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Die Eisen
speicher füll 'eh

ohne Tabletten

Fast die Häl f te der Menschhei t  le idet  heute unter akutem Eisenmangel.
Vor al lem Frauen sind von den Folgen betrof fen.  Es gibt  jedoch genügend

naturhei lkundl iche Mögrichkei ten,  d iesen Mangel sanft  und natür l ich
auszugleichen -  ganz ohne Medikamente.
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f\ie 38-f ährige Bibliothekarin MiriamT.

L) ist seit einiger Zeit am Ende ihrer Kräfte.

,,Ich bin total ausgebrannt. Ohne ieden Antrieb,

schwach wie eine alte Frau schleppe ich mich

zur Arbeit. Obwohl ich meinen |ob liebe, fühle

ich mich morgens schon erschöpft, bin gleichzei-

tig nervös, dünnhäutig und kann mich kaum

mehr konzentrieren. Immer wieder vergesse ich

Dinge, was zu Problemen mit den Kolleginnen

führt. Wenn ich am Abend nach Hause komme,

bin ich niedergeschlagen und verzweifelt, finde

auch im Schlaf keine Ruhe. Quälende Gedanken

lassen mich nicht einschlafen, häufig erwache

ich schweißgebadet. Ich bin völlig gerädert, es

kann so nicht weitergehen."

Der Hausarzt kann nichts Auffälliges fest-

stellen. Blut und Organe seien in Ordnung. Er

vermutet psychische Probleme und ein begin-

nendes Burnout-Sy'ndrom. Psychologische Be-

gleitung sei dringend angesagt und zur Unter-

stützung eventuell Antidepressiva.

Miriam li ven'r'eigert dies vehement. Sie holt

sich stattdessen die lrleinung eines weiteren Arz-

tes aus einer Naturheilpraxis ein. Eine ausführli-

che Blutuntersuchung zeigt, dass sie zwar nicht

an einer Eisenmangelanämie des Blutes leidet,

iedoch an einem akuten Nlangel des Speicherei-

sens Ferritin.

Vielen Frauen geht es ;ihnlich - manche ha-

ben jahrelange Leidensgeschichten hinter sich:

Der Hämoglobinrvert im Blut war unauffällig,

der Eisenspeicherwert des Ferritin wurde des-

halb nicht untersucht, da man der Meinung

war, es sei genug Eisen im Körper vorhanden.

Miriam ll wird mit Eiseninfusionen behan-

delt, die der Arzt ihren Messwerten entspre-

chend genau anpasst. Zusätzlich erhält sie das

Schüßlersalz Ferntm phosphoricum, das die Ei-

senaufnahme in den Zellen verbessert. Bereits

nach kurzer Zeit fühlt sie sich wie neugeboren

und ist unendlich dankbar, der eigentlichen Ur-

sache ihres Erschöpfungszustandes auf die Spur

gekommen zu sein.

DIE AUFGABEN UNSERES BLUTES
Das Blut ist der Lebenssaft, der uns mit allen

wichtigen Stoffen versorgt. Vor allem ist es

unser größtes Transportsystem, denn es fließt

durch das weit verzweigte Netz der Adern und

bringt den Zellen unseres Körpers die zum Le-

ben notwendigen Stoffe: Aus der Lunge holt es

den Sauerstoff, aus dem Darm die Nährstoffe.

Außerdem führt es aus allen Zellen schädliche

Stoffe und Abbauprodukte ab. Ein gesunder

Mensch verfügt über eine Blutmenge von etwa

acht Prozent seines Körpergewichts.

Das Blut ist zusammengesetzt aus den roten

Blutkörperchen (Erythrozyten), denweißen Blut-

körperchen (Leukozyten), den Blutplättchen

(Thrombozyten/ und dem Blutplasma, der Blut-

flüssigkeit. Im Blut kreisen auch die Botenstoffe

(Hormone) und die Abwehrzellen gegen Krank-

heiten.

FRISCHES ROTES UND GRÜNES GEMÜSE

SOWIE OBST _ ETWA FEIGEN UND DUNKLE

BEEREN _ LIEFERN VIEL SPEICHEREISEN

In den rund fünfbis sechs Litern Blut eines Er-

wachsenen befinden sich z5 Billionen rote Blut-

körperchen, die durchschnittlich vier Monate

leben. Im roten Knochenmark entstehen in je-

der Sekunde 2,5 Millionen neue rote Blutkörper-

chen. Die verbrauchten werden in der Milz, in

der Leber und im Knochenmark durch die Fress-

zellen, auch Makrophagen genannt, abgebaut.

Der Bestandteil, der ungefähr ein Drittel der Ge-

samtmasse des Erythrozyten ausmacht, ist das

sogenannte Hamoglobin, durch das das rote Blut-

körperchen seine typische Farbe erhält. Das Hä-

moglobin ist so bedeutend, da es sowohl am

Sauerstoff- als auch am Kohlendioxidtransport

des Blutes beteiligt ist. In der Lunge verbindet

sich dieser rote, eisenhaltige Farbstoff mit dem

Sauerstoff und bringt diesen in alle Organe des

Körpers. Dort geben die roten Blutkörperchen

den Sauerstoff ab und nehmen auf dem Rück-

weg Kohlendioxid auf.

Die weißen Blutkörperchen sind zuständig

für die Bekämpfung der Krankheitserreger. Die

Blutplättchen leiten die Blutgerinnung ein.
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Die häufigste Art, Blut zu verlieren, ist die

Menstruation. Es ist stat ist isch erwiesen, dass

Frauen beginnend mit der ersten Regelblutung

bis hin zum Klimakterium insgesamt sehr viel

Blut verlieren - und damit letztlich auch Eisen.

Denn Frauen bluten im Laufe ihres Lebens zu-

sammengerechnet insgesamt fünf bis zehn |ah-

rel Und die meisten können das verlorene Ei-

sen über die Nahrungsaufnahme nicht mehr

ausgleichen. Oft steigt der viel zu tiefe Ferritin-

wert, also der Eisenspeicherwert, erst nach der

Menopause wieder und ist auch dann nicht

mehr ausreichend. Aber auch Männer und Kin-

der leiden unter Eisenmangel' Weltweit sind

nach Schätzungen etwa drei bis vier Milliarden

Menschen davon betroffen, das ist etwa die

Hälfte der Menschheit.

URSACHEN UND SYMPTOME

DES EISENMANGELS

Ursachen des Eisenmangels
' 8o Prozent der Eisenverluste entstehen durch

(chronische) Blutungen, zum Beispiel durch ge-

nitale Blutungen wie die Menstruation, Blutun-

gen aus dem Verdauungstrakt (bei Geschwü-

ren, Krebs, entzündlichen Darmerkrankungen),

Unfalle, Dialyse, BlutsPende.

'Verminderte Eisenzufuhr durch die Nahrung,

zum Beispiel bei Vegetariern, Essstörungen, Di-

äten.

'Verminderte Aufnahme im Dünndarm durch

H eidelbeeren u nteßtützen die Blutbi Id un g

das Fehlen von Magensäure, durch Zwölffinger-

darmgeschwüre, chronischen Durchfall, Zölia-

kie, Medikamente wie Antibiotika, Antirheu-

matika, Kalzium, Nahrungsbestandteile usw.
. Erhöhter Eisenbedarf bei Schwangerschaft, Ge-

burt und in der Stillzeit, Kinder im Wachstum,

bei Sport, nach Operationen'

Symptome des Eisenmangels
. Brüchige Haare und Löffelnägel sowie Finger-

nägel mit Ausbildung von Querrillen.

' Rissige Mundwinkel (Mundrhagaden).

' Unspezifische Müdigkeit, Konzentrations-

schwäche, Leistungsverminderung, Burnout,

Depressionen.
. Erhöhte Herzfrequenz, Blässe und Kollapsnei-

gung als Folge des verminderten Hämoglobins,

Blauverfärbung des Lidrandes, blasse Schleim-

häute.

' Kälteüberempfi ndlichkeit, Kopfschmerzen,

Schwindel, Atemnot.

' Bei stärkerer Ausprägung des Eisenmangels

kommt es zu Veränderungen der Schleimhäute

und des Rachens und der Zwge, des Magens

und Dünndarms, mit Schluckstörungen und

Brennen.

'Auch Verhaltens- und Nervenstörungen bei

Kindern, AD(H)S.

WELCHE FUNKTION HAT DAS EISEN?

Das Eisen spielt eine wichtige Rolle für die Sau-

erstoffversorgung des Körpers. Es ist Bestandteil

aller Eiweißmoleküle, die mit dem Sauerstoff

zu tun haben. Der lebensnotwendige Sauerstoff

muss sich immer mit geeigneten Molekülen ver-

binden, in freier Form schadet er dem Körper.

Zu diesem Zweck hat der Körper die eisenhalti-

ge rote Farbstoffgruppe geschaffen, die Gruppe

des Ham. Diese befindet sich nicht nur im Hä-

moglobin, also im roten Farbanteil des roten

Blutkörperchens, sondern auch im Myoglobin,

dem roten Muskelfarbstoff, und in anderen Kör-

pereiweißen.

Über 9o Prozent des Körpereisens sind im

Hämoglobin enthalten. Daher wirkt sich ein

Eisenmangel zuerst und hauptsächlich auf die

Hämoglobinproduktion aus' Die restlichen ro

Prozent des Eisens verteilen sich auf das im
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ein Eisenmangelsyndrom sogar fälschlicherwei-

se als Burnout, Hysterie oder gar Depression di-

agnostiziert wird, ein Segen.

DIAGNOSE EISENMANGELANAMIE

Bei einem Eisenmangel im Blut ist zuwenig Hä-

moglobin vorhanden. Wird eine Eisenmangel-

anämie festgestellt, herrscht bereits äußerster

Alarmzustand im Körper - die Grundversorgung

ist gefährdet. Das Volumen der roten Blutkörper-

chen ist reduziert und enthält weniger Hämo-

globin. Blasse, kleine, ringförmige Erythrozyten

sind beim Blutausstrich zu erkennen. Das Se-

rumeisen und das Speichereisen (Ferritin) sind

vermindert. Der Ferritingehalt gibt Auskunft

über den Gesamteisengehalt des Körpers. Dieses

Speichereisen findet sich vor allem in den Zel-

len der Leber, der Milz und im Knochenmark. In

9o Prozent der Fälle ist die Bestimmung von Se-

rumeisen und Speichereisen aussagekräftig für

ERNAH RU NGS.TIPPS

für  e ine opt imale Versorgung mit  Eisen

. Die Eisenaufnahme im Darm wird verbessert,

indem zu den Hauptmahlzeiten kein schwarzer

oder grünerTee und Kaffee getrunken wird, deren

lnhaltstoffe die Eisenaufnahme erschweren.
. Milch und Milchprodukte sollten besser nur als

Zwischenmahlzeiten konsumiert werden, weil

Kalzium die Aufnahme von Eisen hemmt. Deshalb

sollten eisenhaltige Hauptmahlzeiten bei einem

Eisenmangel-Patienten insgesamt nicht zu viel

Kalzium enthalten.
. Gemüse alsVitamin C-Quelle zu den Hauptmahl-

zeiten essen.
. Dunkelgrünes Gemüse (2.B. Kohl) oder dunkelro-

tes Gemüse (2.8. Rote Bete) gelten als gute Eisen-

lieferanten.
. Alle schwarzen Beeren, wie Johannis- und Holun-

derbeeren sowie Brombeeren und Heidelbeeren
enthalten viel Eisen und unterstützen die Blutbil-

dung.
. Zu jeder Mahlzeit Rohkost oder Obst essen'
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. Zitrone über das Essen träufeln oder ein Glas

frisch gepressten Orangensaft vor dem Essen trin-

ken.
. Sinnvoll ist es für Frauen, während der ersten

zehn Tage ihres Zyklus eisenreich zu essen, denn

die Gebärmutter braucht in dieser Zeit beson-

ders viel Eisen, um die neue Schleimhaut aufuu-

bauen.
. Auf Lebensmittel mit Zusatzstoffen (E-Nummern)

verzichten.
. Gusseiserne Töpfe und Pfannen verwenden.
. Apfel mit Eisennägeln spicken, eine Zeit lang l ie-
gen lassen und dann erst verzehren.

. Bei Eisenmangel empfohlene Nahrungsmittel:
Haferflocken, Roggenbrot, Hirse, Linsen, weiße

Bohnen, Bierhefe, Rote Bete, Karotten, Zucchini,

Kresse, Schwarzwurzel n, Topinambur, Löwen-

zahn, Brennnesseln, Bärlauch, Schnitt lauch, Ros-

marin, getrocknete Aprikosen, Zwetschgen, Bir-

nen, Feigen.
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die Diagnose, mehr noch - er ist der tatsächlich
verpflichtende Wert zur Diagnostik eines Eisen-
mangels.

Die schulmedizinische Behandlung behebt
zuerst die Ursache, zum Beispiel mithilfe einer
Hormonbehandlung bei zu starken Menstru-

ationsblutungen oder mit der Entfernung blu-
tender Darmpolrpen usn'. Außerdem erfolgt ei-
ne Eisenzufuhr in Form von Tabletten, die oft
mit Vitamin C kombiniert rvird. um besser vom
Körper aufgenommen zu lverden. Erst in aku-
ten Fillen r..irci mit intravenösen Gaben von Ei-
sen behanciel:- Die Einnahn.re von Eisenpräpa-
raten fühfi :nne: zu einer Schwarzfärbung

des Stuhls, \\tr:e:e \ebenn'irkungen können
Übelkeit. Ei:ethen Durchfall oder Verstopfung
sein. In :-pezle!c:t .Eisenzentren" werden darum
meistens in::r':lcr:e Infusionen vorgezogen,
die den ind'..i:eiien Bluhverten angepasst wer-
den können ::-.i r:tneller Erfolge zeigen. Die
Erfolgsquott j-e-: 

-\rt r-on Behandlungen liegt
laut eigene:: -t-itn cier Eisenzentren bei 8o
Prozent.

EISE\MANGEL UND
:iSENÜBERFLUSS

Der Eisenn:.: : . :-  - .r : iäuft in drei Stadien: Es
kommt zue::: z-:::: Prilatenten Eisenmangel,
einem \!a::se- .:: Speichereisen. Der Wert des
Speicherei=e::= Ft:::tin rutscht unter roo Na-
nogramm p:c, l . !-- .r i i ter Blut. Bereits dieser Zu-
stand zeist Sr:::rtorne die oft nicht erkannt
werden. Dar:ci- eloist ein Latenter Eisen-
mangel, al:o t:n I'erminderter Eisenspiegel in
Blutserum uni Krochenmark. Die dritte Stufe
ist der ltanifere Eisenmangel, die Eisenman-
gelanämie :o:rit iie hcrhste Alarmstufe des
Körpers. De: räutrge Fehlschluss ist leider im-
mer noch: Ist ieine Bluteisenanämie festzu-
stellen ist. schiiett man nicht auf einen Eisen-
mangel und c sird dem Körper kein Eisen zu-
geführt.

In naturheilkundlichen Kreisen gibt es Stim-
men, die sich entschieden gegen die Verabrei-
chung von gröteren intravenös verabreichten
Eisenmengen aussprechen. Sie befürchten, dass
man hiermit fur längere Zeit genau das erreicht,
wogegen sich der Körper durch komplizierte Re-

gulationen wehrt, weil es für ihn giftig ist: gegen
einen Eisenüberfluss. Eine hohe Eisenmenge be-
schleunigt Prozesse, die unter Sauerstoffbeteili-
gung die Entwicklung von Entzündungen, Gicht,
Arthrose, Rheuma, Arteriosklerose, Herzinfarkt
bis hin zu Krebs, Alzheimerkrankheit und Grau-
em Star begünstigen.

ERNAHRUNG UND EISEN

In erster Linie gilt es, sich ausgewogen und ab-
wechslungsreich zu ernähren. Eisen kommt in
der Nahrung in pflanzlichen und tierischen Pro-
dukten vor, allerdings ist es für die Eisenaufnah-

me bedeutsam, dass sich in der Nahrung ver-
schiedene Eisenformen befinden. Die reduzierte,

zweiwertige Form des Eisens (Fez+) ist weit bes-
ser im Darm aufnehmbar als die stärker oxidier-
te dreiwertige Form (Fe3+). Im Fleisch findet

sich ein hoher Anteil des gut aufnehmbaren

Zu den bei Eisenmangel empfohlenen Lebensmitteln gehört vor

ollem die Rote Bete, aber auch arünes Gemüse und Kresse

a,
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zweiwertigen Eisens, während in Obst und Ge_
müse eher schlecht aufnehmbares Eisen vor_
handen ist. Für die Aufnahme des Eisens aus
pflanzlicher Nahrung hilft die Säure im Magen,
es aufnahmefähiger zu machen, bzw. Vitamin C
(zum Beispiel in Fruchtsäften) oder die gleichzei
tige Fleischaufnahme. Die Magensäure löst Ei_
senverbindungen auf und das Vitamin C hilft,
Fe3+ in das besser aufnehmbare Fez+ umzuwan-
deln. Bei einem Mangel an Magensäure kann Ei_
sen schlecht resorbiert werden. Mögliche Ursa_
chen für zuwenig Magensäure sind zum Beispiel
Aspir in, die Magensäure neutral isierende Meäi_
kamente (Antazida), herkömmliche Basenpulver
auf Carbonatbasis sowie entzündungshemmen-
de Medikamente.

Auch Rhabarber, Spinat, Getreide sowie Mag_
nesium können die Eisenaufnahme im Darm
hemmen. Zwischen Konsum und Eiseneinnahme
sollten daher mindestens zwei Stunden Abstand
eingehalten werden. Micro Base Basenpulver (mit
Magnesium) sollte man immer zeitversetzt ein_
nehmen. Bei Multimineral- und Multivitamin-
präparaten, die Magnesium und Eisen enthalten,
kann es sogar zu übelkeit kommen. Doch reines
Vitamin C in Fruchtsäften und Obst fördert die
Eisenaufnahme im Darm.

Da bei der vegetarischen Ernährung die gut

Die Brennnessel hat einen hohen Eisengeholt
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resorbierbaren Eisenquellen Hämoglobin und
Myoglobin durch Fleischprodukte fehlen, sind
die Eisenreserven im Körper meist niedriger.

HOMöOPATHISCHE UND PHYTO-
THERAPEUTISCHE BEHANDLUNG

Zur homöopathischen Behandlung einer Eisen-
mangelanämie sind oft die folgenden Konstituti
onsmittel angezeigt, die jedoch mit einem erfah_
renen Therapeuten ermittelt werden sollten:
. Ferrum phosphoricum: (Schüßlersalz Nr. 3):
bei anämisch blasser Haut, großer Schwäche,
Blutungsneigung. Das Mittel erhöht auch die
Bioverfügbarkeit und Aufnahme von medizini_
schen Eisenpräparaten, wie ferro scno/ oder
Floradix, die man oral einnimmt.

'Arsenicum album: bei Blässe, Schwäche, Ab-
magerung, Brennen, Kälteempfindlichkeit,
Unruhe.

. Phosphorus: bei Anämie mit erhöhter Blu-
tungsneigung

. Chininum arsenicosum: Bei Müdigkeit, Ent-
kräftung, Kreislaufschwäche nach akuten In-
fektionen, Herzklopfen.

Alternativ gibt es auch zahlreiche homöopathi_
sche Komplexmittel oder anthroposophische Zr_
bereitungen.

Heilpflanzen können einen großen Mangel
zwar nicht komplett ausgleichen, doch eisenhal_
tige Pflanzen können die Behandlung unterstüt_
zen: Eine Brennnesselkur mit Frischpflanzen_
saft (Reformhaus) z.B. kann die therapeutischen
Maßnahmen stützen, ebenso wie das reeelmäßi-
ge Trinken von eisenhaltigen Teemisch.ing.r,
beispielsweise aus Ackerschachtelhalm, Brenn-
nessel, Brombeerblättern, Löwenzahn, euecke,
Tausendgüldenkraut und Tormentill.

WIE KOMMT ES ZU EINEM UNGLEICH-
GEWICHT IM EISENHAUSHALT?

Unsere Organsysteme sind Spiegel der moder_
nen Zeit. Hektik, Stress und Disharmonien füh_
ren zu schädigenden Verhaltensweisen, die uns
aus dem Gleichgewicht werfen. Studien haben
gezeigt, dass elektromagnetische Strahlungen
von schnurlosen DECT- Telefonen, kabellJsen
Computerverbindungen, von Handys, den zuge_
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hörigen Mobilfunkbasisstationen und Elektro-

smog, die Geschwindigkeit der Blutgerinnung

verändern können. Siegfried Zwerenz von der

Bürgerwelle e.\/. Deutschland beobachtet, dass die
Dauerstrahlungen, denen der noderne Mensch

ausgesetzt ist,  auch den Eisenhaushalt im Körper

durcheinancler bringen: . .Eisen ist ein chemisches

Element, das an cl ie Blutkörperchen angedockt ist.

Durch elektronagnetische Felcler n, ird es beein

flusst." Zu,erenz ist als \aturheilpraktiker gegen

die ir-rter-rsiven Gaben ron Eisen. \'ielmehr be-
zieht er sich auf den \aturarzt Kurt Hickethier,

der schon vor v ie len fahren in :e inem Buch

,,Sonnenschau" über die \ \ ' i rktrng der hei lenden

Schüßler-Salze berichtete. Bei Eisenmangel wur-

den damit  sehr grr le Erfahruncen qenracht.

Und: Warum leiden qe:ade hetrte die Frauen

so akut unter Eisenm:n:e-, \ach Rüdiger DahI-

Le, Arzt  und \rnr i : : i : . - . - : r  Z: f l1 Thenta Psycho

somatik, l iesl e: . : i" : , : :  ias= Frauen heute be-

sonder. r ' ie- : : :a:: :- : , :he i :reigie verbrauchen in

dieser a:ci: t : ,- : . . : :  . . :- :  : :rännl ichen Welt.  Ei-

sen ist i r :  =-=::. : , :  
-r . .  :ö:r ischen Kriegsgottes

Mar.  r rnC . i " : ' . . :  =. : .  : . - r : r r l iche. Element.  Auch

kampf z' .r  ! : : i : : : i -  : :-Lci unsere Grenzen zu set-

zen. \ \ 'erc:: :  :  : . :ungsanforderungen an die

Frau zu hc"- : -  : . ' . :  . .e zu r  ie l  Eisen ab. Viele der

heut iger:  l : .  -=: .  : : :  : . rbHn einenr anspruchsvol-

len Tnh r ' :  -  -  . ' r  ' . '  " ter .  Partner innen und Ge-

sel lschafts: :=: . : :  s.rc i  b iuten regelrecht aus. Ein

neues Bent: . : .= i : :  je:  ganzen Gesel lschaft  zum

Thema de: ' . ' , . : r : - :c ien Leist l rng in der Gesel l -

schaft  n är:  ' . . .  i : \ - lch sefragt.

Eva Rosenfelder

> Li teratur

. Dr. lrene {.'e. :- sabeth Fischer: Richtig essen bei Eisen-

mongel: E se^ -:^aet erkennen und natürlich ousgleichen.

Die Eisenspe c'e, füllen ohne Tabletten mit vegetarischen

und fleischnc : gen Gerichten. Südwest Verlag,2005.

lsBN 978-3517A6*4A.
. Dr. Berndt Rieger: Eisenmangel heilen. Selbstöndig und

sonft. Verlag Creotespoce, 2010. ISBN 978-1452816715.

' Ruediger Dohlke: Kronkheit als Symbol. Bertelsmann

Verlag, 15. Auflage, 2007. ISBN 978-3570122655

Bildquellen: 5.32 Phorccüisine), 5.34, 35, 36 + 38 (getty imoges), 5.37 (Stockfood)
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www.drclark.com oder rufen Sie

Dr. Clark Zentrum die Nr. 1 für:
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Die Kräuter
der Welt
Heil- und Gewürzkräuter, techn. Kräuter,
Biokräuter, ätherische und fette Ole,
Tinkturen und Extrakte aus aller Welt!
Fordern Sie unseren Kataloo an!


