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Dieses Buch ist der Universität Zürich gewidmet. Sie hat
am 19. November 2018 im Schweizer Fernsehen behauptet, dass die Menstruation kein Argument sei für Eisenmangel.

Damit der Lesefluss erhalten bleibt, wird in diesem Buch
von Eisenmangelpatienten gesprochen. Die Mehrheit
davon sind aber Frauen. Also meine ich, wenn ich von
Patienten spreche, immer auch – und insbesondere – die
Patientinnen.
5

Es kann ja dem Ansehen der Medizin nur nützen, wenn
man sieht, dass sie ihre eigenen Fehler zu erkennen und
verbessern trachtet und nicht so lange fortwurstelt, bis
ihre Rückständigkeit auch von außen auffällt.
Eugen Bleuler (1857 – 1939)
Das lebhafteste Vergnügen, das ein vernünftiger Mensch in
der Welt haben kann, ist, neue Wahrheiten zu entdecken, –
das nächste nach diesem ist es, alle Vorurteile loszuwerden.
Friedrich der Grosse (1712 – 1786)
Nichts ist schwieriger und erfordert mehr Charakter, als
sich im offenen Gegensatz zu seiner Zeit zu befinden.
Kurt Tucholsky (1890 – 1935)
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Vorwort zum Eisenalarm
Die Menstruation fordert das verlorene Eisen zurück
Menstrua cogunt Ferrum – Die Menstruation fordert den Eisenausgleich. Seit die Menschheit existiert, gibt es die Menstruation. Sie ist der Grund für den weiblichen Eisenmangel. Seit
Hunderten von Jahren versuchten die Mediziner/-innen, den
Frauen das ihnen fehlende Eisen (zurück) zu geben – sei es in
Form spezieller eisenhaltiger Säfte, Bluttrinkkuren oder eisenhaltiger Tabletten. Diese Bemühungen waren selten von Erfolg
gekrönt, weil der Körper geschlucktes Eisen nur in kleinen
Spuren aufnimmt und den grössten Teil über den Darm
ungenutzt ausscheidet. Nur etwa ein Zehntel wird aufgenommen – viel zu wenig, um den menstrualen Eisenverlust auf
nachhaltige Weise auszugleichen.
Nach Tausenden von Jahren mehrheitlich erfolgloser Eisentherapien gelang endlich der entscheidende Schritt. Erstmals
konnten vor etwa hundert Jahren Eisenpräparate in flüssiger
Form zur intravenösen Verabreichung hergestellt werden. Es
handelt sich wahrscheinlich um einen der grössten Durchbrüche in der Medizingeschichte überhaupt. Erstmals war es
möglich, die „Eisenmangelpandemie“ ein für alle Mal auszurotten. Denn es konnte deutlich nachgewiesen werden, dass
intravenöse Eisentherapien signifikant wirksamer und verträglicher sind als geschluckte Eisenpräparate. Diese Erkenntnis
wurde 1957 an der Universitätsklinik Innsbruck publiziert, wo
das Eisenmangelsyndrom erstmals beschrieben wurde. Dabei
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handelt es sich um das Frühstadium von Eisenmangel mit
seinen typischen Symptomen. Allerdings konnten sich damals
weder die Erkenntnis über das Eisenmangelsyndrom noch die
erfolgreiche intravenöse Therapie durchsetzen. Genau so
geschah es 1971 an der Charité Universitätsmedizin Berlin, wo
die Innsbrucker Erfahrung mehr als bestätigt wurde. Es erschien sogar ein Berliner Lehrbuch darüber. Trotzdem wurde
die frühzeitige und wirksame intravenöse Eisentherapie in der
Folge von der Schulmedizin systematisch verschwiegen, sodass
Eisenmangelpatienten während Jahrzehnten kein Eisen erhielten und deshalb unnötig leiden mussten; und auch heute noch
müssen – global gesehen fast die halbe Menschheit.
1998 wurden das Eisenangelsyndrom und die wirksame
intravenöse Eisentherapie in Basel wiederentdeckt. Nach einer
siebenjährigen Konzeptentwicklung für Diagnostik, Therapie
und Prävention von Eisenmangel (Swiss Iron System SIS)
wurden 2005 ein Netzwerk von ausgebildeten Ärztlichen
Eisenzentren errichtet und 2007 die Swiss Iron Health
Organisation SIHO gegründet. Aufgrund einer wachsenden
multizentrischen Datensammlung zur Korrelation zwischen
der körperlichen Eisenkonzentration und Eisenmangelsymptomen gelang es, wegweisende Erkenntnisse zu gewinnen und
auch zu verbreiten. Die wichtigste Erkenntnis von SIHO ist:
Frauen und Kinder mit Eisenmangelsymptomen brauchen gleich
viel Eisen in ihrem Körper wie erwachsene Männer, um ohne
Mangelsymptome leben zu können. Männer haben von Natur
aus etwa siebenmal mehr Eisen im Körper als Frauen und
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Kinder. Deshalb leiden vor allem Frauen und Kinder an Eisenmangel.
SIHO als Eisenbefürworterin ist nicht damit einverstanden,
dass Frauen wegen ihrer Regelblutung unter Eisenmangel
leiden müssen. In der Folge wurde in der Schweiz der intravenöse Eisenausgleich eingeführt. Die Schweizer Ärzte / Ärztinnen und Patienten haben gelernt, die Menstruation zu achten
und ernst zu nehmen mit allen ihren Konsequenzen. Sie wissen
Bescheid darüber, dass die Gebärmutter immer wieder zum
Taktstock des Mondes Schleimhaut, Blut und Eisen hergeben
muss. Die Ärzte und Ärztinnen wissen zwar auch nicht gänzlich, weshalb das sein muss, aber sie respektieren diesen Umstand und geben den Frauen, die unter Eisenmangelsymptomen leiden, das ihnen fehlende Eisen. Die meisten Eisenmangelfrauen werden gesund und erhalten durch den Eisenausgleich „ihr Leben zurück“.
Ich habe das Eisenmangelsyndrom 1998 in meiner Basler
Hausarztpraxis wiederentdeckt. Ich stellte fest, dass insbesondere Frauen erschöpft sind und ihr durchschnittlicher Eisengehalt siebenmal tiefer ist als bei erwachsenen Männern. Diese
Erkenntnis lockte mich auf die Spur. Ich begann, Eisen zu verschreiben. Ein Jahr lang gab ich Eisentabletten. Weil der Erfolg
ausblieb, wechselte ich auf intravenöse Gaben, wobei sich Besserungen sehr schnell einstellten. Also hatte ich allen Grund,
das Swiss Iron System SIS zu entwickeln (www.swissironsystem.org), das Netzwerk von Ärztlichen Eisenzentren
(www.eisenzentrum.org) sowie die Swiss Iron Health Organisation SIHO (www.siho.global) zu gründen.
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Prolog
Beide Geschlechter sind gleich, abgesehen von den Merkmalen
Weibliche und männliche Zellen haben dieselben Systemanforderungen, auch hinsichtlich des Eisenstoffwechsels. Die
Natur hat diesem Umstand aber offensichtlich keine Rechnung
getragen und eine ungute Verteilung zugelassen. Diejenigen
mit weniger und oft zu wenig Eisen sind die Frauen und Kinder, diejenigen mit genügend Eisen sind erwachsene Männer.
In dieser Abbildung wird der Ferritinwert (Maßstab für den
Eisengehalt des Körpers) dargestellt. Während er bei Frauen
im Menstruationsalter und Kindern unter 50 ng/ml, also in der
Problemzone liegt, befindet er sich bei Männern zwischen 100
und 200 ng/ml. Deshalb sind es die Frauen und Kinder, die an
Eisenmangelsymptomen leiden und nicht die Männer.
Ferritin
ng/ml
200
OptimalBereich

Menarche
(Erste Menstruation)

Menopause
(Letzte Menstruation)

Ferritin bei
Männern

Optimalbereich:
100 – 200 ng/ml

100

150
Ferritin bei
Kindern

Ferritin bei
Frauen

Problemzone:
Unter 50 ng/ml
Alter
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Die Swiss Iron Health Organisation SIHO hat diese Unterschiede erkannt und in der Schweiz den Eisenausgleich eingeführt, dank dem die meisten Eisenmangelpatienten gesund
werden, weil sie das fehlende Eisen erhalten. Dadurch wird
unnötiges Leiden abgekürzt. Dazu müssen wir in die Natur
eingreifen und das Eisen von außen wirksam zuführen, beziehungsweise den Frauen zurückgeben, weil sie es bei jeder
Regelblutung verlieren.
Ferritin
ng/ml
200
OptimalBereich

Menarche

Menopause
Eisenausgleich

1

SIHO
NATUR

2 3

100

150
Ferritin bei
Kindern

Ferritin bei
Frauen

Problemzone:
Unter 50 ng/ml
Alter

1 = Aufsättigungsphase
2 = Beobachtungsphase
3 = Erhaltungsphase
Die Aufsättigungsphase dauert zwei bis drei Wochen. Bei
der Beobachtungsphase wird der individuelle jährlich notwendige Eisenbedarf berechnet, mit dem Rückfälle vermieden
werden können. Bei der Erhaltungstherapie erhält eine Frau
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wieder alle vier bis acht Monate Eisen zurück (je nach Menstruation).
Die WHO behauptet und lehrt aber unerbittlich, dass für alle Frauen und Kinder ein Ferritinwert von 15 ng/ml zu genügen habe. Die Ärzte glauben an diesen Wert, weil es so in den
Lehrbüchern steht. Wie ist es möglich, dass die ganze Welt so
vereinfacht werden kann?
In seinem neuen Buch „21 Lektionen für das 21. Jahrhundert“ gibt Yuval Noah Harari eine gute Erklärung für die „Fake
News“, an die man zu glauben hat:
„Es ist offenkundig, warum die Menschen an die Erzählung
glauben wollen, aber wie glauben sie tatsächlich daran? Schon
vor Jahrtausenden entdeckten Priester und Schamanen die
Antwort: durch Rituale. Ein Ritual ist ein magischer Akt, der
das Abstrakte konkret und das Fiktionale real macht. Der Wesenskern des Rituals ist der Zauberspruch „Hokuspokus, X ist
Y!“
Wie machte man Christus für seine Gläubigen real? Bei der
Feier der heiligen Messe nimmt der Priester ein Stück Brot und
ein Glas Wein und verkündet, das Brot sei der Leib Christi, der
Wein sei das Blut Christi, und indem die Gläubigen das Brot
essen und den Wein trinken, erlangen sie Gemeinschaft mit
Christus. Was könnte realer sein, als Christus wirklich im eigenen Mund zu schmecken? Traditionellerweise verkündet der
Priester diese kühnen Vorstellungen auf Lateinisch, also in
einer alten Sprache von Religionen, Recht und den Geheimnissen des Lebens. Vor den erstaunten Augen der versammelten
Bauern hielt der Priester ein Stück Brot hoch und rief aus: „Hoc
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est corpus meum“ – „dies ist mein Leib“ –, und das Brot wurde
angeblich zum Leib Christi. In den Köpfen der Bauern, die weder lesen noch schreiben noch Latein konnten, wurde dieses
„Hoc est corpus“ zu „Hokuspokus“ verballhornt, und damit war
der mächtige Zauberspruch geboren, der einen Frosch in einen
Prinzen und einen Kürbis in eine Kutsche verwandeln kann.“
Bei der Definition eines unteren Ferritin-Normwerts von
15 ng/ml brauchte die WHO weder Priester noch Frösche,
weder Latein noch ein Stück Brot oder ein Glas Wein. WHO
musste nur schauen, was scheinbar normal ist und lehrt in der
Folge, dass dieses „Normale“ eben normal sei. Wenn wir ein
Glas Wasser ausleeren ist es normal, dass es leer ist. Trotzdem
ist das Glas nicht für den Leerzustand entworfen worden.
Wenn sich Frauen durch ihre Regelblutung derart ausbluten,
dass ihr Ferritinwert nur noch bei 15 ng/ml liegt, ist ein solcher Wert naturgewollt normal.
Es steht in den Lehrbüchern aber nirgends geschrieben,
dass die Mehrheit dabei krank ist. Das steht nur in den Schriften der Swiss Iron Health Organisation SIHO. Aus Sicht von
SIHO ist ein solch tiefer Ferritinwert eben deshalb nicht normal, weil er für die meisten Menschen nicht genügt, um gesund
zu sein. Hier liegt der Konflikt zwischen WHO und SIHO. Wollen wir den Frosch oder den Prinzen?
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1) Schulmedizin in der
Sackgasse!
Eisenmangel zulassen: Ein „geniales“ Geschäftsmodell

Wie in meinem ersten Buch „Schulmedizin in der Sackgasse?“ von 2002 dargelegt, befindet sich die Schulmedizin seit
einigen Jahrzehnten in vielen Bereichen in einer Sackgasse,
weswegen Millionen von Patienten unnötig leiden müssen und
gleichzeitig die Kosten der Gesundheitswesen stetig ansteigen.
Die große Schwäche der Schulmedizin ist es, viele Ursachenprinzipien nicht zu kennen, weil sie gar nicht erforscht werden.
Sie konzentriert sich lieber darauf, Symptome durch teure
medikamentöse Unterdrückung zu „behandeln“, womit höchstens kurzfristige Erleichterung verschafft werden kann. Aber
die Symptome bleiben dennoch oft über Jahre bestehen, weil
die zugrundeliegende Ursache übersehen und deshalb nicht
ausgetilgt wird. So ist es auch beim Eisenmangel geschehen,
um den es in diesem Buch geht.
Während im Buch hinter dem Titel „Schulmedizin in der
Sackgasse?“ ein Fragezeichen gesetzt wurde, verwende ich in
diesem Kapitel ein Ausrufezeichen: bezüglich des globalen
Eisenmangels befindet sich die Schulmedizin in der Sackgasse!
Das müsste nicht sein. Denn seit 1957 – und spätestens seit
1971 – ist der WHO bekannt, dass Eisenmangel ein globales
Problem ist und vor allem Kinder, Jugendliche und Frauen
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daran leiden. Die meisten von ihnen könnten durch Eiseninfusionen erfolgreich behandelt werden. 1957 wurde dies an der
Universitätsklinik Innsbruck und 1971 an der Charité Universitätsmedizin Berlin entdeckt und publiziert. Anstatt diese
wichtige Erkenntnis in den Lehrbüchern abzudrucken, damit
die Ärzte und Ärztinnen die Eisentherapie erfolgreich durchführen können, wurde das Eisenmangelsyndrom systematisch
verschwiegen. Es handelt sich dabei um das Frühstadium von
Eisenmangel mit seinen typischen Symptomen wie Erschöpfungszustände, Konzentrationsstörungen, AD(H)S, Lustlosigkeit bis zu depressiver Verstimmung, Schwindel, Schlafstörungen, Nackenverspannungen, Kopfschmerzen, Haarausfall oder
Nagelbrüchigkeit.
Das Nicht-Behandeln der Eisenmangelbevölkerung ist ein
gefundenes Fressen für das Kapital mit seinem „genialen“ Geschäftsmodell. Indem man den Eisenmangelpatienten ihr fehlendes Eisen vorenthält, kann man sie immer wieder abklären,
falsch behandeln, falsch psychiatrisieren und somit unbarmherzig und unnötig leiden lassen – für teures Geld. Die halbe
Menschheit ist davon betroffen, wobei ein gewisser Prozentsatz der Gesellschaft mit ihnen das große Geld macht. Die
Schweiz ist das erste Land der Welt, das dieses Spiel durchschaut und Gegenmaßnahmen ergriffen hat. Die Revolution der
Informationstechnologie hat der Schweiz die Möglichkeit verschafft, die Komplexität zu begreifen und die notwendige Korrektur durchzuführen. Inzwischen wurde der Eisenmangel in
der Schweiz mehrheitlich therapiert. Hier wurde die Eiseninfusionstherapie landesweit eingeführt. Hier entstanden des-
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halb auch die Eisenbewegung (www.eisenbewegung.ch) und
als Konsequenz daraus die Eisenunion (www.eisenunion.eu).
Nun beginnt sich die Schweizer Regierung zu regen und Gegenmaßnahmen gegen die erfolgreiche Eisentherapie zu ergreifen mit der Absicht, die Kassenpflicht der Eisentherapie
massiv einzuschränken. Das wäre eine unverdiente Ohrfeige,
hauptsächlich für Frauen, Kinder und Jugendliche. Eine Ohrfeige, gegen die sich die 2007 gegründete Swiss Iron Health Organisation SIHO stellt. SIHO hat einen Realitätscheck durchgeführt und positioniert sich für die Eisenmangelpatienten und
deren Recht, das ihnen fehlende Eisen zu erhalten. Auch wenn
es den Profiteuren der herkömmlichen Therapien nicht gefällt.
Das Eisenbewusstsein ist in der Schweizer Bevölkerung inzwischen derart groß und tief verankert dank der beim Millenniumswechsel begonnenen Eisenaufklärung, dass sich die
Schweizer Regierung ihre Absicht eigentlich gar nicht mehr
leisten kann, die Kassenpflicht für die Eisentherapie abzuschaffen. Zu lange hat sie die Bezahlung unterstützt und damit der
Eisenforschung und Eisentherapie Recht gegeben. Die Abkehr
käme einem großen Rückschritt gleich. Ein unverständliches
und hausgemachtes Dilemma bahnt sich an.
Ordo ab Chao: Die Ordnung kommt aus dem Chaos. In der
Schulmedizin herrschen beim Eisenmangelproblem global
chaotische Zustände. Eisenmangelpatienten gehen wegen ihrer
Kopfschmerzen oft in die Röhre (MRI), Kinder wegen eines
Defizits an Aufmerksamkeit zum Psychiater, erschöpfte Men-
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schen müssen vom Arzt oft hören, dass Müdigkeit normal sei,
Patienten mit Nackenverspannungen werden zum Rheumatologen geschickt, solche mit Schwindel zum Neurologen; Frauen
mit Haarausfall werden dem Dermatologen zugedient und
Kinder werden oft mit Betäubungsmitteln vollgestopft, wobei
sich nicht wenige wie „Zombies“ fühlen und ihre Eltern traurig
machen. Diese unnötige Dramatik ist die Folge der irreführenden Ausbildung der Ärzte. Gemäß Lehrbuch ist ein Eisenmangel nämlich normal, solange keine Blutarmut vorliegt und gilt
somit nicht als behandlungswürdig. So konnte das globale
Missverständnis entstehen.
Mit meiner Wiederentdeckung des Eisenmangelsyndroms
1998 in Basel kam dank der Informationstechnologie wieder
Ordnung in das diesbezügliche Chaos der Schulmedizin. Durch
die Eisentherapie verschwinden die Symptome in der Regel
von selbst. Sobald der Körper über genügend Eisen verfügt,
gibt es keine Eisenmangelsymptome mehr. Das ist zwar dumm
für das Kapital, aber ein Segen für die Betroffenen. Pech für
diejenigen, die die Eisenlüge in den Lehrbüchern predigen und
davon profitieren. In der Schweiz ist die Eisentherapie inzwischen nicht mehr wegzudenken. Schon über eine Million Eisenmangelpatienten wurden hier erfolgreich mit Infusionen
behandelt, mit Hilfe von über zehntausend Ärzten und den
Schweizer Spitälern. Die Eidgenossen (insbesondere die weiblichen) verstehen den Eisenmangel und kennen seine Bedeutung und Behandlung. Es wäre nun die Aufgabe der Schweizer
Regierung, dieses Wissen in andere Länder weiterzutragen,
sodass nicht nur die Schweizerinnen endlich vom grassieren-
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den Eisenmangel befreit werden, sondern alle Eisenmangelpatienten der Welt.
Die Gesundheitswesen werden in wenigen Jahren vor dem
Kollaps stehen. Die ewig steigenden Krankenkassenprämien
sind ein ernst zu nehmendes Problem und wirken sich negativ
auf die Lebensqualität aus. Mit der Eisentherapie kann diese
Gefahr vermindert werden. Durch die Behandlung der Eisenmangelbevölkerung gibt es gesündere Menschen für geringere
Kosten, sodass die Prämien langfristig wieder gesenkt werden
können. Die Behandlung des Eisenmangels lohnt sich also auch
aus finanzieller Sicht. Unnötige Abklärungen, falsche Therapien und falsches Psychiatrisieren müssen bei Eisenmangelpatienten von den Krankenkassen nicht mehr bezahlt werden,
sobald sie durch Eisengaben geheilt sind.
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2) Die Eisenlüge
Weshalb die halbe Menschheit an Eisenmangel leidet

Das Unverständnis der Eisenärzte richtet sich auf diejenigen, die in den Lehrbüchern anregen, die Eisenlüge global zu
verbreiten und somit die halbe Menschheit unnötig leiden zu
lassen. Ihretwegen erkennt die Ärzteschaft nämlich ihre Eisenmangelpatienten gar nicht. Erst recht haben sie nicht gelernt, diese zu behandeln. Somit werden die Menschen laufend
unnötig abgeklärt, falsch behandelt und nicht selten sogar
falsch psychiatrisiert – für teures Geld und ohne Chance auf
Heilung. Die Eisenlüge setzt sich aus fünf falschen Behauptungen zusammen:
1.
2.
3.
4.

5.

Eisenmangel sei erst in seinem Spätstadium manifest
(Eisenmangelanämie).
Ein Ferritinwert von 15 ng/ml sei für alle Frauen und
Kinder genug.
Frauen, Kinder und Jugendliche würden weniger Eisen
brauchen als erwachsene Männer.
Nur eine wirklich sehr starke Menstruation (Hypermenorrhoe) könne zu Eisenmangel führen, eine normale Menstruation hingegen nicht.
Eisentabletten seien therapeutisch wirksam.
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Die Swiss Iron Health Organisation SIHO und immer mehr
Schweizer Ärzte und Patienten können nachweisen, dass bei
allen fünf Behauptungen das Gegenteil der Fall ist:
1. Eisenmangel ist schon in seinem Frühstadium manifest (Eisenmangelsyndrom).
2. Ein Ferritinwert von 15 ng/ml genügt nur sehr wenigen Menschen. Die meisten sind damit krank. Zudem
liegt der Wert bei erwachsenen Männern über
100 ng/ml.
3. Frauen, Kinder und Jugendliche brauchen gleich viel
Eisen wie erwachsene Männer, um gesund zu sein. Ihre Zellen haben dieselben Systemanforderungen.
4. Auch eine schwache Menstruation kann zu einem Eisenmangel mit den typischen Symptomen führen.
5. Eisentabletten sind präventiv zwar wirksam, therapeutisch hingegen haben sie versagt. Deshalb hat die
Schweiz den intravenösen Eisenausgleich eingeführt.
Bisher wurden über eine Million Eisenmangelpatienten erfolgreich behandelt dank über 10‘000 Ärztinnen und Ärzten
und den Schweizer Spitälern. Die Krankenkassen und die Regierung unterstützen die vor zwanzig Jahren in der Schweiz
entstandene Eisenbewegung. Bern hat allerdings angedeutet,
die Kassenpflicht für die Eisentherapie gegen die bisherige
Usanz 2019 massiv einschränken zu wollen. Das wäre eine
harte und unverdiente Ohrfeige vor allem für die Frauen.
Die Schweizer Frauen werden ihre Wange hoffentlich nicht
hinhalten, sondern gehen hin und unterschreiben die Petition
der Schweizer Eisenliga (www.eisenliga.ch).
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Sie bekämpfen die Eisenlüge und fordern nicht nur, sondern fördern damit aktiv die Gesundheit der Eisenmangelpatienten. Es gibt dadurch gesündere Menschen für geringere
Kosten – beschwerdefrei in der Leichtigkeit des Wohlseins.
Die Nicht-Erkennung und Nicht-Behandlung der Eisenmangelpatienten ist ein ausbeuterisches Geschäftsmodell, das in
der Schweiz zunehmend abgeschafft wurde. Hoffentlich behält
die Schweiz ihre Vorreiterrolle und wird zum Beispiel für den
Rest des Globus.
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3) Iron Code
Die Entlarvung eines Irrtums

Das Eisenmangelsyndrom wurde – wie schon erwähnt –
1957 erstmals an der Universitätsklinik Innsbruck beschrieben. 1971 wurde es an der Charité Universitätsmedizin Berlin
nicht nur bestätigt, sondern es erschien darüber hinaus ein
Lehrbuch von Professor Gerhard Brüschke. Dieses Buch war
längst vergriffen, sodass es 2016 im Verlag aude curare in
einer zweiten Auflage gedruckt wurde und somit wieder verfügbar ist. Beide Universitätskliniken haben schon damals
realisiert und publiziert, dass die Eisentherapie mittels Infusionen wesentlich wirksamer ist als eine Behandlung mit Eisentabletten. Nach einer systematischen Unterdrückung dieses
Wissens durch die globalen Lehrbücher wurde das Eisenmangelsyndrom 1998 in Basel wiederentdeckt.
Durch die Revolution der Informationstechnologie, gepaart
mit der Möglichkeit der Ferritinmessung im Blut, gelang in der
Schweiz der Durchbruch der intravenösen Eisentherapie. Zwar
versucht die Schweizer Regierung derzeit, Eisenmangel und
die Infusionstherapie wieder zu bagatellisieren durch die Behauptung, bei der Eisentherapie handle es sich lediglich um
einen Placebo-Effekt und das Eisenmangelsyndrom existiere
gar nicht. Sie versucht krampfhaft, einen Firewall gegen die
Wahrheit zu errichten. Sie untersucht derzeit zwar die Bedeutung der Menstruation als Ursache für Eisenmangel, will aber
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2019 dennoch die Kassenpflicht der Eisentherapie massiv
einschränken. Das wird ihr hoffentlich nicht gelingen, weil der
Iron Code Licht ins Informations-Dunkel gebracht hat, das
auch in Bern angekommen ist. Ein Streichholz genügt, um
Dunkelheit zu bezwingen. Abraham Lincolns Grundsatz lautete: „Es gelingt wohl, alle Menschen einige Zeit und einige Menschen allezeit, aber niemals alle Menschen alle Zeit zum Narren
zu halten“. Die Kontrolle der WHO über die Lehrbücher verhindert, dass die Ärzte die Wahrheit erfahren. In der Schweiz
wurde aus dem Streichholz zunächst eine Kerze, dann ein
Kronleuchter und inzwischen herrscht Flutlicht wie bei einem
Fußballspiel. Nutzen wir es!
Die Eidgenossen haben mit den Füßen aktiv abgestimmt
(sie gingen zum Eisenarzt) und damit der Unterdrückung des
Eisenmangels die wissenschaftliche Stirn geboten. Hier entstand die Eisenreformation (www.eisenreformation.org).
Der Iron Code sorgt dafür, die Reichweite der Empathie in
den Sprechzimmern zu vergrößern und damit nicht nur Laborwerte, sondern auch die Befindlichkeit der Patienten zu
berücksichtigen, wie es viele Schweizer Ärzte und Ärztinnen
inzwischen tun. Der Iron Code hat die Eisenlüge in den Lehrbüchern – derentwegen die halbe Menschheit an unbehandeltem Eisenmangel leidet – decodiert und zunächst einmal in der
Schweiz eine neue nachhaltig wirksame und sichere Therapiemethode eingeführt – novus ordo sanorum.
Eine gesunde Revolution ist nicht das Bekämpfen einer alten Ordnung, sondern das Errichten einer neuen, welche die
alte ablöst. So ist es in der Schweiz geschehen. Hier entstanden

24

der Aufstand der Gesundheit und in seiner Konsequenz auch
der Aufstand der informierten Massen.

Die zehn Verdikte des Iron Code
-

Gemäss World Health Organisation WHO leidet die halbe
Menschheit an Eisenmangel, insbesondere Frauen und Kinder.

-

Diese Menschen werden deshalb nicht behandelt, weil die
Ärzte ihnen das fehlende Eisen vorenthalten – außer in der
Schweiz.

-

Das Problem liegt in der irreführenden und ungenügenden
Ausbildung durch die Hochschulmedizin, welche die Unwahrheit betreffend Eisendiagnostik und Eisentherapie
weltweit lehrt. Somit können die Ärzte ihre Eisenmangelpatienten gar nicht diagnostizieren, geschweige denn behandeln.

-

Der Iron Code hat diese Irrtümer in der Schweiz entlarvt
und korrigiert.

-

Frauen und Kinder mit Eisenmangel brauchen gleich viel
Eisen wie Männer, um gesund zu werden. Sie haben aber
siebenmal weniger im Körper, sodass SIE es sind, die an
den typischen Beschwerden leiden.

-

Wenn man es ihnen direkt in die Venen gibt, werden die
meisten gesund.
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-

Die Schweizer Ärzte und Ärztinnen machen es vor. Das
Werkzeug dazu ist das Konzept des Swiss Iron System SIS.
(www.swissironsystem.org)

-

Der Iron Code ist auch die individuelle Dosierungszahl für
die Eisentherapie: 1152. (www.1152.org)

-

Der Iron Code fördert nicht nur eine neue Therapiemethode, sondern ist auch eine neue Philosophie zugunsten der
Gesundheit, Gerechtigkeit und Ethik nicht nur in der
Schulmedizin, sondern in der Heilkunst schlechthin.

-

Weil nur die Ärzte überhaupt berechtigt und in der Lage
sind, Eiseninfusionen zu verabreichen, stehen sie in großer
Verantwortung und werden sie diejenige Berufsgruppe
sein, die in Zukunft gefordert sein wird.

-

In einer gesunden Demokratie steht die Regierung hinter
ihrer Heilkunst. Die Schweiz ist nicht nur eine Demokratie,
sondern mit ihrer Direktheit sogar der Inbegriff von Demokratie und damit globales Vorbild überhaupt. Bern wird
sich 2019 hoffentlich hinter seine heilende Ärzteschaft stellen und die Welt dazu anstiften, es Helvetia gleichzutun.
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4) Lebendige Frauen
Eine ganz alltägliche Situation (Erlebnisbericht)

Es ist mir alles zu viel. Ich bin erst 32-jährig, aber meine
Batterien sind leer. Ich könnte immerzu einschlafen. Oft fühle
ich mich grundlos niedergeschlagen, und mein Selbstwertgefühl ist im Keller. In letzter Zeit vertrage ich sogar die Kinder
nicht mehr; es herrscht eine Unruhe in der Familie, weil ich
keine Nerven mehr habe. Es tut mir ja so leid: Ich wünschte
mir, es wäre anders. Mittlerweile kann ich nachts nicht mehr
gut schlafen, sodass ich am Tag erst recht kaputt bin und sogar
tageweise nicht mehr arbeiten kann. Ich hoffe, es gibt deswegen keine Kündigung. Mein Chef fragt mich, was ich wohl habe.
Was soll ich nur antworten?
Was ist bloß geschehen? Bis vor wenigen Monaten war
doch alles noch ganz anders. Am Morgen machte ich das Frühstück, und nach einer kräftigenden Dusche brachte ich vor
meiner Arbeit die Kinder zur Schule. Der Job machte mir Spaß,
das 50%-Pensum bewältigte ich problemlos. Nach dem Mittag
kümmerte ich mich um die Wohnung, ging anschließend joggen und fühlte mich am Abend frisch für das Familienleben.
Jetzt ist das nicht mehr so. Was könnte mit mir passiert sein?
Die Ehe ist gut, mit meinem Mann verstehe ich mich bestens, die Kinder gedeihen prima und bereiten niemandem
Sorgen. Die Arbeit gefällt mir, und das Salär stimmt. Auch an
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meinem Freundeskreis könnte nichts besser sein.
Doch nun? Der Besuch neulich beim Hausarzt war geradezu
frustrierend. Nach einer ausführlichen körperlichen Untersuchung und Blutentnahme wurde mir ein an sich erfreuliches Resultat mitgeteilt: Ich sei gesund. Kein Organschaden,
keine Blutarmut, keine Schilddrüsen-Unterfunktion oder sonst
was. Schön. Dennoch, es wäre mir lieber gewesen, man hätte
etwas gefunden. Irgendetwas macht mich doch krank! Meine
Selbstzweifel steigen: Ich fühle mich hilflos.
Wie soll das weitergehen? Der Arzt verordnet mir Antidepressiva, und ich beginne sie zu schlucken. Mit Widerwillen.
Ich habe Angst und verstehe die Welt nicht mehr. Bin ich zum
„Psycho“ geworden? Und das innerhalb von sechs Monaten!
Meine Kindheit war ja durchaus in Ordnung! Also wird sich ja
wohl kaum eine frühkindlich verursachte Störung gerade jetzt
zu manifestieren beginnen. Sollte ich vielleicht den Job aufgeben? Beim Joggen breche ich mittlerweile schon nach fünf Minuten fast zusammen, sodass ich den Sport aufgebe. Nachdem
auch eine Schlafkur und eine einwöchige Arbeitspause meinen
Zustand nicht verbessert haben, wachsen die Sorgen der Familie. Meine Selbstsicherheit ist verflogen. Und auf Sex habe ich
auch keine Lust mehr, was mein Mann nur mit Mühe verstehen
kann. Hat der Arzt etwas übersehen? Stimmt etwas in meinem
Kopf nicht? Wäre ein Röntgenbild nicht langsam aber sicher
nötig? Inzwischen habe ich einen zweiten Arzt aufgesucht und
von ihm die gleiche Botschaft erhalten: körperlich völlig gesund! Auch das Kopfröntgen sowie das EEG hätten ein ganz
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normales Bild ergeben. Als ich ihn nun nach dem Grund meiner
Leidensgeschichte frage, erhalte ich – endlich – eine scheinbar
klare Antwort. Ich befände mich in einem Zustand körperlicher
und seelischer Erschöpfung.
Das also soll das Untersuchungsergebnis sein: Ich habe mir
zu viel aufgehalst! Kinder großziehen und arbeiten – das passt
eben doch nicht zusammen und so weiter und so fort. Ich
komme mir blöd vor. Diese Diagnose kenne ich selbst bereits
bestens; zu der gelange ich doch mittlerweile jeden Tag. Klar:
Ich befinde mich tatsächlich in einem körperlichen und seelischen Erschöpfungszustand. Aber, mein Gott, weshalb denn
nur? Andere haben ja auch Kinder und arbeiten - und denen
geht es gut!
Also bleibt mir nur eins übrig – durchziehen! Ich muss mich
ab sofort zwingen so zu leben, als ob einfach nichts mit mir
wäre. Mein Wille wird den bleischweren Körper überreden, am
Morgen aufzustehen, beim Autofahren nicht einzuschlafen und
beim Job nicht griesgrämig zu wirken. Doch nach wenigen
Wochen schon merke ich, dass dies so nicht klappt, dass ich ein
falsches Spiel treibe. Jetzt leide ich zusätzlich zu den altbekannten Beschwerden auch noch an Nacken- und Kopfschmerzen. Oft habe ich ein Schwindelgefühl und muss mich am Bürotisch festhalten, um nicht zu Boden zu gehen. Um Gottes Willen, jetzt bin ich aber wirklich krank! Endlich wird der Arzt
eine richtige Diagnose stellen müssen und mir vielleicht doch
helfen können.
Mit einem Funken Hoffnung gehe ich erneut zu meinem
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Hausarzt. Doch zu meinem Entsetzen kann er noch immer
keine Diagnose stellen, außer dass meine Nackenmuskeln verspannt seien. Wenigstens das! Ich erhalte eine Verordnung für
eine Physiotherapie. Neun Behandlungen vergehen, ohne dass
sich meine Schmerzen gebessert hätten. Langsam bin ich der
totalen Verzweiflung nahe und muss oft heulen. Die Sorge
meiner Familie wächst.
Dann endlich kommt der Wendepunkt.
Heute weiß ich, weshalb ich so gelitten habe. Ich kann es
kaum glauben, wie schnell ich wieder gesund geworden bin
und wie einfach die Behandlung war. Es musste nur die richtige Diagnose gestellt und die notwendige Therapie durchgeführt werden.
Ein dritter Arzt, den ich schließlich aufsuchte, erklärte mir
nämlich, ich hätte viel zu wenig Eisen in meinem Körper. Dies,
obwohl die Schulmedizin meinen entsprechenden Blutwert
durchaus noch als normal ansehe. Er gab mir vier Infusionen
innerhalb von nur zwei Wochen, und ich war wieder fit. Ein
Wunder?
Rückblickend hätte ich allen Grund gehabt, auf meine früheren Ärzte sauer zu sein. Ich fühlte mich von ihnen nicht ernst
genommen. Ich empfinde es geradezu als eine Frechheit, mich
zum „Psycho“ zu stempeln und mir Antidepressiva zu verabreichen, anstatt mir das fehlende Eisen zu geben. Ich hatte
einer fast schon gelb gewordenen Pflanze in ausgetrockneter
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Erde geglichen. Auch ich konnte nicht mehr richtig gedeihen.
Ich hatte leidend am Leben vorbei gelebt, fast ein ganzes Jahr.
Aber ich war, wie ich es mitbekam, nicht die Einzige. Im Wartezimmer des Eisenzentrums begegnete ich nicht wenigen,
denen es wie mir ergangen war. Jahrelang waren sie von ihren
Ärzten falsch behandelt worden. Welch fatale Wissenslücke
muss es da wohl unter Medizinern geben?!
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5) Das unterschätzte Element
Eisen ist ein Universalatom

Eisen spielt nicht nur im Makrokosmos eine grosse Rolle.
Dort wird es tonnenweise angetroffen, wie beispielsweise in
der Erdkruste, in Meteoriten, Werkzeugen, Maschinen, Eisenbahnen, Bügeleisen oder Waffen.
Obwohl Eisen als Element auch im Mikrokosmos eine große
Rolle spielt, wird es von der Schulmedizin aber systematisch
unterschätzt. Es wäre die Aufgabe der Schulmedizin gewesen,
nicht nur auf die Bedeutung des Eisens für den menschlichen
Körper hinzuweisen, sondern auch die Eisentherapie zu lehren. Eisenmangel wird von der Hochschulmedizin seit seiner
Entdeckung 1971 an der Charité Universitätsmedizin in Berlin
systematisch verschwiegen, und zwar global in allen Lehrbüchern, obwohl es sich in Berlin um eine namhafte Universität handelt. Somit wird Eisenmangel von allen Ärzten auch
heute noch unterschätzt mit dem traurigen Resultat, dass die
halbe Menschheit an einem unbehandelten Eisenmangel leiden
muss. Weil die WHO und mit ihr auch die Schulmedizin
bezüglich Eisenmangels seit über sechzig Jahren in einer
Sackgasse stecken, hat die Swiss Iron Health Organisation SIHO
2007 in der Schweiz die Verantwortung übernommen, klärt
über Eisenmangel auf und lehrt das Swiss Iron System SIS.
Inzwischen sind es schätzungsweise über eine Million Schwei-
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zer „Eisenmangelfrauen“, die sich durch das SIS in „Swiss
Dynamics“ verwandelten: beschwerdefrei und in der Leichtigkeit des Wohlseins. In der Schweiz werden die Frauen immer
stärker. Sie sind damit ein globales Vorbild. Helvetia, SIHO, die
Schweizer Eisenliga und die Krankenkassen stehen hinter
ihnen.
Jede einzelne Körperzelle ist auf Eisen angewiesen. Der
Mensch braucht aber nur eine erstaunlich geringe Menge.
Lediglich zwischen vier bis fünf Gramm davon genügen, um
gesund zu sein. Eisenatome sind im menschlichen Körper
nämlich derart wirksam, dass ein „Hauch“ davon genügt. So
erstaunt es nicht, dass der Körper sehr empfindlich reagiert,
wenn nur ein wenig Eisen zu fehlen beginnt. Es reicht schon
ein Defizit von 15%, also etwa 700 Milligramm, damit Eisenmangelsymptome erscheinen können. In der Schweiz, in
Deutschland und Österreich brauchen Eisenmangelfrauen bei
einem durchschnittlichen Ferritinwert von 30 ng/ml lediglich
ein knappes Gramm Eisen, um gesund zu werden (Aufsättigungstherapie). Also hat ihnen im Zustand ihres oft jahrelangen unnötigen Leidens wirklich nur ein knappes Gramm
Eisen gefehlt, das sie im Lauf ihres Menstruationsalters
ausgeschieden haben und bis zur notwendigen Eisentherapie
nie zurückerhielten. Stattdessen wurden sie für teures Geld
immer wieder abgeklärt, falsch behandelt und oft sogar falsch
psychiatrisiert. Nach der notwendigen Aufsättigungstherapie
beginnt beim Auftreten der ersten Rückfallsymptome die
Erhaltungstherapie. Frauen im Menstruationsalter, die erfolgreich mit Eisen behandelt wurden, benötigen später für die
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Erhaltungstherapie etwa ein- bis dreimal pro Jahr ihren
Eisenrückschub, um gesund zu bleiben.
Die Schulmedizin hat in der Schweiz ihr Wissen bezüglich
Eisenmangels dank dem Iron Code erweitert. Das nächste Ziel
von SIHO ist es nun, die Eisentherapie auch im Ausland
einzuführen. SIHO rechnet dafür in absehbarer Zeit mit der
notwendigen Unterstützung durch die Schweizer Regierung.
SIHO ist überzeugt davon, dass in naher Zukunft auch Bern die
Bedeutung der Menstruation realisieren und die daraus sich
ergebende Notwendigkeit der Eisentherapie verstehen wird.
So wie das SIHO, die Schweizer Ärzte und viele Frauen vorleben. Menstrua cogunt Ferrum. Die Menstruation fordert das
verlorene Eisen zurück.
Die wichtigste Funktion des Eisens im Mikrokosmos, also
auch im menschlichen Körper, ist die Energieproduktion in
allen Zellen. Der Körper verfügt über Milliarden davon. Alle
haben eine spezifische Aufgabe, die sie aber nur dann optimal
bewältigen können, wenn die notwendige Energie in ausreichendem Ausmaß zur Verfügung steht. Bei einem Defizit an
Zellenergie (wenn die Batterie nämlich fast leer ist) können
Erschöpfungszustände auftreten – ein Frühwarnsymptom von
Eisenmangel.
Darüber hinaus ist Eisenmangel für diejenigen Zellen ein
Handicap, die Eisen für weitere Funktionen benötigen. Es gibt
über hundert Körperfunktionen, die auf zusätzliches Eisen
angewiesen sind. Die wichtigsten davon sind die Blutbildung
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für den Sauerstofftransport in den Blutgefässen, die Hormonproduktion, Bildung von Haut und Schleimhäuten, die Produktion von Myoglobin für den Sauerstofftransport in der Muskulatur, der Aufbau von Haaren und Nägeln oder die Stärkung der
Immunkompetenz.
Diese Zellen sind also auf zwei Ebenen auf Eisen angewiesen: einerseits für die Energiebildung schlechthin und zum
Funktionieren überhaupt, darüber hinaus für die Erledigung
eisenabhängiger Körperfunktionen. Dort wird Eisen also nicht
nur als „Brennstoff“, sondern auch als Baustoff benötigt.
Während die Drosselung der Zellenergie von den betroffenen Menschen logischerweise als Erschöpfung wahrgenommen wird, führt die Drosselung von Körperfunktionen, die auf
Eisen als Baustoff angewiesen sind, zu weiteren logisch ableitbaren und somit hochspezifischen Eisenmangelsymptomen.
Ein gutes Beispiel ist die Hormonbildung. Wenn beispielsweise die Bildung der Schlafhormone gedrosselt wird, können
Schlafstörungen die Folge sein. Fehlt es am Einschlafhormon
Melatonin, können Einschlafstörungen auftreten, bei einem
Mangel des Tiefschlafhormons DSIP (Delta-Sleep Inducing
Peptide) können Durchschlafstörungen entstehen. Wird wegen
Eisenmangels zu wenig Glückshormon Serotonin gebildet,
können depressive Verstimmungen, „Dünnhäutigkeit“, Lustlosigkeit oder Reizbarkeit die Folge sein. Wenn es einem Kind an
Dopamin mangelt, können Konzentrationsstörungen auftreten.
Man spricht dann von einem Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom
ADS.
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Bei einer Unterversorgung von Eisen bei den Haarwurzeln
kann Haarausfall entstehen, bei einer Unterversorgung der Nagelbette können die Nägel brüchig werden.
Wenn das Immunsystem zu wenig Eisen erhält, kann ein
solcher Mensch anfällig fürs „Kränkeln“ werden.
Ein letztes Beispiel ist die Blutbildung. Neben der Energiebildung in den Zellen ist die Blutbildung wegen des Sauerstofftransports die wichtigste Körperfunktion, die auf genügend
Eisen angewiesen ist. Deshalb wird sie in der Regel auch erst
als letzte gedrosselt. Der Körper lässt das Spätstadium von
Eisenmangel (Eisenmangelanämie) nämlich erst zuletzt zu, wie
SIHO nachweisen kann. Vorher drosselt er beispielsweise die
Hormonbildung mit den entsprechenden Symptomen, die
schon dem Frühstadium von Eisenmangel (dem Eisenmangelsyndrom) zugeordnet werden müssen. Die Drosselung der
Blutbildung kann zu einer Anämie (Blutarmut) führen, was
eine Verminderung der Sauerstoffzufuhr zur Folge hat mit
Atemnot, schnellem Puls und Blässe.
Eine solch unnötige Eisenmangelanämie kann aber nur
dann verhindert werden, wenn Frauen und Kinder schon im
Frühstadium des Eisenmangels (Eisenmangelsyndrom) diagnostiziert und behandelt werden.
Diagnostik, Therapie und Prävention von Eisenmangel
müssen gelernt sein. Die ausgebildeten Ärztlichen Eisenzentren arbeiten unter Supervision der Swiss Iron Health Organisation SIHO gemäß dem Swiss Iron System SIS. Die Resultate der
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SIHO-Behandlungen werden regelmäßig publiziert unter:
www.eurofer.ch. Die neueste Praxisstudie von 2018 umfasst
3963 Eisenmangelpatientinnen. Die Eisentherapie wird im
Buch von Dr. med. Beat Schaub „Die Eisentherapie“ ausführlich
beschrieben (www.eisentherapie.org).
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6) Therapie von Eisenmangel
So einfach kann es sein

Sobald die Verdachtsdiagnose Eisenmangelsyndrom aufgrund der geschilderten Symptome und eines tiefen Ferritinwerts gestellt wird, ist in erster Linie eine Eisentherapie
indiziert. Vor einer Behandlung muss aber ein SicherheitsCheck durchgeführt werden. Es gibt Situationen, in denen
Eisen nicht gegeben werden darf, wie beispielsweise in den
ersten zwölf Schwangerschaftswochen oder bei bakteriellen
Infekten (Kontraindikationen).
Oder gibt es vielleicht eine andere, vordergründige Ursache
für die Symptome, die nicht in erster Linie mit Eisen behandelt
werden muss (Differenzialdiagnosen)? Diese Fragen muss der
Arzt beantworten. Meistens liegt weder eine Kontraindikation
noch eine Differenzialdiagnose vor, sodass in erster Linie das
fehlende Eisen zugeführt werden kann und muss, um Frauen
und Kinder aus ihrem Eisenmangelzustand zu befreien.
Eine Eisentherapie muss sorgfältig geplant werden. Die
fehlende Eisendosis von Frauen und Kindern für die Korrektur
in den männlichen Eisenbereich ist individuell sehr unterschiedlich. Es braucht dazu etwa 300 bis 1600 Milligramm
Eisen – je nach Patientin.
Für eine exakte Dosisberechnung genügt der Ferritinwert
nicht. Dazu müssen auch die löslichen Transferrinrezeptoren
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LTR herangezogen werden. Es handelt sich dabei um die
„Dockingstations“ an den Zellen, die das Eisen aufnehmen. Je
höher sie liegen, desto mehr Eisen braucht der Körper.
Leider werden sowohl für Ferritin als auch für LTR von
verschiedenen Laboratorien unterschiedliche Resultate abgegeben, die nicht miteinander vergleichbar sind. Deshalb hat die
Swiss Iron Health Organisation SIHO einen ersten Standard
gesetzt. Für die Ferritinmessung muss die Beckman-Methode
verwendet werden. Für die Analyse der LTR ist die RocheMethode der Standard. Sobald diese Anforderungen erfüllt sind,
steht die individuelle Dosierungszahl 1152 zur Verfügung.
(www.1152.org).
Nachdem die individuelle Menge an Eisen berechnet wurde
und nichts dagegenspricht, kann der notwendige intravenöse
Eisenausgleich beginnen.
Aufsättigungstherapie
In dieser ersten Phase wird eine Aufsättigungstherapie
durchgeführt. Nach der individuellen Dosisberechnung mit
1152 weiss der Arzt, wie viele Infusionen zu 200 mg Eisensaccharose er verabreichen muss. Eisenmangelfrauen in der
Schweiz brauchen durchschnittlich vier bis sechs Infusionen,
um gesund zu werden; also zwischen 800 und 1200 mg Eisen,
das ihnen oft während Jahren gefehlt hat. Durch diesen
Eisenausgleich wird der Anfangs-Ferritinwert von durchschnittlich 30 ng/ml auf etwa 200 ng/ml korrigiert. Für einen
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möglichst schnellen und gut spürbaren Wirkeintritt müssen
zwei Infusionen pro Woche gegeben werden. Die 200 mg Eisen
werden, in 100 ml Kochsalzlösung verdünnt, während einer
halben Stunde infundiert. Wenn man sie korrekt durchführt, ist
diese Eisentherapie ausserordentlich sicher und wirksam.
Beobachtungsphase
Während des Behandlungszyklus im Rahmen der Aufsättigungstherapie diffundiert das direkt ins Blut zugeführte Eisen
kontinuierlich in die Gewebe und Organe, um dort nach und
nach seine Wirkung zu entfalten. Zwei Wochen nach der
letzten Infusion hat sich zwischen dem Blut und den Geweben
und Organen ein Eisen-Gleichgewicht eingestellt, sodass jetzt
die erste Therapiekontrolle stattfinden muss. Wie hoch ist der
Ferritinwert angestiegen und wie stark sind die einzelnen
Symptome zurückgegangen? Der Ferritinwert liegt dann
durchschnittlich bei 200 ng/ml, also im männlichen Bereich.
Über 80% profitieren vom Eisenausgleich. Die meisten sind
schon bei dieser ersten Therapiekontrolle gesund oder fühlen
sich zumindest deutlich besser.
Für die Beurteilung der Nachhaltigkeit ist eine zweite
Therapiekontrolle notwendig, drei Monate (Menstruationen)
nach der ersten.
Logisch gedacht ist zu erwarten, dass der Ferritinwert nach
drei Menstruationen wieder gesunken ist, was in der Regel
auch der Fall ist. Die Frau hat ja schließlich zum Taktstock des
Mondes abermals einen Teil ihres Eisens hergegeben.
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Tatsächlich liegt der Ferritinwert bei der zweiten Therapiekontrolle nur noch bei durchschnittlich 140 ng/ml, also um 60
tiefer. Dennoch fühlen sich die meisten Frauen noch gleich
gesund wie bei der ersten Therapiekontrolle bei einem Ferritinwert von 200 ng/ml. Wenn aber die Frauen – gezwungen
durch die Menstruation – weiterhin Eisen verlieren, bluten sie
sich irgendwann wieder in einen Eisenmangelzustand hinein,
in den sie nie mehr geraten wollen. Durchschnittlich verlangen
die meisten erfolgreich behandelten Frauen dann wieder Eisen
zurück, sobald ihr Ferritinwert erneut unter 100 ng/ml
zurückfällt. Frauen brauchen offensichtlich gleich viel Eisen
wie Männer, um gesund zu sein.
Allerdings ist diese „Eisenschwelle“, also der FerritinGrenzwert, der nach einer erfolgreichen Aufsättigung nicht
mehr unterschritten werden sollte, individuell sehr verschieden. 100 ng/ml entsprechen dem Wert des Gesamtdurchschnitts von einigen Tausend Frauen in der Schweiz. Bei den
einen beginnt der Haarausfall wieder, sobald Ferritin unter 80
sinkt. Andere leiden wieder unter Reizbarkeit bei Ferritin 110.
Wieder andere spüren die ersten Eisenmangelsymptome erst
bei 50. Wegen dieser individuellen Schwankungen ist eine
engmaschige ärztliche Betreuung auf Augenhöhe mit der
Patientin notwendig. In diesem Teamwork kann das Entstehen
und Verschwinden von Symptomen durch die Veränderung
des Ferritinwerts individuell wahrgenommen und dokumentiert werden. So können Arzt und Patientin gemeinsam herausfinden, wo diese „Eisenschwelle“ liegt, unter die sie nie mehr geraten sollte. Diese Zahl muss in der Krankengeschichte gross

41

gekennzeichnet werden. Auch ist die Patientin gut beraten, den
Wert im Kopf zu behalten. Denn das, was die Hochschulmedizin seit einigen Jahrzehnten global behauptet, gehört in
der Schweiz zusehends der Vergangenheit an: 15 ng/ml Ferritin genügen nicht für alle Menschen, um ohne Eisenmangelsymptome leben zu können. Einerseits liegt der Wert viel
höher und andererseits kann ein solcher nicht pauschalisiert
werden. Die Schweiz verfügt über die grösste Datenbank der
Welt mit Korrelationsdaten zwischen dem Ferritinwert und
dem Gesundheitszustand. Diese Feststellungen erhalten
historische Unterstützung durch die Berliner Eisenerkenntnis
von 1971.
Die Schweiz ist das erste Land, das den durch die
Menstruation verursachten Eisenmangel ernst nimmt, daraus
logische Erkenntnisse gewonnen hat und diesem natürlichen
Übel die medizinische Stirn bietet. SIHO hat die Eisenmangelfolgen der Menstruation erfasst und Gegenmassnahmen eingeleitet, hauptsächlich mit ihrem Swiss Iron System SIS und der
Dosierungszahl 1152.
Erhaltungsphase
Nach weiteren Regelblutungen treten erste Rückfallsymptome auf, sei es in Form von Erschöpfung, Reizbarkeit, Haarausfall oder anderen Symptomen. Mit der Zeit lernt jede
erfolgreich behandelte Frau, ihre Frühwarnsymptome genau
zu erkennen.
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Durchschnittlich liegt die Eisenschwelle, die von den
Frauen nicht mehr unterschritten werden will, bei 100 ng/ml
Ferritin, also im unteren männlichen Bereich.
Jetzt beginnt die notwendige Erhaltungstherapie. Die
meisten Frauen benötigen beim Beginn eines Rückfalls durchschnittlich zwei Infusionen mit je 200 mg Eisensaccharose,
damit die Symptome wieder verschwinden. So wird es nach
einigen Monaten möglich, dass Arzt und Frau gemeinsam
herausfinden und auch festlegen, nach wie vielen Menstruationen wieder zwei Infusionen notwendig sind, damit sich die
Frau nachhaltig in ihrem persönlichen Eisenoptimalbereich
befindet.
Gewisse Frauen reagieren skeptisch auf eine solche Vorgehensweise, immer wieder in die Natur eingreifen zu müssen
und Eisen auf „künstliche“ Weise zu erhalten. Ihnen stehen
folgende Alternativen offen: Sie können bis zu ihrer Menopause drei Blutwürste pro Tag essen oder 500 Gramm Schweineleber. Sie können aber auch in Schlachthöfe gehen, um dort
Blut zu trinken. Der intravenöse Eisenausgleich hingegen
entspricht aus Sicht der Swiss Iron Health Organisation SIHO
und der Schweizer Regierung derjenigen Therapiemethode, die
in die heutige Zeit passt und mit der wirklich sehr gut geheilt
werden kann. Die Frauen und ihre Kinder danken dafür.
Es ist so wie es ist. Solange es die Menstruation gibt,
braucht es den Eisenausgleich. Wie lange es die Menstruation
noch geben wird, wissen wir nicht. Es hat sie ja schließlich vor
der Entstehung der Menschheit auch nicht gegeben. Vielleicht
findet irgendwann wieder einmal eine Mutation statt, dank der
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die Menstruation wieder aufhört. Soweit wollen wir aber gar
nicht denken. Schweizer Frauen wissen, dass sie nicht schuld
sind an ihrer Menstruation und sie nichts für ihren Eisenmangel können. Sie fordern deshalb von ihren Ärzten das ihnen fehlende Eisen rechtzeitig und in genügender Menge
zurück.
Es handelt sich um Frauen, die ihr Schicksal in Zusammenarbeit mit ihrem Eisenarzt in die eigenen Hände genommen haben. Sie haben erfahren, in welchen Abständen sie
immer wieder Eisen-Nachschub benötigen. Die einen brauchen
alle vier Monate zwei Infusionen wegen ihrer starken
Menstruationsblutung. Andere benötigen nur alle sechs bis
zwölf Monate zwei Infusionen für eine erfolgreiche Erhaltungstherapie.
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7) Abtrünniger Fischschwarm
Gegenuhrzeigersinn statt Uhrzeigersinn

Die halbe Menschheit leidet an Eisenmangel, ohne behandelt zu werden. Wie ein Fischschwarm schwimmt sie im Uhrzeigersinn in einem Kreis von teuren Symptombehandlungen,
ohne zu einem Ziel zu gelangen. Seit Jahrzehnten kreisen diese
Fische ohne zu realisieren, dass sie überhaupt kreisen – sie
sind orientierungslos geworden. Im übertragenen Sinn könnte
man sagen, sie marschieren im Stechschritt in unbekannte
Richtung. Sie bleiben dabei krank und werden fortdauernd
abgezockt. Diese unschöne Situation konnte nur durch eine
straffe Organisation entstehen, die dem Fischschwarm den
irrigen Weg weist und ihn zwingt, nicht vom Uhrzeigersinn
abzuweichen. Die Organisation ist die World Health Organisation WHO, die dem Fischschwarm beibringt, kein Eisen zu
benötigen und ihn somit in die falsche Richtung weist.
1957 gab es einige Fischlein, die den Aufstand probten und
versuchsweise die Richtung änderten. Sie kehrten um und
schwammen gegen den Strom – im Gegenuhrzeigersinn. Das
geschah damals an der Universitätsklinik Innsbruck, die zum
ersten Mal Eiseninfusionen verabreichte mit der Absicht zu
heilen, was in der Folge mehrheitlich gelang. Der Spass war
nur von kurzer Dauer, weil die abtrünnigen Fischlein bald
ausstarben, ohne Nachahmer gefunden zu haben. Die WHO
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weigerte sich, die wichtige Erkenntnis an die anderen Fische
weiterzugeben. Wieder kreiste der Fischschwarm während
vierzehn Jahren in geschlossener Formation im Uhrzeigersinn.
Die WHO hatte die Situation fest im Griff. Die Fische hatten
damals noch kein Smartphone.
1971 geschah es erneut – dieses Mal an der Charité Universitätsklinik Berlin –, dass einige Fischlein aus dem Strom ausbrachen um im Gegenuhrzeigersinn zu schwimmen, wie damals in Innsbruck. Berlin veröffentlichte sogar ein Lehrbuch,
einen Wegweiser. Allerdings handelte es sich auch hier um
eine vorübergehende Erscheinung, weil die Abtrünnigen wieder starben, ohne Nachahmer gefunden zu haben. Wieder
schwieg die WHO und wieder kreiste der globale Fischschwarm während 27 Jahren brav zum Taktstock der Medizinmärkte und blieb dabei krank. Nirgends waren heilsame
Infusionen in Sicht.
Nach der Wiederentdeckung des Eisenmangelsyndroms in
Basel 1998 brachen wieder einige Fischlein aus dem Rudel aus
und begannen, Eiseninfusionen zu geben, im Gegenuhrzeigersinn schwimmend. Dann geschah etwas, was damals in Innsbruck und Berlin nicht gelingen konnte. Wegen der heute möglichen Erarbeitung eines Therapiekonzepts dank der Revolution der Informationstechnologie und Biometrie, nahm die Zahl
der Abtrünnigen zuerst langsam, dann aber immer schneller
zu. Während man die Ausbrecher anfänglich an einer Hand
abzählen konnte, sind es heute schon über eine Million Fische,
die sich organisierten, gemeinsam gegen den Strom schwimmen und sich viral verbreiten. Die Schweiz kreist inzwischen
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als Eisenunion EU im Gegenuhrzeigersinn zur WHO und ist
damit zum globalen Vorbild geworden.
Heute wissen wir, dass sich die Eisentherapie in der
Schweiz vollständig durchgesetzt hat, schliesslich leben wir im
Zeitalter von Social Media, wo sich Fakten schnell herumsprechen. Die Eisenunion ist nicht mehr wegzudenken, immer
mehr Eisenmangelpatienten kommen aus dem Ausland in die
Schweiz für eine erfolgreiche Behandlung mit Eiseninfusionen.
Sie fragen sich, weshalb ihre Ärzte im Ausland kein Eisen geben, realisieren aber noch nicht, dass diese Mediziner immer
noch dem globalen Fischschwarm angehören, der zum Taktstock der WHO im Uhrzeigersinn schwimmt. Die Eisenunion
steht 2019 vor einem entscheidenden Durchbruch:
Die Schweizer Regierung wird sich 2019 möglicherweise
der Meinung der WHO anschließen, dass Frauen, Kindern und
Jugendlichen ein Ferritinwert von 15ng/ml verordnet werden
soll, bei dem viele Menschen krank bleiben ohne Chance auf
Heilung. Der Schweizer Fischschwarm ist aber durch die Swiss
Iron Health Organisation SIHO organisiert. Die Vereinigung hat
erkannt, dass Frauen und Kinder gleich viel Eisen brauchen
wie erwachsene Männer, um gesund zu sein. Der Ferritinwert
bei ihnen liegt über 100 ng/ml.
Die Schweizer Regierung muss sich nun zwischen zwei Alternativen entscheiden: Soll die Eisenunion weiterhin zum
Taktstock der SIHO im Gegenuhrzeigersinn schwimmen und
Menschen heilen, oder soll sie auf Wunsch der WHO umkehren
und sich wieder einfügen?
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Eine Regierung wird also über die Frauen- und Kindergesundheit richten, so wie es in der Medizingeschichte noch nie
vorgekommen ist. Wir hoffen, dass sich Helvetia für die Gesundheit und nicht für das Kranksein entscheidet und die Eisentherapie fördern wird.
Wenn Bern sich für die Förderung der Gesundheit entscheidet, wird das absehbare Folgen für den globalen Fischschwarm haben. Immer mehr Fische werden dann ausbrechen
und sich der EU anschliessen. Dank Social Media ist eine exponentielle und virale Entwicklung zu erwarten. Alle Fische verfügen heute über ein Smartphone, auf dem sich die Eisenwahrheit in Windeseile verbreitet. Die direkte Propaganda kann zu
einem explosiven Zustand führen, in dem die Eiseninfusionen
bald global gefordert werden. Die Schweizer Regierung steht
vor einer wichtigen Entscheidung von weitreichender Bedeutung. Es wird sich lohnen, das Thema der WHO vorzutragen
und sie für die Frauen- und Kindergesundheit zu gewinnen,
wie die SIHO es vormacht. SIHO ist Bern dankbar, dass die
Eisentherapie in der Schweiz ernst genommen und genau untersucht wird, ansonsten bestünde nicht diese einmalige Chance, dass eine Regierung im Jahr 2019 einen für die Welt derart
behnbrechenden Gesundheits-Entscheid fällen kann.
Der Zeitpunkt ist gegeben, dass der globale Fischschwarm
den Modus des Uhrzeigersinns verlassen und sich der EU im
Gegenuhrzeigersinn anschliessen kann. Es bleibt dann der
WHO und den Politikern überlassen für die Umsetzung zu
sorgen. Erstens fehlt es den Ärztinnen und Ärzten an Ausbil-
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dung und zweitens haben arme Länder keine Chance, Eiseninfusionen durchzuführen. In vielen Ländern fehlt die Infrastruktur für die Durchführung von Eiseninfusionen. Da steht viel
Arbeit an.
Aus diesem Grund hat SIHO das Swiss Iron System SIS mit
seiner individuellen Eisendosierungszahl 1152 entwickelt und
in der Schweiz eingeführt. Mit diesem Rüstzeug ist jeder Arzt
genügend informiert, um die intravenöse Eisentherapie seriös
durchführen zu können.
www.swissironsystem.org
www.1152.org
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8) Die Eisengeschichte
seit Hunderten von Jahren

Die Geschichte des Eisenmangels ist vielleicht so alt wie die
Menschheit selbst. Schon Ägypter, Griechen und Hindus des
Altertums und Ärzte des Mittelalters erkannten die Funktion von
Eisen als notwendiges Roborans (Kräftigungsmittel). Wir dürfen
Professor Brüschke von der Charité-Universitätsmedizin Berlin
dankbar sein, dass er sich vor bald fünfzig Jahren die Zeit
genommen hat, die Bedeutung des Eisenmangels historisch
aufzuarbeiten und darüber ein Lehrbuch zu schreiben. Aus
diesem geht hervor, dass das Problem des Eisenmangels schon
seit Jahrhunderten, wenn nicht schon Jahrtausenden zunächst
vermutet, dann aber auch nachgewiesen werden konnte. Schon
seit sehr langer Zeit wurden viele Versuche unternommen,
Eisenmangelpatienten das ihnen Fehlende wirksam zu geben.
Man ging zeitweise sogar so weit, Frauen gleich scharenweise in
die Schlachthäuser zu bringen und ihnen dort Blut-Trinkkuren
zu verordnen. 1936 konnte erstmals nachgewiesen werden, dass
intravenöse Eisensaccharose nicht nur gut wirksam, sondern
auch gut verträglich ist.
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Aus den historischen Vorbemerkungen von Prof. Brüschke
(Lehrbuch über das Eisenmangelsyndrom, Berlin 1971):
„Schon die Ärzte vergangener Jahrhunderte und Jahrtausende wussten, dass bestimmte Krankheitszustände und Beschwerden durch Eisen in verschiedener Form günstig beeinflusst werden können. Die therapeutische Anwendung von
Eisenzubereitungen erfolgte jedoch infolge der mystischen
Vorstellungen von der Entstehung und dem Wesen der Krankheiten lange Zeit rein empirisch und entbehrte jeder wissenschaftlichen Grundlage.
Erst seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurden
parallel mit der Entwicklung der naturwissenschaftlichen Forschung erste Voraussetzungen für eine exakte Differentialdiagnose der Anämien und nichtanämischer Eisenmangelzustände geschaffen. Die entscheidenden Einblicke in den Stoffwechsel des Eisens im menschlichen und tierischen Organismus als Grundlage einer begründeten Eisentherapie konnten
jedoch erst im 20. Jahrhundert gewonnen werden.
Von den Ägyptern, Griechen und Hindus des Altertums sowie von den Ärzten des Mittelalters wurde das Eisen rein empirisch und als Roborans angewendet. Celsus (30 vor bis 50
unserer Zeitrechnung) und Galenos (129 bis 199) benutzten
das Kühlwasser der Schmiede in der Krankenbehandlung, z.B.
bei Milzvergrößerung. Monardes (1571) verwandte den sogenannten „Crocus Martis“, der aus Eisenspänen bestand, die 20
Tage lang in Essig gelegen hatten. Sydenham (1624 bis 1689)
verordnete Eisenspäne in Wein und schrieb ebenso wie Willis
(1681) dem Eisen auch in anderen Zubereitungsformen eine
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gute Wirkung bei der Chlorose zu (reizbare und bleiche Frauen
mit Erschöpfungszuständen und anderen typischen „Frauensymptomen“). Da nach Eisenanwendungen ein roborierender
und tonisierender Effekt beobachtet wurde, war seine Anwendung schließlich universell. Nach Rademacher (1841) gehört
das Eisen zu den „Universalheilmitteln“ im Gegensatz zu den
„Organheilmitteln“.
Boerhaave (1668 bis 1738) bemerkte über den Behandlungserfolg von „aus Eisen bereiteten Arzneyen“ bei chlorotischen Mädchen: „…. die Wangen und Lippen überziehet eine
angenehme Röthe, und der ganze Leib bekommt seine gehörige Lebhaftigkeit wieder“.
Seit dem 17. Jahrhundert werden nachweislich Trinkkuren
mit eisenhaltigen Quellwässern durchgeführt. So empfahl
Boerhaave die Anwendung eisenhaltiger Mineralwässer, und
Sydenham schickte Kranke in entsprechende Orte.
Eine Form der Eisenanwendung stellt die bei vielen Völkern zu
verschiedenen Zeiten verbreitete Sitte des Bluttrinkens dar.
Die Spartaner z.B. versuchten, sich durch Bluttrinken zu kräftigen. Noch im 19. Jahrhundert spielte die Behandlung der Anämie mit Blut-Trinkkuren eine wesentliche Rolle. ChloroseKranke wurden zu Trinkkuren gleich in die Schlachthäuser
geführt.
Lémery stellte in seinem Chemiebuch (1683) eine Rezeptsammlung zur Anfertigung von Eisenpräparaten zusammen.
Als Indikation zur Eisentherapie wurden sehr früh Krankheitsbilder und Symptome angegeben, die auch heute noch z.T.
in prinzipiell gleicher Weise behandelt werden: Bleichsucht,
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allgemeine Schwäche, Schwäche nach Entbindungen, nach
Blutungen, die Chlorose u.a. Dabei handelt es sich zum größten
Teil um Zustände und Beschwerden, die mit Sicherheit auf
einen Eisenmangel bezogen werden können.
Der erste bedeutsame Schritt zu einer wissenschaftlichen
Erforschung der Rolle des Eisens im menschlichen Organismus
war der 1713 durch Lémery und Geoffroy geführte Nachweis
von Eisen in der Asche des Blutes. Schon früher war – ausgehend von der primitiven Analogie, dass Rost und Blut eine rote
Farbe haben – Eisen im Blut vermutet worden. 1745 fand
Nenghini Eisen in den roten Blutkörperchen. Diese Beobachtung wurde 1747 durch Rouelle und Bacquet sowie 1779
durch Forke bestätigt. 1825 erkannte Engelhard das Eisen als
integrierenden Bestandteil des roten Blutfarbstoffs.
Die Folgezeit brachte den Beweis, dass auch das nicht im
Hämoglobin enthaltene Eisen von großer biologischer Bedeutung für den Organismus ist. Mit dem Eisengehalt verschiedener Gewebe beschäftigte sich eine Reihe von Forschern vor
allem zwischen 1930 und 1950.
1831 gab Blaud die nach ihm benannten Eisenpillen an.
Kletzinsky meinte 1854 in Übereinstimmung mit anderen Autoren, dass therapeutisch gegebenes Eisen im Darmkanal nicht
resorbiert, sondern im Stuhl ausgeschieden würde. Die günstigste Wirkung von Eisenpräparaten z.B. bei der Chlorose erklärte er dahingehend, dass sie die im Darm von Chlorosekranken enthaltenen Gase an sich ziehen, sodass die in den
Nahrungsmitteln „verlarvt“ vorkommenden Eisenpartikel
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durch sie nicht gebunden und unbrauchbar gemacht werden
können.
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde von verschiedenen Autoren, z.B. von Bunge (1885), die Ansicht vertreten, dass in der Krankenbehandlung grundsätzlich nur „organische“ Eisenverbindungen sinnvoll seien. „Anorganischen“
Verbindungen soll nur die schon von Kletzinsky angenommene
Wirkung über die Bindung von Darmgasen zukommen. Unter
„organischen“ Verbindungen wurden damals alle verstanden,
die sich aus tierischem oder pflanzlichem Material herleiteten.
Entsprechend dieser Hypothese entstanden zu dieser Zeit
verschiedene „organische“ Eisenpräparate, wie das Hämatogen
von Bunge und das Ferratin von Schmiedeberg. Wir wissen
heute, dass es sich hierbei nicht um organische Eisenverbindungen im chemischen Sinne, sondern um kolloidale Eisenhydroxide handelte.
Honigmann zeigte 1896, dass – entgegen den Vorstellungen
Kletzinskys und Bunges – therapeutisch zugeführtes Eisen
tatsächlich resorbiert wird, und 1909 wies Schirokauter nach,
dass „im Magen schon eine eingreifende Veränderung aller
Eisenverbindungen in demselben Sinne stattfindet“.
Daraus schloss er, dass es offenbar gleichgültig ist, welches
Eisenpräparat gegeben wird. Er sah die den verschiedenen
Eisenpräparaten anhaftenden Unterschiede im Wesentlichen
in der unterschiedlichen Verträglichkeit. Dagegen hatte
Costers schon 1854 darauf hingewiesen, dass durch Wasserstoff reduziertes Eisen offenbar therapeutisch günstiger wirke.
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Quevenne (1856) bestätigte diese Beobachtung an chlorotischen Frauen.
Stockmann berichtete 1893 über 10 Publikationen, die sich
mit der parenteralen Eisenbehandlung befassen. Er selbst
beobachtete therapeutische Erfolge der damals subkutanen
Eisentherapie mit Eisen(II)-zitrat bei Chlorosekranken. 1897
wurden ähnliche Versuche von Binz, 1909 von Morse angegeben.
Die parenterale Therapie mit Verbindungen des zweiwertigen Eisens konnte allerdings infolge der starken lokalen Reaktionen keine Bedeutung erlangen. In vielbeachteten Versuchen
hatten Ende des 19. Jahrhunderts H. Meyer und Williams die
Toxizität von intravenös verabreichtem Eisen nachgewiesen.
Sie hatten Hunde, Katzen und Kaninchen durch Injektion einer
schwach alkalischen Lösung von Natrium-tratrato-ferrat(III) in
die Blutbahn getötet.
Eppinger und Stöhr verabreichten im Jahre 1922 Eisensaccharat an Moribunde intravenös, um postmortal die Eisenspeicherung im retikulohistiozytären System zu zeigen. Sie wiesen
schon damals auf die therapeutischen Möglichkeiten dieser
Eisenverbindung und der intravenösen Applikationsform hin,
da bei langsamer Injektion keinerlei toxische Erscheinungen
zu beobachten waren. Eppinger und Stöhr versuchten auch
schon, die verschiedensten Anämieformen durch intravenöse
Verabreichung größerer Eisenmengen zu beeinflussen. Cappell
berichtete 1930 über die geringe Toxizität von intravenös
gegebenen Eisensaccharaten im Tierversuch. Heilmeyer
(1936) verwendete mit gutem Erfolg Eisenaskorbinat zur in-
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travenösen Therapie. Da der Hämoglobinanstieg größer zu
sein schien, als bei der zugeführten Eisenmenge zu erwarten
war, dachte er an eine zusätzliche Stimulation der Erythropoiese durch das Eisen oder an eine Steigerung der intestinalen Eisenresorption. Durch Hahn (1937), Goetsche et al. (1946)
und verschiedene andere Untersucher konnte jedoch gezeigt
werden, dass die Hämoglobinwerte nicht stärker ansteigen, als
nach der injizierten Eisenmenge – im Sinne einer reinen „Materialwirkung“ – zu erwarten ist. Die intravenöse Eisenbehandlung gewann nach erneuten Untersuchungen von Nissim
(1947) eine große praktische Bedeutung. Fletcher und London
(1954) benutzten eine Eisendextranverbindung zur intramuskulären Behandlung.
Die therapeutischen Möglichkeiten des Eisens konnten erst
optimal genutzt werden, nachdem genauere pathogenetische
Vorstellungen über verschiedene Anämieformen entwickelt
wurden und die Rolle des Eisens bei der Blutbildung bekannt
war. Die Entwicklung wurde durch Addison und Biermer eingeleitet, die 1849 bzw. 1868 das Klinische Krankheitsbild der
sogenannten „perniziösen“ Anämie umrissen. Nachdem Thoma
Zählkammern zur Bestimmung der Erythrozyten- und Leukozytenzahlen entwickelt hatte (1878, 1882) und nachdem durch
die bahnbrechenden Untersuchungen Ehrlichs die Anfärbung
und genauere Differenzierung der Blutzellen möglich war,
nahm die hämatologische Forschung einen schnellen Aufschwung. 1929 wurden durch Arinkin die Sternalpunktion als
klinische Untersuchungsmethode angegeben, und 1931 führte
Wills die Leberbehandlung der perniziösen Anämie in die Klinik ein, nachdem Minot und Murphy bereits 1926 die thera-
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peutische Wirksamkeit der Leber nachgewiesen hatten. Somit
waren wesentliche Voraussetzungen für eine Differentialdiagnose der Anämien erarbeitet, und es ist daher kein Zufall, dass
in den dreißiger Jahren eine Reihe von Arbeiten erschien, die
sich mit den „eisensensiblen“ Anämien befassten. Die Klinik
der auf eine Eisenbehandlung außerordentlich gut ansprechenden hypochromen Anämien wurde eingehend beschrieben und das Krankheitsbild der essentiellen hypochromen
Anämie (Schulten, 1932, 1934, 1935) herausgearbeitet, das
seit den Untersuchungen Fabers (1909) von anderen Autoren
mit zahlreichen, die wesentlichsten Eigenheiten charakterisierenden Namen belegt worden war: einfach achlorhydrische
Anämie (Bode und Krumm, 1932; Davies, 1931), achylische
Chloranämie (Kaznelson et al. 1929), hypochrome gastrogene
Anämie (van Leeuwen, 1933), idiopathische hypochrome
Anämie (Wintrobe und Beebe, 1933), primäre hypochrome
Anämie (Damashek, 1933), hereditäre hypochrome Anämie
(Lundholm, 1939).
Einige Untersucher (von Hoesslen, 1882; F. Müllwe, 1901;
Schmidt, 1928) hatten im Tierexperiment durch Aderlässe
bzw. eisenarme Ernährung hypochrome Anämien erzeugen
können, die den beim Menschen zu beobachteten glichen und
durch Eisengaben zu heilen waren.
Nachdem bereits Laache (1883), Sahli (1908) und Seiler
(1909) auf Fälle von Chlorose mit annähernd normalen Hämoglobinwerten hingewiesen hatten, deren subjektive Beschwerden nach Eisenbehandlungen vollständig verschwanden, beschrieb Morawitz (1910) eingehend das Krankheitsbild
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der Chlorose ohne Anämie. Die Anämie sei nicht Hauptsymptom der Chlorose, sondern ein Symptom unter anderen, die
sämtlich durch die Behandlung mit Eisen behoben werden
können.
Diese Beobachtungen warfen zahlreiche Fragen auf, da die
Hämoglobinometrie und genaue hämatologische Diagnostik
noch wenig entwickelt waren, andererseits waren die Erfolge
der Eisentherapie auf die bestehenden Symptome nicht zu
übersehen. Morawitz folgert, dass der Angriffspunkt des Eisens
bei den Chlorosen nicht nur im blutbildenden System liege,
sondern auch in anderen Organen. Erst durch Untersuchungen
in den nächsten Jahrzehnten konnte gesichert werden, dass es
sich bei den beschriebenen Symptomen um Folgen eines Gewebs-Eisenmangels handelt.
Waldenström zeigte 1938, dass die Dysphagie, ein Begleitsymptom der Eisenmangelanämie, auch ohne Anämie vorkommen kann und in gleicher Weise auf eine Eisentherapie
anspricht.
Noch anfangs des 20 Jahrhunderts wurde z.B. von
Abderhalden das Serum für eisenfrei gehalten. Fontès und
Thivolle konnten dagegen 1925 durch Aufarbeitung großer
Serummengen bei Pferden erstmals Eisen im Serum nachweisen. Die Methodik war jedoch zu aufwendig, als dass sie sich
für eine breitere Anwendung geeignet hätte. Erst 1936 gelang
Heilmeyer sowie 1937 Moore et al. die Entwicklung einer einfachen, auf der o-Phananthrolin-Eisenreaktion beruhenden
Bestimmungsmethode, die sich rasch in die Klink einführte.
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Barkan zeigte 1927, 1932 und 1933, dass das zirkulierende
Eisen an Plasmaproteine gebunden ist. Holmberg und Laurell
wiesen 1945 das spezifische, eisenbindende Protein im Serum
nach und gaben eine entsprechende, auch in der Klinik anwendbare Bestimmungsmethode an.
Damit waren die entscheidenden Grundlagen und Voraussetzungen geschaffen für den weiteren Wissenszuwachs, der
zwischen 1950 und 1970 auf dem Gebiet der Physiologie und
Pathologie des Eisenstoffwechsels erreicht werden konnte.“
Dann kam der traurige Filmriss. Es folgte ein systematisches
Verharmlosen und Verschweigen des Eisenmangelsyndroms
während 27 Jahren, bis es 1998 in Basel wiederentdeckt wurde.
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9) Die Eisenbewegung
Kämpft für die Gesundheit der Frauen und Kinder

In der Schweiz ist eine Eisenbewegung entstanden. Nach
der landesweiten Eisenaufklärung realisieren immer mehr
Frauen und Ärzte, dass Eisenmangel sehr häufig vorkommt
und bisher nicht richtig behandelt wurde. Früher wurden
Frauen mit Erschöpfungszuständen, Lustlosigkeit bis zu depressiver Verstimmung, Schwindel, Kopfschmerzen oder Nackenverspannungen nicht als Eisenmangelfrauen identifiziert,
sondern immer wieder unnötig abgeklärt, falsch behandelt und
oft sogar falsch psychiatrisiert. Es handelt sich dabei um ein
gewinnbringendes Geschäftsmodell. Eisenmangelpatienten
werden global abgezockt, und zwar ohne Chance auf Heilung.
Das hat sich in der Schweiz in den letzten zwanzig Jahren geändert.
Helvetia ist das erste Land, das die intravenöse Eisentherapie eingeführt hat. Über eine Million Eisenmangelpatienten
wurden hier schon erfolgreich behandelt dank über zehntausend Ärztinnen, Ärzten und den Schweizer Spitälern. Die
Schweizer Ärzteschaft hat in Zusammenarbeit mit ihren Patienten globale Pionierarbeit geleistet und wird als Vorbild in
die Medizingeschichte eingehen. Die Schweizer Ärzte und Patienten erhalten tatkräftige Unterstützung durch die Krankenkassen, die die notwendige Eisentherapie problemlos bezahlen. Sie haben realisiert, dass es dadurch gesündere Menschen
zu geringeren Kosten gibt!
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Der Bundesrat beabsichtigt aber trotzdem im 2019, die
Frauen und Kinder zu diskriminieren, indem er die Kassenpflicht der Eisentherapie massiv einschränken will. Wir hoffen,
durch den Appell der Eisenliga ein Umdenken bewirken zu
können.

Frauenbewegung
Von Eisenmangel betroffen sind hauptsächlich Frauen und
Kinder. Frauen verlieren zum Taktstock des Mondes regelmäßig Schleimhaut, Blut und Eisen. Während die Schleimhaut und
das Blut vom Körper selbst wiederhergestellt werden, ist und
bleibt das ausgeschiedene Eisen für immer verloren. Der
menschliche Körper kann kein Eisen herstellen. Er ist darauf
angewiesen, dass er es von aussen zurückerhält. Weil Eisentabletten in der Regel kaum wirken und oft schlecht verträglich sind, haben die Schweizer Ärzte die intravenöse Eisentherapie eingeführt. (www.menstruation.global).
In den letzten zwanzig Jahren haben immer mehr Eisenmangelpatientinnen den Weg zu ihren Eisenärzten gefunden.
Während diese vor zwanzig Jahren noch an einer Hand abgezählt werden konnten, geben heute über 10‘000 Ärzte und alle
Schweizer Spitäler Eiseninfusionen für diejenigen, die sie benötigen, um gesund zu werden.
Helvetia ist mündig und vernünftig geworden und lässt sich
nicht mehr gefallen, was die WHO und die Lehrbücher mit
ihrem zu tiefen Ferritinwert fordern. Die Eidgenossen wissen,
dass ein Ferritinwert von 15 ng/ml in der Regel nicht genügt
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und Eisentabletten versagt haben. Deshalb haben sie sich zusammengetan - E Pluribus unum, aus Vielen wird Eins. Inzwischen sind es schon über eine Million Eidgenossen.

Kinderbewegung
Neben den Frauen sind es hauptsächlich die Kinder, die
häufig unter Eisenmangel leiden. Die Ursache ist ein ungedeckter Mehrbedarf. Die Kleinen wachsen aufgrund von Zellteilungen. Wenn eine Zelle beispielsweise hundert Eisenatome enthält und sich teilt, gibt es daraus zwei Zellen mit je 50 Eisenatomen. Wenn sich eine solche weiterteilt, wird die Zahl der
Eisenatome auf 25 halbiert. Deshalb haben die Kinder einen
täglichen Mehrbedarf im Vergleich zu Erwachsenen. Typische
Eisenmangelsymptome bei Kindern sind Erschöpfung, ein
Defizit an Aufmerksamkeit (ADS), Kopfschmerzen, Lustlosigkeit, Schlafprobleme oder abnehmende Schulleistungen.
Immer mehr mit Eiseninfusionen erfolgreich behandelte
Frauen realisieren, dass ihren Kindern ebenfalls Eisen fehlt.
Spätestens dann, wenn sie in der Schule auffällig werden und
die Lehrer mit dem Psychiater und dem Ritalin liebäugeln,
sollten bei den Kindern und ihren Eltern die Alarmglocken
schrillen, was in der Schweiz auch zunehmend der Fall ist.
In der Schweiz ist eine Kinderbewegung entstanden. Immer
mehr Kinder werden ebenfalls mit Eiseninfusionen behandelt.
Nicht nur sie selbst, sondern auch die Eltern, Kinderärzte und
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Lehrer erleben den Unterschied zu vorher. Die meisten Kinder
profitieren davon und werden gesund.

Elternbewegung
Viele Eltern leiden mit, wenn ihre Kinder im Kindergarten
oder in der Schule auffällig werden wegen Müdigkeit, Konzentrationsstörungen und abnehmenden Schulleistungen. Die belastenden Elterngespräche mit den Lehrern sind oft der Anfang
einer unnötigen Odyssee. Sobald ein solches Kind dem Psychologen oder gar dem Psychiater zugeführt wird, die Förderklasse ein Thema wird oder ein Rezept für Ritalin ausgestellt wird,
sollten bei den Eltern die Alarmglocken läuten. Schließlich
tragen sie die Verantwortung für ihre Kinder. Wenn schon die
irreführende schulmedizinische Ausbildung der Kinderärzte
ihre Kinder in die falsche Richtung lockt, müssen die Eltern
darauf reagieren und für ihren Nachwuchs das Richtige tun.
Sie können sich an den Erkenntnissen der SIHO orientieren
und aus den Erfahrungen anderer Eltern lernen. Sie sollten die
Forderung unterschreiben, dass ihren Kindern in erster Linie
das gegeben werden soll, was ihnen wirklich fehlt. Eltern sollten sich zusammentun und untereinander austauschen. Die
Eisenaufklärung ist sehr ansteckend, wie die Frauenbewegung
längst bewiesen hat.
Die Eltern tragen die Verantwortung für ihre Kinder und
sollten ihren Ferritinwert bestimmen lassen, sobald sie unter
auf Eisenmangel verdächtigen Symptomen wie Erschöpfung
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oder Konzentrationsstörungen leiden und dabei den Lehrern
auffallen. Sofern der Ferritinwert unter 50 ng/ml liegt, ist eine
Therapie mit Eiseninfusionen indiziert, und zwar in erster
Priorität. Sobald Kinder nämlich gleich viel Eisen haben wie
erwachsene Männer, werden die meisten von ihnen gesund.
Dann braucht es in vielen Fällen gar keine Förderklassen, keine Psychiater und auch kein Ritalin mehr.
Ideal wäre, wenn die Kinderärzte endlich aufhören würden,
an WHO zu glauben, sondern auch mit der SIHO einsähen, dass
Kinder gleich viel Eisen brauchen wie erwachsene Männer, um
gesund zu sein. Leider glauben sie aber immer noch an das
Lehrbuch („Bibel“) mit der abstrusen Lehre, dass für Kinder
ein Ferritinwert von sieben genüge, obwohl viele dabei krank
sind und Ferritin bei erwachsenen Männern über 100 ng/ml
liegt.
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10) Schweizer Regierung
Angriff auf die Solidarität mit einer unlauteren Methode

Die Schweizer Regierung beobachtet das Gesundheitswesen mit grossen Augen, gerunzelten Stirnfalten und scharfem
Nachdenken. Was in den letzten Jahren begonnen hat, gibt ihr
zu denken. Die Prämien steigen jährlich an und der Gesundheitszustand der Bevölkerung hat sich dadurch grundsätzlich
nicht wesentlich verbessert. Zu denken geben die immer unverschämteren Preise für neue Medikamente. Beispielsweise
gibt es heute Therapien für gewisse Arten von Leukämie, die
dreihunderttausend Franken pro Patient kosten. Neuerdings
gibt es sogar eine Infusion für Kinder mit einer seltenen Muskelerkrankung, deren Preis bei stolzen vier Millionen Franken
liegt. Wenn die Regierung jetzt die Augen verschliesst und
nichts unternimmt, wird das Gesundheitswesen bald den finanziellen Abgrund erreicht haben.
Der Bundesrat hat deshalb 2015 entschieden, ein sogenanntes HTA-Verfahren für bestimmte Therapieformen durchzuführen, was dringend notwendig ist. HTA heisst Health
Technology Assessment, was auf Deutsch nichts anderes bedeutet als die Beurteilung, ob eine Behandlung die in der
Schweiz vom Krankenversicherungsgesetz geforderten WZWKriterien erfüllt, oder nicht (Wirksamkeit, Zweckmäßigkeit
und Wirtschaftlichkeit). Dabei kümmert sich der Bundesrat
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nicht um seltene Behandlungen, sondern um solche, die häufig
zur Anwendung kommen. Nicht ganz ohne Stolz hat die Swiss
Iron Health Organisation SIHO zur Kenntnis genommen, dass
ausgerechnet die von ihr in der Schweiz eingeführte intravenöse Eisentherapie als Erste auf dem Prüfstand steht. Befremdend ist nur, dass in der Schweiz bereits ein HTA durch das
Swiss Medical Board stattgefunden hat und 2014 abgeschlossen wurde mit der Erkenntnis, dass die intravenöse Eisentherapie die WZW-Kriterien eindeutig erfüllt. Weshalb die
Schweizer Regierung nun seit 2015 ein zweites HTA zur Überprüfung der Resultate des ersten HTA durchführt, steht in den
Sternen und ist für den normalen Eidgenossen nicht nachvollziehbar.
Im Gegensatz zu den beiden anfangs erwähnten Extrembeispielen ist die Eisentherapie zwar nicht gerade billig, aber
bezogen auf die hervorragende Wirksamkeit und Sicherheit
sehr kostengünstig. Erfahrungsgemäß besteht die Eisentherapie bei Frauen im Menstruationsalter aus zwei Schritten. Zunächst wird eine Aufsättigungstherapie durchgeführt, damit
die Eisenmangelsymptome verschwinden. Wegen der Regelblutung sind die Rückfälle naturgewollt vorprogrammiert,
sodass in einem zweiten Schritt eine Erhaltungstherapie notwendig ist, um Rückfälle zu vermeiden. Die Aufsättigungstherapie kostet etwa 1000 Franken und die anschließende Erhaltungstherapie etwa 600-800 Franken pro Jahr.
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Seit 2015 lässt die Schweizer Regierung die Erkenntnisse
des Swiss Medical Board von 2014 quasi links liegen und führt
eine zweite Untersuchung über die Eisentherapie (HTA) durch
mit der Absicht, deren Kassenpflicht einzuschränken. In einer
ersten Phase hat das BAG 2015 und 2017 zwar noch mitgeteilt,
dass man sich an die WZW-Kriterien halten werde. In einer
zweiten Phase im Sommer 2018 liess Bern dann allerdings
verlauten, dass man im Gegensatz zur ersten Phase nun auf die
Beurteilung von Wirksamkeit und Zweckmäßigkeit doch verzichten und nur noch die Wirtschaftlichkeit berücksichtigen
werde. Dadurch wird Artikel 32 des Krankenversicherungsgesetzes verletzt. Artikel 32 fordert die WZW-Kriterien.
Aus WZW wurde W.
Deshalb ist aus Sicht der Swiss Iron Health Organisation
SIHO die Schweizer Regierung nicht mehr in der Lage, über die
Kassenpflicht der Eisentherapie zu entscheiden. Ein Berner
Entscheid gegen die Kassenpflicht ohne Kenntnis der WZWKriterien würde nicht nur gegen das KVG verstoßen, sondern
wäre höchst unethisch, vornehmlich den Frauen gegenüber.
Sie sind unschuldig an ihrer Menstruation mit dem regelmäßigen Eisenverlust. Man sollte sie dafür nicht bestrafen, indem
man ihnen die Kosten für den notwendigen SIHO-Eisenausgleich “aufs Auge drückt”, wie es der Bundesrat offensichtlich
beabsichtigt. Die Kassenpflicht für die Eisentherapie muss aus
Sicht der Schweizer Ärzteschaft und der Eisenmangelfrauen
auf jeden Fall bestehen bleiben, wie es seit zwanzig Jahren der
Fall ist.
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SIHO hat bezüglich dieses Problems am 4. Oktober 2018 eine Anfrage an Bundesrat Alain Berset gerichtet und damit den
Schweizer Eisenalarm ausgelöst.
Das 2018 gegründete Swiss Iron Board ist eine Interessensgemeinschaft mit einem klaren Ziel: Wir fordern, dass sich
die Schweizer Regierung beim Eisen-HTA an die WZWKriterien hält, gemäss KVG und der Empfehlungen des Bundesrates, der Vereinigung der Schweizer Ärzte FMH, der Vertrauensärzte, des Swiss Medical Board und der SIHO.
Die gesamte Korrespondenz zwischen SIHO und dem Bundesamt für Gesundheit BAG ist auf dem Eisenblog einsehbar:
http://www.ironblog.ch/2018/09/hta-der-eisentherapie-diekorrespondenz/
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11) Streitfrage Eisenmangel
Welcher Fischschwarm schwimmt in die richtige Richtung?

Wie im siebten Kapitel beschrieben, schwimmt der globale
Fischschwarm bei der Eisenfrage im Uhrzeigersinn, angeführt
von der WHO. Er verharrt dabei im Eisenmangelzustand. Die
Schweizer Eisenunion EU ist ausgeschert und schwimmt unter
Anführung der SIHO im Gegenuhrzeigersinn.
In der Schweiz wird die Eisentherapie neuerdings heftig
diskutiert. Immer mehr stellt sich heraus, dass es zwei Lager
gibt. Die Mehrheit der Bevölkerung ist davon überzeugt, dass
die Eidgenossen richtig handeln, ein immer kleiner werdender
Teil hingegen denkt das Gegenteil. Es handelt sich dabei vor
allem um Schulmediziner, die immer noch der Ansicht der
WHO glauben, dass Frauen weniger Eisen brauchen als Männer. Eisenmangel ist hier zu einer Streitfrage geworden. Es
geht um folgende Fragen:
1) Brauchen Frauen wirklich gleich viel Eisen wie Männer,
um gesund zu sein, wie SIHO nachweisen kann?
2) Ist die Menstruation wirklich die wichtigste Ursache
für den weiblichen Eisenmangel?
3) Ist es richtig, wenn man den Frauen das Eisen zurückgibt, wenn sie unter Eisenmangel leiden?
4) Ist es richtig, dass die Krankenkassen die Eisentherapie
für die Frauen seit über zwanzig Jahren bezahlen?
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Das Schweizer Fernsehen hat die Eisenbewegung erkannt
und im November 2018 die Streitfrage sogar zu einer Glaubensfrage erhoben, als ob wir es mit einer Religion zu tun hätten. Die Gesundheitssendung Puls hat eine Sendung ausgestrahlt mit dem Titel: Eine Glaubensfrage spaltet die Fachwelt.
Das ist mitunter gefährlich, weil Glaube zuerst eindeutig definiert werden muss.
Das Schweizer Fernsehen hat mit seiner Glaubensfrage ein
weites Feld für Spekulationen eröffnet. In der Sendung prallten
die beiden Extreme aufeinander, als zwei Kontrahenten zu
einem Gedankenaustausch eingeladen wurden. Während der
Eisenbefürworter Dr. med. Beat Schaub weiss, dass die Menstruation die wichtigste Ursache für den weiblichen Eisenmangel
ist, widersprach der Eisengegner Dr. med. Thomas Rosemann
der Universität Zürich vehement und glaubt an das Gegenteil.
Er behauptete knallhart, dass die Menstruation kein Argument
sei für Eisenmangel, ohne seine Behauptung beweisen zu können. Letztendlich müssen die Zuschauer entscheiden, auf welcher Seite sie stehen.
Die Swiss Iron Health Organisation SIHO kann nicht nur aus
zwanzigjähriger Erfahrung, sondern auch aufgrund ihrer seit
2005 fortlaufenden Praxisstudie beweisen, dass Frauen gleich
viel Eisen brauchen wie Männer und die Menstruation dafür
verantwortlich ist, dass Frauen siebenmal weniger Eisen im
Körper haben als Männer und deshalb vor allem Frauen an
Eisenmangel leiden – und nicht die Männer. Das war der entscheidende Grund für SIHO, die intravenöse Eisentherapie
überhaupt einzuführen, nachdem die Behandlung mit Eisen-
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tabletten versagt hat. Die Eisenbefürworter wissen, dass die
weiblichen Zellen dieselben Systemanforderungen haben wie
die männlichen, sei es für die Energiebildung in den Mitochondrien, für die Hormonbildung, für die Produktion von Blut
oder den Haarwurzeln. Es ist aus Sicht der Eisenbefürworter
unbegreiflich, weshalb die Eisengegner an das Gegenteil glauben wollen. Während SIHO ihren Standpunkt wissenschaftlich
beweisen kann, fehlen den Gegnern wissenschaftliche Argumente die nachweisen, dass Frauen weniger Eisen brauchen
als Männer.
Wir stehen hier vor einer einmaligen und auch heiklen Situation. Während bei der Reformation durch Martin Luther vor
gut 500 Jahren zwei Glaubensrichtungen aufeinanderprallten,
die beide ohne Beweise argumentieren mussten, prallt in der
Schweiz ein überholter Glaube auf wissenschaftlich bewiesenes Wissen. Bei Martin Luther standen auch Streitfragen im
Vordergrund: Ist der Papst wirklich unfehlbar? Ist das Zölibat
eine gute Idee, obwohl es die Kinderschändung fördert? Ist der
Ablasshandel ethisch tragbar, mit dem man der Kirche Geld
gab für den Bau der grössten Kathedrale der Welt und als Gegenleistung sündenfrei wurde? Während die Armen verhungerten? Es ging um Übervorteilung und Machtmissbrauch.
Martin Luther rief damals auf, nicht mehr an diese abstrusen
Ideen zu glauben und hat sich von den Katholiken getrennt
und den Protestantismus eingeführt.
Die Schweizer Ärzteschaft konnte die Eisentherapie in der
Schweiz problemlos einführen, ohne daran «glauben» zu müs-
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sen. Die Ärzte und Ärztinnen wissen, dass Eisenmangelpatientinnen erst dann gesund werden können, wenn sie gleich viel
Eisen haben wie die Männer. Nachdem das sowohl die Ärzteschaft als auch die Patienten erfahren und nachgewiesen haben, wissen sie um diese Fakten. Sie müssen nicht «glauben».
Inzwischen sind es schon über eine Million Bürger. Das sind
die Eisenprotestanten. Auch hier geht es um Machtmissbrauch
und Übervorteilung!
Die Eisengegner haben einen immer schwierigeren Stand.
Spätestens nachdem die Universität Zürich im November 2018
behauptete, dass die Menstruation kein Argument sei für Eisenmangel, erklingen die Alarmglocken, wie wir im Kapitel
Eisenalarm sehen werden.
Es kann nicht schaden darüber nachzudenken, weshalb ein
deutscher Professor in einer Live-Sendung des Schweizer
Fernsehens ausgerechnet auf die Idee kommt zu behaupten,
dass die Menstruation kein Grund sei für Eisenmangel. Dabei
ist sie die häufigste Ursache für Eisenmangel. Wie kann man
die Welt nur derart auf den Kopf stellen? Ist der wahre Grund
dieser widersprüchlichen Behauptung im Gewinn der Medikamentenhersteller zu suchen?
Die Schweizer Regierung wird es 2019 nicht einfach haben,
sich gegen die in der Schweiz entstandene Eisenbewegung zu
stellen und die Kassenpflicht der Eisentherapie abzuschaffen,
auch wenn die Eisengegner von der Universität Zürich Rückendeckung erhalten haben.
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Im Buch „Streitfrage Eisenmangel – gesündere Frauen für
geringere Kosten“ erfahren Sie mehr darüber. SIHO wünscht
sich keine Glaubensfragen, sondern Argumente. Sie fordert die
Universität Zürich und das Bundesamt für Gesundheit BAG auf,
eine grossangelegte Studie durchzuführen mit der Fragestellung: Brauchen Frauen gleich viel Eisen wie Männer, wie das
SIHO dank ihrer Praxisstudie nachweisen kann? Oder braucht
es gar keine neue Studie mehr, weil die Antwort für die meisten Menschen fast schon selbsterklärend ist? Natürlich brauchen die Frauen gleich viel Eisen. Sie sind ja auch Menschen!

73

12) Frauenfeindliche Troika?
Gemeinsam gegen die Frauengesundheit?

Die WHO behauptet seit Jahrzehnten, dass Frauen, Kindern
und Jugendlichen ein Ferritinwert von 15 ng/ml genüge, um
gesund zu sein. Allerdings sind viele von ihnen dabei krank
und liegt dieser Wert bei erwachsenen Männern über 100
ng/ml. Der Swiss Iron Health Organisation SIHO war diese
irrige Meinung der WHO während vielen Jahren ziemlich egal.
Sie hat in der Schweiz die intravenöse Eisentherapie eingeführt nach der Erkenntnis, dass Frauen, Kinder und Jugendliche gleich viel Eisen brauchen wie erwachsene Männer, um
gesund zu sein. Die Meinung der WHO zählte in der Schweiz
nicht mehr.
Das hat sich 2015 abrupt geändert, als sich die Schweizer
Regierung der Behauptung von WHO anschloss und ebenfalls
einen Ferritinwert von 15 ng/ml für das „schwache Geschlecht“ in Betracht zog und 2018 sogar die Universität Zürich nachdoppelte und sich auch als WHO-hörig entlarvte.
SIHO sieht sich im eigenen Land plötzlich zwei ernst zu nehmenden Widersachern gegenüber, während die WHO bisher
als abstraktes Gebilde problemlos missachtet werden konnte.
Es ist als würden die Schweizer Regierung und die Universität Zürich behaupten, dass alle Pflanzen gleich viel Wasser
brauchen wie ein Kaktus. Oder sich einfach damit abfinden,
dass Frauen, Kinder und Jugendliche siebenmal weniger Eisen
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im Körper haben sollen als erwachsene Männer. Diese Behauptung nimmt SIHO sehr ernst, weil von diesem Irrtum ausgehend die Kassenpflicht der Eisentherapie in Gefahr ist.
Es herrscht, wie in der Politik üblich, das „Weil-Prinzip“.
Die Amerikaner behaupteten zum Beispiel: weil der Irak über
Biowaffen verfüge, müsse man das Land und dessen Bevölkerung militärisch vernichten. Weil – dann folgt eine Lüge –, ist
es die logische Konsequenz, dass man etwas Grobschlächtiges
tun dürfe. Die Schweizer Regierung ist im vorliegenden Fall
nicht besser. Sie sagt: Weil die Frauen und Kinder weniger
Eisen brauchen als Männer, sollen die Krankenkassen ihre
Eisentherapie nicht mehr bezahlen. Das ist nur eine Forderung,
die ohne Beweise daherkommt.
WHO kommt als erste Organisation mit der Behauptung,
dass Frauen und Kinder weniger Eisen brauchen als Männer.
Weshalb beginnen nun die Schweizer Regierung und die Universität Zürich die Frauengesundheit zu bekämpfen, nachdem
sie in den letzten Jahren aufgeblüht ist? Besteht hier eine Absprache? Haben sich die drei zu einer frauenfeindlichen Troika
zusammengeschlossen oder handeln sie auf eigene Faust unabhängig voneinander? Der Verdacht ist nahe, dass hinter der
Behauptung eine umsatzorientierte Lobby steht!
Die Schulmedizin hat 2019 die einmalige Chance, sich aus
ihrer bisherigen Sackgasse zu befreien und ihre Eisenfehler zu
korrigieren. Helvetia ist die Richterin über den künftigen Pfad.
Die Schweiz steht vor einem Scheideweg. Dabei führt kein Weg
an der Menstruation vorbei. Sie wird bei den Richtern die zentrale Rolle spielen müssen! Menstrua cogunt Ferrum – die
Menstruation fordert das Eisen zurück.
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13) Das Swiss Iron Board bietet
die Stirn
Kampf für Freiheit, Gleichheit und Solidarität

Das Swiss Iron Board wurde im Herbst 2018 gegründet.
Nachdem sich in der Schweiz die Troika der Eisengegner und
Eisenverweigerer gebildet hat, mussten sich auch die Eisenbefürworter organisieren. Dazu schlossen sich die Swiss Iron
Health Organisation SIHO und die Schweizerische Eisenliga
zum Swiss Iron Board zusammen. Es bestätigt die Erkenntnisse des Swiss Medical Board, dass die Eisentherapie wirksam,
zweckmäßig und auch wirtschaftlich ist.
Die SIHO fördert die Erforschung des Eisenstoffwechsels
und der Eisentherapie, die Nutzbarmachung der Resultate,
Aus- und Weiterbildung für Ärzte, sowie das Qualitätsmanagement der Eisentherapie in den Ärztlichen Eisenzentren. Es
handelt sich um eine von der Pharma unabhängige Ärztevereinigung, die den Eisenmangelpatienten Eisen gibt, und zwar auf
individuell dosierte Weise mit nachhaltiger Wirksamkeit. Inzwischen gibt es über 150 Ärztliche Eisenzentren, die meisten
davon in der Schweiz und in Deutschland, aber auch schon
einige in Österreich und Moskau.
Die Eisenliga fördert die Eisenaufklärung und ist dafür verantwortlich, die Eisentherapie in der Schweiz über eine zunehmende Mitgliederzahl immer tiefer zu verankern. Bisher
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haben mehr als 16‘000 Eisenbefürworter/innen die Petition
der Eisenliga für den Erhalt der Kassenpflicht unterzeichnet.
Das Swiss Iron Board SIB ist eine patientenorientierte Institution, welche die Gesundheit von Eisenmangelpatienten fördert und deshalb für die Aufrechterhaltung der Kassenpflicht
für die Eisentherapie kämpft. Das SIB kämpft nicht gegen jemanden, sondern für etwas. Allerdings hat sich das SIB in der
aktuellen Zeit entscheiden müssen, gegen die Absichten der
Schweizer Regierung zu kämpfen, die 2019 die Kassenpflicht
massiv einschränken will.
Deshalb geht das SIB ausnahmsweise auf Konfrontation
und strebt eine öffentliche Diskussion an. Eine derart gravierende frauenfeindliche Absichtserklärung des Bundesrates
darf nicht kampflos hingenommen werden!
Ob die seit zwanzig Jahren übliche Kassenpflicht erhalten
bleiben soll oder nicht, ist nicht eine Frage, die Politiker beantworten sollen, sondern Fachleute, die Bevölkerung und
insbesondere die betroffenen Eisenmangelpatienten und die
Ärzteschaft, welche bereit ist, das fehlende Eisen zu geben.
Wir vom SIB wünschen uns, von der Regierung zu einem
konstruktiven und aufklärenden Gespräch eingeladen zu werden, was bisher nicht stattgefunden hat. Sobald der Bundesrat
die Bedeutung des globalen Eisenmangels, die Macht der
Menstruation und Notwendigkeit der Eisentherapie verstanden hat, wird er damit aufhören, die Eisenbewegung zu be-
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kämpfen. Wir sind keine Kampftruppe, sondern Ärzte und
Patienten, die auf friedliche Weise direkt zueinander gefunden
haben – der Gesundheit zuliebe.
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14) Helvetia wird (es) richten
Freiheit, Gleichheit und Solidarität für die Frauen und Kinder

Aus Wikipedia stammt der folgende Text. „Helvetia ist die
vom Volksstamm der Helvetier abgeleitete neulateinische Bezeichnung für die Schweiz und eine allegorische Frauenfigur,
welche die Schweiz bzw. die Eidgenossenschaft versinnbildlicht.
Helvetia tauchte erstmals im 17. Jahrhundert als aus den
Kantonsallegorien gebündelte Frauengestalt und Identifikationsfigur für die Eidgenossenschaft auf: Zuerst 1642 als rein
geografisch zu verstehende Figur in der Topographia Helvetiae
von Matthäus Merian d. Ä., dann 1672 als auch politisch zu
verstehende Bühnenfigur in Johann Caspar Weissenbachs
Stück Eydtgenossisch Contrafeth Auff- und Abnemmender
Jungfrawen Helvetiae. Er und mehrere Künstler, die gleichzeitig
Helvetia bildlich darstellten, schufen eine neue Identifikationsfigur für die Einheit der Eidgenossenschaft in Zeiten der Entzweiung vor allem durch konfessionelle Streitigkeiten. Diese
zeugte auch vom gestiegenen Selbstbewusstsein und vom Anspruch auf einen souveränen Status, nachdem den eidgenössischen Orten im Westfälischen Frieden (1648) «Freiheit und
Exemtion» vom Heiligen Römischen Reich gewährt worden
war.“
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Helvetia ist also eine allegorische Frauenfigur, welche zunächst alle Kantone versinnbildlichte, später aber auch die
ganze Schweiz. Sie erhielt 1648 sogar Sonderrechte (Exemtion), welche die Schweiz (also Helvetia) auch heute noch so
einzigartig machen.

Helvetia wird 2019 über die Gesundheit der Frauen und Kinder richten.
Die in der Schweiz vor zwanzig Jahren entstandene Eisenbewegung, die sich für die Gesundheit von Frauen und Kindern
einsetzt, gründet auf den Pfeilern der Freiheit, Gleichheit und
Solidarität. Frei sein von Eisenmangelsymptomen; Zugeständnis an die Frauen und Kinder, dass sie das Recht auf gleich viel
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Eisen für die Gesundheit haben wie erwachsene Männer sowie
die Solidarität, dass die Krankenkassen die Eisentherapie bezahlen. Frauen können nichts für ihre Menstruation und Kinder sind unschuldig an der Zellteilung im Wachstum mit dem
sich daraus ergebenden Mehrbedarf an Eisen.
Weil Frauen und Kindern für ihren Eisenmangel unschuldig
sind und die Eisentherapie ausgezeichnet wirkt, wird sie von
den Schweizer Krankenkassen bezahlt. Sie wissen, dass es
dadurch gesündere Menschen für geringere Kosten gibt, ein
Segen für das Gesundheitswesen. Aus unerklärlichen Gründen
plant die Schweizer Regierung 2019 einen Angriff auf dieses
Grundprinzip der Solidarität. Sie will den Krankenkassen künftig verbieten, den Betroffenen ihre Eisentherapie zu bezahlen,
sodass die Behandelten die Kosten selber übernehmen müssen. Das bedeutet eine empfindliche Mehrbelastung und widerspricht dem Prinzip der Solidarität.
Die allegorische Frauenfigur Helvetia, welche die Schweiz
so einmalig gemacht hat, würde den Kopf schütteln und ihre
Regierung nicht mehr verstehen. Wie ist es möglich, dass ein
solcher Vorstoss ausgerechnet in der Schweiz stattfindet? Das
Swiss Iron Board bietet dem Bundesrat die Stirn. Die Schweiz
ist schließlich die Eisenunion EU, die als globales Vorbild gelten soll und der sich auch andere Länder anschließen können.
(„Wie sollen wir leben in einer Zeit der Verunsicherung, in der
die alten Erzählungen weggebrochen sind und noch keine neue
Erzählung entstanden ist, die sie ersetzen könnte?“ Y. N. Harari).
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Der Bundesrat wird 2019 über die Gesundheit von Frauen
und Kindern richten. Er ist gut beraten, vorher ernsthaft darüber nachzudenken. Die Eisenbewegung, aber auch die ganze
Eidgenossenschaft erwartet mit Spannung den Berner Entscheid, der im Zeitalter von Social Media global wahrgenommen und diskutiert wird.
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15).Wissenschaftliches
Ergebnisse und Diskussion der Praxisstudie Eurofer

Auswirkungen von individuell dosierten intravenösen Eisengaben bei Patientinnen mit Eisenmangel: Eine multizentrische
Anwendungsbeobachtung (SIHO-Journal 2014, 1;2-7)
Dr. med. Beat Schaub, Dr. med. Frédéric von Orelli, Dr. med.
Claude Rothen M sc
Zusammenfassung
Ziel: Verlaufsdokumentation der intravenösen Substitution bei
Frauen mit einem symptomatischen Eisenmangel mit und
ohne Anämie: Veränderung der Symptome und der Ferritinund Hämoglobinwerte sowie unerwünschte Arzneimittelwirkungen.
Design: multizentrische Anwendungsbeobachtung unter Verwendung von zwei unterschiedlichen Präparaten (Eisensaccharose versus Eisencarboxymaltose).
Studienzentren: 107 Arztpraxen (60 in der Schweiz, 36 in
Deutschland, 5 in Österreich und 6 andere).
Teilnehmer: 3963 Patientinnen, die individuell dosierte intravenöse Eisengaben erhielten, 82% von ihnen im Menstruationsalter.
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Untersuchte Parameter: Veränderung der Symptome und
Laborwerte 2-3 Wochen nach einer intravenösen Eisenbehandlung sowie drei Monate später.
Resultate: Alle Teilnehmerinnen haben die Behandlung beendet. Bei 85% der Patientinnen lag der Ausgangswert von Ferritin < 50 ng/ml und bei 15% zwischen 51-75 ng/ml (Durchschnittswert 30 ng/ml). Bei 14% der Betroffenen lag eine
Anämie vor. 64% der Teilnehmer fühlten sich nach der Behandlung bei einem durchschnittlichen Ferritinwert von 219
ng/ml beschwerdefrei oder deutlich besser, 23% profitierten
ein wenig und 13% fühlten sich unverändert. Bei einer Nachkontrolle drei Monate später war der Erfolg praktisch unverändert, obwohl der Ferritinwert bei Frauen im Menstruationsalter wieder auf 143 ng/ml gesunken war. Die Nebenwirkungsrate lag knapp über 1%.
Schlussfolgerungen: Patientinnen mit Symptomen wie z.B.
Erschöpfungszustände, Konzentrationsstörungen, depressive
Verstimmungen, Schlafstörungen, Schwindel oder Kopfschmerzen und einem Ferritinwert unter 75ng/ml profitieren
mehrheitlich von individuell dosierten intravenösen Eisengaben.
Einführung
Eisenmangel ist die häufigste Mangelerkrankung der Menschheit. Gemäß World Health Organisation WHO sind über 3 Milliarden Menschen davon betroffen, etwa die Hälfte davon ohne
Anämie (1). Das Leitsymptom Erschöpfung wird bisher lediglich der Eisenmangelanämie zugeordnet. Zuverlässige Studien
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über den Zusammenhang zwischen Erschöpfungszuständen
und einem Eisenmangel ohne Anämie sind entsprechend selten.
Das in der Schweiz durch Dr. med. Beat Schaub wiederentdeckte Eisenmangelsyndrom (ohne Anämie) mit dem Leitsymptom Erschöpfung wurde erstmals 1957 an der Universität
Innsbruck beschrieben (2) und 1971 an der Charité der Humboldt-Universität Berlin bestätigt (3). 2003 wurde auch an der
Universität Lausanne nachgewiesen, dass Eisengaben auch bei
Eisenmangelpatientinnen ohne Anämie wirksam sind (4).
Die 2007 in der Schweiz gegründete Swiss Iron Health Organisation SIHO (15) unterscheidet drei Stadien von Eisenmangel.
1: asymptomatischer Eisenmangel ohne Anämie = EoA, 2:
symptomatisches Frühstadium von Eisenmangel = Eisenmangelsyndrom IDS (Iron Deficiency Syndrome), 3: Spätstadium =
Eisenmangelanämie IDA (Iron Deficiency Anemia). In einer
europäischen Studie konnte gezeigt werden, dass der Ferritinwert bei 20% der Frauen im Menstruationsalter unter 15
ng/ml liegt und nur 4% dieser Frauen eine Anämie aufwiesen
(5).
Wie viele Frauen mit einem Eisenmangel ohne Anämie überhaupt unter Symptomen leiden und wie viele dabei beschwerdefrei sind, ist bisher nicht bekannt. Wir untersuchten bei
Frauen mit typischen Eisenmangelsymptomen die Erfolgsquoten und Verträglichkeit von individuell dosierten intravenösen
Eisenbehandlungen unter Anwendung des Grenznutzenprinzips (so viel wie nötig und so wenig wie möglich).
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Methodik
Die Datenerhebung erfolgte in 107 Ärztlichen Eisenzentren
(60 in der Schweiz, 36 in Deutschland, 5 in Österreich und 6
anderen) mit insgesamt 3963 Patientinnen. Die Therapieverläufe wurden im Rahmen einer prospektiven Arzneimittelanwendungsbeobachtung zwischen März 2006 und Juni 2018 in
einer Internet-Datenbank (Health-Banking) mit einer integrierten Dosis-Berechnungsformel und einem Nutzenbewertungs-Tool dokumentiert (Qualitätsmanagement).
Einschlusskriterien: Es wurden Patientinnen in die Studie
eingeschlossen, bei denen Eisenmangel-Symptome vorlagen
und deren Ferritinwert gleichzeitig < 75 ng/ml lag. Zwecks
Indikationsstellung für eine intravenöse Eisenbehandlung
wurden die Beschwerden anhand des Clinical IDS Score erfasst. Im Gegensatz zu der Lausanner Studie von 2003 (4)
wurden in dieser Anwendungsbeobachtung Patientinnen mit
psychischen oder anderen körperlichen Leiden sowie mit einem chronic fatigue syndrome nicht ausgeschlossen.
Die Symptome wurden der Häufigkeit entsprechend in vier
Gruppen eingeteilt.
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Clinical IDS-Score
Gruppe 1: Erschöpfungszustände
Gruppe 2: Konzentrationsstörungen, depressive Verstimmungen, Schlafstörungen
Gruppe 3: Schwindel (Dizziness), Kopfschmerzen,
Nackenverspannungen
Gruppe 4: Haarausfall, Nagelbrüchigkeit, Restless Legs
Andere Ursachen von Erschöpfungszuständen (z.B. diabetische
Stoffwechsellage oder Schilddrüsenstörungen) wurden ausgeschlossen. Für die Erhärtung der Indikationsstellung wurden
neben dem Ferritinwert noch zwei weitere Parameter des
Eisenstoffwechsels gemessen, welche die Ausprägung des
Eisenmangels andeuten (Transferrin TF und lösliche Transferrinrezeptoren LTR). Bei einem Quotienten von mindestens 1.5
aus dem Durchschnittswert von TF und LTR / log (Ferritin) ist
die Indikation erhärtet. Die beiden Indikatoren haben wir für
die Dosis-Berechnung mitberücksichtigt.
Die Patientinnen erhielten jeweils eines der beiden in der
Schweiz verfügbaren Eisenpräparate: entweder zweimal wöchentlich 200 mg Eisensaccharose oder einmal wöchentlich
500 mg Eisencarboxymaltose bis zum Erreichen der individuell ermittelten Gesamtmenge. Zwei (Eisensaccharose) bis drei
Wochen (Eisencarboxymaltose) nach der letzten Aufsättigungs-Infusion wurde ein Follow-up zur Dokumentierung und
Beurteilung der Symptome und der Laborwerte durchgeführt.
Nach Möglichkeit erfolgte eine zusätzliche Kontrolle nach weiteren drei Monaten. Auf der Basis der dann ermittelten Daten
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konnte nicht nur die Nachhaltigkeit des Erfolgs geprüft, sondern auch die individuell zu gestaltende Erhaltungstherapie
festgelegt werden.
Eine Behandlung wird dann als erfolgreich definiert, wenn die
Symptome aus Sicht der Patientinnen und behandelnden Ärzte
verschwunden sind oder sich zumindest deutlich gebessert
haben (Gruppe 1) und der Ferritinwert gleichzeitig im therapeutischen Zielbereich angekommen ist. Gleichzeitig werden
diejenigen Patientinnen erfasst, bei denen die Behandlung nur
ein wenig geholfen hat (Gruppe 2) oder die sich unverändert
fühlten (Gruppe 3).
Die Laboranalysen erfolgten mit den verfügbaren Routinemethoden. Der überwiegende Teil der Ferritinbestimmungen
erfolgte gemäß WHO Standard IS94/572 nach Beckman. Die
meisten Analysen bezüglich der löslichen Transferrinrezeptoren erfolgten nach dem Roche-Standard, der erfahrungsgemäß am häufigsten angewendet wird. Dabei wird eine
interne Referenzpräparation verwendet. Eine Minderheit der
Analysen für Ferritin und für die löslichen Transferrinrezeptoren erfolgte mit anderen Methoden, deren Resultate
einer methodenbedingten Streuung unterliegen können. Die
Ursache dafür liegt bei Ferritin in der Verwendung unterschiedlicher und zum Teil veralteter Standards, was zu Differenzen zwischen den Methoden führen kann. Auch für die löslichen Transferrinrezeptoren existieren bis heute noch keine
internationalen Standards. Die Transferrinbestimmung wurde
hingegen immer nach einem internationalen Standard durchgeführt.
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Die statistische Auswertung wurde gemäß Richtlinien der
Biostatistik der Universität Zürich durchgeführt.
Resultate
Insgesamt erfüllten 3963 Patientinnen die Einschlusskriterien
und wurden mit Eiseninfusionen behandelt. 3000 erhielten
Einzeldosen mit 200 Eisensaccharose (2339 Venofer, 661
Fermed) und 963 mit 500 mg Eisencarboxymaltose. Bei allen
Patientinnen fand eine Kontrolle nach der Behandlung statt.
2747 Patienten wurden zusätzlich drei Monate später nachkontrolliert (2068 Pat. mit Eisensaccharose, 679 mit Eisencarboxymaltose). Das Durchschnittsalter der Patientinnen lag bei
38 Jahren. 142 Patientinnen waren jünger als 15 Jahre mit
einem Durchschnittsalter von 12 Jahren.
Häufigkeit der Symptome
Erschöpfung (84%) ist das Leitsymptom in allen Altersgruppen. Weitere häufig beschriebene Symptome sind Konzentrationsstörungen (56%), depressive Verstimmungen (45%),
Nackenverspannungen (47%) oder Schlafstörungen (43%).
Eine Eisenmangelanämie lag nur bei 14% der eingeschlossenen Eisenmangelpatientinnen vor (Abb. 1).
Auffallend ist – abgesehen von Erschöpfungszuständen – die
Häufigkeit von Konzentrationsstörungen im Kindesalter. Zusammen mit den ebenfalls häufig geäußerten Symptomen wie
Kopfschmerzen oder Schlafstörungen könnte dieser Symptomenkomplex unter anderem ein AD(H)S charakterisieren.
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Die Anzahl gleichzeitig vorhandener Symptome steigt bis zum
Alter von 20 Jahren (durchschnittlich 4 Symptome) und bleibt
dann konstant (zwischen 4 und 5 Symptome).
Abb. 1 Häufigkeit der Symptome (%) vor der Therapie
Erschöpfungszustände

84

Konzentrationsstörungen

56

Depressive Verstimmungen

45

Nackenverspannungen

47

Kopfschmerzen

46

Schwindel

43

Schlafstörungen

43

Anämie

14

In Tabelle 1 wird die Häufigkeit der Symptome nach Altersgruppen dargestellt. Chronische Erschöpfungszustände stellen
in allen Altersgruppen das Leitsymptom dar, in der Regel begleitet durch weitere Symptome (durchschnittlich 4). Nur eine
Anämie kommt vergleichsweise selten vor.
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Tab. 1 Häufigkeit der Symptome (%) vor der Therapie, korreliert nach Altersgruppen
Häufigkeit
n = 3963
(100%)

<15
n =142
(4%)

15-20
n = 355
(10%)

21-30
n = 755
(19%)

31-40

41-50

n = 1031

n = 1108

(26%)

(28%)

>50
n = 572
(14%)

1

84% (n =1880)

79%

80%

83%

86%

85%

84%

2

56% (n = 1199)

63%

52%

55%

57%

59%

52%

3

45% (n = 1082)

33%

35%

43%

51%

48%

44%

4

47% (n = 1059)

16%

37%

45%

53%

52%

44%

5

46% (n = 1043)

39%

45%

49%

48%

46%

38%

6

43% (n = 938)

39%

40%

44%

45%

43%

38%

7

43% (n = 929)

32%

33%

38%

43%

48%

52%

8

14% (n = 252)

13%

13%

13%

14%

16%

12%

Symptome:
1: Erschöpfungszustände, 2: Konzentrationsstörungen, 3: Depressive
Verstimmungen, 4: Nackenverspannungen, 5: Kopfschmerzen,
6: Schwindel, 7: Schlafstörungen, 8: Anämie

Von den 2168 behandelten Patientinnen hatten 85% ei
Von den 3963 behandelten Patientinnen hatten 84% einen
Ausgangs-Ferritinwert < 50 ng/ml (44% < 25 ng/ml und 40%
zwischen 25-50 ng/ml). Bei 16% der Patientinnen lag dieser
bei 51-75 ng/ml (Abb. 2). Der durchschnittliche Ferritinwert
vor einer Behandlung lag bei 30 ng/ml – ein Wert, den 2003
auch Favrat et al. ermittelt haben (4).
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Abb. 2 Ferritinwert (ng/ml) bei Eisenmangelpatientinnen (%)
vor einer Aufsättigungstherapie

16%
(51-75)
40%
(<25))

44%
(25-50))

Erfolgsquoten
Die Veränderung der Symptome aus Sicht der Patientinnen
und der behandelnden Ärzte werden in Abbildung 3 dargestellt. Bemerkenswert ist, dass die Symptome mit einer Wahrscheinlichkeit von durchschnittlich 64% verschwinden oder
sich zumindest deutlich verbessern (Diagnosesicherung). 23%
fühlen sich immerhin ein bisschen besser, brauchen aber noch
eine nachfolgende Abklärung und entsprechende Weiterbehandlung. Nur 13% Behandelten spürt keine Veränderung. Die
Erfolgsquote bei Patientinnen mit und ohne Anämie war dieselbe, ob sie mit Eisensaccharose oder Eisencarboxymaltose
behandelt wurden.

92

Abb. 3 Erfolgsquoten (%) nach einer individuell dosierten intravenösen Aufsättigung mit Eisen (% erfolgreich)
67%

63%

64%

61%

56%

62%

71%

77%

75%
50%
25%

1

2

3

4

5

6

7

8

1: Erschöpfungszustände / 2: Konzentrationsstörungen /
3. Depressive Verstimmungen / 4: Schlafstörungen /
5. Nackenverspannungen / 6: Kopfschmerzen / 7. Schwindel /
8. Anämie
Gruppe 1: Linke Säule: erfolgreich: beschwerdefrei oder deutlich
besser mit Prozentangabe
Gruppe 2: Mittlere Säule: ein wenig besser
Gruppe 3: Rechte Säule: unverändert

Der Anteil der Patientinnen, die symptomfrei wurden oder
eine deutliche Besserung ihrer Symptome erfahren haben, liegt
bei den nachkontrollierten Patienten drei Monate später immer noch unverändert hoch (Abb. 4).

93

Abb. 4 Erfolgreich behandelte Patientinnen nach einer individuell dosierten intravenösen Aufsättigung mit Eisen (nach der
Behandlung und drei Monate später)

75%
50%

1

2

3

4

5

6

7

8

Legende: siehe Abb. 3
Linke Säule T2: erste Nachkontrolle nach der Behandlung
Rechte Säule T3: zweite Nachkontrolle drei Monate später

Es zeigt sich, dass die Erfolgsquote bei Patientinnen mit einem
Ausgangs-Ferritinwert von 50-75 ng/ml durchschnittlich um
14% tiefer liegt als bei Patientinnen mit einem Wert unter 50
ng/ml (Abb. 5). Die durchschnittlichen Erfolgsquoten bei Patientinnen mit einem Ausgangs-Ferritin von <25 und jenen mit
25-50 ng/ml unterscheiden sich hingegen kaum (68% bzw.
63%).
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Abb. 5 Erfolgsquoten(EQ in %) korreliert mit dem AusgangsFerritinwert

75%
50%
25%

1

2

3

4

5

6

7

8

Legende: siehe Abb. 3
Linke Säule: EQ bei Ausgangsferritin < 25 ng/ml
Mittlere Säule: EQ bei Ausgangsferritin 25-50 ng/ml
Rechte Säule: EQ bei Ausgangsferritin 50-75 ng/ml

Veränderung der Ferritinwerte nach einer Behandlung
Der Ferritinwert lag vor der Aufsättigungstherapie im Durchschnitt bei 30 ng/ml, zwei bis drei Wochen nach der letzten
Infusion bei 219 ng/ml und drei Monate (drei Regelblutungen)
später entsprechend tiefer (durchschnittlich bei 143 ng/ml).
Die Kinetik des Ferritinwerts infolge der Behandlung ist abhängig von der Dosierung der Einzelinfusionen (Tab. 2). Im
Durchschnitt erhielten die Patientinnen 0.89 Gramm (Venofer
0.84 / Fermed 1.03 / Ferinject 0.91).
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Tab. 2 Ferritinwerte (ng/ml) nach einer Behandlung
Ferr. T1 Ferr. T2 Ferr. T3
Eisensaccharose 0.2 g
Fermed 0.2 g
Eisencarboxymaltose 0.5 g
Alle

31
27
30
30

197
239
258
219

135
164
151
143

Nebenwirkungen
Von den 3963 behandelten Patientinnen bekundeten 54
(1.4%) vorübergehend unerwünschte Nebenwirkungen (wie
Magen-Darm-Probleme, Hautausschläge, grippeartige Zustände oder Schwindel). Die Nebenwirkungsrate ist bei Eisensacharose und Eisencarboxymaltose vergleichbar.
Eisenmangelsyndrom IDS und Eisenmangelanämie IDA
Bei 86% der Patientinnen lag keine Anämie vor, obwohl der
Ferritinwert bei fast der Hälfte aller Patientinnen unter 25
ng/ml lag. Tabelle 3 zeigt die Korrelation zwischen den Hämoglobin- und Ferritinwerten. Bezeichnend ist die Tatsache, dass
bei einem Ferritinwert von 5-10 ng/ml das Hämoglobin im
Durchschnitt zwar in der unteren Norm, aber dennoch im bis
anhin definierten Referenzbereich liegt. Dies ist nicht erstaunlich, da man sich für die Festlegung der unteren FerritinNormwerte bislang offensichtlich nicht an der Symptomfreiheit,
sondern an einem normalen Hämoglobinwert orientiert hat.
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Tab. 3 Korrelation zwischen Ferritin (ng/ml) und Durchschnittshämoglobin (normal bei Frauen: 12-16 g/dl)
Ferritin 1-5
Hb
11.1

5-10
12.1

10-25
13.0

25-50
13.3

50-75
13.4

Diskussion
Definition und Diagnostik von Eisenmangel
Diese Arzneimittelanwendungsbeobachtung bestätigt frühere Untersuchungen (2,3,4,10) und die doppelblind randomisierte Studie von Krayenbühl et al. (19, Erfolgsquote von 65%)
weitestgehend.
Erschöpfungszustände werden immer noch zu selten einem
Eisenmangel zugeordnet (4). Die Patientinnen selbst neigen oft
dazu, ihre Beschwerden auf psychosoziale Stressoren zurückzuführen und nicht auf biomedizinische Ursachen (6,7,8). Ärzte hingegen vermuten hinter einer chronischen Müdigkeit eher
emotionale als körperliche Ursachen (9).
Unsere Beobachtungen zeigen, dass mehrere Symptome
sehr häufig, wenn auch nicht immer, bei Eisenmangel auftreten
und durch eine individuell dosierte Substitution verschwinden
können: 1. Erschöpfungszustände / 2. Konzentrationsstörungen / 3. Depressive Verstimmungen / 4. Schlafstörungen / 5.
Nackenverspannungen / 6. Kopfschmerzen / 7. Schwindel, oft
auch Haarausfall, Nagelbrüchigkeit und Restless legs.
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Grundsätzlich kann festgestellt werden: Eisenmangel kann
in vielen ärztlichen Fachgebieten bedeutungsvoll sein: Kopfschmerzen und Schwindel beim Neurologen, ADS beim Kinderarzt, Erschöpfungszustände und Schlafstörungen beim
Hausarzt, Depressionen und Konzentrationsstörungen beim
Psychiater oder Nackenverspannungen beim Rheumatologen.
Wären die Ärzte für das Eisenmangelsyndrom sensibilisiert,
könnten sie bei jedem beklagten Symptom noch weitere Symptome erfragen, um dadurch das Bild eines Eisenmangelsyndroms abzurunden. Dies hätte die Konsequenz, dass häufiger
kurative Eisentherapien eingeleitet werden könnten.
Erst wenige Studien weisen darauf hin, dass auch nichthämatologische eisenabhängige Körperfunktionen durch Eisenmangel beeinflusst werden können wie beispielsweise die
Enzymbildung oder der Stoffwechsel der Neurotransmitter
(1,12,13).
Bei Ferritinwerten zwischen 50 und 75 ng/ml liegt der
Therapieerfolg durchschnittlich 14% tiefer als bei solchen
unter 50 ng/ml. Diese Beobachtung lässt vermuten, dass Ferritinwerte über 50 ng/ml häufiger symptomlos bleiben und an
Eisenmangel erinnernde Symptome wahrscheinlich eine andere Ursache haben. Insgesamt haben nur 13% gar keine Veränderung durch die Eisengaben verspürt. Ihre Symptome waren
also nicht durch den Eisenmangel bedingt.
Nur 14% der 3963 Eisenmangelpatientinnen wurden als
anämisch identifiziert. Dies zeigt, dass die Diagnose eines manifesten Eisendefizits auf keinen Fall von einer Anämie abhängt. Ein unterer Normwert für Ferritin kann nicht pauschal
definiert werden. Der untere „Risikowert“ von Ferritin für die
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Entstehung von Eisenmangelsymptomen liegt – je nach Patient
– zwischen 10 und 75 ng/ml, kann aber bei einzelnen Patientinnen sogar höher liegen.
Die Mess-Resultate von Ferritin und der löslichen Transferrinrezeptoren sind aufgrund unterschiedlicher Messmethoden
leider nur bedingt vergleichbar. Die SIHO empfiehlt für vergleichbare Ferritinanalysen die Beckman-Methode und für die
Bestimmung der löslichen Transferrinrezeptoren die RocheMethode.
Behandlung
Wir konnten beobachten, dass der Behandlungserfolg mit
65% hoch ist, wenn man die Menge des fehlenden Eisens individuell berechnet und in geeigneten Einzeldosen und Intervallen zuführt.
Disproportionalität: Nach Hochdosierungen von Eisencarboxymaltose (z.B. zweimal 500 mg) liegt der Ferritinwert drei
Wochen nach der letzten Infusion um 40% (80 ng/ml) höher
als zwei Wochen nach der letzten Infusion von Eisensaccharose (fünfmal 200 mg). Ursache dafür ist die „Flutungsphase“,
während der das höher dosierte Eisen längere Zeit benötigt,
um aus den Blutgefäßen zu diffundieren und dadurch in den
Geweben und Organen verfügbar zu werden. Drei Monate später liegt die Disproportionalität noch bei 24% (32 ng/ml).
Das in dieser Anwendungsbeobachtung präsentierte neue
Konzept (siehe Tab. 4) für Diagnostik, Therapie und Prävention (Swiss Iron System SIS) (14) wird in speziell ausgebildeten
Ärztlichen Eisenzentren seit 2005 multizentrisch angewandt
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und hinsichtlich Wirksamkeit, Sicherheit und Kosteneffizienz
mit einem online-Monitoring überprüft. Es entspricht dem
Instrumentarium der Swiss Iron Health Organisation SIHO
(15).
Tab. 4 Diagnostik und Behandlung des Eisenmangelsyndroms
1. Clinical IDS-Score (Eisenmangelsymptome)
2. Blutanalysen
3. Differenzialdiagnosen / Kontraindikationen
4. Indikationsstellung / Dosisberechnung
5. Aufsättigungstherapie
6. Erste Therapiekontrolle (Erfolgskontrolle)
7. Zweite Therapiekontrolle (Prüfung der Nachhaltigkeit)
8. Planung und Berechnung der Erhaltungstherapie

Die hier präsentierten Resultate sind mit geringen Abweichungen dieselben wie diejenigen, die schon 2006, 2008 und
2009 mit steigender Patientenzahl publiziert wurden
(16,17,18,19). Diese Kontinuität des Erfolgs festigt unsere
Erkenntnis zusätzlich, dass das Frühstadium von Eisenmangel
symptomatisch ist und erfolgreich behandelt werden kann.
Schlussfolgerung
Die Diagnose des IDS ist anspruchsvoll und erfordert eine
planvolle Therapie und Nachsorge. Abhängig von dem durch
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die Symptome verursachten Leidensdruck ist eine intravenöse
Eisentherapie die geeignete Erst-Linien-Therapie. Die Diagnose kann durch Follow-up-Untersuchungen nach der Substitutionstherapie bestätigt werden. Aufgrund der häufigen Rezidive
des IDS, insbesondere bei prämenopausalen Frauen, ist eine
individuelle Erhaltungstherapie nach der Aufsättigungstherapie in der Regel notwendig.
Diese seit 2005 laufende internationale Kohorten-Praxisstudie zur Korrelation zwischen Eisen und Gesundheit ist ein
Produkt von Health Banking. H-Banking gibt dem Rückblick
den Vorzug. (www.h-banking.com).

Was ist schon bekannt zu diesem Thema?
Eisenmangel führe erst im Spätstadium zu einer Anämie.
Erschöpfungszustände treten bei Frauen im Menstruationsalter häufig auf und sind oft durch Eisenmangel verursacht.
Eisenmangelpatientinnen mit Erschöpfungszuständen auch
ohne Anämie profitieren von Eisengaben.
Welche zusätzlichen Erkenntnisse gibt es?
Eisenmangel führt zu einer Reihe von klinischen Symptomen, die zwar inkonstant, aber sehr häufig zusammen auftreten und mit intravenösen Eisensubstitutionen gut be-
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handelbar sind. Es ergibt sich ein klinisches Bild, das als Eisenmangelsyndrom (IDS) bezeichnet wird und folgende
Symptome erfasst: 1. Erschöpfungszustände, 2. Konzentrationsstörungen, 3. Depressive Verstimmungen, 4. Schlafstörungen, 5. Nackenverspannungen, 6. Kopfschmerzen, 7.
Schwindel, oft auch Haarausfall, Nagelbrüchigkeit und Restless legs. Eine Anämie (IDA) tritt erst im Spätstadium von
Eisenmangel auf.
Die Diagnose Eisenmangelsyndrom wird durch die klinische Symptomatik vermutet, anhand von vier Laborparametern erhärtet und durch die Heilung nach Substitution
bewiesen.
Das Kosten-Nutzen-Verhältnis der intravenösen Substitution ist wesentlich besser als dasjenige einer oralen Behandlung.
Quintessenz
Die Diagnose eines Eisenmangelsyndroms IDS ist anspruchsvoll und verlangt eine differenzierte Therapie und
Nachbetreuung.
Je nach Leidensdruck drängen sich intravenöse Eisenbehandlungen schon bei Patienten in diesem Frühstadium
als Erst-Linien-Therapie auf.
Es handelt sich dabei immer um eine Behandlung auf
Verdacht. Dieser muss klinisch und labormässig begründet
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sein und die Diagnose aufgrund einer Kontrolle nach der
Substitutionstherapie bewiesen werden.
Aufgrund der häufigen Rückfälle insbesondere bei Frauen
im Menstruationsalter ist nach einer Aufsättigungstherapie
üblicherweise eine individuell dosierte Erhaltungstherapie
indiziert.

Literatur
1) World Health Organisation. Iron Deficiency Anaemia, Assessment,
Prevention and Control. A guide for program managers, 2001
2) Leibetseder F, Kosanowski H. Das Eisenmangelsyndrom. Wien.
Klin. Wochenschrift 1958;70:12
3) Brüschke G, Mehls E. Das Eisenmangelsyndrom. Verlag Theodor
Steinkopff Dresden 1971
4) Verdon F. Iron supplemenation for unexplained fatigue in nonanaemic women: double blind randomised placebo controlled trial.
British Medical Journal 2003;326(7399):1124
5) Galan P, Yoon H-C, Preziosi P, Viteri P, Fieux B, Briancon S, et al.
Determining factors in iron status of adult women in the SU.VI.MAX
study. Eur J Cloin Nutr ;52:383-8
6) Pawlikowska T, Chalder T, Hirsch SR, Wallace T, Wright DJM,
Wesley SC. Population based study of fatigue and psychological distress. BMJ 1994;308:763-6
7) Stewart D, Abbey S, Meana M, Boydell KM. What makes women
tired? A community sample. J Women’s Health ;7:69-76
8) Bensing JM, Hulsman RL, Schreurs KM. Genderdifferences in fatigue, biopsychosocial actors relating to fatigue in men and women.
Med Care 1999;37:1078-83

103

9) Sugarman JR, Berg AO. Evaluation of fatigue in family practice. J
Fam Oract 1984;19:643-7
10) Beutler E, Larsh SE, Gurney CW. Iron therapiy in chronically fatigued nonanaemic women. Ann Intern Med 1960;52:378-94
11) Dallmann PR. Iron deficiency: does it matter? J Intern Med
1989;226:367-72
12) Scrimshaw NS. Functional consequences of iron deficiency in
human populations. J Nutr Sci Vitaminol 1984;30:47-63
13) Agarwal R. Nonhematological benefits of iron. Am J Nephrol.
2007;27:565-71
14) Swiss Iron System SIS (www.eurofer.ch)
15) www.siho-global.org
16) Schaub B. Das Eisenmangelsyndrom, Diagnostik und Therapie. Ars
Medici 2006;1:18-22
17) Schaub B. et al.: Eisenmangelsyndrom. Eine multizentrische deskriptive Arzneimittelanwendungsbeobachtung. Österr. Ärztezeitung
2008;7: 46-51
18) Schaub B. et al.: Eisenmangelsyndrom. Eine multizentrische deskriptive
Arzneimittelanwendungsbeobachtung.
Ars
Medici
2009;23:970-6
19) Schaub B. Et al.: Auswirkungen von individuell dosierten intravenöse Eisengaben bei Patientinnen mit Eisenmangel. SIHO-Journal
2014, 1; 2-7
20) Krayenbühl et al.: Intravenous Iron for the treatment of fatigue in
non-anemic, premenopausal women with low serum ferritin concentration. Blood, June 24, 2011

104

16) Eisenalarm
Wenn wir diesen Alarm überhören, werden wir verlieren

Freiheit, Gleichheit, Solidarität – das ist der Wahlspruch der
in der Schweiz entstandenen Eisenbewegung. In unserem Kontext beinhaltet Freiheit, frei zu sein von Eisenmangelsymptomen mit dem Recht auf Therapie, weil eine solche möglich ist.
Gleichheit bedeutet das Recht auf Gleichberechtigung – beide
Geschlechter benötigen gleich viel Eisen, um ohne Mangelsymptome leben zu können. Solidarität heisst nichts anderes, als
dass die Krankenkassen die für Frauen und Kinder notwendige
Eisentherapie bezahlen.
Seit in der Schweiz 1998 die intravenöse Eisentherapie eingeführt wurde, hat eine direkt demokratische Abstimmung mit
den Füssen stattgefunden. Entgegen der Lehrmeinung suchten
immer mehr Eisenmangelpatienten diejenigen Ärzte auf, welche bereit waren, Ihnen das fehlende Eisen zu geben. Inzwischen wurden wie schon erwähnt über eine Million Eisenmangelpatienten erfolgreich behandelt. Nicht nur sie selbst, sondern auch ihre Ehepartner, Kinder, Eltern, Lehrer oder Freunde realisieren in der Regel die Veränderung des Gesundheitszustandes, wenn ein Eisenmangel ausgeglichen wird. Somit
sind es in der Schweiz schon sehr viele Menschen, welche die
positive Eisenwirkung kennengelernt haben. Patienten, die
einmal erfolgreich mit Eiseninfusionen behandelt wurden,
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möchten nie mehr im Leben zurückkehren in ihren ehemaligen
Eisenmangelzustand.
Der Bundesrat plant mit seinem Angriff auf die Solidarität
einen für Schweizer Verhältnisse ungewöhnlichen Schritt.
Durch die Abschaffung der Kassenpflicht würde er nicht nur
das Grundprinzip der Solidarität verletzten, sondern es wäre
eine unverdiente Ohrfeige für alle Eisenmangelpatienten, vor
allem für die Frauen und Kinder. Frauen können nichts für ihre
Menstruation und haben das Recht auf Freiheit von Symptomen, auf Gleichberechtigung und auf Solidarität. Wie kann eine
Regierung solch grundlegende demokratische Prinzipien überhaupt in Frage stellen, geschweige denn sogar den Mut entwickeln, sie angreifen?
Nachdem der Bundesrat der SIHO im Sommer 2018 mitgeteilt hat, bei seinem Eisen-HTA auf die Beurteilung von Wirksamkeit und Zweckmäßig zu verzichten und nur noch auf die
Wirtschaftlichkeit zu achten, hat das Swiss Iron Board SIB alle
Triebwerke des Widerstands gezündet. Dank des Berner Gegenwinds wird der Jet der Gerechtigkeit immer mehr an Höhe
gewinnen, bis sie sich landesweit endgültig durchsetzen wird.
Das SIB hat im Oktober 2018 ein Email an Bundespräsident
Alain Berset geschrieben und den Schweizer Eisenalarm ausgelöst.
Mitglieder des Swiss Iron Board sind die Swiss Iron Health
Organisation SIHO und die Schweizer Eisenliga.
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HTA-Verfahren betreffend Eisentherapie / Anfrage an den Bundesrat durch SIHO, 4.10.18 (www.swissironboard.ch)
Sehr geehrter Herr Bundespräsident Berset
Seit 2015 führt der Bundesrat ein sogenanntes HTA (Health
Technology Assessment) betreffend Eisentherapie durch. HTA
kann verstanden werden als Beurteilung einer Behandlungsmethode. Gemeint ist dabei die Beurteilung der Qualität einer
Behandlungsmethode. Das Wort HTA impliziert aber nicht, auf
welcher Grundlage eine solche Beurteilung vorgenommen
werden soll. In der Schweiz stehen als Basis für eine solche
Beurteilung die sogenannten WZW-Kriterien zur Verfügung
(Wirksamkeit, Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit).
Dazu haben sich beispielsweise der Bundesrat, die FMH und
die Vertrauensärzte geäussert. In der Schweiz gilt eine Behandlungsmethode dann als kassenpflichtig, wenn die WZWKriterien erfüllt sind (KVG, Art. 32).
Die bisherige Korrespondenz betreffend HTA zwischen
dem BAG und der Swiss Iron Health Organisation SIHO kann
auf dem Eisenblog eingesehen werden.
2018 hat das BAG beschlossen, beim Eisen-HTA auf die Beurteilung von Wirksamkeit und Zweckmäßigkeit zu verzichten
und nur noch die Wirtschaftlichkeit zu berücksichtigen. Aus
WZW wurde W. Aus Sicht von SIHO ist dadurch die Schweizer
Regierung nicht mehr in der Lage, über die Kassenpflicht der
Eisentherapie zu entscheiden. Das BAG hat dessen ungeachtet
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öffentlich mitgeteilt, dass es in absehbarer Zeit über die Kassenpflicht der Eisentherapie zu entscheiden gedenkt. Somit
stellt sich für die Patienten, hauptsächlich Patientinnen die
konkrete Frage: Soll die 1998 in der Schweiz erfolgreich eingeführte intravenöse Eisentherapie weiterhin von den Krankenkassen bezahlt werden? Oder sollen die Frauen künftig dazu
verurteilt werden, die infolge ihrer Menstruation notwendige
Eisentherapie selbst zu bezahlen? Die Schweizer Regierung
steht vor einer wichtigen Entscheidung, welche hunderttausende von Patientinnen direkt betrifft.
Wir möchten sie höflich anfragen, ob aus Ihrer Sicht die
Kassenpflicht für eine Therapiemethode weiterhin von der
Erfüllung der WZW-Kriterien abhängig ist, wie der Bundesrat,
die FMH, die Vertrauensärzte der Schweiz und das Krankenversicherungsgesetz (KVG) fordern. Oder soll der Bundesrat
neuerdings befugt werden, ohne Kenntnis der WZW-Kriterien
über eine Kassenpflicht zu entscheiden?
Es steht noch eine andere Frage im Raum. In der Schweiz
hat bereits ein HTA zur Eisentherapie stattgefunden unter
Berücksichtigung der WZW-Kriterien, und zwar im Oktober
2014 durch das Swiss Medical Board. Es wurde damals eindeutig nachgewiesen, dass bei einem schweren Eisenmangel auch
ohne Anämie eine Behandlung mit Eiseninfusionen sinnvoll
ist. Weshalb führt das BAG dem ungeachtet seit 2015 überhaupt
ein zweites HTA-Verfahren zur Eisentherapie durch, diesmal
sogar ohne Berücksichtigung der WZW-Kriterien?
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Mit freundlichen Grüßen
Dr. med. Beat Schaub, Präsident SIHO
Dr. med. Bruno Büchel, Vizepräsident SIHO
Antwort von Dr. med. Matthias Menig vom BAG am 29. Oktober 2018
Sehr geehrter Herr Schaub
Besten Dank dafür, dass Sie uns die E-Mail an Herrn Bundespräsident Berset zur Kenntnis geben. Wir möchten die
Gelegenheit nutzen, um den korrekten Sachverhalt kurz zu
erläutern:
Das HTA zur Eisentherapie bei Eisenmangel ohne Anämie
wird in Teilschritten bearbeitet, von denen der erste Schritt
das Assessment der Wirksamkeit ist. Den zugehörigen Scope
hatten wir Ihnen im September 2017 zur Kenntnis gegeben.
Während hierzu noch weiterführende Analysen ausstehen, hat
dieser Teil wichtige Zwischenergebnisse geliefert, die für die
Konkretisierung der im zweiten Schritt zu bearbeitenden gesundheitsökonomischen Fragestellung massgeblich waren. Das
im Juli dieses Jahres publizierte Scope-Dokument betrifft lediglich diesen gesundheitsökonomischen Teil des HTA. Der fertige
HTA-Bericht wird sowohl die Ergebnisse zur Wirksamkeit als
auch die zur Wirtschaftlichkeit enthalten und eine wesentliche
Grundlage zur WZW-Beurteilung der Eisentherapie bei Eisenmangel ohne Anämie darstellen. Hierzu wird die zuständige
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Eidg. Kommission beraten und ggf. eine Empfehlung zur OKPLeistungspflicht abgeben. Das Eidg. Departement des Innern
wird in Kenntnis dieser Empfehlung und sofern aufgrund der
vorliegenden Informationen dazu Veranlassung gesehen wird,
einen Entscheid zur OKP-Leistungspflicht treffen.
Es ist somit nicht zutreffend, dass die WZW-Beurteilung
durch eine reine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung ersetzt wurde.
Wir möchten Sie somit bitten, die Informationen auf Ihren
Internetseiten diesbezüglich zu überprüfen und anzupassen.
In Bezug auf Ihre Frage zum SMB-Bericht möchten wir an
dieser Stelle auf unsere Ausführungen im BAG-Scopingbericht
2015 (Abschnitt 4) sowie auf die Kommentare im Bericht zur
Stakeholderkonsultation 2017 (Abschnitt 4) verweisen. Dem
ist u. a. zu entnehmen, dass das SMB selbst davon ausgeht, dass
der eigene Bericht nur einen Teilaspekt der aktuellen HTAFragestellung abdeckt.
Freundliche Grüsse
Dr. med. Matthias Menig
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Schweizer Eisenalarm
Im Oktober 2018 hat das Swiss Iron Board den Schweizer Eisenalarm ausgelöst. Dazu gibt es vier Motive.
Erster Eisenalarm:
Fast die halbe Menschheit leidet an einem Eisenmangel und
der Grossteil wird wegen falscher Ausbildung der Ärzte in
diesem Zustand belassen. Typische Symptome sind: Erschöpfungszustände, Konzentrationsstörungen, ADS, Lustlosigkeit
bis zu depressiver Verstimmung, Schlafstörungen, Schwindel,
Nackenverspannungen, Kopfschmerzen, Haarausfall, Nagelbrüchigkeit oder Blutarmut.
Zweiter Eisenalarm:
Die Eisenmangelpandemie müsste gar nicht sein. Die Behandlung von Eisenmangel ist nämlich sehr wirksam. Man muss
zuerst die Ärzte und Patienten aufklären und die Ärzte richtig
ausbilden (Swiss Iron System SIS). Die Schweizer Ärzteschaft
hat die Eisentherapie gelernt und gibt ihren Eisenmangelpatienten das fehlende Eisen – im Gegensatz zum Ausland. Betroffen sind insbesondere Frauen (wegen ihrer Menstruation) und
Kinder (wegen ihres Wachstums). Sie brauchen gleich viel
Eisen wie Männer, um gesund zu sein, haben aber siebenmal
weniger Eisen im Körper. Deshalb braucht es Eiseninfusionen
für diejenigen, die bei einem niedrigen Ferritinwert an den
typischen Beschwerden leiden.
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Dritter Eisenalarm:
Das Schweizer Bundesamt für Gesundheit BAG hat den Eisenalarm zwar auch gehört, bekämpft aber dennoch die „Schweizer Eisenbewegung“. Das BAG überprüft seit 2015 sogar die
Bedeutung der Menstruation als Ursache für Eisenmangel und
die Notwendigkeit der in der Schweiz eingeführten Eisentherapie. Das Ziel des BAG ist es, 2019 die gesetzliche Kassenpflicht für die Eisentherapie massiv einzuschränken. Das wäre
eine nicht verdiente Ohrfeige für die Frauen – sie können
nichts tun gegen ihre Menstruation. SIHO und die Schweizer
Eisenliga setzen sich dafür ein, dass die Kassenpflicht für die
Eisentherapie aufrecht erhalten bleibt. Die Schweizer Krankenkassen sind bisher in der Eisenfrage global gesehen Vorbild, bezahlen die intravenöse Eisentherapie seit 20 Jahren und
unterstützen damit die notwendige Gleichberechtigung.
Vierter Eisenalarm:
Neuerdings gibt es sogar Professoren, die sich öffentlich als
Eisengegner gegen die Frauengesundheit positionieren. Dr.
med. Thomas Rosemann, Direktor des Instituts für Hausarztmedizin an der Universität Zürich hat tatsächlich gewagt zu
behaupten, dass die Menstruation kein Argument sei für den
weiblichen Eisenmangel. Damit wurde für das Swiss Iron
Board die rote Linie endgültig überschritten. Eine solche Diskriminierung der Frauen kann nicht hingenommen werden.
Was wir derzeit mit dem Schweizer Eisen-HTA erleben,
könnte ein primitiver Vorgeschmack sein auf das, was Millionen von Schweizern irgendwann widerfahren wird, wenn wir
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jetzt nicht aufpassen. Wenn der Bundesrat nämlich versucht,
künftig auf gesetzwidrige Art nur noch die Wirtschaftlichkeit
von Behandlungen zu berücksichtigen unter Missachtung von
Wirksamkeit und Zweckmäßigkeit, könnte sich das Gesundheitswesen in Richtung ökonomischer planwirtschaftlicher
Diktatur entwickeln – unter Anführung eines Ökonomen.
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Epilog
Freiheit, Gleichheit und Solidarität werden gewinnen

Die Schweiz verfügt bisher als einziges Land über Big Data
bezüglich des globalen Eisenmangelproblems. Seit 2005 werden in einer zentralen Datenbank (www.h-banking.org) im
Rahmen einer Kohortenstudie laufend biometrische Daten
gesammelt betreffend des Zusammenhangs zwischen dem
Eisengehalt des menschlichen Körpers und seiner Gesundheit.
Es hat sich dabei eindeutig nachweisen lassen, dass Eisenmangel zu Symptomen führen kann, die erst dann verschwinden,
wenn das fehlende Eisen zugeführt wird. Die Informationstechnologie des in der Schweiz entstandenen Health Banking
hat zu eindrücklichen Resultaten geführt, die nicht nur für die
Schweiz, sondern für die ganze Welt von großer Bedeutung
sind.
Health Banking ist die zentrale Intelligenz für Gesundheit
(Central Intelligence in Healthcare, CIH). Es werden Daten von
Ferritinwerten zur Korrelation mit dem Gesundheitszustand
ausgewertet, und zwar aus der Schweiz, aus Deutschland, Österreich und Russland. Das Produkt davon ist die seit 2006
täglich wachsende multizentrische Praxis-Kohortenstudie
Eurofer. (www.eurofer.ch). Die Auswertung der Daten erfolgte
mit Unterstützung der statistischen Abteilung der Universität
Zürich sowie einer Software der ETH Zürich, während wir
beim Nachdenken und der Formulierung des Textes von Euro-
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fer durch eine damalige Mitarbeiterin der Schweizerischen
Arzneimittelbehörde Swissmedic unterstützt wurden.
Die Schweizer Eisenbewegung ist inzwischen derart groß
geworden und ständig am wachsen, dass sich die Regierung
nicht mehr dagegenstemmen kann. Die Eisenbewegung fördert
die Freiheit von Eisenmangelsymptomen, die Gleichheit beim
Eisenstoffwechsel sowie die Solidarität bei der Bezahlung des
Eisenausgleichs.
Freiheit, Gleichheit und Solidarität werden gewinnen.
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Schulmedizin in der Sackgasse?
Dr. med. Beat Stephan Schaub (2002)

ISBN: 978-3-935798-84-6 / 12.- Euro, 18.- CHF
„Schulmedizin in der Sackgasse?“ zeigt Wege auf,
wie Schul- und Komplementärmedizin
zusammenarbeiten könnten.
Wenn dies gelänge, hätten wir
gesündere Patienten und geringere Kosten.
aude-curare
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Lebendige Frauen – The Iron Code
Dr. med. Beat Stephan Schaub (2006)

ISBN: 978-3-9523367-0-0 / 12.- Euro, 18.- CHF
„Lebendige Frauen“ ist ein Buch,
das vielen kranken Frauen neue Hoffnung gibt.
Allein in Europa leiden über 50 Millionen Frauen im
Menstruationsalter an Symptomen eines
nicht diagnostizierten Eisenmangelsyndroms.
Weltweit sind es etwa zwei Milliarden.
aude curare
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Das unterschätzte Element
Dr. med. Beat Stephan Schaub (2009)

ISBN: 978-3-935798-84-6 / 12.- Euro, 18.- CHF
„Das unterschätzte Element“ beleuchtet den
Eisenmangel und seine Auswirkungen auf die
Gesundheit der Bevölkerung. Es bietet einen
vertieften Einblick in das globale Problem
des Eisenmangels
aude curare
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Die Eisentherapie
Dr. med. Beat Stephan Schaub (2016)

ISBN: 978-3-9524588-2-2 / 15.- Euro, 17.- CHF
„Die Eisentherapie“ beinhaltet einen Leitfaden für
Diagnostik, Therapie und Prävention
von Eisenmangel.
Ein Buch für Ärzte und Patienten.
aude curare
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Streitfrage Eisenmangel
Dr. med. Beat Stephan Schaub (2018)

ISBN: 978-3-9524588-3-9 / 12.- Euro, 14.- CHF
„Streitfrage Eisenmangel“ zeigt auf,
wie es gesündere Frauen für geringere Kosten
geben kann. Eisenmangel ist eine unbehandelte
Volkskrankheit, außer in der Schweiz

aude curare
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