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Einleitung
Das Restless-Legs-Syndrom (RLS) ist mit einer
Lebenszeitprävalenz von bis zu 10 % in den USA
und Westeuropa ein wichtiges neurologisches
Krankheitsbild und stellt die häufigste Bewegungsstörung im Schlaf dar. Je nach Ausprägung
und Schweregrad der Erkrankung wird hierbei
eine medikamentöse Behandlung notwendig.
Dies entspricht nach aktuellen Daten in Deutschland einer Prävalenz eines behandlungsbedürftigen RLS von 3,7 % [1, 2]. Durch diese Häufigkeit
sind Patienten mit RLS im klinischen Alltag in
allen Fachdisziplinen regelmäßig anzutreffen
und in verschiedenen Behandlungssituationen
im ambulanten wie auch stationären Bereich von
praktischer Relevanz.
Das Krankheitsbild stellt allerdings medizinhistorisch gesehen keine »moderne« Erkrankung
dar, sondern wurde bereits im 17. Jahrhundert
von Sir Thomas Willis (1621–1675) beschrieben.
Im 20. Jahrhundert prägte der Schwede KarlAxel Ekbom (1907–1977), der einen Lehrstuhl
für Neurologie innehatte und anhand einer Fallserie das Syndrom beschrieb, den Begriff »Restless Legs«. Die Erkrankung ist in den letzten
Jahren im angloamerikanischen Raum auch unter dem Namen »Willis-Ekbom disease« bekannt.
Die Therapieoption mit dem aus der Behandlung
des Morbus Parkinson bekannten L-DOPA wurde
im Jahre 1982 zufällig von Akpinar entdeckt
[3, 4].
Klinische Symptomatik
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Das Krankheitsbild ist gekennzeichnet durch das
Auftreten von Missempfindungen (Dysästhesien)
bis hin zu Schmerzen sowie einem Bewegungsdrang (vor allem) in den Beinen. Manchmal
ist es für die Patienten schwierig, die sensiblen Symptome zu beschreiben, sie werden als
»unangenehmes Gefühl tief in den Waden« oder
auch als Kribbeln, Jucken oder »Reißen« in den
Beinen bezeichnet. Diese Symptome werden typischerweise in Ruhesituationen verstärkt und
bessern sich bei Bewegung. Weiterhin zeigt die
Symptomatik eine zirkadiane Rhythmik mit ei-
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ner Zunahme der Beschwerden zum Abend bzw.
zur Nacht hin. Hieraus können ausgeprägte Einschränkungen der Lebensqualität der Patienten
entstehen, die mit Schlafstörungen, einer Verminderung der Schlafeffizienz und Schlafunterbrechungen verbunden sind und sich negativ auf
die Gesundheit auswirken können [1]. Manche
Patienten klagen nur tagsüber über Symptome
und haben keine Schlafstörungen, die Mehrzahl
der Patienten berichtet jedoch über Ein- und
Durchschlafstörungen mit häufigem Erwachen,
dabei treten meist RLS-Symptome mit Bewegungsdrang auf. Viele Patienten müssen nachts
mehrfach aufstehen und umhergehen, um die
unangenehmen Beschwerden zu verbessern, die
meist bei erneuter Ruheposition wieder auftreten. Die Symptomatik beginnt meist in den
Beinen, kann auch alternierend das rechte und
linke Bein betreffen oder bei schwer ausgeprägten Formen die Arme.
Epidemiologie
Die bisherigen Einteilungen in sogenannte »idiopathische« und »sekundäre« Formen des RLS sind
durch die möglichen Ursachen von RLS bedingt.
RLS tritt als Komorbidität von zahlreichen internistischen und neurologischen Erkrankungen
auf, aber auch in der Schwangerschaft und bei
psychiatrischen Erkrankungen oder medikamentös induziert [5]. Weiterhin führen Fehldiagnosen von RLS (sog. »mimics«) zu einer erhöhten
Prävalenz. Bei einem klinisch signifikanten RLS
von 2,7 % [6] sind im Erwachsenenalter Frauen
etwa doppelt so häufig betroffen wie Männer,
und die Prävalenz steigt mit dem Lebensalter an.
So kann man weiterhin ein »early onset« RLS mit
einem Beginn vor dem 30. oder 45. Lebensjahr
und ein »late onset« RLS nach dem 45. Lebensjahr unterscheiden. Häufig zeigen die früh beginnenden Formen eine familiäre Häufung und
einen zumindest zu Beginn milderen Verlauf [7].
Hinsichtlich der Prävalenz eines RLS bei Kindern
finden sich in einer großen populationsbasierten Studie Angaben von 1,9 % bei 8–11-Jährigen
und 2,0 % bei 12–17-Jährigen [1, 2].
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Genetik
Bisherige Studien zur RLS-Genetik zeigten mehrere komplexere Zusammenhänge auf. Hierbei
wurden Varianten in zunächst 6 verschiedenen
Genloci nachgewiesen, diese konnten allerdings
nur weniger als 10 % der als genetisch bewerteten Formen des RLS erklären. Neuere genetische
Daten zu RLS zeigen nun, dass weit mehr als diese bekannten Varianten an der Entstehung von
RLS-Symptomen beteiligt sind. Den größten Risikofaktor stellen weiterhin Varianten des MEIS1Gens dar. Es gehört zur Familie der TALE-Gene
und ist als sog. »Homebox«-Transkriptionsfaktor
in Entwicklung und Homöostase verschiedener
Organe einschließlich des Zentralen Nervensystems (ZNS) involviert. Die häufigste Variante
(MEIS1 p.R272H) scheint die Funktion des Gens
im Sinne einer »loss of function«-Mutation zu
beeinträchtigen, womit die Theorie des RLS
als Störungsbild der neuronalen Entwicklung
gestützt wird und die Erkrankung als eine Entwicklungsstörung eingeordnet werden kann. Die
aktuell in GWAS nachgewiesenen 19 Genloci
betreffen allesamt die Neurogenese. Genetische
Assoziationen bestehen mit der Axonbahnung
(SEMA6D), Synaptogenese (NTNG1) und neuronalen Spezifizierung (HOXB clusterfamily, MYT1) [8].
Pathophysiologie
Die zugrundeliegenden Pathomechanismen des
RLS sind weiterhin nicht vollständig verstanden.
Anhand der Symptomatik und den möglichen
therapeutischen Ansätzen werden Alterationen
im Eisenstoffwechsel, dem Dopaminhaushalt wie
auch des endogenen Opioidsystems diskutiert und
sind in vielerlei Hinsicht Thema der aktuellen Forschung [9]. In diesem Zusammenhang ist auch
der Begriff der »primären« und »sekundären« Formen des RLS geprägt worden; er bezieht sich auf
bekannte Auslöser der Erkrankung, wie z. B. eine
Polyneuropathie, die dann zusätzlich Symptome
eines RLS aufweist (sekundäres RLS) oder ein als
»idiopathisch« eingestuftes RLS, bei dem keine
erklärende Grunderkrankung vorliegt. Diese Begriffe wurden mittlerweile weitgehend verlassen.
Aktuelle Krankheitstheorien stützen sich auf ein
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Modell, bei dem das Vorhandensein von genetisch
prädisponierenden Faktoren und erworbenen Risikofaktoren zusammen mit Umwelteinflüssen das
Risiko für ein RLS erhöhen und so zur Erkrankung
führen, die einheitlich als RLS bezeichnet wird.
Entscheidend für die Diagnosestellung ist eine
ausführliche Anamnese und körperliche Untersuchung. Richtungsweisend sind hierbei die sog.
»essenziellen Diagnosekriterien« (Tab. 1) der
International RLS Study Group (IRLSSG) [1].
Folgende pathophysiologische Hypothesen sind
derzeit bekannt: Als ein gemeinsamer pathophysiologischer Mechanismus gilt die Oxygenierung
des Gewebes, sowohl zentral-neuronal, aber auch
in der Peripherie. Auch der Eisenstoffwechsel,
kardiovaskuläre Erkrankungen und der Diabetes
mellitus führen letztendlich über Stoffwechselprozesse zu einer verminderten Oxygenierung
[10, 11]. Hierbei wäre eine Fehlregulation des
Eisentransportes über die Blut-Hirn-Schranke
und die sie bildenden Endothelzellen denkbar.
Weitere Hypothesen betreffen Veränderungen
im Eisenstoffwechsel, die zu einer verminderten Eisenspeicherung im Gehirn führen. Dabei
könnte es auch eine Verbindung zwischen dem
Eisenstoffwechsel und dem Dopaminstoffwechsel
geben, da Eisen einen Kofaktor für die Tyrosinhydroxylase zur Bildung von Dopamin darstellt.
Zusätzlich muss wahrscheinlich zwischen unterschiedlichen Funktionen der Dopaminrezeptorklassen (D1-3) unterschieden werden. Grundlage
für diese Sichtweisen sind neuropathologische
Untersuchungen wie auch eine Liquordiagnostik
und die zerebrale funktionelle Bildgebung [12].
Die Theorie geht von einem hyperdopaminergen
Status aus, in dem die Dopaminaktivität im Tagesverlauf vom Morgen zum Abend hin abnimmt
und so zu einem relativen Dopaminmangel führt.
Die dopaminerge Medikation in der Nacht kann
dieses Defizit zeitweise ausgleichen, verstärkt
allerdings noch die Herabregulation der Dopaminrezeptoren, was langfristig zur Verschlimmerung der Symptomatik tagsüber führen kann und
eine mögliche Erklärung für das Phänomen der
Augmentation, der Verschlechterung der Sym
ptome nach initialem Ansprechen auf die Therapie, bei RLS sein könnte [13].
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Essenzielle RLS-Kriterien der International
RLS Study Group
Alle diese Kriterien müssen für eine Diagnose
erfüllt sein:
1. E in Drang, die Beine (seltener die Arme)
zu bewegen, typischerweise (jedoch nicht
zwingend) verbunden mit Missempfindungen und/oder Schmerzen
2. E in Beginn oder eine Verschlechterung der
Symptome aus Kriterium 1 in Ruhe/bei
Inaktivität, wie z. B. im Sitzen oder
Liegen: a1
3. D
 ie Beschwerden bessern sich deutlich
oder verschwinden vollständig bei
Bewegung/Dehnung der Muskulatur; diese
Besserung hält mindestens über die Dauer
der Aktivität an: a2
4. D
 ie Beschwerden zeigen eine zirkadiane
Rhythmik und treten nur am Abend auf
oder sind zum Abend/zur Nacht hin
deutlich verstärkt: a3
5. D
 as klinisches Bild wird nicht durch eine
Grunderkrankung erklärt und kann nicht
als reines Symptom dieser gewertet
werden (Neu: 2014): b
Zusätzliche Kriterien nach DSM V*:
Die Symptome bestehen mind. 3x pro
Woche/3 Monate und stellen eine funktionelle Beeinträchtigung dar (Einschränkung/
Beeinträchtigung c nach ICSD**).
ICSD-3-Kriterien** 2014: a1–3, b, c
*DSM V: Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders, Version 5
** ICSD-3: International Classification of Sleep Disorders, Version 3
Tab. 1 | RLS-Diagnosekriterien
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Die Rolle der Opioidrezeptoren ist weitgehend
unklar. Opioide zeigen einen therapeutischen
Effekt bei RLS, wobei Opiatrezeptoren unter anderem in den Hinterhörnern des Rückenmarks, im
Hirnstamm, im periaquäduktalen Grau und der
Substantia nigra auftreten und beim schweren
RLS ihre Bindung relativ in Relation zur Schwere
invers korreliert [14]. Spinale Verbindungen des
opioidergen und dopaminergen Systems werden
als pathophysiologische Grundlage der Wirksamkeit von Opiaten bei RLS diskutiert [15, 16].
RLS und Komorbiditäten
Zahlreiche Studien konnten zeigen, dass
RLS-Symptome mit verschiedenen neurologischen wie auch internistischen Erkrankungen
assoziiert auftreten. Deren Erfassung könnte
eine Bedeutung für alltägliche Therapieentscheidungen haben und im Einzelfall eine individualisierte oder gar kausale Behandlung erlauben.
Die wichtigsten Erkrankungen, die mit einem RLS
einhergehen können, sind die folgenden:
Anämien treten mit einer Prävalenz von 25–
35 % bei RLS-Patienten auf, wobei eine direkte
Korrelation mit der Schwere der Anämie nicht
nachgewiesen werden konnte. Die Studienlage
trennt nicht in jedem Fall ätiologisch zwischen
einer Eisenmangelanämie und anderen Anämie
ursachen; die allgemein erhöhte Prävalenz lässt
allerdings auf einen gemeinsamen pathophysiologischen Weg mit dem zentralen Faktor der
Oxygenierungsstörung schließen [17, 18]. Eine
sichere Korrelation mit RLS ist nur für Eisenmangelanämien nachgewiesen.
Bei Patienten mit Niereninsuffizienz tritt gehäuft ein RLS auf; die Prävalenz scheint mit der
Dauer der Erkrankung und besonders bei Dialysepflichtigkeit anzusteigen. Weitere Faktoren, die
bei chronischer Nierenkrankheit die Wahrscheinlichkeit eines RLS erhöhen, sind ein zusätzlicher
Diabetes mellitus Typ 2, erniedrigte Transferrinsättigung, erniedrigte Parathormonspiegel und
die Einnahme von Kalziumantagonisten [19–22].
Ein allgemein erhöhtes Risiko für kardiovaskuläre
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Erkrankungen konnte in zahlreichen epidemiologischen Studien bei RLS-Patienten nicht nachgewiesen werden. Einzelne Arbeiten zeigten jedoch
ein erhöhtes Risiko für ein RLS bei Patienten mit
arterieller Hypertonie [23]. Bei Herzinsuffizienz
und koronarer Herzkrankheit (KHK) scheint ein
RLS häufiger zu sein, bei der KHK wurde in Abhängigkeit von der Einschränkung des koronaren
Blutflusses eine RLS-Häufung gezeigt [24].
In der Neurologie zeigt sich eine Assoziation
zwischen dem RLS und der multiplen Sklerose,
mit einer Häufung bei ausgedehnten, spinalen
Läsionen. Die Beziehung zwischen RLS und Parkinson-Syndromen ist komplex: Beim Morbus
Parkinson zeigt sich nach aktueller Datenlage
eine erhöhte RLS-Prävalenz unter dopaminerger
Therapie, nicht jedoch bei unbehandelten Parkinson-Patienten [5]. Für erworbene Neuropathien besteht ebenfalls eine erhöhte Assoziation
mit einem RLS [25] .
Weiterhin zeigten Untersuchungen eine Assoziation von RLS Symptomen und dem Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätssyndrom
(ADHS); dies scheint jedoch eine wechselseitige
Beziehung zu sein, da sowohl RLS bei ADHS als
auch ADHS bei Patienten mit RLS-Beschwerden
gehäuft auftritt. Die bei ADHS-Patienten postulierte Theorie eines Dopamindefizits kann im Zusammenhang mit der Pathophysiologie des RLS
diskutiert werden [5, 16].
RLS und Eisenmetabolismus
Die Bedeutung des Körpereisens für das RLS
wurde bereits 1953 von Nordlander postuliert
[26]. Weiterhin zeigten Studien Korrelationen
zwischen der Ausprägung der Symptomatik und
Serumferritinwerten. Erniedrigte Konzentrationen von Eisen und Ferritin wie auch erhöhte
von Transferrin konnten im Liquor (cerebro
spinal fluid, CSF) von RLS-Patienten gemessen
werden [27]. Die Rolle des Ferrtinwertes in der
Diagnostik ist allerdings nicht endgültig geklärt,
da Studien auch normale bis gering erhöhte
Werte bei RLS-Patienten feststellen konnten.
Dies ist möglicherweise durch weitere Einfluss-
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faktoren zu erklären, da Ferritin als sog. Akute-Phase-Protein auch bei inflammatorischen
Prozessen ansteigen kann [28]. Inwiefern der
periphere Eisenhaushalt allerdings für das ZNS
relevant ist und es beeinflusst, bleibt unklar [15,
16]. Ein weiterer Laborparameter ist die Transferrinkonzentration. Das Transportprotein zeigt
sich als ungebundenes Protein bei Eisenmangel
erhöht, die Sättigung wird prozentual gemessen und sollte bei RLS-Patienten nicht unter
20 % liegen, ansonsten ist eine Eisensubstitution wünschenswert. Ein zusätzlicher Parameter
ist der lösliche Transferrinrezeptor. Eine sicher
nachgewiesene Assoziation mit einem RLS liegt
bisher allerdings nur für die Eisenmangelanämie,
nicht aber für die einzelnen Blutparameter des
Eisenstoffwechsels vor.
RLS und Pharmaka
Ein medikamentös induziertes RLS tritt v. a. bei
Neuroleptika, Antidepressiva und Antidopaminergika auf. Die stärkste Evidenz zur Induktion
eines RLS besteht für die gesamte Gruppe der
SSRI, wie Fluoxetin und Paroxetin, aber auch
Mirtazapin, Mianserin, Olanzapin und andere
typische Neuroleptika [15]. Auch Antihistaminika können RLS-Symptome hervorrufen oder
verschlechtern [29].
RLS und Schwangerschaft
Das RLS ist ein häufiges Phänomen in der
Schwangerschaft, das bis zu 25 % (15–25 % in
den westlichen Ländern) der schwangeren Frauen betrifft, mit einem Schwerpunkt im 3. Trimenon. Es kann dabei vor allem zu Schlafstörungen
kommen, seltener zu Symptomen tagsüber. Die
Symptomatik kann sich durch die ausgeprägten
und nicht behandelten Schlafstörungen hierbei
negativ auf die Mutter wie auch das Kind auswirken. Wichtig ist es, das RLS von anderweitigen Erkrankungen und Beschwerden abzugrenzen, die einer anderen Behandlung bedürfen.
Hierbei sind vor allem venöse Erkrankungen
und Ödeme, aber auch andere Schlafstörungen,
metabolische Störungen und lagebedingte Be-
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schwerden zu nennen. Zur Diagnose sind auch
hier die essenziellen Kriterien des RLS anzuwenden, diagnostisch sollte der Eisenstoffwechsel
untersucht werden und ggf. Eisen substituiert
werden. Ferritin ist meist niedrig, die Werte können unter 20 µg/l liegen. Eine dann erforderliche
parenterale Eisensubstitution sollte während der
Organogenese im ersten Trimenon nicht erfolgen, kann jedoch nach der 12. Woche problemlos
mit Ferrocarboxymaltose intravenös durchgeführt werden [30]. Die Prognose des RLS in der
Schwangerschaft ist vergleichsweise günstig, in
den meisten Fällen verschwindet die Symptomatik in den ersten Monaten nach der Entbindung
(in bis zu 70 % der Fälle). Besonderheiten in
der Therapie entstehen durch die Einschränkungen der anzuwendenden Arzneimittel in Hinblick
auf die potenzielle Schädigung des Fötus. Zur
Therapie wird gemäß einem Algorithmus neben
der Eisensubstitution der Einsatz von L-DOPA/
Carbidopa empfohlen; hierbei kann L-DOPA aufgrund von embryotoxischen Wirkungen und Einbau in den Knochen nicht in der Kombination
mit Benserazid gegeben werden. Weiterhin kann
Clonazepam oder Oxycodon verabreicht werden.
Dopaminagonisten werden in der Schwangerschaft nicht empfohlen [31]. Gabapentin und
Pregabalin, bei denen keine Zulassung für RLS
vorliegt, sollten nicht angewendet werden. Daten zur Behandlung von Schwangeren fehlen,
zu Gabapentin liegen tierexperimentelle Studien mit Hinweisen auf eine mögliche Störung der
Synaptogenese vor. Zur Behandlung einer komorbid auftretenden Depression kann in der Schwangerschaft der Dopamin-Noradrenalin-Agonist
Bupropion verordnet werden. Einen besonderen
Stellenwert bekommen in der Schwangerschaft
die nichtmedikamentösen Therapieoptionen des
RLS, wie Sport und Yoga, die die Symptomatik
zusätzlich reduzieren können. Bei einem RLS,
das bereits vor einer Schwangerschaft besteht,
sollten nach Möglichkeit Pregabalin, Gabapentin
und Dopaminagonisten im Vorfeld ausgeschlichen und auf einen ausgeglichenen Eisenhaushalt geachtet werden [31, 32]. Eine deutsche
Übersicht zur Behandlung der Schwangeren mit
RLS findet man bei Muntean et al. [33].
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Diagnosekriterien und Diagnostik
Die Diagnostik des RLS als sensomotorische,
neurologische Erkrankung ist eine klinische
Diagnose; sie kann durch verschiedene apparative diagnostische Verfahren ergänzt werden
(Abb. 1).
Diese RLS-Diagnosekriterien der International
RLS Study Group (IRLSSG) [1] wurden erstmals
2002 auf der NIH-Konferenz vorgestellt und im
Jahr 2012 um ein 5. Diagnosekriterium erweitert. Sie stellen die aktuellen Konsenskriterien
von ausgewiesenen Experten dar und wurden mit
einem evidenzbasierten und multidisziplinären
Ansatz entwickelt. Die Definition verlangt, dass
für eine RLS-Diagnose alle Kriterien erfüllt sind.

1. Unruhe und Bewegungsdrang: Der Drang zur
Bewegung, verbunden mit einem Unruhegefühl,
ist für das RLS charakteristisch. Die Symptome müssen nicht zwingend bilateral und symmetrisch auftreten. Manchmal ist nur ein Bein
von den Beschwerden betroffen, und teilweise
wechseln die Seiten. Begleitende, vom Patienten als unangenehm beschriebene Gefühle und
Missempfindungen (Dysästhesien) sind häufig,
können aber auch fehlen. Sie werden als Empfindungen in der »Tiefe« der Extremität beschrieben, selten als »oberflächlich«. In 30–50 % der
Fälle werden Schmerzen im Zusammenhang mit
dem Bewegungsdrang beschrieben. Häufig geben
Patienten an, dass es ihnen schwerfällt, die Symptome zu beschreiben und die Beschwerden in
Worte zu fassen. Im Rahmen der RLS-Diagnostik

Anamnese/
Essenzielle Kriterien
Nicht alle Kriterien erfüllt

L-Dopa-Test
SIT
PSG

RLS DI

Index 11

Index 11 und mind. ein
Kriterium aus 7–10

Positives Ergebnis
Negatives oder nicht
eindeutiges Ergebnis

Abklärung Differenzialdiagnosen, Mimics, intermittierendes
RLS, Komorbiditäten:
Neurologische Diagnostik inkl.
EMG/ENG, evtl. Bildgebung,
relev. Labordiagnostik

Diagnose eines RLS
Einordnung primäres oder
sekundäres RLS

Neurologische Diagnostik,
relev. Labordiagnostik,
Komedikation

RLS-Diagnoseschema
RLS-DI: RLS-Diagnoseindex, SIT: suggested immobilisation test, PSG: Polysomnographie,
EMG: Elektromyographie, ENG: Elektroneurographie
Abb. 1 | RLS-Diagnosepfad; aktualisiert nach der DGN-Leitlinie 2012 [34]
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bei Kindern muss auf die Beschreibung der Symptome in ihren eigenen Worten geachtet werden.
2. Häufung der Symptomatik in Ruhesituatio
nen: Die meisten Patienten berichten von einem
Auftreten der Symptome und einer Verschlimmerung in Ruhephasen mit verminderter Aktivität,
bei langem Sitzen und beim Zu-Bett-Gehen. Dies
konnte in einer Reihe von Studien bestätigt werden. In einem sog. »suggested immobilisation
test« (SIT) zeigten RLS-Patienten Dysästhesien,
einen Bewegungsdrang und periodische Beinbewegungen. Häufig werden Ruhesituationen von
den Patienten bewusst gemieden und stellen einen signifikanten Belastungsfaktor dar.
3. Besserung der Beschwerden bei körperli
cher Aktivität: RLS-Symptome bessern sich in
der Regel unter Bewegung. Auch dies kann sich
bei langjährigem Krankheitsverlauf und schwerer Symptomatik ändern, die Besserung der Sym
ptomatik kann dann immer schwächer ausfallen.
4. Tageszeitliche Abhängigkeit der Sympto
me: Charakteristisch ist die Verschlimmerung der
Symptome im tageszeitlichen Verlauf. Manche
Patienten beschreiben die Symptome hauptsächlich am späten Nachmittag und zum Abend hin,
andere schildern eine verstärkte Ausprägung nur
während der Nacht. Die zirkadiane Rhythmik ist
für Diagnose und Differenzialdiagnose wichtig.
Bei einer medikamentös bedingten Augmentation kann die zirkadiane Rhythmik bei RLS-Patienten nur noch schwer erkennbar sein, da sich
die Symptome gesamt verstärken können und so
eine Unterscheidung nach der Tageszeit schwierig sein kann. Die Änderungen der Beschwerden
im 24-Stunden-Verlauf sind ein typisches Merkmal des RLS und konnten in Studien regehalft
nachgewiesen werden.
5. Fehlen einer die Symptome erklärenden Be
gleiterkrankung (Ausschluss von »mimics«):
Dieses Kriterium wurde hinzugefügt, um die Dia
gnosesicherheit und Trennschärfe zu erhöhen.
Die RLS-Diagnose kann nur dann sichergestellt
werden, wenn keine anderweitigen Grundleiden
die Symptomatik erklären können und so kein
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reines Symptom, sondern ein hiervon abzugrenzendes Syndrom vorliegt. Durch diese Erweiterung der Kriterien konnte die Spezifität der
RLS-Diagnose deutlich erhöht werden. Gerade
bei der Verwendung von Fragebögen konnte in
der Vergangenheit eine Fehl- bzw. Überdiagnose
des RLS beobachtet werden, da bei einigen häufig als Komorbidität auftretenden Erkrankungen
die essenziellen Kriterien 1–4 aus Sicht des Patienten erfüllt sein können.
Hinsichtlich der Häufigkeit der Symptome wird
noch zwischen einem chronisch-persistierenden
RLS (unbehandelt traten die Symptome im vergangenen Jahr mindestens 2x pro Woche auf)
und dem intermittierenden RLS (Symptome seltener als 2x pro Woche, bisher jedoch mindestens 5x im Leben) unterschieden. Zusätzlich ist
die Alltagsbeeinträchtigung durch die Symptome
und die Einschränkung der Lebensqualität relevant für die anschließenden Entscheidungen zur
Behandlung.
Neben den besprochenen essenziellen Kriterien
existieren auch noch weitere unterstützende Kriterien, die als Orientierungshilfe dienen können.
Hierzu gehören:
Periodische Beinbewegungen im Schlaf/Peri
odic limb movement in sleep (PLMS): Periodische Beinbewegungen werden bei RLS-Patienten
im Rahmen einer Polysomnografie (PSG) in bis
zu 80 % der Fälle detektiert. Sie stellen kurze andauernde Bewegungen der Beine dar und werden
eingeteilt in PLMS mit kurzen und langen Zwischenintervallen. Sie haben allerdings nur unterstützenden Charakter, da sie bei einem RLS auch
fehlen können bzw. auch bei Patienten ohne RLS
gefunden werden können. Die PLMS können das
Erreichen von tieferen Schlafstadien verhindern
und zu Aufweckreaktionen (sog. arousals) führen. In Studien konnten Veränderungen im Elektroenzephalogramm (EEG), der Herzfrequenz und
des Blutdrucks während des Schlafes festgestellt
werden. Dies wird im Zusammenhang mit der
teilweise in Studien nachgewiesenen erhöhten
kardiovaskulären Morbidität von RLS-Patienten
betrachtet.
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Positive Familienanamnese: Genetische Aspekte bekommen im Zusammenhang mit RLS eine
immer größere Bedeutung. Grundsätzlich ist eine
familiäre Häufung oftmals zu beobachten und
eine genaue Familienanamnese sollte Teil jedes
Arzt-Patient-Gespräches bei einer RLS-Sym
ptomatik sein. In ca. einem Drittel aller Fälle
ist bei den Patienten ein Verwandter 1. Grades
an einem RLS erkrankt.
Ansprechen auf dopaminerge Medikation: Die
Besserung der Symptome durch L-DOPA ist eine
zusätzliche Bestärkung der Diagnose. In Studien zeigten bis zu 90 % der Patienten ein Ansprechen auf L-DOPA [35]. Mittels eines sog. L-
DOPA-Tests kann bei Patienten, die aktuell keine
dopaminerge Medikation erhalten, mit der Gabe
von 100–200 mg L-DOPA eine Verbesserung um
mindestens 50 % erreicht werden.
Fehlen ausgeprägter Tagesmüdigkeit im Ver
hältnis zur reduzierten Schlafdauer und -ef
fizienz: In Studien wurde eine oft nur moderat
ausgeprägte Tagesmüdigkeit bei den Patienten
beschrieben, Einschlafattacken sind eher selten.
Dies trifft sicherlich nicht auf alle RLS-Patienten
zu, kann aber als Kriterium bei der Abgrenzung
gegenüber anderen Schlafstörungen (Schlaf
apnoe, Narkolepsie) mit in Betracht gezogen
werden.
Grundsätzlich folgt die Diagnose einem Stufenschema, bei dem initial durch eine gezielte und
umfassende Anamneseerhebung und körperliche
Untersuchung wichtige Hinweise erfasst werden
und die besprochenen essenziellen Diagnosekriterien wie auch die supportiven Kriterien geprüft
werden. Es gibt kein spezifisches körperliches
Untersuchungsergebnis, das ein RLS bestätigen
oder ausschließen könnte. Je nach Sicherheit
der Diagnose und dem Vorliegen von Komorbiditäten können weitere Untersuchungsmethoden
angewandt werden. In der Labordiagnostik sollte
standardmäßig ein Blutbild, der Ferritinwert und
eventuell die Transferrinsättigung, die Nierenund Leberfunktion, die endokrine Funktion (hier
Glukose und Schilddrüsenfunktion) und eventuell ein Vitaminstatus (B12 und Folsäure) erfasst
werden.
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Jeder RLS-Patient sollte zumindest einmal einem
Neurologen vorgestellt werden, um neurophysiologische Diagnostik durchzuführen und gegebenenfalls andere neurologische Erkrankungen
auszuschließen. Durch Messung der Nervenleitungsgeschwindigkeiten und eine Elektromyografie können bei Verdacht neuromuskuläre
Erkrankungen als Ursache der Symptomatik abgegrenzt werden. Durch bildgebende Verfahren,
wie eine Magnetresonanz- oder Computertomografie, können Bandscheibenschäden und spinale Prozesse erfasst werden.
Als diagnostische Skala ermöglicht der RLSDia
gnose-Index eine Abschätzung der Wahrscheinlichkeit eines RLS, wodurch die Dia
gnosesicherheit erhöht werden kann. Die
Schweregradeinteilung wird mithilfe der
IRLSSG-Schweregradskala beurteilt (Abb. 2)
[1, 36]. Zur Beurteilung der Schlafqualität kann
die MOS Sleep Scale genutzt werden.
Behandlungskonzepte des RLS
Für die Therapie des RLS stehen verschiedene
medikamentöse wie auch nichtmedikamentöse
Optionen zur Verfügung. Grundsätzlich sollte im
Vorfeld eine Labordiagnostik mit Blutbild, Eisenstoffwechsel, Nierenwerten und Schilddrüsenparametern erfolgen. Zusätzlich ist die Evaluation
jeglicher Medikation obligat. Auch der Lebensstil
einschließlich des Alkohol- und Nikotinkonsums
und die Schlafhygiene sollten Teil des Arzt-Patient-Gesprächs sein [16].
Pharmakotherapie
Dopaminagonisten
Die Therapie der Wahl des RLS stellen nach aktuellen Empfehlungen [38, 39] die Non-Ergot-Dopaminrezeptoragonisten dar. Zu ihnen gehören
Pramipexol, Ropinirol und Rotigotin. Sie sind in
Deutschland für eine Behandlung des mittelgradigen bis schweren RLS zugelassen. Ropinirol
und Pramipexol zeigen einen schnelleren Wirkungseintritt bei kürzerer Wirkdauer, Rotigotin
ist kontinuierlich wirksam, da es als transderma-
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1. Wie stark würden Sie die RLS-Beschwerden in
Ihren Beinen oder Armen einschätzen?

•
•
•
•
•

4
3
2
1
0

=
=
=
=
=

2. Wie stark würden Sie Ihren Drang einschät
zen, sich wegen Ihrer RLS-Beschwerden
bewegen zu müssen?
•
•
•
•
•

sehr
ziemlich
mäßig
leicht
nicht vorhanden

3. Wie sehr wurden die RLS-Beschwerden in
Ihren Beinen oder Armen durch Bewegung
gelindert?
•
•
•
•
•

4
3
2
1
0

=
=
=
=
=

überhaupt nicht gelindert
ein wenig gelindert
mäßig gelindert
vollständig gelindert
es mussten keine RLS-Beschwerden gelindert
werden

4
3
2
1
0

=
=
=
=
=

•
•
•
•
•

7. Wie oft sind ihre RLS-Beschwerden aufgetre
ten?
•
•
•
•
•

4
3
2
1
0

=
=
=
=
=

sehr oft (an 6 von 7 Tagen i. d. W.)
oft (an 4–5 Tagen i. d. W.)
manchmal (an 2–3 Tagen i. d. W.)
selten (an 1 Tag i. d. W.)
überhaupt nicht

sehr
ziemlich
mäßig
leicht
nicht vorhanden

4
3
2
1
0

=
=
=
=
=

sehr
ziemlich
mäßig
leicht
überhaupt nicht

6. Wie stark waren Ihre RLS-Beschwerden
insgesamt?
•
•
•
•
•

sehr
ziemlich
mäßig
leicht
überhaupt nicht

=
=
=
=
=

4. Wie sehr wurde Ihr Schlaf durch Ihre
RLS-Beschwerden gestört?

5. Wie müde oder schläfrig waren Sie tagsüber
wegen Ihrer RLS-Bewerden?
•
•
•
•
•

4
3
2
1
0

4
3
2
1
0

=
=
=
=
=

sehr
ziemlich
mäßig
leicht
nicht vorhanden

8. Wenn Sie RLS-Bewerden hatten, wie stark
waren diese durchschnittlich?
•
•
•
•
•

4
3
2
1
0

=
=
=
=
=

sehr (an 8 Stunden oder mehr an einem Tag)
ziemlich (an 3–8 Std. an einem Tag)
mäßig (an 1–3 Std. an einem Tag)
leicht (weniger als 1 Std. an einem Tag)
nicht vorhanden

9. Wie sehr haben sich Ihre RLS-Beschwerden
auf Ihre Fähigkeit ausgewirkt, Ihren Alltags
tätigkeiten nachzugehen, z. B. ein zufrieden
stellendes Familien-, Privat-, Schul- oder
Arbeitsleben zu führen?

10. Wie stark haben Ihre RLS-Beschwerden Ihre
Stimmung beeinträchtigt, waren Sie z. B.
wütend, niedergeschlagen, traurig, ängst
lich oder gereizt?

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

4
3
2
1
0

=
=
=
=
=

sehr
ziemlich
mäßig
leicht
überhaupt nicht

4
3
2
1
0

=
=
=
=
=

sehr
ziemlich
mäßig
leicht
überhaupt nicht

Abb. 2 | iRLS-Skala; modifiziert nach [37]
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les Therapiesystem (TTS, Pflaster) angewendet
wird. Durch die kontinuierliche Wirkstoffabgabe
kann ein konstanterer Plasmaspiegel erzeugt
werden, was für Patienten mit Beschwerden
auch tagsüber von Vorteil sein kann. Das als
erstes RLS-Medikament verwendete und aus der
Behandlung des Morbus Parkinson bekannte
L-DOPA in Kombination mit dem DOPA-Decarboxylase-Inhibitor Benserazid hat auch eine
Therapieempfehlung Grad C für das intermittierende bzw. leichtgradige RLS, führt aber in einem
hohen Prozentsatz zu einer Augmentation. Bei
Patienten, deren Symptome eher in längerdauernden Phasen der körperlichen Inaktivität (wie
einer Flugreise) auftreten, kann es aber weiterhin bei intermittierender Gabe eine sinnvolle
Therapieoption darstellen. Eine Tagesdosis von
200–300 mg darf erfahrungsgemäß wegen der
Gefahr der Augmentation nicht überschritten
werden. Es liegen retardierte wie auch nichtretardierte Formulierungen vor. Die Einnahme sollte nicht in Verbindung mit proteinreicher Nahrung erfolgen, da die Resorption der Aminosäure
L-DOPA bei Sättigung der entsprechenden Transporter verzögert werden kann. Die Kombination
von L-DOPA mit Carbidopa wird ebenfalls häufig
eingesetzt, hat allerdings in Deutschland keine
Zulassung für RLS. Das Interaktionspotenzial von
L-DOPA mit anderen Pharmaka ist hoch und muss
bei der Verschreibung beachtet werden.
Die Ergot-Dopaminagonisten Cabergolin und Pergolid sind trotz guter Wirksamkeit bei RLS aufgrund des Risikos einer Herzklappenfibrose nicht
mehr empfohlen und auch nicht zugelassen.
Die Hauptnebenwirkungen der Dopaminagonisten sind neben Übelkeit, Schlafstörungen,
Schwindel, Orthostasereaktionen, Einschlafattacken und Kopfschmerzen das Auftreten von
Impulskontrollstörungen, Halluzinationen und
Wahrnehmungsstörungen. Hierzu gehören neben Stimmungsveränderungen auch Auffälligkeiten im Einkaufs- oder Sexualverhalten, die zu
schwerwiegenden Folgen führen können. Eine
explizite Aufklärung der Patienten über diese
möglichen Verhaltensstörungen ist unbedingt
erforderlich. Weiterhin kann es notwendig sein,
die aktuelle Fahrtauglichkeit unter der Medi-
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kation zu prüfen. Speziell für Ropinirol werden
vom Hersteller die Gefahr eines morgendlichen
»Rebounds« angeben, für Pramipexol erhöhte
kardiovaskuläre Risiken durch Ödembildung und
mögliche Schlafattacken tagsüber, die zu Fahr
untauglichkeit führen können.
Dopaminagonisten können bei einzelnen Patienten auch zu vermehrter Wachheit in der Nacht
und damit zu weiteren Schlafstörungen führen.
Die Dosierung sollte bei allen Dopaminagonisten
einschleichend erfolgen und mit der niedrigsten
Dosis beginnen. Die Wirkstoffgruppe verfügt über
ein Interaktionspotenzial mit einigen Antipsychotika, Antihypertensiva und Sedativa. Weiterhin ist die Applikation bei schweren Nieren- und
Leberfunktionsstörungen kontraindiziert. Gleiches gilt für eine Gabe in der Schwangerschaft.
Die Dopaminagonisten unterscheiden sich in
ihren pharmakokinetischen Eigenschaften.
Pramipexol und Ropinirol zeigen ein schnelles
Anfluten des Wirkstoffes und maximale Plasmaspiegel innerhalb von 1–3 Stunden. Die aktuelle Zulassung liegt nur für Präparate mit schnell
eintretender Wirkung vor, Retardformulierungen
stellen beim RLS eine Off-label-Anwendung
dar. Die Resorption von Pramipexol kann durch
fetthaltige Mahlzeiten verzögert werden; es ist
sinnvoll, dies im Rahmen der Patientenaufklärung zu erwähnen. Rotigotin setzt den Wirkstoff
kontinuierlich über 24 Stunden frei, maximale
Plasmaspiegel werden nach 1–2 Tagen erreicht.
Die Ausscheidung von Pramipexol und Ropinirol
erfolgt zum größten Teil renal, Ropinirol wird zusätzlich biliär ausgeschieden. Aus diesen Gründen kann eine Dosisanpassung bei Niereninsuffizienz bei den beiden erstgenannten Wirkstoffen
notwendig sein [16, 40].
Alpha-2-delta-Agonisten
Eine Wirkstoffgruppe, die in den letzten Jahren
deutlich an Bedeutung gewonnen hat und bereits
als potenzielle Erstlinienmedikation diskutiert
wird, sind die Alpha-2-delta-Agonisten. Hierzu
zählen die Wirkstoffe Gabapentin und Pregabalin. Sie sind aus der Therapie neuropathischer
Schmerzen bekannt, allerdings zur RLS-Therapie
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in Deutschland nicht zugelassen. Die Wirksamkeit wurde in klinischen Studien nachgewiesen,
die Pathophysiologie bei RLS ist unklar. Die ProDrug Gabapentin-Enacarbil ist nur in Japan und
den USA für die RLS-Therapie zugelassen und in
Deutschland nicht erhältlich.
Die Wirkstoffe sind Strukturanaloga der Gamma
aminobuttersäure (GABA), binden aber nicht an
den entsprechenden Rezeptoren, sondern inter
agieren mit L-Typ-Kalziumkanälen und bewirken
eine verminderte Freisetzung von Neurotransmittern im nozizeptiven System. Die Elimination der
Pharmaka verläuft renal, was eine Dosisanpassung bei Niereninsuffizienz notwendig macht. Typische Nebenwirkungen der Medikamentengruppe
sind Benommenheit, Somnolenz und Sehstörungen, was beim Führen von Fahrzeugen und dem
Bedienen von Maschinen beachtet werden muss.
Bei der Einnahme von Gabapentin sollte ein zeitlicher Abstand von zwei Stunden nach der Einnahme von aluminium- und magnesiumhaltigen Antazida eingehalten werden, da diese die Resorption
beeinträchtigen können. Da Gabapentin tubulär
sezerniert wird, können Substrate der organischen
Kationen-Transporter (OCT-1 und OCT-2), wie Cimetidin, Metformin und Aciclovir, die renale Clear
ance des Medikamentes beeinflussen [16, 40].
Therapie mit eisenhaltigen Präparaten
Zur Therapie und Substitution stehen unterschiedliche Formulierungen zur Verfügung. Für
die orale Gabe wird Eisen-(II)-sulfat eingesetzt
und Komplexe mit 3-wertigem Eisen zur parenteralen Gabe. Grundsätzlich gestaltet sich die Pharmakokinetik des applizierten Eisens sehr komplex, da daran mehrere Regulationsmechanismen
bezüglich der Resorption, Distribution und Exkretion/Elimination beteiligt sind. Für die Eisenverbindungen stehen Sucrose, Carboxymaltose und
Dextran zur Verfügung. Eine orale Eisensubstitution führt bei RLS zu einer Besserung der Symptome, dies kann aber mehrere Wochen dauern.
Typische Nebenwirkung der oralen Eisensubstitution sind gastrointestinale Störungen, welche
oft zum Therapieabbruch führen. Effizienter und
nebenwirkungsärmer ist die intravenöse Applikation, die jedoch nur mit den neueren Substanzen
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(wie Ferrocarboxymaltose, FCM) erfolgen sollte,
da die älteren Dextran-Präparate zu einer anaphylaktischen Reaktion führen können [16, 40].
Eine Einmalgabe von 1.000 mg FCM führt zu einer
Verbesserung und Stabilisierung der RLS-Symptomatik, im Durchschnitt nach 6–8 Wochen [41],
und kann auch in der Schwangerschaft nach der
12. SSW verabreicht werden [32] .
RLS-Therapie mit Opioiden
Der Einsatz von Opioiden in der RLS-Therapie
wird seit vielen Jahren bereits mit unterschiedlichen Präparaten in Deutschland praktiziert. Die
Therapie mit retardiertem Oxycodon in Kombination mit Naloxon ist derzeit in Deutschland
und Europa als Therapie zweiter Wahl in der
Behandlung von mittleren bis schweren Fällen
eines RLS zugelassen, nachdem die Wirksamkeit
in einer großen europäischen Multicenter-Studie
gezeigt wurde [42]. Die Gefahr der Entwicklung
von Suchtverhalten konnte bei Anwendung des
Retardpräparates in dieser Studie nicht gezeigt
werden, Nebenwirkungen sind vor allem Obstipation, Müdigkeit und Benommenheit.
Die Kombination aus retardiertem Oxycodon mit
Naloxon (5 mg/2,5 mg bis 40 mg/20 mg) als
Second-Line-Therapie sollte immer 2x täglich
verabreicht werden, um einen gleichmäßigen
Medikamentenspiegel zu gewährleisten.
Ein weiteres Präparat aus der Gruppe der Opioide
ist Tramadol, dessen Anwendung bei fehlender
Zulassung und ohne das Vorliegen von hochwertigen Studien allerdings eine Off-label-Anwendung darstellt. Die Wirkung der Opioide erfolgt
als Agonisten am gleichnamigen Rezeptor, wobei
Oxycodon eine hohe Affinität zum µ-Rezeptor
aufweist. Die Bioverfügbarkeit ist hoch, und
Plasmaspitzenkonzentrationen werden nach
4–7 Stunden erreicht. Naloxon, ein Opiat-Antagonist, der einem hohen First-Pass-Metabolismus unterliegt, soll die häufige Nebenwirkung
der Obstipation mildern. Da das RLS eine hohe
Komorbidität mit dem obstruktiven Schlafapnoesyndrom (OSAS) aufweist und Opioide eine
atemdepressive Wirkung haben, sollte dies bei
der Verschreibung, insbesondere von höheren
Dosierungen, beachtet werden [40, 43].
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Nichtmedikamentöse Therapie des RLS
Zur Verfügung stehen neben Maßnahmen der
Schlafhygiene auch die Vermeidung von Faktoren, die die RLS-Symptomatik verstärken
(bestimmte Nahrungs- und Genussmittel wie
Alkohol, Nikotin, Koffein oder Schokolade,
Medikamente). Viele Patienten unternehmen
Dehnübungen, sportliche Aktivität und auch
technisch-physikalische Maßnahmen. Hier ist
die Evidenzlage unzureichend. Für das Verfahren der Nahinfrarotspektrometrie besteht ein
möglicher Nutzen, für pneumatische Kompressionsverfahren ist die Datenlage etwas besser.
Die transkranielle Gleichstromstimulation (tDCS)
hat einen eher negativen Effekt, für die repetitive transkranielle Magnetstimulation besteht
ein möglicher Nutzen. Die Anwendung von Vibrationsverfahren wie »vibrating pads« kann
aufgrund des fehlenden Nachweises eines evidenten Effektes mit Hinweisen auf eine negative
Auswirkung auf die Symptome nicht empfohlen
werden [39].
Fazit für die Praxis
Das Restless-legs-Syndrom (RLS) stellt eine
häufige Erkrankung mit Schlafstörungen und
unangenehmem Bewegungsdrang der Beine in
Ruhe dar, die zu einer ausgeprägten Beeinträchtigung der Lebensqualität führen kann. Diagnosekriterien stehen zur Verfügung und Laboruntersuchungen mit Blutbild, Eisenstoffwechsel
und Nierenwerten sollten durchgeführt werden,
da sich die RLS-Symptome häufig aufgrund von
internistischen Erkrankungen, v. a. im Alter,
erstmals manifestieren oder verschlechtern.
Eine Therapie der Grunderkrankung, aber auch
der RLS-Symptome sollte je nach Schwere und
Ausprägung, Tageszeit und/oder Schlafstörung
erfolgen. Fehldiagnosen und Fehlbehandlungen
können durch eine leitliniengerechte Diagnostik,
ggf. auch mittels Schlaflabor und Therapie mit
zugelassenen Substanzen erreicht werden. Der
häufigste Fehler besteht in der zu hohen Dosierung von dopaminergen Medikamenten, die zur
Augmentation – eine Zunahme der Beschwerden
und dopaminerge Überstimulation – führt. Eine
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fachgerechte Behandlung sollte auch der Hausarzt und Internist durchführen können.
Zusammenfassung
Das Restless-Legs-Syndrom (RLS) ist mit einer Lebenszeitprävalenz von bis zu 10 % ein wichtiges
neurologisches Krankheitsbild und die häufigste Bewegungsstörung im Schlaf. Unangenehmer
Drang, die Beine zu bewegen, verbunden mit
sensiblen Symptomen und meist Schlafstörungen
können zu erheblicher Beeinträchtigung der Lebensqualität führen. Weiterhin tritt RLS gehäuft
mit verschiedenen internistischen und neurologischen Erkrankungen auf. Erste Ansprechpartner
sind meist Hausärzte/Internisten, selten Neurologen. Dies erfordert bei hausärztlich tätigen Kollegen Kenntnisse in Diagnose und Therapie der
Erkrankung. Unter Anwendung der 5 Diagnosekriterien und einer leitliniengerechten Therapie
ist eine adäquate Patientenversorgung angepasst
an die Ausprägung der Symptome möglich. Zur
Therapie des RLS zugelassene Medikamente sind
Dopaminergika (L-DOPA/Benserazid und Dopaminagonisten) und als Medikament zweiter Wahl
retardiertes Oxycodon/Naloxon. Ein Eisenmangel
sollte immer zuerst untersucht und ggf. substituiert werden. Wichtig ist es, die Diagnose aus
dem Beschwerdebild des Patienten klinisch zu sichern, Differenzialdiagnosen auszuschließen und
Komorbiditäten mit zu erfassen. Das Phänomen
der Augmentation als Verschlimmerung der Symptome unter zu hoch dosierter dopaminerger Medikation ist leider in Deutschland sehr häufig und
muss vermieden werden. Das RLS spielt aufgrund
seiner hohen Prävalenz von bis zu 25 % eine wichtige Rolle bei der Betreuung von Schwangeren.

Bartl M, Trenkwalder C:
Update on the diagnosis, treatment and
patient care of restless legs syndrome
Summary: Restless legs syndrome (RLS) with a
lifetime prevalence of up to 10 %, is an important
neurological condition and the most common
movement disorder in sleep. An unpleasant
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urge to move the legs, combined with sensory
symptoms and usually sleep disturbances can
lead to a significant impairment of quality of life.
Furthermore, RLS frequently occurs with various
internal and neurological diseases. First contacts
for patients are usually primary care physicians
and/or internists, rarely neurologists. For primary
care colleagues this requires knowledge in the
diagnosis and treatment of the disease. Applying
the 5 diagnostic criteria and a guideline-based
therapy, adequate patient care based on the
severity of the symptoms is possible. Medicines
approved for the treatment of RLS include
dopaminergic drugs (L-DOPA/benserazide and
dopamine agonists) and, as a second-line drug,
oxycodone/naloxone. Iron deficiency should
always be investigated first and, if necessary,
substituted with iron preparations. It is important
to diagnose RLS based on history and clinical
symptoms, and to rule out differential diagnoses
and record co-morbidities. The phenomenon of
augmentation as an aggravation of symptoms
of high-dose dopaminergic medication is
unfortunately very common in Germany and must
be avoided at all costs. Due to its high prevalence
of up to 25 %, RLS plays also an important role in
the care of pregnant women.
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