
gleich hoch. Er ist abhängig vom Geschlecht und
bis zu einem gewissen Grad vom Trainingszu-
stand der Person. 

Die durchschnittlich benötigte Eisenmenge
beträgt bei Frauen etwa 12 Milligramm, bei Män-
nern 18 Milligramm. Ausdauersportler, Schwan-
gere und Jugendliche in der Wachstumsphase
weisen jedoch einen höheren Bedarf auf.
Schwangere beispielsweise müssen zusätzlich
zum eigenen Blut auch dasjenige des Embryos bil-
den. 

Für den Körper ist es verhältnismässig schwierig,
Eisen aufzunehmen. So werden vom Eisen, das
durch die Nahrung in den Magen gelangt, nur gera-
de 10 Prozent ins Blut resorbiert. In Kombination mit
Vitamin C kann die Aufnahme jedoch verbessert
werden. «Es lohnt sich, eine Peperoni unter den Sa-
lat zu mischen oder zum Dessert ein Glas Orangen-
saft zu trinken oder eine Kiwi zu essen», empfiehlt
Gaby Aebersold-Schütz. Auf den Kaffee nach dem
Essen sollte hingegen verzichtet werden: «Der Ge-
nuss von Kaffee oder Schwarztee erschwert die Auf-
nahme des Eisens ins Blut; da kann man vorher noch
so gesund essen.» 

Frauen doppelt so häufig betroffen
Wie macht sich ein Eisenmangel bemerkbar? Er-

ste Symptome sind Müdigkeit und Lustlosigkeit. Bei
Sportlern tritt während einer sportlichen Leistung
häufig auch Atemnot auf. Wer zu wenig Eisen besitzt,
ist blass, schlapp, nervös und gereizt. Eisenmangel
betrifft doppelt so häufig Frauen wie Männer und
führt zu Anämie (Blutarmut).

Nebst Menstruation, Leistungssport und unaus-
gewogener Ernährung gibt es weitere Gründe für ei-
nen Eisenmangel: so zum Beispiel eine zu hohe Zu-
fuhr von Phosphaten und Oxalsäure (sind 
z.B. in Spinat, Kopfsalat, Rhabarber, Coca-Cola ent-
halten), welche die Eisen-Resorption hemmen; blu-
tende Magengeschwüre, Nierenerkrankungen oder
Schwermetallvergiftungen. 

Was tun, wenn der Verdacht auf Eisenmangel be-
steht? Gaby Aebersold-Schütz rät davon ab, in Ei-
genregie irgendwelche Pülverli zu schlucken. Sie
empfiehlt eine Untersuchung beim Arzt. Dieser
nimmt eine Blutprobe und bestimmt einerseits den
Hämoglobin-Wert, andererseits auch den Ferritin-
Wert. Ist der Hämoglobin-Wert zu tief (das heisst, ist
die Konzentration des roten Blutfarbstoffes zu ge-
ring), spricht man von einer Blutarmut. Diese kann

verschiedene Ursachen haben: Einerseits
kann tatsächlich ein Eisenmangel Grund
dafür sein, und um dies genau festzustel-
len, wird zusätzlich der Ferritin-Wert be-
stimmt. Das im Blut zirkulierende Ferrit-
in erlaubt einen Rückschluss auf das ge-
samte Reserve-Eisen im Organismus.
Blutarmut kann aber auch andere Ursa-
chen haben; zum Beispiel eine Blutbil-
dungsstörung im Knochenmark. «Es ist
daher wichtig, dass der Arzt beide Werte,
Hämoglobin wie Ferritin, untersucht»,
betont Gaby Aebersold-Schütz. Vielfach
werde bei Ausdauersportlerinnen nur der

Hämoglobin-Wert gemessen und dann bereits ein Ei-
senmangel diagnostiziert.

Mit «Functional Food» gegen Eisenmangel?
Wird Eisenmangel in Zukunft häufiger auftreten

als bisher? Gaby Aebersold denkt, dass dies mit der
Zunahme an jungen Vegetariern durchaus der Fall
sein könnte – und diese Tendenz sei in ihrer Praxis
feststellbar. Sie glaubt aber, dass mit dem von diver-
sen Ernährungsfirmen lancierten «Functional Food»
(mit Vitaminen, Spurenelementen und Bakterien an-
gereicherte Nahrungsmittel) dem Ei-
senmangel Einhalt geboten werden
kann. Dies allerdings nur, falls sich
Functional Food auch wirklich
durchsetzt. Gaby Aebersold-Schütz:
«Eigentlich ist es ja schade, dass wir
uns nicht mehr mit natürlichen Le-
bensmitteln gesund ernähren können
und stattdessen Sachen essen, in de-
nen alles zusammengemixt wird.
Hauptsache, wir müssen uns nichts
mehr überlegen.»                              �

Gaby Aebersold-Schütz, Dr.med.Fachärztin
FMH, führt mit ihrem Mann Christian in
Brügg (BE) seit zwei Jahren eine Praxis für
Allgemein- und Sportmedizin.
Literatur: «Burgersteins Handbuch Nähr-
stoffe», Karl F. Haug Verlag.

Eisenreiche Nahrungsmittel (100 g)
Austern (13 mg)
Hirse (9 mg)
Kalbs- oder Rindsleber (7–8 mg)
Linsen (7 mg)
weisse Bohnen (6 mg)
Haferflocken, Roggen (5 mg)
Trockenobst wie Feigen, Datteln, Pflaumen Aprikosen (3–4 mg)
Weizenmehl (3–4 mg)
unpolierter Reis, Fleisch, Sojamehl, Hühnerei, Eierteigwaren,
Weizenvollkornbrot, Karotten, Zucchini (2 mg). 

Stichworte zu Eisenmangel

Anämie: Eisenmangel gilt als der häufigste Grund für eine Blutarmut und spricht
gut auf eine Supplementierung an. Die gleichzeitige Gabe von Vitamin C, Vitamin
B6, B12 und Folsäure scheint insbesondere bei Schwangerschaftsanämien einen
kräftigeren Anstieg des Hämoglobinspiegels zu bewirken als bei einer alleinigen
Eisenzufuhr.

Menorrhagie (starke Menstruationsblutung): Patientinnen mit einer starken
Menstruationsblutung können Eisenmangel haben, ohne das Bild einer Eisen-
mangelanämie zu zeigen.

Müdigkeit: Man sollte nur Eisen zuführen, wenn ein Eisenmangel via Blutunter-
suchung festgestellt wurde. Das Symptom Müdigkeit ist zu unspezifisch und
kann auch andere Ursachen (niedriger Blutdruck, toxische Belastungen u.a.) ha-
ben. 

Zu viel Eisen? Bei genetisch bedingten Eisenstoffwechsel-Störungen kann ein
Zuviel an Eisen tatsächlich schädlich sein. Man schätzt, dass etwa eine von 300
bis 400 Personen von diesem Syndrom betroffen ist. Bei diesen Menschen fehlt
die normalerweise vorhandene Eisenaufnahme-Sperre, und es kommt zu Ablage-
rungen von Eisen an vielen Stellen des Körpers.S
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Die Diagnose «Eisenmangel» stellt die
Ärztin Gaby Aebersold-Schütz in ihrer
Praxis für Allgemein- und Sportmedizin
ziemlich häufig – denn viele ihrer weib-

lichen Patienten betreiben regelmässig Ausdauer-
sport. Die Kombination «Frau und Sport» ist für
Eisenmangel besonders anfällig.

Warum? Grundsätzlich stehen Frauen auf-
grund ihrer Blutverluste durch die Menstruation
ständig an der Schwelle zum Eisenmangel. Wer
Ausdauersport betreibt, verbraucht zusätzlich
noch mehr Eisen. Die Eisen-Speicher müssen
durch die Nahrung wieder gefüllt werden. «Aus-
dauersportlerinnen essen aber häufig wenig, damit

sie ihr Gewicht tief
halten können. Und
sie essen in der Regel
auch wenig Fleisch,
in dem Eisen gehäuft
vorkommen würde»,
sagt Gaby Aebersold-
Schütz. Somit ist der
Eisenmangel quasi
vorprogrammiert.
Besonders extrem ist
dies bei denjenigen
Frauen der Fall, die
ganz auf Fleisch ver-
zichten.

Was jetzt nicht heis-
sen soll, dass Aus-
dauersportlerinnen
unbedingt Fleisch es-

sen müssen. Erwiesenermassen kann der Körper
aber Eisen aus Fleisch und Fisch besser aufneh-
men als aus pflanzlichen Lebensmitteln. In Zah-
len ausgedrückt: Bei Fleisch und Fisch werden
zwischen 15 bis 33 Prozent aufgenommen, bei
pflanzlichen Lebensmitteln zwischen 2 und 20
Prozent. Gaby Aebersold-Schütz verschreibt vie-
len von ihren Patientinnen Eisen-Zusatzpräpara-
te: «Wer regelmässig Ausdauersport betreibt,
kommt als Frau oft nicht darum herum. Es gibt
aber zahlreiche verschiedene Präparate, und
wenn eine Frau ein Präparat nicht gut verträgt,
sollte sie ein anderes versuchen.» Gaby Aeber-
sold-Schütz rät auch, das Präparat zuerst mit der
Mahlzeit einzunehmen, damit sich der Magen
besser daran gewöhne. Danach kann das Präparat
auch ohne Mahlzeit eingenommen werden.

Wer sportlich nur mässig aktiv ist, kann hin-
gegen getrost auf Zusatzpräparate verzichten –
auch als Vegetarier. «Vegetarier sind in der Regel
Leute, die sich sehr bewusst ernähren. Sie neh-
men über pflanzliche Lebensmittel genügend Ei-
sen zu sich», sagt Gaby Aebersold-Schütz. Einzig
bei Teenagern und jungen Frauen sei dies nicht
der Fall: «Diese Altersgruppe isst vielfach aus ei-
ner Laune heraus kein Fleisch mehr – gesund-
heitliche Überlegungen spielen dabei weniger ei-
ne Rolle.»

Keinen Kaffee nach dem Mittagessen
Was genau bewirkt Eisen im Körper, wozu ist

es gut? Eisen ist wie Zink, Kupfer, Mangan, Selen
und Jod ein Spurenelement. Es ist wichtig für die
Bildung des roten Blutfarbstoffes Hämoglobin;
bindet Sauerstoff und transportiert ihn im Körper.
Der Hämoglobingehalt im Blut ist immer etwa

Müde, angeschlagen und keine
Lust für nichts? Vielleicht fehlts
Ihnen an Eisen. Das könnte vor
allem dann zutreffen, wenn Sie
eine Frau sind und regelmässig
Ausdauersport betreiben.

Anzeichen von Eisenmangel
• Blasse, spröde Haut
• Brüchiges Haar
• Rasche Ermüdbarkeit
• Appetitlosigkeit
• Kopfschmerzen, Nervosität, Reizbarkeit, 

Wetterfühligkeit
• Störungen der Wärmeregulation
• Risse in den Mundwinkeln
• Rillen in den Fingernägeln
• Entzündungen und Infektanfälligkeit
• Beim Sportler: reduzierte Leistungsfähigkeit, 

raschere Bildung von Milchsäure in der
Muskulatur, verbunden mit Muskelkrämpfen

• Bei Schwangerschaft: erhöhter Anteil von
Frühgeburten, durchschnittlich niedrigeres
Geburtsgewicht des Neugeborenen

Wenns 
an Eisen mangelt
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