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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»
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Tatsächlich liegt die maximale Herzfrequenz beim 
Laufen meist etwas höher als beim Radfahren. Der 
Grund liegt im gesamtheitlicheren Muskeleinsatz 
im Laufsport. Je mehr Muskeln arbeiten und somit 
durchblutet werden müssen, desto höher kann die 
Herzfrequenz ansteigen. Beim Laufen können 
Ober körper und Arme frei bewegt werden, was zu 
einer grösseren Menge an Atemluft in der Lunge 
führt (bessere Ventilation). Die Armbewegung 
beim Laufen erhöht zudem den Rückfluss des 
 Blutes zum Herzen, was sich zusammen mit der 
besseren Atmung in einer Erhöhung der Herzfre-
quenz auswirkt. Beim Radfahren hingegen ist 
durch die fixierten Arme und die eingeschränkte 
Beweglichkeit im Oberkörper die Atmung im Ver-
gleich zum Laufen etwas limitierter. Normalerwei-

se liegt der Maximalpuls beim Laufen um rund  
10 bis 12 Schläge höher als derjenige beim Rad-
fahren. Spezialisierte und bestens trainierte Rad-
fahrer (Profis) können jedoch beim Radfahren an-
nähernd die gleichen Herzfrequenzen erreichen 
wie beim Laufen. Umgekehrt ist die Differenz der 
Maximalpuls-Werte Laufen und Radfahren bei 
spezialisierten Läufern meist noch höher als die 
erwähnten 10 bis 12  Schläge, ebenso bei überge-
wichtigen Personen. Der Puls-Unterschied in den 
beiden Sportarten ist übrigens auch bei submaxi-
malen Belastungen vorhanden, d. h. bei gleicher 
Laktatkonzentration liegt die Herzfrequenz beim 
Laufen um diese 10 bis 12 Herzschläge pro Minute 
höher. Wer beide Sportarten betreibt und zur Trai-
ningssteuerung seine anaerobe Schwelle definie-
ren will, sollte sich daher am besten in beiden 
Sportarten testen lassen. Allgemein zu erwähnen 
ist zudem, dass die maximale Herzfrequenz von 
verschiedenen Faktoren abhängig ist (Alter, Ge-

schlecht, genetische Veranlagung, Trainingszu-
stand und auch die Tagesform) und als alleinige 
Zahl noch nichts über den Trainingszustand aus-
sagt. Faustregeln (wie die früher gängigen 220 
minus Alter) zur Bestimmung des Maximalpuls 
taugen daher wenig. Ueli Schweizer
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PuLs beim Laufen am höchsten
Stimmt es dass der Maximalpuls beim Radfahren etwas tiefer 
liegt als beim Laufen? 

Im FIT for LIFE 11/2013 erschien ein umfang
reicher Artikel zum Thema Eisenmangel,  
in welchem über mögliche Behandlungs
methoden wie Nahrungsoptimierung, Tablet
teneinnahme, Injektionen und auch Infusio
nen geschrieben wurde. Sind Infusionen  
im Sport nicht generell verboten und gelten  
als Doping?

Doch, das stimmt streng genommen. Laut der 
Welt-Anti-Doping-Agentur WADA sind «Infusionen 
und Injektionen von mehr als 50 ml jederzeit ver-
boten mit Ausnahme von Behandlungen, die im 
Rahmen eines Spitalaufenthaltes oder einer klini-
schen Untersuchung verabreicht werden». Das 
bedeutet, dass auch Eiseninfusionen verboten 
sind, selbst wenn sie aus gesundheitlichen Grün-
den verabreicht werden und obwohl es kein 
 Doping im eigentlichen Sinne ist. Sportlerinnen 

Dopingproblematik bei Eisenabgabe

sind eiseninfusionen erlaubt?

und Sportler, die an Wettkämpfen teilnehmen und 
 Eisen verschrieben und auch verabreicht erhalten, 
sollten ihre Sportärzte auf die Wettkampftätigkeit 
hinweisen und das Vorgehen mit ihnen abspre-
chen. Oder – wenn die Dopingkontrolle im Rahmen 
eines Breitensportanlasses durchgeführt wird – 
einfach nichts darüber erwähnen, da es schluss-
endlich eine medizinische Information ist. Der 
WADA-Passus macht zwar im Spitzensport durch-
aus Sinn, da er beispielsweise Infusionen nach 
Zielankünften bei Radrennen untersagt, im Zu-
sammenhang mit einer Eiseneinnahme bei Hob-
bysportlern ist er aber schlicht unsinnig. Mehr 
 Infos zu verbotenen Substanzen und Praktiken 
finden sich unter www.antidoping.ch. FITforLIFE

Im FIT for LIFE-Ratgeber beantworten die  Experten 
und Spezialisten von sport-trainer.ch praxisnah ver-
schiedenste Fragen zu Training, Ausrüstung und ge-
sundheitlichen Themen aus der Welt des Ausdauer-
sportes. Sie haben eine konkrete Frage? Dann 
schrei ben Sie uns an ratgeber@fitforlife.ch, Betreff 
«Ratgeber». Sporttrainer.ch bietet Aus- und Weiterbil-
dungen in Sportcoaching an (www.sport-trainer.ch). 
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Trinkrucksack beim Marathon?

Wieso laufen nicht mehr Leute einen Ma
rathon mit einem Trinkrucksack? Wäre es 
nicht sinnvoll, wenn man möglichst regel
mässig Flüssigkeit zu sich nehmen kann?

Durst beim Sport wird auch heute noch oft un-
terschätzt. Eine regelmässige Flüssigkeitszufuhr 
ist ab 45 bis 60 Minuten Daueraktivität notwen-
dig, um die Leistungsfähigkeit aufrecht erhalten 
zu können, vor allem bei warmen Temperaturen. 
Deshalb führen Wettkampfveranstalter in regel-
mässigen Abständen Stationen mit Wasser oder 
kohlenhydrathaltigen Getränken im Angebot. Bei 
Massenveranstaltungen kann es an den Geträn-
kestationen allerdings eng werden, und nicht 
jeder Läufer unterbricht gerne seinen Rhythmus 
oder trinkt Wasser aus einem Becher. Da kann 
sich als Lösung der Flüssigkeits-Problematik 
durchaus ein Trinkrucksack anbieten. Er fasst 
bis zu zwei Liter Wasser und man kann genau 
dann trinken, wann und so viel man will. Den-
noch sieht man bei Laufveranstaltungen eher 
selten Läufer mit «Gepäck» auf den Schultern. 
Gründe dafür sind eine Einschränkung der Lauf-
dynamik, ein verstärktes Schwitzen am Rücken 
oder das Erwärmen des Getränks bei Hitze. Vie-

le Läufer schnallen sich daher lieber einen Trinkgurt um die Hüfte. 
Oder tragen die Trinkflasche in der Hand mit sich, obwohl dies die 
Bewegungsfreiheit der Arme einschränkt. Auf Trainingsläufen kann 
man sich die Strecke auch so aussuchen, dass diese regelmässig an 
Brunnen oder an einem Kiosk vorbeiführt. Seine Stärken ausspielen 
kann ein Trinkrucksack beim Laufen im Gelände, denn durch die ein-
fache Handhabung bleibt die Konzentration auf dem Trail, was gera-
de im alpinen Gelände oder in der Endphase eines Wettkampfs einen 
wichtigen Schutz vor Miss- oder Fehltritten bieten kann. Wie bei vie-
len anderen Techniken gilt auch bei der Flüssigkeitszufuhr: Bewähr-
te Gewohnheiten im Training sollten im Wettkampf nicht verändert 
werden. Wenn jemand auf einen Rucksack im Training schwört, dann 
sollte er auch im Marathon nicht darauf verzichten. Allein schon das 
Gefühl, genug Flüssigkeit dabei zu haben, ist wichtig. Monika Brandt

In der Schweiz ist  
die Wassertemperatur 
draussen lange  
empfindlich tief, da 
macht ein Neopren - 
Test im Hallenbad  
durchaus Sinn.

Soll man mit dem Neopren nur in freien Gewässern trainieren  
oder bringt auch ein Training im Hallenbad etwas?

Neoprenschwimmen will geübt sein, es empfiehlt sich daher unbedingt, 
sich vor den ersten Wettkämpfen mit «der zweiten Haut» vertraut zu ma-
chen. Falls es die Seetemperaturen noch nicht zulassen, kann man das 
natürlich auch im Hallenbad tun. Nicht überall ist dies aber zugelassen, 
darum immer mit dem Badepersonal kurz absprechen. Von einem in-
tensiven Wetsuit-Training im Hallenbad ist abzuraten, die Wasser- und 
Lufttemperaturen sind zu hoch und die Gefahr einer Überhitzung dadurch 
zu gross. Aber einen schnellen Ein- und Ausstieg üben, einen neuen Neo-
pren testen oder die unterschiedliche Wasserlage mit und ohne Neopren 
erleben, ist im Hallenbad durchaus zu empfehlen. Michaela Giger

Ein Trinkrucksack spielt  
seine Vorteile vor allem im 
Gelände aus. Das schätzen 
auch Berglaufprofis wie  
Jonathan Wyatt.

ins hallenbad mit 
dem neopren?

Noch fünf Wochen bis 
zum Höhepunkt

Training des Monats

Ein Vorschlag für Athleten, die rund 5–6 Stunden 
pro Woche laufen und im Frühling an einem 
 Halbmarathon oder Marathonlauf teilnehmen.
• Tage 35–28 vor dem Lauf:  

Ruhewoche (2 Stunden Laufen).
• Tage 27–14: Zwei Auslastungswochen mit  

viel Training (5–7 Stunden Laufen pro Woche).
• Tage 14–0 (Renntag): Tapering
• 14: Montag: Ruhetag
• 13: Dienstag: Intervall; 10 Minuten einlaufen, 

dann z. B. 8–10×1000 etwas über race pace*,  
je 500 Meter dazwischen unter race pace.  
Total 90 Minuten.

• 12: Mittwoch: Ruhetag 
• 11: Donnerstag: Ruhetag
• 10: Freitag: 15 Minuten Lauftechnik (ABC), 

20 Minuten GA1** laufen, 4×1 Minuten GA2*** 
(deutlich über rp) je 2 Minuten GA1

• 9: Samstag: 100 Minuten GA1 deutlich unter rp
• 8: Sonntag: Ruhetag
• 7: Montag: Ruhetag
• 6: Dienstag: 40 Minuten locker laufen  

am Ende 4 Steigerungen
• 5: Mittwoch: Intervall 10 Minuten einlaufen, 

dann z. B. 4–6×1000 etwas über rp je  
500 Meter unter race pace. Total 60 Minuten.

• 4: Donnerstag: Ruhetag
• 3: Freitag: 30 Minuten locker laufen  

am Ende 4 Steigerungen
• 2: Samstag: 30 Minuten locker laufen  

am Ende 4 Steigerungen
• 1: Sonntag: Halbmarathon/Marathon
 Dan Aeschlimann
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rp* = geplantes Wettkampftempo (race pace) am Rennen
GA1** = Grundlagentempo: sprechen immer möglich,  
Belastung rund 10–20 Prozent unter race pace
GA2*** = intensiv: sprechen fast nicht mehr möglich,  
Belastung deutlich über race pace
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