
Eisenmangel aktiv  
angehen 
Informationen für Patienten nach 
Adipositas-Operationen



Eisen – wichtig, dass dazu keine 
Fragen offen bleiben

Wofür braucht man Eisen?
• Beim lebensnotwendigen Sauerstofftransport im Organismus
• Wichtig im Zellstoffwechsel (unterstützt Enzymreaktion)
• Energieversorgung der Zelle (z. B. Muskeln)

Was macht Hämoglobin?
• Gibt den roten Blutkörperchen die Farbe
• Bindet Sauerstoff nach dem Einatmen und transportiert ihn in alle Zellen

Was muss man sonst über Eisen wissen?
• Beeinfl usst viele Stoffwechselprozesse
• Kann nicht vom Körper produziert werden
• Wird aus Nahrung gewonnen, gelangt über Darmwandzellen ins Blut
•  Der tägliche Eisenbedarf beträgt 10 mg bei Männern und 15 mg bei Frauen
• Wird je nach Nahrungsquelle nur zu ungefähr 10–20 % vom Körper aufgenommen

Diese Warnsignale können für einen Eisenmangel sprechen: 

• Müdigkeit und körperliche Schwäche
• Mangelnde Leistungsfähigkeit
• Häufi ge Schwindelgefühle
• Kopfschmerzen

!

Sie kennen diese Warnsignale?

Eisenmangel muss nicht sein – werden Sie aktiv und sprechen 
Sie mit Ihrem behandelnden Arzt über Möglichkeiten, Ihre Eisen-
 speicher wieder zu füllen.

• Schlafstörungen
• Erhöhte Infektanfälligkeit
•  Veränderungen der Schleimhäute, 

brüchige Nägel und Haare



Eisenmangel – nach 
Adipositas-Operationen

1.  Speiseröhre

2.  Magen

3. Zwölffi ngerdarm

4.  Ausgeschalteter Magen

5.  Neuer Verdauungsweg

6.  Ausgeschalteter 
Zwölffi ngerdarm

Normale Anatomie Nach Magenbypass

Eisenmangel und Anämie
Eisen ist wichtig für viele Körperfunktionen und gibt Ihnen Energie für den Alltag, es wird 
aber nicht vom Körper selbst hergestellt. Wird durch die Nahrung nicht genug Eisen in 
den Körper aufgenommen, kann es zu einem Eisenmangel kommen. Langfristig sinken 
die Eisenspeicher immer weiter ab und es kann nicht mehr genügend Hämoglobin produ-
ziert werden. Dann spricht man von einer Eisenmangelanämie, auch Blutarmut genannt. 
Eisenmangel entsteht oft, wenn nicht genug Eisen im Blut ankommt. Ein Grund ist die 
fehlende Aufnahme von Eisen im Darm selbst. Neben Krankheiten, die diese Aufnahme 
verhindern, sind auch Adipositas-Operationen Grund für einen Eisenmangel.

Adipositas-Operationen helfen in vielen Fällen erfolgreich und langfristig beim Abnehmen 
durch Reduzieren der Nahrungsmenge und verringerte Aufnahme der Nährstoffe. Je nach 
Art der Operation handelt es sich um einen starken Eingriff in den Verdauungstrakt und 
damit in Ihre Fähigkeit, wichtige Mikronährstoffe und Vitamine durch die Nahrung aufzuneh-
men. Dies betrifft auch das Eisen, das Sie nach der Operation ggf. dauerhaft ergänzend zu 
sich nehmen sollten.

Wieso ist nach der Adipositas-Operation die Eisenaufnahme reduziert? 
Eisen wird im Dünndarm mithilfe der Verdauungssäfte aus der Nahrung gelöst und vom 
Körper aufgenommen. Bei einer Adipositas-Operation, zum Beispiel beim Magenbypass, 
wird der Zwölffi ngerdarm (Duodenum) und der erste Teil des Dünndarms (Jejunum) aus-
geschaltet. Da die Verdauungssäfte dadurch erst später auf die Nahrung treffen, passiert 
die Nahrung einen Teil des Dünndarms unverdaut. Mit der unverdauten Nahrung verlas-
sen überfl üssige Kalorien, aber auch das Eisen den Körper mit dem Stuhl. Das Eisen wird 
nicht mehr in dem Maße aufgenommen, wie der Körper es braucht. 
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Wichtige Eisen-Blutwerte 
für Sie erklärt

Bei Verdacht auf einen Eisenmangel oder eine Anämie wird Ihr 
behandelnder Arzt verschiedene Laborwerte durch einen ein-
fachen Bluttest überprüfen. In der Tabelle sind alle wichtigen 
Laborwerte erklärt, die Sie auch in Ihrem Laborbericht fi nden.

Es gibt noch weitere Werte, die der Eisenbestimmung im Blut dienen. 

Laborwert Erklärung Grenzwerte

Hämoglobin 
(Hb)
(Bluteisen)

Hämoglobin benötigt Eisen, 
um Sauerstoff zu binden 
und zu transportieren. Ist 
der Wert des Hämoglobins 
erniedrigt, kann dies bedeu-
ten, dass zu wenig Eisen 
vorhanden ist.

< 13 g/dl bei Männern
< 8,1 mmol/l

< 12 g/dl bei Frauen
< 7,4 mmol/l

Unterhalb von diesen 
Werten spricht man von 
einer Anämie, die be-
handelt werden sollte.

Serum-Ferritin 
(SFer) 
(Speichereisen)

Serum-Ferritin zeigt den 
Füllungsgrad des Eisen-
speichers an. 

< 100 µg/l

Transferrin-Sättigung 
(TSAT) 
(Transporteisen)

Transferrin ist im Blut das 
Protein zum Transport von 
Eisen. Der Wert zeigt an, wie 
viel Eisen an das Transport-
protein gebunden ist und 
damit das zur Verfügung 
stehende Funktionseisen. 

<  20 % deuten auf einen 
Eisenmangel hin.



Eisensubstitution – Möglichkeiten für 
eine optimale Versorgung

Nach einer Adipositas-Operation besteht häufi g die Notwendigkeit, be-
stimmte Vitamine und Spurenelemente wie Eisen ein Leben lang ergän-
zend zu sich zu nehmen. Dafür gibt es inzwischen viele gute Möglich-
keiten. Bitte besprechen Sie mit Ihrem behandelnden Arzt, welche am 
besten für Sie geeignet ist.

Orale Eisenpräparate
Orale Eisenpräparate müssen regelmäßig eingenommen werden, zum Beispiel in Form 
von Tabletten. Vorteile sind die einfache Einnahme und geringe Kosten. Allerdings 
schwankt ihre Verfügbarkeit im Körper durch eingeschränkte Aufnahme im Dünndarm 
erheblich. Sind die Eisenspeicher einmal leer, dauert es lange, sie so wieder aufzufüllen. 
Außerdem können Lebensmittel und andere Medikamente die Aufnahme des Eisens im 
Körper verringern.

Intravenöse Eisenpräparate
Intravenöse Eisenpräparate werden entweder mit der Spritze oder als Infusion verabreicht. 
Die Passage durch den Darm fällt weg und damit auch Einschränkungen der oralen Gabe 
für Patienten nach einer Adipositas-Operation. Das Eisen fi ndet seinen Weg direkt dort-
hin, wo es benötigt wird – im Blut, und kann im Körper verteilt werden. Außerdem ist es 
möglich, deutlich mehr Eisen zu verabreichen als bei einer oralen Therapie. Die Eisen-
speicher können so schneller aufgefüllt werden. Bei modernen Präparaten reicht hierfür 
oftmals bereits eine Gabe aus. 

Moderne Präparate sind gut verträglich und können zügig verabreicht werden. Eine Be-
handlung dauert ungefähr 30 Minuten plus weitere 30 Minuten Beobachtungszeit.

Besonders nach Adipositas-Operationen sind Patienten 
von Eisenmangel betroffen. 

Sprechen Sie deshalb mit Ihrem Arzt über Therapiemöglichkeiten. 



Pharmacosmos GmbH
Klingholzstraße 7 
D-65189 Wiesbaden, Deutschland

Ihr Vorteil: hochdosiertes Eisen – weniger Nachbehandlungen

In Abhängigkeit von Ihrem Körpergewicht und Ihren Laborparametern kann die 
Eiseninfusion genau an Ihren Bedarf angepasst werden. 

Bei hochdosierten Eisenpräparaten kann eine größere Menge Eisen auf einmal 
verabreicht werden. Je nach Präparat und Ihrem Bedarf kann dadurch schon 
eine Gabe ausreichend sein.

!

Wir danken dem Adipositaszentrum 
Martinus-Krankenhaus Düsseldorf, mit 
dessen Unterstützung die vorliegende 
Broschüre entstanden ist.

Auf einen Blick: Eisenmangel 
und die richtige Therapie

Sorgen Sie zusammen mit Ihrem Arzt dafür, dass Ihre 
Eisenspeicher dauerhaft ausreichend gefüllt sind:

•  Achten Sie auf Ihren Eisenstatus. 

•   Beachten Sie typische Warnsignale von Eisenmangel wie 
beispielsweise Müdigkeit, mangelnde Leistungsfähigkeit, Kopfschmerzen und 
sprechen Sie mit Ihrem Arzt darüber.

•   Ist die Eisenzufuhr nicht ausreichend (z. B. durch eine Adipositas-Operation), 
sprechen Sie mit Ihrem Arzt über die Symptome und Behandlungsmöglichkeiten.

•   Laborwerte im Griff: Lassen Sie regelmäßig Ihre Blutwerte kontrollieren.

• Informieren Sie sich bei Ihrem Arzt, welche Art der Eisensubstitution für Sie      
 die geeignetste ist und über die möglichen Risiken und Nebenwirkungen.
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