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MEDI ZI NT ECHNI K

Selbsttests für Eisenmangel oder HIV sind
umstritten

 SonntagsZeitung | 12.09.2021

Selbsttests werden einfacher und günstiger. Ohne medizinische Beratung ist die
Gefahr einer falschen Selbstdiagnose oder einer Überbehandlung jedoch gross

Bianca Lüthy

«Danke für Ihr Blut», so verabschiedet eine Angestellte von Bloom Diagnostics eine Patientin, die sich
mittels Piks in den Finger auf ihren Eisenwert testen liess. Das Med-Tech-Unternehmen mit Sitz in Zürich
und Wien hat unweit der Zürcher Bahnhofstrasse seine erste Schweizer Filiale eröffnet. Innert zehn
Minuten können Patientinnen und Patienten dort ihren Ferritin-Wert testen lassen und herausfinden, ob sie
an einem Eisenmangel leiden. Die Anwendung ist unkompliziert, das Resultat kommt wenige Minuten
später per App. Kostenpunkt: 29.90 Franken.

Beim Selbstversuch wird ein Eisenmangel diagnostiziert. Zwar nur ein leichter, aber die App liefert gleich
Empfehlungen, wie dieser auszugleichen wäre: Arztkonsultation, Ernährungsumstellung oder die
zusätzliche Einnahme von Eisenpräparaten.

Ins Leben gerufen wurde das neue Testangebot von der deutsch-brasilianischen Medizinerin Angelica
Kohlmann. Die Mitgründerin sitzt seit 2018 als Mitglied im Verwaltungsrat der Lonza Group. In
Deutschland und Österreich bietet Bloom Diagnostics nebst Eisenmangeltests auch Corona-Antikörper-
Schnelltests und Eizellen-Reserve-Tests, womit Frau innert Kürze erfährt, ob sie über ausreichend Eizellen
verfügt, um schwanger zu werden. Die Bewilligungen für solche Schnelltests stehen in der Schweiz noch
aus.

Dank ihrer einfachen und praktischen Anwendung oder auch vieler Apps und Fitnessuhren, die zum
Beispiel das Schlafverhalten messen oder die täglich gelaufenen Schritte erfassen, hat das sogenannte
Selftracking an Bedeutung gewonnen.

Im Internet gibt es zahlreiche Anbieter, die Ferritin-Testkits für zu Hause verkaufen. Man kann sich auch
einen HIV-Selbsttest für weniger als 60 Franken oder einen Zeugungsfähigkeitstest für den Mann (knapp
40 Franken) nach Hause liefern lassen. In Apotheken können nebst Corona- und Ferritin-Schnelltests
Abklärungen zu Vitamin-D-, Glucose- oder Cholesterinwerten gemacht werden. In sogenannten Walk-in-
Laboren können Patienten einfach reinspazieren, sich Blut nehmen lassen und erhalten dann
kommentarlos die Ergebnisse der Blutwerte. Man zahlt knapp 42 Franken für die Untersuchung. Das
Preisniveau liegt tiefer als beim Hausarzt.

Die Interpretation der Werte, wie sie der Hausarzt oder Spezialist machen würden, bleibt dann jedoch
Sache der Patientin oder des Patienten. Ohne medizinisches Hintergrundwissen bleibt nur das
Nachschlagen im Internet. Ist man erst einmal in einem Netdoktor-Forum hängen geblieben, lauert die
Gefahr von gefährlichen Selbstdiagnosen und Horrorszenarien.

«Sinnvoll sind Selbsttests, wenn die Resultate isoliert betrachtet werden können wie beim HIV-Selbsttest
oder bei Tests auf Allergien», sagt Christophe Kaempf vom Krankenkassenverband Santésuisse. Ein

mailto:contact@infonlinemed.ch
http://www.infonlinemed.ch/


2 / 3 sangit communication ag, +41 71 330 03 75, contact@infonlinemed.ch, www.infonlinemed.ch
Verwendung zum Eigengebrauch gemäss Art. 19 URG. Die Aufnahme in betriebsinterne Presse- bzw. Medienspiegel ist gegenüber der ProLitteris (www.prolitteris.ch) zu vergüten.

positives Resultat sollte auf jeden Fall von einem Arzt überprüft werden, um falsch positive Resultate zu
vermeiden.

Selbsttests können zu einer grossen Belastung werden

Als weniger zweckmässig stuft er Selbsttests ein, die interpretationsbedürftig sind oder im Kontext mit
anderen Blutwerten untersucht werden sollten: «Das ist zum Beispiel bei Eisenmangel der Fall, aber auch
bei Magnesiummangel oder erhöhtem Cholesterin.» Vorsicht ist auch bei den Anbietern geboten. So rät
die Santésuisse, dass man Testkits in offiziellen Abgabestellen wie Apotheken oder Drogerien bezieht.

«Offenbar gibt es bei manchen Kundinnen und Kunden eine Nachfrage nach Selbsttests, die selbstständig
zu Hause durchgeführt werden können», sagt Charlotte Schweizer vom Berufsverband der Schweizer
Ärztinnen und Ärzte FMH. Wichtig sei aber, zu beachten, dass es für die Interpretation der Ergebnisse
sowie eine allfällig vom Testresultat abzuleitende Therapie weiterhin Fachleute braucht.

«Hinzu kommt, dass es je nach Test zu belastenden Situationen kommen kann, wenn Menschen zum
Beispiel am Wochenende zu Hause auf sich allein gestellt mit einem besorgniserregenden Testresultat
konfrontiert werden und keine Unterstützung durch Fachpersonen haben, um das Resultat einzuordnen
oder Konsequenzen und Massnahmen zu besprechen», sagt Schweizer. Ein selbstständiges Testen könne
so auch zum Stressfaktor werden.

Eisen- und Vitamin-D-Werte werden zu häufig getestet

Eine Studie des Instituts für Hausarztmedizin der Universität Zürich und des Krankenversicherers
Helsana hat ergeben, dass in der Schweiz enorm viele Labortests zur Abklärung von Ferritin,
Vitamin D und B12 vorgenommen werden. Während im Jahr 2012 lediglich 7 Prozent einen
Vitamin-D-Test durchführen liessen, waren es im Jahr 2018 bereits 20 Prozent. Die Mehrheit der
untersuchten Patienten (60 Prozent) gehörten einem jungen bis mittleren Lebensalter (18-64 Jahre)
an, die nicht unter eine altersbedingte Risikogruppe fallen (z.B. Senioren mit Osteoporose oder auch
Säuglinge). Die gehäufte Anwendung der Tests weist auf eine Überversorgung während der Zeit von
2012 bis 2018 hin. Mit der Initiative «Smarter Medicine» adressiert die Ärzteschaft Themen rund um
die Überversorgung in der Schweiz. Die Supplementierung mit Eisen und Vitamin D gehören unter
anderem zu den Behandlungen, bei denen sie Zurückhaltung empfehlen.
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Statt zum Hausarzt zu gehen, kann Eisenmangel auch per Selbsttest festgestellt werden

Angelica Kohlmann ist Mitgründerin von Bloom Diagnostics
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