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Restless-Legs: 

Wenn die Unruhe und das 
Zucken in den Beinen 
unerträglich wird 

Ich leide seit mehreren 
Jahren unter dem 
sogenannten Rest- less- 
Legs- Syndrom. Anfangs 
bemerkte ich nur ein Ziehen 

und Kribbeln in den Beinen, 
besonders wenn ich zur Ruhe 
kam, zum Beispiel abends, 
als ich nach der Arbeit nach 
Hause kam. Mit der Zeit aber 
wurde das Zucken in den 
Beinen so schlimm, daß ich 
nachts nicht mehr schlafen 
konnte. Eine Besserung, aber 
keine Heilung der Symptome 
brachte eine 
Bewegungstherapie im 
Wasser und kalte Fußbäder, 
Können Sie mir zusätzliche 
Informationen zu dieser 
Krankheit geben und mir 
weitere Therapieansätze 
empfehlen? 

M. B., Boden-Boden 

Antwort 

Obwohl das Resless Legs-

Syndrom (kurz RLS genannt) zu 

den häufigsten neurologischen 

Erkrankungen in Deutschland 

zähle, bleiben dessen Ursa- chen 

weitgehend im Dunkel. 

Wissenschaftler schätzen, daß bis 

zu 70 % der Deutschen darunter 

leiden, bei etwa einem Prozent ist 

die Krankheit 

behandlungsbedürftig:. 

Medikamente, 

Therapiemaßnahmen 

(Bewegungstherapie im Wasser 

Massagen, kalte Fußbäder usw) 

und Psychotherapie. Betroffenen 

klagen über wiederholtes 

Aufschrecken in der Nacht, ein 

morgendliches Gefühhl der 

Zerschlagenheit und 

Tagesmüdigkeit sowie über 

schmerzende und taube Beine, die 

das Gefühl vermitteln, als 

NATUR & HEILEN 08/2002 wenn man einen 

Marathonlauf hinter sich 

hatte. 
Das besondere Problem der 
Resless Legs ist, daß die Er- 
krankung schwer zu diagnosti 
zieren ist. So gehören nämlich 
die nächtlichen Zuckungen oft 
zum Beschwerdebild von ande 
ren Krankheiten wie etwa Ar- 
thrifis, Diabetes sowie 
Lungen- und Nierenleiden, 
die dann natürlich bei der 
Behandlung Priorität haben. 
Auch Schwangerschaften 
sowie Mangel an Eisen, 
Folsäure oder Vitamin 
B 72 führen oft zu zuckenden 
Beinen, die sich in der Regel 
je- doch von selbst erledigen, 
wenn das Kind geboren ist 
oder die Nährstoffdefizite 
behoben sind. Die meisten 
Betroffenen vermuten 
allerdings, daß ein Venen- 
leiden hinter ihren Zuckungen 
stecken würde, einige glauben 
sogar, ihr Leben sei in 
Gefahr. Tatsache ist jedoch, 
daß Venenerkrankungen 
meistens keine Rolle spielen. 
Amerikanische 
Untersuchungen weisen 
vielmehr daraufhin, daß im 
Hirn von RSL-Patienten, de- 
ren Beschwerden nicht durch 
ei- ne übergeordnete 
Krankheit ausgelöst wurden, 
zu geringe Mengen des 
Botenstoffes Dopamin 
kursieren. Ein Phänomen, das 
auch von Parkinson-Patien- 
ten bekannt ist. Endgültig 
abgeklärt ist diese These 
jedoch 

nicht. Für sie spricht, daß 

viele RSL-Patienten gut auf 

dopaminhaltige Parkinson-

Medikamente ansprechen. 

Dagegen spricht jedoch, daß 
oft auch alternative 

Heilverfahren Erfolge 

bringen, wie etwa die 

Homöopathie, die zahlreiche 

Mittel gegen die zuckenden 

Beine parat hält. 

Voraussetzung für den 

Heiler- folg ist jedoch, daß 
eine ausführliche Erhebung 

der Krankengeschichte 

stattfindet.  

Denn 

in der Homöopathie wird 

das Symptom der zuckenden 

Beine in ihrem 

Zusammenhang mit der 

Persönlichkeit betrachtet - 

und die ist ja bekanntlich 

von Patient zu Patient 

unterschiedlich. 
Dokumentiert sind außerdem 
Heilerfolge durch Vitamin-
B6- Injektionen sowie durch 
Neuraltherapie und 
Traditionelle Chinesische 
Medizin, die das RL-Syndrom 
als Ausdruck des 
,aufkommenden Leberwindes" 
betrachtet und meistens per 
Akupunktur behandelt. Das 
Setzen der Nadeln sollte 
freilich durch einen 
Heilpraktiker oder Arzt 
erfolgen, der über eine lange 
Erfahrung in Traditioneller 
Chinesischer Medizin verfügt. 

Oft reicht es aber auch aus, 
ein paar grundsätzliche 
Verhaltens- regeln zu 
befolgen, um die zuckenden 
Beine in den Griff zu 
bekommen: 
- Sich viel bewegen, vor 
allem Gymnastikübungen 
machen, 

bei denen die Beine bean- 
sprucht werden. Eine 
Schonung der Beinmuskeln ist 
bei Restless Legs genau das 
Falsche. 
- Vor dem Schlafengehen die 
Füße fünf bis zehn Minuten 
lang mit 01 einmassieren. 

- Bei ausgeprägten 
Beschwer- den sollten Beine 
und Füße vor dem 
Schlafengehen kalt abge- 
duscht werden. Wenn die 
Unruhe den ganzen Körper 
erfaßt, kann auch vom Kopf 
abends geduscht werden. 
Anschließend mit noch etwas 
feuchter Haut ins Bett gehen. 

- Kein Abendessen mehr 

noch sechs Uhr einnehmen. 

Leichter Kost den Vorzug 

geben, und Nahrungsmittel 

weglassen, die im Einzelfall 

die Symptomatik verstärken 

(wie z. B. Rotwein). 

Jörg Zittlau 

BERATUNGS 
SERVICE 
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EIHEIT 

Seltenheit und lenken oft 

von der Ursache ab, obwohl 

Tests eine eindeutige Diag-

nose ermöglichen. Die kaum 

erforschte Krankheit ist 

momentan noch nicht heil-

bar, aber zu lindern. In der 

Reha-Klinik am Haussee, in 

der auch physio- und 

psychotherapeutische Maß-

nahmen vorgesehen sind, 

machte man besonders gute 

Erfahrungen mit Reiki-Be-

handlungen, welche die Pa-

tienten zum Teil so entspan-

nen, dass sie sogar problem-

los einschlafen können. 

 

 

 

 

Mehr Informationen unter: 

 

Dt. Restless Legs-Vereinigung 

Tel.: 089/ 550 28 880 

 www.restless-legs.org  

 

  Klinik am Haussee 

  Feldberg 

  Tel.: 039831/ 520 

  www.klinik-am-haussee.de 

BEINFR 

Wenn die Beine schmer- 

zen, ruht man sich aus. Für 

zehn Prozent der Bundes- 

bürger ist allerdings der 

Gedanke an Ruhe eine 

Wunschvorstellung, denn sie 

leiden - in unterschiedlichem 

Ausmaß - unter dem soge-

nannten Restless Legs-

Syndrom" (ruhelose Beine). 

Kribbeln, Stechen und 

schmerzhaftes Ziehen zwin-

gen ständig zur Bewegung, 

an Schlaf ist kaum zu 

denken. Völlige Erschöpf-

ung und depressive Verstim-

mung als Folge sind keine 

 

 

 

 


