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Eisen       Funktionen  Ernährung  Bedarf & Speicher

Was ist Eisen?
Das menschliche Leben basiert auf komplexen 
biochemischen Vorgängen. Bereits die Bildung 
einer jeden Körperzelle erfordert eine Vielzahl 
an Vitaminen, Spurenelementen und Mine-
ralstoffen. Mögen wir diese einzelnen Prozes-
se auch zumeist nicht wahrnehmen, so finden 
sie doch statt. In ihnen nimmt das Eisen eine 
tragende Rolle ein. Es lässt sich in Tieren und 
Pflanzen nachweisen und gelangt auf dem 
Wege der Ernährung in den menschlichen Or-
ganismus. Sowohl ein Mangel als auch eine 
Überversorgung können gesundheitliche Ri-
siken auslösen.

Jeder Mensch besteht zu geringen Anteilen aus 
Eisen. Ohne das Element wären ein geordneter 
Blutkreislauf und die lebenserhaltende Atmung 
nicht möglich. Das chemische Element gelangt 
auf verschiedenen Wegen in den Körper, wo es 
an diversen Prozessendes Stoffwechsels betei-
ligt ist. Doch erst im Rahmen einer ausgewoge

Die Funktionen und Aufgaben des Eisens im Körper
Rund vier bis fünf Gramm des Eisens weist der 
Organismus eines erwachsenen Menschen auf. 
Den überwiegenden Teil davon lagert er ein. 
Für solche Tage also, an denen ein erhöhter 
Bedarf vorliegt oder bereits die normale Dosis 
nicht gedeckt werden kann. Der ausbalancierte 
Haushalt des Mineralstoffs übernimmt im Kör-
per hauptsächlich zwei Aufgaben. 

Einerseits ist er an der ständigen Neubildung 
von Zellen, dem Grundbaustein des Lebens, 
beteiligt. Ohne Eisen kann keine neue Zelle 
entstehen. Ebenso wird innerhalb der Zellat-
mung eine tragende Rolle bekleidet. Das Eisen 
hilft, den aufgenommenen Sauerstoff an das in 
den roten Blutkörperchen vorkommende Hä-
moglobin zu binden – die Grundlage für den 
Sauerstofftransport in das Gehirn, in die Lunge 
sowie in alle Organe.
Einmal in den Zellen angelangt, bindet das Ei-
sen das nunmehr verbrauchte Kohlendioxid 
und führt es zurück in die Lunge, wo es auf 
dem Wege der Atmung aus dem Körper geführt 
wird.  

Andererseits fungiert das Mineral bei der Stär-
kung des Immunsystems. Die in den Körper-
zellen befindlichen Enzyme können nicht je-
den Erreger aus sich heraus bekämpfen. Dazu 
benötigen sie vielfach das Eisen. Erst damit 
werden die freien Radikale gebildet, die für 
akute und chronische Krankheiten das geeig-
nete Gegenmittel darstellen. Bei einem gestör-
ten Eisenhaushalt kann der Organismus die 
eindringenden Bakterien und Viren folglich 
nicht mehr kontrollieren. Hierbei erweisen sich 
ein Mangel und ein zu hohes Vorkommen des 
Elements als gleichermaßen schädlich.
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 Eisen:
     Elementar für Blutkreislauf &
         Atmung 
 Funktionen:
     Neubildung von Zellen
     Unterstützung der Zellatmung
     Stärkung des Immunsystems

nen Ernährung kann dauerhaft einer Über- so-
wie Unterversorgung entgegengewirkt werden.



Eisen       Funktionen  Ernährung  Bedarf & Speicher

Das Eisen in der Ernährung 
Der menschliche Körper stellt das Eisen nicht 
selbst her. In begrenzten Mengen kann er es 
zwar einlagern, doch bei einer dauerhaften 
Unterversorgung werden sich innerhalb weni-
ger Wochen Mangelerscheinungen einstellen. 
Wichtig ist es daher, auf eine ausgewogene 
Ernährung zu achten. Sowohl in tierischen als 
auch in pflanzlichen Produkten lässt sich das 
Spurenelement nachweisen.

 Die größten Eisenlieferanten:

 Innereien

 Fleisch in allen Formen und von nahezu 
     allen Arten

 Nach der Verarbeitung lässt sich Eisen 
     auch in Wurst nachweisen

 Fisch und Meeresfrüchte

Das in den pflanzlichen Lebensmitteln vor-
kommende Eisen ist dagegen dreifach gebun-
den. Es muss vom Körper zunächst verflüssigt 
werden, um in den Blutkreislauf zu gelangen. 
Dieser Prozess gelingt zwar, 

 Pflanzliche Eisenlieferanten:

 Hülsenfrüchte wie Linsen und Bohnen

 Getreide und Reis

 Verschiedene Arten an Gemüse und Kohl

 Nach der Verarbeitung ebenso in Getränken
     wie Tee, Kaffee oder Säften

Im Übrigen ist das Eisen bei Pflanzen und Tie-
ren wie auch im menschlichen Organismus an 
der Neuproduktion der Zellen und an der Auf-
nahme sowie Verarbeitung des Sauerstoffes 

Entscheidend ist es, dass der Mensch das tie-
rische Eisen deutlich schneller und effektiver 
verarbeiten und für sich nutzen kann. Es kommt 
in lediglich zweifach gebundener Form daher, 
stellt sich für den Organismus also weniger 
komplex dar. Zudem muss es vor der Speiche-
rung in den Körperzellen nicht erst umgewan-
delt werden. Zu den größten Eisenlieferanten 
in den tierischen Lebensmitteln gehören:

ist aber mit einem Energieverlust verbunden. 
Dennoch gehören die nachfolgend genannten 
Produkte zu den wichtigsten Bezugsquellen 
des Mineralstoffs:

beteiligt. Bei Tieren wird zudem die Funktion 
der Bildung roter Blutkörperchen übernom-
men.

  5
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Bedarf und Speicherung des Eisens durch den 
Organismus
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In jedem menschlichen Körper lassen sich 
etwa vier bis fünf Gramm Eisen nachweisen. 
Dieser Vorrat wird selbst eine Unterversorgung 
über Wochen hinweg ausgleichen können. 
Denn pro Tag verliert der Organismus etwa 
ein bis zwei Milligramm des Mineralstoffs. 

Die Speicher müssen also regelmäßig auf-
gefüllt werden. Mehr noch, auch der Körper 
selbst benötigt für jeden Tag eine gewisse 
Menge des Eisens. Immerhin laufen die Bil-
dung roter Blutkörper, die Zellproduktion und 
der Sauerstofftransport rund um die Uhr an. 
Männer sollten daher 10 Milligramm, Frauen 
sogar 15 Milligramm des Elementes täglich 
zu sich nehmen. Etwa ein Zehntel davon be-
nötigt der Organismus. Der größte Bestandteil 
der Gesamtmenge wird dagegen eingelagert, 
gelangt also als Vorrat in die Zellen. Damit lässt 
sich in der Folge ein Mangel oder auch ein er-
höhter Bedarf für eine begrenzte Zeit decken.

Problematisch stellt sich dagegen ein dauer-
haft gesteigerter Verbrauch dar. 

  Bedarf & Speicher:
     Normaler Vorrat:
         4-5 Gramm Eisen
     1-2 mg Eisenverlust pro Tag
     Männer benötigen 10 mg tägl. 
     Frauen benötigen 15 mg tägl. 

Er kann insbesondere bei Schwangeren, chro-
nisch Kranken, Personen in anhaltenden 
Stresssituationen, älteren Menschen sowie 
in den Phasen körperlicher Schwächen auf-
treten. Auf die einzelnen Risikogruppen ist 
nachfolgend genauer einzugehen, da jede 
von ihnen bestimmte Eigenarten mit sich 
bringt. Hier wäre folglich stets im Einzelfall 
zu ergründen, inwiefern der tägliche Bedarf 
an Eisen über das Maß der durchschnittli-
chen 10 bis 15 Milligramm zu erhöhen ist.
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Der Eisenmangel
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Das Gleichgewicht des Eisens im Körper ist 
sehr fein ausgewogen. Durch die gespeicherten 
Mengen dürfte selbst eine Unterversorgung des 
Mineralstoffs über Wochen hinweg unbemerkt 
bleiben – der Organismus gleicht das Defizit 
selbstregulierend aus. Dennoch kann ein kon-
stanter Mangel an diversen gesundheitlichen 

Die Ursachen des Defizits an Eisen

Worauf eine zu geringe Unterversorgung mit Ei-
sen zurückzuführen ist, muss stets im Einzelfall 
ergründet werden. Die Ursachen können sich 
vielfältig gestalten und sich sogar gegenseitig 
beeinflussen. Eine genaue Diagnose sollte da-
her dem Mediziner vorbehalten sein. Dennoch 
kann die nachfolgende Übersicht einige Auslö-
ser nennen. 

Einen erheblichen Verursacher stellt jede Form 
des Blutverlustes dar. Durch die weibliche 
Menstruation, größere Wunden, Transfusi-
onen oder chronische Blutungen wird immer 
auch das Eisen aus dem Körper geleitet. Frauen 
neigen somit etwas häufiger zu einer Unterver-
sorgung mit dem Mineralstoff. Ein Risikofaktor 
besteht zudem darin, dass der Blutaustritt nicht 
zwingend erkennbar sein muss. Er vollzieht sich 
nicht ausnahmslos auf der Haut, sondern kann 
ebenso im Organismus stattfinden. Hier wäre 
erst eine medizinische Diagnose aufschluss-
reich und könnte auf weitergehende Krank-
heitsbilder hindeuten.

Ein zweiter Auslöser wird in der Ernährung ge-
sehen. Fast Food, zucker- und fettreiche Snacks 
sowie genetisch veränderte Getreidesorten ha-
ben sich längst ihren Platz auf dem Speiseplan 
vieler Menschen erkämpft. 

 Ursachen:
     Blutverlust
     Ungesunde Ernährung
     Gesteigerter Eisenverbrauch

Symptomen beteiligt sein. Sie erreichen zu-
nächst ein geringes Stadium, werden sich je-
doch langfristig zu ernsthaften Einschränkun-
gen des Wohlbefindens ausweiten. Hier wäre 
ein Gegenwirken erforderlich – im Zweifelsfall 
ist der Arzt zu konsultieren.
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Die Ursachen des Defizits an Eisen

Obst und Gemüse sowie mageres Fleisch oder 
frischer Fisch lassen sich dagegen in schonen-
der Zubereitung nur noch selten auf den Tel-
lern finden. 
Dadurch werden dem Körper aber wichtige 
Vitalstoffe vorenthalten. Zu ihnen gehört das 
Eisen, das zwar noch wochenlang dem Orga-
nismus für die einzelnen Funktionen zur Verfü-
gung steht – das aber aus dem körpereigenen 
Vorrat bald schon nicht mehr gedeckt werden 
kann.

Grundsätzlich sind auch chronische Krankhei-
ten nicht auszuschließen. Auf sie ist im wei-
teren Verlauf noch genauer einzugehen. Per-
sonen, deren Körper dauerhaft gegen Erreger 
ankämpft, verzeichnen einen erhöhten Bedarf 
an Vitaminen, Spurenelementen und Mineral-
stoffen. Auch die Blutarmut sowie funktionale 
Einschränkungen im Bereich der Leber, der 
Lunge, der Niere oder des Herzens können mit 
einem Eisenmangel in Verbindung stehen. Oft-
mals lassen sich diese Auslöser aber erst durch 
eine gründliche ärztliche Untersuchung attes-
tieren. Ein allzu langes Zögern und Aufschie-
ben dieser notwendigen Maßnahme geht in-
des mit gesundheitlichen Risiken einher.

Abschließend kann es im Leben des Menschen 
immer wieder temporär begrenzte Situationen 
geben, in denen ein grundsätzlich gesteiger-
ter Verbrauch an Eisen vorliegt. Das mag in der 
Schwangerschaft ebenso der Fall sein wie bei 
einem erhöhten Stresspegel. 

 Gesteigerter Eisenverbrauch:
     Stress
     Schwangerschaft
     Unterversorgung von Vitaminen 
         & Mineralstoffen 

Nicht verkannt werden darf zudem, dass der 
Körper für einen kurzen Zeitraum nicht in der 
Lage sein kann, das ihm zugeführte Element zu 
verarbeiten. Dieses würde sodann ungenutzt 
ausgeschieden. Als Grund kann im Regelfall 
die Unterversorgung mit weiteren Vitaminen 
oder Mineralstoffen angesehen werden. Auch 
hier wäre folglich medizinisch zu hinterfragen, 
woran ein Mangel besteht.
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Die Diagnose des Eisenmangels
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Der Eisenmangel gehört in seinem Anfangssta-
dium zu jenen Erscheinungen, die lange Zeit 
unbemerkt bleiben – aber doch schleichend 
voranschreiten. Nicht immer ist es möglich, 
erste Symptome zu erkennen und sie zu be-
handeln. Je weiter sich die Krankheit ausdehnt, 
desto eher wird sie aber registriert.

Die anfänglichen Symptome liegen für den Be-
troffenen meist in einer erhöhten Müdigkeit. 
Es fehlt an Motivation, sich den täglichen Auf-
gaben des Berufs zu widmen. Auch das Privat-
leben leidet durch den gesunkenen Energiepe-
gel. In der Folge kann das Erscheinungsbild der 
Haut einen wertvollen Hinweis auf die Unter-
versorgung mit Eisen geben. Eine häufige Nei-
gung zu Wunden, ein vermehrtes Auftreten 
von Rissen und Schuppenbildungen sowie ein 
insgesamt blasser Teint geben Anlass für wei-
tere Untersuchungen. Zu warnen ist in diesem 
Rahmen vor einer Selbstdiagnostik sowie eine 
Eigenbehandlung durch den Betroffenen.

Die Ursachen können lediglich durch eine Blut-
untersuchung sowie eine daran anschließende 
Begutachtung der allgemeinen physischen und 
psychischen Konstitution des Patienten erkannt 
werden. Hier werden die Werte an Hämoglo-
bin, am Eisen selbst – medizinisch als S-Ferritin 
(Serum-Ferritin) bezeichnet –, am körpereige-
nen Protein Transferrin sowie am C-reaktiven 
Protein gemessen. Erst aus der Gesamtheit al-
ler vier Faktoren kann sich ein Eisenmangel er-
geben. Das Resultat bildet folglich die Grund-
lage für eine etwaige Behandlung, da nunmehr 
zweifelsfrei analysiert wurde, welche Form des 
Mineralstoffs in zu geringer Dosierung vorliegt.

Ebenso stellt die Diagnostik auf die Lebens-

umstände des Betroffenen ab. Die Frage, ob 
dieser bereits anderweitige Medikamente ein-
nimmt, wie es um sein Seelenheil bestellt ist 
oder ob die Geburt eines Kindes zu erwarten 
ist, können für das weitere Vorgehen wichti-
ge Parameter offenbaren. Auch Aufenthalte in 
fremden Ländern sind zuweilen an der Eisen-
armut beteiligt – hier wäre insbesondere auf 
Bluterkrankungen hin zu untersuchen. Inso-
fern kommt der Impfempfehlung vor Antritt 
der Reise in ferne Kontinente eine hohe Be-
deutung zu. Aus allen vorgenannten Faktoren 
sollte sich jedoch erkennen lassen, ob eine Un-
terversorgung vorliegt und wie diese zu thera-
pieren ist.

 Symptome wie: 
     Müdigkeit
     Fehlende Motivation
     Verändertes Hautbild
     Risse, Wunden, Schuppenbildung



Eisenmangel       Ursachen  Diagnose  Therapien

Mögliche Therapien gegen den Eisenmangel
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Wurde eine Unterversorgung mit Eisen nach-
gewiesen, so bestehen mehrere Möglichkei-
ten der Behandlung. Oftmals entscheidet das 
Stadium des Leidens, inwiefern diese durch 
den Betroffenen selbst übernommen werden 
kann oder ob eine medizinische Therapie er-
forderlich ist.

Allgemein ist auf das Vorliegen der Ursachen 
abzustellen. Sind immer wieder auftretende 
Blutungen am Körper oder im Organismus am 
Eisenmangel beteiligt, so werden die Wund-
mahle geschlossen. Das kann auf operativem 
Wege geschehen oder durch die Verabreichung 
eines Medikaments zur Stärkung der Zellwände 
erfolgen. Ähnlich ist zu verfahren, wenn psychi-
sche Auslöser infrage kommen. Auch hier gilt 
es, Stresssituationen zu vermeiden und den 
mentalen Druck zu lindern. Sind körperliche 
Ursachen sichtbar, die wie die Einnahme be-
sonders starker Medikamente lediglich einen 
vorübergehenden Charakter besitzen, so wäre 
dafür eine Alternative zu finden.

Etwas komplizierter gestaltet sich das Vorha-
ben, wenn der Körper grundsätzlich nicht in 
der Lage ist, das durch den Verzehr von Le-
bensmitteln aufgenommene Eisen überhaupt 
zu verwerten. In diesen Fällen würde es unge-
nutzt ausgeschieden, könnte also gar nicht erst 
in den Blutkreislauf gelangen. Hier ist zu analy-
sieren, ob der Organismus weitere Krankheiten 
oder Mangelerscheinungen aufweist. Oftmals 
ist eine Unterversorgung mit Vitaminen ein-
schlägig. Eine Behandlung wird folglich aber-
mals auf eine Beseitigung dieses Auslösers 
abstellen, was durch die Verabreichung von 
Arzneistoffen möglich sein sollte.

Bei einer allgemein zu niedrigen Aufnahme des 
Minerals durch den Betroffenen wird eine me-
dikamentöse Therapie begonnen. Sie liegt re-
gelmäßig in der Verabreichung von Tabletten, 
Kapseln oder Säften, die mit zweiwertigem Ei-
sen angereichert sind. Die Behandlung erfolgt 
über den Zeitraum mehrerer Monate, wobei 
sich bereits innerhalb der ersten vier Wochen 
ein Anstieg der roten Blutkörperchen nach-
weisen lassen sollte. In schwerwiegenden Fäl-
len kann zudem eine Infusion vorgenommen 
werden. Hierfür wird ein dreiwertiges Eisen 
verabreicht, das vielfach keine Abwehrreakti-
onen des Körpers hervorruft und somit durch 
den Organismus effizient verarbeitet werden 
kann.

 Therapie:
     Operativ
     Medikamentöse Therapie
     Vermeidung von Stress
     Linderung des mentalen Drucks
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Der Unterversorgung vorbeugen
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Allerdings gilt: Muss erst der Arzt die Diag-
nose eines Eisenmangels stellen oder den-
selben sogar therapieren, ist oft bereits ein 
fortgeschrittenes Stadium erreicht. Ratsam 
ist es daher, zumindest die möglichen Optio-
nen wahrzunehmen und den Körper mit dem 
wichtigen Mineral zu versorgen.

In einigen Fällen lässt sich mit etwas Weitsicht 
und Planung sowie dem einen oder anderen 
bewusst gesetzten Ruhepunkt eine Besserung 
des Befindens erzielen. Auch Hobbys, gemein-
same Unternehmungen im Kreise von Familie 
und Freunden oder ein wenig sportliche Be-
tätigung können den Stresspegel senken. Mit 
der abnehmenden Last auf der Seele wird zu-
meist auch ein geringerer Verbrauch an Eisen 
verzeichnet. Stellt sich innerhalb weniger Tage 
eine Verbesserung ein, lassen erste Depressi-
onen nach und wirkt der Betroffene vitaler, so 
sollte auch künftig gezielt auf Entspannung 
und Freizeit geachtet werden.

Ein Tagesmenü mit Blick auf den Eisenhaushalt könnte daher folgendermaßen aussehen:
 Morgens: 
      Ein Müsli aus Dinkel und Buchweizen, Roggenbrot mit Wurst, zusätzlich      
      Obst
 Mittags:
     Ein Gericht aus Reis oder Getreidenudeln, garniert mit magerem Fleisch oder Fisch
 Abends:
     Ein leichter Salat, angereichert mit Linsen, Kräutern und gekochtem Ei
     Säfte aus Obst und Gemüse sowie naturbelassene Teesorten dienen als Getränk

 Vermeiden Sie Kaffee und schwarzen Tee, da diese die Eisenaufnahme hemmen

Bei sehr jungen oder alten Patienten sowie 
solchen, die über einen geschwächten Körper 
verfügen, muss eine individuelle Vorsorge 
stattfinden. Bei Erkrankungen kann diese in ei-
ner konstanten Begleitung durch den Arzt zu 
sehen sein, um das grundsätzliche und zum Ei-
senmangel führende Leiden zu beheben. 
Rentner und Schwangere sollten dagegen 
auf eine erhöhte Einnahme des Mineralstoffs 
achten. Die übliche Menge der 10 bis 15 Mil-
ligramm kann hierbei also leicht ansteigen. 
Kinder nehmen dagegen täglich etwa acht 
Milligramm des Elements zu sich.

Eine wichtige Rolle in der Vorbeugung nimmt 
somit die Ernährung ein. Hülsenfrüchte, Ge-
treide, Fleisch sowie Salate und Obst können 
einen Mangel decken. Ratsam ist es, diese Le-
bensmittel dauerhaft in den Speiseplan einzu-
bauen und auf diese Weise eine ausgewogene 
Versorgung mit allen Vitaminen und Mineral-
stoffen zu gewährleisten. 

 Therapie:
     Bewusste Ruhephasen
     Sportliche Betätigung
     Ärztlicher Rat
     Rentner und Schwangere benö-
         tigen eine erhöhte Eisenzufuhr
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Müdigkeit und Schwäche
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Der Eisenmangel präsentiert sich durch eine 
Vielzahl an Beschwerden. Allgemein wird sich 
der Betroffene müde fühlen, nur schwerlich 
den Antrieb für die täglichen Herausforderun-
gen finden, über Appetitlosigkeit klagen

Allgemein wird bei den Betroffenen sehr häufig 
eine abnehmende Energie bemerkt. Sie füh-
len sich bereits nach geringen Anstrengungen 
kraftlos und müde. Für weitergehende Aufga-
ben fehlt der Antrieb. Oft klagen die Patienten 
auch über ein Herzrasen, das bereits ohne er-
kennbaren Anlass einsetzt. Überhaupt scheint 
für die Abgeschlagenheit und Schwäche kein 
konkreter Grund vorzuliegen. Spätestens in den 
schwerwiegenden Situationen eines Schwä-
cheanfalls wächst jedoch die Gewissheit, dass 
körperliche Ursachen vorzuliegen scheinen. 
Regelmäßig wird sich nun eine Vielzahl medizi-
nischer Untersuchungen ergeben, um den Aus-
löser zu finden. 

Ratsam ist es allerdings, schon frühzeitig bei 
einer über Tage hinweg bemerkten Antriebslo-
sigkeit den Arzt aufzusuchen und das Problem 
vorzutragen. Denn das Risiko, später einen 
Schwächeanfall zu erleiden, kann das eigene 
oder ein fremdes Leben gefährden – die Situ-
ation dürfte schließlich jederzeit eintreten. Je 
eher also die fachärztliche Hilfe beansprucht

Blasse Haut 

 Symptome:
     Abnehmende Energie
     Fehlender Antrieb
     Herzrasen
     Schwächeanfall

sowie diverse körperliche Veränderungen an 
sich verzeichnen. Auch das mentale Befinden 
lässt nach, eine Neigung zu Depressionen 
kann in der Folge auftreten.

wird, desto effektiver kann das Leiden beho-
ben werden. 
Zumal der Eisenmangel mit weiteren typischen 
Merkmalen auf sich hindeutet und diese in ih-
rer Gesamtheit eine klare Indikation ermögli-
chen.

Ein heller Teint wurde über Jahrhunderte hin-
weg als modisch angesehen. Mittlerweile gilt 
jedoch, Gesundheit und Vitalität sollten an der 
Hautfarbe ablesbar sein. Gerade bei einem zu 
geringen Eisenhaushalt im Körper neigen die 
Betroffenen aber regelmäßig zu einem farblo-
sen, zuweilen sogar erschreckend blassen Äu-
ßeren. Die Personen wirken, als wären sie über 
einen längeren Zeitraum nicht mit der Sonne in 
Kontakt gekommen. Das aschfahle Antlitz deu-
tet auf eine zu geringe Durchblutung der Haut 
hin.

 Symptome:
     Farbloses, blasses Äußeres
     Schleimhäute, Leib, Kopf &
         Hals weisen Blässe auf 
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Ebenso kann daran eine verringerte Zahl roter 
Blutkörperchen beteiligt sein. In diesen Fällen 
wird das Gewebe unter der Haut zu wenig Hä-
moglobin aufweisen. Betroffen sein kann da-
von das Gesicht ebenso wie der Hals. Auf einen 
Eisenmangel deutet jedoch die Anfälligkeit des 
gesamten Körpers für die Blässe hin. So wer-
den zwar die Arme und Beine zumeist etwas 
mehr Farbe aufweisen, insbesondere der Leib 
bleibt jedoch hell. Weitergehend sind auch 
die Schleimhäute in den Augen, der Nase und 
im Mund etwas blasser als üblich.

Die vorgenannte blasse Haut deutet meist noch 
auf ein weiteres Symptom des Eisenmangels. 
Die sogenannte Anämie versinnbildlicht die 
Blutarmut. Das Blut kann somit nicht mehr aus-
reichend vom Körper produziert werden. Meist 
stellen sich die Anzeichen dafür nach einem 
Vierteljahr ein, wenn die alten Blutkörperchen 
allmählich entsorgt werden und neue an ihre 
Stelle treten müssten. Liegt aber eine Unter-
versorgung mit Eisen vor, kann das dafür er-
forderliche Hämoglobin nicht mehr gebildet 
werden – in der Folge wirkt die Haut blutleer.

Allerdings ist in diesen Fällen unverzüglich der 
Arzt zu konsultieren. Denn neben dem tristen 
äußeren Erscheinungsbild kann eine Armut an 
Blut zu gravierenden gesundheitlichen Kon-
sequenzen führen. Hier wäre insbesondere die 
Unterversorgung des Gehirns mit Sauerstoff 
zu bedenken. Auch die Organe könnten ihren 
Funktionen nur noch in eingeschränkter Form 
nachkommen. Im Laufe der Monate stellt sich 
damit ein gesunkenes Wohlbefinden ein, der 
Körper wird anfällig für Krankheiten. Hier wäre 
eine Therapie folglich unabdingbar.

Blutarmut

 Symptome:
     Anzeichen werden nach 3 
         Monaten sichtbar
     Blasse Haut
     Gesunkenes Wohlbefinden
     Krankheitsanfälligkeit
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Nicht alleine die Haut leidet beim Eisenmangel. 
Über Monate hinweg verzeichnet der Betroffene 
oft auch ein Ergrauen oder Ausfallen der Haare. 
Forscher der Cleveland Clinic im US-amerikani-
schen Ohio haben den Zusammenhang zwischen 
einem zu geringen Eisenhaushalt und dem Haar-
ausfall in einer Studie bestätigt. Aus ihr geht eben-
so hervor, dass ein Anstieg des Eisens im Körper 
etwa im Rahmen einer Ernährungsumstellung 
das Wachstum der Haare abermals anregen kann. 
Gleiches gilt, wenn die Haare an Farbe verlieren – 
auch dieser Impuls kann durch das Eisen gesetzt 
werden.

Anzeichen an Haaren

 Symptome:
     Ergrauen der Haare
     Haarausfall
     Farbverlust der Harre

Werden die Nägel an den Fingern und Zehen in Mit-
leidenschaft gezogen, so dürfte darin gleichfalls ein 
Anzeichen auf eine gestörte Zufuhr an Mineralstof-
fen liegen. Die Nägel weisen hierbei häufiger Rillen 
auf, wirken spröde und brechen schneller. Auch das 
schichtweise Ablösen kann beobachtet werden. Meist 
zeigt sich an den Nägeln relativ schnell, dass nach 
der Umstellung eine vermehrte Aufnahme an Eisen 
stattfindet. Diese halten nun erheblichen Belastun-
gen stand.

Anzeichen an Nägeln

 Symptome:
     Rillen in den Nägeln
     Spröde, brüchige Nägel
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Im Rahmen einer Unterversorgung an Eisen 
kommt es zu einer beeinträchtigten Funktion 
im Bereich des Magens und des Darms. Häu-
fig ergibt sich daraus ein Symptom der Übel-
keit. Ebenso kann sich ein erhöhtes Erbrechen 
oder der Durchfall einstellen. Aufgenommene 
Nahrung wird nicht im Körper behalten – ein 
schwerwiegender Negativkreislauf, kann doch 
gerade auf diesem Wege dann nicht der drin-
gend benötigte Mineralstoff in den Organis-
mus geführt werden. Bei diesen Sachverhalten 
wird somit erst eine medizinische Behandlung 
dem Defizit Abhilfe schaffen.

Ist der Mangel noch nicht vorangeschritten, 
klagen die Patienten vielfach über ein Sod-
brennen. Zumeist im akzeptablen Ausmaß. Nur 
selten ist die Intensität derart hoch, dass eine 
ärztliche Betreuung erforderlich ist. Hier wird 
im Regelfall zwar auf eine basische und somit

Sodbrennen und Übelkeit 

Aber nicht alleine der Körper leidet unter einem 
Defizit an Eisen. Auch das Gehirn und das Be-
finden können erste Anzeichen einer Krank-
heit erkennen lassen. Vielfach wird ein Mangel 
an Konzentrationsfähigkeit festgestellt. Die Ei-
genschaft des Erlernens, Begreifens und Verin-
nerlichens nimmt ab. Der Betroffene wirkt ge-
reizt und scheint in schwerwiegenden Fällen 
nervlich angegriffen zu sein. Auch hier stellt 
sich eine niedrige Belastungsgrenze ein – häu-
figer werden Pausen benötigt, anderenfalls 
treten Kopfschmerzen zutage. Organismus und 
Seele sind also geschwächt. Beiden ist ein un-
genügender Sauerstoffgehalt anzumerken.

Mehr noch, hält dieser Zustand über Mona-
te hinweg an, können sich daraus ernsthafte 
mentale Blockaden ergeben. Einige Patienten 
klagen über Depressionen und Stimmungs-
schwankungen. Die Fähigkeit, sich dieser neu-

 Symptome:
     Konzentrationspropleme
     Gereiztheit
     Niedrige Belastungsgrenze
     Kopfschmerzen
     Depression
     Stimmungsschwankungen

Psychische Anzeichen des Eisenmangels

 Symptome:
     Übelkeit
     Erbrechen
     Durchfall
     Sodbrennen

 Säurearme Ernährung
 Vermehrter Konsum eisenhaltiger    
     Speisen

säurearme Ernährung abgestellt. 
Dennoch sollten die Betroffenen darauf ach-
ten, auch eisenhaltige Speisen vermehrt zu 
konsumieren. Allerdings müssen in solchen 
Fällen auch anderweitige Erkrankungen im Be-
reich des Magens und der Speiseröhre durch 
einen Internisten ausgeschlossen werden.

en Herausforderung zu stellen, sinkt nahezu 
täglich. Auch hier kann es zu einem Wechsel-
spiel zwischen allen seelischen Symptomen 
kommen, die Reizschwelle erreicht ein gerin-
ges Niveau. Bemerkt der Betroffene diese Zu-
stände an sich, muss unverzüglich ein Facharzt 
hinzugezogen werden. Hier wäre im Einzelfall 
zu ergründen, ob eine Therapie eher auf die 
Physis oder auf die Psyche abstellt.
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Darüber hinaus weist der Körper einige Ver-
änderungen auf. Abermals ist hierbei die Haut 
zu nennen. Sie neigt zu einer schnelleren Ver-
letzbarkeit. Wunden heilen nur sehr langsam, 
der Bereich um die Mundwinkel reißt ohne 
erkennbaren Anlass ein. Vermehrt werden Rö-
tungen festgestellt. Im Zuge einer erhöhten 
Trockenheit setzen auch Juckreiz und Schup-
penbildung ein. Das Empfinden für Wärme 
und Kälte nimmt ab, der Körper wirkt unter-
kühlt. Der optische Gesamteindruck deutet auf 
Krankheiten hin.

Daneben ist es aber ebenso möglich, dass sich 
im Rahmen des Eisenmangels auch im Bereich 
von Mund und Rachen einige Besonderheiten 
einstellen. Das Schlucken fällt den Betroffenen 
meist schwer. Das Zahnfleisch weist oft Ent-
zündungen auf, in deren Folge es zu Schmer-
zen kommen kann. Häufig nehmen die Patien-
ten gleichermaßen ein gesteigertes Gefühl in 
der Zunge wahr – diese brennt und juckt leicht. 
In besonders schwerwiegenden Fällen kann 
sich darüber hinaus ein beeinträchtigter Ge-
schmackssinn einstellen. Häufig geht dieser 
Zustand aus einem Ertauben der Nervenen-
den im Mund hervor.

  Symptome:
     Empfindliche Haut
     Langsame Wundheilung
     Eingerissene Mundwinkel
     Rötungen
     Juckreiz
     Schuppenbildung
     Schluckbeschwerden 
     Entzündungen im Zahnfleisch
     Gestörter Geschmackssinn

Sonstige körperliche Symptome 
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Frauen weisen im Vergleich zu den Männern 
einen höheren Bedarf an Eisen auf. Der Un-
terschied resultiert vornehmlich aus der Mo-
natsblutung, mit der immer auch ein Verlust 
an Mineralstoffen einhergeht. Beim weiblichen 
Geschlecht kann es zudem aber weitere tem-
porär begrenzte Situationen geben, bei denen 
eine gesteigerte Notwendigkeit zur Einnahme 
von Eisen besteht.

Untersuchungen zufolge leidet etwa jede 
zehnte Frau im gebärfähigen Alter unter ei-
nem Mangel an Eisen. Bei Männern in der Ver-
gleichsgruppe dagegen nur jede 33. Person. 
Ein erhebliches Ungleichgewicht also, das sich 
hauptsächlich aus dem Monatszyklus ergibt.

Durchschnittlich verliert eine Frau bei je-
der einzelnen Blutung eine Menge von etwa 
60 Milligramm Blut. Diese Zahlen schwanken 
zwar zwischen den Testpersonen sowie zwi-
schen den einzelnen Tagen – immerhin kann 
die Periode stärkere und schwächere Phasen 
aufweisen. Dennoch gehen Forscher davon 
aus, dass rund 1,5 bis 2,5 Milligramm an Eisen 
dadurch täglich aus dem Körper geleitet wer-
den. Dieser Wert liegt somit deutlich über dem 
Verlust an Eisen, den Männer beklagen und der 
mit etwa 1,0 Milligramm beziffert wird. 

Frauen, die ohnehin an einem zu geringen Vor-
kommen an Mineralstoffen im Blut leiden, sind 
hier also in der Folge besonders betroffen von 
den Symptomen des Eisenmangels. Die Zufuhr 
an Vitaminen, Spurenelementen und sonsti-
gen Vitalstoffen sollte daher in der Phase der 
monatlichen Blutung erhöht werden. 
Allgemein wird davon ausgegangen, dass be-
reits die Einnahme von 15 Milligramm Eisen 
pro Tag einer Unterversorgung auch im Mo-
natszyklus vorbeugen kann. Hier wäre jedoch 
im Einzelfall zu analysieren, ob dieser Wert als 
ausreichend empfunden wird. Bei Perioden mit 
sehr starken Blutverlusten wären dagegen 20 
bis 30 Milligramm an Eisen empfehlenswert.

 Jede 10. Frau hat Eisenmangel
 Frauen verlieren während der 
    Periode tägl. 1,5-2,5 mg Blut
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Verschiedene Faktoren können die Gesundheit 
und das Wohlbefinden beeinträchtigen. Für 
Aufsehen sorgte im Jahre 2006 eine Studie der 
Harvard University in Boston. Die US-ameri-
kanischen Forscher untersuchten den Zusam-
menhang zwischen einem Defizit an Eisen so-
wie der Unfruchtbarkeit bei Frauen. Demnach 
kann auch der Erfolg des Kinderwunsches an 
einer Unterversorgung mit Mineralstoffen 
scheitern.

Die in den 1990er Jahren vorgenommene Un-
tersuchung wies eine erhöhte Neigung zur Zeu-
gungsunfähigkeit bei Frauen nach, die ihren 
Eisenanteil hauptsächlich aus pflanzlichen 
Lebensmitteln gewannen. Hierbei könne der 
menschliche Organismus jedoch lediglich fünf 
Prozent des gesamten Mineralstoffs verwer-
ten. Aus tierischen Lebensmitteln kann die 
Eisenmenge dagegen etwa zu 15 bis 35 Pro-
zent genutzt werden. Daraus folgt, dass eine 
Unterversorgung selbst dann entsteht, wenn 
zwar die empfohlene Dosis an Mineralstoffen 
konsumiert wird – diese aber nicht die erfor-
derliche Qualität besitzt.

Die Wissenschaftler gaben im Ergebnis ihrer 
Studie sogar den Rat, dass Frauen mit Kin-
derwunsch vor der Empfängnis etwa 41 Mil-
ligramm an Eisen zu sich nehmen sollten. Eine 
sehr hohe Menge. Bedenkt man jedoch, dass 
damit nicht alleine der Sauerstofftransport im 
Organismus der Mutter, sondern auch in jenem  
des werdenden Kindes gewährleistet wird, 

 erhöhte Zeugungsunfähigkeit durch          
     Eisenmangel bei Frauen

 Körper kann nur 5% des pflanzlich 
     und 15-20 % des tierisch gewonne-       
     nen Minerals verwerten

 Unterversorungung kann auch trotz         
     ausreichender Eisenaufnahme         
     entstehen

 Frauen mit Kinderwunsch sollten 41      
     mg Eisen zu sich nehmen 

kann ein Mehr des Elements hier nur empfohlen 
werden. Im Einzelfall ist jedoch medizinisch ab-
zuklären, ob dem Kinderwunsch tatsächlich ein 
erhöhter Bedarf an Eisen zuträglich wäre.
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Bereits erwähnt wurde, dass die werdende 
Mutter in der Zeit der Schwangerschaft nicht 
alleine sich selbst ernährt. Sie versorgt immer 
auch das entstehende Leben in ihrem Leib. In-
nerhalb der neun Monate ist damit auf einen 
erhöhten Verbrauch von Vitaminen und Mine-
ralstoffen abzustellen.

Durschnittlich sollte eine Frau hierbei täglich 
etwa 30 Milligramm an Eisen zu sich nehmen. 
Einige Forschungen geben in ihren Empfehlun-
gen den Höchstwert sogar mit bis zu 60 Mil-
ligramm an. Eine erhebliche Bandbreite also, 
die stets im Einzelfall auf den notwendigen 
Wert angepasst werden muss. Hier stellt sich 
immer auch die Frage, mit welchem Wachstum 
der Fötus gesegnet ist, ob eine Mehrfachgeburt 
ansteht oder wie die allgemeine Konstitution 
der Mutter ausfällt. 
Allgemeingültige Aussagen lassen sich folg-
lich nicht treffen.

Wie sieht es jedoch aus, wenn das Baby das 
Licht der Welt erblickt hat, sich Mutter und 
Kind bester Gesundheit erfreuen und das Klei-
ne mehrfach täglich gestillt wird? Immerhin 
gilt auch hier, dass eine Frau in solchen Pha-
sen nicht alleine sich selbst versorgt, sondern 
ebenso das Wohl des Säuglings beachten muss.
Frauen, die bereits vor der Geburt über einen
Mangel klagten und die einschlägigen Sympto-
me zeigten, haben mit folgendem zu rechnen:

Der Eisenhaushalt ist im Zuge des Gebärens,
dem dabei auftretenden Blutverlust, der Neu-
bildung von Zellen und Gewebe sowie weite-
ren Komplikationen abgesunken.
Hier wäre individuell zu entscheiden, ob die 
empfohlene Dosis beibehalten werden kann.

Während des Stillens wird ein gesteigerter 
Konsum von Vitaminen, Spurenelementen und 
Vitalstoffen empfohlen. 

Eisenbedarf nach der Geburt 

Übrigens ist es nicht die Schwangerschaft al-
leine, die den Eisenhaushalt aus der Balance 
bringt. Selbst die Geburt mit dem Verlust an Blut, 
dem Ausscheiden der Plazenta und dem sich da-
raus ergebenden Wachstum an Gewebe führt 
sehr oft zu einem Defizit an Vitalstoffen im Kör-
per. Auch ihm muss vorgebeugt werden, indem 
während der gesamten Schwangerschaft eine 
gesteigerte Dosis an eisenhaltigen Lebensmit-
teln konsumiert wird. Abermals wäre hier durch 
einen Arzt zu analysieren, inwiefern die zusätz-
liche Einnahme von Ergänzungsmitteln sinnvoll 
erscheint.

 Erhöhter Verbrauch von Vitaminen 
    & Mineralstoffen bei Schwangeren
 Gesteigerte Dosis an 
    Mineralstoffen
 30-60 mg tägl.
 Dosis indiviuell anzupassen

Eisen gehört jedoch nicht dazu. Allgemein wird 
indes kein erhöhter Bedarf an Eisen während 
des Stillens verzeichnet. Hier wird der täglich 
einzunehmende Wert lediglich von 15 auf 20 
Milligramm erhöht, um einem Defizit vorzu-
beugen. 
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Nach der Geburt können sich bei der Mutter er-
hebliche Stimmungsschwankungen einstellen. 
In schwerwiegenden Fällen reichen diese bis 
zu den Formen der Depression, also einem ge-
sunkenen Antrieb. Bei einigen Personen lässt 
sich auch eine Manie und somit ein gesteiger-
ter Drang nach Betätigung verzeichnen.

Eine seelische Veränderung kann diverse Ur-
sachen besitzen, lässt sich immer wieder aber 
auch auf einen zu geringen Eisenspiegel im 
Blut zurückführen. Allgemeingültige Aussa-
gen, auf welchen Bedarf die Betroffenen ab-
stellen sollten, können allerdings nicht getrof-
fen werden. Üblichweise gilt auch bei solchen 
Sachverhalten, dass die Mindestmenge an Ei-
sen pro Tag bei 15 bis 20 Milligramm liegen 
sollte. Dieser Wert kann sich durch physische 
und psychische Faktoren aber erhöhen. Erst in 
der Einzelfallbetrachtung durch einen Facharzt 
ergibt sich somit die zu konsumierende Menge.

Zudem ist das Hinzuziehen eines Mediziners 
unabdingbar. Eine Wochenbettdepression re-
sultiert meist aus einem Zusammenspiel meh-
rerer Gründe. Hier wäre folglich fraglich, ob al-
leine der Ausgleich des Eisendefizits – sofern 
ein solches überhaupt vorliegt – eine grund-
sätzliche Verbesserung bewirken kann. 

Das liegt vor allem auch an dem Umstand, dass 
Muttermilch an sich wenig Eisen beinhaltet, der 
Verlust über die Milch also gering ausfällt. For-
scher empfehlen daher sogar, dem Baby nach 
etwa vier Monaten bereits eine eisenhaltige 
Fertigmilch zu verabreichen, um bei ihm eine 
Unterversorgung auszugleichen.
Bei der Mutter hingegen sollte der genannte
Wert der 20 Milligramm pro Tag ausreichen.

Ursachen:
 Geringer Eisenspiegel

 Nehmen Sie min. 15-20mg tägl.

 Der Eisenhaushalt ist im Zuge des   
    Gebärens abgesunken
 20 mg Eisen tägl. um einem Defizit  
    vorzubeugen

Regelmäßig dürften erst umfangreiche Unter-
suchungen von Körper und Geist die Krankheit 
und deren Auslöser diagnostizieren können. 
Mütter, die derlei Stimmungswechsel nach 
der Geburt erleben, sollten daher nicht in Ei-
gentherapie zu Eisenpräparaten greifen.
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Eisenmangel durch das Restless Legs Syndrom
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Üblicherweise sollte sich der Eisenhaushalt 
durch eine ausgewogene Ernährung, ein sinn-
volles Maß an Sport und Bewegung sowie re-
gelmäßige Ruhephasen ausbalancieren lassen. 
Dennoch weisen einige Personen ein erhöhtes

Trotz der Ruhestunden finden einige Men-
schen nicht zur Entspannung. Die Gliedmaßen 
– insbesondere die Beine – weisen einen er-
höhten Drang nach Betätigung auf. Sie zucken 
oder können sogar stärkere Bewegungen voll-
führen. In diesen Fällen liegt häufig das Rest-
less-Legs-Syndrom vor. 
Dieses wird einerseits durch eine genetische 
Veränderung angeboren, kann andererseits 
aber auch durch diverse Faktoren im Orga-
nismus ausgelöst werden. Tritt die Krankheit 
erstmals nach Überschreiten des 30. Lebens-
jahres auf, so muss die letztgenannte  Form 
vermutet werden. 
Eine Vorbelastung des Erbmaterials wäre folg-
lich auszuschließen. Das Restless-Legs-Syn-
drom kann in seiner primären Ausprägung – also 
die durch die Vererbung erworbene Krankheit 
– nicht therapiert, jedoch gelindert werden. 
Erst das sekundäre Syndrom, das in späteren 
Lebensjahren auftritt, dient einer Behandlung. 
Hierbei wird durch umfangreiche Untersu-
chungen vielfach ein Eisenmangel festgestellt. 

Durchschnittlich jeder 12. Bürger leidet unter

Risiko auf, an der Unterversorgung mit Eisen zu 
leiden. Bei ihnen wäre individuell zu bestim-
men, wie ein Mangel ausgeglichen werden 
kann.

 Bei genetischer Veranlagung:
     keine Therapie, nur Linderung 
     möglich
 Tritt Krankheit nach 30 auf:
     meist bedingt durch Eisenmangel
 Jeder 12. ist betroffen

den Beschwerden, Frauen sind signifikant häu-
figer betroffen. Allerdings basiert die Krankheit 
selten ausschließlich auf einer Unterversor-
gung mit Eisen. Für die Diagnose wäre daher 
auch die Funktionstüchtigkeit der Organe zu 
analysieren.

Eisenmangel bei Vegetariern und Veganern
Veganer und Vegetarier gehören zu den Risi-
kogruppen für Eisenmangel. Das in tierischen 
Produkten enthaltene Eisen kann im mensch-
lichen Organismus deutlich besser genutzt 
werden als solches, das aus Pflanzen gewon-
nen wird.

Eine vegetarische Ernährung beeinflusst die 
Aufnahme von Eisen, Zink und Vitamin B.
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Des Weiteren belegen Studien, dass Veganer 
und Vegetarier über niedrigere Eisenspei-
cherwerte verfügen als Fleischesser.
Vor allem besteht für Kinder und menstruieren-
de Frauen mit vegetarischer Lebensweise ein 
erhöhtes Risiko an Eisenmangel.

Allgemein ist es wichtig, hochwertiges Eisen – 
sogenanntes Phytoferritin – zu konsumieren.
Insbesondere möglichst naturbelassene Ge-
treidesorten und Hülsenfrüchte, Kohlsorten so-
wie ein breites Spektrum aus Obst und Gemüse 
kann einer Unterversorgung Abhilfe schaffen.
Hier wäre auf eine ausgewogene und scho-
nend zubereitete Kost zu achten. Ebenso sollte 
die pflanzliche Nahrung in der Natur gewach-
sen sein und insofern auf eine Züchtung im Ge-
wächshaus oder unter Nutzung von
Düngemitteln verzichten.

  Studien zeigen: 
Vegetarier verfügen über niedrigere 
Eisenspeicherwerte als Fleischesser

Folgende Nahrungmittel wirken
einem Eisenmangel entgegen:
     Getreide
     Hülsenfrüchte
     Kohlsorten
     Obst
     Gemüse 

Die richtige Vorsorge bei Sportlern
Sport tut Körper und Geist gut. Insbesondere 
der durch das Eisen hervorgerufene verbesser-
te Transport von Sauerstoff in den gesamten 
Organismus sowie das Gehirn erhöht die allge-
meine Leistungsfähigkeit, hält die Zellen jung 
und sorgt für Vitalität bis ins hohe Alter. Ein 
Mangel an Eisen kann dagegen die gegenteili-
gen Symptome zeigen. Zumal Sportler durch 
das häufige Schwitzen und den verstärkten 
Rückgriff des Körpers auf Vitamine und Mine-
ralstoffe häufiger eine Unterversorgung er-
leiden. Insbesondere weibliche Ausdauerath-
leten gehören zu der Risikogruppe.

Dennoch lassen sich die Anzeichen beheben. 
Ihnen kann sogar vorgebeugt werden. Im Rah-
men der Ernährung sollte somit die Dosis der 
Eisenzufuhr erhöht werden. Für Frauen wird 
dabei ein Wert von 20 bis 25 Milligramm pro 
Tag empfohlen, bei Männern liegt dieser et-
was tiefer. Wichtig gestaltet es sich darüber 
hinaus, die Anwendung über mehrere Monate 
hinweg aufrechtzuerhalten. Idealerweise wird 
bereits einige Wochen vor dem beginnenden 
Training mit einer Steigerung der Eisenmen-
ge begonnen.

     Sportler leiden häufiger an 
         Eisenmangel
     Erhöhung der Dosis durch die 
         Ernährung 
      20-25 mg tägl.

  Geringer Wert
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Der Körper kann im Zuge von chronischen 
Krankheiten geschwächt sein oder nach me-
dizinischen Eingriffen Blut verlieren. Ein Ab-
sinken des Eisenspiegels ist beiden Varianten 
immanent. 
Insbesondere Personen, die unter organi-
schen Einschränkungen leiden, können einen 
erhöhten Bedarf an Elementen und Vitami-
nen besitzen.
Ist der Körper geschwächt, sind sowohl die 
Aufnahme als auch die Verarbeitung und Nut-
zung sowie das Einlagern von Eisen gehemmt. 
Ebenso können bereits Entzündungen im Or-
ganismus vorliegen, die mit einem vermehrten 
Gewebewachstum einhergehen – dafür wird 
Eisen benötigt.

Betroffen sind hauptsächlich Patienten, die 
eine Insuffizienz des Herzens sowie der Nieren 
oder eine Beschädigung des Darmbereichs 
erlitten haben. Ob der Eisenmangel hierbei als 
Auslöser der Krankheit gesehen werden muss 
oder ob dieser lediglich eines der daraus fol-
genden Symptome darstellt, kann ausnahms-
los im Rahmen einer fachärztlichen Untersu-
chung geklärt werden. Es ist dringend davon 
abzuraten, organische Leiden durch die erhöh-
te Einnahme von Eisen kurieren zu wollen. Die 
Beschwerden könnten sich damit erhöhen.

     Chronisch Kranke neigen zum 
         Eisenmangel
     Verarbeitung und Einlagerung bei 
         chronisch Kranken gestört
 
Häufig Betroffene:
     Insuffizienz des Herzens
     Insuffizienz der Nieren 
     Darmgeschädigte

Eisenmangel bei Kindern und Senioren –
Eine Frage des Alters?

Die Fehlernährung gilt als Auslöser des Defi-
zits an Mineralstoffen. Kinder und Jugendli-
che, die eher zu Süßem neigen und manches 
Gemüse verschmähen, können daher erste 
Symptome einer Unterversorgung erkennen 
lassen. Insbesondere dann, wenn sie als Säug-
ling bereits über die Muttermilch zu wenig Ei-
sen aufgenommen haben, sich in den ersten 
Lebensmonaten also direkt ein Mangel einge-
stellt hat. 
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Bis zum Alter von 10 Jahren sollten 10 Mil-
ligramm täglich, darüber hinaus bei Männern 
10 bis 12 sowie bei Frauen 15 Milligramm 
eingenommen werden.

Im Gegensatz dazu können auch Menschen im 
hohen Alter zu wenig Eisen im Blut aufweisen. 
Meist liegt das an chronischen Erkrankun-
gen sowie einem allgemeinen Verschleiß des 
Körpers. Im Zuge dessen kann die Nahrungs-
aufnahme erschwert sein. Die Fähigkeit zum 
Verarbeiten und Nutzen des Eisens ist herab-
gesetzt. Die für beide Geschlechter jenseits 
des 65. Lebensjahres empfohlene Dosis von 
10 Milligramm Eisen ist dadurch nicht immer 
erreichbar. Ob über Ergänzungsmittel nachzu-
denken ist, wird im Einzelfall entschieden.

Die Unterversorgung mit Eisen bei Übergewichtigen

Das Gewicht eines Menschen beeinflusst 
nicht alleine dessen Wohlbefinden, sondern 
ebenso seine Gesundheit. Sicherlich mag 
hierbei das eine oder andere als störend emp-
fundene Pölsterchen auf den Hüften nicht 
zwingend schaden. Wer aber zur Fettleibig-
keit neigt, riskiert immer auch einen Mangel 
an Eisen: Das Mineralelement ist nämlich ein 
Transferstoff, welcher körpereigenes Fett- und 
Schadstoffe abtransportiert.
Zudem ist damit zu rechnen, dass sich eine Un-
terversorgung mit dem Element weiterhin auf 
den Stoffwechsel auswirkt. Die verzehrten Ka-
lorien werden nunmehr lediglich unzureichend 
abgebaut – ein Negativkreislauf beginnt.

In der Folge treten nicht selten erhöhte Fer-
ritinwerte im Organismus auf. Sie stellen ein 
erstes Anzeichen für Beschädigungen der Le-
ber dar. Ebenso kann sich daraus die Diabe-
teserkrankung ergeben. Das liegt vorrangig 
daran, dass der gesamte Eisenstoffwechsel ge-
hemmt ist. Einerseits kann ein Defizit eintreten, 
da das aufgenommene Mineral nicht verwertet 
wird. Andererseits lassen sich auch gesteiger-
te Speichermengen nicht ausschließen, die je-
doch ungenutzt bleiben. 

 Fettleibigkeit führt zu Eisenmangel

Eisenstoffwechel ist gehemmt:
     Erhöhte Ferritinwerte durch 
         Eisenmangel
     Diabetes ist die Folge

 Fehlernährung als Auslöser des 
    Eisenmangels
 Bis 10 Jahre: 10 mg tägl.
    10-12 mg tägl.
 15 mg tägl.
 Ab 65 Jahren: 
    Eisenhaushalt mit Ergänzungsmitteln     
    einpendeln

Ursachen bei älteren Menschen:
 Chronische Erkrankungen 
 Allgemeiner Verschleiß des Körpers



Jede der beiden genannten Formen kann aku-
te wie chronische Leiden hervorrufen, auf 
eine Senkung des Gewichts ist somit zu ach-
ten. 
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