
Das Spurenelement Eisen ist essenziell,
d.h. unentbehrlich für viele wichtige
Körperfunktionen, besonders für den

Aufbau von Hämoglobin, dem Hauptbe-
standteil der roten Blutkörperchen. Das Ei-
sen im Hämoglobin ist Träger der Sauerstoff-
bindung und damit entscheidend für den
Sauerstofftransport im Blut. Auch für die
Sauerstoffverwertung in den Zellen, der so
genannten Zellatmung, ist Eisen ein wichti-
ger Enzymbaustein, ebenso wie im Myoglo-
bin, dem Bestandteil des Muskelfarbstoffes. 

Unser Körper besitzt einen Eisengehalt
von 4 bis 5 Gramm, wovon 70–80% im Hä-
moglobin der roten Blutkörperchen gebun-
den sind. Wachstum und Schwangerschaft
steigern den Eisenbedarf beträchtlich. Der
hohe Umsatz an Blutkörperchen ist auch
mit einem hohen Umsatz an Eisen verbun-
den. Zwar kann der grösste Teil des aus dem
Abbau der Blutkörperchen frei gewordenen
Eisens wieder für die Neubildung von Blut-
körperchen verwendet werden, dennoch ist
eine ausgeglichene Eisenbilanz von einer
genügend grossen Eisenaufnahme über die
Nahrung abhängig. 

Vom Teller in den Körper
Der Eisenmangel ist weltweit der häufigste
Nährstoffmangel. Nach der Weltgesund-
heitsorganisation WHO sollen rund 4 Milli-
arden Menschen betroffen sein, wovon nur
die Hälfte eine eisenmangelbedingte Anä-
mie (Blutarmut) hat. Eisen ist zwar in sehr
vielen Lebensmitteln vorhanden, doch nicht
immer kann unser Körper viel damit anfan-
gen. Die besten Eisenlieferanten einer ge-
sunden Mischkost sind einerseits Fleisch,
Leber und Niere, andererseits grünes
Gemüse, Linsen, Soja, Getreide (Roggen,
Haferflocken) und Weizenkeime. 

Die Resorption von Eisen aus der Nah-
rung kann durch Vitamin-C-haltige Ge-
tränke gesteigert werden, während der
gleichzeitige Konsum von Kaffee, Schwarz-
tee und Milch sowie gewisse Inhaltsstoffe in
Hülsenfrüchten, Nüssen oder Phosphat in
Süssgetränken (Cola!) die Aufnahme durch
den Darm behindern. Aus der Nahrung oder
der Zufuhr von Eisenpräparaten werden im
Normalfall nur 10 bis 15% des vorhandenen
Eisens über die Darmschleimhaut aufge-
nommen, der grössere Anteil wird unverän-
dert ausgeschieden.

Aus Getreide und Gemüse werden nur 
5–10% des zugeführten Eisens aufgenom-
men, aus Sojabohnen und Fisch rund 
10–15%. Die höchste Resorptionsquote er-
zielen wir aus dem roten Fleisch (besonders
von bewegten Tieren) mit bis zu 30%. Diese
insgesamt spärliche Resorptionsrate wird

auch beim Vorliegen eines Eisenmangels
nicht nennenswert gesteigert.

Der Eisenbedarf einer Normalperson
liegt bei 1–2 mg pro Tag. Bei einer Resorp-
tionsrate von durchschnittlich 10% bedingt
dies eine tägliche Eisenzufuhr von 10 bis 
20 mg. Das Eisen wird aus dem Dünndarm
ins Blut aufgenommen, wo es entweder als
freies Eisen oder als eiweissgebundenes Ei-
sen vorliegt. Freies Eisen wird an sein Trans-
port-Protein gebunden und ins Zwischenge-
webe vieler Organe, besonders in Leber und
Knochenmark, als Ferritin (= Speicherform
des Eisens) gespeichert. 

Da die Konzentration des frei in Blut vor-
kommenden Eisens von vielen Faktoren 
beeinflusst wird (Nahrung, Entzündung,

Stress usw.), kann der Bluteisenspiegel auch
kurzfristig stark schwanken. Aus diesem
Grunde eignet sich die Bestimmung des
freien Eisenspiegels im Blut nicht zur Ab-
grenzung eines Eisenmangels. 

In Abhängigkeit vom aufgenommenen Ei-
sen ist das Transferrin unterschiedlich stark
belegt (ähnlich einem Taxi, das mit Fahrgäs-
ten = Eisenmolekülen besetzt ist). Man
spricht hier von der so genannten Eisenbin-
dungskapazität: je höher die Eisenbindungs-
kapazität, umso mehr «Plätze» sind für mög-
liche Eisenpartikel frei. Eine hohe Eisenbin-
dungskapazität (über 2/3 freie Plätze) ist Zei-
chen für eine tiefe Eisenaufnahme aus der
Nahrung, bzw. einem Missverhältnis zwi-
schen Angebot und Bedarf. 
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TH Das für die Diagnose eines Eisenmangels
wichtigste Element ist jedoch das Ferritin,
das den langfristigen Eisenspeicher des Kör-
pers widerspiegelt. Die Normwerte für Fer-
ritin liegen alters- und geschlechtsabhängig
zwischen 20 und 200 ng pro Liter, haben
also eine sehr grosse Normbreite, die zu Fra-
gen und Skepsis Anlass gibt.

Erhöhter Eisenbedarf bei Sportlern
Sportler im Allgemeinen und Ausdauer-
sportler im Besonderen, haben aufgrund ih-
res höheren Hämoglobin- und Myoglobin-
gehaltes und der höheren Eisenverluste mit
dem Schweiss einen höheren Eisenbedarf
als Nichtsportler. Dies gilt insbesondere für
die weiblichen Ausdauersportler, bei denen
ein regelmässiger Eisenverlust durch die
Monatsblutung hinzukommt. 

Aufgrund des erhöhten Eisenbedarfs
durch die gesteigerte Zellatmung und der
durch Sport gesteigerten Verluste empfiehlt
sich für (Ausdauer)sportler eine Zufuhr von
mindestens 20 mg Nahrungseisen täglich.
Trotz höherem Umsatz haben Sportler keine
gesteigerte Eisenresorption aus dem Darm,
weshalb die Ernährung über eine genügende
Eisenaufnahme entscheidet. Angesichts der
bekannten Bedeutung des Eisens für eine
optimale Ausdauerleistung erstaunt das
häufige Vorliegen von Eisenmangelzustän-
den bei Sportlern immer wieder aufs Neue.
Die Erklärung, dass gerade unter den Aus-
dauersportlern eine grosse Zahl von Vegeta-
riern zu finden ist, ist nur Teil der Antwort
auf dieses Phänomen. 

Die Diagnose eines Eisenmangels (bzw.
dessen Ausschluss) bei Sportlern ist immer
mit der gebotenen Vorsicht zu stellen. Auch
bei normalen Hämoglobinwerten und einem
«normalen» Ferritin ist ein solcher nicht
ausgeschlossen. Sportler wie unsportliche
Menschen reagieren sehr unterschiedlich auf
erniedrigte Eisenwerte. Geht der Verlust nur
sehr langsam vonstatten, so kann sich der
Körper auf diese Situation besser anpassen:
Sportler können sehr bescheidene und un-
spezifische Symptome aufweisen oder sogar
völlig beschwerdefrei sein. Andere wiederum
können mit denselben Eisenwerten massive
Beschwerden beklagen. 

Die Symptome eines Eisenmangels kön-
nen sich sehr unspezifisch als verminderte
Belastbarkeit, Müdigkeit, Kopfschmerzen,
Nervosität und andere Befindlichkeits-
störungen bis hin zu depressiver Verstim-
mung äussern. Spezifischere Hinweise sind
blasse Haut, brüchige Nägel und Haare,
Kälteempfindlicheit und Risse in den Mund-
winkeln. Der Sportler beklagt nicht selten
eine reduzierte Leistungsfähigkeit, eine ra-

Es ist zwar weithin bekannt, dass Eisen für die
Leistungsfähigkeit im Sport sehr wichtig ist.
Dennoch bleiben Eisenmangelzustände unverän-
dert häufig, besonders bei der Frau. Wird dem
Element Eisen zu wenig Bedeutung geschenkt?
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schere Atmung bzw. Atembeschwerden, ei-
nen erhöhten Puls in Ruhe und unter Belas-
tung, sowie Muskelbeschwerden. All diese
Symptome sind beim Sportler mit dem ge-
steigerten Sauerstoffumsatz unter Belastung
zu erklären: Sind weniger rote Blutkörper-
chen vorhanden als gewohnt oder ist deren
Eisengehalt erniedrigt, so sinkt auch deren
Fähigkeit, Sauerstoff zu binden. Da aber
eine gegebene Leistung einen bestimmten
Gehalt an Sauerstoff voraussetzt, versucht
der Körper dieses Defizit durch eine ver-
stärkte Atmung und durch einen beschleu-
nigten Puls zu kompensieren, was jedoch ei-
ner höheren Belastungsintensität entspricht.
Damit steigt auch der Anteil anaerober, d.h.
sauerstoffunabhängiger Prozesse (anaerober
Energiestoffwechsel), was die Milchsäure-
konzentration in der Muskulatur und das
subjektive Belastungsempfinden ansteigen
lässt. Dies erklärt die Beobachtung, dass vor
allem Ausdauerbelastungen empfindlich auf
einen Eisenmangel reagieren, wogegen
kurzzeitige Belastungen, Sprint und Kraft-
training davon weniger betroffen sind.

Eisenmangel: stimmen die Normwerte?
Normalwerte definieren die Grenze zwi-
schen normalem Eisengehalt und Mangel-
zustand. In letzter Zeit werden zunehmend
Stimmen laut, welche diese Normwerte an-
zweifeln, insbesondere, was die Geschlecht-
sunterschiede zwischen Hämoglobin von
Mann und Frau und die Untergrenze des
Ferritins betrifft. Das unterschiedliche An-
sprechen auf niedrige Eisenspiegel ist indivi-
duell derart verschieden, dass auch in der
Sportmedizin die Glaubwürdigkeit des un-
teren Ferritin-Grenzwertes bröckelt. Ein
«normaler» Ferritinwert von 20 ng/l ist des-
halb für einen regelmässig (Ausdauer) trai-
nierenden Athleten auch ohne Beschwer-
den definitiv zu niedrig. Je höher der Aus-
daueranteil der sportlichen Aktivität ist,
umso höher ist wahrscheinlich der untere
Ferritingrenzwert anzusetzen. Bei Ausdau-
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erläuferinnen liegt er gemäss eigener Erfah-
rung zwischen 40–50 ng/l, in der «Königs-
disziplin» des Ausdauersportes, dem Triath-
lon, wird z.B. ein Ferritingehalt von 50 bis
60 ng/l empfohlen. 

Im Zweifel: Therapieversuch!
Bei unspezifischen Symptomen lohnt es
sich, trotz normalen Blutwerten und (tief-)
normalem Ferritinwert, einen Versuch der
Eisensubstitution zu wagen. Bei nachgewie-
senem Eisenmangel muss die Eisenzufuhr
über die Ernährung und durch die Einnahme
von Eisenpräparaten über 3 bis 6 Monate ge-
steigert werden. Die Kontrolle des Ferritin-
wertes nach 3 Monaten erlaubt eine Aussage
über den Füllungszustand der Eisenspeicher.
Geht der Anstieg des Ferritinwertes mit dem
Verschwinden der Beschwerden einher, so
entspricht der jetzt gemessene Ferritinwert
dem individuellen Normwert des Speicherei-
sens der betroffenen Sportlerin. Wesentlich
schneller geht das Auffüllen der Eisenspei-
cher, indem die Darmbarriere umgangen und
das Eisen als Infusion direkt ins Blut verab-
reicht wird. Auch diese Methode ist sicher
und wirkungsvoll und kommt überall dort
zum Einsatz, wo die Eisenbeladung über die
Nahrung nicht oder nur ungenügend gelingt.
Mit Eiseninfusionen können die Eisenspei-
cher innert 2–3 Wochen gefüllt und damit
normalisiert werden.

Die Einnahme von Eisenpräparaten über
längere Zeit ohne die entsprechende Indika-
tion ist hingegen abzulehnen, da die unkriti-
sche Zufuhr von Eisen ihrerseits nicht un-
problematisch ist (besonders dann, wenn
die Eisenspeicher voll sind). Die Befragung
nach Symptomen und Beschwerden und die
Bestimmung der genannten Laborwerte
sollten in jedem Fall vor dem Einleiten einer
Therapie stehen.
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Stadien des Eisenmangels 


