
Tanisha – gut 14¼ Jahre alt – Geriatrisches Vestibulärsyndrom 
 
 

11.09.14 Tanisha wirkt abends ganz plötzlich desorientiert, kann nur mühsam und wankend gehen und 
fällt mehrmals hin. Sie frisst normal! Ca. 1½ Stunden später kann sie nicht mehr aufstehen, 
das rechte Augenlid zuckt ununterbrochen und beide Augen weisen einen Nystagmus auf. 
Tierklinik Sonnenhof: Um 2240 sind wir beim Arzt, Diagnose „Geriatrisches 
Vestibulärsyndrom“ (Minderdurchblutung des Innenohrs). Nishi soll für Infusion über Nacht 
dort bleiben, was ich verweigere. Sie bekommt Karsivan 2x tägl. 1 Tabl. à 100mg, das die 
Durchblutung des Gehirns fördert.  

12.09.14 Die Nacht war sehr unruhig, Nishi hatte nur kurze Schlafphasen und sonst immer stark 
gehechelt! Telefon mit Tiermed: Infusion ist nicht notwendig (Nisha frisst, hat gagglet und 
bislet). Bekomme ein anderes Medikament (aus der Humanmedizin), das besonders die 
Durchblutung des Innenohrs fördert, Stugeron 3x tägl. ¾ Tabl. à 25mg, das auch noch 
gesteigert werden könnte. Abends kann Nisha ihr Gewicht ganz kurz halten. Sie dreht aber den 
Kopf immer stärker zur rechten Seite. 

13.09.14 Die Nacht war ruhiger, sonst aber keine wirkliche Besserung, im Gegenteil ……… am Mittag 
kann Nishi ihr Gewicht gar nicht halten und auch die Beine nicht koordiniert bewegen zum 
Gehen mit Unterstützung. Sie gagglet ins Bettchen, draussen stehen zum Bisle, was sie 
gestern einmal gemacht hat, ist nicht möglich. Tanisha frisst und trinkt. Erhöhe die 
Medidosierung: Stugeron 3x 1 Tabl. tägl. Gebe Tanisha auch regelmässig Notfalltröpfli und 
Arnika C200. 

14.09.14 Die Nacht war eine Katastrophe, gegen Mitternacht ging es Tanisha so schlecht, dass ich 
einschläfern ernsthaft in Betracht zog, sie war extrem unruhig, sehr starker Nystagmus, lag 
seitlich gestreckt im Bett und wirkte vollkommen desorientiert! Himi, Sanjya und Yumi sitzen 
im Halbkreis neben mir an Nishis Bett!!!! Habe den Eindruck, dass Nisha evtl. auch Schmerzen 
haben könnte und gebe ihr noch (trotz Rimadyl, das sie jeweils morgens hat) Metacam. Nach 
ca. 1 Std. wird sie dann ruhiger und schläft etwas. Tagsüber ging’s auch nicht gut, kann nach 
wie vor weder stehen noch gehen, wenn man sie stark stützt Bewegung rückwärts statt 
vorwärts, starke Kopfschiefhaltung, frisst und trinkt jedoch und hat Ausscheidungen. Gebe 
Metacam weiter. 

15.09.14 Nacht recht unruhig, sehr viel wach und stark gehechelt, nur kurze Schlafphasen gehabt! Am 
Morgen unverändert zu gestern. Bespreche mit Ärztin evtl. Einschläfern am kommenden 
Mittwoch zu Hause! Am Nachmittag (ca. 1600) dann plötzlich deutliche Verbesserung: Steht, 
mühsam zwar, aber selber auf im Bett, fällt dann wieder hin, steht im Garten auf allen vier 
Beinen, hilft mit beim Aufstehen und trägt das Gewicht (fast) selbständig!!! Am Abend ist der 
Nystagmus fast vollständig verschwunden, die Zuckungen der Augenlider sind nach wie vor 
vorhanden. Hatte heute Stuhlgang. Wasser lösen?? Das Bett war immer trocken! 

16.09.14 Im Laufe des Tages macht Nisha weitere Fortschritte!!! Sie kann nun kurze Zeit selbständig 
stehen, kann mit Unterstützung auch schon ein wenig koordinierter Gehen, beachtet die 
Schwelle bei Terrasse ……………………… Der Arzt-Termin von Morgen ist natürlich abgesagt!! Sie 
hält den Kopf beim Trinken viel gerader und am Abend steht sie selbständig auf im Bett!!! 
Gagglet draussen das erste Mal wieder „im Stehen“! Das Bett war seit zwei Tagen nicht mehr 
nass, wahrscheinlich bislet sie jeweils, wenn sie draussen im Rasen liegt, habe einmal ein paar 
Tröpfchen gesehen?! Gebe ihr nun noch ein homöopathisches Mittel zur Unterstützung, 
besserer Durchblutung des Gehirns, usw.: Altervitalitätsglobuli Gingko / Guarana 1x tägl. 3-5 
Globuli. 

17.09.14 Nachts ruhig bis gegen 0300, dann steht sie unten an der Treppe, ging also alleine ca. 4m!! 
Bringe sie raus und sie bislet im Stehen mit Unterstützung eine Riesenportion auf die 
Terrasse!!! Ist danach viel am Hecheln, unruhig, steht immer wieder auf und geht herum. 
Gegen Morgen gagglet sie draussen im Stehen. Um 0700 steht sie plötzlich im Büro, legt sich 
auf die Platten und schläft sofort ein. Hat fast den ganzen Vormittag geschlafen. Geht 
nachmittags mit leichter Unterstützung durch einen Teil des Gartens. Hat beim Gehen nach wie 
vor einen ziemlich starken Rechtsdrall, weshalb sie dann auch immer wieder das Gleichgewicht 
verliert und hinfällt. Gebe ihr nun noch Animastrat zur allgemeinen Stärkung. 

20.09.14 Nishi geht immer sicherer, fällt nicht mehr so oft hin, geht gerader, Kopfschiefhaltung weniger 
ausgeprägt!  

25.09.14 Stetige Fortschritte, Nishi geht durch den Garten, beachtet die Türschwellen, aufstehen fast 
wie vorher, Tiermed Info: Stugeron gestoppt und wieder Karsivan Tabl. 2x1 tägl. für immer. 

30.09.14 Tanisha macht nun auch schon wieder kurze Spaziergänge im Quartier!!! Sie ist wacher und 
aufmerksamer, nimmt mehr am Leben teil, nur noch ganz leichte Kopfschiefhaltung!!! 

18.10.14 Tanisha durfte tatsächlich noch einmal mit uns Ferien verbringen. Sie ist recht munter, geht 
bis zu ca. 45 Minuten (sehr langsam natürlich), keine Kopfschiefhaltung mehr und überhaupt 
scheint sie wieder ganz „die Alte“ zu sein    !!!!! 

26.10.14 Wenn René mit einem Guddeli vor Nishi herrennt, „galoppiert“ sie sogar eine kurze Strecke 
hinter ihm her!!!  

 


