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Von Brigitte Bircher

 G enau dann, wenn sie lang-
sam zur Ruhe kommen, 
und sich aufs Sofa legen 

oder schlafen möchten oder 
 endlich einmal Zeit für einen 
Kino- oder Theaterbesuch hätten, 
geht der Horror für viele Be-
troffene los: Die Beine werden 
«unruhig», kribbelig, zucken, 
brennen, stechen und schmerzen. 
Ihre Restless Legs rauben ihnen 
den Schlaf und irgendwann den 
letzten Nerv. Am besten fühlen sie 
sich, wenn sie herumgehen, sich 
bewegen. Dadurch klingen die Be-
schwerden ab – zumindest für 
den Moment. Schreitet das Symp-
tom fort, wird es zunehmend 
schwieriger, nur schon einige Zeit 
zu sitzen und zu entspannen. An 
einen gemütlichen Fernsehabend, 
eine Lesepause oder einen Mit-
tagsschlaf ist nicht mehr zu 
 denken, viel zu sehr kribbeln die 
Beine.

Sogar auf den Berufsalltag 
 können sich Restless Legs auswir-
ken, weil ein Büro-Job dadurch 
zur Qual werden kann. Die Symp-
tome verschwinden zwar durch 
Bewegung, sie kehren in Ruhe-
stellung aber meist rasch zurück. 
Dies kann so schlimm werden, 
dass nächtliche Zuckungen hin-
zukommen, die nicht gesteuert 
werden können. Die Folge: chro-
nischer Schlafmangel und damit 
verbunden eine psychische Belas-
tung, die bis hin zu Depressionen 
führen kann. 

Neurologische Ursache
Die Ursache für Restless Legs ist 
bis heute nicht bekannt. Nachge-
wiesen ist jedoch, dass eine Stö-
rung im zentralen Nervensystem 
beteiligt ist und Eisen- sowie Do-
paminstoffwechsel gestört sind. 
Somit handelt es sich um eine 
chronisch neurologische Erkran-
kung, die Bewegungsdrang und 
eine Missempfindung in den Bei-
nen hervorruft. Die Veranlagung 
dazu kann vererbt werden, Frau-
en sind doppelt so häufig betrof-
fen wie Männer. 

Die Symptome des Restless-
Legs-Syndroms, kurz RLS, kön-
nen auch infolge anderer Erkran-
kungen wie Eisenmangel, Nieren-
versagen, Diabetes mellitus, rheu-
matoider Arthritis, Stoffwechsel-
störungen oder Polyneuropathien 
auftreten. Auch eine Schwanger-
schaft kann vorübergehend dazu 
führen, und gewisse Medikamen-
te können RLS auslösen. 

Auch wenn die ersten Sympto-
me möglicherweise bereits in jun-
gen Jahren auftreten, machen sie 
sich häufig erst bei über 40-Jähri-
gen deutlich bemerkbar. Bis Be-
troffene aufgrund ihrer Beschwer-
den den Arzt aufsuchen, vergehen 
meist nochmals viele Jahre.

Nicht heilbar,  
aber behandelbar
Weil Bewegung und Hausmittel 
(siehe Box) häufig nur kurzfristig, 
manchmal aber auch überhaupt 
nicht mehr helfen, führt kaum ein 
Weg an einer Therapie vorbei. 

Eine Möglichkeit zur Behandlung 
sind Medikamente, die Dopamin 
enthalten und auch bei Parkinson 
eingesetzt werden. Bei nur leich-
ten Beschwerden kann eine Vor-
stufe dieser Medikamente, soge-
nannte Levodopa, ausreichen, um 
die Symptome zu lindern. Weite-
re Behandlungsmöglichkeiten bil-
den die Einnahme von Schmerz-
mitteln wie Antiepileptika, wel-
che zusätzlich den Schlaf unter-
stützen, oder von Opiaten. Diese 
werden vor allem bei der schmerz-
haften Form von RLS eingesetzt. 
Beides muss in der Regel lebens-
länglich eingenommen werden, 
denn heilbar ist das Restless-Legs-
Syndrom nicht. Die langfristige 

Die Beine kribbeln und treiben vom  
Restless-Legs-Syndrom Betroffene fast  
in den Wahnsinn. Vor allem nachts machen 
sich die unruhigen Beine bemerkbar.  
Akzeptieren? Nein, behandeln!

Rastlos durch  
die Nacht

Nach einer Krebsbe-
handlung muss man 
sich erholen, dabei 
hilft die sogenannte 
Onko-Rehabilitation. 
Um was geht es?
Krebs und seine Be-
handlung betrifft den 
ganzen Menschen, 
alle Organe und Or-
gansysteme sowie 
die Emotionen. Dar-
aus entstehen häufig 
Einschränkungen im 
Alltag wie Müdigkeit, 
Mangelernährung, 
Schmerzen und ande-
re, welche es den be-
troffenen Menschen 
nicht mehr ermögli-
chen in ihrem Alltag 
ein selbstbestimmtes 
Leben zu führen. Hier 
bildet die onkologi-
sche Rehabilitation 
eine Brücke zurück 
ins Leben.
Was darf ein Patient 
davon erwarten?
Er darf erwarten, dass 
gemeinsam seine ak-
tuelle Situation analy-
siert wird. Daraus 
werden Rehabilitati-
onsziele formuliert. 
Mit einem gut koordi-
nierten und speziali-
sierten Team, das aus 
verschiedenen Be-
rufsgruppen zusam-
mengesetzt ist, wird 
auf die vereinbarten 
Ziele hingearbeitet.

TV-Tipp: gesundheit-
heute «Rehabilitation 
nach Krebs», SRF 1, 
Sa., 15.4., 18.10 Uhr.

Dr. Jeanne Fürst 
TV-Moderatorin
«gesundheitheute»  
im Gespräch mit  
Dr.med. Stephan  
Eberhard, Chefarzt  
Rehazentrum Walen-
stadtberg




