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1 Einleitung 

1.1 Was ist Schwindel? 

Schwindel zeichnet sich durch eine gestörte räumliche Orientierung und/oder durch eine 

fiktive Bewegungswahrnehmung des Körpers oder der Umwelt aus (Strupp et al. 2013). 

Schwindel stellt eines der häufigsten Symptome in Notfallambulanzen dar (Navi et al. 

2012). Klinisch müssen verschiedene Schwindelformen unterschieden werden, z. B. 

Drehschwindel, Schwankschwindel und Benommenheitschwindel. Im Erleben lässt sich 

Drehschwindel bspw. mit den Nachwirkungen einer Karussellfahrt vergleichen. 

Schwankschwindel kann dagegen mit den Nachwirkungen einer Bootsfahrt assoziiert 

werden. Bei der Diagnostik von Schwindelsyndromen ist es unter anderem wichtig, die 

Dauer der Schwindelsymptomatik zu berücksichtigen. Vertigo (Schwindel) kann von 

Sekunden, über Tage, bis hin zu Wochen anhalten. Ob ein Schwindel provozierbar ist oder 

ob mit diesem Zusatzsymptome einhergehen, stellen weitere wichtige klinisch relevante 

Merkmale dar (Strupp et al. 2013). Es gibt viele verschiedene Ursachen für Schwindel. Je 

nach Entstehungsort können die meisten Schwindelpathologien einer zentral oder peripher 

vestibulären Schwindelgruppe zugeordnet werden. Eine eindeutige Diagnostik der 

Schwindelursache ist für das Patientenwohl unabdingbar, da jede Schwindelursache 

spezifisch behandelt werden muss (Zatonski et al. 2014). Um die Relevanz dieser 

Überlegung zu verdeutlichen, werden zunächst die Anatomie und die Physiologie des 

peripheren und des zentralen Gleichgewichtssystems kurz dargestellt sowie zentral und 

peripher vestibuläre Schwindelpathologien beschrieben, bevor die Fragestellung der Arbeit 

formuliert wird. 

1.2 Das Gleichgewichtssystem 

Das Gleichgewichtssystem lässt sich in ein peripher vestibuläres System und ein zentral 

vestibuläres System unterteilen. Das peripher vestibuläre System besteht aus dem 

Vestibularorgan im Innenohr und dem Gleichgewichtsnerv. Das zentral vestibuläre System 

besteht aus dem Hirnstamm, den Vestibulariskernen, dem Vestibulocerebellum, dem 

Rückenmark und aus Teilen des Kortex (Karatas 2008). 

1.2.1 Anatomie und Physiologie des Vestibularorgans 

Das paarige Vestibularorgan liegt im Innenohr. Es besteht aus einem häutigen (Labyrinthus 

membranaceus) und einem knöchernen Anteil (Labyrinthus osseus). Der knöcherne Anteil 
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befindet sich im Os temporale, in der Felsenbeinpyramide (Pars petrosa ossis temporalis). 

Das Vestibularorgan ist aus drei Bogengängen und zwei Makulaorganen, dem Sacculus 

und dem Utriculus, aufgebaut. Die in unmittelbarer Nähe gelegene Cochlea ist das 

Hörorgan des Menschen und gehört nicht dem Gleichgewichtssystem an. Innerhalb der 

knöchernen Bogengänge liegen durch die Perilymphe getrennt die häutigen Bogengänge, 

welche mit Endolymphe gefüllt sind. Es gibt einen hinteren, einen oberen und einen 

horizontalen Bogengang. Die Bogengänge münden in eine ovale knöcherne Höhle, in 

welcher sich der Sacculus und der Utriculus, die von Perilymphe umgeben sind, befinden. 

Diese sind ebenfalls mit Endolymphe gefüllt. An einem Ende jedes Bogenganges befindet 

sich eine Erweiterung, die so genannte Ampulle. Diese ist aus der Crista ampullaris, dem 

Neuroepithel, in welchem sich die Haarzellen befinden und einer darüber liegenden 

gallertigen Masse, der Cupula, aufgebaut. Der Sacculus und der Utriculus enthalten 

ebenfalls ein Neuroepithel, das Makula genannt wird und zum Teil aus Haarzellen besteht. 

Dieses Epithel wird von einer Gelmatrix bedeckt, in welcher Calciumkristalle, die 

Otolithen, eingebettet sind. Durch die Otolithen steigt die Dichte der Membran. Die 

Haarzellen (sekundäre Sinneszellen), werden je nach Bewegungsrichtung des Kopfes 

erregt oder gehemmt. Dies führt wiederum zu einer Erregung oder einer Hemmung des 

Nervus vestibularis (Khan, Chang 2013). Dieser leitet die Informationen von den 

Bogengangsorganen sowie vom Sacculus und Utriculus an die vier Vestibulariskerne im 

Hirnstamm weiter (Cullen 2012). Die drei Bogengänge detektieren 

Winkelbeschleunigungen und damit Drehbewegungen. Da die Bogengänge jeweils 

senkrecht zueinander stehen, können alle möglichen Drehbewegungen wahrgenommen 

werden. Die beiden Makulaorgane detektieren die Linearbeschleunigung und die Lage des 

Kopfes im Raum. Der Sacculus spricht auf vertikale und der Utriculus auf horizontale 

Beschleunigung an (Khan, Chang 2013). 

1.2.2 Anatomie und Physiologie des zentralen Gleichgewichtssystems 

Zum zentralen Gleichgewichtssystem gehören neben dem Hirnstamm, den 

Vestibulariskernen, dem Vestibulocerebellum und dem Rückenmark auch Teile des Kortex 

(Karatas 2008). Schädigungen an diesen Strukturen sowie an Verbindungen zwischen 

diesen Strukturen können zu zentral vestibulär verursachtem Schwindel führen. Laut 

Brandt et al. spielen der vestibulookuläre Reflex (VOR), der Nucleus interstitialis Cajal, 

der rostrale interstitielle Nucleus des Fasciculus longitudinalis medialis (MLF) und der 

Nucleus präpositus hypoglossi ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Entstehung zentral 
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vestibulärer Schwindelformen (Brandt et al. 2013b). Es gibt vier Vestibulariskerne, welche 

sich in der Medulla oblongata und im kaudalen Bereich der Pons befinden. Das 

Vestibulocerebellum, bestehend aus Flocculus, Nodulus und Vermis, besitzt Efferenzen zu 

den Vestibulariskernen und Afferenzen vom Vestibularorgan. Rindenareale, die dem 

zentralen Gleichgewichtssystem zugeordnet werden können, liegen vor allem im parietalen 

und temporalen Kortex sowie der Insel (Khan, Chang 2013). 

1.3 Peripher vestibuläre Schwindelformen 

Peripher vestibuläre Schwindelformen entstehen durch Pathologien in Strukturen des 

Vestibularorgans (siehe Punkt 1.2.1) wie z. B. dem Gleichgewichtsnerv (Zatonski et al. 

2014). Je nach Art, Dauer und Auslöser des Schwindels können die einzelnen Unterformen 

differenziert werden (Strupp et al. 2013). Im Folgenden werden lediglich diejenigen 

peripher vestibulären Schwindelformen erläutert, welche auch im Patientenkollektiv der 

vorliegenden Studie vertreten sind. 

1.3.1 Benigner paroxysmaler Lagerungsschwindel  

Der benigne paroxysmale Lagerungsschwindel (BPLS) ist eine der häufigsten 

Schwindelursachen (Strupp, Brandt 2013). Symptome sind kurz anhaltender 

Drehschwindel, lageabhängiger Nystagmus und Erbrechen (Brandt et al. 2014). Diese 

Symptomatik tritt meist nach Lageänderungen des Kopfes und des Körpers auf und sistiert 

in Ruhe (Strupp 2010). Die Ursache für den BPLS ist ein Defekt der Otolithen im 

Vestibularorgan. Durch Bruchstücke der Otolithen, welche in der Endolymphe frei 

flottieren, kann es zu Schwindel v. a. bei Kopflageänderung kommen. Mit Hilfe von 

Lagerungsübungen kann der BPLS behandelt werden (Zatonski et al. 2014). 

1.3.2 Neuritis vestibularis 

Die sechst häufigste Schwindelursache (Strupp, Brandt 2013) manifestiert sich durch akut 

einsetzenden Drehschwindel, der über Tage bis hin zu wenigen Wochen anhalten kann. 

Begleitend treten Symptome wie Spontannystagmus zur nicht betroffenen Seite, 

Gangabweichung, Fallneigung zur betroffenen Seite und häufig auch Übelkeit und 

Erbrechen auf. Sowohl der Kopfimpulstest als auch die kalorische Spülung weißen auf 

Pathologien hin (Brandt et al. 2014). Es wird angenommen, dass die Neuritis vestibularis 

durch eine Infektion mit dem Herpes-simplex-Virus Typ 1 ausgelöst wird (Strupp u. 

Brandt 2013). Zur Behandlung werden v. a. Steroide eingesetzt (Zatonski et al. 2014). 
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1.3.3 Vestibularisparoxysmie 

Die Vestibularisparoxysmie ist durch anhaltende Dreh- oder Schwankschwindelattacken 

gekennzeichnet, die wenige Sekunden bis hin zu Minuten dauern können. Diese können in 

Ruhe, aber auch bei bestimmten Positionen und Bewegungen des Kopfes oder des Körpers 

auftreten. Zusätzlich können Symptome wie Stand- und Gangunsicherheit, einseitiger 

Tinnitus, Hörminderung oder ein Druck im Bereich der Ohren auftreten (Best et al. 2013). 

Die Vestibularisparoxysmie wird durch den Kontakt einer Arterie mit dem Nervus 

vestibulocochlearis hervorgerufen. Carbamazepine können zur Behandlung eingesetzt 

werden (Strupp, Brandt 2013). 

1.3.4 Morbus Menière 

Beim Morbus Menière tritt typischerweise ein über 20 Minuten anhaltender, 

attackenartiger Schwindel auf. Kennzeichnend sind auch eine fortschreitende fluktuierende 

Hörminderung des betroffenen Ohres, sowie Tinnitus oder Druck auf den Ohren (Brandt et 

al. 2014). Ausgelöst wird der Morbus Menière durch eine vermehrte Ansammlung von 

Endolymphe im Vestibularorgan (Zatonski et al. 2014). Es stehen zahlreiche 

Behandlungsansätze zur Verfügung, allerdings sind die meisten umstritten. Zur Verfügung 

stehen beispielsweise Gentamicin, Betahistin und die transtympanale Applikation von 

Glucocorticoiden (Strupp, Brandt 2013). 

1.4 Zentral vestibuläre Schwindelsyndrome 

Die Ursachen zentral vestibulärer Schwindelsyndrome können Infarkte, Blutungen, 

Tumoren, Multiple Sklerose oder degenerative Hirnerkrankungen in Strukturen, wie dem 

Vestibulocerebellum (siehe 1.2. für weitere Strukturen) sein (Brandt et al. 2013b). Bei 

circa 12 % der Schwindelpatienten besteht ein zentral vestibuläres Schwindelsyndrom 

(Brandt et al. 2013a). Eine Studie von Navi et al. liefert folgendes Ergebnis: 

Ernstzunehmende neurologische Erkrankungen machen insgesamt 5 % der 

Schwindelursachen aus, davon sind circa 3 % cerebrovaskuläre Ereignisse, z. B. 

Schlaganfälle. Weitere ernstzunehmende neurologische Erkrankungen, die Schwindel 

auslösen können, sind transitorische ischämische Attacken (TIA), intracerebrale Blutungen 

und Hirntumoren. Krampfanfälle und demyelinisierende Erkrankungen sind sehr selten 

ursächlich für Schwindel (Navi et al. 2012). Cerebrovaskuläre Ereignisse/Schlaganfälle, 

die zu Schwindel führen, finden hauptsächlich im vertebrobasilären Stromgebiet, auch 

posteriores Stromgebiet genannt, statt (Venhovens et al. 2016). 
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Um den Kontrast der Behandlungsansätze zwischen peripher und zentral vestibulären 

Schwindelursachen zu veranschaulichen, wird die Behandlung von ischämischen 

Schlaganfällen im Folgenden beispielhaft dargestellt. Die Behandlung von Ischämien kann, 

nach Ausschluss einer Hirnblutung, mittels intravenöser Lysetherapie (z. B. mit 

recombinant tissue plasminogen activator) erfolgen. Die Lysetherapie muss in einem sehr 

engen Zeitfenster von 4,5 Stunden nach Symptombeginn erfolgen. Eine Antikoagulation 

und eine antithrombotische Behandlung sind wichtige Maßnahmen, um Rezidive nach 

einem Schlaganfall zu vermeiden (Venhovens et al. 2016). 

1.5 Fragestellung der Dissertation 

Bei der Behandlung von Schwindelsyndromen kommt es vor allem auf die schnelle und 

richtige Diagnosestellung an. Nicht die einzelnen Diagnoseunterformen sind entscheidend, 

sondern die korrekte Zuordnung zu der Ursache (zentral versus peripher) (Karatas 2008). 

Die rasche Unterscheidung ist wichtig, da sich die Therapie vor allem zwischen zentral 

neurologisch und peripher vestibulär bedingtem Schwindel grundlegend unterscheidet. 

Wartet man bei zentral neurologischen Schwindelursachen, wie z. B. einem Schlaganfall, 

zu lange mit dem Therapiebeginn oder wird eine Fehldiagnose gestellt, erhöht dies sowohl 

die Morbidität, als auch die Mortalität (Choi et al. 2013). Vor allem bei Patienten, welche 

ausschließlich Symptome wie Drehschwindel (lang anhaltend), Spontannystagmus, 

neurovegetative Auffälligkeiten und Haltungsinstabilität aufweisen, kann die Zuordnung 

zu einer Schwindelursache (zentral versus peripher) schwierig sein. Die Neuritis 

vestibularis verursacht häufig diese Symptomkombination (Casani et al. 2013). Aber auch 

eine zentrale neurologische Schädigung kann zu ähnlichen Symptomen wie eine klassische 

Neuritis vestibularis führen und wird deshalb in der Klinik auch als Pseudoneuritis 

vestibularis bezeichnet (Cnyrim et al. 2008). 

Es stellt sich nun die Frage, ob allein die klinische Untersuchung ausreicht, um peripher 

von zentral vestibulären Schwindelursachen zu unterscheiden. Bisherige Untersuchungen, 

die sich dieser Fragestellung widmen, liefern keine eindeutigen Ergebnisse (z. B. Kattah et 

al. 2009 und Chen et al. 2011). Trotz zahlreichen Untersuchungen konnten noch keine 

eindeutigen Symptome bzw. keine optimalen Testverfahren gefunden werden, um die 

beiden Schwindelsyndrome klinisch eindeutig zu unterscheiden. 

In dieser Arbeit wird deshalb die Hypothese aufgestellt, dass allein auf der Basis der 

klinischen Untersuchung eine sichere Unterscheidung zwischen zentral und peripher 
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vestibulärem Schwindel nicht möglich ist. Ungeachtet dessen führen viele Kliniken bei 

akutem Schwindel keine erweiterte Diagnostik, z. B. mittels MRT-Bildgebung, durch. 

Zentrales Ziel der Arbeit war es also klinische Symptome zu identifizieren, anhand derer 

festgestellt werden kann, ob eine peripher vestibuläre oder zentral neurologische 

Schwindelgenese vorliegt. Zu den Vorgängerstudien setzt sich die Studie durch eine 

breitere Datenbasis (große Fallzahl, Berücksichtigung zahlreicher Symptome und seltener 

Parameter) ab. 
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2 Material und Methoden 

2.1 Betrachtungszeitraum und Patientenkollektiv 

Das Patientenkollektiv dieser retrospektiven Studie umfasst Patienten, die zwischen dem 

01.01.2012 und dem 31.10.2013 in den Universitäts- und Rehabilitationskliniken Ulm 

(RKU) aufgenommen wurden. Einschlusskriterien für die Studie waren die Diagnosen 

zerebelläre Ischämie, Hirnstammischämie mit Schwindelsymptomatik, 

Kleinhirndegeneration, peripher vestibuläre Schwindelsyndrome (Neuritis vestibularis, 

benigner paroxysmaler Lagerungsschwindel, Vestibularisparoxysmie, Morbus Menière), 

phobischer Schwankschwindel, sekundärer somatoformer Schwindel, psychogener 

Schwindel und kardial bedingter Schwindel. Patienten mit somatoformen 

Schwindelsyndromen (psychogener Schwindel, sekundärer somatoformer Schwindel, 

phobischer Schwankschwindel) sowie kardial bedingtem Schwindel wurden wegen zu 

kleiner Fallzahl (4 Patienten) und mangels Zuordenbarkeit zu den beiden anderen Gruppen 

(peripher vestibuläre versus zentral neurologische Schwindelsyndrome) aus der Studie 

ausgeschlossen. Diese Patienten werden in den weiteren Analysen nicht berücksichtigt. 

2.2 Auflistung von Patientendaten, klinischen Symptomen und 

Untersuchungsergebnissen 

Für jeden Probanden wurden folgende Informationen erfasst: Alter, Geschlecht, Diagnose, 

Symptome bzw. neurologische Ausfälle, MRT-Befund, Nebendiagnosen und Medikation. 

Bei der Symptomauswahl wurden alle wichtigen Symptome berücksichtigt, die bisher in 

der Literatur mit Schwindel in Zusammenhang gebracht wurden. In der Regel wurden die 

Informationen bzgl. der Symptome für den Zustand des Patienten bei 

Krankenhausaufnahme kodiert. 

2.3 Erhebung der Daten 

Zur retrospektiven Datenerfassung wurden die Patientenbriefe herangezogen. Ein Rater las 

die Patientenbriefe und kodierte die oben genannten Variablen in einer Excel-Tabelle. Die 

potenziellen Prädiktoren wurden mit den Nummern 0 und 1 kodiert. Die Zahl „0“ steht für 

„Symptom nicht vorhanden“, „1“ steht für „Symptom vorhanden“. Die zentrale abhängige 

Variable „Schwindelursache“ wurde mit „0“ für „periphere Schwindelursache“ und mit 

„1“ für „zentral neurologische Schwindelursache“ kodiert. Die hier vorliegende 

retrospektive Studie wurde durch die Ethikkommission der Universität Ulm (Antrag-Nr. 

244/17) im Juli 2017 genehmigt. 
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2.4 Datenmanagement und statistische Auswertung 

Die Daten wurden aus der Excel-Tabelle in die Statistikprogramme R und SPSS importiert. 

Mit SPSS wurde eine Korrelationstabelle erstellt (siehe Anhang 3). Mit R wurde eine 

logistische Regression gerechnet, um Symptome zu identifizieren, welche die abhängige 

Variable (zentral versus peripher vestibuläre Schwindelursache) bestmöglich voraussagen. 

Die Berechnung einer linearen Regression war in der vorliegenden Studie nicht möglich, 

da die abhängige Variable eine binäre Information mit zwei Merkmalsausprägungen 

besitzt. Zur Berechnung der logistischen Regression wurden alle Symptomvariablen in das 

Verfahren mit einbezogen. Vorab wurden Prädiktoren ausgeschlossen, die keine Varianz 

aufwiesen, also sehr selten oder nie in der Stichprobe vorhanden waren (z. B. 

Endstellnystagmus unerschöpflich; siehe Anhang 3). Zudem wurden Variablen 

ausgeschlossen, die hoch miteinander korrelierten, um Probleme in Verbindung mit 

Multikollinearität zu vermeiden (Kriterium: r > 0.2; z. B. Übelkeit; siehe Anhang 3). Auch 

fokal neurologische Symptome wurden nicht in der logistischen Regression berücksichtigt, 

da sie Parameter darstellen, die sicher für eine zentral neurologische Schwindelursache 

sprechen. Es wurde ein schrittweises Verfahren verwendet, das gleichzeitig diejenigen 

Prädiktoren identifiziert, die die abhängige Variable am zuverlässigsten voraussagen und 

zudem ein sparsames Modell gewährleisten. Dieses Vorgehen wurde in Annährung an den 

klinischen Alltag gewählt, um eine möglichst überschaubare Anzahl von Symptomen zu 

identifizieren, um die Unterscheidung zwischen zentral und peripher vestibulären 

Schwindelursachen zu bestimmen. Eine ausführliche Beschreibung des Verfahrens, ein 

Verweis auf die verwendeten R-Pakete und die zugehörigen Befehle sind im Anhang zu 

finden (siehe Anhang 1). Zudem ist das Regressionsmodell zu finden, welches alle 

potentiellen Prädiktoren enthält, um die Schwindelursache vorauszusagen (siehe Anhang 

2). 

  



Ergebnisse 

9 

3 Ergebnisse 

3.1 Patientenzahl und Diagnosen 

Die vorliegende Studie umfasste 336 Patienten. Bei 118 Patienten (35 %) wurde eine 

peripher vestibuläre, bei 218 Patienten (65 %) eine zentral neurologische 

Schwindelursache diagnostiziert. Diese Klassifizierung wurde in Zusammenschau der 

Befunde, wie z. B. klinischer Symptome und MRT-Diagnostik, von einem erfahrenen 

Oberarzt der Neurologie vorgenommen. In Abbildung 1 sind die relativen Häufigkeiten der 

verschiedenen peripher vestibulären Schwindelursachen im Patientenkollektiv dargestellt. 

Die häufigste peripher vestibuläre Schwindelform war der BPLS, er bestand bei 47 % der 

Patienten. In Abbildung 2 sind die relativen Häufigkeiten der verschiedenen zentral 

neurologischen Schwindelursachen im Patientenkollektiv dargestellt. Bei der Hälfte aller 

Patienten mit zentral neurologischer Schwindelursache bestand eine Ischämie in mehreren 

Stromgebieten. 

Abbildung 1: Relative Häufigkeiten der verschiedenen peripher vestibulären Schwindelursachen (N = 118) im 

Patientenkollektiv. Abkürzungen: BPLS = Benigner paroxysmaler Lagerungsschwindel (Patientenkollektiv der 

Universitäts- und Rehabilitationskliniken Ulm; Betrachtungszeitraum 01.01.2012 - 31.10.2013) 

 

47% 

44% 

5% 

2% 2% 

BPLS (47 %) Neuritis vestibularis (44 %)

Morbus Menière (5 %) Vestibularisparoxysmie (2 %)

> 1 periphere Schwindelursache (2 %)
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Abbildung 2: Relative Häufigkeiten der verschiedenen zentral neurologischen Schwindelursachen (N = 218) im 

Patientenkollektiv. Abkürzungen: TIA = transitorische ischämische Attacke (Patientenkollektiv der Universitäts- und 

Rehabilitationskliniken Ulm; Betrachtungszeitraum 01.01.2012 - 31.10.2013) 

3.2 Patientencharakteristika 

3.2.1 Geschlechterverteilung 

51 % der untersuchten Patienten waren männlich (N = 170) und 49 % weiblich (N = 166). 

3.2.2 Altersverteilung 

Zum Zeitpunkt der Diagnosestellung waren 66 % der Patienten zwischen 60 und 89 Jahre 

alt und das Medianalter betrug 70 Jahre. Die Patientengruppe im Alter zwischen 70 und 79 

Jahre stellte die größte Subgruppe dar (siehe Abbildung 3). Im Mittel waren die Patienten 

66,46 Jahre alt (SD = ±15,31; Min - Max = 18 - 96 Jahre). 

50% 

24% 

20% 

3,5% 
2% 0,5% 

Ischämie in mehr als einer Hirnregion (50 %) Cerebelläre Ischämie (24 %)

Hirnstammischämie (20 %) TIA in mehr als einem Stromgebiet (3,50 %)

TIA im Hirnstamm (2 %) Kleinhirndegeneration (0,50 %)
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Abbildung 3: Altersverteilung des Patientenkollektivs (N = 336) (Patientenkollektiv der Universitäts- und 

Rehabilitationskliniken Ulm; Betrachtungszeitraum 01.01.2012 - 31.10.2013) 

3.2.3 Geschlechter- und Altersverteilung unterteilt nach Schwindelgenese 

Tabelle 1 stellt die Geschlechter- und Altersverteilung aufgegliedert nach peripher 

vestibulärer und zentral neurologischer Schwindelgenese dar. 37,29 % der Patienten mit 

peripher vestibulärer Schwindelursache waren männlich, 62,71 % waren weiblich. Das 

mittlere Alter der Patienten mit peripher vestibulärer Schwindelgenese betrug 61,2 Jahre 

(SD = ±16,14; Min - Max = 18 - 87 Jahre). Von den Patienten mit zentral neurologischer 

Schwindelursache waren 57,8 % männlich und 42,2 % weiblich, das mittlere Alter betrug 

69,31 Jahre (SD = ±14,05; Min - Max = 29 - 96 Jahre). 

Tabelle 1: Subklassifzierung der Alters- und Geschlechtsverteilung nach peripher vestibulärer und zentraler 

neurologischer Schwindelursache (N = 336); Abkürzungen: Pat. = Patienten (Patientenkollektiv der Universitäts- und 

Rehabilitationskliniken Ulm; Betrachtungszeitraum 01.01.2012 - 31.10.2013) 

 
Geschlecht 

Mittleres Alter  

(in Jahren) 
männlich weiblich 

Peripher vestibuläre 

Schwindelursache 
37,29 % (44 Pat.) 62,71 % (74 Pat.) 61,2 

Zentral neurologische 

Schwindelursache 
57,8 % (126 Pat.) 42,2 % (92 Pat.) 69,31 
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3.2.4 Begleiterkrankungen und Nebendiagnosen 

In Tabelle 2 sind die sechs häufigsten Begleiterkrankungen bzw. Nebendiagnosen 

aufgelistet, die Patienten in der untersuchten Stichprobe aufwiesen. Es ist zu erkennen, 

dass die Begleiterkrankungen bzw. Nebendiagnosen arterielle Hypertonie, Diabetes 

mellitus, Nikotinabusus, Vorhofflimmern, Hyperlipoproteinämie und Alkoholabusus bei 

Patienten mit zentral neurologischer Schwindelursache häufiger vorlagen, als bei Patienten 

mit peripher vestibulärer Schwindelursache. So wiesen 72,48 % der Patienten mit einer 

zentral neurologischen Schwindelursache eine arterielle Hypertonie auf, wobei nur 49,15 

% der Patienten mit peripher vestibulärer Schwindelursache dieses Symptom zeigten. 

Diabetes mellitus kam bei 25,69 % der Patienten mit einer zentral neurologischen 

Schwindelursache vor, wohingegen nur 12,71 % der Patienten mit peripher vestibulärer 

Schwindelursache diesen Risikofaktor aufwiesen. Ein Nikotinabusus lag bei 22,48 % der 

Patienten mit zentral neurologischer Schwindelursache vor, bei Patienten mit peripher 

vestibulärer Schwindelursache lag dieser nur mit 11,02 % vor. 20,64 % der Patienten mit 

zentral neurologischer Schwindelursache hatten Vorhofflimmern, bei Patienten mit 

peripher vestibulärer Schwindelursache trat dieses nur in 5,93 % der Fälle auf. Eine 

Hyperlipoproteinämie bestand bei 11,47 % der Patienten mit einer zentral neurologischen 

Schwindelursache, Patienten mit einer peripher vestibulären Schwindelursache wiesen 

diesen Risikofaktor nur in 4,24 % der Fälle auf. Ein Alkoholabusus lag bei 3,67 % der 

Patienten mit zentral neurologischer Schwindelursache und 1,69 % der Patienten mit 

peripher vestibulärer Schwindelursache vor. 
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Tabelle 2: Die häufigsten Begleiterkrankungen und Nebendiagnosen der gesamten Studienpopulation mit Unterteilung in 

Patienten mit peripher vestibulärer und zentral neurologischer Schwindelursache; Abkürzungen: Pat. = Patienten 

(Patientenkollektiv der Universitäts- und Rehabilitationskliniken Ulm; Betrachtungszeitraum 01.01.2012 - 31.10.2013) 

Begleit- 

erkrankungen/ 

Nebendiagnosen 

Gesamte 

Studienpopulation 

336 Pat. 

Pat. mit peripher 

vestibulärer 

Schwindelursache 

118 Pat. 

Pat. mit zentral 

neurologischer 

Schwindelursache 

218 Pat. 

Arterielle 

Hypertonie 
64,29 % (216 Pat.) 49,15 % (58 Pat.) 72,48 % (158 Pat.) 

Diabetes mellitus 21,13 % (71 Pat.) 12,71 % (15 Pat.) 25,69 % (56 Pat.) 

Nikotinabusus 18,45 % (62 Pat.) 11,02 % (13 Pat.) 22,48 % (49 Pat.) 

Vorhofflimmern 15,48 % (52 Pat.) 5,93 % (7 Pat.) 20,64 % (45 Pat.) 

Hyperlipo-

proteinämie 
8,93 % (30 Pat.) 4,24 % (5 Pat.) 11,47 % (25 Pat.) 

Alkoholabusus 2,98 % (10 Pat.) 1,69 % (2 Pat.) 3,67 % (8 Pat.) 

3.3 Patienten mit dem Symptom Drehschwindel separat betrachtet 

3.3.1 Peripher vestibuläre und zentral neurologische Ursachen bei Drehschwindel 

Bei 42,56 % der Fälle (143 Probanden) im Patientenkollektiv bestand bei Klinikaufnahme 

Drehschwindel. 24,31 % der Patienten (53 Patienten) mit einer zentral neurologischen 

Schwindelursache und 76,27 % der Patienten (90 Patienten) mit einer peripher vestibulären 

Schwindelursache zeigten dieses Symptom. Unter 118 Patienten mit peripher vestibulärer 

Schwindelursache befanden sich 52 Patienten mit Neuritis vestibularis, welche in 84,62 % 

der Fälle (44 Patienten) das Symptom Drehschwindel aufwiesen. 

3.3.2 Ist eine Klassifizierung der Schwindelursache anhand fokal neurologischer 

Symptome möglich?  

In einem ersten Schritt wurden alle Patienten mit dem Symptom Drehschwindel im 

Studienkollektiv identifiziert (Hintergrund: siehe Punkt 4.2). Im zweiten Schritt wurde 

überprüft, ob bei den jeweiligen Patienten fokal neurologische Symptome (in der initialen 

klinischen Untersuchung), wie z. B. Paresen oder Sensibilitätsstörungen, beschrieben 

waren. Anhand von fokal neurologischen Symptomen kann eine eindeutige Zuordnung zu 

einer zentral neurologischen Schwindelursache erfolgen. Über dieses Kriterium konnten 39 

Probanden einer zentral neurologischen Schwindelursache zugewiesen werden. Bei 14 

Drehschwindelpatienten mit zentral neurologischer Schwindelursache gelang dies jedoch 

nicht. Diesen 14 Patienten kommt in der vorliegenden Untersuchung eine besondere 
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Bedeutung zu. Sie sind in der initialen klinischen Untersuchung nicht durch fokal 

neurologische Symptome aufgefallen (außer Schwindel oder direkt damit assoziierte 

Störungen, die auch im Rahmen einer peripher vestibulären Genese auftreten können), die 

direkt einer zentral neurologischen Schwindelursache zuordenbar sind. In Punkt 3.5 

werden einzelne Fälle dieser Patientengruppe genauer beschrieben. In Abbildung 4 ist der 

Klassifizierungsprozess visuell veranschaulicht. Er erinnert an das diagnostische Vorgehen 

in der Klinik, bei dem ebenfalls am Anfang ein Symptom vorliegt, dessen Ursache Schritt 

für Schritt abgeklärt werden muss. 

 
Abbildung 4: Klassifizierungsprozess, welche Ursache dem Symptom Drehschwindel zugrunde liegt. Unterteilung nach 

Vorliegen und Abwesenheit von fokal neurologischen Symptomen sowie peripher vestibulärer oder zentral 

neurologischer Ursache. Zusätzliche Aufschlüsselung der spezifischen zentralen neurologischen Ursachen bei 14 

Drehschwindelpatienten ohne fokal neurologische Symptome. Abkürzungen: Pat. = Patienten; TIA = transitorische 

ischämische Attacke (Patientenkollektiv der Universitäts- und Rehabilitationskliniken Ulm; Betrachtungszeitraum 

01.01.2012 - 31.10.2013) 

3.4 Kann eine zentral neurologische Schwindelursache eindeutig durch 

klinische (nicht fokal neurologische) Symptome identifiziert werden? 

Zentrales Ziel der Arbeit war es klinische Symptome zu identifizieren, anhand derer 

festgestellt werden kann, ob eine peripher vestibuläre oder zentral neurologische 

Schwindelgenese vorliegt. Um dies zu prüfen, wurde eine explorative logistische 

Regression berechnet. Hierbei flossen folgende Variablen (alle erhobenen Parameter, 

Drehschwindel (143 
Pat.) 

Fokal neurologische 
Symptome - neu 

aufgetreten 

(39 Pat.) 

zentrale neurologische 
Ursache 

(39 Pat.) 

Keine neu aufgetretenen 
fokal neurologischen 

Symptome 

(104 Pat.)  

zentrale neurologische 
Ursache 

(14 Pat.) 

Hirnstammischämie  

(4 Pat.) 

Kleinhirnischämie 

(5 Pat.) 

Hirnstamm und  

Kleinhirnischämie 

(1 Pat.) 

TIA Hirnstamm 

(3 Pat.) 

TIA in mehreren 

Stromgebieten 

(1 Pat.) 

periphere vestibuläre 
Ursache 

(90 Pat.)  
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welche nicht im Punkt 2.4 ausgeschlossen wurden) als potentielle Prädiktoren ein, um die 

Variable Schwindelursache (0 = peripher; 1 = zentral) vorauszusagen: Alter (stetiger 

Prädiktor), Geschlecht (männlich = 0; weiblich = 1), Hyperlipoproteinämie (0 = nicht 

vorhanden (n. v.); 1 = vorhanden (v.)), Hörstörung (0 = n. v.; 1 = v.), Schwankschwindel 

zu Beginn (akut) (0 = n. v.; 1 = v.), Fallneigung zu Beginn nach links (0 = n. v.; 1 = v.), 

Fallneigung zu Beginn nach rechts (0 = n. v.; 1 = v.), Fallneigung zu Beginn ungerichtet (0 

= n. v.; 1 = v.), Erbrechen zu Beginn (0 = n. v.; 1 = v.), Endstellnystagmus (aufgeführt) (0 

= n. v.; 1 = v.), Blickrichtungsnystagmus zu Beginn (0 = n. v.; 1 = v.), rotatorischer 

Nystagmus zu Beginn (0 = n. v.; 1 = v.), Zustand nach Schlaganfall (0 = n. v.; 1 = v.) und 

Polyneuropathie (0 = n. v.; 1 = v.). Das berechnete Modell erklärt 40 % der Varianz der 

abhängigen Variablen (R² = 0,40). In Tabelle 3 sind die Ergebnisse der logistischen 

Regression dargestellt.  

Tabelle 3: Ergebnis der logistischen Regression mit der abhängigen Variable Schwindelursache (0 = peripher; 1 = 

zentral)  

Anmerkungen: Intercept = Y-Achsenschnittpunkt; negatives Vorzeichen (-) = Chance für eine peripher vestibuläre 

Schwindelgenese höher als für eine zentrale neurologische Schwindelgenese; positives Vorzeichen (+) = Chance für eine 

zentral neurologische Schwindelgenese höher als für eine peripher vestibuläre Schwindelgenese; *p < .05, **p < .01, 

***p < .001; R² = 0,40; Abkürzungen: B = Beta (Regressionskoeffizient); SE = standard error; KI = Konfidenzintervall 

(Patientenkollektiv der Universitäts- und Rehabilitationskliniken Ulm; Betrachtungszeitraum 01.01.2012 - 31.10.2013) 

  
95 % KI für Odds Ratio (OR) 

Koeffizienten: B (SE) Unteres OR Oberes 

Intercept -1,07 (0,63) 0,10 0,34 1,18 

Alter 0,04 (0,01)*** 1,02 1,04 1,06 

Geschlecht -1,11 (0,29)*** 0,18 0,33 0,57 

Hyperlipo-

proteinämie 
1,45 (0,43)*** 1,93 4,25 10,43 

Hörstörung -2,20 (0,43)*** 0,05 0,11 0,25 

Erbrechen zu Beginn -0,71 (0,30)* 0,27 0,49 0,88 

Rotatorischer 

Nystagmus zu Beginn 
-2,72 (0,62)*** 0,02 0,07 0,20 

 

Anhand der Odds Ratios können folgende Aussagen getroffen werden: 1,04 ist der Faktor, 

um den sich die Odds für eine Person eine zentral neurologische Schwindelursache zu 
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haben, pro Lebensjahr erhöht. Die Chance, dass eine Frau eine zentral neurologische 

Schwindelursache hat, ist um den Faktor 0,33 kleiner, als dass ein Mann eine zentral 

neurologische Schwindelursache hat. Die Chance, dass eine Person, welche als 

Risikofaktor eine Hyperlipoproteinämie aufweist, eine zentral neurologische 

Schwindelursache hat, ist um den Faktor 4,25 größer, als dass eine Person ohne den 

Risikofaktor Hyperlipoproteinämie eine zentral neurologische Schwindelursache hat. Die 

Chance, dass eine Person, welche das Symptom Hörstörung aufweist, eine zentral 

neurologische Schwindelursache hat, ist um den Faktor 0,11 kleiner, als dass eine Person 

ohne das Symptom Hörstörung eine zentral neurologische Schwindelursache hat. Die 

Chance, dass eine Person, die das Symptom Erbrechen aufweist, eine zentral neurologische 

Schwindelursache hat, ist um den Faktor 0,49 niedriger, als dass eine Person ohne das 

Symptom Erbrechen eine zentral neurologische Schwindelursache hat. Die Chance, dass 

eine Person, die das Symptom rotatorischer Nystagmus aufweist, eine zentral 

neurologische Schwindelursache hat, ist um den Faktor 0,07 niedriger, als dass eine Person 

ohne das Symptom rotatorischer Nystagmus eine zentral neurologische Schwindelursache 

hat. 

3.5 Fallberichte 

In diesem Absatz werden beispielhafte Fälle von Patienten beschrieben, die Drehschwindel 

präsentierten, eine zentral neurologische Schwindelgenese aufwiesen, aber keine über das 

Symptom eines Schwindels hinausgehende fokale Neurologie (siehe Abbildung 4). Die 

Patientenfälle illustrieren genau diejenigen Fälle, die gerade auch ohne das Vorliegen von 

weiteren fokal neurologischen Defiziten in der initialen klinischen Untersuchung (außer 

Schwindel oder direkt damit assoziierte Störungen, die auch im Rahmen einer peripher 

vestibulären Genese auftreten können) eine zentral neurologische Schwindelgenese 

aufweisen. In Tabelle 4 wird das Vorhandensein bzw. nicht Vorhandensein der Parameter, 

die über die logistischen Regression identifiziert wurden (siehe Tabelle 3), bei den 14 

Patienten mit zentral neurologischer Schwindelursache, die in der initial klinischen 

Untersuchung keine fokal neurologische Symptome zeigten, veranschaulicht. Hieraus ist 

die Bedeutung der Parameter im Einzelfall exemplarisch ableitbar. Von diesen 14 

Patienten waren 9 Patienten männlich und 5 Patienten weiblich. Die Patienten waren 

zwischen 42 und 88 Jahre alt. Der Altersdurchschnitt betrug 64,86 Jahre (SD = ±12,65). 

Bei drei Patienten bestand eine Hyperlipoproteinämie. Ein Patient hatte eine Hörstörung. 

Sechs Patienten wiesen das Symptom Erbrechen auf. Bei keinem der 14 Patienten bestand 
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ein rotatorischer Nystagmus. Zwei der 14 Patienten können durch die signifikanten 

Prädiktoren der logistischen Regression eindeutig einer zentral neurologischen 

Schwindelursache zugeordnet werden (siehe Tabelle 4). 

Tabelle 4: Darstellung der 14 Patienten mit zentral neurologischer Schwindelursache ohne fokal neurologische 

Symptome in der initialen klinischen Untersuchung. Jeder Patient wurde auf das Vorhandensein oder nicht 

Vorhandensein signifikanter Prädiktoren der logistischen Regression (siehe Tabelle 3) überprüft. Zusätzlich wurde 

geprüft, welche Patienten mit Hilfe dieser Parameter einer zentral neurologischen Schwindelgenese zuordenbar sind. 

Anmerkungen: 1 = Parameter vorhanden; 0 = Parameter nicht vorhanden; rot = Chance für eine peripher vestibuläre 

Schwindelgenese höher als für eine zentrale neurologische Schwindelgenese; grün = Chance für eine zentral 

neurologische Schwindelgenese höher als für eine peripher vestibuläre Schwindelgenese; grau = Zuordnung der Patienten 

zu einer zentral neurologischen Schwindelgenese anhand signifikanter Prädiktoren möglich; Abkürzungen: Pat. = Patient; 

m = männlich; w = weiblich (Patientenkollektiv der Universitäts- und Rehabilitationskliniken Ulm; Betrachtungszeitraum 

01.01.2012 - 31.10.2013) 

 
Alter 

(in 

Jahren) 

Geschlecht 
Hyperlipo- 

proteinämie 
Hörstörung Erbrechen 

Rotator- 

ischer 

Nystagmus 

Zuordnung 

möglich 

Pat. 1 66 m 1 0 0 0 Ja 

Pat. 2 54 m 0 0 1 0 Nein 

Pat. 3 64 m 1 0 0 0 Ja 

Pat. 4 88 w 0 0 0 0 Nein 

Pat. 5 80 m 0 0 0 0 Nein 

Pat. 6 77 m 0 0 1 0 Nein 

Pat. 7 42 w 0 0 0 0 Nein 

Pat. 8 78 m 1 0 1 0 Nein 

Pat. 9 65 w 0 1 0 0 Nein 

Pat. 10 53 m 0 0 1 0 Nein 

Pat. 11 59 w 0 0 1 0 Nein 

Pat. 12 66 m 0 0 1 0 Nein 

Pat. 13 69 m 0 0 0 0 Nein 

Pat. 14 47 w 0 0 0 0 Nein 

 

3.5.1 Fall 1 

Bei Patient 1 (siehe Tabelle 4) handelte es sich um einen 66-jährigen männlichen 

Patienten. Dieser stellte sich nach am Vorabend plötzlich aufgetretenem Drehschwindel, 

Unwohlsein sowie Fallneigung nach rechts vor. Als Nebendiagnosen bestanden eine 

beginnende koronare Herzkrankheit, eine Ektasie der Aortenwurzel, eine 
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Hyperlipoproteinämie, ein Zustand nach Nikotinabusus und eine minimale 

Aortenklappeninsuffizienz. Die bisherige Medikation setzte sich aus Ramipril 2,5 mg und 

Simvastatin 20 mg zusammen. Die neurologische Untersuchung ergab, bis auf eine 

diskrete Fallneigung nach rechts, keine Auffälligkeiten. Die allgemein-internistische 

Untersuchung war unauffällig. Ein am Aufnahmetag erfolgtes cMRT zeigte eine 

demarkierte Ischämie im Bereich des lateralen Pons rechtsseitig (siehe Abbildung 5). Die 

kardiovaskuläre Diagnostik war, bis auf einen in der transthorakalen Echokardiographie 

ermittelten erhöhten pulmonalen Druck sowie einer vorbekannte Ektasie der Aorta, 

unauffällig. Da hinsichtlich des Risikoprofils von einer lokalthrombotischen Genese des 

Schlaganfalles ausgegangen wurde, erfolgte die Therapie sekundärprophylaktisch mit 

Acetylsalicylsäure 100 mg. Im Verlauf zeigte sich eine diskrete Dysphagie, die initial 

klinisch neurologisch nicht aufgefallen war, aber ebenso als Folge der Pons-Ischämie zu 

werten ist. Gegeben des Ergebnisses der logistischen Regression (siehe Tabelle 3) lagen in 

diesem Fall folgende Parameter vor: 66 Jahre alt, männliches Geschlecht und 

Hyperlipoproteinämie. Die Faktoren Erbrechen, rotatorischer Nystagmus sowie 

Hörstörung lagen nicht vor. In diesem Fall bestanden alle signifikanten Prädiktoren der 

logistischen Regression, die für eine zentral neurologische Schwindelursache sprechen. 

Prädiktoren, die für eine peripher vestibuläre Schwindelursache sprechen, bestanden nicht. 

Die in der vorliegenden Studie identifizierten Parameter hätten in diesem Fall somit zur 

Diagnostik eingesetzt werden können. 



Ergebnisse 

19 

Abbildung 5: Axiales MRT-Schnittbild (Diffusionswichtung) des Patienten im Fallbericht 

1; Demarkierte Ischämie im Bereich des lateralen Pons rechts 

3.5.2 Fall 2 

Bei Patient 2 (siehe Tabelle 4) handelte es sich um einen 54-jährigen männlichen 

Patienten. Dieser wurde mit Drehschwindel, Gangunsicherheit, Übelkeit und Erbrechen in 

ein peripheres Kreiskrankenhaus aufgenommen. Die Symptome waren am Vortag der 

Aufnahme plötzlich aufgetreten. Zur weiteren Abklärung wurde er in eine neurologische 

Klinik verlegt. Als Nebendiagnose bestand ein Nikotinabusus. Bei der klinisch 

neurologischen Untersuchung zeigte sich eine Fallneigung nach rechts, ein 

Spontannystagmus nach links sowie Oszillopsien. Die allgemein-internistische 

Untersuchung war unauffällig. Das cMRT zeigte eine kleine Ischämie im Bereich des 

Pedunculus cerebelli links (siehe Abbildung 6). Wegen initial leicht erhöhten Troponin-

Werten wurde eine intensivierte kardiologische Diagnostik durchgeführt. Es ergaben sich 

jedoch keine Auffälligkeiten. Auch der Troponin-Wert normalisierte sich im Verlauf. Ein 

Thrombophiliescreening ergab eine APC-Resistenz bei heterozygoter Faktor-V-

Genmutation. Da von einer arterio-arteriellen Genese der Ischämie ausgegangen wurde, 

erfolgte eine Therapie mit Acetylsalicylsäure 100 mg und Simvastatin 20 mg. Gegeben des 

Ergebnisses der logistischen Regression lagen in diesem Fall folgende Parameter vor: 54 
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Jahre alt, männliches Geschlecht und Erbrechen. Die Faktoren Hyperlipoproteinämie, 

Hörstörung und rotatorischer Nystagmus lagen nicht vor. In diesem Fall bestanden nicht 

alle signifikanten Prädiktoren der logistischen Regression, die für eine zentral 

neurologische Schwindelursache sprechen (Hyperlipoproteinämie). Es lag sogar ein 

Prädiktor (Erbrechen) vor, der für eine peripher vestibuläre Schwindelursache spricht. Die 

in der vorliegenden Studie identifizierten Parameter hätten in diesem Fall nicht zur 

Diagnostik eingesetzt werden können. 

Abbildung 6: Axiales MRT-Schnittbild (Diffusionswichtung) des Patienten im Fallbericht 

2; kleine Ischämie im Bereich des Pedunculus cerebelli links 

3.6 Güte der MRT-Diagnostik bei der Identifikation von zentral 

neurologischen und peripher vestibulären Schwindelursachen 

Um die Relevanz der MRT-Diagnostik bei der Unterscheidung zwischen zentral 

neurologischen und peripher vestibulären Schwindelursachen zu beurteilen, wird die 

Auswertung der MRT-Befunde in folgendem Abschnitt genauer betrachtet. Von 336 

Patienten der Studie wurde bei 328 (97,62 %) eine MRT-Diagnostik durchgeführt. Bei 

Patienten mit peripher vestibulärer Schwindelursache wurde in 98,31 % (116 Patienten) 

der Fälle eine MRT-Diagnostik angefertigt. Im Durchschnitt erfolgte die Bildgebung bei 
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Patienten mit peripher vestibulärer Schwindelgenese 2,71 Tage (SD = ±3,67; Min - Max = 

1 - 28 Tage) nach Symptombeginn. Keines dieser MRT-Bilder zeigte eine frische 

Pathologie im zentralen Nervensystem, die als Ursache für das Symptom Schwindel in 

Frage kam (z. B. frische Ischämien bzw. Blutungen im Kleinhirn und/oder Hirnstamm). 

Bei 212 von 218 Patienten (97,25 %) mit zentral neurologischer Schwindelursache wurde 

eine MRT-Diagnostik durchgeführt. Bei den verbleibenden sechs Patienten wurde 

aufgrund von Kontraindikationen, anstatt einer MRT-Diagnostik eine CT-Angiographie 

durchgeführt. Im Durchschnitt erfolgte die MRT-Bildgebung bei Patienten mit zentral 

neurologischer Schwindelgenese 2,07 Tage (SD = ±2,74; Min - Max = 1 - 21 Tage) nach 

Symptombeginn. Bei 20 der 212 MRT-Befunde von Patienten mit zentral neurologischer 

Schwindelursache zeigte sich weder eine frische Ischämie noch eine frische Blutung. Die 

Diagnosen der Patienten ohne frische Pathologie waren transitorische ischämische 

Attacken (10 Fälle), Hirnstammischämien (8 Fälle) und Kleinhirnischämien mit 

Beteiligung weiterer Stromgebiete (2 Fälle). 

3.6.1 Sensitivität und Spezifität der MRT-Diagnostik 

Tabelle 5 zeigt eine Vierfeldertafel, welche in zentral neurologische und peripher 

vestibuläre Schwindelursache sowie positiven und negativen MRT-Befund gegliedert ist. 

Patienten mit der Diagnose transitorische ischämische Attacke (insgesamt 12 Patienten) 

wurden in der Vierfeldertafel nicht berücksichtigt. Daraus ergeben sich eine Sensitivität 

von 95 % (A / (A + C)) und eine Spezifität von 100 % (D / (B + D)) für die 

bildmorphologische Detektion einer Pathologie. Es zeigte sich also, dass 5 % der MRT-

Befunde falsch negativ waren. Keiner der MRT-Befunde in der vorliegenden Arbeit war 

falsch positiv. 

Tabelle 5: Vierfeldertafel; Unterteilung von Patienten nach positiven und negativen MRT-Befunden und nach peripher 

vestibulärer und zentral neurologischer Schwindelursache (N = 316) 

Anmerkung: Die Tabelle enthält keine Patienten mit der Diagnose transitorische ischämische Attacke (N = 12) und keine 

Patienten ohne MRT-Diagnostik (N = 8); Abkürzungen: MRT = Magnetresonanztomographie (Patientenkollektiv der 

Universitäts- und Rehabilitationskliniken Ulm; Betrachtungszeitraum 01.01.2012 - 31.10.2013) 

 Zentral neurologische 

Schwindelursache 

Peripher vestibuläre 

Schwindelursache 
 

Positiver  

MRT-Befund 
190 (A) 0 (B) 190 

Negativer 

MRT-Befund 
10 (C) 116 (D) 126 

 200 116 316 
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3.6.2 Falsch negative MRT-Befunde 

Bei zehn Patienten der Studie mit zentral neurologischer Schwindelgenese war die MRT-

Diagnostik falsch negativ (siehe Tabelle 5). Bei acht von zehn Patienten ging man in 

Zusammenschau der Befunde dennoch von einer Hirnstammischämie aus, bei zwei von 

zehn Patienten von Ischämien in mehreren Stromgebieten. Parameter, welche auch ohne 

das Vorliegen eines positiven MRT-Befundes, speziell bei diesen Fällen auf die Diagnose 

einer zentral neurologischen Schwindelursache hingewiesen haben waren: Fokal 

neurologische Symptome, ein breites kardiovaskuläres Risikoprofil, insuffiziente orale 

Antikoagulation, Vertikaldivergenz (Skew Deviation), unauffällige Kalorik, generalisierte 

Makroangiopathie (im MRT-Befund) und multiple ältere postischämische Defektzonen (im 

MRT-Befund). Die meisten der zehn Fälle wiesen mehr als einen der oben genannten 

Parameter auf. In einem Fall mit multiplen Infarkten wurde eine bestehende Ischämie in 

den Versorgungsgebieten der PICA und der AICA erst in der Verlaufsbildgebung, zwei 

Tage nach Symptombeginn, im MRT sichtbar. 

3.6.3 Fallbericht zur Relevanz der MRT-Diagnostik 

Bei Patient 3 (siehe Tabelle 4) handelte es sich um einen 64-jährigen männlichen 

Patienten. Dieser wurde zunächst durch den Hausarzt in eine internistische Abteilung eines 

peripheren Krankenhauses eingewiesen. Hier fielen neben dem Symptom Drehschwindel, 

Doppelbilder beim Blick nach links, eine Gangunsicherheit, eine Fallneigung nach rechts 

und ein Spontannystagmus nach links auf. Relevante Nebendiagnosen des Patienten waren 

eine koronare Herzkrankheit (Myokardinfarkt mit zweimaliger Stentimplantation), ein 

Zustand nach Pneumothorax rechts (zweimalig) sowie eine hämorrhagische Diathese nach 

Antikoagulanzien-Einnahme. Darüber hinaus bestanden die kardiovaskulären 

Risikofaktoren arterielle Hypertonie und Nikotinabusus sowie ein Alkoholabusus. Die 

Medikation bei Aufnahme setzte sich aus Ramipril 5 mg und Acetylsalicylsäure 100 mg 

zusammen. Im peripheren Kreiskrankenhaus ging man von einer Neuritis vestibularis aus, 

weshalb eine intravenöse Medikation mit Prednisolon 100 mg pro Tag begonnen wurde. 

Ein HNO-ärztliches Konsil ergab den Verdacht auf eine zentral neurologische Genese des 

Schwindels, woraufhin eine Vorstellung des Patienten in der neurologischen Klinik in Ulm 

erfolgte. Bei der klinisch neurologischen Untersuchung in Ulm fielen weiterhin ein 

Spontannystagmus nach links, Oszillopsien beim Blick nach links, sowie eine ausgeprägte 

Stand- und Gangunsicherheit auf. Das am dritten Tag nach Symptombeginn (Aufnahmetag 

in der neurologischen Klinik) durchgeführte cMRT zeigte eine frische aber bereits 
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demarkierte Ischämie im AICA-Stromgebiet links im mittleren Kleinhirnschenkel (siehe 

Abbildung 7 und 8). In der Duplexsonographie zeigte sich eine leicht ausgeprägte 

Atheromatose in den hirnversorgenden Gefäßen. Die Laborwerte zeigten eine rückläufige 

Creatinkinasen-Erhöhung, eine eingeschränkte Nierenfunktion sowie einen erhöhten 

Cholesterinwert. In Zusammenschau der Befunde wurde von einer makroangiopathischen 

Ursache für den Schlaganfall ausgegangen. Zu der bereits bestehenden Therapie mit 

Acetylsalicylsäure wurde Dipyridamol und Simvastatin hinzugefügt. Gegeben des 

Ergebnisses der logistischen Regression lagen in diesem Fall folgende Parameter vor: 64 

Jahre alt, männliches Geschlecht und Hyperlipoproteinämie. Die Faktoren Erbrechen, 

rotatorischer Nystagmus sowie Hörstörung lagen nicht vor. In diesem Fall bestanden alle 

signifikanten Prädiktoren der logistischen Regression, die für eine zentral neurologische 

Schwindelursache sprechen. Prädiktoren, die für eine peripher vestibuläre 

Schwindelursache sprechen, bestanden nicht. Die in der vorliegenden Studie identifizierten 

Parameter hätten in diesem Fall somit zur Diagnostik eingesetzt werden können. 

Abbildung 7: Axiales MRT-Schnittbild (Diffusionswichtung) des Patienten 

im Fallbericht 3; bereits demarkierte punktförmige Ischämie im AICA-

Stromgebiet links im mittleren Kleinhirnschenkel 

 



Ergebnisse 

24 

Abbildung 8: Coronares MRT-Schnittbild (FLAIR) des Patienten im 

Fallbericht 3; bereits demarkierte punktförmige Ischämie im AICA-

Stromgebiet links im mittleren Kleinhirnschenkel 
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4 Diskussion  

Schwindelsyndrome sind je nach Genese einer peripher vestibulären oder zentral 

neurologischen Ätiologie zuordenbar. Die zentralen neurologischen Schwindelsyndrome 

beinhalten schwerwiegende neurologische Erkrankungen wie Schlaganfälle und Blutungen 

im Kleinhirn oder Hirnstamm, oder auch Entzündungen (z. B. Multiple Sklerose) des 

zentralen Nervensystems. Diese müssen schnell von peripher vestibulären 

Schwindelsyndromen differenziert und behandelt werden (Kattah et al. 2009). 

Trotz zahlreichen Untersuchungen konnten noch keine eindeutigen Symptome bzw. keine 

optimalen Testverfahren gefunden werden, um die beiden Schwindelsyndrome eindeutig 

zu unterscheiden. In der vorliegenden Arbeit wurde deshalb die Hypothese aufgestellt, dass 

allein auf der Basis der klinischen Untersuchung eine sichere Unterscheidung zwischen 

zentral und peripher vestibulärem Schwindel nicht möglich ist. 

In der vorliegenden Untersuchung konnte ein Teil der Schwindelsyndrome über fokal 

neurologische Symptome einer zentral neurologischen Ursache zugeordnet werden. Denn 

jedes über den Schwindel hinausgehende fokal neurologische Defizit, das gleichzeitig mit 

der Schwindelsymptomatik aufgetreten ist, spricht eindeutig für eine zentral neurologische 

Genese des Vertigo. Bei einigen Fällen war dies jedoch nicht möglich, da trotz zentral 

neurologischer Schwindelgenese keine weiteren fokal neurologischen Defizite auftraten. 

Des Weiteren wurden klinische Symptome identifiziert, welche auf eine zentral 

neurologische Schwindelursache hinweisen: Hohes Alter, männliches Geschlecht sowie 

eine Hyperlipoproteinämie. Gegen eine zentral neurologische Schwindelgenese sprechen 

das Vorhandensein einer Hörstörung, eines rotatorischen Nystagmus und des Symptoms 

Erbrechen. 

Die weitere Analyse zeigt, dass anhand dieser Symptome zwar eine Verdachtsdiagnose 

bezüglich der Ätiologie (peripher versus zentral) hergeleitet werden kann, jedoch in jedem 

Fall eine weitere Diagnostik erfolgen muss. Tabelle 4, in welcher Patienten mit zentral 

neurologischer Schwindelursache (ohne fokal neurologische Symptome in der initialen 

klinischen Untersuchung) beschrieben und auf das Vorhandensein oder nicht 

Vorhandensein signifikanter Prädiktoren der logistischen Regression überprüft wurden, 

verdeutlicht dies. Einige Fälle weisen alle klinischen Parameter auf, die für eine zentral 

neurologische Schwindelursache sprechen (z. B. Patient 1). Bei anderen Patienten aus 

Tabelle 4 gibt es Symptome, die für eine zentral neurologische Schwindelgenese sprechen, 
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gleichzeitig liegen aber auch Parameter vor, die gegen eine zentral neurologische 

Schwindelgenese sprechen (z. B. Patient 2). Hier kann anhand der identifizierten Parameter 

keine eindeutige Diagnose gestellt werden. 

In der vorliegenden Untersuchung weist die MRT-Diagnostik bezüglich der 

Unterscheidung zwischen einer zentral neurologischen und einer peripher vestibulären 

Schwindelursache eine Sensitivität von 95 % und eine Spezifität von 100 % auf. Dies 

bedeutet, dass die meisten Schlaganfälle im Kleinhirn und Hirnstamm erkannt werden 

können. Weiterhin lassen sich 100 % der Patienten, die keine zentral neurologische 

Schwindelursache aufweisen, korrekt dieser Gruppe zuweisen. 

Zusammenfassend lassen sich die Erkenntnisse der vorliegenden Arbeit wie folgt 

beschreiben: Anhand klinischer Symptome können zentral neurologische und peripher 

vestibuläre Schwindelursachen nicht in allen Fällen unterschieden werden. Mithilfe einer 

MRT-Bildgebung des Neurokraniums lässt sich die diagnostische Sicherheit jedoch 

deutlich erhöhen. 

4.1 Deskriptive Statistik im Vergleich zur aktuellen Fachliteratur 

4.1.1 Häufigkeitsverteilung der Diagnosen 

Das Patientenkollektiv der vorliegenden Arbeit bestand aus 118 Patienten (35 %) mit 

peripher vestibulärer Schwindelursache und 218 Patienten (65 %) mit zentral 

neurologischer Schwindelursache. Diese Häufigkeitsverteilung spiegelt nicht die der 

Grundgesamtheit wieder. Eine Studie von Brandt et al. beschreibt, dass nur bei 12,2 % der 

Schwindelsyndrome eine Genese im zentralen Nervensystem zu finden ist (Brandt et al. 

2013a). Auch bei der Arbeit von Navi et al. bestand das Patientenkollektiv aus wesentlich 

mehr Patienten mit peripher vestibulärer (32 %) als mit zentral neurologischer (5 %) 

Schwindelursache (Navi et al. 2012). Die Patienten der vorliegenden Studie wurden in 

einer neurologischen Klinik rekrutiert. Dies bietet einen Erklärungsansatz für die hohe 

Anzahl der zentral neurologischen Schwindelsyndrome der Studie, d.h. es ist davon 

auszugehen, dass bereits durch den einweisenden Arzt (z. B. Hausarzt/Notarzt) eine 

Selektion erfolgte. 

In der vorliegenden Arbeit war die häufigste peripher vestibuläre Schwindelursache der 

benigne paroxysmale Lagerungsschwindel, gefolgt von der Neuritis vestibularis und dem 

Morbus Menière. Am seltensten war die Vestibularisparoxysmie vertreten. Brandt et al. 
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kommen in Ihrer Arbeit zu einem ähnlichen Ergebnis. Allerdings tritt in der Arbeit von 

Brandt et al. der Morbus Menière häufiger auf als die Neuritis vestibularis. Des Weiteren 

kamen bilaterale Vestibulopathien sowie Perilymphfisteln vor (Brandt et al. 2013a), 

welche in unserem Patientenkollektiv nicht vorhanden waren. Cerebrovasculäre Störungen 

sind die häufigsten Ursachen für zentral neurologische Schwindelsyndrome, es gibt jedoch 

viele weitere Erkrankungen (z. B. Multiple Sklerose) die ein zentral neurologisches 

Schwindelsyndrom verursachen können (Karatas 2008). Die vorliegende Studie enthält 

jedoch fast ausschließlich Patienten mit zentral neurologischem Schwindelsyndrom durch 

eine cerebrovaskuläre Ursache. 

4.1.2 Häufigkeit von Begleiterkrankungen und Nebendiagnosen  

Die Prävalenz der arteriellen Hypertonie liegt in der Grundgesamtheit (bei 18- bis 79-

Jährigen) bei 31,6 % (Neuhauser et al. 2015). In der vorliegenden Arbeit besteht diese bei 

mehr als doppelt so vielen Patienten (64,29 %). Bei Patienten mit zentral neurologischem 

Schwindelsyndrom zeigte sich in 72,48 % der Fälle eine arterielle Hypertonie. Ein 

Erklärungsansatz für diese hohe Prozentzahl ist, dass die arterielle Hypertonie mit einem 

erhöhten Risiko für Schlaganfälle in Verbindung gebracht wird (Wang et al. 2013). Jedoch 

haben, im Vergleich mit der Grundgesamtheit, auch deutlich mehr Patienten mit peripher 

vestibulärem Schwindelsyndrom eine arterielle Hypertonie (49,15 %). Diese sollten der 

Grundgesamtheit sehr nahe kommen. Eine Erklärung für diesen Häufigkeitsunterschied im 

vorliegenden Kollektiv könnte ein Selektionsbias sein. Womöglich weisen niedergelassene 

Neurologen und Hals-Nasen-Ohrenärzte Patienten mit Schwindel und ausgeprägtem 

kardiovaskulärem Risikoprofil eher in neurologische Fachkliniken ein, als Patienten ohne 

entsprechendes Risikoprofil. 

Beim Diabetes mellitus zeigte sich ein ähnliches Bild. In der vorliegenden Arbeit stellte 

sich heraus, dass im Vergleich mit der Grundgesamtheit bei 18- bis 79-Jährigen (bei circa 

7,2 % der Deutschen besteht ein Diabetes mellitus) (Heidemann et al. 2013), eine stark 

erhöhte Diabetes Prävalenz in beiden Gruppen vorlag. 

Beim Nikotinabusus zeigte sich ein entgegengesetztes Ergebnis. In der Studienpopulation 

haben weniger Probanden geraucht (18,45 %) als in der Grundgesamtheit (29,7 %) bei 18- 

bis 79-Jährigen (Lampert et al. 2013). Dieses Ergebnis könnte durch zwei verschiedene 

Möglichkeiten zustande gekommen sein. Entweder die Patienten der vorliegenden Studie 

haben faktisch weniger geraucht oder der Nikotinabusus ist durch die soziale 
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Erwünschtheit (Patienten berichten Ärzten ungern über ihren Nikotinkonsum) 

unverhältnismäßig selten vorgekommen. 

Vorhofflimmern ist in unserer Studie mit 15,48 % im Vergleich zur Grundgesamtheit mit 

2,5 % (Schnabel et al. 2012) stark überrepräsentiert. Auch der Gruppenunterschied 

zwischen peripher vestibulärem und zentral neurologischem Schwindelsyndrom ist mit 

9,55 % (15,48 % minus 5.93 %) enorm. Der große Gruppenunterschied könnte darauf 

hinweisen, dass durch die kardiologische Diagnostik im Anschluss an einen Schlaganfall, 

bei vielen Patienten die Erstdiagnose Vorhofflimmern gestellt wird. Darüber hinaus 

werden durch das Vorhofflimmern Schlaganfälle verursacht, was ebenfalls zu einer hohen 

Koinzidenz zwischen Schlaganfällen und Vorhofflimmern führt (Dzeshka et al. 2014).  

Die Hyperlipoproteinämie war mit 8,93 % im Vergleich mit der Grundgesamtheit (circa 21 

%) bei 18- bis 100-Jährigen (Fuchs et al. 2012) in der vorliegenden Studie seltener 

vertreten.  

In einem Bericht von Gomes de Matos et al. zeigte sich bei 19 % der deutschen 

Bevölkerung ein klinisch relevanter Alkoholkonsum (Gomes de Matos et al. 2016). In der 

vorliegenden Arbeit konnte nur in 2,98 % ein relevanter Alkoholkonsum beobachtet 

werden. Diese Unterrepräsentation könnte auf eine fehlende Befragung der Patienten 

bezüglich ihres Alkoholkonsums hindeuten, aber auch durch sozial erwünschte Antworten 

verzerrt sein.  

In der Studie von Navi et al., welche eine vergleichbare Fragestellung wie die vorliegende 

Arbeit prüfte, unterschieden sich die Häufigkeiten der Komorbiditäten ebenfalls von den 

Zahlen der Grundgesamtheit. Die arterielle Hypertonie, der Diabetes mellitus und das 

Vorhofflimmern waren überrepräsentiert, während der Nikotinabusus unterrepräsentiert 

war (Navi et al. 2012). 

Die in diesem Abschnitt diskutierten Parameter ersetzen natürlich keine weitere 

Diagnostik. Bei Personen mit Begleiterkrankungen bzw. Nebendiagnosen, die gehäuft bei 

Patienten mit zentral neurologischer Schwindelgenese auftreten, sollte die Diagnostik zur 

Abklärung eines Schwindelsyndroms allerdings besonders umfangreich sein. 
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4.2 Unterscheidungskriterien zwischen zentral neurologischen und peripher 

vestibulären Schwindelursachen 

Die Neuritis vestibularis (peripher vestibuläre Schwindelursache) tritt klinisch ähnlich wie 

zentral neurologische Schwindelursachen in Erscheinung. Einige Studien widmen sich 

diesem Problem. Eine Untersuchung von Kattah et al. beschreibt die Ähnlichkeit der 

Symptome bei einer Neuritis vestibularis und bei vertebrobasilären Schlaganfällen sowie 

die Häufigkeit (circa 35 %) von Fehldiagnosen (Kattah et al. 2009). Eines der 

Hauptsymptome beider Erkrankungen ist der Drehschwindel (Casani et al. 2013), weshalb 

Patienten mit diesem Symptom von besonderer Relevanz sind. 

Im Baumdiagramm (siehe Abbildung 4), in welchem Drehschwindelpatienten 

subklassifiziert wurden, konnten alle Patienten mit neu aufgetretenen fokal neurologischen 

Symptomen einer zentral neurologischen Schwindelursache zugeordnet werden. Auch eine 

Veröffentlichung von Strupp et al. beschreibt, dass Begleitsymptome von Vertigo wie 

Lähmungserscheinungen und Sensibilitätsstörungen auf eine zentrale Genese des 

Schwindels hindeuten (Strupp et al. 2013). Weitere Evidenz für diesen Befund liefert die 

Studie von Kattah et al. Neurologische Hauptsymptome (z. B. Hemiparesen) und 

eindeutige okulomotorische Pathologien (z. B. Augenmuskelparesen) wurden bei den 

Patienten mit peripher vestibulärer Schwindelursache nicht gefunden. Bei den Patienten 

mit zentral neurologischer Schwindelursache waren diese jedoch sehr häufig: Fokal 

neurologische Symptome kamen in 51 %, okulomotorische Symptome in 32 % der Fälle 

vor (Kattah et al. 2009). 

Ein zentrales Resultat unserer Analyse ist, dass nicht alle Patienten mit zentral 

neurologischer Schwindelursache fokal neurologische Symptome aufweisen (siehe Punkt 

3.3.2) und eine Zuordnung auf Basis klinischer Symptome (siehe Punkt 3.4) nicht in jedem 

Fall möglich ist. Eine Diagnoseabgrenzung zwischen zentral neurologischen und peripher 

vestibulären Schwindelursachen ohne weitere diagnostische Maßnahmen (z. B. MRT-

Bildgebung) ist den Ergebnissen unserer Untersuchung zu Folge, bei Patienten ohne 

darüber hinausgehende fokal neurologische Symptome nicht sicher möglich. Dies wird in 

mehreren Studien kontrovers diskutiert: Eine Studie von Kattah et al. beschreibt, dass ein 

physiologischer horizontaler Kopfimpulstest, eine Änderung der Richtung des Nystagmus 

bei Blickrichtungsänderung und eine Skew Deviation (Vertikaldivergenz) die wichtigsten 

Parameter sind, um eine zentral neurologische Schwindelursache diagnostizieren zu 

können. Laut Kattah et al. hat das Vorliegen einer der drei Parameter eine Sensitivität von 



Diskussion 

30 

100 % und eine Spezifität von 96 % für einen Schlaganfall (Kattah et al. 2009). Dieser 

Befund wurde in einer neueren Arbeit nochmals aufgegriffen (Chen et al. 2011). Die 

Ergebnisse beider Studien waren ähnlich. In der Arbeit von Chen et al. wurde zusätzlich zu 

den zentralen Zeichen von Kattah et al. noch ein abnormaler vertikaler Blickfolge-Test 

hinzugefügt. Das Auftreten einer der vier Parameter wies eine Sensitivität von 100 % und 

eine Spezifität von 90 % für einen Schlaganfall auf (Chen et al. 2011, Choi et al. 2013). 

Eine aktuellere Studie lässt jedoch Zweifel hinsichtlich der Verbindung zwischen einem 

Schlaganfall und einem normalen horizontalen Kopfimpulstest aufkommen (Park et al. 

2013). In dieser Studie wurde bei 3 von 34 Patienten mit Kleinhirninfarkt ein 

pathologischer Kopfimpulstest beschrieben. Eine Untersuchung von Kremmyda et al., bei 

welcher Patienten mit Kleinhirnataxie untersucht wurden, unterstreicht das Ergebnis der 

Studie von Park et al. In der Studie wurden falsch positive Kopfimpulstests, welche nicht 

durch ein peripher vestibuläres Defizit, sondern durch eine zerebelläre Störung erklärbar 

waren, ermittelt (Kremmyda et al. 2012). Die weiteren zentralen Zeichen nach Kattah et al. 

(Kattah et al. 2009) sind ebenfalls nicht zuverlässig einsetzbar. Die Skew Deviation ist 

zwar sehr spezifisch, aber wenig sensitiv (40 %) für eine Pseudoneuritis und die Änderung 

der Richtung des Nystagmus bei Blickrichtungsänderung scheint nur bei einem geringen 

Teil der Patienten mit zentraler Schwindelursache aufzutreten (Cnyrim et al. 2008). Die 

oben genannten Ergebnisse von Kattah et al. und Chen et al. sind also nicht konsistent mit 

den Ergebnissen von Park et al., Kremmyda et al. und Cnyrim et al. Die kleinen Fallzahlen 

bei den Studien von Kattah et al. (101 Probanden) und Chen et al. (24 Probanden) 

schmälern zudem deren Aussagekraft (Kattah et al. 2009, Chen et al. 2011). 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die bisherigen Bemühungen klinische 

Symptome als Unterscheidungskriterien zwischen zentral neurologischen und peripher 

vestibulären Schwindelursachen zu identifizieren, zu keinem befriedigenden Ergebnis 

geführt haben. 

4.3 Identifikation von klinischen Symptomen zur Differenzierung zentral 

neurologischer von peripher vestibulären Schwindelursachen 

Im Abschnitt 4.2 wird deutlich, dass es aktuell keine klinischen Parameter gibt, durch 

welche zentral neurologische von peripher vestibulären Schwindelsyndromen sicher 

unterschieden werden können. Aus dieser Erkenntnis und aus dem Ergebnis des 

Baumdiagrammes (siehe Abbildung 4) begründete sich der Versuch anhand der 

vorliegenden Analyse Symptome zu finden, welche zentral neurologische von peripher 
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vestibulären Schwindelursachen differenzieren können. Sechs Parameter können zur 

Differenzierung beitragen. Dieser Befund soll im Folgenden genauer erörtert werden. 

Ein höheres Alter, männliches Geschlecht und Hyperlipoproteinämie erhöhen das Risiko 

an einer zentral neurologischen Schwindelursache zu leiden. Diese Ergebnisse deuten in 

eine ähnliche Richtung, wie das Resultat einer Studie von Navi et al. Hier wurden 

Patienten, die mit Vertigo in Notfallambulanzen erschienen, untersucht. Patienten mit 

einem höherem Alter, männlichem Geschlecht und Hyperlipidämie hatten prozentual 

häufiger ein ernsthaftes neurologisches Problem (z. B. Schlaganfall, Blutung), als eine 

andere Schwindelursache (unter anderem peripher vestibuläre Schwindelursachen). In der 

Arbeit von Navi et al., bei welcher ebenfalls eine logistische Regression gerechnet wurde, 

zeigte das Odds Ratio für Alter in die gleiche Richtung, wie in der vorliegenden Studie 

(Navi et al. 2012). 

Schwindelpatienten, welche die drei Symptome Hörstörung, Erbrechen und rotatorischer 

Nystagmus aufweisen, haben eine höhere Wahrscheinlichkeit für eine peripher vestibuläre 

Schwindelursache. Auch dieses Ergebnis ist teilweise im Einklang mit der Studie von Navi 

et al. 39 % der Patienten mit ernsthaften neurologischen Erkrankungen und 47 % der 

Patienten mit anderen Schwindelerkrankungen wiesen Übelkeit und Erbrechen auf (Navi et 

al. 2012). Das Review von Venhovens et al. weist allerdings darauf hin, dass die Prävalenz 

von Übelkeit und Erbrechen sowohl bei peripher vestibulären, als auch bei zentral 

neurologischen Schwindelsyndromen sehr hoch ist und deshalb die Unterscheidbarkeit 

beider Schwindelgenesen, anhand dieser Symptome, eingeschränkt ist (Venhovens et al. 

2016). Hörstörungen (nur Tinnitus und Hörverlust erfasst) waren in der Arbeit von Navi et 

al. bei ernsthaften neurologischen Erkrankungen prozentual weniger häufig vertreten, als 

bei anderer Schwindelerkrankungen (Navi et al. 2012). Ein Review von Karatas kommt zu 

einer ähnlichen Einschätzung der Befundlage (Karatas 2008). Auch Kattah et al. erfassten 

das Symptom Hörstörung, hierbei zeigte sich jedoch, dass keiner der Patienten mit peripher 

vestibulärer Schwindelursache und 3 % der Patienten mit zentral neurologischer 

Schwindelursache akute Hörsymptome entwickelten. Dieses abweichende Ergebnis erklärt 

sich womöglich durch die Tatsache, dass Patienten mit wiederkehrenden Erkrankungen 

bzw. Symptomen des Gehörs in der Studie von Kattah et al. nicht berücksichtigt wurden 

(Kattah et al. 2009). Der rotatorische Nystagmus wurde nur selten in Studien zum 

vorliegenden Thema untersucht. In der vorliegenden Studie stellt er einen wichtigen 

Parameter für die Unterscheidung von zentral neurologischem und peripher vestibulärem 
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Vertigo dar und sollte deshalb in weiteren Studien genauer betrachtet werden. Bei keinem 

der 14 Patienten aus Tabelle 4 (Patienten mit zentral neurologischer Schwindelursache 

aber ohne fokal neurologische Symptome in der initialen klinischen Untersuchung) lag ein 

rotatorischer Nystagmus vor. Dadurch dass in unsere Analyse die gesamte Stichprobe der 

Studie (336 Patienten) einbezogen wurde und der rotatorische Nystagmus in der 

Studienpopulation insgesamt seltener auftrat, als die anderen signifikanten Prädiktoren der 

logistischen Regression, ist dies nicht verwunderlich. Das Odds Ratio des rotatorischen 

Nystagmus war unter allen signifikanten Parametern der logistischen Regression jedoch 

am kleinsten. Dieser Parameter hat somit die geringste Aussagekraft bezüglich einer 

Unterscheidung zwischen zentral neurologischen und peripher vestibulären 

Schwindelsyndromen. 

Wie in den Fallberichten (siehe Fall 1 und 2) deutlich wird, stellt das Vorhandensein eines 

oder mehrerer klinischen Parameter lediglich eine erhöhte Chance für das Vorliegen einer 

zentral neurologischen oder peripher vestibulären Schwindelgenese dar. Den Fallberichten 

1 und 2 liegt jeweils eine zentral neurologische Schwindelgenese zugrunde. Im Fall 1 

(siehe Punkt 3.5.1) treten alle Parameter auf, welche für das Vorhandensein einer zentral 

neurologischen Schwindelursache sprechen. Im zweiten Fallbericht (siehe Punkt 3.5.2) tritt 

jedoch nur ein Parameter auf, welcher für eine zentral neurologische Genese spricht. Es 

besteht sogar ein Symptom (Erbrechen), das laut der vorliegenden Analyse gegen eine 

zentral neurologische Genese des Schwindels spricht. Auch die Tabelle 4 verdeutlicht dies. 

Bei Patienten mit zentral neurologischer Schwindelursache treten hier sowohl Parameter 

auf, die für eine zentral neurologische Schwindelursache sprechen, als auch Parameter die 

für ein periphere vestibuläre Genese des Schwindels sprechen. Anhand der klinischen 

Parameter kann also nur eine Verdachtsdiagnose bezüglich der Schwindelgenese gestellt 

werden. 

4.4 Güte der MRT-Diagnostik dieser Studie im Vergleich mit der 

Fachliteratur 

Die vorliegende Arbeit kommt zu dem Ergebnis, dass die Unterscheidung der 

Schwindelsyndrome (peripher versus zentral) anhand klinischer Symptome nur 

näherungsweise funktioniert (siehe 4.3). Daraus ist ableitbar, dass andere diagnostische 

Untersuchungen vonnöten sind, um die Schwindelsyndrome zu unterscheiden. In Punkt 3.6 

betrachteten wir deshalb die Güte der MRT-Diagnostik. 
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Es fällt auf, dass die Bildgebung im Durchschnitt über zwei Tage nach Symptombeginn 

erfolgte. Hier stellt sich die Frage, warum diese nicht bei allen Patienten am ersten Tag 

nach Symptombeginn stattfand. Bei den meisten Patienten erfolgte sie direkt nach 

Klinikaufnahme. Da sich jedoch einige Patienten erst viele Tage nach Symptombeginn in 

der neurologischen Klinik vorstellten, erfolgte die Bildgebung in einzelnen Fällen sehr spät 

nach Symptombeginn (siehe Punkt 3.6.3 Fallbericht zur Relevanz der MRT-Diagnostik). 

Patienten, die sich zunächst bei einem Allgemeinmediziner vorstellten, wurden von diesem 

zum Teil zu einem ambulanten Neurologen oder Hals-Nasen-Ohren-Arzt überwiesen. Da 

die ambulanten Fachärzte oft erst nach Wochen Termine vergeben, kann es zu einer 

starken diagnostischen Verzögerung kommen. Dies sind Erklärungsansätze für die hohen 

Mittelwerte von 2,71 Tage (Min - Max = 1 - 28 Tage) bei Patienten mit peripher 

vestibulärer und 2,07 Tage (Min - Max = 1 - 21 Tage) bei Patienten mit zentral 

neurologischer Schwindelgenese. 

Eine Studie von Kattah et al. zeigt, dass 12 % der diffusionsgewichteten MRT-

Diagnostiken (alle weniger als 48 Stunden nach Symptombeginn angefertigt), zur 

Detektion von zentralen Läsionen bei Schwindel, falsch negativ waren (Kattah et al. 2009). 

Eine aktuellere Studie stützt diesen Befund. In dieser wurden kleine Schlaganfälle in 

Strukturen des zentralen Gleichgewichtssystems mit diffusionsgewichteten MRT-Bildern 

untersucht. Hierbei stellte sich heraus, dass circa die Hälfte aller MRT-Diagnostiken bei 

kleinen Schlaganfällen, die in weniger als 48 Stunden nach Symptombeginn angefertigt 

wurden, falsch negativ waren (Tehrani et al. 2014, Venhovens et al. 2016). Auch in der 

vorliegenden Arbeit gab es falsch negative MRT-Diagnostiken, diese machten allerdings 

mit 5 % einen wesentlich geringeren Anteil aus als in den beiden anderen Studien.  

Die MRT-Diagnostik zeigt, im Vergleich zur klinischen Diagnostik, eine weitaus kleinere 

Fehlerrate und ist somit die wichtigste technische Untersuchung, um zentral neurologische 

von peripher vestibulären Schwindelursachen zu unterscheiden. Auch der Fallbericht 

(siehe Punkt 3.6.3) zeigt, dass in bestimmten Fällen eine MRT-Diagnostik das einzige 

Mittel ist, um eine zentral neurologische Schwindelgenese zu diagnostizieren. Die im 

Fallbericht 3 (siehe Punkt 3.6.3) in der neurologischen Klinik beschriebene Symptomatik 

mit Drehschwindel, Spontannystagmus, Oszillopsien sowie einer ausgeprägten Stand- und 

Gangunsicherheit, stellt genau die Symptomkombination dar, bei welcher eine zentral 

neurologische Schwindelgenese klinisch nicht von einer peripher vestibulären 

Schwindelgenese unterscheidbar ist. In einem solchen Fall ist eine MRT-Diagnostik 
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unabdingbar. Zu Beginn des Fallberichts wurde der Patient auf einer internistischen 

Abteilung eines peripheren Krankenhauses behandelt. Hier wurden unter anderem auch 

Doppelbilder beim Patienten beschrieben. Da dieses Symptom klar für eine zentral 

neurologische Schwindelgenese spricht, konnte zunächst von einer Fehldiagnose durch die 

internistische Abteilung ausgegangen werden. Bei der neurologischen Untersuchung in 

Ulm wurden jedoch keine Doppelbilder festgestellt. Hingegen konnten Oszillopsien 

gesehen werden, die höchstwahrscheinlich als Doppelbilder interpretiert worden waren. Es 

lag somit vermutlich eine fehlerhafte Beschreibung des Symptoms zugrunde. Der Fall 

verdeutlicht die enorme Wichtigkeit der Einbeziehung der Neurologie in die Diagnostik 

von Schwindelsyndromen. 

In diesem Abschnitt wird deutlich, dass die meisten Patienten mit akut aufgetretenem 

Schwindel eine MRT-Diagnostik erhalten sollten. Bei dem BPLS, bei welchem in circa 

drei Viertel der Fälle der posteriore Bogengang betroffen ist, muss allerdings nur in 

Ausnahmefällen, beispielsweise bei Therapieresistenz, eine Bildgebung erfolgen. 

Differentialdiagnostische zentral neurologische Schwindelursachen, wie z. B. Karzinome 

der hinteren Schädelgrube, kommen sehr selten vor (Plontke, Walther 2014). 

Abschließend ist zu sagen, dass trotz starker Schwankungen in den Angaben zur Rate 

falsch negativer MRT-Befunden, die MRT-Diagnostik die wichtigste Maßnahme ist, um 

peripher vestibuläre von zentral neurologischen Schwindelsyndromen zu unterscheiden. 

Gerade nach akut aufgetretenem Schwindel ist die Gefahr eines Schlaganfalls groß und 

macht eine Bildgebung zum Ausschluss einer Ischämie notwendig. Alle Patienten mit 

akutem Drehschwindel müssen daher einem klinischem Setting zugeführt werden, in dem 

eine sofortige MRT-Diagnostik und ggf. Lysetherapie möglich ist. Eine CT-Diagnostik ist 

in solchen Fällen nicht ausreichend, da diese, vor allem in den ersten Stunden nach einem 

Schlaganfall, weniger Sensitiv für eine cerebrale Ischämie ist, als die Bildgebung mittels 

MRT (Lövblad et al. 2015). 

4.5 Stärken und Limitationen 

Die vorliegende Untersuchung weist eine große Fallzahl auf, weshalb auch seltene 

Symptome mit in die Untersuchung aufgenommen werden konnten. Des Weiteren hat dies 

auf statistischer Ebene Vorteile, da eine große Fallzahl eine höhere Teststärke 

gewährleistet. 
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Durch die große Anzahl der erfassten Parameter (37 Parameter) gewährleistet die 

vorliegende Arbeit eine deutlich höhere Chance, klinische Symptome für die 

Unterscheidung zwischen zentral neurologischen und peripher vestibulären 

Schwindelursachen zu finden. Es wurden auch Symptome in die Studie aufgenommen, 

welche durch andere Arbeiten nur selten oder nicht betrachtet wurden. Beispiele hierfür 

sind Symptome wie Upbeat-, Downbeat- und rotatorischer Nystagmus.  

Die retrospektive Datenerfassung in der vorliegenden Studie anhand von Arztbriefen kann 

als problematisch betrachtet werden, da die für diese Studie wichtigen Parameter nicht 

immer detailliert aufgeführt waren. Allerdings hatte die ausschließliche Erhebung der 

Daten innerhalb einer Klinik mittels Arztbriefen den Vorteil, dass diese immer ähnlich 

gestaltet waren. Diese strukturierte Darstellung führte dazu, dass zu jedem Patientenfall 

ähnliche Informationen vorlagen. Außerdem wurden zum großen Teil ähnliche 

Untersuchungen durchgeführt, was eine große Vergleichbarkeit der Informationslage zu 

den einzelnen Patienten gewährleistete. 

Insbesondere die inkonsistente Erfassung des Kompfimpulstests ist ein Schwachpunkt der 

Datenanalyse, da in der aktuellen Literatur gerade dieser Parameter als sehr sensitives 

Zeichen für eine peripher vestibuläre Genese kritisch diskutiert wird (Kattah et al. 2009). 

In einigen Studien zum vorliegenden Thema erfolgte die Diagnosestellung und somit die 

Unterscheidung zwischen peripher vestibulären und zentral neurologischen 

Schwindelursachen fast ausschließlich anhand des initialen MRT-Befundes (teilweise 

weniger als 48 Stunden nach Symptombeginn durchgeführt). Da die MRT-Diagnostik zum 

Teil falsch negative Befunde liefert, könnte es zu Fehldiagnosen und somit zu einer 

falschen Zuordnung von Studienteilnehmer zu einer peripher vestibulären, anstatt zu einer 

zentral neurologischen Schwindelgenese gekommen sein (Venhovens et al. 2016). In der 

Arbeit von Kerber et al. wurde ein Schlaganfall (zentral neurologische Schwindelursache) 

beispielsweise als eine im cranialen MRT sichtbare Blutung oder Ischämie definiert 

(Kerber et al. 2015). Auch in der vorliegenden Arbeit erfolgte die Diagnostik hauptsächlich 

mit Hilfe der MRT-Bildgebung, allerdings wurden auch andere Parameter, wie z. B. die 

kalorische Prüfung zur Diagnosestellung einbezogen (siehe Punkt 3.6.2). Dadurch wurden 

falsche Zuordnungen von Patienten zu einer Schwindelgenese reduziert. 
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4.6 Schlussfolgerung und Ausblick 

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit zeigen, dass es klinische Symptome gibt, welche 

zur Differenzierung zwischen zentral neurologischen und peripher vestibulären 

Schwindelsyndromen herangezogen werden können. Allerdings kann anhand dieser 

Symptome nicht in jedem Fall eine sichere Diagnose gestellt werden, d.h. eine zentral 

neurologische Genese ausgeschlossen werden. Die Ergebnisse bestätigen die inital 

aufgestellte Hypothese. Als wesentliche zusätzliche Diagnostik zeigte sich die MRT-

Bildgebung. Diese weist in der vorliegenden Studie eine Sensitivität von 95 % und eine 

Spezifität von 100 % auf und kann somit die Anzahl von Fehldiagnosen bedeutend 

verringern. Die MRT-Bildgebung ist bei der Diagnostik von Schlaganfällen einer CT-

Diagnostik vorzuziehen, da vor allem auch bei kleinen Schlaganfällen, gerade in dem für 

eine Lysetherapie relevanten Intervall von 4.5 Stunden, die Sensitivität der MRT-

Bildgebung höher ist als die Sensitivität der CT-Diagnostik (Lövblad et al. 2015). 

Durch eine Wiederholung der MRT-Diagnostik (siehe Punkt 3.6.2), 72 Stunden nach 

Symptombeginn, könnte die Zahl der nicht erkannten Schlaganfälle verringert werden 

(Venhovens et al. 2016). Die Anzahl der MRT-Geräte in Deutschland steigt. Während es 

im Jahr 2007 lediglich 8,2 Geräte pro einer Million Einwohner gab (Lafortune et al. 2009), 

waren es im Jahr 2014 bereits 30,5 Geräte (Lafortune et al. 2016). Trotz der zunehmenden 

und flächendeckenden Verbreitung von MRT-Geräten bleibt der Einsatz in 

Notfallsituationen und außerhalb der Kernarbeitszeiten problematisch. Zum einen wird für 

den Einsatz speziell geschultes Personal benötigt, zum anderen ist die Überwachbarkeit des 

Patienten während der Untersuchung eingeschränkt (Hoffstetter et al. 2012). Aus diesen 

Gründen ist es wichtig, klinische Symptome zu ermitteln, welche eine annähernde 

Unterscheidung zwischen zentral neurologischen und peripher vestibulären 

Schwindelsyndromen erlauben. Es sollten weitere Studien zum Themengebiet der 

vorliegenden Arbeit erfolgen, um die ermittelten Ergebnisse zu verfeinern und weiter 

auszubauen. 
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5 Zusammenfassung 

Schwindel (Vertigo) stellt eines der häufigsten Symptome in Notfallambulanzen dar und 

kann durch eine Pathologie im Gleichgewichtssystem ausgelöst werden. Das 

Gleichgewichtssystem wird in ein peripher vestibuläres System und ein zentral vestibuläres 

System unterteilt. Das peripher vestibuläre System besteht aus dem Vestibularorgan im 

Innenohr sowie dem Gleichgewichtsnerv, das zentral vestibuläre System aus dem 

Hirnstamm, den Vestibulariskernen, dem Vestibulocerebellum, dem Rückenmark und aus 

Teilen des Kortex. Die häufigste peripher vestibuläre Schwindelursache ist der benigne 

paroxysmale Lagerungsschwindel, gefolgt von dem Morbus Menière, der Neuritis 

vestibularis, der bilateralen Vestibulopathie und der Vestibularisparoxysmie. Die Ursache 

zentral neurologischer Schwindelsyndrome können Infarkte, Blutungen, Tumoren, 

Multiple Sklerose oder degenerative Hirnerkrankungen in oben genannten zentralen 

Strukturen sein. Eine Fehldiagnose zwischen peripher vestibulären und zentral 

neurologischen Schwindelsyndromen führt zu einer inadäquaten medizinischen 

Behandlung der betroffenen Patienten. Dies erhöht sowohl deren Morbidität als auch 

Mortalität. 

Das Ziel der vorliegenden Arbeit bestand in der Detektion von Symptomen, welche zu 

einer Differenzierung zwischen peripher vestibulären und zentral neurologischen 

Schwindelsyndromen beitragen können. Es wurde zudem die Hypothese aufgestellt, dass 

allein auf der Basis der klinischen Untersuchung eine sichere Unterscheidung zwischen 

zentral und peripher vestibulärem Schwindel nicht möglich ist. 

Das Patientenkollektiv der vorliegenden retrospektiven Studie umfasst Patienten, die 

zwischen dem 01.01.2012 und dem 31.10.2013 in den Universitäts- und 

Rehabilitationskliniken Ulm (RKU) aufgenommen wurden. Einschlusskriterien für 

Probanden der Studie waren Ischämien in Strukturen des zentralen Gleichgewichtssystems 

sowie peripher vestibuläre Schwindelsyndrome. In der Arbeit wurden alle wichtigen, in der 

Literatur mit Schwindel in Zusammenhang stehenden, Symptome erfasst. 

Es wurden 336 Patienten in die Studie aufgenommen. Bei 118 Probanden (35 %) wurde 

ein peripher vestibuläres und bei 218 Probanden (65 %) ein zentral neurologisches 

Schwindelsyndrom diagnostiziert. 
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In der vorliegenden Untersuchung konnte ein Teil der Schwindelsyndrome über fokal 

neurologische Symptome einer zentral neurologischen Ursache zugeordnet werden. Bei 14 

Fällen war dies aber nicht möglich. Des Weiteren wurden klinische Symptome gefunden, 

welche auf eine zentral neurologische Schwindelursache hinweisen: Hohes Alter, 

männliches Geschlecht sowie eine Hyperlipoproteinämie. Für eine peripher vestibuläre 

Schwindelgenese sprechen das Vorhandensein einer Hörstörung, eines rotatorischen 

Nystagmus und des Symptoms Erbrechen. Allerdings ist anhand dieser Parameter nur eine 

Verdachtsdiagnose möglich, weshalb zusätzlich die diagnostische Güte der 

Magnetresonanztomographie (MRT) betrachtet wurde. In der vorliegenden Untersuchung 

wies die MRT-Diagnostik eine Sensitivität von 95 % und eine Spezifität von 100 % für die 

bildmorphologische Detektion einer Pathologie, und damit für die Unterscheidung 

zwischen peripher und zentral vestibulären Schwindelsyndromen, auf. 

Zusammenfassend lassen sich die Erkenntnisse der vorliegenden Arbeit wie folgt 

beschreiben: Anhand klinischer Symptome können zentral neurologische von peripher 

vestibulären Schwindelursachen nicht in allen Fällen ausreichend sicher unterschieden 

werden. Dies ist v. a. dann wichtig, wenn keine MRT-Diagnostik zur Verfügung steht. 

Mithilfe einer MRT-Bildgebung lässt sich die diagnostische Sicherheit deutlich erhöhen. 

Bisherige Studien, die versucht haben klinische Parameter zu identifizieren, welche zur 

Differenzierung zwischen zentral neurologischen und peripher vestibulären 

Schwindelsyndromen beitragen können, lieferten keine eindeutigen Ergebnisse. Auch über 

die diagnostische Güte der MRT-Diagnostik gibt es keinen Konsens. Die Rate der falsch 

negativen MRT-Diagnostiken, bezüglich Ischämien im zentralen Gleichgewichtssystem, 

variiert in der aktuellen Literatur von zwölf bis nahezu fünfzig Prozent. 

Ungeachtet dieser kontroversen Ergebnisse sollte zusätzlich zu der klinischen Diagnostik 

immer auch eine MRT-Diagnostik erfolgen. Durch eine Wiederholung der MRT-

Diagnostik 72 Stunden nach Symptombeginn kann die Rate der falsch negativen MRT-

Diagnostiken gesenkt werden. Trotz der zunehmenden und flächendeckenden Verbreitung 

von MRT-Geräten bleibt der Einsatz in Notfallsituationen und außerhalb der Arbeitszeiten 

problematisch. Die klinische Unterscheidung zwischen den Schwindelsyndromen bleibt 

deshalb weiterhin wichtig und sollte in weiteren groß angelegten Studien untersucht 

werden. 
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Anhang 

A1 R-Code  

R-Code zur Identifikation der Prädiktoren mit der besten Voraussagekraft, unter 

Berücksichtigung der Sparsamkeit des Modells 

Es wurde eine Kombination von forward und backward selection über den Befehl 

„stepAIC“ aus dem R-Pakte „MASS“ realisiert. Bei der forward selection werden 

ausgehend vom Nullmodel schrittweise Prädiktoren ins Modell aufgenommen, die das 

Gütekriterium (hier: Akaikes Informationskriterium (AIC)) für das Modell maximal 

verbessern. Das Verfahren wird beendet, falls sich das Gütekriterium nicht mehr 

verbessern lässt. Bei der backward selection startet man mit dem Modell, das alle 

Prädiktoren enthält. Dann werden schrittweise die Prädiktoren entfernt, so dass das 

Gütekriterium für das reduzierte Modell maximal verbessert wird. Das Verfahren wird 

ebenfalls beendet, falls sich das Gütekriterium nicht verbessern lässt. 

#nötiges Paket für den stepwise-Befehl laden 

library("MASS") 

#working directory, welches Datensatz enthält, definieren 

setwd(„“) 

 

#Datensatz in R einlesen  

schwindel <- read.csv2("Daten_LBarthelmaes.csv",header=TRUE,sep=";",dec=".") 

 

#logistische Regression mit Schwindelursache als AV definieren. Bis auf den Prädiktor 

#Alter, sind alle Prädiktoren kategorial und deswegen als Faktoren definiert.  

glm <- glm(DiaSchwPer0zen1 ~  

            +schwindel$age 

            +as.factor(schwindel$sexm0w1)   

            +as.factor(schwindel$Hyperlipoproteinaemienein0ja1)  

            +as.factor(schwindel$Hoerrstoerung ) 

            +as.factor(schwindel$SchwankschwindelZ.B.akut) 

            +as.factor(schwindel$FallneigungZ.B.li ) 

            +as.factor(schwindel$FallneigungZ.B.re ) 

            +as.factor(schwindel$FallneigungZ.B.ung ) 

            +as.factor(schwindel$ErbrechenZ.B ) 

            +as.factor(schwindel$Endstellnystagmusaufgefuehrt ) 

            +as.factor(schwindel$BlickrichtungsnystagmusZ.B ) 

            +as.factor(schwindel$RotatorischerNystagmusZ.B ) 

            +as.factor(schwindel$Z.n.Schlaganfall ) 

            +as.factor(schwindel$Polyneuropathie ) 

              ,family = binomial(), data=schwindel)  

 

#stepwise-Algorithmus für das Modell anwenden und in „fit“ speichern 
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fit<-stepAIC(glm, direction="both") 

 

#stepwise-Modell, Odds-Ratios und KIs ausgeben 

summary(fit) 

 

exp (cbind(coef(fit), confint(fit))) 

 
 

R-Code zur Identifikation der Prädiktoren mit der besten Voraussagekraft (Sparsamkeit des 

Modells kein Kriterium) 

#unsparsames Modell, Odds-Ratios und KIs ausgeben 

summary(glm) 

 

exp (cbind(coef(glm), confint(glm))) 

 

R-Code für die Modellgüte des sparsamen und unsparsamen Modells  

#Modellgüte bestimmen 

 

#nötiges Paket laden 

library(rms) 

 

#Variablennamen abkürzen und Variablen als Faktoren definieren 

schwindel$sex <- as.factor(schwindel$sexm0w1 ) 

schwindel$hyp <- as.factor(schwindel$Hyperlipoproteinaemienein0ja1) 

schwindel$hoe <- as.factor(schwindel$Hoerrstoerung) 

schwindel$erb <- as.factor(schwindel$ErbrechenZ.B) 

schwindel$rot <- as.factor(schwindel$RotatorischerNystagmusZ.B) 

 

#Modell formulieren 

r<-lrm(formula=DiaSchwPer0zen1 ~  

         +age 

         +sex 

         +hyp 

         +hoe 

         +erb 

         +rot 

                     ,data=schwindel) 

 

#Modellfit ausgeben 

print(r) 

 

#Modellgüte des „unsparsamen“ Modell betimmen 

 

# Variablennamen abkürzen und Variablen als Faktoren definieren 

schwindel$schwank <- as.factor(schwindel$SchwankschwindelZ.B.akut) 

schwindel$fallli <- as.factor(schwindel$FallneigungZ.B.li ) 

schwindel$fallre <- as.factor(schwindel$FallneigungZ.B.re ) 

schwindel$fallung <- as.factor(schwindel$FallneigungZ.B.ung ) 
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schwindel$end <- as.factor(schwindel$Endstellnystagmusaufgefuehrt ) 

schwindel$bli <- as.factor(schwindel$BlickrichtungsnystagmusZ.B ) 

schwindel$schlag <- as.factor(schwindel$Z.n.Schlaganfall ) 

schwindel$poly <- as.factor(schwindel$Polyneuropathie ) 

 

#Modell formulieren 

rb<-lrm(formula=DiaSchwPer0zen1 ~  

       +age 

       +sex 

       +hyp 

       +hoe 

       +schwank 

       +fallli 

       +fallre 

       +fallung 

       +erb 

       +end 

       +bli 

       +rot 

       +schlag 

       +poly 

       ,data=schwindel) 

 

#Modellfit ausgeben 

print(rb) 
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A2 Zusammengefasste Ergebnisse des unsparsamen Modells  

Tabelle 6: Ergebnis der logistischen Regression mit der abhängigen Variable Schwindelursache (0 = peripher; 1 = 

zentral) mit allen Parametern und den zugehörigen Odds Ratios. 

Anmerkungen: Intercept = Y-Achsenschnittpunkt; negatives Vorzeichen (-) = Chance für eine peripher vestibuläre 

Schwindelgenese höher als für eine zentrale neurologische Schwindelgenese; positives Vorzeichen (+) = Chance für eine 

zentral neurologische Schwindelgenese höher als für eine peripher vestibuläre Schwindelgenese; *p < .05, **p < .01, 

***p < .001; R² = 0,405; Abkürzungen: B = Beta (Regressionskoeffizient); SE = standard error; KI = Konfidenzintervall 

(Patientenkollektiv der Universitäts- und Rehabilitationskliniken Ulm; Betrachtungszeitraum 01.01.2012 - 31.10.2013) 

  95 % KI für Odds Ratio (OR) 

Koeffizienten: B(SE) Unteres OR Oberes 

Intercept -1,15 (0,66) 0,08 0,32 1,15 

Alter 0,04 (0,01)*** 1,02 1,04 1,07 

Geschlecht -1,16 (0,30)*** 0,17 0,31 0,56 

Hyperlipoproteinämie 1,49 (0,44)*** 1,96 4,43 11,14 

Hörstörung -2,20 (0,44)*** 0,05 0,11 0,26 

Schwankschwindel 0,29 (0,40) 0,62 1,34 3,02 

Fallneigung zu Beginn nach 

links 
0,13 (0,47) 0,46 1,14 2,94 

Fallneigung zu Beginn nach 

rechts 
-0,09 (0,43) 0,40 0,91 2,16 

Fallneigung zu Beginn 

ungerichtet 
0,22 (0,44) 0,54 1,25 3,02 

Erbrechen zu Beginn -0,71 (0,31)* 0,27 0,49 0,90 

Endstellnystagmus 

aufgeführt 
0,08 (1,14) 0,14 1,08 13,77 

Blickrichtungsnystagmus zu 

Beginn 
-0,37 (0,54) 0,24 0,69 2,04 

Rotatorischer Nystagmus zu 

Beginn 
-2,69 (0,63)*** 0,02 0,07 0,21 

Zustand nach Schlaganfall 0,02 (0,38) 0,49 1,02 2,19 

Polyneuropathie -0,65 (0,74) 0,13 0,52 2,34 
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A3 Korrelationstabelle 

Tabelle 7: Korrelationstabelle; angegeben sind die Korrelationskoeffizienten nach Pearson; die Tabelle beinhaltet alle bei 

der Datenerfassung erhobenen Parameter (außer fokal neurologische Symptome) 

Anmerkungen: **Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant.*Die Korrelation ist auf dem Niveau 

von 0,05 (2-seitig) signifikant. Abkürzungen: Beg. = Beginn; m = männlich; w = weiblich (Patientenkollektiv der 

Universitäts- und Rehabilitationskliniken Ulm; Betrachtungszeitraum 01.01.2012 - 31.10.2013) 
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Alter 1 ,061 ,068 -,027 ,007 -,021 -,058 ,045 -,199
**

-,139
*

-,154
** -,056 -,027 -,030 ,052 -,151

** -,009 -,046 -,211
**

Geschlecht m=0 w=1 1 -,111
* ,040 ,043 ,081 ,014 -,039 ,064 ,023 ,156

** ,005 -,054 -,020 ,025 ,043 -,144
** ,040 ,053

Hyperlipoproteinämie 1 ,006 ,012 ,012 ,007 ,056 -,098 -,075 -,134
* -,021 ,107 ,142

** ,051 ,071 -,030 -,061 -,084

Hörstörung 1 ,917
**

,917
**

,230
** -,096 ,144

** -,055 ,021 ,000 ,145
** ,000 ,045 -,007 ,116

* ,048 ,115
*

Hörstörung rechts 1 ,813
**

,184
** -,080 ,104 -,051 -,003 ,024 ,158

** ,016 ,072 ,011 ,118
* ,044 ,119

*

Hörstörung links 1 ,207
**

-,108
*

,143
** -,051 ,049 -,059 ,158

** ,016 ,014 ,011 ,062 ,015 ,081

Symptome in 

Vorgeschichte
1 -,022 ,050 ,072 ,177

**
,108

* ,102 -,038 ,083 -,132
* ,041 ,100 ,057

Schwindel nicht näher 

bezeichnet zu Beg.
1 -,326

** -,057 -,131
*

-,161
** -,021 -,109

* -,054 -,045 -,026 ,036 -,071

Drehschwindel zu Beg. 

akut

1 -,079 ,303
**

-,252
** -,045 -,207

** ,092 ,023 ,047 ,071 ,328
**

Drehschwindel zu Beg. 

langsam progredient
1 ,045 -,060 -,008 -,040 ,136

* ,089 ,065 ,071 ,030

Schwidel abhängig von 

Lageänderung zu Beg.
1 -,071 ,121

* -,064 -,056 -,073 -,085 ,045 ,133
*

Schwankschwindel zu 

Beg. akut
1 -,022 -,014 ,141

** ,060 ,039 ,051 -,024

Schwankschwindel zu 

Beg. langsam progredient
1 -,015 ,051 -,018 -,021 ,145

** -,051

Unsystematischer 

Schwindel zu Beg.
1 ,073 -,016 ,027 -,070 ,065

Gangunsicherheit zu 

Beg.
1 ,114

*
,278

**
,244

** ,106

Fallneigung zu Beg. links
1 -,132

*
-,127

*
,121

*

Fallneigung zu Beg. 

rechts
1 -,149

** ,000

Fallneigung zu Beg. 

ungerichtet
1 ,043

Übelkeit zu Beg. 1

Erbrechen zu Beg.

Endstellnystagmus 

aufgeführt

Endstellnystagmus 

unerschöpflich

Lageabhängiger 

Nystagmus 

Spontannystagmus zu 

Beg.

Spontannystagmus links

Spontannystagmus 

rechts

Blickrichtungsnystagmus 

zu Beg.

Blickrichtungsnystagmus 

links

Blickrichtungsnystagmus 

rechts

Upbeatnystagmus zu 

Beg.

Downbeatnystagmus zu 

Beg.

Rotatorischer 

Nystagmus zu Beg.

Rotatorischer 

Nystagmus 

Uhrzeigersinn

Rotatorischer 

Nystagmus gegen 

Uhrzeigersinn

Zustand nach 

Schlaganfall

Polyneuropathie

Subkortikale vaskuläre 

Enzephalopathie
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Fortsetzung von Tabelle 7 auf Seite 46 
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** -,098 -,125
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** -,033 -,005 ,034 ,112

*
,112

*
,120

* -,035 -,027 -,097 -,064 -,121
*

1 -,016 -,005 -,006 ,089 ,163
**

,163
** ,093 -,056 -,018 -,032 -,021 -,073

1 -,072 -,051 -,040 ,197
**

,197
** ,053 ,026 -,015 -,132

* -,058 -,118
*

1 ,713
**

,565
** -,014 -,014 -,026 -,043 -,014 ,036 ,008 ,008

1 ,207
** -,010 -,010 ,012 -,031 -,010 -,001 ,045 -,036

1 -,008 -,008 -,041 -,024 -,008 ,038 -,030 ,032

1 -,003 -,015 -,009 -,003 -,026 -,011 ,059

1 -,015 -,009 -,003 -,026 -,011 -,051

1 ,585
**

,193
** ,070 ,054 ,056

1 -,009 ,016 ,058 -,006

1 -,026 -,011 ,059

1 ,054 ,222
**

1 ,046
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