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Schwindel ist nach Kopfschmerzen das 
häufigste Symptom, das zu einem 
Arztbesuch führt. Betroffene Patienten 
suchen dann meist nach weiteren In-
formationen und Unterstützungen, die 
Erkrankung zu bewältigen und damit 
auch Ungewissheit sowie Ängste abzu-
bauen. Das vorliegende Buch ist als 
Ratgeber für Patienten mit Schwindel 
beziehungsweise Gleichgewichtsstörun-
gen gedacht. Der Autor ist ein Schwei-
zer Physiotherapeut, der sich auf die 
Untersuchung und Behandlung von 
Schwindel spezialisiert hat.

Dieses Buch basiert auf dem Fachbuch 
»Gleichgewicht und Schwindel« des 
Autors aus dem selben Verlag. In die-
sem Ratgeber werden nun die notwen-
digen Informationen für Patienten zu-

sammengefasst. Es informiert über die 
wichtigsten Schwindelarten und Sym-
ptome einschließlich ihrer Ursachen. 
Es werden weiterhin praktische Anlei-
tungen zu Übungen, Training und Ver-
haltensmaßnahmen präsentiert, wo-
bei die vestibuläre Physiotherapie im 
Mittelpunkt steht.

Es werden die folgende Themen be-
sprochen: 1. Einführung Schwindel 
und Gleichgewicht, 2. Ursachen und 
Krankheitsbilder sowie 3. Therapie. 
Der Abschnitt Therapie, der insgesamt 
über 100 Seiten umfasst, beinhaltet 
eine Übersicht über die Therapieansät-
ze, allgemeines Training des Gleich- 
gewichts, gutartiger Lagerungsschwin-
del – Lagerungsmanöver, vestibuläre 
Störungen – vestibuläre Stimulation, 
Augenbewegungsstörungen – okulo-
mototorisches Training, Defizite des 
Spürsinns der Füße/Beine – sensori-
sche Stimulation, visuelle Abhängig-
keit, zervikogener Schwindel, Blut-
druck und Herz-Kreislauf-System, Do-
sierung von Aktivitäten und Pausen – 
»Pacing«, emotionale Beteiligung so-
wie multifaktorieller Schwindel. Im 
Anhang findet man ein kurzes Glossar 
und auch weiterführende Literaturan-
gaben.

Der Ratgeber ist damit nach Behand-
lungsschwerpunkten verschiedener 
Symptome und funktionellen Störun-
gen unterteilt, sodass man damit 
schnell die jeweilige zugrunde liegende 
Ursache und die dazugehörige Thera-
pie findet. Der Patient erhält konkrete 
Anleitungen, welche Übungen die Lin-
derung beziehungsweise Heilung der 
verschiedenen Schwindelarten ermög-
lichen. Die einzelnen Erkrankungen 
werden mit einfachen und verständli-
chen Worten dargestellt und dann die 
jeweiligen Übungen zur Behandlung 
erläutert, sodass nach erfolgter Dia- 

gnostik der Patient selbstständig üben 
kann. Bei jeder Übung finden man Hin-
weise, wann, wie oft und bei welchen 
Erkrankungen das Training empfohlen 
wird. Auch die Seitigkeit wird berück-
sichtigt (z.B. Semont-Manöver für den 
linken oder rechten hinteren Bogen-
gang).

Das Buch enthält zahlreiche Abbildun-
gen und Fotos (18 Abbildungen, 166 
Fotos zu Übungen sowie 2 Tabellen). 
Die Fotos zu den Übungen sind sehr 
anschaulich und erleichtern die prakti-
sche Umsetzung der einzelnen Übun-
gen. Es wird unter anderem mit farbig 
hervorgehobenen Merksätzen, Tipps, 
Warnhinweisen und Fallbeispielen ge-
arbeitet. Die Spiralbindung ist beson-
ders praktisch und ermöglicht eine be-
sonders hohe Benutzerfreundlichkeit. 
Die jeweilige Seite kann aufgeschlagen 
bleiben und so auf die jeweilige Übung 
unmittelbar zurückgegriffen werden. 
Der einschlagbare Buchklappe kann 
gleichzeitig als Lesezeichen verwendet 
werden.

Insgesamt präsentiert der Autor mit 
diesem Ratgeber einen ausgezeichne-
ten Leitfaden für Schwindel-Patienten. 
Das Buch ist didaktisch gut aufgebaut 
und übersichtlich geschrieben. Dieses 
Buch ist hierbei durch die Anleitungen 
der Gleichgewichtsübungen sehr ge-
eignet, den Patienten bei der vestibulä-
ren Physiotherapie zu unterstützen. 
Das Buch kann nicht nur Patienten, 
sondern auch Ärzten und Physiothera-
peuten wärmstens empfohlen werden.
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