
Seite 1 von 6 

 1 

I n f o r m a t i o n s m a t e r i a l  v o m  1 0 . 0 6 . 2 0 2 1  

 

 
 

Restless Legs: Wenn unruhige Beine den Schlaf verhindern 
 
Es kribbelt, zieht, sticht oder brennt. Doch am meisten belastet die Betroffenen die 
quälende Unruhe in den Beinen, die sich tückischerweise immer dann einstellt, wenn 
man eigentlich schlafen möchte. Restless-Legs-Syndrom – kurz RLS – heißt das Be-
schwerdebild, das ungefähr 5 bis 10 Prozent der Europäer betrifft. Wir haben mit Björn 
Wito Walther, Neurologe am Zentralklinikum Suhl, über Auslöser, Begleiterkrankungen 
und Heilungschancen gesprochen. 
 
Wodurch kann das Restless Legs Syndrom ausgelöst werden? 
Das RLS ist bei 50 Prozent der Betroffenen eine familiäre Form und damit vermutlich genetisch 
bedingt. Solche Patienten sind zumeist etwas jünger und können auch in der Nachfolgegenera-
tion früher erkranken. Das RLS kann aber auch sekundär bedingt, also Folge einer anderen Er-
krankung sein.  
 
Welche anderen Erkrankungen können sich denn dahinter verstecken? 
Etwa 50 Prozent der nierenkranken Dialyse-Patienten leiden an einem RLS. Auch eine Neuropa-
thie an den Beinen wie beim Diabetes mellitus oder eine Erkrankung des Rückenmarks können 
mit RLS verbunden sein, ebenso wie Erkrankungen, die mit einem Eisen- oder Vitamin B12-
Mangel einhergehen. RLS kennen wir aber auch als Nebenwirkung von Medikamenten wie An-
tidepressiva oder Neuroleptika.  
 
Gibt es Menschen, die besonders gefährdet sind?  
Das RLS ist eine Störung, die vor allem ältere Menschen betrifft. Etwa 10 % der über 65-
Jährigen haben Erfahrungen mit unruhigen Beinen gemacht, wenngleich nur ein Teil dieser 
Menschen auch eine behandlungsbedürftige Erkrankung hat. Allerdings kann das RLS auch im 
letzten Drittel der Schwangerschaft vorkommen, was vermutlich mit einem Mangel an Eisen in 
dieser Schwangerschaftsphase zu tun hat. Wir wissen, dass dem RLS ein Mechanismus zugrunde 
liegt, der im Dopamin-Stoffwechsel im zentralen Nervensystem und in dessen Wechselspiel mit 
Nerven und Muskeln begründet ist. Eine besondere Rolle kommt dem Eisen als Kofaktor in der 
Dopaminherstellung zu, die besonders am Abend und nachts aktiv ist.  
 
Warum trifft es vornehmlich ältere Menschen? 
Vermutlich spielt – auch bei den familiären Formen – ein degenerativer Prozess eine Rolle, also 
eine Demaskierung der Erkrankung, die mit zunehmendem Alter sichtbar wird. Hier ist allerdings 
noch einiges ungewiss. Andererseits sind Erkrankungen wie Neuropathien, Rückenmarksschädi-
gungen, Nierenfunktionsstörungen oder Eisenmangelerkrankungen im Alter häufiger. Auch RLS-
auslösende Medikamente werden im Alter häufiger eingesetzt.  
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Kann man vorbeugen bzw. das Auftreten des RLS in jedem Fall verhindern? 
Wer die Veranlagung für das Auftreten eines RLS hat, wird das Auftreten von Symptomen nicht 
verhindern können. Mangelzustände von Eisen oder Vitamin B12, besonders bei speziellen Er-
nährungsgewohnheiten, sollten aber durch eine ausreichende Nahrungsergänzungsstrategie 
verhindert werden. 
 
Sie sprechen von Mangelzuständen. Kann man sagen, dass das RLS gewissermaßen 
anzeigt, dass im Körper etwas nicht im Lot ist?  
Es kann vorkommen, dass das RLS tatsächlich als richtungsweisendes Symptom auftritt, das zum 
Beispiel eine Entleerung der Eisenspeicher im Körper signalisiert. Das kann dann schon Anlass 
sein, sich auf die Suche nach der Ursache für eine Blutarmut zu begeben und eine ausführliche 
Diagnostik besonders des Magen-Darm-Trakts oder beim Gynäkologen nach sich ziehen. 
 
Kann man davon ausgehen, dass die Beschwerden nachlassen, wenn der Mangel be-
hoben bzw. die zugrundeliegende systemische Erkrankung korrekt eingestellt ist? 
Wenn eine sekundäre Form des RLS identifiziert werden konnte, sollte natürlich in erster Linie 
versucht werden, die Mangelzustände (Eisen, Vitamin B12) auszugleichen oder eine Anämie zu 
behandeln. Das allein kann ausreichend sein, um das Syndrom zu heilen. In anderen Fällen, wie 
bei chronischen Erkrankungen zum Beispiel einer dialysepflichtigen Niereninsuffizienz oder einer 
Neuropathie bei Diabetes mellitus, braucht es dann trotzdem eine medikamentöse Behandlung. 
Diese kann sich aber von der üblichen Behandlung des RLS unterscheiden. 
 
Lässt sich ein RLS in jedem Fall heilen?  
Bei sekundären Formen ist, wie oben erwähnt, eine Heilung möglich. Bei den familiären Formen 
ist eine Heilung in aller Regel nicht zu erreichen. Bei umsichtigem Vorgehen, das besonders die 
langfristige Behandlungsstrategie dieser chronischen Erkrankung im Auge hat, ist aber das Errei-
chen einer optimalen Lebensqualität kein Problem.  
 
Stichwort Nebenwirkungen: Welche Rolle spielen Medikamente bei der Entstehung 
eines RLS? Wie lässt sich das umgehen? 
Insbesondere Psychopharmaka können ein RLS auslösen oder bei Menschen mit familiärem RLS 
auch erstmalig demaskieren. Das ist ein Problem, weil es nicht viele Ausweichpräparate in dieser 
Substanzgruppe gibt. Die wenigen Möglichkeiten sind den Spezialisten aber bekannt. Sollte sich 
der Einsatz solcher Medikamente trotz RLS nicht vermeiden lassen, muss diese Nebenwirkung 
dann unter Umständen medikamentös abgefangen werden.   
 
Was versteht man unter Augmentation?  
Augmentation bedeutet eine scheinbare Verschlimmerung der RLS-Symptome unter der eigent-
lich richtigen Therapie mit sogenannten dopaminergen – also auf Dopamin reagierenden – Sub-
stanzen. Beschwerden treten dann schon früher im Tagesverlauf auf, breiten sich an den Beinen 
weiter oder auch auf die Arme aus, werden intensiver und die Wirksamkeit der Medikamente 
lässt nach oder ist verkürzt. Ursache hierfür ist in aller Regel eine zu hohe Dosierung der eigent-
lich richtig eingesetzten RLS-Medikamente. Begünstigt wird das Auftreten einer Augmentation 
wiederum durch einen Eisenmangel im Körper.  
 
Lässt sich dieser Effekt rückgängig machen? 
Der Effekt ist einfach zu beheben durch das Absetzen der Medikamente und eine Medikamen-
tenpause. Dadurch können sich die Rezeptoren erholen. Danach begibt sich die Erkrankung im-
mer wieder auf das Ausgangsniveau, kann allerdings vorübergehend noch einmal etwas 
schlimmer toben. Darauf sollte der Patient eingestellt sein; gegebenenfalls muss das medika-
mentös mit Ausweichpräparaten aufgefangen werden. Anschließend muss eine Neueinstellung 
erfolgen, meist auf eine andere Substanz. 
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Was können Betroffene selbst unternehmen? 
Viele Betroffene haben Strategien entwickelt, um ihre unruhigen Beine vorbeugend vor der 
Nacht zu beruhigen. Dabei gibt es keine generelle Empfehlung, das sollte jeder individuell für 
sich herausfinden: viel oder wenig Bewegung, Wärmen oder Kühlen der Füße, Massieren oder 
Einreiben der Beine, Einhalten regelmäßiger Bettzeiten. Mangelzustände von Eisen oder Vitamin 
B12 sollten verhindert werden. Manche Patienten mit leichten Formen des RLS berichten von 
einer ausreichenden Besserung durch den abendlichen Einsatz von Magnesium als Brausetablet-
ten.  
 
Wann ist eine medikamentöse Behandlung angezeigt? Nach welcher Zeit kann man mit 
einer Besserung rechnen? 
Sicherlich ist der Leidensdruck individuell verschieden. Menschen, die regelmäßig Beschwerden 
haben und bei denen die Lebensqualität durch das RLS beeinträchtigt ist, sollten behandelt wer-
den. Die zur Behandlung des RLS zugelassenen Medikamente bringen eine unmittelbare Besse-
rung von Beginn an. Mitunter muss eine Dosisanpassung vorgenommen werden oder ein Präpa-
rat umgestellt werden. In jedem Fall sollten die Patienten darauf achten, dass eine unkontrollier-
te und kurzfristige Dosissteigerung ungewöhnlich ist und auf die Entwicklung einer Augmenta-
tion hinweisen kann. Das sollte unbedingt mit dem Arzt besprochen werden. Auch eine bedarfs-
regulierte Behandlung des RLS ist möglich, also der Einsatz von Medikamenten nur bei Auftreten 
von RLS-Beschwerden, insbesondere bei leichteren Fällen.  
 

 

Atemtherapie: Kräftige Lungen mit gezielten Übungen 
 

Bis zu sechzehn Mal pro Minute atmen wir Erwachsenen ein und aus - und das oft ohne 

darüber nachzudenken. Doch die meisten von uns atmen zu schnell und zu flach – die 

Folgen: Muskeln verspannen, wir sind gestresst, unkonzentriert und müde. Zum Glück 

lässt sich dagegen etwas tun: mit einem Atemtraining! 

 

Wer einmal unter Luftnot gelitten hat, weiß, wie beklemmend sich das anfühlen kann. Die Ursa-

chen können Lungenerkrankungen wie Asthma, COPD und die Folge von Covid-19 sein, aber 

auch chronische Fehlhaltungen und muskuläre Verspannungen. Doch so dramatisch muss es gar 

nicht immer sein. „Hauptproblem ist eigentlich, dass wir in der heutigen Zeit alle zu kurzatmig 

sind durch Stress, durch Beruf, durch zu viel Sitzen und Bewegungsmangel. Das führt bei vielen 

dazu, dass auch die Atmung zu kurz kommt und dass man einfach vergisst, wirklich mal lang 

auszuatmen. Und für die Sauerstoffsättigung im Blut brauchen wir natürlich eine lange Ein-, 

aber auch eine sehr lange Ausatmung.“, sagt der Leipziger Atemtherapeut Mathias Hempel. 

Häufig bemerken wir selbst gar nichts von der eingeschränkten Atmung und ihren Folgen. Wir 

fühlen uns einfach müde und schlapp, sind unkonzentriert, schlafen schlecht und haben 

schmerzhaft verspannte Muskeln im Oberkörper. Doch mit einer bewussten Atmung lässt sich 

das oft schon nach kurzer Zeit deutlich bessern.  

 

Beste Voraussetzung für einen tiefen Atemzug ist eine aufrechte Körperhaltung. Und die lässt 

sich ganz leicht selbst testen und trainieren: Dazu im Stehen oder Sitzen den Zeigefinger der 

einen Hand auf den Bauchnabel legen, den Zeigefinger der anderen Hand auf das Brustbein. Der 

Abstand zwischen beiden Zeigefingern sollte so groß wie möglich sein. Stehen oder sitzen wir zu 

sehr nach vorn gebeugt, ist der Abstand nur klein. Richten wir den Oberkörper auf, ziehen die 

Schultern nach hinten und den Brustkorb nach oben, verlängert sich dieser Abstand spürbar. 

Das bedeutet: Die Lunge hat viel mehr Platz im Brustkorb, wir können merklich tiefer einatmen. 

Außerdem werden wichtige Muskeln des Halteapparates angesprochen. Um die Übung zu stei-
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gern, beide Arme zur Hilfe nehmen und nach oben Richtung Decke strecken - eine wunderbare 

Dehnübung für lange Bürotage! 

Brust, Bauch oder Flanke? 

Die Lunge selbst lässt sich mit ihren Bronchien und Lungenbläschen leider nicht trainieren. Beim 

Einatmen dehnt sie sich aus, damit sie Sauerstoff aus der Luft aufnehmen kann und beim Aus-

atmen zieht sie sich wieder zusammen, sauerstoffarme Luft entweicht. Damit das richtig funkti-

onieren kann, müssen wichtige Muskeln mithelfen. Die meisten von uns atmen in den Brust-

korb. Das lässt sich ganz einfach überprüfen, indem man die Hand auf den Brustkorb legt und 

beobachtet, wie er sich hebt und senkt. Ein wichtiger Bestandteil der Atemtechniken ist aber 

auch die Bauchatmung. Sie beruhigt, entspannt und sorgt für ein beweglicheres Zwerchfell. 

Diese Muskel-Sehnen-Platte ist der wichtigste Atemmuskel. „Meistens verkümmert das Zwerch-

fell. Wenn man nur oben im Brustkorb atmet, ist im Zwerchfell zu wenig Bewegung.“, erklärt 

Atemtherapeut Mathias Hempel, was er häufig bei seinen Patienten beobachtet. Je stärker wir 

uns körperlich anstrengen oder je mehr die Lungenfunktion durch eine Erkrankung einge-

schränkt ist, umso wichtiger wird die Atemhilfsmukulatur. Sie unterstützt dann zusätzlich: Mus-

keln an der Rückseite des Brustkorbes erleichtern das Einatmen, indem sie den Brustkorb anhe-

ben. Muskeln an der Vorderseite des Brustkorbes helfen, indem sie den Brustkorb beim Ausat-

men zusammenziehen.  Doch man sollte nicht nur „oben“ und „unten“ atmen, sondern auch 

seitlich. Dazu einfach mal beide Hände an den Seiten auf die Rippen legen und schauen, ob sich 

da etwas bewegt. Auch diese sogenannte Flankenatmung lässt sich üben, indem man sie immer 

wieder bewusst ausprobiert. Auch die Zwischenrippenmuskeln sind ein wichtiger Teil der 

Atemhilfsmuskulatur. Klappt es mit der Flankenatmung nicht gleich auf Anhieb, sind meist ver-

kürzte oder verspannte Muskeln zwischen den Rippen schuld. Diese lassen sich oft schon mit 

einfachen Dehnungsübungen beheben. Sind die Verspannungen besonders hartnäckig, lohnt 

auch der Gang zu einem Osteopathen oder Manualtherapeuten, der die verspannten Muskeln 

mit gezielten Griffen wieder aufdehnt.  

 

Lippenbremse oder Strohhalm: Kräftiges Atmen kann man lernen 

Eine gute Möglichkeit, um die Atemmuskeln zu stärken ist es, gegen einen Widerstand auszu-

atmen. Das passiert verstärkt, wenn wir beim Ausatmen durch den Mund die Lippen leicht zu-

sammenpressen und den Luftstrom damit etwas bremsen – die sogenannte Lippenbremse. Den 

gleichen Effekt hat man, wenn man mit einem dünnen Strohhalm in einem Wasserglas blubbert 

oder einen Luftballon aufpustet. Man merkt dabei förmlich, wie sich die Bauch- und Oberkör-

permuskulatur anspannt – ein Trainingseffekt mit Spaßfaktor.   

 

Ausatmen gegen Stress 

Wie wir atmen, hat auch Einfluss auf ein System, das wir sonst kaum bewusst steuern können: 

unser vegetatives Nervensystem. Es besteht aus dem Sympathikus und dem Parasympathikus 

und regelt Anspannung und Entspannung. Der Sympathikus wird aktiviert, wenn wir ange-

spannt und gestresst sind. Er erhöht unsere Leistungsbereitschaft, Puls und Blutdruck steigen an, 

wir atmen schnell und flach. Der Sympatikus wird vor allem beim Einatmen stimuliert. Der Pa-

rasympathikus ist sein Gegenspieler und zuständig für Ruhe und Erholung. Er wird vor allem 

beim Ausatmen aktiviert. Um bewusst zur Ruhe zu kommen und Stress abzubauen, kann es also 

helfen, ruhig einzuatmen und dann besonders lange auszuatmen. Schon ein paar solch bewuss-

ter Atemzüge programmieren den Körper auf „Entspannung“. Erste Studien konnten außerdem 

zeigen, dass es Patienten nach einem seelischen Trauma mit anhaltenden psychischen Proble-

men so besser gelingt, kreisende, negative Gedanken abzustellen.   
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Der Fall: Atemprobleme durch verdrehte Wirbelsäule 

Beate Hanke lebt seit ihrer Geburt mit einer Skoliose, einer Verdrehung der Wirbelsäule. Ihr 

Oberkörper ist dadurch nach links geknickt. Das verursacht nicht nur Rückenschmerzen, Ver-

spannungen und ein schiefes Becken, auch die Lunge kämpft damit. „Ich bin linksseitig geneigt 

und dadurch ist der linke Lungenflügel nicht voll ausgeprägt“, erzählt die ehemalige Gastrono-

min. Dafür muss ihr rechter Lungenflügel oft umso mehr leisten. Mit einer aufrechten Körperhal-

tung und Sport versucht die 61-Jährige, dem gegenzusteuern. Doch das gelingt nicht immer. 

„Wenn ich anfange zu sprechen, habe ich manchmal das Gefühl, mich permanent räuspern zu 

müssen.  Und das ist das Zeichen: Hier muss Sauerstoff rein“, beschreibt Beate Hanke ihre Ein-

schränkungen im Alltag. Dabei hilft ihr die Atemtherapie, in der ihre Muskeln gedehnt und trai-

niert werden. „Die Muskeln, die zwischen unseren Rippenbögen liegen, die haben meistens eine 

Verspannung oder eine Verkürzung. Sie können sich überhaupt nicht richtig weiten beim Ein- 

und Ausatmen“, erklärt Atemtherapeut Mathias Hempel. Durch die Behandlung kann Beate 

Hanke wieder intensiver atmen, ihre Lunge wird besser durchlüftet und kann mehr Sauerstoff 

aufnehmen. Schon fünf Minuten Atemtraining täglich reichen aus, um eine deutliche Besserung 

zu spüren. „Wenn ich die Atemtechniken gemacht habe unter Anleitung, dann fühle ich mich 

schon dreißig Jahre jünger. Es geht mir richtig gut, ich könnte Bäume ausreißen“, schwärmt 

Beate Hanke von dem Erfolg der Therapie.    

  

Sommer, Sonne, Pusteln: Wenn die Haut auf UV-Strahlen reagiert 
 
Sommerzeit ist Sonnenzeit. Doch nicht jeder verträgt die wärmenden Strahlen gleich-
ermaßen. Juckreiz oder Bläschen, Sonnenallergie oder Mallorca-Akne – eins ist allen 
Hautreaktionen gemein: Bis zum Abklingen der Beschwerden sollte die direkte Sonne 
gemieden werden.  
Kaum etwas ist so schön, wie im Frühling die ersten Sonnenstrahlen auf der Haut zu spüren. Bei 
manch einem bleibt die Freude jedoch nicht ungetrübt: Die Haut reagiert auf die ersten Sonnen-
bäder mit Pusteln und Juckreiz. Gemeinhin spricht man dann von Sonnenallergie, der Volks-
mund kennt dafür auch die Bezeichnung „Mallorca-Akne“. Aber sind beide Begriffe synonym? 
Bei der Sonnenallergie handelt es sich um eine polymorphe Lichtdermatose (PLD), also eine 
durch UV-Licht ausgelöste Hauterkrankung, die sich unterschiedlich äußern kann, sagt Mareike 
Alter, Dermatologin an der Universitätshautklinik in Magdeburg. Eine Sonnenallergie geht mit 
starkem Juckreiz einher. Die genaue Ursache ist ungeklärt: „Es scheint eine genetische Veranla-
gung vorzuliegen; wahrscheinlich ist zudem eine durch UV-Licht bedingte Überempfindlichkeits-
reaktion“, so Alter. Die Mallorca-Akne ist eine Unterform der polymorphen Lichtdermatose; das 
Hautbild ist akneähnlich. 
 
Keine echte Allergie 
Wichtig: Um klassische Allergien handelt es sich bei beiden Phänomenen nicht: „Bei einer ech-
ten photoallergischen Reaktion verändert das Sonnenlicht eine Substanz – z.B. Inhaltsstoffe von 
Parfüm – so, dass sie zu einem Allergen wird und der Patient eine entsprechende allergische 
Kontaktreaktion entwickelt“, erklärt Mareike Alter. In Abwesenheit von Sonnenlicht werde die 
Substanz hingegen gut vertragen. Aber woran erkenne ich als Betroffener, welcher Auslöser 
hinter meiner Hautreaktion steckt? „Hier hilft eigentlich nur eine ausführliche Beleuchtung der 
Krankheitsgeschichte“, sagt die Dermatologin: „Unter welchen Umständen tritt die Hautverän-
derung auf? Was habe ich auf die Haut aufgebracht?“ Falls das nicht weiterhilft, sollte man sich 
beim Hautarzt vorstellen. Hier können weitere Untersuchungen vorgenommen werden. 
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Raus aus der Sonne 
Sowohl für die Sonnenallergie als auch die Mallorca-Akne gilt: Die beste Therapie ist das Meiden 
von Sonnenlicht. Wer dennoch draußen unterwegs sein muss, sollte vornehmlich auf textilen 
Lichtschutz – also Kleidung, die die Haut bedeckt – setzen. Exponierte Hautstellen müssen natür-
lich trotzdem mit Sonnencreme eingecremt werden. Dabei sollte man auf einen hohen Schutz-
faktor achten, der sowohl für UV-A als auch UV-B-Strahlung gilt, empfiehlt Mareike Alter. Das 
Produkt sollte zudem frei von Duftstoffen und, insbesondere bei Neigung zu Mallorca-Akne, 
nicht zu fettig oder ölig sein. Empfehlenswerter seien hier Gele, Spray bzw. Milch. 
 
Die Haut vorbereiten 
Wer einen Aufenthalt in sonnigen Gefilden plant, kann seine Haut im Vorfeld auf die Belastung 
vorbereiten. „Da sich die polymorphe Lichtdermatose im Laufe des Sommers langsam bessert, 
kann unter Aufsicht eines Hautarztes eine Gewöhnungstherapie erfolgen“, sagt Alter. „Bei vie-
len Betroffenen tritt durch regelmäßige Sonnenexposition eine gewisse Gewöhnung ein, so dass 
dann Sonnenlicht auch wieder vertragen werden kann.“ Die Einnahme von Nahrungsergän-
zungsmitteln wie Carotin, das mancherorts als ‚Sonnenschutz von innen‘ beworben wird, helfe 
hingegen nicht, eine Sonnenallergie zu vermeiden.  
 
Geduld, Schatten, Quarkwickel 
Hat die Haut bereits reagiert, hilft nur Geduld – und Schatten. Bei milden Formen können Be-
troffene von verschiedenen Hausmitteln Gebrauch machen. Quarkwickel beispielsweise, die 
auch gegen Sonnenbrand helfen, kühlen angenehm und können dadurch die Beschwerden lin-
dern. Gerbstoffhaltige Präparate wie Eichenrinde oder Umschläge mit schwarzem Tee wirken 
entzündungshemmend. Kortisonhaltige Cremes und Salben helfen bei der Abheilung, Allergie-
tabletten gegen den Juckreiz. Bei schweren Verlaufsformen bleibt jedoch nur der Gang zum 
Arzt. 
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