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Morbus Menière – medikamentöse
Therapie ist sinnvoll und erfolgreich

Die Erkrankung

Obwohl die Erkrankung Morbus Menière
bereits 1861 beschrieben wurde, ist deren
Pathophysiologie, also der zugrundeliegende
Krankheitsmechanismus, bis heute immer
noch nicht vollständig geklärt. Untersuchun-
gen haben ergeben, dass beim Morbus
Menière eine Aufblähung der flüssigkeits-
gefüllten Membranen im Innenohr vorliegt
(„Endolymphhydrops“); bei zu starker
Druckentwicklung können die Membranen
reißen. Bei Vermischung der Innenohr-
flüssigkeiten kommt es zu einer Reizung und
Schädigung der Innenohr-Nervenzellen (der
sogenannten Haarzellen), die zu den typi-
schen Menière-Beschwerden führen. Weitere
Ursachen und Mechanismen werden vermu-
tet, sind allerdings noch nicht bekannt.

Die Patienten

Die Patienten berichten in der Attacke
oft über ein Ohrdruckgefühl. Wenn es zum
Einreißen der Membranen kommt, stellt sich
ein (Dreh-)Schwindel ein, zum Teil mit Übel-
keit und Erbrechen. Da nicht nur das Gleich-
gewichtsorgan, sondern auch die Hör-
schnecke betroffen ist, beklagen Patienten
meist auch eine Hörverschlechterung. Ein
Tinnitus kann neu auftreten oder sich im
Anfall verschlechtern. Die Störungen im Hö-
ren und im Gleichgewichtssystem, ebenso
wie der Tinnitus, können sich innerhalb we-
niger Stunden oder Tage wieder komplett
normalisieren.

Morbus Menière ist eine chronische Er-
krankung, die nicht ausheilt. Selbst wenn sie
jahrelang ruhen kann, leiden die meisten
Menière-Patienten im Verlauf unter regelmä-
ßig wiederkehrenden Menière-Attacken, die
zur wiederholten Schädigung der Haarzellen
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und dadurch zu einer langsam fortschreiten-
den Verschlechterung des Tinnitus und der
Leistung der Hörschnecke und des Gleich-
gewichtsorgans führen.

Die Untersuchungen

Neben einer ausführlichen Anamnese
des Patienten sollten eine Testung der
Gleichgewichtsfunktion des Innenohres mit-
tels Wasserreizung („Kalorik“) und ein Hör-
test durchgeführt werden. Wenn die Erkran-
kung mit allen Symptomen voll ausgebildet
ist, leiden die Patienten an wiederkehren-

den Schwindelattacken, messbarer Minde-
rung der Hör- und Gleichgewichtsfunktion
und weiteren Ohrsymptomen wie Tinnitus
oder Ohrdruck auf einem Ohr. Allerdings ist
gerade zu Beginn der Erkrankung eine Dia-
gnose nicht immer leicht, da oftmals ein
Symptom im Vordergrund steht (zum Bei-
spiel Schwindel) und Untersuchungen zu
diesem Zeitpunkt noch völlig normal aus-
fallen können.

Um eine neuere Untersuchungstechnik
handelt es sich bei den vestibulären evozier-
ten myogenen Potentialen (VEMP). Diese
untersuchen spezielle Funktionen des Innen-
ohres, die im Falle eine Morbus Menières
meist gestört sind. Diese Untersuchung ist

heute noch keine Routineuntersuchung und
kann daher nur von spezialisierten Kliniken
(und wenigen Praxen) angeboten werden.
Im Bereich der bildlichen Darstellung sind
Forschergruppen mittlerweile in der Lage,
die Menière-typischen Aussackungen der
Innenohr-Membranen anhand eines Kern-
spins der Innenohrräume (unter Einsatz von
Kontrastmittel) darzustellen. Eine „Früher-
kennung“ ist allerdings zum heutigen Zeit-
punkt auch hierdurch nicht möglich.

Die Therapien

Die Therapie-Möglichkeiten des Morbus
Menière wurden bereits in Tinnitus-Forum
2/2013 ausführlich dargestellt, so dass hier
nur eine Ergänzung erfolgen soll. Hierbei
wurde besonders die intratympanale Genta-
mycin-Injektion als vielversprechende The-
rapie bei Morbus Menière erläutert. Da die-
ser Eingriff aber zu bleibenden Schäden
führt, muss im Vorfeld klar sein, welches Ohr
vom Morbus Menière betroffen ist. Ferner
ist zu berücksichtigen, dass im Langzeit-
verlauf bei mindestens 30 Prozent aller Pa-
tienten beide Ohren vom Morbus Menière
betroffen sind. Bei der Gentamycin-Injek-
tion handelt es sich um eine „Therapie der
Symptome“, nicht aber um eine Therapie
der Ursachen. Selbst wenn die Schwindel-
attacken gemindert oder gar vermieden
werden können, kann es trotzdem weiterhin
zu anderen Menière-Beschwerden (Ohr-
druck, Hörverschlechterung, Tinnitus-Zunah-
me) kommen, was berücksichtigt werden
sollte. Dennoch ist die Gentamycin-Thera-
pie aber für Patienten mit medikamentös un-
kontrollierbaren Schwindelattacken eine
sinnvolle Alternative. Die Methode wurde in
den letzten Jahren deutlich verbessert, so
dass das Risiko der Schädigung des Höror-
gans deutlich gesenkt werden konnte (Wu
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und Minor, 2003) und die Schäden am
Gleichgewichtsorgan so gering wie möglich
gehalten werden können.

Als neueres Verfahren werden elektro-
nische Pumpvorrichtungen (zum Beispiel
Meniette®) angeboten (Shojaku et al., 2009).
Angenommen wird, dass durch die „Luft-
massage“ vom Gehörgang aus der Endo-
lymphhydrops in Bewegung gesetzt und der
Abfluss der Innenohrflüssigkeit unterstützt
wird. Der Eingriff wird als minimal-invasiv
bezeichnet, da ein Röhrchen ins Trommel-
fell eingelegt werden muss.

Das einzige zugelassene Medikament
für den „Menière’schen Symptomenkom-
plex“ ist der Wirkstoff Betahistin (als Beta-
histindimesilat oder Betahistin-Dihydro-
chlorid). Es gibt unterschiedliche Hersteller
mit verschiedenen Handelsnamen, wie zum
Beispiel Vasomotal®, Betahistin-Ratio-
pharm®, Betavert®, Aequamen® u. a. Das
Medikament hat einen Einfluss auf Hista-
minrezeptoren. Es konnte kürzlich eine do-
sisabhängige Verbesserung der Innenohr-
durchblutung als möglicher Wirkmechanis-
mus nachgewiesen werden (Ihler et al.,
2012). In älteren Studien bei Morbus Menière
waren die Ergebnisse uneinheitlich (James
AL, 2012), was auf die Unterschiede in der
Betahistin-Dosierung zurückgeführt wurde.
Eine neue Metaanalyse (Nauta, 2013) un-
terstützt jedoch den Einsatz von Betahistin
bei Morbus Menière.

Seit der Zulassung des Medikamentes in
den 1970er-Jahren sind mehr als 100 Milli-
onen Menschen mit dem Wirkstoff Betahis-
tin-Dihydrochlorid behandelt worden, wo-
raus Aussagen über die Sicherheit des Me-
dikamentes gewonnen wurden (Jeck-Thole
und Wagner, 2006). Grundsätzlich zeichnet
sich der Wirkstoff durch ein sehr gutes
Sicherheitsprofil aus. Die gängigsten mögli-
chen Nebenwirkungen sind gastrointestinale
Probleme. Die von den Herstellern empfoh-
lene maximale Tagesdosis ist für Betahistin-
Dihydrochlorid 48 mg und für Betahistin-
dimesilat 36 mg. In der täglichen Praxis hat-
te sich allerdings in den letzten Jahren ge-
zeigt, dass höhere Dosen eine bessere Kon-
trolle des Morbus Menières erzielten. So
wurden Einzelfälle dokumentiert, wo Pati-
enten bis zu 480 mg Betahistin-Dihydro-
chlorid pro Tag zur Attackenkontrolle benö-
tigten und dies auch gut vertrugen (Lezius
et al., 2011). In einer Pilotstudie bei 112
Menière-Patienten mit Betahistin-Dihydro-
chlorid (Dosierungen 3 x 16 mg, 3 x 24 mg

und 3 x 48 mg) zeigte sich eine deutlich
bessere Attackenkontrolle bei der hohen
Dosierung verglichen mit der niedrigen
(Strupp et al., 2008).

Wir führen aktuell in unserem Deutschen
Schwindelzentrum am Campus Großhadern,
Klinikum der Universität München, eine gro-
ße Studie mit Betahistin-Dihydrochlorid bei
Patienten mit Morbus Menière durch
(BEMED-Studie). Die Studie ist prospektiv,
randomisiert, Placebo-kontrolliert und dop-
pelblind aufgebaut. Alle Maßnahmen erfolg-
ten nach einem vorher festgelegten Prüfplan
(„prospektiv“). Die Testung erfolgte gegen
ein Scheinpräparat („Placebo“). Dies ist ein
gängiges Verfahren, um mögliche psychische
Beeinflussungen („Placebo-Effekt“) der The-
rapie herauszufinden. Die Zuteilung („Ran-
domisierung“) der Patienten in die unter-
schiedlichen Behandlungsgruppen erfolgte
durch ein computergesteuertes Zufalls-
prinzip und weder der Arzt noch der Patient
wissen, welche Therapie der Patient erhält
(„doppelblind“).

In der BEMED-Studie erhält ein Drittel
der Patienten eine höhere Betahistin-Dihy-
drochlorid-Dosierung (3 x pro Tag 48 mg),
ein Drittel der Patienten die zugelassene
Dosis (2 x pro Tag 48 mg) und ein Drittel der
Patienten ein Scheinpräparat ohne Wirkung
(„Placebo“). Die Patienten nehmen über
neun Monate hinweg die Präparate ein und
werden dann noch weitere drei Monate
nachkontrolliert. Untersucht werden vor al-
lem die Häufigkeit der Schwindelattacken,
die Schwere der Attacken, das Hörvermögen,
der Tinnitus und die Lebensqualität. Neben
Anamnese und Fragebögen werden auch
regelmäßige apparative Untersuchungen
mit Hörtest, Tinnitusbestimmung und Kalo-
rik durchgeführt.

Im November 2012 wurde der letzte der
221 Patienten in die BEMED-Studie einge-
schlossen, so dass im Dezember 2013 mit
der Auswertung begonnen werden kann. Mit
ersten veröffentlichen Ergebnissen ist ab
Mitte des Jahres 2014 zu rechnen.

Aufgrund fehlender ausführlicher
Testungen bei Markteinführung des Medi-
kamentes in den 1970er-Jahren ist die ak-
tuell vom Hersteller vorgegebene Dosierung
der Betahistinpräparate sehr niedrig. Da-
durch befinden sich die Ärzte aktuell in der
Situation, dass sie Patienten, wenn sie eine
höhere Dosierung verschreiben, „off-label“,
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also „außerhalb der Zulassung“ des Medi-
kamentes therapieren und somit die volle
Verantwortung übernehmen müssen.

Je nach Ergebnis der BEMED-Studie
könnte hieraus möglicherweise nicht nur
ein positiver Beleg als Rechtfertigung der
höheren Dosierung des Betahistin gegen-
über Krankenkassen resultieren, sondern
vielleicht sogar eine Änderung der Zulassung
des Medikamentes vor den Behörden.
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