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Eisenmangel – eine unbeachtete Gefahr in der Schwangerschaft 
 
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 in der 
Schwangerschaft Risiken und Gefahren für Mutter und Kind mit sich bringt. Dabei 
stehen inzwischen unkomplizierte und sehr effiziente Behandlungsmethoden zur 
Verfügung. 
 
Bedingt durch die monatliche Regeblutung leiden größtenteils Frauen unter dieser 
Mangelerscheinung. Bei Schwangeren ist der Eisenbedarf merklich höher und damit 
auch der Mangel. Die Welt-Gesundheit-Organisation (WHO) schätzt dass über 15% der 
Schwangeren und 10% der Frauen nach der Geburt an einer Eisenmangelanämie leiden. 
Das Risiko für Fehlgeburten, Frühgeburten und frühkindlicher Wachstumsstörungen ist 
durch eine Anämie während der Schwangerschaft erhöht, die Gefahr von Infektionen 
und Komplikationen für die Mutter intensiviert. Der erhöhte Bedarf an Eisen wird durch 
den Blutverlust bei der Geburt weiter ausgeprägt und bleibt durch die zusätzlich 
benötigten Spurenelemente für den Säugling während der gesamten Stillzeit erhalten.  
 
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“ und 
bei Schwangeren als „normale Begleiterscheinung“ abgetan. Wenn nichts gegen den 
Eisenmangel unternommen wird, kommt es über kurz oder lang zur Anämie (unter der 
10% unserer Bevölkerung leiden), die behandelt werden sollte. 
 
Dabei gibt es gerade auch für schwangere Frauen oder stillende Mütter schnelle und 
unkomplizierte Möglichkeiten, Eisenmangel zu beheben und den Gesundheitszustand zu 
verbessern. Von einer ausschließlichen Ernährungsumstellung ist in diesem Fall meist 
abzuraten, da bei hohem Eisenbedarf nicht die ausreichende Menge an Eisen zugefügt 
bzw. resorbiert werden kann. Begleitend ist eine Ernährungsumstellung 
selbstverständlich förderlich.  
 
Die orale Einnahme von Eisenpräparaten stellt für Schwanger die primäre 
Therapieoption dar. Da die Eisen-Resorption nur eingeschränkt stattfindet, ist von einer 
längeren Behandlungsdauer auszugehen. Darüber hinaus ist die orale Behandlung trotz 
Einhaltung verschiedener Einnahmehinweise (auf nüchternen Magen, kombiniert mit 
Vitamin C usw.) und variierendem Eisengehalt der Präparate, nicht immer ohne 
Nebenwirkungen. Viele Patientinnen leiden währenddessen unter Verstopfung, 
Durchfall, Übelkeit und anderen gastrointestinalen Beschwerden.  
 
Es liegt im Ermessen des Arzte als weitere Therapieformen Eiseninfusionen  
vorzuschlagen. Durch sie ist es möglich, dem Körper in sehr kurzer Zeit die notwendige 



Dosis zuzuführen, ohne zusätzlich den Magendarmtrakt zu beeinflussen. Die Infusion 
wird ambulant durchgeführt und ist in jeder dafür entsprechend ausgestatteten 
Ordination möglich. Nicht jede Infusion ist für Schwangere geeignet. Es gibt Infusionen, 
womit man die Eisenspeicher rascher auffüllen kann als andere. Es ist auch wichtig, auf 
Infusionen zurückzugreifen, deren Wirksamkeit und Sicherheit im Rahmen von 
klinischen Studien untersucht wurden. Wie alle Medikamente können auch 
Eiseninfusionen Nebenwirkungen haben. Ob und wieviel von welcher Eiseninfusion 
notwendig ist, entscheidet nur der Arzt.  
 
Offensichtlich liegt die Ursache des stark verbreiteten Auftretens von Eisenmangel 
derzeit viel mehr in der fehlenden Beachtung als an mangelnden oder unzureichenden 
Behandlungsmöglichkeiten. Ob Frau von Eisenmangel betroffen ist, lässt sich durch ein 
Blutbild leicht feststellen. Es ist jedoch nicht ausreichend, nur das Eisen im Blut zu 
messen.  
 
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 der neuen, 
intravenösen Eiseninfusion auseinander setzen.  Eine Auflistung dieser Praxen sowie 
weitere Informationen zum Thema Eisenmangel finden Sie unter www.eisencheck.at.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://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 

 

 
 
 

 

PRESSEKONTAKT: 
PrimeRose Public Relations & Events 
Mag. Caroline van Kelst, MAS 
Porzellangasse 22 
1090 Wien 
Tel.: +43 1 9587233 
E-Mail: office@primerose.at 
www.primerose.at 
www.facebook.com/PrimeRosePR 
 
 
 

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 


