
Kältetherapie zur Linderung der Symptome bei Patienten 
mit Restless Legs Syndrom 

Der Wunsch nach „alternativen“ Therapien zur Behandlung der RLS-Beschwerden werden 

von unseren Mitgliedern immer wieder ausgesprochen und dringend gewünscht, obwohl 

generell eine medikamentöse Therapie mit Dopaminergika etabliert ist. Aber wichtig wäre 

eben auch eine Behandlung des RLS mit einer Therapie, die auf Medikamente verzichten 

kann oder eine Medikamentenreduzierung ermöglicht. Gerade für ältere Patienten, die mit 

zunehmendem Alter häufig mehrfach unter diversen Krankheiten leiden und deshalb oft viele 

verschiedene Medikamente einnehmen müssen, wäre eine alternative Therapie wichtig. Durch

langjährige Einnahme von dopaminergen Substanzen konnte ein möglicher Wirkverlust 

beobachtet werden, weshalb eine Kältetherapie eine deutliche körperliche und psychische 

Entlastung darstellen könnte. Außerdem leiden bis zu 26% der Schwangeren, insbesondere im

letzten Drittel der Schwangerschaft unter einem RLS, so dass für diese eine Kältetherapie 

eine  hochinteressante Behandlungsmöglichkeit zur Linderung der Beschwerden darstellen 

könnte.Ich sehe in dieser Studie einen wichtigen Beitrag eine medikamentenfreie oder 

-reduzierte Therapie für RLS-Patienten zu prüfen und zu erarbeiten.

Lilo Habersack - Vorstandsvorsitzende

Randomisierte, einfach verblindete, kontrollierte Parallelgruppenstudie zur 
Untersuchung der Wirksamkeit der Ganzkörperkältetherapie und der lokalen 
Kältetherapie zur Linderung der Symptome bei Patienten mit Restless Legs Syndrom 

Kurzfassung des Projekts Kältekammerstudie 

Projektleiterin:           Prof. Dr. med.Svenja Happe

Prüfzentrum:              Institut für Klinische Neurophysiologie und Institut für Physikalische 

und Rehabilitative Medizin

Klinikum Bremen Ost GmbH, Lehrkrankenhaus der Georg-August Universität Göttingen

Sponsor:                      RLS e.V. Deutsche Restless Legs Vereinigung

Kurzfassung des Projekts Kältekammerstudie
Das Restless Legs Syndrom ist eine neurologische Erkrankung, welche bei den Betroffenen 

einen Bewegungsdrang unterschiedlicher Ausprägung hervorruft. In manchen Fällen sind die 

Symptome so gering, dass das alltägliche Leben der Patienten nur wenig beeinflusst wird. 

Nicht selten ist der Drang die Beine zu bewegen allerdings so stark ausgeprägt, dass die 

Betroffenen nicht nur ihre Erholungsphasen nicht richtig nutzen können, sondern vor allem 

eine verminderte Schlafqualität, die von mehrmaligem Erwachen, längeren Einschlafzeiten 

und verkürzten Gesamtschlafzeiten geprägt ist, aufweisen. Dadurch kann es nicht nur im 

sozialen Umfeld, sondern auch im beruflichen Alltag durch Müdigkeit und 

Konzentrationsproblemen zu erheblichen Beeinträchtigungen kommen.

Pharmakologisch kann das RLS derzeit mit L-Dopa oder einigen Dopaminagonisten als Mittel

der ersten Wahl therapiert werden. Nachteile können sich hier aufgrund von 



Anpassungsreaktionen in Form verminderter Wirksamkeit oder auch in selteneren Fällen in 

Form von Einschlafattacken ergeben. Aber auch die Mittel der zweiten Wahl, wie Opioide und

einige Antikonvulsiva, sind nicht frei von Nebenwirkungen.

Aufgrund mehrer Berichte von RLS-Betroffenen , mit gesichertem RLS, dass die Anwendung

von Kälte positive Effekte auf ihre Beschwerden habe, die nach lokaler Applikation von Kälte

auf die Beine oder dem Besuch einer Kältekammer Symptomfreiheit berichteten, gab uns 

Anlass, den Effekt einer Kältetherapie auf das RLS unter wissenschaftlichen Bedingungen 

genauer zu prüfen.

In einer klinischen Pilotstudie will das Institut für Klinische Neurophysiologie im Klinikum 

Bremen-Ost entschlossen, in Kooperation mit dem Institut für Physikalische und 

Rehabilitative Medizin eine medikationsfreie, klinische Studie zur Untersuchung der Wirkung

von Kältetherapien auf das Restless Legs Syndrom durchzuführen dabei mit drei Gruppen 

einerseits den Effekt einer Ganzkörperkältetherapie und andererseits den Effekt einer lokalen 

Kältetherapie mit einer Kontrollgruppe vergleichen.

Die Effektivität der Therapien soll dabei zum Großteil durch die subjektive Einschätzung der 

Symptome mittels Fragebögen durch die Probanden selbst, aber auch durch Messung 

objektiver Werte wie der Gesamtschlafzeit und dem PLM-Index geschehen.

Im Detail soll die Studie also untersuchen, ob

a.)    nach der Behandlung eine spürbare Verminderung der RLS Symptome eintritt,

b.)   sich die Schlafqualität durch die Behandlung bessert,

c.)    die Anzahl an PLMS abnimmt,

d.)   sich die Dauer des Schlafes (TST) erhöht und

e.)    wie lange die Verbesserung (falls eintretend) bestehen bleibt.

Die Mitte Mai 2011 gestartete Studie wird in den nächsten 12-15 Monaten am Klinikum 

Bremen-Ost durchgeführt und nimmt für einen Patienten eine Dauer von acht Wochen in 

Anspruch. Im Einzelnen wird dabei untersucht, welche Effekte die Therapie mit einer 

Kältekammer (bei unterschiedlichen Temperaturen) und eine lokale Therapie mit kalter Luft 

auf die Beschwerden von Patienten mit RLS haben. Die Studie gliedert sich dabei in eine 

zweiwöchige Voruntersuchung, eine zweiwöchige Behandlung und eine vierwöchige 

Nachuntersuchung.
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