
fen, und zwar frühestens nach drei Mona-
ten, da es häu
g zu einer spontanen Nor-
malisierung komme. 

In der TRUST-Studie hatten etwa 60% 
der 2.647 Personen, die initial bioche-
misch als latent hypothyreot de
niert 
worden waren, bei der Wiederholungsun-
tersuchung zu einem späteren Zeitpunkt 
normale Schilddrüsenwerte.

Zudem, so Führer, müsse man abklä-
ren, ob eine Autoimmunthyreoiditis als 
Ursache für die latente Hypothyreose 
vorliege. Dabei sei vor allem die Bestim-
mung von �yreoperoxidase-Antikör-
pern hilfreich.

Empfehlungen für Levothyroxin
Die Substitution mit Levothyroxin bei äl-
teren Menschen emp
ehlt die Endokri-

nologin ganz klar dann, „wenn bei der 
Laborkonstellation einer latenten Hypo-
thyreose der TSH-Wert bei > 10 mU/l 
liegt und die Ursache geklärt ist.“ Hinter-
grund ist, dass für solche hohen Werte 
eine Assoziation mit kardiovaskulären 
Ereignissen bzw. einer hypothyreoten 
Symptomatik in Studien belegt wurde.

Der TSH-Wert sollte dann nach frühes-
tens vier bis sechs Wochen kontrolliert 
und altersbezogen eingestellt werden, be-
tonte Führer. Dabei könnten – anders als 
in der TRUST-Studie – durchaus TSH-
Konzentrationen zwischen 4 und 6 mU/l 
als Zielbereich angestrebt werden. 

Damit beru� sich die Endokrinologin 
auf die Empfehlungen der US-amerika-
nischen Fachgesellscha� ATA (American 
�yroid Association), die diesen Zielwert 

bei Patienten über 70 Jahren sogar unter 
Levothyroxin-Substitution emp
ehlt.

Bei TSH-Werten < 10 mU/l bleibt die 
LT4-Substitution laut Führer „eine Einzel-
fallentscheidung, die das individuelle Pro-

l des Patienten berücksichtigen müsse“, 
z.B. ob er an einer KHK oder anderen Be-
gleiterkrankungen leidet oder ob er be-
stimmte Medikamente wie Amiodaron 
oder Lithium erhält. 

Das Fazit von Führer: „Vermeiden Sie, 
die �erapieentscheidung am Laborwert 
festzumachen!“

Bis neue Studiendaten vorliegen, rät 
Führer, sich an die Empfehlungen der 
ETA und ATA zu halten. Dr. Elke Oberhofer

1. NEJM 2017; 376: 2534– 2544 

2. Eur Thyroid J 2013; 2: 215–228

Zentral oder peripher?

Schwindeldiagnostik: 
Hier helfen die „Big Five“
Fünf klinische Tests helfen in der Praxis dabei, zentrale von  
peripheren Schwindelursachen abzugrenzen. Damit schlägt  
man in der Akutsituation sogar die MRT.

Auf welche Symptome man in der Akut-
situation achten sollte und welche klini-
schen Untersuchungen bei der Di¦eren-
zierung weiterhelfen, erklärte Prof. Mi-
chael Strupp, Neurologe und Leiter der 
Schwindelambulanz in München-Groß-
hadern, im Interview mit Springer Me-
dizin.

Der Experte emp
ehlt, zunächst typi-
sche zentrale Symptome wie Schluckstö-
rungen, Sprechstörungen, Lähmungen 
oder Koordinationsstörungen abzufra-
gen. Hinweisend auf eine zentrale Ursa-
che seien darüber hinaus ein höheres Le-
bensalter und das individuelle kardiovas-
kuläre Risiko. 

Bei der anschließenden Untersuchung 
kann man sich dem Neurologen zufolge 
auf die sogenannten „Big Five“ konzent-
rieren, die auch in der aktuellen S1-Leit-
linie der Deutschen Gesellscha� für Neu-
rologie (DGN) zur Schwindeldiagnostik 
aufgeführt sind. Tre¦en diese zu, liegt al-
ler Wahrscheinlichkeit nach eine zentra-
le Schwindelursache vor: 

1. Vertikale Divergenz beim Abdecktest: 
Ein Auge steht tiefer als das andere

2. Blickrichtungsnystagmus: Die schnelle 
Phase des Nystagmus schlägt in Rich-
tung der Blickrichtung 

3. Blickfolgesakkadierung: Der Blick 
wandert nicht „glatt“, sondern trepp-
chenförmig

4. Fixationsnystagmus: Beim Fixieren ei-
nes Objekts kann der Patient den Nys-
tagmus nicht unterdrücken

5. Unau¦älliger Kop
mpulstest (keine 
Korrektursakkaden beim Kopfdrehen) 
trotz akutem Nystagmus

Mit der diskriminatorischen Fähigkeit 
dieser Tests kann sogar die apparative 
Diagnostik mitunter nicht mithalten. 
Laut Strupp ist der Arzt mit den genann-
ten Untersuchungen zumindest in den 
ersten 24 Stunden „besser als ein Neuro-
radiologe unter Einsatz eines di¦usions-
gewichteten MRT!“ 

 Dr. Elke Oberhofer

*Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin e. V.

Basierend auf: 

Interview mit Prof. Michael Strupp auf dem DGIM-Kongress 2018  
(Alexandra Ullrich, SpringerMedizin.de):

https://www.springermedizin.de/dgim-2018/leitsymptom-schwindel/ 
wann-ist-schwindel-ein-notfall-/15715954

S1-Leitlinie „Schwindel – Diagnose“ der Deutschen Gesellschaft für Neurologie:

https://www.dgn.org/leitlinien/2308-ll-48-2012-schwindel-diagnose
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Alles dreht sich – um die Schwindel-
ursache dingfest zu machen, helfen 
 klinische Tests.
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