mit Nahrungsaufnahme Cola

      und Chips und wie lange wird gespielt, z. B. bei

      Internetspielen?

10. Wie sieht der äußere Habitus aus, schlanke junge

      Menschen mit einer gestörten Körperwahrnehmung?



Mit diesem anamnestischen Vorgehen sollte es möglich sein, das diagnostische Vorgehen dem Patienten zu erklären und die Komplexität mit dem Blick über den Tellerrand des eigenen Fachgebietes zu betrachten. 



*

7. Sind ähnliche Symptome früher schon einmal aufgetreten oder in der Familie bekannt?

8. Besteht ein Alkohol- und/oder Nikotionabusus?

9. Wie sieht die Ernährung und die Freizeitbeschäftigung aus?

Computerspielen mit Nahrungsaufnahme Cola und Chips und wie lange wird gespielt, z. B. bei Internetspielen?

10 Wie sieht der äußere Habitus aus, schlanke junge Menschen mit einer gestörten Körperwahrnehmung?



Mit diesem anamnestischen Vorgehen sollte es möglich sein, das diagnostische Vorgehen dem Patienten darzustellen und die Komplexität mit dem Blick über den Tellerrand des eigenen Fachgebietes zu betrachten. 
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Schwindel

Anatomische

Strukturen der

vestibulären und

Cochleären

Strukturen



*

Wenden wir uns nun den Einflußgrößen bei der HNO-flugmedizinischen Beurteilung zu. Die  Vorgaben der JAR-FCL Richtlinien sind dürftig angesichts der bisher aufgezeigten Problematik.

Schauen wir uns den JAR-FCL-Untersuchungsbogen an, dann finden wir die Funktionsprüfung des vestibulären Systems als Prüfung der Gleichgewichtsfunktion (408) – mit Funktionsprüfung nach Romberg und falls indiziert ECG, Spontan- und Lagennystagmus (416) sowie kalorische Untersuchung (417) oder Drehprüfung.

Leider war es mir bis heute unmöglich eine sichere Handhabung mit einer Grenzwertdokumentation zu finden.

Daher möchte ich Sie in die Anatomie und Physiologie mitnehmen, um Ihnen den nach einer Schwindelanamnese sinnvollen Untersuchungsgang darzustellen und Ihnen die Bedeutung der einzelnen Untersuchung für die Beurteilung aufzuzeigen.
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Schwindel

Anatomische

Strukturen der

vestibulären und

cochleären

Strukturen



*

Hier sehen Sie die anatomische Lage des peripheren Gleichgewichtsorgans und die Innervation der unterschiedlichen anatomischen  Anteile des Vestibularorgans.

.

Die Zellkörper der bipolaren Nerven liegen im Ganglion

vestibularis (Gasser) im Bereich des Meatus acusticus internus,

wobei die afferenten und efferenten Nervenzellen sich zu

Nervenstränge formieren:



		Nervus utriculoampullaris zur Macula utriculi sowie zur Ampulla

   membranacea anterior und lateralis

		Nervus utriculus zur Macula utriculi

		Nervus ampularis anterior zur Ampulla membranacea anterior

		Nervus ampullaris posterior zur Ampula membranacea posterior

		Nervus sacculus zur Macula sacculi.





Beim Kopfimpulstest werden die einzelnen Bogengänge mit ihrer nervalen Innervierung getestet und so können spezifische Ausfallerscheinigungen  erkannt werden.
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Schwindel

Darstellung der nervalen Organversorgung und der

Gleichgewichtsbahn.



*

Die Zellkörper der bipolaren Nerven liegen im Ganglion

vestibularis (Gasser) im Bereich des Meatus acusticus internus,

wobei die afferenten und efferenten Nervenzellen sich zu

Nervenstränge formieren:



		Nervus utriculoampullaris zur Macula utriculi sowie zur Ampulla membranacea anterior und lateralis

		Nervus utriculus zur Macula utriculi

		Nervus ampularis anterior zur Ampulla membranacea anterior

		Nervus ampullaris posterior zur Ampula membranacea posterior

		Nervus sacculus zur Macula sacculi.
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Schwindel

Arteria vestibularis anterior

horizontaler und anteriorer Bogengang

Arteria vestibularis posterior 

hinterer Bogengang

Darstellung der nervalen und arteriellen Vestibularorganversorgung



*

Horizontaler Bogengang  = =   Arteria vestibularis anterior

vertikaler Bogengang       = =   Arteria vestibularis anterior



posteriorer Bogengang     = =   Arteria vestibularis posterior
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Schwindel

Nomenklaturdarstellung:

Horizontalebene – yaw		horizontaler

horizontaler Bogengang		Spontannystagmus



Sagitalebene – pitch		up-down beat

vertikaler Bogengang		Spontannystagmus

anteriorer Bogengang



Frontalebene – roll			Augenroll - 

posteriorer Bogengang 		Spontannystagmus

hinterer Bogengang



*

Die parallele Verwendung der Begriffe bringt mich jedes Mal in Bedrängnis.

So versuche ich mir die Zuordnung zu den Bogengängen einzuprägen, um die Nystagmusform den Bogengängen zuordnen zu können.

Für die Diagnostik ist diese Zuordnung wichtig, da wir bei der kalorischen Spülung beispielsweise den posterioren Bogengang nicht bewerten können.

Durch den Kopf – Impulstest wird diese Zuordnung jedoch notwendig, da die freie Beweglichkeit  der Halswirbelsäule die spezifischen Ausfälle darstellbar macht.
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Schwindel

Schematische darstellung der  Verschaltung von Vestibularapparat,

Auge und Propriorezeptoren in den Vestibularkernen und ihrer

Funktion beim Gesunden 

Vestibularapparat



Auge



Propriorezeptoren

Vestibularapparat



Auge



Propriorezeptoren

Fehlfunktion des

Vestibularapparates

adäquate Orientierung



Blickfixation



ruhiger Stand

Schwindel



Nystagmus



Ataxie



*

Meine sehr verehrten Damen und Herren,

warum habe ich diese Details der Anatomie des vestibulären Systems so ausführlich dargestellt.

Wenn ich jetzt auf die anamnestischen, klinischen und apparativen Untersuchungsmethoden eingehe, erschließt sich Ihnen die Tatsache, welche Diagnostik welchen Teil des Gleichgewichtssinn überprüft.

Dabei möchte ich darauf hinweisen, dass alle Beteiligten in der Diagnostik Ihre jeweilige Fachexpertise einbringen, um zu einer gesicherten Diagnose zu kommen.

Wir alle sind uns einig darin, dass Menschen mit Schwindelattacken als Luftfahrzeugführer schnell die räumliche Orientierung verlieren.

Die geistige Leistung zu erahnen, die erforderlich ist, gegen die gefühlte Raum-Lage-Illusion anzukämpfen und den Instrumenten zu vertrauen, kann nur derjenige nachvollziehen, der dies selbst erlebt hat.

Entfällt die optische Kontrolle und verlassen wir uns auf die vestibuläre Perzeption und unsere Körper-Raum-Lage-Sensoren ist die Katastrophe vorprogrammiert.
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Schwindel

HNO – ärztliche Diagnostik:

		 Spiegelung von Ohr, Nase, Mund-Nasenrachen,Kehlkopf

		 Palpatorisch Hals, Halsweichteile, Muskulatur

		 Audiometrische Untersuchung mit otoakustischen

   Emissionen und BERA

		 Frenzelbrillenuntersuchung - Elektronystagmographie

   Spontan- und Provokationsnystagmus,

   Lage- und Lagerungsnystagmus einschließlich Prüfung

   bei Reklination und Kopfdrehung in Reklination



   kalorische Prüfung 33 ° warm und 20° kalt

		 Dünnschicht CT oder MRT – Felsenbein mit

   Darstellung des inneren Gehörganges

   Aufnahmen nach Schüller und Stenvers obsolet





*

HNO – ärztliche Diagnostik:

		Spiegelung von Ohr, Nase, Mund-Nasenrachen,Kehlkopf

		palpatorisch Hals, Halsweichteile, Muskulatur

		Audiometrische Untersuchung mit otoakustischen

Emissionen und BERA

		Frenzelbrillenuntersuchung – Elektronystagmographie

- Spontan- und Provokationsnystagmus,

- Lage- und Lagerungsnystagmus einschließlich Prüfung

   bei Reklination und Kopfdrehung in Reklination

- kalorische Prüfung 33 ° warm und 20° kalt

		 Röntgenuntersuchung – besser MRT – Felsenbein mit

Darstellung des inneren Gehörganges





 Aufnahmen nach Schüller und Stenvers obsolet
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Schwindel

objektive Audiometrie



		otoakustische Emission

  Nachweis der Funktion der

  Innenohrhaarzelle - - Cochlea

  ist nicht nur Empfänger

  sondern auch Sender - -

  Reflektion der Wanderwelle

		BERA / ERA

  brain „electric response

  audiometry“

  Nervus acusticus mit

  begleitendem

  Nervus vestubularis





*

In der Neurootologie werden die Ableitungen der ERA oder BERA (electric response audiometry – EEG Potential-Audiometrie) oder Brain electric response audiometry – mit unterschiedlichen Latenzzeiten den einzelne Abschnitten der Hörbahn zugeordnet, daher können so auch Hirnnervenerkrankungen diagnostiziert und neurologische Erkrankungen verifiziert werden. 

Frühzeitig machen sich hier oftmals bereits Kompressionen und Funktionsstörungen auch des Nervus vestibularis bemerkbar, wenn die Erkrankungsursache im inneren Gehörgang liegt.
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Schwindel = Kopfimpulstest



*

Meine sehr verehrten Damen und Herren,

ich habe diese Details der Anatomie des vestibulären Systems versucht so ausführlich darzustellen, dass wir nun in die erweiterte Schwindeldiagnostik des HNO-Arztes einsteigen können.



Wenn Sie sich das Canologramm mit dem Bild ansehen, verstehen Sie, dass bei jeder Bewegung beide Bogengänge angesprochen werden.

Dies geschieht jeweils in entgegengesetzter Richtung =

bei Kopfdrehung re bedeutet es für den rechten Bogengang eine Flüssigkeitsbewewegung entgegengesetzt zum linken Bogengang.

Dies können Sie auf jede Bewegung für die Bogengänge übertragen.

Und Sie finden die Antwort in der nachfolgenden Darstellung.
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Schwindel = Kopfimpulstest



*

 Mit dem Kopf-Impulstest werden nacheinander ruckartige Bewegungen in jedem Freiheitsgrad des Kopfes durchgeführt: Dabei werden zwischen 10 bis 20 dieser Bewegungen dokumentiert und dann als Graphik dargestellt.



Wenn wir also eine Schwindelprüfung mit dem Kopfschütteltest durchführen, dann spüren Sie welche Bewegung frei ist, welche durch Rigiditität auffällt oder wo Verspannung oder Reaktionen auftreten.
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Aufgrund der Unter-suchung des Gleich-gewichtsorgan zeigt sich eine Einschränkung und Ausfallsituation der Bogengänge. Somit ist eine direkte Bogen-gangzuordnung möglich.

Schwindel = Kopfimpulstest



*

Wir alle sind uns einig darin, dass Menschen mit Schwindelattacken als Luftfahrzeugführer schnell die räumliche Orientierung verlieren.

Die geistige Leistung zu erahnen, die erforderlich ist, gegen die gefühlte Raum-Lage-Illusion anzukämpfen und den Instrumenten zu vertrauen, kann nur derjenige nachvollziehen, der dies selbst erlebt hat.

Entfällt die optische Kontrolle und verlassen wir uns auf die vestibuläre Perzeption und unsere Körper-Raum-Lage-Sensoren ist die Katastrophe vorprogrammiert.

iesen Darstellungen habe ich Ihnen dargestellt, wie wir subjektive Schwindelempfindugen wie Dreh-, Schwank- oder Liftschwindel objektivieren und einer Fehlfunktion der Bogengänge zuordnen können.

Solange Symptome bestehen und kein stationärer Endzustand mindestens 2 Mal im Abstand von 3 bis 6 Monaten dokumentiert ist, ist auch bei subjektiver Beschwerdefreiheit keine Flugtauglichkeit gegeben. 







Schwindel

Hanschke, 01/2009




Hanschke, 06/2021

Schwindel – Tetrax Untersuchungsplattform I

Beschwerdefreiheit weiter verifiziert werden kann, wird mit Hilfe der Tetrax – Untersuchungsplattform  möglich.

Dabei steht der Patient auf einer Sensorplatte und es werden Fußgewichtsveränderungen dokumentiert



ST  - - Stabilitätsindex 



*

Inwieweit eine subjektive Beschwerdefreiheit weiter verifiziert werden kann, wird mit Hilfe der Tetrax – Untersuchungsplattform  möglich.

Dabei steht der Patient auf einer Sensorplatte und es werden Fußgewichtsveränderungen in 8 verschiedenen Positionen im Sinne des Gleichgewichtsverhalten des Patienten ermittelt:



Unter ST wird - der Stabilitätsindex – als Zustandsbeschreibung der allgemeinen Stabilität (postural Sway) verstanden.

Je deutlicher dieser Wert von dem Normalwert abweicht, je instabiler ist der Patient.

Dies ist ein Hinweis auf die Kompensationsfähigkeit des Patienten.
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Schwindel – Tetrax Untersuchungsplattform II

Pos 1 - NO, Augen offen, 	  	    feste Unterlage

Pos 2 - NC, Augen zu, 	  	    feste Unterlage

Pos 3 - PO, Augen offen, 		    elastische Unterlage



*

Pos 1		(NO, Augen offen, feste Unterlage)

Die einfachste Position ist oft die einzige sichere Standposition und nur bei schweren Störungen zeigen sich bereits hier Ausfälle = Normale Reaktion

Pos 2		(NC, Augen geschlossen, feste Unterlage)

Diese Position entspricht dem Romberg – Test mit einem Hinweis auf die Stabilität als Hinweis auf den Einfluß des visuellen Systems als Korrektiv = pathologische Reaktion

Pos.3		(PO, Augen offen , elastische Unterlage)

Diese Position weist auf visuelle Probleme hin, da auf der elastischen Unterlage der sensomotorische Einfluß fehlt und mehr visuelles Feedback (Kontrolle) erforderlich ist.

Verbesserungen in dieser Position bei orthopädischen Problemen können durch Training reduziert werden = nur geringe Abweichung von den Normalwerten.
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Schwindel – Tetrax Untersuchungsplattform III

Pos 4 - PC, Augen zu,

	    elastische Unterlage



Diese Position entspricht der höchsten Anforderung an unser Vestibularsystem und gibt damit einen Hinweis auf Überforderung der vestibulären Systems. Pathologische Reaktion bedeutet eine zuverlässige Information für eine gesicherte periphere vestibuläre Störungen



Gleichgewichtstraining



*

Pos 4	(PC, Augen geschlossen, elastische Unterlage)

Diese Position entspricht der höchsten Anforderung an unser Vestibularsystem und gibt damit einen Hinweis auf Überforderung der vestibulären Systems. Pathologische Reaktion bedeutet eine zuverlässige Information für eine gesicherte periphere vestibuläre Störungen.

Verbesserungen in dieser Position können bei orthopädischen Problemen können durch Training bei intersensorische Integrationsproblematik dann erreicht werden, wenn bei Ausschluß visueller und somatosensorischer Information die Gleichgewichtskontrolle vom Patienten als subjektiv leichter empfunden wird. = deutliche Abweichung von den Normalwerten
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Schwindel – Tetrax Untersuchungsplattform IV

Pos 5 - HR, Kopf nach rechts,

	    Augen geschlossen und

Pos 6 - HL, Kopf nach links,

	    Augen geschlossen 



Fußbelastung in Abhängig-

keit der Kopfposition

komplexe Reaktion für das Körpergleichgewichts

erhöhte Steuerung über die ipsi-kontralateralen  Innervationsbahnen



*

Pos 5		(HR, Kopf nach rechts, Augen geschlossen) und

Pos 6		(HL, Kopf nach links, Augen geschlossen) 



Bei diesen Positionen geht es um die Fußbelastung in Abhängigkeit der Kopfposition und läßt erkennen, wie die komplexe Reaktion der Herstellung des Körpergleichgewichts mit Änderung der Fußbelastung in Abhängigkeit der Kopfhaltung erfolgt. Die Fußbelastung zeigt bei Kopf rechts eine linke Fußbelastung, Kopf links rechte Fußbelastung und damit erhöhte Steuerung über die ipsi-kontralateralen Innervationsbahnen mit Einschränkungen bei z.B. diabetogener neurologischer Pathologie (Polyneuropathie). 
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Schwindel – Tetrax Untersuchungsplattform V

Pos 7 - HB, Kopf nach oben,

	    Augen zu

Ausschluß der visuellen Kontrollimpulse mit unnatürlicher Stellung der Bogengänge

Essentiell werden die sensosensoriellen Informationen für die Körper-Raum-Lage-Orientierung

sehr gute Vorhersagbarkeit der Sturzgefahr bei zentralen Gleichgewichtsstörungen und auch nach Schleudertraumata



*

Pos 7		(HB, Kopf nach oben, Augen zu)

In dieser schwierigen Position werden visuelle Kontrollimpulse ausgeschlossen sowie die Bogengänge in eine unnatürliche Stellung versetzt. Somit werden die sensosensoriellen Informationen für die Körper-Raum-Lage-Orientierung essentiell und bei unzureichender Steuerungskapazität bedeutet dies eine sehr gute Vorhersagbarkeit der Sturzgefahr, wie dies bei zentralen Gleichgewichtsstörungen und auch nach Schleudertraumata erkennbar wird.

Pos 8		(HF, Kopf nach unten, Augen geschlossen)

Auffälligkeiten in dieser Position weisen auf muskuloskeletale Störungen im Bereich der Halswirbelsäule hin und lassen sich auch bei Schleudertraumata nachweisen.
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Schwindel – Tetrax Untersuchungsplattform VI

Pos 8 - HF, Kopf nach unten,

	    Augen geschlossen



Auffälligkeiten in dieser Position weisen auf muskuloskeletale Störungen im Bereich der Halswirbelsäule hin und lassen sich auch bei Schleudertraumata nachweisen.



*

Pos 7		(HB, Kopf nach oben, Augen zu)

In dieser schwierigen Position werden visuelle Kontrollimpulse ausgeschlossen sowie die Bogengänge in eine unnatürliche Stellung versetzt. Somit werden die sensosensoriellen Informationen für die Körper-Raum-Lage-Orientierung essentiell und bei unzureichender Steuerungskapazität bedeutet dies eine sehr gute Vorhersagbarkeit der Sturzgefahr, wie dies bei zentralen Gleichgewichtsstörungen und auch nach Schleudertraumata erkennbar wird.

Pos 8		(HF, Kopf nach unten, Augen geschlossen)

Auffälligkeiten in dieser Position weisen auf muskuloskeletale Störungen im Bereich der Halswirbelsäule hin und lassen sich auch bei Schleudertraumata nachweisen.
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Schwindel – weiterführende Diagnostik 

Nach Anamnese, HNO-ärztlichen Befundung und möglicher Hinweise auf eine nicht vestibuläre Ursache 

erfolgen weitergehende Konsiliaruntersuchungen:

eingehende neurologische Untersuchung unter Mitgabe der HNO-fachärztlichen Befunde

EEG, Doppleruntersuchung der Karotiden und Arteria vertebralis, Liquoruntersuchung

eingehende augenärztliche Untersuchung

Brechungsverhältnisse, Astigmatismus, Schielwinkel

internistische Untersuchung

EKG, Steh-EKG, Karotisdruck, Stoffwechsel, Hormonstatus, nephrologisch



*

Nach Anamnese, HNO-ärztlichen Befundung und möglicher Hinweise auf eine nicht vestibuläre Ursache 

erfolgen weitergehende Konsiliaruntersuchungen

 

eingehende neurologische Untersuchung unter Mitgabe der

HNO-fachärztlichen Befunde

EEG, Doppleruntersuchung der Karotiden und Arteria vertebralis, Liquoruntersuchung

eingehende augenärztliche Untersuchung

Brechungsverhältnisse, Astigmatismus, Schielwinkel

internistische Untersuchung

EKG, Steh-EKG, Karotisdruck, Stoffwechsel, Hormonstatus,

nephrologisch
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Schwindel – weiterführende Diagnostik 



*

Hier zeige ich Ihnen die Verbindungen zwischen dem okkulären und vestibulären Sinnessystem.

Dabei zeigen sich die engen Zusammenhänge zwischen der visuellen Kontrolle mit dem Raum-Lage-Empfinden.



Versuchen Sie einmal in einem Krankenwagen einen Patienten mit einseitigem Vestibularorganausfall mit dem Kopf in Fahrtrichtung ohne visuelle Kontrolle zu transportieren.



Ebenso geht es uns bei einem erhöhten Alkoholspiegel, wenn sichbeim Hinlegen alles dreht. Versuchen Sie einmal die Augen zu schließen. Etwas Licht und ein Abstützen eines Beines und die

offenen Augen helfen das Karusselfahren einzudämmen.
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Schwindel – weiterführende Diagnostik II 

orthopädische oder besser Untersuchung der Wirbelsäule unter dem Aspekt der freien Beweglichkeit des Achsenskeletts

manualtherapeutisch freie Beweglichkeit unter Beachtung der Krankheitsgeschichte

Blockierungsdiagnostik der HWS und besonders des Überganges Kalotte zur Halswirbelsäule - - HWS I und HWS II



Keine Manipulation ohne Diagnostik!!!



*

orthopädische oder besser Untersuchung der Wirbelsäule unter

dem Aspekt der freien Beweglichkeit des Achsenskeletts

manualtherapeutisch freie Beweglichkeit unter Beachtung der

Krankheitsgeschichte



Blockierungsdiagnostik der HWS und besonders des Überganges

Kalotte zur Halswirbelsäule - - HWS I und HWS II



Wichtiger Hinweis bei einer Schwindelsymptomatik ist der

fehlende Nachweis der otoakustischen Emissionen.

Wenn dann zusätzlich Blockierungen vorliegen, diese behandelt

werden und dann die Otoakustischen Emissionen wieder

nachweisbar sind, ist eine vestibulospinale Ursache

wahrscheinlich
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Schwindel – Zusammenfassung = = Diagnostik

Durch den HNO-Arzt wird eine vestibuläre

Schwindelursache verifiziert, wobei aber nur etwa 50 % der Erkrankungsfälle erfasst werden.

Wichtig ist, dass der erstuntersuchende Arzt eine Diagnoseführung einleitet, die zu einer gezielten Diagnostik und Abklärung führt.

Die Erklärung des Diagnoseweges ist eine vertrauensbildende Maßnahme.



*

Durch den HNO-Arzt wird eine vestibuläre Schwindelursache verifiziert, wobei aber nur etwa 50 % der Erkrankungsfälle erfasst werden.

Wichtig ist, dass der erstuntersuchende Arzt eine Diagnoseführung einleitet, die zu einer gezielten Diagnostik und Abklärung führt.

Die Erklärung des Diagnoseweges für ist eine vertrauensbildende Maßnahme die Zufriedenheit und Durchhaltevermögen auch bei Normalbefunden schafft, da nachvollziehbare Daten dargestellt werden können.
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Danke für Ihre Aufmerksamkeit!



e-mail:

wolfgang.hanschke@t-online.de



Literatur beim Verfasser

Schwindel

meine

Erinnerungen



*

Ich habe versucht, meine Betrachtungsweise der  vestibulären Diagnostik vorzustellen, um Ihnen einen Anhalt für die Vorgehensweise bei der Diagnostik von vestibulär eingeschränkten Piloten zu geben und Ihnen zu helfen, die HNO – fachgebietsspezifischen Diagnostikmöglichkeiten einzuordnen.

Immer dann wenn eine klare vestibuläre Ausfallsymptomatik mit Kompensation vorliegt, kann über die Wiederzuerkennung nach frühestens 6 Monaten nach Abklingen der Symptomatik nachgedacht werden.

Mir hat diese Ausarbeitung erneut geholfen, meine eigene Vorgehensweise wieder zu hinterfragen, um Ihnen ein fundiertes Ablaufschema darzustellen.

Der Pilot wie aber auch jeder Patient erlangt damit Sicherheit, wenn wir dieses Vorgehen wie eine Checkliste darlegen und er die Vorgehensweise nachvollziehen und überprüfen kann. 

Mir war es eine Ehre hier sein zu dürfen, und ich wünsche Ihnen allen viel Freude bei Ihrer weiteren Tätigkeit.









