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Rund jeder zwanzigste Schweizer
nimmt Eisenpräparate. 37 Millio-
nen Franken kostet die Nahrungs-
ergänzung gemäss einer aktuellen
Hochrechnung jedes Jahr. Rund
zwei Drittel der Kosten entfallen
auf teure Eiseninfusionen – und
dabei sind die Kosten für den Arzt
noch gar nicht berücksichtigt.

Eisen zählt zu den Spurenele-
menten, der menschliche Körper
braucht Eisen, um Blut zu bilden.
Seine Auswirkungen etwa auf
Wachstum, Stoffwechsel oder
Hirnfunktion werden noch er-
forscht. Verlieren wir Blut, verlie-
ren wir auch Eisen. Zudem ist der
tägliche Eisenbedarf für viele
Menschen mit der Nahrung nur
schwer zu decken. 

Kein Wunder, zählt Eisenman-
gel weltweit zu den häufigsten Er-
nährungsdefiziten – in Industrie-
ebenso wie in Entwicklungslän-
dern. Zu den Mangelsymptomen
zählen neben der Blutarmut ver-
schiedene Haut-, Haar- und Na-
gelveränderungen ebenso wie die
chronische Müdigkeit, die soge-
nannte Fatigue.

Eisenpräparate wirken dem
Mangel entgegen. Allerdings füh-
ren Tabletten, Kapseln oder Trop-
fen nicht bei allen Patienten
schnell genug zum Erfolg. Ande-
re dürfen zum Beispiel wegen
chronischer Nieren- oder Darm-
leiden kein Eisen einnehmen. Für
diese Menschen wurden Eisen-
präparate entwickelt, die per In-
fusion schnell und effektiv in den
Körper gelangen. Nur: Während
sich die Rate derartiger Unver-
träglichkeiten in den letzten Jah-
ren kaum verändert hat, erlebten
die Infusionen einen wahren
Hype.

In vier Jahren hat sich die Zahl
der Patienten verdreifacht

Von 2006 bis 2010 stiegen die
Ausgaben für Eiseninfusionen in
der ambulanten Patientenversor-
gung in der Schweiz um das Vier-
fache auf rund 25 Millionen Fran-
ken. Im selben Zeitraum verdrei-
fachte sich die Zahl der Men-
schen, die mit Eiseninfusionen
behandelt wurden auf 113 000
Personen. Dies errechnete Max
Giger vom Institut für Pflegewis-
senschaften der Universität Basel
zusammen mit Rita Achermann
vom Institut für klinische Epide-
miologie und Biostatistik der Uni-
versität Basel. 

Im gleichen Zeitraum habe sich
die Zahl der Verordnungen von
Eisenpräparaten zum Schlucken
nur um rund 25 Prozent erhöht,
schreiben die Basler in der Fach-
zeitschrift «Evidenz, Fortbildung
und Qualität».

Für ihre Hochrechnungen ver-
wendeten die Forscher Daten der
Helsana-Versicherung, bei der

 Rita Achermann zum Zeitpunkt
der Datenanalyse beschäftigt war.
Besonders besorgniserregend, so
Giger, sei die Tatsache, dass offen-
bar bei mindestens acht Prozent
der Patienten vor der Infusion
keine ausreichenden Laboranaly-
sen durchgeführt worden seien. 

«Damit waren die gemäss Fach-
informationen geforderten Vor-
aussetzungen für die Infusion gar
nicht erfüllt», sagt Giger. «Auch

die darin empfohlenen Eisen dosen
wurden oft unterschritten» – trotz-
dem stellten die Ärzte bei jeder
 Infusion das Legen der Infusions-
nadeln, die Überwachung in der
Praxis sowie die benötigten Mate-
rialien in Rechnung.

Häufigster Grund für die Infu-
sionen ist die sogenannte Fatigue:
ein Zustand chronischer Müdig-
keit, der durch Eisenmangel aus-
gelöst werden kann, offenbar

auch, wenn keine Blutarmut be-
steht. Betroffen sind meist mens-
truierende, junge Frauen. 

Laut dem Schweizer Arzneimit-
telkompendium muss der Eisen-
mangel etwa mit der Bestimmung
der Eiweiss-Eisen-Verbindung
Ferritin im Blut nachgewiesen
werden. Zwar gibt es einen sehr
breiten Normbereich, dennoch ist
umstritten, ab welchem Ferritin-
Spiegel Patienten wirklich behan-
delt werden müssen.

Eine Studie am Universitätsspi-
tal Zürich ergab, dass sich bei Fa-
tigue ein Behandlungseffekt erst
bei Ferritinwerten unter 15 Mikro-
gramm (pro Liter Blutplasma)
nachweisen liess. Dazu hatten
Pierre-Alexandre Krayenbühl und
seine Kollegen von der Klinik für
Innere Medizin Frauen wegen
Eisenmangel, aber ohne Blutarmut
mit Eiseninfusionen behandelt. 

Manche Patientinnen reagieren
stark allergisch 

Mit dem Verabreichen des Eisens
in die Vene wollten Krayenbühl
und seine Kollegen verhindern,
dass die Patientinnen wussten, ob
sie Eisen oder nur ein Scheinme-
dikament erhielten. Denn bei der
Einnahme von Eisen in Form von
Tabletten & Co. färbt sich der
Stuhlgang verräterisch schwarz
und kann dadurch Placeboeffek-
te begünstigen. 

Die unangenehmen Auswir-
kungen der Tabletten auf den
Stuhlgang sind auch der häufigs-
te Grund, warum zu Infusionen
gewechselt wird. Tägliche Tablet-
teneinnahme, Verstopfung und
Übelkeit sind für viele Patienten
ein zu hoher Preis für die Beseiti-
gung der Müdigkeit. Da erscheint
eine 30-minütige Infusion – an
der der Arzt noch etwas verdie-
nen kann – verlockend. 

Doch die Infusion ist nicht nur
teuer, sie kann auch schwere
Nebenwirkungen verursachen.
So warnte erst kürzlich die Euro-
päische Arzneimittelbehörde
(EMEA) vor schweren allergi-
schen Reaktionen bei allen in die
Venen verabreichten Eisenpräpa-
raten. Die Behörde rät, die Medi-
kamente nur in Praxen zu verab-
reichen, in denen Patienten wie-
derbelebt werden könnten.
Schwangere, so die Empfehlung,
sollten Eiseninfusionen möglichst
gar nicht erhalten.

Krayenbühl ist bei den Infusio-
nen ebenfalls zurückhaltend:
Frauen mit Werten unter 15 Mik-
rogramm Ferritin empfiehlt er zu-
nächst die Einnahme von oralen
Eisenpräparaten. Unverträglich-
keiten oder einer ungenügenden
Eisenaufnahme könne man durch
Ernährungsempfehlungen, ande-
re Einnahmestrategien, eine Ver-
minderung der Dosis oder den
Wechsel des Medikamentes meist
erfolgreich entgegenwirken.

Müde hängen am Tropf
Eiseninfusionen boomen – verschrieben werden sie oft ohne Indikation
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