Bad Homburg, den 05. März 2012
Dr. med. Petra Bracht - „Gesund - Natürlich“

Wenn sich alles dreht
Schwindel ist ein Symptom über das etwa jeder zehnte
Patient in der Hausarztpraxis klagt. Die Formen sind
sehr unterschiedlich. Die Einen haben das Gefühl, dass
sich die Welt um sie herum dreht (Drehschwindel), andere glauben zu schwanken (Schwankschwindel). Ebenso gibt es das Empfinden auf die Seite um zu kippen
(Fallneigung), das Gefühl, das ein Sog sie nach unten
zieht (Liftschwindel) sowie eine dauerhafte Benommenheit (Benommenheitsschwindel).
All diesen verschiedenen Arten von Schwindel liegt
eine Störung im Gleichgewichtssystem zugrunde. Die
vermutete Palette der Ursachen ist groß: Erkrankungen
des Innenohrs, des Gleichgewichtszentrums im Gehirn,
Nervenentzündungen, Stoffwechselstörungen, HerzKreislauferkrankungen, Stress aber auch Nebenwirkungen bestimmter Medikamentengruppen (Antibiotika,
Blutdrucksenker, Beruhigungsmittel, Rheumamittel)
werden als mögliche Auslöser diskutiert.
Lassen Sie uns untersuchen wie Gleichgewicht zu
Stande kommt. Damit wir uns sicher aufrecht bewegen
können, benötigen wir eine gute Funktion verschiedener aufeinander abgestimmter Sinnessysteme. Das
eigentliche Gleichgewichtsorgan liegt im Innenohr.
Durch die Position des Kopfes und dessen Bewegungen
strömen Flüssigkeiten und werden Sinneszellen durch
die Auswirkung der Schwerkraft so gereizt, dass sie
elektrische Impulse erzeugen. Der Gleichgewichtsnerv
und andere Nervenbahnen leiten diese in bestimmte
Hirnbereiche. Aber auch alle von Rezeptoren gesendeten Informationen über die von uns ausgeführten
Bewegungen gelangen über das Rückenmark und das
Kleinhirn dorthin. Auch die Muskeltätigkeit der Augen
sowie die Sehinformationen werden erfasst und verarbeitet. Ist die Funktion eines dieser Systeme gestört
können dadurch so widersprüchliche Informationen zu
Stande kommen, dass die fehlerhaften Ansteuerungen
zu Schwindel führen.
Sind diese Zusammenhänge bekannt, ist es möglich
konkret die in Frage kommenden Ursachen zu

beeinflussen um deren Bedeutung für den individuell
vorliegenden Schwindel abzuklären. Bei den meisten
Menschen, die unter Schwindel leiden, spielen negative
psychische Einflussgrößen wie Stress, Überforderung
und Ärger, ebenso wie körperschädigender Elektrosmog eine bedeutende Rolle als Auslöser oder Verstärker. Das zeigt, dass die muskulär-fasziale Gesamtspannung im Körper, die bei diesen Zuständen zunimmt,
einen grundlegenden Einfluss hat. Nerven und Gefäße
im Bereich des Kopfes und des Gleichgewichtsorganes
können in ihrer Funktion beeinträchtigt sein. Die Nerven
werden in ihrer Leitfähigkeit eingeschränkt, teilweise
abgedrückte arterielle Gefäße können eine Minderversorgung des Innenohres verursachen, venöse und
Lymphgefäße können den Abfluss behindern, so dass
Stauungen entstehen. Deswegen lindern allgemeine
Entspannungstechniken oft den Schwindel oder machen Schwindelattacken seltener. Größere Wirkung haben natürlich direkte muskulär-fasziale Beeinflussungen
des Mittel- und Innenohrbereiches, in dem sich neben
Gefäßen und Nerven auch kleinste Muskeln befinden,
die mit ihrer Spannung an die umgebenden Kopf- und
Kiefermuskeln ankoppeln. Vor allem die Kaumuskulatur
spielt hierbei eine zentrale Rolle, da der Gelenkkopf
des Unterkiefers zu hohen Druck ausüben oder seitlich
verschoben sein kann. Das kann zum Abdrücken der das
Innenohr versorgende Gefäßen führen oder zu überhöhtem Druck auf den Innenohrbereich, da nur eine
Distanz von wenigen Millimetern besteht. Schädigende
Ernährung kann zu stoffwechseleinschränkender Übersäuerung und zur Beeinträchtigung der Fließfähigkeit
der Flüssigkeiten im Bereich des Gleichgewichtsorgans
führen.
Entspannen Sie Ihre Kaumuskulatur, indem Sie den
Mund täglich einige Male für zwei Minuten so weit
wie möglich aufdehnen. Stellen Sie versuchsweise Ihre
Ernährung für einige Zeit auf reines Wasser, Früchte,
Gemüse und Salate um. Und machen Sie Balanceübungen bei geschlossenen Augen auf einem Bein – auch
Gleichgewicht kann trainiert werden.
Ich wünsche Ihnen eine gesunde Woche
Ihre
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