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Anämie- und Eisenmangel-Korrektur bei CED

Vielen Patienten geht es rasch deutlich besser
 _ Etwa die Häl�e der Patienten mit 

chronisch entzündlichen Darmerkran-
kungen (CED) weisen einen therapiebe-

dür�igen Eisenmangel auf, berichtete 
Prof. Joachim Labenz, Siegen. Die Symp-
tome des Eisenmangels sind vielfältig. Sie 
reichen von Blässe bis hin zu Palpitatio-
nen und Dysphagie. Die Diagnostik er-
fordert ein Blutbild und die Bestimmung 
von Serum-Ferritin, Transferrin-Sätti-
gung (TSAT) und CRP. Bei aktiver CED 
(CRP erhöht) weist ein Ferritinspiegel  
< 100 µg/l auf einen Eisenmangel hin, bei 
inaktiver CED ein Ferritin < 30  µg/l. 
Wichtig ist der TSAT-Wert, so Labenz: Er 
zeigt bei Werten < 20% eine unzureichen-
de Eisenversorgung der Erythropoese an.  

Ziel der �erapie ist eine Normalisie-
rung von Hämoglobin und Eisenspeicher, 
wobei für die Eisensubstitution eine Rei-
he positiver E�ekte dokumentiert ist. Ge-
bessert werden u. a. kognitive und physi-
sche Leistungsfähigkeit, Lebensqualität, 
Fatigue und ein Restless-legs-Syndrom. 
Das Hospitalisierungsrisiko sinkt. 

Ausmaß und Ursache des Eisenman-
gels entscheiden über den Weg der Sub-
stitution. Die Behandlung startet in der 

Regel mit oraler Eisensubstitution, die 
laut Labenz jedoch häu¡g nicht die Lö-
sung des Problems ist. Deshalb sollte 
der �erapieerfolg überwacht werden.  
Bleibt er aus oder wird orales Eisen 
nicht toleriert, ist eine intravenöse  
Eisensubstitution ebenso indiziert wie 
bei hohem Blutverlust und raschem 
Korrekturbedarf. 

„Bei vielen Patienten ist die 
i.v.-Substitution indiziert, und wir sind 
froh, dass wir mit Präparaten wie  
Eisencarboxymaltose (ferinject®) die  
Eisenspeicher rasch und sicher wieder 
au�üllen können“, erklärte der Gastroen-
terologe. Mit wenigen kurzen Infusionen 
lassen sich beachtliche Mengen Eisen zu-
führen und Eisenmangel sowie Anämie 
korrigieren. Manchmal reicht eine Infu-
sion. Labenz: „Vielen Patienten geht es 
dann schlagartig besser.“  ■

 Dr. Dirk Einecke
 ■ Pressegipfel „Eisenmangel im Kontext der CED: Neue  

Erkenntnisse aus der Klinik und der Praxis“; München,  
September 2018 (Veranstalter: Vifor und Vifor Fresenius Medi-
cal Care Renal)

Bei chronisch entzündlichen 
Darmerkrankungen kommt es oft zu 
di�usen Blutungen.
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Diabetische Polyneuropathie

Jetzt weiß man, was ihr Ausmaß bestimmt 
 _ Einen potenziellen Ansatz zur �era-

pie der diabetischen Polyneuropathie 
scheint  Prof. Dan Ziegler vom Institut 
für Klinische Diabetologie des Deutschen 
Diabetes Zentrums der Universität Düs-
seldorf gefunden zu haben. Die Arbeits-
gruppe um Ziegler hatte untersucht, in-
wieweit unterschiedliche Genvarianten 
des Schlüsselenzyms Transketolase die 
Ausprägung der diabetischen Polyneuro-
pathie beein«ussen. 

Bei 500 Diabetikern mit einer Dia-
betesdauer von maximal einem Jahr 
wurden neun Polymorphismen identi-
¡ziert, die spezi¡sch mit klinischen 
und neurophysiologischen Manifesta-
tionen der Neuropathie korrelierten. 

Zwischen der klinischen Ausprägung 
der Neuropathie und der Transketolase 
besteht ein Zusammenhang, der mög-
licherweise zukün�ig für die Optimie-
rung der Neuropathietherapie genutzt 
werden könnte. Hierfür wurde Ziegler 
mit dem Fritz-Wörwag-Forschungs-
preis ausgezeichnet, der mit 10.000 
Euro dotiert ist. 

Abhängig von Vitamin B1

Das Enzym Transketolase schleust Zwi-
schenprodukte der Glykolyse bei einer 
Hyperglykämie auf einen alternativen 
Abbaupfad. Damit dämmt es die Um-
wandlung der angehäu�en Metabolite in 
gefäßschädigende Substanzen ein. 

Die Enzym-Aktivität ist jedoch von 
der Versorgung mit dem Kofaktor Vita-
min B1 (�iamin) abhängig. Bei Diabe-
tikern liegt jedoch meist ein �iamin-
Mangel vor, da der Bedarf erhöht und 
die Ausscheidung über die Niere ver-
stärkt ist. 

Dieser Mangel kann durch die orale 
Gabe der �iamin-Vorstufe Benfotiamin 
(milgamma® protekt) ausgeglichen und 
die Transketolase-Aktivität gesteigert 
werden. Nervenschädigende Prozesse 
können damit gehemmt werden.   ■

 Dagmar Jäger-Becker

 ■ Pressekonferenz „Diabetische Neuropathie: Früher erken-
nen – besser behandeln“; Berlin, Mai 2018 (Veranstalter:  
Wörwag)  
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