Gesundheit

Elsenmahgol,
ein verkanntes Leiden
Fuhlen Sie sich mude, lustlos, gereizl? Dann gehören sie vielleicht zu Jener
Million Betroffener in der Schweiz, die alle zuwenig Eisen im Blut haben.
U n nötig viele, gla u ben Experten . Den n Abh ilfe wä re einfach.
Text Angela

on Monat zu Monat, Jahr für Jahr,

verlor das Leben von Monika
Ehrbar mehr Farbe. Es geschah
so, dass die 52-lährige zu Beginn

kaum etwas merkte. Ihr fehlte oft die
Freude an Dingen, die sie sonst gerne tut,
etwa einen Spaziergang oder ihre Bauernmalerei. Das führte die Verkäuferin aber
darauf zurück, dass sie gerade sehr viel
arbeiten musste. Erst als ihre Malpinsel

während mehrerer Monate trocken blieben, sie jeweils schnell müde war, wegen
Kleinigkeiten fahrig wurde und sich schon
darüber aufregte, dass ein Teppich nicht
ordentlich auf dem Boden lag, war ihr
nicht mehr wohl in ihrer Haut.

74

senzentren weltweit aufgebaut hat. Etwa

mit

Der Ferritinwert im menschlichen I(örper
Schon bevor ein Patient

400 Mikrogramm pro
Liter Blut. Die meisten
fxperten sind der Meinung, dass ein Ferritinwert
von unter 50 auf einen
Eisenmangel hinweise.
Aber nicht jeder, der einen
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Etwa

Frauen im Menstruationsalter, weil sie

etwa eine Million Menschen einen Eisen-

miert: <Ich stand neben mir, etwas stimmerklären, was es war.) Monika Ehrbar war
ratlos. Wegen ihrer Müdigkeit und Unzufriedenheit einen Arzt aufzusuchen kam
ihr übertrieben vor. Erst als sie vor einem

erhöhten Bedarf an Eisen. <Ohne Eisen

kann der Mensch nicht leben.

mangel haben. 90 Prozent davon sind

te nicht, aber ich konnte mir

nicht

der monatlichen Regelblutung sehr viel
Eisen verlieren. Bei den übrigen Betroffenen handelt es sich meist um Senioren,
Kinder und Sportler. Sie alle haben einen

180 Körperfunktionen sind darauf angewiesen>, sagt Beat Schaub, der als Hausarzt in Binningen BL das erste von 67 Ei-

Lust dazu fehlte und sie im Trarn in Panik
geriet, weil sie es unter so vielen Menschen nicht mehr aushielt, war sie alar-

Frauen im Menstruationsalter

Ammann

fahr im Spital ihr Knie operieren liess,
kam die Ursache für ihr Unwohlsein ans
Licht. Bei einer routinemässigen Kontrolle ihrer Blutwerte stellten die Arzte fest,
dass Monika Ehrbar zu wenig Eisen im
Körper hatte.
Experten schätzen, dass in der Schweiz

an einer Blutarmut leidet,
kann es sein, dass sich die
Eisenspeicher leeren und
er sich erschöpft, lustlos
und depressiv fühlt. Feststellen lässt sich das Eisenmangel-Syndrom, wenn
man den Eisenwert im
Blut misst, das sogenannte
Ferritin. Meist liegt dieser
Wert zwischen 20 und

Als die Mutter von zwei erwachsenen
Töchtern schliesslich immer wieder private Verabredungen absagte, weil ihr die

ö

Lembo Fotos Friedel

Rote Blutkörperchen: Befördern mit ihrem Eisen Sauerstoll durch
den Körper und führen verbrauchte luft als Kohlendioxid ab.

tiefen Eisenwert hat, fühlt
sich deswegen unwohl.
oDarum soll jemand, der
sich gesund fühlt, auf kei-

nen Fall zum Arzl rennen
und den Eisenwert bestimmen lasseno, sagt der
Spezialist Beat Schaub.

Monika Ehrbar, 52, nach der lnfusion mit Eisen:

vier Gramm Eisen stecken in einem gesunden weiblichen, fünf Gramm in einem

männlichen Körper. Die wichtigste Aufgabe ist der Transport von Sauerstoff.
Darum findet man 70 Prozent des Eisens
in den roten Blutkörperchen, genauer gesagt im roten FarbstoffHämoglobin. Dieser bindet den Sauerstoffaus der Lunge an
sich und verteilt ihn über die Blutbahnen
an den ganzen Körper. Wer zu wenig von
diesem sogenannten Hämeisen im Körper
hat, der leidet unter einer EisenmangeiAnämie, einer Blutarmut. Die Organe und
Muskeln bekommen zu wenig Sauerstoff.
Doch ein Patient kann sich unwohl, erschöpft und verstimmt fühlen, lange bevor sich ein Sauerstoffmangel durch
Atemnot, blaue Lippen oder bleierne Müdigkeit bemerkbar macht. Die Arzte nen-

nen diesen ZusI"and Eisenmangel-Syndrom oder IDS (Iron Deficiency Syndrom).

.lch bin wieder motiviert und habe Freude am Leben!'

"Ohne Eisen kann der Mensch nicht
leben. Etwa 180 I(örperfunhtionen
sind darauf angewiesen"
Beat Schaub, Hausarzt

Es ist die Vorstufe zur Blutarmut. <Es ist
wie bei einer Pflanze>, sagt Beat Schaub.
<Bekommt sie zu wenig Wasser, werden
ihre Blätter gelb und dürr, lange bevor sie
vertrocknet ist.>

hätte wichtige Aufgaben zu erfüllen. So
stärkt es die Immunabwehr, fördert den
Aufbau von Haut, Haar und Nägeln und
hilft den Körperdrüsen bei der Ausschüttung verschiedener Hormone und En-

Eisenhaltige Nahrungsmittel
Verliert der Körper etwa durch die monatliche Regelblutung Eisen, so verzichtet er
zuerst aufdie Vorräte, die nicht lebensnotwendig sind. Das sind die 30 Prozent des

tome auftreten. uProduziert der Körper
etwa zu wenig Glückshormone, kann es

zyme. Fehlt das Eisen, können erste Symp-

Eisens, die er nicht für den Sauerstofftransport braucht. Aber auch dieses Eisen

zu depressiven Zuständen kommen), sagt
Beat Schaub. Zr den wichtigsten Hinweise eines IDS gehören neben Erschöpfung,
Konzentrationsschwäche und depressiven

Verstimmungen auch Schlafstörungen,
Schweizer Familie
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Ein Fest für Mensch
und Tier
Man soll die Feste feiern wie sie fallen. heisst es. lm Appenzeller_
land werden in diesen Wochen ganz besondere Feste gefeiert _
Feste, in deren Mittelpunkt sowohl Mensch wie Tier stehen.

Kopfschmerzen, Haarausfall und das Abbrechen der Fingernägel. Einige dieser
Beschwerden hatte auch Monika Ehrbar.
<Zusammen mit der Diagnose Eisenmanbegrifi'ich endlich meine ständige UnIust, die Müdigkeit und die Unbeherrschtgel

heit.> Sie ging zum Spezialisten
Wenn Sie nächstens im Appenzellerland unterwegs sind, ist es gut möglich,
dass Sie an einer Alpabfahrt vorbeikommen. Oabör wird das Vieh von der
Alp rn trefere Regionen getrieben. Für Mensch und Trer ist dies ein wahrer
Festtag: Die mitlaufenden Menschen sincl festlich und traditionell gekleidet.
Die heimlichen Stars sind aber dre Tiere also Kühe, ein Stier, ein pferd,
Ziegen und Sennenhunde. Sie sind nach fixer Reihenfolqe aufgestellt,
tragen Glocken, führen die Alpabfahrt an oder sorgen .m Schluss der
Kolonne zum Rechten. Kurz. für aile ein Höhepunkl im bäuerrichen Leben
des Appenzellerlandes.

Beat

Schaub, der ein IDS bestätigte, nachdem
er vorher alle anderen möglichen Ursachen für die Symptome von Monika Ehrbar ausgeschlossen hatte.

Der Arzt begann sofort mit der Behandlung des IDS. Weil der Körper selber
kein Eisen produzieren kann, muss man
es ihm von aussen zuführen. Bei vielen
Menschen genügt es, Lebensmittel zu essen, die viel Eisen enthalten. Dazu gehö-

Drei neue aneinandergereihte Briefmarken widmen sich diesem schönen
Beispiel Schweizer Brauchtum. Zudem sind die Marken im Stil der Bauernmalerei gestaltet worden - auch das ern traditronelles Stück Schweiz.

ren Fleisch, Fisch und Geflügei, grünes
Gemüse und Vollkornbrot.

Wenn aber, wie bei der patientin Mo-

nika Ehrbar, bereits ein Eisenmangel besteht, hilft auch die beste Ernährung
nichts. Der Körper kann nur etwa fünf bis
zehn Prozent des Eisens aus der Nahrung
aufnehmen. <Eine Frau, die den Eisenver-

g
3

4

lust während ihrer Regelblutung wieder
wettmachen will, müsste pro Tag vier
Blutwürste oder ein Kilo Fleisch essen),
erklärt Beat Schaub.

Pillen und lnfusionen
Darum verschreiben die Hausärzte ihren
Eisenmangel- Patienten gerne EisentabletSchweizer Sujets auf weiteren Marken
Überhaupt haben die neuesten Briefmarken viel mjt der Schweiz zu tun.
Anfang Jahr waren Frau und Herr Schweizer aufgerufen, neue Glück_
wunschmarken zu besttmmen. Nun erscheinen die farbenfrohen Motive.
Zudem jst dre Kinderbuchfigur prinzessin Lillifee, der grosse Liebiing in
vielen Kjnderztmmern, erstmals in unserem Land zu Gast. Und zu
{uter
Letzt zeigen uns zwei Berliner Künstler ihre sicht auf die 5chweiz Äit
rot-weissen Blume.
"ine'.

Die Sujets der Briefmarkenausgabe 3lz}Ogi
irti

Alpabfahrt in Appenzeil

'lli

ili

Glückwünsche
i$ Die 5chwerz aus der Sicht
ländischer

Künstler

aus-

Prinzessin Lillifee
1OO Jahre Schweizer Briefmarken_
Händler-Verband

Die aktuellen Brefmarken sind ab 3. september 2oo9 unbeschränkt güitig.
sie sind rm Internet unter www.post.chlphilashop sowie in den phiiaülie-und Poststellen erhältlich.

DIE

einem frischen Orangensaft ein, weil das

Vitamin C die Aufnahme des Eisens ins
Blut fordert. Kaffee, Milchprodukte oder
schwarzer Tee dagegen hemmen die Aufnahme. <Der Nachteil der Behandlung

mit Eisentabletten ist, dass sie sehr lange

$i Genfer Konvention
i\i:

ten, die sie während mehrerer Monate
täglich schlucken müssen. Am besten
nehmen sie die Pillen zusammen mit

POST?

dauert, weil der Körper auch aus den Tabletten nur etwa zehn Prozent des Eisens
aufnehmen kannr, sagt Schaub. Ausserdem klagten viele Patienten über Neben-

wirkungen wie Verstopfung oder schwarzen Stuhl.
Den besten Erfolg erzielen die Arzte in

den Eisenzentren mit Eiseninfusionen,
die sie den Patienten direkt in die Venen
setzen. In drei bis vier Behandlungen wird

Gesundheit
Eiseninfusion im

il

ärztlichen Eisenzentrum Binningen
BL: Drei bis vier
Behandlungen bis
zum optimalen
Eisenwert.

So war es auch bei Monika Ehrbar. Dreimal bekam sie innert zweier Wochen eine
Infusion. Schon nach der ersten Ampulle
fühlte sie sich besser. Nach der dritten
Infusion lühlte sie sich wie ein neuer

Mensch: ,,lch hätte Bäume ausreissen
können.>

dem Körper das Eisen zugeführt, bis der
Bluttest einen optimalen Eisenwert zeigt
(siehe Box). Diesen Pegel versucht man
anschliessend mit ein bis zwei Behandlungen pro fahr stabil zu halten. uAuch
eine Pflanze muss man regelmässig giessen), sagt Schaub. Die Behandlung mit
Eiseninfusionen ist unter Schweizer Haus-

ärzten umstritten, vor allem weil sie etwa
doppelt so teuer ist wie die Therapie mit
Tabletten.
Etwa 1000 Franken kostet es, bis die
Eisenreserven im Körper mit Infusionen
wieder aufgefüllt sind. <Der Vorteii ist allerdings, dass den Patienten schnell geholfen werden kannn, sagt Schaub.
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ller Blick urird 50.
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Neuer Lebensmut
Inzwischen ist ein |ahr vergangen. Die Patientin weiss jetzt, wie ihr Körper und vor
allem ihre Psyche reagieren, wenn sie zu
wenig Eisen im Blut hat. Darum wartet sie
bei den ersten Anzeichen nicht mehr lan-

ge und lässt ihren Eisenwert messen.
Meistens ist dann wieder eine Infusion
nötig. So gelingt es ihr, ein ausgeglichenes
Leben zu führen. nlch bin wieder motiviert und habe Freude am Leben>, sagt
Monika Ehrbar.

