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Sehr geehrte Patientin,  
sehr geehrter Patient,

das Restless Legs Syndrom (abgekürzt RLS) ist eine 

der häufigsten  Erkrankungen des Nervensystems: 

Laut Schätzungen sind hierzulande bis zu zehn  

Prozent der Menschen von Beschwerden wie  

nächtlicher Beinunruhe oder Kribbeln in den  

Gliedmaßen betroffen. In vielen  Fällen wird die  

Erkrankung aber nicht erkannt oder mit anderen 

Störungen verwechselt. 

In dieser Broschüre haben wir wichtige Informa

tionen rund um das Restless Legs Syndrom für Sie 

zusammen gestellt. 

Welches sind die Ursachen des RLS? Wodurch 

 werden Symptome ausgelöst? Welche 

Behandlungsmöglich keiten gibt es? Und was kann 

ich selber tun, um RLSBeschwerden zu vermeiden 

oder zu lindern? Auf diese und weitere Fragen 

möchte Ihnen diese Broschüre eine Antwort geben. 

Für weitere Fragen und Anmerkungen steht Ihnen 

 unser UCBCares®Team gerne zur Verfügung.

Die Kontaktdaten finden Sie auf der Rückseite  

dieser Broschüre. 



RLS – eine Erkrankung des  
Nervensystems

Das Restless Legs Syndrom – abgekürzt RLS – ist eine 

häufige Erkrankung des Nervensystems. Übersetzt 

steht die Bezeichnung „Restless Legs“ für ruhelose 

oder unruhige Beine. 

Beim Restless Legs Syndrom handelt es sich   

um  eine neurologische Erkrankung, die durch 

 ruhelose Beine charakterisiert ist.

So macht sich das RLS bemerkbar

Wichtigstes Symptom des Restless Legs Syndroms ist 

ein ausgeprägter Bewegungsdrang, der vor allem in 

den Beinen, seltener auch in den Armen oder in 

 anderen Körperbereichen auftritt. Begleitet wird  

diese „Unruhe“ dabei oft von unangenehmen 

 Empfindungen wie beispielsweise Kribbeln (oft  

beschrieben als „Ameisenlaufen“), Jucken,  Ziehen 

oder Stechen in den  betroffenen Bereichen. 

Der Drang, sich zu bewegen, macht sich vor allem in 

Momenten der Ruhe oder Entspannung bemerkbar.

Situationen, in denen es  erforderlich ist, über einen 
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 längeren Zeitraum still zu sitzen, werden von RLS 

Patienten daher häufig auch als besonders unan ge

nehm empfunden.

Durch Bewegung (Aufstehen, Umhergehen) lassen 

sich die Beschwerden oftmals vorübergehend 

 lindern; sie kehren jedoch meist zurück, sobald der 

Betroffene  wieder ruhig sitzt oder liegt.

Besonders charakteristisch für das Restless Legs 

 Syndrom ist dabei eine unterschiedliche Ausprägung 

der Erkrankung im Tagesverlauf. Viele RLS Patienten 

spüren am Vormittag kaum Beschwerden; erst im 

 Verlauf des Tages – vor allem gegen Abend – kommt 

es zum Auftreten der RLStypischen Missempfindun

gen und zu Bewegungsunruhe.

RLSPatienten spüren vor allem am Abend und  

in der Nacht einen starken Bewegungsdrang,  

der durch Missempfindungen in den Beinen oder 

 anderen Körperbereichen ausgelöst wird.
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Typische Situationen, in denen RLS- 
Beschwerden auftreten

• Ruhiges Liegen oder Sitzen

• Längere Autofahrten, Bus oder Flugreisen

•  Bettlägerigkeit im Krankheitsfall  

(Beispiel: bei Krankenhausaufenthalten)

•  Vortragsveranstaltungen, Kino oder 

 Theaterbesuche

• Fernsehen

Auch „erzwungenes Stillsitzen“, beispielsweise 

 aufgrund einer Dialysebehandlung (bei Nieren

erkrankungen) oder bedingt durch Gipsverbände,   

ist für RLS Patienten oft mit großen Schwierigkeiten 

verbunden.
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Zucken der Arme und Beine

Häufige Begleiterscheinungen des Restless Legs 

 Syndroms sind unbewusste, in regelmäßigen 

 Abständen wiederkehrende Zuckungen der Beine, 

manchmal auch der Arme (sogenannte „Periodic 

Limb Movements“, PLM), die vor allem während des 

Schlafs auftreten. Diese periodischen Zuckungen 

können von den Patienten nicht bewusst kontrolliert 

werden und führen ebenfalls zu einer starken Beein

trächtigung der Nachtruhe, da sie das Einschlafen 

oder Durchschlafen erschweren. 

Häufig stören diese periodischen Arm und Bein

bewegungen dabei nicht nur den RLSPatienten 

selbst, sondern auch seinen Bettpartner.

Häufigkeit, Ursachen und Verlauf 

Das Restless Legs Syndrom ist eine sehr häufige 

 Erkrankung; Schätzungen zufolge sind in Deutsch

land bis zu zehn Prozent der Gesamtbevölkerung 

 betroffen. Die Wahrscheinlichkeit, am RLS zu 

 erkranken, ist dabei unterschiedlich hoch und steigt 

mit zunehmendem Lebens alter.  Am häufigsten 

 erkranken Menschen im mittleren oder fortgeschrit

tenen Lebensalter; Frauen sind  generell häufiger 

 betroffen als Männer. Vor allem schwangere Frauen 
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und Frauen, die bereits Kinder  geboren haben, 

 leiden überdurchschnittlich häufig  unter der 

 Erkrankung. Die Krankheitsschwere und der 

 Krankheitsverlauf sind von  Patient zu Patient sehr 

unterschiedlich. Nicht bei  allen Betroffenen ist das 

RLS so stark ausgeprägt, dass die Krankheit mit 

 Medikamenten behandelt werden muss.

Hauptformen des RLS

Beim Restless Legs Syndrom werden zwei Haupt

formen unterschieden – eine primäre (oder 

 idio pathische) Form und eine sekundäre (oder 

 symptomatische) Form. 

Primäres (idiopathisches) RLS

Von einem primären, idiopathischen RLS sind etwa 

zwei Drittel aller RLSPatienten betroffen. Der 

 Begriff „idiopathisch“ bedeutet dabei, dass die 

 Erkrankung ohne erkennbare Ursache entstanden 

ist; der Auslöser des RLS ist somit nach aktuellem 

Stand der Medizin unbekannt. Zu dieser Gruppe zäh

len auch alle RLSFälle, bei denen ein familiärer Hin

tergrund vermutet wird.
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RLS und der Botenstoff Dopamin
 
Obwohl die Ursachen des primären RLS nach wie vor 

ungeklärt sind, haben zahlreiche wissenschaftliche 

Untersuchungen in den letzten Jahren erheblich zum 

Verständnis der Krankheit beigetragen. 

Aktuelle  Erkenntnisse deuten darauf hin, dass Stö

rungen des Gehirnstoffwechsels an der Entstehung 

des primären RLS beteiligt sind. Eine entscheidende 

Rolle bei der Entstehung des RLS spielt Untersu 

ch ungen zufolge der körpereigene Botenstoff Dopa

min. Das vor allem im Gehirn gebildete Dopamin ist 

unter anderem für die Kontrolle und Steuerung von 

Bewegungen zuständig. Es wird vermutet, dass es bei 

RLS Patienten zu einer Störung des körpereigenen 

DopaminSystems kommt, die die RLS typischen  

Beschwerden auslöst. 

Dafür, dass eine Fehlregulation des Dopamin 

Systems an der Entstehung des RLS beteiligt ist,  

sprechen die guten Behandlungsergebnisse von  

Medikamenten, die ähnlich wie körpereigenes  

Dopamin auf die Kommunikation zwischen  

Muskeln und Gehirn wirken.

Bei einem primären (idiopathischen) RLS tritt  

die Erkrankung ohne erkennbare Ursache auf. 

Ein möglicher Auslöser der Erkrankung ist eine 

 Störung des Gehirnstoffwechsels.
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RLS kann vererbt werden

Zahlreiche Hinweise deuten darauf hin, dass bei der 

Entstehung des primären RLS die Vererbung eine 

wichtige Rolle spielt. Viele Patienten berichten, dass 

die  Erkrankung bereits bei anderen Familienmitglie

dern aufgetreten ist. In den vergangenen Jahren 

konnten verschiedene Erbinformationen – soge

nannte Gene – identifiziert werden, die das RLS mög

licherweise  auslösen können. 

Weitere Untersuchungen sind  jedoch erforderlich, 

um festzustellen, wie genau die einzelnen Gene an 

der Krankheitsentstehung beteiligt sind. Bei Patien

ten, die von einem „vererbten RLS“ betroffen sind, 

treten die Krankheitszeichen in der Regel früher auf 

als bei anderen Betroffenen – oft schon im Kindes 

oder Jugendalter.
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Sekundäres (symptomatisches) RLS 

Bei dem sogenannten sekundären, symptomatischen 

RLS treten die krankheitstypischen Beschwerden im 

Zusammenhang mit einer anderen Erkrankung oder 

aufgrund eines Mangelzustands auf. Wird diese 

„Grunderkrankung“ behoben, dann bessert sich 

 oftmals auch das RLS oder verschwindet ganz. 

Mögliche Ursachen für ein sekundäres RLS 

sind  beispielsweise:

• Eisenmangel

• Nierenerkrankungen

• Nervenschädigungen 

•  Einnahme bestimmter Medikamente

• Schwangerschaft

Eisenmangel

Seit Langem wird ein Zusammenhang zwischen dem 

Auftreten von RLS und einem Eisenmangel vermutet. 

Wie genau der Eisenmangel dabei die Beschwerden 

auslöst, ist bislang jedoch nicht bekannt.

Eisen erfüllt im menschlichen Körper viele wichtige 

Aufgaben; unter anderem ist Eisen an der Bildung 

von Dopamin im Gehirn beteiligt. Kommt es durch 

den Eisenmangel zu einer Störung des Dopamin 
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Stoffwechsels und zu einem DopaminMangel, so 

können RLSBeschwerden ausgelöst oder verstärkt 

werden. Wird der Mangelzustand durch die Gabe 

von Eisen behoben, dann verschwinden oftmals auch 

die RLStypischen Krankheitszeichen.

Nierenerkrankungen 

Nierenerkrankungen sind einer der häufigsten 

 Auslöser für ein sekundäres RLS. Ein Restless Legs 

Syndrom, das durch erkrankte Nieren  verursacht 

wird, bezeichnet man in der medizinischen Fachspra

che auch als „urämisches RLS“.  Schätzungen zufolge 

tritt bei bis zu 40 Prozent aller  UrämiePatienten –  

also Menschen, bei denen die Nieren nicht ausrei

chend funktionieren – auch ein Restless Legs Syn

drom auf. Vor allem während einer Dialyse  

(Blutwäsche) kann es zu RLStypischen  Beschwerden 

kommen. 

Warum Patienten, die an einer Nierenerkrankung 

leiden, auch häufiger an RLS erkranken, ist bislang 

nicht bekannt. Untersuchungen haben jedoch 

 gezeigt, dass eine Verbesserung der Nierenfunktion 

oftmals auch zu einem Rückgang der RLS 

Beschwerden führt.
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Nervenschädigungen

Ein Restless Legs Syndrom kann zusammen mit 

 bestimmten Nervenerkrankungen auftreten oder 

mit diesen verwechselt werden. Bei diesen 

 sogenannten „Neuropathien“ kommt es infolge 

 einer Störung der Nierenfunktion (Niereninsuf

fizienz) oder des Zuckerstoffwechsels (Diabetes) zu 

einer Schädigung der Nervenfasern, die für die 

 Weiterleitung von Sinnesreizen in Armen und Beinen 

verantwortlich sind. 

Um festzustellen, ob ein RLS oder eine andere 

 Erkrankung vorliegt, muss der Arzt daher häufig zu

nächst mehrere Tests durchführen und verschiedene 

Diagnosen berücksichtigen (Differenzialdiagnostik). 

Medikamentenbedingtes RLS

Verschiedene Medikamente können das Restless 

Legs Syndrom auslösen oder verstärken. Dies gilt vor 

allem für Medikamente, die in die Stoffwechsel

prozesse des Gehirns eingreifen, wie beispielsweise 

Präparate mit stimmungsaufhellender Wirkung 

 (Antidepressiva). Werden die Medikamente nicht 

mehr eingenommen, dann verringern sich oftmals 

auch die Beschwerden. Dabei ist jedoch Vorsicht 

 geboten: Vom Arzt verordnete Medikamente sollten 
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stets nur in Rücksprache mit dem behandelnden Arzt 

abgesetzt werden, um gesundheitliche Risiken zu 

 vermeiden!

RLS in der Schwangerschaft

Eine Schwangerschaft ist eine weitere häufige 

 Ursache für das Restless Legs Syndrom. Bei vielen 

Frauen tritt die Erkrankung sogar erstmalig im 

 Verlauf einer Schwangerschaft auf. Frauen, bei 

 denen bereits  zuvor ein Restless Legs Syndrom 

 diagnostiziert  wurde, bemerken während der 

Schwangerschaft  oftmals eine Verstärkung der 

RLSBeschwerden.  Dabei treten die RLStypischen 

Beschwerden vor  allem in den letzten Monaten   

vor der Geburt auf – nach der Entbindung klingen 

die Beschwerden hingegen meist sehr schnell ab. 

Die Ursachen für das Auftreten von RLS in der 

Schwangerschaft sind  bislang noch nicht bekannt; 

möglicherweise spielt  jedoch unter anderem ein 

 gesteigerter Eisenbedarf in der Schwangerschaft 

 eine Rolle. 
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Wie verläuft das RLS?

Beim Restless Legs Syndrom sind der Verlauf und die 

Langzeitprognose individuell sehr unterschiedlich.

Grundsätzlich kann das Restless Legs Syndrom in 

 jedem Alter auftreten. Bereits Kinder und Jugend

liche können von der Erkrankung betroffen sein. Ein 

besonders hohes Risiko besteht für Kinder, wenn die 

RLSErkrankung vererbt wird und bereits andere  

Familienmitglieder erkrankt sind. 

Besonders häufig sind jedoch ältere Menschen vom 

Restless Legs Syndrom betroffen. Bei einigen Patien

ten nehmen die RLSSymptome dabei im Laufe des 

 Lebens zu. Dies bedeutet, dass die beschwerdefreien 

Zeiträume kürzer und seltener werden oder sich die 

Beschwerden auf andere Bereiche des Körpers aus

dehnen können. Auch können andere Erkrankungen 

– beispielsweise ein starker Eisenmangel –  bereits 

 bestehende RLSSymptome zusätzlich verstärken.

Viele Faktoren entscheiden über den 
 Krankheitsverlauf

Die unterschiedlichen Formen des Restless Legs 

 Syndroms zeichnen sich auch durch einen unter

schiedlichen Krankheitsverlauf aus. So gilt das 

 primäre RLS generell als eine chronischprogrediente 

Krankheit. Der Begriff „chronischprogredient“ 
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 bedeutet dabei, dass die RLSBeschwerden mit 

 zunehmendem Alter zumeist häufiger auftreten und 

immer stärker werden können. 

Bei einem sekundären RLS hingegen, das durch 

 verschiedene andere Faktoren oder Grunderkran

kungen hervorgerufen  werden kann (Eisenmangel, 

Schwangerschaft, Medik amente), verschwinden die 

Beschwerden oft, nachdem die Auslöser beseitigt 

 worden sind. Die Prognose – also die Vorhersage, wie 

sich die Krankheit ent wickelt – ist beim  Restless Legs 

Syndrom daher von Patient zu Patient verschieden.

RLS führt zu Schlafmangel und Müdigkeit

Vor allem am Abend und in der Nacht finden Betrof

fene  keine Ruhe, da zu dieser Zeit der Bewegungs

drang meist am stärksten ausgeprägt ist. Gerade, 

wenn die Betroffenen müde sind, verhindert der 

zwanghafte  Bewegungsdrang die Entspannung und 

das „Zur RuheKommen“. 

Bei vielen Betroffenen treten daher Einschlaf stö 

r ungen und Durchschlafstörungen mit  häufigem 

 Erwachen auf. Durch den Schlafmangel fühlen sich 

Betroffene tagsüber oft abgeschlagen und müde; die 

Belastbarkeit und Leistungsfähigkeit im Alltag sin

ken. Die unruhebedingten Schlaf störungen und die 

daraus resultierende Tages müdigkeit sind daher 

auch der häufigste Grund für einen Arztbesuch.
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Die RLSbedingten Schlafstörungen können zu 

Schlafmangel, Müdigkeit und Erschöpfung führen.

RLS – eine seelische Belastung

Bei RLSPatienten, die sehr stark von der Erkrankung 

betroffen sind, können zusätzlich zu Schlaf störungen 

und Müdigkeit auch seelische Probleme auftreten. 

Viele Betroffene vermeiden Kontakte, ziehen sich 

 immer weiter zurück und wirken gereizt oder 

 unzu frieden. 

Auswirkungen von RLS im Alltag

Durch den ausgeprägten Bewegungsdrang kann die 

RLSErkrankung auch starke Auswirkungen auf das 

Berufsleben haben. Viele Patienten berichten, dass 

es ihnen schwerfällt, bei langen Meetings ruhig 

 sitzen zu bleiben oder an Geschäftsreisen teilzu

nehmen. Um den Betroffenen zu  helfen, ist es sehr 

wichtig, dass die Diagnose RLS so früh wie möglich 

gestellt und eine wirksame Therapie gefunden wird.



Die richtige Diagnose stellen

Wie wird ein RLS diagnostiziert? 

Der Arzt stellt die Diagnose „Restless Legs Syndrom“ 

anhand der typischen Krankheitszeichen und 

 Beschwerden. Eine genaue Beschreibung der 

 Beschwerden durch den Patienten ist dabei sehr 

wichtig; sie hilft dem Arzt, die richtige Diagnose zu 

stellen und das Restless Legs Syndrom von anderen 

Erkrankungen, die ähnliche Beschwerden hervor

rufen können, zu unterscheiden. Für die Diagnose 

des Restless Legs Syndroms müssen insgesamt vier 

Kriterien – die sogenannten essenziellen Diagnose

kriterien – erfüllt sein. 
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RLS-Diagnosekriterien:

•  Bewegungsdrang der Beine: Der krankheits

typische Bewegungsdrang wird häufig von 

 unangenehmen Empfindungen (Kribbeln, Ziehen, 

Jucken etc.) begleitet oder dadurch ausgelöst. 

 Zusätzlich zu den Beinen können auch die Arme 

oder andere Körperregionen betroffen sein. 

•  Besserung der Beschwerden durch Bewegung: 

Durch Aufstehen und Umhergehen lassen sich die 

unangenehmen Empfindungen verringern. 

RLSPatienten fühlen sich regelrecht „gezwungen“, 

die Beine oder Arme zu bewegen.

•  Zunahme der Beschwerden in Ruhe: Der Bewe

gungsdrang und die unangenehmen Empfindun

gen treten vor allem während Ruhezeiten oder bei 

Inaktivität (Sitzen, Liegen) auf oder verschlechtern 

sich in diesen Situationen. 

•  Zunahme der Beschwerden im Tagesverlauf: Die 

Beschwerden sind – zumindest zu Beginn der 

 Erkrankung – am Abend und in der Nacht beson

ders stark ausgeprägt oder treten ausschließlich zu 

dieser Zeit auf. 

Neben diesen essenziellen Diagnosekriterien gibt  

es weitere Kriterien, die eine RLSDiagnose unter

stützen können. Diese Zusatzkriterien müssen jedoch 

nicht bei jedem Patienten vorhanden sein.
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RLS-Zusatzkriterien:

•  Ein oder mehrere Familienmitglieder leiden eben

falls an RLS.

•  Die Beschwerden lassen bei Einnahme bestimmter 

Medikamente nach (LDopaTest).

•  Beim Patienten treten in der Nacht periodische 

 Bewegungen der Beine oder Arme auf. 

Untersuchungsmethoden

Wichtigstes „Diagnosewerkzeug“ ist ein ausführ

liches Gespräch, bei dem der Patient dem Arzt seine 

Beschwerden schildert. Zusätzlich kann der Arzt aber 

auch verschiedene Untersuchungen durch führen, um 

die Krankheit „Restless Legs Syndrom“  sicher zu dia

gnostizieren. 

Neurologische Tests prüfen die Funktion des 

 Nervensystems, Blutuntersuchungen geben Auf

schluss über Eisenwerte und Nierenfunktion. Beim 

primären RLS kann der Arzt zumeist keine Auffällig

keiten fest stellen – der Patient erscheint körperlich 

gesund. Beim sekundären RLS können hingegen 

 bestehende Grunderkrankungen, wie zum Beispiel 

eine Nierenerkrankung oder ein starker Eisen

mangel, die  Ursache für die RLSBeschwerden sein.
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Diese Grunderkrankungen können vom Arzt dia 

gnostiziert und behandelt werden. 

Schlafstörungen sind der häufigste Grund, aus dem 

RLSPatienten  einen Arzt aufsuchen. Mithilfe be

stimmter Schlaf untersuchungen kann der Arzt das 

Ausmaß der  Ein und Durchschlafstörungen untersu

chen und fest stellen, ob eventuell andere Erkrankun

gen  vorliegen, die den Schlaf stören können. Auch 

 periodische Arm und Beinbewegungen während 

der Nacht können mithilfe von Schlafuntersuch un

gen sicher festgestellt werden.

L-Dopa-Test

Wurden andere Erkrankungen ausgeschlossen und 

besteht der dringende Verdacht, dass ein Restless 

Legs Syndrom vorliegt, dann kann der Arzt einen 

 sogenannten „LDopaTest“ durchführen, um die 

 Diagnose zu bestätigen. 

Der Patient erhält bei diesem Test einmalig das Medi

kament Levodopa (LDopa) oder einen DopaminAgo

nisten zum Zeitpunkt der Beschwerden. Diese sorgen 

dafür, dass der fehlende Nervenbotenstoff Dopamin 

im  Gehirn ersetzt wird, und bewirken eine Verbesse

rung der RLSBeschwerden. Bei etwa 85 Prozent aller 

RLSPatienten kann durch diesen Test die Diagnose 

Restless Legs Syndrom unterstützt werden.

19



Vorbereitung auf das Arztgespräch

Besteht der Verdacht auf ein Restless Legs Syndrom, 

sollte sich der Betroffene an den Hausarzt oder an 

 einen Neurologen wenden. Es ist dabei sehr wichtig, 

dem Arzt die Beschwerden so genau wie möglich zu 

beschreiben – nur so kann der Arzt eine sichere 

 Diagnose stellen. Um keine Frage zu vergessen und 

sich optimal auf das Gespräch vorzubereiten, kann 

der  Patient vor dem Arztbesuch eine Liste mit den 

 wichtigsten Informationen zusammenstellen.
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Checkliste für das Arztgespräch

•  Unter welchen Beschwerden leiden Sie?

•  Seit wann treten die Beschwerden auf?

•  Zu welchen Tageszeiten treten die  

Beschwerden auf?

•  Wie lange dauern die Beschwerden an?

•  Wie häufig leiden Sie unter den Beschwerden  

(monatlich, wöchentlich oder täglich)?

•  In welchen Situationen treten die  

RLSBeschwerden auf?

•  Lassen sich die Beschwerden durch Bewegung 

oder andere Maßnahmen lindern?

•  Fühlen Sie sich im Alltag oder im Beruf 

 eingeschränkt?

•  Leiden Sie unter Schlafstörungen?

•  Berichtet Ihr Partner, dass Sie im Schlaf häufig 

und ausgeprägt die Arme und Beine bewegen?

•  Leidet jemand in Ihrer Verwandtschaft unter 

den gleichen oder ähnlichen Beschwerden?

•  Sind weitere Krankheiten bekannt und falls 

ja, welche?

•  Nehmen Sie Medikamente ein? Wenn ja, 

 welche?
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Es gibt einige Medikamente, die RLSBeschwerden 

verstärken oder auslösen können. Damit dies über

prüft werden kann, sollte der Patient dem Arzt eine 

aktuelle Übersicht aller eingenommenen Medika

mente vorlegen. 

Zusätzliche ärztliche Unterlagen und Befunde, zum 

Beispiel die Ergebnisse eines aktuellen Blutbildes, 

können dem Arzt helfen festzustellen, ob andere Er

krankungen oder weiteren Beschwerden vorliegen.

Diagnose bei Kindern

Obgleich das Restless Legs Syndrom eigentlich eine 

Erkrankung des mittleren oder fortgeschrittenen 

 Alters ist, kann RLS bereits bei Kindern und Jugend

lichen auftreten. Oft ist dabei zu beobachten, dass 

RLS in den Familien der betroffenen Kinder und 

 Jugendlichen gehäuft vorkommt; es besteht also 

 vermutlich eine erbliche Veranlagung für diese 

Krankheit. Häufig werden die RLStypischen 

 Beschwerden bei Kindern nicht richtig erkannt, 

 sondern als „Hyperaktivität“ oder „Wachstums

schmerzen“ fehldiagnostiziert. 

Für die Diagnose  eines Restless Legs Syndroms bei 

Kindern werden in der Regel besondere Kriterien 

verwendet.
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Der Grund: Kinder schildern ihre Beschwerden 

grund sätzlich anders als Erwachsene; die Fragen,  

die der Arzt dem Kind stellt, müssen daher alters

gerecht und an die kindlichen Ausdrucksmöglich

keiten  angepasst sein.

Neben Fragen zu den krankheitstypischen Symp

tomen (Bewegungsdrang, unangenehme Empfin

dungen in Armen und Beinen) erkundigt sich der 

Arzt bei Kindern und Jugendlichen auch danach, ob 

ein Elternteil oder ein Geschwisterkind von RLS 

 betroffen ist und ob es während des Schlafs zu 

nächtlichen Beinbewegungen kommt. Auch Schlaf

störungen oder eine ausgeprägte Tagesmüdigkeit 

können ein Hinweis auf ein RLS sein.

Generell gilt: Klagt ein Kind häufiger über Schmer

zen in den Beinen und eine nächtliche Zunahme der 

Beschwerden, dann sollte in jedem Fall eine Abklä

rung durch den Arzt erfolgen!
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Welche Behandlungsmöglich-
keiten gibt es?

Entscheidend dafür, ob und welche Art der Behand

lung eingeleitet wird, sind das subjektive Empfinden 

der Patienten und die Einschränkung ihrer Lebens

qualität durch die Symptome. Dabei ist vor allem das 

Ausmaß des Bewegungsdranges und der Schlaf 

störungen ausschlaggebend.

Medikamentöse Behandlung des RLS

Für Patienten mit einem behandlungsbedürftigen 

Restless Legs Syndrom stehen inzwischen zahlreiche 

Medikamente zur Verfügung, die die RLStypischen 

Beschwerden wirksam lindern. Die medikamentöse 

Therapie muss dabei stets auf die individuellen 

 Bedürfnisse angepasst werden.

In Deutschland sind folgende Medikamenten-

gruppen für die Behandlung des RLS zugelassen:

1.  Dopaminerge Medikamente 

Dopaminerge Medikamente gelten als sogenann

te „Therapie der ersten Wahl“ bei RLS. Durch ihre 

Einnahme soll eine Störung des DopaminSystems 

– eine mögliche Ursache des Restless Legs Syn

droms – behoben werden. Levodopa (LDopa) 

oder die neueren DopaminAgonisten gleichen 

die fehlerhafte Nervenübertragung im Gehirn 

Therapie des RLS
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wieder aus und können so die Bewegungsunruhe 

und die unangenehmen Empfindungen lindern.

2.  Nicht dopaminerge Medikamente 

Zusätzlich stehen RLSPatienten auch Opiat 

Schmerzmittel zur Verfügung. Sie werden ein

gesetzt, um besonders schwere Formen des RLS zu 

kontrollieren. Opiate wirken sofort und stark 

 anhaltend, sollten aufgrund einer möglichen 

 Abhängigkeitsentwicklung nur dann verschrieben 

werden, wenn andere Medikamente nicht mehr 

helfen oder nicht eingenommen werden dürfen.

Welches Medikament ist das richtige?

Welches Medikament der Arzt einem Patienten 

 verordnet, hängt von der Art und Schwere der 

RLSBeschwerden, möglichen Begleiterkrankungen 

sowie der individuellen Situation des Betroffenen ab. 

Zur Verfügung stehen neben kurzwirksamen Medi

kamenten, die „im Notfall“ eingesetzt werden kön

nen, auch langwirksame Präparate, die den  ganzen 

Tag lang wirken. Neben Tabletten und  Kapseln ste

hen seit einigen Jahren auch Medika mente in Pflas

terform zur Verfügung. Der Wirkstoff wird  hierbei 

gleichmäßig über 24 Stunden abgegeben und über 

die Haut aufgenommen. 
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Im Normalfall wird die RLSBehandlung zunächst mit 

einer mini malen Dosis begonnen, die anschließend 

nach  Bedarf schrittweise erhöht und angepasst wird, 

bis sich die RLSBeschwerden reduzieren. 

Die Verträglichkeit der RLSMedikamente ist generell 

gut. Die häufigste Nebenwirkung dopaminerger Me

dikamente  ist Übelkeit; diese tritt jedoch meistens 

nur in den ersten Wochen der Behandlung auf und 

klingt rasch wieder ab. 

Augmentation:  
Komplikation der RLS-Therapie

Augmentation ist die wichtigste Komplikation, die 

bei einer LangzeitBehandlung des Restless Legs 

 Syndroms mit dopaminergen Medikamenten auf

treten kann. Dabei kommt es nach einer anfäng

lichen Besserung der Krankheitszeichen zu einer 

 Verschlechterung der Beschwerden. Typische 

RLSSymptome treten dann nicht erst abends oder 

nachts auf, sondern bereits am Nachmittag oder 

 Mittag. Außerdem können sich die Beschwerden auf 

andere Körperregionen ausdehnen.

Faktoren, die die Entstehung einer Augmentation 

begünstigen können, sind ein starker Eisenmangel 

sowie eine zu hohe Dosierung der eingenommenen 

Medikamente. Unter einer LDopaBehandlung tritt 

eine Augmentation dabei häufiger auf als unter ei

Therapie des RLS
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ner Therapie mit Dopaminagonisten. Bei einer Zu

nahme der RLS Beschwerden sollte der Patient daher 

nie eigen mächtig die Dosis erhöhen, sondern Rück

sprache mit  seinem Arzt halten.

Nicht medikamentöse Behandlung des RLS

Nicht alle RLSPatienten benötigen Medikamente, 

um ihre Erkrankung zu kontrollieren. Gerade zu 

 Beginn der Erkrankung beziehungsweise bei „leich

ten Fällen“ reichen häufig einfache Änderungen der 

Lebensgewohnheiten oder Hausmittel aus, um die 

Beschwerden deutlich zu bessern. Häufig muss man 

verschiedene Methoden ausprobieren, um schließlich 

„das Mittel der Wahl“ zu finden. Auf den nachfol

genden Seiten haben wir einige Beispiele und Tipps 

zusammengefasst.
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Leben mit RLS

Tipps für einen gesunden Schlaf

Neben der RLSErkrankung können auch zahlreiche 

andere Faktoren zu einem gestörten Schlaf 

 bei tragen. Manchmal kann jedoch bereits die 

 Ver änderung bestimmter Gewohnheiten die Schlaf

qualität verbessern. Ein be quemes Bett und ein ruhi

ger, abgedunkelter Raum sind  wichtige Vorausset

zungen für einen guten Schlaf. Das Schlafzimmer 

sollte nicht zu stark geheizt und ausreichend gelüftet 

werden. Das Bett sollte zudem ausschließlich dem 

Schlafen vorbehalten sein und nicht zum Lesen oder 

Fernsehen aufgesucht werden. RLSPatienten sollten 

sich nicht zum Schlafen zwingen – das sorgt in der 

Regel dafür, dass sich die Schlafstörungen noch ver

stärken. Eine bewusste Entspannung, bei der man 

sich ein angenehmes "Ruhebild" (Berggipfel, Mee

resstrand, etc.) vorstellt, kann die innere Anspan

nung vertreiben und das Einschlafen fördern.

Vor allem Patienten mit ausgeprägten Ein und 

Durchschlafstörungen sollten auf die abendliche 

Computernutzung verzichten. Das blaue Licht, das 

von Laptops, Tablets und Smartphones abgestrahlt 

wird, hat einen ähnlichen Effekt wie Koffein und 

kann das Einschlafen erschweren. Auch Energie

sparlampen können blaues Licht abstrahlen; dies 

muss bei der Wahl der Nachttischlampe berück

sichtigt werden. 

Therapie des RLS
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RLS und die Ernährung

Eine ausgewogene Ernährung hält gesund, fördert 

Leistung und Wohlbefinden – dies gilt auch für Men

schen mit dem Restless Legs Syndrom. Hunger, aber 

auch ein voller Magen können den Schlaf stören. 

Vermeiden Sie daher ungewohnt üppige Mahlzeiten 

vor dem Zubettgehen. Auch anregende Nahrungs 

und Genussmittel können sich negativ auf die 

 Schlafqualität auswirken. Neben Koffein zählen 

 dabei auch Alkohol, Nikotin (Tabak), bestimmte 

Konser vierungsstoffe und Süßstoffe wie zum Beispiel 

 Saccharin zu den sogenannten „Stimulantien“, die 

als Wachmacher wirken und den Schlaf von RLS 

Patienten beeinträchtigen können. Warme Milch 

oder tryptophanhaltige Lebensmittel wie beispiels

weise Nüsse können hingegen als natürliche 

 Einschlafhilfe dienen und den Schlaf fördern.
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Reisen mit RLS

Auch für RLSPatienten gibt es keinen Grund, auf 

Reisen zu verzichten. Eine gute Vorbereitung hilft 

dabei, entspannt zu verreisen und vor allem, die    

An und Abreise angenehm zu gestalten. 

Reise-Tipps bei RLS:

•  Urlaubspläne mit dem Arzt besprechen: Der Arzt 

kann den RLSPatienten bei der Urlaubsplanung 

wesentlich unterstützen. So kann er beispielsweise 

„Notfallmedikamente“ verschreiben, um die 

 Bewegungsunruhe während eines Fluges oder 

 einer Bahnfahrt zu lindern. Zudem kann er darü

ber aufklären, worauf bei einer Zeitverschiebung 

zu achten ist oder ob es bezüglich der Medi

kamente auf Reisen generell etwas zu beachten 

gibt (Einreisekontrollen, Zollbestimmungen etc.).

•  Rechtzeitig reservieren: Bei der Reservierung von 

Sitzplätzen sollten RLSPatienten auf ausreichend 

Beinfreiheit achten. Vor allem Sitze am Gang 

 bieten Betroffenen die Gelegenheit, während der 

Fahrt oder des Fluges aufzustehen und umher

zugehen.

•  Hektik vermeiden: Stress und Aufregung können 

die RLSBeschwerden verstärken. Eine sorgfältige 

Reiseplanung und die Wahl günstiger Reisezeiten 

sorgen für eine entspannte Reise und beugen RLS 

Beschwerden vor.

Therapie des RLS
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•  Günstige Reisezeit: Bei vielen RLSPatienten 

 nehmen die Beschwerden in den Abendstunden 

zu. Es empfiehlt sich daher, den Reisebeginn auf 

den frühen Morgen zu legen.

•  Bücher und Zeitschriften, spannende Hörbücher 

und Gespräche bieten Ablenkung.

RLS und Sport

Für Menschen mit RLS kann Sport ein wichtiger 

 Baustein sein, um die Lebensqualität zu verbessern. 

Regelmäßige körperliche Aktivität wirkt sich nicht 

nur positiv auf die allgemeine Fitness und auf die 

 Gesundheit aus, sondern kann auch dazu beitragen, 

die RLSBeschwerden zu lindern und die Schlaf

qualität zu verbessern.

Um den eigenen Körper nicht zu überfordern,  

sollten RLSPatienten vorsichtig mit den sportlichen 

Aktivitäten beginnen und diese dann langsam 

 steigern.  So kann der Sport optimal an die indivi

duelle  Leistungsfähigkeit angepasst werden. 

Ideal sind Sportarten, die Spaß machen und nicht 

überanstrengen. So  können beispielsweise abend

liche Spaziergänge oder ein leichtes Ausdauer

training die Beine  „fordern“ und die Entspannung 

fördern. Starke  körperliche Anstrengungen sollten 

kurz vor dem  Zubettgehen hingegen vermieden 

 werden – sie  können das Einschlafen erschweren.
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Generell gilt: Jeder RLSPatient muss selbst heraus

finden, was ihm beim Umgang mit der Erkrankung 

hilft. Selbstverständlich können entsprechende Tipps 

und Tricks auch eingesetzt  werden, um eine medika

mentöse Behandlung zu  unterstützen.

Behandlung bei Kindern mit RLS

Auch für Kinder und Jugendliche stellt das Restless 

Legs Syndrom eine Herausforderung dar. Viel 

 Verständnis und eine gute ärztliche Betreuung sind 

daher auch bei jungen RLSPatienten wichtig. In den 

meisten Fällen ist im Kindes und Jugendalter noch 

keine medikamentöse Behandlung erforderlich. Oft 

können bereits einfache Änderungen der Gewohn

heiten helfen, um die RLSBeschwerden zu lindern 

und das Kind zu unterstützen.

Therapie des RLS
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Praktische Tipps für den Alltag mit RLS

Vor allem das primäre Restless Legs Syndrom ist eine 

Erkrankung, die die Patienten oft lebenslang 

 begleitet. Umso wichtiger ist es für die Betroffenen, 

 Strategien zu entwickeln, um den Alltag gut zu 

 meistern.

Das Gespräch suchen

Auch wenn das Restless Legs Syndrom eine häufige 

Erkrankung ist, wissen nur wenige Menschen, was 

sich hinter der Krankheit verbirgt. Da es keine äuße

ren Anzeichen für RLS gibt, haben Außenstehende 

oftmals Schwierigkeiten zu verstehen, dass die 

Krankheit eine starke Belastung für die betroffenen 

Patienten darstellen kann. Das Gespräch mit Freun

den, Familie und Kollegen kann RLSPatienten dabei 

helfen, Verständnis für die eigene Situation zu schaf

fen. So können die Menschen in der Umgebung 

 besser verstehen, warum RLSPatienten manchmal 

unkonzentriert und gereizt erscheinen oder warum 

gemeinsame Unternehmungen wie ein Theater

besuch für sie beschwerlich sind. 

Meist lassen sich so auch Lösungen und Kompromisse 

finden, sodass RLSPatienten weiterhin an gemeinsa

men Aktivitäten teilnehmen können. Auch der Aus

tausch mit dem Arzt ist für RLSPatienten sehr wich

tig. Nur wenn der Patient seine Beschwerden, Sorgen 
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und Wünsche genau schildert, kann der Arzt die Situ

ation des Patienten richtig beurteilen und wirksame 

Hilfe anbieten.

Unterstützung durch Selbsthilfegruppen

Unterstützung finden Betroffene auch in RLS 

Selbsthilfegruppen. Vor allem für Patienten, bei de

nen die RLSErkrankung lange nicht erkannt wurde, 

 be deutet die Erfahrung, nicht allein betroffen zu 

sein, eine Erleichterung. Selbsthilfegruppen bieten 

die Möglichkeit, mit anderen Patienten Erfahrungen 

und hilfreiche Informationen auszutauschen. 

 Probleme, die durch die Erkrankung verursacht 

 werden, können gemeinsam bewältigt werden. 

 Zusätzlich  erhalten RLSPatienten in Selbsthilfe

gruppen  Verständnis und emotionale Unterstützung. 

Oftmals bieten Selbsthilfegruppen auch Unter

nehmungen und gemeinsame Veranstaltungen an. 

So dreht sich das Leben nicht mehr nur um die 

 Erkrankung und die Lebensqualität steigt deutlich.

Therapie des RLS
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Zum Weiterlesen:

Sieb JP. Restless Legs: Endlich wieder ruhige Beine. 

5. Auflage, TRIASVerlag 2017. 

Umfassende Informationen erhalten 
Sie bei uns. Holen Sie sich Rat und Hilfe! 

Wir sind gerne für Sie da.

RLS e. V. – Deutsche Restless Legs Vereinigung

Schäufeleinstr. 35

80687 München

Telefon: +49 (0) 89 550 2888 – 0

Telefax: +49 (0) 89 550 2888 – 1

EMail: info@restlesslegs.org

www.restlesslegs.org
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Unser Service für Sie

Der RLS aktuell 
Newsletter

Ein Service von

Haben Sie weiteres Interesse an Informationen zu 

neuen Therapieansätzen, praktischen Alltagshilfen 

und dem Leben mit RLS? Dann abonnieren Sie  

unseren kostenlosen Newsletter und erhalten Sie  

von uns regelmäßig aktuelle News per EMail. 

www.rlsgutbehandeln.de/newsaktuelles
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Weiterführende Informationen zur  

Erkrankung Restless Legs Syndrom und  

ihren Behandlungsmöglichkeiten finden 

Sie auch auf der PatientenWebsite 

www.rls-gut-behandeln.de

Haben Sie Fragen/Anregungen? 

Dann wenden Sie sich bitte an  
unser UCBCares®Team: 

Tel. +49 (0) 2173 48 48 48  
Fax +49 (0) 2173 48 48 41 
EMail: UCBCares.DE@ucb.com 

Patientenwebsite: 

www.rls-gut-behandeln.de


