
Speichern und die Eisen-
aufnahme im Dünndarm 
wird deutlich verringert: 
der sog. Hepcidin-Block.  
So ist zu erklären, dass Ei-
sen tabletten weniger auf -
ge  nom men werden. Man 
spricht dann von einer 
Anämie der chronischen  
Erkrankung. Im schlimms-
ten Fall beeinflusst das 
Eisen noch die Darmflora,  
was in Summe zu einer 
Versch lechterung d e r 

Versorgung mit Eisen führt.

Welche Möglichkeiten 
gibt es, einen Eisen-
mangel zu behandeln?
Es gibt oral einzunehmen-
des Eisen, z. B. in Form von 
Tabletten, die über einen 
längeren Zeitraum einge-
nommen werden müssen; 
und es gibt die Möglich-
keit zur intravenösen (i. v.) 
Eisengabe durch eine In-
fusion oder eine Injek-
tion. Welche Therapieform 
zur Anwendung kommt, 
hängt von verschiedenen 
Faktoren ab. So kommt in-

travenöses Eisen beispiels-
weise in Betracht, wenn 
Eisentabletten nicht ver-
tragen werden, unwirksam 
sind oder nicht angewen- 
det werden können. Stu-
dien berichten, dass bis 
zu 20 % der Patienten 
eine Eisensubstitution mit 
Tablet ten wegen Beschwer- 
den vorzeitig beenden.
Es ist wichtig zu wissen, 
dass die Kapazität zur 
Eisenaufnahme im Darm 
begrenzt ist und nicht auf-
genommenes Eisen eine 
Verschlechterung der Ent-
zündung im Darm hervor-

rufen kann.
Intravenös verabreichtes  
Eisen umgeht den Hepcidin-  
Block im Darm. Durch die 
große Eisenmenge, die 
bei einer Behandlung auf-
genommen werden kann, 
können die Eisenspeicher 
schneller aufgefüllt werden.  
So empfehlen Leitlinien die  
i. v. Eisengabe bei CED- 
Patienten mit klinisch ak-
tiver Erkrankung und einer 
Eisenmangelanämie.

Woran erkenne ich,  
dass ich an einem Eisen-
mangel leide?
Bevor Sie erste offensicht-
liche Symptome wie z. B. 
Kurzatmigkeit, Schwindel 
sowie blasse Haut bemer-
ken und wir Ärzte dann be-
reits eine Blutarmut diag-
nostizieren, greift der Kör-
per auf die eigenen Reser-
ven zurück. D. h. erst ver-
hältnismäßig spät spüren 
Sie die vollen Auswirkun-
gen des Eisenmangels. 
Zuvor können aber bereits 
Symptome auftreten, die 
am Anfang schwer zu inter-
pretie ren sind, wie Leis-
tungs  abfall, Kopfschmer-
zen, Vergesslichkeit, Kon-
zen trati onsstörungen und 
Nervosität.

Neben Frauen mit sehr 
star ker Monatsblutung, 
Pa tienten mit chronischer 
Herz erkrankung oder chro-
ni scher Niereninsuffi zienz 
sowie Krebs-Patienten sind 
Patienten mit chronisch- 
entzündlichen Darmerkran-
kungen (CED) eine beson - 
dere Risikogruppe für Eisen- 
mangel. Viele Patienten 
mit hochaktiver CED weisen 
einen Eisenmangel auf. 
Dieser Eisenmangel kann 
die Symptomlast der Pa-
tienten mit CED erheblich 
verstärken.
Um sicher zu gehen, reicht 
ein einfacher Bluttest mit 
der Bestimmung weniger 
Blutwerte, u.a. dem Serum- 
Ferritin und der Transferrin- 
sättigung, aus, um einen 

Eisenmangel festzustellen.

Was sind die Ursachen 
von Eisenmangel bei 
CED-Patienten?
Patienten mit CED leiden 
oft an Blutungen aus dem 
Magen-Darm-Trakt. Zudem  
essen Patienten mit einer 
aktiven CED oft weniger.  
Weiterhin ist bekannt, dass 
Eisen, gerade in Phasen 
der Entzündung, schlech-
ter aufgenommen wird. 
Der Grund für die schlech-
te Verwertung von Eisen 
liegt in der chronisch- 
entzündlichen Erkrankung 
selbst. Dabei kommt es 
durch die Synthese eines 
Moleküls (Hepcidin) in der  
Leber zur Blockade der 
Eisen-Freisetzung aus den 

PROF. DR. MED. INGOLF SCHIEFKE,
Facharzt für Innere Medizin, 

Chefarzt am Klinikum St. Georg in Leipzig

Eisenmangel kommt bei Patienten mit Colitis Ulcerosa 
oder Morbus Crohn sehr häufig vor. Bis zu 80 % leiden an 
einem Eisenmangel, ein Drittel der Patienten sogar an 
einer Eisenmangel-Anämie. Prof. Dr. med. Ingolf Schiefke, 
Facharzt für Innere Medizin, Chefarzt am Klinikum St. 
Georg, Leipzig erklärt im Interview die wichtigsten Fakten 
zum Thema Eisenmangel bei Patienten mit chronisch- 
entzündlichen Darmerkrankungen (CED) und warum es 
notwendig sein kann, einen Eisenmangel schnell zu 
behandeln.

EISENMANGEL BEI CED 
AUS EXPERTENSICHT

„ES IST BEKANNT, DASS EISEN, GERADE IN PHASEN DER ENTZÜNDUNG, SCHLECH-
TER AUFGENOMMEN WIRD. DER GRUND FÜR DIE SCHLECHTE VERWERTUNG VON 
EISEN LIEGT IN DER CHRONISCH-ENTZÜNDLICHEN ERKRANKUNG SELBST.“ 


