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Therapie der Multiplen 
Sklerose mit Fingolimod
Infektiologische Aspekte und 
Hinweise zum Impfverhalten

Mit dem oral applizierbaren Sphingosin-
1-Phosphat(S1P)-Rezeptormodulator Fin-
golimod (FTY 720, Gilenya®, Hersteller 
Novartis) hat die Europäische Arzneimit-
telbehörde (EMA) am 17. März 2011 ein 
neues Therapieprinzip für Patienten mit 
schubförmiger Multipler Sklerose (MS) 
EU-weit zugelassen [4].

Der aktive Metabolit Fingolimod-
Phosphat wirkt nach heutigem Kenntnis-
stand über eine Modulation der Lympho-
zytenmigration: Als funktioneller Antago-
nist der S1P-Rezeptoren auf Lymphozyten 
blockiert Fingolimod-Phosphat die Mig-
ration von Lymphozyten aus dem lym-
phatischen Geweben („Lymphozyten-Eg-
ress“). Aufgrund seiner lipophilen Eigen-
schaften überwindet es außerdem leicht 
die Blut-Hirn-Schranke, sodass es dort 
an S1P-Rezeptoren neuraler Zellen bin-
den kann. Dies ist nach In-vitro-Untersu-
chungen ein möglicher zusätzlicher Fak-
tor für die krankheitsmodulierende Wir-
kung von Fingolimod bei MS [1, 3].

Aufgrund der zulassungsrelevanten 
FREEDOMS- [8] und TRANSFORMS-
Studie [2] ist Fingolimod als krankheits-
modifizierende Monotherapie für er-
wachsene Patienten mit hoch aktiver 
schubförmiger Multipler Sklerose zuge-
lassen, die
F		trotz Behandlung mit einem β-Inter-

feron eine hohe Krankheitsaktivität 
aufweisen, (d. h. kein Ansprechen auf 
einen vollständigen und angemesse-
nen, normalerweise mindestens ein 

Jahr dauernden Zyklus einer β-Inter-
feron-Therapie mit mindestens einem 
Schub und mindestens 9 T2-hyperin-
tensen zerebralen MRT[Magnetre-
sonanztomographie]-Läsionen oder 
mindestens einer Gadolinium[Gd]-
anreichernden Läsion; „Nonrespon-
der“ auch definierbar als mit einer im 
Vergleich zum Vorjahr unveränderten 
oder vermehrten Schubrate oder an-
haltend schweren Schüben)

oder
F		an einer rasch fortschreitenden, schwe-

ren schubförmig-remittierend verlau-
fenden Multiplen Sklerose, definiert 
durch 2 oder mehr Schübe mit Behin-
derungsprogression in einem Jahr und 
mit einer oder mehr Gd-anreichern-
den Läsionen im MRT des Gehirns 
oder mit einer signifikanten Erhöhung 
der T2-Läsionen im Vergleich zu einer 
kürzlich durchgeführten MRT, leiden.

Für die krankheitsmodifizierende Mono-
therapie wird einmal täglich eine Kapsel 
mit 0,5 mg Fingolimod eingenommen [4]. 
Die Therapie steht seit dem 15.04.2011 in 
Deutschland zur Verfügung.

Fingolimod und Infektionen

Aus infektiologischer Sicht ist hervor-
zuheben, dass in der FREEDOMS-Stu-
die [8] sowohl in den Fingolimod-Grup-
pen als auch in der Placebogruppe eine 

ähnliche Anzahl von Infekten beobach-
tet wurde (69–72%). Untere Atemwegsin-
fekte mit Bronchitis und Pneumonie wa-
ren häufiger in der Fingolimod- als in der 
Placebogruppe; 9,6% in der Gruppe mit 
0,5 mg Fingolimod, 11,5% in der 1,25-mg-
Fingolimod-Gruppe und 6% in der Place-
bogruppe. Schwere Infekte traten lediglich 
bei 1,6–2,6% der Patienten auf, Harnwegs-
infekte waren dabei die einzige Infektions-
manifestation, die bei mehr als einem Pro-
banden (2 Patienten unter 0,5 mg Fingo-
limod) auftrat. Herpesvirusinfektionen 
wurden bei 7 Patienten in der 0,5-mg-
Fingolimod-Gruppe, bei 3 in der 1,25-mg-
Fingolimod-Gruppe und bei 4 Patienten 
in der Placebogruppe berichtet. Zwei Fäl-
le von Herpesvirusinfektionen wurden als 
SAE („serious adverse event“, schwere un-
erwünschte Nebenwirkung) klassifiziert: 
ein Fall mit genitalem Herpes (1,25 mg 
Fingolimod), ein Fall von Herpes simplex 
labialis (0,5 mg Fingolimod).

In der TRANSFORMS-Studie [2] tra-
ten in allen 3 Studienarmen vergleich-
bar viele Infektionen (51–53%) auf. Unter 
Fingolimod waren jedoch milde und mo-
derate Atemwegsinfekte etwas häufiger 
als in der Interferon-β-Gruppe. In dem 
1,25-mg-Fingolimod-Arm traten zudem 
2 Blinddarmentzündungen auf. Eine Her-
pesvirusinfektion wurde bei 2,1% in der 
0,5-mg-Fingolimod-Gruppe, bei 5,5% in 
der 1,25-mg-Fingolimod-Gruppe und bei 
2,8% in der Interferon-β-Gruppe diag-
nostiziert, wobei es sich in 93% um milde 
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Verläufe handelte. Besonders zu erwäh-
nen sind die beiden fatal verlaufenden In-
fektionen einer Herpesenzephalitis und 
einer Varicella-Zoster-Virus(VZV)-In-
fektion in der Hochdosisgruppe mit Fin-
golimod.

Hervorzuheben ist in diesem Zusam-
menhang, dass bei dem Patienten mit 
Herpes-simplex-Virus(HSV)-Enzephali-
tis die indikationsspezifische Einleitung 
einer antiviralen Therapie mit Aciclovir 
erst um eine Woche verzögert erfolgte.

Bei der Patientin mit primär dissemi-
nierter VZV-Infektion ohne vorherige 
VZV-Exposition wurde neben der Fingo-
limod-Therapie (1,25 mg/Tag) gleichzeitig 
eine hochdosierte Glukokortikosteroid-
therapie durchgeführt, die über eine 5-tä-
gige Pulstherapie zur Schubbehandlung 
hinausging. Aufgrund der Komplexität 
beider Fälle ist eine abschließende Bewer-
tung des Zusammenhanges einer Fingoli-
mod-Therapie und dem Verlauf von Her-
pesvireninfektionen noch nicht möglich.

Das hat die Zulassungsbehörden erst-
mals in der Fachinformation eines MS-
Therapeutikums zu folgenden Hinweisen 
veranlasst: Vor Therapiebeginn sollten bei 
Patienten, die bislang nicht an Windpo-
cken erkrankt waren oder nicht gegen das 
VZV geimpft wurden der VZV-Antikör-
per-Titer bestimmt werden. Bei Patien-
ten mit negativem Antikörpertest sollten 
vor Beginn der Fingolimod-Therapie eine 
VZV-Impfung in Erwägung gezogen wer-
den. Der Behandlungsbeginn der Fingoli-
mod-Therapie sollte dann erst einen Mo-
nat nach Impfung erfolgen, damit die Imp-
fung ihre volle Wirkung entfalten kann [15].

Ein jüngst publizierter Fall einer dis-
seminierten Varizelleninfektion 39 Mo-
nate nach Fingolimod-Therapie-Beginn 
(Nachbeobachtung der TRANSFORMS-
Studie) bestätigt die Sinnhaftigkeit der 
VZV-Antikörper-Bestimmung vor The-
rapiebeginn und die schnellstmögliche 
Einleitung einer parenteralen antiviralen 
Hochdosistherapie bei Auftreten einer 
Varizelleninfektion [18].

Aus epidemiologischen Untersuchun-
gen zur VZV-Seroprävalenz in der Allge-
meinbevölkerung ist bekannt, dass die-
se vom Kindes- zum Jugendalter deutlich 
ansteigt. In Deutschland haben bereits 
94,2% der 10- bis 11-Jährigen Antikörper 
gegen VZV entwickelt, Erwachsene über 

40 Jahre weisen zu über 99% Antikörper 
auf und die Seroprävalenz bei Frauen im 
gebärfähigen Alter lag bei 96,3% [20]. In 
einer britischen Studie bei Patienten mit 
Hauterkrankungen vor einer geplanten 
immunsuppressiven Therapie waren nur 
1,4% ohne nachweisbare VZV-Seruman-
tikörper [6], vergleichbar mit 1,5% VZV-
Antikörper-negativen HIV-positiven Er-
wachsenen [14].

Bereits 2005 hat die Ständige Impf-
kommission (STIKO) am Robert-Koch-
Institut die Empfehlung herausgegeben, 
dass vor jeder geplanten immunsuppres-
siven Therapie VZV-seronegative Patien-
ten 2 Dosen eines Varizellenimpfstoffs er-
halten sollten [17].

Im Gegensatz zu anderen immunsup-
pressiven Therapiestrategien zur Behand-
lung von Autoimmunerkrankungen fin-
den sich bislang unter einer Fingolimod-
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Zusammenfassung
Seit April 2011 steht mit Fingolimod (FTY 
720, Gilenya®) ein neues und oral applizierba-
res Medikament zur Behandlung der schub-
förmig-remittierenden Multiplen Sklerose in 
Deutschland zur Verfügung. Aufgrund der Si-
cherheitssignale aus den zulassungsrelevan-
ten Studien erfolgte die Zulassung nur unter 
besonderen Auflagen. Fingolimod wird in 
der EU (Europäische Union) indikationsge-
mäß nicht als Basistherapie, sondern im Sin-
ne einer Eskalationstherapie eingesetzt. Ne-
ben der Durchführung engmaschiger neuro-
logischer Verlaufsuntersuchungen und La-
borkontrollen ist das Augenmerk insbeson-
dere wegen des immunsuppressiven Wirk-
prinzips auf infektiologische Komplikatio-
nen zu richten. Wegen zweier fatal verlau-
fender Herpesvireninfektionen innerhalb der 
TRANSFORMS-Studie müssen vor Therapie-

beginn mit Fingolimod Patienten ohne ana-
mnestisch bekannte Windpockenerkrankung 
bzw. ohne Impfung gegen das Varicella-Zos-
ter-Virus (VZV) auf Antikörper gegen VZV ge-
testet werden.

Wie unter anderen immunsuppressiven 
Behandlungsstrategien ist ein Impferfolg mit 
suffizientem Titeranstieg unter einer Fingoli-
mod-Therapie nicht garantiert. Daher sollten 
Impflücken nach Möglichkeit vor Therapiebe-
ginn geschlossen werden bzw. der Erfolg von 
Impfungen während der Fingolimod-Thera-
pie anhand von Antikörpertiterbestimmun-
gen kontrolliert werden.

Schlüsselwörter
Fingolimod · Multiple Sklerose ·  
Infektionserkrankung · Impfungen ·  
Varizella-Zoster-Virus

Fingolimod treatment for multiple sclerosis patients. 
Infectiological aspects and recommendations for vaccinations

Summary
Since April 2011 fingolimod (FTY 720, Gile-
nya®), a new oral treatment, is available for 
relapsing-remitting multiple sclerosis (MS) in 
Germany. Adverse effects in pre-marketing 
clinical controlled multicenter studies have 
led to specific precautions that have to be fol-
lowed before initiating treatment. Accord-
ing to the European Union prescribing infor-
mation fingolimod is not to be used as a first-
line treatment, but is licensed as a second-
line option or escalating therapy of MS. Dur-
ing treatment physical and neurological ex-
aminations as well as regular blood counts 
should be performed. The immunosuppres-
sive mode of action of fingolimod requires 
increased awareness of infectious compli-
cations. Due to two fatal herpetic infections 

during the TRANSFORMS trial all patients 
without a history of chicken pox or with-
out vaccination against varicella zoster virus 
(VZV) should be tested for antibodies to VZV.

Comparably to other immunosuppressive 
treatment strategies the immune response to 
vaccines may be hampered during treatment 
with fingolimod. Thus, on the one hand, vac-
cination gaps should be closed before initia-
tion of fingolimod treatment and, on the oth-
er hand, success of vaccinations during fingo-
limod therapy may have to be checked by an-
tibody titre assessment.

Keywords
Fingolimod · Multiple sclerosis · Infectious  
disease · Vaccinations · Varicella zoster virus
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Therapie keine Hinweise für die Mani-
festation einer progressiven multifokalen 
Leukenzephalopathie (PML).

In klinischen Studien zur Multiplen 
Sklerose war die gleichzeitige Anwen-
dung von Fingolimod und einer kurzfris-
tigen Glukokortikosteroidpulstherapie 
zur Schubbehandlung nicht mit einer er-
höhten Infektionsrate assoziiert [2, 8].

Ausgehend vom fatalen Verlauf der 
oben genannten Patientin mit primär 
disseminierter VZV-Infektion sollte aus 
gegenwärtiger Sicht eine längerfristige 
Glukokortikosteroidtherapie z. B. im Rah-
men einer Schubbehandlung von mehr als 
5 Tagen vermieden werden.

Therapieinitiierung 
und -monitoring aus 
infektiologischer Sicht

Patienten mit einem bestehenden Im-
mundefizienzsyndrom und Patienten mit 
einem erhöhten Risiko für opportunisti-
sche Infektionen dürfen nicht mit Fingoli-
mod behandelt werden. Dies gilt auch für 
Patienten die bereits eine immunsuppres-
sive Therapie erhalten oder durch eine vo-
rangehende Behandlung noch immunge-
schwächt sind. Dieser Aspekt ist bei der 
Therapieinitiierung von Fingolimod zu 
berücksichtigen, wenn Patienten zuvor 
mit immunsuppressiven MS-Therapeuti-
ka mit langer biologischer Halbwertszeit 
wie Azathioprin, Mitoxantron oder Nata-
lizumab behandelt wurden. Daher sollte 
vor Beginn der Fingolimod-Therapie die 
Immunkompetenz der Patienten wieder-
hergestellt sein (Normalisierung von the-
rapieassozierten Zytopenien und humo-
ralen Immunparametern). Der Abstand 
zwischen diesen Therapien sollte in der 
Regel mindestens 3 und besser eher 6 Mo-
nate betragen.

Schwere aktive Infektionen und aktive 
chronische Infektionen (Hepatitis, Tuber-
kulose, AIDS) stellen ebenso eine Kont-
raindikation für die Fingolimod-Thera-
pie dar.

Fingolimod reduziert dosisabhängig 
die periphere Lymphozytenzahl bis auf 
20–30% des Ausgangswertes. Daher soll-
te vor Behandlungsbeginn mit Fingoli-
mod ein aktuelles Differenzialblutbild 
vorliegen. Während der Fingolimod-Be-
handlung sind regelmäßig und zusätz-

lich bei Infektverdacht zeitnahe Kontrol-
len des Differenzialblutbildes empfohlen. 
Bei einer Gesamtlymphozytenzahl gerin-
ger als 0,2×109/l sollte die Fingolimod-Be-
handlung bis zur Befundbesserung (mehr 
als 0,2×109/l Lymphozyten) pausiert wer-
den.

Bei Patienten mit schweren aktiven In-
fekten sollte der Behandlungsbeginn mit 
Fingolimod bis zum Abklingen der Infek-
tion verschoben werden [15].

Falls unter der Fingolimod-Therapie 
schwere Infektionen auftreten ist das Ab-
setzen der Therapie zu erwägen und die 
Wiederaufnahme der Behandlung nur 
unter individueller Nutzen-Risiko-Abwä-
gung vorzunehmen.

Im Falle eines Lippenherpes ist einer-
seits eine besondere klinische Wachsam-
keit hinsichtlich einer möglichen Gene-
ralisierung zu fordern und andererseits 
eine frühzeitige systemische Therapie mit 
Aciclovir zu erwägen. Bei Hinweisen auf 
eine systemische Manifestation ist eine 
schnellstmögliche intravenöse Aciclovir-
Therapie indiziert. In Abhängigkeit der 
Schwere des Krankheitsbildes kann auch 
das Pausieren bzw. Absetzen von Fingoli-
mod notwendig werden.

Die Auswaschphase für Fingolimod 
kann bis zu 2 Monate betragen. Die biolo-
gische Wirkung von Fingolimod mit Ver-
minderung der Lymphozytenzahl kann in 
Einzelfällen aber über 2 Monate nach Be-
endigung der Therapie anhalten [5, 7, 13], 
weswegen die Überwachung der Patien-
ten hinsichtlich infektiologischer Proble-
me für mindestens 2 Monate nach Thera-
pieende fortgesetzt werden sollte. In Ab-
hängigkeit der Lymphozytenzahl muss die 
Dauer des Monitorings nach Therapie-
ende individuell angepasst werden.

Fingolimod und Impfungen

Die VZV-Impfung stellt Behandler und 
MS-Patienten jedoch vor das Dilemma, 
dass es sich bei den derzeit verfügbaren 
VZV-Impfungen um Lebendimpfstoffe 
handelt. Bei MS-Patienten wird der Ein-
satz von Lebendimpfstoffen sehr kritisch 
bewertet, da eine impfassoziierte Krank-
heitsexazerbation der MS potenziell gege-
ben ist [9, 19]. Daher sollte eine individu-
elle Risikoabschätzung in spezialisierten 
MS-Zentren mit Expertise für Impfungen 

erfolgen. Hierbei muss insbesondere die 
anamnestische und aktuelle Immunmo-
dulation bzw. Immunsuppression und die 
gegenwärtige Krankheitsaktivität (Schub-
frequenz, Schubintensität) individuell be-
rücksichtigt werden.

Allgemein empfiehlt die STIKO für 
immunsuppressiv behandelte Patienten, 
dass aktive Immunisierungen bei hohen 
systemischen Kortisondosen (≥20 mg 
Prednison pro Tag über mehr als 14 Tage) 
erst 4 Wochen nach Beendigung der Ste-
roidtherapie durchgeführt werden sollten 
[17]. Für andere immunsuppressive Be-
handlungen sollten aktive Immunisierun-
gen, insbesondere mit Lebendimpfstoffen, 
nur in Absprache mit Spezialabteilungen 
geplant werden [17].

In Deutschland stehen zur VZV-Im-
munisierung alternativ 3 Lebendimpf-
stoffe zur Verfügung: Varilix® und Vari-
vax® werden zur Vorbeugung einer pri-
mären Windpockenerkrankung, Zosta-
vax® wird bei älteren Menschen zur Vor-
beugung eines Herpes zoster (Reaktivie-
rung der VZV-Infektion) eingesetzt.

Nach individueller Indikationsstellung 
bei VZV-seronegativen MS-Patienten, die 
mit Fingolimod behandelt werden sollen, 
empfehlen wir aus unserer Sicht aufgrund 
der geringeren Konzentration des Impf-
antigens in den Windpockenimpfstoffen 
die Verwendung von Varilix® oder Vari-
vax®, die 2-malig im Abstand von 4 bis 
8 Wochen subkutan geimpft werden soll-
ten.

Gelingt der Nachweis eines Impferfol-
ges 4 Wochen nach der 2. Impfung mittels 
Antikörpertiteranstieg, ist der Beginn der 
Fingolimod-Therapie möglich.

Bei hochaktiver MS und negativem 
VZV-Antikörper-Status ist die Impfin-
dikation gegen VZV zurückzustellen, da 
durch die Schubtherapie mit einem Glu-
kokortikosteroidpuls die VZV-Impfung 
frühestens 4 Wochen nach Beendigung 
der Steroidtherapie durchgeführt werden 
kann. In diesem speziellen Szenario ist die 
sofortige Einstellung auf Fingolimod nicht 
als Behandlungsoption gegeben.

Prinzipiell sollte derzeit aus unserer Sicht 
aufgrund der VZV-Problematik im Zusam-
menhang mit der Fingolimod-Therapie bei 
Patienten mit MS möglichst frühzeitig der 
VZV-Antikörper-Status überprüft werden, 
um potenzielle Impflücken in Zeiten von 
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geringer MS-Krankheitsaktivität bzw. vor 
Beginn einer Therapie mit DMD („disea-
se-modifying drugs“) schließen zu können. 
Diesen Patienten kann dann im weiteren 
Krankheitsverlauf auch eine Fingolimod-
Therapie als Behandlungsoption zur Verfü-
gung stehen.

Fingolimod und Impferfolg

Grundsätzlich wird in der Fachinforma-
tion von Fingolimod darauf hingewie-
sen, dass der Impferfolg jedweder Imp-
fung während und bis zu 2 Monate nach 
einer Behandlung mit Fingolimod einge-
schränkt sein kann [13, 15]. Dies impli-
ziert, dass vor Beginn einer Fingolimod-
Therapie der Impfstatus des Patienten 
überprüft werden muss und notwendi-
ge Impfungen aktualisiert werden sollten.

Unter Therapie mit Fingolimod und 
bis 2 Monate nach Therapieende sind Le-
bendimpfstoffe wie Gelbfieber, Masern, 
Mumps, Röteln oder VZV kontraindi-
ziert. Die Anwendung von attenuierten 
Lebendimpfstoffen kann, insbesondere 
bei immunsupprimierten Patienten, ein 
erhöhtes Infektionsrisiko mit dem Impf-
erreger beinhalten.

Grippeschutzimpfungen (saisonale In-
fluenza) führen bei MS-Patienten unter 
Fingolimod-Therapie zu vergleichbaren 
impfspezifischen Immunantworten wie 
bei gesunden Kontrollprobanden. In einer 
rezent publizierten Studie war der Anstieg 
der Influenza-A/B-IgM- und -IgG-Anti-
körper-Konzentration und die Verträg-
lichkeit der Impfung bei beiden unter-
suchten Gruppen gleich gut [12].

Eine weitere Studie konnte sowohl bei 
MS-Patienten unter Fingolimod-Therapie 
als auch unter Interferon-β-Therapie wie 
bei gesunden Kontrollprobanden die Aus-
bildung einer Influenza-A/B-spezifischen 
zellulären und humoralen Impfantwort 
belegen [11]. Die Verträglichkeit der Imp-
fung war in allen drei untersuchten Grup-
pen gleich gut.

Im Gegensatz dazu fanden sich bei MS-
Patienten nach Pneumokokken-Polysac-
charid-Impfung (PPV-23) unter Fingoli-
mod-Therapie (0,5 mg/Tag) Ansprechra-
ten (4facher Titeranstieg) des IgG-Titers bei 
25% weniger und des IgM-Titers bei 40% 
weniger Probanden als in der Vergleichs-
gruppe gesunder Kontrollpersonen [13, 16]. 

Eine unspezifische Immunstimulation mit 
Hämocyanin als hochmolekularem Prote-
inkomplex (Keyhole-Limpet-Hämocyanin) 
zeigte eine vergleichbare IgG-Immunreak-
tion und eine um 75% verminderte IgM-
Immunreaktion unter Fingolimod im Ver-
gleich zu Gesunden [5, 16].

Grundsätzlich sollte der Impferfolg 
von notwendigen Impfungen mit Tot-
impfstoffen unter Fingolimod mittels An-
tikörpertiterbestimmungen kontrolliert 
werden [9, 10].

Fazit für die Praxis

F		Während einer Fingolimod-Therapie 
ist bezüglich Infektionserkrankungen 
eine besondere klinische Wachsam-
keit angeraten.

F		Das Therapiemonitoring umfasst 
neben regelmäßigen klinisch-neuro-
logischen Verlaufsuntersuchungen 
unter anderem auch Differenzialblut-
bildkontrollen.

F		Bei Gesamtlymphozytenzahlen unter-
halb von 0,2×109/l ist die Fingolimod-
Therapie zu pausieren.

F		Unter einer Fingolimod-Therapie 
kann es zu fatal verlaufenden Herpes-
virusinfektionen kommen.

F		Vor einer Therapie mit Fingolimod 
sollte immunologischer Schutz vor 
Varizelleninfektionen gegeben sein.

F		Über 96% der Erwachsenen haben 
nachweisbare VZV-Antikörper, un-
geschützte MS-Patienten sollten ge-
impft werden, wobei beim Leben-
dimpfstoff Nebenwirkungen und 
Kontraindikationen individuell beach-
tet werden müssen.

F		Grundsätzlich sollte der Erfolg von 
empfohlenen (STIKO-) und Indika-
tionsimpfungen unter der Fingoli-
mod-Therapie anhand von Antikör-
pertiterbestimmungen kontrolliert 
werden.
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Am 6. und 7. Juli 2012 findet das sechzehn-

te Münchner Vertigo-Seminar unter der wis-

senschaftlichen  Leitung  von  M.  Strupp,  M. 

Dieterich,  E.  Krause,  K.  Jahn  und  T.  Brandt 

statt.  Es  wird  gemeinsam  vom  Integrierten 

Forschungs-  und  Behandlungszentrum  für 

Schwindel, Gleichgewichts- und Okulomotor-

ikstörungen (IFBLMU), der Neurologischen Kli-

nik und der HNO-Klinik des Klinikums der Uni-

versität München veranstaltet. 

Die Schwerpunkte dieser praxisorientier-

ten Veranstaltung  liegen am ersten Tag auf 

der Erhebung der Anamnese, der klinischen 

Untersuchung zur Differenzierung zwischen 

zentralen und peripheren Schwindelsyndro-

men, zerebellären Okulomotorikstörungen so-

wie der Differentialdiagnose des Phobischen 

Schwankschwindels,  von  Schwindelsyndro-

men bei Kindern und Gangstörungen. Am En-

de des ersten Tages steht ein Videoquiz sowie 

eine offene Diskussion mit allen Referenten. 

Fachnachrichten

Am zweiten Tag werden parallel Kurse mit 

praktischen Übungen stattfinden. Hier  liegt 

der Schwerpunkt auf okulomotorischen Stö-

rungen. Diese Kurse sind gleichermaßen ge-

eignet für Neurologen, HNO- und Augenärz-

te, Orthoptistinnen und MTAs. Sie sollen in die 

körperlichen und apparativen Untersuchungs-

techniken sowie Therapieverfahren einführen 

und Kenntnisse sowie praktische Fertigkeiten 

vertiefen.

Veranstalter:
IFBLMU, Neurologische Klinik und HNO-Klinik

Klinikum der Universität München

Campus Großhadern

Marchioninistraße 15, 81377 München

Anmeldung:
www.schwindelambulanz-muenchen.de

Anmeldeschluss ist der 15. Juni 2012

VERTIGO XVI - Münchner Schwindel-Seminar 2012
Diagnose und Therapie von Schwindelsyndromen, Okulomotorik-  
und Gangstörungen
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