
„Schwindel?
 Bremst mich nicht  
 mehr aus!“

Natürliche Hilfe bei 
Schwindel mit Vertigoheel®

Was kann man tun, wenn 
plötzlich Schwindelattacken 
auftreten?

Wenn man plötzlich den Boden unter den Füßen verliert, 
ist das sehr beängstigend. Mit diesem Notfallplan können 
Sie beim Auftreten von Schwindelattacken reagieren: 

– Ruhe bewahren

– Ruhig atmen

– Stabilität suchen (hinsetzen, hinlegen, festhalten)

– Fixpunkt für die Augen suchen

 
Bleiben Sie in dieser ruhigen Position, bis das Schwindel-
gefühl nachlässt.

Mehr Infos sowie die Schwindelübungen als Anleitungs- 
Videos finden Sie unter www.vertigoheel.de.
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Übung 8 – Polstertreten

Legen Sie ein großes Kissen oder ein 
Stück Schaumstoff (10 cm dick) auf den 
Boden hinter einen Stuhl oder einen Ses-
sel. Treten Sie erst mit offenen, dann mit 
geschlossenen Augen auf der Stelle und 
halten Sie sich dabei an der Lehne fest.

Übung 9 – Seiltänzergang

Gehen Sie an einer geraden Linie entlang. 
Das kann eine Linie im Parkett oder eine 
Teppichkante sein. Führen Sie die Übung 
zunächst mit offenen Augen, dann auch 
mit geschlossenen Augen aus.

Eine Steigerung der Übung ist das mehr-
malige Hin- und Hergehen und der „Seil-
tänzergang“, bei dem Sie einen Fuß exakt 
vor den anderen setzen.

Der Schwierigkeitsgrad kann noch erhöht 
werden, indem Sie bei offenen Augen 
während des Gehens den Kopf immer 
wieder von links nach rechts bewegen.

Mit Schwindelübungen

Übung 7 – Ball jonglieren

Werfen Sie im Stehen bei geöffneten 
Augen einen Ball auf Augenhöhe von 
einer Hand in die andere. Je enger die 
Füße stehen, desto schwieriger ist die 
Übung. Beginnen Sie im hüftbreiten 
Stand. Anfangs kann die Übung auch im 
Sitzen durchgeführt werden. Man kann 
die Übung auch variieren, indem der Ball 
in Kniehöhe hin- und hergeworfen wird.

Übung 4 – Nase berühren

Strecken Sie den Arm aus und fixieren 
Sie mit den Augen den Zeigefinger. Dann 
führen Sie den Finger mehrmals zur Nase 
und zurück. Diese Übung kann im Liegen, 
Sitzen oder Stehen durchgeführt werden.

Übung 5 – Körper drehen

Drehen Sie im Stand Ihren Oberkörper 
nach links und rechts (jeweils mit ge-
schlossenen und offenen Augen). Stellen 
Sie sich bei geschlossenen Augen ein 
Blickziel vor und verfolgen sie es vor Ihrem 
geistigen Auge.

Übung 6 – Kopf beugen

Fixieren Sie im Sitzen oder im Stehen 
einen Punkt und halten Sie den Blickkon-
takt. Jetzt neigen Sie den Kopf vor und 
zurück, dann nach rechts und nach links. 
Führen Sie die Bewegungen anfangs 
langsam, dann schneller durch.
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Übung 1 – Sehziel fixieren

Im Liegen fixieren Sie einen Punkt an der 
Decke. Halten Sie den Blickkontakt, wäh-
rend Sie den Kopf abwechselnd von links 
nach rechts bewegen.

Übung 2 – Gegenstand bewegen

Setzen Sie sich auf einen Stuhl oder in ei-
nen Sessel. Nehmen Sie einen Alltagsge-
genstand (wie einen Ball oder eine Kunst-
stoff-Wasserflasche) und legen Sie ihn 
vor sich auf den Boden. Dann heben Sie 
ihn wieder auf, legen ihn auf den Schoß 
und setzen ihn an einer anderen Stelle 
auf dem Boden ab – immer abwechselnd 
links, rechts und vorne. Diese Übung kann 
auch im Stehen ausgeführt werden.

Übung 3 – Aufstehen

Richten Sie sich mehrmals vom Sitzen 
zum Stand auf. Zunächst mit geöffneten, 
dann in einem zweiten Durchgang mit ge-
schlossenen Augen.

Schwindel – ein häufig
auftretendes Problem

Schwindelbeschwerden sind weit verbreitet. Und mit dem 
Alter steigt die Wahrscheinlichkeit für Schwindelbeschwer-
den. Mehr als 30 Prozent der über 65-Jährigen und fast 50 
Prozent der über 85-Jährigen leiden darunter. 

Ein Symptom – viele mögliche Ursachen

Schwindel an sich ist keine Krankheit, sondern ein Symp-
tom. Allerdings eines, das die Lebensqualität extrem beein-
trächtigen kann. Es gibt sehr viele Gründe für Schwindel-
attacken, darunter bestimmte Erkrankungen, Kreislauf- 
probleme, psychische Effekte, Nebenwirkungen von Medi-
kamenten oder altersbedingte Veränderungen. Der erste 
Schritt, um die Beschwerden in den Griff zu bekommen, ist 
daher die Suche nach den Ursachen.

Wichtig: Auslöser, Art und Dauer 

Schwindel sollte grundsätzlich von einem Arzt abgeklärt 
werden. Damit ihr Arzt Ihren Schwindel richtig einordnen 
kann, benötigt er Informationen von Ihnen. Was löst den 
Schwindel aus? Dreht sich dann alles oder scheint der Bo-
den unter Ihnen zu schwanken? Wie lange dauern die Atta-
cken an? Mit diesen Fakten lässt sich die Ursache oft schon 
eingrenzen.

Schwindel im Alter

Bei vielen Betroffenen ist eine konkrete Erkrankung trotz 
gründlicher Untersuchung nicht festzustellen. Häufig hat 
der Schwindel dann mehrere Ursachen und wird als multi-
faktoriell bezeichnet. Da multifaktorieller Schwindel mit 
höherem Lebensalter häufiger auftritt, spricht man auch 
von „Schwindel im Alter“. 

 

Mit Schwindelübungen

SchwindelübungenWerden Sie aktiv!

Wenn Sie unter Schwindelbeschwerden leiden, ist regel-
mäßige Bewegung wichtig. Mit körperlicher Aktivität – 
und besonders mit gezieltem Gleichgewichtstraining – 
kann das Gehirn lernen, Schwindel besser zu bewältigen 
oder ihn gar nicht erst entstehen zu lassen.

Auf den nächsten Seiten finden Sie 9 Übungen, die Sie 
bequem zu Hause durchführen können. Beginnen Sie am 
besten mit Übungen im Liegen oder Sitzen. Wählen Sie zu-
nächst drei bis vier Übungen aus, mit denen Sie anfangen 
wollen.
Führen Sie die Übungen mehrmals am Tag durch. Am An-
fang kann sich während der Übungen Schwindel einstel-
len. Dieser Effekt lässt bei regelmäßigem Training bald 
nach. 

 

Natürliche Hilfe 
bei Schwindel

Natürliche Arzneimittel wie Vertigoheel® können helfen, 
die Schwindelsymptome zu verbessern. Es enthält vier In-
haltsstoffe (zum Beispiel Anamirta cocculus oder Conium 
maculatum), die sich gegenseitig in ihrer Wirkung gegen 
Schwindel ergänzen. Die Wirksamkeit wurde in Studien 
nachgewiesen. 

Vertigoheel® ist rezeptfrei in jeder Apotheke erhältlich. Es 
macht nicht müde und erhält die volle Konzentrations- 
fähigkeit. Da es sehr gut verträglich ist, kann es auch län-
gerfristig eingenommen werden und auch dann zum Ein-
satz kommen, wenn Sie noch andere Medikamente ein-
nehmen müssen. 

Für mehr Sicherheit und Lebensqualität –
Vertigoheel®
– Reduziert Anzahl, Dauer und Intensität der Schwindel- 
 attacken**

– Für mehr Sicherheit und Lebensqualität
– Besonders gut verträglich 


