
HNO 2008 · 56:990–995
DOI 10.1007/s00106-008-1805-z
Online publiziert: 19. September 2008
© Springer Medizin Verlag 2008

D. Basta · A. Ernst
HNO-Klinik im ukb, Berlin

Moderne Rehabilitation von 
Gleichgewichtsstörungen 
mit Hilfe von Neurofeed-
back-Trainingsverfahren

Leitthema

Im Gegensatz zu anderen senso-
rischen Informationssystemen (z. B. 
Hör-, Seh- und Geruchssinn) ist der 
Gleichgewichtssinn in unserem Be-
wusstsein selten präsent. Dies ändert 
sich jedoch nachhaltig, wenn eine 
Störung im vestibulären System bzw. 
in seinen Teilsystemen eintritt und 
das Leitsymptom Schwindel den Be-
troffenen zum Patienten macht.

Das vestibuläre System erhält einen konti-
nuierlichen Informationsfluss über die Po-
sition und die Bewegungen des Körpers, 
wobei die informative Rückkopplung von 
Kopf und Augen voneinander unabhängig 
erfolgen muss, so dass z. B. die Augen auf 
einem Punkt fixiert sein können, wenn 
auch der Kopf sich bewegt. Um seine sen-
somotorische Integrationsfunktion erfül-
len zu können, ist das vestibuläre System 
aus 3 Bestandteilen konstituiert:
F		dem peripheren und zentralen An-

teil des vestibulären Systems, der Re-
zeptorfelder zur Reizaufnahme ent-
hält (Bogengänge und Makulaorgane) 
und der Weiterleitung vestibulärer In-
formationen und ihrer zentralen Ver-
arbeitung dient,

F		dem vestibulookulären Anteil (Re-
flexbahn) des vestibulären Systems, 
der die visuelle Kontrolle über die La-
ge im Raum ausübt,

F		dem vestibulospinalen (propriozep-
tiven) Anteil des vestibulären Sys-
tems, der durch sensible und Mecha-
norezeptoren Informationen über die 
Glieder- bzw. Muskelposition und -
spannung (somit die Lage- und Be-

wegungsempfindung) vermittelt und 
der willkürlichen bzw. unwillkür-
lichen Kontrolle der Spinalmotorik 
(Kontrolle des Ruhetonus der Streck-
muskulatur) dient.

Eine klinisch manifeste, akute Störung 
im Vestibularsystem führt zu einem Ver-
lust der Tonusbalance innerhalb der Teil-
systeme bzw. zu einem Überwiegen einer 
Seite. Akute Vestibulariserkrankungen 
(z. B. Neuropathia vestibularis) beginnen 
zumeist mit einer heftig ausgeprägten, 
mit vegetativen Begleitsymptomen ver-
knüpften klinischen Symptomatik, klin-
gen jedoch zumeist nach einigen Tagen 
ab. Durch zentrale Kompensationsme-
chanismen schafft es das Vestibularsys-
tem in den überwiegenden Fällen inner-
halb einiger Wochen, einen für den Pati-
enten so erfahrbaren Normalzustand wie-
der herzustellen.

> Nur wenige Patienten 
erleiden eine Chronifizierung 
ihrer Beschwerden

Nur einige wenige Patienten erleiden nach 
einer akuten Gleichgewichtsstörung eine 
Chronifizierung ihrer Beschwerden. Da-
zu zählen insbesondere komplexe (z. B. 
posttraumatische) Gleichgewichtsstörun-
gen, isolierte Otolithenfunktionsstörun-
gen, der Schwindel des alternden Men-
schen (Presbyvertigo) und der iatrogene 
Schwindel (z. B. nach Exstirpation von 
Akustikusneurinomen).

Diese Schwindelformen sind mittels 
medikamentöser und physiotherapeu-

tisch-selbstübender Maßnahmen bislang 
nicht immer erfolgreich behandelbar.

Spezialisierte Physiotherapie 
und Eigenübungen

Wie bereits beschrieben, entsteht im Fal-
le einer einseitigen peripher-vestibulären 
Läsion ein Seitenunterschied hinsicht-
lich des afferenten Inputs in die zentra-
len Gleichgewichtsstrukturen. Das führt 
zu einem Tonusungleichgewicht, welches 
sich klinisch als Schwindel äußert. Bei 
sistierender Seitendifferenz ist es mög-
lich, ein neues Tonusgleichgewicht her-
beizuführen, um somit eine mehr oder 
weniger komplette Rehabilitation zu er-
reichen (vestibuläre Kompensation) [12]. 
Diese Erholungsvorgänge werden meist 
durch nichtvestibuläre, aber mit dem ves-
tibulären System kooperierende Sinnes-
eindrücke (z. B. visuelle oder propriozep-
tive) unterstützt.

Aufbauend auf diesen Erkenntnis-
sen sind spezielle Behandlungsverfahren 
im Sinne eines vestibulären Trainings 
zur Förderung der zentralvestibulären 
Kompensation entwickelt worden. Das 
Grundprinzip des vestibulären Trainings 
besteht darin, durch gezielte wiederholte 
Reizungen eine Kompensation anzustre-
ben. So gibt es z. B. Trainingsprogramme, 
die verschiedene Balanceaufgaben [17] 
oder spezielle Tai-Chi-Übungen [13] ver-
wenden. Bei anderen Methoden befindet 
sich der Patient in einem Simulator, mit 
dessen Hilfe Übungen in einer virtuellen 
(visuellen) Realität durchgeführt werden 
[19, 15].
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Neurofeedbackverfahren

In den letzten Jahren haben sich verschie-
dene medizinisch-wissenschaftliche und 
medizintechnische Versuche etabliert, um 
Gleichgewichtsstörungen mit technischen 
Hilfen zu rehabilitieren. Diese sog. Neu-
rofeedbacksysteme sind eine konserva-
tive Therapiealternative bei akuten und 
chronifizierten Gleichgewichtsstörun-
gen. Sie signalisieren dem Patienten Ab-
weichungen aus der Körpernormallage, 
damit eine Korrekturbewegung stattfin-
den kann.

So schlug Wall erstmals 2003 [20] sog. 
Vestibularisprothesen vor, die die Funk-
tion eines ausgefallenen Gleichgewichts-
organs übernehmen sollten. Dabei wur-
de noch zwischen implantierbaren Sys-
temen (die in das Gleichgewichtsorgan 
als elektrisch betriebene Prothese ähn-
lich wie bei Kochleaimplantaten einge-
pflanzt werden) und nichtimplantier-
baren Systemen unterschieden. Die Letzt-
genannten sollen am Körper angebracht 
und mit Sensoren versehen den Proban-
den warnen, wenn er eine Ideallage (über 
vorher eingestellte Maximalwerte in der 
Horizontal- und Vertikalebene) verlässt. 
Die Übermittlung des Stimulus sollte vi-
brotaktil erfolgen, wobei eine permanente 
Verbindung zu einem Steuercomputer er-
forderlich ist.

Der Einsatz von Neurofeedbackverfah-
ren war bis vor kurzem deshalb lediglich 
im Laborversuch möglich. Bei Jugend-
lichen und Erwachsenen im erwerbsfä-

Abb. 1 8 Galvanisch arbeitendes Neurofeed-
backsystem BrainPort ®
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Zusammenfassung
Die konservative Therapie von Gleichge-
wichtsstörungen hat in den letzten Jahren 
durch den Einsatz von Neuro(bio)feedback-
verfahren eine deutliche Erweiterung erfah-
ren. Bei diesen Verfahren erhält der Patient 
während der Durchführung von Gleichge-
wichtsübungen einen (akustisch, galvanisch 
oder vibrotaktil verabreichten) Zusatzreiz, der 
ihm das Ausmaß der Abweichung von einer 
angenommenen Körpernormallage signali-
siert. Dieser Reiz wird durch das Neurofeed-
backsystem appliziert, das gleichzeitig wäh-
rend der Übungen des Patienten dessen Kör-

perlage fortlaufend analysiert, mit internen 
Normwerten abgleicht und dann im entspre-
chenden Ausmaß den Zusatzreiz gibt. In ers-
ten Untersuchungen konnte gezeigt werden,  
dass sich insbesondere bei komplexen oder 
langanhaltenden, chronischen Gleichge-
wichtsstörungen dadurch ein verbessertes 
Therapiepotenzial ergibt.

Schlüsselwörter
Neurofeedback · Schwindel · Gleichgewichts-
training · Gleichgewichtsstörungen · Thera-
piepotenzial 

Modern rehabilitation for vestibular disorders 
using neurofeedback training procedures

Abstract
The conservative therapy of long-lasting ves-
tibular disorders has been changed over 
the last few years by the introduction of 
neuro(bio-)feedback procedures. A technical 
neurofeedback system applies an additional  
(acoustic, galvanic, vibrotactile) stimulus to 
the patient while performing vestibular ex-
ercises. This stimulus is dependent on the ex-
tent of postural deviation of the patient from 
a normal (ideal) position in space. The neu-
rofeedback system is body worn and contin-
uously registers any postural deviation from 

the normal position so that it can apply suit-
able stimuli to the patient. This new way of 
rehabilitating patients with vertigo seems 
to be a promising addition in the therapy of 
long-lasting, complex vestibular disorders as 
recent studies have demonstrated.

Keywords
Neurofeedback · Vertigo · Vestibular rehabili-
tation · Vestibular disorders · Therapeutic po-
tential
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higen Alter führen Gleichgewichtsstö-
rungen (z. B. nach Schädel-Hirn-Trau-
men im Rahmen von Arbeitsunfällen) je-
doch häufig zu Erwerbslosigkeit und/oder 
dauernder Invalidität. Jenseits des 80. Le-
bensjahres kommt es bei der Hälfte der 
Senioren einmal im Jahr zu einem Sturz. 
Dies wird durch die demografische Ent-
wicklung zu einem Massenphänomen. 
Allein in der EU sterben jährlich 80.000 
Menschen nach Sturzereignissen mit ei-
ner Prävalenz des weiblichen Geschlechts 
(WHO 2005). Deshalb ist sowohl gesund-
heitsökonomisch als auch politisch die 
Entwicklung effizienter technischer Syste-
me für die Vestibularisrehabilitation wün-
schenswert.

Neurofeedbackverfahren verfolgen 
die Optimierung des Vestibularistrai-
nings durch eine simultane Darbietung 
von nichtvestibulären Informationen. 
Dabei wird parallel die Richtung und das 
Ausmaß der Körperschwankung bei be-
stimmten Gleichgewichtsübungen be-
stimmt und rückgekoppelt ein nichtvesti-
bulärer Reiz angeboten, um das Vestibu-
laristraining zu optimieren. Diese Neu-
rofeedbacksysteme leiten ihre Informati-
onen über taktile [10, 20], galvanische [18] 
oder auditorische [9] Signalwege dem Pa-
tienten zu.

Galvanische Form

Das galvanische Neurofeedbacktrai-
ning (BrainPort ®) arbeitet mit Hilfe ei-
ner Feedback-Elektrostimulation auf der 

Zunge des Patienten (.	Abb. 1). Dabei 
wandert ein leichter, als Kribbeln wahr-
genommener Strom über ein netzartiges 
Elektrodenarray in die Richtung, in die 
der Patient schwankt. Der Patient soll ler-
nen, den Stromreiz in der Mitte des Ar-
rays zu halten und somit ein Wandern 
der Stromempfindung bzw. ein Schwan-
ken zu verhindern [6]. Aufgrund der Ver-
wendung von Beschleunigungssensoren 
für die Schwankungsmessung ist mit dem 
Gerät leider nur ein Training von Stehü-
bungen möglich. Daher eignet es sich be-
vorzugt für komplexe Gleichgewichtsstö-
rungen, wie sie z. B. nach einem Schlag-
anfall auftreten [6].

Auditorische Form

Das auditorische Neurofeedbacktraining 
(Sway-Star®) umgeht dieses Problem 
durch die Verwendung von Gyrometern 
zur Messung der Körperschwankung [1]. 
Gyrometer ermitteln anhand der Corio-
lis-Kraft die Winkelgeschwindigkeit einer 
Schwankung, wodurch es möglich wird, 
auch komplexe Gangübungen (z. B. lau-
fen auf weichem Untergrund, Treppens-
teigen usw.) mit Hilfe eines Feedbacksi-
gnals zu trainieren. Beim auditorischen 
Neurofeedbacktraining wird dem Pa-
tienten das Überschreiten bestimmter 
übungsspezifischer Schwellen über ein 
Tonsignal angezeigt (.	Abb. 2).

Dabei kommt der Ton aus der Rich-
tung, in der die Schwelle für die Körper-
schwankung überschritten wurde. Dafür 

werden 4 Lautsprecher im Abstand von 
90° in einem ruhigen Raum (mindestens 
5×5 m) installiert. Die Tonhöhe des Signals 
unterscheidet sich zudem in jeder Rich-
tung, um die Zuordnung der Signalquel-
le zu erleichtern. Der Ton wird bei einer 
überschwelligen Schwankung um so lau-
ter, je größer die Differenz zwischen dem 
Schwellenwert und dem Messwert ist. Die 
Werte für die Ansprechschwellen des au-
ditorischen Feedbacks können vor jedem 
Training patienten- und übungsspezifisch 
angepasst werden. Dabei sind die Schwel-
len so gewählt, dass der Patient noch in 
der Lage ist, erfolgreich durch Ausgleichs-
bewegungen auf die Feedbacksignale zu 
reagieren. Leider lässt sich das Trainings-
system nur stationär installieren.

Es konnte gezeigt werden, dass Pati-
enten mit einem beidseitigen Ausfall der 
Bogengangfunktion während der Akti-
vierung eines auditorischen Feedbacksys-
tems ihre Körperschwankung signifikant 
verringern [9, 7].

Einsatz bei Otolithenerkrankungen
Die konventionelle Therapie bei beidsei-
tigen Otolithenfunktionsstörungen ist be-
sonders problematisch, da nur etwa 35% 
der Patienten eine geringfügige Verbes-
serung der Gleichgewichtskontrolle nach 
Absolvierung eines Trainingsprogramms 
mit konventionellen Trainingsmethoden 
auf dem Balancebrett angeben [8]. Des-
halb wurde zur Rehabilitation von Pati-
enten mit Otolithenfunktionsstörungen 
ein spezielles Trainingskonzept unter 
Verwendung eines auditorischen Feed-
backsystems entwickelt. Dabei ist zu be-
denken, dass sich ein Feedbacksystem auf 
einen konkreten Parameter für das Feed-
back beziehen muss. Dieser sollte idea-
lerweise mit der bei dem jeweiligen Pati-
enten bestehenden Ätiologie der Erkran-
kung korrespondieren. Frühere Untersu-
chungen [3] zeigten, dass Schwankungen 
von Patienten mit einer Otolithenfunk-
tionsstörung bei Gang- und Standauf-
gaben insbesondere durch die Winkel-
geschwindigkeit charakterisiert werden. 
Deshalb wurde dieser Parameter als Soll-
wertparameter für die Feedbackschleife 
verwendet.

Abb. 2 9 Akustisch ar-
beitendes Neurofeed-
backsystem Sway-Star®
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> Für Patienten mit Oto-
lithenfunktionsstörungen 
wurde ein auditorisches 
Feedbacksystem entwickelt

Da sich eine spezifische Funktionsstörung 
der peripher-vestibulären Rezeptoren sehr 
deutlich auf die posturale Kontrolle bei 
Gang- und Standaufgaben [14] bzw. zu-
sätzlicher Deprivation sensorischer Inputs 
auswirkt [16], ist eine ausführliche post-
urographische Untersuchung im Freifeld 
(möglichst alltagsrelevante Übungen) die 
Voraussetzung eines erfolgreichen Neu-
rofeedbacktrainings. Deshalb wurde z. B. 
bei Patienten mit einer Otolithenfunkti-
onsstörung die Oberkörperschwankung 
unter den verschiedenen sensorischen Be-
dingungen des Standard-Balance-Defizit-
Tests (SBDT) ermittelt. Der SBDT enthält 
die folgenden Konditionen: Stehen (Au-
gen offen/geschlossen), Stehen auf einem 
Bein (Augen offen/geschlossen), Tip-Top-
Schritte, Stehen auf Schaumstoff (Augen 
offen/geschlossen), Stehen auf Schaum-
stoff auf einem Bein, Tip-Top-Schritte auf 
Schaumstoff, Laufen und Kopfrotieren, 
Laufen und Kopfnicken, Laufen mit ge-
schlossenen Augen, Treppensteigen, Lau-

fen über Hindernisse (23 cm hoch). Gera-
de bei Patienten mit einer Otolithenfunk-
tionsstörung ist die Messung der Ober-
körperschwankung besonders indikativ 
für die Diagnose einer eingeschränkten 
posturalen Kontrolle [4].

Für das auditorische Neurofeedback-
training von otolithenfunktionsgestörten 
Patienten wurden die folgenden, beson-
ders häufig als pathologisch bewerteten 
Konditionen des SBDT [3] verwendet:
F		Stehen (Augen geschlossenen),
F		Stehen auf Schaumstoff (Augen of-

fen),
F		Stehen auf Schaumstoff (Augen ge-

schlossen),
F		8 Tandemschritte auf Schaumstoff 

(Augen offen).

Nachdem jede Übung 2 Wochen lang (oh-
ne Wochenende) täglich jeweils 5-mal ab-
solviert wurde, zeigten etwa 85% der Pati-
enten eine signifikant geringere Körper-
schwankung auch ohne Feedback. Alters- 
und geschlechtsrelationierten Patienten, 
die das gleiche wenig intensive Trai-
ningsprogramm ohne auditorische Feed-
backsignale durchführten, zeigten hinge-
gen zu keinem Zeitpunkt des Trainings 
eine signifikante Verringerung ihrer Kör-
perschwankung [5].

Die Reduzierung der Oberkörper-
schwankung verläuft innerhalb des Zeit-
raums des Neurofeedbacktrainings stets 
als Zickzackkurs mit ansteigendem Trend. 
Das ist kennzeichnend für eine allmäh-
liche vestibuläre Kompensation. Die Pati-
enten scheinen die zusätzliche Informati-
on hinsichtlich ihrer Körperschwankung 
über den auditorischen Signalweg sinn-
voll verarbeiten zu können und dadurch 
ihre posturale Kontrolle auch unter einge-
schränkten sensorischen Bedingungen zu 

verbessern. Das ist sehr bedeutsam, da Si-
tuationen mit depriviertem visuellem und 
propriozeptivem Input für die untersuchte 
Patientenklientel im Alltag eine besonders 
große Schwierigkeit darstellen.

Die Verwendung eines sensorischen 
Feedbacksystems begünstigt die Rehabi-
litation im Sinne der zentralen Kompen-
sation in erheblichem Maße. Wahrschein-
lich liegen diesem Vorgang Prozesse des 
Reiz-Reaktions-Lernens zugrunde, wo-
bei der unbedingte Reiz das Feedbacksi-
gnal darstellt. Den bedingten Reiz bilden 
die entsprechend der gewählten Konditi-
onen (Schaumstoff, Augen geschlossen) 
verbliebenen kinästhetischen Afferenzen 
der Propriorezeption. Das Feedbacksi-
gnal übernimmt in der initialen Phase des 
Trainings seine Signalfunktion durch eine 
komplexe operante Konditionierung hin-
sichtlich der Vermeidung einer Tonper-
zeption (beim auditorischen Neurofeed-
back). Nur durch diese Prozesse ist es zu 
erklären, dass der Patient seine Körper-
haltung nach dem Training auch ohne das 
Feedbacksignal signifikant besser kontrol-
lieren kann als zuvor. Es bleibt zu unter-
suchen, wie lange der Trainingseffekt an-
hält. Da zentrale vestibuläre Signalkreise 
eng mit dem limbischen System verknüpft 
sind [2], kann davon ausgegangen wer-
den, dass sich der hohe Extinktionswider-
stand emotional verknüpfter Konditionie-
rungen [11] auf die längerfristigen Erfolgs-
aussichten der Therapie positiv auswirkt.

Vibrotaktiles Neurofeedback

Aktuell ist ein neuartiges Neurofeedback-
system (Vertiguard®) im Einsatz, das für 
das Gleichgewichtstraining von Gang- 
und Standaufgaben geeignet ist. Es wird 
an einem Hüftgürtel getragen und ist 

Abb. 3 8 Das mobile Vertiguard®-Neurofeed-
backsystem während des Gleichgewichtstrai-
nings
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sehr klein, leicht sowie flexibel einsetz-
bar (.	Abb. 3). Durch das Konzept des 
vibrationsgetriebenen Feedbacks ist das 
Training nicht mehr an einen bestimmten 
Raum mit entsprechenden Installationen 
gebunden. Somit ist ein Training zu Hau-
se sowie ein Einzel- oder Gruppentraining 
in der physiotherapeutischen bzw. HNO-
ärztlichen Praxis möglich.

Die Analyse der Körperschwankung 
als Voraussetzung für die Planung eines 
gezielten Trainingsprogramms wird in 
Verbindung mit einem Computer über 
das gleiche Gerät durchgeführt. Während 
des Feedbacktrainings sind 4 Vibrations-
pads am Hüftgürtel befestigt (.	Abb. 3). 
Es wird jeweils das Pad aktiviert, dass sich 
in der Schwankungsrichtung des Patienten 
befindet. Die Vibration wird zudem umso 
stärker, desto mehr der Patient schwankt. 
Die Ansprechschwelle ist in Abhängigkeit 
vom Alter und Geschlecht des Patienten 
sowie von der gewählten Übung im Ge-
rät gespeichert.

Außerdem kann diese zusätzlich vom 
Patienten oder durch den Therapeuten 
manuell individualisiert werden. Das ist 
besonders im Verlauf des Trainingspro-
gramms wichtig, da sich mit zunehmend 
verbesserter posturaler Kontrolle die An-
sprechschwellen erhöhen und nachjustiert 
werden müssen. Zudem gibt die Verän-
derung dieser Einstellung dem Patienten 
und dem Therapeuten eine Informati-
on über den bisherigen Trainingserfolg. 
Da die Schwellen für bis zu 6 Übungen 
im Gerät individuell gespeichert und per 
einfachem Tastendruck angewählt werden 
können, sind keine besonderen Qualifi-
kationen für die Durchführung des Trai-
nings nötig, was den Trainingserfolg v. a. 
im Heimtraining verbessern sollte. Erste 
klinische Ergebnisse dieser Methode sind 
vielversprechend. So zeigte sich nach dem 
vibrotaktilen Neurofeedbacktraining eine 
geringere Oberkörperschwankung eines 
Patienten mit einseitiger Otolithenfunk-
tionsstörung (.	Abb. 4).

Fazit

Gleichgewichtsstörungen werden in den 
alternden westlichen Gesellschaften ei-
ne zunehmende Rolle in der HNO-Praxis 
und darüber hinaus spielen. Das frühzei-
tige Erkennen von Alterungsprozessen 

im Vestibularsystem und das schnelle Er-
kennen einer ausbleibenden Kompen-
sation nach akuter Gleichgewichtsstö-
rung sind dabei die Aufgabe des HNO-
Arztes. Mit den hier vorgestellten Neuro-
feedbackverfahren ergeben sich interes-
sante und praxisnah gut durchführbare 
Therapiealternativen in der Behandlung 
der vorgenannten Gleichgewichtsstö-
rungen.
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