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Einleitung:  
Schwindelbeschwerden im Kindes- und Jugendalter sind nicht selten und treten häufiger auf 
als gemeinhin angenommen. So wird bei 10-jährigen Kindern eine Prävalenz von 5,7 % in 
der Literatur angegeben [1]. Ursächlich können im Kindes- und Jugendalter nahezu 
dieselben Er-krankungen bzw. Störungen wie im Erwachsenenalter sein [2]. 
Schwindelerkrankungen äu-ßern sich im Kindesalter dabei häufig in Defiziten der 
Blickstabilisierung, einer verzögerten oder gestörten posturalen Haltungskontrolle und nicht 
altersentsprechenden motorischen Fähigkeiten.  
 
Es zeigen sich jedoch sowohl was die Altersverteilung als auch die zugrunde liegenden 
Diagnosen deutliche Unterschiede innerhalb der verschiedenen Altersgruppen und auch 
gegenüber den Erkrankungen im Erwachsenenalter. So werden Migräne assoziierte 
Schwindelerkankungen noch vor somatoformen Schwindelgenesen als die häufigsten Ursa-
chen für Schwindel in der Altersgruppe der 11-15-jährigen angegeben, wohingegen in jünge-
ren Jahren (von 0-10 Jahren) der Anteil an Migräne assoziierten und somatoformen Schwin-
delerkrankungen deutlich niedriger ausfällt [3-4]. Aber auch periphervestibuläre Läsionen, 
wie benigne paroxysmale Lagerungsschwindel oder eine Neuropathia vestibularis, 
Syndromale Erkrankungen, wie z. B. das USHER-Syndrom, Malformationen, cerebelläre 
Störungen oder kardiovasculäre/orthostatische Schwindelgenesen kommen vor.  
 
Eine besondere Herausforderung für den behandelnden Arzt stellt im Kindesalter die 
Diagnosestellung dar. Gerade jüngeren Kindern bis 7-8 Jahren fällt die Beschreibung des 
Symptoms "Schwindel" sehr schwer [5]. Vielfach werden Schwindelerkrankungen daher gar 
nicht als solche erkannt und entsprechend auch nicht korrekt untersucht und behandelt. 
Daher muss unser Augenmerk zunächst darauf liegen, mögliche Schwindelsymptome richtig 
zu interpretieren und als solche überhaupt wahrzunehmen.  
 
Eine weitere Besonderheit, vorrangig bei kleineren Kindern, ist dabei die große 
interindividuelle Varianz der psychomotorischen Entwicklung, welche das Erkennen von Stö-
rungen des Gleichgewichtssinns erschweren kann. Grundvoraussetzung zum Erkennen pa-
thologischer Abweichungen und dem damit verbundenen Zuführen eines Patienten zu einer 
gezielten Diagnostik ist daher das Wissen über die normale kindliche Entwicklung. Hilfreich 
kann hier ein Blick in U-Hefte eines jeden Kindes seien, dort werden Auffälligkeiten der moto-
rischen Entwicklung vermerkt. Freilaufen, Treppensteigen im Wechselschritt oder freies 
Fahr-radfahren sind normale Entwicklungsschritte, welche von Gleichgewichtsgesunden 
Kindern im Laufe der Entwicklung erreicht werden. Sie bieten gleichzeitig wichtige 
Anhaltspunkte für Kin-der mit Verdacht auf Schwindelsymptome, sowohl beim Nichterreichen 
derselben als auch wenn diese Fähigkeiten im Rahmen z. B. einer Erkrankung wieder 
verloren gehen. Sobald solche oder andere Anhaltspunkte für eine Schwindelerkrankung 
existieren, sollte eine ge-zielte altersentsprechende Schwindeldiagnostik erfolgen. Dabei ist 
es wichtig, die Schwindel-diagnostik entsprechend dem Alter des Patienten anzupassen.  
 
Während bei Jugendlichen und älteren Kindern ab circa dem achten Lebensjahr nahezu 
identische klinische und apparative Untersuchungsmethoden wie beim Erwachsenen 
erfolgen können, gilt es bei jüngeren Kindern, eine dem kindlichen Entwicklungsstand 
angepasste Diagnostik durchzuführen. Da der kindliche Entwicklungsstand schon beim 
gesunden Kind eine hohe Varianz aufweist, sind pauschale Altersangaben für die 



 
 

 
 

www.fg-hno-aerzte.de Seite 2 

50. Fortbildungsveranstaltung für Hals-Nasen- 
Ohrenärzte

VT 21 

Durchführbarkeit einzelner Gleichgewichtsuntersuchungen kaum möglich, zumal eine 
Vielzahl der Untersuchungen zumindest eine basale Mitarbeit wie Sitzenbleiben, das 
Tolerieren einer Brille oder das Augen öffnen erfordert.  
 
Diagnostik:  
Eine gezielte und altersentsprechende Diagnostik setzt sich aus der rein klinischen 
Diagnostik und einer apparativen Diagnostik zusammen. Da sich die wichtigsten 
okulomotorischen Funk-tionen bereits deutlich vor dem 1. Geburtstag ausbilden, ist auch 
schon im Kleinkindalter eine Untersuchung des vestibulookulären Reflexbogens möglich. 
Mittels der modernen Gleichge-wichtsdiagnostik lässt sich bereits im Kindesalter eine 
objektive und rezeptorspezifische Diag-nostik des Gleichgewichtsorgans durchführen.  
 
Klinische Diagnostik:  
Bereits ab der ersten sicheren Blickfixation ist die Untersuchung des horizontalen ves-
tibulookulären Reflexbogens mittels einfachem Kopfdrehtest möglich. Spezifischer ist der kli-
nische Kopfimpulstest nach Halmagyi, der eine akute peripher-vestibuläre Störung sicher 
auf-zeigen kann. Schwieriger ist der klassische Drehstuhltest nach Barany, welcher auf dem 
Arm der Eltern unter Verwendung einer Frenzelbrille ebenfalls frühzeitig durchgeführt werden 
kann.  
 
Die eben genannten Untersuchungen sind dabei bereits im Kleinkindalter um den ersten Ge-
burtstag problemlos durchführbar. Demgegenüber sind der Rombergtest unseren 
Erfahrungen nach erst ab den 2-3 Lebensjahr und der Unterberger Test ab etwa dem 5-6 
Lebensjahr durch-führbar. Gut toleriert wird zudem der Eimertest zur Bestimmung der 
subjektiven visuellen Ver-tikalen, der eine erste Einschätzung zur Makulafunktion erlaubt. 
Dieser Test ist spielerisch ab etwa dem 30. Lebensmonat möglich. Um Gefahrenmomente 
für eine zentral-vestibuläre Schwindelgenese nicht zu übersehen, sollte zudem eine grobe 
neuroophthalmologische Un-tersuchung durchgeführt werden [6]. Dabei sollte eine 
Beobachtung der Augenposition beim Geradeausblick zum Ausschluss einer vertikalen 
Augendivergenz, eine Beurteilung der Au-genbewegungen mit und ohne Frenzel-Brille sowie 
eine Beurteilung von Blickfolgebewegun-gen, Sakkaden und Blickhaltefunktion mit der Frage 
nach zentralen Okulomotorikstörungen erfolgen.  
 
Apparative Diagnostik:  
Den Fortschritten der letzten Jahre ist es zu verdanken, dass heutzutage eine objektive und 
rezeptorspezifische Untersuchung des Gleichgewichtsorgans auch im Kindesalter möglich 
ist. Von besonderer Bedeutung ist dabei der Video-Kopfimpulstest, da dieser bereits sehr 
früh ab dem ersten Geburtstag durchgeführt werden kann und eine Aussage zu allen drei 
Bogengän-gen erlaubt. Dabei fixiert das Kind einen Zielpunkt in etwa einem Meter Abstand. 
Bei der Un-tersuchung von Kindern bieten sich Tierpictogramme oder kurz flackernde 
Videosequenzen an, da die klassischerweise nötige Fixation eines Laserpunktes im 
Kleinkindalter als Anwei-sung erst verstanden werden muss und zudem die Motivation zur 
Mitarbeit sehr gering ausfällt. Der Test kann auch auf dem Schoss eines der beiden 
Elternteile oder sogar bei entsprechen-dem räumlichen Setting in einer Babyschale erfolgen. 
Neuere Untersuchungen zeigen, dass der Video-Kopfimpulstest ein sicherer und valider Test 
zur Ermittlung von vestibulären Defizi-ten beim Kind ist [7].  
 
Die video- oder elektronystagmographische rotarische Prüfung ist ebenfalls im Kindesalter 
durchführbar und wird von Kindern meist gut toleriert. Bei kleineren Kindern ist jedoch das 
Tragen der abgedunkelten VNG-Brille häufig angstbesetzt, weswegen die Untersuchung 
nicht immer gut toleriert wird. Die video- oder elektronystagmographische kalorische Prüfung 
wird den beiden vorgenannten Untersuchungen gegenüber schlechter toleriert und kann im 
Kleinkindalter nur bedingt empfohlen werden. Die Spülung mit Wasser wird von den meisten  
Kindern als sehr unangenehm und belastend empfunden. Das Einhalten der geforderten 
Spülposition fällt jüngeren Patienten zudem sehr schwer, nochmal mehr wenn eine 
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abgedunkelte VNG-Brille getragen werden muss. Zur Überprüfung der Otolithen zeigen sich 
beim Kind in der Diagnostik von vestibular evozierten myogenen Potentiale (VEMP) 
vergleich-bare Werte, zu denen von Erwachsenen. Sowohl die cervicalen VEMPs als 
Sakkulus-assozi-ierte Vestibularisantwort als auch die oculären VEMPs, welche vorrangig 
Utriculus-assoziiert sein sollen, werden von Kindern gut toleriert. Studien zeigen, dass sich 
cVEMPs bereits ab der Geburt und oVEMPs ab dem Alter von etwa 2 Jahren sicher 
bestimmen lassen [8, 9]. Einzig die Kinder müssen von ihrem Entwicklungsstand weit genug 
sein, um die gestellten Anforderungen, wie Kopf anheben aus dem Liegen oder Ruhig liegen 
bleiben, über mehrere Minuten umsetzen können.  
 
Ein weiterer Test zur Untersuchung der Otolithenfunktion ist die lasergestütze Bestimmung 
der subjektiven visuellen Vertikalen, welche analog dem Eimertest, den Mitteneindruck 
ermittelt. Im Gegensatz zum Eimertest wird jedoch nicht ein Eimer gedreht, sondern mittels 
eines Joysticks ein projizierter Laserstrahl in einem abgedunkelten Raum in die Vertikale 
gebracht. Vorteilhaft gegenüber dem Eimertest ist, dass auch hier eine digitale Auswertung 
und Objektivierbarkeit vorliegt. Im Falle einer Makulastörung ist dabei eine entsprechende 
Achsabweichung zu verzeichnen. Der Test lässt sich ab dem 30. Lebensmonat, bei 
entsprechender Motivation, gut durchführen.  
 
Fazit:  
Schwindelerkrankungen kommen auch im Kindesalter vor. Die Diagnosen entsprechen wei-
testgehend derer Erwachsener, jedoch mit einer unterschiedlichen Verteilung. Die 
Diagnosen zeigen dabei altersspezifische Häufungen. Eine besondere Herausforderung 
stellen Anam-nese und Diagnosefindung dar. Diese unterscheidet sich bei Kindern von der 
beim Erwachse-nen. Kleinere Kinder kennen das Symptom Schwindel nicht und schildern 
daher meist unspe-zifische Allgemeinsymptome ohne direkten Bezug zu einer 
Schwindelerkrankung. Die Diag-nostik gilt es an die psychomotorische Entwicklung und 
Fähigkeiten des zu untersuchenden Kindes anzupassen. Auch bei kleinen Kindern sind z. B. 
der Video-Kopfimpulstest, die Bestim-mung der subjektiven visuellen Vertikalen und einfache 
Drehstuhluntersuchungen gut möglich. Eine rezeptorspezifische und objektive 
Vestibularisdiagnostik ist auch beim Kind durchführbar und sollte beim Verdacht auf eine 
Gleichgewichtsstörung stets erfolgen.  
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