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Restless Legs 

 

Unruhige Beine, auch Restless Legs genannt oder abgekürzt RLS, und damit in Zusammenhang 

stehende Ein- und Durchschlafstörungen betreffen ca. 10 % der Bevölkerung. Auch Kinder 

können die Restless-Legs-Symptome zeigen. Noch ist das Restless-Legs-Syndrom nicht ganz 

erforscht. Grundsätzlich sind unruhige Beine eine quälende Angelegenheit, aber kein Grund zu 

großer Sorge, da sie in den meisten Fällen keine lebensbedrohliche Erkrankung darstellen. 

Neben einer gründlichen Ursachenforschung sind mittlerweile ausreichend Medikamente auf 

dem Markt, die Abhilfe bringen. Dennoch wird die weitere Forschung nach möglichen Ursachen 

vorangetrieben. Vor allem kann es sehr hilfreich sein, bei der Suche nach Ursachen auch die 

Umgebung mit ein zu beziehen. Möglicherweise ist Elektrosmog oder eine Wasserader, die auf 

den Schlafplatz einwirkt, Verursacher der Symptome. 

 

 

Die vergessene Krankheit des Dr. Willis 
 

Der Bewegungsdrang in Zusammenhang mit verschiedenen Formen der Missempfindung ist 

recht lange schon bekannt. In Großbritannien beschrieb Dr. Thomas Willis bereits im Jahr 1685 

die Symptome, doch als Krankheit wurde die RLS schnell wieder vergessen. Dr. Willis ist als 

Begründer der Anatomie des Nervensystems bekannt. Theodor Wittmaack gab der Erkrankung 

den unruhigen Beinen im Jahr 1861 den Namen Anxietas tibiarum. Erst der Neurologe Karl 

Ekbom aus Stockholm benannte die Erkrankung mit dem Namen Restless Legs im Jahr 1945. 

Die Bezeichnung Wittmaack-Ekbom-Syndrom ist ebenfalls auf ihn zurückzuführen. Die 

Erkrankung betrifft in Form einer Gefühlsstörung gekoppelt an einen Drang nach Bewegung 

Beine und Füße und in einigen Fällen auch die Arme. Sie wurde zunächst als neurologische 

Erkrankung angesehen, was sich mittlerweile als unrichtig erwiesen hat. Unwillkürliche 

Bewegungen sind ein Kennzeichen des RLS-Syndroms. Medizinisch zählt die Erkrankung der 

Restless-Legs zu den extrapyramidalen Hyperkinesien. Umgangssprachlich hat sich in 

Deutschland auch die Bezeichnung „Rastloser Schlaf“ oder „unruhige Beine“ eingebürgert. 
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Wie man das Restless-Legs-Syndrom erkennt 

 

Im Ruhezustand werden nervöse Beschwerden wie Kribbeln oder Missempfindungen beim 

Liegen und beim Sitzen auffällig. Taubheit oder ein brennendes Gefühl, auch ein ziehendes 

Gefühl und reißende Empfindungen deuten auf das Restless-Legs-Syndrom hin. Dies tritt 

besonders in Ruhelage auf, es verbessert sich kurzfristig bei Bewegung, bleibt jedoch als 

Empfinden weiterhin bestehen. Die Folge ist, dass sich Betroffene immer wieder in Bewegung 

versetzen, ohne jedoch dauerhaft die Symptome los zu werden. Besonders während der 

nächtlichen Ruhe erscheinen die Symptome wieder und fordern erneute Bewegung. Mit 

zunehmendem Alter treten die Beschwerden häufiger auf und führen zu Ein- und 

Durchschlafstörungen, was schließlich den Arztbesuch erfordert. Ab dem Alter von 40 Jahren 

sollten die Symptome des RLS-Syndroms ernst genommen werden.  

 

 

 

Häufigkeit verschiedener Symptome 

 

Im Jahr 1997 wurden in den Trenkwalder Untersuchungen zur Häufigkeit der verschiedenen 

Symptome bei RLS-Patienten untersucht. Im Falle der idiopathischen RLS-Symptome wurden 

folgende Ergebnisse festgestellt: Zu den häufigsten Symptomen zählen mit 95 Prozent alle 

möglichen Formen der Schlafstörungen und der nicht kontrollierbare Bewegungsdrang. In 91 

Prozent der Erkrankungen wurden in Ruhelage Empfindungsstörungen bekannt. Während des 

Tages weisen 76 Prozent der Patienten verschiedene Beschwerden auf und 50 Prozent der 

Erkrankten zeigen im Ruhezustand spontane Bewegungen. Da Ein- und Durchschlafstörungen an 

erster Stelle der verschiedenen Symptome stehen, bietet es sich an, zunächst neben dem Versuch, 

die Erkrankung zu diagnostizieren, vor allem den Schlafplatz gründlich zu untersuchen und.von 

möglichen Strahlungen zu sanieren. Denn wenn dort die Ursachen für die Ein- und 

Durchschlafstörungen liegen, können sie eine rasche Abhilfe erfahren und einen langen 

Leidensweg ersparen. 
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Betroffene und Situationen in Zusammenhang mit dem RLS-

Syndrom 

 

Die verschiedenen RLS-Symptome können bei ruhigem Liegen und Sitzen auftreten. Dazu 

zählen auch längere Busfahrten oder Autofahrten und Langstreckenflüge. Wer wegen eines 

Gipsverbands liegen muss oder einen längeren Krankenhausaufenthalt hinter sich bringen muss, 

kann ebenfalls die bekannten Symptome zeigen. Bekannt sind auch Symptome beim Kino- und 

Theaterbesuch und beim Fernsehen oder in Konzerten. Auch während Entspannungsübungen 

können die RLS-Symptome auffällig werden. Wer in die Dialysebehandlung geht oder 

schwanger ist, kann ebenfalls an den Symptomen leiden. Mit mehr als 1 Million Betroffener 

avanciert das Restless-Legs-Syndrom zur Volkskrankheit und nimmt zahlenmäßig die Stellung 

der Migränepatienten ein.  

 

 

Der Arzt nutzt vier Minimalkriterien bei RLS-Verdac ht zur 

Erstdiagnose 

 

Da das RLS-Syndrom nicht so einfach zu diagnostizieren ist, stehen dem Arzt zunächst vier 

grundlegende Kriterien zur Verfügung. In einer Erstbefragung wird der Arzt diese abklären. Der 

abendliche und nächtliche Bewegungsdrang in Ruhelage zählt zu diesen Kriterien. Kommen 

Missempfindungen hinzu oder sogar Schmerzen und hilft die Bewegung, die Symptome zu 

lindern, so liegt der RLS-Verdacht grundsätzlich nahe. Der Arzt wird auch nach der familiären 

Belastung fragen. Nachweislich ist die RLS-Erkrankung bei Angehörigen ersten Grades bis zu 

fünfmal so hoch wie ohne Vorbelastung in der Familie. Ein Arzt wird den Patienten auch auf 

Eisenmangel testen, denn wenn dieser der Verursacher für die Symptome ist, ist dies recht 

schnell mit einer Blutuntersuchung zu diagnostizieren und durch Eisenpräparate zu beheben. 

Letzteres betrifft besonders die weiblichen Patienten. 
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Diagnose  

 

Die Diagnose des Restless-Legs-Syndroms ist nicht einfach, da es keine medizinischen Geräte 

gibt, die diese Erkrankung bestätigen können. Ausschließlich die Berichte der Patienten geben 

Hinweise, dass es sich um eine RLS-Erkrankung handelt. Verordnet ein Arzt 100 mg eines nicht 

retardierten L – Dopa oder auch Apomorphin sublingual zur Minderung der genannten 

Beschwerden und die Symptome lassen mit einer solchen Verordnung nach, so dient dies als 

sicherer Hinweis dafür, dass es sich um die Restless-Legs-Erkrankung handelt.  

 

Diese Möglichkeit des beweisführenden Testes ist die einzige derzeitige Möglichkeit einer 

sicheren Diagnose vorliegender Symptome. Mit einem Immobilitätstest kann darüber hinaus 

festgestellt werden, welche Stärke der unwillkürlichen Zuckungen vorliegen. Dazu werden die 

Beine des Patienten fixiert, wodurch unwillkürliche und unkontrollierbare Zuckungen den 

Schweregrad der Erkrankung anzeigen. Für die Diagnose ist der Neurologe der geeignete Arzt. 

Mittels einer validierten Skala (RLS-Severity-Scale) wird er den Schweregrad der Erkrankung 

feststellen.  

 

 

Idiopathische Erkrankung oder symptomatische Erkrankung 

 

Ernsthafte Ursachen sind in Erkrankungen wie Diabetes oder Anämie und Arthritis zu finden. 

Auch verschiedene Erkrankungen der Lungen und die Gabe von Medikamenten zur 

Stimmungsaufhellung können die RLS-Symptome auslösen. Diese Ursachen können mit einem 

behandelnden Arzt schnell geklärt werden. Innerhalb der RLS-Symptome wird zwischen der 

symptomatischen Erkrankung und der idiopathischen Erkrankung unterschieden. Zur 

symptomatischen Erkrankung zählen beispielsweise Eisenmangel oder Kalziummangel, Diabetes 

oder Erkrankungen der Nieren.  

 

Die idiopathische RLS-Erkrankung kann familiär bedingt sein oder ohne jede erkennbare 

Ursache vorliegen. Sie zählt zu den neurologischen Erkrankungen. Die Symptome können mit 

Medikamenten, die für die Parkinsonkrankheit eingesetzt werden, behandelt werden. Sie ist 

jedoch nicht heilbar. Auch wenn die Ursachen des RLS-Syndroms nicht geklärt sind, 

unterscheiden die Mediziner das primäre RLS-Syndrom über Vererbung von dem sekundären 

RLS-Syndrom, das in Folge verschiedener anderer Erkrankungen auftritt.  
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Für das primäre RLS-Syndrom wird der Dopaminstoffwechsel im Körper verantwortlich 

gemacht. Daraus resultieren die positiven Wirkungen von Medikamenten, die den körpereigenen 

Botenstoffen ähnlich sind.  

 

 

Familiäre Veranlagungen 

 

Eine Veranlagung zu RLS-Erkrankungen kann vererbt werden. Zu diesen Ursachen wurden 

verschiedene Studien unternommen, und eine Prädisposition ist in einer Zwillingsstudie bestätigt 

worden. Die medizinische Wissenschaft ist dabei, das dafür verantwortliche Gen zu erforschen. 

Neueste amerikanische Forschungen weisen auf eine Chromosomenveränderung im Chromosom 

12 hin. Mit den aktuellen Forschungen soll ein besseres Verständnis der Krankheit und ihrer 

Symptome gewährleistet werden. Darüber hinaus geht es darum, gezielte Therapiemöglichkeiten 

zu entwickeln. Vermutet wird mittlerweile, dass mehrere Erbanlagen für die Erkrankung 

verantwortlich sind. Sowohl der Dopamin- als auch der Eisenstoffwechsel sollen an der 

Erkrankung maßgeblich beteiligt sein. Eisen wird vom Körper für den Dopamninstoffwechsel 

benötigt. Erforscht wird auch der Zusammenhang der RLS-Erkrankung und der sog. inneren Uhr.  

 

Den Studienergebnissen ist zu entnehmen, dass bei erblich bedingter Veranlagung in der jeweils 

nachfolgenden Generation stärkere Symptome zu finden sind, als die, die in den Generationen 

zuvor auftreten. Grundsätzlich wird die RLS-Krankheit in Familien autosomal-dominant vererbt. 

Ein von der RLS-Erkrankung betroffener Elternteil vererbt die RLS-Erkrankung an 50 Prozent 

der Kinder. In diesen Fällen zeigt sich häufig ein früher Erkrankungsbeginn. Selbst als Kind kann 

die RLS-Erkrankung auftreten.  

 

 

Ursache Eisenmangel bei Frauen 

 

Eisenmangel wurde bei Frauen, die die sekundären RLS-Symptome aufweisen als erste Ursache 

entdeckt. Hier helfen die Schüssler Salze besonders effektiv. Ferrum phosphoricum ist Eisen in 

einer Form, die vom Körper sofort aufgenommen wird und es stärkt das Immunsystem, wirkt 

lindernd auf Kopfschmerzen und Gelenkschmerzen. Insgesamt vermutet die medizinische 

Wissenschaft, dass verschiedene biochemische Veränderungen im Stoffwechsel der Betroffenen 

eine zentrale Rolle bei der Entstehung von RLS-Symptomen spielen.  



 10 

Diese Vermutung weist ebenfalls darauf hin, dass mit den biochemischen Schüssler Salzen 

positiv Einfluss auf die Beschwerden genommen werden kann. Schüssler Salze in der 

Kombination mit einer soliden Schlafplatzuntersuchung und einer soliden Ernährungsumstellung 

können in vielen Fällen recht gute Erfolge bringen und die RLS-Symptome völlig beseitigen. 

 

 

Schwerwiegende Ein- und Durchschlafstörungen gezielt 

untersuchen  

 

Eine Diagnose-Methode für Ein- und Durchschlafstörungen und deren Ursache wird im 

Schlaflabor durchgeführt, wobei dies erst nach allen anderen Untersuchungsmöglichkeiten in 

Angriff genommen wird. Dazu müssen die Symptome auch nach einer solchen ersten Abklärung 

besonders stark und auffällig sein. Bei der Untersuchung in einem Schlaflabor wird der Schlaf im 

Polysomnografieverfahren während der ganzen Nacht untersucht. Durch diese 

Untersuchungsmethode erhält der behandelnde Arzt Informationen über die verschiedenen 

Körperfunktionen während des Schlafs und ist in der Lage, anschließend ein genaues Schlafprofil 

zur Diagnose vorhandener Schlafstörungssymptome zu geben. Periodisch auftretende Zuckungen 

während des Schlafes sind typische Zeichen für die RLS-Erkrankung. Der Erkrankte bemerkt 

davon nichts, wird aber durch Störungen seiner Schlafphasen wiederholt für kurze Zeit 

aufwachen. In wenigen Fällen können diese Zuckungen auch während der Wachphase am Tag 

auftreten.  

 

 

Fehldiagnosen bei anderen Erkrankungen ausschließen 

 

Jeder behandelnde Arzt muss durch die schwierige Diagnose der Symptome andere 

Erkrankungen ausschließen können. Dazu zählen die Polyneuropathie und die Radikulopathie, 

die Akathisie, sowie Wadenkrämpfe und Venenleiden oder arterielle Verschlusskrankheiten, die 

Symptome bei Pruritus oder Myoklonien, die die Einschlafphase betreffen.  

 

 

 



 11 

Gehen die ärztlichen Diagnosen in Richtung von psychosomatischen Störungen oder 

Depressionen und Hypochondrie, so können jahrelange Leidenswege der Patienten entstehen, die 

mit Suizidversuchen und stationären Psychiatrieaufenthalten enden können. Aus diesem Grund 

sind die Selbsthilfe-Tipps besonders zu beachten. 

 

 

Medikamentöse Behandlung bei Erwachsenen 

 

Der pharmazeutische Markt bietet verschiedene Medikamente an, die zunächst auf die 

offensichtlichen Symptome positiven Einfluss nehmen. Auch eine Wärmetherapie und die Gabe 

von Magnesium in hoher Dosierung zur Abendzeit bringt Linderung. Besonders bei schwangeren 

Frauen kann Magnesium und die Einnahme von Eisen und Vitamin C sehr hilfreich sein. In 

manchen Fällen spielt die Ernährung eine wesentliche Rolle für die Symptomatik. Das bedeutet, 

dass vernünftige Entschlackungskuren und eine ausgewogene Ernährungsweise ebenfalls 

hilfreich sein können. Liegt eine Nierenschwäche zugrunde, so kommt als erste Wahl der 

Ausgleich eines Eisenmangels in Frage, kombiniert mit verschiedenen Medikamenten, wie 

Erythropoetin und bei Dialysepatienten auch Madopar. 

 

Von ärztlicher Seite aus wird mit zwei Medikamenten in schweren Erkrankungsfällen behandelt, 

um Beschwerdefreiheit zu erzielen. Diese Medikamente zielen darauf ab, den vermuteten 

Dopaminmangel im Gehirn auszugleichen. Verordnet wird allerdings nicht das Dopamin, da dies 

in medikamentöser Form die Gehirnschranke nicht durchwandern kann. L-Dopa oder 

Dopaminagonisten gelten als Mittel der ersten Wahl im Fall des RLS-Syndroms. Beide 

Medikamente können den Gehirnschutzwall durchwandern und können anschließend im Gehirn 

zu einer Dopaminimitation umgebaut werden. In Europa sind für eine RLS-Behandlung 

Pramipexol als Dopaminagonist und Ropinirol zugelassen. 

 

Das Restless-Legs-Syndrom ist im Moment generell noch nicht heilbar. Die medikamentöse 

Behandlung soll die Symptome lindern. Ist die RLS-Erkrankung gering, so werden keine 

Medikamente nötig, da die Krankheit in Intervallen auftritt. Auch in diesem Fall empfehlen sich 

alle Selbsthilfemaßnahmen einschließlich der Untersuchung des Schlafplatzes. 
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Kinder können auch unter „Zappelbeinen“ leiden 

 

Nicht nur Erwachsene sind von den Symptomen der unruhigen Beine und Ein- und 

Durchschlafstörungen betroffen. Liegen in der Familie Neigungen zu unruhigen Beinen vor und 

tauchen Symptome der Schlafstörung vermehrt über mehrere Monate auf, so ist ziemlich sicher, 

dass es sich ebenfalls um das RLS-Symptom handelt. Da auch hier die Diagnose nicht einfach 

ist, ist es wichtig, dass die Eltern beim Arztbesuch einen exakten Bericht schildern. Denn auch 

bei Kindern können andere Ursachen zugrunde liegen.  

 

Bei Kindern helfen Entspannungsmethoden oder Massagen und Duschanwendungen zur 

Aufrechterhaltung einer gesunden Schlafhygiene oft recht gut. In jedem Fall verbessern diese 

sanften Methoden das Konzentrationsvermögen und geben mehr Vitalität während des Tages. 

 

Möglich sind bei andauernden Beschwerden auch medikamentöse Behandlungen mit Melatonin, 

Magnesium, Kalzium oder Eisen. Auch bei Kindern empfiehlt sich in jedem Fall eine gründliche 

Untersuchung auf Elektrosmog im Schlafraum, der häufig eine unerkannte Ursache darstellt. Ist 

er erkannt, kann er beseitigt werden und die Symptome müssen nicht mehr auftreten.  

 

 

Auslöser des RLS-Syndroms 

 

Es gibt verschiedene Medikamente, die die Restless-Legs-Symptome auslösen können oder auch 

bestehende Restless-Legs-Beschwerden verstärken können. Um diese Ursachen auszuschließen, 

ist die Information über mögliche Auslöser wichtig. 

 

Zu den Auslösern für die RLS-Symptome zählen bestimmte Medikamente, wie die Dopamin-D2-

Rezeptor-Antagonisten und Butyrophenone, atypische Neuroleptika wie zum Beispiel Olanzapin, 

sowie die Arten Psychopharmaka, die bei Schlafstörungssymptomen verordnet werden. Das 

Atosil mit dem Wirkstoff Promethazin oder das Eunerpan mit dem Wirkstoff Melperon zählt zu 

den Verursachern. In der Reihe der Medikamente, die als Antidepressiva verordnet werden, wie 

beispielsweise Tri- und tetrazyklische Antidepressiva wie Saroten mit dem Wirkstoff 

Amitriptylin sowie Stangyl mit dem Wirkstoff Trimipramin, zählen zu den möglichen 

Verursachern für das RLS-Syndrom. Sie werden häufig zum Einschlafen verordnet. 
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Günstige Antidepressiva sind Medikamente, die sich nicht gegen das Dopamin richten. Dazu 

sollten sich Patienten unbedingt vom Arzt beraten lassen. 

 

Gewisse Anti-Epileptika und selektive Serotonin Wiederaufnahmehemmer, auch als SSRI 

bekannt, sowie gewisse Medikamente gegen Erkältungen können Auslöser sein oder die 

Symptome verschlimmern.  

 

Das Medikament Metoclopramid, auch als MCP, Paspertin bekannt, das gegen Reiseübelkeit 

wirkt und Bestandteil vieler Hausapotheken ist, ist ebenfalls als Verursacher bekannt. Weitere 

bekannte Medikamente, die an der RLS-Entstehung bzw. Verstärkung der Symptome beteiligt 

sind, sind Doxepin und Imipramin, Mianserin, Metoclopramid sowie das in der Psychiatrie 

verwendete Lithium. H2-Blocker wie zum Beispiel das unter dem Produktnamen Tagamet 

bekannte Cimetidin und auch bestimmte Östrogene. In der Zeit der Schwangerschaft und nach 

der Menopause ist bei Frauen vermehrt das RLS-Syndrom beobachtet worden. Daraus resultiert 

die Vermutung, dass östrogenhaltige Medikamente Verursacher des RLS-Syndroms sind. Daher 

sollte auf Verhütungsmittel und Medikamente gegen Wechseljahresbeschwerden, die Östrogen 

enthalten, verzichtet werden. 

 

Linderung der Symptome bewirkt eine Verminderung des Alkoholkonsums. Der Genuss von 

Kaffee, Cola oder koffeinhaltigen Getränken kann die Symptome verschlimmern. Frauen sind 

doppelt so oft vom RLS-Syndrom betroffen wie Männer und zunehmendes Alter erhöht die 

Chance auf die Symptome. Weitere bekannte Einflüsse sind Rauchen und Alkohol; Übergewicht 

und Diabetes. sowie Bewegungsmangel wirken ebenfalls auf die Häufigkeit der Symptome. Bei 

Kindern liegt der Beginn der Symptome zwischen 13 und 23 Prozent schon vor dem 10. 

Lebensjahr. Im Alter zwischen 10 und 20 Jahren liegt er bei 25 Prozent. 

 

 

Ursachen aus der Umwelt 

 

Neben den möglichen körperlichen Ursachen bei einem Menschen können auch Umweltfaktoren 

Auslöser für das RLS-Syndrom sein.  

 

Sowohl Erdstrahlen als auch Wasseradern und Elektrosmog am Schlafplatz, die allesamt 

unsichtbar sind, können die Ursachen sein.  
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Zu den häufigsten Störfeldern gehören elektromagnetische Wellen, z. B. schnurlose Telefone,  

W-LAN Stationen, die durch drahtlose Internetverbindungen entstehen, Handy- und Mobilfunk-

Masten. elektrische Wechselfelder z. B. Nachttischlampen, Kabel in den Wänden, magnetische 

Wechselfelder z. B. Trafos, Radiowecker, elektrisch verstellbare Bettrahmen, elektrische 

Gleichfelder, magnetische Gleichfelder und auch Erdstrahlen und Wasseradern. 

 

Mobilfunkmasten, die von außerhalb in den Schlafraum strahlen, oder Strahlungen von mobilen 

Telefonen, auch aus Nebenräumen, sind häufig Ursache für die Symptome der unruhigen Beine. 

Oftmals werden diese unsichtbaren äußeren Einflüsse unterschätzt oder überhaupt nicht als 

mögliche Ursachen bemerkt oder integriert in die Ursachenforschung, obwohl mittlerweile viele 

Studien bestätigen, das Strahlung am Schlafplatz die nächtlichen Regenerationsprozesse wie  

z. B. die Melationproduktion erheblich behindern oder sogar verhindern und dadurch das 

Immunsystem und Hormonsystem erheblich beeinflussen.  

 

Dr. Ferdinand Sauerbruch hinterließ die Weisheit: "Lege nie einen Krebspatienten wieder ins 

gleiche Bett". Als Arzt empfahl er seinen Patienten sich nicht wieder den schädlichen 

Strahlungen und Belastungen auszusetzen, die sie krank gemacht haben könnten. Seine 

medizinische Erkenntnis und Vermutung war, dass Strahlenbelastung am Schlafplatz die  

Ursache für Krebserkrankungen sein könnte. Viele seiner Kollegen standen dieser Erkenntnis 

skeptisch gegenüber. Ähnlich wie es heutzutage noch immer ist, wenn es darum geht, dass 

Erkrankungen, wie das RLS-Syndrom, möglicherweise ganz einfach zu lösen sind, in dem die 

schädigenden Umwelteinflüsse am Schlafplatz beseitigt werden.  

 

 

Das RLS-Syndrom in Zusammenhang mit dem Schlaf 

 

Viele in Zusammenhang mit dem RLS-Syndrom stehende Symptome zeigen sich gegen Abend 

in Ruhephasen und werden stärker und auffälliger, je mehr es in die Nacht geht. Die Symptome 

treten meistens in Ruhelage, im Liegen oder im Sitzen auf. Abhilfe bringen Bewegungen wie 

Kniebeugen oder Radfahren. Allerdings nur für die Zeit der Bewegung. Kehrt der Körper zurück 

in die Ruheposition, die er im Bett zum Schlafen einnimmt, so beginnen die Symptome erneut. 

Verschiedenene Untersuchungen und Patientenberichten zufolge treten die Symptome am 

häufigsten in der Zeit zwischen 22 und 4 Uhr auf. Bevor sich nun ein Erkrankter mit diesen 



 15 

Symptomen in eine lange Diagnoseprozedur begibt, könnte als erstes durch einen strahlenfreien 

Schlafplatz die Grundvoraussetzung für gesunden Schlaf geschaffen werden. 

 

Bei einer Schlafplatzuntersuchung werden alle Störfelder entdeckt die auf den Organismus des  

Erkrankten von Außen einwirken und möglicherweise die RLS-Symptome auslösen. Es kann 

sein, dass am Schlafplatz Störzonen vorhanden sind, die zu den Symptomen direkt beitragen.  

 

Da die Diagnose schwierig und zuweilen recht langwierig ist, und die medizinische Forschung 

die Ursachen noch nicht gänzlich klären konnte, sind alle Maßnahmen der Selbsthilfe Mittel der 

ersten Wahl, wenn RLS-Symptome bemerkt werden. Das erste Selbsthilfemittel ist, mit einer 

Schlafplatzuntersuchung dafür zu sorgen, dass das eigene Bett strahlenfrei ist, damit die 

nächtlichen Regenerationsprozesse ungehindert stattfinden und dadurch die Selbstheilungs-

prozesse des Körpers aktiviert werden können. 

 

Schlafplatz auf Störfelder untersuchen lassen 

 

Um diese möglichen Ursachen für Erkrankungen auszuschließen, bietet sich eine 

Schlafplatzuntersuchung durch Experten an. Da die Belastungen an jedem Schlafplatz  

anders sind, hilft nur eine Schlafplatzuntersuchung, um mögliche Störfelder zu orten und 

anschließend zu beseitigen bzw. Abhilfe gegen die Störungen zu schaffen. 

 

Dazu zählen Sanierungsmaßnahmen, die nur nach einer professionellen Untersuchung  

eingesetzt werden sollten. Der Markt für Abschirmmethoden gegen Strahlung ist  

unüberschaubar und mit vielen unwirksamen Abschirmmitteln übersät. Auch die 

Untersuchungsmethode sollte professionell sein.  

 

Um die 10 unterschiedlichen Störfelder, die ein Bett belasten können, zu analysieren, reicht es 

nicht aus, einen Rutengänger zu engagieren. Elektrosmog lässt sich pysikalisch mit Messgeräten 

messen, was ein Rutengänger nicht kann. 
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Was wird bei einer Schlafplatzuntersuchung gemacht? 
 

Mit unterschiedlichen physikalischen Messgeräten werden die fünf verschiedenen 

Elektrosmogfelder, gemessen, die magnetischen und elektrischen Wechselfelder, die elektrischen 

und magnetischen Gleichfelder und die elektromagnetischen Wellen.  

 

Mit Hilfe von Wünschelruten werden wie schon vor tausend Jahren die geopathischen Störzonen 

wie Wasseradern, Gesteinsbrüche und Gesteinsverwerfungen festgestellt.  

 

Darüber hinaus werden bei der Schlafplatzuntersuchung auch die Kreuzungspunkte der 

verschiedenen Gitternetze der Erdmagnetfeldgittersysteme mit der Wünschelrute aufgespürt, das 

Globalgitter nach Dr. Ernst Hartmann benannt und das Diagonalgitter nach Dr. Manfred Curry 

benannt.  

 

Die Wirkung der unterschiedlichen geopatischen Störzonen, die Geschichte der Erdstrahlung 

steht im Ebook: „Gesundheitsrisiko Schlafplatz“ unter: www.at-home.de zum Download bereit.  

 

Alle Untersuchungsdetails werden protokolliert und in eine Raumskizze übertragen. Aufgrund 

der vorliegenden Messwerte werden im Anschluss, falls erforderlich, detaillierte 

Sanierungsvorschläge ausgearbeitet, um einen strahlenfreien Schlafplatz zu schaffen.  

 

Nach einer Schlafplatzsanierung erfolgt eine Kontrollmessung, um sicher zu stellen, dass die 

Sanierung richtig durchgeführt wurde und der Schlafplatz nun strahlenfrei ist. Das Institut für 

ganzheitliche Gesundheitsstudien hält die Nachkontrolle für den wichtigsten Teil der 

Untersuchung und bietet diesen Dienst für die Kunden als Service kostenlos an.  

 
 

Der Schlafplatz als Hauptverursacher der RLS-Syndrome  

 

Mit zunehmender Digitalisierung sind viele Schlafplätze heute durch W-LAN, schnurlose 

Telefone, Radiowecker, elektrosmogbelastet. Fernseher stehen im Schlafzimmer und Laptops 

haben ebenfalls Einzug gehalten. Schnurlose Telefone haben bis 300 m Reichweite und die 

Basisstation strahlt auch, wenn man nicht telefoniert. Kaum einer vermutet, dass diese 

unsichtbaren Strahlen ebenso wie Wasseradern oder Erdstrahlen deutliche Störfelder erzeugen, 

die einen erholsamen Schlaf erheblich beeinträchtigen.  
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Messungen haben ergeben, dass am Schlafplatz häufig weitaus mehr Strahlung vorherrscht als an 

üblichen Computer-Arbeitsplätzen. Dass damit neue Krankheitsbilder entstehen können, die alle 

Generationen betreffen, ist verständlich. Das RLS-Syndrom ist ein Krankheitsbild, das durch 

derartige Störungen während der Schlafphase entstehen kann. 

 

Dass ein „krankes Bett“ ein sicheres Mittel ist, die Gesundheit zu ruinieren, hat schon der 

berühmte Mediziner Paracelsus vor 450 Jahren erkannt und in Zusammenhang mit der 

alltäglichen Gewohnheit, mit der die Menschen dort viele Stunden ihres Lebens verbringen, 

gesetzt.  

 

Seine Aussage, dass „Dosis und Dauer ... das Gift“ machen, galt nicht nur zu seinen Lebzeiten 

als gesundheitsorientierte und –fördernde Erkenntnis. In der heutigen Zeit liegen ausreichend 

bestätigte Erkenntnisse dazu vor, die die Erkenntnisse des Paracelcus bestätigen. 

 

Auch in der Geschichte anderer Länder wie Ägypten und alter Kulturen wie die der Kelten und 

Römer wusste man um die Strahlen, die auf den Körper einwirken. In China wurde sogar ein 

Gesetz erlassen, das seit seinem Erlass um 2200 v. Chr. bis zum heutigen Tag Anwendung findet. 

Dort darf ein Haus erst dann gebaut werden, wenn der Baugrund auf Erdstrahlenbelastung 

untersucht wurde.  

 

 

Rastlos im Schlaf 

 

Wer an dem RLS-Syndrom leidet, besitzt einen ständigen Zwang, sich zu bewegen. Damit sind 

sowohl die Einschlaf- als auch die Durchschlafphasen erheblich gestört. In der Regel ist sich der 

Erkrankte keineswegs bewusst, dass es sich bei solchen Unruhesymptomen um das RLS-

Syndrom handelt. Noch weniger werden ihm die Ursachen dafür bekannt sein.  

 

Dauernde Störungen des Schlafes führen jedoch zu Schlafmangel und infolgedessen zu 

chronischer Müdigkeit und Erschöpfung während des Tages. Wer unter Erschöpfung, 

Reizbarkeit und Antriebslosigkeit leidet oder ständig Unruhe verspürt, sich nicht konzentrieren 

kann und vergesslich wird oder den gesamten Tag-Nacht-Rhythmus verliert, gerät in einen 
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Kreislauf von Leistungsminderung und sozialer Isolation. Die Folge davon sind häufig auch 

schwerwiegende Depressionen.  

Wenn es sich um schmerzhafte Symptome handelt, ist es langfristig auch möglich, dass 

chronische Schmerzsyndrome entstehen. Die Folge des RLS-Syndroms können auch nächtliche 

Heißhungerattacken sein oder Unverträglichkeiten von Koffein oder Alkohol, es können sich in 

manchen Fällen auch chronische Magen-Darm-Beschwerden einstellen und betroffene Patienten 

können unter Spannungskopfschmerz leiden. 

 

Mit den RLS-Symptomen geraten Menschen in eine Art Teufelskreis, aus dem sie nur mit 

konsequenten Selbsthilfemöglichkeiten wieder heraus finden können. Auch wenn die Medizin 

Medikamente bereit stellt, ist die Krankheit derzeit nicht heilbar und alles, was ein Betroffener 

selbst tun kann, sollte er unternehmen, um diesem Kreislauf zu entfliehen. 

 
 

Der Schlafplatz und seine Beschaffenheit 
 
 

Der Platz, an dem der Mensch schläft, soll so beschaffen sein, dass der Körper regenerieren kann. 

Ein strahlungsfreier Schlafplatz ist für unsere Gesundheit eine wichtige Voraussetzung. Dabei 

spielt es keine so große Rolle, ob jemand besonders empfindlich auf die Störungen durch 

Elektrosmog, Erdstrahlen oder Wasseradern reagiert. Derartige Störungen betreffen jeden 

Menschen und können sich langfristig auch bei den weniger empfindlichen Menschen in 

Erkrankungen zeigen.  

 

Ein strahlenfreier Schlafplatz gewinnt immer mehr Bedeutung, da die Menschen in unserer 

Gesellschaft immer neuen und stärkeren Frequenzen ausgesetzt werden, ohne dass sie darauf 

zunächst in der Umgebung Einfluss nehmen können. Den meisten Menschen sind diese 

Verursacher für Schlafstörungen und andere Erkrankungen gar nicht bekannt. Strahlen kann man 

nicht sehen, riechen oder hören, weil Menschen keine Sinnesorgane besitzen, um Strahlung 

wahrzunehmen. Die Strahlenbelastung nimmt täglich zu. In den Wartezimmern der Ärzte sind 

immer mehr Menschen zu finden, die unter den Symptomen leiden, die als Restless-Legs-

Syndrom bekannt sind. Eine der Hauptsymptome sind neben dem nächtlichen Bewegungsdrang 

vor allem die typischen RLS-Schlafstörungen, die alle Schlafphasen betreffen.  
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Die Heilungsprozesse in der Nacht 
 

Der Schlafplatz ist der Platz, an dem sich jeder für viele Stunden während der Nacht immer 

wieder den gleichen Einflüssen und Strahlen aussetzt. In der Nacht wird der Körper 

normalerweise gestärkt, um am nächsten Tag den Alltag erholt und ausgeruht meistern zu 

können. Doch die nächtlichen Regenerations-Prozesse können durch verschiedene Störungen aus 

der Umgebung empfindlich gestört werden. Auch Elektrosmogbelastungen können diesen 

Prozess erheblich behindern.  

 

Während des Schlafs und bei Dunkelheit produziert die Zirbeldrüse des Menschen Melatonin, 

das für ein gut funktionierendes Immunsystem von wesentlicher Bedeutung ist. Die schädlichen 

Strahlungseinflüsse am Schlafplatz wirken wie Licht und reduzieren dadurch die Melatonin-

Produktion zum Teil erheblich. Demzufolge wird das körperliche Abwehrsystem geschwächt. 

Ein dauerhaft geschwächtes Immunsystem kann Krankheiten immer weniger abwehren, es 

beginnt ein Kreislauf allgemeiner Schwächung, der sich schließlich auch in ernsthafteren 

Erkrankungen zeigen kann. 

 

Die RLS-Symptome sind Warnzeichen. Sie bieten die große Chance, sich bewusst mit den 

eigenen Lebensbedingungen auseinander zu setzen. Wer erkennt, wie er lebt und was mit ihm 

geschieht, hat die Chance, dauerhaft etwas zu ändern. Im Falle der RLS-Syndrome bedeutet dies, 

sich mehr um sich selbst zu kümmern, besser zu verstehen, was der eigene Körper zur 

Gesunderhaltung benötigt und entsprechend zu handeln. Bleibt der Zustand am Schlafplatz auf 

lange Sicht gestört, wird sich dies in einer immer weiter zunehmenden Anfälligkeit für 

Krankheiten zeigen. Dazu gehören das Syndrom der Restless-Legs, aber auch Krebs und andere 

Erkrankungen. 

 
 
 

Elektrosmog und weitere Ursachen 
 

Elektrosmog ist als mögliche Ursache für generelle Ein- und Durchschlafstörungen schon lange 

im Gespräch und empfindliche Menschen wissen genau, dass sie an dieser nächtlichen 

Beeinflussung etwas ändern müssen, um die Nacht zur Regeneration nutzen zu können. 
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Möglicherweise ist Elektrosmog auch eine Ursache beim Restless-Legs-Syndrom. Zurzeit findet 

eine Studie statt, um diesen Zusammenhang zu klären. 

Als grundlegende Ursache für das Symptom der unruhigen Beine sind diverse Störungen im 

Dopaminstoffwechsel sowohl im Gehirn als auch im Rückenmark verantwortlich. Soweit 

konnten die medizinischen Forschungen die Phänomene der RLS-Erkrankung bereits begründen.  

 

Für das Entstehen der Symptome wie Ein- und Durchschlafstörungen oder zappelige Beine sind 

jedoch auch die individuellen Anlagen verantwortlich, was bedeutet, dass nicht jeder Mensch 

gleichermaßen empfindlich auf Elektrosmog reagieren muss. Dennoch ist aus ganzheitlich 

medizinischer Betrachtung längst bekannt, dass äußere Einflüsse wie Elektrosmog massive 

Auswirkungen auf die Gesundheit nehmen können. Schulmedizinisch sind diese 

Zusammenhänge allerdings noch nicht anerkannt. 

 

Doch auch konkret vorhandene Erkrankungen wie Nierenschwächen oder Wirbelsäulenleiden 

und Eisenmangel sind für die Symptome der RLS-Krankheit verantwortlich. Bei Frauen wird 

zum Beispiel die Polyneurophatie als mögliche Ursache vermutet. Schwangere Frauen können 

ebenfalls an den verschiedenen Symptomen wie Schlaflosigkeit und RLS-Symptomen leiden, die 

nach der Geburt des Kindes in den meisten Fällen wieder vergehen. 

 
 

Elektrosmog und der menschliche Körper 

 

Unter Elektrosmog werden alle künstlich erzeugten Belastungen aus verschiedenen Geräten und 

Installationen verstanden. Schnurlose Telefone und Mobilfunkantennen, W-LAN, Kabel, Kabel 

in den Wänden, Nachttischlampen, elektrische Wecker, und andere Geräte, die elektrische 

Spannung leiten oder auch Spannung umformen, wie dies in Transformatoren der Fall ist, sind 

Erzeuger von Elektrosmog. In anderen Fällen entsteht der Elektrosmog durch sog. passive 

Phänomene, wie Induktion und Reibung oder durch Magnetfelder. Elektrosmog gilt als 

elektromagnetische Umweltverschmutzung. 

 

Diese Umwelteinflüsse sind ohne Geruch und Geschmack und beeinflussen unhörbar und 

unsichtbar den menschlichen Organismus. Obwohl Elektrosmog für unsere Sinnesorgane nicht 

wahrnehmbar ist, wirkt Elektrosmog auf den menschlichen Körper, der wie eine Antenne 

reagiert. Dadurch nimmt der Körper die verschiedenen elektromagnetischen Impulse und Signale 



 21 

ungehindert auf. Elektrosmog ist allerdings messbar und damit auch erkennbar. Deshalb sollte 

zunächst die Elektrosmogbelastung am Schlafplatz gemessen werden. 

Der Einfluss von Elektrosmog auf die Körperzellen 
 

Jede Art von Elektrosmog nimmt Einfluss auf die Zellen des Körpers. Innerhalb der Zellen 

werden die Stoffwechselvorgänge und hormonellen Situationen beeinflusst. Ist der Elektrosmog 

stark oder dauerhaft, beginnt der Körper vermehrt Stresshormone zu entwickeln. Wenn 

Elektrosmog auf die Zellen einwirkt, verliert der Körper seine ihm eigenen elektromagnetischen 

Schwingungen, die natürlicherweise seit Anbeginn der Menschwerdung die verschiedenen 

körpereigenen Prozesse steuern. Elektrosmogbelastungen stören diese ursprünglichen und 

lebenswichtigen bioelektrischen Abläufe und können an der Entstehung der RLS-Symptome 

maßgeblich beteiligt sein. Elektrische Geräte und Leitungen können im Schlafzimmer erhebliche 

Störquellen sein und Krankheitssymptome auslösen. 

 
 
 

Impulse elektrischer Geräte und Leitungen im Schlafzimmer 
 

In dem Moment, in dem eine Stromleitung unter Spannung steht, entstehen elektrische 

Wechselfelder. Selbst wenn elektrische Geräte nicht eingeschaltet werden, aber die Stecker in der 

Steckdose sind oder die Sicherung eingeschaltet ist, entstehen diese elektrischen Wechselfelder, 

die auf den Körper und seine Funktionen einwirken. In Deutschland wird dieser Strom mit 50 Hz 

als niederfrequenter Strom bezeichnet. Wenn im Schlafzimmer eine Lampe oder ein anderes 

elektrisches Gerät eingeschaltet wird, entsteht zu dem bereits vorhandenen elektrischen 

Wechselfeld zusätzlich ein elektromagnetisches Wechselfeld. Je mehr Leistung erforderlich ist, 

umso höher wird das elektromagnetische Feld. 

 
 

Der Wirbelstrom im Zellgewebe 
 

Sind solche elektrischen und magnetischen Wechselfelder am Schlafplatz, erzeugen sie im 

Körpergewebe sog. Wirbelströme. Daraus lassen sich verschiedene RLS-Symptome wie Ein- und 

Durchschlafstörungen aller Art erklären. Beide Arten Wechselfelder entfalten eine stark negative 

Auswirkung auf das gesamte Hormonsystem des menschlichen Körpers. Bei der Wirkungsweise 

dieser Elektrosmogbelastung spielt sowohl das Melatonin als auch das Serotonin, das als 

Vorstufe des Melatonin bekannt ist, eine wesentliche Rolle. 
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Elektrosmog und das Melatonin 
 

Der Schlaf dient dem Körper dazu viele lebenswichtige Funktionen, die hormonell gesteuert 

werden, zu reparieren und zu regenerieren. So wird in dieser Phase der Tag-Nacht-Rhythmus 

hormonell gesteuert und das Immunsystem über Hormone reguliert. Die größte Wirksamkeit 

entfaltet bei diesen regenerativen Prozessen das Melatonin. Es kann ausschließlich während der 

Tiefschlafphasen und in der Dunkelheit von der Zirbeldrüse produziert werden.  

 
Wird jede Nacht immer weniger Melatonin produziert, wird das Immunsystem über einen 

längeren Zeitraum geschwächt. Dies hat zur Folge, dass Krankheitserreger und Keime vom 

Immunsystem nicht mehr in vollem Maße bekämpft werden können.  

 
Besonders problematisch zeigen sich gesundheitliche Folgen durch elektrische Störfelder bei 

älteren Menschen und bei Kindern oder bei bereits Erkrankten. Für diese Menschen ist ein 

starkes Immunsystem besonders wichtig. 

 
Da sowohl Serotonin als auch Melatonin stabile Zyklen aufweisen, ist eine Störung dieser Zyklen 

durch die elektrischen und elektromagnetischen Felder während der nächtlichen 

Regenerationszeit umso bedenklicher. Nachweislich wirkt Elektrosmog stark auf die 

Melatoninproduktion ein und verändert die Zyklen. Dass daraus verschiedene RLS-Symptome 

entstehen, liegt nahe. 

  

 

Das Bosshormon, das alles steuert 
 

Elektrosmog und Melatonin in Zusammenhang mit schweren Erkrankungen wie Krebs und 

Leukämie ist kein neues Thema. Dennoch ist es schulmedizinisch nach wie vor nicht anerkannt, 

da es keine ausreichenden medizinischen Untersuchungen und Beweise für diesen 

Zusammenhang gibt. Ungeachtet solcher Einschätzungen von Seiten mancher Schulmediziner ist 

dieser Zusammenhang besser zu verstehen, wenn mehr über die Wirkungsweise des Hormons 

bekannt ist. Melatonin ist das „Boss-Hormon“ im Körper, das Einfluss auf viele andere Hormone 

nimmt.  
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Während der Dunkelheit, also in der Nacht, schüttet der Körper normalerweise sehr viel 

Melatonin aus. Da die Ausschüttung des Melatonins vom Grad der Dunkelheit abhängt, 

beeinflussen unnatürliche Lichtquellen die Ausschüttung, die, je mehr Lux vorhanden ist, umso 

geringer wird.  

 

Das Melatoninhormon steuert den Tag-Nacht-Rhythmus und stärkt das Immunsystem. Melatonin 

ist für das reibungslose Funktionieren der einzelnen Schlafstadien wichtig und es hat auch die 

Eigenschaft, das Krebswachstum zu hemmen.  

 
In dem Moment, in dem Melatonin in geringerem Maße als natürlicherweise produziert wird, 

wird das Krebswachstum unterstützt und die Schlafstadien geraten durcheinander. Je mehr die 

Melatoninproduktion beeinträchtigt wird durch negative Einflüsse, umso mehr gerät der 

Schlafrhythmus durcheinander und umso mehr wird das Wachstum der Krebszellen unterstützt, 

da die Selbstregulierungsmechanismen des Körpers nicht mehr aufrecht erhalten werden.  

 
 

Melatoninhemmer 
 

Neben Licht sind es besonders die elektromagnetischen Strahlungen, die die 

Melatoninproduktion hemmen. Sind die Magnetfeldeinflüsse um die 50 Hz angesiedelt, so 

vervielfacht sich die Gefahr des Krebswachstums, weil diese Frequenzen das Wachstum der 

Krebszellen anregen. Epidemiologische Untersuchungen zur Wohnlage nahe Stromanlagen oder 

Hochspannungsleitungen beweisen diesen Sachverhalt. Ebenso wie bei der Entstehung von 

Krebs ist auch bei der Entstehung der RLS-Symptome wie Schlaflosigkeit und Bewegungsdrang 

die dauerhafte Belastung von entscheidender Bedeutung, die am eigenen Schlafplatz gegeben ist.  

 
 
Dauerhaft wirken Nachttischlampen, Heizkissen und Radiowecker, Wärmedecken, und  

auch Wasserbetten, elektrisch verstellbare Bettrahmen, Leitungen in den Wänden, schnurlose 

Telefone, Mobilfunkmasten, Handys und Co. als Belastungen. Verstärkt wird dieser negative 

Effekt noch dadurch, dass der Mensch im Liegen diesen Belastungen eine weitaus größere 

Fläche des Körpers aussetzt als in senkrechter Position am Tage. Da Melatonin ein natürliches 

Schlafmittel ist, ist an der Schlaflosigkeit zu erkennen, dass die Melatoninproduktion reduziert 
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und geschwächt ist. Als Boss-Hormon beeinflusst die gehemmte Produktion des Melatonins 

zusätzlich noch die Aktivität anderer Hormone.  

 

Zunehmende Schlaflosigkeit und Unruhe 

 

Immer mehr Patienten füllen die Wartezimmer deutscher Arztpraxen, die an Schlaflosigkeit, 

innerer Unruhe, Erschöpfung, Burn-Out-Syndrom und Restless-Legs-Syndrom leiden. Das für 

das reibungslos funktionierende Immunsystem und Hormonsystem zuständige Melatonin 

unterstützt den gesamten Regenerationsprozess des Körpers während der Dunkelheit. Wenn 

jedoch Elektrosmog und Erdstrahlungen den nächtlichen Regenerationsprozess hemmen, entsteht 

eine dauerhafte Reizung der Nervenzellen.  

 

Ein Stromerzeuger stellt schon 1984 fest, dass bereits 15 Millivolt einen starken Reiz auf die 

Nervenzellen ausüben. An Schlafplätzen werden bei  Körperspannungsmessungen 

durchschnittlich ca. 1.500 Millivolt bis 2.500 Millivolt gemessen. 

 

Diese dauerhafte Körperspannung während der Nachruhe bedeutet Stress. RLS-Symptome 

können aus diesem Stress entstehen, da die Nerven ständig gereizt sind. Untersuchungen des 

Instituts für ganzheitliche Gesundheitsstudien haben ergeben, dass davon auszugehen ist, dass die 

vermehrte Strahlung am Schlafplatz die RLS-Symptome der unruhigen Beine auslösen kann. 

Ebenso wird angenommen, dass sich diese Symptome lindern lassen und sogar ganz beseitigen 

lassen, wenn die Strahlen-Situation am Schlafplatz beseitigt wird. Erste Studienergebnisse 

werden hier in Kürze erwartet. 

 
 

Elektrosensibilität 
 

Elektrosensible Menschen können durch Mobilfunkstrahlung, z. B. durch einen neuen UMTS-

Masten in der Umgebung, schon nach kurzer Zeit gesundheitliche Reaktionen zeigen. Zunächst 

können allgemeine Verspannungen und Kopfschmerzen Anzeichen sein. Im weiteren Verlauf 

können sich Allergien und Hautausschläge, Hautjucken oder andere Symptome dazu gesellen. 

Wissenschaftliche Untersuchungen konnten bislang nur die thermischen Wirkungen kurzwelliger 

Hochfrequenzstrahlen auf den Körper nachweisen. Diese Hochfrequenzstrahlen versetzen die 

Wassermoleküle im Körper in Schwingung, wodurch Wärme erzeugt wird. Diese Stimulation 
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wirkt im Körper auf die tief liegenden Strukturen des Gehirns und verändert die 

Hirnstromtätigkeit. Dass daraus Probleme wie Kreislaufbeschwerden und Schlaflosigkeit 

entstehen können, ist nachvollziehbar.  

 

Immer mehr Daten werden transportiert, immer neue Frequenzen werden freigegeben, so dass 

der modern lebende Mensch immer häufiger Strahlen ausgesetzt ist. Die ständig zunehmende 

Elektrosmogbelastung erhöht die Stresssituationen im Körpersystem kontinuierlich und 

Ausfallerscheinungen wie die Restless-Legs-Symptome sind die Folge. 

 
 
 

Geopathische Belastungen – Erdstrahlen 
.  

Geopathogene Störzonen sind unterirdische Wasseradern, Gesteinsbrüche und -verwerfungen 

und können den Schlaf sehr stark beeinflussen. 

 
 

Chronische Folgen durch geopathische Belastungen 
 

Alle geopathischen Störfaktoren können die Gesundheit beeinträchtigen. Schlafstörungen und 

Allergien, immer wieder kehrende Infektanfälligkeit und Erkrankungen des Magen-Darm-

Traktes, verschiedene Stoffwechselstörungen und Tumore, Entzündungsneigungen und 

Durchblutungsstörungen, asthmatische Erkrankungen und rheumatische Erkrankungen sowie das 

Hals- und Lendenwirbel-Syndrom finden ebenso wie viele andere chronische Erkrankungen ihre 

Ursache in diesen geopathischen Beeinträchtigungen.  

 

Die hauptsächlichen Risiken für die Gesundheit liegen bei allen geopathischen Einflüssen in der 

Schwächung des Immunsystems. Wird das Immunsystem ständig durch geopatische Einflüsse 

am Schlafplatz geschwächt, entstehen je nach Konstitution früher oder später chronische 

Erkrankungen, so wie beim Einfluss von Elektrosmog. 

  

Geopathische Belastungen – Wasseradern 
 

Durch verschiedene unterirdische Wasseradern entstehen verschiedene Strömungen oder auch 

Kreuzungen der Wasseradern. Die Störungen, die daraus für den Schlafenden resultieren, sind 
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unterschiedlich in ihrer Intensität, wenn das Bett darauf steht. Je intensiver sie sind, umso 

belastender wirken sie auf den Körper ein und können zu einer Erkrankung beitragen. 

  

 

Bestimmte geologische Anomalien, die auch in Zusammenhang mit Wasseradern stehen können, 

erzeugen ebenfalls Störzonen. Zu den geologischen Anomalien zählen Verwerfungen und Klüfte, 

Überrollungen und Brüche. Sie bieten die Ausgangssituation für gebremste Neutronen, die 

grundsätzlich schädigend auf die Körperzellen einwirken.  

 

Geopathische Belastungen – Erdmagnetfeld-Gittersysteme 
 

Das Globalgitternetz wurde von Dr. Ernst Hartmann in den 50iger Jahren wieder entdeckt. Das 

Gittersystem ist vergleichbar mit den Längen- und Breitengraden. Es befindet sich in Nord-Süd 

bzw. West-Ost-Richtung. Die Linien sind 15 bis 30 cm breit, sie bestehen aus pulsierender Energie, 

die sich sehr langsam bewegt. Die Abstände der Linien liegen in unseren Breiten bei 2m bis 2,5 m.  

Gesundheitlich kritisch für den Schlafplatz sind nur die Kreuzungspunkte. 

 
Das Currygitter, benannt nach Dr. Manfred Curry, wird auch Diagonalgitter genannt, weil es 

diagonal zum Golbalgitternetz  verläuft. Die Abstände zwischen den Kreuzungspunkten liegen bei 

2,80m bis 4m. Die Linien sind ca. 20 cm bis 40 cm breit. Probematisch für den Schlafplatz sind 

auch bei diesem Gittersystem nur die Kreuzungspunkte. 

 
Diese Gitternetze sind überall auf der Erde zu finden und sind auch als sog. „Reizstreifen“ bekannt. 

Sie befinden sich in jedem Raum. Problematisch sind die Kreuzungen nur für den Bettplatz. Das 

RLS-Syndrom kann in starkem Maße von diesen Störungen mit verursacht sein.  

 
Ausführlich werden die unterschiedlichen Erdstrahlen beschrieben im Ebook von at-home 

„Gesundheitsrisiko Schlafplatz“. Zum Download bereit unter www.at-home.de 

 
Feststellen können diese Störzonen professionelle Rutengänger. Aber Achtung: es gibt große 

Unterschiede. Am besten man beauftragt einen erfahrenen Standortexperten, der auch den 

Elektrosmog messen kann. Bei Bedarf kann ich Ihnen auch Experten in Ihrer Nähe empfehlen. 
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Selbsthilfemaßnahmen 
 

Neben der Schlafplatzsanierung sind verschiedene Selbsthilfemaßnahmen bei den RLS-Symptomen 

hilfreich. Auch RLS-Erkrankte mit medikamentöser Hilfe müssen einen gesunden Schlaf erst 

wieder lernen, da der Körper sich daran gewöhnen kann, schlecht zu schlafen. Hier sind einige 

Übungs-Tipps für den guten Schlaf:  

 

• Regelmäßige Aufstehzeiten und Zubettgehzeiten einhalten 

• Keine Nickerchen während des Tages, auf den geliebten kurzen  

Mittagsschlaf völlig verzichten 

• Mindestens drei Stunden vor dem Zubettgehen keinen Alkohol trinken 

• Mindestens 6-8 Stunden vor dem Zubettgehen keinen Kaffee,  

keinen schwarzen Tee, 

• keinen grünen Tee, keinen Matetee und keine Cola oder andere 

koffeinhaltigen Getränke trinken 

• Nikotin vermeiden und am besten ganz aufhören mit dem Rauchen,  

da Nikotin ähnlich wie Koffein den Schlaf beeinträchtigt 

• Späte und füllige Mahlzeiten vermeiden 

• Milchprodukte vor dem Schlafengehen sind wegen des hohen Gehalts  

an L-Tryptophan erlaubt, am besten in der Kombination mit Honig oder 

Zucker, damit das L-Tryptophan als Einschlafhilfe wirksam wird.  

• Am Abend auf Anstrengung und Sport verzichten 

• Zwischen Zubettgehen und Alltag einen Zeitraum einbauen,  

der der Entspannung dient 

• Ein Einschlafritual erlernen, das eine klare Abfolge verschiedener  

Handlungen zeigt 

• Zum Ritual kann auch das Trinken eines beruhigenden Lieblings- 

Kräutertees gehören 
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Gestaltung des Schlafzimmers 
 

Neben diesen Tipps ist die Gestaltung des gesamten Schlafzimmers wichtig. Der Schlafraum sollte 

nur zum Schlafen genutzt werden, und nicht noch als zusätzlicher Arbeitsplatz dienen. Farben und 

Stimmung sowie die Einrichtung soll ein angenehmes Gefühl und Geborgenheit vermitteln. 

Vermeiden sollte man unbedingt große Unordnung im Schlafzimmer. Die Schlafumgebung soll 

Ruhe ausstrahlen und Körper, Geist und Seele entspannen und Erholung vermitteln. 

 

 

Entspannung finden 
 

Die abendliche Entspannung ist gerade bei RLS-Patienten sehr wichtig, auch wenn die klassischen 

Entspannungsübungen für RLS-Patienten nicht geeignet sind. Muskelentspannungsübungen oder 

Autogenes Training können in den meisten Fällen von RLS-Patienten nicht durchgeführt werden, da 

sie von Unruhe geprägt sind. Doch es gibt andere Möglichkeiten. Am besten finden Sie für sich 

selbst, gemäß eigener Bedürfnisse eine individuelle Art der Entspannung. 

 
 

Eine gesunde Ernährung mit viel Eisen hilft RLS-Patienten 
 

Da Eisenmangel die Ursache für RLS-Symptome ist, spielt die Ernährung eine wesentliche Rolle 

bei der Selbsthilfe. Krankheit ist immer eine Möglichkeit, besser auf sich aufzupassen. Dazu gehört  

ein vernünftiger Lebensstil, gesunde Ernährung und tägliche Bewegung an der frischen Luft. Bei der 

Nahrung sollte darauf geachtet werden, dass sie ausreichend Eisen enthält. Da Frauen wegen der 

Monatsregel mehr von Eisenmangel betroffen sind, sind sie es, die besonders auf eine ausgewogene 

Ernährung achten sollten. Eisen in tierischer Form wird vom Körper besser verwertet und ist Eisen 

aus pflanzlichen Stoffen vorzuziehen.  

 

Damit ausreichend Eisen aus der Nahrung aufgenommen werden kann, müssen die hemmenden 

Produkte, die die Aufnahme reduzieren, vermieden werden. Schwarzer Tee und Kaffee, Getreide 

und Weizenkleie, Soja und Milchprodukte, Kalzium und Qxalat im Spinat, Phosphat in Coca Cola 
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und Eigelb sowie Salicylat im Aspirin hemmen die Eisenaufnahme. Hingegen fördert Vitamin C 

und Zitronensaft, Fleisch und Fisch sowie Geflügel die Aufnahme des Eisens. Eine gute Ergänzung 

zur verbesserten Nahrungsaufnahme sind Schüssler Salze, die hochwertiges Eisen schnell verfügbar 

machen. Ferrum phosphoricum ist als erstes Mittel unbedenklich anzuwenden.  

 

Körperliche Aktivität in Harmonie mit Entspannung b ringen 
 

Jeder RLS-Patient kann selbst viel für sich tun. Insbesondere zählt ausreichende körperliche 

Bewegung ohne große Anstrengung zu den Favoriten der Selbsthilfemaßnahmen. Das kann 

Treppensteigen ebenso sein wie Fahrradfahren oder Stretching. Die körperlichen Aktivitäten sollten 

6 Stunden vor dem Schlafengehen beendet sein. Auch Massagen tun gut und helfen. Die guten alten 

Kneipp-Traditionen wie heiße und kalte Fußbäder und kalte Güsse oder auch das Einreiben mit 

Kühlsalbe und andere wohltuende Anwendungen lindern die RLS-Beschwerden. Statt Langeweile 

helfen Kreuzworträtselraten oder ein Buch lesen, Spiele spielen und andere geistige Aktivitäten.  

 

 

Sich selbst ernst nehmen und auf den eigenen Körper hören lernen 
 

Da RLS-Symptome den Nerven „entspringen“, besteht eine Aufgabe darin, zu sich selbst zu 

kommen, zu sich selbst zu stehen und Möglichkeiten herauszufinden, die einem selbst gut tun. So 

wie der Körper durch die RLS-Symptome bereits an der „Seele anklopft“ und Aufmerksamkeit 

wünscht, so sollten viele zukünftige Handlungen dem eigenen Wohl dienen. Wenn der Körper „per“ 

Krankheit Signale sendet, so muss er gehört und ernst genommen werden! Im Falle der 

Schlafplatzsituation hat er wie ein Frühwarnsystem ja schon erhebliche Gefahrenquellen aufgezeigt, 

die durch eine Schlafplatzuntersuchung  rasch zu beseitigen sind. 
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Über die Autorin: 
 
Ich bin Annemarie Heuer, 54 Jahre alt,  
Mutter von 2 erwachsenen Töchtern.  
 
In den letzten 10 Jahren habe ich tausende von Schlafplätzen auf Erdstrahlen und Elektrosmog 

untersucht, analysiert, protokolliert und Kunden bei der Sanierung begleitet. Ich habe für Sie 

diese Informationen zusammengetragen, um Ihnen Mut zu machen, eine Lösung für Ihr Problem 

zu suchen. 

 

Suchen Sie auch nach der Lösung in Ihrem eigenen Bett. Der wichtigste „Platz“ im Leben, das 

eigene Bett, wird bei der Diagnose bisher kaum beachtet. Bisher kann ein strahlenfreier 

Schlafplatz trotz seiner positiven Resultate mit wissenschaftlichen Methoden nicht erklärt 

werden. Ich betrachte es heute als meine Pflicht, die Lehre des Paracelsus zu verbreiten. 

 
• Kein Arzt, kein Medikament kann Menschen heilen, nur Heilung unterstützen!  
• Jeder Körper heilt sich selbst!  
• Nachts während der Tiefschlafphasen repariert der Körper alles selbst, dazu ist ein 

strahlenfreier Schlafplatz die wichtigste Voraussetzung. 
• Ein gesunder Schlafplatz lässt sich auch auf einer einfachen „Pritsche“ einrichten; 

es gibt keine Ausreden! 
• Schlafen ist ein Grundbedürfnis und sollte für JEDERMANN möglich sein! 
• nehmen Sie Ihr Schicksal selbst in die Hand.  
• beobachten Sie sich selbst.  
• beachten Sie die Signale Ihres Körpers, so wie Sie die Signale bei Ihren Kindern,  

bei Ihrem Haustier, oder auch bei Ihrem Auto beachten! 
 
 
Vielleicht haben Sie schon erlebt, dass Sie woanders besser geschlafen haben als im eigenen 

Bett. Von Kunden hörte ich nach der Schlafplatzsanierung immer wieder: Meine Unruhe ist 

verschwunden, meine Beine sind wieder ruhig, meine Nervosität ist weg, meine Beine kribbeln 

nicht mehr. Ich wünsche Ihnen, dass auch Sie das in Kürze von sich sagen können. 

 

Ihre 
Annemarie Heuer 
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„ Ein krankes Bett ist das sicherste Mittel die Gesundheit zu ruinieren.“  
       wusste schon Paracelsus vor mehr als 450 Jahren. 


