


Eisenmangelanämie.
Dies ist  e ne l ichtmikro-
skopische Darstel lu ng
des Bluttropfens elnes
Patienten mit  Eisenman-
gelanämie, der häuf igs
ten Anämie-Form welt-
welt .  Eisen ist  ein we-
sent l icher Bestandtel l
des Blutfarbstoffs Hämo-
g lobin und dient dem
Sa uerstoff- und Koh lendi-
oxid-Transport. U nter
dem M kroskoP fal len dre
zu kleinen roten Blutkör
perchen (Erythrozyten)
auf.  Sle wirken zudem
weniger vol l ,  da sie
weniger Hämoglobin
enthalten.

Eisenmangelr Ursachen, Symptome undTherapie

Vorsicht,
Blutarmut!
Über eine Million Menschen leiden in der Schweiz an Eisen

mangel. Dieser führt zu Blutarmut, mncht müde und anft -

lig für Krankheiten. Das muss nicht sein, Eisenmangel lösst

sich rechtzeitig erkennen und wirksam behandeln'

Von Anja Flebiger ln Zusammenarbert

m t  Dr.  Beal  Schaub und

Prof.  Chr ist ian Breymann

]s zcntr,lles Atonr d.s roten Blül

lirbstofl cs I länoglobD lranrPor-

Liüt ljs.n Siuern ofl uDJ Kohlen

stofldioxnl dlLrch dcn KiirPei llämoglobnl

ist der I laup tbestandt€ il dcr roteD Bllltköf

p€r.hen llr)thfozvlct) Fehlt d.s Eisen,

bil.l.n sich $eni8€r, lileinerc und hcllere

Blutköryerch€n. Män spricht von einer Blot

arnNt (Arimi.). Retroffene lühlen sieLl

nlilde. sic sind antälligcr fur hlckte uDd

sc.iger icistungslähig liscn,naDgcl ist die

hüufigste Lrrsachc 1ür einc Blrtrrnut.

Ubef einc luillion SchwcizeriDncn und

Schi\eizer leiden gdnäss Schdzrugcn an

l.iseDma|gel. vor allen fraueü, abef ruch

Kinder, dte Menscher und Leislungssport

1c.. Zu Eisenmdngel ho int es, \€rn dcr

Kajrper zu $'eDig Eis€n n]it .lcr Nahnuig

!uftirnnir odei durch tllulu.geD zu viel Di-

scn \€fLi.rl. hrucn h.bcr eid.n hohen

lllulvcrlust durch tr4etstNtrtion Schl\'an

gerschait u' Gcburten. l\1änncr Spoftlcr

lLnd altc \le$chcn verlicrer liscn vor al-

lenr durc| ßlulurrgen i Mager1 lhrn-

oder Genital liakl. ruch HänDrrhoiden

kijnn€n zu schrtrem uisennangeL liihren.

t80 lunktionen, so I)r' ßcrt Schaub, er

fülle Eisen in unsercnr KörPcr. untspre

.heDd viellällig sind dje Auswirkungen'

\r€nr es fehlt. No.h bt\or es zor Anämie

ko'nnr, könn.n si.h Sltllptome dcs EiseD"

nangels \t'ie Koozentrations undioder

Lcrus.hiricrigkeilcn ei nst.llcn Sch!ub vef

mutet iucli bein,{uturerksülkeitsdefizit

srndroni ÄDS einen Eisenm.ngel rls Mjt

Auslöser. Seit zehn l.hrei airbt der Haus

aüt illr ln und Ausltrnd dafüa das Be

schrvcrdebild "EjsennungehrDdron|' 
ernst

zu nehmen. ßcsotders Flaren, die etr Er-

schopliugszustärdcn rürd dcpressircn Ver

stimmungcri leid.n, 1t'ill er sersibilisieren

DL Schaub b.nennt Dicht trlr die

lcankheit, cr kendt ruch dic Ther.Pic. ln

der lcrzter J.h re n lul cr EiseDzentren nrlt1

nitii.rt, $o nnn sich seine EisensP.icher

nrit nitra\Enös verabreiclren Eisen QUt
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filllcn, krnD. Z r Dirgnosevo EiscnDraD
gcl uDd ßlutarnut braucht cs BlulLuitersu
chuDgeD. Man misst dabci nicht nur den
HüDogli$in \Vert (Hb). Wcil die tlildürg
voD lliünoglobln filr dcn Kö+rer von gröss
ter \{lc rtiskcir isr, setzr sie bei Hlsenmtr]1gel
zuletzt lus. Aussagekr'ääiger ft! eiire Diag,
rose dcs EisenmaDgels ist darlLm lcr tir!
ein EnL.iss, das in l.eber, Milz und Kno
cheDrnark l-isen sl)eic|cft Seinc Itunzen
tntior inr llht Serurn gibl Autichluss da
rüber ob dic Eiscnspcichef voll oder leer
sind. IcrriliD{crte zivischen 20 u,)d 200
iVI ikrogrrnml pro Liter (Fg/]) Blutgellci ä]s
n.,nnal DL Schaub möchte dicsc Lehr
buchmcinung ändern. u'erte untcr s0 Fg/l,
dayon ist er überzeugt, seien bchandlrrngs
irürdig soferir Paticnten über entspre
chende Syinptonc k1rg.n.

(Bei eir)cm Fcrritirl \\ert \on 20 Fg/l
sind dic Eis.rlspcicher hürdertprozcnLig
leer', bcnüLigl Proi Christia. Brcymänn
l)er Zürchcr CFäkologe und l.orschungs
gruppenleiter am Unii€rsitütsspitrl Zürich
Iührt regelmässig Infusionsth€rrpien
durch,auchbei schwaügcrcnrrauen..Zur
zeit untenuchen (ir, ob ler positive lffekt
der Liseninflrio cn bci frauen mit tlisen
mingel ohne BlLrtamut nur auf das Eise.
zrruckzuführcn ist oderauclr aufeiner Pll,

,{ltcrc Eisen l isionsprliparatc hrtten
zum Teil drastische Nebe \!irkuDgcn. Ce
fürchtct $'ar der andp|,vliktis.he S.liock,
dcr zum Tod liihfe. karn. Doch derheuti
gc Eisensrccharatkonplex (.Venoier,) ist
anders zusanrnengescLzt un.i birgt karün

Uber dic \achhaltigkeir de. Thcrapic
sindsichdicbc .DArzteal lerdingsuücins:
Nvach Di Schnub liält der Speic|er üdnmai
sechs l\Ionale. Die Mehrzahlder Frauen in
Menstrualionsalie. bräuchte drnrch IDlir
sioücn zur Vermeidung ei cs crn.uten lli
scDm.Dgels. l-aut Dr Br$rn.nn können

T-1vei Drittel dcr lrrueD das durch die Infu
sion€n aLrlgcstockt€ irisendepot eir Jahr
langlallcD, wenrsie si.h eisenreich ernäb-
ren rnd. seh.wichtig ihrcn Blutverlunin
denC i lkf iegen:(Wennfraucnanc\trem
st.fken Nlonatsblutungcn lenien, ist die ln
tusnnstherapie nuizlos. Es hat jx keinei)
Smn, die ltesffvcn aLrfrufüllen, i{enn wei
terhin llluh'erlun bcsleht.,

Im Gcgcnsatz zu DL Schaub verschrcib l
Prol. Brclm.nn bei milden forl)lerl cincs
EiscnmaDgels oder eiirer Anamic zuersi die
orilen Llisentabletter odcr -kapse1n.ln den
nittigen hohen Doscn führen sie zu \tr
stopäürgeo und cin Dittel aller frauen
bri.ht deswegcn die Theripie ab..canz
$ichtig isr dic ichtige hrnahnre dieser
\{ittcl: nünilich zusimmen nrit einem Clas
Ordngensalt und auf nlichternen }Iagen.,

D.. Beat Schaub.
Al lsemeinmedizlner
mit  e igener Praxis in
Binningen BL

für Frauenheirk!nde
Züt i .h

Symptome lrei Eisenmangel ohne Blutarmut
> Brüchige F ngernagel  ! id Haare,  Haarausfal l
>Trockene Ha!t  und Juckreiz
> Ers.hdpf ! .s,  depressive Verst imm!ngen
> Konzentrat ions- und Lernschwier igkei ten
> Fest l€ss-Legs Syndrom
> Nacken- und KopfschmePe.

> Biss€ in den Mundw.keln
> 51örungen desWarm /Ka t  Empf ndens

> Leichte Ermüdba.kei t ,  mangelnde Be aslbarkei t
> 81ässe der Schleimhäute lL lppen, zahnr elsch, Augenl ider)
> ErhöhteAnfä igkei t  für  infekte

Weitere Informationen: www.eiserzentrum.org
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