
                                                                                                                                          
 

 
 

 
Presseinformation 
 
 
Eine Eisentherapie  kann rastlose Beine endlich zur Ruhe bringen 
 
 
Es ist mitten in der Nacht. Körper und Geist sind wieder einmal über die Gebühr 
erschöpft. Der Wunsch zu schlafen beherrscht mittlerweile jeden Gedanken und ist 
dennoch einem einzigen unermüdlichen Drang unterlegen: dem Drang immer zu die 
Beine zu bewegen. Jeder Versuch des Still-Liegens wird innerhalb kurzer Zeit durch ein 
unnachgiebiges, kribbelndes Gefühl der Rastlosigkeit boykottiert. Nur Bewegung, 
Anspannung bzw. Dehnung der Muskulatur verschafft zumindest kurzfristig 
Erleichterung. Dieses Unruhegefühl ist bekannt als Restless-Legs-Syndrom (RLS). 
Aktuelle Studien bereiten den Betroffenen Hoffnung – Eisenmangel kann eine Ursache 
von RLS sein und dieser ist mittlerweile schnell und effizient behandelbar. 
 
Das RLS ist eine Erkrankung der Nerven, die sich hauptsächlich in den Beinen 
bemerkbar macht. Betroffene verspüren mit unter ein Kribbeln oder Ziehen,  
Schmerzen, Spannungsgefühle und andere Empfindungsstörungen. Meist treten die 
Symptome während körperlicher Ruhephasen und besonders häufig nachts, bei dem 
Versuch einzuschlafen, auf. Die Folge sind chronische Müdigkeit, Erschöpfung, 
Antriebslosigkeit, verminderte Leistungsfähigkeit und Konzentrationsschwäche bis hin 
zu depressiven Stimmungen. Es sind zwei Arten des RLS zu unterscheiden: das  ererbte 
Restless-Legs-Syndrom und das erworbene Restless-Legs-Syndrom. Beim ererbten RLS 
liegt die Ursache der Erkrankung in den Genen, wohingegen beim erworbenen RLS oft 
eine Mangelerscheinung wie z.B. Eisenmangel Auslöser des Syndroms sein kann. 
Deshalb sollte vor allem bei Frauen im gebärfähigen Alter, Müttern nach der Entbindung 
bzw. in der Stillzeit die RLS-Symptome zeigen, zuerst ein Eisenmangel als Ursache 
ausgeschlossen und gegebenenfalls behandelt werden.  
 
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. Im 
Anfangsstadium werden die Beschwerden oft mit einfachen Erklärungen wie „Stress im 
Job“, „viel um die Ohren“ usw. abgetan. Wenn nichts gegen den Eisenmangel 
unternommen wird, entwickelt sich daraus früher oder später  eine Anämie, die 
umgehend behandelt werden muss.  
 



                                                                                                                                          
Es gibt verschiedene Möglichkeiten einen Eisenmangel auszugleichen. Die Art der 
Behandlung richtet sich u.a. danach, wie ausgeprägt der Mangel bereits ist und wie rasch 
sich ein Therapieerfolg einstellen soll. Ganz individuell muss ein kompetenter Arzt 
entscheiden, welches der beste Weg für den Patienten ist.  
 
Liegt bei einem Patienten die Diagnose eines sogenannten „sekundären“, also 
erworbenen Restless-Legs-Syndroms vor, empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für 
Neurologie den betroffenen Patienten einen Ferritinwert von mindestens 50µg/l. 
 
Da eine Ernährungsumstellung im Falle eines Eisenmangels in Kombination mit dem 
RLS oft nicht ausreicht um den Bedarf an Eisen rein aus der Nahrung zu decken, kann 
dem Körper Eisen auf verschiedene Arten medikamentös zugeführt werden: 
 
1. Durch die Einnahme von Eisenpräparaten als Tabletten, Kapseln, Tropfen oder      

Brausetabletten (die Mengen des enthaltenen Eisens variieren je nach Präparat): 
Wenn keine Gründe vorliegen, warum Eisen nicht in Tablettenform gegeben werden 
soll oder kann, stellt diese Therapieform den ersten Schritt in der Behandlung von 
Eisenmangel dar. In vielen Fällen führt sie auch zum Erfolg. Neben 
Einnahmehinweisen (auf nüchternen Magen, kombiniert mit Vitamin C usw.) sollte 
allerdings beachtet werden, dass der Darm pro Tag nur eine eingeschränkte Menge 
an Eisen aufnehmen kann. Es sollte daher mit einer längeren Behandlungsdauer von 
mehreren Wochen bis Monaten gerechnet werden.  
 

2. Durch Eiseninfusionen: 
Eiseninfusionen (Gabe von Eisen in eine Vene) stellen mittlerweile die schnellste 
Form der Auffüllung von leeren Eisenspeichern dar. Durch sie ist es möglich, dem 
Körper in sehr kurzer Zeit die notwendige Dosis zuzuführen ohne Eisen schlucken zu 
müssen. Moderne Eisen-Infusionen können ambulant durchgeführt werden und sind 
in jeder entsprechend dafür ausgestatteten Ordination möglich. Allerdings gibt es 
auch unter den intravenösen Eisen-Präparaten einige Unterschiede. Neben 
Eisenkomplexen die langsam, in geringerer Dosierung und über mehrere Sitzungen 
verabreicht werden müssen, hat sich mittlerweile ein Präparat etabliert, durch das 
die benötigte Eisendosis innerhalb von ein bis zwei Arztbesuchen in relativ kurzer 
Zeit infundiert werden kann. So können, abhängig von Bedarf und Körpergewicht, bis 
zu 1000mg Eisen auf einmal verabreicht werden.    
Hat sich aus einem Eisenmangel bereits eine Anämie entwickelt, liegt der Eisen-
Bedarf eines Erwachsenen in der Regel bei etwa 1000mg und darüber. Bei einem 
reinen Eisenmangel bzw. einer leichten Anämie kann daher, mit dem entsprechenden 
Präparat schon eine Infusion ausreichen, um die Eisendepots wieder aufzufüllen und 
eine Anämie zu verhindern bzw. zu beheben. Wie bei jedem Medikament gibt es auch 
bei intravenösen Eisenpräparaten Nebenwirkungen, über die der behandelnde Arzt 
im Vorfeld 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. 



                                                                                                                                          
Zusätzlich helfen RLS PatientInnen oft Massagen, leichter Sport oder Dehnungsübungen 
sowie Pilates und Yoga.  
 
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.  
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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 

http://www.lebenselement-eisen.at/

