
                                                                                                                                          
 

 
 

 
 
Presseinformation 
 
 
Niemand muss zum „Alten-Eisen“ gehören 
 
Kopfschmerzen? Energielosigkeit? Kalte Füße? Dies sind nur drei von einer ganzen 
Reihe an Symptomen, die durch einen Eisenmangel hervorgerufen werden können. 
Obwohl Eisenmangel in der westlichen Welt die häufigste Mangelerscheinung ist, wird 
ihm bisweilen eine viel zu geringe Bedeutung in Bezug auf seine Tragweite und die 
Auswirkungen beigemessen.  
 
Vor allem ältere Menschen sind oft unbemerkt von einem Eisenmangel betroffen, der 
falls überhaupt, erst dann diagnostiziert wird, wenn er sich bereits zu einer 
Eisenmangelanämie ausgewachsen hat. Umso alarmierender ist, dass sogar dieses 
dringend behandlungsbedürftige Krankheitsbild bei alten Patienten oft fatalistisch 
hingenommen und nicht behandelt wird. Die Eisenmangelanämie wird in diesen Fällen 
als sogenannte „Altersanämie“ bezeichnet. Dabei läge gerade hier enormes 
gesundheitsökonomisches Einsparungspotential. Je fitter und vitaler ältere 
Mitmenschen sich fühlen, desto länger können sie sich selbstständig versorgen und 
desto weniger Unfälle aufgrund von Schwäche bzw. sogenannter Gebrechlichkeit sind zu 
erwarten. Kostbare menschliche Ressourcen für die Pflege könnten besser und gezielter 
eingesetzt werden. Kosten für Krankenhausaufenthalte nach Eisenmangel- bzw. –
Anämie bedingten Schwäche- und Schwindelanfällen könnten gesenkt werden und am 
aller Wichtigsten: unseren Großeltern bzw. Eltern könnte vielleicht mehr 
Lebensqualität, mehr Energie und mehr Vitalität zuteil werden, wenn der Eisenmangel 
als Ursache für die Altersanämie flächendeckend bei älteren Patienten untersucht, 
entdeckt und behandelt wird.    
 
Eisenmangel ist weit verbreitet. In der westlichen Welt ist es die häufigste und zugleich 
eine völlig unterbewertete Mangelerscheinung. Die Symptome können vielfältig und 
unspezifisch sein. In manchen Fällen leben Betroffene jahrelang weitgehend 
beschwerdefrei, bis sich der Eisenmangel bemerkbar macht. In anderen Fällen zeigen 
sich eisenmangelbedingte Beschwerden sehr deutlich und früh. Je schleichender dieser 
Prozess vor sich geht, desto mehr gewöhnen sich die Patienten an Energie- und 
Antriebslosigkeit, Kopfschmerzen, Haarausfall, depressive Verstimmungen, etc. Nicht 
selten sind auch medizinische Fehlinterpretationen der Eisenmangelsymptomatik wie 
Depression, neurologische Störung, Multimorbiditäten oder Begleiterscheinungen einer 
bestehenden Grunderkrankung wie chronische Nierenfunktionsstörung, chronisch-
entzündliche Darmerkrankung oder postmenopausale Beschwerden der Grund für das 
Unterbleiben einer adäquaten Therapie des Eisenmangels. Wenn nichts gegen das 
Eisendefizit unternommen wird, entwickelt sich daraus früher oder später eine 
Eisenmangel-Anämie. 
 



                                                                                                                                          
Aus verschiedenen Gründen wie Ernährungsproblemen, schwächerem Appetit oder 
Kaubeschwerden ist die Eisenzufuhr bei älteren Menschen oft reduziert. Darüber hinaus 
schwelen bei älteren Patienten häufig entzündliche Prozesse im Hintergrund, die zwar 
nicht akut behandlungsbedürftig sind, aber die Eisenaufnahme im Darm sehr stark 
einschränken können. Meist ist die Umstellung des Ernährungsplans nicht ausreichend 
und auch die Einnahme von oralen Eisenpräparaten nur bedingt wirkungsvoll, da der 
alternde Körper das zugeführte Eisen in manchen Fällen nur eingeschränkt aufnehmen 
kann.  
 
Sollten Eisen-Tabletten keine Wirkung zeigen oder nicht angewendet werden können 
(z.B.: weil der Patient die Tabletten nicht verträgt, sich die Reihenfolge der Einnahme 
seiner Tabletten nicht merken kann bzw. keine Therapietreue zu erwarten ist), kann auf 
gut verträgliche, intravenöse Eisen-Präparate zurückgegriffen werden. Diese können 
schnell und effizient in Dosen verabreicht werden, die dem durchschnittlich benötigten 
Gesamtbedarf entsprechen. Mit diesen fortschrittlichen Infusionspräparaten kann für 
gewöhnlich ein Eisenmangel- bzw. eine leichte Anämie mit nur einer Infusions-Sitzung 
behandelt werden.  
  
Offensichtlich liegt die Ursache des stark verbreiteten Auftretens von Eisenmangel 
derzeit viel mehr in der noch zu geringen Beachtung als an mangelnden oder 
unzureichenden Behandlungsmöglichkeiten. Durch eine Blutuntersuchung lässt sich ein 
Mangel sehr leicht feststellen. Es ist jedoch nicht ausreichend, nur das Eisen im Blut zu 
messen. Diesbezüglich haben Parameter wie Ferritin, die Transferrinsättigung, der 
Hämoglobin-Wert sowie – bei Verdacht eines chronischen Entzündungsprozesses im 
Körper - der CRP-Wert weitaus höhere Aussagekraft . 
  
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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Zusatzblatt: 

 

 

 
        

 
 

 
 

 

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 

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 


