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BEWUSST LEBEN

Hinter vermeintlicher Frühjahrsmüdigkeit kann sich ein Eisenmangel verstecken

Müde, blass und antriebslos

Gerade in der dunklen
Jahreszeit leiden viele
Menschen an Antriebslosigkeit und Erschöpfung.
Nicht immer ist aber nur
der Winterblues die Ursache für das allgemeine Unwohlbefinden, denn es
kann auch ein Eisenmangel dahinter stecken.
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Eisenmangel ist primär
ein Frauenleiden. Die Ursache liegt in der Regelblutung, bei der ein Großteil
des Eisens verloren wird.
Auch
Männer
können
Eisenmangel haben. Erste
Anzeichen: blasse Haut,
Müdigkeit,
Schlafstörungen, Erschöpfung und Haarverlust, brüchige Fingernägel, Leistungsverringerung.
Hauptursache ist die ver-

In Österreich
leiden rund 20
Prozent der
Frauen an
Eisenmangel.

minderte Eisenzufuhr durch
die Ernährung. Dahinter
kann aber auch unentdeckter Blutverlust oder chronische Blutungen stecken: Ursächlich kann eine geminderte Aufnahme, etwa durch
Zöliakie oder chronische

Darmerkrankungen
wie
Morbus Crohn sein.
„Bleibt der Eisenmangel
bestehen, kommt es zu einer
Störung der Produktion des
roten Blutfarbstoffes Hämoglobin, zur sogenannten
Eisenmangelanämie. Hämo-

globin ist aber für den Sauerstoff-Transport im Blut verantwortlich und sorgt dafür,
dass Organe mit Sauerstoff
versorgt werden. Bei einem
Mangel findet dieser Transport
nur
eingeschränkt
statt“, weiß MR Dr. Wolfgang Ziegler, Kurienobmann-Stv. der niedergelassenen Ärzte der Ärztekammer für Oberösterreich.
Behandelt wird ein Eisenmangel meist durch eine Ernährungsumstellung
mit
mehr eisenreicher Kost.
Gibt es andere Ursachen wie
Zöliakie, muss zuerst die
Grunderkrankung
behandelt werden. Hält sich der
Eisenmangel
hartnäckig
oder über Jahre, kann das
Problem rasch mittels Infusion behoben werden.

Kläranlagenspezialist VTA garantiert auch bei Großevents effiziente Reinigung

Knapp 40.000 Zuschauer sorgten letzten Dienstag
beim Nachtslalom in Schladming nicht nur für eine
tolle Atmosphäre, sondern auch für eine Spitzenbelastung der Kläranlage. Dass Klärmeister Otmar
Kleer und sein Team das Rennen entspannt mitverfolgen konnten, lag am Abwasserspezialisten VTA aus
Rottenbach: Dieser sorgte einmal mehr für eine bestens funktionierende Abwasserreinigung.
Viel Know-how und ein
hohes Maß an Erfahrung –
das sind jene Vorzüge, auf
die Kunden von VTA seit
Jahren vertrauen. Denn die
Produkte des Rottenbacher
Abwasserreinigungsspezialisten garantieren bei der
Abwasser- und Schlammbehandlung in Kläranlagen
tagein, tagaus einen stabilen, sicheren Betrieb. Auch
im Weltcuport Schladming
schätzt man die Kompetenz
des österreichischen Musterbetriebes: „VTA war
schon in der alten Kläranlage unser Partner und ist

auch in der neuen Anlage
von Anfang an dabei. Und
wir sind bis heute immer
bestens damit gefahren“,
berichtet Klärmeister Otmar Kleer. Damit die optimale Reinigungsleistung
auch beim Nightrace gewährleistet ist, wurde die
Anlage wenige Tage zuvor
speziell auf die Belastung
angepasst. „Auch dabei ist
uns VTA eine große Hilfe“,
betont der Klärmeister.

Grenzwerte problemlos
eingehalten

Zusätzlich waren VTA-
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Beim Nightrace in Topform
Servicemitarbeiter jederzeit erreichbar. Letztlich
war diese Vorsichtsmaßnahme nur reine Routine,
ein Eingreifen war nicht
notwendig. „Wir haben jederzeit sämtliche Grenzwerte eingehalten, auch
während und nach dem
Rennen. Die Anlage ist sehr
gut eingestellt, die VTAProdukte arbeiten perfekt –
so war das Nightrace für uns
überhaupt kein Problem“,

Bewährte
Zusammenarbeit: Klärmeister Otmar Kleer
(l.) und
VTA-Außendienstmitarbeiter
Helmut
Staufer.
bestätigt Otmar Kleer, der
die langjährige Zusammenarbeit mit VTA schätzt.
„Die Produkte sind ausgezeichnet, die Wirkung ist
hervorragend und der Service ist top“, sagt Schladmings Abwasser-Chef. Nur
eines sollte sich beim nächsten Nightrace am 26. Jänner 2021 auf jeden Fall ändern: Dann sollte wieder ein
Österreicher
auf
dem
Podest stehen.

