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Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, 
Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. 
in dieser Zeitschrift berechtigt auch ohne 
besondere Kennzeichnung nicht zu der  
Annahme, dass solche Namen im Sinne der 
Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetz-
gebung als frei zu betrachten wären und 
daher von jedermann benutzt werden dürfen. 
Für Angaben über Dosierungsanweisungen 
und Applikationsformen kann vom Verlag 
keine Gewähr übernommen werden. 
Derartige Angaben müssen vom jeweiligen 
Anwender im Einzelfall anhand anderer 
Literaturstellen auf ihre Richtigkeit überprüft 
werden. 

Chronischer Schwindel

Die zentrale Kompensation fördern
Der unspezifische Schwindel tritt vorwiegend bei Menschen im mittleren bis höheren Lebens-
alter auf. Er hat oft multifaktorielle Ursachen. Spezielle Trainingsprogramme, wie das vesti-
buläre Adaptationstraining mit Gleichgewichtsübungen, Fixationsübungen und Augenfolge-
übungen, die auch zu Hause absolviert werden können, fördern die zentrale Kompensation 
und tragen damit wesentlich zur Besserung bei. Der Einsatz von natürlichen Komplexmitteln 
kann einen positiven Behandlungsverlauf unterstützen. 

Schätzungsweise 80 % der Patien-
ten mit unspezifischen Schwin-
delbeschwerden suchen primär 
einen Hausarzt auf. Beim Facharzt 
ist der Anteil der Patienten, die 
chronisch unter unspezifischem 
Schwindel leiden, deutlich gerin-
ger, liegt aber immer noch zwi-
schen 20 % und 30 %, so die Erfah-
rung von Dr. Jörg Sebastian, Nürn-
berg. 

Die Ursachen der Beschwerden 
sind häufig multifaktoriell. Beim 
älteren Menschen ist das vesti-
buläre System im Allgemeinen 
durch körperliche Abbauprozes-
se beeinträchtigt. Auch das visu-
elle System, das kompensatorisch 
wirken kann, ist im höheren Alter 
nicht mehr so leistungsfähig, er-
innerte Sebastian. Zudem ist die 
Propriozeption bei älteren Patien-
ten oftmals beeinträchtigt, zum 
Beispiel durch eine Polyneuropa-
thie bei Diabetes mellitus.

Für die Diagnostik von Patien-
ten mit unspezifischen Schwin-
delsymptomen ist die Anamnese 
sehr wichtig, da man sich allein 

aufgrund der Untersuchungs-
befunde oftmals nicht eindeu-
tig festlegen kann, betonte Se-
bastian. Gerade bei älteren Pa-
tienten sind psychische Ursachen 
nicht selten. Phobische Schwin-
delbeschwerden treten häufig 
nach einer Angsterkrankung auf 
und verselbstständigen sich, so-
dass nicht mehr erkennbar ist, ob 
es sich um ein Rezidiv oder um 
einen erneuten spezifisch vesti-
bulären Schwindel handelt.

Übungsprogramme  
bei diffusem Schwindel
Ein Schwindeltraining mit Blick-
stabilisationsübungen und Gleich-
gewichtsübungen führt bei den 
meisten Patienten mit diffu-
sem Schwindel zu einer deutli-
chen Besserung oder sogar zu 
einer völligen Beseitigung der Be-
schwerden, erklärte Sebastian. 
Selbst ältere Menschen, die eine 
verminderte Plastizität des Ge-
hirns haben, sind trainierbar. In 
spezialisierten Kliniken werden 
die Patienten bereits nach zwei 

bis drei Tagen angehalten, sich 
zu bewegen und an Übungspro-
grammen teilzunehmen. Durch 
Physiotherapie wird zum einen 
die muskuläre Stabilität gestärkt 
und zum anderen die Dysfunk-
tion des Gleichgewichtssystems 
kompensiert, sodass das Zusam-
menspiel der Sinnesorgane in 
eine neue Balance gebracht wird, 
erläuterte Sebastian. 

Er empfiehlt seinen Patienten 
mit Altersschwindel unter ande-
rem Gleichgewichtsübungen mit 
geschlossenen Augen auf einer 
Schaumstoffmatte. Ein Trainings-
erfolg stellt sich allerdings nicht 
kurzfristig ein und anfangs kann 
es sogar zu einer Verschlechte-
rung kommen. Einige Übungen, 
wie zum Beispiel zur Blickstabilisie-
rung, können auch im Sitzen oder 
im Liegen ausgeführt werden.

Fixationsübungen nutzen die 
von Tänzern bekannte Erfahrung, 
dass man durch Fixieren eines 
festen Punktes während einer 
Halbkreisdrehung den Schwindel 
unterdrücken kann. Bei Augenfol-

Abb. 1 Wirkung von Anamirta cocculus und Conium maculatum auf die Second-Messenger 
vermittelte Gefäßdilatation

modifiziert nach Biologische Heilmittel Heel GmbH, Baden-Baden, Vertigoheel® Produktmonographie, 2. überarbeitete Auflage 2012
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„Bioregulatorische Therapie hilft dem Patienten, körpereigene Prozesse wieder selbst zu modulieren“
Dr. Bernd Seilheimer, Leiter der Globalen Forschung der Biologische Heilmittel Heel GmbH, Baden-Baden

geübungen soll ein sich langsam 
bewegender Gegenstand mit den 
Augen verfolgt werden.

Natürliches Komplexmittel  
verbessert Gefäßdilatation
Chemisch-synthetische Antiverti-
ginosa sollten therapeutisch nur zu 
Beginn einer Behandlung und nur 
für wenige Tage gegeben werden, 
weil andernfalls die zentrale Kom-

pensation behindert wird, beton-
te Sebastian. Beim unspezifischen 
Schwindel sollten keine sedieren-
den Arzneistoffe verabreicht wer-
den. Für eine Dauerbehandlung bei 
chronisch unspezifischem Schwin-
del ist das natürliche Komplexmit-
tel Vertigoheel® oral sehr gut ge-
eignet. Es verbessert die Gefäßdi-
latation und fördert die Mikrozir-
kulation, was gerade bei älteren 

Menschen besonders wichtig ist. 
Laut Sebastian kann das natürliche 
Komplexmittel auch mit anderen 
Therapeutika kombiniert und als 
Infusion verabreicht werden.

Nachgewiesene Modulation 
der Adenylatzyklase  
und der Phosphodiesterase
In dem Komplexmittel sind 
 Anamirta cocculus und Conium 

maculatum enthalten. Diese Be-
standteile greifen durch Aktivie-
rung der Adenylatzyklase und 
Hemmung der  Phosphodiesterase 
in die Second-Messenger-vermit-
telte Gefäßdilatation der glatten 
Muskelzellen ein (Abb. 1). Wei-
tere wirksame Bestandteile sind 
 Ambra grisea und Petroleum rec-
tificatum (Heinle H et al., Clin He-
morheol Microcirc 2010, 46:23–35).

Die Effekte einer integrativen naturmedi-
zinischen Therapie lassen sich auch wissen-
schaftlich belegen. Dr. Bernd Seilheimer, 
Baden-Baden, will daher mit einem betont 
evidenzbasierten Ansatz die Brücke zwischen 
konventioneller Medizin und Homöopathie 
bauen.

Wie ist der aktuelle Forschungsstand in der Naturmedizin?
Seilheimer: Weltweit lassen sich immer mehr Menschen naturmedi-
zinisch behandeln – oft in Ergänzung zu einer konventionellen The-
rapie. Mit guten Studiendesigns in der klinischen Forschung und neu-
en Technologieplattformen in der Präklinik sind wir heute in der La-
ge, Wirkung und Nutzen natürlicher Arzneimittel wissenschaftlich zu 
untersuchen. Mittels randomisierter klinischer Studien (RCTs) kön-
nen wir dafür sorgen, dass bewährte Therapiemethoden, die bis-
her auf Erfahrung gründeten, viel mehr Patienten zugutekommen 
können. Erstmals ermöglichen es Technologien wie die Genom- 
Sequenzierung, die spezifische Wirkung niedrig dosierter Vielstoff-
gemische auf körpereigene Netzwerke einwandfrei zu belegen. Wie 
zum Beispiel Untersuchungen an unserem Komplexmittel HE-300 zei-
gen, sind am Gesundungsprozess viele unterschiedliche Genclus-
ter beteiligt. Das bietet uns, im Gegensatz zu der klassischen Single- 
molecule-single-target-Philosophie, ein großes Spektrum an Ansatz-
punkten mit Relevanz für die Therapie.
 
Was bedeutet die ganzheitliche Betrachtung des Menschen für die  
Arzneimittel-Entwicklung? Brauchen wir einen Paradigmenwechsel?
Seilheimer: Jeder praktische Arzt weiß, dass gewisse Krankheitsnetz-
werke zusammengehören – zum Beispiel Asthma bronchiale, Diabe-
tes mellitus und Adipositas. Doch seit mehr als 100 Jahren ist die Wis-
senschaft immer kleinteiliger, immer spezifischer geworden. Kaum eine 
Woche vergeht, in der wir nicht neue Erkenntnisse über zelluläre oder 
molekulare Details zentraler Krankheitsbilder gewinnen. Durch die-
se immer stärkere Detaillierung haben wir das Gesamtsystem Mensch 
aus dem Blick verloren. Körpereigene Systeme stehen miteinander in 
Austausch und beeinflussen sich gegenseitig. Dieser offensichtliche 

 Gedanke ist wenig erforscht und bietet großes Potenzial auch für die 
Therapie. Denn häufig ist der klassische, reduktionistische Ansatz lang-
fristig schädlich, weil er zwar das Symptom, aber nicht die Ursache be-
seitigt.

Welchen Stellenwert haben bioregulatorische Therapien  
im klinischen Alltag?
Seilheimer: Ein Fokus auf Bioregulation ist im Prinzip nichts Anderes, 
als sich der bekannten Zusammenhänge körpereigener Regulations- 
mechanismen bewusst zu sein. Ein Mensch ist gesund, weil sein auto-
regulatorisches System intakt ist. Dem Patienten die Fähigkeit wieder-
zugeben, körpereigene Prozesse selbst modulieren zu können, und ein 
Auge darauf zu haben, dass sich dieselbe Ursache in sehr unterschiedli-
chen Krankheitsbildern und Symptomen äußern kann, hilft dabei sehr. 

Unter dem Stichwort „Systembiologie“ werden diese Ansätze schon 
seit Mitte der 90er Jahre erforscht. Heute stehen wir aber erst am An-
fang der Umsetzung dieser Kenntnisse, weil dieses Systemdenken im 
vermeintlichen Gegensatz zum reduktionistischen Denken steht. 

Welche Forschungsprogramme verfolgt Heel aktuell? 
Seilheimer: Durch unser umfangreiches Portfolio von ca. 400 Produkt-
familien sind unsere Forschungsprogramme entsprechend zahlreich, 
insgesamt 20 Programme mit mehr als 50 Projekten. Wichtige Einsatz-
bereiche sind unter anderem das zentrale Nervensystem, die Lunge, das 
lymphatische System sowie der Gastrointestinaltrakt. 

Mit welchen Einrichtungen und Instituten arbeiten Sie zusammen?
Seilheimer: Wir arbeiten ausschließlich mit Partnern zusammen, die 
eine eindeutige Expertise in den jeweils benötigten Technologieplatt-
formen oder Studiendesigns aufweisen können. Diese Partner verfügen 
über kein ausgeprägtes Wissen in der sogenannten alternativen Me-
dizin, denn sie arbeiten primär mit der pharmazeutischen Großindus-
trie zusammen. Dieser Wissensstand hat für uns den Vorteil, dass unse-
re Partner völlig vorbehaltslos an die experimentelle Umsetzung gehen. 
Inzwischen sind diese Partnerschaften zu einem weltweiten Netzwerk 
angewachsen, das vom Fraunhofer ITEM Institut, der Charité oder den 
Universitäten Ulm, Toulouse, Michigan, Calgary, bis hin zu Spezialisten 
wie Cerebricon Ltd. in Finnland oder dem Genom-Spezialisten St. Lau-
rent Institut in den USA reicht.
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