
Vorsicht bei „Eiseninfusionen“ 
 

Frau H. war bei der gynäkologischen Vorsorgeuntersuchung. Sie klagte über starke 

Müdigkeit, welche sie mit ihrer starken Menstruation in Zusammenhang brachte. Deshalb 

verabreichte ihr die Ärztin zwei Ampullen Ferinject (im Volksmund: Eisen) mit einer 

Kurzinfusion.  

 

Zwei Monate später musste Frau H. wegen einem anderen Problem erneut zur Ärztin. Da sie 

sich zu diesem Zeitpunkt immer noch müde fühlte, wünschte sie eine weitere Eiseninfusion. 

Die Ärztin verabreichte ihr die Infusion ohne gross zu zögern. Beim Stecken der Kurzinfusion 

kam es zum Durchstechen der Vene, so dass das Eisenpräparat ins umliegende Gewebe 

gelangte und dort zu einer bleibenden ausgedehnten Hautverfärbung führte. Frau H. machte 

geltend, dass sie nicht über das Risiko von bleibenden Hautverfärbungen aufgeklärt worden 

sei und beauftragte uns mit der Wahrung ihrer Rechte in dieser Angelegenheit. 

 

Gemäss Patientinnendossiers hatte die Ärztin die Eiseninfusion ohne vorgängige 

Blutkontrolle über den Eisengehalt und ohne Aufklärung über die Risiken vorgenommen. 

Zudem ist starke Müdigkeit an sich noch keine Krankheit, welche behandelt werden müsste. 

Deshalb muss zuerst abgeklärt werden, ob die Müdigkeit durch andere Faktoren wie zum 

Beispiel einen tiefen Blutdruck oder eine Infektion verursacht sein könnte, und welches die 

spezifische Ursache des Eisenmangels sei. Schliesslich war bei Frau H. auch die Zeitspanne 

von zwei Monaten zwischen den beiden Eisen-infusionen viel zu kurz.  

 

Gemäss medizinischer Fachliteratur muss vor einer Eiseninfusion zwingend das Blut auf 

einen allfälligen Mangel hin kontrolliert werden. Dies war auch bei Frau H. der Fall, weshalb 

wir die Ärztin aufforderten, die Angelegenheit über ihre Haftpflichtversicherung abzuwickeln. 

Danach konnten wir mit dieser eine Vergleichszahlung für Frau H. aushandeln.   

 

 

 

Eiseninfusion ein lukratives Geschäft? 
 

„In meinen Umfeld höre ich immer wieder, dass Kolleginnen mit Eiseninfusionen behandelt 

werden, und dies zwei – bis dreimal pro Jahr. Immer mehr erscheint mir die Therapie mit der 

Eiseninfusion als eine Glaubensfrage, die wenig mit dem Nutzen zu tun hat.„ 

 

 

 

Unliebsame Erfahrung 

 
„Auch ich liess mich zu  einer Eiseninfusion überzeugen, als der Arzt eine Ferritinkontrolle 

durchführte und der Wert offenbar zu tief war. Ich fragte nach Alternativen und bekam zur 

Antwort, bei meiner tiefen Eisenreserve würde eine Behandlung mit Tabletten zu lange 

dauern. Da mir zu der Zeit ein Energiekick durchaus gelegen kam, willigte ich ein. Prompt 

reagierte ich allergisch und bekam an Armen und Beinen juckende Pusteln.  

Mirjam Baumgartner, Leiterin Patientenstelle Ostschweiz 

 

 

 

 

 



pharma-kritik warnt 

 
Eiseninfusionen erleben Hochkonjunktur: wer kennt nicht eine Frau im menstruationsfähigen 

Alter, die sich eine Eiseninfusion verabreichen liess um den „grenzwertigen“ Eisenspiegel 

oder unspezifische Alltagssymptome behandeln zu lassen? In dieser „Euphorie“ ist beinahe 

vergessen gegangen, dass jegliche intravenöse Eisengabe – selbst wenn man die neueren 

Präparate als weniger gefährlich einstufen kann – mit dem Risiko einer Überempfindlichkeits-

reaktion behaftet bleibt. Auch darf man sich nicht auf die Devise „einmal gut,  immer gut“ 

verlassen, sondern hat bei jeder Wiederholung einer Eiseninfusion in Betracht zu ziehen, dass 

eine Überempfindlichkeitsreaktion auftreten kann. http://www.infomed.ch/ 

 

 

Stopp dem Infusions-Boom 
Gemäss einer Studie der Uni Zürich verschreiben immer mehr Ärztinnen und Ärzte 

Eiseninfusionen, wenn sich eine Frau müde und depressiv fühlt oder Schlafprobleme hat. 

Offenbar wird also zunehmend bei problemlosem Eisenwert eine Infusion verabreicht wird. 

Die Studie sollte den Infusions-Boom bremsen, denn laut ihr sind Eisentherapien nur bei sehr 

tiefem Ferritin-Wert sinnvoll und das sei nur bei wenigen Frauen der Fall. Interessant war in 

dieser Studie auch, dass der Placebo-Effekt einer Eiseninfusion als gross befunden wurde. Die 

Studie zeigte auf, dass sich 40% der Teilnehmerinnen besser fühlten, obwohl sie gar kein 

Eisen erhalten hatten. Bei Infusionen mit Eisen sagten 65 Prozent, dass es ihnen besser gehe.  

 

 


