
Die Suche nach dem großen Schwindel
Wenn Menschen

torkeln, heißt das noch
lange nicht, dass sie
einen Rausch haben:

Störungen des
Gleichgewichts sind

weit verbreitet. Neue
wissenschaftliche

Erkenntnisse eröffnen
neue Möglichkeiten

zur Behandlung.

Günther Strauss

Eingeweihte erkennen die Be-
troffenen auf den ersten Blick:
„Patienten mit Gleichge-
wichtsstörungen verhalten
sich oft wie Betrunkene, ha-
ben einen unsicheren Gang,
und müssen sich oft an der
Wand abstützen“, sagt Medi-
zininformatiker Thomas Hasl-
wanter von der Upper Austri-
an Research. Der Grund für
das tattrige Verhalten fitter
Menschen liegt in den Ohren.
Dort sitzen die hoch komple-
xen Gleichgewichtsorgane.
Deren Anatomie ist zwar be-
kannt, doch Details ihrer
Funktionsweise sind erst
kürzlich erforscht worden.
Erstmals werden so wirksame
Behandlungen für die mitun-
ter exotisch anmutenden Stö-
rungen des Organs möglich.

Die neben dem Gehörorgan
liegenden Gleichgewichtssys-
teme arbeiten arbeitsteilig.
Drehbewegungen des Kopfes
werden durch je drei Bogen-
gänge gemessen, das sind flüs-
sigkeitsgefüllte Röhren, die
mit einer dünnen und sensib-

len Membrane abgeschlossen
sind. Bei jeder Drehbewegung
wird die Flüssigkeit in der
Röhre gegen die Membrane ge-
drückt, welche sich daraufhin
dehnt und diesen Vorgang ans
Gehirn meldet.

Positionsänderungen des
Kopfes werden hingegen
durch die Otolithen angezeigt,
das sind winzige, in eine
Membran eingebettete Kristal-
le. Wird der Kopf bewegt, so
hält die Trägheit diese Kristal-

le für Bruchteile einer Sekun-
de länger an ihrem Platz als
das umgebende Gewebe. Die-
se kleine Veränderung wird
wiederum von sensiblen Ner-
venenden aufgenommen und
ans Gehirn rapportiert. Wenn

einzelne Sensoren ausfallen,
so kann das der Betroffene teil-
weise durch visuelle Informa-
tion kompensieren. Doch alles
können die Augen nicht über-
nehmen. Bei raschen Kopfbe-
wegungen sind sie selbst auf

die Bewegungsinformationen
aus dem Gleichgewichtssys-
tem angewiesen, um trotz der
Kopfbewegungen ein scharfes
Sehen zu ermöglichen.

Haslwanter will nun eine
Prothese entwickeln, welche
bei gestörten Otolithenfunk-
tionen eine Hilfe bieten könn-
te. „Ähnliches funktioniert ja
schon beim Cochlea-Implan-
tat zur Behebung von Hörstö-
rungen. Auch da wird ein
elektronischer Bauteil direkt
mit menschlichen Nerven ver-
bunden.“ Forscher in Harvard
und an der Johns Hopkins
Universität haben es bereits
geschafft, Defekte der Bogen-
gänge durch Implantate teil-
weise zu reparieren.

Bedarf für derartige Prothe-
sen dürfte es reichlich geben:
Der zweithäufigste Grund
für einen Arztbesuch sind
Schwindelprobleme. Patien-
ten mit Lagerungsschwindel
wird schwindlig, wenn sie
sich hinlegen oder den Kopf in
eine bestimmte Richtung nei-
gen. Viele dieser Patienten
werden falsch diagnostiziert.
Dazu kommen nutzlose The-
rapievorschläge oder der Rat,
sich an das kleine Gebrechen
einfach zu gewöhnen.

Bei der Erforschung der
Grundlagen für Gleichge-
wichtsprothesen stoßen For-
scher auf Phänomene, die
dank der neuen Erkenntnisse
erstmals erklärbar und behan-
delbar werden. So rätselte
man in München über die Be-
schwerden einer Geigerin,
welche beim Stimmen ihres
Instruments von Schwindel-
gefühlen heimgesucht wurde.
Aufgrund neuer Forschungs-
ergebnisse weiß man, dass
Teile ihres Gleichgewichts-
sinns, der normalerweise fest
im Felsenbein eingekapselt
ist, nicht ganz abgeschlos-
sen waren. Bestimmte Ton-
frequenzen konnten so das
Gleichgewichtsorgan als
Schwingung erreichen, wo
sie als Bewegung interpretiert
wurden.

Lange Zeit konnte solchen
Patienten nur durch eine
Durchtrennung des zuständi-
gen Nervs geholfen werden.
Bei einem solch drastischen
Eingriff kann jedoch auch das
Hörvermögen verloren gehen,
ein für eine Musikerin un-
denkbarer Kollateralschaden.
Neue Forschungsergebnisse
ermöglichen es uns heute, vie-
le dieser Patienten mit einfa-
chen, effizienten Methoden zu
heilen, ohne komplizierte und
oft teure Operationen durch-
führen zu müssen. Und
schließlich konnte man auch
eine uralte Frage beantworten:
Forscher fanden heraus, dass
eine bestimmte Substanz die
sensiblen Membranen in den
Bogengängen gleichsam auf-
quellen lässt. Das verfälscht
die Signale, die vom Gleichge-
wichtsorgan wahrgenommen
werden. Der Name der Subs-
tanz: Alkohol.

der Standard Webtipp:
www.softwarepark.at

Q Frauenanteil: Die TU
Wien will auch heuer
wieder Oberstufenschü-
lerinnen zeigen, dass Fä-
cher wie Chemie, Physik
und Mathematik nicht
langweilig sein müssen.
Der Hintergrund von
„Yo! Einstein“: der hier-
zulande geringe Frauen-
anteil in technischen Be-
rufen. 
24. 6., 9–15 Uhr, TU Wien
„Freihaus“, 1040 Wien,
Wiedner Hauptstr. 8–10

der Standard Webtipp:
www.yo-einstein.at

Q Genomforschung: Die
Genomforschung hat die
Türen zu einem neuen
Verständnis der Welt ge-
öffnet. Stand, Zukunft
und Auswirkungen die-
ser Wissenschaft auf Me-
dizin, Kultur und Gesell-
schaft sollen bei den
Alpbacher Gesundheits-
gesprächen diskutiert
werden (28.–30. 8.). Um
Grenzen, aber auch um
Brücken und Gemein-
samkeiten soll es bei den
Technologiegesprächen
gehen (26.–28. 8.) Hier
wird unter anderem über
„Technologische Poten-
ziale zur Erreichung der
Klimaschutzziele“ dis-
kutiert.

der Standard Webtipp:
www.alpbach.org

Q Signalverarbeitung:
Das Forschungszentrum

Telekommunikation
Wien ist Teil des Organi-
sationskomitees für die
European Signal Proces-
sing Conference (7. bis
10. 9.), die in Wien statt-
finden wird – es ist die
größte europäische Kon-
ferenz im Bereich der Si-
gnalverarbeitung. 

der Standard Webtipp:
www.nt.tuwien.ac.at/
eusipco2004

Metalle und ihre Träger
Für eine Dissertation, die von Bedeu-
tung für die Metallindustrie sein könn-
te, erhielt der Salzburger Dominik Eder
(27) den diesjährigen Georg-und-Chris-
tine-Sosnovsky-Preis. Es ging dabei um
Metall-Trägerkatalysatoren. Sie beste-
hen aus wertvollen Metallen und einem
thermisch stabilen Trägermaterial und
finden in der Technik weite Anwen-
dung etwa bei der Erdölverarbeitung
oder bei der katalytischen Abgasreini-
gung. Das Trägermaterial hat dabei die
Funktion, den fein verteilten Zustand des Edelmetalls auch
bei hohen Temperaturen zu erhalten. Eder beschäftigte sich
vor allem mit dem Mechanismus der Wechselwirkung zwi-
schen Metall und Träger. Dominik Eder plant ein Postdoc am
Institute of Material Science and Metallurgy in Cambridge.
Der Georg-und-Christine-Sosnovsky-Preis wurde 1999 ge-
stiftet und ist mit 2000 Euro dotiert. (red)
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Spezielles Training des Gleichgewichtssinns unter dem Zirkuszelt. Foto: APA
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Neue Lösung
für Blick nach

draußen
Die Holzzeit Murau und der
Holzcluster Steiermark haben
heuer bereits zum zweiten
Mal den internationalen Fens-
terwettbewerb „Holzfenster
der Zukunft 2004“ ausge-
schrieben. Der mit 30.000 Eu-
ro dotierte Preis suchte Ideen
für zukunftsorientierte Lösun-
gen von Fenster-, Türen- und
Fassadenkomplettlösungen.

Siegerprojekt des vom For-
schungsförderungsfonds FFF
unterstützen Wettbewerbs ist
M. O. V. E.

Das Komplettfassadensys-
tem soll den Bauteil Lochfens-
ter in der traditionellen Bau-
kultur reformieren. Es ist ein
System, das flexibel angepasst
werden kann und dessen Fas-
sadenmodule nach Wunsch
angebracht, ausgetauscht und
je nach Benutzer in der Fassa-
de kombiniert werden kön-
nen. (red)

der Standard Webtipp:
www.fff.co.at
www.holzfenster.at


