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Eisenmangel
Eisen ist ein Metall und Metalle sind für den Körper potentiell natürlich erstmal ein Gift. Alle Lebewesen, 
die Eisen benötigen, betreiben daher für den Transport und Verarbeitung einen besonderen Aufwand. 
Ähnlich wie für Sondermüll oder radioaktive Abfälle besondere Transportbehälter benutz werden, in 
denen diese sicher sind, stellt unser Körper für den Umgang mit Eisen spezielle Transport- und Speicher-
behälter in Form von Proteinen zur Verfügung. Schon das in der Nahrung enthaltene Eisen liegt in 
Proteinbindungen vor. Es müssen also erst diese Proteine verdaut werden, um an das Eisen 
heranzukommen. In pflanzlichen Eisenquellen liegt das Eisen zudem in der sog. „dreiwertigen Form“ 
(Fe3+)vor, für die die Darmwand nicht durchlässig ist. Diese Eisenionen müssen erst mit Hilfe der 
Magensäure zu „zwei-wertigem Eisen“ (Fe2+) „reduziert“ werden. In tierischen Eisenquellen liegt das Eisen
von Natur aus zweiwertig vor, weswegen die Ausbeute höher ist.
Die Magensäure hilft außerdem bei der Proteinverdauung mit. Eine chronische Gastritis mit 
Magensäuremangel („Achlorhydrie“) kann sich also bereits hemmend auf die Eisenaufnahme 
auswirken. Die chronische Gastritis selbst kann dabei sehr symptomarm sein. Das aus dem Protein 
gelöste Eisen muss nun, um durch die Darmwand ins Blut zu gelangen, bei jedem Schritt immer mit 
körpereigenen Proteinen verbunden werden, was sehr aufwändig ist. Selbst wenn alles optimal läuft, 
beträgt die Ausbeute an Eisen ca. 1 – 10 % aus Pflanzenquellen und 20-30% aus Tierquellen1.

Welche Bedeutung hat das Eisen im Körper?

Die bekannteste Funktion des Eisens im Körper ist ein Baustein im Farbstoff der roten Blutkörperchen 
(Hämoglobin der Erythrozyten) und der Muskeln (Myoglobin) zu sein. Darüber hinaus besitzt das Eisen 
eine wichtige Funktion als Bestandteil von Coenzymen bei allen Zellteilungsvorgängen. Besteht nun ein 
Eisenmangel, fehlt es den roten Blutkörperchen an Farbstoff. Sie werden „blasser“ und auch kleiner. Die 
Laborwerte, die dies anzeigen, sind die Werte des Hämoglobin (Hb), der durchschnittlichen Größe eines 
Erythrozyten (MCV) und des Farbstoffgehaltes pro Erythrozyten (MCH). Diese sind dann erniedrigt. Die 
verminderte Zellteilungsrate zeigt sich in der verminderten Anzahl von Erythrozyten. Alle diese Werte 
führen dann zur Diagnose einer „hypochromen mikrozytären Anämie“.

Wie merke ich einen Eisenmangel?

Durch die Blutarmut geraten alle Organe unter Sauerstoffmangel. Dementsprechend entstehen als 
Symptome Müdigkeit, Konzentrationsschwäche, Kopfschmerzen, Schwindel bis Ohnmacht, Herzklopfen, 
Frösteligkeit und interessanter Weise auch Einschlafstörungen! Die verminderte Zellteilungsrate bewirkt 
darüber hinaus Haarausfall, trockene Haut und Schleimhäute, Mundwinkelrhagaden und Infektanfällig-
keit. Eine Blässe kann besonders gut an Schleimhäuten beobachtet werden, z.B. in den Bindehäuten.

1 https://www.eisenmangel.de/was-ist-eisenmangel/eisenmangel-ursachen/geringe-eisenaufnahme; Datum des Zugriffs: 08.02.2023.



Worauf muss bei einer Laboruntersuchung geachtet werden?

Sprechen Sie Ihre*n Arzt/Ärztin auf die Bestimmung des Ferritins (sog. „Speichereisen“) an.2 3 Dies ist das 
Protein für Eisenionen, die aktuell nicht gebraucht werden und in bestimmten Abwehrzellen gespeichert 
werden. Ein kleiner Teil des Ferritins ist auch im Blut zu finden und verhält sich mengenmäßig proportional
zum Ferritin in den Zellen. Der Ferritinwert kann also eine Aussage über Ihren Eisenspeicher machen. Und 
das ist aus folgenden Gründen wichtig:

1. Bevor es bei Eisenmangel im Blut zu einer Erniedrigung der o.g. Werte kommt, werden 
logischerweise erstmal die Speicher geleert. Nicht selten kommt es vor, dass die o.g. Werte noch 
in Ordnung sind, aber schaut man den Ferritinwert an, sieht man anhand der leeren Speicher 
deutlich das Problem. Und es können bereits die o.g. Symptome bestehen! Deswegen ist der 
Ferritinwert der wichtigste Wert zur frühen Erkennung eines Eisenmangels.4

2. Es gibt hypochrome mikrozytäre Anämien, bei denen die Eisenspeicher überfüllt sind. Ist ihr 
Immunsystem chronisch mit der Abwehr bestimmter Krankheiten beschäftigt (chronisch-
schwelende Entzündungen oder Infekte, Tumoren), verhindert ein bestimmtes Entzündungs-
protein der Leber (Hepcidin) die Aufnahme des Eisens im Darm und sperrt das vorhandene Eisen 
in den o.g. speichernden Abwehrzellen ein. Nun fehlt dass Eisen im Blut und steht der Blutbildung 
nicht zur Verfügung. Logisch, dass dann eine weiterführende Diagnostik notwendig ist und orale 
Eisengaben nichts bringen würden.

3. In der Schwangerschaft kommt es zu einer physiologischen Blutverdünnung, wodurch Blutwerte 
verfälscht werden können. Der Ferritinwert ist dann am aussagefähigsten.

Wie kommt es zum Eisenmangel?

Die mit Abstand häufigste Ursache sind chronische Blutverluste in geringen Mengen. Dafür kommen 
starke Regelblutungen oder Blutungen z.B. aufgrund von Magen – Darmerkrankungen (Geschwüre, 
Polypen usw.) in Frage. Dies sollten Sie abklären lassen. In der Schwangerschaft, Stillzeit und bei Kindern 
in der Wachstumsphase ist der Bedarf erhöht. Schließlich können auch Aufnahmestörungen im Darm 
bestehen. Leiden Sie an Unverträglichkeit von Gluten oder Laktose? Diese können sehr unterschwellig 
sein aber trotzdem die Aufnahme verschiedener Nahrungsbestandteile erschweren5.

Wie kann ich meine leeren Eisenspeicher auffüllen?

Zunächst sollten Sie Gewissheit darüber haben, dass es keine Grunderkrankung für Ihren Eisenmangel 
gibt. Wenn Sie dann Ihren Eisenspeicher auffüllen möchten, gibt es dafür eine Vielzahl von Präparaten 
und Ernährungsempfehlungen. Wichtig ist, dass Eisen aus pflanzlichen Quellen (Tofu, Spinat, Rote Beete, 
Nüsse und Samen, Hafer, Quinoa, „Kräuterblut“) schwieriger aufzunehmen ist (s.o.). Entsprechend viel 
muss verzehrt werden. Die Aufnahme des pflanzlichen Eisens wird durch parallel aufgenommenes 
Vitamin C begünstigt. Ob das zur Auffüllung bei Eisenmangel ausreicht ist aber fraglich. Dann sollten Sie 
auf Präparate zurückgreifen. Viele der gängigen Eisenpräparate werden oft nicht gut vertragen, so dass
evtl. eine längere Phase des Ausprobierens nötig ist. Kaffee und schwarzer Tee binden mit ihren 
Gerbstoffen Eisen. Sie sollten mit möglichst viel Abstand vor und nach Essen genossen werden.6 Eine 
Hemmung der Eisenaufnahme durch Calcium oder Magnesiumeinnahme ist nicht klar belegt. Wenn 
sich trotz einer Einnahme von Präparaten die Symtpome und Blutwerte nicht bessern, können Sie sich 
beim Arzt auch Eiseninjektionen geben lassen. Diese sind in den vergangenen Jahren deutlich 
verträglicher geworden und bei jeder fehlschlagenden oralen Eisenaufnahme indiziert.7

2 https://www.netdoktor.de/laborwerte/ferritin; Datum des Zugriffs: 08.02.2023
3 https://www.eisencheck.at/ferritin-transferrin; Datum des Zugriffs: 08.02.2023
4 HEROLD: Innere Medizin 2021, Seite 36 ff.
5 https://www.eisenmangelinfo.ch/eisenmangel/ursachen-eines-eisenmangels-so-entsteht-eine-unterversorgung; Zugriff: 08.02.2023
6 https://www.quarks.de/gesundheit/ernaehrung/darum-hemmt-kaffee-nach-dem-essen-die-eisenaufnahme; Zugriff: 08.02.2023
7 https://www.universimed.com/ch/article/haematologie/gegenwaertiger-stand-der-intravenoesen-eisentherapie-2127586; Datum des 

Zugriffs: 08.02.2023



Interessiert an weiteren Ausgaben von Soundness? 

Dann melden Sie sich gern für den Soundness-
Newsletter an oder besuchen Sie meine Webseite 
www.heilpraxis-petersen.de und klicken dann auf 
Soundness. Der direkte Link zur Anmeldung:

WICHTIGER HINWEIS

Die Angaben in den Soundness – Newslettern dienen Ihrer allgemeinen Information. Sie stellen keine 
individuelle Beratung oder Therapie dar. Der Umgang mit den gegebenen Informationen erfolgt auf Ihre
eigene Verantwortung. Bei Beschwerden suchen Sie bitte Rat beim Arzt/Ärztin oder Heilpraktiker*in.

Quellenangaben

Die angegebenen Quellen sind beispielhaft angegeben. Sie können die gegebenen Informationen auf 
vielen seriösen Webseiten oder in der Fachliteratur finden.

Auswahl der Themen

Die bei Soundness behandelten Themen sind solche, die in meiner Praxis immer wieder als 
Fragestellungen auftauchen und mir deshalb als besonders behandelnswert erscheinen.

Fehler gefunden? Andere Erfahrungen gemacht?

Nehmen Sie gerne Kontakt mit mir auf: soundness@heilpraxis-petersen.de
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