
Lange Zeit war die herausragende Bedeu-
tung von Magnesium für den menschli-
chen Körper vielen kaum bewusst. Dies 
ändert sich jedoch seit einigen Jahren, da 
Studien zunehmend neue Erkenntnisse 
liefern und Magnesium in den Fokus der 
tŝƐƐĞŶƐĐŚĂŌ�ƌƺĐŬƚ͘�tŝĞ�ǁŝĐŚƟŐ�ĚĞƌ�DŝŬ-
ƌŽŶćŚƌƐƚŽī�DĂŐŶĞƐŝƵŵ�Ĩƺƌ�ĚŝĞ��ŝŽĐŚĞŵŝĞ�
des Menschen ist, wird allmählich auch in 
der breiten Bevölkerung bekannt. Sowohl 
ĂůƐ�EĂŚƌƵŶŐƐĞƌŐćŶǌƵŶŐƐŵŝƩĞů�ĂůƐ�ĂƵĐŚ�ŝŶ�
ĚĞƌ��ƌǌŶĞŝŵŝƩĞůŝŶĚƵƐƚƌŝĞ�ǁćĐŚƐƚ�ĚĂƐ�/ŶƚĞ-
ƌĞƐƐĞ�ĂŶ�ĚĞŵ�DŝŶĞƌĂůƐƚŽī͘

DĂŐŶĞƐŝƵŵ�Ĩƺƌ�ĚĞŶ�^ƚŽīǁĞĐŚƐĞů
Magnesium kommt als achthäufigstes 
Erdalkalimetall eine beachtliche Bedeu-
tung in der Entstehung des Lebens auf 
unserer Erde zu. Die Bezeichnung Mag-
nesium geht auf seinen Entdecker Joseph 
Black zurück. Der schottische Physiker 
und Chemiker benannte 1755 das Ma-
gnesia alba (Magnesiumcarbonat) nach 
Magnesia, einer Stadt in Kleinasien, die 
heute zur Türkei gehört. 

Magnesium als Mineralstoff gehört zu 
den Elektrolyten. Darunter versteht man 
^ƚŽīĞ͕�ĚŝĞ�ĂůƐ�/ŽŶĞŶ�ǀŽƌůŝĞŐĞŶ�ƵŶĚ�ĚĂŵŝƚ�
ĞŝŶĞ�ĞůĞŬƚƌŝƐĐŚĞ�>ĞŝƞćŚŝŐŬĞŝƚ�ŝŶ�ǁćƐƐƌŝŐĞƌ�
>ƂƐƵŶŐ�ďĞƐŝƚǌĞŶ͘��Ƶ�ĚĞŶ�ǁŝĐŚƟŐƐƚĞŶ��ůĞŬ-
trolyten zählen für unseren Körper außer-
dem noch Natrium, Kalium und Kalzium 
sowie verschiedene Phosphate und Chlo-
ƌŝĚĞ͘��ůĞŬƚƌŽůǇƚĞ�ƐŝŶĚ�Ĩƺƌ�ĚŝĞ�&ƵŶŬƟŽŶ�ĚĞƌ�
�ĞůůĞ�ƐĞŚƌ�ǁŝĐŚƟŐ�ƵŶĚ�ƐƚĞŚĞŶ�ƵŶƚĞƌĞŝŶĂŶ-
der in enger Wechselwirkung.

Magnesium selbst wird auch als Mengen-
element bezeichnet, da es im menschli-
chen Körper ständig gespeichert wird. Ein 
Erwachsener hat etwa 20 bis 25 Gramm 
ĚĞƐ�DŝŶĞƌĂůƐƚŽīĞƐ�ŐĞƐƉĞŝĐŚĞƌƚ͘��Ğƌ�'ƌŽƘ-
teil liegt in Knochen und Muskulatur vor 
und nur etwa ein Prozent davon zirkuliert 
im Blut.

DĂŐŶĞƐŝƵŵ�ŝƐƚ�ĂŶ�ƵŶǌćŚůŝŐĞŶ�^ƚŽīǁĞĐŚ-
selvorgängen beteiligt, und der Körper 
geradezu darauf angewiesen. Alle Zellen 
ďĞŶƂƟŐĞŶ�DĂŐŶĞƐŝƵŵ͕�Ƶŵ�ŝŚƌĞ�&ƵŶŬƟŽŶ�
ŽƉƟŵĂů�ĂƵƐƺďĞŶ�ǌƵ�ŬƂŶŶĞŶ͘��ůƐ��ŽĨĂŬƚŽƌ�
ŝƐƚ�ĞƐ�ĂƵƘĞƌĚĞŵ�ĂŶ�ĚĞƌ��ŬƟǀŝƚćƚ�ǀŽŶ�ŵĞŚƌ�
als 300 Enzymen direkt beteiligt.

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

Aktuelle Empfehlungen der Deutschen 
'ĞƐĞůůƐĐŚĂŌ�Ĩƺƌ��ƌŶćŚƌƵŶŐ�;�'�Ϳ�ůŝĞŐĞŶ�
bei gesunden Erwachsenen bei 300 bis 
400 mg pro Tag. Spezielle Richtwerte gel-
ten für Kinder, Jugendliche, Schwangere 
ƵŶĚ�^ĞŶŝŽƌĞŶ͘��ƵĐŚ�ďĞŝ�ďĞƐƟŵŵƚĞŶ��ƌ-
krankungen werden gesonderte Einnah-
meempfehlungen ausgesprochen.

/ŵ�/ĚĞĂůĨĂůů�ŶĞŚŵĞŶ�ǁŝƌ�DĂŐŶĞƐŝƵŵ�ƺďĞƌ�
die Nahrung auf. Zu den magnesiumhal-
ƟŐĞŶ�>ĞďĞŶƐŵŝƩĞů�ǌćŚůĞŶ�ǀŽƌ�ĂůůĞŵ�'Ğ-
ƚƌĞŝĚĞ�ǁŝĞ�,ĂĨĞƌŇŽĐŬĞŶ�;ϭϰϬŵŐͬϭϬϬŐͿ͕�
,ŝƌƐĞ� ;ϭϳϬŵŐͬϭϬϬŐͿ� ƵŶĚ� EĂƚƵƌƌĞŝƐ�
;ϭϱϳŵŐͬϭϬϬŐͿ�ŽĚĞƌ�ĂƵĐŚ�,ƺůƐĞŶĨƌƺĐŚ-
ƚĞ�ǁŝĞ�^ŽũĂďŽŚŶĞŶ�;ϮϮϬŵŐͬϭϬϬŐͿ�ŽĚĞƌ�
<ŝĐŚĞƌĞƌďƐĞŶ�;ϭϱϱŵŐͬϭϬϬŐͿ͘��ĞƐŽŶĚĞƌƐ�
reich an Magnesium sind des weiteren 
ŶŽĐŚ� <ĂŬĂŽ� ;ϰϭϱŵŐͬϭϬϬŐͿ� ƵŶĚ�EƺƐƐĞ�
ŽĚĞƌ�^ĂĂƚĞŶ�ǁŝĞ�DĂŶĚĞůŶ�;ϭϳϬŵŐͬϭϬϬŐͿ͕�
^ŽŶŶĞŶďůƵŵĞŶŬĞƌŶĞ�;ϰϮϬŵŐͬϭϬϬŐͿ�ƵŶĚ�
>ĞŝŶƐĂŵĞŶ�;ϯϱϬŵŐͬϭϬϬŐͿ͘�dŝĞƌŝƐĐŚĞ�>Ğ-
ďĞŶƐŵŝƩĞů�ǁŝĞ�DŝůĐŚƉƌŽĚƵŬƚĞ�ƵŶĚ�&ůĞŝƐĐŚ�
enthalten zwar auch Magnesium, jedoch 
nur in vergleichsweise geringen Mengen.

Magnesium für das Nervensystem
DĂŐŶĞƐŝƵŵ�ďĞĞŝŶŇƵƐƐƚ�ĚŝĞ��ƵƐƐĐŚƺƩƵŶŐ�
von Adrenalin, dem so genannten Stress-
hormon. Adrenalin wiederum senkt den 
Magnesiumspiegel. Somit gerät man bei 
ĚĂƵĞƌŚĂŌĞŵ�^ƚƌĞƐƐ�ƐĐŚŶĞůů�ŝŶ�ĞŝŶĞŶ�dĞƵ-
felskreis, da das „Anti-Stress-Mineral“ 
Magnesium übermäßig ausgeschieden 

wird und dem Stress nicht mehr entge-
gensteuern kann. 

Magnesium ist außerdem entscheidend 
ĂŶ�ĚĞƌ�mďĞƌƚƌĂŐƵŶŐ�ĚĞƐ��ŬƟŽŶƐƉŽƚĞŶ-
tials von den Nerven auf die Muskel-
ǌĞůůĞ�ďĞƚĞŝůŝŐƚ͘��Ăŵŝƚ�ŚĂƚ�ĞƐ��ŝŶŇƵƐƐ�ĂƵĨ�
die Erregungsleitung und reguliert das 
Zusammenziehen und Entspannen der 
DƵƐŬƵůĂƚƵƌ͘ �sŽŵ�^ŬĞůĞƩŵƵƐŬĞů�ƺďĞƌ�ĚŝĞ�
Herzmuskulatur bis hin zu den kleinen 
Muskelschichten in Gefäßen. Für ein op-
ƟŵĂůĞƐ�&ƵŶŬƟŽŶŝĞƌĞŶ�ĚĞƌ�DƵƐŬƵůĂƚƵƌ�ŝƐƚ�
Magnesium mit entscheidend. 

Durch diese enge Wechselwirkung zwi-
schen Muskulatur und Nervensystem sind 
ĚŝĞƐĞ�ZĞŐƵůĂƟŽŶƐŵĞĐŚĂŶŝƐŵĞŶ�ĂƵĐŚ�Ĩƺƌ�
unser psychisches Wohlbefinden aus-
schlaggebend. Eine ausreichende Versor-
ŐƵŶŐ�ŵŝƚ�ĚĞŵ�DŝŶĞƌĂůƐƚŽī�ŐĞǁćŚƌůĞŝƐƚĞƚ�
einen gesunden Schlaf und steigert unse-
re Stresskompetenz. 

Wenn die Muskulatur viel arbeiten muss, 
etwa durch Sport oder starke körperliche 
�ĞƚćƟŐƵŶŐ͕�ǁŝƌĚ�ŵĞŚƌ�DĂŐŶĞƐŝƵŵ�ǀĞƌ-
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 be-
ŶƂƟŐƚ͘�'ĞŝƐƟŐĞ��ŶƐƚƌĞŶŐƵŶŐĞŶ�ŽĚĞƌ�ĂƵĐŚ�
^ƚƌĞƐƐƐŝƚƵĂƟŽŶĞŶ�ƐƚĞŝŐĞƌŶ�ĚĞŶ�DĂŐŶĞƐŝ-
umverlust durch eine erhöhte Ausschei-
dung über die Nieren. Dauerstress sollte 
daher stets mit einer zusätzlichen Einnah-
me von Magnesium kompensiert werden. 
�Ğƌ�DŝŶĞƌĂůƐƚŽī�ŚĂƚ�ĞŝŶĞ�ďĞƌƵŚŝŐĞŶĚĞ�
Wirkung auf das Nervensystem

DĂŐŶĞƐŝƵŵŵĂŶŐĞů�ĞƌŬĞŶŶĞŶ
Der menschliche Körper ist auf die Zufuhr von 
Magnesium angewiesen. Eine gesunde und 
bewusste Ernährung sollte daher stets eine 
ausgewogene Versorgung mit Spurenele-
ŵĞŶƚĞŶ�ƵŶĚ�DŝŶĞƌĂůƐƚŽīĞŶ�ďĞƌƺĐŬƐŝĐŚƟŐĞŶ͘

Tatsächlich ist eine Unterversorgung von 
DŝŶĞƌĂůƐƚŽīĞŶ�ůĞŝĚĞƌ�ŶŝĐŚƚ�ƐŽ�ƐĞůƚĞŶ͘��ŝŶĞ�
^ƚƵĚŝĞ�ĚĞƐ�DĂǆͲZƵďŶĞƌͲ/ŶƐƟƚƵƚƐ�ŬŽŵŵƚ�
im Jahr 2008 zu überraschenden Ergeb-
nissen. Die Deutschen nehmen zwar im 
�ƵƌĐŚƐĐŚŶŝƩ�ƺďĞƌ�ĚŝĞ��ƌŶćŚƌƵŶŐ�ĂƵƐƌĞŝ-
chend Magnesium zu sich, jedoch zeigte 
ƐŝĐŚ�ďĞŝ�ďĞƐƟŵŵƚĞŶ��ůƚĞƌƐŐƌƵƉƉĞŶ�ĞŝŶĞ�
deutliche Mangelversorgung. Es wurde 
ĨĞƐƚŐĞƐƚĞůůƚ͕�ĚĂƐƐ�ĞƚǁĂ�ĞŝŶ��ƌŝƩĞů�ĂůůĞƌ��ƌ-
ǁĂĐŚƐĞŶĞŶ�ƵŶĚ�ŵĞŚƌ�ĂůƐ�ĚŝĞ�,ćůŌĞ�ĚĞƌ�
jungen Frauen zwischen 14 und 18 Jahren 
weniger Magnesium zu sich nehmen als 
ŽĸǌŝĞůů�ǀŽŶ�ĚĞƌ��ĞƵƚƐĐŚĞŶ�'ĞƐĞůůƐĐŚĂŌ�
für Ernährung (DGE) empfohlen wird.

Außerdem tragen bestimmte Erkran-
kungen zur einer verstärkten Magnesi-
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Magnesium
�ĂƐ�DŝŶĞƌĂů�Ĩƺƌ�DƵƐŬƵůĂƚƵƌ�ƵŶĚ�EĞƌǀĞŶ

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



auch der Spiegel im Blut und eine Blutun-
tersuchung liefert ein entsprechendes Er-
gebnis. Als zusätzliche Absicherung wird 
ĚĂŚĞƌ�ŽŌ�ĂƵĐŚ�ĚŝĞ�DĂŐŶĞƐŝƵŵĂƵƐƐĐŚĞŝ-
dung über den Urin kontrolliert.

DĂŐŶĞƐŝƵŵŵĂŶŐĞů�ďĞŚĞďĞŶ
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 
ŶĂĐŚƚƐ�ĂƵŌƌĞƚĞŶ͕�ǁŝƌĚ�ŚćƵĮŐ�ĚŝĞ��ŝŶŶĂŚ-
me am Abend empfohlen. Dies liegt unter 
anderem am Rhythmus des Magnesium-
stoffwechsels, der auch tageszeitlichen 
Schwankungen unterliegt und nachts in 
der Regel geringer ist als am Tag.

�ƌǌŶĞŝŵŝƩĞů�ŵŝƚ�ĚĞŵ�tŝƌŬƐƚŽī�DĂŐŶĞ-
ƐŝƵŵ�ƐŝŶĚ�ŝŶ�ĚĞƌ��ƉŽƚŚĞŬĞ�ƌĞǌĞƉƞƌĞŝ�Ğƌ-
ŚćůƚůŝĐŚ͘��Ğƌ�DŝŶĞƌĂůƐƚŽī�ǁŝƌĚ�ƐŽǁŽŚů�ĂůƐ�
�ƌǌŶĞŝŵŝƩĞů�ǁŝĞ�ĂƵĐŚ�ĂůƐ�EĂŚƌƵŶŐƐĞƌŐćŶ-
ǌƵŶŐƐŵŝƩĞů�ĂŶŐĞďŽƚĞŶ͘��Ğƌ�hŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚ�
ůŝĞŐƚ�ĚĂƌŝŶ͕�ĚĂƐƐ��ƌǌŶĞŝŵŝƩĞů�ŝŵ�WƌŝŶǌŝƉ�
tŝƌŬƐƚŽīĞ�ĞŶƚŚĂůƚĞŶ͕�ĚŝĞ�ǌƵƌ��ŶǁĞŶĚƵŶŐ�
im oder am menschlichen Körper geeig-
ŶĞƚ�ƵŶĚ�ͣĚĂǌƵ�ďĞƐƟŵŵƚ�ƐŝŶĚ͕�<ƌĂŶŬŚĞŝ-
ten zu heilen, zu lindern, zu verhüten und 
zu erkennen.“ (§2 AMG).

EĂŚƌƵŶŐƐĞƌŐćŶǌƵŶŐƐŵŝƩĞů�ǌćŚůĞŶ�ĚĂŐĞ-
ŐĞŶ�ǌƵ�ĚĞŶ�>ĞďĞŶƐŵŝƩĞůŶ͕�ƵŶĚ�ŝŚƌ�sĞƌ-
trieb ist gesetzlich geregelt. Bei genauer 
Betrachtung besteht der Unterschied 
ǌǁŝƐĐŚĞŶ�ĞŝŶĞŵ��ƌǌŶĞŝŵŝƩĞů�ƵŶĚ�ĞŝŶĞŵ�
Nahrungsergänzungsmittel darin, dass 
ĞŝŶ��ƌǌŶĞŝŵŝƩĞů�ĞŝŶĞ�ƉŚĂƌŵĂŬŽůŽŐŝƐĐŚĞ�
Wirkung besitzt, das Nahrungsergän-
ǌƵŶŐƐŵŝƩĞů�ĚĂŐĞŐĞŶ�ŶƵƌ�ĞŝŶĞŶ�DĂŶŐĞů�
ĂŶ�ĞŝŶĞŵ�ďĞƐƟŵŵƚĞŶ�EćŚƌƐƚŽī�ĂƵƐŐůĞŝ-
chen soll. 

Das Bundesamt für Risikobewertung (BfR) 
hat 2017 wiederholt darauf hingewiesen, 
ĚĂƐƐ�ďĞŝ�EĂŚƌƵŶŐƐĞƌŐćŶǌƵŶŐƐŵŝƩĞůŶ�Ğŝ-
ne Tagesdosis von 250 mg nicht über-
ƐĐŚƌŝƩĞŶ�ǁĞƌĚĞŶ�ƐŽůů͘�'ƌƵŶĚ�ĚĂĨƺƌ�ƐŝŶĚ�

ũĞĚŽĐŚ�ǀŽƌǁŝĞŐĞŶĚ��ĞŬůĂƌĂƟŽŶƐŵćŶŐĞů�
der Hersteller von Nahrungsergänzungs-
ŵŝƩĞůŶ͕�ĚŝĞ�ŐĞƌŶĞ�ĂƵĨ�,ŝŶǁĞŝƐĞ�ǌƵ�ŵƂŐ-
lichen Nebenwirkungen verzichten. Bei 
�ƌǌŶĞŝŵŝƩĞůŶ�ŝƐƚ�ĚŝĞƐ�ŚŝŶŐĞŐĞŶ�ƐƚƌŝŬƚ�ǀŽƌ-
geschrieben. 

Eine Untersuchung der Verbraucher-
schutzzentrale im Oktober 2016 ergab au-
ßerdem, dass 64% der untersuchten mag-
ŶĞƐŝƵŵŚĂůƟŐĞŶ�EĂŚƌƵŶŐƐĞƌŐćŶǌƵŶŐƐŵŝƚ-
tel eine höhere Dosierung enthielten als 
vom BfR empfohlen.

Tatsächlich sind die Übergänge jedoch 
fließend und viele Wirkstoffe, so auch 
beim Magnesium, können als Nahrungs-
ergänzungs- und Heilmittel eingesetzt 
werden.

^ŽǁŽŚů�ĂůƐ��ƌǌŶĞŝŵŝƩĞů�ĂůƐ�ĂƵĐŚ�ĂůƐ�EĂŚ-
ƌƵŶŐƐĞƌŐćŶǌƵŶŐƐŵŝƩĞů�ƐƚĞŚƚ�DĂŐŶĞƐŝƵŵ�
in verschiedenen Darreichungsformen 
zur Verfügung. Die Art der Zubereitung 
hat jedoch weitestgehend keinen Ein-
ŇƵƐƐ�ĂƵĨ�ĚŝĞ�tŝƌŬƵŶŐ�ĚĞƐ�WƌćƉĂƌĂƚĞƐ�ĂŶ�
ƐŝĐŚ͘��Ğƌ�ǁŝĐŚƟŐƐƚĞ�hŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚ�ďĞƐƚĞŚƚ�
jedoch in der Zeit, die der Körper für die 
�ƵĨŶĂŚŵĞ�ĚĞƐ�tŝƌŬƐƚŽīĞƐ�ďĞŶƂƟŐƚ͘��ůƐ�
�ƌĂƵƐĞƚĂďůĞƩĞ�ŽĚĞƌ�dƌŝŶŬŐƌĂŶƵůĂƚ�ŝƐƚ�DĂ-
gnesium bereits gelöst und wird schnell 
aufgenommen. Kapseln und Tabletten 
hingegen werden über einen längeren 
Zeitraum aufgenommen, sind in der An-
wendung einfach und können gut dosiert 
werden.

Die Anwendung als Direktgranulat ist ide-
al für unterwegs, da kein Wasser für die 
�ŝŶŶĂŚŵĞ�ďĞŶƂƟŐƚ�ǁŝƌĚ͘

tŝĞ�ďĞƌĞŝƚƐ�ĞƌǁćŚŶƚ͕�ĞŵƉĮĞŚůƚ�ĚŝĞ��ĞƵƚ-
ƐĐŚĞ�'ĞƐĞůůƐĐŚĂŌ�Ĩƺƌ��ƌŶćŚƌƵŶŐ�;�'�Ϳ�Ĩƺƌ�
gesunde Erwachsene eine tägliche Zufuhr 
von 300 bis 400 mg. Dies entspricht auch 
den Empfehlungen der europäischen Be-
ŚƂƌĚĞ�Ĩƺƌ�>ĞďĞŶƐŵŝƩĞůƐŝĐŚĞƌŚĞŝƚ�;�&^�Ϳ͘��
Bei Kindern sind die Empfehlungen ab-

umausscheidung bei oder sorgen dafür, 
dass vermehrt Magnesium ausgeschie-
den wird. Neben Diabetes mellitus gel-
ten chronische Darmerkrankungen und 
hormonelle Störungen als Risikofaktoren 
für eine Unterversorgung. Auch Alkoholi-
ŬĞƌ�ƐŝŶĚ�ŽŌ�ƵŶƚĞƌǀĞƌƐŽƌŐƚ͘�^ĐŚŽŶ�Ăď�Ϭ͕ϱ�
WƌŽŵŝůůĞ�ĞŶƞĂůƚĞƚ�ĚĞƌ��ůŬŽŚŽů�ƐĞŝŶĞ�ŚĂƌŶ-
treibende Wirkung, wodurch Magnesium 
verloren geht.

DĞŶƐĐŚĞŶ�ŵŝƚ�ĚĂƵĞƌŚĂŌĞŵ�^ƚƌĞƐƐ�ǁĞŝ-
sen ebenso einen verstärkten Verbrauch 
von Magnesium auf und können somit an 
einer Unterversorgung leiden.

Wir sind über unsere Ernährung mit ver-
antwortlich dafür, dass der Magnesium-
spiegel nicht aus dem Gleichgewicht ge-
rät. Die modernen Essgewohnheiten sind 
ŽŌ�ĞŝŶƐĞŝƟŐ�ƵŶĚ�ƵŶĂƵƐŐĞǁŽŐĞŶ͘�/ŶĚƵƐƚƌŝ-
Ğůů�ŚĞƌŐĞƐƚĞůůƚĞ�>ĞďĞŶƐŵŝƩĞů�ŽĚĞƌ�&ĞƌƟŐ-
ƉƌŽĚƵŬƚĞ�ƐŝŶĚ�ŚćƵĮŐ�ŶƵƌ�ƵŶǌƵƌĞŝĐŚĞŶĚĞ�
Magnesiumlieferanten. Gerade auch in 
ĚĞƌ�^ĐŚǁĂŶŐĞƌƐĐŚĂŌ�ŝƐƚ�ĞŝŶ�ĞƌŶćŚƌƵŶŐƐ-
bedingter Magnesiummangel nicht sel-
ten, da der Bedarf an Magnesium und 
Spurenelementen stark ansteigt.

Die Liste an möglichen Folgen eines Ma-
gnesiummangels ist lang. Dies liegt vor 
ĂůůĞŵ�ĂŶ�ĚĞƌ�ǁŝĐŚƟŐĞŶ��ĞƚĞŝůŝŐƵŶŐ�ĚĞƐ�
Minerals an vielen Prozessen im mensch-
lichen Körper. 

Ein ausgeprägter Magnesiummangel zeigt 
ƐŝĐŚ�Ăŵ�ŚćƵĮŐƐƚĞŶ�ŝŶ�&Žƌŵ�ǀŽŶ�<ƌćŵƉ-
fen der Muskulatur. Den meisten bekannt 
ƐŝŶĚ�tĂĚĞŶŬƌćŵƉĨĞ͕�ĚŝĞ�ŚćƵĮŐ�ŶĂĐŚƚƐ�
ĂƵŌƌĞƚĞŶ͘��ďĞƌ�ĂƵĐŚ�ƐƉŽŶƚĂŶĞ�<ƌćŵƉ-
ĨĞ�ďĞŝ�ďĞƐƟŵŵƚĞŶ��ĞǁĞŐƵŶŐĞŶ�ŬƂŶŶĞŶ�
ebenso ein Hinweis auf einen Magnesi-
ummangel sein, wie zuckende Augenlie-
der oder Kopfschmerzen.

Da Magnesium auch für unser Nerven-
ƐǇƐƚĞŵ�ƐĞŚƌ�ǁŝĐŚƟŐ�ŝƐƚ͕�ŬƂŶŶĞŶ�ƐŝĐŚ�ĂƵĐŚ�
psychische Symptome zeigen. Unruhe, 
<ŽŶǌĞŶƚƌĂƟŽŶƐƐĐŚǁćĐŚĞ͕�^ĐŚǁŝŶĚĞů�ŽĚĞƌ�
�ŶŐƐƚŐĞĨƺŚůĞ�ƐŝŶĚ�ŚćƵĮŐĞ�ZĞĂŬƟŽŶĞŶ͘�

Einen Magnesiummangel (Hypomagne-
siämie) festzustellen, ist auch für Ärzte 
nicht immer ganz einfach. Wie bereits 
erwähnt, ist nur etwa ein Prozent des 
Gesamtmagnesiums in unserem Körper 
ŝŵ��ůƵƚ�ǀŽƌŚĂŶĚĞŶ͘��Ğƌ�'ƌŽƘƚĞŝů�ďĞĮŶĚĞƚ�
sich in Knochen und Muskeln. Daher ist 
ĞŝŶĞ�DĞƐƐƵŶŐ�ŝŵ��ůƵƚ�ŶŝĐŚƚ�ǌǁĂŶŐƐůćƵĮŐ�
zuverlässig. Wenn die Magnesiumzufuhr 
unterhalb des täglichen individuellen Be-
darfs liegt, wird aus den Magnesiumspei-
chern in den Knochenzellen Magnesium 
freigesetzt, um den Magnesiumspiegel 
im Blut konstant zu halten. Erst wenn aus 
den Speichern kein zusätzliches Magnesi-
um mehr freigesetzt werden kann, sinkt 
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�Ğƌ�ďĞƐƚĞ�tĞŐ�ĚĞƌ��ƵĨŶĂŚŵĞ�ǀŽŶ�DĂŐŶĞƐŝƵŵ�ƐŝŶĚ�ŐĞƐƵŶĚĞ�>ĞďĞŶƐŵŝƩĞů͗��ĞƐŽŶĚĞƌƐ�
Nüsse und Saaten enthalten viel Magnesium
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�ĞŶũĂŵŝŶ�,ĂƌƚůŝĞď͕
Jahrgang 1982, staatl. 
anerkannter Osteopath 
Θ�,ĞŝůƉƌĂŬƟŬĞƌ͕ �Dŝƚ-
glied im Verband der 
Osteophaten Deutsch-
land e.V. Seit 2008 
in eigener Praxis in 
WĨŽƌǌŚĞŝŵ�ƚćƟŐ�ŵŝƚ�ĚĞŶ�
Schwerpunkten Osteopathie, Psychotherapie 
und pferdegestützte Therapie. Die Praxis ist 
Lehrpraxis der Hochschule Fresenius.

umcarbonaten sinnvoller wäre. Magne-
siumcitrat beschleunigt die Verdauung 
und wirkt bereits ab geringen Dosen von 
ϭϱϬ�ŵŐ�ƉƌŽ�dĂŐ͘��ƵƘĞƌĚĞŵ�ŚŝůŌ�ĚĂƐ��ŝƚƌĂƚ�
dabei, Nierensteinen vorzubeugen oder 
diese sogar aufzulösen.

DĂŐŶĞƐŝƵŵĐĂƌďŽŶĂƚ wird langsamer auf-
genommen und wirkt daher erst in höhe-
ren Dosen abführend. Zusätzlich wirkt 
Magnesiumcarbonat säurehemmend und 
bietet sich bei Menschen mit Sodbrennen 
an.

DĂŐŶĞƐŝƵŵďŝƐŐůǇĐŝŶĂƚ ist eine organi-
sche 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 
ĞŵƉĮŶĚůŝĐŚĞŶ�sĞƌĚĂƵƵŶŐ�ǀĞƌƚƌĂŐĞŶ�ĚŝĞ-
se Verbindung meist besonders gut. Es 
hat auch das geringste Risiko, Durchfall 
zu verursachen, da die Darmbewegung 
ŶŝĐŚƚ�ŵĞƌŬůŝĐŚ�ďĞĞŝŶŇƵƐƐƚ�ǁŝƌĚ͘

Sehr wertvoll ist außerdem die Wirkung 
von Glycin im zentralen Nervensys-
tem. Magnesiumbisglycinat beruhigt, 
entspannt und kann somit auch die 
Schlafqualität verbessern.

DĂŐŶĞƐŝƵŵͲ>ͲdŚƌĞŽŶĂƚ ist die neueste 
Entdeckung im Bereich der Magnesium-
ĨŽƌƐĐŚƵŶŐ͘�tŝƐƐĞŶƐĐŚĂŌůĞƌŶ�ĚĞƐ�DĂƐƐĂ-
ĐŚƵƐĞƩƐ�/ŶƐƟƚƵƚĞ�ŽĨ�dĞĐŚŶŽůŽŐǇ�;D/dͿ�ŝŶ�
Boston ist es gelungen, eine Magnesium-
verbindung zu entwickeln, die sogar die 
Blut-Hirn-Schranke überwinden kann. Die 
DĂŐŶĞƐŝƵŵŬŽŶǌĞŶƚƌĂƟŽŶ�ŝŵ�'ĞŚŝƌŶ�ǁŝƌĚ�
dadurch gesteigert. Mehr als bei allen bis-
her bekannten Magnesiumverbindungen. 
DĂŶ�ĞƌŚŽŏ�ƐŝĐŚ�ĚƵƌĐŚ�ĚŝĞ�ŐĞƐƚĞŝŐĞƌƚĞ��Ŭ-
Ɵǀŝƚćƚ�ďĞƐƟŵŵƚĞƌ�^ǇŶĂƉƐĞŶ�ĞŝŶĞŶ�ƉŽƐŝƟ-

hängig vom Lebensalter: Von vier bis sie-
ben 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.

Zunächst kann man versuchen, den Be-
darf isoliert über magnesiumreiche Le-
ďĞŶƐŵŝƩĞů�ǌƵ�ĚĞĐŬĞŶ͘�&ćůůƚ�ĚŝĞ�tĂŚů�ĂƵĨ�
ein Magnesiumpräparat ist es zunächst 
ǁŝĐŚƟŐ͕�ĚŝĞ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůů�ƐŝŶŶǀŽůůĞ��ŽƐŝƐ�ǌƵ�
wählen. Auch die Einnahmedauer ist von 
Bedeutung. Das Präparat sollte über min-
destens sechs Wochen täglich zugeführt 
werden, da es eine gewisse Zeit dauert, 
bis der Körper einen ausreichenden Ma-
gnesiumspiegel aufgebaut hat und der 
Magnesiumspeicher in unseren Knochen 
wieder gefüllt ist. 

tĞůĐŚĞƐ�DĂŐŶĞƐŝƵŵ�ŝƐƚ�ĚĂƐ�ďĞƐƚĞ͍
Alle Magnesiumpräparate, die wir oral 
einnehmen, werden im Magen aufge-
löst und im Dünndarm aufgenommen, 
bevor sie in den Blutkreislauf gelangen. 
Entscheidend ist also die Menge an Wirk-
stoff, der nach der Einnahme im Blut-
kreislauf zur Verfügung steht. Dies wird 
als Bioverfügbarkeit bezeichnet.

Magnesium wird deshalb in Verbindun-
gen angeboten, die eine schnellere Auf-
nahme und eine bessere Bioverfügbar-
keit aufweisen. Dabei handelt es sich 
um organische Säuren, die meist auch in 
unserem Körper auf natürliche Art vor-
kommen oder um anorganische Molekü-
le, die mit Magnesium eine Verbindung 
ĞŝŶŐĞŚĞŶ͘�DŝƩůĞƌǁĞŝůĞ�Őŝďƚ�ĞƐ�ƵŶǌćŚůŝŐĞ�
verschiedene Magnesiumpräparate mit 
über 50 unterschiedlichen Zusammen-
setzungen in Drogerien, Apotheken oder 
ŝŵ�/ŶƚĞƌŶĞƚ͘

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 Unterschie-
de hinsichtlich der Zeit festgestellt, die 
ƵŶƐĞƌ�<ƂƌƉĞƌ�Ĩƺƌ�ĚŝĞ��ƵĨŶĂŚŵĞ�ďĞŶƂƟŐƚ͘

DĂŐŶĞƐŝƵŵĐŝƚƌĂƚ ist die Verbindung von 
Magnesium und dem Salz der Zitronen-
säure und gilt als jene Form mit der bes-
ten Bioverfügbarkeit. Allerdings ist nicht 
ĞŝŶĚĞƵƟŐ�ŬůĂƌ͕ �Žď�ĚŝĞ�ƐĐŚŶĞůůĞ��ƵĨŶĂŚŵĞ�
tatsächlich erwünscht und nützlich ist 
ŽĚĞƌ�ŐĂƌ�ĞŝŶĞ�ůĂŶŐƐĂŵĞ�ƵŶĚ�ŬŽŶƟŶƵŝĞƌ-
liche Aufnahme wie bei den Magnesi-
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Magnesium-Salze gibt es in verschie-
densten Verbindungen: Welche die für 
^ŝĞ�'ĞĞŝŐŶĞƚƐƚĞ�ŝƐƚ͕�ĞƌƵŝĞƌĞŶ�̂ ŝĞ�Ăŵ��ĞƐƚĞŶ�
mit Ihrem medizinischen Experten.

ǀĞŶ��īĞŬƚ�ǌƵƌ�sŽƌďĞƵŐƵŶŐ�ƵŶĚ��ĞŚĂŶĚ-
lung von Demenzerkrankungen.

Magnesiumorotat hat eine sehr gute 
Wirkung auf das Herz-Kreislauf-System, 
da es die Belastungstoleranz und die Ge-
ĨćƘĨƵŶŬƟŽŶ�ĚĞƌ�,ĞƌǌŬƌĂŶǌŐĞĨćƘĞ�ǀĞƌďĞƐ-
sert.

DĂŐŶĞƐŝƵŵƐƵůĨĂƚ wird auch Bittersalz 
genannt und ist ein starkes Abführmit-
ƚĞů͘�sĞƌǁĞŶĚƵŶŐ�ĮŶĚĞƚ�ĞƐ�ǀŽƌ�ĂůůĞŵ�ďĞŝ�
Fastenkuren und ist für die tägliche Nah-
rungsergänzung mit Magnesium nicht 
geeignet.

Magnesiumoxid wird ebenfalls zum Ab-
führen verwendet. Darüber hinaus hat es 
noch eine säurehemmende Wirkung im 
Magen.

DĂŐŶĞƐŝƵŵŵĂůĂƚ ist besonders bei Mü-
digkeit und Erschöpfung wertvoll. Malate 
sind die Salze der Apfelsäure, die wiede-
ƌƵŵ�ǁŝĐŚƟŐĞƌ��ĞƐƚĂŶĚƚĞŝů�ǀŽŶ��ŶǌǇŵĞŶ�
ist und eine Schlüsselrolle bei der Ener-
ŐŝĞƉƌŽĚƵŬƟŽŶ�;�dWͲ^ǇŶƚŚĞƐĞͿ�ŝŶ�ƵŶƐĞƌĞŶ�
Zellen spielt. Diese Verbindung kann be-
sonders leicht aufgespalten werden und 
steht dem Körper daher ebenfalls sehr 
gut zur Verfügung.

/ŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚ� ŝƐƚ�ĂƵƘĞƌĚĞŵ͕�ĚĂƐƐ�ĚŝĞ�'Ğ-
samtaufnahme davon abhängt, wie gut 
der Körper bereits mit Magnesium ver-
sorgt ist. Bei einem Magnesiummangel 
werden deutlich höhere Mengen aufge-
nommen als bei gefüllten Magnesium-
speichern. Überschüssiges Magnesium 
wird dann einfach wieder ausgeschie-
den. Aus diesem Grund ist eine Überdo-
sierung bei gesunden Menschen und bei 
oraler Einnahme nahezu ausgeschlossen. 
Jedoch kann die Einnahme von sehr ho-
hen Mengen zu unerwünschten Neben-
wirkungen 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 Ma-
gnesiumpräparates hin oder dass Magne-
sium zu hoch dosiert wurde. Durch eine 
Reduzierung der Einnahme lassen sich die 
Durchfälle schnell wieder beheben.


