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Liebe Leser 1, 

Sie haben einen wichtigen und rich-
tigen Schritt gemacht, indem Sie 
sich ein kompetentes Buch über das 
Restless Legs Syndrom (RLS) gekauft 
haben. Etwa 10 Prozent der Bevölke-
rung sind davon betroffen – Sie sind 
also nicht alleine. Hier finden Sie qua-
lifizierte Informationen von RLS-erfah-
renen Wissenschaftlern und Therapeu-
ten, die Ihnen helfen, die Krankheit zu 
verstehen, und Behandlungsmöglich-
keiten aufzeigen. Nur ein aufgeklär-
ter, gut informierter Patient kann auf 
Augenhöhe mit seinem Neurologen 
sprechen, mit ihm eine individuell an-
gepasste medikamentöse Behandlung 
erarbeiten und dadurch Lebensquali-
tät zurückgewinnen.

Das Krankheitsbild wurde bereits im 
Mittelalter erstmals von Sir Thomas 
Willis beschrieben, aber erst 1945 
bekam es vom schwedischen Neuro-
logen Karl-Axel Ekbom den Namen 
„Restless Legs Syndrom“, also „Syn-
drom der rastlosen Beine“. Seitdem 
beschäftigt sich auch die Wissenschaft 
damit und dank der Genforschung 
wissen wir, dass Betroffene mitnich-
ten Simulanten sind, sondern mithilfe 
diverser Medikamente aktiv gegen 

die Krankheit angehen können. RLS 
ist keine Befindlichkeitsstörung oder 
 Erfindung der Pharmaindustrie. Be-
troffene sind eben keine „eingebilde-
ten Kranken“, wie leider immer noch 
oft behauptet wird; im Gegenteil: Das 
RLS kann mit seinen vielfältigen Be-
gleiterscheinungen ein Leben völlig 
aus dem Gleichgewicht bringen. Eine 
so unterschiedlich ausgeprägte Krank-
heit mit so enormen Beeinträchtigun-
gen erfordert eine exakte Diagnose 
und individuelle Behandlung.

Seit über 25 Jahren setzt sich die Deut-
sche Restless Legs Vereinigung für die 
Belange von Betroffenen ein. Sie un-
terstützt die RLS-Forschung sowohl 
finanziell als auch mit Informationen 
aus erster Hand, also von Betroffenen 
selbst – denn die genauen Ursachen 
der Krankheit sind leider noch immer 
nicht bekannt. Inzwischen gibt es je-
doch einige wichtige Erkenntnisse 
in der Genforschung und durch die 
Gründung der weltweit ersten RLS-
Hirngewebebank konnte nunmehr, 
auch mit unserer Hilfe, ein vielverspre-
chendes Forschungsprojekt gestartet 
werden. 

Die Deutsche Restless Legs Vereini-
gung steht ihren Mitgliedern in vie-
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len Punkten zur Seite: Sie werden 
nicht alleine gelassen, sondern in 
Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und 
im Gesundheitswesen gut vertreten. 
Und natürlich stehen die kompetente 
Betreuung der Mitglieder und deren 
persönliche Belange im Vordergrund, 
insbesondere in den deutschlandweit 
ca. 100 Selbsthilfegruppen. 

Nehmen Sie sich Zeit zum aufmerk-
samen Lesen dieses Buches, es wird 
Ihnen hilfreiche Hinweise geben. Es 
empfiehlt sich, die ersten sechs Ka-
pitel der Reihe nach zu lesen, denn 
hierin sind die grundlegenden Infor-
mationen zum RLS enthalten und Sie 
werden mit vielverwendeten Begrif-
fen rund um die Krankheit vertraut 
gemacht. Medizinische Fachbegriffe 
sind auch im angehängten Glossar 
erläutert. Gute Informationen und 
aktuelle Termine finden Sie außer-
dem auf unserer Homepage unter  
www. restless-legs. org und natürlich 

können Sie jederzeit ein persönliches 
Gespräch mit uns vereinbaren.

Versuchen Sie, das Restless Legs Syn-
drom zu verstehen und zu akzeptieren. 
Lernen Sie, damit umzugehen und gut 
mit der Krankheit zu leben. Und den-
ken Sie daran, dass wir gerne für Sie 
da sind und weiterhelfen – wenden Sie 
sich an uns, bestellen Sie unser um-
fangreiches Informationsmaterial und 
natürlich freuen wir uns auch sehr, 
wenn Sie in unserer Vereinigung Mit-
glied werden oder unser ehrenamt-
liches Engagement mit einer Spende 
unterstützen.

München, Juni 2022

Lilo Habersack 
Vorstandsvorsitzende des RLS e.V. 
Deutsche Restless Legs Vereinigung
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von Dr. phil. Katharina Glanz, MScPH 
und Dr. med. Anna Heidbreder

Die Probleme kommen vor allem 
nachts: Sobald Frau M. sich ent-

spannen oder schlafen gehen möchte, 
hat sie das Gefühl, ihre Beine ständig 
bewegen zu müssen. Durch Aufstehen 
und Umhergehen lassen sich die Be-
schwerden kurzfristig lindern, kehren 
jedoch in der nächsten Ruhephase 
rasch wieder zurück. Doch nicht nur 
das: Die nächtliche Unruhe wird von 
unangenehmen Empfindungen und 
manchmal auch von Schmerzen in 
den Beinen begleitet. „In guten Näch-
ten“, so Frau M., „ist es ein muskel-
katerähnlicher Schmerz, in schlechten 
Nächten ist mein ganzer Körper so 
unruhig und meine Beine schmerzen 
so unangenehm, dass ich die ganze 
Nacht umherlaufen muss. Diese Qua-
len können sich andere Menschen gar 
nicht vorstellen.“ Frau M. kann daher 
oft kaum schlafen und fühlt sich am 
Tag erschöpft.

Bei Frau M. wurde ein Restless Legs 
Syndrom (RLS) festgestellt. Typisch 
für diese auch als „Syndrom der un-
ruhigen Beine“ bekannte Krankheit 
sind unangenehme bis schmerzhafte, 
schwer zu beschreibende Missemp-
findungen sowie ein ausgeprägter 
Bewegungsdrang vor allem der Beine, 

mitunter aber auch anderer Körper-
regionen. Die Beschwerden treten 
dann auf, wenn der Körper zur Ruhe 
kommt. Sie sind am Abend oder in 
der Nacht stärker als am Tag oder 
kommen manchmal auch nur abends 
vor. Bei vielen Betroffenen kommt es 
zudem zu unwillkürlichen Beinbewe-
gungen im Schlaf, sodass nicht nur 
die Einschlaf-, sondern auch die Tief-
schlafphase und das Durchschlafen 
gestört sind. Der ständige Drang, sich 
zu bewegen, kann sehr belastend sein 
und die Lebensqualität einschrän-
ken – denn an ausreichend Schlaf ist 
dabei nicht mehr zu denken. Verstim-
mungen, Müdigkeit und Erschöpfung 
können die Folge sein. Kommt es in 
Ruhephasen auch am Tag zu Sympto-
men, können diese die Betroffenen in 
ihren beruflichen und sozialen Aktivi-
täten stark beeinträchtigen.

Das RLS ist in den westlichen Indust-
rieländern eine der häufigsten Erkran-
kungen des Nervensystems. Zwischen 
5 und 10 Prozent der Bevölkerung sind 
betroffen; Frauen häufiger als Männer. 
Meist tritt es im mittleren Lebensalter 
auf, mitunter sind aber auch schon 
Kinder betroffen. Viele Menschen 
haben jedoch nur selten Symptome 
und fühlen sich deswegen auch nicht 
beeinträchtigt. Einen Krankheitswert 
haben die Symptome erst dann, wenn 
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sie zu wesentlichen Einschränkungen 
im Alltag führen – meist ist das bei 
Patienten, deren Symptome häufiger 
als zwei Mal pro Woche auftreten, der 
Fall. Schätzungsweise haben etwa 20 
bis 30 Prozent der Betroffenen (das 
entspricht 3 Prozent der Bevölkerung) 
so starke Symptome, dass das RLS be-
handlungsbedürftig wird.

Die Diagnose RLS beruht vorwiegend 
auf den subjektiven Aussagen der Be-
troffenen. In der Regel reichen ein Ge-
spräch und eine körperliche Untersu-
chung beim Neurologen aus. Für die 
Diagnose müssen die folgenden fünf 
Kriterien erfüllt sein: 
1) Ein unnatürlicher Bewegungs-

drang zumeist der Beine, häufig 
verbunden mit sensiblen Störun-
gen unterschiedlicher Qualität bis 
hin zu Schmerzen.

2) Dieser Bewegungsdrang tritt nur 
in Ruhe- und Entspannungssitua-
tionen auf und 

3) wird durch Bewegung gebessert.
4) Charakteristisch ist eine zirkadi-

ane, d. h. an den Tag- und Nacht-
wechsel gebundene Rhythmik mit 
dem Überwiegen der Symptome 
am Abend und in der Nacht.

5) Die Beschwerden sind nicht Aus-
druck einer anderen Erkrankung.

Weitere Kriterien wie z. B. ein gehäuf-
tes Auftreten innerhalb einer Familie 
können die Diagnose unterstützen. In 
unklaren Fällen kann es sein, dass der 
Arzt zusätzlich eine Untersuchung in 

einem Schlaflabor oder einen kleinen 
Test durchführen lässt, bei dem die Be-
schwerden nach Einnahme bestimm-
ter Medikamente nachlassen.

In der Vergangenheit wurde häufig 
zwischen einem primären und se-
kundären Restless Legs Syndrom un-
terschieden. Ein primäres RLS wurde 
dadurch definiert, dass keine anderen 
Erkrankungen (z. B. Polyneuropathie, 
Eisenmangel, Nierenerkrankungen, 
Diabetes etc.) vorlagen. Als sekundär 
wurden alle Formen des Syndroms 
bezeichnet, die bei solchen Erkrankun-
gen auftraten. 

Durch das zunehmende Wissen um die 
möglichen Ursachen zeigt sich jedoch, 
dass die Übergänge zwischen diesen 
Kategorien fließend sind und Betrof-
fene nicht selten ein Restless Legs 
Syndrom und eine andere Begleiter-
krankung gleichzeitig haben können. 
Die frühere Einteilung in „primär“ und 
„sekundär“ ist somit offensichtlich zu 
einfach und wird der Komplexität der 
Krankheitsursachen nicht gerecht. 
Zuvor wurden etwa Erkrankungen 
wie Eisenmangel, Niereninsuffizienz, 
Diabetes etc. als Ursachen für ein RLS 
angesehenen – mittlerweile bezeich-
net man sie aber eher als komorbide 
(= begleitende) Erkrankungen, die 
mögliche Auslöser für das Syndrom 
darstellen. Zum Beispiel kann es sein, 
dass man eine genetische Veranlagung 
für ein Restless Legs Syndrom hat, die 
jedoch nur dann zum Tragen kommt, 
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wenn ein weiterer auslösender Faktor 
wie z. B. Diabetes auftritt. Andererseits 
kann eine genetische Veranlagung 
aber auch so ausgeprägt sein, dass 
sie ohne einen weiteren Faktor zum 
Restless Legs Syndrom führt. Und in 
anderen Fällen ist die Veranlagung so 
gering, dass es viel größerer auslösen-
der Faktoren bedarf, um die Krankheit 
ausbrechen zu lassen. 

Die Ursachen und Auslösefaktoren des 
RLS werden weiterhin wissenschaftlich 
untersucht, da sie immer noch nicht 
hinreichend bekannt sind. Man geht 
von einer genetischen Disposition aus 
und Theorien zur Pathophysiologie 
umfassen unter anderem den Eisen-
stoffwechsel, den Dopaminhaushalt 
und das körpereigene Opioidsystem.

Aufgrund der weitgehend ungeklärten 
Ursachen des RLS steht bislang auch 
keine Therapie zur Verfügung, die di-
rekt an ihnen ansetzen könnte. Daher 
ist die medikamentöse Behandlung 
stets rein symptomatisch. Ob und wel-
che Therapie notwendig ist, ergibt sich 
aus dem individuellen Leidensdruck: 
Bei leichten Beschwerden können 
kalte oder warme Bäder, Massagen, 
Bandagen, Kompressen, Einreibungen 
oder moderate sportliche Bewegung 
helfen. Ein gesunder Lebens stil mit 
ausreichender Bewegung, gesunder 
Ernährung und Schlafhygiene trägt 
auch bei RLS-Betroffenen zum Wohl-
befinden bei. Ist eine medikamentöse 
Therapie notwendig, muss der Arzt mit 

Blick auf die Schwere der Symptoma-
tik, zeitliche Verteilung der Beschwer-
den und Nebenwirkungen individuell 
zwischen verschiedenen möglichen 
Therapieoptionen abwägen. 

Unseren Kurzinformationsflyer 
finden Sie im Downloadbereich 
unserer Homepage.

www.restless-legs.org

Das Restless Legs Syndrom 
Kurzinformation
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von Prof. Dr. med.  
Claudia  Trenkwalder 

Bereits vor einigen Jahrhunderten 
wurden die typischen Symptome 

des Restless Legs Syndroms beschrie-
ben, allerdings geriet dieses Wissen 
im Laufe der Zeit immer wieder in 
Vergessenheit. Auch heute noch sind 
zahlreiche Patienten, die an RLS lei-
den, nicht diagnostiziert und können 
deshalb auch nicht spezifisch behan-
delt werden. Im 17. Jahrhundert be-
schrieb der englische Arzt Sir Thomas 
Willis das Restless Legs Syndrom zuerst 
in Lateinisch (1672), dann in Englisch 
in seinem Buch „The London Practice 
of Physick“ (1685). Er berichtete über 
eine Vielzahl von Patienten mit RLS 
in London, und zwar zu einer Zeit, 
in der die Praxis des Aderlasses weit 
verbreitet war – heutzutage wissen 
wir, dass der Aderlass mit Eisenverlust 
einhergeht und somit auch mit einem 
vermehrten Auftreten von RLS-Symp-
tomen:
 „Bei einigen, wenn sie im Bett sind 
oder wenn sie sich anschicken, einzu-
schlafen, treten zu dieser Zeit in den 
Armen und Beinen ein Reißen und 
Kontraktionen der Sehnen und Mus-
keln auf, die so zu einer großen Bewe-
gungsunruhe und Stoßen der Glieder 
führen, sodass die Betroffenen nicht 
mehr in der Lage sind zu schlafen, so 

als ob sie an einem Ort der größten 
Folter wären.“

Thomas Willis bemerkte schon damals, 
dass die sogenannten Opium-Tinktu-
ren Beschwerden linderten; heute sind 
Opiate eine anerkannte und wirksame 
Behandlungsmöglichkeit. Im Laufe 
der Medizingeschichte wird erst im 
19. Jahrhundert wieder der Begriff 
„Anxietas tibiarum“ für RLS verwen-
det und als eine Form der Hysterie 
(Wittmaack 1861) dargestellt. Zu die-
ser Zeit wurde die Erkrankung weni-
ger als neurologische, sondern eher als 
psychische und damit vom Patienten 
nicht zu beeinflussende Störung be-
trachtet. Oppenheim hingegen ord-
nete sie schon als neurologisch ein, 
jedoch im Bereich der Neurasthenie. 
In seinem Lehrbuch beschrieb er ein 
Krankheitsbild, das wahrscheinlich 
heutzutage als Restless Legs Syndrom 
diagnostiziert würde, wie folgt:

„Eine besondere Art subjektiver Emp-
findungsstörungen ist die Unruhe in 
den Beinen; die kann zu einem quä-
lenden Übel werden, Jahre und Dezen-
nien bestehen und sich vererben resp. 
familiär auftreten.“

Im beginnenden 20. Jahrhundert 
wurden zahlreiche Begriffe für das 
Syndrom verwendet: „Leg jitter“, 
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„irritable legs“ oder „impatience mu-
sculaire“ (Winkelmann 1999). Der 
schwedische Neurologe Karl-Axel 
Ekbom prägte den Namen Restless 
Legs Syndrom und lieferte in der Mitte 
des 20. Jahrhunderts erstmals eine 
sehr genaue Beschreibung der Erkran-
kung. Er unterschied auch zwischen 
einer schmerzhaften und einer weni-
ger schmerzhaften Variante, bemerkte 
das Auftreten von RLS in der Schwan-
gerschaft und erkannte die Vererbung.

Die unwillkürlichen Beinbewegun-
gen im Schlaf wurden erstmals in den 
50er-Jahren beschrieben. Damals ver-
wendete Symonds den Begriff „noc-
turnal myoclonus“ (1953). Einige Jahre 
später, 1966, konnte Lugaresi zeigen, 
dass die kurzen Zuckungen der Beine 
im Zusammenhang mit dem RLS und 
den dafür typischen Schlafstörungen 
stehen. Er nannte sie „periodische 
Beinbewegungen im Schlaf“ (periodic 
limb movements in sleep/PLMS) und 
auch heute wird dieser Name noch 
verwendet. Lugaresi konnte nachwei-
sen, dass PLMS unwillkürlich sind und 
neben RLS-Patienten auch bei älteren 
Menschen auftreten.

In den 1960er- und 1970er-Jahren er-
schienen weitere Arbeiten. Lugaresi 
und Montagna beschrieben große 
Familien, in denen RLS scheinbar ver-
erbt wurde. Gleichzeitig wurden erste 
Studien über Therapieversuche mit 
Clonazepam und Eisen, aber auch mit 
zahlreichen unwirksamen Medika-

menten wie Heparin, Aspirin oder Nit-
roglycerin veröffentlicht (Winkelmann 
1999).

Erst in den 80er-Jahren wurden von 
 Akpinar erstmals wirksame dopa-
minerge Substanzen beschrieben, 
was den Anfang der heutigen dopa-
minergen Therapie des RLS darstellt. 
Weitere Studien dazu folgten, ebenso 
zu Opiaten und Antiepileptika. 

Arthur Walters gründete in den 
1990er-Jahren die International RLS 
Study Group (IRLSSG), die letztendlich 
vier klinische Definitionskriterien der 
Erkrankung publizierte, die 2003 in re-
vidierter Fassung als „Essentielle Krite-
rien“ erschienen. Im Jahr 2014 wurde 
eine Neufassung veröffentlicht und 
ein fünftes Kriterium hinzugefügt. Die 
Erkenntnis, dass RLS eine chronische 
Krankheit ist, hat erste Langzeitstudien 
zur Behandlung und ihren möglichen 
Nebenwirkungen hervorgerufen. Be-
reits Ende der 1990er-Jahre wurde 
von Richard Allen der Begriff der Aug-
mentation als Nebenwirkung einer 
dopaminergen Langzeitbehandlung 
geprägt, der seither immer mehr an 
Bedeutung gewonnen hat. Eine große 
Anzahl von internationalen epidemio-
logischen Studien und Fallberichten 
zum RLS beweist das zunehmende 
Interesse und Wissen über die Krank-
heit, obwohl die korrekte Diagnose in 
vielen Ländern leider immer noch eine 
Ausnahme darstellt.
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von Prof. Dr. med. Karin Stiasny-
Kolster und Prof. Dr. med. Wolfgang 
Oertel

Die Pathophysiologie des RLS ist 
nach wie vor weitestgehend un-

bekannt, dennoch hat das Wissen über 
mögliche Entstehungsmechanismen 
in den letzten Jahren stark zugenom-
men. Das Ansprechen auf verschie-
dene Pharmaka sowie das Auftreten 
von RLS-Formen im Zuge von Beglei-
terkrankungen (z. B. bei Eisenmangel 
oder Nierenfunktionsstörung) bieten 
Ansatzpunkte für ein besseres Ver-
ständnis der pathophysiologischen 
Mechanismen des RLS.

Die Tatsache, dass das klinische Bild 
bei einem allein auftretenden RLS und 
einem RLS mit Begleiterkrankungen 
sehr homogen ist, spricht für eine ge-
meinsame zugrundeliegende Patho-
logie. Insbesondere die Beeinflussung 
der Beschwerden durch zentral wirk-
same Medikamente deutet darauf hin, 
dass das RLS Folge einer Schädigung 
oder Funktionsstörung (Dysfunktion) 
im zentralen Nervensystem (ZNS) ist. 
Unbekannt bleibt, welche Areale des 
Nervensystems speziell an der Entste-
hung beteiligt sind und ob möglicher-
weise auch das periphere Nervensys-
tem eine Rolle dabei spielt.

Dopaminerge Mechanismen 
beim RLS

Dopaminerge (d. h. durch den Boten-
stoff Dopamin vermittelte) Mechanis-
men scheinen wesentlich zur Entste-
hung beizutragen, da dopaminerge 
Substanzen wie L-Dopa und Dopami-
nagonisten zu einer deutlichen Bes-
serung der Beschwerden führen. So 
bewirkt beispielsweise schon die ein-
malige Einnahme von L-Dopa, dem 
Vorläufer von Dopamin, in geringer 
Dosierung („L-Dopa-Test“) eine un-
mittelbare Verminderung der Sym-
ptome (Stiasny-Kolster et al. 2004). 
Substanzen, die eine dopamin-anta-
gonistische (dem Dopamin entgegen-
gesetzte) Wirkung im Gehirn haben, 
etwa typische und atypische Neuro-
leptika (Walters und Hening 1987), 
verstärken dagegen ein RLS. 

Man weiß heute, dass der positive 
Effekt der dopaminergen Substanzen 
über eine Wirkung im zentralen Ner-
vensystem entfaltet wird. Beispiels-
weise verstärkt das bei Übelkeit ein-
gesetzte Medikament Metoclopramid 
(z. B. MCP, Gastrotranquil, Cerucal) 
RLS-Beschwerden (Winkelmann et 
al. 2001). Es ist ein peripher wirksa-
mer Dopaminantagonist, der jedoch 
auch zentral, also im Gehirn, wirken 
kann. Im Gegensatz dazu kann der 
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ausschließlich peripher wirksame 
 Dopaminantagonist Domperidon 
(Motilium) die RLS-Symptomatik 
nicht beeinflussen. Durch diese Eigen-
schaften ist er dazu geeignet, die pe-
ripheren dopaminergen Nebenwir-
kungen bei einer RLS-Therapie wie 
z. B. Übelkeit zu vermindern, ohne 
gleichzeitig die erwünschten zentra-
len dopaminergen Einflüsse zu redu-
zieren. Im Bedarfsfall kombiniert man 
also einen zentral wirksamen Dopami-
nagonisten mit einem peripher wirk-
samen Antagonisten.

Die für die Behandlung des RLS ge-
nutzten dopaminergen Medikamente 
werden auch bei der Parkinson-Krank-
heit eingesetzt. Für das RLS werden 
die Dopaminergika jedoch in deutlich 
niedrigeren Dosierungen als bei der 
Parkinson-Krankheit verwendet. Um 
Missverständnissen vorzubeugen, sei 
jedoch betont, dass das RLS und die 
Parkinson-Krankheit grundverschie-
dene Erkrankungen sind.

Das RLS kann außerdem mit Medika-
menten aus anderen Substanzklassen 
behandelt werden, die primär nur für 
andere Erkrankungen zugelassen sind. 
In diesen Fällen wird aber die übliche 
Dosierung eingesetzt, beispielsweise 
bei Opiaten, mit denen eigentlich 
Schmerzsymptome behandelt wer-
den. Es ist daher denkbar, dass dopa-
minerge Substanzen im Vergleich zu 
anderen Medikamenten einen spe-
zifischen bzw. direkten Effekt haben. 

Pharmakologische Daten sprechen 
für eine primäre Funktionsstörung im 
dopaminergen Neurotransmittersys-
tem. Es gibt zum Teil auch positive 
Einflüsse durch nicht-dopaminerge 
zentral wirksame Substanzen – wes-
halb genau, ist aber unklar. Bekannt 
sind allerdings komplizierte Wechsel-
wirkungen, insbesondere zwischen 
dem dopaminergen und dem opioi-
dergen System, die durchaus vermu-
ten lassen, dass durch opioide Sub-
stanzen ein sekundärer Einfluss auf 
das dopaminerge System stattfinden 
könnte. Beispielsweise führt eine Ak-
tivierung des µ-Opioidrezeptors zu 
einer Ausschüttung von Dopamin aus 
dopaminergen Nervenzellen (Walker 
et al. 1987). Wird diese Stimulation 
plötzlich unterbrochen (z. B. im Rah-
men eines Opiatentzugs), fällt die Do-
pamin-Ausschüttung sofort ab – mit 
diesem Mechanismus könnte auch 
das vorübergehend auftretende RLS 
bei Opiatentzug erklärt werden.

Bildgebende Verfahren  
zur Darstellung des  
dopaminergen Systems

Die Funktionen des dopaminergen 
nigrostriatalen Systems, das für die 
Kontrolle der Motorik zuständig ist, 
sind ausreichend untersucht. Da beim 
RLS motorische Symptome wie Bewe-
gungsdrang und unwillkürliche Bein-
bewegungen im Vordergrund stehen, 
scheint eine Läsion oder Funktionsstö-
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rung im Bereich der Basalganglien, 
insbesondere des Striatums (s. Abb. 1), 
möglich. Denn hier findet sich eine 
hohe Dichte von dopaminergen Ner-
venenden, aus denen Dopamin freige-
setzt wird. Die Ursprungszellen dieser 
Nervenenden liegen in einer anderen 
Region, der Substantia nigra. Eine 
Schädigung dieser Verbindung zwi-
schen der Substantia nigra und dem 
Striatum kann mit dem bildgeben-
den Verfahren „Dopamintransporter-
SPECT“ („DAT-SPECT“, s. Abb.2) dar-
gestellt werden.

Abb. 1: Substantia nigra = grauschwarzer Kern 

im Mittelhirn. Die Pars compacta der Substantia 

nigra enthält dopaminerge Nervenzellen, deren 

Fortsätze zum Striatum ziehen und das nigrostri-

atale System bilden. Das Striatum ist der Oberbe-

griff für das Putamen und den Nucleus caudatus.

© Bildarchiv Wolfgang Oertel

Dopaminerges System

Präsynaptisches nigrostriatales 
dopaminerges System
Der Dopamintransporter (DAT), ein 
Membranprotein in den dopaminer-

gen präsynaptischen Nervenendigun-
gen, kann mittels der sogenannten 
SPECT (Single Photon Emission Com-
puted Tomography) oder der sensiti-
veren PET (Positron Emission Tomo-
graphy) dargestellt werden (s. Abb. 2). 
Üblicherweise werden diese Untersu-
chungstechniken in der Diagnostik 
der Parkinson-Krankheit eingesetzt: 
Eine reduzierte Dopamintransporter-
Dichte (DAT-Dichte) gilt als Hinweis 
auf ein Parkinson-Syndrom. Auch bei 
RLS-Patienten untersuchte man die 
DAT-Dichte mit den gleichen Metho-
den. Obwohl nicht alle Untersuchun-
gen zu einem einheitlichen Ergebnis 
kamen, wurde bei RLS-Patienten aber 
überwiegend eine normale DAT-
Dichte gefunden, die sich von den 
Werten Gesunder nicht unterschied 

(Eisensehr et al. 2001, Michaud et al. 
2000).

Postsynaptisches nigrostriatales 
dopaminerges System
Die postsynaptische Dopaminrezep-
tor-Dichte im Striatum ist bei der 
Parkinson-Krankheit normal oder 
leicht erhöht. Sie kann ebenfalls mit-

Definition Synapse:
Als Synapse bezeichnet man die 
Kontakt stelle zur Informationsüber-
tragung von einer Nervenzelle zu 
einer anderen Zelle. Den Bereich vor 
der Synapse nennt man Präsynapse, 
den Bereich dahinter Postsynapse.



tels der PET- oder der SPECT-Technik 
dargestellt werden. Untersuchungen 
bei RLS-Patienten ergaben wider-
sprüchliche Befunde mit normaler (Ei-
sensehr et al. 2001, Tribl et al. 2002) 
oder reduzierter Dichte (Michaud et 
al. 2000, Turjanski et al. 1999, Staedt 
et al. 1996).

Insgesamt deuten die Ergebnisse der 
bildgebenden Untersuchungen darauf 
hin, dass bei RLS-Patienten kein nig-
rostriataler Dopaminmangel besteht 
wie bei der Parkinson-Krankheit, son-
dern allenfalls eine Funktionsstörung 
in diesem Bereich. Histopathologische 
Untersuchungen (Pittock et al. 2004) 

und biochemische Untersuchungen 
des Nervenwassers auf dopaminerge 
Stoffwechselprodukte (Stiasny-Kolster 
et al. 2004) unterstützen dies. Außer-
dem zeigen klinische Langzeitbeob-
achtungen, dass RLS-Patienten nicht 
häufiger an Parkinson erkranken als 
die Durchschnittsbevölkerung.

Eisenstoffwechsel und RLS

Zahlreiche Beobachtungen sprechen 
für einen Zusammenhang zwischen 
einem Eisenmangel und dem Entste-
hen eines RLS (Aul et al. 1998, Davis 
et al. 2000, Ekbom 1960, O’Keeffe et 
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Abb. 2: Dopaminerge Synapse mit präsy-
naptischem Dopamintransporter und 
postsynaptischen Dopaminrezeptoren. Der 
Botenstoff Dopamin wird aus der Amino-
säure Tyrosin über den Zwischenschritt 
L-Dopa hergestellt. Dopamin (blaue Kreise) 
wird dann in kleinen Bläschen (Vesikel) 
gespeichert. Diese Vesikel öffnen sich und 
das Dopamin wird in den synaptischen 
Spalt zwischen präsynaptischem Nerven-
ende und der nächsten Nervenzelle (post-
synaptische Membran) freigesetzt. Dopamin 
wandert dann zum Dopaminrezeptor 1 und 
Dopaminrezeptor 2 und beeinflusst damit 
den Aktivitätszustand der nächsten Nerven-
zelle. Gleichzeitig wird überschüssiges Dopa-
min über den Dopamintransporter in das 

Nervenende zurücktransportiert. Die gelben Zeichen stellen die radioaktive Substanz 
dar, mit der jeweils der Dopamintransporter oder der Dopaminrezeptor im bild-
gebenden Verfahren dargestellt werden kann. 

Tyrosin

L-DOPA

Dopamin

Präsynaptisches
Neuron, terminal

Postsynaptisches
Neuron

Vesikel

D2-RezeptorD1-Rezeptor

Dopamin-
Transporter/DAT
(Reuptake-Stelle)



al. 1994, O’Keeffe et al. 1993, Sun et al. 
1998). So sind Niereninsuffizienz und 
Schwangerschaft, die beide oft mit Ei-
senmangel einhergehen, die häufigs-
ten Ursachen eines RLS bei Begleiter-
krankungen. Auch Blutspender, deren 
Eisengehalt im Körper vorübergehend 
vermindert ist, erkranken häufiger am 
RLS (Silber und Richardson 2003). 
Neuere biochemische, neuropatholo-
gische und bildgebende Studien un-
tersuchten den Eisenstoffwechsel bei 
RLS-Patienten. In zwei Studien konnte 
gezeigt werden, dass die Serumkon-
zentration des Eisenspeicherproteins 
Ferritin mit dem Schweregrad des RLS 
invers korreliert, d. h. je niedriger die 
Ferritin-Konzentration lag, desto aus-
geprägter waren die RLS-Symptome 
(O’Keeffe et al. 1994, Sun et al. 1998). 
Bei RLS-Patienten mit einer Eisenman-
gelanämie führte die Eisensubstitution 
zu einer deutlichen Besserung der RLS-
Beschwerden und beseitigte diese 
gelegentlich sogar ganz (O’Keeffe 
et al. 1994). Auch bei Patienten mit 
niedrignormalen Ferritin-Werten von 
weniger als 45 µg/l war die Gabe von 
Eisen erfolgreich, dagegen führte die 
orale Eisensubstitution bei normalen 
Eisen- oder Ferritin-Werten zu kei-
ner Besserung der RLS-Symptomatik 
(Davis et al. 2000). RLS-Patienten mit 
normalen Blutserumwerten an Ferri-
tin und Transferrin (Transporteisen) 
haben jedoch im Nervenwasser (Li-
quor) häufig deutlich erniedrigte Fer-
ritin- und erhöhte Transferrin-Werte 
(Earley et al. 1999). Das weist auf einen 

zentralen Eisenmangel speziell im Ge-
hirn hin, der aus einer Eisenverwer-
tungsstörung heraus entstanden sein 
könnte, da die Blutkonzentrationen ja 
normal sind. Spezielle MRT-Untersu-
chungen (MRT = Magnetresonanzto-
mographie) bestätigen bei RLS-Patien-
ten einen erniedrigten Eisengehalt in 
der Substantia nigra und im Putamen 
(Allen et al. 2001), der gleichzeitig 
mit dem Schweregrad der Symptome 
korreliert. Da Eisen unverzichtbar für 
die Synthese von Dopamin ist, könnte 
ein Eisenmangel in den dopaminer-
gen Zellen der Substantia nigra eine 
dopaminerge Funktionsstörung im 
Striatum erklären. Für die Synthese 
von Dopamin aus L-Dopa benötigt 
das Enzym Tyrosinhydroxylase Eisen. 
Tierexperimentelle Untersuchungen 
zeigen zudem, dass ein Bluteisenman-
gel bei Ratten zu einem Eisenmangel 
im Gehirn führt und dadurch zu einer 
Reduktion der Dopamintransporter 
und der Dopamin-D2-Rezeptoren. All 
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Eisenmangel im Gehirn

Dopaminerge Dysfunktion im ZNS

RLS

Abb. 3: Eisen-Dopamin-Hypothese, 
ZNS = Zentrales Nervensystem



diese Zusammenhänge begründeten 
die Eisen-Dopamin-Hypothese:

Rolle des schmerzverarbeitenden 
Systems

Obwohl unangenehme, manchmal 
schmerzhafte Empfindungen in den 
Beinen ein Charakteristikum des RLS 
sind, wurden das Schmerzempfinden 
und das schmerzverarbeitende (= no-
zizeptive) System bei RLS-Patienten 
erst kürzlich genauer untersucht. Die 
sogenannten Flexorreflex-Untersu-
chungen (Auslösen eines Fluchtre-
flexes durch schmerzhafte Reize an 
der Fußsohle) zeigten während des 
Schlafes eine gesteigerte Reflexant-
wort (Bara-Jimenez et al. 2000), was 
auf eine gestörte spinale (= im Rücken-
mark stattfindende) Erregungsüber-
tragung hindeutet. Außerdem weist 
der gesteigerte Flexorreflex darauf hin, 
dass die Symptome beim RLS auf einer 
zentralen Übererregung im Rücken-
mark („central sensitization“) beru-
hen. Denn aus der Schmerzforschung 
ist bekannt, dass diese zentrale Sensi-
bilisierung zu gesteigerten Antworten 
spinaler Nervenzellen/-bahnen auf 
mechanische Reize führt (Dougherty 
et al. 1998, Pertovaara 1998, Simone 
et al. 1991). Das klinische Korrelat 
einer zentralen Sensibilisierung wird 
als neurogene mechanische Hyperal-
gesie (= Überempfindlichkeit auf me-
chanische Reize) bezeichnet (LaMotte 
et al. 1991, Treede und Magerl 2000).

Eine mechanische Hyperalgesie kann 
ganz spezifisch anhand zweier Unter-
suchungen festgestellt werden: zum 
einen durch bewegte sanfte Stimuli 
wie Wattebausch oder -stäbchen, mit 
denen Berührungsrezeptoren akti-
viert werden, und zum anderen durch 
spitze mechanische Stimuli (Nadel-
reize), welche die sogenannten Me-
chanorezeptoren aktivieren (Magerl et 
al. 2001, Ziegler et al. 1999). Mithilfe 
dieser Methoden konnte erstmals ge-
zeigt werden, dass auch RLS-Patienten 
ein gesteigertes Empfinden mechani-
scher Schmerzreize haben, wie man 
es von Patienten mit neuropathischen 
Schmerzsyndromen kennt. Diese 
mechanische Hyperalgesie wird vom 
Patienten selbst nicht als Symptom 
wahrgenommen, kann aber durch 
spezielle Untersuchungen ans Tages-
licht gebracht werden. Entsprechend 
der abendlichen Verstärkung der RLS-
Symptomatik und dem überwiegen-
den Befall der Beine ist auch die me-
chanische Hyperalgesie in den Beinen 
stärker ausgeprägt als in den Armen 
und tritt häufiger abends auf (Stiasny-
Kolster et al. 2004a). Im Gegensatz zu 
neuropathischen Schmerzpatienten 
werden jedoch beim RLS schmerz-
lose Berührungsreize (z. B. mit einem 
Wattestäbchen) nicht als schmerzhaft 
empfunden. Welche Mechanismen 
genau diese Sensibilisierung verursa-
chen, muss noch untersucht werden. 
Möglich wäre eine Funktionsstörung 
der vom Gehirn zum Rückenmark 
absteigenden hemmenden Nerven-
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bahnen, aber auch eine Schädigung 
im Bereich des peripheren Nerven-
systems. Da die mechanische Hyper-
algesie durch dopaminerge Langzeit-
therapie um 70 Prozent gebessert 
werden kann, ist davon auszugehen, 
dass bestimmte, in die Schmerzkont-
rolle eingreifende ZNS-Bereiche ober-
halb des Rückenmarks in ihrer Funk-
tion gestört sind. Dazu gehören z. B. 
die Basalganglien sowie absteigende 
dopaminerge Bahnen. Derzeit geht 
man davon aus, dass die gleichen pa-
thophysiologischen Mechanismen, 
die zur Hyperalgesie beim RLS führen, 
auch für die Entstehung der eigentli-
chen RLS-Symptomatik verantwortlich 
sind. Erkenntnisse aus der Schmerzfor-
schung werden auch zukünftig dabei 
helfen, die Entstehungsmechanismen 
der Erkrankung aufzuklären.

Lokalisation der Dysfunktion 
beim RLS

Trotz all dieser Kenntnisse über die 
beteiligten Neurotransmittersysteme 
und neurophysiologischen Mecha-
nismen weiß man bisher nicht, wo 
genau die zu einem RLS führenden 
Funktionsstörungen lokalisiert sind. 
Möglich sind Störungen im Bereich 
der Hirnrinde (corticale Strukturen) 
oder darunter (subcortical) sowie in 
bestimmten Arealen im Rückenmark 
(spinale Strukturen). Auch eine Betei-
ligung des peripheren Nervensystems 
muss in Erwägung gezogen werden.

Corticale Strukturen

Frühere MRT-Untersuchungen konn-
ten keine Beteiligung der Hirnrinde 
während des Auftretens von RLS-Sym-
ptomen nachweisen. Mithilfe der sen-
sitiveren Powerspektral-EEG-Analysen 
wurde jedoch eine Aktivierung im Be-
reich der motorischen Hirnrinde nach-
gewiesen, die im Zusammenhang 
mit PLMS stand (Rau et al. 2004). In 
mehreren Studien im Vorfeld wurde 
beobachtet, dass bestimmte Hemm-
Mechanismen im Bereich der Hirn-
rinde gestört sind (Tergau et al. 1998, 
Entezari-Taher et al. 1999, Stiasny-
Kolster et al. 2003), die tageszeitlich 
unabhängig waren und die Rindenare-
ale sowohl für Arm- als auch für Bein-
bewegungen betrafen – das könnte 
durch die gesteigerten eintreffenden 
Impulse sensibler Nerven erklärt wer-
den (Ridding und Rothwell 1999). In-
teressanterweise führt die Einnahme 
von L-Dopa zu einer Verbesserung ge-
störter Hemm-Mechanismen (Stiasny-
Kolster et al. 2003). Insgesamt spre-
chen die Befunde gegen eine primäre 
Funktionsstörung und mehr für eine 
sekundäre Beteiligung der Hirnrinde.

Spinale Strukturen

Das Rückenmark scheint eine wesent-
liche Rolle in der Pathophysiologie des 
RLS zu spielen. Patienten mit Rücken-
markläsionen und vor allem solche 
mit kompletten Querschnittsyndro-



men weisen regelmäßig PLMS auf (de 
Mello et al. 1996, de Mello et al. 1999, 
Dickel et al. 1994, Yokota et al. 1991), 
wenngleich meist in geringerer Zahl, 
mit schwächer ausgeprägter tageszeit-
licher Rhythmik und schlechterem An-
sprechen auf Dopaminergika als beim 
RLS (Culpepper et al. 1992, de Mello 
et al. 1999, Pollmächer und Schulz 
1993). Das spricht dafür, dass zumin-
dest die PLMS auf Rückenmarkebene 
entstehen. Auch die Tatsache, dass 
RLS-Patienten während des Schlafes 
eine gesteigerte Reflexantwort zeigen, 
unterstützt die Hypothese einer Funk-
tionsstörung im Bereich des Rücken-
marks (Bara-Jimenez et al. 2000) und 
auch die schon genannte Hyperalgesie 
weist darauf hin. Eine alleinige spinale 
Funktionsstörung ist jedoch unwahr-
scheinlich, da beispielsweise nicht alle 
RLS-Patienten PLMS aufweisen. Auch 
kennt man PLMS in Zusammenhang 
mit anderen Erkrankungen, die ur-
sächlich nicht mit Rückenmarkläsio-
nen in Verbindung gebracht werden 
können. Die spinalen Mechanismen 
scheinen also nur einen Teil der Patho-
physiologie darzustellen.

Beteiligung des peripheren Ner-
vensystems

Einzelne Fallberichte lassen einen Zu-
sammenhang zwischen dem RLS und 
Erkrankungen von peripheren Nerven, 
den sogenannten Neuropathien, ver-
muten, die Zahl ist jedoch sehr gering. 

Auch bei Patienten, die an einer Poly-
neuropathie, also einer systemischen 
Erkrankung der peripheren Nerven, 
leiden, konnte nur in 5,2 Prozent der 
Fälle ein RLS diagnostiziert werden 
(Rutkove et al. 1996). Damit tritt das 
RLS in dieser Patientengruppe nicht 
häufiger auf als in der Normalbevöl-
kerung (Berger et al. 2004). Andere 
Studien erkannten Hinweise auf eine 
Schädigung der kleinen, nicht myeli-
nisierten Fasern (Small-Fiber-Neuropa-
thie) bei RLS-Patienten (Polydefkis et 
al. 2000, Happe und Zeitlhofer 2003), 
deren Bedeutung bei geringer Signifi-
kanz der Studienergebnisse allerdings 
noch unklar bleibt. Es ist zumindest 
möglich, dass bei einzelnen RLS-Pa-
tienten eine Neuropathie der großen 
(large-fiber) oder der kleinen (small-
fiber) Nervenfasern vorliegen könnte.
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Unseren Flyer zum Thema Restless Legs 
 Syndrom (RLS) und Schlafapnoe finden Sie 
im Downloadbereich unserer Homepage.

www.restless-legs.org

    

Restless Legs Syndrom (RLS) 
und Schlafapnoe

Haben Sie Fragen?
Wenden Sie sich bitte an uns:

RLS e. V. – Deutsche Restless Legs Vereinigung
Telefon: +49 (0) 89 550 2888-0
E-Mail: info@restless-legs.org
www.restless-legs.org

Unsere Infomaterialien und Publikationen:
Gegen Übersendung von Briefmarken im Wert von 
3 Euro erhalten Sie unser Infopaket.
Darüber hinaus haben wir für Sie folgende Publi-
kationen vorrätig:
• Restless Legs Syndrom: Informationsbuch und 
Ratgeber für behandelnde Ärzte und Betroffene
• Leben mit unruhigen Beinen: Ein Ratgeber für 
Betroffene
• Wenn die Beine Kopf stehen

Bestellung unter: 089-55 02 88 80 oder per E-Mail 
an: info@restless-legs.org

Wir sind eine Selbsthilfeorganisation und arbei-
ten gemeinnützig. Durch eine Mitgliedschaft oder 
Spende unterstützen Sie unsere Arbeit. 

Unser Spendenkonto:
Sparda-Bank München
IBAN: DE44 7009 0500 0001 4656 00
BIC: GENODEF1S04
Auch Ihre Spende hilft! Herzlichen Dank!

Dieser Leitfaden wurde für die RLS e. V. Deutsche Restless Legs 
Vereinigung erstellt von: Prof. Dr. med. Jörn Peter Sieb, HELIOS 
Hanseklinikum Stralsund, und überarbeitet von Prof. Dr. med. 
Ingo Fietze, Campus Charité Mitte, Schlafmedizinisches Zentrum.

Mit freundlicher 
Unterstützung vom: 

Wertvolle Tipps, die Sie beachten sollten:

Ein bestimmtes Einschlafritual kann den Körper 
auf den Schlaf einstimmen. Wichtig ist, dass Sie 
Abend für Abend dem gleichen Ablauf folgen, 
sodass der Körper suggestiv auf die Nachtruhe 
vorbereitet wird.

Beobachten Sie Ihren individuellen Tagesrhyth-
mus. Wann Sie am besten aufstehen oder 
schlafen gehen, bestimmt nicht nur der Wecker, 
sondern Ihre innere Uhr. Sie legt auch fest, ob Sie 
zu den Eulen oder Lerchen bzw. den Lang- oder 
Kurzschläfern gehören. Der normale Schlaf-Wach-
Rhythmus liegt irgendwo dazwischen.

Das Schlafzimmer sollte hauptsächlich zum Schla-
fen genutzt werden: Fernsehen, Smartphone und 
Essen im Bett meiden! Verlassen Sie bei Schlaflo-
sigkeit das Bett und das Schlafzimmer, setzen sich 
aber keinem Stress und hellem Licht aus.

Meiden Sie spätestens ab dem Nachmittag Kof-
fein, Alkohol und Nikotin.

Eine regelmäßige körperliche Betätigung fördert 
bekanntlich die Gesundheit allgemein. Probieren 
Sie den Effekt eines abendlichen Spaziergangs 
aus. Anstrengende körperliche Betätigung kann 
einen gegenteiligen Effekt haben. Nach schweiß-
treibenden Tätigkeiten am Abend können auch 
Gesunde meist erst später einschlafen.

Achten Sie auf die abendliche Beleuchtung. Ein 
hoher Blaulichtanteil in LED-Lampen und Monito-
ren oder helles weißes Licht hemmen den Schlaf. 
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von Dr. rer. nat. Barbara Schormair

Die Grundlagenforschung zu RLS 
hat in den letzten Jahrzehnten 

deutlich zugenommen. Insbesondere 
durch die Einführung klarer Diagnose-
kriterien im Jahr 1995 konnten die De-
finition des Syndroms vereinheitlicht 
und damit unterschiedliche Studien 
besser miteinander verglichen wer-
den. So wurden große standardisierte 
Studien möglich, insbesondere in der 
Epidemiologie und Genetik. Ihr Ziel 
ist es, die Häufigkeit der Erkrankung 
in verschiedenen Bevölkerungsgrup-
pen zu bestimmen sowie genetische 
und nicht-genetische Risikofaktoren 
zu identifizieren. Die Ergebnisse die-
ser Forschungsarbeiten sollen zu einer 
besseren Prävention, Diagnose und 
Behandlung des RLS beitragen.

Häufigkeit

Aus zahlreichen epidemiologischen 
Studien wissen wir, dass das Restless 
Legs Syndrom zu den häufigsten neu-
rologischen Krankheiten in Deutsch-
land, Europa und Nordamerika zählt. 
Generell wird in der Epidemiologie 
(Altgriechisch: Lehre von den Volks-
krankheiten) die Häufigkeit von Krank-
heiten in der allgemeinen Bevölkerung 
untersucht. Außerdem erforscht sie 

Risikofaktoren, sucht also nach Eigen-
schaften und Umwelteinflüssen, die die 
Wahrscheinlichkeit, eine bestimmte 
Erkrankung zu bekommen, erhöhen. 
Bei der überwiegenden Mehrheit der 
epidemiologischen Studien zu RLS 
handelt es sich um Beobachtungsstu-
dien im Querschnittsdesign, d. h. Teil-
nehmer wurden einmalig zu einem 
bestimmten Zeitpunkt untersucht. Es 
gibt nur wenige prospektive Kohor-
tenstudien, in denen über einen län-
geren Zeitraum hinweg wiederholt 
untersucht wird. 

Die nationale Datenlage zur Häufigkeit 
von RLS in Deutschland ist hervorra-
gend, da hier mehrere Studien mit 
einer detaillierten Erfassung liefen und 
noch laufen. So war die Seniorenstudie 
MEMO, die in den Jahren 1997/98 an 
knapp 400 Einwohnern im Alter über 
65 Jahren in Augsburg durchgeführt 
wurde, die weltweit erste Studie zur 
Häufigkeit des RLS in der Bevölkerung. 
9,8 Prozent waren von der Erkrankung 
betroffen, Frauen etwa doppelt so oft 
wie Männer. Mit der Studie „Leben 
und Gesundheit in Vorpommern“ 
(SHIP) mit 4311 Teilnehmern und der 
„Dortmunder Gesundheitsstudie“ 
(DOGS) mit 1312 Teilnehmern gibt es 
sogar zwei prospektive Kohortenstu-
dien. Diese schlossen im Gegensatz 
zur MEMO-Studie auch jüngere Per-
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sonen ab 20 bzw. 25 Jahren ein, so-
dass hier die Häufigkeit in verschiede-
nen Altersgruppen geschätzt werden 
konnte. Die Gesamtprävalenz, d. h. 
die Häufigkeit eines RLS unter allen 
Teilnehmern während des Studienzeit-
raums, lag in SHIP bei 10,6 Prozent, in 
DOGS bei 7,3 Prozent. Beide Studien 
bestätigten die höhere Prävalenz bei 
Frauen, die wieder etwa doppelt so 
häufig betroffen waren wie Männer. 

International zeigen Studien in Europa 
und Nordamerika ebenfalls hohe Prä-
valenzen in der erwachsenen Bevölke-
rung, allerdings liegen hier deutlich 
größere Unterschiede zwischen den 
Ländern und auch innerhalb eines 
Landes vor. Dies liegt wahrscheinlich 
zum einen an den verschiedenen Er-
fassungsmethoden, zum anderen 
an Unterschieden zwischen den un-
tersuchten Gruppen, zum Beispiel 
bei der Alters- und Geschlechtsver-
teilung. Auch der Kontext der Teil-
nehmerauswahl spielt eine Rolle. So 
ergeben sich bei einer Studie mit zu-
fällig ausgewählten Personen aus der 
Allgemeinbevölkerung andere Werte 
als bei einer Studie an Patienten von 
Hausarztpraxen. 

In Südosteuropa scheint RLS seltener 
zu sein: In der türkischen Allgemein-
bevölkerung ergab sich eine Prävalenz 
von 3,6 bis 4,5 Prozent, in Griechen-
land von 3,9 Prozent. In mitteleuro-
päischen Ländern wie Großbritannien 
(4,6 bis 8,6 Prozent), Frankreich (8,5 

bis 10,8 Prozent) oder Norditalien 
(10,6 Prozent) sind die Zahlen mit den 
deutschen vergleichbar. Bei Studien in 
Hausarztpraxen ergaben sich höhere 
Prävalenzen: zwischen 10,6 Prozent 
in Deutschland und bis zu 23,5 Pro-
zent in Irland. In den USA verhält es 
sich ähnlich: zwischen 7,6 Prozent in 
der Allgemeinbevölkerung und bis zu 
24 Prozent in Hausarztpraxen. 

Alle bisher erwähnten Studien betref-
fen Personen europäischer Abstam-
mung. In asiatischen Ländern ist die 
Häufigkeit von RLS in der Allgemein-
bevölkerung deutlich niedriger als in 
Europa oder den USA. In Japan lag 
sie bei 1,8 Prozent, in Taiwan bei 1,6, 
in Südkorea bei 1,3 und in China bei 
1,4 Prozent. Bevölkerungsgruppen an-
derer ethnischer Herkunft sind leider 
noch vergleichsweise schlecht unter-
sucht. Für den afrikanischen Kontinent 
gibt es wenige Daten, aber auch hier 
scheint die Prävalenz niedriger zu sein 
als in europäischstämmigen Bevölke-
rungen: In der Allgemeinbevölkerung 
von Tansania lag sie bei nur 0,04 Pro-
zent und in einer Studie in Nigeria 
mit Klinikpatienten über 65 Jahren bei 
3,5 Prozent.

Risikofaktoren aus  
epidemiologischen Studien

In fast allen epidemiologischen Stu-
dien zu RLS zeigte sich, dass Frauen 
öfter betroffen sind als Männer. Au-
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ßerdem stieg in der Mehrheit die 
Häufigkeit der Erkrankung mit dem 
Alter an. Während bei Kindern und 
Jugendlichen nur ca. 1 bis 2 Prozent 
an einem RLS leiden, sind es bei den 
über 60-Jährigen zwischen 10 und 
15 Prozent. Höheres Alter und weibli-
ches Geschlecht sind daher Risikofak-
toren für ein RLS. Interessanterweise 
tritt ein vorübergehendes RLS gehäuft 
während der Schwangerschaft auf: 
Bis zu 30 Prozent der Frauen leiden 
in der letzten Phase ihrer Schwanger-
schaft darunter. Verschiedene Studien 
zeigten auch, dass das RLS-Risiko für 
Frauen höher wird, je mehr Kinder 
sie gebären. Die Ursachen für das 
höhere Risiko für Frauen sind noch 
nicht geklärt. Man diskutiert hier eine 
mögliche Rolle der Geschlechtshor-
mone oder eines Eisenmangels (siehe 
 Kapitel 12, „Restless Legs Syndrom 
und Schwangerschaft“). 

Als Risikofaktoren gelten außerdem 
eine durch Eisenmangel bedingte 
Blutarmut (Anämie) und eine Nieren-
insuffizienz: Laut Studien entwickeln 
jeweils bis zu 30 Prozent der Patien-
ten mit einer dieser Krankheiten ein 
RLS. Da bei beiden Krankheitsbildern 
der Eisenstoffwechsel verändert ist, 
vermutet man auch hier, dass ein Ei-
senmangel die Ursache des RLS ist. 
Für die in Blutproben bestimmten 
Eisenwerte wie Ferritin ist die Daten-
lage nicht so eindeutig: Während ei-
nige Studien einen Zusammenhang 
zwischen niedrigen Ferritin-Werten 

und erhöhtem RLS-Risiko zeigten, war 
das bei anderen nicht der Fall. Ein Teil 
der RLS-Patienten profitiert dennoch 
von einer Eisenersatztherapie. In der 
Ursachenforschung geht man der Hy-
pothese nach, dass beim RLS der Ei-
senstoffwechsel im Gehirn verändert 
ist, sich dies aber nicht zwingend in 
den Blutwerten widerspiegelt (siehe 
Kapitel 3: „Ursachen des Restless Legs 
Syndroms: Stand der Forschung“). 

In den beiden deutschen Kohortenstu-
dien DOGS und SHIP konnte gezeigt 
werden, dass Multimorbidität, also 
das gleichzeitige Vorliegen mehrerer 
Erkrankungen, ein weiterer Risikofak-
tor ist. Drei oder mehr bereits beste-
hende Erkrankungen wie zum Beispiel 
Bluthochdruck, Herzinfarkt und Dia-
betes Typ 2 erhöhten die Chance, ein 
RLS zu entwickeln, um das Zwei- bis 
Vierfache. Für einzelne Erkrankungen 
ist die Datenlage in den meisten Fällen 
derzeit nicht eindeutig, da sich Studie-
nergebnisse teilweise widersprechen. 
Bisher gelten unter den Erkrankungen 
nur Niereninsuffizienz, Eisenmange-
lanämie und Migräne als klare Risiko-
faktoren. Weiterhin scheint ein Diabe-
tes ein höheres Risiko für RLS nach sich 
zu ziehen, aber es ist nicht geklärt, ob 
der Diabetes selbst oder die häufig be-
gleitend auftretende Neuropathie der 
Grund dafür ist. 

In mehreren Studien wurde auch ein 
ungesunder Lebensstil, der sich zum 
Beispiel durch Rauchen, häufigen 



Alkoholkonsum, Übergewicht oder 
Bewegungs mangel auszeichnet, als 
Risikofaktor für RLS identifiziert – aller-
dings ist das nicht wirklich überra-
schend, da eine gesunde Lebensweise 
bei vielen Erkrankungen risikomin-
dernd wirkt.

Genetische Risikofaktoren

Dass Vererbung bei RLS eine wichtige 
Rolle spielt, wurde schon früh durch die 
Beobachtung eines gehäuften Auftre-
tens innerhalb von Familien erkannt. 
So berichtete der Neurologe Karl-Axel 
Ekbom bereits in seinen ersten wissen-
schaftlichen Beschreibungen des RLS, 
dass ein Drittel seiner Patienten unter 
einer familiären Form der Erkrankung 
litt. Außerdem gibt über die Hälfte der 
Patienten an, dass sich weitere Betrof-
fene unter ihren Verwandten finden. 
Systematische Untersuchungen zur 
Erblichkeit (Heritabilität) in Familien- 
und Zwillingsstudien bestätigten dies 
und zeigten, dass ca. 60 Prozent der 
Unterschiede in der Anfälligkeit für RLS 
durch Unterschiede im Erbmaterial er-
klärt werden können.

Dieses Erbmaterial ist die DNA (engli-
sche Abkürzung für Desoxyribonukle-
insäure), ein biochemisches Molekül. 
Vereinfacht kann man sich so ein DNA-
Molekül wie eine lange dünne Kette 
vorstellen, die durch Aneinanderrei-
hung und Verknüpfung von Millionen 
einzelner Glieder, den sogenannten 

Basenpaaren, entsteht (s. Abb. 1). Das 
gesamte Erbgut des Menschen, das 
Genom, besteht aus 46 einzelnen 
DNA-Molekülen, den Chromosomen. 
Jede Körperzelle enthält dieses Erbgut, 
wobei sich die Gesamtlänge der DNA 
auf erstaunliche zwei Meter summiert, 
die in einem nur wenige Tausendstel 
Millimeter kleinen Zellkern verstaut 
werden (s. Abb. 1). 

Abb. 1: Jede menschliche Zelle (rosa) enthält in 

ihrem Zellkern (violett) 46 Chromosomen (dar-

gestellt als schwarzes X). Betrachtet man diese 

in hoher Auflösung, so kann man den dünnen 

DNA-Faden (DNA-Doppelhelix) erkennen, der 

mehrfach aufgewickelt ist. Die Einzelbausteine 

der DNA sind die Basenpaare, die mit den Buch-

staben A/T und C/G bezeichnet werden.

In der DNA sind die Baupläne für 
alle Bausteine des menschlichen Kör-
pers gespeichert. Die Information für 
einen einzelnen Baustein ist dabei je-
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weils in einem bestimmten Abschnitt 
des DNA-Moleküls hinterlegt, der als 
Gen bezeichnet wird. Das menschli-
che Genom enthält ca. 20.000 dieser 
Gene. Ein Gen ist jedoch nicht immer 
gleich, sondern es gibt verschiedene 
Versionen, die sich durch Änderun-
gen an einzelnen Stellen voneinander 
unterscheiden. Diese Änderungen 
werden als genetische Varianten be-
zeichnet. Sie können die Funktion des 
Gens und damit auch die Funktion 
des kodierten Bausteins beeinflussen. 
So sind diese Varianten im Zusammen-
spiel mit Umwelteinflüssen dafür ver-
antwortlich, dass Menschen beispiels-
weise unterschiedlich aussehen, einen 
unterschiedlichen Stoffwechsel haben 
oder eben unterschiedlich anfällig für 
Krankheiten sind. Forscher suchen 
nach den genetischen Varianten und 
den zugehörigen Genen, die das RLS-
Risiko erhöhen, um die Ursachen der 
Erkrankung besser zu verstehen, neue 
Behandlungsmöglichkeiten zu ent-
wickeln und zukünftig eine persona-
lisierte Vorbeugung und Behandlung 
zu ermöglichen.

Aufgrund der familiären Häufung und 
der beobachteten Weitergabe über 
mehrere Generationen hinweg be-
gann die Suche nach genetischen Risi-
kofaktoren für RLS in großen Familien. 
Man ging von monogenen Formen aus, 
d. h. man vermutete als Ursache der Er-
krankung innerhalb einer Familie eine 
einzelne Variante in einem Gen. Eine 
solche Variante muss einen starken Ef-

fekt auf die Funktion des Gens haben, 
um die Krankheit verursachen zu kön-
nen. Der Großteil der Familienstudien 
bei RLS liegt schon mehr als 15 Jahre 
zurück und wurde in Form von Kopp-
lungsanalysen durchgeführt. Damals 
war es technisch noch nicht möglich, 
das gesamte Genom oder alle wichti-
gen Abschnitte der 20.000 Gene (das 
Exom) auf einmal auszulesen und zu 
analysieren. Es konnte nur eine gewisse 
Anzahl bekannter genetischer Varian-
ten, auch Marker genannt, bestimmt 
werden. Man analysierte diese in allen 
Familienmitgliedern und suchte nach 
Markern, die mit der Erkrankung in 
der Familie gekoppelt waren, d. h. ge-
meinsam mit der Erkrankung vererbt 
wurden. Diese Varianten „markierten“ 
dabei die Region im Genom, in der das 
ursächliche RLS-Gen in der Familie zu 
finden sein sollte. Allerdings waren 
diese Regionen (Loci) sehr groß und 
enthielten teilweise über 100 Gene. 
Erst seit 2012 wurde auch die neue 
Technik des Next-Generation-Sequen-
cing (NGS) eingesetzt, mit der man 
das ganze Exom untersuchen kann. 
Dadurch können direkt alle Gene zwi-
schen den Familienmitgliedern vergli-
chen werden und es kann nach einer 
Veränderung gesucht werden, die nur 
Betroffene aufweisen. So haben Fami-
lienstudien in den letzten 20 Jahren 
zwar insgesamt 12 unterschiedliche 
Loci gefunden, aber bisher konnte 
noch in keiner dieser Regionen ein-
deutig ein ursächliches RLS-Gen iden-
tifiziert werden. 
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Die RLS-Betroffenen innerhalb einer 
Familie zeigen unterschiedliche Aus-
prägungen der Erkrankung. Manche 
leiden unter schweren täglichen Sym-
ptomen, wohingegen andere nur hin 
und wieder über Beschwerden klagen 
oder diese nur in sehr schwacher Form 
verspüren. Dies ist ein Hinweis darauf, 
dass es zusätzlich zu dem vermuteten 
RLS-Gen noch weitere Einflussfaktoren 
geben muss – das können sowohl Um-
weltfaktoren als auch weitere geneti-
sche Risikofaktoren sein. 

Neben den Mehrgenerationenfami-
lien mit RLS gibt es noch die große 
Gruppe der Patienten, die keinen oder 
nur wenige weitere Betroffene unter 
ihren Verwandten haben. Auch hier 
geht man davon aus, dass genetische 
und nicht-genetische Risikofaktoren 
gemeinsam die Anfälligkeit für das 
RLS bestimmen. Man spricht dann 
von einer multifaktoriellen Form der 
Erkrankung. Im Gegensatz zu den mo-
nogenen Formen in Familien haben 
hier die einzelnen Faktoren jeweils nur 
einen kleinen Effekt – erst ihre Summe 
erhöht das Risiko so weit, dass die Er-
krankung auftreten kann. 

Diese genetischen Risikofaktoren mit 
kleinen Effekten identifiziert man 
durch genomweite Assoziationsstu-
dien (GWAS). Man rekrutiert betrof-
fene Personen (Fälle) und gesunde 
Personen (Kontrollen) und bestimmt 
mit der Mikroarray-Technologie meh-
rere Millionen genetische Varianten 

in deren Genom gleichzeitig. Mithilfe 
statistischer Methoden kann man 
dann die Risikovarianten identifizie-
ren, denn sie liegen in Fällen signifi-
kant häufiger vor als in Kontrollen. 

Die erste RLS-GWAS wurde 2007 
durchgeführt und identifizierte drei 
Risikovarianten, die in der Nähe der 
Gene MEIS1, BTBD9 und MAP2K5/
SKOR1 lagen. Diese Studie war das 
Ergebnis einer internationalen Zu-
sammenarbeit zahlreicher RLS-For-
scher unter Führung von Prof. Juliane 
 Winkelmann. Sie war nur möglich 
durch die gemeinsame Arbeit von 
Ärzten und Forschern im RLS-GENE-
Konsortium und die Unterstützung 
durch die Betroffenen selbst. Ohne 
die Teilnahmebereitschaft der Mitglie-
der der RLS Vereinigung und zahlrei-
cher Patienten in ganz Deutschland 
wären auch die folgenden größeren 
Studien nicht möglich gewesen. So 
konnten im Jahr 2017 bereits 19 RLS-
Risikovarianten identifiziert werden, 
wobei diese Studie insgesamt 15.000 
RLS-Patienten untersuchte, von denen 
über 6.000 im Rahmen des RLS-GENE-
Konsortiums rekrutiert wurden. In der 
aktuellsten GWAS zum RLS von 2020 
haben Forscher aus Dänemark, Island, 
England und den USA die vorherigen 
Ergebnisse bestätigt und drei neue 
Risikovarianten gefunden, insgesamt 
kennt man nun also 22 genetische 
Risikofaktoren. Überraschenderweise 
stehen einige dieser Varianten in Zu-
sammenhang mit Genen, die für die 
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frühe Entwicklung des Nervensystems 
von Bedeutung sind. Weiterführende 
Studien konzentrieren sich nun dar-
auf, die Rolle dieser Gene für das RLS 
zu verstehen, das in der Regel ja erst 
im späteren Alter auftritt. 

Die bisher identifizierten genetischen 
Risikofaktoren erklären etwa die Hälfte 
der genetischen Veranlagung, aber es 
bleiben noch viele weitere Varianten, 
die gefunden werden müssen. Aktu-
ell helfen die bekannten Varianten vor 
allem der Grundlagenforschung bei 
der Suche nach den Krankheitsmecha-
nismen und neuen Medikamenten. In 
Zukunft könnten genetische Risikopro-
file idealerweise auch die Entwicklung 
personalisierter Präventions- und The-
rapiemaßnahmen für RLS-Patienten 
unterstützen. Dafür muss aber auch 
das Zusammenspiel zwischen Umwelt 
und Genetik bei RLS entschlüsselt wer-
den, denn nicht jeder Träger der Risi-
kovarianten entwickelt die Krankheit 
zwingend – für den tatsächlichen Aus-
bruch der Erkrankung müssen meh-
rere genetische und nicht-genetische 
Faktoren zusammenkommen. 
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von PD Dr. med. Cornelius Bachmann

Da es sich beim Restless Legs Syn-
drom um eine neurologische, 

schlafbezogene Bewegungsstörung 
handelt, wird es primär von Fachärz-
ten für Neurologie und Schlafspezia-
listen, aber auch von Ärzten anderer 
Fachrichtungen diagnostiziert.
Grundlage der Diagnosestellung sind 
eine ausführliche Anamnese und die 
fünf obligaten essenziellen RLS-Diag-
nosekriterien: 

1) Bewegungsdrang in den Beinen, 
der 

2) in Ruhe auftritt und 
3)  sich bei Bewegung bessert oder 

aufhört,
4)  eine abendliche/nächtliche Akzen-

tuierung aufweist (zumindest am 
Anfang der Erkrankung) und 

5)  nicht durch sogenannte Mimics 
verursacht wird.

Das fünfte essenzielle Diagnosekrite-
rium ist im Jahr 2014 hinzugekommen 
(Allen et al. 2014). Bei Mimics handelt 
es sich um dem RLS ähnliche Krank-
heitsbilder, welche die ersten vier Di-
agnosekriterien erfüllen, etwa nächt-
liche Wadenkrämpfe, Beinödeme, 
gewohnheitsmäßiges Fußwippen, 
Muskelschmerzen, Stauungen in den 
Venen, Einschlafzuckungen und la-

gebedingte Dysästhesien. Das fünfte 
Kriterium verlangt, dass die RLS-Sym-
ptome nicht vollständig durch die 
oben genannten Erkrankungen und 
Differenzialdiagnosen (z. B. Polyneu-
ropathie, Painful Legs and Moving 
Toes Syndrome, Akathisie, Myokymie, 
ADHD) erklärt werden können. So 
würde ein Patient mit nächtlichen Wa-
denkrämpfen, die sich bei Bewegung 
bessern, die ersten vier essentiellen 
Kriterien für ein RLS erfüllen, ohne je-
doch faktisch daran erkrankt zu sein. 
Deshalb ist eine alleinige Diagnostik 
mit Fragebögen nicht zuverlässig und 
unzureichend. Es sollte vielmehr eine 
sorgfältige und umfassende Anam-
nese mit der Schilderung der Be-
schwerden durch die eigenen Worte 
des Patienten erfolgen. Problematisch 
wird die Diagnose bei eingeschränk-
ter Kommunikation mit dem Patien-
ten, bei gleichzeitigem Vorliegen von 
Differenzialdiagnosen und bei sehr 
leichtgradigen und nur gelegentlich 
auftretenden Symptomen.

Polysomnographie für die  
RLS-Diagnose

Da ein RLS vor allem durch die Anam-
nese-Erhebung der klinischen Sym-
ptomatik diagnostiziert wird, ist eine 
Schlaflaboruntersuchung dafür weder 
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ausreichend noch notwendig – nichts-
destotrotz kann sie hilfreich sein. 

Ein unterstützendes (supportives) Dia-
gnosekriterium beim RLS ist der Nach-
weis von periodischen Beinbewegun-
gen im Schlaf (PLMS), die bei ca. 80 
bis 85 Prozent der RLS-Patienten auf-
treten. Allerdings kommen PLMS auch 
bei schlafbezogenen Atmungsstörun-
gen vor und ihre Häufigkeit nimmt mit 
dem Alter zu. 

Die präzise Registrierung von PLMS ist 
aktuell nur im Rahmen einer Polysom-
nographie möglich (Ferri et al. 2016). 
Dies ist ein aufwendiges Verfahren, das 
bei unklaren Fällen durchgeführt wer-
den sollte oder wenn sich durch nächt-
liche Atempausen, Luftnot, Schnar-
chen oder Tagesmüdigkeit Hinweise 
auf eine andere Schlafstörung erge-
ben. Eine Polysomnographie ist auch 
ratsam bei Verdacht auf Insomnien mit 
z. B. einer verlängerten Einschlafzeit 
(wie bei der psychophysiologischen 
Insomnie) oder bei Verdacht auf Hy-
persomnien oder Parasomnien. Auch 
die Behandlung eines RLS mit Opio-
iden kann zu einer Einschränkung der 
Atmung führen oder ein komorbides 
Schlafapnoe-Syndrom mit Maskenthe-
rapie kann eine Therapieanpassung 
notwendig machen. Darüber hinaus 
kann eine Polysomnographie auch 
aufschlussreich sein, wenn die Aus-
prägung der Ein- und Durchschlafstö-
rung deutlich gravierender ist als der 
Schweregrad der RLS-Symptomatik.

Durchführung einer Polysomno-
graphie im Schlaflabor

Im Allgemeinen wird eine Polysom-
nographie in zwei aufeinanderfolgen-
den Nächten durchgeführt. Die erste 
Nacht dient dem Patienten dabei zur 
Eingewöhnung in die Schlaflaborum-
gebung, die diagnostischen Befunde 
stützen sich dann zumeist auf die 
zweite Nacht. Falls beim Patienten in 
der ersten Nacht schon ein valider und 
aussagekräftiger Polysomnographie-
Befund erhoben werden kann, wird 
in der zweiten Nacht gegebenenfalls 
ein sogenannter L-Dopa-Test durch-
geführt. Ein positives Ansprechen der 
RLS-Symptomatik bei diesem Test ist 
ebenfalls ein unterstützendes Diagno-
sekriterium für die Krankheit. 

Die Polysomnographie erfolgt immer 
in einem Einzelzimmer (Ableitungs-
raum), das mit einer Infrarotkamera, 
Klingel und Gegensprechanlage vom 
Beobachtungsraum aus überwacht 
wird. Moderne, auf RLS zugeschnit-
tene Schlaflabore benutzen dabei 
Ableitsysteme mit Bluetooth-Techno-
logie, da diese kein Wandkabel benö-
tigen und die Patienten sich dadurch 
nachts frei im Raum bewegen können. 
Mit einem Monitor werden der Patient 
und die Aufzeichnung der Daten über 
den gesamten Ableitungszeitraum 
hinweg überwacht. 

Am Tag der Schlaflaboraufzeichnung 
sollte der Patient einen Mittagsschlaf 
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vermeiden und am Nachmittag keine 
anregenden Getränke oder Alko-
hol trinken. Nach dem Eintreffen im 
Schlaflabor erfolgt die sogenannte 
„Verkabelung“: EMG-Elektroden zur 
Messung der Muskelaktivität wer-
den auf der Vorderseite beider Un-
terschenkel angebracht, außerdem 
kleine Elektroden zur Messung der 
Gehirnaktivität (EEG) am Kopf und 
auch über dem Gesicht, um Augen-
bewegungen und Aktivität der Kinn-
muskulatur zu messen. Auch werden 
EKG-Elektroden über dem Brustraum 
zur Überwachung der Herzaktivität 
angebracht. Messfühler im Bereich der 
Nase messen den Atemfluss, ein Puls-
oxymeter am Finger die Sauerstoffsät-
tigung sowie Brust- und Bauchgurt 
die Atemexkursionen (= Bewegungen 
des Brustkorbs beim Atmen), ein Mi-
krofon zeichnet Schnarchgeräusche 
auf – somit ist eine umfassende Auf-
zeichnung der Atemparameter ge-
währleistet. Alle Messinstrumente 
werden mit einer Buchse am Bettrand 
verbunden, die über ein Kabel alle 
Daten in den Auswertungsraum über-
trägt, bei Bluetooth-basierter Techno-
logie geschieht dies über eine kleine, 
auf der Brust befestige Box. Nach der 
Kalibrierung beginnt die eigentliche 
Aufzeichnung der Daten zwischen 22 
und 23 Uhr, je nach individuellem Be-
dürfnis des Patienten, und endet um 
6 Uhr morgens mit dem Aufwecken. 
Nach Abschluss der Aufzeichnung er-
folgt deren Aufteilung in 30-sekündige 
Abschnitte und eine standardisierte 

Auswertung anhand definierter Krite-
rien. Basierend auf der Gehirnaktivi-
tät, den Augenbewegungen und der 
Muskelaktivität am Kinn erfolgt die 
Einteilung in Schlafstadien und die Er-
stellung eines Hypnogramms (Schlaf-
profil).

Normales Hypnogramm mit 
gesundem Schlafablauf

Ab einem Alter von sechs Monaten 
werden beim Menschen fünf Schlaf-
stadien unterschieden, die jeweils in 
charakteristischer Weise aufeinander-
folgen: Im sogenannten REM-Schlaf 
erfolgen schnelle Augenbewegun-
gen, es wird häufig geträumt und 
der Körper ist bis auf die Augen- und 
Atemmuskulatur annähernd gelähmt. 
Im Non-REM-Schlaf erfolgen keine 
schnellen Augenbewegungen. Bei Ge-
sunden beginnt der Schlaf mit einer 
Non-REM-Phase, auf die dann eine 
REM-Phase folgt. Beide zusammen 
bilden einen Schlafzyklus, der bei Ge-
sunden drei bis fünf Mal pro Nacht 
durchlaufen wird. 

Das Wach-Stadium ist durch eine 
elektrische Gehirnaktivität mit Alpha-
Wellen charakterisiert und beträgt 
bei einem Gesunden im mittleren 
Lebensalter weniger als 5 Prozent der 
Gesamtschlafzeit. Das Schlafstadium 1 
(Einschlafstadium) ist im Allgemeinen 
kurz und geht über in Schlafstadium 
2 mit stabilem, mitteltiefem Schlaf, 
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der bei Gesunden mehr als die Hälfte 
der Gesamtschlafdauer ausmacht. Das 
Tiefschlaf-Stadium 3 ist wichtig für die 
körperliche Erholung und durch lang-
same und hohe Delta-Wellen charakte-
risiert. Dieser Tiefschlaf ist vor allem in 
der ersten Nachthälfte ableitbar, wäh-
rend REM-Schlaf überwiegend in der 
zweiten Nachthälfte auftritt. Die Schlaf-
effizienz bei einem gesunden Schläfer 
sollte mindestens 85 Prozent betragen. 

Hypnogramm und Schlaf-
störungen beim RLS

Im Vergleich zu gesunden Schläfern 
ist bei RLS-Patienten das Schlafprofil 
häufig stark verändert, und zwar mit 
einer reduzierten Schlafeffizienz: Die 
Patienten haben aufgrund der RLS-
Symptomatik häufig eine verlängerte 
Einschlafzeit und ein fragmentiertes 
Schlafprofil (Durchschlafstörung). Es 
zeigt sich eine vermehrte Wachzeit 
und eine deutliche Verminderung des 
Tiefschlafes, sodass körperliche Erho-
lung und Regenerationsprozesse stark 
reduziert sind.

Neben den Missempfindungen und 
dem Bewegungsdrang sind periodi-
sche Beinbewegungen (PLM, „peridi-
odic limb movements“) Ursache der 
Schlafstörungen. Sie treten unwillkür-
lich, repetitiv und rhythmisch sowohl 
im Schlaf wie auch im Wachzustand auf 
und werden durch EMG-Oberflächen-
elektroden auf dem Musculus tibialis 

anterior an der Scheinbeinvorderseite 
abgeleitet. Auch Bettpartner können 
sich beim Schlaf dadurch gestört füh-
len. Diese PLM sind beim RLS häufig 
massiv vermehrt und mit sogenannten 
Arousals (Aufwachreaktionen) verbun-
den, die ab einer Häufigkeit von 5 pro 
Stunde als pathologisch gelten. Wäh-
rend der Arousals kommt es zu einer 
Sympathikus-Aktivierung mit Steige-
rung der Herzfrequenz und/oder des 
Blutdrucks (Gao et al. 2021, Bauer et 
al. 2016). Mehrere Querschnittstu-
dien zeigen einen Zusammenhang 
zwischen RLS und kardiovaskulären 
Erkrankungen (Ferrini-Strambi et al. 
2014, Boulos et al. 2017, Duarte et 
al. 2020), Langzeitstudienergebnisse 
diesbezüglich stehen jedoch noch aus. 

Durch eine Behandlung mit den drei 
in Deutschland zugelassenen Non-
Ergot-Dopaminagonisten konnte in 
mehreren Studien nicht nur eine Lin-
derung von Bewegungsdrang und 
Missempfindungen, sondern auch 
eine Verminderung der PLM und der 
damit verbundenen Schlafstörungen 
nachgewiesen werden. Für das Roti-
gotin-Pflaster konnte Placebo-kont-
rolliert sogar gezeigt werden, dass es 
die nächtliche Steigerung der Herzfre-
quenz oder des Blutdrucks vermindert 
(Bauer et al. 2016). 

Sollten RLS-Patienten trotz zufrie-
denstellender Symptomlinderung 
unter medikamentöser Behandlung 
weiterhin an Schlafstörungen und Ta-
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gesmüdigkeit leiden, ist zur differen-
zialdiagnostischen Einordnung eine 
Polysomnographie zu empfehlen. 
Denn es könnte auch ein  komorbides 
Schlafapnoe-Syndrom oder eine De-
pression mit terminaler Insomnie (mor-
gendliches Früherwachen) vorliegen, 
ebenso eine psychophysiologische In-
somnie mit verlängerter Einschlafzeit. 
Außerdem sind als Nebenwirkungen 
der Dopaminagonisten eine vermehrte 
Wachheit wie auch Schläfrigkeit mit 
Sekundenschlaf (Differenzialdiagnose 
Narkolepsie) möglich. 
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Da das RLS in Westeuropa und den 
USA mit 5 – 10 Prozent eine der 

höchsten Prävalenzen neurologischer 
Erkrankungen hat (Berger et al. 2007), 
beansprucht es die Gesundheitssys-
teme westeuropäischer Länder so-
zioökonomisch sehr – vor allem vor 
dem Hintergrund von häufig verfehl-
ten und langwierigen Diagnose- und 
Behandlungsodysseen und Behand-
lungskomplikationen wie der Aug-
mentation (Trenkwalder et al. 2021). 
Außerdem weisen mehrere große 
Querschnittsstudien klar auf eine As-
soziation zwischen RLS und kardio-
vaskulären Erkrankungen hin (Ferrini-
Strambi et al. 2014, Boulos et al. 2017, 
Duarte et al. 2021). Eine ausreichende 
und effektive Behandlung von RLS 
kann also auch mögliche Risikofakto-
ren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 
etwa eine nächtliche Steigerung der 
Herzfrequenz oder des Blutdrucks, 
vermindern (Gao et al. 2021, Bauer et 
al. 2016).

Welche RLS-Patienten sollten 
behandelt werden?

Eine Behandlung von RLS-Symptomen 
wird dann notwendig, wenn Lebens- 
und Schlafqualität der Betroffenen be-

einträchtigt sind, und zwar aufgrund 
von imperativem Bewegungsdrang, 
Schmerz, Insomnie oder Tagesmü-
digkeit. Bei Patienten mit komorbiden 
Erkrankungen (kardiovaskulären oder 
psychiatrischen Krankheiten, obstruk-
tivem Schlafapnoe-Syndrom) muss 
eine Behandlung sorgfältig überprüft 
werden. Bei behandlungsbedürftigem 
RLS wird eine unterbrochene oder eine 
kontinuierliche Therapie mit einer Me-
dikamentendosis, die so niedrig wie 
möglich sein sollte, durchgeführt. 

Medikamentöse Therapie mit 
ausreichendem Wirksamkeits-
nachweis

Eisen
Eine 2019 publizierte Analyse, die zehn 
Studien zur Eisenbehandlung des RLS 
(intravenös und oral) umfasste, zeigte 
bei einer Eisenbehandlung eine signi-
fikante Verbesserung der RLS-Symp-
tome im Vergleich zu einem Placebo, 
auch wenn die Eisen-Serum-Konzent-
ration zu Studienbeginn normal war 
(Trotti und Becker 2019).

Laut Expertenkonsens für die deutsch-
sprachigen Länder soll bei einer 
Ferritin-Serum-Konzentration (Eisen-
speicherprotein) < 75 µg/l und einer 
Transferrin-Sättigung (Eisentransport-
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protein, ungebunden, bei Eisenman-
gel erhöht) von 20 Prozent eine Ei-
sensubstitution erfolgen. Für die orale 
Behandlung wird Eisen-III-Sulfat ver-
wendet. Die Nebenwirkungen betref-
fen mit Verstopfungen und Übelkeit 
überwiegend den Magen-Darm-Trakt, 
weshalb die orale Eiseneinnahme häu-
fig abgebrochen wird. Die intravenöse 
Eisensubstitution sollte mit Ferrocar-
boxymaltose (FCM) durchgeführt 
werden, wobei die Ferritin-Serum-
Konzentration dabei nicht höher als 
300 µg/l sein darf (Allen et al. 2018). 
12 Wochen nach der intravenösen 
Gabe von FCM sollte eine Kontrolle des 
Eisenstoffwechsels durchgeführt wer-
den. Bei der intravenösen Behandlung 
mit hochmolekularen Eisendextranen 
hingegen können anaphylaktische (= 
starke allergische) Reaktionen auftre-
ten, weshalb sie als „nicht akzeptables 
Risiko“ eingestuft wurde (Winkelmann 
et al. 2018). 

Non-Ergot-Dopaminagonisten
Medikation erster Wahl sind die in 
Deutschland zur Behandlung von RLS 
zugelassenen Non-Ergot-Dopamina-
gonisten Pramipexol, Ropinirol und 
Rotigotin. Die orale Gabe von Pra-
mipexol und Ropinirol in nicht retar-
dierter Aufbereitungsform hat einen 
schnelleren Wirkungseintritt, ist aber 
zugleich kürzer wirksam als Rotigotin, 
das transdermal in Form von Pflastern 
appliziert wird und über 24 Stunden 
kontinuierlich wirkt – insbesondere 
Patienten mit RLS-Symptomen auch 

im Tagesverlauf profitieren davon. Bei 
diesen Patienten kann als Alternative 
auch die retardierte Aufbereitungs-
form von Pramipexol oder Ropinirol 
eingesetzt werden, deren Wirksamkeit 
für das RLS jedoch nicht in systema-
tischen Studien überprüft wurde und 
die wegen fehlender Zulassung in den 
deutschsprachigen Ländern off-label 
verordnet werden müssen. Die The-
rapie mit Dopaminagonisten sollte 
mit der niedrigsten Dosis beginnen 
und dann individuell zur optimalen 
Symptomlinderung angepasst wer-
den. Dabei sollte jedoch die fürs RLS 
empfohlene Höchstdosis jeweils nicht 
überschritten werden. 

Signifikante Nebenwirkungen von 
Dopaminagonisten, insbesondere in 
den ersten Wochen der Behandlung, 
sind Ödeme, Übelkeit, orthostatische 
Dysregulation, Schwindel und Benom-
menheit – diesen kann jedoch auch 
durch die orale Gabe der Antieme-
tika Domperidon oder Ondansetron 
entgegengewirkt werden. Diese bei-
den Medikamente können allerdings 
in seltenen Fällen lebensgefährliche 
Herzrhythmusstörungen auslösen und 
sollten deshalb nicht als Dauerthera-
pie angewendet werden (Frommeyer 
et al. 2017). Bei schweren gastroin-
testinalen Nebenwirkungen, die trotz 
der Gabe von Antiemetika andauern, 
sollte der Dopaminagonist abgesetzt 
und umgestellt werden. 



Nicht häufige Nebenwirkungen der 
beim RLS relativ niedrig dosierten Do-
paminagonisten sind Impulskontroll-
störungen wie Libidosteigerung und 
Kauf-, Spiel- oder Esssucht (Grall-Bron-
nec et al. 2018). Bei deren Auftreten 
muss der Dopaminagonist abgesetzt 
werden. Eine weitere seltene Ne-
benwirkung ist einerseits gesteigerte 
Wachheit nachts und andererseits Ta-
gesmüdigkeit sowie Schlafattacken – 
in diesem Fall sollten das Führen eines 
Kraftfahrzeugs oder die Ausführung 
von Tätigkeiten mit potentiellem Ver-
letzungsrisiko unterlassen und der je-
weilige Dopaminagonist sofort abge-
setzt werden.

Prinzipiell sollte eine Monotherapie 
mit nur einem einzigen Dopamina-
gonisten durchgeführt werden. Bei 
Nachlassen der Wirksamkeit kann eine 
Umstellung auf einen anderen (auch 
einen bereits früher eingenommenen) 
Dopaminagonisten versucht werden. 
Rotigotin-Pflaster sollten nach einer 
vorangegangenen allergischen Reak-
tion jedoch nicht wieder eingesetzt 
werden. Sollte eine Monotherapie mit 
einem Dopaminagonisten unzurei-
chend sein, kann eine Kombinations-
therapie mit einem Opioid und bzw. 
oder einem Gabapentinoid erfolgen, 
deren Zusammenstellung und Do-
sierung jedoch individuell erfolgen 
muss. Es gibt hier noch keine konkre-
ten Empfehlungen, da diesbezüglich 
keine Studiendaten vorliegen. 

Rotigotin 
Für das Rotigotin-Pflaster besteht für 
das RLS eine Zulassung für Dosierun-
gen von 1 – 3 mg. Die empfohlene 
Dosis liegt bei 2 mg, weil in der Zu-
lassungsstudie eine weitere Aufdo-
sierung auf 3 mg keine signifikante 
Verbesserung der RLS-Beschwerden 
gezeigt hat (Oertel et al. 2011). Ob-
wohl die Ausscheidung von Rotigotin 
überwiegend über die Nieren erfolgt, 
waren auch bei RLS-Patienten unter 
Hämodialyse bei Niereninsuffizienz 
im Endstadium keine Dosisanpas-
sungen notwendig (Dauvilliers et al. 
2016). Häufigste Nebenwirkung ist 
eine lokale Hautunverträglichkeits-
reaktion an den Applikationsstellen. 
Eine Analyse von 60 Studien (Liu et al. 
2016) beschrieb niedrigere Augmen-
tationsraten bei RLS-Patienten, die mit 
Rotigotin-Pflastern behandelt wurden 
(1,7 Prozent), im Vergleich zu denen, 
die Dopaminagonisten-Tabletten 
mit sofortiger Wirkstoff-Freisetzung 
(7,2 Prozent) nahmen. In einer Studie 
konnte nachgewiesen werden, dass 
Rotigotin-Pflaster bei Patienten mit 
moderatem bis schwergradigem RLS 
nächtliche Herzfrequenzzunahmen 
und systolische Blutdruckanstiege, die 
mit PLMS und Arousals (Aufwacher-
eignissen) verbunden werden, signifi-
kant senken (Bauer et al. 2016). 

Ropinirol 
Die anfängliche empfohlene Dosis 
von Ropinirol beträgt 0,25 mg und 
kann dann je nach Symptomlinderung 
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und Verträglichkeit auf bis zu 2 mg 
aufgestockt werden; die zugelassene 
Maximaldosis sind 4 mg (Garcia-Bor-
reguero et al. 2016). Bei 37 Prozent 
der RLS-Patienten kommt eine Ropi-
nirol-assoziierte Übelkeit vor (Kurin 
et al. 2018). Der Wirkstoff wird über 
die Leber abgebaut, genauer gesagt 
über das Cytochrom P450-Isoenzym 
CYP1A2 (Kaye et al. 2000), das durch 
Nikotin angeregt und durch Raucher-
entwöhnung herunterreguliert wird 
(Anderson et al. 2016) – deshalb sollte 
Ropinirol bei Rauchern eher nicht ein-
gesetzt werden. Falls doch, muss die 
richtige Dosis ständig und sorgfältig 
überprüft werden. 

Pramipexol 
Die empfohlene Anfangsdosis dieses 
Dopaminagonisten beträgt 0,18 mg; 
sie sollte im weiteren Verlauf zur Prä-
vention einer Augmentation mög-
lichst niedrig gehalten werden. Die 
empfohlene maximale Gesamttages-
dosis liegt zwischen 0,5 und 0,75 mg 
(Garcia-Borreguero et al. 2016). Die 
Ausscheidung von Pramipexol erfolgt 
über die Nieren, weshalb bei Nieren-
insuffizienz eine Dosisanpassung er-
folgen sollte. Unter einer stabilen Pra-
mipexol-Therapie (durchschnittliche 
Dosis 0,52 mg) zeigten 12,4 Prozent 
der RLS-Patienten eine Impulskontroll-
störung mit zwanghaftem Essen, Kauf 
von Nahrungsmitteln oder Beklei-
dung, Trichotillomanie (= Ausreißen 
der Haare) oder Glücksspiel (Pourcher 
et al. 2010).

Ergot-Dopaminagonisten
Seit der letzten RLS-Leitlinie 2012 sind 
keine neuen Studien zum Ergot-Dopa-
minagonisten Cabergolin erschienen. 
Aufgrund von fibrotischen Herzklap-
penveränderungen wird Cabergolin 
gegenwärtig nicht zur RLS-Behand-
lung eingesetzt.

Levodopa
Mehrere Studien haben die Wirksam-
keit von Levodopa bei der RLS-Be-
handlung nachgewiesen. Aufgrund 
der hohen Augmentationsraten bei 
allen Dosen, insbesondere bei Dosen 
ab 200 mg, soll Levodopa jedoch auf 
keinen Fall zur kontinuierlichen Thera-
pie eingesetzt werden (Winkelmann 
et al. 2018, Garcia-Borreguero et al. 
2016, Limousin et al. 2018). Statt-
dessen sollte es nur noch zur Testung 
(Stiasny-Kolster et al. 2006) genutzt 
werden und es sollten aufgrund des 
Risikos exzessiver Selbstmedikation 
nur 100 mg intermittierend gegeben 
werden. 

Gabapentinoide
In Deutschland sind die Gabapentino-
ide Pregabalin und Gabapentin nicht 
zur RLS-Behandlung zugelassen. Gaba-
pentin ist beim RLS mit einer Dosis von 
800 mg wirksam und bei urämischem 
RLS mit 200 mg (Winkelmann et al. 
2018); es soll so niedrig wie möglich 
und maximal bis zu 1800 mg dosiert 
werden. Pregabalin ist bei moderatem 
bis schwergradigem RLS bei Dosierun-
gen zwischen 150 und 450 mg wirk-
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sam und sollte eine bis drei Stunden 
vorm Zubettgehen eingenommen 
werden (Winkelmann et al. 2018). Es 
sollten deshalb 75 – 150 mg bis maxi-
mal 450 mg am Tag verabreicht wer-
den. Beide Substanzen werden über 
die Nieren ausgeschieden, weshalb 
die Dosis bei Niereninsuffizienz ange-
passt werden muss. 

Beide Substanzen bewirken einen 
verminderten Kalziumeinstrom in die 
Zelle, was zu einer reduzierten Aktivi-
tät der Nervenzellen führt. Dieser Me-
chanismus sorgt möglicherweise für 
den krampflösenden, angstlösenden 
wie auch schmerzlindernden Effekt bei 
neuropathischem Schmerz. Die Ver-
schreibung dieser Pharmaka beim RLS 
ist gerechtfertigt, wenn die Erkrankung 
besonders schmerzhaft ausgeprägt ist, 
sich Impulskontrollstörungen unter 
Gabe von Dopaminagonisten zeigen 
oder eine Angststörung als Begleiter-
krankung besteht. Zugleich ist das 
Augmentationsrisiko bei Gabapenti-
noiden signifikant geringer (Allen et al. 
2014, Winkelmann et al. 2018). Eine 
vergleichende Analyse zeigte die kon-
sistente Reduktion von periodischen 
Extremitätenbewegungen im Schlaf 
(PLMS) und eine Verbesserung der 
subjektiven Schlafbeurteilung, jedoch 
nicht von anderen objektiven Schlaf-
parametern in der Polysomnographie 
(Iftikhar et al. 2017). Beim Vergleich 
von Placebo, Pregabalin und Prami-
pexol zeigte die Gabe von Pregabalin 
eine signifikante Zunahme von Tief-

schlaf und verbessertes Durchschlafen 
(Garcia-Borreguero et al. 2014). Die 
Reduktion von PLMS scheint unter 
Pramipexol jedoch effektiver als unter 
Pregabalin (Winkelman et al. 2016). 
Insgesamt sind beide Pharmakagrup-
pen effektiv bei der Behandlung sen-
sorischer RLS-Symptome. Außerdem 
sind Gabapentinoide vor allem bei der 
Verfestigung des Schlafes effektiv, Do-
paminagonisten hingegen behandeln 
PLMS effizienter (Hornyak et al. 2012).

Unter Umständen dosisabhängige Ne-
benwirkungen der Gabapentinoide, 
die besonders bei älteren Menschen 
auftreten, sind Schwindel, Ödeme in 
Armen und Beinen, Gangunsicher-
heit, Ataxie, Benommenheit und Seh-
störungen. Diese deutlichen Neben-
wirkungen sind möglicherweise auch 
verantwortlich für die im Vergleich 
mit der Placebobehandlung extrem 
hohen Abbruchraten bei mehreren 
Studien (Bogan et al. 2010, Lal et al. 
2012, Lee et al. 2011). Außerdem gab 
die US Food and Drug Administration 
eine Warnung heraus, dass Gabapen-
tin wie auch Pregabalin zu schweren 
Atmungsstörungen bei Patienten mit 
respiratorischen Risikofaktoren führen 
können. 

Opioide
Aufgrund der Ergebnisse einer großen 
Multicenterstudie (Trenkwalder et al. 
2013) wird die Behandlung vom RLS 
mit retardiertem Oxycodon/Naloxon 
(Targin) als wirksam und sicher einge-
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stuft. Das Medikament ist seit 2014 
mit einer Initialdosis von 2 x 5/2,5 mg 
bis maximal 2 x 30/15 mg pro Tag als 
Behandlung zweiter Wahl bei mittel-
gradigem bis schwerem RLS zugelas-
sen, falls andere Therapien versagen. 
Oxycodon/Naloxon wird sowohl über 
die Leber als auch die Nieren verstoff-
wechselt, sodass bei Nierenfunkti-
onsstörungen eine Dosisanpassung 
erfolgen sollte; bei mittelschwerer bis 
schwerer Leberfunktionsstörung sollte 
es gar nicht gegeben werden. Oxyco-
don ist ein µ-Opioid-Rezeptoragonist, 
während Naloxon dessen Nebenwir-
kungen wie etwa Verstopfung, über-
mäßiges Schwitzen, Juckreiz, Mü-
digkeit und Benommenheit hemmt. 
Falls RLS-Patienten ein komorbides 
Schlafapnoe-Syndrom aufweisen, sollte 
die Eindosierung eines Opioids generell 
vorsichtig und unter Überwachung der 
Atmung erfolgen (Walters et al. 2001), 
da Opioide den Atem herabsetzen bzw. 
abflachen lassen (Rose et al. 2014).

Die dauerhafte Einnahme von Opi-
oiden kann zu einer Toleranzent-
wicklung sowie zu physischer und 
psychischer Abhängigkeit führen. 
Eine regelmäßige Beobachtung der 
Opioideinnahme sollte vor allem bei 
RLS-Patienten mit einer Neigung zu 
Substanz-Abhängigkeiten erfolgen 
(Winkelmann et al. 2018). Generell 
kann bei einer hohen Dosierung eine 
Opioid-induzierte Hyperalgesie auf-
treten, was eine Umstellung auf ein 
anderes Opioid erfordern kann (Col-

vin et al. 2019). In der oben erwähn-
ten Studie wurde über einen langen 
Zeitraum keine Augmentation unter 
dem retardierten Opioid beobachtet 
(Trenkwalder et al. 2013). Bisher sind 
vor allem bei Tramadol Augmentati-
onen beschrieben worden (Hoque et 
al. 2010), wobei dieses Medikament 
als einziges Opioid eine serotonerge 
Wirkkomponente hat und deshalb 
beim RLS ohnehin nicht verabreicht 
werden sollte. 

Obwohl die Wirksamkeit von Tilidin 
beim RLS bisher nicht umfassend 
untersucht worden ist, kann die Ver-
schreibung bei einem sehr schmerz-
haften RLS gerechtfertigt werden. 

Pharmakologische RLS-Therapien 
ohne eindeutigen Wirksamkeits-
nachweis

Cannabinoide 
Die Wirksamkeit der Phytocannabino-
ide Tetrahydrocannabinol (THC) und 
Cannabidiol (CBD) beim RLS ist bisher 
noch nicht ausreichend untersucht 
worden, sodass zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt keine Empfehlungen ge-
geben werden können (Suraev et al. 
2020). 

Magnesium
Die orale Magnesiumeinnahme wird 
häufig zur Behandlung von Krämpfen 
in der Beinmuskulatur empfohlen und 
deshalb auch für das RLS immer wie-



der vorgeschlagen. Studien konnten 
jedoch kein eindeutiges Ergebnis zur 
Wirksamkeit von Magnesium beim 
RLS zeigen (Marshall et al. 2019), wes-
halb keine Behandlung damit erfolgen 
sollte. 

Benzodiazepine
Auch die Wirksamkeit und Sicher-
heit von Benzodiazepinen beim RLS 
konnte mangels ausreichender Studi-
endaten nicht ermittelt werden, des-
halb soll auch mit diesen Substanzen 
keine Behandlung erfolgen (Carlos et 
al. 2017). 

Nicht-medikamentöse Therapien 
mit ausreichendem Wirksamkeits-
nachweis

Bewegungstraining
Eine Studie bei urämischen Patienten 
mit Niereninsuffizienz und RLS hat 
eine Linderung von RLS-Symptomen 
bei dreimal wöchentlicher Dialyse mit 
Bettfahrrädern gezeigt (Giannaki et al. 
2013). Die Wirksamkeit dieses Bett-
fahrradfahrens wird als wahrscheinlich 
eingestuft (Winkelmann et al. 2018). 
Aus diesem Grund wird bei urämi-
schen Patienten mit RLS eine Dialyse 
mit Bettfahrrädern empfohlen. Dabei 
ist jedoch nicht klar, welche Aspekte 
des Bewegungstrainings zur Linde-
rung der RLS-Beschwerden beitragen 
und vor allem, wann der optimale Trai-
ningszeitpunkt ist (Aukermann et al. 
2006, Winkelmann et al. 2018). Ver-

mehrtes Training am Nachmittag oder 
Abend scheint generell eher zu einer 
Zunahme nächtlicher RLS-Symptome 
zu führen. Zusätzliche Studien sind 
zur Klärung dieser Fragestellungen 
notwendig.

Spinale Gleichstromstimulation
Mehrere unabhängige Studien haben 
eine Besserung der RLS-Symptome 
durch anodale transkutane spinale 
Gleichstromstimulation (tsDCS), die 
die spinale Erregbarkeit vermindert, 
gezeigt, sodass von einer sicheren 
Methode auszugehen ist (Heide et al. 
2014, Wang et al. 2020, Zeng et al. 
2020). Es sollten weitere Studien zur 
klinischen Anwendbarkeit und zur 
Wirksamkeit als Dauertherapie durch-
geführt werden, aber zum gegenwär-
tigen Zeitpunkt kann die tsDCS bereits 
als nicht-medikamentöse Therapie für 
RLS empfohlen werden. 

Infrarot-Lichttherapie
Die Infrarot-Licht-Behandlung zeigte 
in mehreren Studien eine signifikante 
Verminderung des RLS-Schweregrads 
und der Symptomatik (Mohammadi et 
al. 2018, Mitchell et al. 2011, Guffey 
et al. 2016). Bislang ist nicht geklärt, 
wie die Behandlung genau wirkt, aber 
es bestehen Vermutungen hinsichtlich 
der Wirkung von Stickstoffmonoxid 
auf die Gefäße der Beine. Die Infrarot-
Lichttherapie kann als nicht-medika-
mentöse Therapieoption empfohlen 
werden.
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Behandlungsmethoden mit 
 unzureichender Studienlage

Schlafhygiene
RLS-Patienten können ihre subjektive 
Schlafqualität durch die Verbesse-
rung ihrer Schlafhygiene mit einem 
geregelten Tag-Nacht-Rhythmus, 
insbesondere unter Vermeidung von 
Nachtschichten, verbessern. Darüber 
hinaus sollte nach 15 Uhr kein Kaf-
fee mehr getrunken werden, Alkohol 
nur bis vier Stunden vorm Zubettge-
hen. Vermehrte körperliche Aktivität 
mit Beinarbeit wie Laufen, Joggen, 
Schwimmen oder Gartenarbeiten soll-
ten vor allem in den Morgenstunden 
durchgeführt werden. Tagsüber sollte 
Schlaf möglichst vermieden werden. 
Obwohl es keine eindeutige wissen-
schaftliche Evidenz zur Effektivität von 
schlafhygienischen Maßnahmen gibt, 
können diese generell bei allen Schlaf-
störungen als geeignet angesehen 
werden. 

Endovaskuläre Laser Ablation (ELA)
Bei Patienten mit moderatem bis sehr 
schwergradigem RLS mit komorbider 
venöser Insuffizienz konnte in einer 
Studie gezeigt werden, dass ELA, ein 
minimal-invasives Verfahren zur Be-
handlung von Krampfadern, zu einer 
Besserung oder sogar zum Verschwin-
den der RLS-Symptome führen kann 
(Hayes et al. 2008), weshalb bei allen 
RLS-Patienten mit komorbider venö-
ser Insuffizienz eine ELA vor Einleitung 
oder Fortführung einer medikamen-

tösen Therapie erwogen werden kann 
(Xu et al. 2018). Aufgrund des Studi-
endesigns und einer bisher fehlenden 
Replikation der Studiendaten in einer 
unabhängigen Arbeitsgruppe ist eine 
Behandlungsempfehlung aber gegen-
wärtig nicht ableitbar.

Kryotherapie (= Kältetherapie)
Eine Studie beschrieb eine signifikante 
Besserung der RLS-Symptome bei 
einer Ganzkörperkryotherapie über 
10 Tage mit jeweils 2 Minuten in einer 
Kältekammer mit - 60 °C im Vergleich 
zu - 10 °C in der Kältekammer sowie 
lokaler Kälteanwendung an den Extre-
mitäten (Happe et al. 2016). Aber auch 
hier ist eine Behandlungsempfehlung 
für RLS aufgrund des Studiendesigns 
nicht ableitbar. 

Pneumatische Kompression
Eine mit einer Scheinbehandlung kon-
trollierte Studie mit pneumatischer 
Kompression konnte eine Reduktion 
um 58,62 Prozent in der IRLS-Schwe-
regradskala bei der Verum-Patienten-
gruppe zeigen (Lettieri et al. 2009). 
Auch wenn dieses Verfahren mit 
einem akzeptablen Risiko verbunden 
ist, kann gegenwärtig keine klare Emp-
fehlung gegeben werden. 

Akupunktur
Laut einer bereits 2008 publizierten 
Analyse ist Akupunktur kein wirksames 
und sicheres Behandlungsverfahren 
beim RLS. Eine nachfolgende Arbeit 
zeigte in einer einfach verblindeten 
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Studie mit Sham-Akupunktur eine Bes-
serung in der IRLS-Schweregradskala 
und in der ESS sowie in den aktigra-
phischen Parametern zur nächtlichen 
Aktivität und in der frühen Schlafak-
tivität (Pan et al. 2015). Zum gegen-
wärtigen Zeitpunkt kann wegen eines 
fehlenden Wirksamkeitsnachweises 
aber keine Empfehlung zur Ohraku-
punkturbehandlung beim RLS ausge-
sprochen werden.

Phytotherapie
Eine 2019 publizierte Studien-Analyse 
zur Behandlung von RLS mit Pfingst-
rosenwurzel (Paeoniae Radix) konnte 
aufgrund der niedrigen Qualität der 
Studienmethodik keine konkreten 
Schlussfolgerungen ziehen – deshalb 
kann eine Phytotherapie beim RLS 
nicht empfohlen werden. 

RLS-Therapie bei Morbus 
 Parkinson

Sowohl Levodopa wie auch Dopami-
nagonisten sind bei Morbus Parkinson 
und dem RLS wirksam, jedoch kann 
dabei das Risiko einer Augmentation 
steigen. Wenn keine Kontraindikation 
besteht, sollten die retardierten Tab-
letten von Ropinirol oder Pramipexol 
oder transdermale Rotigotin-Pflaster 
verabreicht werden (Cochen de Cock  
2019). Zusätzlich kann Gabapentin 
oder Pregabalin gegeben werden. 
Auch wenn bisher keine Studiendaten 
zur Wirksamkeit vorliegen, wird bei 

therapieresistentem RLS mit komorbi-
dem Morbus Parkinson eine Behand-
lung mit retardierten Opioiden emp-
fohlen (Cochen de Cock 2019). 

Zusammenfassende Therapie-
empfehlungen: 

• Leichtgradiges RLS, Ferritin-Wert 
unter oder gleich 75 µg/l: Orale Ei-
sensubstitution mit 325 mg Eisen-
sulfat zweimal täglich mit jeweils 
100 mg Vitamin C

• Bei mittel- bis schwergradigem RLS 
oder oraler Eisenunverträglichkeit 
mit Ferritin-Wert unter 100 µg/l und 
Transferrin-Sättigung unter 20 Pro-
zent: intravenöse Behandlung mit 
Ferrocarboxymaltose (FCM) einmal 
1000 mg oder zweimal 500 mg im 
Zeitraum von einer Woche 

• Bei unzureichender Linderung der 
RLS-Beschwerden durch Eisensubs-
titution sind folgende, in Deutsch-
land zugelassene Non-Ergot-Dopa-
minagonisten die Medikation erster 
Wahl: Pramipexol (0,18 – 0,52 mg), 
Ropinirol (0,25 – 2 mg, zugelas-
sen bis max. 4 mg) und Rotigotin 
(2 mg/24 h, max. 3 mg/24 h) in der 
geringstmöglichen Dosierung, um 
einer Augmentation vorzubeugen, 
Einnahme von nur einem der Ago-
nisten

• Levodopa nicht zur kontinuierlichen 
Behandlung, sondern nur unterbro-
chen und zur Testung mit einer ma-
ximalen Dosis von 100 mg
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• Die medikamentöse Behandlung 
eines RLS sollte initial mit einem 
Non-Ergot-Dopaminagonisten oder 
mit einem Gabapentinoid – Prega-
balin (75 – 450 mg) oder Gabapen-
tin (200 – 1800 mg) – durchgeführt 
werden (off-label-Therapie)

• Bei Augmentation oder Therapie-
versagen oben genannter Medika-
tion bei mittel- bis schwergradigem 
RLS: Opioide wie Targin (5 – 60 mg) 
oder, bei schmerzhaften Dysästhe-
sien, Tilidin 

Nicht empfohlen werden können zur 
RLS-Therapie Cannabinoide, Magne-
sium und Benzodiazepine. 

Als nicht-medikamentöse Therapiever-
fahren können die tsDCS, Bewegungs-
training (Bettfahrrad während der 
Dialyse) und Infrarot-Licht-Therapie 
durchgeführt werden.

Nicht empfohlen werden können Phy-
totherapie, Akupunktur und pneuma-
tische Kompression.
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von Dr. rer. nat. Dipl. Biol. Albrecht 
Vorster

Welche Nährstoffe braucht der 
Körper, um die RLS-Symptome  
zu verringern?

RLS entsteht aufgrund einer ver-
minderten Produktion des Ner-

venbotenstoffs Dopamin oder eines 
verminderten Ansprechens der Do-
paminrezeptoren, insbesondere in 
den unteren Rückenmarkssegmenten. 
Unser Körper produziert Dopamin 
mithilfe von Nährstoffen und Prote-
inen aus unserer Nahrung. Proteine 
werden im Magen in ihre Einzelteile, 
die Aminosäuren, zerlegt. Dabei sind 
vor allem die Aminosäuren L-Tyrosin 
und L-Phenylalanin für die Produktion 
von Dopamin nötig, denn sie werden 
in chemischen Prozessen dazu umge-
baut. Bei einer proteinreichen Ernäh-
rung ist die zusätzliche Aufnahme von 
L-Tyrosin nicht notwendig. Entschei-
dend ist: Für den Umbau von L-Tyrosin 
zu Dopamin sind Eisen und Folsäure 
(Vitamin B9) nötig. Es besteht ein klarer 
Zusammenhang zwischen Eisenhaus-
halt und RLS, denn ohne Eisen kann 
Dopamin nicht hergestellt werden. So 
stellten mehrere Studien Eisenmangel 
im Gehirn und im Nervenwasser (Li-

quor) von RLS-Patienten fest. Ihnen 
wird deshalb bei einem Eisenspeicher-
wert (Ferritin) unter 75 µg/l empfoh-
len, Eisen zuzuführen: Entweder über 
zweiwertige Eisensalze oder, schneller 
und effektiver, über Infusionen. Leider 
wird beim Hausarzt im Regelfall nur 
der Bluteisenwert (Hämoglobinwert, 
Hb-Wert) bestimmt. Dieser ist jedoch 
trügerisch: Denn bei einem Mangel 
greift der Körper zunächst auf die 
Eisenspeicher zurück, um die Hämo-
globinproduktion für den Sauerstoff-
transport in den roten Blutkörperchen 
aufrechtzuerhalten. Erst wenn die Ei-
senreserven erschöpft sind, sinkt auch 
die Hämoglobinkonzentration (Blut-
eisen). Der Bluteisenwert kann also 
als ausreichend erscheinen, obwohl 
die Eisenspeicher des Körpers fast er-
schöpft sind und bereits andere Pro-
zesse, die davon abhängen, wie z. B. 
die Dopaminproduktion nicht mehr 
reibungslos ablaufen. 

Bei Eisentabletten ist es wichtig, diese 
immer mit Orangensaft oder Vitamin 
C einzunehmen und niemals gemein-
sam mit Milchprodukten. Denn ein 
saures Milieu verbessert die Eisenauf-
nahme des Körpers, wohingegen das 
in Milchprodukten enthaltene Kalzium 
sie hemmt. Gleichzeitig ist auf Vita-
min B12 und Folsäure zu achten – nur 
wenn beide ausreichend im Körper 
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verfügbar sind, kann das Eisen verwer-
tet werden. 

Leider nimmt unser Körper Eisen nur 
sehr langsam über den Darm auf, 
etwa 2 – 4 mg pro Tag. Daher müssen 
Eisentabletten täglich über einen Zeit-
raum von mehreren Monaten genom-
men werden, um die Speicher wieder 
aufzufüllen. Wichtig: In Rotwein und 
Schwarzem Tee enthaltene Gerbstoffe 
hemmen die Aufnahme.

Im Gegensatz zu Eisen konnte für 
Magnesium kein Einfluss auf die RLS-
Beschwerden festgestellt werden. Ihm 
wird zwar eine krampflösende Wir-
kung zugesprochen, jedoch liegt die 
Ursache der RLS-typischen Missemp-
findungen nicht in den Beinen, son-
dern im Rückenmark oder im Gehirn. 
Dementsprechend geht eine Wirkung 
von Magnesium nicht über den Place-
boeffekt hinaus.

Übergewicht und RLS

Studien zeigen, dass übergewichtige 
Menschen (Body-Mass-Index über 30) 
deutlich häufiger an RLS leiden als Nor-
malgewichtige. Die Zusammenhänge 
sind noch nicht gut erforscht. Jedoch 
fördert Übergewicht in erheblichem 
Maße das Entzündungsgeschehen im 
Körper, was zu einer Verstärkung der 
Beschwerden beitragen kann: Entzün-
dungen erhöhen die Menge des Eisen 
regulierenden Proteins Hepcidin. So 

bewirkt ein hoher Hepcidin-Wert 
einen Abbau des Eisentransporters 
Ferroportin. Dadurch wird weniger 
Eisen über den Darm aufgenommen 
und auch weniger aus den Körperzel-
len ins Blut freigegeben. In der Folge 
steht weniger Eisen zur Produktion 
von Dopamin zur Verfügung.

Gestörte Darmflora

Zwei Drittel aller RLS-Betroffenen 
leiden an einer gestörten Darmflora 
(Dysbiose), im Vergleich dazu sind es 
nur 10 Prozent der gesunden Bevöl-
kerung. Eine Dysbiose ist also bei RLS-
Patienten fast die Regel. Hinweise dar-
auf sind starke Blähungen, Anfälligkeit 
für Infekte, Durchfall, Hauterkrankun-
gen oder permanenter weißer Belag 
auf der Zunge. Ist die Darmflora ge-
stört, können nicht ausreichend Eisen, 
B-Vitamine oder gar Aminosäuren wie 
Phenylalanin aufgenommen werden. 
Doch wie kommt es überhaupt zu 
einer gestörten Darmflora? Die Ursa-
chen sind nicht immer klar erkennbar, 
jedoch können hoher Konsum von 
Zucker, Süßgetränken und Weißmehl-
produkten sowie ein Mangel an Bal-
laststoffen und Gemüse eine Dysbiose 
begünstigen. Es ist daher lohnenswert, 
in einem Selbsttest für einen Monat 
auf jegliche Weißmehlprodukte sowie 
auf Speisen und Getränke, die Zucker 
enthalten, zu verzichten. Auch Medi-
kamente gegen Sodbrennen fördern 
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einen Mangel an B-Vitaminen und be-
einträchtigen die Darmflora.

Alkohol

Alkohol wie auch Schlafmittel för-
dern durch die muskelentspannende 
Wirkung das Schnarchen und damit 
einhergehende Atemaussetzer im 
Schlaf (Schlafapnoen). Selbst bei we-
nigen, nicht behandlungsbedürftigen 
Schlafapnoen (5 –10 Atemaussetzer 
pro Stunde), können die meist unbe-
merkt ausgelösten Weckreaktionen die 
RLS-Symptome erheblich verstärken – 
ein guter Grund, auf Schlafmittel und 
Alkohol weitestgehend zu verzichten 
und das Schnarchen behandeln zu 
lassen.

Koffein

Es gibt gute Belege dafür, dass Kof-
fein am Nachmittag und Abend die 
RLS-Symptome verstärkt. Häufig wird 
dabei nur an Kaffee gedacht, jedoch 
steckt auch in Schwarzem Tee, Cola, 
Energydrinks, Schokolade oder eini-
gen Schmerzmitteln Koffein. Unser 
Körper benötigt gemeinhin viel Zeit 
zu seinem Abbau: Nach bis zu sechs 
Stunden ist lediglich die Hälfte des 
Stoffs abgebaut – so ist von zwei Tas-
sen Tee am Nachmittag um 22 Uhr 
erst eine abgebaut. Unbemerkt kann 
Koffein dann das Einschlafen erschwe-
ren und die Symptome verstärken.

Wie lässt sich wieder eine 
 gesunde Darmflora herstellen?

1. Nehmen Sie eine Beratung in An-
spruch und stellen Sie Ihre Ernäh-
rung um, denn sie ist einer der 
Schlüssel zur Behandlung des RLS. 

2. Minimieren Sie Zucker und Weiß-
mehlprodukte – sie lassen die fal-
schen Bakterien im Darm wach-
sen.

3. Gemüse jeglicher Art sollte 
nicht die Beilage, sondern die 
Hauptspeise bilden. Es enthält alle 
wichtigen Nährstoffe. Faustregel: 
An der Supermarktkasse sollte Ge-
müse die Hälfte des Förderbands 
ausfüllen.

4. Statt Fleisch sollten mindestens 
drei Mal pro Woche Hülsenfrüchte 
auf dem Tisch stehen (Linsen, 
Bohnen, Erbsen). Sie sind hervor-
ragende Protein-, Eisen- und Nähr-
stofflieferanten. 

5. Steigern Sie die Ballaststoffe: 
Diese unverdaulichen Stoffe sind 
vor allem in Vollkornprodukten, 
Gemüse und Hülsenfrüchte ent-
halten. Sie sind zentral, um ein 
gesundes Gleichgewicht der 
Darmbakterien wiederherzustel-
len.

6. Probiotika wie Bifidus-Jogurt oder 
auch eine Probiotika-Kur aus dem 
Drogeriemarkt (z. B. Milchsäure-
kulturen Bifido-Flor) sind einen 
Versuch wert – sie können helfen, 
den Darm wieder ins Gleichge-
wicht zu bringen.
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7. Stellen Sie auf Vollkornprodukte 
(Vollkornbrot, Vollkornnudeln 
etc.) um, da Eisen und andere 
Stoffe sonst ausgemahlen werden. 
Tatsächlich nehmen wir das meiste 
Eisen über Getreideprodukte zu 
uns.

8. Legen Sie ein 10-stündiges Zeit-
fenster fest, in dem tagsüber ge-
gessen wird (z. B. 8 –18 Uhr). Unser 
Organismus und Darm sind nicht 
darauf ausgelegt, ständig Nah-
rung aufzunehmen. Gönnen Sie 
ihm eine Pause! Dieses Zeitfens-
ter-Essen ist übrigens einer der 
einfachsten Wege, um gesund 
überschüssige Pfunde abzubauen.

9. Sollten Sie Nahrungsergänzungs-
präparate einnehmen wollen, 
kaufen Sie ein „Eisen + Vitamin 
C + B-Vitamine Präparat“ in ihrer 
Drogerie und nehmen Sie es über 

mindestens drei Monate. Ein spür-
barer Effekt stellt sich erst nach 
einem Monat ein. Lassen Sie Ihren 
Ferritin-Wert mindestens jedes 
halbe Jahr von Ihrem Hausarzt 
bestimmen und Ihnen den exak-
ten Wert mitteilen. Er sollte über 
75 µg/l liegen.

10. Verzichten Sie auf Kaffee und Tee 
nach 13 Uhr und auf Alkohol (ins-
besondere Rotwein) am Abend. 

Richtige Einnahme von Eisentabletten
1. Über einen langen Zeitraum (mehr als einen Monat) einnehmen! Unser 

Körper kann Eisen nur sehr langsam aufnehmen.
2. Immer zusammen mit Vitamin C, Vitamin B12 und Folsäure einnehmen. 

Am besten ein Kombipräparat nutzen.
3. Besser gering dosierte Tabletten alle zwei Tage einnehmen – große Men-

gen kann der Körper nicht aufnehmen und sie führen zu Verträglichkeits-
störungen.

4. Tabletten vor dem Schlafengehen auf der Bettkante einnehmen, um 
Verdauungsschwierigkeiten vorzubeugen.

5. Abends auf Rotwein verzichten, denn die Gerbstoffe darin vermindern 
die Eisenaufnahme. 
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von Prof. Dr. med.  
Magdolna Hornyak

Auswirkungen auf Lebensqualität 
und Befindlichkeit 

Das Restless Legs Syndrom ist eine 
in der Regel chronisch verlau-

fende neurologische Erkrankung. Zur 
Behandlung stehen inzwischen ver-
schiedene gut untersuchte und wirk-
same Medikamente zur Verfügung. 
Die Symptomatik lässt sich jedoch 
nicht bei allen Patienten vollständig 
kontrollieren. Manche Betroffene er-
reichen trotz Maximaldosierungen 
nur eine teilweise Besserung ihrer 
Symptome. Wiederum andere Pati-
enten können aufgrund von Neben-
wirkungen wie z. B. Augmentation, 
Tagesschläfrigkeit oder unspezifischer 
Unverträglichkeit keine ausreichende 
Dosis des an sich wirksamen Medika-
mentes einnehmen.

Die langanhaltenden Symptome eines 
RLS bleiben nicht ohne Folgen für das 
Allgemeinbefinden. Viele Betroffene 
ziehen sich im Laufe der Erkrankung 
immer mehr zurück, vermeiden ge-
sellschaftliche Aktivitäten, brechen 
bestehende Kontakte ab; eine miss-
mutig-traurige Verstimmung nimmt 

zu. Auch Resignation und wachsende 
Hilflosigkeit gegenüber der Erkran-
kung können sich einstellen. Durch 
das chronische Schlafdefizit kommen 
bei RLS-Patienten gehäuft weitere 
psychische Beschwerden hinzu, etwa 
eine rasche Erschöpfbarkeit, vermin-
derte Konzentration und verminderte 
Aufmerksamkeit, Interessensverlust 
und Gereiztheit. Unter anhalten-
den RLS-Beschwerden kann sich der 
Fokus zunehmend auf die Symptome 
der Erkrankung und deren negativen 
Auswirkungen auf das tägliche Leben 
verschieben. Es entsteht ein Kreislauf 
einer immer stärkeren Beschäftigung 
mit der Krankheit, der sich im Laufe 
der Zeit verfestigt. Die Erschöpfung 
nimmt zu und die psychischen und 
körperlichen Kräfte werden nur noch 
auf das Notwendigste konzentriert, 
wie auf das Erhalten der Arbeitsstelle 
und die Versorgung der Familie. Für 
Freizeitaktivitäten und Erholung blei-
ben weder Zeit noch Kraft.

Wissenschaftliche Studien zeigen 
eine erhöhte Rate an Depressionen 
und Angsterkrankungen bei RLS-Be-
troffenen (Winkelmann et al. 2005, 
s. Abb. 1). Allerdings ist diese Rate bei 
anderen körperlichen Erkrankungen 
wie z. B. Herzinfarkt, Schlaganfall oder 
chronische Schmerzerkrankung ver-
gleichbar. Bei der Betrachtung von 
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Fragebogenerhebungen zu depres-
siven Beschwerden fällt auf, dass bei 
RLS besonders die sogenannten so-
matischen (körperlichen) Symptome 
einer Depression wie z. B. Reizbarkeit, 
Ermüdbarkeit und Schlafstörungen 
teilweise bis zum Stadium der Arbeits-
unfähigkeit ausgeprägt sind, während 
die kognitiven (gedankenbezogenen) 
Symptome mit depressiven Inhalten 
wie Versagens- und Schuldgefühlen 
oder Selbstvorwürfen eine geringere 
Rolle spielen (Hornyak et al. 2005). 
Diese Befunde verdeutlichen, wie eng 

die depressiven Symptome mit den 
Schlafstörungen zusammenhängen.

Neben depressiven Symptomen leiden 
RLS-Betroffene laut epidemiologischer 
Untersuchungen ebenfalls gehäuft 
unter Angst- und Panikstörungen. 
Diese psychischen Symptome stellen 
eine weitere, über die chronischen 
Beschwerden des RLS hinausgehende 
Belastung dar und schränken das 
Wohlbefinden der Betroffenen und 
ihre Alltagsaktivitäten zusätzlich ein. 
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Abb. 1: Auswirkungen der RLS-Beschwerden auf das Allgemeinbefinden.  
Vergleich der Durchschnittswerte von RLS-Patienten (n = 130) mit durchschnittlichen 
Werten der Allgemein bevölkerung (n = 2265). Nach: Winkelmann et al. 2005.
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Die psychosozialen Beeinträchtigun-
gen, die sich durch die andauernde, 
RLS-bedingte Belastung ergeben, 
spiegeln sich in einer deutlich vermin-
derten Lebensqualität wider (Salas 
und Kwan 2012, Durgin et al. 2015). 
In einer Studie mit einer großen Pa-
tientenpopulation fand sich bei den-
jenigen, die eine Symptomhäufigkeit 
von mindestens zweimal pro Woche 
hatten, eine erhebliche Einschränkung 
der Lebensqualität (Allen et al. 2005, 
s. Abb. 2), und zwar in Bezug auf alle 

erfassten Bereiche (z. B. körperliche 
Gesundheit, psychisches Befinden, 
Vitalität, Schmerz, generelle Gesund-
heit). Weitere Untersuchungen zeig-
ten, dass dies vor allem durch den 
Schweregrad des RLS und durch das 
Vorliegen von depressiven Sympto-
men bedingt ist (Happe et al. 2009).

Die Auswirkungen von psychischen, 
insbesondere von depressiven Sym-
ptomen sind also beträchtlich. Aus 
Untersuchungen bei Patienten mit 

 58 Psychische Aspekte des Restless Legs Syndroms

Abb. 2: Restless Legs Syndrom: Prävalenz und Auswirkung auf den Alltag 
Nach: Allen et al. 2005.  
Vergleich der SF-36-Werte eines Fragebogens zur gesundheitsbezogenen Lebens-
qualität bei Patienten mit klinisch relevantem RLS (Symptomhäufigkeit >≥ 2mal/
Woche; blaue Säulen) und der Normalbevölkerung in den USA (grüne Linie).
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chronischen Schmerzen oder Herzin-
farkten weiß man, dass das Vorliegen 
einer begleitenden Depression den 
Gesundungsprozess deutlich verzö-
gert. Dies gilt wahrscheinlich auch für 
das RLS. Deshalb sollte man ein be-
sonderes Augenmerk auf die psychi-
schen Begleiterkrankungen richten. 
Ebenfalls wichtig ist, dass Patienten, 
die durch das RLS sehr beeinträchtigt 
sind, zu einem besseren Umgang mit 
ihrer Krankheit finden. Denn dadurch 
kann unter anderem einer Depression 
durch rechtzeitiges Erkennen von „de-
pressiogenem“ Verhalten wie sozialem 
Rückzug oder vermehrten Grübeleien 
mit negativen Inhalten (sogenanntes 
„Katastrophisieren“) vorgebeugt wer-
den. Außerdem ist es für die Therapie 
des RLS wichtig, eine bereits vorhan-
dene depressive Verstimmung gezielt 
zu behandeln.

Erkennen und Behandlung 
 psychischer Symptome beim RLS

Oft ist es schwierig, gleichzeitig be-
stehende depressive Symptome von 
den eigentlichen Symptomen einer 
chronischen körperlichen Erkrankung 
wie RLS zu trennen. Trotz aller diag-
nostischen Schwierigkeiten sollte man 
jedoch die psychischen Beschwerden 
nicht außer Acht lassen, da sie den 
Krankheitsverlauf und Behandlungser-
folg beeinflussen. Da depressive Sym-
ptome und Angststörungen beim RLS 
am häufigsten vorkommen und ihre 

Behandlung ähnlich verläuft, gelten 
die folgenden Ausführungen im We-
sentlichen für beide Störungen. Dabei 
können sowohl medikamentöse The-
rapieoptionen wie auch verhaltens- 
und psychotherapeutische Interventi-
onen hilfreich sein.

Je nach Schweregrad der depressiven 
Symptome sind unterschiedliche Vor-
gehensweisen möglich (Hornyak et 
al. 2009, s. Abb. 3). Bei Patienten mit 
leichter Depressivität kann es bereits 
durch die ausreichende Behandlung 
des RLS zu einer deutlichen Besserung 
der Schlafstörungen und damit auch 
der depressiven Symptomatik kom-
men. Untersuchungen mit dopaminer-
gen Medikamenten zeigten, dass die 
Besserung des RLS mit einer Besserung 
des psychischen Befindens einhergeht 
(Montagna et al. 2008, Hornyak et 
al. 2009 b). Zusätzlich können Ver-
haltensmaßnahmen wie das Einhalten 
regelmäßiger Schlafzeiten und die 
Vermeidung von Koffein und Alkohol 
am Nachmittag und Abend hilfreich 
sein. Auch regelmäßige körperliche 
Aktivität kann sich auf eine depressive 
Verstimmung positiv auswirken. Bei 
Schlafstörungen, die manchmal auch 
nach Besserung der RLS-Beschwerden 
bestehen, können sedierende Antide-
pressiva (z. B. Trazodon, Amitriptylin, 
Trimipramin, Doxepin) oder andere 
schlafanstoßende Medikamente (z. B. 
Promethazin, Dipamperon) eingesetzt 
werden.
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Wichtig ist ebenfalls, ein Gleichge-
wicht zwischen den familiären/beruf-
lichen Anforderungen und positiven, 
genussvollen Aktivitäten zu finden. 
Anhaltender Stress kann zu einer er-
höhten psychophysischen Aktivierung 
führen, die sich z. B. mit Nicht-Abschal-
ten-Können, Gedankenkreisen, Ner-
vosität, leicht erhöhter Herzfrequenz, 
Neigung zum Schwitzen oder Verdau-
ungsbeschwerden bemerkbar macht. 
Dies begünstigt die Entstehung von 
Schlafstörungen, Ängsten und Depres-

sionen. Bei entspannenden Tätigkeiten 
kommt es hingegen zu einer Abnahme 
der stressbedingten Körperreaktio-
nen. Diesen Effekt kann man durch 
regelmäßige Entspannungsübungen 
verstärken. Viele Patienten mit RLS 
berichten, dass klassische Entspan-
nungstechniken wie die Muskelent-
spannung nach Jacobson oder das 
Autogene Training ihre Beschwerden 
verschlimmern. Der Grund hierfür ist 
möglicherweise die übungsbedingte 
Abnahme des Muskeltonus und/oder 
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Abb. 3: Therapeutisches Stufenschema bei RLS und Depression 
Aus: Hornyak et al. 2009a.
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der Vigilanz, die bekannte Trigger und 
Verstärker von RLS-Symptomen sind. 
Zudem führen abnehmende Wachheit 
und zunehmende Müdigkeit, die bei 
der Durchführung von Entspannungs-
übungen meistens eintreten, häufig 
zur Verstärkung der RLS-Beschwerden. 
Methoden, die mit geistiger Konzen-
tration einhergehen und keine Mus-
kelentspannung bewirken, haben sich 
beim RLS jedoch bewährt. Hierzu ge-
hören vor allem die sogenannten acht-
samkeitsbasierten Verfahren sowie kör-
perorientierte Techniken, die nicht zur 
Muskelentspannung führen, wie z. B. 
das Qi Gong.

Besteht eine mittelschwere oder 
schwere Depression ist eine antide-
pressive Behandlung notwendig. Die 
medikamentöse Therapie der Depres-
sion hat beim RLS jedoch erschwerte 
Bedingungen, da einige Antidepres-
siva ein RLS verursachen oder verstär-
ken können. Hierzu gibt es zahlreiche 
Fallberichte, systematische Untersu-
chungen fehlen jedoch. Nach eigenen 
Erfahrungen ist die Verstärkung des 
RLS unter antidepressiver Medikation 
sehr individuell und zum Teil dosisab-
hängig. Zudem ist unklar, ob sich die 
RLS-Symptome unter einer antidepres-
siven Therapie auch bei denjenigen 
Patienten, die bereits mit RLS-spezifi-
schen Medikamenten behandelt wer-
den, verschlechtern. Falls dies der Fall 
sein sollte, d. h. unter Einnahme eines 
Antidepressivums die RLS-Symptome 
verstärkt werden, sollte es frühzeitig 

gewechselt werden. Insgesamt spricht 
die gute, klinische Erfahrung aber für 
den therapeutischen Einsatz von Anti-
depressiva.

Die Probleme der Patienten mit RLS 
erfordern ein krankheitsspezifisches 
Vorgehen. Um diesen Anforderungen 
gerecht zu werden, wurde ein RLS-spe-
zifisches Gruppentherapie-Programm 
entwickelt. Ziel dieses Programms ist 
es, den RLS-Patienten einen verbesser-
ten Umgang mit ihren Beeinträchti-
gungen sowie eine höhere Akzeptanz 
der Erkrankung zu vermitteln und hier-
durch ihre Lebensqualität zu steigern. 
Wichtig ist es, sich mit den krankheits-
bezogenen Alltagsproblemen früh-
zeitig auseinanderzusetzen und der 
Entwicklung depressiver Symptome 
(wie zum Beispiel sozialem Rückzug, 
Grübeln oder trauriger Verstimmung) 
entgegenzuwirken. Das Programm 
besteht aus Elementen der achtsam-
keitsbasierten Psychotherapie und der 
kognitiven Verhaltenstherapie. Wich-
tiger Bestandteil des Programms sind 
auf dem Konzept der Achtsamkeit auf-
bauende Übungen. Es hat seinen Ur-
sprung in buddhistischen Traditionen. 
Zu den wesentlichen Inhalten gehören 
dabei die Akzeptanz des „Hier und 
Jetzt“ und die verbesserte Wahrneh-
mung des eigenen Körpers sowie der 
Umwelt ohne Wertung dieser Wahr-
nehmungen. Das Gruppentherapie-
Programm wurde bereits auf seine 
Wirksamkeit hin untersucht (Hornyak 
et al. 2008, Hornyak et al. 2010). Dabei 
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 wurden Angaben zur Lebensqualität, 
zu Angstsymptomen und Depressivi-
tät erhoben und die Patienten zu ihren 
Erfahrungen während des Programms 
befragt. Sie bewerteten es insgesamt 
als positiv; somit besteht eine gute 
Akzeptanz der angewendeten Inter-
ventionen. Ihre RLS-bezogene Lebens-
qualität schätzten die Patienten nach 
der Behandlung als deutlich besser als 
zuvor ein. Auch die Angstsymptome 
nahmen ab und das Wohlbefinden der 
Patienten verbesserte sich. Die Werte 
der Depressionsskalen veränderten 
sich nicht, was auch dafür spricht, 
dass die Therapie spezifisch auf die 
RLS-bedingten Beschwerden einwirkte 
und keinen „rein“ antidepressiven Ef-
fekt hatte. Insgesamt nahm sogar die 
empfundene Belastung durch die RLS-
Symptome ab. Als besonders hilfreich 
empfanden die Patienten die achtsam-
keitsbasierten Übungen, die Vermitt-
lung von Stressreduktionsstrategien, 
die Analyse der individuellen Auslöser 
und medizinische Informationen. Eine 
Patientenbroschüre zu den Inhalten 
des Gruppenprogramms sowie den 
Erfahrungen der Teilnehmer wurde 
vom RLS e.V. unter dem Titel „Leben 
mit unruhigen Beinen“ veröffentlicht.

Akzeptanz und Umgang mit der 
Krankheit

Adäquate Bewältigungsstrategien 
können den langfristigen Verlauf von 
chronischen Erkrankungen im Allge-

meinem positiv beeinflussen. Beson-
ders bei RLS-bedingter Insomnie, aus-
geprägten sensorischen Symptomen 
(Beinunruhe, Parästhesien) und chro-
nischem Schlafdefizit (Tagesmüdig-
keit, Reizbarkeit, verminderte Belast-
barkeit etc.) wird eine Unterstützung 
zur Verbesserung der Bewältigungs-
strategien notwendig. Therapiever-
fahren, die sich bei Insomnie oder De-
pression bewährt haben, haben bei 
RLS nur begrenzt Erfolg.

Es zeigt sich insgesamt, dass RLS-
Patienten gehäuft unter psychischen 
Symptomen leiden, die zu einer Ein-
schränkung ihrer Lebensqualität füh-
ren. Es ist daher auf der einen Seite 
notwendig, präventiv den Umgang 
mit den RLS-bedingten Beschwerden 
zu verbessern. Auf der anderen Seite 
sollten vorhandene psychische Sym-
ptome gezielt behandelt werden, um 
das Wohlbefinden zu fördern und den 
gesamten Krankheitsverlauf positiv zu 
beeinflussen.
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Allein in Deutschland leiden bis zu 
acht Millionen Menschen am RLS. 

Dabei mindern nicht nur die körper-
lichen Symptome, sondern auch die 
psychosozialen Auswirkungen die 
Lebensqualität der Betroffenen er-
heblich. Bei der Begutachtung von 
RLS-Patienten geht es um deren Be-
rufs- und Erwerbsfähigkeit, um die An-
erkennung einer Schwerbehinderung, 
aber auch um deren Fahrtauglichkeit. 
Dabei stellt RLS eine besondere Her-
ausforderung dar: Neben den eigent-
lichen Beschwerden müssen stets 
Nebenwirkungen von Medikamenten 
einbezogen werden sowie Leistungs-
einbußen durch oft erheblich chronifi-
zierte Schlafstörungen, nachfolgende 
Tagesmüdigkeit oder Tagesschläfrig-
keit und psychische Folgeprobleme 
wie Gereiztheit, Abgeschlagenheit 
oder depressive Verstimmungen 
(Happe et al. 2021). 

Berufsfähigkeit

Oft wird ein schweres RLS von Schlaf-/
Wachstörungen begleitet, aus denen 
sich nicht nur im Haushalt und im Pri-
vaten gewisse Gefährdungen ergeben, 

sondern auch bei bestimmten Berufen 
wie Kraftfahrern, Lokführern, Kapitä-
nen, Piloten, Arbeitern an laufenden 
Maschinen, Überwachungsposten 
etc. Meistens gelingt es heutzutage, 
durch eine symptomatische Therapie 
mit dopaminergen Medikamenten die 
Beschwerden deutlich zu lindern oder 
sogar ganz zu beseitigen. Unter den 
besonders schwer betroffenen RLS-
Patienten gibt es jedoch immer wie-
der Fälle, die auch mit hohen Dosen 
dopaminerger Medikamente sowie 
Kombinationstherapien mit Dopami-
nagonisten, Levodopa, Opiaten, be-
stimmten Antikonvulsiva und Benzo-
diazepinen nur einen unzureichenden 
Effekt verspüren. Erschwerend kommt 
dabei gelegentlich eine Multimorbidi-
tät hinzu. Vor allem bei Erkrankungen, 
die die Anwendung von dopaminer-
gen Medikamenten verbieten, wie 
zum Beispiel Herzrhythmusstörungen, 
schwere Leber- und Nierenfunktions-
störungen, Hyperthyreose, maligne 
Melanome oder Engwinkelglaukome 
kann sich eine effektive Therapie 
schwierig gestalten. Hier gelten Anti-
konvulsiva, Opiate oder Benzodiaze-
pine als Mittel zweiter Wahl, die zwar 
die RLS-Symptome bessern, häufig 
jedoch auch mit Tagesmüdigkeit und 
Einschränkung der Leistungsfähigkeit 
einhergehen. Und auch dopaminerge 
Substanzen können ausgeprägte un-
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erwünschte Nebenwirkungen haben: 
Am häufigsten werden Magen- und 
Darmbeschwerden, orthostatische 
Dysregulation und ebenfalls Tages-
müdigkeit bis hin zu erhöhter Tages-
schläfrigkeit beobachtet. Die wohl 
wichtigste Komplikation in der Lang-
zeitbehandlung mit Dopaminergika ist 
dabei die sogenannte Augmentation: 
eine fortschreitende Zunahme der In-
tensität, Dauer und Ausdehnung der 
RLS-Beschwerden, die nicht selten 
zu einer Umstellung auf alternative 
Behandlungen zwingt – diese sind 
manchmal allerdings mit schlechterer 
Wirksamkeit und größeren Nebenwir-
kungen am Tag verbunden.

Sehr selten kann es bei extrem schwer 
betroffenen, therapieresistenten RLS-
Patienten, die ihre Arbeit im Sitzen 
ausüben, zur Berufsunfähigkeit kom-
men. In Berufen mit hohen Anforde-
rungen an die Vigilanz (Wachheit, 
Aufmerksamkeit) wie etwa Kraftfahrer 
tritt eher selten eine Berufsunfähigkeit 
durch Schlafstörungen oder Medika-
mentennebenwirkungen ein. Durch 
die zirkadiane Rhythmik der RLS-Be-
schwerden mit Zunahme am Abend 
und in der Nacht und dem dadurch 
gestörten Schlaf-/ Wachrhythmus sind 
viele RLS-Patienten für Schichtarbeiten 
nicht geeignet; die extrem unregelmä-
ßigen Ruhezeiten verstärken die Stö-
rungen nämlich noch weiter.

Erwerbsfähigkeit

Eine Erwerbsunfähigkeit kommt eben-
falls nur selten bei schwerer, therapie-
resistenter Symptomatik mit eventu-
ellen Begleiterkrankungen vor. In den 
meisten Fällen kann jedoch durch the-
rapeutische Maßnahmen die körper-
liche und geistige Leistungsfähigkeit 
nachhaltig verbessert werden, sodass 
in der Regel eine Frühberentung ver-
mieden wird. Bei bestehender Rest-
symptomatik mit RLS-Beschwerden 
tagsüber und Tagesmüdigkeit kann 
auch durch Umschulungsmaßnahmen 
oder Umgestaltung des Arbeitsplatzes 
(ausgewogene Mischung zwischen 
Bewegung und Sitzen während der 
Tätigkeiten) die Erwerbsfähigkeit er-
halten werden. 

Das unkomplizierte RLS führt nicht zu 
einem Behinderungsgrad oder einer 
Minderung der Erwerbsfähigkeit. Nur 
Patienten mit besonders schwerer Aus-
prägung oder Tagesmüdigkeit und Ta-
gesschläfrigkeit sind möglicherweise 
nicht mehr in der Lage, eine Erwerbs-
tätigkeit in bestimmtem zeitlichem 
Umfang (mehr als drei bzw. drei bis 
sechs Stunden) auszuführen, und er-
füllen damit die Kriterien einer teilwei-
sen oder vollen Erwerbsminderung. 
Dabei müssen allerdings auch andere 
Ursachen für eine Tagesschläfrigkeit 
ausgeschlossen sein oder adäquat be-
handelt werden. 
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Eine pauschale sozialmedizinische 
Beurteilung des RLS ist, wie bei allen 
anderen chronischen Erkrankungen 
auch, nicht möglich. Denn das Aus-
maß der RLS-spezifischen Symptome, 
die Therapiemöglichkeiten, die be-
rufliche Situation des Patienten und 
sein aktueller sozialmedizinischer Sta-
tus (z. B. laufendes Rentenverfahren, 
Schadensersatzanspruch etc.) müssen 
jeweils individuell berücksichtigt wer-
den.

Wenn es um die Berentung geht, 
sollten vor einer abschließenden Be-
gutachtung stets Untersuchungen 
der Aufmerksamkeit am Tage durch-
geführt werden (Weeß et al. 2000). 
Außerdem sollte der Schweregrad des 
RLS geklärt worden sein und eine opti-
male stationäre Behandlung in spezia-
lisierten Zentren sollte bereits stattge-
funden haben.

Fahrtauglichkeit

In der Regel ist die Fahrtauglichkeit 
von RLS-Patienten nicht beeinträch-
tigt. Nur sehr selten kommt es durch 
eine schwere dauerhafte Schlafstörung 
zu einer so ausgeprägten Tagesmüdig-
keit und -schläfrigkeit, dass vom Füh-
ren eines Fahrzeugs abgeraten werden 
muss. In seltenen Fällen berichteten 
RLS-Patienten unter Einnahme von 
dopaminergen Medikamenten von 
Tagesmüdigkeit und plötzlichen Ein-
schlafattacken während des Tages. 

Diese Schlafattacken sind erstmals 
1999 von Parkinson-Patienten, die Do-
paminagonisten einnahmen, bekannt 
geworden. Heute muss auf diese mög-
liche Nebenwirkung bei der Einnahme 
von L-Dopa und Dopaminagonisten 
hingewiesen werden. Wenn diese 
Begleitsymptome auftreten, muss na-
türlich umgehend vom Führen eines 
Kraftfahrzeugs abgesehen werden, 
bis sich die Symptome nach Reduk-
tion und Umstellung auf eine andere 
Medikation vollständig zurückgebildet 
haben. Bemerkt der Patient hingegen 
selbst seine Müdigkeit und kann ent-
sprechend darauf reagieren, ist in der 
Regel nicht von einer erhöhten Ge-
fahr auszugehen. Die Fahrtauglichkeit 
sollte nach Möglichkeit von einem 
schlafmedizinischen Experten mit 
zusätzlicher Fachkunde in Verkehrs-
medizin begutachtet werden. Dabei 
sind ausreichende Untersuchungen 
des Nachtschlafes und der Vigilanz 
am Tag zwingend erforderlich (Weeß 
et al. 2000, Kotterba et al. 2004), vor 
allem bei Berufskraftfahrern.

Im Übrigen gelten die Begutachtungs-
leitlinien (2021) zur Kraftfahreignung, 
wonach es dem Verantwortungsbe-
wusstsein jedes Verkehrsteilnehmers 
unterliegt, durch kritische Selbstprü-
fung festzustellen, ob er unter den je-
weiligen Bedingungen am Straßenver-
kehr, insbesondere am motorisierten 
Straßenverkehr, teilnehmen kann oder 
nicht. 
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Schwerbehinderung 

Menschen mit chronischen Leiden 
haben die Möglichkeit, unter gewis-
sen Umständen und abhängig vom 
Schweregrad bzw. den daraus resul-
tierenden Beeinträchtigungen ihre 
Erkrankung als Behinderung anerken-
nen zu lassen. Entscheidend ist dabei 
der „Grad der Behinderung“ (GdB), 
der für verschiedene Erkrankungen in 
einer Tabelle festgelegt ist.

Das Restless Legs Syndrom ist in der 
GdB-Tabelle nicht aufgeführt. Das be-
deutet, dass es vom Gesetz nicht als 
Behinderung gewertet wird und es 
deshalb auch keinen speziellen GdB 
dafür gibt. Es wird auch nicht als eine 
Gesundheitsstörung anerkannt, die 
mit den in der GdB-Tabelle aufgeführ-
ten Störungen vergleichbar ist. Für das 
RLS allein, also als einziger Gesund-
heitsbeeinträchtigung, wird deshalb 
in aller Regel kein GdB anerkannt.

Dennoch kann ein RLS Einfluss auf den 
GdB haben, nämlich dann, wenn wei-
tere Gesundheitsbeeinträchtigungen 
hinzukommen. In diesem Fall wird ein 
Gesamt-GdB ermittelt und dabei kann 
ein berücksichtigtes RLS zu einer Erhö-
hung führen.

Beurteilung der 
 Funktionseinschränkung

Ob Berufsunfähigkeit, Erwerbsun-
fähigkeit, Fahruntauglichkeit oder 
Schwerbehinderung – in allen Fällen 
ist das Gutachten eines Neurologen 
erforderlich. Es sollte Ausführungen 
zum Schweregrad des RLS, zur Medi-
kation und den sonstigen Therapien, 
zu deren Erfolg (oder Misserfolg) 
sowie zu den Wechselwirkungen mit 
anderen Gesundheitsbeeinträchtigun-
gen enthalten.

Die Auswirkungen insbesondere 
schwerer Formen von RLS (Tagessym-
ptomatik, Schlafstörungen, erhöhte 
Tagesmüdigkeit und psychische Fol-
geerscheinungen) sind mit denen 
anderer Hypersomnien, z. B. des 
Schlafapnoe-Syndroms, zu verglei-
chen. Um die Funktionseinschränkun-
gen differenziert zu beurteilen, stehen 
verschiedene Möglichkeiten zur Ver-
fügung: die gängige Schweregrad-
skala der International Restless Legs 
Syndrome Study Group (IRLSSG), ver-
schiedene psychologische Tests zur Vi-
gilanz und Tagesmüdigkeit (Epworth 
Sleepiness Scale) und zusätzliche diag-
nostische Möglichkeiten wie die Poly-
somnographie oder Mehrfach-Schlaf-
Latenztests. Eine Empfehlung zur 
Begutachtung des RLS wurde von der 
Expertengruppe RLS (AG Motorik und 
Schlaf der Deutschen Gesellschaft für 
Schlafforschung und Schlafmedizin) 
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erstmalig 2006 erarbeitet und 2021 er-
neuert (Happe et al. 2006 und 2021). 
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Epidemiologie

Die Datenlage für RLS im Kindes- 
und Jugendalter ist eingeschränkt 

und die Krankheit wird in der Kinder-
heilkunde als unterdiagnostiziert be-
trachtet (Picchietti et al. 2007). Aller-
dings ist mittlerweile bekannt, dass 
maximal bis zu 2 Prozent der Kinder 
daran leiden, also generell deutlich 
weniger als Erwachsene (Picchietti 
et al. 2007, Picchietti und Picchietti 
2010, Turkdogan et al. 2011, Yilmaz et 
al. 2011). Der Anteil eines mittelgradi-
gen bis schweren RLS beträgt bei Kin-
dern jedoch 25 – 50 Prozent, ist also 
wiederum höher als bei Erwachsenen 
(Picchietti et al. 2007). Und während 
RLS unter Erwachsenen häufiger bei 
Frauen auftritt, zeigen sich im Kindes-
alter wohl keine Geschlechtsunter-
schiede. 

25 Prozent der erwachsenen RLS-
Patienten geben an, die Symptome 
erstmalig zwischen dem 10. und dem 
20. Lebensjahr bemerkt zu haben (Pic-
chietti et al. 2007).

Klinische Symptomatik und 
RLS-Diagnose

Bei der Beschreibung der RLS-Sym-
ptome von Kindern muss auf deren 
genaue Wortwahl geachtet werden 
(Arbuckle et al. 2010). Oft beobach-
ten Eltern ein häufiges Massieren der 
Beine, teilweise geben Kinder auch 
Schmerzen an. Wie bei Erwachsenen 
verstärken sich die Beschwerden in 
Ruhe situationen, bessern sich bei Be-
wegung und nehmen zum Abend bzw. 
zur Nacht hin zu. Oft ist die Leistungs-
fähigkeit in der Schule beeinträch-
tigt und statt einer Müdigkeit kann 
sich eine allgemeine Unruhe zeigen, 
ähnlich wie bei einem Aufmerksam-
keits-Defizit-Hyperaktivitätssyndrom 
(ADHS) mit kognitiven Auffälligkei-
ten und Konzentrationsstörungen. 
Die Mehrheit der Kinder hat Ein- und 
Durchschlafstörungen, die sie und 
ihre Familien in ihren Alltagsaktivi-
täten stark beeinträchtigen (Arbuckle 
et al. 2010, Picchietti et al. 2013). 

Auf Grundlage einer pädiatrischen Ar-
beitsgruppe der IRLSSG (International 
Restless Legs Syndrome Study Group) 
existieren für Kinder angepasste Diag-
nosekriterien. Es müssen alle Kriterien 
erfüllt sein, die auch im Erwachsenen-
alter gelten, ergänzt um in eigenen 
Worten geschilderte Symptome, die 
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zentral die Beinunruhe beinhalten. Als 
Alternative müssen alle Kriterien erfüllt 
sein, ergänzt um zwei von drei unter-
stützenden Kriterien.

Fünf essentielle  Diagnosekriterien
(1) Beinunruhe/Bewegungsdrang, ver-
bunden mit einem Unruhegefühl und 
Missempfindungen (Dysästhesien), in 
30 – 50 Prozent der Fälle Schmerzen. 
Bei Kindern sind hierbei gezeichnete 
Bilder zur besseren Nachvollziehbar-
keit hilfreich (Picchietti et al. 2011).

(2) Die Beschwerden nehmen in Ruhe-
situationen zu. 

(3) Besserung der Beschwerden bei 
körperlicher Aktivität. Der Effekt kann 
sich jedoch im mehrjährigen Verlauf 
und bei hoher Symptomschwere zu-
rückbilden.

(4) Zirkadiane Rhythmik mit tageszeit-
licher Abhängigkeit der Beschwerden 
und Zunahme zum Abend/zur Nacht. 

(5) Fehlen einer Begleiterkrankung, 
die die Symptome erklären könnte. Bei 
Kindern muss geklärt werden, ob die 
Beschwerden nicht etwa durch (fami-
liäre) episodische Schmerzsyndrome, 
Wachstumsschmerzen oder ortho-
pädische Krankheitsbilder ausgelöst 
werden. 

Unterstützende Kriterien 
• Periodische Beinbewegungen im 

Schlaf (PLMS): Diese werden in 
einer Polysomnographie (PSG) 
in bis zu 80 Prozent der RLS-Fälle 
nachgewiesen. Sie sind definiert 
als periodisch auftretende Bein-
bewegungen mit einer Dauer von 
0,5 – 10 Sekunden (Picchietti & Pic-
chietti 2010). Bei Kindern können 
sie kürzer und variabler sein und 
Studien zeigten durchaus einen 
Zusammenhang zwischen der An-
zahl und Dauer der PLMS und der 
Schlafbeeinträchtigung bei Kindern 
(Gaultney et al. 2009). 

• Positive Familienanamnese: Bei 
erwachsenen Patienten ist in ca. 
einem Drittel der Fälle ein Verwand-
ter ersten Grades von RLS betroffen, 
bei Kindern liegt fast immer eine 
positive Familienanamnese vor.

• Schlafstörungen über Jahre

Die Stellung der Diagnose basiert auf 
der Anamnese und körperlichen Un-
tersuchung der Kinder, bei der die 
oben genannten Kriterien geprüft wer-
den. Zusätzlich werden im Labor Blut-
bild und Serumwerte für Ferritin und 
Transferrin-Sättigung untersucht. Um 
PLMS festzustellen und deren Effekt 
auf den Schlaf zu objektivieren sowie 
weitere spezifische Schlafstörungen zu 
erfassen, empfiehlt sich auch eine Di-
agnostik in einem Kinder-Schlaflabor.
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Pathophysiologie und Genetik 

Theorien zur Pathophysiologie von 
RLS umfassen den Eisenmetabolis-
mus, den Dopaminhaushalt und das 
körpereigene Opioidsystem (Allen 
2015). Ein aktuelles Modell beruht auf 
genetischen Faktoren für die Krank-
heitsanfälligkeit, die in Verbindung mit 
erworbenen Risikofaktoren und Um-
welteinflüssen die Wahrscheinlichkeit 
eines RLS erhöhen. Bei Kindern stehen 
die genetischen Komponenten, der 
Eisenstoffwechsel und möglicher-
weise psychiatrische Erkrankungen im 
Vordergrund, auch die Dopaminakti-
vität ist relevant. Es wird ein hyperdo-
paminerger Status, also ein zeitweiser 
Überschuss an Dopamin, angenom-
men, der eine Abnahme der Aktivität 
und einen relativen Dopaminmangel 
im Tagesverlauf nach sich zieht (Högl 
und Stefani 2017).

Spezifische Aspekte des RLS im 
Kindes- und Jugendalter 

Eisenmangel stellt einen außeror-
dentlich wichtigen Faktor für die Ent-
stehung des RLS dar. 25 – 35 Prozent 
der Jugendlichen und Kinder mit RLS 
leiden unter einer Anämie und auch 
speziell für die Eisenmangelanämie ist 
eine sichere Korrelation mit dem Syn-
drom nachgewiesen (Trenkwalder et 
al. 2016).

Bei Kindern wie bei Erwachsenen 
besteht eine Korrelation zwischen 
der Symptomausprägung und den 
Serum-Ferritin-Werten (Simakajorn-
boon et al. 2003, Sun et al. 1998). 
Der bei Erwachsenen verwendete 
untere Grenzwert des Serum-Ferritin-
Spiegels von 50 µg/l kann auf Kinder 
und Jugend liche wahrscheinlich nur 
eingeschränkt übertragen werden. 
Bei Kindern gelten Normwerte mit 
einer Untergrenze zwischen 10 und 
15 µg/l (Amos et al. 2014, von Karl 
et al. 2018). Jedoch profitieren auch 
viele junge Patienten mit Serum-Fer-
ritin-Werten im unteren Normbereich 
(15 – 50 µg/l) ganz deutlich von einer 
Eisen substitution. 

Da die Transferrin-Sättigung ebenfalls 
bei der Diagnose eines Eisenmangels 
untersucht wird und weniger störan-
fällig als Ferritin ist, wird sie auch bei 
Kindern und Jugendlichen betrach-
tet. Dabei wird eine Sättigung unter 
20 Prozent als Grenzwert zum Nach-
weis einer verminderten Eisenspei-
cherung angesehen (Bartl et al. 2020; 
Trenkwalder et al. 2017). 

Differenzialdiagnosen  
im Kindesalter 

Es gibt einige Erkrankungen bei Kin-
dern, die ähnliche Symptome wie 
das RLS aufweisen und vor einer Be-
handlung erst einmal ausgeschlossen 
werden müssen – der Fachbegriff dafür 
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lautet Differenzialdiagnose. Solche 
 Erkrankungen sind zum Beispiel die so-
genannten „Wachstumsschmerzen“, 
die häufig im Kindesalter auftreten, 
vor allem zwischen dem vierten und 
sechsten Lebensjahr (Evans 2008). 
Dabei kommen familiär gehäuft beid-
seitige, unterbrochene Beinschmerzen 
am Abend und in der Nacht auf. Es 
ist bis heute unklar, ob die Diagnose 
„Wachstumsschmerzen“ überhaupt 
existiert und ob sie nicht ein Vorläufer 
von RLS sind. Der klinische Untersu-
chungsbefund ist jedoch unauffällig, 
die körperliche Belastbarkeit nicht ein-
geschränkt und in der Regel hängen 
diese Schmerzen nicht mit orthopädi-
schen Krankheiten zusammen (Evans 
2008). 

Ein erst in den letzten zehn Jahren 
genauer charakterisiertes Erkran-
kungsbild ist das (Familiäre) Episodi-
sche Schmerzsyndrom (FEPS). Hierbei 
kommt es mit Beginn im frühen Kin-
desalter zu immer wiederkehrenden 
Episoden von starken Schmerzen in 
beiden Beinen/Füßen am Abend und 
in der Nacht. Diese dauern eine halbe 
bis zwei Stunden an und variieren in 
ihrer Häufigkeit zwischen täglich bis 
alle paar Wochen (Waxman 2014). 
Aufgrund der ebenfalls auftretenden 
zirkadianen Rhythmik kann es zu Ver-
wechslungen mit einem RLS kom-
men. Die Ausprägung der Beschwer-
den ist allerdings beim FEPS deutlich 
stärker – es ist häufig der Einsatz von 
Analgetika nötig und während der At-

tacken ist ein Aufstehen und Umher-
laufen nicht möglich.

Eine relevante Differenzialdiagnose 
ist außerdem das ADHS, das mit Leis-
tungsminderung in der Schule, allge-
meiner Unruhe und kognitiven Auffäl-
ligkeiten einhergeht. Allerdings sind 
Kinder und Jugendliche mit ADHS in 
der Regel sehr impulsiv, was bei RLS 
üblicherweise nicht der Fall ist. Bei der 
Diagnostik kann eine genaue Anam-
nese des Schlafverhaltens helfen.

Erniedrigte Ferritin-Werte wurden bei 
Kindern mit RLS wie auch mit ADHS 
nachgewiesen, wobei sich die nied-
rigsten bei einer Kombination beider 
Krankheitsbilder zeigten (Konofal et 
al. 2007). Die Erkrankungen treten ge-
häuft miteinander auf und bei beiden 
Störungsbildern wird ein Dopaminde-
fizit angenommen (Garcia-Borreguero 
und Cano-Pumarega 2017, Trenkwal-
der et al. 2016). Möglicherweise spielt 
Eisenmangel bei ADHS ebenfalls eine 
Rolle, da erniedrigte Serum-Ferritin-
Werte auch im Zusammenhang mit 
einer stärkeren Symptomausprägung 
der Krankheit nachgewiesen wurden 
(Cortese et al. 2008).

RLS-Behandlung im Kindesalter

Wie häufig in der Kinderheilkunde 
sind die Daten aus klinischen Studien 
begrenzt und oft ist eine off-label-An-
wendung von Medikamenten notwen-
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dig. Allgemein wird die Schlafhygiene 
(feste Schlafzeiten, kühles Zimmer, 
Verzicht auf elektronische Medien) 
und das Vermeiden von Triggerfakto-
ren (koffeinhaltige Nahrungsmittel) als 
wichtiges Mittel zur Verbesserung des 
Schlafes betrachtet, obwohl es dazu 
keine Daten gibt (Bartl et al. 2020, 
 Picchietti und Picchietti 2010).

Therapie mit eisenhaltigen 
 Präparaten
In mehreren Studien ist eine Lin-
derung von RLS-Beschwerden bei 
Kindern mittels oraler Eisensubstitu-
tion nachgewiesen worden (Mohri 
et al. 2008) und zwar sowohl für die 
subjektiven Beschwerden als auch für 
die periodischen Beinbewegungen 
im Schlaf (Dye et al. 2017). Bei oraler 
Eisensubstitution kann die Besserung 
der Symptome oft erst nach Wochen 
eintreten und es kann zu Nebenwir-
kungen wie Magen-Darm-Störungen 
kommen, die oftmals zum Therapie-
abbruch führen. 

Therapiestudien für die Grenzwerte 
von Ferritin oder Transferrin-Sättigung 
gibt es bisher nur für Erwachsene. Ein-
zelfallberichte legen aber nahe, dass 
eine Eisensubstitution bei niedrig-nor-
malen Ferritin-Werten bei Kindern und 
Jugendlichen durchgeführt werden 
kann. Allerdings sollte zusätzlich eine 
Bestimmung der Transferrin-Sättigung 
erfolgen, um eine Eisenüberladung zu 
verhindern (Rulong et al. 2018).

Levodopa/Dopaminagonisten
Im Erwachsenenalter ist L-Dopa in 
Verbindung mit dem Decarboxylase-
Hemmer Benserazid ein häufig einge-
setztes Medikament. Da sich Benser-
azid aber im Kindes- und Jugendalter 
während der Wachstumsphase im 
Knochen einlagern kann, darf diese 
Kombination auf keinen Fall eingesetzt 
werden (Herstellerangabe: nicht unter 
25 Jahren) (Rauws et al. 1982). Alter-
nativ ist eine Kombination mit Car-
bidopa verfügbar, allerdings besteht 
hierfür ebenfalls keine Zulassung für 
Patienten unter 18 Jahren in Deutsch-
land.

In retrospektiven Studien und ersten 
Fallstudien erfolgte ein Wirksamkeits-
nachweis von Levodopa/Carbidopa 
und Pergolid bei Patienten mit be-
gleitendem ADHS. Die Non-Ergot-
Dopamin-Rezeptoragonisten (Prami-
pexol, Ropinirol, Rotigotin) sind nach 
aktuellen Empfehlungen und Zulas-
sungen in Deutschland die Therapie-
mittel erster Wahl – allerdings nur bei 
der Behandlung von mittelgradigem 
und schwerem RLS bei Erwachsenen 
(Trenkwalder et al. 2015; Winkelman 
et al. 2016). Eine Zulassung in der Kin-
der- und Jugendmedizin gibt es weder 
für diese Präparate noch für alternative 
Medikamente.

Clonidin
Der Wirkstoff ist aus der Behandlung 
des ADHS bei Kindern bekannt. Eine 
Zulassung liegt für RLS nicht vor und 
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Publikationen in Deutschland fehlen 
ebenfalls. Eine Anwendung bei Schul-
kindern mit einem schwer ausgepräg-
ten RLS (0,2 – 0,4 mg zur Nacht) kann 
aber erwogen werden (Picchietti und 
Picchietti 2010). 

Gabapentin
Gabapentin ist für die Behandlung von 
Epilepsien im Kindes- und Jugendalter 
zugelassen (ab 6 Jahren), eine Zulas-
sung für eine RLS-Behandlung liegt 
aber nicht vor. Einzelfallberichte be-
schreiben eine Wirkung auf die RLS-
Symptomatik und als individueller 
Heilversuch kann eine off-label-An-
wendung erwogen werden. Studien 
zur Wirksamkeit bei RLS im Erwach-
senenalter liegen vor (Winkelmann et 
al. 2018).

Zusammenfassung
• RLS hat eine Prävalenz von bis zu 

2 Prozent bei Schulkindern und Ju-
gendlichen. 

• RLS bei Kindern gilt als unterdia-
gnostiziert und wird nicht ausrei-
chend behandelt. 

• Im Kindesalter kommt der Beschrei-
bung der Symptome in eigenen 
Worten und dem Einsatz von ge-
malten Bildern eine wichtige Rolle 
zu. 

• Bei Kindern und Jugendlichen ste-
hen psychische Symptome und 
Verhaltensauffälligkeiten oft im 
Vordergrund, Folgen können Leis-
tungsminderungen in der Schule, 

emotionale Probleme und ein hoher 
Leidensdruck sein. 

• Wachstumsschmerzen und (Famili-
äre) Episodische Schmerzsyndrome 
sind wichtige Differenzialdiagno-
sen, können aber auch Vorläufer 
von RLS sein.

• Therapeutisch sind die nicht-me-
dikamentösen Behandlungen wie 
Schlafhygiene, sportliche Aktivitä-
ten und die Vermeidung von Trig-
gerfaktoren (Koffein) sehr wichtig. 

• Die initiale Behandlung stellt die 
orale Eisengabe dar. 

• Erweiterte Therapieoptionen sind 
L-Dopa (kombiniert mit Carbidopa, 
NICHT Benserazid) oder Dopamin-
agonisten. Hierzu fehlen allerdings 
kontrollierte Studien, die Behand-
lung erfolgt off-label.

• ADHS muss diagnostisch abge-
grenzt und ausreichend behandelt 
werden.

• RLS-Therapie im Kindes- und Ju-
gendalter erfolgt interdisziplinär 
zwischen Pädiatern, Schlafmedizi-
nern und Kinder- und Jugendpsy-
chiatern.
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von Dr. rer. nat. Dipl. Biol.  
Albrecht Vorster

Demenzkranke haben häufig einen 
gestörten Tag-Nacht-Rhythmus: 

Tagsüber nicken sie häufig unkont-
rolliert ein, nachts liegen sie viel wach 
und versuchen, ihr Bett zu verlassen. 
Tatsächlich wird die Entscheidung, 
einen Angehörigen in ein Pflege-
heim zu geben, am häufigsten nach 
mehreren schlaflosen Nächten ge-
troffen. Denn wenn die Pflegenden 
nachts ebenfalls nicht mehr schlafen 
können, sind ihre Kräfte bald aufge-
zehrt. Nächtliche Aktivität ist bei De-
menzkranken eher die Regel als die 
Ausnahme, denn die Krankheit geht 
vielfach mit einem Abbau der Melato-
nin („Uhrenhormon“) ausschüttenden 
Zellen im Gehirn einher. Gleichzeitig 
ist der nur stecknadelkopfgroße Hirn-
bereich, der die zentrale Körperuhr 
bildet (suprachiasmatischer Nukleus), 
als eine der ersten Hirnregionen vom 
Nervenzell-Abbau betroffen.

Aber nächtliche Unruhe muss nicht 
immer von einer gestörten inneren 
Uhr herrühren: Tatsächlich fand man 
in einer Studie heraus, dass nächtliche 
Aktivität am häufigsten auf ein RLS 
oder Schlafapnoe zurückzuführen ist 
(Rose et al. 2011). Bei genauerem Hin-
sehen leiden bis zu einem Viertel aller 

Demenzkranken an einem RLS. Damit 
gehört es zu einer der häufigsten Er-
krankungen, mit denen ein Geriater 
(Altersmediziner) zu tun hat.

Doch wie lässt sich ein RLS bei einem 
Menschen diagnostizieren, der sich 
nicht daran erinnern kann, wann 
seine Beschwerden normalerweise 
auftreten? Der vielleicht gar nicht 
mehr beschreiben kann, was ihn ei-
gentlich aus dem Bett treibt? Der 
Schlafmediziner Richard Allen vom 
Johns Hopkins Hospital in Baltimore 
hat dazu 2003 zusammen mit an-
deren RLS-Forschern folgende Kri-
terien aufgestellt. Sobald alle fünf 
Kriterien zutreffen, ist bei Demenz-
kranken von einem RLS auszugehen: 

1. Reiben und Kneten der Beine, 
wenn diese ruhig gehalten wer-
den, häufig unter Stöhnen.

2. Zappeln, Treten, Schlagen der 
Beine auf die Matratze, Radfahrbe-
wegungen und Reiben der Füße.

3. Diese Anzeichen von Beschwerden 
in den Beinen treten nur in Ruhe 
oder Inaktivität auf.

4. Bewegung lindert die Anzeichen 
der Beschwerden.

5. Die Punkte 1 und 2 treten über-
wiegend abends oder nachts auf 
bzw. verschlimmern sich zu diesen 
Zeiten.
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Nach dem Erkennen dieser Signale 
kann ein RLS durch weitere Fragen 
abgeklärt werden: 
6. Verringern sich die Symptome bei 

einer probeweisen Gabe von L-
Dopa? 

7. Litt der Patient bereits vor seiner 
Demenz einmal an einem RLS 
oder leidet ein direkter Verwandter 
daran? 

8. Lassen sich nachts periodische 
Beinbewegungen (PLMS) messen? 

9. Hat der Patient Einschlafprobleme 
und zeigt generell eine bessere 
Schlafqualität am Morgen oder 
tagsüber? 

10. Leidet der Patient an Eisenmangel, 
Niereninsuffizienz oder Diabetes?

So lässt sich ein RLS auch bei Patien-
ten erkennen, die kaum noch in der 
Lage sind sich zu äußern. Wichtig: Alte 
und insbesondere demente Menschen 
leiden deutlich häufiger an einem RLS 
(bis zu 25 Prozent) als die Normalbe-
völkerung. Eisenpräparate oder Eisen-
infusionen bei einem Ferritin-Spiegel 
unter 75 µg/l und Dopamin-Antago-
nisten sind hier wirkungsvoller als all-
abendlich ein Schlafmittel zu verord-
nen.

Abb.: Häufigkeit von stark behandlungsbedürftigen RLS-Betroffenen nach Alter und Geschlecht  

(aus: Allen et al. 2005).
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von Dr. Eun Hae Kwon und  
Prof. Lars Tönges

Das Restless Legs Syndrom, auch 
bekannt unter dem Namen 

Willis- Ekbom-Krankheit, hat einen be-
sonderen Stellenwert in der Schwan-
gerschaft, denn die Häufigkeit ist wäh-
renddessen erhöht. Außerdem sind 
die Beschwerden meist gravierender 
und verursachen einen erheblichen 
Leidensdruck bei den betroffenen 
Frauen, was wiederum Auswirkun-
gen auf den Schwangerschaftsverlauf 
haben kann. Und auch das Risiko für 
das Wiederauftreten eines RLS nach 
der Schwangerschaft ist dadurch er-
höht. In dieser besonderen Lebens-
phase muss die Frau verlässlich über 
den zu erwartenden Erkrankungsver-
lauf aufgeklärt und individuell zu The-
rapieoptionen beraten werden, und 
zwar unter einer sorgfältigen Nutzen-
Risiko-Abwägung.

Häufigkeit und Verlauf 

Das RLS betrifft ca. 10 – 34 Prozent 
der schwangeren Frauen und ist somit 
um ein Zwei- bis Dreifaches häufiger 
als in der Allgemeinbevölkerung. In 
der Regel beginnen die Symptome 
im zweiten Schwangerschaftsdrittel 
(Trimester/Trimenon) und gipfeln im 

dritten. Auch bei Schwangeren grei-
fen die allgemeinen Diagnosekriterien: 
unangenehme Missempfindungen vor 
allem in den Beinen mit Bewegungs-
drang (1), zunehmend in Ruhe (2), 
sich bessernd durch Bewegung (3) 
und verschlechtert am Abend (4). 
Davon abzugrenzen sind andere Um-
stände, die RLS-ähnliche Beschwerden 
hervorrufen können, wie z. B. Muskel-
krämpfe, venöse Stauung, Wasserein-
lagerungen in den Beinen, falsche La-
gerung oder Nervenkompression bzw. 
-überdehnung. 

Erfreulicherweise bilden sich die Be-
schwerden in den meisten Fällen di-
rekt und bis vier Wochen nach der 
Entbindung spontan zurück. Aller-
dings ist das Risiko für eine Chroni-
fizierung des RLS nach erstmaligem 
Auftreten fast um ein Vierfaches er-
höht. Auch die Wahrscheinlichkeit, ein 
RLS in der nächsten Schwangerschaft 
zu entwickeln, ist um ca. 30 Prozent 
erhöht. Frauen, die schon vorher ein 
RLS haben, erfahren oftmals eine 
Verschlechterung ihrer Beschwerden 
während der Schwangerschaft. 

Ursachen und Folgen 

Die genauen Mechanismen der 
Krankheitsentstehung während der 
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Schwangerschaft sind noch unklar, 
doch es wird ein Zusammenspiel aus 
genetischer Prädisposition, tageszeit-
lichen Schwankungen des Dopamin-
spiegels sowie einem Eisenmangel im 
zentralen Nervensystem diskutiert. 
Mit der Anzahl der Geburten steigt das 
Risiko für ein RLS in der Schwanger-
schaft. Währenddessen steigt nämlich 
der Bedarf an Eisen und Folsäure zur 
Blutbildung und Sauerstoffversorgung 
des Fötus, sodass die Eisenspeicher im 
Körper, einschließlich des Gehirns, 
vermehrt beansprucht werden. Bei 
mehreren Geburten hintereinander 
sind die Eisenspeicher dann ausge-
schöpft und nicht schnell genug wie-
der aufgefüllt. Und auch hormonelle 
Veränderungen werden als Trigger für 
ein RLS diskutiert, denn korrelierend 
mit der Dynamik der RLS-Beschwer-
den steigen die Prolaktin-, Östrogen- 
und Progesteronwerte im Laufe der 
Schwangerschaft an, erreichen einen 
Höhepunkt im dritten Trimenon und 
fallen mit der Entbindung wieder ab. 
Möglicherweise beeinflussen diese 
Hormone den Dopamin-Stoffwechsel 
und provozieren dadurch ein RLS. Ge-
nerell scheinen die massiven physio-
logischen Umstellungen im Rahmen 
einer Schwangerschaft die Schwelle 
für den Ausbruch eines RLS zu senken, 
wenn zudem noch eine genetische 
Veranlagung vorliegt. 

Neben den langfristigen Folgen des 
RLS, etwa einem erhöhten Risiko für 
ein Rezidiv oder Chronifizierung, kann 

auch der Schwangerschaftsverlauf 
selbst dadurch beeinträchtigt werden. 
Ein- und Durchschlafstörungen kom-
men vor und erhöhen auch das Risiko 
für depressive Verstimmungen und 
verminderte Lebensqualität. Außer-
dem ist eine reduzierte Schlafdauer 
und -qualität mit einer erhöhten Rate 
an Kaiserschnitten assoziiert. Schwan-
gere Frauen mit RLS tragen ein höhe-
res Risiko für eine Präeklampsie, eine 
schwerwiegende Schwangerschafts-
komplikation, die mit Bluthochdruck 
und vermehrter Eiweißausscheidung 
im Urin einhergeht. 

Therapie 

Vor einer speziellen Behandlung soll-
ten schwangere Frauen über den ty-
pischen Krankheitsverlauf informiert 
sein, also darüber, dass die RLS-Be-
schwerden im dritten Trimester ihren 
Höhepunkt erreichen, aber oft schon 
bald nach Entbindung spontan nach-
lassen. Ein solches Aufklärungsge-
spräch hilft, Ängste und Sorgen der 
Patientinnen abzubauen und ihre 
Behandlungsoptionen differenzierter 
abzuwägen. Grundsätzlich birgt jede 
Schwangerschaft ein allgemeines Ri-
siko von 3 – 5 Prozent für angeborene 
Missbildungen, doch während der 
Embryonalentwicklung im ersten Tri-
mester sollte eine Medikation mög-
lichst gemieden werden. Die Not-
wendigkeit einer pharmakologischen 
Behandlung richtet sich nach dem 
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subjektiven Leidensdruck der Patien-
tinnen. Wenn moderate bis schwere 
RLS-Beschwerden an mindestens zwei 
Tagen pro Woche bestehen und die 
Lebensqualität wesentlich beeinträch-
tigt ist, kann eine medikamentöse Be-
handlung sinnvoll sein – dies ist bei ca. 
einem Drittel der von RLS betroffenen 
Frauen der Fall.

Nicht-medikamentöse 
 Maßnahmen 

Allerdings bilden eher nicht-medi-
kamentöse Maßnahmen die thera-
peutische Grundlage, da keine rele-
vanten Nebenwirkungen von ihnen 
ausgehen und sie sich günstig auf 
den allgemeinen Schwangerschafts-
verlauf auswirken. Zunächst sollten 
Faktoren beseitigt werden, die ein 
RLS verstärken können, wie z. B. der 
Konsum von Tabak und Alkohol, aber 
auch bestimmte Psychopharmaka aus 
der Gruppe der selektiven Serotonin-
Wiederaufnahmehemmer. Bei einer 
behandlungsbedürftigen Depression 
kann Bupropion erwogen werden. 
Eine obstruktive Schlafapnoe sollte ge-
zielt behandelt werden, da sie die RLS-
Symptome verstärken und Schwanger-
schaftskomplikationen auslösen kann. 
Körperliche Aktivitäten in moderater 
Intensität wie z. B. Yoga haben einen 
günstigen Effekt, exzessives Training 
hingegen kann durch Schmerztrig-
gerung ein RLS verstärken und Sport 
kurz vor dem Schlafengehen kann das 

Einschlafen erschweren. Massagen 
und pneumatische Kompressionen 
können RLS-Beschwerden lindern und 
gleichzeitig venösen Stauungen und 
Beinvenenthrombosen vorbeugen. 
Von starker Hitze (heiße Vollbäder, 
Saunagänge) wird abgeraten, da ein 
Zusammenhang mit dem gehäuften 
Auftreten von Neuralrohrdefekten bei 
Ungeborenen diskutiert wird. 

Medikamentöse Therapien

Eisenergänzung 
Eisenmangel spielt eine wichtige Rolle 
bei der Krankheitsentstehung des 
RLS, daher gehört die Bestimmung 
des Eisenhaushalts im Blut zur Routi-
neuntersuchung. Ferritin und Trans-
ferrin-Sättigung sind dabei Marker 
zur Einschätzung des Eisenspeichers. 
Der Ferritin-Wert sinkt zur Mitte der 
Schwangerschaft durch den Verbrauch 
des Fötus um 50 Prozent. Eine Eisen-
substitution bei Schwangeren mit RLS 
sollte bereits bei Ferritin-Werten von 
unter 75 µg/l angestrebt werden – 
somit ist dieser Richtwert strenger als 
bei Schwangeren ohne RLS. Da Ferri-
tin im Rahmen von Entzündungspro-
zessen falsch-positiv erhöht sein kann, 
wird auch die Transferrin-Sättigung 
hinzugezogen, die bei unter 45 Pro-
zent auf einen relativen Eisenmangel 
hinweist. Die bevorzugte Behandlung 
sind Eisentabletten alle ein bis zwei 
Tage, was in der Schwanger schaft 
und Stillzeit als sicher eingestuft wird. 
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Unklar ist der Nutzen einer Vitamin-C-
Ergänzung zur Steigerung der Eisen-
resorption bei Schwangeren. Nach 
sechs bis acht Wochen sollte der Ferri-
tin-Wert kontrolliert werden – falls die 
Behandlung mit Eisentabletten versagt 
und der Ferritin-Spiegel weiter unter 
30 µg/l bleibt, kann ab dem zweiten 
Trimester eine intravenöse, nachweis-
lich gut verträgliche Eisentherapie 
durchgeführt werden. Dennoch ist das 
Risiko für Überempfindlichkeitsreakti-
onen zu berücksichtigen. Und auch 
wenn es Hinweise darauf gibt, dass in-
travenös verabreichtes Eisen kaum in 
die Muttermilch übertritt, liegen nur 
wenige Daten zur Anwendung von 
Eiseninfusionen während der Stillzeit 
vor. 

Dopaminergika 
In der Gruppe der Dopaminergika lie-
gen die meisten Sicherheitsdaten für 
Levodopa/Carbidopa vor. Es gibt bei 
diesem Medikament keine Hinweise 
auf eine erhöhte Rate an Missbildun-
gen oder relevante Schwangerschafts-
komplikationen, sodass es in standardi-
sierter oder retardierter Formulierung 
und niedriger Dosis (100/25 mg bis 
200/50 mg) zur Nacht erwogen wer-
den kann. Levodopa in Kombination 
mit dem alternativen Dopamin-Ab-
bauhemmer Benserazid sollte in der 
Schwangerschaft nicht eingesetzt 
werden, da eine Beeinträchtigung des 
fetalen Knochenwachstums im Tier-
experiment beobachtet wurde. Auf-
grund begrenzter Sicherheitsdaten für 

die Dopaminagonisten (Pramipexol, 
Ropinirol, Rotigotin) ist deren Einsatz 
während der Schwangerschaft kritisch 
zu prüfen. Generell hemmen alle Do-
paminergika die Ausschüttung von 
Prolaktin, einem Hormon, welches 
die Milchproduktion anregt – daher 
werden sie in der Stillzeit nicht emp-
fohlen. Nach Absetzen der Medikation 
setzt die Prolaktinausschüttung jedoch 
zügig wieder ein. 

Alpha-2-Delta-Liganden
Alpha-2-Delta-Liganden wie Gabapen-
tin und Pregabalin können außerhalb 
der Schwangerschaft bei chronischem 
RLS eingesetzt werden, sind aktuell in 
Deutschland jedoch nicht dafür zuge-
lassen und müssen daher off-label ver-
schrieben werden. Da Alpha-2-Delta-
Liganden auch eine antiepileptische 
Wirkung haben, stammen die Sicher-
heitsdaten vor allem aus Epilepsiestu-
dien. Im Tierversuch war die Gabe 
von hohen Dosen von Gabapentin 
mit einem erhöhten Risiko für eine ge-
störte Entwicklung von Nervenzellen 
verbunden. Leider fehlen Studien mit 
realistischerem Design, um die Sicher-
heit der Anwendung in der Schwan-
gerschaft besser abschätzen zu kön-
nen, allerdings ist währenddessen von 
einer Behandlung mit Alpha-2-Delta-
Liganden insgesamt abzuraten. Sollte 
Gabapentin dennoch während der 
Schwangerschaft gegeben werden, 
empfiehlt sich ein zusätzlicher Schutz 
mittels begleitender Folsäuresubsti-
tution. Ein geringer Anteil des Me-
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dikaments (1 – 4 Prozent) geht in die 
Muttermilch über, doch bei moderater 
Dosierung von 300 – 900 mg wurden 
keine relevanten Nebenwirkungen für 
das Neugeborene berichtet. Pregab-
alin wird aufgrund der unzureichen-
den Datengrundlage nicht für die 
Anwendung in Schwangerschaft und 
Stillzeit empfohlen. 

Benzodiazepine
Benzodiazepine sind in der Schwan-
gerschaft kritisch zu sehen, stellen 
aber in schweren RLS-Fällen mit ausge-
prägter Schlafstörung eine Alternative 
ab dem zweiten Trimenon und in der 
Stillzeit dar. Im ersten Trimenon wird 
davon abgeraten, da gehäuft orofazi-
ale Spaltbildung (z. B. Gaumenspalte) 
beobachtet wurde. Benzodiazepine 
sollten auch nicht zusammen mit 
Antihistaminika oder anderen Antie-
pileptika eingenommen werden. Am 
besten untersucht ist Clonazepam, 
das niedrigdosiert mit 0,25 mg bis zu 
1 mg gegeben werden kann, weniger 
als 5 Prozent findet sich davon in der 
Muttermilch wieder. Frühere Berichte 
über beeinträchtigte Atmung, Müdig-
keit und Trinkschwäche des Neuge-
borenen ließen sich in nachfolgenden 
Untersuchungen nicht bestätigen. 
Schlafmedikamente wie Zolpidem 
oder Zopiclon sollten aber aus Sicher-
heitsgründen gemieden werden. 

Opioide 
Opioide sind den schwersten RLS-Fäl-
len vorbehalten, wenn man also die 

Beschwerden trotz nicht-medikamen-
töser Maßnahmen, ausreichendem Ei-
senstatus und mindestens einer nicht-
opioiden Medikation nicht genug 
kontrollieren kann. Aus der Schmerz- 
und Suchttherapie gibt es zahlreiche 
Daten zu Opioiden in der Schwanger-
schaft. Hier ließen sich keine eindeuti-
gen fruchtschädigenden Effekte nach-
weisen, obwohl einige Studien auf 
eine erhöhte Rate für Geburtsdefekte 
wie angeborene Herzfehler hindeu-
ten. Vor allem ein längerfristiger Opi-
oidgebrauch in der Schwangerschaft 
kann Atemstörungen und Entzugs-
erscheinungen beim Neugeborenen 
verursachen. Im zweiten und dritten 
Trimester kann nach strenger Nutzen-
Risiko-Abwägung Oxycodon in niedri-
ger Dosis (5 – 20 mg) zur Nacht einge-
setzt werden. In der Stillzeit wird eher 
 Tramadol bevorzugt, auch wenn dies 
in geringen Mengen in die Mutter-
milch übergeht. Die Dosierung sollte 
auf 50 – 100 mg täglich begrenzt wer-
den. 

Fazit
RLS stellt in der Schwangerschaft eine 
besondere Herausforderung dar, da es 
während dieser Zeit häufig vorkommt 
und sich ungünstig auf den Schwan-
gerschaftsverlauf auswirken kann. 
Bevor ein gemeinsames Therapiekon-
zept erstellt wird, sollte der Patientin 
der Krankheitsverlauf gut vermittelt 
werden, um die Behandlung und den 
Zeitpunkt kritisch zu wählen. Nicht-
medikamentöse Maßnahmen sind 

 Restless Legs Syndrom und Schwangerschaft 85



grundlegend zu bevorzugen und die 
Sicherung eines ausreichenden Eisen-
status ist wesentlich. Eine pharmako-
logische Behandlung sollte möglichst 
bis zum zweiten Trimenon hinaus-
gezögert werden und in möglichst 
niedriger Dosis erfolgen. Levodopa/
Carbidopa oder Clonazepam können 
während der Schwangerschaft einge-
setzt werden, Oxycodon nur in schwe-
ren Ausnahmefällen. In der Stillzeit 
kommen Gabapentin, Clonazepam 
oder, in sehr schweren Fällen, Trama-
dol nach sorgfältiger Nutzen-Risiko-
Abwägung in Betracht. Die Sicher-
heitsdaten für Medikamente in der 
Schwangerschaft und Stillzeit sollten 

deutlich erweitert werden, um in Zu-
kunft eine bessere Grundlage für die 
therapeutische Beratung zu schaffen. 
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Unsere Broschüre zum Thema 
Restless Legs Syndrom (RLS) 
und Schwangerschaft finden Sie 
im Downloadbereich unserer 
Homepage.

www.restless-legs.org
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von PD Dr. med.  
Cornelius Bachmann,  
Dr. phil. Katharina Glanz, MScPH 
und Dipl. Psych. Hans-Günter Nobis

Nur etwa drei bis vier Prozent der 
RLS-Betroffenen sind therapiebe-

dürftig. Der durchschnittliche Beginn 
der Beschwerden wird bei Patienten 
mit familiärem RLS vor dem 30. Le-
bensjahr angegeben; die Beschwerden 
können dabei schon in der Kindheit 
oder im Jugendalter beginnen. In der 
Regel verläuft das RLS chronisch-fort-
schreitend, kann jedoch, besonders zu 
Beginn der Erkrankung, nur mild aus-
geprägt und von wochen- bis mona-
telangen weitgehend symptomfreien 
Intervallen unterbrochen sein. Meist 
begeben sich Patienten zwischen dem 
50. und 60. Lebensjahr erstmalig in 
eine ärzt liche Behandlung. 

Die Missempfindungen beim RLS sind 
äußerst vielfältig: Ziehen, Stechen, 
Kribbeln, Ameisenlaufen, Druckge-
fühl, Elektrisieren, Reißen, krampf-
artiges Ziehen, einschießender oder 
quälender Schmerz, Brennen – so 
unterschiedlich werden die Beschwer-
den von den Betroffenen beschrieben. 
Auch kann ein RLS nicht nur an Beinen 
oder Armen, sondern auch in ande-
ren Körperregionen wie dem Rücken 
oder dem Genitalbereich auftreten. 

Nach den Missempfindungen in den 
Gliedmaßen, Schlafstörungen und Be-
wegungsdrang werden Schmerzen an 
vierter Stelle der Symptome genannt, 
die die Patienten am meisten beein-
trächtigen (s. Abb.).

Abb.: In Anlehnung an Bergmann et al.: Somnolo-

gie 2005; 9 (Suppl. 1): 41.

Fallbeispiel eines therapie-
bedürftigen RLS 

Herr G., ein 28 Jahre alter Patient, 
leidet seit zweieinhalb Jahren an 
sehr schmerzhaften, abendlich und 
nächtlich betonten Missempfindun-
gen (Dysästhesien) in beiden Hoden, 
ausstrahlend in die linke Leiste, ver-
einzelt auch unter einem Kribbeln in 
der linken Hand sowie im linken Bein, 
rechten Unterschenkel und Fuß. Eine 
Zunahme des Hoden- und Leisten-
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schmerzes tritt in Ruhe ein, eine Bes-
serung hingegen bei Bewegung. Da er 
nachts nicht schlafen kann, ist er tags-
über sehr müde. Wegen starker Kon-
zentrationsprobleme und massiven 
Hodenschmerzen bricht er schließlich 
sein Studium ab. Es folgen umfang-
reiche Untersuchungen mit unauffäl-
ligen Ergebnissen. Lange besteht der 
Verdacht einer Funktionsstörung ohne 
körperlichen Befund, eventuell psy-
chischen Ursprungs. Schließlich wird 
Herr G. zur Abklärung eines Restless 
Legs Syndroms in einem Schlaflabor 
untersucht, wo sich der RLS-Verdacht 
bestätigt. Mit einem Beschwerdegrad 
(PLMS-Index) von 41,3/h (bei einem 
Norm-Wert von bis 5/h) wird ihm in 
der zweiten Nacht ein Medikament 
verabreicht, das den Botenstoff Dopa-
min enthält. Eine Symptomlinderung 
und Besserung des PLMS-Index auf 
28,7/h tritt dadurch ein. Im Anschluss 
erhält Herr G. noch ein schmerzstillen-
des Medikament (Opioid), worunter 
die Beschwerden erstmals seit Jahren 
verschwinden.

Medikamentöse Behandlung 
bei Schmerz

Schmerzen, die nicht frühzeitig mitbe-
handelt werden, können im Rahmen 
einer zunehmenden Sensibilisierung 
beteiligter Nerven auch zu einer ge-
steigerten Schmerzempfindlichkeit 
(Herabsetzung der Schmerzschwelle) 
führen. Es ist daher wichtig, die 

Schmerztherapie frühzeitig zu be-
ginnen, bevor es zur Ausbildung von 
chronifizierten Schmerzen kommt. Zu 
einer guten und wirksamen Schmerz-
therapie beim RLS gehört ein umfas-
sendes Konzept, das neben Medika-
menten auch nicht-medikamentöse 
Maßnahmen einschließt – man spricht 
dann von einer „multimodalen“ 
Schmerztherapie. Sollte es unter nicht-
opiathaltigen Schmerzmitteln zu kei-
ner deutlichen Linderung kommen, 
können bei einzelnen Patienten nach 
strenger Abwägung auch Opioide ein-
gesetzt werden. Als Nebenwirkungen 
davon sind ein Schlafapnoe-Syndrom 
(Atemaussetzer), Tagesschläfrigkeit, 
Entzugssymptome und eine soge-
nannte opioidinduzierte Schmerz-
überempfindlichkeit (Hyperalgesie) 
möglich.

Wichtig: Medikamentöse 
 Einschränkungen

Medikamente wie Antidepressiva, 
Neuroleptika, Antihistaminika und 
Metoclopramid müssen, sofern me-
dizinisch vertretbar, abgesetzt wer-
den, da diese ggf. ein RLS auslösen 
oder verstärken können. Gerade weil 
in der Schmerztherapie häufig zur 
Schmerzdistanzierung Antidepressiva 
eingesetzt werden, sollte dies mit dem 
behandelnden Arzt vorher geklärt 
werden.
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Nicht-medikamentöse 
 Möglichkeiten

Als nicht-medikamentöse Optionen 
für die RLS-Behandlung ist zunächst 
die Einhaltung einer guten Schlafhy-
giene mit regelmäßigen Bettzeiten 
und das Vermeiden von Schlafentzug 
durch Nachtschichtarbeiten wichtig. 
Zur unmittelbaren Symptomlinde-
rung können physikalische Maßnah-
men wie Massagen, kühlende Gele 
oder Bäder angewendet werden.

Auch eine regelmäßige und moderate 
körperliche Aktivität kann sich positiv 
auswirken. Allerdings sollten sportli-
che Aktivitäten mit Beinarbeit auf die 
Morgenstunden beschränkt bleiben, 
da viele Patienten nach dem Joggen, 
nach ausgedehntem Wandern oder 
nach Gartenarbeit am Nachmittag 
oder Abend nachts verstärkte RLS-
Beschwerden haben. Auch eine ge-
dankliche Ablenkung durch geliebte 
Hobbys wie z. B. Handarbeiten, Spie-
len oder Lesen kann die Symptome 
erträglicher machen.

Zusammenarbeit
Die Behandlung von Schmerzen ist oft 
schwierig, erfordert Spezialisten und 
eine gute Zusammenarbeit der ver-
schiedenen Fachleute. Und natürlich 
wirkt auch das Verstehen der eigenen 
Erkrankung und der Therapiemöglich-
keiten motivierend, wenn es um das 
Engagement für die eigene Gesund-
heit geht. Patienten mit Schmerzen 

finden nicht nur beim RLS e.V. fun-
dierte, aktuelle und neutrale Informa-
tionen zu ihren Leiden, sondern auch 
auf der Homepage der Deutschen 
Schmerzgesellschaft e.V. 

Den Flyer zum Thema Restless 
Legs Syndrom verstehen der 
Deutschen Schmerzgesellschaft 
e.V. finden Sie im Download-
bereich unserer Homepage.

www.restless-legs.org

Patienten-Informationen

Nicht-medikamentöse Möglichkeiten
Als nicht-medikamentöse Optionen für die RLS-Behandlung 
ist zunächst die Einhaltung einer guten Schlafhygiene mit 
regelmäßigen Bettzeiten und das Vermeiden von Schlafent-
zug durch Nachtschichtarbeiten wichtig. Zur unmittelbaren 
Symp tomlinderung können physikalische Maßnahmen wie 
Massage, kühlende Gele oder Bäder angewendet werden. 
Auch eine regelmäßige moderate körperliche Aktivität kann 
sich positiv auswirken, sportliche Aktivität mit Beinarbeit sollte 
jedoch in den Morgenstunden erfolgen, da viele PatientInnen 
nach Joggen oder ausgedehntem Wandern sowie nach Gar-
tenarbeit am Nachmittag oder Abend dann nachts verstärkte 
RLS-Beschwerden haben. Auch eine gedankliche Ablenkung 
durch geliebte Hobbys wie z. B. Handarbeiten, Spielen, Lesen 
kann die Symptome erträglicher machen.

Selbsthilfe 
Viele RLS-PatientInnen haben einen langen Leidensweg hin-
ter sich, deshalb bilden gerade die Selbsthilfegruppen von 
der RLS e. V. – Deutsche Restless Legs Vereinigung ein gutes  
Forum, um sich mit anderen Betroffenen auszutauschen. 

Die RLS e. V. – Deutsche Restless Legs Vereinigung ist ein 
gemeinnütziger Verein, der nicht nur Ansprechpartner für sei-
ne Mitglieder ist, sondern auch für Betroffene, Ärzte, Wissen-
schaftler und Interessierte. Die RLS e. V. bietet deutschlandweit 
gezielt Austausch, Hilfe und aktuelle Informationen an.

Restless  
Legs Syndrom  
verstehen

Medikamentöse Behandlung bei Schmerz
Schmerzen, die nicht frühzeitig mitbehandelt 

werden, können im Rahmen einer zu-
nehmenden Sensibilisierung von am 

Schmerz beteiligten Nerven auch zu 
einer gesteigerten Schmerzemp-

findlichkeit (Herabsetzung der 
Schmerzschwelle) führen. Wich-
tig ist es daher, die Schmerz-
therapie frühzeitig einzuset-
zen, bevor es zur Ausbildung  
von chronifizierten Schmerzen 
kommt. Zu einer guten und wirk-
samen Schmerztherapie beim 

RLS gehört ein umfassendes 
Konzept, das neben Medikamenten 

auch nicht-medikamentöse Thera-
pien berücksichtigt. Schmerzmediziner 

sprechen hier von einer „multimoda-
len“ Schmerztherapie. Sollte es unter nicht- 

opiathaltigen Schmerzmitteln zu keiner deut-
lichen Linderung kommen, können bei einzelnen Patient-

Innen nach strenger Abwägung auch Opioide eingesetzt 
werden. Als Nebenwirkungen einer Opioidbehandlung 
sind ein Schlafapnoesyndrom (Atemaussetzer), Tages-
schläfrigkeit, Entzugssymptome und eine sogenannte opi-
oid-induzierte Schmerzüberempfindlichkeit (Hyperalgesie)  
möglich.

Medikamentöse Einschränkungen
Medikamente wie Antidepressiva, Neuroleptika, Antihistami-
nika und Metoclopramid müssen, sofern medizinisch vertret-
bar, abgesetzt werden, da diese ggf. ein RLS auslösen oder 
verstärken können.

Gerade weil in der Schmerztherapie häufig zur Schmerz-
distanzierung Antidepressiva eingesetzt werden, sollte dies 
mit dem behandelnden Arzt vorher geklärt werden.

Behandlungsmöglichkeiten

Bei einem RLS kann man nur versuchen, die Be-
schwerden zu lindern und damit die Lebens-
qualität der PatientInnen zu verbessern. 
Ist das RLS die Folge einer bekannten 
Krankheit, können durch die Behand- 
lung der Begleiterkrankung die 
RLS-Beschwerden ganz aufhören. 

Medikamentöse Behandlung
Eine medikamentöse Behand  - 
lung ist erst dann sinnvoll, 
wenn der/die PatientIn sich 
durch die Symptome beein-
trächtigt fühlt. Wenn man z. B. 
durch die damit verbundene 
Schlafstörung den Alltag nicht 
mehr meistern kann. Die Therapie 
mit sog. Non-Ergot-Dopaminagonis-
ten ist die Behandlung ers ter Wahl. 
Abhängig von der Schwere der Symptoma-
tik, der zeitlichen Verteilung der Beschwerden 
und von vorbestehenden medikamentösen Nebenwir-
kungen ist zwischen einer Therapie mit Dopamin agonisten, 
Opioiden oder Medikamenten zur Behandlung von neuro-
pathischen Beschwerden wie Gabapentin oder Pregabalin 
abzuwägen. Die Behandlung mit L-DOPA ist wegen der 
hohen Augmentationsraten nicht mehr zeitgemäß. Aug-
mentation bedeutet ein im Tagesverlauf früheres Auftreten 
der RLS-Symptome, eine Zunahme der Intensität der RLS- 
Symptome tagsüber oder eine Ausweitung der RLS-Sym-
ptome unter der Medikation.

PatientInnen mit niedrigen Eisen-und Ferritinwerten sollten 
ein Eisenpräparat erhalten. Ferritin als Speichereisen ist 
ein wichtiger Baustein für den RLS-Stoffwechsel.
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Worauf kommt es an?

Die Behandlung von Schmerzen ist oft 
schwierig, erfordert Spezialisten und eine 
gute Zusammenarbeit der verschiedenen 
Fachleute. Entscheidend für den Erfolg aber 
ist das Engagement des Betroffenen selbst. 
Verantwortung für die eigene Gesundheit zu 
übernehmen, ist notwendig, damit Behand-
lungsmaßnahmen auch langfristig erfolgreich 
sind. Veränderung setzt Wissen voraus. Nur wer 
den Sinn einer Maßnahme für sich erkannt hat, ist 
motiviert, etwas zu verändern. Dazu bietet Ihnen die 
Deutsche Schmerzgesellschaft e. V. (früher DGSS) über 
ihre Homepage wissenschaftlich fundierte, aktuelle und 
neutrale Informationen. Sie finden diese unter:

www.schmerzgesellschaft.de/Patienteninformationen

Sie finden uns auch auf

Bei der RLS-Behandlung ist eine regelmäßige Kon-
trolle des Eisenstoffwechsels wichtig.

Wichtig! Es gibt Wirkstoffe in Medikamente, die das RLS 
auslösen oder verstärken können.

Wichtig! Bei RLS sollte nach 15 Uhr kein Kaffee und ab 
vier Stunden vorm Zubettgehen kein Alkohol mehr kon-
sumiert werden. 
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von Lilo Habersack

Am 4. Februar 1995 wurde die RLS  
e.V. Deutsche Restless Legs Verei-

nigung gegründet, die sich seitdem 
sehr erfolgreich für die Anliegen von 
RLS-Betroffenen einsetzt. Die Krank-
heit, die jahrhundertelang namenlos 
und nicht behandelbar war, regte zu-
nächst Betroffene dazu an, sich in einer 
Selbsthilfevereinigung zusammenzu-
finden. Zu Beginn des Jahres 1991 gab 
es im Klinikum München-Großhadern 
immerhin schon die Diagnose RLS und 
somit mussten viele Erkrankte sich den 
Vorwurf des „Simulantentums“ nicht 
mehr gefallen lassen. Prof. Claudia 
Trenkwalder und Prof. Wolfgang Oertel 
nahmen sich damals schon der Prob-
leme einiger RLS-Betroffener an und 
sie begleiten unsere Vereinigung bis 
heute als wichtige Experten. Am 23. 
Januar 1993 fand zunächst ein erstes 
Patiententreffen statt, bei dem auch 
Prof. Trenkwalder, Prof. Oertel und 
Prof. Karin Stiasny-Kolster als Spezia-
listen auf dem Gebiet der Bewegungs-
störungen teilnahmen.

Nachdem sich bei einem zweiten und 
dritten Treffen noch mehr Teilnehmer 
zusammenfanden und sich langsam 
ein harter Kern herausbildete, wurde 
klar, dass sich mit der Gründung eines 
gemeinnützigen Vereins mehr für 

die Interessen der RLS-Betroffenen 
erreichen ließe. Hans Rücker, Jürgen 
Schmidt-Evers und Sigrid Schmidt-
Evers erklärten sich damals schon vol-
ler Tatendrang dazu bereit, das Vor-
standsamt zu übernehmen. 

Wer schon einmal einen Verein ge-
gründet hat, weiß, wie viel Arbeit 
damit verbunden ist: Erstellung einer 
Vereinssatzung, Anmeldung beim Re-
gistergericht, Beantragung von Steu-
ernummer und Gemeinnützigkeit, 
Beitritts- und Spendenerklärungen, 
Kontaktaufnahme mit Pharmafirmen 
und Presse – das sind nur einige Bei-
spiele für die vielfältigen Aufgaben, die 
bewältigt werden mussten. Mit uner-
müdlicher Kraft setzten sich vor allem 
Sigrid und Jürgen Schmidt-Evers für 
die Vereinigung ein; erste Faltblätter 
und Artikel über die Vereinsgründung 
und die Krankheit erschienen und lie-
ßen Betroffene aufhorchen. Die von 
Prof. Trenkwalder, Prof. Oertel und 
deren Mitarbeitern verfassten Infor-
mationsmaterialien konnten viele zur 
Mitgliedschaft in der Vereinigung be-
wegen und die finanzielle Situation 
des Vereins besserte sich im Laufe der 
Zeit immer mehr. 

Am 7. Februar 1996 wurde bei „Schrei-
nemakers“ eine Fernsehsendung 
zum Thema RLS ausgestrahlt, an der 
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Dr. Thomas Wetter als RLS-erfahrener 
Arzt und einige Betroffene teilnahmen. 
Bereits am nächsten Tag gingen beim 
RLS e.V. unerwartet zahlreiche Briefe 
als Reaktion auf die Sendung ein – in 
den darauffolgenden Wochen sum-
mierten sich rund 10.000 Zuschriften. 

Mit der stetig wachsenden Mitglieder-
zahl wurde die Vereinigung auch für 
pharmazeutische Unternehmen inter-
essant und erhielt Unterstützung von 
Hoffmann-La Roche, Lilly, Boehringer 
Ingelheim, Mundipharma und Phar-
macia. Die „ehrenamtliche Arbeits-
zeit“ der Familie Schmidt-Evers wuchs 
auf 80 Wochenstunden an. Die erste 
Mitgliederzeitschrift Rastlos wurde 
im Dezember 1996 gedruckt und die 
Professionalität der Vereinigung nahm 
immer mehr zu. Erschwingliche Büro-
räume fanden sich in der Münchner 
Schillerstraße 3 a im „Hinterhof“ – die 
Einrichtung bestand damals noch aus 
geschenkten Schreibtischen und PCs. 

Auf Vorschlag von Hans Wienecke 
wurde die Tätigkeit der Vereinigung 
mit ehrenamtlichen Helfern bundes-
weit ausgebaut. Nach und nach gab 
es Ansprechpartner und Regionalbei-
räte in den einzelnen Bundesländern, 
die großartige Pionierarbeit leisteten: 
In großem Umfang wurden betroffene 
Mitglieder betreut und regionale Info-
Veranstaltungen auf die Beine gestellt. 
Schließlich wurde auch ein ärztlich-
wissenschaftlicher Beirat eingerichtet, 

der der Vereinigung bis heute mit Rat 
und Tat zur Seite steht.

Die Arbeit wurde von den Vorstän-
den sehr ernst genommen: Kontakte 
wurden in alle Richtungen gepflegt, 
die Mitgliederzahl wuchs dank der 
unermüdlichen Öffentlichkeitsarbeit 
und im Münchner RLS-Büro wurden 
zwei Teilzeitkräfte eingestellt. Da die 
Belastung durch das Ehrenamt schnell 
zu groß wurde, gab es in der Vor-
standschaft einige Wechsel und nach 
jahrelangem, unermüdlichem Einsatz 
schieden einige Vorstandsmitglieder 
der ersten Stunde aus.

Im Laufe der Jahre ist unsere Verei-
nigung mit ca. 4000 Mitgliedern zu 
einer starken Institution gewachsen, 
die auch einen entsprechenden Ver-
waltungsapparat benötigt. Aber die 
drei Vorstände, die Leiter der Selbst-
hilfegruppen und die hauptamtlichen 
Mitarbeiter bewältigen diese Arbeit 
gerne und freuen sich über jedes ein-
zelne neue Mitglied – denn viele Mit-
glieder machen den Verein stark beim 
Durchsetzen seiner Ziele zum Wohle 
der RLS-Betroffenen.

Dank und Anerkennung gebührt all 
jenen, die sich so unermüdlich für die 
Vereinigung einsetzen und hier lei-
der nicht alle namentlich aufgeführt 
werden können: Den ehrenamtlichen 
Vorständen und Ansprechpartnern in 
den ca. 100 Selbsthilfegruppen, die 
in ganz Deutschland RLS-Betroffenen 
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zur Verfügung stehen, sowie unserem 
ärztlich-wissenschaftlichen Beirat und 
allen anderen RLS-Spezialisten unter 
den Ärzten.

Ziele und Öffentlichkeitsarbeit 
des RLS e.V.

Vor einigen Jahren war der Begriff Rest-
less Legs Syndrom nur wenigen Men-
schen bekannt. Die Leidensgeschich-
ten unserer Mitglieder, die jahrelang 
von Pontius zu Pilatus liefen, illust-
rieren dies. Eine der vordringlichsten 
Aufgaben unserer Vereinigung ist nach 
wie vor, das Wissen über die Krankheit 
an die Öffentlichkeit zu bringen. Dies 
wurde von Beginn an in vorbildlicher 
und fundierter Weise gemacht, wie die 
ersten Sendungen in Rundfunk und 
Fernsehen und viele Beiträge in Print-
medien zeigen. Viele der Zuschauer 
und Leser finden sich in den Berich-
ten wieder: Sie erkennen zum ersten 
Mal, dass sie an einer benennbaren 
Krankheit leiden, und fühlen, dass sie 
nicht allein sind. Unsere Bemühungen 
gelten den Betroffenen, die meist sehr 
interessiert daran sind, mehr über die 
Krankheit zu erfahren. Wir versuchen, 
Kontakt zu ihnen herzustellen, sie als 
Mitglieder zu gewinnen, optimal zu 
betreuen und über alle Krankheitsbe-
lange zu informieren. 

In unserer Mitgliederzeitung Restless 
Legs aktuell sind Neuigkeiten und Wis-
senswertes, Erfahrungsberichte sowie 

Entwicklungen aus der Forschung und 
Wissenschaft zu lesen. Durch ihre Viel-
seitigkeit hat die Zeitung einen hohen 
Beliebtheitsgrad erreicht und beson-
ders in den Leserbriefen können Mit-
glieder Anregungen, Erfahrungen und 
Hilfestellungen weitergeben.

In ganz Deutschland konnten wir rund 
100 regionale Ansprechpartner als Lei-
ter von Selbsthilfegruppen gewinnen, 
die die RLS-Betroffenen gezielt be-
treuen. Sie vertreten unsere Vereini-
gung in vorbildlicher Weise, insbeson-
dere auch bei der Öffentlichkeitsarbeit. 
Alle zwei Jahre organisieren wir eine 
Mitgliederversammlung in München, 
verbunden mit wissenschaftlichen 
Fachvorträgen, und renommierte RLS-
Spezialisten betreuen unsere Hotline 
für „brennende“ Fragen von Betrof-
fenen. Außerdem halten wir deutsch-
landweit Patienten-Seminare ab, in 
denen wir Kontakt zu Betroffenen und 
Interessierten herstellen. Durch die 
Präsentation unserer Vereinigung und 
Vorträge von Fachreferenten wird die 
Öffentlichkeit bestens über die Krank-
heit und zeitnah über Entwicklungen 
in der Forschung informiert.

Die Medien sind ein wichtiger Partner 
für unsere Öffentlichkeitsarbeit, denn 
sie haben mittlerweile erkannt, dass 
die Zahl der Betroffenen sehr hoch ist 
und Beiträge über RLS auf große Reso-
nanz stoßen. Wir als Vereinigung kön-
nen das bestätigen, denn unmittelbar 
nach einem Rundfunk-, Fernseh- oder 
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Printbeitrag über das RLS gibt es stets 
einen großen Ansturm auf unser Infor-
mationsmaterial. Leider gibt es auch 
Journalisten, die die Krankheit als „Be-
findlichkeitsstörung“ bzw. als „mo-
derne oder neu erfundene Krankheit“ 
abtun – aber es lohnt sich gar nicht 
erst, näher darauf einzugehen.

Obwohl das RLS zu den häufigsten 
neurologischen Krankheiten zählt, 
sind viele Mediziner darüber nicht 
oder nicht umfassend informiert. Die 
Wissensflut, der sich Ärzte täglich 
ausgesetzt sehen, ist zwar groß, aber 
trotzdem muss ein Patient das Gefühl 
haben, der Arzt verstehe ihn, kenne 
das Syndrom und könne die richtige 
Hilfe anbieten oder an den richtigen 
Kollegen überweisen. 

Aus vielen Berichten von Betroffe-
nen wissen wir, dass immer noch viel 
Aufklärungsarbeit über die Diagnose 
und Therapie des RLS geleistet wer-
den muss. Zu diesem Zweck haben 
wir in Zusammenarbeit mit unserem 
ärztlich-wissenschaftlichen Beirat die-
ses Buch herausgebracht, das unter 
anderem Einblicke in das Krankheits-
bild und Therapieanweisungen ent-
hält. Ärzte können gerne jederzeit In-
formationsmaterial zum Auslegen im 
Wartezimmer bei uns anfordern und 
es stehen mehrere Broschüren und 
Bücher für Mitglieder und Interessierte 
zur Verfügung. Wichtig ist auch, das 
Krankheitsbild bei Kliniken, Alters- und 

Pflegeheimen, Krankenkassen und 
Versicherungen bekannt zu machen. 

Die Unterstützung der Ursachenfor-
schung ist satzungsgemäß ebenfalls 
eine unserer wichtigsten Aufgaben. In 
Zusammenarbeit mit verschiedensten 
Forschungsinstituten und Universitä-
ten unterstützen wir wichtige Projekte 
und Studien (siehe Kapitel 15: „For-
schungsprojekte“). Auch pflegen wir 
Kontakt zu pharmazeutischen Unter-
nehmen unter Wahrung unserer Un-
abhängigkeit – die daraus entstehende 
Zusammenarbeit trägt sehr zum Nut-
zen RLS-Betroffener bei. Und durch 
Spendengelder wird nicht nur un-
sere ehrenamtliche Arbeit zum Wohle 
von Betroffenen unterstützt, sondern 
gleichzeitig auch die noch dringend 
notwendige Ursachenforschung.

Warum Mitglied werden?

Warum sollte man Mitglied bei der 
Deutschen Restless Legs Vereinigung 
werden? Für jeden gibt es sehr unter-
schiedliche, meist persönliche Beweg-
gründe: Um aus der Verzweiflung über 
die Krankheit herauszufinden und 
wieder Mut fassen zu können; um sich 
selbst in der Begegnung mit anderen 
Betroffenen besser kennenzulernen; 
um mehr qualifizierte Informationen 
zu bekommen; um Unterstützung 
und Verständnis bei Menschen zu 
finden, die eine ähnliche Lebenssitua-
tion haben; um neue Freundschaften 
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zu schließen in einem Kreis, in dem 
man sich anerkannt und verstanden 
fühlt; oder um andere Menschen zu 
unterstützen und gemeinsame Akti-
vitäten zu unternehmen, dadurch die 
eigene Isolation zu überwinden und 
das Leben trotz – oder besser gesagt: 
mit – einer chronischen Krankheit zu 
bewältigen. 

Wir haben in München eine Geschäfts-
stelle, an die sich jeder wenden kann. 
Einen umfassenden Überblick über die 
Deutsche Restless Legs Vereinigung 
und die Selbsthilfegruppen in Ihrer 
Nähe erhalten Sie auf unserer Home-
page: www.restless-legs.org. Dort fin-
den Sie außerdem Informationen zu 
unseren Büchern und haben die Mög-
lichkeit, umfassendes Infomaterial zu 
verschiedenen Themen rund um das 
RLS herunterzuladen oder zu bestel-
len. Es ist in Zusammenarbeit mit RLS-
Spezialisten, unserem ärztlich-wis-
senschaftlichen Beirat und weiteren 
renommierten Fachleuten entstan-

den – wir wollen damit den Mitglie-
dern und Patienten den Rücken stär-
ken, ihre bestmögliche Behandlung 
gewährleisten, sie über den neuesten 
Stand der Forschung informieren und 
außerdem die Ärzteschaft, die mehr 
am Rande mit dem Krankheitsbild des 
RLS konfrontiert ist, auf Besonderhei-
ten in der Behandlung hinweisen. 

Wir engagieren uns gerne für „unsere“ 
Mitglieder – sie fühlen sich bei uns 
ernst genommen und gut aufgeho-
ben, denn wir pflegen einen verständ-
nisvollen Umgang mit ihnen und ihrer 
Krankheit, die nicht geheilt werden 
kann, deren seelische und soziale Fol-
gen aber erheblich gemildert werden 
können. Es bleibt weiterhin eine sehr 
wichtige Aufgabe unserer Vereini-
gung, Probleme und Missstände auf-
zudecken und auf das soziale Versor-
gungssystem Einfluss zu nehmen. Viele 
Mitgliedschaften unterstützen uns bei 
dieser Arbeit und machen uns stark für 
die Interessen der Betroffenen.

Werden Sie Mitglied in der RLS Vereinigung
Für Betroffene ist es wichtig, sich mit Menschen 
auszutauschen, die die gleichen Probleme haben, 
von denen man sich verstanden fühlt und mit 
denen man gemeinsam Lösungen sucht. Als 
 Mitglied unterstützen Sie unsere ehrenamtliche 
 Arbeit. Viele Mitglieder geben uns eine starke 
 Aussagekraft in Wissenschaft, Politik und bei den 
Krankenkassen. So können wir gemeinsam mehr 
für Betroffene erreichen.
www.restless-legs.org/mitgliedschaft

Mitgliedsnr.: Geburtsdatum:

Name: Vorname:

Mitgliederausweis

       Ich bin RLS-Betroffene/r        Ich bin nicht von RLS betroffen

Bei RLS-Betroffenen bitten wir darum, die Behandlungsvorgaben der DGN-Leitlinien sowie die 
Besonderheiten bei einer Anästhesie zu beachten. Ein Leitfaden für Anästhesie und perioperatives Management 

kann unter Angabe der Mitgliedsnummer kostenfrei bei RLS e.V. angefordert werden.
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von Dr. phil. Katharina Glanz, MScPH

Das Restless Legs Syndrom soll 
eines Tages geheilt oder bes-

ser gleich von vornherein vermieden 
werden können. Daher unterstützt die 
Deutsche Restless Legs Vereinigung 
seit ihrer Gründung Forschungspro-
jekte auf dem Gebiet des RLS, was 
auch als besonderer Auftrag in ihrer 
Satzung verankert ist. 

Wir wollen auf diese Weise dazu bei-
tragen, die Mechanismen des RLS zu 
entschlüsseln, damit neue Diagnose- 
und Therapiemöglichkeiten entste-
hen können. Möglich ist unsere Arbeit 
nur durch Ihre Hilfe und wir würden 
uns sehr freuen, wenn Sie unsere For-
schung mit einer Spende unterstützen!

Mittlerweile sind durch die Deutsche 
Restless Legs Vereinigung bereits mehr 
als eine Million Euro in zahlreiche in-
novative Forschungsprojekte geflos-
sen. Die wichtigsten stellen wir Ihnen 
in diesem Beitrag vor: 

Derzeit laufende 
 Forschungsprojekte

Projekt: 
Deutsches RLS-Patientenregister 
 (DE-RLS-PREG) als Deutsche Kompo-
nente des Patient-driven European 
Restless-Legs-Syndrome-Registry 
 (EU-RLS-PREG)

Institution: 
Philipps-Universität  Marburg, Klinik 
für Neurologie

Projektleitung: 
Prof. Dr. med. Dr. h.c. Wolfgang 
 Oertel

Ein Patientenregister ist meist ein Da-
tenbanksystem zur Erfassung von Pa-
tienten und deren Behandlungsdaten. 
Ziel des Projekts ist der Aufbau und die 
Testung eines RLS-Patientenregisters 
für Deutschland als Teil eines europäi-
schen Registers. Das Besondere daran 
ist, dass die Patienten selbst ihre Daten 
über Smartphone, Tablet oder PC 
darin eingeben und über deren Ver-
wendung frei entscheiden können. 
Die Daten werden mit spezifischen 
Outcome-Parametern ausgewertet. 
Das Register kann der Beantwortung 
vorbestimmter wissenschaftlicher, 
klinischer, ökonomischer oder auch 
gesundheitspolitscher Fragestellun-
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gen dienen. Es kann aber auch Daten 
für mögliche spätere Fragestellungen 
sammeln. Ein erstes Pilotprojekt wurde 
bereits in Frankreich durchgeführt. In 
Deutschland sollen im Rahmen einer 
Pilotstudie an zunächst zwei Zentren 
(Marburg, München) die technischen 
Voraussetzungen auf- und ausgebaut 
werden. Dabei werden die Fragebögen 
aus dem Französischen ins Deutsche 
übersetzt und die Benutzeroberfläche 
wird entsprechend programmiert, um 
anschließend RLS-Patienten für die 
Dateneingabe einzubinden. Parallel 
dazu werden rechtliche und organisa-
torische Rahmenbedingungen geklärt.

Projekt: 
Phänotypisierung 2.0 für RLS-Patien-
ten. Digitalisierte Erfassung des klini-
schen Erscheinungsbildes beim Rest-
less Legs Syndrom

Institution: 
TU München, Klinikum rechts der Isar

Projektleitung: 
Prof. Dr. Juliane Winkelmann/ 
Dr. rer. nat. Barbara Schormair

Risiko und Verlauf des Restless Legs 
Syndroms werden durch eine Vielzahl 
unterschiedlicher Faktoren mit jeweils 
geringem Effekt beeinflusst. Dazu zäh-
len sowohl genetische Veranlagungen 
als auch nicht-genetische Umwelt-
faktoren. Eine genaue Erfassung des 
individuellen Krankheitsbildes und 
-verlaufs („Phänotyp“) ist daher sehr 

wichtig, um Diagnose und Therapie zu 
verbessern. 

Ziel des Projekts ist es, eine einheitli-
che und möglichst detaillierte digitale 
Erfassung des Phänotyps von RLS-
Betroffenen zu etablieren („Phäno-
typisierung“). In einem ersten Schritt 
wurde eine entsprechende Datenbank 
eingerichtet, in der umfassende Infor-
mationen zum RLS-Phänotyp und zum 
allgemeinen Gesundheitszustand si-
cher verschlüsselt gespeichert werden 
können. Außerdem prüft das Team 
aus Medizinern, Molekulargenetikern 
und Chronobiologen zusammen mit 
Patienten die für die Studie relevanten 
Fragebögen und Themenbereiche auf 
ihre Alltagstauglichkeit – am Ende soll 
eine wissenschaftlich sinnvolle und für 
den Teilnehmer überschaubare Anzahl 
an Fragebögen eingesetzt werden. Die 
nächsten Schritte sind die Digitalisie-
rung der Papier-Fragebögen und eine 
Testphase zum Einsatz von sogenann-
ten Wearables (Geräte, die am Körper 
getragen werden) für die Schlafmes-
sung daheim.
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Projekt: 
Häufigkeitsanalyse des RLS bei 
 Kindern und Jugendlichen (Kinder-
Prävalenz-Studie) 

Institution: 
Klinikum Westbrandenburg Potsdam, 
Universität Potsdam, Universitätsklini-
kum Magdeburg, Zentrum für Sport-
medizin, Freizeit-, Gesundheits- und 
Leistungssport

Projektleitung: 
Prof. Dr. med. Thomas Erler,  
Prof. Dr. Frank Mayer,  
Dr. med. Uta Beyer

Die Prävalenz des RLS liegt im Er-
wachsenenalter bei 5 – 10 Prozent, im 
Kindes- und Jugendalter dagegen bei 
2 Prozent. Es ist in der Pädiatrie bislang 
wenig erforscht.

In bis zu 60 Prozent aller Fälle ist ein 
RLS jedoch genetisch bedingt. Deshalb 
wird vermutet, dass es sich eigentlich 
bereits im Kindesalter häufiger mani-
festieren müsste. In vielen Fällen kann 
bei Kindern von Fehldiagnosen aus-
gegangen werden; eine Assoziation 
mit ADHS wird diskutiert, da beide 
Erkrankungen gemeinsame Symp-
tome und teilweise ätiopathogeneti-
sche Überschneidungen aufweisen. 
Nicht selten führen Schlafstörungen 
als Symptom des RLS bei Kindern zu 
Konzentrationsstörungen, Lern- und 
Leistungsdefiziten, Impulsivität und 
Verhaltensproblemen, die auch bei 

ADHS auftreten. Insbesondere der Be-
wegungsdrang kann als Hyperaktivität 
fehlinterpretiert werden.

Im Rahmen einer klinischen Studie 
soll deshalb die Häufigkeit und das 
klinische Erscheinungsbild des Rest-
less Legs Syndroms bei Kindern unter-
sucht werden, um Fehldiagnosen und 
Behandlungsfehler bzw. -folgen (z. B. 
durch fehlerhafte medikamentöse 
Therapien mit Methylphenidat) zu 
vermeiden und alternative Therapie-
möglichkeiten zu entwickeln. Die Stu-
die soll Erkenntnisse zu Ätiopathoge-
nese, Komorbidität, Diagnosekriterien 
und Behandlungsmöglichkeiten der 
Krankheit beitragen; das methodische 
Vorgehen ist mit der Deutschen Rest-
less Legs Vereinigung abgestimmt.

Bisher wurden mithilfe eines eigens ent-
wickelten Fragebogens für RLS im Kin-
des- und Jugendalter rund 8000 Schü-
ler im Alter von 7 – 18 Jahren an Schulen 
im Land Brandenburg und Sachsen-
Anhalt (Magdeburg) befragt. In einem 
zweiten Schritt ermittelte man rund 
300 potenziell betroffene Probanden, 
die gemeinsam mit ihren Erziehungs-
berechtigten in einem standardisierten 
Interview erneut befragt wurden. Nach 
diesen Gesprächen erfolgen nun Poly-
somnographien in Schlaflaboren der 
Bundesländer Brandenburg und Sach-
sen-Anhalt, um den Diagnoseverdacht 
endgültig bestätigen bzw. ausschließen 
zu können. Im weiteren Verlauf liegt der 
Fokus auf der Untersuchung der Ein-



 98 Forschungsprojekte – gefördert durch die Deutsche RLS Vereinigung

zelfälle, die möglichst detailliert und in 
ihren vielfältigen Facetten erfasst wer-
den sollen, um dadurch neue Theorien 
und Modelle für das klinische Erschei-
nungsbild des RLS bei Kindern und Ju-
gendlichen entwickeln zu können.

Projekt: 
Neurophysiologische Charakterisie-
rung von Übererregbarkeitssympto-
men bei RLS zur Etablierung einer 
mechanismenbasierten medikamen-
tösen Therapie

Institution: 
Universitätsmedizin Göttingen,  
Klinik für Klinische Neurophysiologie

Projektleitung: 
Prof. Dr. Walter Paulus,  
Dr. Dirk Czesnik

RLS ist der häufigste Grund für Bewe-
gungsstörungen im Schlaf, leider ist 
die genaue Ursache dafür aber noch 
unbekannt. Bisherige Untersuchungen 
zur Erregbarkeit der Nerven konnten 
allerdings Veränderungen bei Betroffe-
nen nachweisen. Die erhöhte Erregbar-
keit oder Exzitabilität der Nerven kann 
eine wichtige Rolle im Rahmen der 
Symptomentstehung und Ausprägung 
spielen. Die Daten von Messungen an 
RLS-Patienten, die aktuell keine Medi-
kamente einnehmen, sind die Basis für 
diese Studie; nun werden im Vergleich 
dazu Betroffene unter einer stabilen 
Medikation untersucht, v. a. hinsicht-
lich der Erregbarkeit ihrer Nerven. 

Neben einer Untersuchung des Nervus 
medianus, der an der Innenseite des 
Unterarmes gut zugänglich ist, werden 
Informationen zur Ausprägung der Er-
krankungssymptomatik systematisch 
mit validierten Fragebögen erfasst. Die 
Messung des Nervs erfolgt mit Elektro-
den, die auf die Haut aufgeklebt wer-
den; hierfür sind keine Nadeln notwen-
dig. Die Messung ist also schmerzlos, 
hat keine schädliche Wirkung auf den 
Nerv oder das umgebende Gewebe 
und dauert nur etwa 20 – 30 Minuten. 
Danach erfolgt eine Analyse der ge-
messenen Werte auf Grundlage der 
vorhandenen Daten. Hierbei ist der Ge-
samteffekt der Gruppe entscheidend, 
sodass erst einmal keine Aussagen für 
einzelne Teilnehmende getroffen wer-
den können. Weiterhin sollen in einer 
Untergruppe erweiterte Untersuchun-
gen angeschlossen werden, etwa ein 
Aufenthalt im Schlaflabor oder eine 
quantitativ sensorische Testung.

Projekt: 
Neurobiobank München – 
 Einrichtung und Unterstützung der 
weltweit ersten RLS-Hirngewebebank 

Institution: 
LMU München, Zentrum für Neuro-
pathologie und Prionforschung

Projektleitung: 
Prof. Dr. Jochen Herms
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Die Deutsche Restless Legs Verei-
nigung hat mit Unterstützung der 
Neurobiobank München (NBM) seit 
Oktober 2008 die weltweit erste RLS-
Hirngewebebank eingerichtet.

Die NBM sammelt Gewebeproben des 
zentralen und peripheren Nervensys-
tems von Menschen, bei denen neu-
rologische und/oder psychiatrische 
Krankheiten diagnostiziert wurden. 
Daneben sammelt sie postmortales 
Gewebe von neurologisch-psychiat-
risch gesunden Kontrollpersonen. Zu 
ihren Aufgaben gehören darüber hin-
aus das Registrieren, Charakterisieren 
und Archivieren des gesammelten Ge-
webes sowie dessen Aufbereitung so-
wohl für die neuropathologische Diag-
nostik als auch für Forschungszwecke. 

Neben der Genforschung ist es wich-
tig, allen anderen Möglichkeiten zur 
Erforschung des Restless Legs Syn-
droms nachzugehen. Für diese und 
viele andere Erkrankungen des zentra-
len Nervensystems wie die Alzheimer-
Krankheit, das Parkinson-Syndrom 
oder auch Depressionen besteht noch 
ein großer Bedarf an Ursachenfor-
schung. Die Untersuchung an Hirn-
gewebe, Rückenmark, Nerven- und 
Muskelgewebe von verstorbenen RLS-
Patienten ist ein Weg, um notwendige 
Fortschritte zu erzielen. Durch feinge-
webliche und molekularbiologische 
Untersuchungen können Veränderun-
gen entdeckt und genauer untersucht 
werden. Ziel ist ein besseres Verständ-

nis der Krankheitsprozesse sowie die 
Entwicklung besserer Methoden zur 
Früherkennung und Therapie. Zu Ver-
gleichszwecken wird auch gesundes 
Gewebe (sogenanntes Kontrollge-
webe) benötigt, daher ist die Spende 
von Verstorbenen ohne RLS oder an-
dere neurologische/psychiatrische Er-
krankungen ebenfalls sehr wichtig.

In der Arbeitsgruppe von Prof. Juliane 
Winkelmann am Institut für Human-
genetik am Helmholtz Zentrum in 
München werden bereits erste Unter-
suchungen am Gewebe verstorbener 
RLS-Patienten durchgeführt. Es geht 
aktuell v. a. darum, Veränderungen zu 
identifizieren, die spezifisch für Ner-
venzellen in bestimmten Hirnregio-
nen sind, die wahrscheinlich mit der 
Entstehung des RLS in Verbindung 
stehen.

Abgeschlossene 
 Forschungsprojekte

Zahlreiche Forschungsprojekte, die 
die Deutsche Restless Legs Vereini-
gung gefördert hat, wurden bereits 
abgeschlossen und konnten durch 
ihre Ergebnisse maßgeblich zu einem 
besseren Verständnis der Krankheit 
und ihrer Ursachen beitragen. Hier 
stellen wir Ihnen eine Auswahl der be-
reits beendeten Projekte vor:
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Projekt: 
Epigenetische Einflüsse beim RLS. 
 Pilotprojekt Methylom im Gehirn 

Institution: 
TU München,  
Klinikum rechts der Isar

Projektleitung: 
Prof. Dr. Juliane Winkelmann

Mit dem Begriff „Epigenetik“ sind 
vor allem solche molekularbiologi-
schen Prozesse gemeint, die die Um-
setzung der genetischen Information 
regulieren. Mittels epigenomweiten 
Assoziationsstudien (EWAS) wurde 
die Epigenetik zunächst anhand von 
Blutzellen von RLS-Patienten analy-
siert. Die EWAS-Befunde in den Blut-
proben zeigten eine große Zahl von 
Veränderungen. Eine Meta-Analyse 
der drei Blut-EWAS ergab 32 Positi-
onen im Genom, die signifikant mit 
RLS assoziiert sind. Diese Ergebnisse 
stellen potenzielle Biomarker des RLS 
dar; weitere Forschungen dazu sollen 
folgen.

Projekt: 
Identifizierung der genetischen 
 Ursachen für familiäres RLS durch 
Ganzgenom-Sequenzierung

Institution: 
Helmholtz Zentrum München, 
 Institut für Neurogenomik

Projektleitung: 
Dr. rer. nat. Barbara Schormair

Die Erforschung der genetischen Ursa-
chen des RLS ist bereits fortgeschritten, 
aber in den großen RLS-Familien war 
die Suche nach einem krankmachen-
den Gen bisher erfolglos. Die identi-
fizierten genetischen Varianten erklä-
ren nämlich noch nicht das gehäufte 
Auftreten von RLS in den Familien. Vor 
diesem Hintergrund wurde in diesem 
Projekt erstmals die hochinnovative 
Technik der Ganzgenom-Sequenzie-
rung auf das RLS in großen Familien 
angewendet. In drei Familien wurden 
zwischen 5 und 10 Personen aus min-
destens drei Generationen untersucht. 
In den ersten Analysen konnten keine 
eindeutigen Krankheitsgene in den je-
weiligen Familien gefunden werden, 
jedoch viele Kandidatengene. Aus die-
sen die tatsächlich relevanten Gene he-
rauszufiltern, ist insbesondere dadurch 
erschwert, dass es bisher wenige Ver-
gleichsdaten gesunder Personen gibt. 
Diese sind jedoch für den Ausschluss 
nicht-relevanter genetischer Verände-
rungen unabdingbar. Die Sequenz-
daten der RLS-Familien werden regel-
mäßig wieder ausgewertet, wenn neue 
Vergleichsdatensätze vorliegen.

Projekt: 
Untersuchungen zur Häufigkeit 
des RLS und dessen Einfluss auf das 
Rehabilitationsergebnis in der 
 geriatrischen und neurologischen 
 Rehabilitation 
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Institution: 
Klinik Maria Frieden Telgte

Projektleitung: 
Prof. Dr. Svenja Happe

Ziel der Studie war es, die Häufigkeit 
des RLS bei geriatrischen Rehabili-
tanden zu ermitteln und dessen Ein-
fluss auf das Rehabilitationsergebnis 
zu untersuchen. Außerdem wurden 
die Para meter Schlafqualität, weitere 
Schlafstörungen und mentaler Zu-
stand von Probanden mit und ohne 
RLS verglichen. Es zeigte sich, dass das 
RLS bei Menschen in der geriatrischen 
Rehabilitation durchaus eine Rolle 
spielt und die Häufigkeit in dieser Al-
tersgruppe mit Angaben aus anderen 
Studien vergleichbar ist. Nichtsdesto-
trotz konnte nicht belegt werden, dass 
das Vorliegen eines RLS auch einen si-
gnifikanten Einfluss auf das Rehabilita-
tionsergebnis hat.

Projekt: 
Genomweite Assoziationsstudie 
des RLS

Institution: 
Helmholtz Zentrum München, 
 Institut für Neurogenomik

Projektleitung: 
Prof. Dr. Juliane Winkelmann

Im Ergebnis dieser Studie konnten 13 
neue genetische Risikovarianten für 
das Restless Legs Syndrom gefunden 

werden. Zusätzlich untersuchten die 
Forscher, mit welchen biologischen 
Abläufen die Risikovarianten am ehes-
ten verbunden sind, und entdeckten 
Überraschendes: Vor allem Gene, die 
an der embryonalen Entwicklung des 
Nervensystems beteiligt sind, tauch-
ten in dieser Untersuchung auf und 
das, obwohl ein RLS meist erst in spä-
teren Lebensjahrzehnten auftritt. Das 
lässt vermuten, dass angeborene Be-
sonderheiten des Nervensystems sich 
erst später in Form eines RLS bemerk-
bar machen könnten.

Projekt: 
COR-Studie: Natürlicher Verlauf 
des RLS 

Institution: 
Universitätsklinikum Münster,  
Institut für Epidemiologie und Sozial-
medizin

Projektleitung: 
Prof. Dr. Klaus Berger

Das Institut für Epidemiologie und So-
zialmedizin der Universität Münster 
untersuchte im Rahmen der großen 
Langzeitstudie „Course of Restless 
Legs Syndrome“ (COR) über mehrere 
Jahre hinweg den natürlichen Verlauf 
des RLS. Ziel war es, den Schweregrad 
von RLS-Symptomen und insbeson-
dere deren Veränderungen über die 
Zeit mittels Fragebögen zu erfassen, 
ebenso wie Begleiterkrankungen, indi-
viduelle Auswirkungen der Erkrankung 
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auf den Alltag und die Lebensqualität 
Betroffener sowie deren Veränderun-
gen über die Zeit.

Projekt: 
Untersuchung der Wirksamkeit  
der Ganzkörperkältetherapie und der 
lokalen Kältetherapie zur Linderung 
der Symptome bei Patienten mit RLS 

Institution: 
Universität Bremen-Ost, Institut für 
Klinische Neurophysiologie in 
Zusammen arbeit mit dem Institut 
für Physikalische und Rehabilitative 
Medizin

Projektleitung: 
Prof. Dr. Svenja Happe

Im Rahmen dieser Pilotstudie wurde 
der Effekt einer Ganzkörperkältethera-
pie in einer Kältekammer (- 60 °C) bzw. 
einer lokalen Kältetherapie mit kalter 
Luft an den Beinen (- 17 °C) auf die 
Beschwerden von RLS-Patienten un-
tersucht. Die Ergebnisse zeigten eine 
signifikante Besserung der RLS-Sym-
ptome sowie der Schlaf- und Lebens-
qualität bei beiden Behandlungsarten. 
Allerdings nahmen die Symptome bei 
der lokalen Therapie nach Beendigung 
der Behandlungsphase schnell wieder 
zu; im Gegensatz dazu zeigte sich bei 
der - 60 °C-Gruppe eine deutlich sta-
bilere und länger anhaltende Verbes-
serung der RLS-Beschwerden.

Projekt: 
Untersuchung der Modulierbarkeit 
spinaler motorischer Kreisläufe durch 
transkutane spinale Gleichstrom-
stimulation bei Patienten mit idio-
pathischem RLS

Institution: 
Universitätsmedizin Göttingen,  
Klinik für Klinische Neurophysiologie

Projektleitung: 
Prof. Dr. Walter Paulus,  
Dr. Cornelius Bachmann

Bei der transkutanen spinalen Gleich-
stromstimulation handelt es sich um 
eine nicht-invasive und schmerzlose 
Methode zur Modulation der spina-
len (= im Rückenmark befindlichen) 
Aktivität. Konzepte zur Pathophysio-
logie des RLS gehen auch von einer 
verminderten absteigenden Hem-
mung oder erhöhten Erregbarkeit des 
Rückenmarks aus. Ziel der Studie war 
es, diese erhöhte Erregbarkeit durch 
transkutane spinale Gleichstromsti-
mulation zu lindern. Die Ergebnisse 
unterstützen das pathophysiologische 
Konzept und weisen darauf hin, dass 
transkutane spinale Gleichstromsti-
mulation eine effiziente nichtpharma-
kologische Methode zur Behandlung 
von Patienten mit primärem RLS sein 
könnte.
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Projekt: 
Erhebung der Prävalenz des Restless 
Legs Syndroms bei stationär 
 behandelten Patienten mit einer 
 Depression 

Institution: 
Universität Bremen-Ost, Abteilung 
für Klinische Neurophysiologie;  
Universitätsklinikum Münster, Institut 
für Epidemiologie und Sozialmedizin; 
Universität Freiburg, Interdisziplinä-
res Schmerzzentrum und Abteilung 
für Psychiatrie und Psychotherapie, 
et al.

Projektleitung: 
Prof. Dr. Svenja Happe,  
Prof. Dr. Magdolna Hornyak,  
Prof. Dr. Klaus Berger, et al.

Bevölkerungsstudien zeigten einen 
Zusammenhang zwischen RLS und 
Depression. Ziel dieser Studie war es, 
die Häufigkeit des RLS bei stationär 
behandelten depressiven Patienten 
zu ermitteln und zu untersuchen, ob 
es eine Assoziation mit unterschiedli-
chen depressiven Störungen gibt. Es 
zeigte sich, dass bei Patienten mit ma-
nifester Depression im Vergleich zur 
deutschen Gesamtbevölkerung ein 
RLS nicht häufiger auftritt. Es zeigte 
sich ferner, dass es auch keine Unter-
schiede bei den einzelnen Subtypen 
der Depression gibt. 

Dank 

An dieser Stelle möchten wir uns bei 
allen Patienten und ihren Angehörigen 
bedanken, die unsere Studien durch 
ihre Teilnahme unterstützt haben. 
Auch danken wir all unseren Mitglie-
dern und Spendern, die mit ihrem 
Mitgliedsbeitrag bzw. ihren finanziel-
len Zuwendungen ein großes Stück 
zur Finanzierung der Forschung bei-
tragen. Nicht zuletzt sei hier auch auf 
das enorme Engagement der Wissen-
schaftler der verschiedensten Universi-
täten hingewiesen, von denen einige 
in unserem ärztlich-wissenschaftlichen 
Beirat mitwirken und auch „ehren-
amtliche“ Autoren dieses Buches sind. 
Ihnen sprechen wir hiermit auch im 
Namen aller RLS-Betroffenen unseren 
ganz besonderen Dank aus!
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Das VADEMECUM RLS ist ein 
Therapie leitfaden für Betroffene 
und Ärzte.  
Es wendet sich an Patienten und 
Ärzte gleichermaßen, allerdings 
in getrennten Kapiteln. 
Interessierte Patienten können so 
Einblick in Diagnostik, Therapie 
und Therapiemonitoring erhalten. 

Informationen zum Buch und den 
Bestellmöglichkeiten finden Sie auf 
unserer Homepage unter

www.restless-legs.org/ 
informationen/publikationen

    

VADEMECUM RLS

Markus Zieglmeier

Ein Therapieleitfaden  
für Betroffene und Ärzte
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ADHD/ADHS (Attention Deficit 
Hyper activity Disorder, Aufmerk-
samkeitsdefizit-Störung mit Hyper-
aktivität): Verhaltensstörung, die 
sich vor allem in Aufmerksamkeits- 
und Konzentrationsschwierigkeiten 
äußert.

Agonist: Substanz mit gleicher bzw. 
unterstützender Wirkung.

Akathisie: Unfähigkeit zum ruhigen 
Sitzenbleiben, wobei Bewegungen 
kurze Erleichterung verschaffen. Gele-
gentliche Folge einer Behandlung mit 
bestimmten Psychopharmaka, den 
sogenannten ➭ Neuroleptika. Erfah-
rene Ärzte können eine Akathisie und 
ein RLS meist sicher anhand des Be-
schwerdebildes unterscheiden.

Aktigraphie: Aufzeichnung der Kör-
perbewegungen. Spezielles Untersu-
chungsverfahren, das gelegentlich 
statt einer Schlaflabor-Untersuchung 
in der RLS-Diagnostik eingesetzt wird. 
Die Aktigraphie kann ambulant durch-
geführt werden. 

Aktimetrie ➭ Aktigraphie

Alpha-Wellen: Alpha-Wellen gehö-
ren zu den Frequenzbereichen eines 
➭ EEGs beim Menschen und tauchen 
nicht kontinuierlich auf, sondern er-

scheinen beim Übergang vom Wachen 
zum Schlafen. Sie treten vorwiegend 
in gelöster, entspannter Grundhaltung 
auf.

Anämie: Blutarmut. Eine der Anämie-
ursachen ist der Eisenmangel. Gele-
gentlich tritt ein RLS im Rahmen eines 
Eisenmangels auf (➭ Sekundäres RLS).

Antagonist: Substanz mit entgegen-
gesetzter Wirkung. Dopaminanta-
gonisten sind Medikamente, die als 
„Gegenspieler“ (Antagonisten) des 
Dopamins wirken. Solche Medika-
mente können ein RLS gegebenenfalls 
verstärken.

Antiemetikum: Medikament gegen 
Übelkeit und zur Verhinderung des 
Erbrechens.

Antikonvulsiva: Arzneimittel, die vor-
rangig zur Behandlung von epilepti-
schen Anfällen bzw. Anfallserkrankun-
gen eingesetzt werden. Bei schwerem 
RLS kommen sie als Ausweich- oder 
Kombinationsmedikation infrage, 
wenn andere Therapien nicht möglich 
oder nicht ausreichend wirksam sind. 

Anxietas tibiarum: Lateinische Be-
zeichnung für das RLS, übersetzt etwa 
„Angst oder Unruhe der Schienbeine“.
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Arousal: Kurze Weckreaktion im Hirn-
strombild, die jedoch vom Schlafen-
den nicht registriert wird. Die perio-
dischen Beinbewegungen beim RLS 
(➭ PLMS) können mit solchen Arousal-
Reaktionen verbunden sein. Arousals 
stören den normalen Schlafrhythmus 
und reduzieren damit die Schlafqua-
lität.

Ataxie: Oberbegriff für verschiedene 
Störungen der Bewegungskoordina-
tion. Eine Ataxie äußert sich in unkon-
trollierten und überschüssigen Bewe-
gungen.

Ätiologie: Lehre von den Krankheits-
ursachen.

Augmentation: Vorverlagerung der 
RLS-Beschwerden vom Abend in den 
Tag durch Levodopa-Medikamente. 
Dies führt zu einer Steigerung der 
eingenommenen Tagesdosis und ist 
somit ein wichtiges Problem bei der 
Therapie des RLS mit Levodopa (➭ Re-
bound).

Basalganglien: Kerngebiete im End-
hirn und im Zwischenhirn, die eine Be-
deutung für die Motorik haben. Dazu 
gehören u. a. Nucleus caudatus, Cor-
pus striatum, Nucleus subthalamicus, 
Nucleus lentiformis und ➭ Substantia 
nigra (Pars compacta und Pars reticu-
lata).

Bedarfsmedikation: Medikamente, 
die nur bei Bedarf eingenommen wer-

den (im Gegensatz zu Medikamenten, 
die regelmäßig eingenommen werden 
müssen).

Benzodiazepine: Psychopharmaka 
mit angstlösender, beruhigender (se-
dativer) und muskelentspannender 
Wirkung.

Chemotherapie: Hemmung von 
Krebszellen oder Infektionserregern 
mit Medikamenten (sogenannte Che-
motherapeutika).

Chromosom: Strukturen im Inneren 
von Zellen, welche die ➭ Gene einer 
Person enthalten. Der Mensch hat 
23 Chromosomenpaare. Darunter 
sind 22 sogenannte Autosomenpaare 
(Chromosomen, die nicht an der Ge-
schlechtsbestimmung beteiligt sind) 
und ein Paar Geschlechtschromoso-
men.

Delta-Wellen: Langsame Gehirnwel-
len, die mit Tiefschlaf einhergehen.

Depotpräparat ➭ Retardpräparat

Dialyse: Auch Hämodialyse genannt. 
Therapeutische „Blutwäsche“ bei 
nicht ausreichender Funktion der Nie-
ren.

Differenzialdiagnostik: Ärztliche Ab-
grenzung und Identifizierung einer 
bestimmten Krankheit innerhalb einer 
Gruppe symptomatisch ähnlicher oder 
zum Teil sogar übereinstimmender 
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 Erkrankungen. Beim RLS wäre dies bei-
spielsweise die Abgrenzung von einer 
➭ Polyneuropathie.

Dopamin: Ein Botenstoff im Nerven-
system; wichtig für die Kontrolle der 
Körperbewegungen (Motorik).

Dopaminagonisten: Gruppe von 
Medikamenten. Dopaminagonisten 
wirken wie der Botenstoff Dopamin im 
Nervensystem, sind jedoch chemisch 
nicht mit ihm verwandt. Sie sind also 
„Mitspieler“ (= Agonisten) des Dopa-
mins im Wechselspiel der Botenstoffe 
im Nervensystem. 

Dopaminergika ➭Dopaminagonis-
ten.

Dyskinesie: Störung des physiologi-
schen Bewegungsablaufs einer Kör-
perregion, eines Körperteils, eines 
Organs oder einer Zellstruktur. In der 
Neurologie umfasst der Begriff im wei-
testen Sinn alle Formen von körperli-
chen Bewegungsstörungen.

EEG (Elektroenzephalogramm): 
Hirnstromkurvenbild. Die Ableitung 
eines EEGs gehört zur Untersuchung 
im Schlaflabor. Mithilfe des EEGs wird 
der Wach- vom Schlafzustand abge-
grenzt und die Tiefe des Schlafes be-
urteilt.

ELA (Endovaskuläre Laser Ablation): 
Verfahren zur Behandlung von Ge-
fäßerkrankungen mittels Laserstrahlen.

Gen: Erbanlage. Abschnitt eines 
➭ Chromosoms, der die Information 
für ein Eiweißmolekül trägt. Gene be-
stimmen die generellen und individu-
ellen Merkmale eines Lebewesens.

Genetik/genetisch: Vererbungslehre/
erblich, die Vererbung betreffend.

Halbwertszeit: Zeitraum, in dem der 
Körper die zugeführte Medikamenten-
menge zur Hälfte ausgeschieden bzw. 
verstoffwechselt hat.

Histopathologie: Teilgebiet der Pa-
thologie, das sich mit dem feinge-
weblichen, mikroskopischen Aspekt 
von krankhaften Veränderungen des 
Körpers beschäftigt.

Hyperalgesie: Gesteigerte Schmerz-
empfindlichkeit.

Hyperaktivität: Verhaltensauffällig-
keit, die durch übermäßige Aktivität, 
Unruhe, Zappeligkeit, Konzentrations- 
und Schlafstörungen gekennzeichnet 
ist.

Hypersomnie: Eine Hypersomnie 
ist gekennzeichnet durch ein krank-
haft erhöhtes Schlafbedürfnis und 
abnorme Schläfrigkeit am Tag, auch 
plötzliche Einschlafattacken können 
tagsüber auftreten. Betroffene klagen 
häufig über Konzentrationsstörungen, 
erhöhte Reizbarkeit und Leistungsmin-
derung.
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idiopathisch: Ohne erkennbare Ursa-
che entstanden.

idiopathisches RLS ➭ primäres RLS

Insomnie: Schlaflosigkeit, Störung des 
Einschlafens oder Durchschlafens.

intermittierende RLS-Beschwerden: 
Langanhaltende, immer wiederkeh-
rende RLS-Beschwerden, zwischen 
denen jedoch Pausen liegen.

IRLS (International RLS Severity Scale): 
Beurteilungsbogen zum Schweregrad 
des Restless Legs Syndroms. 

IRLSSG (International Restless Legs 
Syndrome Study Group): Zusam-
menschluss von Fachleuten, die sich 
für die Förderung der grundlegenden 
und klinischen Forschung zum Restless 
Legs Syndrom einsetzen. Zu ihren Auf-
gaben gehören u. a. die gemeinsame 
Planung, Durchführung, Analyse und 
Berichterstattung von RLS-Studien mit 
internationalem Schwerpunkt.

klinisches Bild: Gesamtheit der Be-
schwerden bzw. Symptome, die im 
Rahmen der Erkrankung eines Patien-
ten auftreten.

Komorbidität: Gleichzeitiges Vorkom-
men von mehreren Erkrankungen bei 
einer Person.

Kontraindikation/kontraindiziert: 
Ein Faktor, der gegen eine bestimmte 

diagnostische oder therapeutische 
Maßnahme (z. B. die Verabreichung 
eines Medikaments) spricht.

Korrelation/korrelieren: Beziehung 
zwischen zwei oder mehreren Merk-
malen, Zuständen oder Funktionen.

Läsion: Schädigung, Verletzung, pa-
thologische Veränderung oder Stö-
rung.

Levodopa (L-Dopa): Vorläufer des 
Botenstoffs ➭ Dopamin im ➭ Zent-
ralnervensystem. Levodopa wird me-
dikamentös zur Behandlung des RLS 
eingesetzt.

MRT (Magnetresonanztomografie): 
Auch Kernspintomographie genannt. 
Bildgebendes Verfahren, das ohne 
Strahlenbelastung Schichtbilder des 
menschlichen Körpers erzeugt.

Mimics: Erkrankungen mit ähnlichen 
Symptomen wie ein RLS.

Multimorbidität ➭ Komorbidität

Myokymie: Unwillkürliche Muskelak-
tivität, bei der es zu wellenförmigen 
Kontraktionen der Muskelfasern eines 
Skelettmuskels kommt, ohne dass eine 
Bewegung resultiert.

Neurotransmitter: Botenstoffe im 
Nervensystem. Sie werden von Ner-
venzellen gebildet, gespeichert und 
bei Bedarf abgegeben.
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Neuroleptika: Gruppe von Psycho-
pharmaka, die bei bestimmten psy-
chiatrischen Erkrankungen, jedoch 
manchmal auch als Beruhigungsmit-
tel oder Einschlafhilfe eingesetzt wird. 
Neuroleptika können RLS-Beschwer-
den verstärken (➭ Akathisie).

Neuron: Eine Zelle, die auf Erregungs-
leitung spezialisiert ist (griechisch 
„neuron“ = Nerv).

Niereninsuffizienz: Stark verminderte 
Nierenfunktion mit der Folge, dass 
ausscheidungspflichtige Substanzen 
nicht mehr gefiltert und ausgeschie-
den werden können und sich somit im 
Blut anreichern.

Off-label-Use/off-label: Verordnung 
eines Arzneimittels außerhalb seines 
zugelassenen Anwendungsgebietes.

Opioide: Gruppe von Medikamenten 
mit morphinähnlicher Wirkung.

orthostatische Dysregulation: Stö-
rung des Kreislaufsystems. Betrof-
fene leiden in aufrechter Stellung an 
Schwindel, Herzrasen, Störung der 
Sehfunktion, Übelkeit, Schwäche und 
Benommenheit. Diese Symptome las-
sen im Sitzen oder Liegen rasch nach.

Osteoporose: Schwund des festen 
Knochengewebes; insbesondere bei 
Frauen nach den Wechseljahren sehr 
häufig.

Ödem: Anschwellung eines Körper-
teils durch Flüssigkeitsansammlung 
im Gewebe.

Parasomnie: Auffällige Verhaltenswei-
sen in Verbindung mit dem Schlaf wie 
etwa Schlafwandeln, Sprechen oder 
Zähneknirschen im Schlaf, Zuckungen 
beim Einschlafen und Albträume.

Pathologie: Lehre von den abnorma-
len und krankhaften Vorgängen und 
Zuständen im Körper und deren Ur-
sachen.

Pathophysiologie: Lehre von den 
krankhaft veränderten Körperfunktio-
nen, sowie ihrer Entstehung und Ent-
wicklung.

peripheres Nervensystem: Beste-
hend aus den 12 paarigen Hirnnerven 
und den 31 vom Rückenmark abge-
henden Spinalnerven. Sie empfangen 
Signale vom Gehirn oder vom Rücken-
mark und leiten diese an die Peripherie 
(vom Gehirn und Rückenmark weg-
führenden Strukturen) weiter, führen 
aber auch umgekehrt Signale aus der 
Peripherie zum ➭ zentralen Nervensys-
tem.

PET (Positronenemissionstomogra-
phie): Ein der Computertomographie 
ähnliches Verfahren; dient der Diag-
nostik von Durchblutungs- und Stoff-
wechselstörungen, z. B. des Gehirns.
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PLMS (Periodic Limb Movements in 
Sleep): Charakteristisch für das RLS in 
der Schlaflaboruntersuchung (➭ Poly-
somnographie) sind die periodischen 
Bewegungen der Beine und die daraus 
resultierende Weckreaktion im ➭EEG 
(➭ Arousal). Diese rhythmischen Be-
wegungen im Schlaf werden Periodic 
Movements in Sleep (PMS) oder Peri-
odic Limb Movements in Sleep (PLMS; 
englisch „limb“ = Gliedmaßen) ge-
nannt.

PLMS-Arousal-Index: Kennwert für 
die Schwere einer ➭ Schlaffragmen-
tierung, die durch PLMS bedingt ist; 
erfasst alle periodischen Beinbewe-
gungen im Schlaf, die mit einer kurz-
zeitigen Weckreaktion einhergehen.

pneumatische Kompression: Physi-
kalische Maßnahme im Rahmen der 
Kompressionstherapie, bei der durch 
eine luftgefüllte Manschette Druck auf 
die jeweilige zu behandelnde Körper-
region ausgeübt wird.

Polyneuropathie: Medizinischer 
Oberbegriff für Erkrankungen der 
peripheren Nerven (peripher = nach 
Austritt aus dem Rückenmark). Zu Po-
lyneuropathien kann es beispielsweise 
durch die Stoffwechsellage bei einer 
Zuckererkrankung (= Diabetes melli-
tus) oder durch ➭ Niereninsuffizienz 
kommen. Sehr häufig äußern sie sich 
in Missempfindungen der Füße und 
Hände, sodass das Beschwerdebild 
mit dem des RLS verwechselt wer-

den kann. Die Polyneuropathie ist die 
wichtigste Differenzialdiagnose des 
RLS (➭ Differenzialdiagnostik). Poly-
neuropathie und RLS können auch 
gemeinsam auftreten.

Polysomnographie (PSG): Auf-
zeichnung von Körperfunktionen im 
Schlaflabor. Maßgebliche technische 
Untersuchung zur Bestätigung der kli-
nischen Verdachtsdiagnose eines RLS.

Prävalenz: Häufigkeit einer Erkran-
kung in einer bestimmten Population 
zu einem bestimmten Zeitpunkt.

primäres RLS: RLS-Erkrankung, die 
nicht aufgrund einer anderen Krank-
heit entstanden ist. 

Progredienz/progredient: Fort-
schreiten, zunehmende Verschlimme-
rung einer Krankheit.

Putamen: Teil des Gehirns. Äußerer 
Teil des sogenannten Linsenkerns (Nu-
cleus lentiformis) (➭ Basalganglien).

Randomisierung: Verfahren, bei dem 
z. B. Teilnehmer in klinischen Studien 
per Zufallsmechanismus unterschied-
lichen Gruppen zugeordnet werden.

Rebound: Verlagerung der RLS-Sym-
ptome in den frühen Morgen. Zum 
Rebound kommt es nicht selten durch 
die abendliche Einnahme von Levo-
dopa.
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REM/REM-Schlaf: Schlafphase mit 
schnellen Augenbewegungen (eng-
lisch „rapid eye movements“). Gele-
gentlich wird der REM-Schlaf auch als 
Traumschlaf bezeichnet. Die anderen 
Schlafphasen werden als Non-REM-
Schlaf zusammengefasst.

retardiert: verzögert

Retardpräparat: Arzneimittel, die so 
zubereitet sind, dass sie ihren Wirkstoff 
nur langsam und über einen längeren 
Zeitraum freisetzen. Deshalb müssen 
sie in der Regel weniger häufig einge-
nommen werden.

RLS (Restless Legs Syndrom): Syn-
drom der „ruhelosen“ oder „unruhi-
gen“ Beine. Neurologische Krankheit, 
wird auch als Wittmaack-Ekbom-
Syndrom oder Willis-Ekbom disease 
(WED) bezeichnet.

Schlafapnoe-Syndrom: Anfallsweises 
Auftreten von verlängerten Atempau-
sen im Schlaf; häufig verursacht durch 
Erschlaffung der Muskulatur der obe-
ren Atemwege (sogenanntes obstruk-
tives Schlafapnoe-Syndrom).

Schlafeffizienz: Gibt das Verhältnis 
aus Schlafdauer und der im Bett ver-
brachten Zeit an.

Schlaffragmentierung: Wiederholte 
Unterbrechung des Schlafs durch 
äußere oder innere Weckreize und 

die damit verbundene Änderung der 
Schlaftiefe bzw. Erwachen.

Schlafpolygraphie ➭ Polysomno-
graphie

Schweregrad-Skala: Beurteilungs-
bogen zum Schweregrad des Restless 
Legs Syndroms ➭ IRLS

sekundäres RLS: Sekundär = nach-
folgend, abhängig, zweitrangig. Hier 
sind die RLS-Beschwerden Ausdruck 
einer anderen Erkrankung wie etwa 
einer ➭ Niereninsuffizienz.

Substantia nigra: Teil des Gehirns. 
Grau-schwarzer Mittelhirnkern (➭ Ba-
salganglien).

Substitution: Das Ersetzen einer be-
stimmten Sache durch eine andere 
(z. B. eines fehlenden körpereigenen 
Stoffes durch ein Medikament). 

Symptom: Krankheitszeichen

Synapse: Kontaktstelle zur Informati-
onsübertragung von einer Nervenzelle 
zu einer anderen Zelle. Den Bereich vor 
der Synapse nennt man Präsynap se, 
den Bereich hinter der  Synapse Post-
synapse.

Syndrom: Ein Krankheitsbild, das sich 
aus dem Zusammentreffen verschie-
dener charakteristischer Symptome 
ergibt.
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Toleranzentwicklung: Vorgang, in 
dessen Verlauf dieselbe Dosis eines 
Arzneimittels bei einer wiederholten 
Verabreichung einen schwächeren 
pharmakologischen Effekt hervorruft.

Urämie: Zustandsbild bei nicht aus-
reichender Nierenfunktion (➭ Nieren-
insuffizienz).

venöse Insuffizienz: Erkrankung der 
Beinvenen, die mit Durchblutungsstö-
rung als Folge einer venösen Abfluss-
behinderung im Bereich der Unter-
schenkel und Füße einhergeht.

zentrales Nervensystem (ZNS): Ge-
hirn, Hirnhäute und Rückenmark.

zirkadiane Rhythmik: Zusammenfas-
sende Bezeichnung für die endogenen 
(= inneren) Rhythmen, die bei vielen 
Lebewesen großen Einfluss auf die 
Funktionen des Organismus haben 
und eine Periodenlänge von ca. 24 
Stunden aufweisen. Die zirkadiane 
Rhythmik entstand durch Anpassung 
an die sich im Tagesrhythmus ändern-
den Umweltbedingungen.
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Unseren Flyer zum Thema 
 Restless Legs Syndrom (RLS) 
und Bluthochdruck finden Sie 
im Downloadbereich unserer 
Homepage.

www.restless-legs.org

Restless Legs Syndrom  
(RLS)  

und Bluthochdruck

Haben Sie Fragen?
Wenden Sie sich bitte an uns:

RLS e. V. – Deutsche Restless Legs Vereinigung
Telefon: +49 (0) 89 550 2888-0
E-Mail: info@restless-legs.org
www.restless-legs.org

Unsere Infomaterialien und Publikationen:
Gegen Übersendung von Briefmarken im Wert von 
3 Euro erhalten Sie unser Infopaket.
Darüber hinaus haben wir für Sie folgende Publi-
kationen vorrätig:
• Restless Legs Syndrom: Informationsbuch und 
Ratgeber für behandelnde Ärzte und Betroffene
• Leben mit unruhigen Beinen: Ein Ratgeber für 
Betroffene
• Wenn die Beine Kopf stehen 

Bestellung unter: 089-55 02 88 80 oder per E-Mail 
an: info@restless-legs.org

Wir sind eine Selbsthilfeorganisation und arbei-
ten gemeinnützig. Durch eine Mitgliedschaft oder 
Spende unterstützen Sie unsere Arbeit. 

Unser Spendenkonto:
Sparda-Bank München
IBAN: DE44 7009 0500 0001 4656 00
BIC: GENODEF1S04
Auch Ihre Spende hilft! Herzlichen Dank!

Gefördert durch die 
mhplus Betriebskrankenkasse

Wir über uns

Die RLS e.V. Deutsche Restless Legs Vereinigung 
mit Sitz in München wurde 1995 von Betroffenen 
gegründet. Wir sind eine gemeinnützige Selbsthil-
feVereinigung und arbeiten ehrenamtlich. Wir sind 
Ansprechpartner für Betroffene, Ärzte, Wissen-
schaft und Interessierte.

Deutschlandweit bieten unsere zahlreichen regio- 
nalen RLS-Selbsthilfegruppen gezielt Hilfe und ak-
tuelle Informationen an. Der Vereinigung steht ein 
medizinisch-wissenschaftlicher Beirat zur Seite,  
dem angesehene Wissenschaftler und Experten auf 
dem Gebiet der RLS-Forschung angehören.

Zu unseren wichtigsten Aufgaben zählen
• die Aufklärung der Öffentlichkeit über das Krank-

heitsbild RLS
• die Information über den Stand der Ursachenfor-

schung und die neuesten Behandlungsmethoden
• die Organisation von regionalen Veranstaltungen
• der Austausch mit Forschungsinstituten, Pharma-

firmen und der internationalen RLS-Selbsthilfe
• die finanzielle Unterstützung der RLS-Forschung

Umfassende Informationen erhalten Sie bei uns. Ho-
len Sie sich Rat und Hilfe! Wir sind gerne für Sie da.
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1

Leben mit unruhigen Beinen

Ein Ratgeber für Betroffene

Prof. Dr. med. Magdolna Hornyak
Unter Mitarbeit von Dipl. Psych. Hanna Scholz

DEutschE  
REstLEss LEgs  
vEREinigung

Wenn die Beine Kopf stehen –  
Das Leben mit dem Restless Legs Syndrom 
Wenn eine sesshafte Gesellschaft auf Nacht-
wanderer trifft, man sich fühlt, als stünde man 
in einem Ameisenhaufen und die eigene Umge-
bung denkt, man sei bekloppt: Dann hat man 
aller Wahrscheinlichkeit nach das Restless Legs 
Syndrom (RLS).
Mit dem Spiel zwischen Einblicken, Perspektiven, 
Emotionen und Aufklärung spricht dieses Buch 
Betroffene ebenso an wie Angehörige, Mediziner 
und Laien. Auf 118 Seiten wird der Alltag von 
Menschen geschildert, die unter RLS leiden. 
In fünf Kapiteln eröffnen sich überraschende 
Zugänge zu einer vielfach unterschätzten, 
 weitverbreiteten Krankheit.

Informationen zum Buch und den Bestell-
möglichkeiten finden Sie auf unserer Homepage 
unter www.restless-legs.org/informationen/ 
publikationen

Viele Betroffene fragen sich und die behandeln-
den Ärzte: Was kann ich selbst tun, damit es mir 
besser geht? Kann ich die Symptome selbst in 
den Griff bekommen oder zumindest teilweise 
beeinflussen? In diesem Ratgeber versucht 
Prof. Dr. Magdolna Hornyak diese Fragen zu be-
antworten. Damit möchte sie den Betroffenen 
nützliche Tipps und Anregungen und auf diese 
Weise eine praktische Hilfe zur Selbsthilfe geben. 
Sie reicht damit nicht nur ihre Erfahrungen wei-
ter, sondern auch die zahlreicher Patienten, 
die von ihr über viele Jahre hinweg behandelt 
wurden.

Informationen zum Buch und den Bestell-
möglichkeiten finden Sie auf unserer Homepage 
unter www.restless-legs.org/informationen/ 
publikationen

Kopf
stehen

Wenn
die Beine

Das Leben mit dem  
Restless Legs Syndrom
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18  Checkliste RLS 

Sind Ihre Beschwerden  
RLS-Symptome? 

Wenn Sie mehr als zwei der folgen-
den zehn Fragen mit „Ja“ beantwor-
ten, sollten Sie mit Ihrem Arzt über 
diese Symptomatik sprechen. Er kann 
abklären, ob Sie möglicherweise an 
einem RLS leiden. 

•  Leiden Sie in Ruhe- und Entspan-
nungssituationen (Fernsehen, Kino, 
Busfahrten etc.) unter unangeneh-
men bis qualvollen Missempfin-
dungen wie Ziehen, Jucken, Reißen 
oder Kribbeln in Beinen oder 
Armen?

 ja  nein 

•  Werden Sie in solchen Situationen 
durch einen unstillbaren Bewe-
gungsdrang zum Aufstehen und 
Umhergehen gezwungen?

  ja  nein 

•  Sind diese Beschwerden durch ak-
tive Bewegung, kalte Fußbäder, 
Massagen o. ä. vorübergehend zu 
lindern oder zu beseitigen?

 ja  nein 

•  Haben Sie keine oder kaum Be-
schwerden, solange Sie am Tage in 
Bewegung sind?

 ja  nein 

•  Bemerken Sie eine Zunahme der 
Beschwerden abends oder nachts? 
 ja  nein  

•  Leiden Sie unter Ein- und/oder 
Durchschlafstörungen?

 ja  nein 

•  Fühlen Sie sich tagsüber häufig 
müde, abgespannt und erschöpft?

 ja  nein 

•  Verhindern die Beschwerden in den 
Beinen auch tagsüber die ersehnte 
Ruhe und Entspannung und fühlen 
Sie sich durch die Beschwerden in 
Ihren sozialen Aktivitäten einge-
schränkt (z. B. Verzicht auf Kino- 
oder Theaterbesuche, Vermeiden 
von Flugreisen)?

 ja  nein 

•  Bemerkt Ihr Partner nachts häufig 
unwillkürliche Zuckungen Ihrer 
Beine oder Füße, während Sie schla-
fen?

 ja  nein 

•  Gibt es jemanden in Ihrer Verwandt-
schaft, der über ähnliche Symp-
tome klagt?

 ja  nein 



Kopiervorlage

 118 Schlafhygiene

Protokoll morgens nach dem Aufstehen Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

Wie schätzen Sie Ihre RLS-Beschwerden in der vergangenen Nacht ein? 

(1: beschwerdefrei bis 6: sehr schwer)

Welche Medikamente haben Sie am Abend/in der Nacht eingenommen?  

(Präparat/Dosis/Uhrzeit)

Wie viele Minuten hat es nach dem Zubettgehen schätzungsweise gedauert,  

bis Sie erstmals eingeschlafen sind?

Waren Sie nachts wach?  

Wie oft und wie lange insgesamt?

Wie lange haben Sie schätzungsweise insgesamt geschlafen?

Um welche Uhrzeit sind Sie aufgewacht?

Fühlen Sie sich ausgeruht und frisch? (1: sehr frisch bis 6: sehr müde)

Protokoll abends vor dem Einschlafen

Waren Sie mit dem heutigen Tag zufrieden? 

(1: sehr gut bis 6: sehr schlecht)

Um welche Zeit haben die RLS-Beschwerden im Tagesverlauf begonnen?

Waren Sie durch RLS-Symptome während der Abendstunden vor dem Zubettgehen  

beeinträchtigt? (1: sehr leicht bis 6: sehr schwer)

Haben Sie heute Alkohol/Koffein/Tabak konsumiert?  

Wenn ja, was und wie viel?

Um welche Zeit sind Sie zu Bett gegangen?
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Protokoll morgens nach dem Aufstehen Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

Wie schätzen Sie Ihre RLS-Beschwerden in der vergangenen Nacht ein? 

(1: beschwerdefrei bis 6: sehr schwer)

Welche Medikamente haben Sie am Abend/in der Nacht eingenommen?  

(Präparat/Dosis/Uhrzeit)

Wie viele Minuten hat es nach dem Zubettgehen schätzungsweise gedauert,  

bis Sie erstmals eingeschlafen sind?

Waren Sie nachts wach?  

Wie oft und wie lange insgesamt?

Wie lange haben Sie schätzungsweise insgesamt geschlafen?

Um welche Uhrzeit sind Sie aufgewacht?

Fühlen Sie sich ausgeruht und frisch? (1: sehr frisch bis 6: sehr müde)

Protokoll abends vor dem Einschlafen

Waren Sie mit dem heutigen Tag zufrieden? 

(1: sehr gut bis 6: sehr schlecht)

Um welche Zeit haben die RLS-Beschwerden im Tagesverlauf begonnen?

Waren Sie durch RLS-Symptome während der Abendstunden vor dem Zubettgehen  

beeinträchtigt? (1: sehr leicht bis 6: sehr schwer)

Haben Sie heute Alkohol/Koffein/Tabak konsumiert?  

Wenn ja, was und wie viel?

Um welche Zeit sind Sie zu Bett gegangen?

Hilfreiche Informationen für Ihren Arzt
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