
                                                                                                                                          

 
 
 
Presseinformation 
 
 
Eisenmangel bei Herzinsuffizienz? Ein vermeidbares Risiko! 
 
Etwa 3,5% aller Österreicher leiden an chronischer Herzschwäche, welche eine der 
häufigsten Ursachen für Krankenhausaufenthalte darstellt. Da eine Herzinsuffizienz 
nicht heilbar ist, stellt die Wiedererlangung einer guten Lebensqualität neben der 
Stabilisierung des Gesundheitszustandes ein primäres Ziel jeder Behandlung dar. Dies 
steht im starken Widerspruch zur Tatsache, dass nicht wenige der Patienten zusätzlich 
von Eisenmangel betroffen sind und daher mit Symptomen wie Leistungsschwäche, 
Abgeschlagenheit, Müdigkeit, Kältegefühle oder Schlafstörungen kämpfen.  
Unkomplizierte und effiziente Therapieformen sind vorhanden, doch bislang wird dem 
Eisenmangel als Begleiterscheinung der chronischen Herzschwäche noch nicht 
flächendeckend Beachtung geschenkt. 
 
Eisenmangel ist weit verbreitet. In der westlichen Welt ist es die häufigste und zugleich 
eine völlig unterbewertete Mangelerscheinung. Da die Symptome so vielfältig wie 
unspezifisch sind, wird Eisenmangel oft nicht erkannt. 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. und „schleppen“ sich buchstäblich durchs Leben. Gerade bei 
Patienten mit einer chronischen Herzschwäche äußern sich die Symptome des 
Eisenmangels sehr ähnlich den typischen Symptomen der Herzinsuffizienz, sodass diese 
Patienten ganz gezielt labordiagnostisch auf einen Eisenmangel untersucht werden 
sollten. Wenn nichts gegen den Eisenmangel unternommen wird, kommt es früher oder 
später zum  vollen Krankheitsbild der Eisenmangelanämie. Allerdings haben Patienten 
mit chronischer Herzschwäche und einem reinen Eisenmangel, ganz unabhängig vom 
Vorliegen einer Anämie, eine deutlich schlechtere Prognose für den weiteren Verlauf der 
Erkrankung. Besteht bereits eine Anämie, kann die optimale Sauerstoffversorgung des 
Körpers nicht mehr aufrechterhalten werden. Erst wenn dem Körper wieder genug 
Eisen zugeführt wird um neue, funktionstüchtige, rote Blutkörperchen zu bilden und die 
körpereigenen Eisenvorräte aufzufüllen, ist eine Eisenmangel-Anämie adäquat 
behandelt. 
 
Da ein Eisenmangel schon bei einem ansonsten gesunden Menschen belastende 
Symptome hervorruft, ist es umso einleuchtender, dass er für Patienten mit einer 
zusätzlichen Herzschwäche die Lebensqualität empfindlich einschränkt. Darüber hinaus 
geht ein Eisenmangel bei diesen Patienten gut mit einem erhöhten Risiko für Morbidität, 
Hospitalisierung und Mortalität einher. Die Gründe für einen Eisenmangel können 
vielfältig sein: eine verringerte Aufnahmefähigkeit des Darms, eine eingeschränkte 
Zufuhr durch eisenarme Ernährungsgewohnheiten oder ein gesteigerter Verlust durch 
Blutungen. Bei herzinsuffizienten Patienten kommen nicht selten all diese Faktoren auf 



                                                                                                                                          
einmal zum Tragen. Zusätzlich wird die Situation durch Einnahme von Medikamenten, 
die die Eisenaufnahme behindern bzw. die Blutgerinnung hemmen, verschärft.  Zudem 
kann eine Wechselwirkung bei Nierenerkrankten festgestellt werden: Blutarmut, Herz- 
und Nierenschwäche verstärken einander gegenseitig. 
 
Eine Behandlung durch orale Eisenpräparate ist  bei Patienten mit chronischer 
Herzschwäche nicht immer zielführend, da diese Patienten das Eisen zum Schlucken in 
vielen Fällen nur sehr eingeschränkt über den Darm aufnehmen können und eine 
positive Eisenbilanz daher schwer zu erzielen ist. Es existieren mittlerweile intravenöse 
Therapieformen, die gut verträglich und erfolgversprechend sind. Durch die 
Verabreichung über die Vene wird der Magen-Darm-Trakt und somit auch das mögliche 
Problem der eingeschränkten Aufnahmekapazität des Darms umgangen und das Eisen 
steht dem Körper in vollem Umfang zur Verfügung. 
 
Mit Eiseninfusionen  können die Eisenspeicher rasch wieder aufgefüllt werden. Mit 
fortschrittlichen Eisen-Infusions- bzw. –Injektionspräparaten ist es in vielen Fällen 
möglich, die benötigte Eisendosis auf einmal in kurzer Zeit zu verabreichen. Diese 
Gesamtdosis-Eiseninfusionen können sogar ambulant durchgeführt werden und sind in 
jeder dafür entsprechend ausgestatteten Ordination möglich.  
Die zu verabreichende Menge richtet sich zum einen nach der Schwere des Mangels und 
zum anderen nach dem Körpergewicht des Patienten. Im Durchschnitt liegt die 
benötigte Eisendosis um ein Eisendefizit aufzufüllen, bzw. eine leichte Anämie adäquat 
zu behandeln, bei einem Patienten unter 70kg Körpergewicht zwischen 500 und 
1.000mg Eisen. Eine Infusion kann somit in vielen Fällen schon ausreichen, um die 
Eisendepots wieder aufzufüllen und eine Anämie zu verhindern. Wie bei jedem 
Medikament gibt es auch bei intravenösen Eisenpräparaten bekannte Nebenwirkungen 
über die der behandelnde Arzt informiert ist und seine Patienten im Vorfeld der 
Behandlung aufklärt. 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 der weiten Verbreitung des Eisenmangels am derzeit 
noch fehlenden Bewusstsein der Allgemeinbevölkerung und nicht an unbefriedigenden 
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. 
 
Patienten die an Herzschwäche leiden, sind durch Eisenmangel zusätzlich belastet. Das 
ist zum einen sehr bedenklich und zum anderen unnötig. Das Bewusstsein für diese weit 
verbreitete Mangelerscheinung muss geschärft werden. 
  
In Österreich gibt es eine ganze Reihe diverser 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eisencheck.at/
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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 

 

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 


