
Dr. med. Hans-Dieter Hüwer 
Kinder- und Jugendarzt 
 PRAXIS 
 

Eisenmangel 
„Eisenmangel“ bedeutet, daß im Körper nicht 
genug Eisen vorhanden ist. Eisen benötigt der 
Körper vor allem für die Blutbildung und für 
die Sauerstoffversorgung der Körperzellen.  

Eisenmangel tritt häufig auf, denn die 
Aufnahme von Eisen in den Körper ist für den 
Organismus schwierig. Die Folgen des 
Eisenmangels sind z.B. Müdigkeit, 
Konzentrationsschwäche, Blässe oder eine hohe 
Anfälligkeit für Infektionen. Schwerer 
Eisenmangel kann bei Kindern sogar zu Störun-
gen der geistigen und körperlichen Entwicklung 
und zur vermehrten Speicherung von giftigen 
Schwermetallen im Körper führen. 

Kinder benötigen im Wachstum oft mehr Eisen, 
als sie mit der Nahrung aufnehmen können. 
Frühgeborene Kinder haben dazu noch unzurei-
chend Eisenvorräte im Mutterleib aufbauen 
können. Bei ihnen ist Eisenmangel die Regel. 
Daher kann man bei „Frühchen“ auf die exakte 
Feststellung von Eisenmangel verzichten und 
eine niedrig dosierte Behandlung zum Füllen 
der Eisenspeicher ab der sechsten Woche 
beginnen. 

Eisenmangel kann durch körperliche Untersu-
chung nicht festgestellt werden. Eisenmangel 
kann nicht anhand einer Eisenbestimmung im 
Blut gesichert werden. Bei Infekten senkt der 
Körper nämlich den Bluteisenwert ab. Dies ist 
Bestandteil der normalen Abwehrreaktion. 
Dadurch werden Bakterien, für die Eisen ein 
notwendiger Wuchsstoff ist, in ihrer 
Vermehrung behindert. Und Infekte sind häufig 
bei Kindern. 

Erst wenn es zu einer Eisenmangelanämie 
(„Blutarmut“) gekommen ist, kann durch 
körperliche Untersuchung ein Eisenmangel 
vermutet werden. Eine Eisenmangelanämie tritt 
aber erst auf, wenn der Körper keine 
Eisenreserven mehr hat. Daher kann man durch 
Blutbilduntersuchung („Hb-Wert“) das 
Absinken des Eisens im Körper erst sehr spät 
feststellen. Dann steht dem Körper schon nicht 
einmal mehr genügend Eisen für die 
Blutbildung und den Muskelaufbau zur Verfü-
gung. 

Eisenmangel (mit und ohne Blutarmut) wird 
gesichert durch die Bestimmung des Ferritins. 
Dieser Wert gibt Auskunft darüber, ob die 
Eisenspeicher erschöpft sind. 

Behandlung 
Wie auch bei der Behandlung mit anderen 
Medikamenten, berechnen wir die Dosis zur 
Eisenbehandlung immer individuell und 
entsprechend dem Gewicht Ihres Kindes. Zur 
Einnahme halten Sie sich bitte genau an unsere 
Dosisempfehlung. Lesen Sie bitte auch die 
Gebrauchsinformation des Medikamentes. 

Es ist sehr wichtig, daß Eisenpräparate regelmä-
ßig und ausreichend lange eingenommen 
werden. Man kann den Mangel nämlich nicht 
auf einmal ausgleichen. 

Achten Sie auf ausgewogene und eisenreiche 
Ernährung mit Fleisch und Gemüse. Vitamin C 
fördert die Eisenaufnahme in den Körper. 

Eisenpräparate sollten möglichst nüchtern mit 
bzw. in Wasser oder Orangensaft eingenommen 
werden. (Für Jugendliche: Meiden Sie 
schwarzen Tee oder Kaffee als Getränk zur 
Einnahme. Darin sind Substanzen enthalten, die 
sich störend auf die Eisenaufnahme auswirken.) 

Während der Eisenbehandlung können eine 
Verstopfung und schwarz gefärbter Stuhl 
auftreten. Diese Veränderungen sind harmlos 
und gehen wieder weg. Bitte brechen Sie die 
Behandlung deswegen nicht ab. 

Bei einer Eisenbehandlung können Magenbe-
schwerden auftreten. Beenden Sie aus diesem 
Grund aber nicht vorzeitig die Behandlung. 
Besserung bringt oftmals die Einnahme der 
Eisenmedikamente zusammen mit den Mahlzei-
ten. Dadurch wird die Aufnahme des Eisens in 
den Körper aber vermindert. Dementsprechend 
verlängert sich die Behandlungsdauer. 

Manchmal treten nach Einnahme von flüssigen 
Eisenpräparaten (z.B. Tropfen) Zahnverfärbun-
gen auf, die nach Ende der Behandlung von 
alleine verschwinden. Durch Nachspülen mit 
viel Flüssigkeit können sie verhindert werden. 
Oder man kann sie durch wiederholtes Putzen 
der Zähne mit Zitronensaft entfernen. 

Die Behandlung ist erst beendet, wenn durch 
Bestimmung des Ferritins der Erfolg der Eisen-
behandlung medizinisch bestätigt ist. 
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