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Kaum jemand mit einem schwankenden Hörvermögen oder einem Verdacht auf M. Menière 
wird an der Verordnung eines Präparats aus der Gruppe der „Betahistine“ vorbeikommen. Der 
Hinweis auf das Medikament ziert Ohrenplakate in Praxen und Kliniken, die Abreißlinie von 
Rezeptblöcken und vieles mehr. 
Trotz unsicherer Datenlage wird Betahistin in der – überwiegend neurologisch gestalteten 
Leitlinie zu Schwindel - „auf Grundlage einer offenen Anwendungsbeobachtung“ als „indiziert“ 
ausgewiesen. 

„Bei wiederholten Drehschwindelattacken, evtl. mit fluktuierender Innenohrschwerhörigkeit, 

Tinnitus und/oder Ohrdruck sind deshalb indiziert: Betahistindihydrochlorid (z. B. Vasomotal 24 

mg), 3 × 2 Tbl./d à 24 mg über 6– 12 Monate mit Dosisreduktion je nach Verlauf. 

Diese Empfehlungen beruhen auf einer offenen Anwendungsbeobachtung bei 112 Patienten, 

in der der Effekt von 3 × 16 mg/d bzw. 3 × 24 mg/d mit 3 × 48 mg/d über einen Zeitraum von 

12 Monaten verglichen wurde (Strupp et al. 2008).“ 

Betahistine bzw. Betahistindimesilat sind dem Histamin verwandt. Dies sind Gewebshormone, 
die die Blutgefäße erweitern, aber auch verengen können. Im Jahr 1972 konnte unter 
experimentellen Bedingungen bei Tieren gezeigt werden, dass Betahistin die Durchblutung 
innerhalb der Schnecke verstärkt (Martinez 1972). Beim Menschen konnte die bisherige 
Dosierung keinen Erfolg hinsichtlich der Häufigkeit und Schwere der Anfälle verzeichnen.  
Zudem stellt Paparella (1991) fest: „Es ist extrem zweifelhaft, dass irgendein sog. 
gefäßerweiterndes Medikament im Labyrinth signifikant den Blutfluss im Innenohr beeinflusst.“  
Morgenstern (1994) kommentiert: „Selbst wenn man eine Durchblutungssteigerung erreichen 
könnte, wäre eine Beeinflussung des endolymphatischen Hydrops nur schwer vorstellbar.“ 
In einem Update der Cochrane Vereinigung halten James u. Burton (2011) zu Betahistin fest:  
„Während das Medikament bei denen, die es verschreiben, sehr beliebt ist, zeigt sich bei der 
Durchsicht der von der Untersuchergruppe akzeptierten sieben Studien mit 243 Patienten kein 
Beleg dafür, dass es hilft. Die meisten – in Auftrag gegebenen – Studien kommen zwar zu 
freundlichen Ergebnissen, sind aber nicht aussagekräftig. Eine Studie, die eine gute Methodik 
aufweist, zeigt, dass kein Einfluss auf den Tinnitus genommen werden kann. Keine Studie 
zeigte Einfluss auf den Hörverlust.” 

While the drug is very acceptable to those who use it, the review of trials did not find 
enough evidence to show whether it is helpful. No trial met the highest quality standard 
set by the review because of inadequate diagnostic criteria or methods, and none 
assessed the effect of betahistine on vertigo adequately. Most trials suggested a 
reduction of vertigo with betahistine and some suggested a reduction in tinnitus but all 
these effects may have been caused by bias in the methods.  
One trial with good methods showed no effect of betahistine on tinnitus compared with 
placebo in 35 patients. None of the trials showed any effect of betahistine on hearing 
loss. (James u. Burton (2011)) 

Kein Beleg für die Wirksamkeit 
Nun hängt die Wirksamkeit eines Medikamentes auch von der Menge (Dosis) ab. 
Darüberhinaus wirkt so manches Medikament (z.B. Betablocker bei der Migräne), obwohl der 
genaue Wirkmechanismus nur vermutet werden kann.  



Dementsprechend ist es verständlich, wenn weitere Studien unternommen und publiziert 
werden, wie etwa die unter der Federführung der Münchener Arbeitsgruppe, die eine höhere 
und längere Gabe von Betahistin untersuchen wollen. Ungünstig ist allerdings, dass die groß 
angelegte und mit einigem Forschungsgeld unterstützte Studie neben den von den Autoren 
eingeräumten Beschränkungen das Problem aufweist, dass nicht (sicher) zwischen einer 
Reduktion der Menièreanfälle und dem – zumindest häufig auftretenden psychogenen ‒ 
Schwindelgefühl unterschieden werden kann.  
Die Studie lässt im Ergebnis auch außer Acht, dass nur Patienten untersucht wurden, die vorher nicht 

auf die niedrige Dosierung ansprachen, sich also schon zeitlich in einem deutlich späteren 

Verlaufsstadium befanden. 

Dennoch propagieren sie schon in der Vorphase, dass eine höhere Dosis mehr wirkt. 
Unter vielen, hier nicht weiter aufgeführten Publikationen findet sich auch eine von Redon et 
al. (2010). Sie berichten von 16 Menière-Patienten, bei denen der Gleichgewichtsnerv (siehe 
Neurektomie) durchtrennt wurde. Dabei sollen sich die 8 (!) mit Betahistin Behandelten 
schneller und besser erholt haben als die mit Placebo Versorgten. 
Wenn man dieses Ergebnis mit seiner sehr schwachen Datenlage ernstnehmen müsste, 
würde dies der bisher propagierten These einer dosisabhängigen Verbesserung der 
Durchblutung des Innenohrs, das aber definitiv „abgeschnitten“ war, widersprechen.  
Deswegen möchten die Untersucher auch vermuten, dass Betahistin einen Beitrag zur 
Erholung auf der gesunden Seite leistet: 

“The observed clinical effects may be attributed to an action of betahistine in 
rebalancing the neuronal activity between contralateral vestibular nuclei.” (Redon et al 
2010). 

Wenn das stimmen sollte, kann Betahistin – anders als beim M. Menière gewünscht, keinen 
kurativen Effekt im Innenohr haben, sondern muss einen hemmenden Effekt im 
Zentralnervensystem haben – oder kann es beides? 
Wenn Betahistin jetzt auch noch gut für das Gehirn sein soll, nachdem das „Erfolgsorgan“ 
abgeschnitten ist, steht der weiteren Bewerbung ein weites Feld offen. Dann kann Betahistin 
beworben werden als ein Medikament zur Verbesserung des Menières, das sogar noch nach 
dem Ende des Menières verbessernd wirkt. 
Mich erinnert das sehr an das Experiment mit einem toten Lachs, dem die gleichen Bilder 
vorgelegt wurden wie gesunden Probanden (Hasler 2012). Dann wurde statistisch belegt, das 
der – tote! – Lachs im funktionellen Kernspinn genauso abschneidet wie lebendige Menschen. 

Wenn hingegen in einer guten Untersuchung (Gurkov et al 2013) herauskommt, dass 
Betahistin keinen Effekt auf einen Hydrops hat, dann sei vielleicht die Dosis zu gering 
gewesen, oder das Untersuchungsinstrument (MRT) zu schlecht … (Hesse 2013): 
Insgesamt liegt die Vermutung nahe, dass Betahistine die Hoffnungen der Patienten und der 
Behandler – insbesondere bei psychogenen Komponenten – mehr beeinflusst haben als das 
Medikament die Menière-Krankheit. So sind viele Behandler froh, dass sie dem verzweifelten 
Patienten mit so viel Sicherheit ein Medikament in die Hand drücken können, das zumindest 
keine ernsthaften Schäden zu zeigen scheint. Das ist verständlich, aber nicht rational. 
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