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EINLEITUNG

Liebe Patientin, lieber Patient,

wie wichtig ein gesunder und erholsamer Schlaf ist, das merken Menschen erst 
dann, wenn das lebenswichtige und vielfach unterschätzte Grundbedürfnis gestört 
ist. Jeder Mensch benötigt die regelmäßige Erholung während der Nacht. Vielfach 
werden Störungen des Schlafs und eine daraus resultierende Tagesmüdigkeit 
nicht ernst genommen, bagatellisiert oder einfach abgetan. Eine fatale 
Einschätzung, denn: Gesunder Schlaf ist die Grundvoraussetzung für Gesundheit, 
Leistungsfähigkeit und Wohlbefi nden. 

Unter Schlafstörungen leiden rund zehn Prozent der Allgemeinbevölkerung. Die 
Ursachen für einen beeinträchtigten Schlaf und damit verbundene Tagesmüdigkeit 
sind vielfältig und sorgen dafür, dass die Diagnose nicht einfach ist. Mit 
schlafhygienischen Maßnahmen lassen sich viele Beschwerden lindern. Oftmals 
verbirgt sich hinter Tagesmüdigkeit und schlechtem Schlaf ein unerkanntes 
Restless-Legs-Syndrom. Vor allem bei Vorliegen weiterer Erkrankungen wird ein 
RLS schnell übersehen. Treten Beschwerden über einen längeren Zeitraum auf, 
dann sollten Sie ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. 
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Symptome des Restless Legs Syndroms

Das Restless Legs Syndrom (RLS) ist eine Erkrankung des Nervensystems. 
Betroffene leiden unter einer Bewegungsunruhe und Missempfi ndungen in 
den Beinen. Seltener treten diese Missempfi ndungen auch in den Armen auf. 
Mediziner unterscheiden zwischen zwei Hauptformen der Erkrankung:

  Idiopathisches RLS

Die krankheitsauslösende Ursache ist nicht bekannt

  Sekundäres RLS

Ursache ist eine andere Grunderkrankung oder Zustand 
(z. B. Nierenerkrankung, Schwangerschaft

Zu Beginn der Erkrankung sind die Beschwerden bei den Betroffenen vielfach 
nur gering ausgeprägt. Missempfi ndungen werden häufi g als Brennen, Ziehen 
oder Kribbeln beschrieben, können sich auch als Heiß- oder Kaltgefühl bemerkbar 
machen. Sie treten meist in Ruhe auf und lassen bei Bewegung nach.

SYMPTOME

Gut zu wissen

RLS zählt zu den häufi gsten neuro-
logischen Störungen. Allerdings 
werden auch heute noch nicht alle 
Patienten diagnostiziert. Von den 
diagnostizierten Patienten bedarf 
nur ein Teil einer RLS-Therapie.

Der Meinungsaus-
tausch mit anderen – 
zum Beispiel in 
Selbsthilfegruppen – 
kann helfen, um 
besser mit dem 
RLS leben zu können.
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RLS und Schlafstörungen

Vielfach ist es so, dass Betroffene den Weg zum Arzt nicht in erster Linie wegen 

der typischen RLS-Symptome fi nden. Häufi g sind es Schlafstörungen, die 

Menschen zum Arzt führen. Sie klagen darüber, nicht einschlafen zu können, 

wachen nachts immer wieder auf oder sie sind unruhig. Oftmals berichten sie 

davon, aufstehen zu müssen und herumzugehen. Schlaf fi nden sie vielfach erst in 

den Morgenstunden. Die Folgen sind erwartbar: Die Betroffenen fühlen sich wie 

zerschlagen und sind tagsüber schläfrig.

Schlafstörungen sind unter Menschen, die an RLS erkrankt sind, weit verbreitet. 

Rund 90 Prozent aller Betroffenen leiden an Schlafstörungen. Dass Schlafstörungen 

zu einem hohen Prozentsatz auf ein unbehandeltes RLS zurückgehen, haben 

Untersuchungen im Schlafl abor gezeigt. Demnach sind bis 20 Prozent aller 

chronischen Schlafstörungen auf ein RLS zurückzuführen. Knapp 80 Prozent 

aller RLS-Patienten leiden zusätzlich unter unwillkürlichen und unkontrollierbaren 

Zuckungen der Arme und Beine – sogenannten Periodic Limb Movements (PLM), 

die den Schlaf ebenfalls beeinträchtigen können.Gut zu wissen

Grundsätzlich gilt: Die Prävention von Schlafstörungen 
betrifft das gesamte Leben. Bereits während der ersten 
beiden Lebensjahre erwerben Kinder ein an den Tag-Nacht-
Rhythmus angepasstes Schlaf-Wach-Muster. 

SCHLAFSTÖRUNGEN

Periodische 
Bewegungen der 
Arme und Beine im 
Schlaf (PLM) werden 
von den Betroffenen 
in der Regel nicht 
wahrgenommen.



RLS und die Bedeutung des Schlafs

Nicht nur für Menschen, die an RLS erkrankt sind, ist ein gesunder und erholsamer 
Schlaf von großer Bedeutung. Die Erholung in der Nacht sorgt dafür, dass sich 
Geist, Körper und Psyche erholen können. Gleichzeitig schafft die nächtliche 
Regeneration alle Voraussetzungen für die Aufnahmefähigkeit des Gehirns und 
stärkt das Immunsystem. Wie viel Schlaf der Mensch benötigt, das ist individuell 
höchst unterschiedlich. 

Ständiger Schlafmangel kann ernsthafte gesundheitliche Folgen haben. Fehlende 
nächtliche Erholung und die damit verbundene ausbleibende Regeneration des 
Körpers erhöht z. B. die Unfallgefahr. Außerdem steigt das Risiko für das Entstehen 
von Bluthochdruck, Depressionen, Angsterkrankungen, Übergewicht und Diabetes. 
Ist der Schlaf andauernd gestört, dann leiden die Patienten besonders stark. Das 
kann beispielsweise der Fall sein, wenn es in fortgeschrittenen Krankheitsstadien 
kaum noch zu entspannenden Tiefschlafphasen kommt. Deswegen kann die 
RLS-Erkrankung für die Betroffenen eine große Belastung sein. 

BEDEUTUNG

Gut zu wissen

Tagesmüdigkeit oder Schlafstö-
rungen sind mehr als Störungen 
der Befi ndlichkeit. Sie können zu 
Folgeerkrankungen mit ernsthaften 
Folgen führen. Übermüdung zählt 
immer noch zu den Hauptunfall-
ursachen in Deutschland.

Nicht nur die Dauer 
des Schlafs ist wichtig, 
sondern auch die 
Qualität des Schlafs. 
Sie entscheidet, wie 
erholsam der Schlaf ist. 
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Schlafen – Was ist normal, was nicht?

Störungen des Schlafs betreffen nicht nur Menschen, die an RLS erkrankt sind. 

Sie zählen zu den häufi gsten gesundheitlichen Beschwerden in der Bevölkerung. 

Betroffen sind rund 25 Prozent der Erwachsenen. Über zehn Prozent der 

Erwachsenen erleben ihren Schlaf als nicht erholsam. Umfragen zufolge liegt 

die ideale Schlafdauer im Mittel bei 7 Stunden und 14 Minuten. Etwa ab dem 

16. Lebensjahr haben Menschen ihre optimale Schlafdauer gefunden. Alte 

Menschen schlafen nicht weniger, sondern ihr Schlaf ist vielfach nur weniger 

tief. Normaler Schlaf lässt sich in fünf Stadien einteilen. Diese folgen einer 

charakteristischen Abfolge in einem circa 90-minütigen Schlafzyklus

Gestörter Schlaf schmälert die Erholung und kann Leistungseinschränkungen 

oder auch Krankheiten zur Folge haben. Bei Störungen des Schlafs kommt die 

Architektur durcheinander – die Schlafstadien verändern sich. In der Folge werden 

Muskeltonus, Atmung, Herzschlag, Blutdruck, Blutfl uss, Körperkerntemperatur, 

Hormone und der Stoffwechsel beeinfl usst. Ist der Schlaf gestört, dann kann 

dies zu einer beeinträchtigten Wachphase führen, die sich durch eingeschränktes 

Wohlbefi nden, Schläfrigkeit oder verminderter Leistungsfähigkeit äußert.
Gut zu wissen

Unfälle im Straßenverkehr und Arbeitsunfälle bei 
monotonen Tätigkeiten zählen zu den gravierenden Folgen 
von andauernden Schlafdefi ziten und vom nicht 
erholsamen Schlaf. 

NORMALITÄT

Veränderungen der 
reinen Schlafdauer 
stehen nur bei einigen 
Schlafstörungen im 
Vordergrund.



Schlafhygiene: Der Tagesrhythmus

Der gesamte Tagesablauf kann Auswirkungen auf einen gesunden und erholsamen 
Schlaf haben. Förderlich ist ein regelmäßiger Tagesrhythmus. Aktivitäten und 
Mahlzeiten sollten einem gleichmäßigen Rhythmus folgen, damit sich der 
Körper auf den Schlaf vorbereiten kann. Körperliche Betätigung kann dazu 
beitragen, die RLS-Beschwerden zu lindern. Abendlicher Sport kann dagegen 
eine aktivierende Wirkung haben und das Einschlafen am Abend erschweren. Auf 
kurze Schlafphasen im Laufe des Tages sollten Sie dagegen verzichten, denn: Wer 
tagsüber schläft, der fördert Einschlafprobleme am Abend.

Anregende Speisen oder Getränke können den nächtlichen Schlaf stören. 
Empfehlenswert ist es deshalb, ab dem Nachmittag keinen Kaffee mehr zu trinken. 
Gänzlich verzichten sollten Sie auf Dinge wie zum Beispiel Appetitzügler. Diese 
regen das Nervensystem an und können sowohl das Einschlafen als auch Ihren 
tiefen nächtlichen Schlaf negativ beeinfl ussen.

SCHLAFHYGIENE

Gut zu wissen

Klassische Entspannungsverfahren 
wie die Progressive Muskelent-
spannung nach Jacobsen oder 
Autogenes Training können zu 
einer Verschlimmerung der 
RLS-Symptome führen.

Klassische 
Entspannungsverfahren 
wie die Progressive 
Muskelentspannung 
nach Jacobsen oder 
Autogenes Training 
können zu einer 
Verschlimmerung der 
RLS-Symptome führen.
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Schlafhygiene: Der Abend

Meiden Sie Genussmittel wie Alkohol, Koffein und Nikotin. In Maßen genossen, 

kann Alkohol zwar das Einschlafen fördern, der Schlaf und die damit verbundene 

Erholung sind aber gestört. Gleiches gilt für die anregende Wirkung von Nikotin. 

Genießen Sie abends ein leichtes Essen, sodass Sie nicht hungrig zu Bett gehen 

müssen. Schwere und späte Mahlzeiten sorgen für eine verstärkte Darmtätigkeit 

und können das Durchschlafen beeinträchtigen.

Lassen Sie den Tag ruhig ausklingen. Verzichten Sie auf körperliche und geistige 

Anstrengungen vor dem Zubettgehen. Mindestens 30 Minuten vorher sollten Sie 

Ruhe einkehren lassen – vielleicht bei einem leichten Spaziergang oder bei einem 

netten Gespräch. Denken Sie auch am Abend an den Rhythmus und gehen Sie 

nach Möglichkeit immer zur gleichen Zeit ins Bett.

Gut zu wissen

Vielen Menschen hilft es, die Pläne für den kommenden Tag 
in einer Art Tagebuch niederzuschreiben. Notieren Sie auch 
Unerledigtes des aktuellen Tags. Anschließend legen Sie Ihr 
Büchlein bis zum nächsten Morgen zur Seite. 

SCHLAFHYGIENE

Vielen Betroffenen hilft 
es, das Zubettgehen 
mit einem Ritual zu 
verbinden. Sie können 
z. B. ein Glas warme 
Milch mit Honig trinken 
– oder hören Sie leise 
Musik vor dem 
Einschlafen.



Schlafhygiene: Die Nacht

Das Bett ist nur zum Schlafen da. Auf Lesen, Essen oder Fernsehen sollte verzichtet 
werden. Nur so kann eine Konditionierung zwischen dem Aufenthalt im Bett und 
dem Schlafzustand hergestellt werden. Dadurch erhöht sich die Bereitschaft zum 
Einschlafen. Aus diesem Grund sollten Sie nachts auch nichts essen. Achten Sie auf 
eine angenehme Schlafumgebung. Ihr Schlafzimmer sollte dunkel, ruhig, kühl und 
gut gelüftet sein. 

Schauen Sie nachts nicht auf die Uhr. Das sorgt nur für Stress, der beim 
Wiedereinschlafen stört. Legen Sie Ihren Wecker notfalls unter das Bett. Ärgern 
Sie sich nicht, wenn Sie nachts aufwachen und nicht wieder einschlafen können. 
Stehen Sie stattdessen lieber auf, und bewegen Sie sich ein wenig. Oder Sie 
versuchen dem Ganzen positive Seiten abzugewinnen und sagen sich: „Wie schön, 
dass ich noch im Bett liegen kann und noch nicht aufstehen muss.“

SCHLAFHYGIENE

Gut zu wissen

Falls Sie den richtigen Einschlafzeit-
punkt noch nicht gefunden haben, 
dann verschieben Sie das Zubett-
gehen um 30 Minuten. Gleiches gilt 
auch für den Aufwachzeitpunkt, 
wenn Sie morgens schlecht auf-
stehen können. Der Körper wird 
von einem 90-minütigen Ruhe-Ak-
tivitätsrhythmus gesteuert. 

Versuchen Sie nicht 
vor dem Einschlafen 
Probleme zu lösen. 
Das Grübeln ist sehr 
belastend und kann 
ein Stimmungstief 
auslösen, dass Sie nicht 
zur Ruhe kommen 
lässt. Denken Sie lieber 
an angenehme Dinge.
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Der Einfl uss von RLS auf Multiple Sklerose

Schlafl osigkeit und Erschöpfung können auch im Zusammenspiel mit anderen 

Erkrankungen auftreten. Fatigue – also ein Ermüdungssyndrom – ist ein häufi ges 

Symptom der Multiplen Sklerose (MS). Dieser Erschöpfungszustand tritt 

belastungsabhängig auf und verstärkt sich oft im Tagesverlauf. Erschöpfungssymptome 

sind allerdings nicht nur als eigenständige Symptome einer MS zu sehen, sondern 

oftmals eng mit Schlafstörungen verbunden. 

Tritt eine Fatigue auf, sollte daher auch bei Grunderkrankungen wie der MS 

an möglicherweise zugrundliegende Schlafstörungen gedacht werden, um 

Folgeproblemen begegnen zu können. Wenn Schlafprobleme als Begleiterkrankung 

beispielsweise einer Autoimmunerkrankung wie der MS auftreten, können sogar 

häufi gere Krankheitsschübe neben zusätzlich zur Fatigue, aber auch Depressionen, 

Ängste und Schmerzen folgen. 

Gut zu wissen

Je stärker das RLS bei MS-Patienten ausgeprägt war, desto 
stärker waren die Patienten körperlich und psychisch 
belastet. Je höher der RLS-Schweregrad war, desto stärker 
war die Lebensqualität eingeschränkt. 

RLS UND MS

Untersuchungen 
zeigen, dass bis zu 
jeder vierte MS-Patient 
auch an RLS leidet.



Mögliche Folgen der Tagesmüdigkeit

Unabhängig davon, was die Ursache einer Schlafstörung ist: Die gestörte 
Erholungsfunktion kann die Konzentration und Leistungsfähigkeit am Tage massiv 
beeinfl ussen. Gefahren lauern in nahezu allen Lebenssituationen. Einschlafen 
am Steuer, Müdigkeit oder Schläfrigkeit stellen insgesamt die häufi gsten 
Unfallursachen im Verkehrswesen dar. Die Ursache für Verkehrsunfälle mit 
Personenschaden ist dabei häufi ger in schlafmedizinischen Gründen zu fi nden 
als in pharmakologischen wie Alkohol oder Drogen. Vor dem Hintergrund aktuell 
verfügbarer diagnostischer, präventiver und therapeutischer Möglichkeiten wären 
viele Unfälle vermeidbar.

Der ADAC schätzt, dass 40 Prozent aller Unfälle durch Müdigkeit am Steuer 
verursacht werden. 17 Stunden am Steuer eines Autos ohne Schlaf sollen die 
gleiche Wirkung haben wie ein Alkoholspiegel von 0,5 Promille. Übertragen auf 24 
Stunden entspräche dies sogar einem Alkoholspiegel von einer Promille. Wer sich 
also ans Steuer eines Fahrzeugs setzt, der sollte unbedingt ausgeruht sein. Wer 
außerdem ausreichend alkoholfreie Getränke zu sich nimmt, der kann die Gefahr 
des Sekundenschlafs senken und die Konzentrationsfähigkeit bleibt erhalten.

FOLGEN

Gut zu wissen

Das Koffein im Kaffee hindert nicht 
am Einschlafen beim Autofahren. 
Es wirkt erst nach 30 Minuten 
und verstärkt erst dann den Er-
frischungseffekt. Andere Tricks wie 
ein offenes Fenster oder laut Musik 
zu hören, sind wirkungslos.

Schwere Augenlider 
und häufi ges Gähnen 
sind Anzeichen für 
Müdigkeit. Spätestens 
dann sollten Sie beim 
Autofahren eine Pause 
einlegen.

22 23



24 25

NOTIZEN



Internet

S3 Leitlinie: Nicht erholsamer Schlaf/Schlafstörungen

www.dgsm.de/downloads/akkreditierung_ergebnisqualitaet/S3-Leitlinie_Nicht_erholsamer
_Schlaf-Schlafstoerungen.pdf

Deutsche Restless Legs Vereinigung

www.restless-legs.org

Österreichische Restless Legs Vereinigung

www.restless-legs.at

Gesundheitsberichterstattung des Bundes

www.gbe-bund.de/gbe10/abrechnung.prc_abr_test_logon?p_uid=gast&p_aid=0&p_knoten=FID&p
_sprache=D&p_suchstring=9627#m21

Barmer GEK – Gesunder und gestörter Schlaf

https://www.barmer.de/blob/37184/d7d749d8bf24461464a3d5797735d6ab/data/pdf-gesunder-schlaf.pdf
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RAT UND HILFE

Julias Blog

In eigener Sache

In ihrem eigenen Blog gewährt Julia tiefe Einblicke in ihr Leben mit RLS. 
In loser Folge berichtet die junge Frau von ihren Erfahrungen, gibt Tipps und zeigt, 
dass das Leben trotz des Restless-Legs-Syndroms lebenswert ist – und bleibt:

https://legaplus.bayer.de/service/blog

BLOG
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