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Summary
As part of the classification of vestibu-
lar disorders a category of »persistent 
perceptual and postural dizziness« 
(»3P-D«) on a proposal from the Bara-
ny Society is created, conceptual as a 
compromise to the previous approa-
ches of the »phobic vertigo attacks«, 
the »visual vertigo« and the »space 
motion discomforts« and the theory of 
formation of a »chronic subjective diz-
ziness« (CSD).

Jeffrey Staab, who heads the classificati-
on group for the new DSM, presented 
the concept of a »chronic subjective diz-
ziness« (CSD) in 2006 and 2012, which 
is partly decidedly different from that 
Brandt’s conception of the »phobic ver-
tigo attacks«. Problem-oriented there 
were bridges formed between soma and 
psyche, that have not yet been formula-
ted so far. Therefore, essentials of two 
publications of the research group led 
by Staab 2006 and 2012 will be presen-
ted and partly commented.

Keywords

Vertigo, classification, persistent per- 
ceptural and postural dizziness.

Zusammenfassung
Im Rahmen der Klassifikation von ves-
tibulären Erkrankungen entsteht auf 
Vorschlag der »Barany Society« eine 
Kategorie des »persistent perceptual 
and postural dizziness« (»3P-D«), be-
grifflich auch als Kompromiss zu den 
bisherigen Ansätzen des »phobischen 
Attackenschwindels«, des »visuellen 
Schwindels« und des »space motion 

discomforts« sowie der Theoriebil-
dung um einen »chronic subjective 
dizziness« (CSD).

Jeffrey Staab, der die Klassifikations-
gruppe für das neue »Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disor-
ders« (DSM) leitet, hat 2006 und 2012 
das Konzept eines CSD vorgestellt, das 
sich teilweise dezidiert von der Brandt’ 
schen Konzeption des »phobischen At-
tackenschwindels« absetzt. Dabei wer-
den störungsorientiert Brücken zwi-
schen Soma und Psyche geschlagen, die 
bislang so noch nicht ausformuliert 
wurden. Daher sollen aus zwei Publika-
tionen der Arbeitsgruppe um Staab 
2006 und 2012 Essentials vorgestellt 
und teilweise kommentiert werden.

Schlüsselwörter

Schwindel, Klassifikation, »persistent 
perceptual and postural dizziness«

Zur Entwicklung des CSD 
und seiner Entwicklung aus 
dem phobischen Attacken-
schwindel, dem »space 
and motion discomfort« und 
»visual vertigo«-Syndrom
1986 führten Brandt und Dieterich mit 
dem »phobischen Attackenschwank-
schwindel« den psychogenen Schwin-
del in die Neurologie ein. Damit 
kommt ihnen das unbenommene Ver-
dienst zu, ein psychisches Phänomen 
auch für primär somatisch ausgerichte-
te Ärzte verstehbar und ein Stück weit 
behandelbar gemacht zu haben. Das 
war zuvor weder Westphal (18), Freud 
(9), Schilder (14), noch in den psycho-
somatischen Standardwerken Uexkülls 
gelungen.

Einen phobischen Attackenschwank-
schwindel diagnostizieren Brandt und 
Dieterich (3), wenn Patienten in be-
stimmten sozialen Situationen (Kauf-
häuser, Konzerte, Besprechungen) 
oder angesichts typischer auslösender 
Sinnesreize (Brücken, leere Räume, 
Straßen) Schwindel ohne organische 
Schädigung erleiden. Bei der Aus-
lösung dieses Schwindels vermuteten 
sie eine ängstliche Eigenbeobachtung 
und eine Fehlabstimmung zwischen 
dem was gesehen und empfunden wird 
und den bis dahin gewohnten Hand-
lungsweisen (Sicht- und Handlungs-
muster). 

In der Folge würden aktive Kopf- und 
Körperbewegungen als passive Be-
schleunigungen oder Scheinbewegun-
gen erlebt, Handlungs- und Wahrneh-
mungsmuster verschwimmen. Diesen 
Schwindel charakterisieren sie durch 
die Kombination eines Benommen-
heitsschwindels mit subjektiver Stand- 
und Gangunsicherheit, obwohl die Be-
troffenen stehen und gehen können. 
Hinzu komme in der Situation oft eine 
zunehmende Vernichtungsangst. 

Die betroffenen Patienten hätten oft 
eine zwanghafte Persönlichkeit im Sin-
ne von »akzentuierten« Persönlich-
keitszügen, mit Neigung zu verstärkter 
Introspektion und dem Bedürfnis »al-
les unter Kontrolle haben zu wollen«. 
Das zentrale Problem des phobischen 
Schwankschwindels ist der Versuch ei-
ner bewussten Kontrolle der Balance 
durch den Patienten mit Entwicklung 
einer »Selbstbeobachtungsspirale«. 
Dies kann dazu führen, dass eigene 
Körperbewegungen als Fremdbewe-
gungen wahrgenommen werden. 

Da die Symptome des »phobischen At-
tackenschwankschwindels« auch nach 
stattgehabten neurootologischen Er-

Zum Konzept des chronischen subjektiven 
Schwindels – ein neues, störungsorientiertes 
Puzzleteil beim psychogenen Schwindel
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krankungen gesehen wurden, wurde 
das Konzept um die Einführung eines 
»sekundären phobischen Attacken-
schwankschwindels« erweitert.

Während sich der Begriff des »pho- 
bischen Attackenschwankschwindels« 
auch im englischsprachigem Raum als 
»phobic posture vertigo« (PPV) in wei-
teren Publikationen der Arbeitsgruppe 
um Brandt, Dieterich und Strupp zu-
nehmend bekannt machte, gab es auch 
im deutschen psychotherapeutischen 
Schrifttum kritische Hinweise und 
Vorschläge zur Einordnung in einen 
größeren Zusammenhang. Dabei ging 
es nicht nur darum, dass psychopatho-
logisch der Begriff »phobisch« gerich-
teten Ängsten vorbehalten ist, das 
heißt die Angst kann durch die konse-
quente Vermeidung der Situation völ-
lig gebunden werden. Vor allem die 
Arbeitsgruppe um Eckhardt-Henn (7) 
hat explizit 1997 darauf hingewiesen, 
dass sich die von Brandt und Dieterich 
beschriebene Erkrankungsgruppe auf 
Angst-Erkrankungen, depressive Er-
krankungen und Somatisierungsstö-
rungen zurückführen lasse.

Die Kritik von Staab (15) benennt da- 
rüber hinaus das problematische Zu-
sammenstellen von physischen, Ver-
haltens- und Persönlichkeitseigen-
schaften. Dies führe nicht – aus sich 
heraus – zu einer pathophysiologi-
schen Erklärung und einer daraus ab-
leitbaren klinischen Anwendung. 

In Weiterführung der Überlegungen 
von Jacob et al. (11) zum »space and 
motion discomfort« und von Bron- 
stein (4) zu »visual vertigo dizziness« 
formulierte Staab dann 2006 und 2012 
sowie Ruckenstein und Staab in ihrem 
Modell des chronisch subjektiven 
Schwindels (CSD) drei Kern-Eigen-
schaften: 

–  Das Vorliegen eines nicht-vestibulä-
ren Schwindels; Nebenbedingungen: 
der länger als drei Monate andauert 
und meist einen erkennbaren Anfang 
habe. Der Verlauf ist typischerweise 
chronisch, wenn auch mit schwan-
kendem Verlauf.

–  Eine Überempfindlichkeit gegenüber 
Bewegungsimpulsen, seien es Eigen-
bewegungen oder Bewegungen in der 
Umwelt.

–  Schwierigkeiten bei komplexen und 
präzisen visuellen Anforderungen 
und Aufgaben.

Sie führen dazu in vielen Aspekten ab-
gesicherte Voraussetzungen, prädispo-
nierende Faktoren und Konsequenzen 
für das Entstehen sowie die Aufrechter-
haltung des CSD an.

Das Ereignis, das dem CSD vorangeht, 
kann

–  ein vestibuläres (neurootologisches) 
Ereignis wie etwa ein Gleichgewichts- 
ausfall, ein gutartiger Lagerungs-
schwindel (BPLS), ein Morbus Me- 
nière oder eine vestibuläre Migräne,

–  eine andere, primär medizinische Er-
krankung (etwa Synkopen), 

–  eine akute Angstattacke (Panikatta-
cke) sein.

 
Dieses Ereignis mit Einfluss auf das ves-
tibuläre System erfordert eine schnelle 
Umstellung (Adaptation), bei dem die 
(verwirrenden) Impulse aus dem ge-
schädigten Gleichgewichtsanteil ge-
hemmt werden. Dadurch überwiegen 
(schon anteilig) die Impulse aus dem 
visuellen und propriozeptiven System, 
was zu einer (bewussten oder unbe-
wussten) Konzentration auf diese bei-
den Systeme führt.

Die psychogene Form des CSD wird 
dabei als Fehladaptation nach einer 
akuten Unterbrechung der Mobilität 
durch Panikattacken oder anderen in-
tensiven Stress verstanden. 

Verbindungen zwischen Angstkreis-
lauf und den zentral vestibulären Bah-
nen erlauben dem Angstsystem, die 
Empfindlichkeit der vestibulären Im-
pression für afferente Bewegungswahr-
nehmungen zu erhöhen (1). Dabei 
reagierten mehr als 85% der vestibulä-
ren Kerne mittels Serotonin oder Sero-
tonin-Antagonisten, einem bekannten 
Neurotransmitter aus der Angstent-
wicklung. 

Daraus resultiert ein eingeschränktes, 
hochgradig absicherndes Bewegungs- 
und Haltungsverhalten (vorsichtige 
Bewegungen, ggf. Stützen) und eine 
hohe Aufmerksamkeit für die (beweg-
te) Umgebung. 

Diese akuten Anpassungsleistungen 
sind am Anfang sinnvoll. Sie müssen 
(aber) wieder zurückgefahren werden, 
wenn der Auslöser der Störung ver-
schwunden ist. Dann führt die Erho-
lung vom vorangegangenen Ereignis 
zu einer kompletten Wiederherstel-
lung sowohl medizinisch als auch im 
(zuversichtlichen) Bewegungsverhalten.

Wenn aber die akut sinnvolle Anpas-
sung im somatischen und psychischen 
Verhalten im Laufe des somatischen 
Erholungsprozesses nicht aufgegeben 
werden können, resultiert – so Staab 
(15) – eine Fehladaptation, der sich 
ein andauerndes Ausbleiben der Re- 
Adaptation nach der überstandenen 
Krankheit anschließen kann.

Godeman (10) fand entsprechend, 
dass psychische und psychische Varia-
blen während der ersten Tage des 
Schwindels keinen Voraussagewert für 
die weitere Entwicklung eines anhal-
tenden Schwindels zeigten. Der Wen-
depunkt für die Entwicklung psychi-
scher Symptome scheint ab dem 10. 
Tag einzutreten, wenn sich dann – 
nach entsprechend ungünstigem Ver-
lauf, gefährdeter Persönlichkeitsstruk-
tur, vorab schon verschwindenden 
Ressourcen oder ungünstigem Um-
gang – immer noch große Angstlevel 
finden lassen. 

Nach sechs Wochen scheinen katastro-
phisierende Gedanken (»Ich muss viel-
leicht erbrechen«, »Ich habe bestimmt 
einen Schlaganfall«, »Ich werde ver-
rückt«) deutlicher zu werden. Patien-
ten mit hohen Angstwerten nach 12 
Wochen entwickeln häufiger eine psy-
chiatrische Komorbidität.

Menschen, die einen CSD entwickelt 
haben, verfestigen eine eingeschränkte 
Toleranz gegenüber Haltungsverände-
rungen, seien sie durch Fremd- oder 
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reitschaft steigern – so Staab (15) – die 
Wahrscheinlichkeit, dass akute Hal-
tungs- und Verhaltensantworten unan-
gemessen groß werden und die Re- 
adaptation begrenzen. 

Dies führt zu einer permanenten 
Schleife von gesteigerter Reaktion auf 
Bewegungsreize mit anhaltendem Si-
cherungsverhalten, das sich – nach ei-
ner zunächst sinnvollen Anpassung – 
in eine ungünstige Verarbeitung mit 
unangemessenen Reaktionen steigert. 

Eigenbewegungen oder durch die visu-
elle Umgebung hervorgerufen (Auslö-
ser). Dies ruft vermehrt hochfrequen-
te, klein-amplitudige Haltungskorrek-
turen hervor und etabliert Strategien 
der Haltungskontrollen, die zum Aus-
gleich eines hohen (Sturz-) Risikos an-
gemessen wäre (Gehen auf Glatteis).

Prädisponierende Faktoren sind:

–  hohe Angstlevel,
–  hohe Aufmerksamt auf die vestibulä-

ren Symptome,
–  katastrophisierende Gedanken hin-

sichtlich der möglichen Entwick- 
lung.

Als wesentlichen Faktor benennt Staab 
(15) das Angstsystem, dass meist unbe-
wusst die Balance (Ausgleichbewegun-
gen) beeinflussen kann, abhängig vom 
Kontext und dem Ausmaß der Angst 
beim Beginn der Erkrankung. Große 
Angst (hohe Angstlevel) vergrößert die 
Haltungsinstabilität und die Reaktion 
gegenüber Bewegungsreizen während 
der akuten vestibulären Krise und 
hemmt das Aufkommen einer wieder 
möglichen flexibleren Haltungskon- 
trolle trotz zunehmender organischer 
Erholung.

Dabei geht er davon aus, auf Grundla-
ge des »NEO Personality Inventory Re-
visted« (5) mit »Angst und Introver-
tiertheit« zwei Persönlichkeitstypen 
(»temperaments«: Naturelle) identifi-
zieren zu können, die eher einen CSD 
entwickeln würden. So werden im Rah-
men des Theorie-Konstrukts des »NEO 
Personality Inventory Revisted« (5)
fünf – so Staab (15, S. 1128) – »etab-
lierte« Persönlichkeitstypen unter-
schieden: Offenheit, Bewusstheit, Ex- 
trovertiertheit, angenehm und neuro-
tisch (anfällig für Ängstlichkeit, Ärger, 
schlechte Stimmung).

Tschan et al. (17) haben umgekehrt Re-
silienz-Faktoren erarbeitet, die vor ei-
nem chronischen Verlauf schützen.

Ein im »NEO Personality Inventory« 
festgestelltes, ängstliches, introvertier-
tes Naturell oder eine starke Angst-Be-

Die gleichen Faktoren erhöhen simul-
tan das Risiko für ein komorbides psy-
chisches Verhalten. 

Dieses Modell des CSD, so Staab 2012, 
schaffe die Verbindung zwischen Neu-
rootologie und Psychiatrie. Verhal- 
tenselemente und neurootologische 
Faktoren sind die Schlüsselelemente 
der pathophysiologischen Mechanis-
men von CSD. Ohne die Interaktionen 
zwischen beiden würde CSD nicht exis-
tieren. 

Abb. 1: Modell des pathophysiologischen Prozesses von CSD nach Staab (15, S. 1132). 
Links: ein auslösendes Ereignis triggert eine akute Adaptation, um die Gleichgewichts-
funktion auf dem bestmöglichen Niveau zu halten. Unter normalen Umständen kann eine 
Erholung sowohl des medizinischen Befunds wie eine Rückbildung des – im Krankheits-
prozess – nützlichen Adaptationsverhaltens erwartet werden. Bei bestimmten Vorkonstel-
lationen oder Erkrankungen kann das System der Haltungskontrollen in einem beständi-
gen Zustand der Fehladaptation bleiben, die durch eine Überempfindlichkeit gegenüber 
Bewegungsimpulsen gekennzeichnet ist. Die gleichen Faktoren erhöhten simultan das Ri-
siko für ein komorbides Verhalten
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Tabelle 1

»Chronic subjective dizziness« (CSD – im Sinne Staabs [2012]) – Symptome und Zeichen, die für die Diagnose notwendig sind. 
Die ersten drei Eigenschaften machen die Diagnose eines CSD aus (nach 15)

Eigenschaften Beschreibung Zusätzlicher Kommentar

Primäre Symptome Schwanken, Unsicherheit oder beides CSD–Symptome sind normalerweise ständig präsent,
 werden typischerweise – mit Schwan- können aber in Reaktion auf auslösende Faktoren zu- und  
 kungen in der Ausprägung – über den abnehmen.
 ganzen Tag empfunden. »Vertigo« ist kein Teil der CSD, kann aber gemeinsam
 Die Symptome werden durchgehend mit anderen Gleichgewichtstörungen einhergehen. In diesen
 länger als drei Monate empfunden Fällen erleben die Patienten episodischen Schwindel, der sich
  auf das chronische Schwanken und Übelkeit aufsetzt.

Bezug zur Die primären Symptome haben einen Einige Patienten mit CSD ziehen es vor, zu gehen statt zu
Raum-Haltung Bezug zu Körperhaltung. Die Symptome stehen, obwohl es ihnen dabei weniger gut geht als im Sitzen
 nehmen beim Stehen und Gehen zu und oder Liegen.
 im Sitzen ab, sie sind im Liegen Die Haltungsprobleme können von klassischen orthostati-
 vermindert oder verschwunden. schen Problemen abgegrenzt werden.
  
Auslösende- Die primären Symptome sind auch ohne Die Symptome der CSD zeigen sich ohne Provokation
(provokative) Fak- spezifische Auslöser vorhanden, aber sie oder Auslöser, aber sie resultieren normalerweise aus der
toren (Symptom- können sich steigern (Exazerbation) bei Summe der Herausforderungen auslösender Aktivitäten
steigernd, abhän- – aktiven oder passiven Eigenbewegungen, des täglichen Lebens.
gig vom Kontext    ohne dass dies einen Bezug zu einer Kontextabhängige Faktoren können Eigenbewegungen, 
    bestimmten Position oder Richtung hat; Herausforderungen der Umgebung hinsichtlich Bewegungs-
 – der Exposition von großflächigen, anreizen oder komplexe visuelle Aufgaben sein oder die 
   bewegten Objekten oder komplexen Durchführung präziser visueller Aufgaben mit hohen
   visuellen Anforderungen; Anforderungen wie etwa die Computerarbeit.
 – der Durchführung kleinflächiger, präziser
   visueller Aufgaben (wie Lesen, Arbeiten
   am Computer, diffizile Handarbeiten).   

Auslöser  Auslöser können sein: Die häufigsten Trigger für CSD sind:
(Trigger) – Akute oder wiederholte neurootologi- Vorangegangene akute (periphere) Gleichgewichtsstörungen
   sche Erkrankungen, die eine periphere (z.B. BPLS, peripherer Gleichgewichtsausfall). Wiederholte
   oder zentrale Gleichgewichtsstörung Gleichgewichtsstörungen (vestibuläre Migräne, M. Menière).
   auslösen können. Leichte Schädelhirntraumen oder HWS-Schleudertraumen.
 – Akute oder wiederholte medizinische Panikstörungen, generalisierte Angst. Synkopen. Arrhythmien. 
   Probleme, die Schwanken und Übelkeit Arzneimittelinteraktionen und Nebenwirkungen.
   hervorrufen können.
 – Akute oder wiederholte psychiatrische
   Erkrankungen, die Schwanken und
   Übelkeit hervorrufen können. 

Physische Unter- Normalerweise finden sich keine auffälligen CSD kann alleine auftreten oder zusammen mit anderen
suchungen und körperlichen oder vestibulären Befunde. neurootologischen oder medizinischen Krankheiten. Positive
Laborergebnisse Kleine, aber nicht relevante Abweichun- somatische Befunde schließen einen CSD nicht notwendiger-
 gen finden sich oft, ohne das Ausmaß weise aus. Sie können anstatt komorbide Erkrankungen
 der geschilderten Symptome voll- gefunden werden.
 ständig erklären zu können. Es gibt keinen etablierten »Biomarker« für CSD, aber die
  Datenlage lässt vermuten, dass Patienten ein gleichförmiges
  Muster von Schwankungen bei der Posturografie aufweisen
  mit relativ schlechten Werten bei einfachen Anforderungen.

Verhaltens- Die Verhaltensweisen können normal sein. Zahlreiche Studien haben herausarbeiten können, dass CSD
symptome Es werden häufig niedrige Werte von eine definierbare Krankheitseinheit bildet und nicht eine
 Ängstlichkeit und Depressivität gefunden.  Untereinheit einer psychiatrischen Erkrankung. Dennoch
 Es können sich aber auch signifikanter zeigen Patienten mit CSD ein hohes Auftreten von
 »psychologischer Stress«, psychiatrische psychiatrischen Erkrankungen, typischerweise Angst und 
 Erkrankungen oder ungünstige Lebens- Depressionen, verglichen mit Patienten mit anderen
 umstände (kritische Lebensereignisse) neurootologischen Erkrankungen.
 finden. 
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Wenn eine Panikattacke als Auslöser 
fungiert, manifestiert sich – so Staab 
(15) – das Syndrom als Störung des 
Gleichgewichts und Übersensibilität 
gegenüber der Bewegungsaufgabe.

Panikattacken werden häufig getrig-
gert und aufrecht erhalten durch die 
Interaktion von katastrophisierenden 
Gedanken und unangenehmen Kör-
persensationen (18). Dies führt oft zu 
einem Teufelskreislauf mit ängstlichen 
Kognitionen, die somatische Reaktio-
nen wie Schwitzen, Zittern und Palpa-
tionen hervorrufen, die wiederum als 
Zeichen drohender Gefahr missinter-
pretiert werden, die wiederum zu mehr 
Angst und damit auch zu mehr Schwin-
del führen kann. 

Der Mechanismus der Konditionie-
rung erhöht die Wahrscheinlichkeit 
für weitere Attacken und produziert 
möglicherweise dramatische Antwor-
ten zu eigentlich harmlosen Auslöse- 
reizen, wie etwa Spontanvariationen 
des Herzschlags. Bei Patienten mit 
Angstschwindel nach einer Vestibula-
riserkrankung können die initialen 
Symptome den unkonditionierten Sti-
mulus für die Angst darstellen, die so-
genannte introzeptive Konditionie-
rung kann dann zu Panikattacken als 
Reaktion auf leichte vestibuläre Symp-
tome oder gar physiologische vestibu-
läre Sensationen führen. Wenn diese 
gesteigert werden, kann sich ebenfalls 
noch eine Platzangst aus der Vermei-
dung entwickeln. Kognitive Mechanis-
men können zu diesem Prozess bei- 
tragen, wenn die vestibulären Sympto-
me als katastrophisierend erlebt wer-
den und dann eine Panikattacke auslö-
sen. 

Aufrechterhaltung

Staab (15) sieht Prozesse der operan-
ten und klassischen Konditionierung 
sowie kognitive Prozesse nur noch als 
beschrieben, aber nicht als belegt. 
Staab hatte sie 2006 noch als aufrecht-
erhaltende Faktoren beschrieben:

Mechanismen der klassischen, operan-
ten Konditionierung und kognitive 

Prozesse wie das katastrophisierende 
Denken und das ängstliche Grübeln 
können Schwindel, unabhängig von 
der ursprünglichen Ursache, aufrecht-
erhalten. 

Prozesse der klassischen und operan-
ten Konditionierung werden dabei für 
das Entstehen der Übersensibilität bei 
Bewegungs- (Einsätzen) und Ortsver-
änderungen gemacht, die oft bei Pa- 
tienten mit chronischem Schwindel zu 
sehen sind. Sie können zu bewussten 
Wahrnehmungen von »an sich« nor-
malen Bewegungsreflexen (Abläufen) 
führen, die dann als Bewegungsillu- 
sionen wahrgenommen werden 
(Brandt’sches Konzept des Phobischen 
Attackenschwindels [3], aber auch 
16).

Dies kann verstärkt durch katastrophi-
sierende Gedanken erlebt werden, 
etwa zu den Konsequenzen, die es hät-
te, schwindelig zu sein oder zu werden. 
Dies gilt auch für ängstliches Grübeln, 
das den Fokus auf der Schwindelwahr-
nehmung hält, was das »Erlernte« im 
Effekt noch vergrößert.

Diagnose

Staab hat 2006 pointiert darauf hinge-
wiesen, dass bei der Behandlung von 
Schwindelerkrankungen normalerwei-
se Wert auf die Diagnostik und Be-
handlung des organischen Anteils ge-
legt wird. Psychische Aspekte werden 
erst beachtet, wenn die organische Be-
handlung abgeschlossen erscheint, 
aber der Patient immer noch über 
Schwindel klagt oder die Symptome so 
psychisch erscheinen, dass sie nicht 
übersehen werden können.

In diesem »Entweder-Oder (Miss)-Ver-
ständnis« von Psyche und Soma wer-
den die gemeinsamen und verbinden-
den Aspekte zu Ungunsten des Patien-
ten (sowie der Behandlungsverläufe 
und -kosten) zu oft übersehen.

Staab (16) führt aus, dass bei mehr als 
einem Drittel der Patienten mit (chro-
nischem) Schwindel klinisch relevante 
psychologische Probleme beschrieben 

werden. Patienten mit chronischem 
oder wiederholtem Schwindel haben 
eine noch höhere Wahrscheinlichkeit, 
eine (komorbide) Angst- oder Depres-
sionserkrankung zu erleiden als Pati-
enten mit einem vorübergehenden 
physischen Leiden. 

So wirbt Staab auf der Grundlage sei-
ner klinischen und wissenschaftlichen 
Forschung für ein interaktives Ver-
ständnis und Vorgehen, das sich auf 
ergänzende biologische und psycholo-
gische Faktoren stützt.

Erkennen von psychologischen 
Problemen bei Schwindelpatienten

Es gibt zwei Möglichkeiten, um bei 
Schwindelpatienten psychologische 
Probleme abzuklären. Dazu können 
diese Fragen dienen:

1.  Hat der Patient eine akute (aktuelle) 
neurootologische Erkrankung?

2.  Wenn ja, erklärt diese alleine all die 
erkennbaren Symptome?

Wenn der Patient schon eine längere 
Krankengeschichte aufweist, ohne dass 
Zeichen einer wiederholten organi-
schen Genese erkennbar sind, ist dies 
ein wichtiger Anhaltspunkt für mögli-
che, psychogen zu verstehende, auf-
rechterhaltende Faktoren. Das gilt 
ebenso für medizinische Befunde, die 
den jetzigen Status alleine nicht ausrei-
chend erklären können.

Wenn es dazu Anhaltspunkte geben 
sollte, wird »ein einfaches Vorgehen« 
empfohlen. Dies sei so kurz, dass es 
(statt vieler, möglicherweise überflüssi-
ger Fragen) in die Untersuchung einge-
baut werden könne. Dazu dienen kur-
ze Fragen über die Möglichkeit einer 
Depression, Angsterkrankung oder 
Somatisierung. 

Dabei berichten die Patienten oft spon-
tan von ihren Ängsten, ihrem Vermei-
dungsverhalten (»wegen des Schwin-
dels«) und aufrechterhaltenden Fakto-
ren (z.B. »Ich traue mich nicht mehr, in 
den Supermarkt zu gehen«, »Ich habe 
Angst, vor … Immer wenn …«).
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Gezielt können zum Beispiel zwei 
Depressionsfragen wegweisend sein 
(16):

Direkt: 
–  Fühlen Sie sich traurig oder depressiv?
–  Haben Sie das Interesse an bestimm-

ten Dingen verloren?

Indirekt:
–  Denken andere, dass Sie sich viele 

Sorgen machen?
–  Haben Sie aufgehört, wegen des 

Schwindels Aktivitäten zu unterneh-
men?

Die Diagnose eines CSD und 
seine Differenzialdiagnosen 
Die Anamnese hinsichtlich der Schlüs-
seleigenschaften und der auslösenden 
Faktoren ist entscheidend, andere Un-
tersuchungen dienen (lediglich) der 
Differenzialdiagnose von

–  vestibulärer Migräne – oft mit Angst,
–  Schädelhirntraumen,

–  beidseitigem Gleichgewichtsausfall, 
Haltungstremor, Ataxien,

–  Synkopen, vegetative Dystonien,
–  selten: Konversion, Münchhausen, 

Simulation.

Behandlung
Es ist wichtig, Erkrankungen aus der 
Vergangenheit von akuten Sympto-
men zu unterscheiden. Die Behand-
lung muss chronische und wiederholte 
Ereignisse berücksichtigen, aber Inter-
ventionen für vergangene Probleme 
können nicht die aktuellen Symptome 
verbessern – und müssen (sollten) da-
her auch nicht angeboten werden.

Moderne Antidepressiva

An erster Stelle beschreibt Staab 
(15) ausführlich die Behandlung mit 
Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmern 
(SSRI). Sie seien in einem hohen Pro-
zentsatz erfolgreich und hätten nicht 
den Schwindel vergrößert (15). Dabei 
hat sich keines der modernen SSRI als 

besonders überlegen gegenüber den 
anderen gezeigt. Benzodiazepine sind 
nicht effektiv.

Vestibuläre Rehabilitation

(Erst) danach weist Staab (15) darauf 
hin, dass eine vestibuläre Rehabilita- 
tion bei CSD so effektiv wie mit SSRI  
ist. 2011 hatte Staab beschrieben, dass 
eine vestibuläre Rehabilitation bei Pa-
tienten mit chronischem Schwindel 
auch effektiv Angst- und Depressions-
symptome bekämpfen kann (15). 
Staab (15) legt bei der vestibulären Re-
habilitation Wert auf ein langsames 
Vorgehen über lange Zeit, sonst löse 
diese – bei CSD – wieder Schwindel 
aus.

Das steht im Widerspruch zu den allge-
meinen Anforderungen an ein Gleich-
gewichtstraining. Wenn ein neues 
Gleichgewicht erarbeitet werden soll, 
muss das Gleichgewichtssystem lernen, 
neue Herausforderungen anzunehmen 
und zu lösen (ausführlich u.a. in »Psy-
chotherapie bei Schwindel«) (13).

Abb. 2: Algorithmus zur Identifizierung von psychischen Symptomen bei einem chronischen Schwindelleiden während der neurootologi-
schen Untersuchung (nach Staab). A = neurootologische Erkrankung. B = komorbide psychische Erkrankung. C = psychische Erkrankung. 
D = psychische Folgen einer neurootologischen Erkrankung. E = idiopathisch 
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Psychotherapie 

Staab (15) berichtet über die Studien-
lage, die zwar initiale, aber bislang kei-
ne lang anhaltenden Erfolge beim Ein-
satz der untersuchten psychotherapeu-
tischen Vorgehensweisen bestätigt.

Wertung: Ein hilfreiches 
Puzzleteil auf dem Weg 
zu einer störungsorientierten 
Sichtweise
Der Ansatz Staabs hat als Verdienst, 
den – nach wie vor psychischen – 
Schwindel von seiner organischen 
Komponente her zu betrachten und 
nicht zu schnell »nur« die als »zen- 
tral« zu identifizierende Angstkompo-
nente in den Fokus zu stellen. 

So wird der chronische subjektive 
Schwindel nicht »nur« als ein mögli-
ches Symptom der Angst (1) verstan-
den (was für die Panikattacke mit 
Schwindel nach wie vor zutrifft), son-
dern in seinem vestibulären Zusam-
menhang und seinen motorischen 
Auswirkungen erklärt: 

»CSD hat einen Bezug zu vestibulären 
Reaktionen auf Eigen- und Fremdbe-
wegungsreize und den daraus resultie-
renden Schwierigkeiten bei der Bewäl-
tigung präziser visueller Anforderun-
gen«, so Staab (15).  

Das kann extrem hilfreich sein bei der 
Aufklärung der Patienten mit anhal-
tendem Schwindel nach einem defi-
nierbaren Ereignis. Ebenfalls kann dies 
auch die Akzeptanz in der Psychothe-
rapie erhöhen. Es verbessert auch die 
Chance, wie von Staab (16) formuliert, 
Neurootologie und Psyche gleichzeitig 
und nicht getrennt voneinander zu se-
hen.

Trotzdem wird auch in dem von Staab 
skizzierten Konzept die Angst als 
zentraler Dreh- und Angelpunkt sicht-
bar, allerdings wird sehr präzise aus-
formuliert und verstehbar gemacht, 
wie sich dies auf das Bewegungsverhal-

ten und die »auslösenden« Faktoren 
auswirkt.

Problematisch erscheint mir die Zu-
ordnung zu »Temperamenten«, auch 
wenn das Testkonstrukt in der 2012er 
Veröffentlichung benannt wird und 
appelliert wird, dies nicht alltags-
sprachlich zu verstehen. 

Problematisch erscheint auch das Pri-
mat der medikamentösen Interven- 
tion, auch wenn man konstatieren 
muss, dass viele psychisch Erkrankte 
(wohl auch solche mit Schwindel) kei-
nen wirklich ausreichenden Zugang zu 
Fach-psychotherapeutischer Hilfe ha-
ben und auch die Wartezeiten für 
psychiatrische (Kurz-) Interventionen 
meist lang sind, was die Chronifizie-
rung weiter verfestigt. In diesem sub-
optimalen Kontext wäre dann eine ak-
tivierende Medikation bei ausreichen-
der Indikation sicher günstiger als das 
Warten.

Hilfreich und evidenzbasiert ist – bis 
zum Beweis des Gegenteils – die Durch-
führung eines gestuften Gleichge-
wichtstrainings. Hier sollen sich die 
Teilnehmer aversiven Stimuli und Sen-
sationen stellen, das Vertrauen in die 
körperliche Funktionsfähigkeit prüfen 
und an verschiedene Schwindeltrigger 
habituieren. Dieses gelingt eher unter 
Anleitung und in der Gruppe als allei-
ne. 

Ein Gleichgewichtstagebuch, das vor 
allem die Fortschritte sowie die Ent-
wicklung und nicht nur die Defizite 
festhält, kann eine gute Grundlage für 
die eigene Arbeit, aber auch zur Ver-
laufskontrolle sein. Gleichzeitig ist es 
ein Baustein der – möglicherweise – 
notwendig werdenden kognitiven Um-
strukturierung. Die Zuordnung als 
»Gleichgewichtstagebuch« soll – an-
ders akzentuiert als der »Schwindelka-
lender« – das Ziel vor Augen haben.

So halte ich fachgerecht das weiter un-
ten aufgeführte, 2012 von Tschan et al. 
vorgeschlagene Vorgehen, das auch 
dem unseren entspricht, für adäqua-
ter. 

Stufen 
zur erneuten Standfestigkeit
  
1.  Körperliche Übungen (die für All-

tagstauglichkeit benötigt werden).
2.  Gleichgewichtstraining, zum Bei-

spiel auf einem »Wippbrett« (und/
oder entlang des »klassischen« 
Übungsablaufs von Cawthorne u. 
Friedmann [1969] und Cooksey 
[1946]).

3. Entspannungstraining (PMR).
4. Tagebucharbeit.
5. Expositionsübung.
6.  Kognitive Umstrukturierung der 

Schwindel verstärkenden Gedan-
ken. 

7.  Aktivierung von Ressourcen zur Ver-
besserung der Lebensqualität.

8.  Kritische Auseinandersetzung mit 
der Funktion des Schwindels, auch 
der für den Patienten unbewussten 
Anteile.

9.  Motivierung zur ambulanten Psy-
chotherapie.

Nicht vergessen werden sollte, dass der 
Verlauf einer Störung des Gleichge-
wichts schon von den akuten Erfahrun-
gen während der Erkrankung und dem 
weiteren Umgang abhängt.

Hier kommt der Akut-Behandlung, der 
Aufklärung (»Counselling«) und der 
weiteren Behandlung ebenso Gewicht 
zu wie einem angemessenen medika-
mentösen Ansatz (Dämpfen versus Ak-
tivieren). 

Das Verkennen eines Gleichgewichts-
ausfalls als einen Herzinfarkt oder ei-
nen Schlaganfall mit der dann einset-
zenden Diagnostik ohne verstehbare  
Aufklärung des Patienten können aus 
einem – schon ausreichend bedrohlich 
empfundenen – peripheren Ereignis 
eine lebensbedrohlich imponierende 
Katastrophe werden lassen. 

Bleibt dann auch noch die anschließen-
de Entängstigung mit der Aufklärung 
über den meist gutartigen Verlauf aus 
und die Patienten im Schwindel belas-
sen, werden auch die gesündesten Per-
sönlichkeitsstrukturen extrem auf die 
Probe gestellt. 
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Fazit 
Je besser der Patient das Schwindel- 
geschehen versteht, umso besser kann 
er damit umgehen und umso besser 
findet er den Weg zu einem neuen 
Gleichgewicht. Auch wenn organische 
Schwachstellen oder Schäden vorlie-
gen, hängen Verlauf, Erleiden und Erle-
ben der Erkrankung wesentlich von 
der Verarbeitung und der aktiven An-
eignung von Bewältigungsstrategien 
ab. Hier kann ein freundlicher, wohlge-
sonnener, erklärender und die Angst 
mindernder Arzt dazu beitragen, dass 
dies mit Mut und Zuversicht geschieht.
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