wird und dem Stress nicht mehr entgegensteuern kann.
Magnesium ist außerdem entscheidend
tials von den Nerven auf die Muskeldie Erregungsleitung und reguliert das
Zusammenziehen und Entspannen der

Magnesium: Das Erdalkalimetall verdankt seinen Namen der Stadt Magnesia in Kleinasien.

Magnesium

unser psychisches Wohlbefinden ausschlaggebend. Eine ausreichende Versor-

selvorgängen beteiligt, und der Körper
geradezu darauf angewiesen. Alle Zellen

des Menschen ist, wird allmählich auch in
der breiten Bevölkerung bekannt. Sowohl

Magnesium muss mit der täglichen Ernährung aufgenommen werden, da wir
es selbst nicht herstellen können.

Magnesium kommt als achthäufigstes
Erdalkalimetall eine beachtliche Bedeutung in der Entstehung des Lebens auf
unserer Erde zu. Die Bezeichnung Magnesium geht auf seinen Entdecker Joseph
Black zurück. Der schottische Physiker
und Chemiker benannte 1755 das Magnesia alba (Magnesiumcarbonat) nach
Magnesia, einer Stadt in Kleinasien, die
heute zur Türkei gehört.
Magnesium als Mineralstoff gehört zu
den Elektrolyten. Darunter versteht man

als 300 Enzymen direkt beteiligt.

Aktuelle Empfehlungen der Deutschen
bei gesunden Erwachsenen bei 300 bis
400 mg pro Tag. Spezielle Richtwerte gelten für Kinder, Jugendliche, Schwangere
krankungen werden gesonderte Einnahmeempfehlungen ausgesprochen.
die Nahrung auf. Zu den magnesiumhalreich an Magnesium sind des weiteren

trolyten zählen für unseren Körper außerdem noch Natrium, Kalium und Kalzium
sowie verschiedene Phosphate und Chlo-

-

-

enthalten zwar auch Magnesium, jedoch
nur in vergleichsweise geringen Mengen.

Magnesium selbst wird auch als Mengenelement bezeichnet, da es im menschlichen Körper ständig gespeichert wird. Ein
Erwachsener hat etwa 20 bis 25 Gramm
teil liegt in Knochen und Muskulatur vor
und nur etwa ein Prozent davon zirkuliert
im Blut.

Magnesium für das Nervensystem

der in enger Wechselwirkung.
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Magnesium mit entscheidend.
Durch diese enge Wechselwirkung zwischen Muskulatur und Nervensystem sind

Lange Zeit war die herausragende Bedeutung von Magnesium für den menschlichen Körper vielen kaum bewusst. Dies
ändert sich jedoch seit einigen Jahren, da
Studien zunehmend neue Erkenntnisse
liefern und Magnesium in den Fokus der
-

-

Herzmuskulatur bis hin zu den kleinen
Muskelschichten in Gefäßen. Für ein op-

von Adrenalin, dem so genannten Stresshormon. Adrenalin wiederum senkt den
Magnesiumspiegel. Somit gerät man bei
felskreis, da das „Anti-Stress-Mineral“
Magnesium übermäßig ausgeschieden

einen gesunden Schlaf und steigert unsere Stresskompetenz.
Wenn die Muskulatur viel arbeiten muss,
etwa durch Sport oder starke körperliche
braucht. Durch Schwitzen wird zusätzlich
über die Haut Magnesium ausgeschieden.
Daher ist es durchaus sinnvoll, mit dem
Sport dem Körper zusätzlich Magnesium
zuzuführen. Ebenso verhält es sich, wenn
das Nervensystem mehr Magnesium beumverlust durch eine erhöhte Ausscheidung über die Nieren. Dauerstress sollte
daher stets mit einer zusätzlichen Einnahme von Magnesium kompensiert werden.
Wirkung auf das Nervensystem

Der menschliche Körper ist auf die Zufuhr von
Magnesium angewiesen. Eine gesunde und
bewusste Ernährung sollte daher stets eine
ausgewogene Versorgung mit SpureneleTatsächlich ist eine Unterversorgung von
im Jahr 2008 zu überraschenden Ergebnissen. Die Deutschen nehmen zwar im
chend Magnesium zu sich, jedoch zeigte
deutliche Mangelversorgung. Es wurde
jungen Frauen zwischen 14 und 18 Jahren
weniger Magnesium zu sich nehmen als
für Ernährung (DGE) empfohlen wird.
Außerdem tragen bestimmte Erkrankungen zur einer verstärkten Magnesi-

umausscheidung bei oder sorgen dafür,
dass vermehrt Magnesium ausgeschieden wird. Neben Diabetes mellitus gelten chronische Darmerkrankungen und
hormonelle Störungen als Risikofaktoren
für eine Unterversorgung. Auch Alkoholitreibende Wirkung, wodurch Magnesium
verloren geht.
sen ebenso einen verstärkten Verbrauch
von Magnesium auf und können somit an
einer Unterversorgung leiden.
Wir sind über unsere Ernährung mit verantwortlich dafür, dass der Magnesiumspiegel nicht aus dem Gleichgewicht gerät. Die modernen Essgewohnheiten sind
Magnesiumlieferanten. Gerade auch in
bedingter Magnesiummangel nicht selten, da der Bedarf an Magnesium und
Spurenelementen stark ansteigt.
Die Liste an möglichen Folgen eines Magnesiummangels ist lang. Dies liegt vor
Minerals an vielen Prozessen im menschlichen Körper.
Ein ausgeprägter Magnesiummangel zeigt
fen der Muskulatur. Den meisten bekannt

Nüsse und Saaten enthalten viel Magnesium
auch der Spiegel im Blut und eine Blutuntersuchung liefert ein entsprechendes Ergebnis. Als zusätzliche Absicherung wird
dung über den Urin kontrolliert.

Eine Einnahme von Magnesiumpräparaten
ist im Prinzip unabhängig von Mahlzeiten
oder Tageszeit. Bewährt hat sich jedoch
die Einnahme vor dem Schlafengehen.
Nicht nur weil Muskelkrämpfe bevorzugt
me am Abend empfohlen. Dies liegt unter
anderem am Rhythmus des Magnesiumstoffwechsels, der auch tageszeitlichen
Schwankungen unterliegt und nachts in
der Regel geringer ist als am Tag.
-

ebenso ein Hinweis auf einen Magnesiummangel sein, wie zuckende Augenlieder oder Kopfschmerzen.

-

Da Magnesium auch für unser Nerven-

im oder am menschlichen Körper geeigten zu heilen, zu lindern, zu verhüten und
zu erkennen.“ (§2 AMG).

psychische Symptome zeigen. Unruhe,

Einen Magnesiummangel (Hypomagnesiämie) festzustellen, ist auch für Ärzte
nicht immer ganz einfach. Wie bereits
erwähnt, ist nur etwa ein Prozent des
Gesamtmagnesiums in unserem Körper
sich in Knochen und Muskeln. Daher ist
zuverlässig. Wenn die Magnesiumzufuhr
unterhalb des täglichen individuellen Bedarfs liegt, wird aus den Magnesiumspeichern in den Knochenzellen Magnesium
freigesetzt, um den Magnesiumspiegel
im Blut konstant zu halten. Erst wenn aus
den Speichern kein zusätzliches Magnesium mehr freigesetzt werden kann, sinkt

trieb ist gesetzlich geregelt. Bei genauer
Betrachtung besteht der Unterschied
Nahrungsergänzungsmittel darin, dass
Wirkung besitzt, das Nahrungsergänchen soll.

-

Das Bundesamt für Risikobewertung (BfR)
hat 2017 wiederholt darauf hingewiesen,
ne Tagesdosis von 250 mg nicht über-

der Hersteller von Nahrungsergänzungslichen Nebenwirkungen verzichten. Bei
geschrieben.
Eine Untersuchung der Verbraucherschutzzentrale im Oktober 2016 ergab außerdem, dass 64% der untersuchten magtel eine höhere Dosierung enthielten als
vom BfR empfohlen.
Tatsächlich sind die Übergänge jedoch
fließend und viele Wirkstoffe, so auch
beim Magnesium, können als Nahrungsergänzungs- und Heilmittel eingesetzt
werden.
in verschiedenen Darreichungsformen
zur Verfügung. Die Art der Zubereitung
hat jedoch weitestgehend keinen Einjedoch in der Zeit, die der Körper für die
gnesium bereits gelöst und wird schnell
aufgenommen. Kapseln und Tabletten
hingegen werden über einen längeren
Zeitraum aufgenommen, sind in der Anwendung einfach und können gut dosiert
werden.
Die Anwendung als Direktgranulat ist ideal für unterwegs, da kein Wasser für die
gesunde Erwachsene eine tägliche Zufuhr
von 300 bis 400 mg. Dies entspricht auch
den Empfehlungen der europäischen BeBei Kindern sind die Empfehlungen abENB-Einhefter LVII – März 2020

hängig vom Lebensalter: Von vier bis sieben Jahre sind 120 mg und von sieben bis
zehn Jahre 170 mg. Ab zehn bis 13 Jahre
240 mg und ab 13 Jahren 310 mg. Mit 16
Jahren gilt dann die Empfehlung wie bei
Erwachsenen.

lung von Demenzerkrankungen.

Magnesiumorotat hat eine sehr gute
Wirkung auf das Herz-Kreislauf-System,
da es die Belastungstoleranz und die Gesert.

Zunächst kann man versuchen, den Bedarf isoliert über magnesiumreiche Le-

wird auch Bittersalz
genannt und ist ein starkes Abführmit-

ein Magnesiumpräparat ist es zunächst
wählen. Auch die Einnahmedauer ist von
Bedeutung. Das Präparat sollte über mindestens sechs Wochen täglich zugeführt
werden, da es eine gewisse Zeit dauert,
bis der Körper einen ausreichenden Magnesiumspiegel aufgebaut hat und der
Magnesiumspeicher in unseren Knochen
wieder gefüllt ist.

Alle Magnesiumpräparate, die wir oral
einnehmen, werden im Magen aufgelöst und im Dünndarm aufgenommen,
bevor sie in den Blutkreislauf gelangen.
Entscheidend ist also die Menge an Wirkstoff, der nach der Einnahme im Blutkreislauf zur Verfügung steht. Dies wird
als Bioverfügbarkeit bezeichnet.
Magnesium wird deshalb in Verbindungen angeboten, die eine schnellere Aufnahme und eine bessere Bioverfügbarkeit aufweisen. Dabei handelt es sich
um organische Säuren, die meist auch in
unserem Körper auf natürliche Art vorkommen oder um anorganische Moleküle, die mit Magnesium eine Verbindung
verschiedene Magnesiumpräparate mit
über 50 unterschiedlichen Zusammensetzungen in Drogerien, Apotheken oder
Die meisten Studien zur Bioverfügbarkeit
von Magnesium kommen zu dem Schluss,
dass es keine Unterschiede zur Wirkung
oder Bioverfügbarkeit gibt (Schuchardt et
al., 2017). Allerdings wurden Unterschiede hinsichtlich der Zeit festgestellt, die
ist die Verbindung von
Magnesium und dem Salz der Zitronensäure und gilt als jene Form mit der besten Bioverfügbarkeit. Allerdings ist nicht
tatsächlich erwünscht und nützlich ist
liche Aufnahme wie bei den MagnesiHerausgeber des ENB-Einhefters &
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-

Fastenkuren und ist für die tägliche Nahrungsergänzung mit Magnesium nicht
geeignet.

Magnesium-Salze gibt es in verschiedensten Verbindungen: Welche die für
mit Ihrem medizinischen Experten.
umcarbonaten sinnvoller wäre. Magnesiumcitrat beschleunigt die Verdauung
und wirkt bereits ab geringen Dosen von
dabei, Nierensteinen vorzubeugen oder
diese sogar aufzulösen.
wird langsamer aufgenommen und wirkt daher erst in höheren Dosen abführend. Zusätzlich wirkt
Magnesiumcarbonat säurehemmend und
bietet sich bei Menschen mit Sodbrennen
an.
ist eine organische Verbindung, bei der Magnesium an
die Aminosäure Glycin gebunden ist. Die
Aminosäure schützt die Schleimhaut im
Verdauungstrakt vor Reizungen durch
das Magnesium. Menschen mit einer
se Verbindung meist besonders gut. Es
hat auch das geringste Risiko, Durchfall
zu verursachen, da die Darmbewegung
Sehr wertvoll ist außerdem die Wirkung
von Glycin im zentralen Nervensystem. Magnesiumbisglycinat beruhigt,
entspannt und kann somit auch die
Schlafqualität verbessern.
ist die neueste
Entdeckung im Bereich der MagnesiumBoston ist es gelungen, eine Magnesiumverbindung zu entwickeln, die sogar die
Blut-Hirn-Schranke überwinden kann. Die
dadurch gesteigert. Mehr als bei allen bisher bekannten Magnesiumverbindungen.
-

Magnesiumoxid wird ebenfalls zum Abführen verwendet. Darüber hinaus hat es
noch eine säurehemmende Wirkung im
Magen.
ist besonders bei Müdigkeit und Erschöpfung wertvoll. Malate
sind die Salze der Apfelsäure, die wiedeist und eine Schlüsselrolle bei der EnerZellen spielt. Diese Verbindung kann besonders leicht aufgespalten werden und
steht dem Körper daher ebenfalls sehr
gut zur Verfügung.
samtaufnahme davon abhängt, wie gut
der Körper bereits mit Magnesium versorgt ist. Bei einem Magnesiummangel
werden deutlich höhere Mengen aufgenommen als bei gefüllten Magnesiumspeichern. Überschüssiges Magnesium
wird dann einfach wieder ausgeschieden. Aus diesem Grund ist eine Überdosierung bei gesunden Menschen und bei
oraler Einnahme nahezu ausgeschlossen.
Jedoch kann die Einnahme von sehr hohen Mengen zu unerwünschten Nebenwirkungen führen. Magnesium hat bei
hohen Gaben eine abführende Wirkung
und kann Durchfälle verursachen. Diese
sind jedoch unbedenklich und deuten
entweder auf die Wahl des falschen Magnesiumpräparates hin oder dass Magnesium zu hoch dosiert wurde. Durch eine
Reduzierung der Einnahme lassen sich die
Durchfälle schnell wieder beheben.

Jahrgang 1982, staatl.
anerkannter Osteopath
glied im Verband der
Osteophaten Deutschland e.V. Seit 2008
in eigener Praxis in
Schwerpunkten Osteopathie, Psychotherapie
und pferdegestützte Therapie. Die Praxis ist
Lehrpraxis der Hochschule Fresenius.
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