EISENMANGEL
SCHNELL
BEHEBEN

Herkömmliche Eisenpräparate versprechen
mehr unerwünschte Nebenwirkungen als Erfolge. Die gute Nachricht aber ist: Die vielen
belastenden Symptome, die mit Eisenmangel zusammenhängen, sind mit Eisen-Chelat, einer Aminosäure mit Doppelbindung
und eigenem Transportmechanismus
im Darm, schnell wieder loszuwerden. Ganz ohne lästige Nebenwirkungen!
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Hormonbildung
Viele Hormone, auch die Botenstoffe
für ausgeglichene Stimmung und Antrieb Serotonin, Dopamin, das Schlafhormon Melatonin sowie das Stresshormon Cortisol, Schilddrüsen- und
Geschlechtshormone sind auf ausreichende Eisenvorräte angewiesen.
Eisenmangel kann die Stimmung trüben und zu Schlafstörungen führen.

Energiegewinnung
Eisen ist unentbehrlich für die Abläufe in den Energiegewinnungszentren der Zellen (Mitochondrien), die
den Kraftstoff der Zellen, das ATP,
bilden. Eisenmangel macht müde und
erschöpft. Außerdem hat man ein erhöhtes Kälteempﬁnden.

Strukturbildung
Für die Bildung von Haarwurzeln, Nägeln, Haut, Schleimhäuten und Knochen ist auch Eisen notwendig. Haarausfall, brüchige Haare und Nägel
sind typisch bei Eisenmangel. Schöne
Haare, Haut und Nägel hat man erst
bei einem Ferritinwert von 70 bis 120
µg/l.

Magen-Darm-Trakt
Eisen ist erforderlich für die Säureproduktion einerseits und für die Stabilität der Schutzschicht der Schleimhaut
(Säureschutz) andererseits. Magenprobleme können mit Eisenmangel
zusammenhängen.

Immunsystem
Eisen ist für das Immunsystem unerlässlich. Bei Eisenmangel können sich
Infektionen häufen.
Ferritin ist der wichtigste Wert um einen
Mangel an im Körper gespeichertem
Eisen anzuzeigen. Sehr viele Frauen
haben ausreichend rote Blutkörperchen, genug Hämoglobin und einen
total erniedrigten Ferritinwert. Außerdem spielt die Eisenverfügbarkeit
eine Rolle. Gemäß neueren Erkenntnissen besteht ein Zusammenhang
zwischen der Eisen-verfügbarkeit und
dem Restless Legs Syn¬drom (RLS).
RLS ist charakterisiert durch unangenehme Gefühlsstörungen in den Beinen mit unwillkürlichen Bewegungen.
Die Symptome treten vorwiegend in

Ruhe (Sitzen oder Liegen) auf und bessern sich durch Bewegung (Aufstehen,
Laufen).

bensmittel wie Kaffee, Schwarztee, Cola,
Rotwein, Spinat, Rhabarber, Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, Milch, Milchprodukte oder Ballaststoffe vorhanden sind,
die normalerweise die Eisenaufnahme
hemmen.

Nun könnte man jetzt sagen: Problem erkannt, Problem gebannt! Wenn das Blutbild Eisenmangel zeigt, gibt es diverse
Eisenpräparate. Doch damit macht so
mancher schlechte Erfahrungen. Tagelange Verstopfung, schwarz gefärbte
Durchfälle, massive Übelkeit
und kaum Erfolg im Blutbild
– davon können viele ein
> Symptome bei
Lied singen. HerkömmEisenmangel:
liche Eisenpräparate
sind problematisch.
• Psychisch und körperlich schnell erschöpft
Abgesehen davon,
• Müdigkeit, Kältegefühl • Konzentrationsstörungen
dass sie oft auf
• Aufmerksamkeitsdeﬁzit • Depression
den gewünsch• Schlafstörungen • Haarausfall
ten Erfolg war• Atemnot (zuerst bei Belastung, später auch in Ruhe)
ten
lassen,
• Juckende und trockene Haut
sind ihre Ne• Starkes Herzklopfen • Einrisse an den Mundwinkeln
benwirkungen
• Nagelbrüchigkeit, Rillen an den Nägeln
mehr als un• Ausbleiben der Regelblutung • Kopf- und Nackenschmerzen
angenehm.
• Blasse Gesichtsfarbe, blasse Bindehautschleimhaut des Auges
Sie können bei
• Bläuliche Verfärbungen um die Augen
Eisen-Infusionen
• Rückbildung der Zungen- und Speiseröhrenschleimund Eisensprithaut mit Schluckbeschwerden und Zungenbrennen
zen sogar zur mas• Abnorme Essgelüste (z.B. in der Schwangerschaft)
siven Gefahr für
• Schwindel, Ohnmacht
die Gefäße werden.
• Tinnitus • Restless-legs-Syndrom
Eisen oxidiert leicht im
• Tachykardie, Herzschwäche
Körper, daher ist es besser
• Angina pectoris
alternative Produkte statt der
herkömmlichen zu wählen.
Eisen-Chelat etwa ist so eine Alternative. Die Aminosäure Eisen Bisglycinat mit der Doppelbindung wird im
Nach erfolgreicher oraler EisensubDarm auf besondere Weise transportiert,
stitution sollte das Ferritin zumindest
ist frei von Nebenwirkungen und sehr
auf > 30 µg/l gestiegen sein. Gelingt
wirksam. Eisen-Chelat hat die höchste
das nicht, kann man sich oft mit der
Bioverfügbarkeit von allen erhältlichen
zusätzlichen Einnahme von Vitamin
Eisenverbindungen, da Eisen an die naB-Komplex aus Quinoa helfen. Auch
türliche Aminosäure Glycin gebunden
Vitamin C und Zink sollte immer geist, wodurch es optimal vom Körper aufnügend vorhanden sein, damit die
genommen werden kann. Eine Studie
Eisenaufnahme gelingt (z. B. Acerola
zeigt, dass Eisen Bisglycinat 59% besser
mit Zink). Auch Eisen in homöopavom Körper aufgenommen wird als z.B.
thischer Form (Schüsselersalz Nr. 3
Eisensulfat (Eisen=Metall gebunden an
ferrum phosphoricum) kann die EiSchwefel=Gestein), das in den meisten
senaufnahme zusätzlich verbessern.
Eisenpräparaten enthalten ist.
Ballaststoffspender wie das afrikaEisen-Chelat ist auch das am besten manische Fruchtpulver Baobab reinigen
genverträgliche Eisen. Im Unterschied
den Darm und sind reich an natürdazu kam es bei 32% der Studienteillichem Vitamin, begünstigen
nehmer, die Eisensulfat einnahmen, zu
damit die EisenMagen-Darm-Problemen. Es kann auch
aufnahme.
vom Körper aufgenommen werden,
wenn gleichzeitig eisenhemmende Le-
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