
                                                                                                                                          

 
 
 
 
Presseinformation 
 
Mehr Energie bei chronisch-entzündlichen Darm-Erkrankungen? 
Ja, durch Eiseninfusionen!  
 
Ca. 70.000 – 80.000 Personen leiden hierzulande an chronisch-entzündlichen, Darm-
Erkrankungen. Von diesen sind viele von Eisenmangel betroffen und kämpfen aufgrund 
dessen zusätzlich mit Symptomen wie Müdigkeit, Kältegefühle oder Schlafstörungen. 
Unkomplizierte und sehr effiziente Therapieformen sind vorhanden, dennoch wird diese 
Mangelerscheinung häufig nicht erkannt.  
 
Grundsätzlich ist Eisenmangel sehr weit verbreitet. In der westlichen Welt ist er die 
häufigste und zugleich eine völlig unterschätzte Mangelerscheinung. Da die Symptome 
so vielfältig wie unspezifisch sind, wird Eisenmangel oft gar nicht als solcher erkannt. In 
vielen Fällen geht der Verdacht in eine andere Richtung, wie Depression, Burn-out, 
neurologische Störung oder Ähnliches. In manchen Fällen leben Betroffene auch 
jahrelang weitgehend beschwerdefrei, bis sich der Eisenmangel bemerkbar macht. 
Durch diesen langsamen Prozess gewöhnen sich die Patienten 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 und als Begleiterscheinung der Darm-Erkrankung 
gesehen. Wenn nichts gegen den Eisenmangel unternommen wird, prägt sich der 
Eisenmangel immer weiter aus und führt früher oder später zur Anämie, die umgehend 
behandelt werden muss.  
 
Was für einen gesunden Menschen schon eine deutlich negative Beeinträchtigung im 
Alltag darstellt, bedeutet für Patienten einer chronisch-entzündlichen Darm-Erkrankung 
wie Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa  ein zusätzliches Gesundheitsrisiko. Ausgelöst 
kann der Eisenmangel bei den Betroffenen unter anderem durch erhöhten Blutverlust 
werden. Die Folge ist bei jedem dritten Patienten eine Eisenmangelanämie, deren 
Auswirkungen häufig belastender sind als die Auswirkungen der Krankheit selbst. 
 
Bei chronisch-entzündlichen Erkrankungen, bei denen der Darm in Mitleidenschaft 
gezogen und die Aufnahmefähigkeit von Nährstoffen infolge dessen vermindert ist,  
erachten medizinische Experten eine Therapie mit Eisentabletten nicht immer als 
sinnvoll. Mittlerweile gibt es alternativ zur Behandlung mit Eisentabletten gut 
verträgliche  Arzneimittel, bei denen das Eisen über die Vene direkt ins Blut verabreicht 
werden kann. Auf diese Weise kann ein Eisenmangel- bzw. eine Eisenmangelanämie mit 
ein bis zwei Arztbesuchen in den Griff bekommen werden.   
 
Das ist möglich, weil dem Körper durch diese fortschrittlichen, intravenösen Eisen-
Präparate in kurzer Zeit die gesamte notwendige Dosis direkt zugeführt werden kann. 
Manche Infusionen können ambulant durchgeführt werden und sind in jeder dafür 
entsprechend ausgestatteten Ordination möglich.  



                                                                                                                                          
Offensichtlich liegt die Ursache der weiten Verbreitung des Eisenmangels am derzeit 
noch fehlenden Bewusstsein der Allgemeinbevölkerung und nicht an 
unzufriedenstellenden oder unzureichenden Behandlungsmöglichkeiten. Durch eine 
Blutuntersuchung lässt sich ein Eisenmangel sehr leicht feststellen. Es ist jedoch nicht 
ausreichend, nur das Eisen im Blut zu messen. Maßgeblich für eine gesicherte Diagnose 
sind Parameter wie Ferritin, die Transferrinsättigung, der Hämoglobin-Wert sowie der 
CRP-Wert. 
 
In Österreich gibt es eine ganze Reihe von Ärztezentren, die sich speziell mit der 
intravenösen Eiseninfusion auseinandersetzen.  Eine Auflistung dieser Praxen sowie 
weitere Informationen zum Thema Eisenmangel finden Sie unter www.eisencheck.at.  
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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 

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: 
Hüft-Gelenkersatz, Herzoperation,...) 

• Personen mit einer Krebserkrankung 
• Vegetarier und Veganer 
• Personen, die häufig Blut spenden 
• Ältere Personen 
• Übergewichtige und Patienten nach Operationen zur 

Magenverkleinerung 

http://www.eisencheck.at/

