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Hämochromatose? A11es
spricht nur von zu wenig
disen. Dabei ist zu viel davon
im Körper hochtoxisch, egal,
ob es sich um eine angeborene
Krankheit oder um eine
Eisenüberladung handelt.
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Text DR.

SAMUEL STUTZ
ie meisten betroffeuen Patienten
haber-r eine lange Od1'ssee hilter

sich. \iiele rverden von ihrem
Arzt als psvchosonatisch kranli etiket-

tiert und zum Psyshister geschlckt' Die
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Iöanliheit Hämochromatose ist selbst
unter Medizinern oft eln Fremdt'ort.
uncl ihre Häuigkeit u-ird total unterschätzt, vötlig zu Unrecht. Denn die
Hämochrornatose ist eine der häuf,gsten

vererbteu Krankheiten überhaupt.
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der \'öikenvanderung der Kelten hat sie
sich über ganz Europa l'erbreitet. Etrva
jeder achte bis zehnte Nordeuropäer hat
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llochgiflig! zu viel
Eisen im Blut kann

krank machen.

SYMPTOME DER KRANKHEIT
> Allgemein: starke Müdigkeit,
Reizbarkeit, depressive Verstimmung,

lnfektanfälligkeit
> Nachlassende Libido, Veränderung

von Länge und Stärke der Mens
> Haut: graubraune Färbung, vermehrt
Bildung roter Flecken, unregelmässige
Pigmentierung, im SPätstadium
Bronzetönung
> Haarausfall oder frühzeitiges Ergrauen
der Haare
> Krämpfe im 0berbauch, besonders
auf der rechten Seite, Schmerzen in der
Brust, Kurzatmigkeit, unregelmässige
Herzschläge
> Gelenkschmerzen (besonders Knie,

Hüfte, Finger)

re\. Zu viei Eisen ist hochtoxisch, wie

die entsprechende Anlage auf Cluomosom Nr. 6 von einem Elternteil geerbt.
Verursacht wird sie durch einen Gendefekt, der zu einer erhöhten Aufnahme
von Eisen im Diinndarm ftihrt. Neben
dieser genetischen Hämochromatose
gibt es auch eine sekundäre, das heisst
eine erworbene sowie eine juvenile und

das Krankheitsbild der hereditären oder
sekundären Hämochromatose letut, und
es ist nicht auszuschliessen, dass relativ
tiefe Eisenspeicher - beim Fehlen einer
Anämie - auch einen gewissen Schutzmechanismus des Körpers darstellen."

eine neonatale Hämochromatose. Die er-

sich zwischen 15 und 30 Jahren. Die neo-

worbene Hämochromatose karn durch
blosse Bluttransfusionen bei Sichelzellanämie, Thalassämie, beim myelodys-

natale Hämochromatose ist eine seltene
Form. Sie tritt bereits nach der Geburt
oder im Kindesalter auf. Der Verlauf ist
meist sehr schwer.
Gleichgültig, um welche Form der
Hämochromatose es sich handelt, die
erslen Anzeichen wie Müdigkeit und
Geienkbeschwerden sind unspezifi sch.
Leider werden die Symptome von den
Ärzten oft falsch interpretiert. Deshalb
sollten im Verdachtsfaü die Tlansferrinsättigung und der Ferritinwert bestimmt
werden. Auch im Verlauf einer Tlansfusionsbehandlung müssen diese Werte
regeLmässig kontrolliert werden. Ab einem Ferritin von 1000 handelt es sich
um eine gesundheitsschädigende, behandlungsbedürftige Eisenüberladung.

plastischen Symdrom MDS oder bei missbräuchlicher Einnahme voninttavenö sem
Eisen zu Dopingzwecken auftreten. Also:

Sportler, aufgepasst! Wichtig: Schon
rwartag Bluttransfusionseinheiten bergen die Gefatr einer Eisenvergiftung.

ln jüngster Zeit mehren sich deshalb in der Fachpresse die Stimmen, die

vor einer urLkritischen Eisengabe quer
durch die BevöIken:ng warnen. So
schreibt das <Schweizerische Medizinfonrm,>, das offizielle Fortbildungsorgan

der Verbindung der Schweizer Arzte:
.Wir warnen ausdrücklich vor dem von
selbst ernarmten Eisenspezialisten verbreiteten Enthusiasmus und Eifer, jedes
Ferritin von weniger als 50 zu korrigie-

Die juvenile Hämochromatose zeigt

Schleichende Eisenüberladung
im Organismus karm zu Schädigungen

verschiedener Organe ftihren. Lebervergrösserung, Leberzirrhose, Diabetes mellitus, Herzschwäche und
Hormonstörungen. Pseudogicht und
Gelenkbeschwerden körmen Folgen
der Eisenüberladung sein. Eine frtiLhzeitige Diagnose mit anschliessender
Therapie ist lebenswichtig. Sie verbessert die Lebensqualität, rind die
Lebenserwartung bieibt unverändert.
Wern die Krankheit zu sPät oder gar
nicht diagnostiziert und behandelt
wird, kann sie zum frühzeitigen Tod
führen.
Die Therapie besteht aus dem
Aderlass. Am Anfang einmal wö-
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chentlich, bis der Ferritinwert au-f
100 abftillt, danach individuell zweibis zehnmal pro Jahr, und das ein
Leben larg. Eine neuere Therapieoption bei der erworbenen Hämochromatose sind eisenbindende Medikamente. Sie entfemen Eisen, bevor
die Organe geschädigt werden. Die
einrnal tägliche Eirmahme eignet sich
auch fär die Langzeitmedikation und
ist gut verträgüch. Studien beweisen
die organschützende und lebensvera
längemde Wirkung.

Fast iede zweite Frau

übei+5 leidet unter
Scheidentrockenheit
QueileSAKQaas)

Vagisan@ FeuchtCreme:
Die erste

hormonfreie Creme gegen Scheiden-

trockenheit mit Vaginal-Applikator

Trockenheitsgefiihl

Gegen Scheidentrockenheit gibt es
bereits einige hormonfreie Präparate
auf Gel-Basis. Bei diesen ,,wässrigen
Zubereitungen' fehlt vielen Frauen
aber die pflegende Komponente.

Sie würden lieber eine Creme verwenden. Vagisan@ FeuchtCreme ist
die einzige hormonfreie Creme mit Vaginal-Applikator,
dle Feuchtigkeit UND pflegende Lipide (Fette)zuführt.
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sie lhren Arzt, Apotheker oder Drogisten.Vagisan"
AG
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Aesch . wwv.vagisan.ch

Wie ist es mit lhnen? Hatten Sie in den lezten
4 Wochen folgende Beschwerden im Scheidenbereich?

Feucht(rere

Juckreiz

WundgefuhVReLung
Brennen

flp flnein
I;a flnein
np f,nein
np [netn

Schmezen im Scheidenbereich ,..

... unabhängig von sexuellerAkivität
.
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bei sexueller Aktivität
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f]p lnein
np lnein

Anme*unEWennSE
auch nur einmal mit
,Jd gentwortethaben,
l@nn did bereiß ein
Hinweisouf

kheide*

|rcr,kenheitsein.
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Alldiese Beschwerden
können auch infolge
einer Krebstherapie
auftreten.

Zur Anwendung in der
scheide und im äußeren
lntimbereich

DR.WOLFF
Pharmacode 4445578
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