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Weshalb wir eisen brauchen Leere eisenspeicher
ohne eisen kein sauerstoff, und 
ohne sauerstoff kein Leben: Der 
transport und die speicherung von 
sauerstoff im Blut gehören zu den 
wichtigsten aufgaben des spuren-
elements eisen in unserem körper, 
aber nicht zu den einzigen.

Sauerstoffversorgung
eisen ist der wichtigste Bestandteil 
des Hämoglobins, des roten Farb-
stoffs in den Blutkörperchen. Und 
es ist das eisen im Hämoglobin, das 
den lebensnotwendigen sauerstoff 
bindet. Die roten Blutkörperchen 
wiederum transportieren den so 
gebundenen sauerstoff von der 
Lunge zu den körperzellen. 
Die muskelzellen speichern sauer-
stoff, damit sie jederzeit reaktions-
fähig sind. Das gelingt, indem der 
sauerstoff an eisenreiches eiweiss 
gebunden wird, an das sogenann-
te myoglobin.

Gehirn
im Gehirn wird eisen benötigt, um 
Botenstoffe zu bilden. Diese Bo-
tenstoffe beeinflussen motorische 
Fähigkeiten (Bewegungsverhal-
ten), Lernprozess und intelligenz.

eisen ist auch an der immunab-
wehr und der produktion von Hor-
monen beteiligt sowie an der Bil-
dung von Haut, schleimhäuten, 
Haarwurzeln und nägeln. 

Der körper ist darauf angewiesen, 
über die nahrung mit eisen ver-
sorgt zu werden. aufgenommen 
wird das wertvolle spurenelement 
im Dünndarm, gespeichert in der 
Leber, milz und im knochenmark. 
Und bei Bedarf kann der organis-
mus auf die – wortwörtlich – eiser-
nen Reserven zurückzugreifen. 
Leeren sich die eisenspeicher, kann 
sich der mangel folgendermassen 
bemerkbar machen:

Eisenmangel-Symptome_   Lustlosigkeit_   Rasches ermüden

_   Lern- und konzentrations-
schwierigkeiten_   Gereiztheit_   appetitlosigkeit_   Blässe an Lippen und  
Zahnfleisch_   Risse in den mundwinkeln,  
aphthen_   infektanfälligkeit_   spröde, längs gerillte  
Finger nägel_   Haarausfall, brüchiges Haar_   schwindel, kopfweh_   Drang, die Beine zu bewegen

Fehlt dem körper das spurenele-
ment eisen – in kombination mit 
Blutarmut – über einen längeren 
Zeitraum, dann kann eine soge-
nannte eisenmangelanämie auftre-
ten. 

Hegen Sie den Verdacht,  
an Eisenmangel zu leiden? 
Machen Sie den Test!  
www.vitagate24.ch/ 
eisenmangel.aspx

Haben Sie Fragen zum Thema 
Eisenmangel? Kompetente 
und schnelle Antworten ge-
ben Ihnen unsere Experten 
auf vitagate24.ch – Ihrem  
Gesundheitsportal im Internet. 
www.vitagate24.ch/ 
expertenrat.aspx
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