
RHEINFELDEN | 7Dienstag, 10. Oktober 2017

SPITALRATGEBER

Wenn das Eisen  
zur Neige geht
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Eisenmangel ist eine sehr häufige Er-
krankung. Man unterscheidet den  
Eisenmangel ohne  Anämie, also ohne 
Blutarmut und den Eisenmangel mit 
Anämie. Bei der Eisenmangelanämie 
führt zu wenig Eisen zu einer Blut- 
armut. Eisen ist ein Hauptbestandteil 
des roten Blutfarbstoffes, des Hämo-
globins. Für dessen Bildung ist ausrei-
chend Eisen nötig. Ein Eisenmangel 
kann entstehen, wenn bei Blutungen 
Eisen verloren geht und ebenso, wenn 
die Nahrung zu wenig Eisen enthält 
oder vom Körper nicht richtig auf- 
genommen wird. Die Symptome sind 
Müdigkeit,  Abgeschlagenheit, Konzen-
trationsschwäche, Blässe, brüchige 
Nägel, gelegentlich Haarausfall, Herz-
klopfen, Atemnot, Schwindel und  Was-
ser in den Beinen. 

Eisenmangel oder gar eine Eisen-
mangelanämie können bei jungen 
Frauen auftreten im Rahmen des mo-
natlichen Blutverlustes. Es sind keine 
weiteren  Abklärungen notwendig, so-
fern keine Magenbeschwerden beste-
hen. Bei Frauen jenseits der Abände-
rung und bei Männern hingegen ist 
jeder Eisenmangel oder eine Eisen-
mangelanämie abzuklären. Die Diag-
nose ist mit einfachen Blutunter- 
suchungen möglich. Ihr Hausarzt kann 
die  Abklärung durchführen. Die häu-
figste krankhafte Ursache für Eisen-
mangel oder Eisenmangelanämie sind 
Blutungen in den Magendarmtrakt. 
Daher sind zur weiteren  Abklärung 
möglicherweise eine Magen- oder eine 
Darmspiegelung notwendig.

Als  Therapie wird fehlendes Eisen 
ersetzt, primär mit  Tabletten.  Wenn 
diese nicht wirken oder nicht vertragen 
werden, muss es in manchen Fällen 
mittels Infusionen verabreicht werden. 
Man sollte Eisentabletten nie mit Kaf-
fee, Tee oder Milch einnehmen, da die 
Aufnahme des Eisens dadurch behin-
dert wird. Besser ist Orangensaft, vor 
dem Frühstück. Nahrungsmittel, die 
viel Eisen enthalten, sind Rindfleisch, 
Blutwurst, Leber, aber auch  Weizen-
kleie, Linsen, Kichererbsen und Voll-
kornbrot. Die Einnahme von Eisen oh-
ne vorgängige Blutuntersuchung ist 
nicht sinnvoll, da Eisen im Übermass 
auch schädlich sein kann.

Am 19. Oktober findet dazu um 
19.00 Uhr im Spital Rheinfelden eine 
kostenlose, öffentliche Publikumsver-
anstaltung statt.

Der «Spitalratgeber» ist ein Produkt der 
Zusammenarbeit mit dem Ge-sund-
heitszentrum Fricktal. Er er-scheint re-
gelmässig jeweils in einer Dienstag-
Ausgabe Mitte Monat.

Die Autorin ist Chefärztin der Me-
dizinischen Klinik Rheinfelden.

Heil- und Nutzpflanzen 
am Wegrand
RHEINFELDEN.  Am Samstag, 21. Okto-
ber, um 13.30 Uhr werden Stiftungs-
ratsmitglieder des Gesundheitsforums 
Rheinfelden mit einer Gruppe von lauf-
freudigen Personen, ab dem Sportplatz 
Schiffacker nach Magden wandern. 
Christine Bühler, Botanikerin und Dr. 
phil.nat. II, wird die Gruppe begleiten 
und auf nützliche Pflanzen auf dem  Weg 
aufmerksam machen. Der Anlass ist 
kostenlos, jedoch wird um eine  Anmel-
dung bis 19. Oktober, gebeten: Brigitte 
Rüedin, Keistenweg 4, 4310 Rheinfel-
den, E-Mail: b.ruedin@gmx.ch. (mgt)

Akkorde- 
Konzert

Musik aus  Argentinien und Spanien 

BADISCH RHEINFELDEN. Zu einem 
Musikerlebnis der besonderen  Art la-
den am Donnerstag, 12. Oktober, die 
Geigerin Doris Orsan und der Gitarrist 
Johannes  Tonio Kreusch in den Lese-
saal der Stadtbibliothek ein. Die bei-
den Musiker lassen in einer ausserge-
wöhnlichen Kammermusikformation 
Musik aus  Argentinien und Spanien 
erklingen. Im Mittelpunkt des  Abends 
stehen zwei  Tango-Zyklen, wobei  
einer davon eigens für das Duo vom 
argentinischen Tango-Komponisten 

Maximo Diego Pujol komponiert  
wurde. Er gilt als legitimer Nachfol-
ger des bekannten Tangokompo- 
nisten Astor Piazzollo. Eingerahmt  
werden diese mysikalischen  Tango-
Zyklen von spanischen Meisterwerken 
von Manuel de Falla und Enrique  
Granados. 

Das Konzert findet im Rahmen des 
Gitarrenfestivals «Akkorde» statt und 
beginnt um 20 Uhr. Karten kosten im 
Vorverkauf 13 Euro, an der  Abend-
kasse 15 Euro. (mgt)

Johannes  Tonio Kreusch und Doris Orsan laden zu einem besonderen Musikabend 
ein.  Foto: zVg

«Essen auf Rädern» 
in Kaiseraugst 

Freiwilligenarbeit Asyl Kaiseraugst

KAISERAUGST.  Unter der  Aufsicht von 
KaiseraugstPlus liefern  Asylsuchende 
in Kaiseraugst seit dem 1. März das 
Essen mit  Velo und  Anhänger zu älte-
ren Leuten und zu Menschen mit Be-
hinderungen. Das Projekt ist nach den 
notwendigen Lernerfahrungen gut 
angelaufen und sowohl die  Austra-
genden als auch die Empfangenden 
freuen sich an der gegenseitigen Be-
gegnung. Das feine Essen aus dem 
Altersheim Rinau wird dabei ebenso 
geschätzt wie die zuverlässige, pünkt-
liche und sehr freundliche Lieferung. 
Emilia Obrist-Boller war mit über 100 
Jahren die erste Kundin und ist immer 
noch sehr zufrieden mit dem Service.

Win-Win-Situation 
Die  Anmeldung für das «Essen auf 
Rädern» ist über KaiseraugstPlus oder 
das Altersheim Rinau möglich. Beim 
ersten  Treffen stellt eine verantwort-
liche Person des  Vereins «Freiwilli-
genarbeit  Asyl Kaiseraugst» die aus-
liefernden Asylsuchenden und die 
Senioren oder Menschen mit Behin-
derung gegenseitig vor. Sie stellt zu-
dem sicher, dass die  Adresse und die 
Extrawünsche richtig verstanden wur-
den und hinterlässt für mögliche Miss-
verständnisse ihre  Telefonnummer. Zu 
Beginn bringt die verantwortliche 
Person die Monats-Rechnung persön-
lich vorbei, um zu überprüfen, ob alles 
einwandfrei funktioniert. Dank dem 
Einsatz der  Asylsuchenden, Kaiser-
augstPlus, dem Altersheim Rinau und 

dem Verein «Freiwilligenarbeit Asyl 
Kaiseraugst» ist es somit in Kaiser-
augst nun möglich, dass Menschen mit 
frisch gekochtem Essen unterstützt 
werden, wo dies sinnvoll und notwen-
dig ist. Das Projekt «Essen auf Rä-
dern» ist eine Win-Win-Situation für 
alle Beteiligten. (mgt)

Paten für  Wohnungssuche gesucht  
Der  Verein «Freiwilligenarbeit  Asyl Kaiser-
aust» unterstützt die  Asylsuchenden im Dorf 
mit verschiedenen  Angeboten und Projekten. 
Zurzeit werden Freiwillige aus Kaiseraugst 
gesucht, die als Paten Flüchtlinge mit F-  
oder B-Bewilligung bei der  Wohnungssuche 
begleiten. Interessierte Personen melden  
sich bei Cecile Cassini unter 079 562 63 57 
oder ccassini@bluewin.ch

Emilia Obrist-Boller ist mit dem Service 
sehr zufrieden.  Foto: zVg

Herbstmarkt war der «Hammer»
Neues Programm mit Genussmeile und Livebands wird sehr gut angenommen

Der Herbstmarkt in  
Rheinfelden vom vergangenen 
Wochenende war ein  
Publikumsmagnet; die  
Marktfahrer haben so viel 
verdient wie noch nie.

Boris Burkhardt

RHEINFELDEN. Organisator Daniel 
Schaffhauser wollte sich gar nicht aus-
malen, was auf dem diesjährigen 
Herbstmarkt in Rheinfelden losgewe-
sen wäre, wäre auch am Sonntag 
schönes Wetter gewesen: «Das wäre 
bombenvoll.»  Tatsächlich waren auch 
am Sonntag trotz tiefhängender Wol-
ken und ständigem Nieselregen viele 
Besucher zwischen rund 150 Ständen 
in der Marktgasse, Rindergasse, Bahn-
hofstrasse, Brodlaube und auf dem 
Zähringerplatz unterwegs. Der okto-
bergoldene Samstag jedoch sei der 
erfolgreichste  Tag für die Marktfahrer 
überhaupt gewesen: «So viel haben sie 
noch nie verdient», versichert Schaff-
hauser.

Döner, Currywurst, italienische 
und persische Spezialitäten, Crêpes 
und Krapfen, Schmuck, Schuhe, 
Schals, Schirme, Duftelfen, Mineral-
steine, Totenschädel, Massagestühle 
und Kuscheltiere wurden auf dem 
diesjährigen Herbstwarenmarkt in der 
Altstadt feilgeboten. Dazu gab es Fahr-
ten mit dem traditionellen Karussell 
und jede Menge Livemusik auf zwei 
Bühnen. Erstmals wurde auch die 
Fröschweid in den Marktbereich ein-
gebunden. Ziel der Organisatoren war 
es, die Besucher länger im Städtli zu 
halten, besonders durch die Genuss-
meile auf dem Zähringerplatz, auf der 
erstmals sieben lokale Gastronomie-
betriebe kochten. 

Herbstmarkt neu belebt
Schaffhauser organisierte die Genuss-
meile und das musikalische Programm 
zusammen mit Patric Burkard – ein 
Novum auf dem Herbstmarkt, das laut 
Schaffhausers  Aussage aus dem Stand 
ein Riesenerfolg geworden sei: «Die 
Genussmeile hat den Herbstmarkt op-
timal neu belebt.» Schaffhauser und 
Burkart arbeiteten eng zusammen mit 
Michele Pelosi, der mit Unterbrechung 
seit 25 Jahren in der Organisation  
des Herbstmarktes im  Auftrag von Pro 
Rheinfelden tätig ist.  Auch dieser fin-
det die Genussmeile und die Bands 
«Hammer». Weil das neue Konzept der 
Genussmeile die restliche Organisa-
tion finanziell nicht belasten sollte, ist 
Schaffhauser den regionalen Spon-
soren sehr dankbar. Mit ihnen sei vor 
allem das grosse Musikprogramm auf 
zwei Bühnen auf dem Zähringerplatz 
und am Zollhäuschen möglich gewe-
sen: Neun Bands und Ensembles aus 
der Region spielten einen bunten Mix 

aus Rock, Pop, Jazz, Folk und Count-
ry.  Ausserdem waren am Samstag 
Massimo Ceccaroni und Éder Balanta, 
Jugendleiter und Spieler des FC Basel 
auf dem Zähringerplatz, wo sie  Auto-
gramme gaben und sich photographie-
ren liessen. Für 2018 hat Schaffhauser 
bereits einige neue Ideen für die Ge-
nussmeile, die ausgebaut werden soll. 

Besonders profitiert vom Wetter 
hat am Sonntag wohl Sepp Koller aus 
Appenzell mit seinem Regenschirm-
verkauf. Doch auch bei Sonnenschein 
könne er sich seit 30 Jahren auf sei- 
ne Stammkunden verlassen. Natalia 
Caviezel aus Möhlin und Katharina 
Ucci aus Nunningen sitzen mit ihrem 
selbstgefertigten Schmuck als letzte 
bergwärts in der Brodlaube. Sie emp-
finden ihren Platz schon als etwas 
abgelegen. Pelosi weiss aus den ver-
gangenen Jahren, wie schwierig das 
Thema ist:  Trotz Hinweisschildern auf 
die Nebenstrassen blieben die meisten 
Besucher nur in der Marktgasse. Die 
Marktrunde über den Rumpel und die 
Rindergasse habe diesem Problem 
Abhilfe schaffen sollen. Pelosi freut 
sich jedenfalls über das grosse  
Engagement der Marktfahrer bei der  
Dekoration ihrer Stände: «Das gab ein 
schönes Bouquet.» Eine der wenigen 
negativen Rückmeldungen betreffen 
laut Pelosi die  Taxis und Linienbusse, 
die trotz der vielen Besucher mitten 
über den Markt fuhren. Pelosi und 
Schaffhauser sind sich jedoch sicher, 
dass sie mit der Stadt fürs kommende 
Jahr eine Lösung finden werden.

Impressionen vom Herbstmarkt.  Fotos: Boris Burkhardt

Für Sepp Kollers Regenschirmverkauf war das Wetter am Sonntag perfekt.


