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Eisenmangel ist im Ausdauersport verbreitet

Müde, schlapp und lustlos. Dies können Anzeichen für 
einen Eisenmangel sein.  Besonders Ausdauersportlerinnen 
sind häu� g davon betroffen. Welchen Sinn ein tiefer 
Eisenwert hat, woher der Mangel kommt und was man 
 dagegen tun kann. 

TEXT: CAROLINE DOKA

s gibt Zeiten im Leben, da 
sind die Wege steiniger, die 
Stufen höher, die Aufstie-
ge steiler als sonst. Phasen, 
in denen das Leben gera-
de ein paar Hürden in den 
Weg stellt. Eine Kündigung, 
eine Trennung, ein Tief. Da 
werden die täglichen Auf-
gaben zur Last, Motivation 

und Freude verschwinden. Man fühlt sich 
müde, lustlos und schlapp. «Kein Wun-
der», denkt man, «bei all dem, was es zu 
tragen gilt.» Und vergisst, dass es für die 
Erschöpfung auch andere Gründe geben 
kann.  Eisenmangel zum Beispiel.

Der Körper braucht Eisen, es ist an die ro-
ten Blutkörperchen gebunden und verant-
wortlich für den Sauerstofftransport. Im 
Körper befi nden sich zwei bis vier Gramm. 
Von Eisenmangel spricht man, wenn das 
Ferritin, ein spezielles Eiweiss im Blut, das 
Eisen transportiert, tiefer als 15 (bis 33) 
Mikrogramm pro Liter liegt. (Eine Eisen-
mangelanämie besteht dann, wenn zusätz-
lich die Zahl der roten Blutkörperchen re-
duziert ist. In diesem Artikel ist die Rede 
von Eisenmangel ohne Anämie.) 

Eine Blutanalyse brachte Klarheit
Betroffen von Eisenmangel sind viel häu-
fi ger Frauen als Männer, weil sie mit dem 
Menstruationsblut Eisen verlieren und sie 
häufi ger kein Fleisch essen, das ein be-
kannter Eisenlieferant ist. Ausdauerläufe-
rinnen verlieren ausserdem etwas Blut über 
den Urin, und es wird angenommen, dass 
im Laufsport rote Blutkörperchen beim 
Aufprall in den Fusssohlen zerquetscht 
werden und dabei das frei werdende Ei-
sen verloren geht. Bei Männern sind meist 
ungefährlich kleinste Blutungen im Ma-
gen-Darm-Trakt die Ursache für Eisen-
mangel. «Allgemein sind rund 11 Prozent 
der Frauen zwischen 20 und 49 Jahren und 
rund zwei bis vier Prozent der Männer von 
 einem Eisenmangel betroffen», sagt Mat-
thias Wilhelm, Sportmediziner vom Insel-
spital Bern. «Bei Ausdauersportlerinnen 
sind es rund 30 Prozent der Frauen, also 
deutlich mehr.» 

Männer wie Frauen für moderate, langan-
dauernde Aktivitäten konzipiert, Männer 
wohl etwas mehr als Frauen. Bei populären 
Freizeitsportarten wie Marathon ist man 
aber eher höherintensiv und sehr lange un-
terwegs. Da kommen beim Mann wie bei 
der Frau Eisenverlust durch Schweiss und 
kleine Magen-Darm-Blutungen zum Tra-
gen. Zusätzlich hat die Frau den Blutver-
lust über die Menstruation und daher das 
höhere Risiko, einen Eisenmangel zu ent-
wickeln als ohne die ausdauersportliche 
Belastung, insbesondere bei vegetarischer 
Ernährung.»

Und wie sieht es aus mit dem Eisenver-
lust durch die Menstruation? Ist der Natur 
vielleicht ein Fehler unterlaufen, die Frau-
en durch die Monatsblutung wichtiges Ei-
sen verlieren zu lassen? Oder hat die Natur 
etwa gar nie vorgesehen, dass die Frau-
en so häufi g menstruieren, sondern wä-
ren vielleicht viel eher viele Schwanger-
schaften, also menstruationsfreie Zeiten 
vorgesehen? Litten denn die Frauen frü-
her, als deutlich mehr Kinder geboren wur-
den, auch unter Eisenmangel? «Dazu kann 
ich keine Aussage machen», sagt Spezia-
list Matthias Wilhelm. «Vorstellbar ist, dass 
Frauen immer einen niedrigeren  Eisenwert 
hatten und einfach mit den Symptomen 
wie Müdigkeit leben mussten. Ein geringer 
 Eisenmangel ist ja sonst nicht gefährlich, 
bedeutet also kein erhöhtes Sterberisiko.» 
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Zu denen gehörte ich. Ich fand viele Grün-
de, mir meine Müdigkeit zu erklären. Aber 
erst eine Blutanalyse/Laboruntersuchung 
zeigte die wirkliche Ursache: einen Ferri-
tinwert von sieben bei einem Sollwert zwi-
schen 30 und 300 μg/l. Alarmierend, mein-
te der Hausarzt und riet mir umgehend zu 
einer Eiseninfusion. 

Er schickte mich in eine Sportklinik oder 
in ein Eisenzentrum. In den letzten Jah-
ren sind in der Schweiz eine ganze Anzahl 
dieser Eisenzentren entstanden. Arztpra-
xen, die Eisenmangel abklären und Eisen-
lösungen verabreichen. Davon ausgehend, 
dass «in Europa über 150 Millionen Frauen 
im Menstruationsalter an einem nicht dia-
gnostizierten Eisenmangelsyndrom leiden 
und dagegen etwas getan werden müsse.» *

Da drängt sich die Frage auf: Was hat sich 
die Natur wohl dabei gedacht, dass Frau-
en allgemein tiefere Eisenwerte haben als 
Männer und viele Frauen an einem Mangel 
leiden? «Normalerweise wird der vermehr-
te Verlust durch die vermehrte Aufnahme 
aus der Nahrung kompensiert», sagt Arzt 
Matthias Wilhelm. Ein etwas niedrigerer 
Blutwert (rote Blutkörperchen) habe kei-
ne Nachteile, im Gegenteil, das Blut sei 
fl üssiger und darum weniger anfällig auf 
Blutverklumpungen. Als mögliche Ursa-
che nimmt der Experte auch die Evoluti-
on unter die Lupe: «Von der Evolution sind 

gesundheit

«Im Hochleistungssport können 
Infusionen trotz guter Ernährung 
immer wieder notwendig sein.»
Matthias Wilhelm, Sportmediziner vom Inselspital Bern

Wie vorgehen bei Eisenmangel?

URSACHE KLÄREN HAT PRIORITÄT
Anzeichen: Müdigkeit, Erschöpfung, Kopfschmerzen, Schlafstörungen, Unruhe, Lustlosig-
keit bis zur Depression.

Abklärung: Laboranalyse des Blutes beim Gynäkologen, Haus- oder Sportarzt, insbeson-
dere die Stoffe Ferritin, CRP und ALAT, Hämoglobin, Vitamin B12 und Folsäure.

Ursachen suchen: Beim jeweiligen Spezialisten abklären: Ursache für allfällige starke Mo-
natsblutungen bei Frauen. Gibt es Blutungen im Magen-Darm-Bereich wie Magengeschwü-
re, Hämorrhoiden, Bakterien oder Parasiten?

Wenn ein Eisenmangel vorliegt: Nahrungsoptimierung, Tabletten oder Infusion/Spritze.  

Sinkt der Eisenwert trotz Tabletten und/oder Infusionen immer wieder ab: Ursa-
chen klären, wo Blut verloren gehen könnte. Optimierte Ernährung beibehalten, nach der 
Infusion mit der Einnahme von Eisentabletten, also der regelmässigen Einnahme von Eisen, 
weiterfahren. Sinkt der Wert trotzdem immer wieder ab, können Infusionen in regelmässigen 
Abständen angezeigt sein.

OHNE
GEHT WENIG
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* Quelle: Dr. med. Beat Schaub, «Lebendige Frauen – 
The Iron-Code»



gesundheit

Der plötzliche Energieschub, den man drei 
bis fünf Wochen später erwartet, bleibt 
aus. Doch irgendwann stelle ich erstaunt 
fest, dass ich geistig wie körperlich leis-
tungsfähiger und unternehmungslusti-
ger bin. Fühlt sich gut an, tatsächlich. Ich 
meistere den Alltag leichter, habe wie-
der Lust auf Sport. Ist es nun das Eisen 
oder sind Hindernisse aus meinem Leben 
verschwunden? 

Klarheit schafft die erneute Bestimmung 
des Ferritinwerts. Nicht direkt nach der 
Verabreichung, da die Werte sich anfangs 
sprunghaft verändern, sondern frühestens 
nach acht bis zwölf Wochen. Drei Mona-
te nach der Infusion beträgt mein Ferritin-
wert 31 μg/l bei einem Sollwert für Frauen 
von mindestens 30 μg/l. Ein gutes Gefühl. 
Der Experte betrachtet den Wert als relativ 
niedrig, rät aber, den Wert in zwei Mona-
ten nochmals zu messen und die Reaktion 
auf die roten Blutkörperchen (höherer Nor-
malbereich) abzuwarten.

Und wie lange wird die Wirkung der Infu-
sion halten? «Das ist individuell verschie-
den», sagt Matthias Wilhelm. «Im Hoch-
leistungssport können Infusionen trotz 
guter Ernährung immer wieder notwen-
dig sein.» Hochleistungssport treibe ich 
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Der Grenzwert möge regional und in un-
terschiedlichen Lehrmeinungen leicht va-
riieren, sagt der Experte, die im Artikel 
verwendete Defi nition sei aber heute in-
ternational gebräuchlich. 

Drei Wege zu mehr Eisen
Um einen Eisenmangel zu beheben, gibt 
es drei Möglichkeiten: über die Ernährung,  
über Tabletten oder über Spritzen bzw. In-
fusionen. Auf der Hand liegt es, einem Ei-
senmangel erst einmal mit einer optimier-
ten Ernährung zu begegnen; sie ist auch 
der prioritäre Weg, einem Eisenmangel 
vorzubeugen: «Wichtig ist eine ausgewo-
gene Ernährung mit genügend eisenrei-
chen Nahrungsmitteln wie Hülsenfrüch-
ten, Weizenkeimen, Sesam und Fleisch 
usw. Zusätzlich begünstigen Vitamin A 
und C sowie Carotinoide die Eisenauf-
nahme im Darm, also etwa ein Glas Oran-
gensaft dazu», erklärt Matthias Wilhelm. 
«Milchprodukte, Kaffee, Schwarztee, Soja, 
Phosphate wie in Cola und Oxalsäure wie 
in Spinat hemmen dagegen die Aufnah-
me von Eisen im Darm. Ist eine Fehlernäh-
rung als einzige Ursache des Eisenmangels 
festgestellt, kann eine Nahrungsumstel-
lung ausreichend sein, den Mangel zu be-
heben. Initial kann aber, wenn Symptome 

wie Müdigkeit ausgeprägt sind, eine ora-
le oder intravenöse Behandlung erfolgen, 
also die Verabreichung von Tabletten, In-
fusionen oder Spritzen.» 

Am gängigsten: Tabletten
Die Eisenspeicher oral, also mit Tablet-
ten, aufzufüllen, ist die ältere und noch 
immer verbreitetere der beiden medizini-
schen Methoden. Eisentabletten sind, im 
Vergleich zu Infusionen oder Spritzen, kos-
tengünstig. Bei rund 20 Prozent der Patien-
ten und Patientinnen gibt es allerdings Ne-
benwirkungen wie Durchfall, Verstopfung, 
Aufstossen; das heisst, orales Eisen wird 
manchmal vom Magen schlecht vertragen, 
was die Anwendung einschränkt. Vor al-
lem aber dauert es lange, bis sich ein po-
sitiver Effekt zeigt. «Eine Besserung stellt 
sich – vorausgesetzt es werden zwei Tab-
letten pro Tag eingenommen – in der Regel 
erst nach drei Monaten ein», sagt der Arzt. 
«Bei einer Infusion geht das bedeutend ra-
scher.» Darum also hat mir der Hausarzt 
zur Infusion geraten. Zur «Keule», zur 
«Hammermethode», so vermute ich. Aber 
wirkt eine Infusion auch entsprechend bes-
ser und nachhaltiger? Und was ist mit den 
Nebenwirkungen? Verabreicht wird die In-
fusion z. B. aufgeteilt in drei Portionen von 
200 mg (Fe-Saccharose), dies mit je einer 
Woche Abstand, oder aber als einmalige 
Gabe von 500 bis 1000 mg.

Schnellste Wirkung: Infusion
Tatsächlich soll bei einer Infusion eine 
deutlich schnellere Wirkung eintreten als 
bei der Einnahme von Tabletten. «Aber», 
so der Arzt, «drei Monate nach der Verab-
reichung zeigt die Infusion keinen besseren 
Effekt als die Tabletten. Die Wirkung von 
Eisen setzt bei intravenöser Gabe einfach 
früher ein, das ist wichtig für Leistungs-
sportler, ansonsten sind die Effekte ver-
gleichbar.» Ich entscheide mich angesichts 
des tiefen Ferritinwertes für die schnelle 
Hilfe und lege mich bei einer nahen Sport-
klinik für eine Infusion auf die Patienten-
liege. «Doppelte Menge und gleich noch 
einen Vitamincocktail», ruft dort der ver-
antwortliche Arzt der Arzthelferin zu, die 
den Mix vorbereitet. 

Die Arzthelferin hängt einen Beutel mit 
durchsichtiger Flüssigkeit an den Infusi-
onshalter, steckt mir die Infusion und kon-
trolliert, ob die Flüssigkeit auch tatsächlich 
in die Vene läuft und nicht ins umliegen-
de Gewebe. «Sonst haben Sie über Mona-
te einen braun verfärbten Arm», erklärt 

sie.  Unschöne Vorstellung. Dann füllt sie 
die dunkelbraune Ferritinfl üssigkeit in 
den Infusionsbeutel, und das fl üssige Ei-
sen rinnt ganz langsam in meine Vene. Es 
kribbelt leicht in Armen und Beinen, an-
genehm belebend, als perlte Champagner 
durch den Körper. «Doppelte Menge Fer-
ritin, Vitamincocktail, Sie werden auf Wol-
ken schweben», hatte der Arzt gesagt. Ist 
das nun der Effekt? Immerhin habe ich mir 
sagen lassen, dass man die positive Wir-
kung der Infusion erst nach drei bis fünf 
Wochen spüre, und erwarte keine Wun-
der à la biblischem Lazarus, der sozusagen 
wundersam auferstand. Doch das «Cham-
pagnerprickeln» im Blut ist angenehm be-
lebend. Nach zwanzig Minuten hat der 
Beutel ausgetropft.

Nebenwirkungen eher selten
Leider vergisst man mich auf der Patien-
tenliege im Verabreichungsraum. Aber 
das ist nicht der Punkt. Das Kribbeln ver-
schwindet, dafür fühlen sich zuerst mein 
Kopf und dann der ganze Körper an, als 
wären sie mit fl üssigem Blei gefüllt. Eine 
bleierne Müdigkeit lähmt Körper und 
Geist, ich kehre zur Arbeit zurück, bin aber 
nicht imstande zu arbeiten. Ist das jetzt die 
Hammerkeule? Auch am folgenden Tag bin 
ich ausser Gefecht. Ich erinnere mich, dass 
ich denselben Effekt bei einer früheren Ei-
seninfusion erlebte. «Bleierne Müdigkeit» 
lese ich in keiner Aufl istung von Neben-
wirkungen, sie wird auch vom Arzt nicht 
als Nebenwirkung bestätigt. Dafür etwa 
niedriger Blutdruck, Gliederschmerzen, 
Übelkeit, Durchfall. Davon bin ich zum 
Glück nicht betroffen. 

Sind denn Infusionen so bedenklich? «Es 
kann eine allergische Reaktion auf den 
Eisenbindungsstoff im Präparat auftre-
ten. Wenn es sich um ein neueres Präparat 
handelt, ist das aber sehr unwahrschein-
lich», sagt Matthias Wilhelm. «Im Inselspi-
tal Bern verwenden wir ausschliesslich ein 
neueres Präparat, Eisencarboxymaltose.» 
Nebenwirkungen seien selten (weniger als 
ein Prozent) und nicht lebensbedrohlich, 
meint der Arzt beruhigend. Allergische Re-
aktionen wie Blutdruckabfall, Hitzegefühl, 
Atemnot oder Schockzustand seien genau 
so wenig zu befürchten. 

Energieschub mit Verzögerung
Nach einer halben Woche fühle ich mich 
wieder «normal», das heisst unverändert 
schlapp wie vor der Infusion, aber nicht 
mehr bleiern müde wie direkt danach. 

CAROLINE DOKA ist freischaffende Journalistin in Basel mit 
eigener Agentur für Kommunikation und Outdoor-Events. Am 
liebsten ist die Ausdauersportlerin mit dem Rennvelo, dem Bike 
oder laufend zu Fuss unterwegs. www.carolinedoka.ch 

nun gerade nicht, nur regelmässig Aus-
dauersport. Aber bisweilen ist das Leben 
schon ein wenig Hochleistung. «Sinkt der 
Wert unter 10 bis 30 Mikrogramm pro Li-
ter , ist ein Auffüllen der Speicher mit ei-
ner erneuten Infusion angezeigt», sagt der 
Arzt. Allerdings solle wenn möglich von 
einer Langzeittherapie durch Infusionen 
abgesehen und viel mehr nach dem Grund 
des immer wieder absinkenden Eisenwer-
tes geforscht werden. Somatische und psy-
chische Erkrankungen müssen auf jeden 
Fall ausgeschlossen werden. Denn ein Er-
schöpfungszustand verursacht durch eine 
Depression darf auf keinen Fall mit Eisen-
zufuhr behandelt werden. Bei einem an-
haltenden Mangel an Eisen ist eine Lang-
zeittherapie ungefährlich.

Auch ein Zuviel an Eisen ist gefährlich
Alarmierend dagegen ist, wenn sich im 
Körper Eisen anhäuft. Man kann näm-
lich auch zu viel Eisen im Blut haben: in-
dem medikamentös zu viel Eisen zugeführt 
wird oder durch eine genetische Veranla-
gung. «Überschüssiges Eisen wird in der 
Leber gespeichert, zerstört Zellen und 
kann Lebertumore begünstigen», sagt Arzt 
Matthias Wilhelm. Überschüssiges Eisen 
wird nicht einfach aus dem Körper ausge-
schwemmt. «Pro Tag verliert man nur ein 
bis zwei Milligramm über Stuhl, Schweiss 
und Urin. Man wird Eisen schlecht los, aber 
es ist machbar, z. B. mit einem Aderlass, 
durch den man dann rote Blutkörperchen 
verliert. Eine Studie an Tour de France-Teil-
nehmern habe gezeigt, dass 84 Prozent der 
untersuchten Radfahrer zu hohe Eisenspie-
gel hatten. «Das heisst, diese Radsportler 

wurden mit unsinnigen und nicht indizier-
ten Eisendosen behandelt», meint der Arzt. 
«Wie erwähnt, bedeutet das ein Risiko für 
Lebererkrankung bis hin zum Tumor.»

Beides ist also schlecht: zu viel wie zu we-
nig Eisen im Körper. Im Moment liege ich 
mit meinem Ferritinwert von 31 μg/l im 
Soll und fühle mich fi t. Eine gründliche 
Nahrungsoptimierung, mit der ich bereits 
begonnen habe, soll ein erneutes Absinken 
des Ferritinwertes verhindern. Eine Labor-
untersuchung des Blutes in zwei Monaten 
wird zeigen, ob die Nahrungsoptimie-
rung greift.  F

Die Krankenkasse zahlt

KENNZAHLEN EINES EISENMANGELS 
Anzeichen für Eisenmangel: Müdigkeit, Erschöpfung, Kopfschmerzen, 
Schlafstörungen, Unruhe, Lustlosigkeit bis zur Depression.

Wie Eisenmangel gemessen wird: Messen des Ferritinwertes. 
Aber nur wenn CRP- und AAT-Werte normal sind, kann bei tiefem 
Ferritinwert auf einen Eisenmangel geschlossen werden. 

Diagnose von Eisenmangel ohne Anämie:
Ferritin <10 μg/l: komplette Erschöpfung der Eisenreserve
Ferritin 10 – 30 μg/l:  Eisenmangel
Ferritin 30 – 50 μg/l:  funktioneller Eisenmangel 

Eisenbedarf (Ferritin-Zielbereich: 50-100 μg/l):
Ferritin <10 μg/l: kumulative Gesamtdosis 1000 mg
Ferritin 10–30 μg/l:  kumulative Gesamtdosis 500 mg
Ferritin 30–50 μg/l:  200 mg Eisen 
(Die Werte gelten für Frauen und Männer, Quelle Dr. M. Wilhelm)

Ferritin-Nachkontrollen: Frühestens zwei Wochen nach der letzten oralen 
bzw. acht Wochen nach der letzten intravenösen Verabreichung.

Kosten einer Infusionsbehandlung: 500 bis 1000 Franken.

Übernimmt die Krankenkasse die Kosten? Bei entsprechender Indikation ja.
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Alarmierend dagegen ist, wenn sich im 
Körper Eisen anhäuft. Man kann näm-
lich auch zu viel Eisen im Blut haben: in-
dem medikamentös zu viel Eisen zugeführt 
wird oder durch eine genetische Veranla-
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KENNZAHLEN EINES EISENMANGELS 
 Müdigkeit, Erschöpfung, Kopfschmerzen, 

Frühestens zwei Wochen nach der letzten oralen 

Bei entsprechender Indikation ja.
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Rund 30 Prozent der Ausdauersportlerinnen Rund 30 Prozent der Ausdauersportlerinnen Rund 30 Prozent der Ausdauersportlerinnen 
leiden unter einem Eisenmangel. Männer kann leiden unter einem Eisenmangel. Männer kann leiden unter einem Eisenmangel. Männer kann 
es zwar ebenfalls treffen, es sind mit rund es zwar ebenfalls treffen, es sind mit rund es zwar ebenfalls treffen, es sind mit rund 
zwei bis vier Prozent aber deutlich weniger.zwei bis vier Prozent aber deutlich weniger.zwei bis vier Prozent aber deutlich weniger.

Obwohl ein Versuch wert, reicht eine 
Ernährungsumstellung meistens nicht, um 
einen Eisenmangel beheben zu können.
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