
                                                                                                                                          

 
 
 
Presseinformation 
 
 
Chronische Nierenpatienten müssen nicht mit Eisenmangel leben  
 
 
Ca. 10% der erwachsenen Bevölkerung leiden hierzulande an einer 
Nierenfunktionsstörung (Niereninsuffizienz). Bei jedem  vierten Patienten liegt das 
Krankheitsbild in einem fortgeschrittenen Stadium vor und wird von einer Anämie 
(Blutarmut) begleitet. Bei den Dialysepatienten (chronische Nierenfunktionsstörung im 
letzten Stadium) liegt mit einer Wahrscheinlichkeit von bis zu 95% eine Anämie vor.  
Dennoch wird bei diesen Patienten ein Eisenmangel, der generell als häufigste Ursache 
der Anämie gilt, in vielen Fällen nicht oder nur unzureichend behandelt, obwohl 
mittlerweile sehr effiziente Therapieformen gegen Eisenmangel und eine daraus 
resultierende Anämie verfügbar sind.  
 
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 erklären sich die Beschwerden oft mit „Stress im Job“, „viel um 
die Ohren“ usw. Nicht selten sind auch medizinische Fehlinterpretationen der 
Eisenmangelsymptomatik wie Depression, neurologische Störung oder 
Begleiterscheinungen einer bestehenden Grunderkrankung wie chronische 
Nierenfunktionsstörung, chronisch-entzündliche Darmerkrankung oder eine starke, 
lange Menstruationsblutung (Hypermenorrhoe, Menorrhagie) der Grund für das 
Unterbleiben einer adäquaten Therapie des Eisenmangels. Wenn nichts gegen das 
Eisendefizit unternommen wird, entwickelt sich daraus früher oder später eine 
umgehend behandlungsbedürftige Anämie.  
 
Wo der Eisenmangel  bei einem gesunden Menschen schon negativ beeinträchtigende 
Symptome hervorrufen kann, kann er für Patienten mit chronischen 
Nierenerkrankungen schwerwiegende Folgen nach sich ziehen. Die Hauptgründe für die 
Entwicklung einer Anämie bei chronischer Niereninsuffizienz („renale Anämie“) sind: 

1) In den geschädigten Nieren kann nicht mehr genug von dem Hormon 
(Erythropoietin), das die Blutbildung steuert, produziert werden. 

2) Durch die Entzündungsprozesse bei chronischen Erkrankungen kann nicht genug 
Eisen über den Darm aufgenommen werden. 

3) Bei chronischen Nierenerkrankungen, vor allem im fortgeschrittenen 
Krankheitsstadium, ist die Lebensdauer der roten Blutkörperchen, die den 
Sauerstoff im Blut transportieren, generell kürzer als bei gesunden Menschen. 



                                                                                                                                          
4) Durch die sogenannte Blutwäsche (Dialyse), der sich viele Patienten, deren 

Nieren fast- oder gar nicht mehr selbstständig arbeiten, unterziehen, gehen viele 
rote Blutkörperchen verloren.    

 
Eine Behandlung mit Eisentabletten ist in diesen Fällen dadurch limitiert, dass der 
Eisenbedarf bei Patienten mit chronischer Nierenfunktionsstörung meist sehr hoch ist 
und mit Tabletten nicht in dem Ausmaß ausgeglichen werden kann wie es notwendig 
wäre, um zeitnah eine positive Eisenbilanz zu erreichen.  Wenn Eisentabletten nicht die 
gewünschte Wirkung zeigen oder aus individuellen Gründen nicht angewendet werden 
können, ist es möglich, spezielle Eisenpräparate über die Vene bzw. bei Patienten die 
sich regelmäßig einer Dialyse unterziehen, über das Dialysegerät verabreicht zu 
bekommen. 
 
Mit fortschrittlichen, intravenösen Eisenpräparaten können die Eisenspeicher rasch 
wieder aufgefüllt werden, da diese Eiseninfusionen in einer Dosierung von bis zu 
1000mg Eisen verabreicht werden können. 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 reicht somit in vielen Fällen schon aus, 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 darüber 
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. 
 
 
In vielen Fällen könnte die renale Anämie durch intravenöse Eiseninfusionen bei 
Patienten mit Niereninsuffizienz unter Kontrolle gebracht und effizient behandelt 
werden. Neben der bereits weit verbreiteten Behandlung mit Erythropoietinen bei 
renaler Anämie aufgrund von chronischer Niereninsuffizienz, sollte vor allem der 
Behandlung in Form von intravenösen Eiseninfusionen im Vorfeld der 
Erythropoietinbehandlung ein größerer Stellenwert beigemessen werden. 
  
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. 
 
 
 

http://www.eisencheck.at/
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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: 
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 


