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1. Einleitung 
 
Das Nervensystem, bestehend aus Gehirn, Rückenmark und peripheren Nerven, 

kann durch diverse Erkrankungen betroffen sein. Eine direkte Untersuchung der 

betroffenen Gewebe durch den Tierarzt ist nicht unmittelbar möglich, da das 

Nervensystem anatomisch gut geschützt im Körper liegt. Durch den technischen 

Fortschritt gibt es gute diagnostische Hilfsmittel, wie etwa die Computertomographie, 

die Magnetresonanztomographie oder Elektrodiagnostik, die Rückschlüsse auf 

strukturelle oder funktionelle Veränderungen des Nervensystems ergeben. Bevor 

jedoch weiterführende Untersuchungen durchgeführt werden, erfolgt  bei einem 

Patienten mit neurologischen Symptomen eine klinisch-neurologische Untersuchung, 

welche die Funktion des Nervensystems durch verschiedene Tests überprüft und die 

Lokalisation der zugrunde liegenden Läsion im Nervensystem erlaubt (PLATT u. 

OLBY 2004). Diese erste Eingrenzung der Läsion ermöglicht Vermutungen über die 

zugrundeliegenden Erkrankungen und dementsprechend können gezielte 

Untersuchungen zur Abklärung der Symptome und eine genaue Diagnosestellung 

erfolgen. 

 

Die Kopfschiefhaltung ist eines der häufigsten neurologischen Symptome bei 

Hunden und Katzen (NELSON u. COUTO 2006). Diese ist Kardinalsymptom für das 

sogenannte Vestibularsyndrom, also Erkrankungen des Gleichgewichtsapparats. Als 

Ursache für ein Vestibularsyndrom kommen diverse Erkrankungen infrage, die 

entweder den zentralen oder den peripheren Anteil des Vestibularsystems betreffen 

und unterschiedliche Therapiemöglichkeiten sowie Prognosen haben. Daher ist es 

wichtig, die Läsion entweder im peripheren oder zentralen Vestibularapparat zu 

lokalisieren. Da zentrale oder periphere Läsionen verschiedene Symptome 

hervorrufen, ist es möglich durch eine ausführliche neurologische Untersuchung eine 

Verdachtslokalisation zu benennen (PLATT u. OLBY 2004). 
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Obwohl Hunde mit Vestibularsyndrom in der allgemeinen tierärztlichen Praxis häufig 

vorgestellte Patienten sind, haben viele Haustierarztpraxen nicht die Möglichkeiten 

ausführliche neurologische Diagnostik zu betreiben. Anhand der Erfassung von 

Vorbericht und klinisch neurologischer Symptomatik kann auf häufige 

Verdachtsdiagnosen geschlossen und eine symptomatische Therapie eingeleitet 

werden, ohne die genaue Krankheitsursache zu kennen. Dies führt in vielen Fällen 

zu einer Verbesserung der Symptome, welches dann die vermutete 

Verdachtsdiagnose bestätigt. Erfolgt keine Besserung auf die eingeleitete 

symptomatische Therapie sollte eine erneute Überlegung zu den möglichen 

Grunderkrankungen erfolgen und gegebenenfalls weitere diagnostische Maßnahmen 

ergriffen werden. Eine korrekte Lokalisation der Erkrankung durch die klinisch 

neurologische Untersuchung als ersten diagnostischen Test erleichtert das weitere 

diagnostische Vorgehen und gibt erste Informationen über mögliche Ursachen, 

Therapiemöglichkeiten und Prognose, welche für den Tierbesitzer von großer 

Bedeutung sind. Zudem ist sie vergleichsweise kostengünstig und nicht invasiv und 

von jedem Tierarzt durchführbar, der mit den Grundlagen der Neurologie vertraut ist. 

 

Die vorliegende Studie wurde daher durchgeführt, um die Hypothese zu prüfen, dass 

die klinisch neurologische Untersuchung eine valide Untersuchungsmethode 

hinsichtlich der korrekten Lokalisation eines Vestibularsyndroms beim Hund ist. Die 

Ergebnisse der klinisch neurologischen Untersuchung wurden hierfür mit den 

Befunden der Magnetresonanztomographie (MRT) verglichen. Die MRT wurde in 

dieser Studie als Goldstandard herangezogen, um die Lokalisation der Läsion exakt 

zu erfassen. Zusätzlich wurden die ursächlichen Erkrankungen sowie der weitere 

Krankheitsverlauf der Patienten beschrieben. Diese Informationen sollen einen 

Überblick über die Genauigkeit der Lokalisation des Vestibularsyndroms im zentralen 

oder peripheren Nervensystem anhand der klinisch neurologischen Untersuchung 

und die häufigsten zugrundeliegenden Ätiologien der Erkrankung inklusive 

Einschätzung der Prognose geben (NELSON u. COUTO 2006; DE LAHUNTA u. 

GLASS 2009; LORENZ et al. 2011). 
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2. Literaturübersicht 
 

2.1 Aufgabe des Vestibularsystems 
 

Das Vestibularsystem ist das wichtigste System zur Aufrechterhaltung des 

Gleichgewichts (DE LAHUNTA u. GLASS 2009). Das bedeutet, es ist verantwortlich 

für die Orientierung und Koordination des Körpers im Raum und die statische 

Position des Kopfes unter Einwirkungen der Gravitation sowie Augenposition und 

Augenbewegung in Relation zur Position und Bewegung des Kopfes. Erreicht wird 

dies durch lineare oder rotatorische Beschleunigung, Verlangsamung oder Kippen 

des Körpers beziehungsweise des Kopfes.  

 

2.2 Anatomie 
 

Das Vestibularsystem kann in einen zentralen und einen peripheren Anteil unterteilt 

werden. Hierbei werden Innenohr und Nervus vestibulocochlearis, der achte 

Hirnnerv, dem peripheren Anteil zugeordnet und Hirnstamm, Kleinhirn und 

Rückenmark dem zentralen. Das Innenohr befindet sich im Felsenbein und ist ein 

zusammengesetztes Organ (KÖNIG u. LIEBICH 2009). Es besteht aus dem 

knöchernen Labyrinth, welches das häutige Labyrinth umschließt. Die Hohlräume 

zwischen beiden enthalten Perilymphe (NICKEL et al. 2003). Das häutige Labyrinth 

ist ein System von membranösen, dünnwandigen Blasen und Kanälen (KÖNIG u. 

LIEBICH 2009), welche mit Endolymphe gefüllt sind. Es besteht aus Vestibulum mit 

dem Vestibularorgan und Ductus cochlearis mit dem Corti-Organ als Sinnesorgan für 

den Gehörsinn (KÖNIG u. LIEBICH 2009). Das Vestibulum besteht aus zwei 

sogenannten Vorhofsäckchen, Sacculus und Utriculus und drei Bogengängen, die in 

den Utriculus münden (NICKEL et al. 2003). Die drei Bogengänge sind rechtwinklig 

zueinander angeordnet, das heißt sagittal, transversal und horizontal und münden 

jeweils mit einer Verdickung der sogenannten Ampulle in den Utriculus (KÖNIG u. 

LIEBICH 2009). In den Ampullen befinden sich die Cristae ampullares, als 
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sensorische Rezeptoren. Diese enthalten Haarzellen als Mechanorezeptoren 

(NICKEL et al. 2003). Jede Haarzelle besitzt etwa 40 bis 80 Mikrovilli und eine 

Kinozilie (NICKEL et al. 2003). Jede Crista ampullaris besitzt eine kegelförmige 

gallertige Cupula, in welche Sinneshärchen und marklose Fasern des Nervus 

vestibularis hineinragen (KÖNIG u. LIEBICH 2009). Kommt es zu 

Lageveränderungen des Kopfes, gerät die Endolymphe in den Bogengängen in 

Bewegung und setzt somit auch Cupulae und Sinneshärchen in Bewegung, wodurch 

es zu einer Reizung der Haarzellen kommt (DE LAHUNTA u. GLASS 2009). Durch 

die strategisch günstige Lage der Bogengänge können Bewegungen in jeder Ebene 

erkannt werden (DE LAHUNTA u. GLASS 2009). Weitere sensorische Rezeptoren 

befinden sich in Sacculus und Utriculus, die sogenannten Maculae. Diese enthalten 

ebenfalls Haarzellen, welche von einer Otolithenmembran, einer gallertigen, 

glykoproteinreichen Membran, überzogen sind (COOK 2004). Auf dieser befinden 

sich kleine Calciumcarbonatkristalle (KÖNIG u. LIEBICH 2009). Die Otolithmembran 

ist schwerer als die Endolymphe, sodass bei Progressivbeschleunigungen Druck-und 

Zugänderungen in der Membran entstehen, die zur Reizung der Haarzellen führen 

(NICKEL et al. 2003). Sensorisch versorgt werden die Haarzellen durch den Nervus 

vestibularis des Nervus vestibulocochlearis. Das zugehörige Ganglion, Ganglion 

vestibulare, liegt im inneren Gehörgang (KÖNIG u. LIEBICH 2009). Da das 

Vestibularorgan paarig angelegt ist, gibt es bei jeder Bewegung oder 

Lageveränderung des Kopfes gegensätzliche Informationen der rechten und der 

linken Seite (DE LAHUNTA u. GLASS 2009). Dies bedeutet, dass jede Information 

über die gegenwärtige Lage durch zwei gegensätzlichen Signale codiert wird (DE 

LAHUNTA u. GLASS 2009). Der Nervus vestibularis vereinigt sich im inneren 

Gehörgang mit dem Nervus cochlearis zum Nervus vestibulocochlearis (DE 

LAHUNTA u. GLASS 2009). Dieser verlässt den inneren Gehörgang und die 

vestibulären Nervenfasern dringen dann als Radix vestibularis auf Höhe des Corpus 

trapezoideums in die Medulla ein und ziehen zur Area vestibularis, wo sie in den 

Vestibulariskernen, Nucleus vestibularis rostralis, caudalis, medialis und lateralis, 

enden (NICKEL et al. 2003). Einige Nervenfasern ziehen allerdings durch den 

caudalen Pedunkel direkt ins Kleinhirn und enden im Nucleus fastigii, welcher sich in 
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der cerebellären Medulla und Rinde des Lobus flocculonodularis befindet (DE 

LAHUNTA u. GLASS 2009). Diese Fasern bilden die direkten vestibulocerebellären 

Bahnen (DE LAHUNTA u. GLASS 2009). Zahlreiche Axone verlassen die 

Vestibulariskerne, welche grob in Rückenmark-, Hirnstamm- oder Kleinhirnbahnen 

unterteilt werden können (DE LAHUNTA u. GLASS 2009).  Die lateralen 

vestibulospinalen Bahnen verlaufen ipsilateral durch das gesamte Rückenmark und 

sind für die Erhaltung des ipsilateralen Muskelextensortonus und die kontralaterale 

Hemmung desselbigen zuständig, sowie die ipsilaterale Hemmung des Flexortonus 

(DE LAHUNTA u. GLASS 2009). Die medialen vestibulospinalen Bahnen verlaufen 

ipsilateral durch die Rückenmarkssegmente von Hals und cranialem Thorax. Sie sind 

für die Innervation der Nackenmuskulatur zuständig (DE LAHUNTA u. GLASS 2009). 

Ausgehend von den Vestibulariskernen gibt es drei wichtige Axonendpunkte im 

Hirnstamm. Dies sind erstens die motorischen Kerne der Hirnnerven III, IV und VI 

über den medialen longitudinalen Fasciculus (DE LAHUNTA u. GLASS 2009). Diese 

sind für koordinierte Augenbewegungen und auch den physiologischen Nystagmus 

wichtig. Die weiteren bedeutenden Zentren sind zweitens das Brechzentrum der 

Formatio reticularis und  drittens der Thalamus, welcher für die bewusste 

Wahrnehmung des Gleichgewichts zuständig ist (DE LAHUNTA u. GLASS 2009). 

Durch all diese Bahnen werden Position und Aktivität von Körperstamm, Hals, 

Gliedmaßen und Augen mit Bewegungen des Kopfes koordiniert (DE LAHUNTA u. 

GLASS 2009).  

 

2.3 Vestibularsyndrom 
 

Ist die Funktion des Vestibularsystems gestört, entsteht ein Vestibularsyndrom und 

somit ein Verlust des Gleichgewichtssinns. Die Ursache der Störung kann hierbei im 

zentralen Anteil, also im Hirnstamm, Kleinhirn oder Rückenmark oder im peripheren 

Anteil, sprich Innenohr oder Nervus vestibulocochlearis liegen und kann vielfältig sein 

(LORENZ et al. 2011). Es können verschiedene klinische Symptome auftreten, 

welche auf eine Lokalisation der Ursache hindeuten können. Bei der klinisch 

neurologischen Untersuchung sollte daher vor allem auf Bewusstsein, Verhalten, 
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Haltung, Gang, Haltungs- und Stellreaktionen, spinale Reflexe, Sensorik, sowie 

Kopfnervenfunktionen geachtet werden (PLATT u. OLBY 2004).  

 

2.3.1 Peripheres Vestibularsyndrom 
 

Generell kommt es bei einem Vestibularsyndrom zu Gleichgewichtsstörungen, wie 

vestibuläre Ataxie, Seitwärtsdriften oder Verlust der Balance. Die vestibuläre Ataxie 

ist in der Regel asymmetrisch und zeichnet sich durch ein Seitwärtslehnen, -fallen, -

taumeln oder auch Rollen und einen breitbeinigen Stand aus (LORENZ et al. 2011). 

Hunde mit einem einseitigen peripheren Vestibularsyndrom haben keinen Verlust der 

Propriozeption (DE LAHUNTA u. GLASS 2009).  Meist tritt auch eine 

Kopfschiefhaltung auf, welche als Kardinalsymptom bezeichnet wird. Dabei ist der 

Kopf in der Medianen zur Seite gekippt sodass ein Ohr sich weiter ventral befindet 

als das andere (GAROSI et al. 2012). Dies geschieht durch einen Tonusverlust der 

Antigravitätsmuskeln des Halses. Mit wenigen Ausnahmen richten sich die 

Symptome immer zur betroffenen Seite also zur Seite der Läsion hin (LORENZ et al. 

2011). Weiterhin können Nystagmus oder Strabismus beobachtet werden. Ein 

Nystagmus ist eine unwillkürliche rhythmische Augenbewegung (DE LAHUNTA u. 

GLASS 2009). Der physiologische Nystagmus, welcher aus einer langsamen und 

einer entgegengesetzt gerichteten schnellen Phase besteht, ist bei schnellen 

Kopfbewegungen notwendig, um die Augenposition zu korrigieren. Bei einer 

seitlichen Kopfbewegung bleiben die Augen nicht an ihrer Position, sondern 

bewegen sich langsam gegensätzlich, um dann schnell in Bewegungsrichtung zu 

springen bis sie wieder in physiologischer Ausgangsposition sind. Bei einem 

pathologischen Nystagmus ist diese Korrekturreaktion außer Kraft gesetzt. Ein 

pathologischer Nystagmus kann spontan oder positionell sein, wobei die Richtung 

immer durch die schnelle Phase beschrieben wird (DE LAHUNTA u. GLASS 2009). 

Ein positioneller Nystagmus wird durch Veränderungen der Kopfposition ausgelöst. 

Bei einem peripheren Vestibularsyndrom kann ein spontaner oder positioneller 

Nystagmus auftreten, welcher meist horizontal oder rotatorisch sein kann. Hierbei ist 

die schnelle Phase von der Läsion beziehungsweise Kopfschiefhaltung weg 
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gerichtet. Bei einem zentralen Vestibularsyndrom können ein spontaner oder 

positioneller horizontaler, rotatorischer, vertikaler oder auch ein 

richtungswechselnder Nystagmus auftreten, wobei die Richtung keine Aussage über 

die Seite der Läsion angibt (DE LAHUNTA u. GLASS 2009). Ein Strabismus 

beschreibt eine abnormale Position des Augapfels relativ zur Orbita. Bei der 

tonischen Nackenreaktion, wenn der Kopf des Tieres nach dorsal gestreckt wird, 

sollten die Bulbi der Bewegung folgen, um sich zentral in der Orbita zu befinden. Die 

Informationen über das Gleichgewicht werden über den medialen longitudinalen 

Fasciculus an die für die Augenbewegungen zuständigen Nerven III, IV und VI 

weitergegeben. Liegen abnormale Informationen vor, kommt es zu einem 

vestibulären Strabismus (LORENZ et al. 2011). Dies äußert sich durch einen nach 

ventrolateral abgesunkenen Bulbus auf der Seite der Läsion. 

 

Tabelle 1: Auftretende Nystagmusrichtungen bei einem peripheren oder  

zentralen Vestibularsyndrom (modifiziert nach LORENZ et. al 2011) 

 

 

 

	  

2.3.2 Zentrales Vestibularsyndrom 
 

Kommen Bewusstseinsveränderungen, propriozeptive Defizite oder zusätzliche 

Hirnnervenausfälle neben Nervus fazialis (VII) und Nervus vestibulocochlearis (VIII) 

und Sympathikus zu den beim peripheren Vestibularsyndrom genannten Symptomen 

hinzu, deutet dies auf eine zentral lokalisierte Ursache hin (LORENZ et al. 2011). Der 

siebte und achte Hirnnerv ebenso wie der Sympathikus sind hiervon ausgenommen, 

da der Nervus fazialis und der Sympathikus eng am Mittelohr und der Nervus 

Nystagmus Peripher Zentral 

Horizontal X (X) 

Vertikal  X 

Rotatorisch X (X) 

Positionell X X 

Wechselnde Richtung  X 
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vestibulocochlearis durch das Innenohr ziehen und daher wegen ihrer anatomischen 

Nähe oftmals bei einer peripheren Ursache in Mitleidenschaft gezogen sind. Daher 

kann bei einem peripheren Vestibularsyndrom eine Fazialisparese oder ein Horner-

Syndrom auftreten (PLATT u. OLBY 2004). Die Haltungs- und Stellreaktionen sind 

meist durch das fehlende Gleichgewicht des Patienten schwer zu überprüfen. 

Defizite bei der Überprüfung der Propriozeption (Korrekturreaktion) weisen jedoch 

auf ein zentrales Vestibularsyndrom hin und sind ipsilateral zur Seite der Läsion (DE 

LAHUNTA u. GLASS 2009). Hemi- oder Tetraparesen weisen daher immer auf ein 

zentrales Geschehen hin (DE LAHUNTA u. GLASS 2009).  

 

2.3.3 Bilaterales Vestibularsyndrom 
 

Bei einem bilateralen Vestibularsyndrom gibt es keine Seitenbetonung der 

Symptome, eine Kopfschiefhaltung ist oft schwierig nachzuweisen. Es tritt meist bei 

beidseitiger peripherer Ursache auf und äußert sich durch weit schwingende 

Kopfbewegungen, eine kauernde Position des Tieres, Gleichgewichtsstörungen zu 

beiden Seiten hin und einem abwesenden physiologischen Nystagmus (DE 

LAHUNTA u. GLASS 2009; LORENZ et al. 2011).  

 

2.3.4 Paradoxes Vestibularsyndrom 
 

Bei einem paradoxen Vestibularsyndrom ist die Kopfschiefhaltung nicht auf der Seite 

der Läsion, sondern sie zeigt zur gesunden Seite. Meist liegt eine Läsion im 

caudalen Pedunkel oder Lobus flocculonodularis des Kleinhirns vor (DE LAHUNTA 

u. GLASS 2009; LORENZ et al. 2011). Die klinischen Symptome bei einem 

Vestibularsyndrom richten sich immer zur Seite der geringsten vestibulären Aktivität 

also in der Regel zur Seite der Läsion, wenn diese eine Funktionsstörung hervorruft. 

Einige Axone, die den caudalen cerebellären Pedunkel oder Lobus flocculonodularis 

durchziehen, wirken allerdings inhibitorisch auf die ipsilateralen Vestibulariskerne 

(DE LAHUNTA u. GLASS 2009). Liegt nun eine Läsion in dieser Region, fällt ihre 
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hemmende Wirkung weg, und es kommt zu einer gesteigerten vestibulären Aktivität 

auf dieser Seite, was zu einer verhältnismäßig geringeren vestibulären Aktivität auf 

der gesunden Seite führt mit entsprechenden Symptomen, wie Kopfschiefhaltung 

oder Nystagmus. Um dies klinisch neurologisch zu erkennen, gilt es, die 

Propriozeption und das Gangbild genauer zu betrachten, da Ataxie und 

propriozeptive Defizite trotzdem auf der ipsilateralen Seite der Läsion auftreten (DE 

LAHUNTA u. GLASS 2009).  

 

Zusätzlich kann bei jeder Form des Vestibularsyndroms als weiteres Symptom 

Erbrechen auftreten, meist jedoch nur bei akutem Einsetzen der Symptome und nicht 

über einen längeren Zeitraum (COOK 2004). 

 

 

2.4 Ursachen eines peripheren Vestibularsyndroms 
 
Tabelle 2: Häufig auftretende Ursachen bei einem peripheren Vestibularsyndrom 
(modifiziert nach LORENZ et. al 2011)  
 
 

V-Vaskulär  

E-Entzündlich Otitis media/interna, Entzündliche Polypen 

T-Traumatisch Trauma Innenohr/Felsenbein 

A-Anomalie Angeborenes Vestibularsyndrom 

M-Metabolisch-Toxisch Hypothyreose, Ototoxizität 

I-Idiopathisch Idiopathisches Vestibularsyndrom 

N-Neoplastisch Primärtumor Ohr, Nervenscheidentumor VIII, 
Cholesteatom 

D-Degenerativ  
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2.4.1 Otitis media/interna 
 

Eine Entzündung des Innenohrs kann ein peripheres Vestibularsyndrom verursachen 

und als Folge einer Otitis externa und/oder media auftreten (GOTTHELF 2004), 

wobei auch eine Infektion über hämatogenen Weg oder die Eustachsche Röhre 

möglich ist (GOTTHELF 2004). Otitis externa ist eine häufig beobachtete Erkrankung 

des Hundes, vor allem bei prädisponierten Rassen wie etwa Cocker Spaniel, Pudel 

oder Deutschen Schäferhunden (JACOBSON 2002). Die Entzündung ist meist 

bakteriell bedingt, wobei auch Hefe-, Pilz- oder Milbeninfektionen begünstigende 

Faktoren sein können (JACOBSON 2002). Da sowohl der Fazialisnerv als auch der 

Sympathikus nahe an Mittel- und Innenohr entlangziehen, können diese durch eine 

Infektion in Mitleidenschaft gezogen werden, wodurch es zu einer Fazialisparese 

oder einem Horner-Syndrom kommen kann (COOK 2004; GAROSI et al. 2012). 

Diagnostisch sollten eine otoskopische Untersuchung und eine Myringotomie 

durchgeführt werden, inklusive Probenentnahme zur zytologischen und 

bakteriologischen Beurteilung (GOTTHELF 2004). Mit diesen Maßnahmen kann eine 

Otitis media festgestellt werden. Zudem sind Röntgenbilder der Bulla, eine 

Computertomographie oder Magnetresonanztomographie sinnvoll, um das Ausmaß 

der Läsion besser zu detektieren (LOVE et al. 1995; DVIR et al. 2000). Eine 

Behandlung mittels Antibiose kann topisch oder systemisch über einen Zeitraum von 

6 bis 8 Wochen erfolgen, allerdings ist in manchen Fällen eine chirurgische Therapie 

der Otitis media notwendig (GOTTHELF 2004; STURGES et al. 2006). 

 

2.4.2 Idiopathisches Vestibularsyndrom 
 
Eine häufige Ursache für ein peripheres Vestibularsyndrom ist das idiopathische 

Vestibularsyndrom. Es tritt meist unilateral auf und ist gekennzeichnet durch ein 

perakutes Auftreten von peripheren vestibulären Symptomen, wie Ataxie, 

Kopfschiefhaltung, Nystagmus und meist auch Nausea und Vomitus (PLATT u. 

OLBY 2004). Da es oft bei älteren Hunden auftritt, wird es auch als geriatrisches 

Vestibularsyndrom bezeichnet (KRAELING 2014). Eine pathophysiologische 
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Ursache ist nicht bekannt, obwohl es oft mit Morbus Menière oder der vestibulären 

Neuritis beim Menschen verglichen wird (KENT et al. 2010). Diagnostisch ist das 

idiopathische Vestibularsyndrom eine Ausschlussdiagnose. Meist bessern sich die 

Symptome nach etwa 3 Tagen von selbst wieder und eine komplette Genesung 

erfolgt nach etwa 7 bis 10 Tagen, wobei Residualsymptome wie etwa eine 

Kopfschiefhaltung bestehen bleiben können (LORENZ et al. 2011). Es kann eine 

symptomatische und unterstützende Therapie eingesetzt werden. Es sind Fälle von 

einem idiopathischen Vestibularsyndrom und einer gleichzeitig auftretenden 

Fazialisparese beschrieben (FRASER et al. 2015; RICCO 2016). 

 

2.4.3 Neoplastische Erkrankungen 
 
Primäre Neoplasien des Ohrs können von Pinna, äußerem Gehörgang, Mittelohr 

oder Innenohr ausgehen (LORENZ et al. 2011). Neurologische Symptome werden 

durch direkte Kompression oder Infiltration des Nervus vestibularis oder Labyrinths 

oder durch eine auftretende Entzündungsreaktion ausgelöst (ROSSMEISL 2010). Es 

können Fibrosarkome, Chondrosarkome oder Osteosarkome der knöchernen Bulla 

auftreten (LORENZ et al. 2011), genauso wie Plattenepithelkarzinome oder 

Nervenscheidentumore, die vom Nervus vestibulocochlearis selbst ausgehen 

(LORENZ et al. 2011). Oft sind maligne Neoplasien mit Osteolyse von Bulla oder 

Felsenbein assoziiert (NELSON u. COUTO 2006).  

 

2.4.4 Cholesteatom 
 
Ein Cholesteatom ist eine Epidermoidzyste aus keratinisierten Plattenepithelzellen im 

Mittelohr (HARDIE et al. 2008; NEWMAN et al. 2015).  Diese kann angeboren oder 

erworben sein. Durch Produktion von Keratin kommt es zu einer Vergrößerung der 

Zyste. Dies führt zu einer Kompression und Zerstörung der umliegenden Strukturen 

und dadurch zu vestibulären Symptomen (NEWMAN et al. 2015). Es kann weiterhin 

zu Entzündungsreaktionen kommen, welche schwer zu therapieren sind, da das 
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Gewebe schlecht mit Blut versorgt ist und sich Biofilme bilden können (HARDIE et al. 

2008). Kurativ muss eine chirurgische Therapie durchgeführt werden, um sämtliches 

pathologisches Material zu entfernen. Unglücklicherweise treten sehr häufig Rezidive 

auf, was die Prognose negativ beeinflusst (HARDIE et al. 2008).  

	  

2.4.5 Polypen des Mittelohrs 
 
Entzündliche Polypen treten meist einseitig auf und befinden sich in Nasopharynx, 

Oropharynx, äußerem Gehörgang, Bulla tympanica oder Eustachischer Röhre 

(BLUTKE et al. 2010; LORENZ et al. 2011). Im Gegensatz zur Katze sind sie selten 

beim Hund zu finden. Außer vestibulären Symptomen können auch Symptome des 

oberen Respirationstrakts, Otitis externa, media oder interna auftreten (BLUTKE et 

al. 2010). Da die meisten Polypen nur eine dünnstielige Verbindung zur Mucosa 

haben, können sie im Normalfall leicht chirurgisch entfernt werden (LORENZ et al. 

2011).  

 

2.4.6 Angeborene vestibuläre Erkrankungen 
 
Bei angeborenen vestibulären Erkrankungen treten die ersten Symptome meist 

schon kurz nach der Geburt oder in den ersten Lebenswochen auf (NELSON u. 

COUTO 2006). Beschrieben ist eine Erkrankung bei einigen Rassen, wie etwa 

Beagle, Deutscher Schäferhund, Dobermann, Cocker Spaniel, Fox Terrier und Akita 

(LORENZ et al. 2011). Die Symptome können unilateral oder bilateral auftreten und 

oft wird eine Taubheit festgestellt (NELSON u. COUTO 2006). Da die Ursache dieser 

Erkrankung noch unbekannt ist, gibt es keine Therapie (LORENZ et al. 2011).  

 

2.4.7 Hypothyreose 
 

Hypothyreose kann eine Vielzahl von neurologischen Störungen hervorrufen, wie 

etwa Polyneuropathien, Hirnnervenausfälle sowie periphere oder zentrale vestibuläre 
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Symptome (JAGGY et al. 1994). Die pathophysiologischen Ursachen sind noch 

unbekannt, vermutet werden allerdings Schwannzellfunktionsstörungen, ein 

verminderter Axontransport oder myxödematöse Ablagerungen an peripheren 

Nerven (BERTALAN et al. 2013). Die meisten Hirnnervenausfälle durch 

Hypothyreose betreffen den siebten und achten Hirnnerv, wobei vermutet wird, dass 

die myxödematösen Ablagerungen an der Schädelaustrittsstelle der Nerven zu einer 

Kompression führen (BERTALAN et al. 2013). Eine Behandlung der Hypothyreose 

durch Supplementierung der fehlenden Hormone führt zu einer Verbesserung der 

neurologischen Symptome (VITALE u. OLBY 2007). 

 

2.4.8 Ototoxizität 
 
Viele Medikamente, egal ob topisch oder systemisch angewendet, haben 

ototoxisches Potential und können zu einer Störung des peripheren 

Vestibularsystems oder einem Verlust des Gehörs führen (NELSON u. COUTO 

2006). Dies geschieht durch Schädigung oder Zerstörung des Neuroepithels oder 

durch Nervendegeneration (LORENZ et al. 2011). Da topisch angewendete 

ototoxische Medikamente meist nur bei einem nicht intakten Trommelfell schädlich 

sind, sollte eine Behandlung  nach Überprüfen der Unversehrtheit desselbigen 

erfolgen (LORENZ et al. 2011). Vestibuläre Symptome verschwinden meist, wenn 

das betreffende Medikament nicht mehr angewendet wird, eine Taubheit kann 

bestehen bleiben (OISHI et al. 2012). Zu den häufig angewendeten ototoxischen 

Medikamenten zählen zum Beispiel Aminoglykoside, Furosemid, Salicylate, 

Antiseptika, wie Iod, Ethanol oder Chlorhexidin und viele andere (LORENZ et al. 

2011; OISHI et al. 2012).  
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2.5 Ursachen eines zentralen Vestibularsyndroms 
 
Tabelle 3: Häufig auftretende Ursachen bei einem zentralen Vestibularsyndrom 
(modifiziert nach LORENZ et. al 2011)  
 

V-Vaskulär Infarkt 

E-Entzündlich Infektiös  
Nicht- Infektiös  

T-Traumatisch Schädel-Hirn-Trauma 

A-Angeboren Kleinhirnabiotrophie, Chiari-like 
Malformation, Hydrozephalus 

M-Metabolisch-Toxisch Hypothyreose, Metronidazol-
Intoxikation, Thiaminmangel 

I-Idiopathisch  

N-Neoplastisch Primärtumoren (intra-axial, extra-axial), 
Metastasen 

D-Degenerativ  

 

 

2.5.1 Entzündliche Erkrankungen des zentralen Nervensystems 
 
Es gibt viele verschiedene infektiöse und nicht-infektiöse Ursachen für Entzündungen 

des zentralen Nervensystems, die zu zentral vestibulären Symptomen führen 

können. Die infektiösen Entzündungen können bakteriell, viral, mykotisch oder 

protozoär bedingt sein (TIPOLD 1995). Zu den nicht-infektiösen Ursachen zählen 

zum Beispiel die Nekrotisierende Meningoenzephalitis (NME) oder andere 

Meningoenzephalitiden unbekannter Genese (MUO: meningoencephalitis of 

unknown origin) (NUHSBAUM et al. 2002; REDMAN 2002; KITAGAWA et al. 2004; 

KITAGAWA et al. 2007; LOWRIE et al. 2013; COATES u. JEFFERY 2014). Da die 

neurologischen als auch die nicht-neurologischen klinischen Symptome vielfältig sein 

können, ist eine Diagnose oftmals schwer zu stellen. Für einen korrekten und 

effektiven Therapieansatz ist diese jedoch von großer Bedeutung.  
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2.5.2 Neoplastische Erkrankungen 
 

Intrakranielle Primärtumoren sowie intrakranielle Metastasen können zu zentral 

vestibulären Symptomen führen. Dies geschieht durch erhöhten intrakraniellen 

Druck, Kompression oder Infiltration der Vestibularkerne, obstruktiven Hydrozephalus 

oder Herniation durch Verdrängung des Gewebes durch Tumormasse (ROSSMEISL 

2010). Die Symptome entwickeln sich meist langsam, werden aber progressiv 

schlechter. Oft treten Krampfanfälle auf (SNYDER et al. 2006; SNYDER et al. 2008). 

Meningeome sind die häufigsten Tumoren beim Hund, gefolgt von Astrozytomen, 

Oligodendrogliomen und Choroid-Plexus-Tumoren (THOMAS et al. 1996; KRAFT et 

al. 1997; SNYDER et al. 2006; SNYDER et al. 2008). Meningeome und Gliome 

befinden sich meist in der rostralen Fossa, können aber auch in der caudalen Fossa 

auftreten und so das Kleinhirn beeinträchtigen. Choroid-Plexus-Tumoren kommen im 

gesamten Ventrikelsystem vor, befinden sich am häufigsten allerdings im vierten 

Ventrikel (WESTWORTH et al. 2008; LORENZ et al. 2011). Zu prädisponierten 

Rassen für intrakranielle Primärtumoren zählen Boxer, Golden Retriever, 

Dobermann, Scottish Terrier und Old English Sheepdogs (SNYDER et al. 2006; 

SNYDER et al. 2008). Durch spezielle Untersuchungen, wie Liquoruntersuchung und 

Magnetresonanztomographie kann meist eine Verdachtsdiagnose bezüglich der 

Tumorart gestellt werden, eine definitive Diagnose ist allerdings nur 

histopathologisch durch Biopsien oder post-mortem möglich (KLOPP et al. 2000; 

RODENAS et al. 2011; MOTTA et al. 2012). Intra-axiale Tumoren wie Gliome haben 

meist eine schlechtere Prognose als extra-axiale Tumoren wie Meningeome und 

Choroid-Plexus-Tumoren (ROSSMEISL 2010; HU et al. 2015).  

 

2.5.3 Angeborene und Degenerative Erkrankungen 
 
Es gibt viele verschiedene angeborene und degenerative Erkrankungen, vor allem 

des Kleinhirns, die zu zentral vestibulären Symptomen führen können, wie etwa 
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zerebelläre Malformation oder Abiotrophie, Dandy-Walker-Syndrom oder Chiari-like 

Malformation (ABRAMSON et al. 2003; SPECIALE u. DE LAHUNTA 2003; YAMAYA 

et al. 2004; GUMBER et al. 2010; URKASEMSIN et al. 2010; GONCALVES 2011; 

KLEITER et al. 2011; BERTALAN et al. 2014; BERNARDINO et al. 2015; THOFNER 

et al. 2015).  

 

2.5.4 Thiaminmangel 
 
Ein Thiaminmangel kann beim Kleintier neurologische Störungen, das zentrale 

Nervensystem betreffend, hervorrufen. Histopathologisch kommt es zu 

Polioenzephalomalazie mit bilateral symmetrischen Läsionen bestimmter 

Hirnstammkerne, vor allem periventrikulär in der weißen Substanz (GAROSI et al. 

2003). Klinisch treten häufig Verhaltensänderungen, Krampfanfälle, dilatierte nicht 

reagierende Pupillen, Opisthotonus, Tetraparese und vestibuläre Symptome auf 

(KENT et al. 2010). Der Mangel kann durch thiaminarmes Futter, alleinige Fütterung 

von gekochtem Fleisch (Verlust von Thiamin) oder thiaminasehaltigen Fisch 

ausgelöst werden (MARKOVICH et al. 2013). Vermutet werden auch andere 

Ursachen, wie Leberfunktionsstörungen, Absorptionsstörungen oder erhöhter 

Verbrauch durch andere Krankheiten (GAROSI et al. 2003). Durch 

Supplementierung von Thiamin kommt es meist schnell zur Besserung der 

Symptomatik (LORENZ et al. 2011).  

 

2.5.5 Metronidazol- Intoxikation 
 
Metronidazol ist lipophil und kann dadurch die Blut-Hirn-Schranke durchdringen 

(EVANS et al. 2003). Infolgedessen kann es neurotoxisch sein und zu 

neurologischen Symptomen wie Krampfanfällen, Tremor, Ataxie, Blindheit, 

Hyperaktivität und vestibulären Symptomen führen (LORENZ et al. 2011). Eine 

Diagnose ist anamnestisch und durch die klinischen Symptome zu stellen. Das 
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Medikament sollte sofort abgesetzt und eine symptomatischeTherapie begonnen 

werden (EVANS et al. 2003).  

 

2.5.6 Hypothyreose 
 
Hypothyreose führt zwar häufiger zu einem peripheren Vestibularsyndrom, es sind 

allerdings auch zentral vestibuläre Symptome, wie Bewusstseinsveränderungen, 

Kreisgehen,  Krampfanfälle, Nystagmus, Korrekturdefizite, Tetraparese, Hemiparese 

und auch paradox vestibuläre Symptome beim Hund beschrieben (HIGGINS et al. 

2006; BERTALAN et al. 2013). Ursachen für die zentral vestibulären Symptome sind 

Arteriosklerose und dadurch bedingte ischämische Infarkte, sowie Myxödemkoma 

oder Hypophysentumore, welche eine sekundäre Hypothyreose verursachen 

(BERTALAN et al. 2013). Eine Behandlung der Hypothyreose führt meist zu einer 

deutlichen Verbesserung der Symptome (HIGGINS et al. 2006).  

2.5.7 Infarkt 
 
Ischämische Infarkte durch lokale Obstruktionen, wie einen Thrombus oder einen 

Embolus, werden von hämorrhagischen Infarkten durch Zerstörung der 

versorgenden Blutgefäße abgegrenzt (GAROSI et al. 2005; WESSMANN et al. 2009; 

LORENZ et al. 2011). Die Symptome treten perakut oder akut auf. Am häufigsten ist 

das Kleinhirn von Infarkten betroffen (BERG u. JOSEPH 2003; GAROSI et al. 2006; 

LORENZ et al. 2011), aber auch Läsionen in Thalamus oder Hirnstamm führen zu 

zentral vestibulären Symptomen (GAROSI et al. 2005; GONCALVES et al. 2011). 

Die Prognose beziehungsweise die Überlebensrate der Patienten ist abhängig von 

der Grundkrankheit, meist jedoch gut (BERG u. JOSEPH 2003; GREDAL et al. 

2013). 
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2.6 Magnetresonanztomographie 
 
Die Magnetresonanztomographie (MRT) ist ein Schnittbildverfahren, welches mittels 

Kernspinresonanz zur Darstellung der Struktur des Körpers und seiner Organe 

genutzt wird (PLATT u. OLBY 2004). Besonders zur Darstellung des Gehirns hat sich 

die MRT in der Humanmedizin wie auch in der Tiermedizin in den letzten Jahren 

bewährt (PLATT u. OLBY 2004).  Bei einem Vestibularsyndrom erfolgt nach einer 

klinisch neurologischen Untersuchung eine Festlegung der Lokalisation in peripher 

oder zentral (LORENZ et al. 2011). Weiterführende Untersuchungen wie 

Untersuchung des Liquor cerebrospinalis, Röntgenbilder, BAER (brainstem auditory 

evoked response) oder eine Angiographie ergeben in einigen Fällen nur 

unspezifische Resultate (GAROSI et al. 2001). Für eine exakte Bestätigung der 

Lokalisation und Diagnosestellung ist eine MRT daher unerlässlich (MOROZUMI et 

al. 1997; CHALKLEY u. BOULJIHAD 2014). Pathologische Veränderungen können 

anatomisch genau lokalisiert und beschrieben werden (PLATT u. OLBY 2004). 

Anhand von Lage, Verteilung und sequenzabhängigem Verhaltensmuster der Läsion 

kann oft eine spezifische Diagnose gestellt werden (DVIR et al. 2000; GAROSI et al. 

2006; RODENAS et al. 2011; COATES u. JEFFERY 2014). Bei intrakraniellen 

Neoplasien zum Beispiel kann oftmals anhand der Lage, also intra-axial oder extra-

axial, der Form und Begrenzung, Kontrastanreicherung und Signalintensität und 

zusätzlichen Faktoren wie Ödembildung eine mutmaßliche Tumortypisierung 

erfolgen, da die häufigsten Tumore unterschiedliche spezifische Charakteristika 

aufweisen (THOMAS et al. 1996; KRAFT et al. 1997; RODENAS et al. 2011; 

BENTLEY 2015). Genauso gibt es Hinweise für das Vorliegen von Infarkten, 

Entzündungen, Mißbildungen, metabolisch-toxischen Veränderungen, Blutungen und 

vielen weiteren Erkrankungen (PLATT u. OLBY 2004; GAROSI et al. 2006; LORENZ 

et al. 2011; COATES u. JEFFERY 2014; KERWIN et al. 2017). Bei peripheren 

Ursachen eines Vestibularsyndroms kann eine MRT Untersuchung ebenfalls hilfreich 

sein. Obwohl Mittelohr und Innenohr eine sehr komplexe Struktur aufweisen, können 

durch eine geringe Schichtdicke kleinste pathologische Veränderungen detektiert 

werden (DVIR et al. 2000; BLUTKE et al. 2010; NEWMAN et al. 2015). Eine Otitis 



2. Literaturübersicht 

19 

media kann in der MRT durch eine flüssigkeitsgefüllte Bulla oder weichteilgewebige 

Veränderungen festgestellt werden (DVIR et al. 2000). Da bei etwa 70% der Fälle 

einer Otitis media das Trommelfell völlig intakt ist, und der äußere Gehörgang keine 

offensichtlichen Veränderungen aufzeigen muss, ist die Diagnose einer Otitis media 

durch eine otoskopische Untersuchung manchmal sehr schwierig (COOK 2004; 

GOTTHELF 2004; ROSSMEISL 2010). In solchen Fällen würde eine Myringotomie 

weiterhelfen. Für die meisten anderen peripheren Ursachen ist eine MRT nicht 

zwangsläufig nötig, kann bei Polypen oder Neoplasien jedoch auch hilfreich sein, um 

die genaue anatomische Lokalisation oder das Ausmaß der Läsion festzustellen 

(OWEN et al. 2004; BLUTKE et al. 2010; HARRAN et al. 2012). Ein idiopathisches 

Vestibularsyndrom ist eine Ausschlussdiagnose. Das bedeutet, dass strukturelle 

Veränderungen per MRT ausgeschlossen werden sollten (PLATT u. OLBY 2004).  

Bei einer zentralen Lokalisation ist eine MRT Untersuchung zur Diagnosestellung 

allerdings immer anzuraten. Die anatomische Lokalisation ist deshalb so 

entscheidend, da die Prognose des Tieres davon abhängig ist. Sie ist für ein 

peripheres Vestibularsyndrom meist besser als für ein zentrales (KENT et al. 2010; 

ROSSMEISL 2010). 

In vorliegender Studie sollte daher die Hypothese bestätigt werden, dass die klinisch 

neurologische Untersuchung eine valide Untersuchungsmethode für die korrekte 

Lokalisation einer vestibulären Läsion ist. Bei einer frühen verlässlichen 

Einschätzung der Lokalisation können mögliche Grundursachen inklusive 

Therapiemöglichkeiten und Prognose mit dem Patientenbesitzer frühzeitig 

besprochen werden. Zudem kann die Notwendigkeit einer MRT Untersuchung zum 

Beispiel bei Patienten mit hohem Narkoserisiko oder kostenrestriktiven 

Patientenbesitzern abgeschätzt werden.  
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3. Material und Methoden 

 

Für diese Studie wurden in den Patientenkarteien der Klinik für Kleintiere der 

Tierärztlichen Hochschule Hannover sowie der Praxis Dr. Andrea Bathen-Nöthen in 

Köln Fälle von Hunden mit diagnostiziertem Vestibularsyndrom gesucht. Die 

Patienten wurden in der Zeit von Januar 2009 bis einschließlich April 2015 zur 

neurologischen Untersuchung sowie weiterer Diagnostik in einer der beiden 

Institutionen vorgestellt.  

Dieser Zeitraum wurde willkürlich festgelegt. 

 

3.1 Suchkriterien 
 
Die Klinik für Kleintiere der tierärztlichen Hochschule verwendet zur 

Datenspeicherung das Patientenverwaltungsprogramm easyVET (easyVET, VetZ, 

Isernhagen, Deutschland). In der neurologischen Praxis Dr. Bathen-Nöthen werden 

Patientenakten und Rücküberweisungen als digitales Archiv gespeichert. Als 

Suchkriterien wurden die Begriffe „vestibular“, „vestibulär“ und „Kopfschiefhaltung“ 

verwendet. Mit diesen Suchbegriffen wurde das gesamte Patientengut der Klinik für 

Kleintiere und der Praxis Dr. Bathen-Nöthen durchsucht. 

 

3.2 Einschlusskriterien 
 

Als Einschlusskriterien für die Studie wurden das Vorliegen eines 

Vestibularsyndroms sowie eine Untersuchung mit Magnetresonanztomographie des 

Schädels festgelegt. Die Kriterien beinhalten somit eine vestibuläre Symptomatik der 

Hunde im Vorbericht und an der Klinik, die Ergebnisse der klinischen neurologischen 

Untersuchung und daraus folgender Neurolokalisation und die Ergebnisse der MRT 

Untersuchung inklusive radiologischer Diagnosestellung. Es wurde die gesamte 

Krankengeschichte der Patienten inklusive Signalement, Anamnese, klinischer 

Symptome, bestehender Vorerkrankungen, und Informationen über den weiteren 

Verlauf der Erkrankung festgehalten. Falls vorhanden, wurden zusätzliche 
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Informationen wie Ohruntersuchung, Untersuchung des Liquor cerebrospinalis, 

Untersuchung auf Infektionskrankheiten, Untersuchung der Schilddrüsenwerte, eine 

radiologische Untersuchung von Thorax und Abdomen oder eine histologische (post 

mortem) Untersuchung erfasst. 

 

3.2.1 Signalement 
 
Das Signalement der Hunde wurde notiert und beinhaltet Rasse, Alter und 

Geschlecht. 

3.2.2 Krankheitsbeginn 
 
Durch die Anamnese zum Zeitpunkt der Erstvorstellung der Tiere wurde der 

Krankheitsbeginn in perakut, akut oder chronisch eingeteilt.  

Hierbei wurde „perakut“ als ein Bestehen der Symptome seit maximal 2 Tagen, 

„akut“ als ein Bestehen der Symptome seit 2 Wochen und „chronisch“ als ein 

Bestehen der Symptome seit mehr als 2 Wochen festgelegt (BAUMGÄRTNER u. 

GRUBER 2011).  

 

3.2.3 Vorerkrankungen 
 
Bereits bekannte Erkrankungen wurden in Kategorien eingeteilt, um sie einzelnen 

Organsystemen zuzuordnen.  

Die Einteilung erfolgte dabei in folgenden Kategorien: 

1. Keine bekannten andere Erkrankungen 

2. Rezidiv eines Vestibularsyndrom 

3. Erkrankung des Herz-Kreislaufsystems 

4. Erkrankung des Atmungsapparats 

5. Internistische Erkrankung 

6. Erkrankung des Bewegungsapparats 

7. Augenerkrankung 
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8. Hauterkrankung 

9. Neoplastische Erkrankung 

10. Andere neurologische Erkrankung 

11.  Ohrerkrankung 

 

3.2.4 Neurolokalisation 
 
Die nach der neurologischen Untersuchung vermutete Lokalisation des 

Vestibularsyndroms durch den Untersucher wurde als neuroanatomische 

Lokalisation notiert. Falls keine Lokalisation durch den Untersucher notiert worden 

war, wurde anhand der Ergebnisse der klinischen neurologischen Untersuchung eine 

Verdachtslokalisation erfasst. Es wurde hierbei ein peripheres, zentrales, bilaterales 

und paradoxes Vestibularsyndrom unterschieden.  

Die Untersuchung erfolgte immer durch einen Resident oder Diplomate des 

European College of Veterinary Neurology (ECVN). 

Eine periphere Lokalisation zeichnete sich hierbei durch Symptome wie eine 

Kopfschiefhaltung, Ataxie, Nystagmus oder Strabismus aus. Lagen zusätzlich 

propriozeptive Defizite oder Hirnnervenausfälle von anderen Nerven als dem Nervus 

facialis, vestibulocochlearis oder dem Sympathikus, Bewusstseinsveränderungen 

oder Verhaltensänderungen vor, wurde ein zentrales Geschehen vermutet. Bei 

Symptomen wie Kopfschiefhaltung oder Nystagmus kontralateral zur Seite der 

propriozeptiven Defizite wurde ein paradoxes Vestibularsyndrom lokalisiert und bei 

oszillierenden Kopfbewegungen und Ataxien zu beiden Seiten hin, wurde eine 

bilaterale Ursache vermutet.  

In die Studie eingeschlossen wurden Hunde, die vorberichtlich oder bei der 

neurologischen Untersuchung eine Kopfschiefhaltung, eine vestibuläre Ataxie, 

Nystagmus oder Strabismus aufwiesen.  

Es wurden folgende neurologische Symptome erfasst. 

 

1. Ataxie 

2. Driften 
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3. Kreislaufen 

4. Kopfschiefhaltung 

5. Nystagmus 

6. Strabismus 

7. Bewusstseinsveränderungen/ Verhaltensänderungen 

8. Fazialisparese 

9. Hornersyndrom 

10. Defizite bei der Korrekturreaktion 

11. Andere propriozeptive Defizite bei der Untersuchung der Haltungs- und   

Stellreaktionen (Defizite bei Untersuchung der Korrekturreaktion 

ausgenommen) 

12. Andere Kopfnervenausfälle als Kopfnerven VII, VIII und Sympathikus 

13. Erbrechen 

14. Tremor 

15. Krampfanfall 

16. Parese oder Plegie 

17. Allgemeine Schwäche 

 

3.2.5 Magnetresonanztomographie (MRT) und endgültige Lokalisation 
 
Voraussetzung für den Einschluss in die Studie war das Vorliegen einer 

magnetresonanztomographischen Untersuchung des Schädels. In der Stiftung der 

Tierärztlichen Hochschule Hannover wurde im Jahr 2009 ein 1.0 Tesla Siemens 

Magnetom impact plus (Siemens, Berlin, Deutschland) und ab Februar 2010 ein 3.0 

Tesla Philips Achieva x-series (Philips, Amsterdam, Niederlande) verwendet. Bei den 

Patienten, die durch Frau Dr. Bathen-Nöthen untersucht und behandelt wurden, 

wurde ein 1.5 Tesla Siemens Magnetom (Siemens, Berlin, Deutschland) verwendet. 

Insgesamt gab es 3 Fälle bei denen ein MRT Fremdbefund von einer 

Überweisungsklinik vorlag und keine weitere MRT Untersuchung durchgeführt 

wurde.  
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Die MRT Schnittbilder wurden durch einen Diplomate ECVN ausgewertet und 

befundet. 

Die durch den Untersucher erhobenen Befunde und die radiologisch gestellte 

Diagnose wurden notiert. Die endgültige Lokalisation des Vestibularsyndroms wurde 

anhand der MRT Untersuchung gestellt. Die Einteilung erfolgte in peripher oder 

zentral vestibuläre Läsion. Hierbei wurden bildgebende Befunde im Gehirn als 

zentral vestibuläre Ursache gewertet wenn sie die vestibuläre Symptomatik erklären 

konnten. Bei Läsionen im Mittelohr oder Innenohr oder keinen augenscheinlichen 

Befunden wurde die Ursache als peripher vestibuläre Erkrankung bewertet.  

 

3.2.6 Ätiologie der Erkrankung 
 
Die aus neurologischer Untersuchung, MRT Untersuchung und gegebenenfalls 

durchgeführten weiterführenden Untersuchungen, wie Untersuchung des Liquor 

cerebrospinalis oder einer pathologischen Untersuchung, gestellte Diagnose wurde 

als Ätiologie der Erkrankung notiert. 

 

3.2.7 Verlauf der Erkrankung 
 
Der weitere Verlauf der Erkrankung wurde telefonisch beim Besitzer erfragt, wenn 

die Tiere nicht mehr in Behandlung waren oder Informationen über den weiteren 

Verlauf der Erkrankung nicht bereits vorlagen. Die Nachfrage über den Verlauf der 

Erkrankung erfolgte mindestens 3 Monate nach der Diagnosestellung.  

Das endgültige klinische Ergebnis (in der Arbeit als Outcome bezeichnet), 

bestehende Symptome oder eventuell aufgetretene Rezidive wurden notiert.  

Der Krankheitsverlauf bezogen auf den Zustand des Patienten wurde in folgende 

Kategorien unterteilt:  

1. Lebend 

2. Lebend mit Residualsymptomen 

3. Tod durch Vestibularsyndrom 

4. Tod durch andere Ursache 
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5. Unbekannt 

Ein Versterben der Tiere durch eine andere Ursache und später als 3 Monate nach 

der Erstvorstellung der Tiere wurde in dieser Studie als ein Überleben der 

Erkrankung gewertet.  

Daraus resultierend wurde das Outcome bezogen auf das Vestibularsyndrom als 

Erkrankung in folgende 3 Kategorien zusammengefasst: 

1. Überleben ≥ 3 Monate 

2. Tod durch das Vestibularsyndom 

3. Unbekannt 

 

3.3 Statistische Auswertung 
 

Die statistische Auswertung erfolgte in Kooperation mit dem Institut für Biometrie, 

Epidemiologie und Informationsverarbeitung der Tierärztlichen Hochschule Hannover 

mit dem Programm SAS Enterprise Guide Version 9.3.1. Um die Häufigkeit des 

Auftretens von zentralem und peripherem Vestibularsyndrom zu vergleichen, wurde 

ein Binomialtest durchgeführt. Um das Auftreten der verschiedenen Hunderassen 

sowie das Outcome von Hunden mit zentralem oder peripherem Vestibularsyndrom 

zu vergleichen wurde ein Chi-Quadrat Test durchgeführt. 

P-Werte kleiner als 0,05 wurden als statistisch signifikant gewertet. 
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Vestibular disease in dogs: validity of the neurological examination to identify 
the correct lesion localization of the dysfunction 
 

U. Bongartz1,2, J. Nessler1, A. Maiolini3, V.M. Stein3, A. Tipold1, A. Bathen-

Nöthen2.1Department of Small Animal Medicine and Surgery, University of Veterinary 

Medicine Hannover, Germany. 2Veterinary Practice A. Bathen-Nöthen, Cologne, 

Germany.3Department of Clinical Veterinary Science, Division of Clinical Neurology, 

Vetsuisse Faculty, University of Bern, Switzerland. 

 

4.1 Abstract 
 
OBJECTIVES: Vestibular syndrome is a common neurological disorder in dogs and 

cats. Since limited information exists about the accuracy of the neurological 

examination in localizing the vestibular dysfunction, the aim of this study was to 

describe clinical signs and correlate them to the magnetic resonance imaging (MRI) 

findings of dogs with vestibular disease and to prove the hypothesis that the 

neurological examination is a valid tool to correctly identify the lesion localization of a 

vestibular syndrome as peripheral or central in dogs.  

 

METHODS: This retrospective study recruited dogs with vestibular disease from the 

medical records of two referral clinics in Germany. Inclusion criteria comprised the 

occurrence of vestibular signs in patients with an MRI examination of the head.  

 

RESULTS: Ninety-three dogs were included in this study. Based on the neurological 

examination 62 dogs showed vestibular signs indicating a central and 31 dogs 

pointing to a peripheral lesion. According to the MRI findings 68 dogs were 

diagnosed with central vestibular disease (CVD) and the remaining 25 dogs with 

peripheral vestibular disease (PVD). Of the 62 dogs with a lesion localization defined 
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as central vestibular according to the neurological exam, 61 were correctly identified 

having CVD (98.4 %). Of the 31 dogs with signs indicating a peripheral lesion, 24 

dogs were correctly identified having PVD (77.4 %). The most frequent etiologies for 

CVD were inflammatory, neoplastic and vascular diseases. For PVD, idiopathic 

vestibular syndrome was the most common cause, followed by otitis media/interna.  

 

CLINICAL SIGNIFICANCE: The neurological examination is a valid method to 

correctly identify the lesion localization in dogs with vestibular dysfunction, 

particularly in affection of the central vestibular system. In cases of peripheral 

vestibular syndrome not responding to treatment a complete diagnostic workup 

including MRI is recommended since patients with a delayed onset of central 

vestibular clinical signs exist.   

 

Keywords: vestibular syndrome, neurological examination, dogs, MRI, localization 

 

4.2 Introduction 
 

Dogs with vestibular syndrome are frequently presented patients in veterinary 

practice (FLUEHMANN et al. 2006). The neurological examination with subsequent 

definition of the neuroanatomical localization is a noninvasive and inexpensive test 

that is essential to choose the appropriate diagnostic work-up to detect the etiology of 

the vestibular dysfunction. The lesion can be localized in the central or the peripheral 

vestibular system and offers a wide compilation of causative diseases (DE LAHUNTA 

u. GLASS 2009). Various diagnostic tests such as otoscopy, radiography of the skull, 

computed tomography, myringotomy and analysis of the cerebrospinal fluid can lead 

to nonspecific or insufficient results (GAROSI et al. 2001). Magnetic resonance 

imaging (MRI) is a well-established diagnostic tool to detect the causative lesion and 

to suspect or confirm the underlying etiology of vestibular dysfunction (KRAFT et al. 

1997; GAROSI et al. 2001). High field magnetic resonance tomographs offer a 

detailed image resolution and good presentation of anatomical structures. Even small 

lesions in the brainstem or inner ear structures can be detected using this diagnostic 
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method (BAYENS-SIMMONDS et al. 1997; KRAFT et al. 1997; DVIR et al. 2000). 

Assessing the etiology of the disease is essential for deciding about treatment 

options and to provide the patient owners with detailed information concerning the 

prognosis. Further diagnostic tests such as MRI cannot be performed in some cases 

due to financial restrictions, anesthetic risks for geriatric patients or ethical aspects. 

The current study was therefore conducted to prove the hypothesis that the clinical 

neurological examination is a valid method to correctly localize a lesion within the 

vestibular system in dogs. The accuracy of the neurological examination as the first 

applied diagnostic test for lesion localization should be verified. For this purpose, MRI 

was used as gold standard to discriminate central versus peripheral vestibular 

syndrome. The definition of MRI as gold standard prevented the inclusion particularly 

of dogs with peripheral vestibular dysfunction in the current study.  

In addition, it was the aim of the study to elucidate the most frequent etiologies of 

vestibular disease and the outcome of the patients.  

 
 

4.3 Materials and Methods 

4.3.1 Criteria for the selection of dogs 
 

The digital patient management systems of the Department of Small Animal Medicine 

and Surgery of the University of Veterinary Medicine Hannover (easyVET, VetZ, 

Isernhagen, Germany) and of the veterinary Practice Dr. Bathen-Nöthenin Cologne 

(computer archive) were searched for dogs with vestibular syndrome to 

retrospectively evaluate their medical records. Keywords used for the search were 

“vestibular” and “head tilt”. Patients presented to one of the named institutions from 

January 2009 until April 2015 were included. MRI of the cranium was mandatory for 

inclusion into the study. All information about the medical history was noted and 

included signalement, history, clinical signs, neurological examination findings and 

neurolocalization, MRI results, and other diagnostic test results such as 

cerebrospinal fluid (CSF) analysis, otoscopy, brainstem auditory evoked potentials 

(BAEP) or postmortem examination including histopathology if available. Depending 
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on the duration of clinical signs before presentation of the dogs, onset of the disease 

was classified as peracute (less than 2 days), acute (up to 2 weeks) and chronic 

(longer than 2 weeks), respectively. A minimum follow-up period of three months was 

achieved in most cases (n=81). The outcome was classified as “alive ≥ 3 months”, if 

the dog was alive for at least 3 months after the presentation or had died due to 

reasons unrelated to the vestibular syndrome after this point of time. If the dog had 

died from the vestibular disease or was euthanized on request of the owner due to 

the bad prognosis or the clinical condition, outcome was classified as “dead”. If the 

medical record contained no outcome information the owners were contacted by 

telephone. Neurolocalization was classified as central or peripheral vestibular. 

Neurological examinations were performed by either a Resident in training or 

Diplomate of the European College of Veterinary Neurology (ECVN). Dogs with 

exclusively vestibular ataxia, head tilt, nystagmus and/or strabismus and normal 

proprioception were defined as having a peripheral vestibular syndrome (PVS). In 

these patients, additional deficits could be observed affecting cranial nerves VII, VIII 

or the sympathetic nerve. If proprioceptive deficits, cranial nerve deficits other than of 

VII, VIII or the sympathetic nerve, hypermetria, intention tremor or changes in the 

state of consciousness or behavior were additionally present, the signs were defined 

as central vestibular syndrome (CVS). If the side of the head tilt was contralateral to 

the side of other clinical signs, for example proprioceptive deficits, a paradoxical 

vestibular syndrome as a subtype of a central vestibular syndrome with involvement 

of the cerebellum was presumed. A bilateral vestibular syndrome is an occasionally 

occurring type of PVS, however cases of bilateral vestibular syndrome due to CVS 

are described (MARKOVICH et al. 2013).  Affected animals show coordination 

problems to both sides, swinging head movements and no physiological nystagmus 

(LORENZ et al. 2011).  

MRI was performed using a 1.0 Tesla Siemens Magnetom impact plus (Siemens, 

Germany) in 2009 and from February 2010 a 3.0 Tesla Philips Achieva x-series 

(Philips, Netherlands) in cases recruited from the University of Veterinary Medicine 

Hannover and a 1.5 Tesla Siemens Magnetom (Siemens, Germany) was used in the 

Veterinary Practice Dr. Bathen-Nöthen. All magnetic resonance images were 
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analyzed by an ECVN Diplomate. In all cases, at least T1- and T2-weighted images 

were performed in transversal, sagittal and dorsal plaines. Eighty dogs additionally 

received a gadolinium-based contrast medium to evaluate T1-weighted images for 

contrast enhancement. Other MRI sequences performed were fluid-attenuated 

inversion recovery (FLAIR) sequence (n=85), T2*-weighted sequence (n=46) and 

Short-Tau inversion recovery (STIR) sequence (n=12). Detected cerebellar or 

brainstem lesions were defined as central lesions and lesions located in the middle or 

inner ear or an absence of detectable lesions in MRI were attributed to peripheral 

disease. If CSF analysis, BAEP, otoscopy or other diagnostic tests had been 

performed, their results were additionally regarded for the final differentiation as a 

central or peripheral vestibular lesion. In case of an absence of detectable lesions in 

MRI, idiopathic vestibular disease was the presumed diagnosis as all other possible 

causes were excluded (ROSSMEISL 2010). Detected fluid or solid material in the 

bulla tympanica in addition to findings of myringotomy or otoscopy the presumed 

diagnosis was otitis media/interna, polyp or neoplasia of the middle and/or inner ear 

(PLATT u. OLBY 2004). The differentiation between inflammatory and neoplastic 

lesions in the brain can be cumbersome in single cases. For the confirmed or 

presumed diagnosis of neoplasia the results of blood tests, tumor staging results and 

lesion characteristics in MRI were considered (THOMAS et al. 1996; KRAFT et al. 

1997; RODENAS et al. 2011; BENTLEY 2015). For the identification of inflammatory 

lesions the characteristics of the MRI lesion, its behavior concerning contrast 

enhancement, the results of the CSF analysis and blood results were considerd 

(TIPOLD 1995; KITAGAWA et al. 2004; PLATT u. OLBY 2004; KITAGAWA et al. 

2007; TALARICO u. SCHATZBERG 2010; COATES u. JEFFERY 2014). Presumed 

infarcts and bleedings caused by traumatic brain injury or presumed microbleeds 

were differentiated considering established MRI findings, case history and other 

diagnostic tests (PLATT u. OLBY 2004; GAROSI et al. 2006; GAROSI 2010; 

KERWIN et al. 2017). Further lesions in the brain with other etiologies such as 

congenital malformation, abiotrophy or hydrocephalus were also differentiated as 

precisely as possible (DE LAHUNTA u. GLASS 2009; KWIATKOWSKA et al. 2013; 

BERTALAN et al. 2014; BERNARDINO et al. 2015; LAUBNER et al. 2015).  
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4.3.2 Statistical analysis 

	  
To analyze the occurrence of peripheral and central vestibular syndrome in general a 

binomial test was performed. In order to compare occurrence of the syndrome in 

different dog breeds and outcome of dogs with PVD and CVD, a Chi-Square test was 

used. Differences with p<0.05 were considered significant.  

 

4.4 Results 
 
Ninetythree dogs fulfilled the inclusion criteria. The most frequently presented dogs 

were crossbreed dogs (14/93; 15.1 %) followed by French bulldogs (7/93; 7.5 %). 

Compared to the general hospital population French bulldogs were significantly more 

frequently affected with vestibular disease in this study than other breeds (Chi square 

test= 96; p<0.0001). Other frequently affected breeds were Jack Russell Terriers, 

German Shepherd dogs, Boxer dogs, Labrador and Golden Retrievers and Border 

Collies. Median age of the dog population was 7 years (range 1 month - 16 years). 

There was no sex predilection. Thirty dogs were presented with a peracute onset of 

vestibular signs (32.3 %), 28 dogs had an acute onset of signs (30.1 %) and in 35 

dogs the vestibular signs existed for more than 2 weeks at time of presentation (37.6 

%). The distribution of the disease’s onset was not significantly different for CVD and 

PVD. In the neurological examination 80 of 93 dogs (86 %) showed a head tilt, which 

is defined as the cardinal sign of the disease (DE LAHUNTA u. GLASS 2009; 

LORENZ et al. 2011). Additional signs encase ataxia (60/93), strabismus (52/93), 

nystagmus (35/93), general proprioceptive deficits in paw positioning (35/93), 

abnormal postural reactions (hopping, hemiwalking, wheelbarrowing) (35/93), cranial 

nerve deficits other than from nerve VII, VIII or the sympathetic nerve (26/93) and 

paresis (21/93). Dogs without head tilt (13/93) showed vestibular ataxia, strabismus 

and/or nystagmus as signs of vestibular disease. Thirtyfive dogs displayed a 

nystagmus. Horizontal or rotatory nystagmus were the most frequent forms observed 

in PVD, whereas in CVD vertical, horizontal and rotatory nystagmus were observed 
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most frequently and in equal number of dogs (Figure 1). Vertical nystagmus was 

observed 5 times more frequently in CVD than in PVD. In general, nystagmus 

occurred more frequently in PVD (19/25; 76 %) than in CVD (16/68; 23.5 %). 

Seventeen dogs showed facial nerve palsy (CVD 7/68, 10.3 %; PVD 10/25, 40 %). 

Twentyeight of the 93 dogs received glucocorticosteroids in an unknown dosage and 

unknown route of administration as pretreatment before their presentation to one of 

the two study centers. 

 

 
 

Figure 1: Different directions of nystagmus in peripheral (PVD) and central vestibular 

disease (CVD) 

 

Based on the neurological examination the lesion was localized in the central 

vestibular system in 62 dogs and in the peripheral vestibular system in 31 dogs 

(Figure 2). According to evaluation of the MRI results, 68 dogs had a lesion in the 

central and 25 dogs had a lesion in the peripheral vestibular system (Figure 2). Of 

the 25 dogs with a peripheral lesion, three had bilateral vestibular signs. According to 

this distribution ratio (68:25), CVD occurred significantly more often in the present 
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study than PVD (Binomial test P=0.7312; p<0.0001=). Of 31 dogs with clinically 

presumed PVS, the localization could be confirmed by MRI in 24 cases (77.4 %), 

while in seven cases the lesion was incorrectly localized in the peripheral vestibular 

system (Table 1).  

Of 62 dogs considered to have CVS according to the neurological examination, 61 

dogs had CVD confirmed by MRI (98.4 %). The only dog with a lesion that was 

incorrectly localized in the central vestibular system was diagnosed with a carcinoma 

of the middle ear. Therefore, the presumed clinical localization through the 

neurological examination was correct in 85 of 93 cases giving an accuracy of 91,4 %. 
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Table 1: Data of dogs with central vestibular disease (CVD) localized in the 

peripheral vestibular system according to the neurological examination (n=7)  
 

Breed Age  Sex Neurological 
examination 
findings 

Disease as confirmed 
by MRI 

Other diagnostic 
test results 

Shih Tzu 6 years neutered 
female  

head tilt to the 
right, vestibular 
ataxia, ventral 
strabismus OD 
 
 

Meningoencephalitis of 
unknown origin (MUO)  

CSF - Protein: 30.6 
mg/dl 
Leukocytes: 31 
cells/3/!l, Segmented 
leukocytes: 15%, 
Lymphocytes: 77%, 
Monocytes: 8%, 
Erythrocytes: 336 
cells/3/!l 
Thyroid values within 
reference range 

Chihuahua 6 years male head tilt to the 
left, vestibular 
ataxia, left facial 
nerve palsy, 
ventral 
strabismus OS, 
horizontal 
nystagmus 

Presumed necrotizing 
Meningoencephalitis 
(NME) 
 

CSF - Protein: 27.99 
mg/dl 
Leukocytes: 16 
cells/3/!l, 
Erythrocytes: 7050 
cells/3/!l 
 

St. Bernard  6 
months 

male head tilt to the 
right, vestibular 
ataxia 
 
 

Presumed microbleeds 
in the region of 
vestibular nuclei 
 

CSF - Protein: 19.5 
mg/dl 
Leukocytes: 0 
cells/3/!l, 
Erythrocytes: 14 
cells/3/!l 

Golden 
Retriever 

4 
months 

male head tilt to the 
right, vestibular 
ataxia, ventral 
strabismus OD  

Meningoencephalitis of 
unknown origin (MUO) 
 

CSF - Protein: 10.2 
mg/dl 
Leukocytes: 1 
cells/3/!l, 
Erythrocytes: 50 
cells/3/!l 
 

Crossbreed 10 
years 

female head tilt to the 
left, vestibular 
ataxia, rotatory 
nystagmus 

Presumed 
neoplasia/metastasis  
 

CSF - Leukocytes: 10 
cells/3/!l 
Pandytest: negative 
Radiographs: thorax 
presumed metastasis 
 

Labrador 
Retriever 

5 years male head tilt to the 
right, vestibular 
ataxia, drifting to 
the right 
 
 

Presumed multiple 
bleedings in the brain 
due to traumatic brain 
injury 

CSF - Protein: 42.41 
mg/dl 
Leukocytes: 16 
cells/3/!l 
Radiographs: thorax 
unremarkable 
Thyroid values within 
reference range 
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French 
Bulldog 

3 years male head tilt to the 
right, vestibular 
ataxia, right 
facial nerve 
palsy, horizontal 
nystagmus, 
ventral 
strabismus OD 

Meningoencephalitis 
due to penetrating 
otitis media/interna on 
the right side 
 

CSF - Leukocytes: 
51.2 cells/3/!l 
Erythrocytes: 28 
cells/3/!l 
Radiographs: thorax 
and abdomen 
unremarkable, right 
bulla filled with solid 
material 
Thyroid values within 
reference range 

 
 
 
 
Abbreviations -  
Units and reference values - protein in cerebrospinal fluid (CSF) in mg/dl, reference range: <25 mg/dl; 
pandytest: detection of globulin in CSF; cells in CSF (leukocytes, erythrocytes) in number of cells/3!l; 
reference range for erythrocytes: 0/3!l; reference range for leukocytes: <5/3!l; differential cell count 
(segmented leukocytes, lymphocytes, monocytes, eosinophilic granulocytes) in %; reference range for 
thyroid values, thyroxine: 1.5-4.5 !g/dl; canine thyroid stimulating hormone TSH < 0.3 ng/ml; OD: 
oculus dexter; OS: oculus sinister 
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4.4.1 Peripheral vestibular disease  
 

Twentyfive dogs were diagnosed as having PVD according to MRI. The majority of 

dogs (17/25; 68 %) displayed characteristics of idiopathic vestibular syndrome. All of 

the lesions were localized in the peripheral vestibular system according to the 

neurological examination and had no specific findings in MRI examination. Three 

dogs with bilateral clinical signs were diagnosed with presumed  bilateral idiopathic 

vestibular syndrome by exclusion of other differential diagnoses. The mean age of 

dogs with idiopathic vestibular syndrome in this study was 10 years, reflecting the 

commonly used term „Geriatric“ or „Old dog“ vestibular syndrome. Overall, 10 dogs 

with PVD showed facial nerve palsy, six of them had an idiopathic vestibular 

syndrome and no evidence of structural or inflammatory lesions responsible for facial 

nerve dysfunction. Therefore, facial nerve palsy was also considered to be idiopathic. 

Facial nerve palsy was associated with idiopathic vestibular disease in 35 % of the 

cases.The remaining 4 dogs with PVD had otitis media/interna, causing vestibular as 

well as facial nerve disorder. In all cases the facial nerve palsy was ipsilateral to the 

side of the head tilt. The second most frequent etiology for peripheral lesions in this 

study was otitis media/interna (6/25; 24 %). One dog was diagnosed as having 

cholesteatoma and 1 dog had a carcinoma (presumably an undifferentiated 

squamous cell carcinoma) of the middle ear.  

 

4.4.2 Central vestibular disease 
 

According to MRI findings 68 dogs were considered as having CVD. In 24 dogs (35.3 

%) inflammatory conditions were diagnosed or presumed.  Of those 24 dogs, 21 

dogs had a meningoencephalitis of unknown origin (MUO), of which 6 dogs had a 

presumed necrotizing meningoencephalitis (NME) and 3 dogs had a presumed 

infectious meningoencephalitis. Nineteen dogs (27.9 %) had a neoplastic lesion 

affecting the brainstem or cerebellum. A histopathological examination and therefore 

confirmation of the tumor classification was available in 7 cases. The other diagnoses 
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are based on MRI characteristics and therefore only presumed. The confirmed or 

presumed diagnoses were meningioma (n=5), glioma (n=2), choroid plexus 

papilloma (n=2) and haemangiosarcoma, astrocytoma or malignant myoepithelioma 

(n=1 each). In seven dogs neoplasia, that was not further classified, was diagnosed 

after MR imaging. Ten dogs (14.7 %) had a presumed infarction localized in 

brainstem, cerebellum or thalamus. Four dogs showed intracranial lesions fitting with 

metabolic or degenerative disturbances of the cerebellum. In one case a thiamine 

deficiency was proven and one dog was diagnosed with hypothyroidism, both dogs 

improved with adequate therapy. In the other two cases a final diagnosis of the 

central lesion could not be reached. Degenerative lesions of the cerebellum were 

suspected but further investigation, such as metabolic screening, was denied by the 

owners. Four dogs had a presumed abiotrophy of the cerebellum. In three dogs 

traumatic brain injury was diagnosed. One of these dogs had bleedings only in the 

region of the vestibular nuclei, the other two had multiple bleedings in the brain also 

affecting the brainstem. Two dogs were diagnosed having hydrocephalus with 

increased intracranial pressure and secondary herniation of the cerebellum or an 

atlanto-axial overlapping, respectively.  

Seven dogs showed facial nerve palsy. The underlying etiologies of the vestibular 

syndrome in those cases were neoplasia in 4 cases and inflammatory conditions in 3 

cases. Seven dogs with CVD displayed clinical signs suggesting a peripheral 

vestibular lesion according to the neurological examination. Further information 

concerning the diagnoses of these dogs is summarized in Table 1.  

 

4.4.3 Outcome analysis 
 

The medical records provided information for at least 3 months of follow-up for 43 

dogs. The owners of 38 dogs were contacted by telephone and asked for their pet’s 

condition. Twelve dogs were lost to follow-up. Twentysix dogs died due to their 

vestibular dysfunction. Of those 26 dogs, 23 were euthanized on request of the 

owner and three died spontaneously. Fiftyfive dogs survived the disease for at least 3 

month (55/93; 68 %). At time of the analysis of those 55 dogs, 36 dogs were still 
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alive, 19 of them with residual vestibular signs such as mild ataxia or head tilt and 19 

had died due to other reasons than the vestibular syndrome. Comparing the outcome 

of dogs with peripheral and central vestibular dysfunction, there was no significant 

difference between the two groups in this study. More than half of all dogs survived at 

least 3 months after the first presentation (CVD 41/62; 66.1 % and PVD 14/19; 73.7 

%).  

	  

 
 

Figure 2: Flowchart describing the data search and the inclusion/exclusion of dogs 

with vestibular syndrome 

Abbreviations - PVS: Peripheral vestibular syndrome, CVS: Central vestibular 

syndrome, PVD: Peripheral vestibular disease, CVD: Central vestibular disease 
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4.5 Discussion 
 
Findings of the neurological examination and results of MRI examination of the head 

in 93 dogs with vestibular syndrome were compared retrospectively to prove the 

accuracy of the neurological examination as first diagnostic test in localizing the 

lesion to the peripheral or central vestibular system in dogs. The presumed clinical 

localization assessed by the neurological examination was correct in 85 of 93 cases 

giving an accuracy of more than 90 %. This reflects a very precise and reliable result.  

Sixtyone of the 62 dogs (98.4 %) with clinically defined central lesion localization 

were correctly identified, which is very precise and therefor the confirmation that the 

neurological examination is a valuable test for identifying a central vestibular lesion. 

Regarding PVS, the lesion localization could be confirmed through MRI in only 24 of 

31 dogs (77.4 %). Consequently, seven dogs with peripheral vestibular signs were 

finally diagnosed with CVD according to MRI. This leads to the question, whether 

central symptoms were just overlooked in these 7 cases, not recognized by the 

examiner, or whether the progressive nature of vestibular disease with a delayed 

onset of central vestibular clinical signs is underestimated. The most frequent 

occurring etiology of the vestibular syndrome of these lesions localized incorrectly by 

the neurological examination was an inflammatory condition. Inflammatory etiologies 

often have a progressive history with a deterioration of neurological signs (TIPOLD 

1995; KITAGAWA et al. 2004; KITAGAWA et al. 2007; TALARICO u. SCHATZBERG 

2010; COATES u. JEFFERY 2014). Furthermore, in patients with otitis media/interna 

an increased risk of a subsequent meningoencephalitis exists due to spreading of the 

infection into the meninges and/or brain parenchyma due to anatomical conditions 

and the potential exchange of cerebrospinal fluid and endolymph (DE LAHUNTA u. 

GLASS 2009). The second most frequent etiology of lesions localized incorrectly as 

PVS by the neurological examination were diseases with a traumatic etiology. In 

dogs with traumatic brain injury, edema, bleeding or swelling of the tissue might 

occur (PLATT u. OLBY 2004). These processes are not locally restricted and can 

expand inside the brain due to secondary tissue damage. In addition some tumors, 
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for example nerve sheath tumors, show a slow growth pattern. Slow tumor growth 

can lead to a progressive exacerbation of clinical signs and supports the statement 

that dogs might be presented with progressive signs of vestibular disease with a 

delayed occurrence of central vestibular signs (PLATT u. OLBY 2004). Pretreatment 

of the patients, especially with glucocorticosteroids may attenuate or falsify 

neurological signs (GOMES et al. 2005) and potential central vestibular signs may 

not be recognized by the clinician. Indeed, in the current study 28 of the 93 dogs 

received glucocorticosteroids in an unknown dosage and unknown route of 

administration before their presentation to one of the two study centers. However, 

only one of the seven dogs, with a lesion localized incorrectly in the peripheral 

vestibular system, was pretreated with glucocorticosteroids. This supports the 

suggestion that mainly the slowly progressive course of the disease and the 

possibility of the nervous system to adapt might enable normal proprioception. 

Summarizing this information, a clinically localized CVS is a very reliable finding. 

However,  a peripheral localization should be questioned, if the clinical signs of the 

dog are progressive or not responding to treatment. In those cases, MRI should 

definitely be recommended.  

French bulldogs were statistically over-represented in this study. A cumulation of 

French bulldogs with either primary brain tumours (GOUGH u. THOMAS 2004) or 

meningoencephalitis (TIMMANN et al. 2007; COATES u. JEFFERY 2014), both 

possible causes for vestibular dysfunction, was recently described. Furthermore 

brachycephalic breeds are predisposed for the development of otitis media with 

effusion which could also effect the inner ear (HAYES et al. 2010). In this study, only 

one French bulldog was diagnosed with a primary brain tumor and 4 French bulldogs 

with encephalitis (2 NME, 1 MUO, 1 infectious encephalitis due to penetrating otitis 

interna), while the remaining two dogs were diagnosed with either an infarct or with 

an otitis media/interna. The observed diseases are herewith in accordance with the 

previously described predispositions observed in French bulldogs.  Only one French 

bulldog was finally diagnosed with PVD due to otitis media/interna.  

The most common causes for peripheral vestibular dysfunction in this study were 

idiopathic vestibular syndrome and otitis media/interna. For central vestibular 
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dysfunction inflammatory conditions, neoplasia and vascular disease were the most 

common etiologies, which is in accordance with the literature (GAROSI et al. 2001; 

NEGRIN et al. 2010; LORENZ et al. 2011). An idiopathic vestibular syndrome was 

diagnosed in about 50 % of the cases with PVD in a recent study in cats (NEGRIN et 

al. 2010). Negrin et al. furthermore described that otitis media/interna and idiopathic 

vestibular syndrome occurred equally frequently in cats (NEGRIN et al. 2010). In 

contrast, in the current study approximately 70 % of dogs with PVD were diagnosed 

with idiopathic vestibular disease and therefore this disease is considered as the 

most important differential diagnosis in dogs with PVD receiving MRI examinations of 

the cranium.  

In this study CVD was statistically more frequently observed than PVD. Other recent 

studies concerning vestibular disease in dogs showed similar results (GAROSI et al. 

2001; STEENBECK 2007 ). This leads to the question why peripheral vestibular 

disease occurred less often than central vestibular disease in these study 

populations. Dogs with clinical signs of peripheral vestibular syndrome might not 

always receive a complete diagnostic work- up including MRI and are frequently 

treated symptomatically. Dogs presented at the two institutions with otitis 

media/interna were therefore frequently not included in the current study. As 

described before, some dogs with presumed otitis media/interna do not get a 

complete diagnostic workup including MRI, as the diagnosis can be made by 

otoscopy, myringotomy, radiography or computertomography (DVIR et al. 2000; 

GOTTHELF 2004). 

Only patients not responding to the first treatment attempt get a more advanced 

diagnostic work-up including MRI which was an inclusion criteria for this study. Dogs 

that responded to the first treatment were excluded from the study (figure 2), leading 

to a certain bias towards cases with CVD in studies defining MRI as gold standard. 

Among the cases with PVD, three dogs showed bilateral vestibular signs, all of them 

localized in the peripheral vestibular system according to the neurological 

examination. The etiology of the disease was presumably idiopathic in these dogs, 

even though the most common cause for bilateral vestibular syndrome described is a 

bilateral otitis media/interna (DE LAHUNTA u. GLASS 2009).  
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In addition to the typical clinical vestibular signs, 17 dogs showed facial nerve palsy 

in the current study. The localization of the vestibular dysfunction was defined as a 

peripheral one in 10 cases and a central one in the remaining seven patients. In 

general, causes of facial nerve palsy can be localized either in the central or in the 

peripheral nervous system. For peripheral facial nerve palsy the causative disease 

can be otitis, neoplasia, neuritis, hypothyroidism or idiopathic conditions and for 

central facial nerve palsy inflammatory or neoplastic conditions are the most common 

underlying etiologies of the disease (RICCO 2016). The results of the current study 

support these findings, since neoplastic and inflammatory diseases caused CVD and 

facial nerve palsy. PVD combined with facial nerve deficits was presumably induced 

by idiopathic conditions in the current study population. In other studies similar 

findings of concurrent facial nerve palsy with idiopathic vestibular syndrome were 

described and different hypotheses were discussed (GAROSI et al. 2001; JEANDEL 

et al. 2016). Underlying inner ear disease could possibly not be detected using MRI 

because of very small lesions (GAROSI et al. 2001) or early stages of inflammatory 

diseases are responsible for this occurrence (JEANDEL et al. 2016). A recent study 

including 69 dogs with facial nerve paresis considered almost half of the cases 

idiopathic and even 36 % of all cases were diagnosed with idiopathic facial nerve 

paresis and idiopathic vestibular syndrome (RICCO 2016).   

Outcome analysis was possible in 81 cases (87.1 %). The outcome of dogs with PVD 

and CVD did not statistically differ in this study. Other studies (DE LAHUNTA u. 

GLASS 2009; NEGRIN et al. 2010; LOWRIE 2012b) specify that the outcome of 

animals with peripheral lesions is better than of animals with central lesions. This 

could not be confirmed in the current study. The certain bias of the current study 

applying MRI examination of the head as inclusion criterion excluded several 

patients, presumably mostly cases with peripheral vestibular disease. These dogs 

with mild peripheral vestibular signs probably responded well to treatment and did not 

receive a complete diagnostic work-up. In addition, dogs with a more severe form of 

peripheral vestibular syndrome might be diagnosed for example with a therapy 

resistant form of otitis media/interna. Those cases often require longterm and 

intensive therapy, sometimes additional surgical intervention and in some cases the 
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conditions are not curable at all (JACOBSON 2002; GOTTHELF 2004; LORENZ et 

al. 2011). On the other hand, some diseases causing CVS such as vascular lesions 

or some inflammatory diseases have a good prognosis leading to complete or partial 

recovery (LOWRIE 2012b). These patients can explain a certain bias of the current 

study and the different outcome compared to former studies and support the 

statement that the etiology of dysfunction and not lesion localization is a determinator 

for the prognosis. Therefore every patient should be considered individually 

regarding etiology and treatment options.  

 

4.6 Conclusion 
 

The neurological examination is an accurate tool and is therefore a valid method for 

identifying the correct lesion localization in dogs with vestibular dysfunction. 

Nevertheless, as signs indicative of central vestibular disease could be missed at the 

beginning of the disease, dogs with progressive peripheral vestibular disease and 

those not responding to treatment should be well monitored and a thorough work-up 

should be performed.  
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5. Übergreifende Diskussion 
 
 
In dieser Studie wurden die Patientendaten von Hunden mit einem 

Vestibularsyndrom retrospektiv ausgewertet. 93 Hunde wurden in die Studie 

eingeschlossen, welche in der Zeit von Januar 2009 bis April 2015 aufgrund ihrer 

Erkrankung in der Tierärztlichen Hochschule Hannover oder in der neurologischen 

Tierarztpraxis Dr. Bathen-Nöthen in Köln vorgestellt wurden. Die Hauptfragestellung 

der Studie beschäftigte sich mit der Validität der klinisch neurologischen 

Untersuchung im Hinblick auf die korrekte Lokalisation eines Vestibularsyndroms, ob 

dieses eine Läsion im zentralen (Gehirn) oder peripheren Anteil 

(Innenohr/VIII.Gehirnnerv) des Vestibularappartes widerspiegelt. Hierzu wurden die 

Befunde der klinisch neurologischen Untersuchung mit der 

magnetresonanztomographischen Untersuchung des Schädels der Patienten 

verglichen. Zudem wurden die verschiedenen Ätiologien der Erkrankung sowie deren 

Outcome untersucht.  

Die MRT Untersuchung des Schädels als Einschlusskriterium für die vorliegende 

Studie führte dazu, dass einige Fälle von Hunden mit Vestibularsyndrom nicht in die 

Studie eingeschlossen werden konnten. Hunde mit peripher vestibulären Symptomen 

sprechen oft auf eine symptomatische Therapie, die aufgrund von häufigen 

Verdachtsdiagnosen eingeleitet wird, an. Diese Hunde erhalten dementsprechend 

keine weitere diagnostische Abklärung. Fälle bei denen eine symptomatische 

Therapie zu keiner Besserung der peripher vestibulären Symptomatik führt oder die 

progressiv schlechter werden, benötigen eine komplette Aufarbeitung inklusive MRT 

Untersuchung. Aus diesem Grund konnten viele Hunde mit peripherem 

Vestibularsyndrom nicht in die Studie eingeschlossen werden. Demnach ist das 

eigentliche Auftreten von einem peripheren Vestibularsyndrom und möglicherweise 

auch von einem zentralen Vestibularsyndrom vermutlich höher als in dieser Studie 

beschrieben.  
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Die Studie wurde als retrospektive Untersuchung durchgeführt. Die Informationen 

wurden den Krankenakten der Hunde entnommen. Diese sind in der Tierärztlichen 

Hochschule Hannover als Universitätsklinik meist von verschiedenen Tierärzten 

untersucht und betreut worden. Die klinisch neurologische Untersuchung wurde 

immer von einem Resident oder Diplomate ECVN und die Auswertung der MRT 

Bilder von einem Diplomate ECVN durchgeführt. Trotzdem ist eine solche Bewertung 

beziehungsweise Befundung immer subjektiv geprägt und kann unter Umständen zu 

unterschiedlichen Ergebnissen führen. In einer Studie über die generelle Genauigkeit 

der neurologischen Untersuchung konnte allerdings kein Unterschied bezüglich der 

klinischen Erfahrung des Untersuchers im Hinblick auf die Neurolokalisation 

festgestellt werden (LÖFFLER 2015). In der Neurologischen Tierarztpraxis von Frau 

Dr. Bathen-Nöthen ist diese Situation nicht bedeutend, da jeweils dieselbe Person 

die Patienten untersucht und betreut hat.  

Das Hauptinteresse der Studie bestand in der Prüfung der Validität der klinisch 

neurologischen Untersuchung in der Lokalisation eines Vestibularsyndroms beim 

Hund. Insgesamt wurden 85 von 93 Fällen (91,4%) durch die klinisch neurologische 

Untersuchung korrekt lokalisiert. Dies entspricht einer guten Genauigkeit der 

neurologischen Untersuchung und stimmt mit anderen Studien überein. CARINA 

LÖFFLER untersuchte in ihrer Doktorarbeit die Genauigkeit der neurologischen 

Untersuchung an sich, also nicht auf eine spezifische neurologische Krankheit 

bezogen (LÖFFLER 2015). In ihrer Studie, die 214 Hunde umfasste, betrug die 

allgemeine Übereinstimmung zwischen Neurolokalisation und bestätigter Lokalisation 

71 Prozent.  

Von den 62 klinisch als zentral lokalisierten Hunden wurden 61 korrekt erkannt 

(98,4%), was eine sehr gute Übereinstimmung bedeutet. Für das periphere 

Vestibularsyndrom hingegen waren es nur 24 der 31 Hunde (77,4%), die korrekt 

lokalisiert wurden. Dies bedeutet, dass 7 Hunde mit zentralem Vestibularsyndrom 

durch die klinische Untersuchung nicht korrekt identifiziert werden konnten, da sie 

zum Zeitpunkt der Untersuchung keine Defizite in der Propriozeption oder multiple 

Kopfnervenausfälle aufwiesen und somit fälschlicherweise als peripher vestibulär 

lokalisiert wurden. Dies wirft nun die Frage auf, ob zentral vestibuläre klinische 
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Symptome durch die Untersucher übersehen oder nicht erkannt wurden, oder ob es 

progressive Krankheitsverläufe des zentralen Vestibularsyndroms gibt, bei denen die 

spezifischen zentral vestibulären Symptome erst zu einem späteren Zeitpunkt 

auftreten. Die häufigste zugrundeliegende Ursache der Erkrankung bei diesen 

Hunden war eine entzündliche Veränderung. Es ist beschrieben, dass entzündliche 

Ursachen häufig progressive Krankheitsverläufe mit einer Verschlechterung der 

klinisch neurologischen Symptome aufweisen (TIPOLD 1995; KITAGAWA et al. 

2004; KITAGAWA et al. 2007; TALARICO u. SCHATZBERG 2010; COATES u. 

JEFFERY 2014). Dies unterstützt die Theorie, dass es progressive Krankheitsfälle 

mit einem späten Auftreten zentral vestibulärer Symptome gibt. Bei einer schweren 

Otitis media/interna besteht grundsätzlich das Risiko einer sich ausbreitenden 

Infektion in das zentrale Nervensystem durch den anatomisch bedingten engen 

Kontakt von Endolymphe und Liquor cerebrospinalis. Traumata oder Blutungen sind 

nie anatomisch begrenzt und können sich demzufolge ausbreiten. Manche Tumoren, 

zum Beispiel Nervenscheidentumoren wachsen langsam und führen erst aufgrund 

eines Masseneffekts zu zentralnervösen Symptomen. All diese Erklärungen lassen 

darauf schließen, dass es progressive Krankheitsverläufe mit spät auftretenden 

zentral vestibulären Symptomen gibt. 

Eine Vorbehandlung der Hunde, vor allem eine Vorbehandlung mit 

Glukokortikosteroiden kann die klinisch neurologischen Symptome deutlich 

verfälschen beziehungsweise verändern (GOMES et al. 2005). Eine rasche 

Korrekturreaktion könnte die Folge sein, sodass geringgradige zentral-vestibuläre 

Symptome möglicherweise durch den Untersucher übersehen werden. In der 

vorliegenden Studie erhielten 28 der 93 Hunde ein Glukokortikosteroid in 

unbekannter Dosierung und Applikationsart, bevor sie in einer der genannten 

Institutionen erstmalig für eine klinisch neurologische Untersuchung vorgestellt 

wurden. Allerdings hat nur einer der sieben fälschlicherweise im peripheren 

Vestibularsystem lokalisierten Hunde vor Erstuntersuchung ein Glukokortikosteroid 

erhalten, so dass eher die langsame Progression der Erkrankung für die 

Ungenauigkeit der neurologischen Untersuchung bezüglich der Lokalisation in 

einigen Fällen verantwortlich ist und nicht die Vorbehandlung mit Steroiden.  
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine zentral vestibuläre Lokalisation 

anhand der klinisch neurologischen Untersuchung sehr zuverlässig ist. Eine peripher 

vestibuläre Lokalisation hingegen sollte, vor allem bei einem progressiven oder nicht 

auf eine Therapie ansprechendem Krankheitsverlauf, gut überprüft beziehungsweise 

in Frage gestellt werden.  

Französische Bulldoggen waren mit 7 Hunden in dieser Studie statistisch signifikant 

häufiger vertreten als andere Rassen. Um dies auszuwerten wurde die 

Hundepopulation der Patienten der Tierärztlichen Hochschule Hannover 

stellvertretend als Hundepopulation Deutschlands betrachtet und die Häufigkeit der 

Französischen Bulldoggen mit Vestibularsyndrom mit dieser verglichen. Soweit der 

Autorin bekannt ist, ist bislang keine Rasseprädisposition für das Vestibularsyndrom 

beim Hund beschrieben. Für die Französische Bulldogge sind Prädispositionen für 

primäre Gehirntumoren (GOUGH u. THOMAS 2004) sowie für 

Meningoenzephalitiden bekannt (TIMMANN et al. 2007; COATES u. JEFFERY 

2014). Beides sind Erkrankungen, die ein Vestibularsyndrom hervorrufen können. 

Zudem haben brachycephale Hunderassen eine Prädisposition für die Entwicklung 

einer  Otitis media (HAYES et al. 2010). In der vorliegenden Studie wurde bei einer 

Französischen Bulldogge ein Gehirntumor diagnostiziert und bei vier Hunden 

entzündliche Veränderungen im Gehirn festgestellt. Die verbleibenden Tiere wiesen 

einen Infarkt bzw. eine Otitis media/interna auf. Erstaunlicherweise war nur ein Hund 

mit einem peripheren Vestibularsyndrom aufgrund einer Otitis media/interna 

diagnostiziert worden.  

Es ist nicht außer Acht zu lassen, dass die Französische Bulldogge momentan eine 

sehr beliebte Hunderasse in Deutschland ist. Der Verband für das Deutsche 

Hundewesen (VDH) benennt sie als fünftbeliebteste Rasse Deutschlands. Eine 

Magnetresonanztomographie ist bei dieser Rasse beim Auftreten von vestibulären 

Symptomen, Fazialisparese oder Ohrerkrankungen zu empfehlen.  

Die häufigsten Ursachen für ein peripheres Vestibularsyndrom in dieser Studie waren 

das idiopathische Vestibularsyndrom und eine Otitis media/interna. Für ein zentrales 

Vestibularsyndrom waren die häufigsten Ätiologien entzündliche Veränderungen, 

Neoplasien oder vaskuläre Erkrankungen. Dies zeigen auch andere Studien über 
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Hunde mit vestibulären Symptomen (GAROSI et al. 2001; LORENZ et al. 2011). Eine 

Studie über Katzen beschreibt diese Ätiologien mit vergleichbaren Häufigkeiten 

(NEGRIN et al. 2010). In ungefähr der Hälfte der Katzen mit peripherem 

Vestibularsyndrom wurde ein idiopathisches Vestibularsyndrom diagnostiziert. In der 

vorliegenden Studie wurde bei über 70% der Hunde mit peripherem 

Vestibularsyndrom ein idiopathisches Vestibularsyndrom diagnostiziert. Ein 

idiopathisches Vestibularsyndrom bei Hunden mit peripher vestibulären Symptomen 

ist demnach die wichtigste Differentialdiagnose in Fällen, die mit MRT abgeklärt 

wurden. Da diese Erkrankung selbstlimitierend ist und betroffene Patienten meist nur 

unterstützende symptomatische Therapie benötigen, haben selbst Fälle von Tieren 

mit schwerwiegenden vestibulären Symptomen, die dem peripheren 

Vestibularsystem zugeordnet werden, eine gute Prognose mit der Chance auf eine 

vollständige Heilung.  

Das mittlere Alter der Hunde mit idiopathischem Vestibularsyndrom in dieser Studie 

betrug 10 Jahre. Dies bestätigt die allgemein geläufige Bezeichnung geriatrisches 

Vestibularsyndrom, obgleich in anderen Studien das mittlere Alter betroffener Hunde 

etwas höher lag  (NELSON u. COUTO 2006; STEENBECK 2007 ). 

Die Literatur beschreibt, dass das periphere Vestibularsyndrom häufiger auftritt als 

das zentrale Vestibularsyndrom (NELSON u. COUTO 2006) oder gibt keine 

Information über die Häufigkeit beider Lokalisationen an (DE LAHUNTA u. GLASS 

2009; ROSSMEISL 2010; LORENZ et al. 2011; LOWRIE 2012a). In der vorliegenden 

Studie kam das zentrale Vestibularsyndrom überraschenderweise statistisch 

signifikant häufiger vor. Weitere Studien über Hunde mit Vestibularsyndrom 

(GAROSI et al. 2001; STEENBECK 2007 ) zeigten ähnliche Ergebnisse, was die 

Frage aufwirft, warum das periphere Vestibularsyndrom weniger häufig auftrat. Dies 

könnte daran liegen, dass die meisten Hunde mit in der neurologischen 

Untersuchung festgestellten peripher vestibulären Symptomen symptomatisch 

therapiert werden und keine komplette diagnostische Aufarbeitung inklusive MRT 

Untersuchung erhalten. Nur Patienten, die nicht auf die Ersttherapie ansprechen, 

werden einem Neurologen oder einer Klinik vorgestellt und weitergehend untersucht. 

Beziehungsweise wird auch in der Überweisungspraxis oder –klinik, wenn eine Otitis 
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media/interna mit anderen Hilsmitteln diagnostiziert werden kann, nicht zwangsläufig 

eine MRT durchgeführt. Aus diesem Grund konnten einige Fälle von Hunden mit 

einem peripheren Vestibularsyndrom nicht in diese Studie eingeschlossen werden. 

In der vorliegenden Studie wurde bei drei Hunden das Auftreten von bilateralen 

vestibulären Symptomen festgestellt, wobei alle drei Hunde klinisch im peripheren 

Vestibularapparat lokalisiert wurden. Als zugrundeliegende Ätiologie wurde bei allen 

Fällen ein idiopathisches Vestibularsyndrom diagnostiziert. In der Literatur wird meist 

eine bilaterale Otitis media/interna als Hauptursache für ein bilaterales 

Vestibularsyndrom beschrieben (DE LAHUNTA u. GLASS 2009). Allerdings gibt es 

auch Berichte über das Auftreten von bilateralen zentralvestibulären Läsionen wie 

etwa durch einen Thiaminmangel (MARKOVICH et al. 2013).  

Erstaunlicherweise trat bei17 Hunden in dieser Studie zusätzlich zu weiteren 

peripheren vestibulären Symptomen eine Fazialisparese auf. Ursachen für eine 

Fazialisparese können im zentralen oder peripheren Nervensystem zu finden sein. 

Die zugrundeliegende Erkrankung der vestibulären Störung in der vorliegenden 

Studie war eine periphere Ursache in 10 Fällen und eine zentrale Ursache in 7 

Fällen. Ursachen für eine Fazialisparese, das periphere Nervensystem betreffend, 

können eine Otitis, eine Neoplasie, eine Neuritis, eine Hypothyreose oder 

idiopathischer Natur sein und die häufigsten Ätiologien das zentrale Nervensystem 

betreffend sind entzündliche oder neoplastische Ursachen (RICCO 2016). Die 

vorliegende Studie bestätigt dies, da die zentralen Ursachen für eine Fazialisparese 

entzündlich oder neoplastisch waren und die peripheren Ursachen alle als 

idiopathisch angesehen wurden. Andere Studien zeigten ebenfalls das Vorliegen von 

Fazialisparese und idiopathischem Vestibularsyndrom auf und hatten verschiedenste 

Erklärungen dafür (GAROSI et al. 2001; JEANDEL et al. 2016). Möglicherweise 

könnten zugrundeliegende Ohrentzündungen aufgrund von sehr kleinen Läsionen 

und einer zu große Schichtdicke der MRT Protokolle (>2mm) durch eine MRT nicht 

entdeckt worden sein (GAROSI et al. 2001), oder entzündliche Prozesse den Nerv 

selbst oder umliegende Strukturen betreffend könnten Ursache der Fazialisparese 

sein (JEANDEL et al. 2016). Eine neue Studie, die 69 Hunde mit Fazialisparese 

eingeschlossen hat, zeigte allerdings, dass ungefähr die Hälfte der Hunde eine 
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idiopathische Fazialisparese aufwiesen, und in 36% aller Fälle waren sogar eine 

idiopathische Fazialisparese und zusätzlich ein idiopathisches Vestibularsyndrom 

diagnostiziert worden (RICCO 2016). Diese Untersuchung unterstützt die Ergebnisse 

der vorliegenden Studie, dass eine Fazialisparese beim idiopathischen 

Vestibularsyndrom keine Seltenheit ist. Vermutlich involvieren Tumoren oder 

entzündliche Prozesse den Fazialisnerv selbst oder seinen Kern und können 

dementsprechend zu zentralen oder peripheren klinischen Symptomen führen. Da 

die Kerngebiete des Nervus facialis und des Nervus vestibulocochlearis anatomisch 

eng nebeneinander liegen, ist es wahrscheinlich, dass beide Nerven bei 

entzündlichen oder tumorösen Prozessen in Mitleidenschaft gezogen werden. In 5 

von 7 Fällen von Hunden mit zentralem Vestibularsyndrom und Fazialisparese lag 

ein entzündlicher oder tumoröser Prozess im Hirnstamm im Bereich der Kerngebiete 

vor. In einem Fall wurde ein großer solider Tumor diagnostiziert, welcher das halbe 

Gehirn sowie das Innenohr und Mittelohr betraf und vermutlich demzufolge den 

Fazialisnerv involvierte und in einem Fall wurde eine durchgebrochene Otitis interna 

mit anschließender Meningoenzephalitis diagnostiziert, welche vermutlich zu 

entzündlichen Veränderungen den Fazialisnerv selbst betreffend, führte. 

Die zweithäufigste Ursache, im Vergleich zum idiopathischen Vestibularyndrom in 

dieser Studie jedoch in deutlich geringerer Fallzahl aufgetreten, ist eine Otitis 

media/interna. In einigen Studien wird diese Erkrankung als häufigste Ursache 

beschrieben, die etwa 50 % der peripheren Fälle ausmacht (ROSSMEISL 2010). 

Dies konnte in dieser Studie zwar nicht bestätigt werden, jedoch wurden vermutlich 

viele Fälle von Otitis media/interna durch eine otoskopische Untersuchung und 

eventuelle Myringotomie diagnostiziert und entsprechend therapiert. Ist es zu einer 

schnellen Verbesserung der neurologischen Symptomatik gekommen, wurde keine 

weitere diagnostische Abklärung durchgeführt. Diese Hunde sind nach den 

definierten Einschlusskriterien demnach nicht in diese Studie eingeschlossen 

worden.  

Für das zentrale Vestibularsyndrom waren die häufigsten Ursachen entzündliche 

Veränderungen, Neoplasien und vaskuläre Erkrankungen. Dies deckt sich mit bereits 

bestehender Literatur (GAROSI et al. 2001; LORENZ et al. 2011). Entzündliche 
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Veränderungen des zentralen Nervensystems können verschiedene zugrunde 

liegende Ursachen haben, sich fokal bis multifokal im Gehirn ausbreiten und eine 

Vielzahl neurologischer Symptome hervorrufen, welche nicht nur vestibulärer Art sein 

müssen. Häufig werden weitere Symptome wie Krampfanfälle beobachtet (TIPOLD 

1995). Leider konnte nicht in vielen Fällen eine histopathologische Untersuchung zur 

genauen Abklärung der Entzündung durchgeführt werden. Die häufigsten Neoplasien 

des ZNS in dieser Studie waren Meningeome, Gliome und Choroid-Plexuspapillome. 

SNYDER beschreibt in einer Studie über primäre Hirntumore bei Hunden, dass diese 

Tumorformen vestibuläre Symptome hervorrufen können (SNYDER et al. 2006). Die 

dritthäufigste zentrale Ursache in dieser Studie waren Infarkte des ZNS. Infarkte oder 

auch transiente ischämische Attacken (TIAs, transient ischemic attacks), welche 

kürzer als 24 Stunden andauern, können zu vestibulären Symptomen führen, wenn 

diese Thalamus, Hirnstamm oder das Kleinhirn betreffen (DIETERICH u. BRANDT 

1993; GONCALVES et al. 2011). 

Informationen über das Outcome, also den Krankheitsverlauf der Patienten waren in 

81 von 93 Fällen (87,1%) verfügbar. Das Outcome für periphere Ursachen 

unterschied sich in vorliegender Studie nicht signifikant von dem für 

zentraleUrsachen. In der Literatur ist jedoch beschrieben, dass periphere Läsionen 

eine bessere Prognose haben (NELSON u. COUTO 2006; DE LAHUNTA u. GLASS 

2009; LOWRIE 2012b). Wie bereits dargestellt, wurden hauptsächlich 

schwerwiegende, therapieresistente periphere Fälle in die vorliegende Studie 

aufgenommen, da meist nur diese eine komplette diagnostische Aufarbeitung 

erhalten hatten. Komplizierte Fälle zum Beispiel von Otitis media/interna benötigen 

oft eine langwierige und schwierige Therapie, unter Umständen mit chirurgischen 

Interventionen, und sind sogar manchmal nicht heilbar (JACOBSON 2002; 

GOTTHELF 2004; LORENZ et al. 2011). Einige Ursachen eines zentralen 

Vestibularsyndroms, zum Beispiel vaskuläre Insulte, oder periphere Ursachen, wie 

ein idiopathisches Vestibularsyndrom, haben eine gute Prognose (ROSSMEISL 

2010). Demnach ist die Ätiologie der Läsion und nicht die Lokalisation entscheidend 

für das Outcome und dementsprechend auch die Prognose. Demzufolge sollte jeder 
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Patient individuell hinsichtlich seiner Krankheitsursache betrachtet werden und 

Therapiemöglichkeiten und Prognose dementsprechend abgewogen werden.  

Die Magnetresonanztomographie wird in dieser Studie als Goldstandard für die 

korrekte Lokalisation der dem Vestibularsyndrom zugrunde liegenden Läsion 

verwendet. Ein Mangel an Sensitivität der MRT Untersuchung aufgrund 

unterschiedlicher technischer Voraussetzungen ist allerdings beschrieben. Es gibt 

verschiedene Protokolle, die für die MRT Untersuchung verwendet werden können. 

GAROSI beschreibt, dass sehr kleine Läsionen, zum Beispiel bei 

Innenohrveränderungen möglicherweise bei verwendeten Schichtdicken von mehr 

als 2 Millimeter übersehen werden könnten (GAROSI et al. 2001). In einer Studie von 

NEGRIN wurden einige beginnende, beziehungsweise feine intrakranielle 

Veränderungen nicht detektiert (NEGRIN et al. 2010). Das heißt, sehr kleine 

Läsionen, beziehungsweise sehr frühe Stadien der Erkrankung, könnten nicht 

detektiert werden, falls die verwendeten MRT Protokolle nicht an die verschiedenen 

Fälle adaptiert werden und zu große Schichtdicken gewählt werden. Es ist zu 

beachten, dass oben genannte Studien bereits einige Jahre alt sind und die Technik 

sich stetig weiterentwickelt. Die heute gebräuchlichen Magnetresonanztomographen 

sind oft high field Geräte mit sehr guter Auflösung und Bildqualität. Generell ist die 

MRT Untersuchung daher als eine präzise Methode in der Diagnostik von Gehirn- 

wie auch Ohrveränderungen angesehen und somit geeignet für die Diagnose eines 

Vestibularsyndroms (BAYENS-SIMMONDS et al. 1997; KRAFT et al. 1997; DVIR et 

al. 2000). Dementsprechend können die MRT Befunde in dieser Studie als korrekte 

Läsionslokalisationen verwendet werden. Abschließend ist zu sagen, dass die 

klinisch neurologische Untersuchung eine valide Methode ist, um ein 

Vestibularsyndrom beim Hund korrekt zu lokalisieren. Trotzdem sollten Fälle mit 

peripher vestibulärer Symptomatik, vor allem solche, die sich verschlechtern oder 

nicht auf eine Therapie ansprechen, gut überwacht und gegebenenfalls korrekt 

diagnostiziert und mittels MRT Untersuchung abgeklärt werden, da zentral 

vestibuläre Symptome möglicherweise erst zu einem späteren Krankheitszeitpunkt 

klinisch manifest werden.  
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6. Zusammenfassung 
 

Ute Bongartz: Kann die Lokalisation des Vestibularsyndroms beim Hund klinisch 

eindeutig erfasst werden? 

 

Das Vestibularsyndrom ist eine häufig auftretende neurologische Erkrankung bei 

Hunden und Katzen. Je nachdem, ob der zentrale oder der periphere Anteil des 

Vestibularsystems betroffen ist, führt dies zu unterschiedlichen Symptomen. 

Anhand dieser Symptome kann der untersuchende Tierarzt eine Lokalisation der 

Läsion benennen. Die Unterscheidung zwischen einem peripheren und einem 

zentralen Vestibularsyndrom ist entscheidend für das weitere diagnostische 

Vorgehen, für Therapiemöglichkeiten und Prognose. Des Weiteren ist die klinisch 

neurologische Untersuchung kostengünstig und nicht invasiv und ermöglicht eine 

frühe Aufklärung des Tierbesitzers über die möglichen Ursachen.  

Aus diesem Grund war das Ziel dieser Studie, die Validität der klinisch 

neurologischen Untersuchung im Hinblick auf die korrekte Lokalisation des 

Vestibularsyndroms beim Hund zu prüfen. Hierzu wurden die Ergebnisse der 

klinisch neurologischen Untersuchung von 93 Hunden mit vestibulären 

Symptomen mit deren Magnetresonanztomographie des Schädels retrospektiv 

verglichen. Die Magnetresonanztomographie wurde hierbei als Goldstandard für 

die korrekte Lokalisation der Läsion betrachtet. Zudem wurden die 

zugrundeliegenden Ätiologien der Erkrankung, sowie das klinische Endergebnis 

der Patientenaufarbeitung ausgewertet.  

Durch die klinisch neurologische Untersuchung wurde bei 31 Hunden eine Läsion 

im peripheren und bei 62 Hunden im zentralen Vestibularapparat vermutet. Nach 

durchgeführter Magnetresonanztomographie wurde bei 25 Hunden ein peripheres 

und bei 61 Hunden ein zentrales Vestibularsyndrom diagnostiziert. Von den 62 

klinisch zentral lokalisierten Hunden wurden 61 Hunde durch die neurologische 
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Untersuchung korrekt erkannt (98,4%). Von den 31 Hunden, die klinisch peripher 

lokalisiert wurden, bestätigte sich die Lokalisation in 24 Fällen (77,4%). Sieben 

Hunde mit peripherem Vestibularsyndrom nach der klinisch neurologischen 

Untersuchung hatten der MRT Untersuchung zufolge eine zentrale Läsion und 

sind somit nicht korrekt lokalisiert worden. 

Häufigste Ursachen für ein peripheres Vestibularsyndrom waren in dieser Studie 

ein idiopathisches Vestibularsyndrom (68%) oder eine Otitis media/interna (24%).  

Für ein zentrales Vestibularsyndrom wurden am häufigsten entzündliche 

Veränderungen (35,3%), Neoplasien (26,5%) und Infarkte (14,7%) als Ätiologien 

festgestellt. Das Outcome der Patienten unterschied sich nicht in Bezug auf eine 

periphere oder eine zentrale Läsion. Insgesamt überlebten 55 Hunde (68%) die 

Krankheit für mindestens drei Monate.  

Zusammenfassend ist die klinisch neurologische Untersuchung eine valide 

Methode zur korrekten Lokalisation eines Vestibularsyndroms beim Hund.  

Es ist jedoch zu beachten, dass periphere Fälle, die progressiv verlaufen oder 

nicht auf eine Therapie ansprechen, gut beobachtet und genau diagnostiziert  

werden sollten, da  chronisch-progressiv verlaufende Gehirnerkrankungen in 

Einzelfällen zunächst nicht mit zentral vestibulären Symptomen einhergehen 

können. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Summary 

60 

 

7. Summary 
 
Ute Bongartz: Is the neurological examination a valid method for the correct lesion 

localization of vestibular dysfunction in dogs?  

 

A vestibular syndrome is a frequent neurological disease in dogs and cats. 

Depending on the lesion site either in the central or the peripheral part of the 

vestibular system different symptoms may occur. For this reason the examiner is 

able to presume the lesion localization. The differentiation between a central and a 

peripheral vestibular syndrome is essential for further diagnostic examinations, 

therapy and prognosis. In addition, the clinical neurological examination is not 

invasive and quite inexpensive. An early estimation of the lesion localization allows a 

detailed guidance and advice of the patient’s owner.  

The aim of this study was to prove the validity of the neurological examination as first 

diagnostic test in localizing a vestibular syndrome in dogs. The neurological 

examination results and the results of the magnetic resonance imaging examination 

of the head of 93 dogs with diagnosed vestibular syndrome were retrospectively 

compared. The magnetic resonance imaging was taken as gold standard for the 

correct lesion localization. Furthermore the underlying causes for the disease and the 

outcome information of the patients were evaluated. 

According to the neurological examination 31 dogs showed peripheral vestibular 

signs and 62 dogs showed central vestibular signs. After magnetic resonance 

imaging examination, a diagnosis of central vestibular disease was made in 68 cases 

and 25 dogs were diagnosed with a peripheral vestibular syndrome. Of the 62 dogs 

clinically displaying central vestibular signs, the lesion localization was confirmed in 

61 cases (98.4%). Of the 31 dogs with peripheral vestibular signs, the diagnosis was 

confirmed in 24 cases (77.4%). Seven dogs with clinical localized peripheral 

vestibular syndrome were finally diagnosed with central vestibular disease and were 

therefore incorrectly localized following the neurological examination. 
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Most frequent etiologies for a peripheral vestibular syndrome in this study were 

idiopathic vestibular disease (68%) and otitis media/interna (24%). For a central 

vestibular syndrome the most common causes were inflammatory conditions 

(35.3%), neoplasia (26.5%) or infarcts (14.7%).  

Outcome was not significantly different for central and peripheral lesions. In total, 55 

dogs survived the disease for at least 3 months (68%).  

In conclusion, the neurological examination is a valid method for the correct lesion 

localization of a vestibular syndrome in dogs.  

Nevertheless, progressive peripheral cases, or those not responding to treatment, 

should be well monitored and exactly diagnosed as central vestibular lesions might 

not be accompanied by central vestibular signs in the beginning of the disease.  
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    9. Anhang 

9.1 Abkürzungsverzeichnis 
 
 

 Abb.   Abbildung 

          BAEP                       Brainstem auditory evoked potentials 

CKCS   Cavalier King Charles Spaniel 

CSF   Cerebrospinal fluid 

CVD   Central vestibular disease 

CVS   Central vestibular syndrome 

dl   Deziliter 

DSH   Deutscher Schäferhund 

ECVN   European College of Veterinary Neurology 

FLAIR                     Fluid-attenuated inversion recovery 

GME   Granulomatöse Meningoenzephalitis 

GR   Golden Retriever 

h   horizontal 

J   Jahre 

JRT   Jack Russel Terrier 

m   männlich 

mg   Milligramm 

mk   männlich kastriert 

ml   Milliliter 

mm   Millimeter 

Mo   Monate 

MRI   Magnetic Resonance Imaging 

MRT    Magnetresonanztomographie 

MUO Meningoencephalitis of unknown origin 

(Meningoenzephalitis unbekannter Genese)  

ng   Nanogramm  

NME    Nektrotisierende Meningoenzephalitis 



9. Anhang 

73 

NUS   Neurologische Untersuchung 

OD   Oculus dexter 

od.   oder 

OS   Oculus sinister 

PVD   Peripheral vestibular disease 

PVS   Peripheral vestibular syndrome 

 r   rotierend 

rw   richtungswechselnd 

RR   Rhodesian Ridgeback  

STIR                        Short-Tau inversion recovery 

Tab.   Tabelle 

unbek.  unbekannt 

UV   Umfangsvermehrung 

v   vertikal 

w   weiblich 

wk   weiblich kastriert 

ZNS   Zentrales Nervensystem 
 Zp   Zeitpunkt 

 !"   Mikrogramm 

 !"   Mikroliter 
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9.2 Tabellen 
 
Tabelle 5: Patientendaten 
 
Rasse, Alter, Geschlecht, Beginn der Erkrankung und Vorerkrankungen 
 

Tier 
Nummer 

 
Rasse 

 
Alter 
 

 
Geschlecht 

 
Beginn 

 
Vorerkrankunge

n 
1 Cocker Spaniel 14 J wk Perakut 3,4,5,11 
2 DSH 11 J mk Perakut 2 
3 Boxer 9 J w Akut 7,9,11 
4 Eurasier 11 J m Chronisch 7 
5 Border Collie 1 J wk akut 1 
6 Labrador 13 J mk perakut 5 
7 Border Collie 14 J wk perakut 5 
8 Boston Terrier 6 J wk akut 1 
9 Border Collie 12 J wk perakut 1 

10 GR 9 J mk perakut 5 
11 Pudel 8 J mk perakut 1 
12 Mischling 5 J wk perakut 1 
13 Irish Setter 12 J mk perakut 5 
14 Mischling 10 J wk akut 1 
15 Mischling 12 J wk perakut 2,5 
16 Shih Tzu 6 J wk akut 1 
17 DSH 13 J w akut 6 
18 RR 12 J m perakut 6 
19 Leonberger 5 J m perakut 1 
20 Nova Scotia Duck 

Tolling Retriever 1 Mo w chronisch 1 
21 Französische 

Bulldogge 3 J mk akut 11 
22 Königspudel 12 J wk akut 6 
23 Rottweiler 13 J m perakut 6,8 
24 JRT 7 J m chronisch 1 
25 Rauhaardackel 14 J wk perakut 7,9 
26 Mischling 12 J mk perakut 1 
27 Deutsch 

Kurzhaar 6 J m akut 5 
28 Bolonka Zwetna  2 J m akut 1 
29 Chihuahua 6 J m akut 5,11 
30 Pudel 6 J wk chronisch 1 
31 Mops 11 J w akut 5 
32 Langhaar Collie 9 J w chronisch 9 
33 Bernhardiner  m chronisch 1 
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 6Mo 
34 CKCS 7 J m perakut 1 
35 Langhaar Collie 11 J wk akut 6 
36 DSH 5 J wk perakut 6 

 
37 GR 

 
4Mo m chronisch 1 

38 JRT 6 J mk akut 5 
39 Hovawart 8 J wk chronisch 6,9 
40 Airedale Terrier 12 J w perakut 6,8,11 
41 Bernhardiner 5 J m chronisch 11 
42 Mischling 10 J w chronisch 5 
43 Mops ? wk akut 9 
44 Deutscher 

Jagdterrier 6 J mk perakut 1 
45 JRT 13 J wk perakut 1 
46 Staffordshire 

Bullterrier 
 

11Mo m chronisch 1 
47 Yorkshire Terrier 4 J wk chronisch 1 
48 Neufundländer 16 J m akut 6 
49 Malteser  2Mo m akut 1 
50 Labrador  5 J m perakut 8 
51 Deutsche Bracke 5 J wk chronisch 5 
52 Englische 

Bulldogge 7 J wk chronisch 10 
53 Elo 7 J mk chronisch 1 
54 Zwergschnauzer 8 J m akut 5 
55 Viszla 9 J m chronisch 2,11 
56 Podenco Ibicenco 9 J wk perakut 1 
57 Französische 

Bulldogge 8 J m chronisch 2 
58 GR 6 J m chronisch 1 
59 Weimaraner 11 J m perakut 1 
60 Lagotto 

Romagnolo  3Mo m akut 1 
61 JRT 14 J mk perakut 1 
62 Mischling 6 J wk chronisch 1 
63 Amerikanischer 

Cocker  4 J w perakut 3 
64 Französische  

Bulldogge 2 J m perakut 1 
65 Hovawart 3 J w perakut 1 
66 Mischling 10 J mk perakut 3 
67 Yorkshire Terrier 9 J wk chronisch 1 
68 Mischling 7 J wk chronisch 11 
69 Mischling 9 J wk chronisch 11 
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70 Chihuahua 6 J m chronisch 1 
71 Boxer 12 J m chronisch 6,7,10 
72 American 

Staffordshire 
Terrier  10 J m perakut 1 

73 Groenendael 13 J m akut 4 
74 DSH  3 Mo m chronisch 1 
75 Labradoodle 6 J wk chronisch 1 
76 Französische  

Bulldogge 2 J w chronisch 1 
77 Chinese Crested 

Powder Puff 3 J wk akut 1 
78 Französische  

Bulldogge 5 J wk chronisch 1 
79 Flat Coated 

Retriever  2 Mo w chronisch 1 
80 Beagle 8 J wk akut 9 
81 Labrador 

Retriever 12 J wk chronisch 5 
82 Mischling  5 J mk akut 1 
83 Miniatur 

Bullterrier  6 Mo w akut 5 
84 Bayerischer 

Gebirgsschweiß-
hund 2 J wk akut 1 

85 Französische 
Bulldogge 3 J m akut 1 

86 American 
Staffordshire 
Terrier 8 J mk chronisch 6,9 

87 Boxer 7 J m akut 1 
88 Mischling  11 J wk chronisch 1 
89 Französische 

Bulldogge 4 Mo m chronisch 1 
90 Mischling 12 J wk akut 1 
91 Mischling 6 J wk perakut  8,11 
92 Entlebucher 

Sennenhund 1 J wk chronisch 1 
93 Mischling 9 J  m chronisch 9 
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Legende zu Tabelle 5:  
 
Rassen: 
 
DSH:  Deutscher Schäferhund 
GR:  Golden Retriever 
RR:  Rhodesian Ridgeback 
JRT:  Jack Russel Terrier 
CKCS: Cavalier King Charles Spaniel  
 
 
Alter: 
 
J: Jahre 
Mo: Monate 
 
Geschlecht: 
 
w:  weiblich 
wk:  weiblich kastriert 
m:  männlich 
mk:  männlich kastriert  
 
Vorerkrankungen:  
 
1:  Keine bekannten anderen Erkrankungen 
2:  Zuvor aufgetretenes Vestibularsyndrom 
3:  Erkrankung des Herz-Kreislaufsystems 
4:  Erkrankung des Atmungsapparats 
5:  Internistische Erkrankung 
6:  Erkrankung des Bewegungsapparats 
7:  Augenerkrankung 
8:  Hauterkrankung 
9:  Neoplastische Erkrankung 
10: Andere neurologische Erkrankung 
11:  Ohrerkrankung 
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Tabelle 6: Patientendaten 
 
Neurologische Symptome, Richtung des Nystagmus und Fazialisparese 
 
 

Tier 
Nummer 

Symptome Nystagmus Fazialisparese 

1 1,4,5 Ja: r   
2 1,4,5,6 Ja: h  
3 1,2,4,5,6,8,12 Ja: v   beidseits 
4 1,2,4,8   rechts 
5 1,4,5,14 Ja: h   
6 4,5,14 Ja: rw   
7 1,4,5,6,10,11 Ja: r   
8 1,2,3,4,6,10,11,16   
9 1,4,5 Ja: r   

10 1,2,4,5,6,8,9 Ja: r   rechts 
11 1,6,8   beidseits 
12 1,4,6,8   rechts 
13 1,4,6,8,10,11  links 
14 4,10   
15 4,5,8,10,11 Ja: h   rechts 
16 1,2,4,6   
17 1,4,5,10 Ja: h   
18 1,5,6,12 Ja: r   
19 1,2,4,5,6 Ja: r   
20 4,6,11   
21 4,6,8   beidseits 
22 1,2,4,6,10,11,12,14,16   
23 4,6,10,12,16   
24 1,4,12,14   
25 1,5,6,10,12,14 Ja: v   
26 1,4,5,6,10,12 Ja: r   
27 1,2,3,4,6,10,11,12   
28 1,4,5,6,11,12 Ja: v   
29 1,4,5,6,8 Ja: h  links 
30 1,4   
31 2,4,10,11,12   
32 1,2,3,6,11,16   
33 1,4   
34 4,5,6,8,9,10 Ja: r  rechts 
35 1,2,4,6,10,11   
36 4,5,6,10,16 Ja: h   
37 1,4,6   
38 4   
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39 1,4,6,8,10,11,16  rechts 
40 1,4,6,10,12,16   
41 4,6,10,12   
42 1,4,5,11,16 Ja: r   
43 1,4,6,10,11,12,16   
44 4,5,6,9,10,12,16 Ja: rw   
45 1,4,5, Ja: r   
46 3,4,5,11 Ja: h   
47 1,3,4,6,10,11   
48 5,10,11,16 Ja: v   
49 1,3,4,10,11   
50 1,2,4   
51 1,3,4,5,7 Ja: r   
52 4,11   
53 1,4,11   
54 4,6,11,16   
55 4,6,10   
56 1,5,10,11,12,16 Ja: r   
57 4,10   
58 1,2,4,10,11,12,16   
59 1,11   
60 1,2,4,6,11,14,16   
61 1,4,6   
62 3,4,12   
63 4,5 Ja: h   
64 3,4,5,6 Ja: v   
65 4,5,6,12 Ja: v   
66 1,4,6,11,16   
67 15   
68 1,3,5,11,12,14,15 Ja: h   
69 1,2,4,6,10,11,14   
70 1,11,12   
71 1,4,10,11,16   
72 4,6,10,11,12   
73 1,4,8,11  rechts 
74 4,6,11   
75 3   
76 3,4   
77 3,4,12   
78 6,10,11,16   
79 6   
80 1,4,6,8  beidseits 
81 1,2,4,5,6 Ja: h   
82 1,3,4,5,6,7,10 Ja: rw   
83 (Zp 1): 1,5,7,12,16 (Zp Ja: h   
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2): 1,3,4,5,7,16        
(Zp 3): 1,3,4  

84 1,4,12,14   
85 1,4,5,6, 8 Ja: h  rechts 
86 4,8  rechts 
87 1,3,4,16   
88 4,6   
89 1,2,4,10   
90 4,5,7,10,16 Ja: v und r   
91 1,3,4,5,6,8 Ja: h  links 
92 1,4,6,7,11,14   
93 1,2,3,4,6,7,8,10,12  rechts 

 
 
Legende zu Tabelle 6:  
 
Zp: Zeitpunkt 
 
Symptome: 
 
1:  Ataxie 
2: Driften 
3: Kreislaufen 
4: Kopfschiefhaltung 
5: Nystagmus 
6: Strabismus 
7: Bewusstseinsveränderungen/ Verhaltensänderungen 
8: Fazialisparese 
9: Hornersyndrom 
10: Defizite bei der Korrekturreaktion 
11:  Andere propriozeptive Defizite bei der Untersuchung der Haltungs- und 

Stellreaktionen (Defizite bei der Untersuchung der Korrekturreaktion 
ausgenommen) 

12: Andere Kopfnervenausfälle als KopfnervenVII, VIII und dem Sympathikus 
13: Erbrechen 
14: Tremor 
15: Krampfanfall 
16: Parese oder Plegie 
17: Allgemeine Schwäche 
 
Nystagmus:  
 
h horizontal 
r rotierend 
rw  richtungswechselnd 
v vertikal 
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Tabelle 7: Patientendaten 
 
Neurolokalisation, MRT Lokalisation, Richtig erkannt durch NUS 
 
 

Tier 
Nummer 

 
Neurolokalisation 

MRT 
Lokalisation 

Richtig erkannt 
durch NUS 

1 peripher peripher ✔ 
2 peripher-bilateral peripher-bilateral ✔ 
3 peripher peripher ✔ 
4 zentral zentral ✔ 
5 zentral zentral ✔ 
6 peripher peripher ✔ 
7 peripher peripher ✔ 
8 zentral zentral ✔ 
9 peripher peripher ✔ 

10 zentral zentral ✔ 
11 peripher-bilateral peripher bilateral ✔ 
12 zentral zentral ✔ 
13 zentral zentral ✔ 
14 zentral zentral ✔ 
15 peripher peripher ✔ 
16 peripher zentral ✖ 
17 peripher peripher ✔ 
18 zentral zentral ✔ 
19 peripher peripher ✔ 
20 peripher peripher ✔ 
21 peripher peripher  ✔ 
22 zentral zentral ✔ 
23 zentral zentral ✔ 
24 zentral zentral ✔ 
25 zentral zentral ✔ 
26 zentral zentral ✔ 
27 zentral zentral ✔ 
28 zentral zentral ✔ 
29 peripher zentral ✖ 
30 zentral zentral ✔ 
31 zentral zentral ✔ 
32 zentral zentral ✔ 
33 peripher  zentral ✖ 
34 peripher  peripher ✔ 
35 zentral zentral ✔ 
36 zentral zentral ✔ 
37 peripher zentral ✖ 
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38 zentral zentral ✔ 
39 peripher peripher ✔ 
40 zentral peripher ✖ 
41 peripher  peripher ✔ 
42 peripher zentral ✖ 
43 zentral zentral+ peripher  ✔ 
44 zentral zentral ✔ 
45 zentral zentral ✔ 
46 zentral zentral ✔ 
47 zentral zentral ✔ 
48 zentral zentral ✔ 
49 zentral zentral  ✔ 
50 peripher zentral ✖ 
51 zentral zentral ✔ 
52 peripher  peripher  ✔ 
53 zentral zentral  ✔ 
54 zentral zentral ✔ 
55 peripher peripher  ✔ 
56 zentral zentral  ✔ 
57 zentral zentral ✔ 
58 zentral zentral  ✔ 
59 zentral zentral ✔ 
60 zentral zentral ✔ 
61 peripher peripher ✔ 
62 zentral zentral ✔ 
63 peripher peripher ✔ 
64 zentral zentral ✔ 
65 zentral zentral ✔ 
66 zentral zentral ✔ 
67 zentral zentral ✔ 
68 zentral zentral ✔ 
69 zentral zentral ✔ 
70 zentral zentral ✔ 
71 zentral zentral ✔ 
72 zentral zentral ✔ 
73 peripher peripher ✔ 
74 zentral zentral ✔ 
75 zentral zentral ✔ 
76 zentral zentral ✔ 
77 zentral zentral ✔ 
78 zentral zentral ✔ 
79 zentral zentral ✔ 
80 peripher-bilateral peripher-bilateral ✔ 
81 zentral zentral ✔ 
82 zentral zentral ✔ 
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83 zentral (+peripher) zentral+ peripher  ✔ 
84 zentral zentral  ✔ 

85 peripher  zentral+ peripher  ✖ 
86 peripher peripher ✔ 
87 zentral zentral ✔ 
88 zentral zentral ✔ 
89 zentral zentral ✔ 
90 peripher peripher ✔ 
91 peripher peripher  ✔ 
92 zentral zentral ✔ 
93 zentral zentral  ✔ 

 
 
 
Legende zu Tabelle 7: 
 
NUS: Neurologische Untersuchung 
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Tabelle 8: Übereinstimmung der Neurologischen Untersuchung und der  

MRT Befunde 
 
 
 
 
Neurolokalisation MRT Befunde  

 Periphere Läsion Zentrale Läsion 
Peripher 24 7 

Zentral 1 61 

 25 68 
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Tabelle 9: Patientendaten 
 
 Diagnose, Ätiologie, Outcome (Verlauf der Erkrankung) 
 
 
 

Tier 
Nummer 

 
Ätiologie 

 
Outcome 

1 Otitis media/interna 3 
2 idiopathisch 5 
3 idiopathisch 4 
4 Neoplasie (malignes Myoepitheliom) 3 
5 Entzündlich (MUO) 2 
6 idiopathisch 4 
7 idiopathisch 5 
8 Neoplasie (Gliom) 3 
9 Idiopathisch 4 

10 Neoplasie (unklassifiziert) 3 
11 idiopathisch 5 
12 entzündlich  (MUO) 5 
13 Neoplasie (Meningeom) 3 
14 Infarkt 1 
15 idiopathisch 5 
16 entzündlich (MUO) 4 
17 idiopathisch 4 
18 Neoplasie (Meningeom) 3 
19 idiopathisch 4 
20 idiopathisch 5 
21 Otitis media/interna 2 
22 Infarkt 1 
23 Infarkt 4 
24 angeborene Kleinhirnabiotrophie 2 
25 metabolisch-toxisch (Hypothyreose) 4 
26 Neoplasie (unklassifiziert) 4 
27 entzündlich (MUO) 3 
28 entzündlich (NME) 1 
29 entzündlich (NME) 1 
30 Atlanto-axiales Overlapping 3 
31 entzündlich (MUO) 3 
32 Neoplasie (Meningeom) 3 
33 Mikroblutungendie Vestibulariskerne 

betreffend 4 
34 Otitis media/interna 2 
35 Neoplasie (unklassifiziert) 1 
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36 Neoplasie (Plexuspapillom) 3 
37 entzündlich (MUO) 2 
38 entzündlich (MUO) 2 
39 Otitis media/interna 3 
40 Neoplasie Mittelohr (undiff. 

Plattenepithelkarzinom) 3 
41 Cholesteatom 3 
42 Neoplasie (unklassifiziert) 4 
43 entzündlich (Va bakteriell/viral) + Otitis 

media/interna 3 
44 entzündlich (MUO) 4 
45 Infarkt 1 
46 metabolisch-toxisch (Thiaminmangel) 2 
47 entzündlich (NME) 2 
48 Infarkt 4 
49 Hydrozephalus 3 
50 Multiple Blutungen durch Schädel-Hirn-

Trauma 2 
51 entzündlich (MUO) 5 
52 Otitis media/interna 2 
53 metabolisch-toxisch (nicht weiter 

spezifiziert)  5 
54 Neoplasie (unklassifiziert) 3 
55 idiopathisch 4 
56 Infarkt 4 
57 Neoplasie (unklassifiziert) 3 
58 Neoplasie (Plexuspapillom) 3 
59 Metabolisch-toxisch (nicht weiter 

spezifiziert) 2 
60 Zerebelläre Abiotrophie 3 
61 idiopathisch 4 
62 entzündlich (MUO) 3 
63  idiopathisch 1 
64 entzündlich (NME)  3 
65 entzündlich (MUO) 1 
66 Neoplasie (Meningeom) 4 
67 Atlanto-axiales Overlapping 2 
68 Kleinhirnabiotrophie 5 
69 Neoplasie (Gliom) 5 
70 entzündlich (NME) 1 
71 Neoplaise (unklassifiziert) 2 
72 Neoplasie (Hämangiosarkom) 4 
73 idiopathisch 1 
74 Kleinhirnhypoplasie 5 
75 Infarkt 3 
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76 Infarkt 4 
77 entzündlich (MUO) 2 
78 entzündlich (MUO) 2 
79 Hydrozephalus 3 
80 idiopathisch 1 
81 Infarkt 2 
82 entzündlich (MUO)  1 
83 Schädelhirntrauma + Trauma Innenohr 2 
84 Infarkt 3 
85 Entzündlich (penetrierendes 

Vestibularsyndrom durchOtitis 
media/interna) 2 

86 idiopathisch 1 
87 Entzündlich (Va bakteriell/viral)  1 
88 Neoplasie (Astrozytom) 3 
89 entzündlich (NME)  1 
90 idiopathisch 5 
91 Otitis media/interna 1 

92 Entzündlich (MUO) 1 
93 Neoplasie (Meningeom) 

 2 
 
 
Legende zu Tabelle 9: 
 
MUO Meningoencephalitis of unknown origin (Meningoenzephalitis 

unbekannter Genese) 
NME  Nektrotisierende Meningoenzephalitis 
od.   oder 
unbek. unbekannt 
undiff.  Undifferenziert 
UV  Umfangsvermehrung 
 
 
Outcome:  
 
1: Lebend 
2: Lebend mit Residualsymptomen 
3: Tod durch Vestibularsyndrom 
4: Tod durch andere Ursache 
5: Unbekannt 
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