
Wie viele Frauen leiden unter  
Eisenmangel? Sind Schwangere und 
Stillende besonders betroffen? 
In Europa besteht bei ca. 20 % der 
Frauen vor den Wechseljahren ein Ei-
senmangel1. Regelblutungen sind der 
Grund, dass sie eher von einem Eisen-
mangel gefährdet sind als Männer. 
Dieses Risiko erhöht sich in der 
Schwangerschaft und Stillzeit. Eine 
ebenfalls vom Eisenmangel bedrohte 
Gruppe sind perimenopausale Frau-
en2. Im Gegensatz zu Schwangeren 
und Stillenden ist die letztgenannte 
Risikogruppe im Bewusstsein zahlrei-
cher Ärzte noch nicht verankert, doch nicht nur die 
Menstruation, sondern z. B. auch restriktives Essverhal-
ten aus Sorge vor Gewichtszunahme oder eine Malab-
sorption können einen Eisenmangel verursachen. 

Wie erklärt sich die Mangelsitua-
tion in dieser Gruppe? 
Vor Einsetzen der Wechseljahre lei-
den die meisten Frauen an unre-
gelmässigen Monatsblutungen. In 
manchen Fällen kommt es auch zu 
vermehrten und besonders starken 
Blutungen, z. B. bei Kontrazeption 
mit Kupferspirale. Bereits während 
einer normalen Monatsblutung 
verliert eine Frau bis zu 80 ml Blut, 
was einem Eisenverlust von bis zu 
40 mg gleichkommt – bei starker 
Regel sogar deutlich mehr. Daher 
kann es in der Perimenopause zu 

einer Eisenmangelanämie kommen. Auch eine Adipo-
sitas kann über die chronische Inflammation zu einem 
Eisenmangel führen. Viele Frauen in der Perimenopau-
se essen restriktiv, um einer Gewichtszunahme vorzu-
beugen – da kommt auch die Eisenversorgung zu kurz. 
Schließlich kann ein Eisenmangel aufgrund einer Me-
dikamenteneinnahme (z. B. PPI, Antikoagulantien, 
NSAR und ASS) oder aufgrund einer Helicobacter- 
Pylor-Gastritis mit konsekutiv gastrointestinaler Blu-
tung entstehen. Auch aktiv Sporttreibende haben ei-
nen erhöhten Bedarf, der eventuell nicht gedeckt wer-
den kann3. 
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Perimenopausale Frauen leiden oft an einer Hypermenorrhö und haben daher  
ein erhöhtes Risiko für einen Eisenmangel – was selbst vielen Ärzten nicht bewusst ist.  
Hier genügt die Aufnahme eisenreicher Nahrungsmittel oft nicht, wie das folgende 
Interview verdeutlicht. 



Zudem zeigten Daten des Deutschen Nationalen Ge-
sundheitssurveys 1990/1991 und des Survey Ost 
1991/1992, dass die Häufigkeit eines Eisenmangels mit 
zunehmendem Alter ansteigt: Hier wiesen 10,4 % der 
40 – 49jährigen Frauen und 9,8 % der 50  – 54jährigen 
Frauen in Deutschland einen latenten Eisenmangel 
auf4. 
In Europa beträgt die Prävalenz der Eisenmangelanä-
mie 2,2 % in Belgien, 2,9 % in Italien, 4 % in Deutsch-
land und 4,5 % in Spanien5. In Deutschland haben in 
der Altersgruppe 40 – 55 schätzungsweise 1,3 Millio-
nen Frauen einen Eisenmangel und 190’000 Frauen 
eine Eisenmangelanämie (Firquet A et al. 2017). 
Man sollte daher bei Frauen im mittleren Lebensalter 
besonders auf die typischen Symptome wie Müdig-
keit, Blässe, oder Anfälligkeit für Infektionen achten. 

Was kann man tun, um in dieser Risikogruppe eine 
ausreichende Eisenversorgung sicherzustellen? 
Bei Anzeichen eines Eisenmangels oder zusätzlichen 
Risikofaktoren, z. B. bei Raucherinnen und Vegetarie-
rinnen sollten Eisen-, Hämoglobin- und Ferritinwerte 
bestimmt werden, um rechtzeitig die Eisenversorgung 
zu optimieren. Bei einem ausgeprägten Mangel kann 
der Eisenbedarf nur schwerlich mit eisenreichen Nah-
rungsmitteln wie z.B. rotem Fleisch, Weizenkeimen 
oder Hülsenfrüchten ausreichend gedeckt werden. 
Ohnehin greifen Frauen oft eher zum Salat als zum 
Steak. Hier bieten Eisenpräparate eine einfache Mög-
lichkeit, entstehende Defizite auszugleichen. Zudem 
zeigte sich in einer Untersuchung aus Japan, dass ein 
Eisenmangel bei Frauen auch mit depressiven Ver-
stimmungen und psychologischem Stress assoziiert 
sein kann – auch diese Symptome treten gehäuft in 
der Perimenopause auf und können die Lebensquali-
tät stark einschränken6. Es sprechen also mehrere 
Gründe dafür, auf eine gute Eisenversorgung bei die-
sen Frauen zu achten. 

Wie ist die Verträglichkeit von Eisenpräparaten? 
Viele Patientinnen fürchten die Einnahme von Eisen-
präparaten, was verständlich ist. Denn häufig kommt 
es zu Nebenwirkungen wie Magen-Darmverstimmun-
gen oder Verstopfungen. Viele Frauen berichten auch, 
dass nach der Einnahme ein unangenehmer metalli-
scher Nachgeschmack besteht. Die Schwarzverfär-

bung des Stuhls ist zwar harmlos, sorgt aber ebenfalls 
für eine Irritation und führt nicht selten dazu, dass die 
Einnahme abgebrochen wird. Manche Lebensmittel 
wie z. B. Kaffee, Schwarztee, Milch und Milchprodukte 
hemmen zudem die Aufnahme von Eisen im Darm, 
weshalb Eisenpräparate vorzugsweise eine Stunde vor 
oder nach den Mahlzeiten eingenommen werden soll-
ten.
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