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Eisenmangel r unterschätzt
und oft nicht crkannt
Die Schmezklinik Krschgaften in Baset ist das Kompetenzzentrum für Menschen, die unter akuten und

chronischen Schmezen leiden. Schmezursachen sind äusserst vielfättig und gelegentlich unerwartet. So

können z.B. Kopfschmezen und Muskelverspannungen auch durch Eisennangel bedingt sein' lm September

iirirmiert or. med. Frödönc von lrelli in einem öffentlichen vaftng in der schmezklinik über das Eisenmangel-

iynArom (tDS). Dieses Syndrom verursacht bei Betroffenen, häufig Fnuen und Kinder, unerkannt einen hohen

tbiAensAiuci manchmai über Jahre. Dabei könnte es in kuzer Zeit effektiv behandeft werden'
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den im Praxisalltag von Allgemeinmedizinern
am häufigsten geschilderten Symptomen. Be-

troffene werden häufig aufeine Arzteodyssee ge-

schickt, ohne dass sich ein organischer Befund

ergibt und werden dann nicht selten als psy-

chisch krank <abgestempelt>. Die Ursache für
entsprechende und weitere Symptome (sieheln-
foboi t) kann auch Eisenmangel sein. Hierbei

handelt es sich um ein Syndrom, das seit Jahr-

zehnten unterschätzt wird, obwohl weltweit drei

Milliarden, in der Schweiz eine Millionen Men-

schen darunter leiden, ohne davon zu wissen

und behandelt zu werden. Wegen der Menstrua-

tion leiden häufig Frauen an Eisenmangel, aber

auch Kinder sind oft betroffen. Ihre Beschwerden

können zu erheblichen Schulproblemen.führen
und in manchen Fällen auch fälschlicherweise
als ADHS (Aufmerksamkeitsdefi zithyperaktivi-
tätsstörung) diagnostiziert werden.

Bevolutionäre Entdeckung
Dem Schweizer Allgemeinmediziner, Dr. med.

Beat Schaub, aus Binningen fiel vor 10 Jahren in
seiner Praxis die häufige Schilderung von spezifi-

schen S1'rnptomen {rnterschiedlicher Patienten

auf. Er erkannte und überprüfte in der eigenen

Praxis das Eisenmangelsyndrom IDS (Iron Defici-

enry Slmdrom). Hierbei liegen tiefe Ferritinwefte
(Eisenipeicher) und gleichzeitig ein normaler

Blutgehalt (Haimoglobin) vor' Abzugenzen -ist
diesäs Sy'ndrom von der Eisenmangel-Anämie, bei

der zusätzlich zu den in der Infobox 1 beschriebe-

nen S1'mptomen und niedrigen Ferritinweften

eine Blutarmut diagnostizierl wird.

Eisenzufuhr durch lnfusionen
Ob das Eisenmangelqmdrom vorliegt, lässt sich

mit Hilfe eines Bluttestes überprüfen, den auch die

Hausärzte durchfuhren. Stellt sich heraus, dass

der Ferritinwert im Blut unter 50 ng/nil liegt, ist

eine Behandlung mit Eisen notwendig. Da bei der

Einnahme von Eisentabletten zu wenig Eisen vom

Körper aufgenommen wird und eine entspre-

chende Behandlung Iahrb dauem würde, ist die

Therapie der Wahl die Eisenzufrrhr durch Infusio-

tte.t. i)i"te ist einfach durchzufirhren, gefahrlos

und selten durch leichte Nebenwirkungen beglei-

tet. Schon nach drei Wochen der Behandlung

stellt sich eine merkliche Verbesserung der Spnp-

tome ein, und die Patienten fütrlen sich wieder vi-

taler. Bei felrlendem Erfolg muss nach anderen

Ursachen der Syrnptome gesucht werden.

Eisenzentren
Ausgehend von der Schweiz existieren heute welt-

*eit Eisenre.ttten, in denen sich Betroffene be-

handeln lassen können, wenn der Hausarzt diese

Behandlung nicht anbietet. In Basel leitet der Spe-

zialavt- FMH ftir Innere Medizin, Dr. med'

Frdddric von Orelli, das Eisenzentrum in der

Schmerzklinik Kirschgarten. Ihm berichten viele

Patienten/innen schon nach kurzer Behandlungs

dauer von <einem ganz neuen Lebensgefühbt. An

28. September informierl er bei einem öffentll

chen, liostenlosen Vortrag (siehe Infobox 2) in de

Schmerzklinik über das Thema Eisenmangel un'

beantworletFragen. a*'
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