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SUMMARY 

Background Iron deficiency (ID) without or with anaemia (IDA) is a major global 

health problem affecting primarily vulnerable population groups such as 

children <5 years of age and women of reproductive age. In the semi-arid tropics, the 

aetiology of IDA is multifactorial, but the major factors are low dietary iron intake and 

bioavailability from monotonous diets based on staple crops, such as sorghum and 

millets, exacerbated by chronic parasitemia such as malaria infections. Iron fortification 

of staple foods is considered a promising approach to prevent and correct ID in certain 

population groups. ID in children <5 years of age, not yet consuming significant 

quantities of staple foods, can be prevented by commercially iron-fortified 

complementary foods or by complementary food supplements also called in-home 

fortification. A more recent approach to combat ID is iron biofortification which is the 

development of iron-enhanced staple crops by traditional plant breeding practices 

and/or genetic engineering. 

Sorghum and millets are important staple crops in areas of the semi-arid tropics where 

malaria is often endemic. Sorghum and millet foods are low in bioavailable iron and are 

particularly difficult to (bio)fortify with iron due to high concentrations of phytic 

acid (PA). In addition to PA, some sorghum and millet varieties contain considerable 

amounts of polyphenols (PPs) which, like PA, are known to inhibit iron absorption. The 

application of iron absorption enhancers, such as ascorbic acid (AA), 

ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) or enzymes degrading PA or PPs in sorghum 

and millet foods, potentially improves iron bioavailability from sorghum and millet 

foods. Malaria infections, which are known to interact with human iron homeostasis, 

must be considered when combatting ID in malaria endemic areas. 

Aim The overall aim of this thesis was to develop approaches to improve 

iron nutrition from sorghum and millet based diets in malaria endemic areas. This 

included an evaluation of the effect of asymptomatic malaria on iron absorption, an 

investigation into the effect of sorghum PPs on iron absorption and the optimization of 

iron absorption from a newly developed complementary food fortificant (CFF) added to 

a thin millet gruel. Moreover, iron bioavailability and total iron absorbed from an iron-

biofortified pearl millet paste was compared with that from regular-iron and post-

harvest iron-fortified millet. 
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Experiments The thesis includes four investigations on iron absorption in women 

or young children using the stable isotope technique. Three investigations were 

conducted in Benin with women or children and one in Switzerland with women. 

Manuscript 1: Iron absorption and utilization from an iron-fortified sorghum 

porridge (3 mg iron) were estimated by using oral and intravenous isotope labels in 

23 afebrile Beninese women with a positive malaria smear (asexual P. falciparum 

parasitemia; >500 parasites/µL blood). The women were studied while infected, 

treated, and then restudied 10 days after treatment. Iron status, hepcidin, and 

inflammation indexes were measured before and after treatment. 

Manuscript 2: Three iron absorption studies were conducted to investigate the 

inhibiting effects of sorghum PPs on iron absorption and the potential enhancing 

effects of AA, sodium iron EDTA (NaFeEDTA) and polyphenol oxidase treatment using 

laccase. Studies were conducted in 50 women residing in Switzerland. They consumed 

dephytinized test meals based on white and brown sorghum varieties with different 

PP concentrations. 

Manuscript 3: Optimization of iron bioavailability from a CFF, primarily designed to 

prevent iron deficiency, was investigated in three absorption studies. Fifty-two young 

Beninese children consumed test meals consisting of 80 g millet porridge mixed 

with 30 g CFF and 40 mg AA. Study 1 compared iron absorption from meals fortified 

with 6 mg iron as ferrous sulphate (FeSO4) with meals fortified with 3 mg iron as FeSO4 

and 3 mg iron as NaFeEDTA. Study 2 compared iron absorption from FeSO4-fortifed 

meals (6 mg iron) without and with 40 mg extra AA (total AA = 80 mg). Study 3 

compared iron absorption from FeSO4-fortified meals (6 mg iron) with meals 

containing phytase added prior to consumption once without and once with extra AA. 

Manuscript 4: A stable isotope study in 20 Beninese women (plasma ferritin <25 µg/L) 

using a multiple meal design was carried out to compare iron bioavailability and total 

iron absorbed from regular-iron, iron-biofortified and post-harvest iron-fortified pearl 

millet. The three different composite test meals consisted of millet paste either based 

on regular-iron (1.5 mg iron/serving), iron-biofortified (5.5 mg iron/serving) or post-

harvest iron-fortified (5.2 mg iron/serving) pearl millet accompanied by a leafy 

vegetable sauce or by an okra sauce. Each test meal was consumed 10 times over 

5 days (2 portions/day). Test meal servings were labelled with an extrinsic iron isotope 

tag of 0.4 mg. 



 SUMMARY 

5 

Results Manuscript 1: Clearance of asymptomatic malaria parasitemia 

increased dietary iron absorption (from 10.2% to 17.6%; P < 0.01) but did not affect 

systemic iron utilization (85.0% compared with 83.1%; NS). Malaria treatment reduced 

low-grade inflammation, as reflected by decreases in serum ferritin, C-reactive protein 

and interleukin-6, -8, -10 (P < 0.05); this was accompanied by a reduction in serum 

hepcidin of approximately 50%, from 2.7 to 1.4 nmol/L (P < 0.01). Treatment decreased 

serum erythropoietin and growth differentiation factor 15 (P < 0.05). 

Manuscript 2: In study 1, iron absorption from sorghum meals with 17 mg PPs (8.5%) was 

higher than from sorghum meals with 73 mg PPs (3.2%) and 

167 mg PPs (2.7%) (P < 0.001). Meals containing 73 and 167 mg PPs showed no difference 

in absorption (P = 0.9). In study 2, iron absorption from meals (167 mg PPs) fortified 

with NaFeEDTA (4.6%) was higher than from the same meals fortified with 

FeSO4 (2.7%; P < 0.001) but lower compared with FeSO4-fortified meals containing 

17 mg PPs (10.7%; P < 0.001). In study 3, PP reduction by laccase (from 167 to 

42 mg PPs/meal) did not improve iron absorption compared with meals with 

167 mg PPs (4.8% vs. 4.6%; P = 0.4). Adding AA increased iron absorption to 

13.6% (P < 0.001). 

Manuscript 3: In study 1, iron absorption was higher from FeSO4 (8.4%) than from the 

mixture of NaFeEDTA and FeSO4 (5.9%; P < 0.01). In study 2, adding extra AA to the CFF 

mixed with millet porridge increased absorption (11.6%) compared with standard AA 

concentration (7.3%; P < 0.001). In study 3, absorption from test meals containing 

phytase without or with extra AA (15.8 and 19.9%, respectively) was increased compared 

with test meals without phytase (8.0%; P < 0.001). The addition of extra AA to meals 

containing phytase increased absorption when compared with the test meals 

containing phytase without extra AA (P < 0.05). 

Manuscript 4: Fractional iron absorption from the test meals based on regular-iron 

millet did not differ compared with iron-biofortified millet meals (7.5% vs. 7.5%; P = 1.0) 

resulting in a higher quantity of total iron absorbed from the iron-biofortified millet 

meals (527 µg vs. 1125 µg; P < 0.001). Fractional iron absorption from post-harvest iron-

fortified millet (10.4%) meals was higher than from regular-iron and iron-biofortified 

millet meals (P < 0.01). Total iron absorbed from the test meals based on post-harvest 

iron-fortified millet (1500 µg) was higher than from the regular-iron and iron-

biofortified millet meals (P < 0.001 and P < 0.01, respectively). 
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Conclusions The findings in manuscript 1 show that asymptomatic malaria 

parasitemia decreases dietary iron absorption but does not influence systemic iron 

utilization. The negative effect is mediated through low-grade inflammation and it 

may contribute to ID and IDA or may blunt efficacy of fortification programmes in 

malaria-endemic areas. 

Results of manuscript 2 demonstrate the strong inhibition of PPs from brown sorghum 

on iron absorption. The results suggest that dephytinization of sorghum-based foods 

alone would not improve iron absorption if foods contain considerable amounts of PPs 

from brown sorghum. Furthermore, they show that especially AA and to a lesser extent 

NaFeEDTA but not laccase are promising enhancers to improve iron bioavailability from 

foods containing inhibitory PPs from brown sorghum. 

As shown in manuscript 3, iron absorption from a lipid-based complementary food 

fortificant mixed with cereal porridge can be improved by using phytase and AA but 

not by using a mixture of FeSO4 and NaFeEDTA. Based on the results, the use of a 

FeSO4/NaFeEDTA mixture as iron fortificant in a lipid-based complementary food 

cannot be recommended. The addition of phytase and high concentrations of AA is the 

most promising approach to provide adequate bioavailable iron to young children via a 

CFF which also delivers energy and protein. 

In manuscript 4, the findings show that the total amount of iron absorbed from meals 

based on iron-biofortified pearl millet is about twice of that from regular-iron millet 

meals and approximately 2/3 from that of post-harvest iron-fortified millet meals 

containing the same amount of iron. This indicates that iron biofortification of millet is 

a promising approach to provide additional bioavailable iron in the diets of millet 

consuming communities with limited access to conventionally fortified foods and may 

help to combat ID. 

The findings in this thesis demonstrate that improvement of iron nutrition in sorghum 

and millet consuming communities is challenging because of the negative influence of 

PA, PPs and malaria. Nevertheless, it can be improved by using iron absorption 

enhancers in future fortification programs of sorghum flour (e.g. AA or NaFeEDTA) or in 

lipid-based iron-fortified supplements (e.g. phytase and AA), and also by iron-

biofortified millets providing additional bioavailable iron into the diet.  

 



 ZUSAMMENFASSUNG 

7 

ZUSAMMENFASSUNG 

Hintergrund Eisenmangel mit oder ohne Anämie ist ein weltweit 

weitverbreitetes Gesundheitsproblem, das vor allem Kinder unter fünf Jahren und 

Frauen im gebärfähigen Alter betrifft. In semi-ariden tropischen Gebieten hat 

Eisenmangelanämie verschiedene Ursachen, jedoch gelten die geringe Aufnahme von 

bioverfügbarem Eisen bei monotonen Ernährungsgewohnheiten basierend auf 

Grundnahrungsmitteln wie z. B. Sorghumhirse oder anderen Hirsearten, und der 

gleichzeitige Einfluss von chronischen Infektionskrankheiten, wie z. B. Malaria, als die 

primären Ursachen. Ein vielversprechender Ansatz für die Korrektur von Eisenmangel 

ist die Eisenanreicherung von Grundnahrungsmitteln. Bei Kleinkindern, die erst geringe 

Mengen an Grundnahrungsmitteln verzehren, kann Eisenmangel durch den Konsum 

von kommerzieller mit Eisen angereicherter Beikost oder durch die Zugabe von 

Supplementen zur selbstgemachten Beikost korrigiert werden. Ein neuerer Ansatz ist 

die Biofortifizierung von Grundnahrungspflanzen, bei welcher die biosynthetischen 

Kapazitäten einer Pflanze genutzt werden, um ihren Eisengehalt zu steigern. 

Biofortifizierung kann mittels Gentechnik und/oder klassischer Züchtung erfolgen. 

Sorghumhirse und andere Hirsearten sind wichtige Grundnahrungsmittel in den semi-

ariden tropischen Gebieten, in welchen Malaria oft endemisch auftritt. Lebensmittel 

basierend auf Hirse beinhalten nur geringe Mengen an bioverfügbarem Eisen und die 

konventionelle Eisenanreicherung nach der Ernte oder die Biofortifizierung sind 

aufgrund des relativ hohen Phytinsäuregehalts schwierig. Einige Hirsearten enthalten 

zudem Polyphenole, welche wie Phytinsäure die Eisenaufnahme beim Menschen 

inhibieren. Der Einsatz von Eisen-Absorptionsverstärkern wie z. B. Ascorbinsäure, 

Ethylendiamin-tetraessigsäure (EDTA) oder Enzymen, welche Phytinsäure oder 

Polyphenole abbauen, kann möglicherweise die Eisenabsorption aus Lebensmitteln 

basierend auf Hirse erhöhen. Bei der Korrektur von Eisenmangel in endemischen 

Malariagebieten muss zusätzlich auch der Einfluss von Malaria auf die menschliche 

Eisen-Homöostase berücksichtigt werden. 

Zielsetzung Das Hauptziel der Arbeit war die Entwicklung von Ansätzen zur 

Verbesserung der Eisenaufnahme aus Lebensmitteln basierend auf Sorghumhirse oder 

anderen Hirsearten in Gebieten mit endemischer Malaria. Der Fokus lag dabei auf der 

Evaluierung des Effektes von asymptomatischer Malaria auf die Eisenabsorption, der 
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Erforschung des Effektes von Sorghumhirse-Polyphenolen auf die Eisenabsorption und 

der Optimierung der Eisenabsorption aus einem lipidhaltigen Beikost-Supplement. 

Darüber hinaus wurde gewöhnliches, biofortifiziertes und konventionell angereichertes 

Perlhirsen-Mehl auf die Bioverfügbarkeit von Eisen sowie auf die absorbierte 

Gesamtmenge von Eisen getestet. 

Experimente Die Arbeit enthält vier Untersuchungen, welche die Eisenabsorption 

bei Frauen oder Kleinkindern mittels stabilen Eisenisotopen bestimmen. Drei 

Untersuchungen wurden in Benin durchgeführt, eine in der Schweiz. 

Manuskript 1: Mittels oraler und intravenöser Verabreichung von Eisenisotopen wurde 

die Eisenabsorption und Eiseninkorporation aus einem mit 3 mg Eisen angereicherten 

Sorghum-Brei untersucht. Die Studie wurde mit 23 beninischen Frauen mit 

asymptomatischer (fieberloser) Malaria durchgeführt (asexuelle P. falciparum 

Parasitämie; >500 Parasiten/µL Blut). Die Untersuchungen wurden während der 

Infektion und dann erneut 10 Tage nach Infektionsbehandlung durchgeführt. 

Eisenstatus, Hepcidin und Entzündungsparameter wurden bei den Frauen vor und nach 

der Behandlung gemessen. 

Manuskript 2: In drei Eisenabsorptionsstudien wurde der inhibierende Effekt von 

Sorghum-Polyphenolen auf die Eisenabsorption erforscht sowie Möglichkeiten 

untersucht, diesem Effekt mit der Anwendung von Ascorbinsäure, Natriumeisen-EDTA 

(NaFeEDTA) oder Laccase entgegenzuwirken. In den drei Studien konsumierten 50 in 

der Schweiz wohnhafte Frauen dephytinisierte Sorghumhirse-Testmahlzeiten mit 

verschiedenen Polyphenol-Konzentrationen. 

Manuskripts 3: Die Optimierung der Bioverfügbarkeit von Eisen aus einem eigens für die 

Prävention von Eisenmangel angereicherten Beikost-Supplement wurde mit stabilen 

Isotopen in drei Studien untersucht. Diese Studien wurden mit 52 beninischen 

Kleinkindern durchgeführt und die Testmahlzeit bestand aus 80 g Hirsebrei gemischt 

mit dem Beikost-Supplement sowie 40 mg Ascorbinsäure. In Studie 1 wurde die 

Eisenabsorption aus einer fortifizierten Testmahlzeit mit 6 mg Eisen in Form von 

Eisensulfat (FeSO4) mit der aus einer mit 3 mg Eisen in Form von FeSO4 und 3 mg Eisen 

in Form von NaFeEDTA fortifizierten Testmahlzeit verglichen. In der 2. Studie wurde die 

Eisenabsorption aus FeSO4-fortifizierten Testmahlzeiten (6 mg Eisen) einmal ohne 

(40 mg) und einmal mit zusätzlicher Ascorbinsäure (80 mg) gegenübergestellt. In 

Studie 3 wurde eine FeSO4-fortifizierte Testmahlzeit (6 mg Eisen) mit phytasehaltigen 
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Testmahlzeiten verglichen, welche einmal ohne (40 mg) und einmal mit zusätzlicher 

Ascorbinsäure (80 mg) versetzt waren. 

Manuskript 4: In einer Studie mit stabilen Isotopen wurde die relative Eisenabsorption 

sowie die Gesamtmenge an aufgenommenem Eisen aus Mahlzeiten verglichen, welche 

auf gewöhnlicher Perlhirse, einer mit Eisen biofortifizierten Perlhirse oder einer 

konventionell mit Eisen angereicherten Perlhirse basierten. Zwanzig beninische Frauen 

(Plasma-Ferritin <25 µg/L) konsumierten während fünfzehn Tagen drei verschiedene 

Testmahlzeiten (jeweils 2 Portionen/Tag während 5 Tagen/Testmahlzeit) bestehend 

aus einer Hirse-Polenta zusammen mit einer Blattgemüsesauce oder einer Okra-Sauce. 

Die drei verschiedenen Testmahlzeiten basierten jeweils auf der gewöhnlichen Hirse, 

der biofortifizierten Hirse oder der konventionell angereicherten Hirse. Alle 

Testmahlzeit-Portionen wurden mit 0.4 mg Eisenisotopen extrinsisch markiert. 

Resultate Manuskript 1: Nach Behandlung der asymptomatischen Malaria 

stieg die Eisenabsorption von 10.2% auf 17.6% (P < 0.01). Die Eiseninkorporation blieb 

nach der Behandlung gleich (85.0% vs. 83.1%; NS). Die Behandlung führte dazu, dass die 

leicht erhöhten Entzündungsparameter Serum-Ferritin, C-reaktives Protein sowie 

Interleukin-6, -8, -10 abnahmen (P < 0.05). Darüber hinaus gingen nach der Behandlung 

die Werte für Serum-Erythropoetin, "Growth Differentation" Faktor 15 (P < 0.05) sowie 

für Hepcidin (P < 0.01) zurück. Letzteres nahm nach der Behandlung um zirka 50% ab, 

von 2.7 auf 1.4 nmol/L. 

Manuskript 2: In der 1. Studie war die Eisenabsorption aus den Sorghumhirse-

Mahlzeiten mit 17 mg Polyphenolen (8.5%) höher als aus jenen Mahlzeiten 

mit 73 mg (3.2%) und 167 mg (2.7%) Polyphenolen (P < 0.001). Bei den Eisenabsorptionen 

aus den Mahlzeiten mit 73 mg und 167 mg Polyphenolen konnte kein Unterschied 

festgestellt werden (P = 0.9). In Studie 2 war die Eisenabsorption aus einer mit 

NaFeEDTA-fortifizierten Sorghumhirse-Mahlzeit mit 167 mg Polyphenolen (4.6%) höher 

als aus derselben Mahlzeit fortifiziert mit FeSO4 (2.7%; P < 0.001). Die Absorption aus der 

NaFeEDTA-fortifizierten Mahlzeit war aber immer noch geringer als jene aus der FeSO4-

fortifizierten Mahlzeit mit nur 17 mg Polyphenolen (10.7%; P < 0.001). In Studie 3 führte 

der Polyphenol-Abbau mittels Laccase auf 42 mg/Testmahlzeit zu keiner verbesserten 

Eisenabsorption im Vergleich zu der Mahlzeit mit 167 mg Polyphenolen (4.8% vs. 4.6%; 

P = 0.4). Die Zugabe von Ascorbinsäure erhöhte die Eisenabsorption (13.6%; P < 0.001). 
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Manuskript 3: In Studie 1 wurde FeSO4 (8.4%) besser absorbiert als die Mischung aus 

FeSO4 und NaFeEDTA (5.9%; P < 0.01). Das Beimischen von zusätzlicher Ascorbinsäure 

zu den Testmahlzeiten in Studie 2 führte zu einer höheren Eisenabsorption im 

Vergleich zu Testmahlzeiten, welche die Standard-Konzentration an Ascorbinsäure 

enthielten (11.6% vs. 7.6%; P < 0.001). In der 3. Studie war die Eisenabsorption aus 

Testmahlzeiten gemischt mit Phytase sowohl ohne (15.8%) als auch mit zusätzlicher 

Ascorbinsäure (19.9%) höher als die Eisenabsorption aus Testmahlzeiten ohne 

Phytase (8.0%; P < 0.001). Die Eisenabsorption aus phytasehaltigen Testmahlzeiten mit 

zusätzlicher Ascorbinsäure war höher als jene aus phytasehaltigen Testmahlzeiten 

ohne zusätzliche Ascorbinsäure (P < 0.05). 

Manuskript 4: Die fraktionelle Eisenabsorption aus den Mahlzeiten basierend auf der 

Hirse mit gewöhnlichem Eisengehalt (7.5%) unterschied sich nicht von der fraktionellen 

Eisenabsorption aus den Mahlzeiten, welche mit der biofortifizierten Hirse zubereitet 

wurden (7.5%; P = 1.0). Die absolute Menge an aufgenommen Eisen pro Studientag aus 

den Mahlzeiten mit biofortifizierter Hirse (1125 µg) war höher als aus den Mahlzeiten 

zubereitet mit der gewöhnlichen Hirse (527 µg; P < 0.001). Die fraktionelle 

Eisenabsorption aus den Mahlzeiten, welche auf der konventionell angereicherter Hirse 

basierten (10.4%), war höher verglichen mit den Mahlzeiten zubereitet mit der 

biofortifizierten Hirse und den Mahlzeiten basierend auf der gewöhnlichen 

Hirse (P < 0.01). Die totale Menge an aufgenommenem Eisen pro Studientag aus den 

Mahlzeiten mit der konventionell angereicherten Hirse (1500 µg) war höher als aus den 

Mahlzeiten zubereitet aus der biofortifizierten Hirse (P < 0.01) und aus der 

gewöhnlichen Hirse (P < 0.001). 

Schlussfolgerungen Die im Manuskript 1 beschriebene Studie lässt erkennen, 

dass asymptomatische Malariainfektionen die Eisenabsorption im menschlichen Darm 

inhibieren, aber keinen Einfluss auf die systemische Verwertung von Eisen haben. Diese 

Inhibition, welche durch Inflammationsprozesse im menschlichen Körper gesteuert 

wird, führt möglicherweise zu einem vermehrten Vorkommen von Eisenmangel und 

Eisenmangelanämie in Regionen mit endemischer Malaria und einer verminderten 

Wirksamkeit von mit Eisen angereicherten Lebensmitteln. 

Die Untersuchungen im Manuskript 2 zeigen, dass Polyphenole von brauner 

Sorghumhirse die Eisenabsorption stark inhibieren. Die Resultate weisen darauf hin, 

dass die Dephytinisierung von Lebensmitteln aus brauner Sorghumhirse nicht 
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ausreichen würde, um die Eisenabsorption daraus zu erhöhen. Die Untersuchungen 

zeigen auch, dass vor allem Ascorbinsäure und in geringerem Ausmass NaFeEDTA dem 

inhibierenden Einfluss der Polyphenole entgegenwirken. Im Gegensatz dazu hatte der 

partielle Abbau der Polyphenole durch Laccase keine Verbesserung der Eisenabsorption 

zur Folge. 

Die Studien im Manuskript 3 legen dar, dass der Einsatz von Phytase oder Ascorbinsäure 

die Bioverfügbarkeit von Eisen aus einem Gemisch aus Getreidebrei und lipid-haltigem 

Beikost-Supplement optimieren kann. Die Zugabe von Eisen als NaFeEDTA im Beikost-

Supplement führte nicht zu einer verbesserten Bioverfügbarkeit und kann deshalb 

momentan nicht empfohlen werden. Vor allem der gleichzeitige Gebrauch von Phytase 

und Ascorbinsäure in einem mit Eisen angereicherten lipid-haltigem Beikost-

Supplement ist ein vielversprechender Ansatz um die Menge an bioverfügbarem Eisen 

in der Beikost zu erhöhen und gleichzeitig auch die Energie- und Proteinzufuhr beim 

Kleinkind zu steigern. 

Die Resultate im Manuskript 4 zeigen, dass die absolute Menge an aufgenommenem 

Eisen aus den mit biofortifizierter Hirse zubereiteten Mahlzeiten doppelt so hoch ist, 

wie jene aus den Mahlzeiten zubereitet aus der gewöhnlichen Hirse. Die absolute 

Menge an aufgenommenem Eisen aus den mit biofortifizierter Hirse zubereiteten 

Mahlzeiten betrug ungefähr 2/3 von jener aus Mahlzeiten basierend auf konventionell 

angereicherter Hirse. Diese Resultate lassen erkennen, dass eine mit Eisen 

biofortifizierte Hirse jene Populationsgruppen, welche Hirse als Grundnahrungsmittel 

verwenden, mit mehr bioverfügbarem Eisen versorgt als die gewöhnliche Hirse. Der 

Einsatz von biofortifizierter Hirse ist deshalb ein vielversprechender Ansatz zur 

Korrektur und Prävention von Eisenmangel bei Populationsgruppen mit limitiertem 

Zugang zu konventionell mit Eisen angereicherten Lebensmitteln. 

Die Zusammenfassung aller Studienresultate zeigt, dass eine Verbesserung der 

Eisenaufnahme aus Lebensmitteln basierend auf Sorghumhirse oder anderen 

Hirsearten nur unter Berücksichtigung der negativen Einflüsse von Phytinsäure, 

Polyphenolen und endemischer Malaria möglich ist. Die Arbeit zeigt weiter, dass der 

Gebrauch von Eisenabsorption-Verstärkern in Hirsemehlen oder Beikost-Supplementen 

angereichert mit Eisen oder der Konsum von biofortifizierten Hirsearten wertvolle 

Ansätze sind um die Einnahme von bioverfügbarem Eisen zu erhöhen. 

 


