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Ernährungsaspekte beim 
 Restless-Legs-Syndrom

Das Restless-Legs-Syndrom RLS 
(auch „Syndrom der unruhigen Bei-
ne“ oder Willis-Ekbom-Syndrom) 
ist eine der häufigsten neurologi-
schen Erkrankungen. Laut Schät-
zungen leiden drei bis zehn Prozent 
der Bevölkerung daran, Frauen et-
wa doppelt so häufig wie Männer. 
Neben anderen Einflussfaktoren 
spielt auch die Ernährung bei der 
Entstehung eine Rolle (ÄZQ 2015; 
Staudte 2015).

Symptome und  
Auswirkungen
Das RLS zeigt sich in Missempfin-
dungen wie Ziehen, Kribbeln, Bren-
nen und Spannen bis hin zu krampf-
artigen Schmerzen meist in den Bei-
nen. Die Beschwerden bessern sich 
im Gegensatz zu anderen Empfin-
dungsstörungen bei Bewegung und 
treten eher nachts auf (Staudte 
2015, Übersicht 1 und 2). Ihr Spek-
trum und Schweregrad sind sehr 
breit. Sie können von leicht bis quä-
lend und die Lebensqualität stark 
beeinträchtigend reichen. Zwei bis 
vier Prozent der Betroffenen erle-
ben sie an mindestens zwei Aben-
den pro Woche in krankheitsrelevan-

tem Ausmaß. Der Bewegungsdrang 
wird als unangenehmes bis qualvol-
les Unruhe-, Spannungs- oder/und 
Druckgefühl in den Beinen verstan-
den, das den Betroffenen zur Bewe-
gung zwingt, etwa auch in längeren 
„erzwungenen“ Ruhesituationen (im 
Theater, bei Busreisen etc.). Sozia-
le Aktivitäten und Freizeitbeschäfti-
gungen müssen in vielen Fällen an-
gepasst werden. Als Folge können 
die Patienten an schwerer Schlaf-
losigkeit leiden, die zu einer Beein-
trächtigung der physischen, psy-
chischen und sozialen Gesundheit 
führt. Schwerwiegende Funktions-
störungen mit erhöhtem Unfallrisi-
ko in Haushalt oder Verkehr sowie 
Einbußen der Arbeitsproduktivität 
bis hin zum Verlust des Arbeitsplat-
zes sind im Extremfall möglich. Ein 
RLS kann bereits bei Kindern und 
Jugendlichen auftreten, wobei die 
Symptomatik in dieser Altersgruppe 
als „Hyperaktivitätssyndrom“ oder 
„Wachstumsschmerzen“ verkannt 
werden kann. Man unterscheidet 
idiopathische (30-60 %, ohne be-
kannte Ursache, kommt in manchen 
Familien gehäuft vor) von sekundär-
en Formen. Der durchschnittliche 
Beginn der Beschwerden liegt bei 

familiärer RLS vor dem 30. Lebens-
jahr. Die Krankheit verläuft in der 
Regel chronisch-progredient, kann 
jedoch (besonders zu Beginn der Er-
krankung) nur mild ausgeprägt und 
von wochen- bis monatelangen sym-
ptomfreien Intervallen unterbrochen 
sein. Meist werden die Patienten 
zwischen dem 50. und 60. Lebens-
jahr therapiebedürftig (Lienhard 
2005; www.awmf.org/leitlinien/de-
tail/ll/030-081.html).

Ursachen
Die Pathophysiologie des RLS ist 
sehr komplex und bisher nicht voll-
ständig geklärt. Es treten Störungen 
im dopaminergen System auf. Der 
Neurotransmitter Dopamin spielt 
unter anderem bei der Steuerung 
von Bewegungen eine Rolle. Eine 
genetische Veranlagung scheint in 
Verbindung mit Faktoren wie Nähr-
stoffmangel (v. a. Eisenmangel) die 
Erkrankung auszulösen (Staudte 
2015). Diskutiert werden auch eine 
Imbalance im körpereigenen Opi-
oidsystem, Störungen somatosen-
sorischer Afferenzen (dem Zentral-
nervensystem zugeleitete, die Kör-
perwahrnehmung betreffende Er-
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regungen) sowie eine Beteiligung 
des Sympathikus. Die Erkrankung 
kann als Komorbidität verschiede-
ner umweltbedingter Auslöser wie 
Urämie oder Schwangerschaft auf-
treten und wieder vollständig ver-
schwinden, wenn die auslösenden 
Faktoren nicht mehr vorhanden sind 
(z. B. Nierentransplantation, Ent-
bindung) (Kallweit, Bassetti 2014; 
www.helmholtz-muen chen.de/ing/
forschung/restless-legs-syndrom/
index.html). RLS tritt in acht bis 30 
Prozent der Schwangerschaften auf, 
am häufigsten zu Beginn des dritten 
Trimenon. Man vermutet einen Zu-
sammenhang zu dem dann häufig 
vorkommenden Eisen- und Folsäu-
remangel; schließlich ist der Bedarf 
mehrfach erhöht. Hormonelle Ver-
änderungen beeinflussen den Do-
paminstoffwechsel. Auch Medika-
mente wie Neuroleptika, trizyklische 
Antidepressiva, Lithium, bestimmte 
Antiemetika, Hormone (L-Thyroxin, 
Östrogen), Antihistaminika und Cal-
ciumantagonisten können die Be-
schwerden hervorrufen. RLS ist mit 
neurologischen, internistischen und 
psychiatrischen Erkrankungen asso-
ziiert, obwohl systematische epide-
miologische Studien zur Häufigkeit 
meist fehlen und unklar ist, ob das 
RLS eine Folge dieser Erkrankungen 
oder ursächlich mit ihnen verknüpft 
ist (Übersicht 3). In den Leitlinien 
finden sich Diagnose- und Schwere-
gradfragebögen: www.dgn.org/leit-
linien/2386-ll-06-2012-restless-legs- 
syndrom-rls-und-periodic-limb-mo-
vement-disorder-plmd. Zum Aus-
schluss eines RLS mit Komorbidi-
tät sollte eine laborchemische Dia-
gnostik von Blutbild, Serumferritin, 
HbA1c-Wert, Blutzuckerspiegel, Fol-
säure, der B-Vitamine sowie der Nie-
renwerte stattfinden (Krenzer et al. 
2014; Lienhard 2005). 

Restless-Legs-Syndrom und 
ernährungs abhängige Erkran-
kungen
Untersuchungen fanden eine Asso-
ziation zwischen RLS und metabo-
lischen Erkrankungen, zum Beispiel 
kardiovaskulären Risikofaktoren wie 
körperliche Inaktivität, Rauchen und 
Diabetes. 
Eine große prospektive Studie bestä-
tigte einen Zusammenhang zwischen 

RLS und Adipositas sowie hohen 
Cholesterinwerten. Die Ergebnisse 
sind jedoch inkonsistent. Mehrere 
epidemiologische Untersuchungen 
sowie Studien aus dem Schlaflabor 
zeigten eine Assoziation zu Hyper-
tonie und kardiovaskulären Ereignis-
sen (De Vito et al. 2014; Krenzer et 
al 2014). Adipositas geht mit einer 
geringeren Anzahl an D2-Dopamin-
rezeptoren einher. Auch kardiovas-
kuläre Gefäßveränderungen sind po-
sitiv mit RLS assoziiert (Gao, Sahni 
2009). Ein normales Gewicht senkt 
das Risiko, an RLS zu erkranken (Ba-
tool-Anwar et al. 2016).

Studien weisen darauf hin, dass ei-
ne Glutenunverträglichkeit über die 
Wirkung auf das Immunsystem oder 
den Eisenmangel die RLS-Sympto-
me verstärken oder auslösen kann 
(Staudte 2015). So leiden etwa ein 
Drittel der Patienten mit einer Glu-
tenunverträglichkeit auch an RLS 
(Moccia et al. 2010; Weinstock et 
al. 2010). Es besteht jedoch nicht 
immer eine Korrelation zu einer glu-
tenfreien Diät oder zum Eisenstoff-
wechsel. Rund ein Drittel der Mor-
bus-Crohn-Patienten weisen ein RLS 
auf, das nicht mit niedrigen Eisen-
werten einhergeht (Weinstock et al. 

Übersicht 1: Kriterien für die Diagnose des Restless-Legs-Syndroms  
(Bas 2012; Vella 2007)

Obligatorische Kriterien
• Zwang, die Extremitäten (meist Beine, selten Arme und andere Körperteile) zu bewegen, 

mit Missempfindungen verbunden
• Bewegungszwang oder Missempfindungen beginnen oder verschlechtern sich in Ruhepha-

sen (z. B. beim Sitzen oder Liegen)
• Beschwerden bessern sich bei Bewegung (z. B. Umhergehen, Dehnen etc.), kehren aber 

nach Beendigung der Aktivitäten zurück
• Bewegungszwang oder Missempfindungen verschlechtern sich gegen Abend oder des 

Nachts oder treten nur dann auf

Unterstützende Kriterien
• Positive Familienanamnese (über 50 % bei idiopathischer Form)
• Ansprechen auf dopaminerge Medikation
• Periodische Beinbewegungen (im Schlaf- oder Wachzustand)

Häufig vorhandene Kriterien
• Zunahme im mittleren oder höheren Alter
• Schlafstörungen (Ein- oder Durchschlafstörungen, verkürzte Schlafdauer)
• Unauffälliger Neurostatus (bei idiopathischer Form)

Übersicht 2: Mögliche Differenzialdiagnosen zum Restless-Legs-Syndrom  
(Pues 2013)

• Diabetische Polyneuropathie
• Radikulopathien (Reizung oder Schädigung einer Nervenwurzel am Rückenmark)
• Schilddrüsenfunktionsstörungen
• Erkrankung der Beinvenen
• Harmlose Wadenkrämpfe
• Einschlafmyoklonien (kurze, unwillkürliche Muskelzuckungen)
• Innere Unruhe (mit oder ohne psychischen Hintergrund)
• Enger Spinalkanal
• Schlaf-Apnoe-Syndrom
• Agitierte Depression (mit innerer Unruhe und Bewegungsdrang verbunden)
• Periodic Limb Movement Disorder ohne RLS (PLMD, Periodische Beinbewegungen) 

Übersicht 3: Assoziationen zwischen Restless-Legs-Syndrom und diversen Erkran-
kungen (www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/030-081.html)

• Polyneuropathien, spinale Erkrankungen, Multiple Sklerose, Parkinson-Syndrome
• Eisenmangel mit oder ohne Anämie, Urämie, Diabetes, Zöliakie, rheumatische Arthritis, 

entzündliche Darmerkrankungen
• Depressionen und Angsterkrankungen, Suchtverhalten unter Dopaminergika (u. a. Ess-

sucht), eine Nebenwirkung, die vor Behandlungsbeginn angesprochen werden sollte

https://www.helmholtz-muenchen.de/ing/forschung/restless-legs-syndrom/index.html
https://www.helmholtz-muenchen.de/ing/forschung/restless-legs-syndrom/index.html
https://www.helmholtz-muenchen.de/ing/forschung/restless-legs-syndrom/index.html
http://www.dgn.org/leitlinien/2386-ll-06-2012-restless-legs-syndrom-rls-und-periodic-limb-movement-disorder-plmd
http://www.dgn.org/leitlinien/2386-ll-06-2012-restless-legs-syndrom-rls-und-periodic-limb-movement-disorder-plmd
http://www.dgn.org/leitlinien/2386-ll-06-2012-restless-legs-syndrom-rls-und-periodic-limb-movement-disorder-plmd
http://www.dgn.org/leitlinien/2386-ll-06-2012-restless-legs-syndrom-rls-und-periodic-limb-movement-disorder-plmd
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2010). Möglicherweise spielt hier 
eine Dünndarmfehlbesiedlung und 
ein Mangel an Mikronährstoffen ei-
ne Rolle. Dünndarmfehlbesiedlung 
führt zu autoimmunen Reaktionen 
mit Einfluss auf Gehirn und periphe-
re Nervenendigungen (Weinstock, 
Walters 2011).

Restless-Legs-Sydrom  
und Ernährung
Hunger und zu üppige Mahlzeiten 
am Abend führen zu einem unruhi-
gen Schlaf und verstärken die Rest-
less-Legs-Symptome (Das Schlaf-
magazin 2009). Eine ausgewogene 
Ernährung spielt auch beim RLS ei-
ne bedeutende Rolle, verschiede-
ne Mikronährstoffe stehen im Fokus 
(Staudte 2015). 

●	Eisen
Ein Zusammenhang zwischen Ei-
senmangel und dem Auftreten ei-
nes RLS ist ausreichend belegt. Eisen 
spielt eine zentrale Rolle bei der Bil-
dung des Botenstoffs Dopamin, der 
an der Steuerung von Bewegungsab-
läufen beteiligt ist. Dabei dient Eisen 
als Kofaktor der Tyrosinhydroxylase, 
die für die Dopaminsynthese essen-
ziell ist. Möglicherweise reduziert 

Eisenmangel auch D2-Rezeptoren, 
Dopamintransporter und die Do-
paminaufnahme (Gao, Sahni 2009; 
Journalmed vom 7.8.2012). Indika-
tor für den zerebralen Eisenspeicher 
ist der Ferritin-Spiegel im Blut. Die 
Deutsche Gesellschaft für Neurolo-
gie (DGN) empfiehlt in ihren Leitlini-
en für RLS-Patienten einen Ferritin-
Spiegel von mindestens 50 Nano-
gramm je Milliliter Serum. Ferritin ist 
allerdings ein Akut-Phase-Protein. Es 
steigt auch bei Entzündungen an und 
kann falsch hohe Werte signalisieren 
(wwww.dgn.org). Symptome be-
gleitet von niedrigem Serumferritin 
finden sich schon im ersten Lebens-
jahr und lassen sich Studien zufolge 
durch eine Eisensupplementation 
abmildern (Tilma et al. 2013). Nach 
einer türkischen Untersuchung litten 
über 90 Prozent der 8- bis 18-jähri-
gen türkischen Kinder mit Ferritin-
werten über 50 Nanogramm je Milli-
liter nicht am RLS, während über 50 
Prozent der Kinder mit niedrigeren 
Ferritinwerten RLS aufwiesen (Ha-
lac et al. 2015). Ein niedriger Ferri-
tinwert erhöht auch das Risiko einer 
Augmentation (Zunahme der Symp-
tome), wichtigste Nebenwirkung der 
dopaminergen Therapie bei RLS mit 
L-Dopa und Dopaminagonisten. Die 

RLS-Symptome treten dann im Ta-
gesverlauf früher auf, nehmen an In-
tensität zu und/oder weiten sich auf 
die Arme aus. Eisenpräparate bergen 
die Gefahr einer übermäßigen Eisen-
zufuhr und sollten nur unter ärztli-
cher Kontrolle eingenommen wer-
den. Besser ist eine ausreichende Ei-
senzufuhr mit der Nahrung (Krenzer 
et al. 2014; Schlafmagazin 2009). 
Eisenmangel gilt auch als einer der 
wichtigsten Auslöser für die Entste-
hung und Fortdauer eines sekundä-
ren RLS. Eine Beeinträchtigung des 
Eisenstatus etwa im Rahmen chro-
nischer Erkrankungen (z. B. Nieren-
insuffizienz, chronisch-entzündli-
che Darmerkrankungen, Rheuma-
toide Arthritis) oder in der Schwan-
gerschaft erhöhen das Risiko für die 
Entwicklung eines RLS und einer 
Verstärkung der Symptome. Vor al-
lem chronisch Kranke entwickeln 
aufgrund einer entzündungsbeding-
ten Eisenresorptionsstörung häufig 
einen Eisenmangel (Journalmed vom 
7.8.2012). Ein erhöhtes Risiko für Ei-
senmangel verläuft parallel zum RLS-
Risiko, zum Beispiel bei Menschen, 
die häufig Blut spenden oder Patien-
ten nach einer Magen-Bypass-Ope-
ration (Patrick 2007).

●	Magnesium
Ein Mangel an Magnesium äußert 
sich in mentalen Veränderungen und 
neuronaler Übererregbarkeit. Des-
halb vermutet man einen Einfluss auf 
das RLS (Staudte 2015). In einer pla-
zebo-kontrollierten doppelblinden, 
aber sehr kleinen Studie hatte die 
Therapie mit Magnesium keine sig-
nifikante Wirkung auf das RLS (Men-
delski 2005). Frühere Studien ver-
zeichneten Erfolge bei leichtgradigen 
Formen; Magnesium beeinflusste 
auch den Schlaf positiv (Hornyak et 
al. 1998). Der Mineralstoff inhibiert 
spezielle Rezeptoren, die durch Ak-
tivierung und Produktion entzünd-
licher Mediatoren in die Krankheit 
verwickelt sind (Gao, Sahni 2009).

●	Selen
Möglicherweise spielt oxidativer 
Stress beim RLS eine Rolle. Selen 
scheint als Faktor des endogenen 
Antioxidantiensystems positiven 
Einfluss auf das dopaminerge System 
auszuüben. Übermäßige Selenauf-
nahme kann toxisch wirken. Gleich-

Übersicht 4: Hinweise für Betroffene (ÄZQ 2015; DACH 2015; Staudte 2015)

Ernährung
• Ausreichend Eisen über Fleisch, Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, Fisch
• Vitamin C (in Obst, Gemüse, Kartoffeln, Kohl, Wildkräutern) fördert die Eisenresorption im Darm
• Ausreichende Folsäurezufuhr (z. B. Vollkorngetreide, Nüsse, v. a. Rohkost und hier grünes Gemüse, Salat, Sprossen, 

Hülsenfrüchte, Smoothies, Wildkräuter)
• Vitamin B12 durch Fleisch, Fisch, Eier, Algen und fermentierte Nahrungsmittel wie Sauerkraut, Joghurt und Käse
• Magnesium durch Kerne und Nüsse, grünes Blattgemüse, Hirse und Kichererbsen, Vollkorngetreide, Milch und 

 Milchprodukte, Beerenobst, Orangen, Geflügel, Fisch
• Ausreichend Selen über Paranüsse, Pilze, Spargel, Pistazien, Hering, Hülsenfrüchte, Eier
• Selensubstitution mit Bedacht: zu viel wirkt toxisch. 
• Ausreichend Vitamin D durch häufigen Aufenthalt im Freien sowie Fettfische, Margarine, Eigelb und einige Speise-

pilze
• kleiner Imbiss am Abend, keine reichhaltige Mahlzeit

Schlaf
• Keinen Mittagsschlaf einplanen (Schlafstörungen in der Nacht!)
• Schlafrituale einführen und regelmäßig anwenden, feste Schlafenszeiten einhalten 
• Auf ausreichende Verdunkelung, gute Matratzen und Frischluft im Schlafraum achten

Körper
• Wechselduschen, Fußbäder, kalte oder warme Wickel, Dehnen, Massieren, Bürsten der Beine

Lebensstil
• Kein Alkohol, Nikotin und koffeinhaltige Getränke (z. B. Cola, Kaffee, grüner und schwarzer Tee, Mate-Tee) sowie 

schwere körperliche Arbeit und Stress einige Stunden vor dem Schlafengehen. Achtung: Koffein befindet sich auch in 
Kakao und Schokolade!

• Regelmäßige körperliche Aktivität
• Austausch mit anderen, zum Beispiel in einer Selbsthilfegruppe
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Links und Buchempfehlungen
Deutsche Gesellschaft für Schlafforschung und Schlaf- 
medizin (DGS): www.dgsm.de 

Deutsche Gesellschaft für Neurologie:  
www.dgn.org 

Deutsche Restless-Legs-Vereinigung:  
www.restlesslegs.org mit Adressen von Selbsthilfegrup-
pen, RLS-Diskussions-Forum, Hotline

www.restless-legs.org/wissenswertes-fuer- aerzte/ 
neuerscheinungen-forschung/

NAKOS (Nationale Kontakt- und Informationsstelle zur 
 Anregung und Unterstützung von Selbsthilfegruppen):  
www.nakos.de Tel.: 030 31018960

Staudte, Heike: Ernährungsempfehlungen beim Restless-
Legs-Syndrom. Mediengruppe Oberfranken (2015)

Die Literaturliste finden Sie im Inter-
net unter „Literaturverzeichnisse“ als 
kostenfreie pdf-Datei.

zeitig ist die tatsächliche Selenauf-
nahme über die Ernährung schwer 
abzuschätzen. Der Selengehalt der 
Böden ist unterschiedlich und EU-
weit dürfen Futtermittel mit Selen 
angereichert werden. Eine Supple-
mentation ist daher mit Bedacht zu 
erwägen (Staudte 2015). Schon 50 
Mikrogramm Selen pro Tag als Sup-
plement besserten alternativ zu den 
Dopaminagonisten die RLS-Sympto-
me (Rahimdel et al. 2012).

●	Folsäure 
Das Vitamin greift indirekt in die Bil-
dung von Dopamin im Gehirn ein und 
mildert die Symptome. Es erhöht die 
Produktion von Tetrahydrobiopterin, 
einem Kofaktor bei der Bildung der 
Tyrosinhydroxylase. RLS-Patienten 
profitieren deshalb von einer Opti-
mierung der Folsäureaufnahme (Pa-
trick 2007; Staudte 2015). 

●	Vitamin B12

Zwar liegen bisher keine klinischen 
Studien vor, die einen erfolgreichen 
Einsatz von Cobalamin dokumentie-
ren, die beim Mangel auftretenden 
neurologischen Störungen lassen je-
doch eine Verbindung zum RLS ver-
muten (Staudte 2015). Störungen im 
Folat- und Cobalamin-Stoffwechsel 
erhöhen die Homocysteinkonzentra-
tion. Das wirkt toxisch auf die dopa-
minergen Neuronen.

●	Antoxidanzien
Möglicherweise besteht eine As-
soziation zwischen Vitamin C, Vita-
min E und RLS (Gao, Sahni 2009). 
So reduziert eine Supplementati-
on mit Ascorbinsäure und/oder To-
copherolen kurzfristig die Schwe-
re des RLS bei Hämodialysepatien-
ten (Sagheb et al. 2012). Oxidativer 
Stress beeinflusst Eisenablagerungen 
und Dopaminproduktion, Vitamin-
C-Mangel und niedrige intrazellulä-
re Vitamin-E-Spiegel tragen zu oxi-
dativem Stress von Dialysepatienten 
bei. Vitamin C fördert außerdem die 
Resorption von Eisen aus pflanzli-
chen Lebensmitteln (Bega, Malkani 
2016). 

●	Vitamin D
Neueren Erkenntnissen zufolge 
spielt auch Vitamin D eine Rolle bei 
der Entstehung des RLS. Ein Mangel 
führt zu einer dopaminergen Dys-

funktion, da Vitamin D an der Regu-
lation von Entwicklung und Funkti-
on des Nervensystems beteiligt ist. 
Schon geringe Dosen an Vitamin D3 
schützen dopaminerge Neuronen 
vor Toxinen, die deren Glutathion-
gehalt  (wichtiges Antioxidans) re-
duzieren. Vitamin D erhöht zudem 
die Aktivität dopaminerger Neuro-
nen, indem es die Bildung bestimm-
ter neurotropher (für das Überleben 
der Nervenzellen mitverantwortlich) 
Faktoren hochreguliert (Bega, Mal-
kani 2016; Oran et al. 2014).

●	Koffein und Lebensmittel-
zusatzstoffe

Bis heute macht man Koffein auf-
grund seiner Steigerung der nervö-
sen Erregbarkeit und vermehrten 
Kontraktion der peripheren quer-
gestreiften Muskulatur für RLS-Be-
schwerden verantwortlich. Verlässli-
che wissenschaftliche Daten fehlen 
bisher jedoch. Da Koffein in einen na-
türlichen zellulären Regulationsme-
chanismus eingreift, der dafür sorgt, 
das sich Nervenzellen nicht „überar-
beiten“, sind koffeinhaltige Getränke 
und Speisen im Hinblick auf das RLS 
eher ungünstig zu werten (Staudte 
2015). Vereinzelt können auch Nah-
rungszusatzstoffe wie Aspartam und 
Glutamat die Beschwerden auslösen 
(Volc 2003). Auch scheint eine Ver-
bindung zwischen RLS und Saccha-
rin, nicht aber Cyclamat zu bestehen 
(De Groot 2007). 

Lebensstilinterventionen
Körperliche Aktivität, wenig Alko-
hol und Nichtrauchen senkt das Ri-
siko an RLS zu erkranken (Batool-
Anwar et al. 2016). Das Syndrom 
tritt bei bewegungsarmem Lebens-
stil und medizinischen Komorbidi-
täten häufiger auf. Alle Lebensstilin-
terventionen, die der Verbesserung 
von Kreislauf und kardiovaskulärer 
Gesundheit dienen, haben positi-
ven Einfluss. Wirkmechanismen sind 
möglicherweise eine Minderdurch-
blutung kleinster Gefäße in den Ex-
tremitäten, die Senkung von Komor-
biditäten und die Freisetzung von 
Endorphinen, die die Schwere der 
Symptomatik abmildern (Bega, Mal-
kani 2016, Übersicht 4).

Fazit
RLS ist mit verschiedenen neurolo-
gischen, internistischen, gastroente-
rologischen (z. B. Zöliakie, CED) und 
metabolischen Erkrankungen asso-
ziiert (Krenzer et al. 2014). Häufig 
betroffen sind Menschen mit Nie-
renerkrankungen und Schwangere, 
deren Nährstoff- und Hormonhaus-
halt sich im Ausnahmezustand be-
finden. Viele RLS-Patienten weisen 
einen Nährstoff- oder Vitaminman-
gel auf, der die Symptomatik auslöst 
oder verstärkt. Im Fokus stehen vor 
allem Eisen, Folsäure, Magnesium 
und seit neuestem Vitamin D. Adi-
positas und Nährstoffmangel sind 
modifizierbare Risikofaktoren für das 
RLS (Gao, Sahni 2009). Nach der Di-
agnose sollte deshalb neben der me-
dikamentösen Therapie eine ernäh-
rungstherapeutische Beratung zur 
Optimierung verschiedener Mikro-
nährstoffe und zum Aufdecken von 
Nahrungsmittelunverträglichkeiten 
oder anderen Störungen stattfinden 
(Staudte 2015).


