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BLUTES
UNSERES
DIEAUFGABEN
Das Blut ist der Lebenssaft, der uns mit allen
wichtigen Stoffen versorgt. Vor allem ist es
unser größtes Transportsystem, denn es fließt

38-fährige Bibliothekarin MiriamT.
f\ie
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 gleichzeitig nervös, dünnhäutig und kann mich kaum
mehr konzentrieren. Immer wieder vergesseich
Dinge, was zu Problemen mit den Kolleginnen
führt. Wenn ich am Abend nach Hause komme,
bin ich niedergeschlagenund 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 feststellen. Blut und Organe seien in Ordnung. Er
vermutet psychische Probleme und ein beginnendes Burnout-Sy'ndrom. PsychologischeBegleitung sei dringend angesagtund zur Unter-

durch das weit verzweigte Netz der Adern und
bringt den Zellen unseres Körpers die zum Leben 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 Blutkörperchen (Leukozyten),den Blutplättchen
(Thrombozyten/ und dem Blutplasma, der Blutflüssigkeit. Im Blut kreisen auch die Botenstoffe
(Hormone) und die Abwehrzellen gegen Krankheiten.
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stützung eventuell Antidepressiva.
Miriam li ven'r'eigert dies vehement. Sie holt
sich stattdessendie lrleinung eines weiteren Arztes aus einer Naturheilpraxis ein. Eine ausführli-

In den rund fünfbis sechsLitern Blut eines Erwachsenen befinden sich z5 Billionen rote Blutkörperchen, die durchschnittlich vier Monate
leben. Im roten Knochenmark entstehen in je-

che Blutuntersuchung zeigt, dass sie zwar nicht
an einer Eisenmangelanämie des Blutes leidet,
iedoch an einem akuten Nlangel des Speicherei-

der Sekunde 2,5 Millionen neue rote Blutkörperchen. Die verbrauchten werden in der Milz, in
der Leber und im Knochenmark durch die Fresszellen, auch Makrophagen genannt, abgebaut.

sens Ferritin.
Vielen Frauen geht es ;ihnlich - manche haben jahrelange Leidensgeschichtenhinter sich:
Der Hämoglobinrvert im Blut war unauffällig,
der Eisenspeicherwert des Ferritin wurde deshalb nicht untersucht, da man der Meinung
war, es sei genug Eisen im Körper vorhanden.
Miriam ll wird mit Eiseninfusionen behandelt, die der Arzt ihren Messwerten entsprechend genau anpasst. Zusätzlich erhält sie das
SchüßlersalzFerntm phosphoricum, das die Eisenaufnahme in den Zellen verbessert.Bereits
nach kurzer Zeit fühlt sie sich wie neugeboren
und ist unendlich dankbar, der eigentlichen Ursache ihres Erschöpfungszustandesauf die Spur
gekommen zu sein.

Der Bestandteil, der ungefähr ein Drittel der Gesamtmasse des Erythrozyten ausmacht, ist das
sogenannte Hamoglobin, durch das das rote Blutkörperchen seine typische Farbe erhält. Das Hämoglobin 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 Rückweg 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 statistischerwiesen,dass
Frauen beginnend mit der ersten Regelblutung
bis hin zum Klimakterium insgesamt sehr viel
Blut verlieren - und damit letztlich auch Eisen.

das Fehlen von Magensäure, durch Zwölffingerdarmgeschwüre, chronischen Durchfall, Zöliakie, Medikamente wie Antibiotika, Antirheumatika, Kalzium, Nahrungsbestandteile usw.
. Erhöhter Eisenbedarf bei Schwangerschaft,Ge-

Denn Frauen bluten im Laufe ihres Lebens zusammengerechnet insgesamt fünf bis zehn |ahrel Und die meisten können das verlorene Eisen über die Nahrungsaufnahme nicht mehr

burt und in der Stillzeit, Kinder im Wachstum,
bei Sport, nach Operationen'

ausgleichen. Oft steigt der viel zu tiefe Ferritinwert, also der Eisenspeicherwert, erst nach der
Menopause wieder und ist auch dann nicht
mehr ausreichend. Aber auch Männer und Kinder leiden unter Eisenmangel' Weltweit sind
nach Schätzungen etwa drei bis vier Milliarden
Menschen davon betroffen, das ist etwa die
Hälfte der Menschheit.

UNDSYMPTOME
URSACHEN
DESEISENMANGELS
desEisenmangels
Ursachen
' 8o Prozent der Eisenverluste entstehen durch
(chronische) Blutungen, zum Beispiel durch genitale Blutungen wie die Menstruation, Blutungen aus dem Verdauungstrakt (bei Geschwüren, Krebs, entzündlichen Darmerkrankungen),
Unfalle, Dialyse, BlutsPende.
'Verminderte Eisenzufuhr durch die Nahrung,
zum Beispiel bei Vegetariern, Essstörungen,Di-

Symptome des Eisenmangels
. Brüchige Haare und Löffelnägel sowie Fingernägel mit Ausbildung von Querrillen.
' Rissige Mundwinkel (Mundrhagaden).
' Unspezifische Müdigkeit, Konzentrationsschwäche,Leistungsverminderung, Burnout,
Depressionen.
. Erhöhte Herzfrequenz, Blässeund Kollapsneigung als Folge des verminderten Hämoglobins,
Blauverfärbung des Lidrandes, blasse Schleimhäute.
' 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 Schluckstörungenund
Brennen.
'Auch Verhaltens- und Nervenstörungen bei
Kindern, AD(H)S.

FUNKTIONHATDASEISEN?
WELCHE

äten.
'Verminderte Aufnahme im Dünndarm durch

Das Eisen spielt eine wichtige Rolle für die Sauerstoffversorgung des Körpers. Es ist Bestandteil
aller Eiweißmoleküle, die mit dem Sauerstoff
zu tun haben. Der lebensnotwendige Sauerstoff
muss sich immer mit geeigneten Molekülen verbinden, in freier Form schadet er dem Körper.
Zu diesem Zweck hat der Körper die eisenhaltige rote Farbstoffgruppe geschaffen, die Gruppe
des Ham. Diese befindet sich nicht nur im Hämoglobin, also im roten Farbanteil des roten
Blutkörperchens, sondern auch im Myoglobin,
dem roten Muskelfarbstoff, und in anderen Körpereiweißen.
Über 9o Prozent des Körpereisens sind im
Hämoglobin enthalten. Daher wirkt sich ein
Eisenmangel zuerst und hauptsächlich auf die
Hämoglobinproduktion aus' Die restlichen ro

unteßtützendieBlutbiIdung
Heidelbeeren
NA T UR& HEILEN3/2011

Prozent des Eisensverteilen sich auf das im
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ein Eisenmangelsyndrom sogar fälschlicherweise als Burnout, Hysterie oder gar Depression diagnostiziert wird, ein Segen.

EISENMANGELANAMIE
DIAG NOSE
Bei einem Eisenmangel im Blut ist zuwenig Hämoglobin vorhanden. Wird eine Eisenmangelanämie festgestellt, herrscht bereits äußerster
Alarmzustand im Körper - die Grundversorgung
ist gefährdet. Das Volumen der roten Blutkörperchen ist reduziert und enthält weniger Hämoglobin. Blasse, kleine, ringförmige Erythrozyten
sind beim Blutausstrich zu erkennen. Das Serumeisen und das Speichereisen(Ferritin) sind
vermindert. Der Ferritingehalt gibt Auskunft
über den Gesamteisengehaltdes Körpers. Dieses
Speichereisenfindet sich vor allem in den Zellen der Leber, der Milz und im Knochenmark. In
9o Prozent der Fälle ist die Bestimmung von Serumeisen und Speichereisenaussagekräftigfür

R UN G S . T I PPS
ERNAH
m it Eisen
e sor gung
fü r e i n eo p ti ma l Ver
. DieEisenaufnahme
im Darmwird verbessert,
keinschwarzer
indemzu den Hauptmahlzeiten
odergrünerTeeund Kaffeegetrunkenwird,deren
erschweren.
die Eisenaufnahme
lnhaltstoffe
. Milchund Milchprodukte
nurals
solltenbesser
weil
werden,
konsumiert
Zwischenmahlzeiten
Deshalb
hemmt.
von
Eisen
Aufnahme
Kalzium
die
beieinem
Hauptmahlzeiten
sollteneisenhaltige
zu viel
nicht
insgesamt
Eisenmangel-Patienten
Kalzium
enthalten.
. Gemüse
zu denHauptmahlC-Quelle
alsVitamin
zeitenessen.
. Dunkelgrünes
Gemüse(2.B.Kohl)oderdunkelrotesGemüse(2.8.RoteBete)geltenalsgute Eisenlieferanten.
. Alleschwarzen
wie Johannis-und HolunBeeren,
und Heidelbeeren
derbeerensowieBrombeeren
die Blutbilenthaltenviel Eisenund unterstützen
dung.
. ZujederMahlzeitRohkostoderObstessen'
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. ZitroneüberdasEssen
träufelnoderein Glas
trinvor dem Essen
Orangensaft
frischgepressten
ken.
. Sinnvollist esfür Frauen,
währendder ersten
denn
zu essen,
zehnTageihresZykluseisenreich
brauchtin dieserZeitbesondieGebärmutter
aufuuum die neueSchleimhaut
dersvielEisen,
bauen.
(E-Nummern)
. Auf Lebensmittel
mit Zusatzstoffen
verzichten.
. Gusseiserne
Töpfeund Pfannenverwenden.
. Apfelmit Eisennägeln
eineZeitlangliespicken,
gen lassenund dannerstverzehren.
. BeiEisenmangel
Nahrungsmittel:
empfohlene
weiße
Hirse,
Linsen,
Roggenbrot,
Haferflocken,
Zucchini,
Karotten,
Rote
Bete,
Bohnen,Bierhefe,
Löwenn,Topinambur,
Kresse,
Schwarzwurzel
RosSchnittlauch,
Bärlauch,
zahn,Brennnesseln,
BirZwetschgen,
marin,getrockneteAprikosen,
nen,Feigen.
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die Diagnose,mehr noch - er ist der tatsächlich
verpflichtende Wert zur Diagnostik eines Eisenmangels.
Die schulmedizinische Behandlung behebt
zuerst die Ursache, zum Beispiel mithilfe einer
Hormonbehandlung bei zu starken Menstruationsblutungen oder mit der Entfernung blutender Darmpolrpen usn'. Außerdem erfolgt eine Eisenzufuhr in Form von Tabletten, die oft
mit Vitamin C kombiniert rvird. um besservom

gulationen wehrt, weil es für ihn giftig ist: gegen
einen Eisenüberfluss.Eine hohe Eisenmenge beschleunigt Prozesse,die unter Sauerstoffbeteiligung die Entwicklung von Entzündungen, Gicht,
Arthrose, Rheuma, Arteriosklerose, Herzinfarkt
bis hin zu Krebs, Alzheimerkrankheit und Grauem Star begünstigen.

E RNA HRUNG
UNDE I S E N

Körper aufgenommen zu lverden. Erst in akuten Fillen r..irci mit intravenösen Gaben von Eisen behanciel:-Die Einnahn.revon Eisenpräparaten fühfi :nne: zu einer Schwarzfärbung
des Stuhls, \\tr:e:e \ebenn'irkungen können

In erster Linie gilt es, sich ausgewogenund abwechslungsreich zu ernähren. Eisen kommt in
der Nahrung in pflanzlichen und tierischen Produkten vor, allerdings ist es für die Eisenaufnahme bedeutsam, dass sich in der Nahrung ver-

Übelkeit. Ei:ethen
Durchfall oder Verstopfung
sein. In :-pezle!c:t .Eisenzentren" werden darum
meistens in::r':lcr:e Infusionen vorgezogen,

schiedene Eisenformen befinden. Die reduzierte,
zweiwertige Form des Eisens (Fez+) ist weit besser im Darm aufnehmbar als die stärker oxidier-

die den ind'..i:eiien

te dreiwertige Form (Fe3+).Im Fleisch findet
sich ein hoher Anteil des gut aufnehmbaren

Bluhverten angepasstwerden können ::-.i r:tneller Erfolge zeigen. Die
Erfolgsquott j-e-: -\rt r-on Behandlungen liegt
laut eigene:: -t-itn
Prozent.

cier Eisenzentren bei 8o

EISE\M ANGEUND
L
:iS E NÜB E RFLUS S

a,

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 Nanogramm p:c, l.!--.riiter Blut. Bereits dieser Zustand zeist Sr:::rtorne die oft nicht erkannt
werden. Dar:ci- eloist ein Latenter Eisenmangel, al:o t:n I'erminderter Eisenspiegel in
Blutserum uni Krochenmark. Die dritte Stufe
ist der ltanifere Eisenmangel, die Eisenmangelanämie :o:rit iie hcrhste Alarmstufe des
Körpers. De: räutrge Fehlschlussist leider immer noch: Ist ieine Bluteisenanämiefestzustellen ist. schiiett man nicht auf einen Eisenmangel und c sird dem Körper kein Eisen zugeführt.
In naturheilkundlichen Kreisen gibt es Stimmen, die sich entschieden gegen die Verabreichung von gröteren intravenös verabreichten
Eisenmengen aussprechen.Sie befürchten, dass
man hiermit fur längere Zeit genau das erreicht,

Zu denbeiEisenmangel
gehörtvor
empfohlenen
Lebensmitteln

wogegen sich der Körper durch komplizierte Re-

ollemdieRoteBete,aberaucharünesGemüse
undKresse
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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 besseraufnehmbare Fez+ umzuwandeln. Bei einem Mangel an Magensäure kann Ei_
sen schlecht resorbiert werden. Mögliche Ursa_
chen für zuwenig Magensäure sind zum Beispiel
Aspirin, die MagensäureneutralisierendeMeäi_
kamente (Antazida), herkömmliche Basenpulver
auf Carbonatbasissowie entzündungshemmende Medikamente.
Auch Rhabarber, Spinat, Getreide sowie Mag_
nesium können die Eisenaufnahmeim Darm
hemmen. Zwischen Konsum und Eiseneinnahme
sollten daher mindestens zwei Stunden Abstand
eingehalten werden. Micro BaseBasenpulver (mit
Magnesium) sollte man immer zeitversetzt ein_
nehmen. Bei Multimineral- und Multivitaminpräparaten, 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

resorbierbaren Eisenquellen Hämoglobin und
Myoglobin durch Fleischprodukte fehlen, sind
die Eisenreservenim Körper meist niedriger.

HOMöOPATHISCHE
UNDPHYTOTHERAPEUTISCHE
BEHANDLUNG
Zur homöopathischen Behandlung einer Eisenmangelanämie sind oft die folgenden Konstituti
onsmittel angezeigt,die jedoch mit einem erfah_
renen Therapeuten ermittelt werden sollten:
. Ferrum phosphoricum:
(SchüßlersalzNr. 3):
bei anämisch blasserHaut, 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,Abmagerung, Brennen, Kälteempfindlichkeit,
Unruhe.
. Phosphorus: bei Anämie
mit erhöhter Blutungsneigung
. Chininum arsenicosum:
Bei Müdigkeit, Entkräftung, Kreislaufschwäche nach akuten Infektionen, Herzklopfen.
Alternativ gibt es auch zahlreiche homöopathi_
sche Komplexmittel oder anthroposophischeZr_
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 reeelmäßige Trinken von eisenhaltigen Teemisch.ing.r,
beispielsweiseaus Ackerschachtelhalm, Brennnessel, Brombeerblättern, Löwenzahn,
euecke,
Tausendgüldenkraut und Tormentill.

WIEKOMMTESZU EINEMUNGLEICHGEWICHTIM EISENHAUSHALT?
UnsereOrgansysteme
sindSpiegel
dermoder_
nen Zeit. Hektik, Stressund Disharmonien füh_
ren zu schädigenden Verhaltensweisen,die uns
aus dem Gleichgewicht werfen. Studien haben
gezeigt, dass elektromagnetische Strahlungen
von schnurlosenDECT-Telefonen, kabellJsen

DieBrennnessel
hat einenhohenEisengeholt Computerverbindungen, von Handys,
den zuge_
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hörigen Mobilfunkbasisstationen und Elektrosmog, die Geschwindigkeit der Blutgerinnung
verändern können. SiegfriedZwerenz von der
Bürgerwellee.\/.Deutschlandbeobachtet,dass die
Dauerstrahlungen,
denen der noderne Mensch
ausgesetztist, auch den Eisenhaushaltim Körper
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durcheinanclerbringen: ..Eisenist ein chemisches
Element,das an clieBlutkörperchenangedocktist.
Durch elektronagnetischeFelclern,ird es beein
flusst." Zu,erenzist als \aturheilpraktiker gegen
die ir-rter-rsiven
Gaben ron Eisen.\'ielmehr bezieht er sich auf den \aturarzt Kurt Hickethier,
d er sch on vo r v ielen f ahr en in : einem Buc h
über die \\'irktrng der heilenden
,,Sonnenschau"
Schüßler-Salzeberichtete.Bei Eisenmangelwurd en da mit seh r gr r le Er f ahr unc enqenr ac ht .
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