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Eisen spielt im Stoffwechsel eine 
federführende Rolle. „Nur wenn 
sich im Zentrum des Hämoglobins 
ein Eisenatom befindet, kann der 
Blutfarbstoff Sauerstoff binden. 
Hämoglobin transportiert Sauerstoff 
zu jeder Zelle und bringt somit neue 
Brennenergie in die Mitochondrien, 

die Zell-Kraftwerke. Ist dieser Prozess 
durch Eisenmangel beeinträchtigt, 
können Stoffwechselprozesse nicht 
mehr optimal ablaufen.  Müdigkeit 
ist ein typisches, aber unspezifi sches 
Frühsymptom. Es können sich leich-
te Erschöpfbarkeit, Konzentrations-
störung, depressive Verstimmung, 

Nichts geht mehr – 
die Eisenspeicher sind leer

Schlafstörungen, Haarausfall, Na-
gelbrüchigkeit, Nacken- und Kopf-
schmerzen, das Restless-legs-Syn-
drom (unruhige Beine), Herzrasen, 
Luftnot, eingerissene Mundwinkel, 
Blässe, Reizbarkeit, Nervosität, das 
Aufmerksamkeits-Defi zit-Hyperakti-
vitäts-Syndrom (ADHS) und zuletzt 
Blutarmut (Eisenmangelanämie) 
dazugesellen. 

Für 180 Körperfunktionen zuständig
All die Beschwerden sind nicht 
verwunderlich, wenn man ein paar 
der 180 Körperfunktionen, die auf 
genügend Eisen angewiesen sind, 
betrachtet:

Unspezifi sches Krankheitsgefühl, rasche Erschöpfung,
Schlafstörungen – zuallererst denkt man bei solchen 
Anzeichen an Überlastung und Stress. „Der Grund kann 
aber auch Eisenmangel sein. Er wird oft heruntergespielt 
und daher auch unzureichend behandelt“, sagt Bernhard 
Robl, Nierenspezialist, Internist und Leiter des Eisen-
therapiezentrums in Linz.

Erschöpft und antriebslos? Nicht immer stecken Stress und Überforderung dahinter, auch Eisenmangel kann der Grund sein.
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 und das Risiko einer Wochenbett-
 Depression vermindern.

 Leistungssportler brauchen auf-
 grund der erhöhten Muskel-

 leistung mehr Eisen.
 Senioren: Mangelernährung
 oder auch Herzschwäche, 

 Nierenschwäche, chronische 
 Magen-Darmerkrankungen und 
 Tumore können zu Mangel führen, 
 auch postoperativer Eisen-
 mangel tritt auf.

 Kinder: Während des Wachs-
tums benötigen sie eineinhalb 

 Mal so viel Eisen wie Erwachsene. 
 Bei Kindern mit einem Aufmerk-
 samkeitsdefi zit (ADS) und Hyper-
 aktivitätssyndrom (ADHS) wird 
 fast immer Eisenmangel fest-
 gestellt.

 Chronische Erkrankungen:
 Entzündliche Darmerkrank-

 ungen begünstigen den Eisen-
 mangel.  Eine Entzündung 
 versperrt die Eisenspeicher und 
 verhindert die Eisenaufnahme 
 über den Darm.

 Menschen mit Magenbypass,
 Glutenunverträglichkeit oder 

 einer Helicobacter pylori-In-
 fektion.

 Vegetarier/Veganer: Pflanz-
 liches Eisen wird vom Körper 

 schlechter aufgenommen. 

Mangel nimmt Frauen den Antrieb 
Bis zu 20 Prozent der Österrei-
cherinnen im gebärfähigen Alter 
leiden laut Robl an Eisenmangel. 
Bei der Menstruation, Operationen, 
Unfällen, beim Blutspenden und 
Geburten geht das Spurenelement 
mit dem Blut verloren. „Die Be-
schwerden sind meist schon viel 
früher vorhanden, als eine Anämie 
diagnostiziert wird. Ärzte sollten da 
noch viel hellhöriger werden. Der 
internationale Ferritingrenzwert für 
Eisenmangel ist 30 ng/ml Blut. Doch 
viele Menschen fühlen sich schon 
beim doppelten unteren Grenzwert 
geschwächt“, sagt Robl. 

Risikogruppen: 
 Frauen im gebärfähigen Alter: 
 Das bei der Menstruation ver-

 lorene Blut wird nachgebildet, 
 doch das verlorene Eisen muss 
 durch die Nahrung zugeführt 
 werden. Das reicht oftmals nicht 
 aus.

 Schwangerschaft: Der Eisen-
 bedarf ist erhöht, das Unge-

 borene braucht Eisen vor allem 
 für die Entwicklung von Gehirn 
 und Körperwachstum. Eisenin-
 fusionen im letzten Drittel der 
 Schwangerschaft können die 
 Bef ind l ichkei t  verbessern 

 Blutbi ldung:  Wegen der 
 Bedeutsamkeit  der Blut-

 bildung wird diese als letztes 
 zurückgefahren. Nur bei etwa 
 zehn Prozent aller, die sich 
 durch Mangel erschöpft und 
 leistungsschwach fühlen, kann 
 auch eine Blutarmut festgestellt 
 werden.
 Myoglobinbildung: Myoglobin 
 ist ein eisenhaltiges Protein für 
 den Sauerstofftransport in der
 Muskulatur. Daher haben Sport-
 ler erhöhten Eisenbedarf.

 H o r m o n b i l d u n g : D i e 
 Ausschüttung des Glücks-

 hormons Seratonin von Dopa-
 min ,  des  Sch la fhormons 
 Melatonin sowie von Cortisol, 
 Schilddrüsen- und Geschlechts-
 hormonen sind auf Eisen 
 a n g e w i e s e n .  G e t r ü b t e 
 St immung und Schlafstö-
 rungen sind Mangelfolgen. 

 Energiegewinnung: Eisen ist un-
 entbehrlich für die chemischen 

 Reaktionen in den Zellkraft-
 werken zur Energiebereitstel-
 lung.

 Grundsubstanz: Bildung von 
 stabilen Fasern in Haarwurzeln,  

 Nägeln, Haut, Schleimhäuten 
 und Knochen.

 Magen-Darm-Trakt: Eisen ist 
 erforderlich für die Säurepro-

 duktion sowie die Stabilität der 
 Schutzschicht der Schleimhaut.

 Immunsystem: Fehlt Eisen, ist 
 man allergie- und infektan-

 fälliger.

„Eisenmangel ist in Österreich nach 
wie vor ein zu wenig beachtetes, 
wenn auch zunehmend von Ärzten 
ernst genommenes, medizinisches 
Problem. Eisen- und Jodmangel sind 
in Industrieländern die häufi gsten 
Mangelerkrankungen bei Spuren-
elementen. Das müsste nicht sein, 
weil man den Mangel leicht behan-
deln kann“, sagt der Internist Robl. 

Im Wachstum brauchen Kinder eineinhalb Mal so viel Eisen wie Erwachsene.
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Aussagekräftige Blutwerte
Der Körper eines Gesunden spei-
chert im Schnitt 3000 bis 5000 
Milligramm Eisen. Pro Tag verlie-
ren wir ein bis zwei Milligramm 
etwa durch abgestorbene Zellen 
aus dem Magen-Darm-Trakt oder 
kleinste Blutungen. Diesen Verlust 
kann man normalerweise durch die 
Nahrung ausgleichen. Da aber nur 
zehn Prozent der in Lebensmitteln 
enthaltenen Eisenmenge im Darm 
resorbiert werden kann, beträgt der 
tägliche Eisenbedarf für Erwachsene 
zehn Milligramm. Bei Frauen, die 
menstruieren, sind es 15 Milligramm. 
Ist das Eisen ins Blut aufgenommen 
worden, wird es auf seinen Transpor-
ter, das Transferrin geladen. 
Bei der Diagnose eines möglichen 
Eisenmangels sind die Blutwerte 
Ferritin (Speichereiweiß für Eisen), 
die Transferrinsättigung, ein kleines 
rotes und weißes Blutbild und der 
CRP-Wert (Entzündungswert) wich-
tig. Sinnvoll ist die Bestimmung der 
Schilddrüsenhormone, von Vitamin 
B12 und Folsäure. Bei erhöhtem 
CRP-Wert ist die Aussagekraft des 
Ferritinwertes eingeschränkt, weil er 
„falsch hoch“ sein kann. Erhöht ist das 
Ferritin auch bei Patienten mit einer 
Eisenüberladung, Hämochromatose 

(genetisch bedingte Eisenspeiche-
rerkrankung) oder bei Infektionen, 
Tumor-und Leberleiden. Ein Zuviel 
an Eisen kann der Körper nicht aus-
scheiden. Es lagert sich in Organen 
ab, wird somit zum Gift und muss 
medikamentös behandelt werden. 

Speicher wieder auffüllen
„Ist der Ferritinwert sehr niedrig, 
kann man mit der Therapie durch 
orale Eisenpräparate den Mangel 
kaum mehr beheben. Eine Infusions-
therapie ist anzuraten“, sagt Internist 

Bernhard Robl. Die modernen dex-
tranfreien niedrigmolekularen Infu-
sionen gelten als sehr sicher. Früher 
traten bei hochmolekularen Eisen-
Dextran-Präparaten nicht selten 
Überempfi ndlichkeitsreaktionen auf, 
die im schlimmsten Fall auch einmal  
zu einem lebensbedrohlichen Schock 
führen konnten.
„Die Dosierung und das Zeitintervall 
zwischen den Infusionen werden 
individuell auf die Werte abgestimmt 
und gehören in erfahrene Experten-
hände, denn eine therapiebedingte 
Eisenüberladung ist bei fehlender 
Indikation oder zu hoher Dosierung 
möglich“, sagt Robl, der als Leiter der 
Dialysestation im Krankenhaus der 
Elisabethinen Linz seit mehr als 
20 Jahren mit der intravenösen 
Eisentherapie Erfahrung hat. Das 

Eisen liegt in Nahrungsmitteln 
in zwei Formen vor: dem pfl anz-
lichen Eisen (ionisches Eisen) 
und dem sogenannten Häm-
Eisen aus tierischen Quellen. Der 
Körper kann Eisen aus Pfl anzen 
schlechter aufnehmen als aus 
Fleisch. Deshalb haben Vegeta-
rier ein erhöhtes Mangelrisiko. 
Eisenreiche Mahlzeiten sollen mit 
Vitamin C kombiniert werden. 
Ein Glas Orangensaft zum Essen 
steigert zum Beispiel die Eisen-
verwertbarkeit. Dagegen soll der 
gleichzeitige Verzehr von Milch 
und Milchprodukten, Schwarztee 
und Kaffee gemieden werden.

i N h i

Vitamin C steigert die 
Verwertbarkeit

Fehlt Eisen, nehmen Nägel und Haare Schaden.

Die Eiseninfusion wird vorbereitet.
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Kopfweh, Appetitlosigkeit, Herz-
rasen und Übelkeit waren wie weg-
geblasen. Die Freude an Sport, 
Theater und Kino kam zurück.  
„Meine unspezifi schen Symptome 
und Müdigkeit hatten mich zuvor zu 
diversen Ärzten geführt, bevor ein 
Chirurg im Blutbild auf den extrem 
niedrigen Ferritinwert aufmerksam 
wurde und mich an das Eisen-
zentrum Linz verwies“, erzählt die 
Linzer OP-Schwester. 

Endlich ausgeschlafen und fi t
Nach der ersten von acht Nied-
rigdosisinfusionen spürte Fragner 
sofort eine Besserung. „Seither 
fühle ich mich wie neu geboren. 
Die Arbeit geht mir locker von 
der Hand, ich kann mich spielend 
konzentrieren, bin leistungsfähig 
und fühle mich am Morgen endlich 
wieder ausgeschlafen. Die Werte 
lasse ich regelmäßig kontrollieren, 
ich will so einen miesen Zustand 
nie wieder erleben “, sagt Fragner 
glücklich und macht Frauen Mut, 
ihre Erschöpfung nicht automatisch 
als persönliche Schwäche oder 
Überlastung abzutun, sondern sie 
abklären zu lassen.
Weitere Informationen: 
www.eisentherapiezentrum.at

Mag. Christine Radmayr

Dr. Bernhard Robl, Nierenspe-
zialist, Internist und Leiter des 
Eisentherapiezentrums in Linz 

„Schon lange bevor 
sich eine 
Anämie im 

Blutbild zeigt, 
kann die Lebens-
qualität durch 
E i s e n m a n g e l -
symptome be-
einträchtigt sein.“

bestätigt auch Sabine Nöbauer, nie-
dergelassene Wahlärztin und Interni-
stin im Eisentherapiezentrum Steyr: 
„Mir halfen die Infusionen selbst 
schon einmal bei einem schweren 
Mangel. Aber diese Therapie soll 
nur von Spezialisten durchgeführt 
werden, die im Notfall einer Über-
empfindlichkeitsreaktion sofort 
gegensteuern können.“ Ganz selten 
zeigen sich als Reaktion kurzzeitig 
und harmlos grippeähnliche Symp-
tome nach der Infusion. 
Es gibt zwei Formen der intravenösen 
Eisentherapie, die Niedrigdosis- und 
die Hochdosistherapie. Die Kosten 
für die Niedrigdosisbehandlung wer-
den ab einem bestimmten Ferritin-
Wert von den Kassen bezahlt. 
„Mein Ziel ist es, die Eisenspeicher 
wieder aufzufüllen“, sagt Robl. Mehr 

als 70 Prozent der mit Infusions-
therapie behandelten Patienten füh-
len sich danach deutlich besser. 

Dr. Sabine Nöbauer, niedergelas-

sene Wahlärztin und Internistin 

im Eisentherapiezentrum Steyr

„Die Anzeichen ernst neh-
men, die Ursache für den 

E i senmange l 
genau abklären 
und die optima-
le individuelle 
Therapie einlei-
ten.“

Langer Weg mit Tabletten
Ist der Mangel in einem frühen 
Stadium, werden orale Eisen-
präparate verordnet. Es bedarf 
einer monatelangen, regelmä-
ßigen Einnahme. „Häufig kommt 
es aber dabei zur Unterdosierung 
oder Nebenwirkungen wie Ver-
stopfung, Völlegefühl, Magen-
schmerzen, Durchfall oder Übel-
keit, sodass die Therapie vorzeitig 
abgebrochen wird“, erklärt In-
ternistin Nöbauer.  Wer Säure-
blocker (Magenschoner) nimmt, 
darf keine Eisentabletten schlu-
cken, weil die Blocker die Eisen-
aufnahme behindern. 

Wie neu geboren
„Im Nachhinein betrachtet weiß ich, 
dass der Eisenmangel schon lange 
vorhanden war, bevor ich endlich 
die optimale Therapie bekam. Ich 
schleppte mich müde durch den Tag, 
führte das aber auf die Doppelbelas-
tung mit Kind, Haushalt  und Arbeit 
zurück“, sagt Elisabeth Fragner. Für 
die 52-jährige Linzer Diplomkranken-

schwester begann vor einem Jahr 
mit der ersten Eiseninfusion ein neu-
er Lebensabschnitt – ihre Erschöp-
fung wich neuer Lebendigkeit, 

Beispiele für 
eisenhaltige 
Nahrungsmittel: 

Getrocknete Petersilie, Schweine-
leber, Rindfleisch, Kürbis-
kerne, Hirse, Haferflocken, 
Sojabohnen, Bohnen, Erbsen, 
Leinsamen, Meerestiere, Le-
berstreichwurst, Brennnessel,
Eierschwammerl, …
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Foto: Eisentherapiezentrum Linz

Foto: Eisentharapiezentrum Steyr


