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Kurzfassung  
Der unilaterale Ausfall des Gleichgewichtsorgans wurde seit Beginn des 20. Jahrhunderts bis 
jetzt mit der thermischen Prüfung identifiziert. In diesem Test wird thermisch durch Warm- 
und Kaltspülung des Gehörgangs ein Endolymphfluss im Labyrinth erzeugt, der v. a. den 
horizontalen Bogengang reizt. Zusätzlich besteht noch eine zweite Komponente, die direkte 
thermische Reizung des vestibulären Nervens [1]. Durch die Messung der 
Augenbewegungen, z. B. mittels Videookulographie oder Elektronystagmographie während 
der thermischen Prüfung, kann die sog. kalorische Untererregbarkeit (UE) quantifiziert 
werden [2]. Bis jetzt war dies der „Golden Standard“. Nachteile des Tests sind allerdings die 
unphysiologische Reizung in einem niedrigen Frequenzbereich, der hohe zeitliche Aufwand, 
das Vorhalten der Technik inkl. der hygienischen Wasseraufbereitung und die Beschränkung 
nur auf den horizontalen Bogengang.  
 
Ein klinischer Test für die einseitige Testung der horizontalen Bogengänge, der 
physiologischer ist und den höher frequenten Anteil des vestibulo-okulären Reflexes 
untersucht, wurde erstmalig 1988 von M. Halmagyi und I. Curthoys veröffentlicht [3]. Hierbei 
werden sehr schnelle Kopfimpulses benutzt, um einseitig den horizontalen Bogengang zu 
testen. Dieser klinische Test ist auch unter dem Begriff „Halmagyi Test“, „Halmagyi-Curthoys 
Test“ oder „Kopfimpulstest“ bekannt. Mittlerweile wurde der Test weiterentwickelt, so dass 
man heute die Antworten des Auges auf eine schnellen Kopfrotation mittels 
Videookulographie quantitativ messen kann [4]. Dieser wird als Videokopfimpulstest (vKIT) 
bezeichnet. Derzeit sind verschiedene kommerzielle Tests im Angebot. Der vKIT benutzt 
einen physiologischen Stimulus im hohen Frequenzbereich, braucht wenig Zeit und wenig 
Geräteaufwand.  
 
Für den klinischen Anwender stellt sich deshalb die Frage, welcher der zwei Testverfahren – 
thermische Prüfung oder vKIT – zu bevorzugen ist oder ob beide Verfahren ins Repertoire 
der vestibulären Bogengangsdiagnostik gehören.  
 
Dieser Vortrag zeigt die Unterschiede beider Tests, vKIT und thermische Prüfung, in der 
klinischen Routine auf:  
 
1. Der vKIT ersetzt die thermische Prüfung bei Schwindelpatienten nicht, denn in großen 
Gruppen finden sich deutliche Unterschiede in den pathologischen Werten beider Tests. 
Entweder ist nur einer der beiden oder beide Tests pathologisch [5].  
 
2. Der vKIT ist eher pathologisch bei Patienten mit akuten als bei chronischen Symptomen.  
 
3. Das Messen eines pathologischen vKIT hängt von dem Ausmaß der kalorischen UE ab 
[6].  
 
4. Der Zeitverlauf nach Beginn der Neuropathia vestibularis ist nicht korreliert für den vKIT 
und die thermische Prüfung [7].  
 
5. Unterschiedliche vestibuläre Erkrankungen haben verschiedene Ausfallsmuster in beiden 
Tests, die derzeit noch untersucht werden.  
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Wenn eine einseitige Pathologie des horizontalen Bogengangs festgestellt werden soll, ist es 
aufgrund der Unterschiede beider Tests sinnvoll, erst den vKIT, und wenn dieser unauffällig 
ist, dann die thermische Prüfung anzuwenden. Dieses Vorgehen führt zu einer deutlichen  
Zeitersparnis. Eine Ausnahme besteht bei einem klinischen Verdacht auf einen Morbus 
Menière, wo die Reihenfolge umgekehrt sein sollte [5]. 
 
Aus den aufgezeigten Gründen sind die thermische Prüfung und der vKIT nicht 
auswechselbar und sollten beide zu einer vestibulären Testbatterie gehören [5, 6]. Der vKIT 
biete heute noch die Möglichkeit, nicht nur den horizontalen, sondern auch den anterioren 
und posterioren Bogengang zu untersuchen [8]. In Zukunft wird dies wichtig in der 
ätiologischen Zuordnung der vestibulären Pathologie zur Erkrankung und der Prognose sein. 
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