
ie Symptomatik einer akuten Eisen-
vergiftung verändert sich mit der
Zeit. Zu Beginn, in den ersten 

4 Stunden, steht die gastrointestinale To-
xizität im Vordergrund mit Bauchschmer-
zen, (blutigem) Erbrechen, Diarrhö, Teer-
stuhl, Hypovolämie, Unruhe, aber auch
Lethargie. Danach folgt in den Stunden 
4 bis 12 eine asymptomatische Phase mit
einem Rückgang der Symptome, die zu
der Annahme verführen kann, es sei nicht
so schlimm.
Doch nach 12 Stunden zeigt sich die mito -
chondriale Toxizität des Eisens (Schock,
Azidose, Koma, akute tubuläre Nekrose,
Koagulopathie, Hyper- oder Hypoglyk -
ämie), nach mehr als 48 Stunden die
 Lebertoxizität (Gelbsucht, hepatische
 Enzephalopathie). Spätfolgen sind nach 
2 bis 4 Wochen Narben und Strikturen im
Magen-/Pylorusbereich sowie Leberzir-
rhose.
Glücklicherweise ist die akute Eisen -
vergiftung heute eher selten. Bis Anfang
der Neunzigerjahre waren Eisentabletten
für rund ein Drittel der Todesfälle infolge
 Medikamentenvergiftung bei Kleinkindern
verantwortlich. Neue Verpackungsformen
scheinen für diesen Rückgang eine be-
deutende Rolle zu spielen. Doch was ist
zu tun, wenn ein Kind nun doch die bun-
ten Eisentabletten für Bonbons hält und
etliche davon verschluckt?

Ein Fallbericht

Der gängige Ratschlag ist, dass zuerst
eine Magen- und/oder Darmspülung erfol-
gen sollte, wenn das Verschlucken der
 Eisentabletten schon mehr als 2 Stunden
zurückliegt. Nach dieser Zeit ist normaler-
weise damit zu rechnen, dass die Magen-
passage bereits vorbei ist.

Dr. med. Hugo Ubieto vom Ostschweizer
Kinderspital St. Gallen zeigte jedoch an-
hand eines Fallberichts, dass ein Rönt-
genbild auch nach Stunden noch sinnvoll
sein kann – nämlich dann, wenn Eisen-
tabletten oder -kapseln verschluckt wur-
den. Diese sind als opake Körper sichtbar,
und sie können aus dem Magen noch
 endoskopisch entfernt werden.
In dem konkreten Fall hatte ein 21/2-jähri-
ger Knabe 9 Eisenkapseln à 80 mg Fe2+

verschluckt, was bei ihm einer Dosis von
57,6 mg/kg Körpergewicht entsprach. Er
hatte Bauchschmerzen, musste aber nicht
erbrechen und zeigte auch keine der an-
deren, oben genannten Anzeichen einer
akuten Eisenvergiftung. Er hatte die Kap-
seln 21/2 Stunden vor Aufnahme im Spital
verschluckt. Im Röntgenbild zeigten sich
8 Kapseln im Magen und 1 im Dünndarm.
Im Spital konnten die 8 Kapseln aus dem
Magen mittels Endoskopie entfernt wer-
den. Danach gab man dem kleinen Pa-
tienten Polyethylenglykol, um die intesti-
nale Passage zu beschleunigen sowie
Omeprazol für einige Tage, da in der Bild-
gebung während der Endoskopie durch
das Eisen verursachte Erosionen der Ma-
genschleimhaut sichtbar geworden wa-
ren. Da das Serumeisen mit 53 μmol/l
(296 mg/dl) sehr hoch war (an der Grenze
zur schweren Toxizität), legte man dem
Kind für 6 Stunden eine kontinuierliche
Infusion mit dem Chelatbildner Deferox -
amin (15 mg/kg KG). Die endoskopische
Kontrolle nach 4 Wochen zeigte eine ge-
sunde, normale Schleimhaut.
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Akute Eisenvergiftung
Bei Eisentabletten oder -kapseln 
ist ein Röntgenbild sinnvoll

Wenn ein Kind oder ein Erwachsener

Eisen in einer Menge von mindestens

40 mg/kg Körpergewicht schluckt, wird

es kritisch. Schwere Symptome und

Komplikationen sind die Folge, und

die Aufnahme von elementarem Eisen

über 100 mg/kg Körpergewicht ist

 potenziell tödlich.

Freie Mitteilung 3–6: Ubieto H et al.:
Acute Poisoning in Children – Looking
at Iron Poisoning: What should be
done?

D Was ist bei einer akuten
Eisenvergiftung zu tun?

1.Notaufnahme ins Spital, wenn mindes-
tens 40 mg/kg KG Eisen aufgenom-
men wurden und Symptome einer
akuten Eisenvergiftung bestehen.

2.Vitalzeichen, klinischer Status, Labor.

3.Röntgenbild des Abdomens (unabhän-
gig vom Einnahmezeitpunkt!) und en-
doskopische Entfernung von Eisenta -
bletten/-kapseln, falls möglich.

4.Ipecac-Sirup (Brechmittel), Aktivkoh -
le, Abführmittel oder Magenspülung
werden nicht empfohlen.

5.Eine komplette Darmspülung wird
empfohlen, um nicht aufgelöste Eisen-
tabletten/-kapseln möglichst rasch
aus dem Darmtrakt zu entfernen.

6.Polyethylenglykol kann oral oder mit
einer Nasensonde verabreicht werden
(250–500 ml/h für Klein- und Vor-
schulkinder; 2 l/h für Adoleszente).

7.Die Darmspülung sollte so lange fort-
gesetzt werden, bis radiologisch keine
Eisentabletten/-kapseln mehr nach-
weisbar sind oder die Ausscheidung
klar ist.

8.Chelate werden empfohlen bei
– starkem Erbrechen oder Durchfall,

metabolischer Azidose, Schock, be-
einträchtigtem Mentalstatus oder
Koma (schwere Toxizität)

– einem Serumeisen zwischen 300
und 500 mg/dl (ab 500 mg/dl zwin-
gend)

– einer angenommenen Eisenauf-
nahme von mehr als 60 mg/kg KG.

Quelle: Vortrag von H. Ubieto an der SGP-
Tagung, 31. Mai 2012.


