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RLS: Wenn die Beine keine Ruhe geben
Neurologisch Das Restless-Legs-Syndrom macht sich abends und nachts durch Ziehen, Reissen und Kribbeln in den Beinen bemerkbar. Damit verbunden 
ist meist das Gefühl, dass nur Bewegung Linderung verschafft. Da die Symptome auftreten, wenn sich der Patient entspannt, wird Erholung kaum möglich.

VON SILVIO TRIBELHORN 

Es gibt (fast) nichts Schöneres, als 
sich abends wohlig unter die Bettde-
cke zu kuscheln und dann einzu-
schlafen. Doch was tun, wenn die 
Beine einfach keine Ruhe geben? Die 
Abkürzung «RLS» bedeutet Restless-
Legs-Syndrom – übersetzt: Erkran-
kung der unruhigen, ruhe- 
oder rastlosen Beine. Für 
einen Aussenstehenden 
ist es nicht nachvoll-
z iehbar, welches 
Krankheitsbild bzw. 
welches Leiden sich 
hinter dieser Be-
zeichnung verbirgt. 
Die sehr unange-
nehmen Beschwer-
den treten dann 
auf, wenn der Kör-
per zur Ruhe kommt. In der Regel ist 
dies am Abend und in der Nacht, 
wenn ein Ziehen, Reissen oder auch 
Kribbeln in den Beinen sich bemerk-
bar macht. Von den RLS-Patienten 
werden diese Beschwerden und Mis-
sempfindungen meist recht unter-
schiedlich beschrieben. Sie können 
einseitig, beidseitig oder auch ab-
wechselnd auf der einen oder ande-
ren Seite auftreten. Neben den Bei-
nen können seltener auch die Arme 
betroffen sein. Erst durch Bewegung 
gehen die Beschwerden zurück. Der 
Bewegungsdrang ist so stark, dass 
man aufstehen und umhergehen 
muss. Dadurch werden die Be-
schwerden erst einmal besser. Auch 
kalte Fussbäder bringen etwas Lin-
derung. Zwangsläufig kommt es so 
nachts zu Schlafstörungen, sodass 
die Erholung, die der Körper durch 
den Schlaf bekommen sollte, sich 
nicht einstellt. Immer wenn der Be-
troffene die Ruhe und Entspannung 
sucht – sei es beim Lesen oder Fern-
sehen, im Kino, aber auch im Thea-
ter – dann stellen sich die Beschwer-
den ein. Durch den ständigen Schlaf-

mangel fühlt sich der Betroffene im-
mer müde und zermürbt und kann 
somit zu einer körperlichen und see-
lischen Erschöpfung führen. 
Zwangsläufig ist damit eine chroni-
sche Beeinträchtigung für viele Le-
bensbereiche gegeben. Das Syn-
drom ist eine neurologische Erkran-
kung mit Gefühlsstörungen und Be-

wegungsdrang in den Beinen 
und Füssen und gehört zu 

den schlaf bezogenen 
Bewegungsstörungen. 
Häufige Begleiter-
scheinungen des RLS 
sind periodische Zu-
ckungen der Beine 
oder Arme im Schlaf, 

ohne dass diese dem 
Patienten bewusst sind. 

Seltener können diese Be-
wegungen auch im wachen 

Zustand auftreten oder beim Ein-
schlafen. Diese Zuckungen führen 
oftmals zu unbemerkten Störungen 
des Schlafes durch wiederholtes 
kurzes Aufwachen.

Ursachen und Behandlungen
Noch hat man nicht im Detail ver-
standen, was hinter dem Restless-
Legs-Syndrom steckt. Es wird ge-
schätzt, dass 10 Prozent der Bevöl-
kerung vom RLS betroffen sind. Es 
ist damit eine der häufigsten neuro-
logischen Erkrankungen überhaupt. 
Trotzdem ist die Krankheit relativ 
unbekannt, weil die Symptome bei 
ca. 80 Prozent der Betroffenen nur 
sehr schwach ausgeprägt sind, so-
dass eine medikamentöse Therapie 
bei ihnen nicht notwendig ist und 
sie sich damit arrangieren können. 
Man spricht davon, dass bei der 
Krankheit die Funktion des Nerven-
botenstoffs Dopamin gestört ist. Do-
pamin ist ein sogenannter Neuro-
transmitter und wird für eine Viel-
zahl von lebensnotwendigen Steue-
rungs- und Regelungsvorgängen be-
nötigt. In einigen Fällen sollen die 

Betroffenen eine genetische Veran-
lagung für die Krankheit haben. 
Sehr häufig führe auch ein Eisen-
mangel zum RLS. Ebenso können 
vorübergehende Faktoren die RLS 
begünstigen: Beispielsweise eine 
Schwangerschaft, nach deren Ende 
die RLS aber häufig direkt zurück-
geht. Das alles sind aber nur Annah-
men. Bestimmte Medikamente kön-
nen die RLS ausserdem verschlim-
mern. Zu ihnen zählen einige Anti-
depressiva und Medikamente gegen 
Übelkeit und Neuroleptika. Da kein 
einzelnes Erklärungsmodell bisher 
alle klinisch auftretenden Erschei-
nungen erklären kann, wird ange-
nommen, dass Beeinträchtigungen 
auf unterschiedlichen neuronalen 
Ebenen zu verschiedenen Ausprä-
gungen und Kombinationen der 
Symptome führen.
Früher behandelten die Ärzte RLS 
vor allem mit dem Parkinsonmedi-

kament L-Dopa. Dabei handelt es 
sich um eine Vorstufe des Nervenbo-
tenstoffs Dopamin. Als Nebenwir-
kung führt es längerfristig aber zu 
einer Augmentation, das heisst, zu 
einer Verstärkung der Symptome. 
Neuerdings sind Dopaminagonisten 
(Agonist = Aktivator) zugelassen, die 
eine ähnliche Wirkung auf das Ner-
vensystem haben wie Dopamin. 
Demnach wirken Dopaminagonisten 
und sogenannte Kalziumkanalblo-
cker, zu denen Antiepileptika zäh-
len, stärker als Placebos. Zwar kann 
es bei beiden Therapieformen zu Ne-
benwirkungen kommen. Bei Dopa-
minagonisten drohen vor allem 
Übelkeit, Schläfrigkeit und Erbre-
chen; bei den Kalziumkanalblo-
ckern sind auch Schwindelgefühle 
und Unruhe möglich. Die Erkran-
kungen des Nervensystems, die 
nicht lebensbedrohlich sind wie das 
RLS, reagieren recht gut auf die ho-

möopathische Behandlung. Die 
wirksamste Behandlung ist immer 
das Konstitutionsmittel – es sei 
denn, die Erkrankung ist erst kürz-
lich durch akute Stressbelastung 
oder als Teil einer akuten Erkran-
kung aufgetreten. Deshalb gehört 
die Behandlung immer in die Hand 
eines erfahrenen Homöopathen. 

Homöopathische Mittel
Trotzdem seien hier zur Illustration 
ein paar Arzneimittel beschrieben
RHUS TOXICODENDRON (Der Gift-
sumach): Ein Hauptmittel beim Syn-
drom der unruhigen Beine. Es heilt 
sowohl psychische Störungen als 
auch tiefgreifende pathologische 
Veränderungen des Nervensystems. 
Das Kennzeichen des Mittels ist fort-
schreitende Steifheit, die oft nach 
einer Phase der Ruhelosigkeit oder 
Überbeanspruchung einsetzt. Ruhe-
lose Beine im Bett; ein ständiger 
Drang, sich zu bewegen und im Bett 
mit den Füssen zu zappeln; Besse-
rung durch Bewegung, die Sympto-
me kehren aber nach wenigen Minu-
ten wieder zurück; Reizbarkeit, Un-
geduld, gehetzt; Abergläubisch, 
braucht Rituale, zwanghaftes Ver-
halten.
TARANTULA HISPANICA (Spanische 
Tarantel): Syndrom der unruhigen 
Beine; ungeheure Ruhelosigkeit (wie 
von der Tarantel gestochen); ständig 
zappelige Empfindung in den Unter-
schenkeln in der Nacht; Kribbelge-
fühl wie «tausend Stecknadeln»; 
besser durch Musik und Tanzen, so-
gar wildes Tanzen.
ZINCUM METALLICUM (Zink): Zu-
ckungen und Rucken in jedem belie-
bigen Körperbereich; wandernde 
Zuckungen; unruhige Beine, ständi-
ge Bewegung der Beine und Zappeln 
mit den Füssen; schlimmer nachts, 
Aufregung; Eine Neigung zu Reiz-
barkeit und sogar Wutausbrüchen 
zieht sich durch das gesamte Mittel-
bild von ZINCUM.

Es wird angenommen, dass circa zehn Prozent der Weltbevölkerung von einer Form des Restless-Legs-Syndroms (RLS) betroff en sind. Trotzdem ist die Erkrankung noch relativ unbekannt. (Foto: SSI)

Die Theorie des Dopaminmangels hält sich am hartnäckigsten. Die beiden Ome-
ga-3-Fettsäuren DHA und EPA regen den Botenstoff Dopamin auf natürliche 
Weise an. Sie sollten aber nicht aus Fischöl gewonnen sein, sondern aus kultivier-
ten Algen, die in geschützten Anlagen wachsen. Fische sind vielfach mit toxi-
schen Substanzen wie Dioxine, PCBs oder Quecksilber belastet, die wiederum als 
Nervengifte fungieren. Ausser dem müssen Patienten unbedingt auf Neurotoxine 
(Nervengifte) untersucht werden. Diese können die Blut-
Hirn-Schranke überschreiten und hemmen die Synthe-
se der Transmitterstoffe. Eine einfache kurze Mes-
sung bestätigt oft den Verdacht auf das Vorhan-
densein solcher Gifte. Diese Nervengifte müssen 
als erste ausgeleitet werden, sonst nützen alle Ver-
suche, die Beine zu beruhigen nichts. Aufgrund 
der Logik ist die Frage durchaus berechtigt, war-
um noch niemand in der medizinischen Welt darauf 
gekommen ist.

Aus erster Hand

Omega-3 und Dopamin

Silvio Tribelhorn ist Homöopath in
Mauren und Mitglied der Naturheilkunde 
Liechtenstein. (Foto: ZVG)
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