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Das Phänomen „unruhige Beine“
Nervosität, Einbildung – oder doch eine ernste Erkrankung? Neurologen und Experten beantworten Ihre Fragen
(pr.nrw) „Immer wenn ich
abends zur Ruhe kommen
will, geht das Kribbeln in
den Beinen los. Ich muss
dann einfach aufstehen
und herumlaufen. Manch-
mal finde ich gar keinen
Schlaf.“ So oder ähnlich
beschreiben Betroffene
Beschwerden, die typisch
für eine der häufigsten
neurologischen Erkran-
kungen überhaupt sind:
das Restless Legs Syn-
drom. Ständige Müdigkeit,
Konzentrationsschwäche,
verminderte Leistungsfä-
higkeit und mögliche Fol-
geerkrankungen wie Blut-
hochdruck oder eine De-
pression sind ein hoher
Preis für einen späten Be-
handlungsbeginn. Woran
man ein RLS erkennt, wie
eine sichere Diagnose ge-
stellt werden kann, wo die
Ursachen liegen und wie
man die Erkrankung er-
folgreich behandeln kann,
dazu informieren Experten
anlässlich des Welt-RLS-
Tags am Donnerstag, 20.
September (12 - 16 Uhr),
unter y 0800 2811 811 am
kostenlosen LokalAnzei-
ger-Lesertelefon.

Nach Angaben der RLS
e. V. – Deutsche Restless
Legs Vereinigung leiden
zwischen 5 und 10 % der
Bevölkerung unter RLS,
Frauen etwa doppelt so
häufig wie Männer. Viele
der Betroffenen halten sich
für überempfindlich oder
schieben die Beschwer-
den auf Nervosität oder
Stress. Doch tatsächlich
steckt hinter den „ruhelo-
sen Beinen“ eine Störung
des Stoffwechsels be-
stimmter Botenstoffe im
Zentralnervensystem. Weil
die Symptome auch vie-

len Ärzten Rätsel aufge-
ben, vergeht oft viel Zeit,
bis die Krankheit diag-
nostiziert und behandelt
wird. Zu viel Zeit, denn
die Betroffenen müssen
sich mit Einbußen in ihrer
Lebensqualität abfinden.

Wenn Ruhe finden
zur Qual wird
Die Unruhe und Schmer-
zen in den Beinen stellen
sich ausgerechnet zu ei-
ner Tageszeit ein, in der
die Betroffenen zur Ruhe

kommen wollen. An
abendliche Entspannung
oder Schlaf ist nicht zu
denken. Instinktiv greifen
viele in ihrer Verzweiflung
zu Hausmitteln wie kalten
Umschlägen, reiben ihre
Beine mit kühlenden Gels
ein oder duschen sie kalt
ab. Doch die Linderung
ist nur von kurzer Dauer.
Und selbst im Schlaf geht
das Gezappel bei vier von
fünf Betroffenen weiter. Der
ständig gestörte Nacht-
schlaf bleibt nicht ohne

Folgen: Erschöpfung und
Tagesmüdigkeit nehmen
weiter zu, der Blutdruck
kann ansteigen und das Ri-
siko von Herz-Kreislaufer-
krankungen erhöhen. Zu-
dem nagen Unruhe und Er-
schöpfung an der Psyche.
Und obwohl die Krankheit
ihr Leben weitgehend be-
stimmt, zögern viele Be-
troffene, ihre Beschwer-
den einem Arzt zu schil-
dern. Sie suchen die Ur-
sachen bei sich selbst, hal-
ten sich für überempfind-

lich und schämen sich für
ihr „Zipperlein“. Doch auch
viele Ärzte sind mit dem
Krankheitsbild nicht ver-
traut und es dauert oft Jah-
re, bis die Diagnose RLS
gestellt wird. Die Gewiss-
heit, dass sie an einer „ech-
ten“ Erkrankung leiden, be-
deutet für die Betroffenen
eine große Erleichterung
– und zugleich die Aus-
sicht auf ein Ende ihrer
Qualen. Denn ein RLS lässt
sich in der Regel erfolg-
reich behandeln.

Unklare Ursachen –
klare Strategie
Doch was ist der Grund
für die Unruhe und den
Schmerz in den Beinen?
Den genauen Ursachen ist
die medizinische Wissen-
schaft bis heute nicht auf
die Spur gekommen. Als
gesichert gilt, dass eine
Störung des Dopamin-
haushalts im Gehirn die
Beschwerden auslöst. Do-
pamin ist als Botenstoff un-
ter anderem an der Steu-
erung von Körperbewe-

gungen beteiligt. Zumin-
dest verbessern sich die
Beschwerden, wenn Be-
troffene dopaminerge Me-
dikamente einnehmen, die
– wenn auch viel höher do-
siert – in der Parkinson-
Therapie zum Einsatz
kommen. Zunächst gilt es
jedoch auszuschließen,
dass andere Krankheiten
die RLS-Symptome her-
vorrufen, zum Beispiel ein
schwerer Eisenmangel, ei-
ne Nieren- oder Schild-
drüsenerkrankung. In die-

sen Fällen steht die Be-
handlung der primären Er-
krankung im Vordergrund.
Ist eine solche Ursache
ausgeschlossen, sprechen
Mediziner von einem idio-
pathischen RLS, also ei-
ner Erkrankung ohne er-
kennbare Ursache. Nach
heutigem Kenntnisstand
spielt die Vererbung – oft
über mehrere Generatio-
nen hinweg – dabei eine
wichtige Rolle.
Da eine Heilung im Sinne
einer Ursachenbekämp-
fung nicht möglich ist, zielt
die Behandlung auf die
Kontrolle der Symptome
ab. Medikamente zum
Ausgleich des dopami-
nergen Gleichgewichts
können die Beschwerden
wirksam eindämmen. Des-
halb müssen Patienten sich
auf eine dauerhafte me-
dikamentöse Therapie ein-
stellen, ergänzt durch
Maßnahmen, die Schlaf-
qualität und Entspannung
fördern.

Betroffene fragen –
Experten antworten
Könnte es sich bei mei-
nen Beschwerden um ein
RLS handeln? An wen
wende ich mich? Welche
Medikamente gibt es und
wirken sie auch auf lange
Sicht zuverlässig? Welche
Nebenwirkungen können
auftreten? Welche Rolle
spielt der Eisenspiegel?
Was hilft noch, um wieder
ruhig ein- und durch-
schlafen zu können?

Rufen Sie an! Am Don-
nerstag, 20. September,
zwischen 12 und 16 Uhr.
Der Anruf unter y 0800
2811 811 ist aus allen
deutschen Netzen gebüh-
renfrei.

Unruhig durch die Nacht: Bevor die Patienten zur Ruhe kommen können, beginnt das Kribbeln in den Beinen. Foto: alco81-fotolia.com
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Heiße Tipps für Burger-Meister
Bei Hackfleisch ist besonders auf Qualität und Sicherheit zu achten

Selbstgemachte Burger sind nicht nur lecker, sondern
auch der Renner auf jeder Party. Ob mit knackigem
Salat, Tomaten, Grill-Gemüse oder Käse – das Herz-
stück eines jeden Burgers ist ein saftiges Patty aus
frischem Hackfleisch. Damit der Burger aber nicht nur
schmeckt, sondern auch in jeder Hinsicht einwand-
freien und sicheren Genuss bringt, sollte man ein paar
einfache Tipps beherzigen.

Hackfleisch sicher transportieren und kühlen
Rohes Hackfleisch ist das „Sensibelchen“ unter den
Fleischsorten. Es besteht aus gewolftem frischem
Fleisch und hat dadurch eine besonders große Ober-
fläche. Bakterien wie Salmonellen haben so leichtes
Spiel. Deshalb gilt: unbedingt die Kühlkette ein-
halten. Sobald das Hackfleisch aus der Frischetheke
im Supermarkt kommt, sollte man es für den Trans-
port am besten gleich in eine Kühltasche packen. Zu
Hause geht es dann ab in den Kühlschrank – und zwar
an die kälteste Stelle, direkt über dem Gemüsefach.
Dort herrschen Temperaturen von null bis vier Grad
Celsius. Da rohes Hackfleisch leicht verderblich ist,
bereitet man es idealerweise am gleichen Tag noch zu.
Mehr Tipps zum Umgang mit frischen Lebensmitteln
gibt es auf QS-live.de, der Website der EU-geförderten
Informationskampagne „QS-live. Initiative Qualitäts-
sicherung“.

SB-verpacktes Hackfleisch kann länger im Kühl-
schrank aufbewahrt werden. Das genaue „Verbrauchs-
datum“ findet sich auf dem Etikett der Verpackung.
Wer beim Kauf auf das blaue QS-Prüfzeichen achtet,
kann sicher sein, dass die Ware den strengen An-
forderungen des Prüfsystems entspricht und lücken-
los kontrolliert wurde. Alle Systempartner halten

die strengen Hygienevorgaben durchgehend ein und
werden regelmäßig von unabhängigen Prüfern kon-
trolliert.

Burger richtig braten
Außen knusprig, innen saftig – so mögen wir das
Patty in unserem Burger am liebsten. Das Hackfleisch
mit etwas Salz und Pfeffer würzen, gut durchkneten
und zu Pattys formen. Diese sind idealerweise etwa
zwei Zentimeter dick und haben einen Durchmesser
von zehn Zentimetern. Damit das Burgerfleisch beim
Grillen nicht zerfällt, mit dem Daumen eine Ver-
tiefung in die Mitte drücken und es anschließend im
Kühlschrank lagern. Dann wird es heiß: Die Pattys
bei mittlerer Hitze braten oder grillen und nur ein-
mal wenden, wenn sich das Fleisch leicht ablöst.
Danach etwa fünf Minuten abgedeckt ruhen lassen.
Anschließend nach Herzenslust belegen und mit einer
Soße verfeinern. Lecker!

Frisches Hackfleisch ist besonders keimanfällig. Wer geprüfte
Qualität mit dem blauen QS-Prüfzeichen kauft und beim
Zubereiten penibel auf Hygiene achtet, ist auf der sicheren Seite.
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Das Herzstück eines jeden Burgers: ein saftiges Patty
aus frischem Hackfleisch.
Foto: djd/qs-live.de/Kai Schwabe - StockFood
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