
Presseinformation 
 
Eisenmangel – weit verbreitet und vielfach unterschätzt 
 
Müdigkeit? Konzentrationsmangel? Schlafstörungen? Dies sind nur drei von vielen 
Symptomen, die Eisenmangel hervorrufen kann. Eisenmangel ist in der westlichen Welt 
die häufigste und zugleich eine völlig unterschätzte Mangelerscheinung, die viele 
unangenehme und bisweilen gefährliche Symptome mit sich bringt. Dabei stehen 
inzwischen unkomplizierte und sehr effiziente Behandlungsmethoden zur Verfügung. 
 
Vor allem Frauen leiden unter der Mangelerscheinung. Durch die Regelblutung verliert 
eine Frau durchschnittlich  30-40ml Blut und damit um die 15 bis 20mg Eisen pro 
Monat. Dieser Verlust kann mit ca. 1mg zusätzlich zugefügtem Eisen pro Tag vermindert 
bzw. ausgeglichen werden. Dies geschieht allerdings selten, was in der Folge bedeutet 
dass nahezu jede fünfte Frau in Mitteleuropa – meist unbewusst – unter Eisenmangel 
leidet.  
Bei Schwangeren ist der Eisenbedarf merklich höher und damit kommt auch der Mangel 
häufiger vor. Jede fünfte schwangere Frau hat leere Eisenspeicher und kann leicht eine  
Anämie (Blutarmut) entwickeln. Dies wäre durch eine einfache Behandlung des 
Eisenmangels vermeidbar.  
 
Da die Symptome so vielfältig wie unspezifisch sind, wird Eisenmangel oft gar nicht als 
solcher erkannt. Häufig geht der erste Verdacht in eine andere Richtung  wie 
Depression, Burn-out, neurologische Störung oder Ähnliches. Der Ursprung der 
Mangelerscheinung liegt bei einer Anämie oft lange zurück: Viele Betroffene leben 
jahrelang weitgehend beschwerdefrei bis sich der Eisenmangel schleichend bemerkbar 
macht. Durch diesen langsamen Prozess gewöhnen sich die PatientInnen an 
Energielosigkeit, Kopfschmerzen, etc. und „schleppen“ sich buchstäblich durchs Leben. 
Im Anfangsstadium werden die Beschwerden oft mit einfachen Erklärungen wie „Stress 
im Job“, „viel um die Ohren“ usw. abgetan. Wenn nichts gegen den Eisenmangel 
unternommen wird, kommt es über kurz oder lang zur Anämie (worunter 10% unserer 
Bevölkerung leiden), die behandelt werden sollte. 
 
Es gibt viele Möglichkeiten, Eisenmangel zu beheben und den Gesundheitszustand zu 
verbessern – auch schnell und unkompliziert. Die Art der Behandlung richtet sich u.a. 
nach der Schwere der Erkrankung. Ganz individuell muss  der Arzt entscheiden, welcher 
der beste Weg für den/die PatientIn ist.  
 
Folgende drei Behandlungsoptionen stehen zur Verfügung: 
 
1. Ernährungsumstellung, bzw. bewusste Ernährung 

Diese „Behandlung“ eignet sich, wenn der Eisenmangel sehr leicht ausgeprägt ist und 
der/die PatientIn mit eiserner Disziplin und Ausdauer seine/ihre Ernährung umstellt. 
Und selbst dann kann es Wochen bzw. Monate dauern, bis sich die Eisenspeicher 
komplett aufgefüllt haben. Begleitend wird daher die zusätzliche Unterstützung 
durch Eisenpräparate empfohlen. Jeden Tag Leber auf den Speiseplan zu setzen, 
reicht somit bei weitem nicht aus und ist auch eine Geschmacksache! 

 
2. Die Einnahme oraler Eisenpräparate (mit variierendem Eisengehalt) 

 Die orale Therapie stellt in den meisten Fällen den ersten Schritt in der Behandlung 



von Eisenmangel dar. In vielen Fällen führt sie auch zum Erfolg. Neben 
Einnahmehinweisen (auf nüchternen Magen, zusammen mit Vitamin C usw.) sollte 
allerdings beachtet werden, dass die Eisen-Aufnahme im Darm nur sehr 
eingeschränkt stattfinden kann; es muss daher mit einer langen Behandlungsdauer 
gerechnet werden. Zudem ist die orale Behandlung nicht immer ohne 
Nebenwirkungen. Einige PatientInnen leiden währenddessen unter Verstopfung, 
Durchfall, Übelkeit und anderen Magen-Darm- Beschwerden. Bei chronisch-
entzündlichen Erkrankungen wird von einer oralen Behandlung häufig abgeraten, da 
die Eisenaufnahme im Darm durch den Entzündungszustand blockiert sein kann. 
 

3. Eiseninfusionen 
Eiseninfusionen (Gabe von Eisen in eine Vene) stellen mittlerweile die schnellste 
Form der Auffüllung von leeren Eisenspeichern dar. Durch sie ist es möglich, dem 
Körper in sehr kurzer Zeit die notwendige Dosis zuzuführen, ohne Eisen schlucken zu 
müssen. Modernere Eisen-Infusionen können ambulant durchgeführt werden und 
sind in jeder dafür entsprechend ausgestatteten Ordination möglich. Neben 
intravenösen Präparaten, die schon länger am Markt erhältlich sind, ist nun ein neues 
Infusionspräparat verfügbar. Dieses ist laut aktueller Studien sehr gut verträglich was 
bedeutet, dass in sehr kurzer Zeit eine hohe Dosis Eisen verabreicht werden kann. In 
Zahlen bedeutet dies bis zu 1.000mg Eisen in einer Sitzung. Bisher waren für diese 
Menge je nach Präparat bis zu 16 Sitzungen nötig.  
Die verabreichte Menge richtet sich zum einen nach der Schwere des Mangels und 
zum anderen nach dem Körpergewicht des/der PatientIn, durchschnittlich liegt sie 
allerdings zwischen 500 und 1.000mg vor allem bei Vorhandensein einer 
bestehenden Anämie. Eine Infusion reicht in vielen Fällen aus, um die Eisendepots 
wieder aufzufüllen und eine Anämie zu verhindern. Wie bei jedem Medikament gibt 
es auch bei intravenösen Eisenpräparaten bekannte Nebenwirkungen. 
 

 
Bei jeder Behandlung des Eisenmangels ist es wichtig, den Auslöser des Mangels zu 
finden und diesen wenn möglich rasch zu beheben. 
 
Offensichtlich liegt die Ursache des stark verbreiteten Auftretens von Eisenmangel 
derzeit viel mehr in der fehlenden Beachtung als an mangelnden oder unzureichenden 
Behandlungsmöglichkeiten. Ob man von Eisenmangel betroffen ist, lässt sich z.B. im 
Rahmen einer Gesundenuntersuchung und dem dadurch erstellten Blutbild sehr leicht 
feststellen. Es ist jedoch nicht ausreichend, nur das Eisen im Blut zu messen. Vielmehr 
sind folgende Parameter von Relevanz: 
 
Ferritin (das Eisenspeicherprotein): unterer Grenzwert 30µg/l 
Transferrinsättigung (Transferrin ist das Eisentransportprotein im Körper): unterer 
Grenzwert  15% 
Hämoglobin (ist der Hb-Wert erniedrigt, liegt bereits eine Anämie vor, die sofort 
behandelt werden sollte.): unterer Grenzwert bei Frauen 12,0g/dl und bei Männern 
13,0g/dl  
CRP (das sogenannte C-reaktive Protein, welches bei Verdach auf eine Infektion oder 
Entzündung mitbestimmt werden sollte)  
 
Sollte einer oder mehrere dieser Grenzwerte unterschritten werden, ist von einem 
Eisenmangel bzw einer Anämie auszugehen. Es wird eine weitere Abklärung empfohlen, 



um eine genaue Diagnose zu stellen und die ideale Therapieform festzulegen.  
  

Der starken Verbreitung von Eisenmangel könnte folglich leicht Einhalt geboten werden. 
Mit einer einfachen Blutuntersuchung ist bereits der erste Schritt getan. In Österreich 
gibt es eine ganze Reihe diverser Ärztezentren, die sich speziell mit modernen, 
intravenösen Eiseninfusionen auseinander setzen.  Eine Auflistung dieser Praxen sowie 
weitere Informationen zum Thema Eisenmangel finden Sie unter www.eisencheck.at. 
 
 
 
Zusatzblatt 
 

        
Mögliche Symptome: 

 Müdigkeit, Energielosigkeit  

 Konzentrationsmangel 

 Schlafstörungen 

 Blässe (bei Anämie)  

 Kälteempfindlichkeit, kalte 
Extremitäten  

 Erhöhte Infekt-Anfälligkeit  

 Haarausfall 

 Brüchige Nägel 

 Eingerissene Mundwinkel 
(Rhagaden) 

 Kopfschmerzen 

 Depressive Verstimmung  

 Libidoverlust  

 Restless Legs Syndrome 
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Risikogruppen für Eisenmangel sind  

 Frauen, bedingt durch 

 Schwangerschaft (Erhöhter Eisenbedarf) 

 Geburt (Blutverlust, leere Eisenspeicher schon vor 
der Geburt) 

 Starke Regelblutungen (Blutverlust = Eisenverlust) 

 Leistungssportler (auch hier vor allem weibliche)  

 Personen mit chronischen Erkrankungen 

 Chronische Herzerkrankungen 

 Chronisch entzündliche Darmerkrankungen (Morbus 
Crohn, Colitis ulcerosa) 

 Erkrankungen des rheumatoiden Formenkreises 

 Nierenfunktionsstörungen 

 Personen während oder nach einer blutreichen OP (z.B: 
Gelenkersatz, Herzoperation,...) 

 Personen mit einer Krebserkrankung 

 Vegetarier und Veganer 

 Personen, die häufig Blut spenden 

 Ältere Personen 

 Übergewichtige und Patienten nach Operationen zur 
Magenverkleinerung 


