
gesundheit

Hannabeth Brühlmann, was sind 
die typischen Symptome bei einem 
Eisenmangel?
Generelle Müdigkeit, Leistungsminde
rung, fehlende Erholung, Schlafstörungen, 
hoher Puls bei geringer Belastung, Kopf
schmerzen, generelle Unlust bis zur De
pression. 

Könnten für diese Beschwerden auch 
andere Ursachen verantwortlich sein?
Ja, das stimmt. Zur Unterscheidung, ob 
 tatsächlich ein Eisenmangel oder einfach 
eine Übermüdung oder ein Übertraining 
vorliegt, müssen Laboruntersuchungen 
durchgeführt werden. Dies kann beim 
Hausarzt oder beim Sportarzt gemacht 
werden. In den letzten Jahren sind auch 
«Eisenzentren» entstanden, d. h. Praxen, 
die sich auf die Abklärung und Behandlung 
von Eisenstoffwechselstörungen speziali
siert haben.

Sind Frauen häufiger vom Eisenmangel 
betroffen als Männer?
Frauen haben viel häufiger einen Eisenman
gel als Männer, weil sie monatlich mit dem 
Menstruationsblut Eisen verlieren, je nach 
Stärke der Blutung. Logischerweise sind es 
Frauen im gebärfähigen Alter, die am häu
figsten einen Eisenmangel aufweisen. Jede 
Geburt und Stillzeit ist ein zusätzlicher Risi
kofaktor. Zudem essen Frauen weniger oder 
sind oft Vegetarierinnen, sodass das Eisen
angebot im Darm kleiner ist. Im Fleisch liegt 
das Eisen in einer Form vor, in der es am bes
ten resorbiert, transportiert, gespeichert und 
wieder verwertet werden kann. Im Gemüse 
gibt es zwar auch Eisen, es wird von dort 
aber weniger gut aufgenommen.

Wie gefährdet sind Sportler, 
 insbesondere Ausdauersportler?
Sportler sind allgemein häufiger betrof fen 
als inaktive Menschen. Aus dauer sportler 
sind zudem weniger ausgeprägte Fleisch
esser als der Durchschnittskonsument. 

Gibt es einzelne Ausdauersportarten,  
bei denen die Gefahr eines Eisenmangels 
besonders hoch ist?
Ganz klar im Laufsport und da vor allem 
bei Läuferinnen. Man nimmt an, dass rote 
Blutkörperchen beim Aufprall in den Fuss
sohlen zerquetscht werden. Das dabei frei 
werdende Eisen kann zwar zum Teil «rezy
kliert» werden, ein erheblicher Teil geht 
aber verloren, vor allem über den Urin, was 
nach einem sehr langen Lauf manchmal zu 
einer leichten Rotfärbung des Urins führen 
kann. Das ist aber nicht weiter gefährlich.

Wie stellt der Spezialist einen 
 Eisenmangel fest?
Wichtigster Parameter ist das Ferritin, ein 
Protein im Serum, dessen Höhe parallel zu 
den Eisenspeichern verläuft. Um falsch 
hohe Ferritinwerte auszuschliessen, müs
sen das CRP, das ist ein Entzündungspara
meter, sowie ALAT, ein Leberwert, mitbe

stimmt werden. Sowohl Entzündungen, 
Infekte als auch Leberschäden verursachen 
in der Analyse nämlich ein ähnliches Bild. 
Das heisst, man kann sich nur dann auf 
den Ferritinwert verlassen, wenn das CRP 
und die ALAT normal sind. Andernfalls 
muss ein weiterer Wert bestimmt  werden, 
der «soluble Transferrinrezeptor», dessen 
Höhe einen Hinweis auf einen Eisenman
gel geben kann. Sinnvoll ist zudem die Be
stimmung des Hämoglobins. Sollte dieses 
erniedrigt sein, liegt bereits eine 
 Eisenmangelanämie vor. Aus der Differenz 
des aktuellen zum erwünschten Hä mo
globinwert lässt sich mittels einer Formel 
die Menge des Eisens berechnen, die zur 
Korrektur des Wertes nötig ist. Zusätzlich 
muss aber noch die Menge Eisen zugeführt 
werden, welche die Speicher füllt. Bei einer 
Abklärung werden meist auch noch das Vi
tamin B12 und die Folsäure gemessen. Bei
de Stoffe werden ebenfalls zur Blutbildung 
 benötigt und ein Mangel kann mit oder 
ohne zusätzliches Eisendefizit zu Blut
armut führen.

Gibt es allgemeingültige Grenzwerte  
für das Hämoglobin und das Ferritin?
Die HämoglobinGrenzwerte sind je nach 
Labor definiert, es gibt verschiedene Anga
ben. Anders bei Ferritin, da herrscht Einig
keit. Heute spricht man bei Werten unter 
30 von einem Eisenmangel, zwischen 30 
und 50 von einem latenten Eisenmangel 
und Werte über 50 gelten als normal. Bis 
vor wenigen Jahren gab man sich noch mit 
einem Ferritin von 20 zufrieden. Rückbli
ckend muss man davon ausgehen, dass die 
Mehrzahl der Läuferinnen mit einem Ei
senmangel als Dauerzustand lebte.

Was ist zu tun, wenn ein Eisenmangel 
 diagnostiziert wird?
Wenn ein Eisenmangel vorliegt, müssen in 
erster Linie die Ursachen dafür gesucht 
werden. Frauen sollten sich beim Gynäko
logen abklären lassen. Liegen starke 

Blutungen vor? Was ist deren Ursache? 
Kann/soll mit Hormonen korrigiert wer
den? Braucht es gar eine Operation? Bei 
Männern und Frauen finden sich die häu
figsten Blutungsquellen im MagenDarm
Bereich, wie kleine Magengeschwüre, Hä
morrhoiden, Parasiten oder ein Bakterium. 
Bei der Therapie ist die Standardmethode 
immer noch die Einnahme von Eisentab
letten, morgens und nüchtern. Beim Früh
stück sollte dann auf Kaffee, Schwarztee, 
Müesli und Vollkornbrot verzichtet wer
den, damit das Eisen aufgenommen wer
den kann. Die Resorptionsrate ist aber auch 
dann höchstens 10 Prozent. Zudem sind 
die möglichen Nebenwirkungen erheblich: 
Durchfall, Verstopfung, Aufstossen usw.

Dann stellen Tabletten nicht die Therapie 
Ihrer Wahl dar?
Zuerst erfolgt der Versuch, die Eisenspei
cher mit Tabletten aufzufüllen, und nur bei 
Nichtansprechen oder starken Nebenwir
kungen erfolgt eine direkte Zufuhr des Ei
sens in die Blutbahn mittels Spritze oder 
Infusion. Dadurch wird der Magen 
DarmTrakt nicht belastet und das Eisen ist 
in genau definierter Menge sicher im Kör
per. In den letzten Jahren sind entspre
chende Präparate auf den Markt gekom
men, die ohne grosse Risiken gegeben 
werden können und dazu geführt haben, 
dass diese Form der Eisengabe in der 
Sportmedizin zum Standard geworden ist. 

Welche Effekte hat eine solch konzent-
rierte Eisenzufuhr auf die Befindlichkeit?
Mit einer Eiseninjektion geht alles sehr 
schnell. Bereits nach wenigen Tagen ist 
man weniger müde, hat wieder Lust auf 
Herausforderungen und spürt eine verbes
serte Leistungsfähigkeit. 

Wie verträglich sind die Spritzen?
Mittlerweile sind sie gut verträglich, was 
aber nicht heisst, dass keine Nebenwirkun
gen mehr auftreten können. Die allergische 

Reaktion ist das grösste Risiko. Innerhalb 
weniger Minuten kommt es dabei zu Hit
zegefühl, Atemnot bis zum Schockzu
stand. Etwas harmloser sind Hautaus
schläge, die eher innerhalb von Stunden 
auftreten. 

Kann man auch zu viel Eisen zuführen?
Mit Tabletten ist es praktisch ausgeschlos
sen, zu viel Eisen zuzuführen. Anders bei 
den Spritzen oder Infusionen. Was in die 
Blutbahn kommt, bleibt im Körper und 
kann nicht einfach wieder entfernt werden. 
Vor allem für die Leber ist ein Zuviel an Ei
sen schädlich, die Zellen werden zerstört. 
Bei der Behandlung eines Eisenmangels 
soll daher streng darauf geachtet werden, 
den Körper nicht zu überladen. 

In welchen Abständen muss normaler-
weise erneut Eisen zugeführt werden?
Je nach Verlust, die Dosis wird aufgrund 
des Ferritinwertes festgelegt. Bei Tabletten
einnahme kann das Ferritin jederzeit ge
messen werden, bei Infusionen oder Sprit
zen frühestens nach 8 bis 12 Wochen. 
Vorher schwankt der Wert zu stark und 
wird dadurch falsch interpretiert. Sinkt das 
Ferritin unter 50, ist ein erneutes «Auffül
len» angezeigt, vor allem wenn daneben 
entsprechende Symptome auftreten. 

Gilt Eisenmangel als eine Krankheit?
Ja, die Behandlung wird vollumfänglich 
von der Kasse bezahlt.

Was kostet eine Eisenkur?
Je nach Präparat und Aufwand zwischen 
500 und 1000 Franken. F

Häufiges Phänomen im Ausdauersport

Müde, schlapp und ohne Motivation? Sportärztin  
Hannabeth Brühlmann sagt, wann ein Eisenmangel  
der Grund däfur ist und was man dagegen tun kann.
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HANNABETH BRÜHLMANN
ist Sportärztin an der Sportclinic Zürich 
(www.sportclinic.ch) und betreut seit 
über 20 Jahren vor allem Ausdauer-
sportler und Leichtathleten. In ihrer 
Freizeit joggt sie am liebsten durch die 
Natur.



Höchstform
Diese gerade, leicht ansteigende Strecke
scheint endlos.
Ein Blick auf meine Frequenz;
102 Umdrehungen pro Minute
bei Herzschlag 164.
Nicht übel, denke ich,
aber ich kann es noch besser.
Gemäß dem Conconi-Test
liegt meine anaerobe Schwelle etwas höher:
Ich kann mindestens 320 Watt erreichen!
Das Korn am Straßenrand
wiegt sich in der Julisonne.

Ein Blitz, gefolgt von einem dumpfen Grollen,
holt mich in die Wirklichkeit zurück.

Ich blicke aus dem Fenster:
Es regnet in Strömen!
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Telefon (+49) (0) 711-2588-295
Fax (+49) (0) 711-2588-304
marken@paul-lange.de
www.paul-lange.de

Vertrieb und Service
für Deutschland

Tel (+41) (0)56 464 46 46
Fax (+41) (0)56 464 46 47
info@fuchs-movesa.ch
www.fuchs-movesa.ch

Vertrieb und Service
für die Schweiz
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Die Innovation,
die Magnetpulver
mit herausragender
Elektronik kombiniert:
Wachsen Sie
über sich selbst
hinaus.

Realpower kann Steigungen bis zu 20%
simulieren und vermittelt so das Gefühl,
ein echtes Straßenrennen zu fahren.
Mit den professionellen Tests,
die von Fachleuten entwickelt wurden,
können Sie Ihre Leistung kontrollieren
und verbessern.
Sie können die schwierigsten Etappen
des Giro d’Italia und der Tour de France
fahren, aufgezeichnete Strecken Ihres
GPS-Geräts importieren und Ihre
Leistungsdaten auswerten.
Realpower - die Herausforderung wartet.

• KONSOLE mit Fernbedienung
• SCHWUNGRAD um 250% vergrößert
• RHYTHMUS-SYSTEM
mit elastischer Aufhängung

• NEUE HALTERUNG Fast Fixing.
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Modernste
Elektronik
und hochwertige
Software für Leistung
auf höchstem Niveau
und absoluten
Realismus.

Mit Realaxiom können
Sie auf den berühmtesten Strecken
trainieren und Ihre Leistungen
mit denen der großen Champions
des Radrennsports vergleichen.
Die exklusive, von Elite entwickelte
Software garantiert extrem realistische
Erfahrungen und Empfindungen.
Der Radfahrer sieht die echten
Videoaufnahmen der ausgewählten
Strecken direkt vor sich.
Realaxiom, Online-Technologie
für das Training.

• KONSOLE mit Fernbedienung
• SCHWUNGRAD vergrößert
• RHYTHMUS-SYSTEM
mit elastischer Aufhängung

• NEUE HALTERUNG Fast Fixing.

“Dieses Modell ist wirklich unverzichtbar
für ein hochwertiges Training”

Empfohlen von

“Ein herausragender
Hometrainer”

Empfohlen von
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Die moderne Technologie
von Realtour führt Sie virtuell
über die berühmtesten Etappen
des Giro d’Italia und der
Tour de France sowie auf die
schönsten Strecken Italiens.
Sie können eine unbegrenzte
Anzahl individueller Strecken
anlegen, bei denen Sie die
Höhenmeter und den Widerstand
ganz nach Belieben festlegen
können.
Realtour, eine Rekordleistung.

• SCHWUNGRAD vergrößert
• KONSOLE mit Fernbedienung
• HALTERUNG Fast Fixing.

Echte Rennen
auf simulierten
Originalstrecken
fahren.
Echte Eindrücke
für sportliche
Emotionen.

Best product
of the year 2008


