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Das Wundermineral 

einfach & effektiv über 

die Haut aufnehmen 



Sei wie der Bambus: 
Beuge und biege dich anmutig, 
wie der Wind es will, 
und du wirst niemals brechen. 

Aus China 
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Was seine heilende Wirkung auf eine Vielzahl von Krankheiten 
sowie seine Fähigkeit angeht, den alternden Körper zu verjüngen, 
steht Magnesiumchlorid einem Wundermittel in nichts nach. 
Es ist bekanntermaßen für viele Enzymreaktionen wichtig, vor 
allem für die Energiegewinnung in den Zellen, die Gesundheit 
des Gehirns und des Nervensystems sowie für gesunde Knochen 
und Zähne. Dennoch könnte es überraschen, dass Magnesium 
in Verbindung mit Chlorid als Magnesiumchlorid auch Infektio-
nen wirksam bekämpfen kann. 
Walter Last, Biochemiker und Ernährungswissenschaftler 

Es ist ausgesprochen bedauerlich, dass der Mangel 
an einem so preiswerten, ungiftigen Nährstoff Erkrankungen 
hervorruft, die nicht berechenbare Leiden 
und Ausgaben in der ganzen Welt nach sich ziehen. 
Dr. Steven Johnson 



Magnesium -
der Mineralstoff, der Ihr 
Leben verändern kann 





Das »Licht des Lebens« 
Im Chlorophyll befindet sich das Licht des Lebens, 
und dieses Licht ist Magnesium. 
Dr. Robert Young 

Über Magnesium zu schreiben ist eine Freude, denn es schenkt die 
Möglichkeit, einen Blick in die Wunder des Lebens zu werfen. Ei-
weiße, Fette, Kohlenhydrate, Vitamine, Hormone, Enzyme - sie alle 
sind unverzichtbare Lebensbausteine, doch es sind die Mineralstoffe 
und Spurenelemente, die alle Lebensprozesse steuern. Und Magnesi-
um nimmt eine Schlüsselrolle unter ihnen ein. Viele Zellaktivitäten 
können nur mithilfe von Mineralstoffen und Spurenelementen statt-
finden, und sie bilden wichtige Bausteine in allen Geweben. Vitami-
ne brauchen oft Mineralstoffe, um wirken zu können. Immer mehr 
Forschungsergebnisse weisen daraufhin, dass Magnesiummangel zu 
Funktions- und Strukturstörungen von Membranen, Zellen, Orga-
nen und in den Körpersystemen führt. 

Fehlt Magnesium, kommt es häufig auch zu einem Mangel an an-
deren Stoffen, weil sie das Mineral brauchen, um wirken zu können. 

Die besondere Rolle von Magnesium zeigt sich an seinen Auf-
gaben. In den Zellen ist es eines der wichtigsten Elemente. Nicht 
umsonst wird es als »Schlüsselmineral« oder »Lebensmineral« be-
zeichnet. Denn nur mithilfe von Magnesium können Pflanzen das 
lebensspendende Chlorophyll bilden, das die Blätter grün werden 
lässt. Chlorophyll ist eingefangenes Sonnenlicht, das es den Pflanzen 
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ermöglicht, Fotosynthese zu betreiben. Dabei werden Kohlendioxid 
und Wasser in nährende Kohlenhydrate umgewandelt. Auch für 
Mensch und Tier ist Chlorophyll unverzichtbar. Alle grünen, chlo-
rophyllreichen Nahrungsmittel enthalten besonders viele Vitalstoffe, 
helfen beim Aufbau neuer Blutzellen und reinigen das Blut, entgiften, 
regenerieren, unterstützen die Wundheilung und liefern elementare 
Lebensenergie. Magnesium steht am Beginn dieses wunderbaren, le-
benspendenden Vorgangs, der uns mit der Nahrung zugute kommt. 
Dr. Robert Young nennt Magnesium »the Light of Life« - das Licht 
des Lebens. Viele Jahre lang hatte der Mikrobiologe und Ernährungs-
wissenschaftler zum Unterschied zwischen kranken und gesunden 
Zellen geforscht und festgestellt, dass kranke Zellen dunkel und 
missgestaltet erscheinen, während gesunde Blutzellen wohlgeformt 
und prall sind und geradezu leuchten. Das tun sie, weil sie genügend 
Pflanzenlicht über die Nahrung aufgenommen haben, eingefangen in 
der Pflanze mithilfe von Magnesium. Dr. Mark Sircus, der umfassend 
zu Magnesium geforscht hat, nennt das Lebensmineral »the Lamp of 
Life«, die Lampe, die das Licht entzündet. Mit die-
sen die Fantasie anregenden Bildern ma-
chen wir uns nun daran, das Wunder 
Magnesium zu erforschen. 



Gesund oder krank -
Magnesium bestimmt mit 

Wenn Magnesium fehlt, sterben die Dinge. 
Dr. Mark Sircus 

Antioxidantien, Omega-3- und Omega-6-Öle, Vitamine, Kalzium, 
Selen und Zink - wenn es um Gesundheit geht, sind sie noch immer 
die Spitzenreiter. Magnesium aber ist das »missing link«, das fehlende 
Glied in der Kette, an dem sich Gesundheit zu einem hohen Grad 
entscheidet. So manches Medikament müsste nicht eingenommen 
werden und so manche Operation könnte entfallen, wenn zuerst die 
Magnesiumspeicher aufgefüllt würden und dann täglich genügend 
Magnesium zugeführt würde. Warum das so ist, lässt sich leicht ver-
stehen: Überall im menschlichen Körper wird Magnesium gebraucht, 
und ein Mangel hat auch überall im Körper gravierende Konsequen-
zen, die sich verstärken, je länger das Defizit anhält. Magnesium ist an 
sämtlichen Vorgängen beteiligt, von der Energieumwandlung in den 
Zellen, der Zellteilung, der Eiweißproduktion und der Aktivierung 
von Enzymen über die Weitergabe von Erbinformation bis zur Wei-
terleitung von Nervenimpulsen sowie einer reibungslosen Muskeltä-

tigkeit. Der Verdauungsvorgang braucht ebenso Magnesium 
wie die Immunabwehr sowie die Regeneration und Ver-

jüngung unseres Körpers. Herz, Nerven und Gehirn, 
die Speicherung und Freisetzung von Hormonen, die 



Blutgerinnung und die Höhe des Blutdrucks, der Cholesterinspiegel, 
die Insulinproduktion - all das und mehr wird wesentlich von Ma-
gnesium beeinflusst. Genauer gesagt sind all diese Funktionen ohne 
Magnesium nicht möglich. Das Mineral reguliert die Aktivität der 
Vitamine C und D sowie von Kalzium, Kalium, Kupfer und Zink. 

Jede Zelle braucht Magnesium, auch die Zellen des Gehirns. Mit Ma-
gnesium bleibt unser Gehirn jung und leistungsfähig. Erst seit kurzem 
spricht es sich herum, dass wir für gesunde Zähne und starke Knochen 
nicht nur Kalzium, sondern auch Magnesium brauchen. Denn Magne-
sium lenkt nicht nur Kalzium, sondern alle 18 Mineralstoffe in unse-
rem Körper dorthin, wo sie gebraucht werden. Es sorgt für ein Gleich-
gewicht im Mineralstoffhaushalt und hilft beim Einbau von Kalzium 
in Knochen und Zähnen. Kalzium kann nur aufgenommen werden, 
wenn Vitamin D vorhanden ist, und dieses wiederum wird nur mithil-
fe von Magnesium aktiv. Auch Vitamin C wird durch Magnesium ak-
tiviert, um nur zwei Beispiele zu nennen. Magnesium steht häufig 
am Beginn einer Wirkungskette in unserem Körper - und hat da-
mit eine ausschlaggebende Funktion. Der Supermineralstoff ent-
spannt, verleiht Energie, wirkt entzündungshemmend, stärkt das 
Immunsystem und erhöht die Widerstandskraft. Selbst die gute 
Laune wird von Magnesium beeinflusst, denn es fördert die Bildung 
von Glückshormonen. Umgekehrt zeigt sich ein Magnesiummangel 
oft in depressiven Symptomen. Der Einfluss von Magnesium auf un-
seren Hirnstoffwechsel ist so groß, dass ein Mangel unterschiedliche 
neurologische Symptome hervorrufen kann, nicht nur die bekannten 
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Muskelkrämpfe, sondern auch Migräneattacken und eine erhöhte 
Schmerzempfindlichkeit. Jede Bewegung, unser Denken, unsere Ge-
fühle kommen unter der Mitwirkung von Magnesium zustande. Ohne 
Magnesium wäre Insulin nicht imstande, den für die Energiegewin-
nung notwendigen Zucker in die Zellen zu transportieren, der Körper 
könnte keine Proteine bilden, die Muskeln weder kontrahieren noch 
sich entspannen, die Blutgefäße würden immer enger, der Blutdruck 
würde zu stark ansteigen, das Blut Klumpen bilden, und schließlich 
käme es zu Thrombosen, Herzinfarkt und Schlaganfall. Schlaflosigkeit, 
Erschöpfungszustände und ein schlaffes Bindegewebe wären die Folge, 
und das Immunsystem wäre geschwächt. 

Die Liste der Folgen eines Magnesiummangels ist lang. Denn jede 
Zelle benötigt Magnesium, jedes Gewebe, jedes Organ und jedes Le-
bewesen. Ohne Magnesium stirbt das Leben, mit Magnesium blüht 
und gedeiht es. Das lässt sich leicht verstehen, wenn man weiß, dass 
die Symptome eines Magnesiummangels identisch sind mit denen, 
die sich im Alter finden: Mangelnde Energie, unregelmäßiger Herz-
schlag, Arterienverkalkung, Kopfschmerzen und Migräne, eine ver-
mehrte Einlagerung von Schwermetallen, hoher Blutdruck und In-
sulinresistenz (Diabetes) finden sich in beiden Fällen.1 Bei der weit 
verbreiteten Arteriosklerose (Arterienverkalkung) fehlt es deutlich 
an Magnesium - und jede Verkalkung bedeutet eine Einschränkung 
des Lebens, ein Stocken und eine Unterbrechung des natürlichen 
Flusses von Energie, Information und Flüssigkeiten, eine schwin-
dende Vitalität bis hin zum Tod. Magnesium steht für Weichheit, 

16 



Sanftheit und Flexibilität, Kalzium für Festigkeit, Härte bis hin zur 
Starre. Bei Babys und sehr jungen Menschen überwiegt Magnesium 
im Körper, bei alten Menschen meist Kalzium. Auch die Elastizität 
der Haut und ihre Fähigkeit, sich zu schützen, wird wesentlich von 
Magnesium beeinflusst. Ein Mangel hat deutliche Auswirkungen auf 
die Gesundheit der Hautzellen. 2 Dr. Mark Sircus, Spezialist für die 
transdermale Anwendung von Magnesium (Magnesiumöl), berich-
tet, dass selbst Nierensteine mit einer Mischung aus Magnesium und 
Vitamin B6 aufgelöst werden können. 



Wir brauchen beides, Festigkeit und Flexibilität, aber jedes im rich-
tigen Maß und an der richtigen Stelle. So hilft es, sich bewusst zu 
machen, dass Magnesium bei allen Formen von Verhärtungen und 
Verkrampfungen hilfreich ist - von Muskelkrämpfen und Asth-
ma über Steinbildung in Niere und Galle bis zu Verhärtungen im 
Auge (Katarakt) und Hautverhärtungen wie Hühneraugen (äußer-
lich aufgetragen). Die Ernährungswissenschaftlerin Frau Professor 
Ana Maria Bergasa ist nach ausgiebiger Beschäftigung mit dem 
Mineral davon überzeugt, dass Magnesium rund 80 Krankheiten 
und Beschwerden vorbeugen oder sie heilen kann. Nimmt man al-
les zusammen, was wir über dieses Superminerai wissen, erkennt 
man schnell: Magnesium könnte das Leben der meisten Menschen 
verändern - auch Ihres. 

Was ist Magnesium, 
und wie viel brauchen wir? 

Magnesium ist ein sogenannter essenzieller Mineralstoff, das heißt, 
der Körper kann ihn nicht selbst herstellen. Mengenmäßig steht er 
an vierter Stelle der Mineralstoffe im menschlichen Körper. Da kein 
Vorrat angelegt wird, müssen wir täglich Magnesium in ausreichender 
Menge - mit der Nahrung oder in anderer Form - aufnehmen, um 
alle Körperfunktionen aufrechtzuerhalten und gesund zu bleiben. 



25 bis 28 Gramm Magnesium finden 
sich insgesamt im menschlichen Kör-
per. Diese relativ kleine Menge lässt 
sich auf zwei Kaffeelöffel verteilen, 
und doch gerät ohne sie alles aus dem 
Gleis. Etwa 60 Prozent davon befinden 
sich als Depot in den Knochen, rund 39 Prozent verteilen sich auf die 
Organe. Im Blut ist etwa ein Prozent Magnesium enthalten. Dieses 
eine Prozent in den roten Blutzellen verteidigt der Körper hartnä-
ckig - und greift dafür auf alle vorhandenen Depots zu. Die üblichen 
Bluttests sind daher wenig geeignet, um einen Mangel festzustellen. 
Der größte Anteil befindet sich in den Zellen, nur ein kleiner Teil 
in den Zellzwischenräumen. Besonders viel Magnesium findet sich 
im Herzen und in der Muskulatur. Die für die verschiedenen Kör-
perfunktionen benötigte Menge wird vor allem von der Muskulatur 
ins Blut abgegeben. Hormone, Nieren und Darm steuern ebenfalls 
die Magnesiummenge, indem sie den Mineralstoff entweder ins Blut 
zurückbringen oder ein Zuviel ausscheiden. 

Alle körperlichen Vorgänge bauen auf den Zellen auf. Ohne Ma-
gnesium könnte kein Zellstoffwechsel stattfinden, und das »Licht des 
Lebens« würde erlöschen. Die Zellen könnten nicht mehr entgiften. 
Die fundamentalen Vorgänge der Zellteilung, der Eiweißsynthese 
sowie der Verwertung von Fetten und Kohlenhydraten gehen unter 
Mitwirkung von Magnesium vor sich, ebenso die Bildung speziel-
ler Enzyme, die gebraucht werden, damit der Körper entgiften kann. 
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Die Energieproduktion käme sonst zum Erliegen. Ein Mangel würde 
fast jedes System im Körper betreffen; daher verwundert es nicht, 
dass Magnesium einer der wichtigsten Mineralstoffe ist, der für eine 
zusätzliche tägliche Gabe in Erwägung gezogen werden sollte. 

Da Magnesiummangel besonders die Weichgewebe betrifft, in denen 
auch die höchste Konzentration vorhanden ist, betrifft ein starker 
Magnesiummangel besonders das Gehirn und das Herz. Verwirrtheit, 
Desorientierung, Depressionen bis hin zu Halluzinationen sind die 
Folge. Alle Symptome verschwinden schnell, wenn Magnesium - in 
der richtigen, für den individuellen Menschen verwertbaren Form -
gegeben wird. 

Fehlt Magnesium, wird Kalzium zum einen in größerem Umfang 
mit dem Urin ausgeschieden. Zum anderen lagert es sich an prob-
lematischen Stellen wie den Arterien an. Auf diese Weise führt ein 
Mangel indirekt zu Zahnverfall, schlechtem Knochenmaterial und 
zu Osteoporose. Knochenbrüche heilen langsamer. Hinzu kommt, 
dass wir meist nur etwa die Hälfte des in der Nahrung enthaltenen 
Kalziums aufnehmen, sodass neben einem Magnesiummangel auch 
leicht ein Kalziummangel entstehen kann. Die Lösung liegt jedoch 
nicht darin, einfach mehr Kalziumergänzungsmittel zu nehmen, vor 
allem nicht, wenn es sich um synthetische Präparate handelt. Immer 
mehr Forscher weisen darauf hin, dass eine Kalziumaufnahme ohne 
eine gleichzeitige Erhöhung der Magnesiumdosis zu Verkalkung und 
Steinbildung führt. Betroffen sind vor allem die Arterien, die Nieren 
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und die Gallenblase sowie die Muskeln und das Brustgewebe, in de-
nen Verhärtungen entstehen. Die internationalen Angaben zur Kal-
ziummenge, die täglich zugeführt werden sollte, sind uneinheitlich. 
In den USA werden 1200 Milligramm täglich zusätzlich zur Menge, 
die über die Ernährung aufgenommen wird, empfohlen. Frauen über 
50 sollen täglich 1500 Milligramm zusätzlich zuführen. In Großbri-
tannien liegt die Empfehlung bei 700 Milligramm täglich, während 
die Weltgesundheitsorganisation (WHO) nur 400 bis 500 Milli-
gramm täglich empfiehlt. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung 
empfiehlt 800 bis 1000 Milligramm insgesamt. Wenn Sie Ihre Kalzi-
ummenge bemessen, sollten Sie daran denken, dass viele Nahrungs-
mittel Kalziumzusätze enthalten können, zum Beispiel Orangensaft, 
Sportgetränke und Frühstücksflocken. 

Die richtige Magnesiumdosis -
entscheiden Sie selbst 

Die offiziell von der RDA empfohlene tägliche Menge für Magnesi-
um liegt bei 300 bis 400 Milligramm. »RDA« ist die Abkürzung für 
»Recommended Dietary Allowances«. Die RDA erstellt Richtlini-
en für die Mindestaufnahme von Substanzen, mit denen ein Man-
gel verhindert werden soll. Auch die Deutsche Gesellschaft für Er-
nährung (DGE) empfiehlt 300 bis 400 Milligramm Magnesium pro 
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Tag für Jugendliche und Erwachsene. Viele Fachleute sind jedoch der 
Meinung, dass diese empfohlenen Mengen nicht ausreichend sind 
für optimale Gesundheit und Leistungsfähigkeit. 

Die anerkannte Magnesiumforscherin Dr. Mildred Seelig kam nach 
40 Jahren intensiver Beschäftigung mit dem Mineralstoff zu dem Er-
gebnis, dass der Bedarf bei Erwachsenen zwischen sieben und zehn 
Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht liegt. Schwangere und 
stillende Frauen brauchen bis zu 15 Milligramm. Bei Kindern und 
Jugendlichen in der schnellen Wachstumsphase kann der Bedarf auf 
15 bis 30 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht ansteigen. 3

Nur Erwachsene mit einem geringen Gewicht kommen folglich mit 
der empfohlenen Menge von 300 bis 400 Milligramm täglich aus. Je 
nach Körpergewicht kann die benötigte Menge auf 700 bis 800 Mil-
ligramm und mehr ansteigen, unter Stressbedingungen auch auf das 
Doppelte. 4 Der tägliche Magnesiumbedarf erhöht sich außerdem, 
wenn Krankheiten vorliegen, eine hohe Gehirnleistung durch inten-
sive Konzentration gefordert ist, in der Schwangerschaft, durch Sport 
und generell bei starkem Schwitzen. Wer raucht und gern Alkohol 
trinkt, braucht ebenfalls mehr Magnesium, sowie jeder, der eine er-
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höhte Kalziumzufuhr hat. Ein Magnesiummangel hat Auswirkungen 
auf alle Körpersysteme. 

Zu vergleichbaren Ergebnissen kommt Dr. Carolyn Dean. Seit mehr 
als 30 Jahren forscht und publiziert die Ärztin, Naturheilkundige 
und Ernährungswissenschaftlerin unter anderem zu Magnesium. In 
ihrem Buch The Magnesium Miracle schreibt sie: »Die empfohlene 
tägliche Magnesiummenge (Recommended Daily Allowance, RDA) 
liegt zwischen 350 und 400 Milligramm pro Tag, was gerade einmal 
genug ist, um einen gänzlichen Mangel abzuwenden. Aber für eine 
optimale Gesundheit und für die 22 Zustände, die durch einen Ma-
gnesiummangel ausgelöst werden, wird vermutlich doppelt so viel 
Magnesium gebraucht. Eine der besten Quellen ist Kelp, aber ein 
Esslöffel hat nur etwa 30 Milligramm. Ein Esslöffel Mandeln enthält 
33 Milligramm. Weil wir mit hoher Wahrscheinlichkeit noch nicht 
einmal näherungsweise genügend Magnesium aufnehmen, müssen 
wir uns auf die Suche nach Magnesiumergänzungsmitteln machen.« 

Ähnlich lautet die Empfehlung des Neurochirurgen Dr. Norman 
Shealy, der immer mehr Ernährungswissenschaftler folgen: 750 Mil-
ligramm Magnesium täglich ist eine Dosis, die dem tatsächlichen, 
durchschnittlichen Bedarf deutlich näherkommt. Neben anderen 
Vorteilen sprechen auch die empfohlenen höheren Dosen für Ma-
gnesiumöl, denn eine so hohe orale Gabe könnte die Verdauung be-
lasten, Durchfall hervorrufen und letztlich doch nicht aufgenommen 
werden. Außerdem sind die unterschiedlichen Angaben verwirrend 
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für jeden, der Orientierung sucht. Dieses Problem kann mit äußer-
lich angewendetem Magnesium in Form von Magnesiumöl leicht 
umgangen werden, da die Dosierungsfrage nicht so heikel ist wie bei 
der Einnahme. Falls keine Gegenanzeigen vorliegen, wird ein eventu-
eller Überschuss einfach mit dem Urin ausgeschieden. 

Studienergebnisse zu Magnesium, 
die Sie kennen sollten 

Noch immer gilt Kalzium als Spitzenreiter 
bei der Gesundheitsvorsorge für Knochen 
und Zähne. Einer der Mythen, die sich in 
diesem Zusammenhang hartnäckig halten, 
ist, dass wir Milch und Milchprodukte auf-
nehmen müssen, um unseren Kalziumbe-
darf zu decken. Inzwischen belegen zahlrei-
che Studien die Schädlichkeit eines hohen 
Milchkonsums. Milch schützt nicht vor 
Knochenbrüchen und Osteoporose, sondern 
kann sie im Gegenteil fördern. Das zeigten 
unter anderem Studien des US National Dai-
ry Council und der Harvard University. Auch 
ein erhöhtes Krebsrisiko wurde festgestellt. 
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Vor allem Frauen, die Kalzium 
überwiegend aus tierischen Pro-
dukten (nicht aus pflanzlichen) 
aufnahmen, hatten ein dreifach 
erhöhtes Risiko für Brüche. 

Vergleicht man Ernährung und 
Knochenbrüche weltweit, zeigt 
sich ein ähnliches Bild. Chine-
sen konsumieren zum Beispiel 
keine Milchprodukte und bezie-

hen das tägliche Kalzium aus pflanzlichen Quellen. Obwohl sie nur 
etwa die Hälfte der Kalziummenge zu sich nehmen wie die Amerika-
ner, ist Osteoporose in China selten. Die in Südafrika lebenden Ban-
tu-Frauen essen vor allem Pflanzenprotein und nehmen nur 200 bis 
350 Milligramm Kalzium täglich auf. Sie gebären durchschnittlich 
sechs Kinder und stillen lange Zeit. Trotzdem gibt es dort keine Os-
teoporose. In den USA, wo ähnlich wie in Deutschland täglich mehr 
als 1000 Milligramm Kalzium zugeführt wird, besteht ein neunfach 
höheres Risiko für Hüftfrakturen. Osteoporose ist weit verbreitet. 
Auch weitere Forschungsergebnisse zeigen: Je mehr Kalzium aufge-
nommen wird, vor allem in Form von Kuhmilchprodukten mit Aus-
nahme von Butter, desto höher ist die Osteoporoserate. 6 

Warum das so ist, erklären Barbara Bourke und Walter Last in ihrem 
Artikel »Magnesiumchlorid: Gesundheitsfördernder Jungbrunnen«: 
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»Die Kalzium-, Magnesium- und Phosphorspiegel werden von den 
Nebenschilddrüsenhormonen in einem schwankenden Gleichgewicht 
gehalten. Steigt der Kalziumspiegel, so sinkt der Magnesiumspiegel, 
und umgekehrt. Bei einer geringen Magnesiumaufnahme wird Kal-
zium aus den Knochen dazu benutzt, den Kalziumspiegel im Gewebe 
zu erhöhen, wohingegen eine hohe Magnesiumaufnahme dazu führt, 
dass Kalzium aus dem Gewebe in die Knochen eingelagert wird.« 7 

Ähnliche Beobachtungen zur Osteoporoserate und Hüftbrüchen 
wurden gemacht, wenn die örtliche Wasserversorgung einen hohen 
Kalzium- und einen geringen Magnesiumspiegel aufwies. Umgekehrt 
waren bei einem hohen Magnesium- und einem geringen Kalzium-
spiegel derartige Fälle äußerst selten. Im Vergleich enthielten die 
Knochen von Osteoporosepatienten nur 0,62 Prozent Magnesium, 
die von Gesunden jedoch 1,26 Prozent. 8 

Auch gesunde Zähne brauchen Magnesium. Eine neuseeländische 
Studie ergab, dass gesunde Zähne durchschnittlich doppelt so viel 
Magnesium enthielten wie ka-
riesanfällige Zähne. 9 »Auf die 
Stärke von Knochen und Zäh-
nen könnte man sich Kalzium 
als Kalk und Magnesium als Su-
perkleber vorstellen. Der Ma-
gnesium-Superkleber bindet den 
Kalk und wandelt ihn in bessere 
Knochen und Zähne um.« 1 0 



I 
I 

Magnesiummangel ist weit verbreitet 
Ebenso wie Wasser brauchen wir auch täglich Magnesium. 
Dieser Bedarf hört nie auf. Wenn Magnesium im Wasser vorhanden 
ist, werden Lebensenergie und Gesundheit gesteigert. 
Dr. Mark Sircus 

Ausgelaugte oder mit Kalium und Nitraten überdüngte Böden, der 
regelmäßige Verzehr von Zivilisationskost wie Teigwaren, Zucker, 
Süßspeisen und generell Fast Food, phosphorhaltige Erfrischungsge-
tränke wie Cola, einseitige Ernährung bei Diäten und nicht zuletzt die 
Überbetonung von Kalzium in der Ernährung zum Beispiel in Form 
von größeren Mengen an Milch und Milchprodukten lassen den Ma-
gnesiumspiegel sinken. Auch in der Medizin wird häufig noch mehr 
an Kalzium als an Magnesium als Ursache von zahlreichen Beschwer-
den gedacht. Bestimmte Medikamente wie Entwässerungstabletten, 
blutdrucksenkende Mittel, ACE-Hemmer, Abführmittel oder herz-

stärkende Mittel (zum Beispiel Digitalis) sind starke Magnesi-
umräuber. Antibiotika, Cortison, Insulin und die Antibabypille 
stehen ebenfalls im Zusammenhang mit Magnesiummangel. 
Schwangere benötigen mehr Magnesium, vor allem wenn sie un-
ter Übelkeit, Erbrechen, Krämpfen oder Bluthochdruck leiden. 

Außerdem kann die Magnesiumauf-
nahme im Körper gestört sein, 

denn Darm und Nieren ha-
ben einen wesentlichen 



Anteil daran, wie gut der Mineral-
stoff resorbiert wird. Als Folge der 
modernen Ernährung und Le-
bensweise ist die Schleimhaut im 
Dünndarm bei vielen Menschen 
entzündet und die Aufnahmefä-
higkeit für Vitamine und Mineralstoffe gestört, während gleichzeitig 
die Blockadefunktion gegen Gifte herabgesetzt ist. Von leichten Ent-
zündungen bis zum folgenreichen Leaky-Gut-Syndrom erstrecken sich 
die Abstufungen, in denen Magnesium ungenügend resorbiert wird. 

Einmal aufgenommenes überschüssiges Magnesium wird über den 
Urin oder Schweiß ausgeschieden. Der Darm gibt dagegen nur Ma-
gnesium ab, das erst gar nicht resorbiert wurde. Die Nieren bestim-
men darüber, wie viel Magnesium ausgeschieden und wie viel wieder 
in den Organismus zurückfließen soll. Bei einer Nierenfunktionsstö-
rung wird zu viel oder zu wenig Magnesium ausgeschieden. Im Falle 
eines Zuviels kommt es zu Magnesiummangel. Das ist auch der Fall, 
wenn Sie häufig stark schwitzen oder eine Sauna besuchen, ohne die 
Reserven wieder aufzufüllen. 

Die meisten Menschen, nicht nur in Deutschland, sondern welt-
weit, sind unterversorgt mit Magnesium. Zu diesem Ergebnis kam 
eine Studie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) im Jahre 2006. 
Magnesiummangel ist jedoch nicht etwa nur ein Phänomen seit der 
Jahrtausendwende: Die große Ernährungsstudie (VERA-Studie) aus 
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dem Jahr 1995 zeigte bereits, dass bei bis zu 40 Prozent der Bevölke-
rung von einem Magnesiummangel auszugehen ist, weil die Empfeh-
lungswerte der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) nicht 
erreicht wurden. Zum gleichen Ergebnis kam das Bundesministe-
rium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz in der 
2008 veröffentlichten Nationalen Verzehrstudie II. Wie wichtig Ma-
gnesium ist, wird erst in neuerer Zeit bekannt, und auch in der Me-
dizin bekommt der Mineralstoff einen neuen Stellenwert. Doch noch 
immer wissen die wenigsten, dass nur 30 Prozent (unter optimalen 
Bedingungen maximal 60 Prozent) des in der Nahrung enthaltenen 
Magnesiums vom Darm aufgenommen werden. Mit zunehmendem 
Alter und bei den heute so weit verbreiteten Darmresorptionsstörun-
gen vermindert sich die Aufnahmefähigkeit zusätzlich. 

Was nur wenige wissen: Durst und das Gefühl, dehydriert zu sein, 
obwohl man viel Wasser trinkt, können auf einen Nährstoff- und 
Elektrolytmangel hinweisen. Elektrolyte gehören zu den Mineral-
stoffen. Sie sind für zahlreiche wichtige Funktionen im Körper zu-
ständig, die bei einem Mangel nicht ausreichend aufrechterhalten 
werden können. Die wichtigsten Aufgaben sind, ein Gleichgewicht 
zwischen dem Zellinneren und dem Raum außerhalb der Zellen zu 
schaffen sowie den Wasserhaushalt zu regulieren. Magnesium ist ein 
besonders wichtiger Elektrolyt - neben Natrium, das an erster Stelle 
steht, Chlorid, Kalium, Kalzium und Phosphat. Die Aufnahme von 
Magnesium kann den Wasserhaushalt und alle Elektrolytfunktionen 
bereits deutlich verbessern. 

30 



Ursachen eines Magnesiummangels 
Magnesiummangel kann entstehen, weil zu wenig Magnesium auf-
genommen wird sowie durch Ernährungs- und Lebensweisen, die 
besonders viel Magnesium verbrauchen. Darüber hinaus gibt es eine 
genetische Veranlagung, welche die Magnesiumaufnahme behindert. 
In allen Fällen werden zusätzliche Magnesiumgaben gebraucht. 

• Mangelernährung (Auslaugung der Böden,
Zivilisationskost, viel Milch & Co.)

• Eine sehr proteinreiche Ernährung
• Weißer Zucker und Weißmehl
• Hoher Alkoholkonsum. Die Mehrzahl der

Alkoholiker hat niedrige Magnesiumwerte.
• Tabak
• Stress
• Starkes Schwitzen
. Durchfall 
• Hohe Cholesterin- oder Triglyceridwerte
• Ein geschädigtes Verdauungssystem, das Magnesium nicht

ausreichend absorbieren kann (z. B. bei Leaky-Gut-Syndrom,
Morbus Crohn usw.)

• Eine Nierenfunktionsstörung, die zu einer erhöhten Ausscheidung
von Magnesium im Urin führt

• Diabetes kann zu einer Erhöhung der Magnesiumausscheidung
im Urin führen.
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• Ältere Menschen können Magnesium häufig nicht mehr so gut
aufnehmen und sind deshalb oft unterversorgt.

• Medikamente, die die Magnesiumaufnahme behindern oder zu
einer erhöhten Ausscheidung führen können, wie Abführmittel,
Diuretika, Antibiotika, Cortison und Medikamente zur Behand-
lung von Krebs, die Antibabypille

• Eine zu hohe Kalziumzufuhr, da Magnesium benötigt wird, um
Kalzium aufzunehmen

• Phosphorüberschuss
• Schlankheitsdiäten
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Test: 50 Symptome, die auf einen 
Magnesiummangel hinweisen 

1. Sind Sie häufig gestresst, nervös, innerlich unruhig und reizbar?
2. Fühlen Sie sich schnell müde, schwach und erschöpft oder sind

Sie chronisch erschöpft? Wachen Sie auf und sind müde?
3. Ist Ihre körperliche und/oder geistige Leistungsfähigkeit reduziert?
4. Fällt es Ihnen schwer, sich zu konzentrieren?
5. Sind Sie empfindlich gegenüber Geräuschen?
6. Haben Sie Tinnitus?
7. Ist Ihnen manchmal schwindlig?
8. Schlafen Sie schlecht oder haben ein gesteigertes Schlafbedürfnis?
9. Haben Sie häufiger Muskelkrämpfe, vor allem in den

Oberschenkeln, Waden oder Zehen? Treten unwillkürliche
Muskelzuckungen auf?

10. Sind Ihre Muskeln nach körperlicher Betätigung wie Sport
verspannt? Haben Sie Muskelverspannungen im Nacken- und
Schulterbereich?

11. Zucken oder flattern Ihre Augenlider ab und zu?
12. Zucken die Muskeln unter den Augen?
13. Zittern Sie manchmal?
14. Haben Sie keinen Appetit?
15. Haben Sie Magen- oder Darmkrämpfe, Verstopfung, Durchfall,

Verdauungsbeschwerden oder Bauchschmerzen?
16. Haben Sie eine chronisch-entzündliche Darmerkrankung?
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17. Leiden Sie unter Rückenschmerzen?
18. Haben Sie Koordinationsprobleme?
19. Bemerken Sie häufiger ein Kribbeln oder Taubheitsgefühl

in Händen und Füßen?
20. Leiden Sie unter Kopfschmerzen, Migräne oder

Clusterkopfschmerz?
21. Haben Sie Herzrhythmusstörungen, Herzklopfen oder Herzrasen?

Haben Sie Herzkrämpfe? Wurde Angina pectoris diagnostiziert?
22. Spüren Sie manchmal eine Enge in der Brust, oder ist es,

als könnten Sie nicht richtig tief einatmen? 
23. Leiden Sie unter einer Herz-Kreislauf-Erkrankung?
24. Ist Ihr Blutdruck hoch?
25. Haben Sie ein deutliches Übergewicht?
26. Haben Sie Nierensteine, Nierengries oder Gallensteine? Gibt es

Kalkablagerungen in den Organen, zum Beispiel in den Arterien
(Arteriosklerose, Arterienverkalkung) ?

27. Leiden Sie unter Durchblutungsstörungen?
28. Sind Ihre Zähne schlecht?
29. Haben Sie Osteoporose? Ist die Knochendichte gering?
30. Haben Sie Haarausfall?
31. Leiden Sie unter PMS (prämenstruelles Syndrom) oder

an unregelmäßigen Monatsblutungen?
32. Leiden Sie unter Krämpfen bei der Monatsblutung?
33. Sind Sie Diabetiker?
34. Haben Sie Grauen Star?
35. Haben Sie Asthma?
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36. Wurde bei Ihnen Multiple Sklerose (MS) diagnostiziert?
37. Leiden Sie unter Fibromyalgie?
38. Haben Sie stark abgenommen, ohne eine Erklärung dafür

zu haben?
39. Haben Sie kalte Füße?
40. Leiden Sie unter Depressionen, grübeln Sie viel? Sind Sie oft

niedergeschlagen, besorgt oder teilnahmslos?
41. Leiden Sie unter Bewusstseinsstörungen? Ist Ihr Kopf wie in 

Watte gepackt?
42. Fühlen Sie sich öfter verwirrt oder desorientiert? Leiden Sie

unter Ängsten?
43. Haben Sie den Eindruck, schnell zu altern?
44. Trinken Sie häufig Alkohol?
45. Ernähren sie sich hauptsächlich von Fast Food?
46. Trinken Sie häufig Cola-Getränke oder andere Limonaden?
47. Haben Sie ein großes Bedürfnis nach salzigen Speisen?
48. Nehmen Sie regelmäßig Medikamente wie Entwässerungs-

tabletten, ACE-Hemmer, Abführmittel oder Herzmittel
wie Digitalis ein?

49. Besteht ein Mangel an Vitamin B1 und/oder B 6?
50. Wurde eine Aluminiumbelastung festgestellt?



Magnesiummangel und die Kalzium-
Magnesium-Phosphor-Verbindung 

und für harte und widerstandsfähige Knochen und Zähne sorgt. Im 
menschlichen Körper sind rund 700 Gramm Phosphor enthalten. 
Phosphor spielt außerdem eine wichtige Rolle bei der Weitergabe von 
Erbinformationen, hat eine große Bedeutung in der Umwandlung, 
Verwertung und Speicherung von Zellenergie und wirkt als Puffer 
im Säure-Basen-Haushalt. Auch Phosphor muss mit der Nahrung 
aufgenommen werden. 

Kalzium und Magnesium sind in ihren Wirkungen eng miteinander 
verknüpft. Manchmal arbeiten sie zusammen, ein anderes Mal sind 
sie Gegenspieler. So sind beide Mineralstoffe für den Aufbau und 

Kalzium, Magnesium und Phos-
phor stehen in einer besonderen 
Wechselwirkung zueinander. Der 
Mineralstoff Phosphor gehört wie 
Kalzium und Magnesium zu den 
Mengenelementen, das heißt, er ist 
in weitaus größeren Mengen im 
Körper vorhanden als Spurenele-
mente. Eingelagert ist Phosphor in 
erster Linie im Knochengewebe, 
wo er sich mit Kalzium verbindet 
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Erhalt der Knochen und Zähne zuständig, spielen eine wichtige Rol-
le bei der Weiterleitung von Nervenimpulsen zu den Muskelzellen, 
wirken als Cofaktoren bei einer Vielzahl enzymatischer Reaktionen 
mit und sind - neben anderen gemeinsamen Funktionen - an einem 
ausgeglichenen Säure-Basen-Haushalt beteiligt. Kalzium wird jedoch 
für die Blutgerinnung gebraucht, während Magnesium hilft, Blutge-
rinnsel, die im Ernstfall Thrombosen sein können, zu verhindern und 
das Blut zu verdünnen, sodass die guten Fließeigenschaften erhalten 
bleiben. Kalzium löst sich dagegen im Blut nicht vollständig auf und 
kann Blutgerinnsel fördern. Wie Kalzium und Magnesium zusam-
menarbeiten, während sie gleichzeitig gegenteilig wirken, zeigt sich 
sehr schön am Beispiel der Muskulatur. Beide regulieren gemeinsam 
die Muskelaktivität: Kalzium sorgt dafür, dass sich die Muskeln zu-
sammenziehen können, Magnesium bewirkt ihre Lockerung. Fehlt 
Magnesium, können sich die Muskeln nicht entspannen, wodurch 
unter anderem Waden- oder Zehenkrämpfe entstehen. 

Als Gegenspieler von Magnesi-
um steht Kalzium für alle Fes-
tigungs- und Aushärtungsvor-
gänge, Magnesium dagegen für 
Weichheit und Flexibilität. Ma-
gnesium wirkt zum Beispiel im 
Herzmuskelgewebe bzw. in den 
Gefäßzellen einem Kalziumüber-
schuss entgegen, der das Herzge-
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webe schädigen und die Blutgefäße verengen würde. Arteriosklerose 
(Arterienverkalkung) ist von hohem Blutdruck begleitet - Magne-
sium kann die Verkalkung an den Gefäßwänden auflösen und den 
Blutdruck senken. Wichtig zu wissen: Obwohl Kalzium und Magne-
sium auch Gegenspieler sind, dürfen sie beide entgegen der häufig 
geäußerten Meinung zusammen eingenommen werden. Warum das 
so ist, erklärt Professor Hans Georg Classen von der Universität Ho-
henheim und Vorsitzender der Gesellschaft für Biofaktoren e.V.: »Die 
Aufnahme von Magnesium und Kalzium aus dem Darm erfolgt über 
unterschiedliche Transportsysteme. Eine gegenseitige Behinderung 
der Resorption lässt sich nur experimentell nachweisen, wenn un-
realistisch hohe Mengen verabreicht werden.« Und weiter erläutert 
Professor Classen: »Ein Magnesiumdefizit kann trotz ausreichender 
Kalziumversorgung einen Kalziummangel nach sich ziehen, mit al-
len Zeichen der Tetanie wie Krämpfen in Fingern, Armen und Bei-
nen, Angina pectoris usw.« Nur wenn zusätzlich oder ausschließlich 
Magnesium gegeben wird, klingen die Symptome ab. Der Grund da-
für, so Professor Classen, liegt darin, dass wesentliche Vorgänge im 
Kalziumhaushalt nur mithilfe von Magnesium stattfinden können, 
wie die Umwandlung von Vitamin D in Vitamin D3. 

Im Verhältnis zu Phosphor bilden Kalzium und Mag-
nesium eine Einheit. Die Gesamtmenge der Kalzium-
und Magnesiumspiegel wird in Bezug auf Phosphor 
konstant gehalten. Sinkt der Magnesiumspiegel im Blut, 
gleicht der Körper die fehlende Menge durch eine Erhö-



hung des Kalziumspiegels aus. Diesen Ausgleich bewerkstelligen in 
erster Linie die Nebenschilddrüsen. Das zusätzliche Kalzium muss 
allerdings einem Depot im Körper entnommen werden - und das 
sind Knochen und Zähne. Poröse Knochen und schlechte Zähne 
sind also bei weitem nicht so oft durch einen einfachen Kalzium-
mangel bedingt wie bisher angenommen. Am Ursprung steht häufig 
ein Magnesiumdefizit. 

Damit ist die Wirkungskette eines Magnesiummangels noch nicht zu 
Ende. Im Blut zirkuliert nun zu viel Kalzium, das verlagert werden 
muss. Die Plätze der Wahl sind die Gelenke, was zu einer Gelenk-
verkalkung und zu Arthritis führt, die Eierstöcke und weitere Drü-
sen, die als Folge des Verkalkungsprozesses immer weniger Hormo-
ne produzieren können. Auch die Nieren, das Brustgewebe und dort 
vor allem die Milchdrüsen können betroffen sein. In den Blutgefäßen 
kann es zur Arterienverkalkung kommen, während gleichzeitig die 
Knochendichte abnimmt und das Zahnmaterial poröser wird. 

Blutwerte können täuschen 
Magnesiummangel wird oft nicht erkannt, weil er in Bluttests nicht 
zu erkennen ist. Nur ein Prozent des gesamten Magnesiums im Kör-
per befindet sich im Blut, und diese Menge wird unter allen Umstän-
den aufrechterhalten, denn Blut ist der »Lebenssaft«. Aus diesem 
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Grund setzt der Organismus alles daran, die Blutwerte stabil zu 
halten. Sinkt der Kalzium- oder Magnesiumspiegel oder droht eine 
Übersäuerung des Blutes, werden die fehlenden Mineralstoffe aus 
den Körperdepots geholt. Das sind vor allem Knochen und Zähne, 
aber auch der Haarboden, wodurch Haarausfall entsteht, und die 
Muskulatur. Die Speicher werden in der Regel langsam über einen 
längeren Zeitraum entleert, im Blut ist jedoch noch kein Mangel 
erkennbar. Erst wenn Depots erschöpft sind, sinkt die Magnesium-
konzentration im Blut ab. Ein niedriger Magnesiumspiegel im Blut 
ist daher ein sehr ernstes Zeichen. Häufig treten allerdings bereits 
Mangelsymptome auf, bevor es so weit kommt. 

Bei oraler Magnesiumzufuhr, sei es über die Nahrung oder Er-
gänzungsmittel, werden die Speicher nur langsam wieder gefüllt. 
Der Grund dafür ist, dass Magnesium über den Darm immer nur 

zum Teil aufgenommen wird. Über die Haut, also 
transdermal, wird dieser Weg umgangen, und 

die Magnesiummenge kann vollständig zur 
Verfügung stehen. 



Magnesiumreiche 
Es gibt viele Lebensmittel, die Magnesium 
enthalten, jedoch nur wenige mit hohem 
Gehalt. Dazu zählen Nüsse, Vollkornpro-
dukte (vor allem die Schalen), Hülsenfrüchte 
und insbesondere grünes Gemüse. Setzen 
Sie Hirse, Leinsamen, Kleie, Haferflocken 
und Vollkornreis auf Ihren Speiseplan. Be-
sonders reich sind Sonnenblumenkerne, Se-
samsamen und Weizenkeime. Mangold und 
Senfkörner sind ebenfalls gute Lieferanten. 
Für diejenigen, die es gerne süß mögen, eig-
nen sich Bananen, Datteln und Schokolade. 
Bei der Auswahl der Lebensmittel kann es 
jedoch bereits Einschränkungen geben: Wer 
unter Herpes zoster oder Herpes simplex 
leidet, ist gut beraten, wenn er Nahrungs-
mittel, die viel Arginin enthalten, reduziert 
oder meidet. Dazu zählen Nüsse, Samen und 
Kakao. Diese machen nicht nur Sie, sondern 
auch das Herpesvirus stark. 

In Büchern und im Internet finden sich zahl-
reiche Aufstellungen, wie viel Magnesium in 
den einzelnen Lebensmitteln enthalten ist. 

Nahrungsmittel 
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Zum Beispiel heißt es bei Sonnenblumenkernen: 100 Gramm ent-
halten 420 Milligramm Magnesium. Generell enthalten Nüsse und 
Samen die größte Menge an Magnesium. Bedenken Sie, dass, wie be-
reits erwähnt, nur 30 bis maximal 60 Prozent des Magnesiums aus 
der Nahrung aufgenommen werden. Wie viel Magnesium in einem 
Lebensmittel enthalten ist, hängt davon ab, wie hoch der Magnesium-
gehalt in der Erde ist, aus der es stammt. Biolebensmittel enthalten 
mehr Magnesium, da die Böden nicht mit konventionellen Dünge-
mitteln versetzt sind, die sehr viel Stickstoff, Phosphor und Kalium 
enthalten statt Magnesium. 

Ist ein Magnesiumüberschuss möglich? 
Zu viel Magnesium im Blut kann vorkommen, ist aber sehr selten. 
Bei gesunden Menschen kommt ein Überschuss auch dann nicht vor, 
wenn sie Magnesium als Magnesiumöl oder Nahrungsergänzungs-
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mittel zuführen, da der Körper ein Zuviel ausgleicht. Magnesium wird 
hauptsächlich über die Nieren ausgeschieden. Bei hoher Zufuhr wird 
die Ausscheidung über die Nieren verstärkt, bei Magnesiummangel 
wird die Ausscheidung gedrosselt und mehr Magnesium rückresor-
biert. Auch im Darm wird die aufgenommene Magnesiummenge re-
guliert. Wird zu viel Magnesium in anderer Form zugeführt, nimmt 
der Darm weniger Magnesium aus der Nahrung auf und scheidet den 
Überschuss aus. Nur in besonderen Fällen funktioniert dieser Aus-
scheidungsmechanismus nicht oder nur ungenügend: bei schwer-
wiegenden Nierenfunktionsstörungen, wenn Sie unter Myasthenia 
gravis leiden, einer Muskelschwäche, die unter Belastung deutlich 
schlechter wird und sich in Ruhe wieder bessert, bei Schilddrüsen-
unterfunktion, Unterfunktion der Nebennierenrinde (Morbus Addi-
son) und wenn Magnesium intravenös gegeben wird, zum Beispiel 
um Wehen zu unterbinden. Wenn Ihr Blutdruck niedrig ist, sollten 
Sie mit einer zusätzlichen Magnesiumgabe ebenfalls vorsichtig sein. 
Lesen Sie mehr dazu im Kapitel »Gegenanzeigen - wann der Umgang 
mit Magnesiumöl besonderer Vorsicht bedarf«, Seite 177. 





Multitalent 
Magnesium: 
Die wichtigsten 
Funktionen 



Magnesium aktiviert über 
300 Enzyme ... 

Enzyme sind Substanzen, die das Leben möglich machen. Sie 
werden für alle chemischen Reaktionen, die im menschlichen 
Körper stattfinden, benötigt. Ohne Enzyme würde überhaupt 
nichts passieren. Weder Vitamine, Minerale noch Hormone 
können ohne Enzyme irgendeine Arbeit verrichten. 
Dr. Edward Howell, Pionier der Enzymtherapie 

Enzyme sind Katalysatoren für eine Vielzahl chemischer Prozesse 
im Körper. Sie spenden Leben, denn sämtliche Stoffwechselvorgänge 
und sonstigen Körperfunktionen werden durch Enzyme angetrieben, 
überwacht und unterstützt oder brauchen Enzyme, um überhaupt 
stattfinden zu können. Weil Enzyme überall im Organismus so wich-
tig sind, stellt jede der Milliarden Zellen unseres Körpers Enzyme 
her. Sie unterscheiden sich darin, in welchem Organ sie gebildet wer-
den und welche Funktion sie erfüllen. Jedes Enzym hat seine eigene, 
spezifische Aufgabe: im Stoffwechsel, bei der Verdauung, bei der Ent-
giftung, beim Eiweißaufbau in Knochen und Haut, für die Wirksam-
keit von Vitaminen, Mineralstoffen und Hormonen. Es gibt spezielle 
Enzyme für Herz, Nieren, Darm, für jedes Organ und alle Drüsen. 
In jeder Zelle finden sich Tausende verschiedener Enzyme, welche 
ihre vielen verschiedenen Funktionen unterstützen. Die Nahrung 
kann nur mithilfe von Enzymen aufgespalten und verwertet werden; 
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deshalb bestehen Verdauungssäfte aus einer Vielzahl von Enzymen, 
und der Darm könnte ohne sie nicht funktionieren. Sowohl im Im-
munsystem als auch für den Schutz der Zellen vor freien Radikalen 
werden sie gebraucht. Auch Vitamine sind Enzyme. Unter den Enzy-
men, die Magnesium für ihre Aktivierung benötigen, gibt es speziel-
le, die für eine erfolgreiche Entgiftung des Körpers unerlässlich sind. 
Enzyme sind ein wichtiger Baustein für die Zellatmung und Energie-
gewinnung in den Zellen, und sie sind an der Regelung der Körper-
temperatur beteiligt. Es gibt Reparaturenzyme für die Wundheilung 
sowie Enzyme für das Immunsystem und die Zellteilung. Manche 
»putzen« und reparieren die Arterien. All das und vieles mehr fin-
det unter Mitwirkung von Enzymen statt, die selbst übrigens bis auf 
wenige Ausnahmen aus Eiweißen bestehen. Unser Körper stellt ei-
nen Teil der benötigten Körper- und Stoffwechselenzyme selbst her. 
Einen großen Teil müssen wir aus Nahrungsmitteln aufnehmen, die 
Enzyme enthalten. Das sind Pflanzen, Früchte und Gemüse, jedoch 
nur im Rohzustand oder nur sehr leicht erhitzt, denn Enzyme sind 
empfindlich. Sie sind hitze- und kälteempfindlich und verlieren ihre 
Kraft beim Einfrieren, beim Erwärmen über 40 Grad und durch den 
Einfluss chemischer Stoffe wie Dünger, Nitrate und Pestizide. 

Ob bei Mensch, Tier, Pflanzen, Bakterien, Viren oder Pilzen, in allem, 
was lebt, erfüllt eine Vielzahl von Enzymen ihre Aufgaben. Bis heu-
te wissen wir nicht, wie viele Enzyme in unserem Körper vorhanden 
sind. Die Schätzungen variieren von 25000 bis 100000. Rund 4000 
Enzymarten sind heute bekannt, und es werden immer neue entdeckt. 
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... oder vielleicht doch viel mehr 

Auch wenn alle einer Meinung sind, 
können alle unrecht haben. 
Bertrand Russell 

Dieser kleine Ausflug in die Welt der Enzyme macht deutlich, dass 
alles, was mit ihnen in Verbindung steht, für das Leben von Mensch, 
Tier und Pflanze von größter Bedeutung ist. Bereits die Tatsache, dass 
Magnesium nach offiziellem Kenntnisstand an der Aktivierung von 
mehr als 300 Enzymen beteiligt ist, zeigt, dass es Magnesium nicht 
fehlen darf. Und je mehr Enzyme entdeckt werden, desto mehr kön-
nen es auch sein, die Magnesium brauchen, um wirksam werden zu 
können. Sieht man sich in der gängigen Literatur oder im Internet 
um, wird die Zahl von 300, manchmal auch 320, überall erwähnt. Re-
cherchiert man weiter, lassen sich noch andere Erkenntnisse bilden, 
nicht nur bei Enzymen, sondern in vielen Bereichen. Vieles, was of-
fiziell festgelegt wurde und als wissenschaftlich abgesicherter Grenz-
wert oder Maßstab gilt, wird später wieder verworfen. Ein aktuelles 
Beispiel sind die neuen Erkenntnisse zur Höhe des Cholesterinspie-
gels. Daher lohnt es sich, auch alternative Ansichten ernst zu nehmen. 

Warum ist es denn nun in einem Buch über Magnesium so wich-
tig, wie viele Enzyme es in unserem Körper gibt? Magnesium ist das 
Schlüsselmineral an den zentralen Schaltstellen des Organismus. 
Nehmen wir an, es gibt an die 100 000 Enzyme, dann wäre die Beteili-
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gung einer so essenziellen Substanz wie Magnesium an nur 300 oder 
320 Enzymen lächerlich gering. Bei all den Funktionen, die Magnesi-
um in summa erfüllt, und angesichts der fundamentalen Bedeutung 
der Enzyme ist es höchst unwahrscheinlich, dass sich diese beiden 
Kräfte nur auf einer so reduzierten Ebene begegnen. 

Der »Magnesium-Mann« Morley Robbins vertritt eine andere Mei-
nung hinsichtlich der Zahl der Enzymsysteme, an denen Magnesium 
beteiligt ist. Angeregt durch die Arbeit der Magnesiumexpertin Ca-
rolyn Dean las der langjährige geschäftsführende Direktor der Ma-
gnesium Advocacy Group (MAG) mehr als 20 Bücher und über 1200 
Artikel und verglich Hunderte wissenschaftlicher Studien. Morley 
kam zu dem Schluss, dass Magnesium bei allen Stoffwechselvorgän-
gen eine Rolle spielt. Eine ausreichende Menge an 
Magnesium oder ein Mangel steht nach seinen 
Erkenntnissen im Mittelpunkt sämtlicher 
weit verbreiteter, moderner Erkran-
kungen. Die von Morley als Quint-
essenz seiner Studien gefundene 
Begründung: Magnesium wird 
für die Bildung von 3751 Ei-
weißen gebraucht, und es akti-
viert damit Tausende Enzym-
systeme - weitaus mehr also 
als die üblichen Zahlen von 
300 oder 325." 
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Licht, Leben und Gesundheit 
für die Zellen 

Magnesium ist das wichtigste Einzelmineral für die Aufrecht-
erhaltung des elektrischen Gleichgewichts und um den Zellstoff-
wechsel zu erleichtern. Magnesium ist das am zweithäufigsten 
intrazellulär und am vierthäufigsten im ganzen Körper vorkom-
mende Kation (positiv geladenes Ion). Es reguliert die elektrische 
Aktivität der Zellen sowohl zwischen den Zellen als auch in den 
Zellen. Deshalb kommt ein Magnesiummangel im Körper für 
das Leben einer Zelle einer Katastrophe gleich. Nichtsdestotrotz 
ist diese Tatsache weitgehend unbekannt. 
Dr. Mark Sircus 

Alles beginnt in und mit den Zellen als kleinsten Bausteinen unseres 
Körpers. Störungen auf Zellebene bedeuten Krankheit, eine funk-
tionierende Zellaktivität bedeutet Gesundheit. Jede einzelne Zelle im 
Körper braucht Magnesium, um überleben und ihre Aufgaben er-
füllen zu können. Überall in den verschiedenen Körpersystemen bis 
hinein in die Zellen erfüllt Magnesium zentrale Aufgaben: im Herz-
und Gefäßsystem, im Nerven-, Atmungs- und Lymphsystem, bei der 
Verdauung und Ausscheidung, im Fortpflanzungssystem und bei der 
Immunabwehr. Seine Funktion im Stoffwechsel hilft, das Gewicht zu 
kontrollieren, es wird für die Regulierung des Blutzucker- und Cho-
lesterinspiegels gebraucht, ebenso wie für die fundamental wichtigen 



Eiweiß-, Kohlenhydrat- und Fettstoffwechsel. Die Gesundheit von 
Leber, Schilddrüsen und Nebenschilddrüsen hängt mit von Magnesi-
um ab. Untersuchungen zeigen außerdem, dass Magnesium das Hö-
ren, Sehen und die Mundgesundheit verbessert. Eine ausreichende 
Entgiftung ist nur mit dem Mineralstoff möglich. 

Leben baut auf der Eiweißsynthese auf. In diesem Prozess werden 
die Nukleinsäuren DNS und RNS gebildet, die in allen lebenden Or-
ganismen vorhanden sind. Ihren Sammelnamen »Nukleinsäuren« 
erhielten sie, weil sie sich im Wesentlichen im Zellkern befinden. 
Die Aufgabe der DNS (Desoxyribonukleinsäure) besteht darin, die 
Erbinformation zu speichern, also Träger der Gene zu sein. Die RNS 
(Ribonukleinsäure) transportiert die in der DNS gespeicherten In-
formationen an ihre Bestimmungsorte und ist an deren Umsetzung 
beteiligt. Magnesium bindet sich an DNS und RNS und stabilisiert 
die Zellstruktur. Die Zellteilung - und damit jede Regeneration und 
Erneuerung auf Zellebene - kann nur unter Mitwirkung von Magne-
sium stattfinden. Bei einem Mangel wächst 
das Risiko, dass statt funktionstüchtiger, 
gesunder Kopien nur noch entartete Zellen 
entstehen, also Krebszellen. 

Freie Radikale sind die großen Feinde gesun-
der Zellen, und Magnesium steigert die Ab-
wehr gegen diese zellzerstörenden Stoffwech-
selendprodukte. Ein besonders effektiver 



Radikalfänger (Antioxidans) ist Gluthation. Das kraftvolle Anti-
oxidans stärkt das Immunsystem, unterstützt die Funktion der wei-
ßen Blutzellen, hemmt Entzündungen, entschärft die Angriffe freier 
Radikale und entgiftet. Bei allen Autoimmunerkrankungen fehlt es 
an Gluthation, wodurch der Körper nicht mehr ausreichend entgiften 
und Mikroben abwehren kann. Das Immunsystem kann schlafende 
Viren wie die Gruppe der Herpesviren nicht mehr kontrollieren. Da-
rüber hinaus hat Gluthation noch zahlreiche weitere wichtige Aufga-
ben, und um es bilden zu können, braucht der Körper Magnesium. 

ATP: Mit Magnesium fließt die Energie 
Gleich, was Sie tun, ob Sie spazieren gehen, 
Sport treiben, Hausarbeit machen oder in-
tensiv denken - um Körper und Geist zu 
bewegen, brauchen Sie Energie. Selbst wenn 
Sie nichts tun, braucht Ihr Körper eine 
Menge Energie. Diese Energie wird in den 
Energiekraftwerken der Zellen, den Mito-
chondrien, produziert und heißt ATP (Ade-
nosintriphosphat). Jede der Milliarden Zel-
len im menschlichen Körper enthält mehr 
als eine Milliarde Mitochondrien, welche die 
Nährstoffe aus unserer Nahrung in Energie 
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umwandeln. Nicht verbrauchte Energie wird wieder in ATP umge-
wandelt. Die größte Anzahl an Mitochondrien befindet sich in den 
Zellen des Herzens, der Skelettmuskeln und im Gehirn, da dort am 
meisten Energie gebraucht wird. 

ATP ist die Grundlage für sämtliche Körpervorgänge, die Energie ver-
brauchen, es ist ein Bestandteil der Erbsubstanz (DNS) und wird auch 
für die Atmung gebraucht. In der Medizin hat sich viel getan, und 
eine der wichtigsten Entwicklungen ist die Mitochondrienmedizin, 
die sich mit den Vorgängen auf Zellebene befasst. Dieses Wissen ist 
fundamental, schließlich sind die Zellen die Grundeinheiten unseres 
Körpers. Ohne Magnesium kein ATP: Die Energiegewinnung in den 
Zellen kann nur mithilfe von Magnesium stattfinden, denn ATP muss 
an Magnesium gebunden sein, um seine Aufgabe als Energiequel-
le zu erfüllen. Nach Kalium stellt Magnesium im Innern jeder Zelle 
den zweitgrößten Mineralstoffanteil. Außerdem schützt Magnesium 
die Mitochondrien vor Übersäuerung und trägt so dazu bei, dass sie 
intensiver arbeiten und mehr ATP produzieren können. Zahlreiche 
Erkrankungen, zu denen auch Krebs zählt, stehen in Verbindung mit 
einem defekten Energiestoffwechsel in den Zellkraftwerken. 

Kraftvolle Muskeln verfügen über eine ausreichende Menge an Ma-
gnesium-ATP-Komplex. Körperliche Kraft und Fitness, nicht nur 
beim Sport, sind nur mit einer täglich zugeführten, ausreichenden 
Menge an Magnesium möglich. In der Sportmedizin spielt der Mine-
ralstoff daher eine wichtige Rolle. Wer hohe körperliche Leistungen 
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erbringen will, braucht ein belastbares Herz und einen funktions-
tüchtigen Stoffwechsel. Ein Mangel an Magnesium erhöht den Sauer-
stoffbedarf, was sich beim Sport besonders negativ auswirkt. 

Informationsfluss: 
Magnesium setzt Hormone und 
weitere Boten Stoffe frei 

Auch im menschlichen Organismus hängt alles vom Informations-
fluss ab. Unser Körper ist wie ein großes Orchester, in dem alle Mu-
siker zusammenwirken müssen, um ein gutes Ergebnis zu erzielen. 
Botenstoffe sorgen dafür, dass sämtliche Körperzellen untereinander 
kommunizieren und zusammenarbeiten können, indem sie Signale 
von einer Nervenzelle zur nächsten übertragen. Es gibt verschiede-
ne Arten von Botenstoffen. Zu ihnen gehören die Hormone, 
Neurotransmitter und Pheromone. Wissenschaftler haben 
herausgefunden, dass Magnesium an der Übertragung 
von Hormonen wie Insulin, dem Schilddrüsenhor-
mon, Östrogen, Testosteron und DHEA beteiligt ist. 
Darüber hinaus wird es von Neurotransmittern 
wie Dopamin, Serotonin, Adrenalin und Nor-
adrenalin ebenso wie GABA gebraucht. 
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Hormone sind chemische Botenstoffe, die überall im Körper Infor-
mationen übermitteln. Sie werden in speziellen Drüsen gebildet, zum 
Beispiel in der Hypophyse, Schilddrüse, Nebennierenrinde, den Eier-
stöcken und Hoden. Über die Blutbahn erreichen sie ihren Bestim-
mungsort, wo sie ihre mitgebrachten Informationen abgeben und 
entsprechende Reaktionen auslösen. Ihre Aufgaben sind so vielfältig 
wie die Hormone selbst: Sie regeln den Blutzuckerspiegel (denken Sie 
an das Hormon Insulin), den Wasserhaushalt und den Blutdruck bis 
hin zu Fruchtbarkeit und Schwangerschaft. Sexualhormone wie Ös-
trogen und Testosteron steuern das Lustempfinden, andere die 
Schilddrüse, die Bauchspeicheldrüse und die Nebennieren. 
Das Stresshormon Adrenalin wird bei Belastung ausgeschüt-
tet, Melatonin dagegen, damit wir zur Ruhe kommen und 
schlafen. Neben vielen anderen Aufgaben ist Cortison das 
wichtigste Hormon in Stresssituationen. Es regelt den Ener-
gieumsatz so, dass Herz, Gehirn und Muskeln die meiste 
Energie erhalten, die anderen Organe und auch das Immun-
system ihren Verbrauch dagegen zurückfahren. Anhaltender 
Stress zementiert diese Situation mit vielen problematischen 
Auswirkungen, vor allem, wenn die Stressreaktionen im Körper 
nicht durch ausreichend körperliche Ausarbeitung abgebaut werden. 
Manche Hormone wie das »Kuschelhormon« Oxytocin steigern das 

Einfühlungsvermögen und Mitgefühl, andere wie Endorphine 
machen glücklich. Unser seelisches und körperliches Wohl-
befinden hängt zu einem beträchtlichen Teil davon ab, wie 
ausgeglichen der Hormonhaushalt ist. Spezialisierte Hormon-
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drüsen wie die Hypophyse (Hirn-
anhangdrüse) schütten Hormo-
ne auf Befehl des Hypothalamus 
aus, der sich im Zwischenhirn 
befindet. 

Neurotransmitter sind im zen-
tralen Nervensystem aktiv, das 
sich in Gehirn und Rückenmark 
befindet, und im peripheren Ner-
vensystem mit seinen Nervenfa-
sern, die sich in den gesamten 

Körper erstrecken. Dort sorgen sie zum Beispiel dafür, dass wir Hände 
und Finger bewegen können, riechen und schmecken können und Be-
rührungen spüren. Neurotransmitter übertragen elektrische Impulse 
zwischen Nervenzellen (Neuronen). Bekannte Botenstoffe sind die 
sogenannten Glückshormone wie Serotonin, Dopamin und die En-
dorphine. Weitere sind die Glutaminsäure, die mit dem Geschmacks-
verstärker Mononatriumglutamat (englisch: monosodium glutamate, 
MSG) chemisch verwandt ist, Noradrenalin für die Stressanpassung, 
Melatonin und Histamin. Neurotransmitter unterscheiden sich vor 
allem dadurch, ob sie eine Nervenzelle aktivieren oder hemmen. 
Wichtig ist ein gesundes Gleichgewicht aus beiden Funktionen. Neu-
rotransmitter sorgen für die Informationsweiterleitung, indem sie an 
den Kontaktstellen zwischen Nervenzellen (Synapsen) wirksam wer-
den. Sie schlüpfen in den kleinen Spalt zwischen zwei Nervenzellen, 
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docken an den Rezeptoren der Empfängerzelle an und übermitteln In-
formationen oder nehmen umgekehrt Informationen auf. Magnesium 
unterstützt beide Seiten der neuronalen Kommunikation. 

Auch im Hormonhaushalt spielt Magnesium eine wichtige Rolle. Zu 
seinen Aufgaben zählt die Regulierung des Stresshormons Cortisol. 
Magnesium beruhigt die Nerven und wirkt einer zu hohen Cortisol-
ausschüttung entgegen. Wichtig ist das Mineral auch für die Pro-
duktion von Schilddrüsenhormonen und von Steroidhormonen, 
zu denen die Sexualhormone Progesteron, Östrogen und Testoste-
ron gehören. Wie eine Pilotstudie aus dem Jahr 2011 zeigte, können 
Hitzewallungen durch Magnesium beruhigt werden. Eine Gabe von 
400 bis 800 Milligramm Magnesiumoxid täglich verringerte bei den 
29 Teilnehmerinnen die Häufigkeit von Hitzewallungen, und Schwit-
zen, Müdigkeit und seelische Not nahmen ab. 
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Magnesium hält Elektrolyte 
im Gleichgewicht 

Der menschliche Körper besteht zu einem Großteil aus Wasser. Rund 
60 Prozent sind es beim Mann, 50 Prozent bei Frauen. Dass Wasser 
Leben ist, kann man leicht erkennen, wenn man diese Zahlen be-
denkt und weiß, dass sich 60 Prozent dieser Gesamtmenge in den 
Zellen befinden. 30 Prozent fluktuieren zwischen den Zellen und 
zehn Prozent in den Blutgefäßen. Wir müssen täglich ausreichend 
Wasser aufnehmen, um den Wasserhaushalt stabil zu halten, da wir 
auch täglich Wasser über die Nieren, den Stuhl und Schweiß ausschei-
den. Gerät die Wasserbilanz aus dem Gleichgewicht, zum Beispiel bei 
Durchfall, kann der Körper seine Aufgaben nicht mehr richtig erfül-
len. Elektrolyte - positiv oder negativ geladene Mineralstoffionen -
regulieren die Wassermenge innerhalb und außerhalb der Zellen. 
Natrium, Kalium, Kalzium und Magnesium sind positiv geladene Io-
nen (Kationen); Chlorid, Bikarbonat und Phosphat sind negativ gela-
dene Ionen (Anionen). Magnesium hat einen regulierenden Einfluss 
auf das Elektrolytgleichgewicht und sorgt für einen ausgeglichenen 

Wasserhaushalt. Dank dieser Eigenschaft -
neben anderen - unterstützt das 

Mineral die körperliche und 
geistige Leistungsfähig-

keit. Es stabilisiert die 
Funktion der Nerven 



und kommt so auch der Muskulatur zugute. 
Fehlt es an Magnesium in den Zellen, steigt 
die Durchlässigkeit der Zellwände für Kali-
um, Natrium und Kalzium. Die Erregbarkeit 
der Nervenzellen erhöht sich, und es entste-
hen Muskelkrämpfe. 

Magnesium - Ihr Stoffwechsel braucht 
es wie die Luft zum Atmen 

Hinter dem einfachen Wort »Stoffwechsel« verbergen sich komplexe 
Vorgänge, die in einer Vielzahl von Stoffwechselkreisläufen stattfin-
den - vom Fettstoffwechsel über den Eiweiß- und Mineralstoffwech-
sel bis zum Kohlenhydratstoffwechsel. Häufig wird Stoffwechsel mit 
Verdauung gleichgesetzt, doch das ist nicht dasselbe. Die Verdauung 
kümmert sich um die Verwertung von Nahrungsmitteln als Vorstu-
fe des Stoffwechsels. Der Stoffwechsel (Metabolismus) ist dagegen 
die Grundlage aller Vorgänge im Körper, die innerhalb der Zellen 
ablaufen. Der Blutkreislauf ist die »Straße«, auf der die verdauten 
Nährstoffe zu den Zellen geleitet werden. Verschiedene Mechanis-
men sorgen dafür, dass diese Nährstoffe in die Zellen gelangen, wo 
sie verstoffwechselt werden. Das heißt, sie werden abgebaut, umge-
baut und zu neuen Produkten aufgebaut. Unsere Gesundheit basiert 
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auf dem möglichst reibungslosen Funktionieren dieser Stoffwechsel-
kreisläufe, und eine gute Verdauung schafft die Voraussetzung dafür. 
Magnesium aktiviert fast alle Enzyme des Energiestoffwechsels und 
ist als Coenzym oder Cofaktor bei über 300 Enzymen des Kohlen-
hydrat-, Eiweiß- und Fettstoffwechsels beteiligt - ohne Magnesium 
wäre dies alles nicht möglich, und es ist leicht verständlich, dass 
bereits ein Mangel tiefgreifende Auswirkungen überall im Körper 
haben muss. 

Schlank mit Magnesium 
Schlank werden und bleiben mit Magnesium? Das funktioniert 
tatsächlich. Der Grund: Unser Körper ist ein großer energieprodu-
zierender Verbrennungsmotor. Tag und Nacht laufen zahllose Stoff-
wechselprozesse ab, bei denen die Nährstoffe in Lebensmitteln so 
umgewandelt werden, dass sie für die Energiegewinnung zur Verfü-
gung stehen. Kohlenhydrate, Eiweiße und Fette liefern diese Ener-
gie, und es ist leicht nachvollziehbar, dass wir sie in einer wirklich 
guten Qualität zu uns nehmen sollten. Denn wie könnten sie sonst 
Leben und Energie in die Zellen bringen, von denen unsere Vitali-
tät und Lebensqualität abhängen? Fett verbrennen kann der Körper 
allerdings nur, wenn er genügend Magnesium zur Verfügung hat; 
daher macht Magnesium schlank, während man bei einem Mangel 
oft zunimmt. 





Ähnlich verhält es sich bei der Zuckerverbrennung. Fehlt Magnesi-
um, kann Insulin, ein Hormon der Bauchspeicheldrüse, das den Zu-
cker (Glukose) aus der Nahrung in die Zellen schleusen soll, seine 
Aufgabe nicht erfüllen. Der Zucker zirkuliert im Blut, und die Bauch-
speicheldrüse arbeitet auf Hochtouren, um immer mehr Insulin aus-
zuschütten, damit der hohe Blutzuckerspiegel sinkt und die Glukose 
doch noch in die Zellen gelangt. Fehlt Magnesium, bleiben die Zellen 
»zu«. Magnesiummangel führt zu Insulinresistenz, bei der die Zellen 
immer weniger bereit sind, Glukose aufzunehmen, und damit stag-
niert die Energiegewinnung. Der überschüssige Zucker wird schließ-
lich in Fett umgewandelt - die Pfunde auf den Hüften wachsen. Gut 
gefüllte Magnesiumspeicher helfen also, nicht nur gesund, sondern 
auch schlank zu werden und zu bleiben. Eine zunehmende Insulin-
resistenz bedeutet Diabetes und ist eine ernst zu nehmende Erkran-
kung, bei der es nicht nur um die Frage des Gewichts geht. Mehr 
darüber erfahren Sie im Kapitel »Typ-2-Diabetes: Insulinresistenz 
senken, den Blutzucker besser verwerten mit Magnesium«, Seite 136. 



Entsäuern, entschlacken und 
entgiften mit Magnesium 

Fehlt Magnesium, sammeln sich Toxine und 
Säuren im Körper an. Er verfällt und altert schnell. 
Dr. Mark Sircus 

Der Volksmund sagt: »Bist du sauer?« In diesem einfachen Satz 
steckt, wie in so vielen sprachlichen Metaphern, eine tiefe Wahr-
heit über Gesundheit und Krankheit. Wir sind gesund, wenn unser 
inneres Milieu gesund ist, und das ist basisch und kann Gifte und 
Zellschutt effektiv entsorgen. Übersäuerung, Verschlackung und eine 
mangelhafte Entgiftung bedeuten längerfristig den Tod für die Zel-
len sowie Krankheit und Tod für uns. »Die Lebensweise schafft das 
falsche innere Milieu und löst damit Krankheit und vorzeitigen Tod 
aus. Mikroorganismen - egal, welchen Namen sie tragen - sind die 
Folge einer falschen Lebensweise«, erklärt der Mikrobiologe und Er-
nährungswissenschaftler Dr. Robert O. Young, einer der Hauptver-
treter einer alkalisch ausgerichteten Lebensweise. Wie »sauber« und 
funktionstüchtig unsere Zellen und die Zellzwischenräume sind, hat 
entscheidenden Einfluss auf das Risiko und den Verlauf einer Infekti-
on. Um zu beweisen, dass ein gesundes inneres Milieu nicht infiziert 
werden würde, soll der französische Arzt Claude Bernard einmal ein 
Glas Wasser getrunken haben, in dem sich Cholerabakterien befan-
den. Er blieb gesund. 1 2 

63 



In unserem Körper fallen unaufhörlich Säuren, Abfallstoffe und Gifte 
an. Wir nehmen sie zum Teil mit der Nahrung und aus der Umwelt 
auf, zum Teil entstehen sie im Körper selbst. Allein durch die Arbeit 
der Zellen werden zellzerstörende freie Radikale gebildet, die neutra-
lisiert und entsorgt werden müssen. Gluthation, Vitamin C und Vita-
min E sind wichtige Radikalfänger, die nur mithilfe von Magnesium 
wirksam werden. Der Körper stellt Gluthation selbst her, aber nur 
mithilfe von Magnesium. Neben seiner Eigenschaft als starkes Anti-
oxidans entgiftet Gluthation von Quecksilber, Blei und Arsen sowie 
weiteren Schadstoffen. Ein Magnesiummangel, so'Magnesiumexper-
te Mark Sircus, erhöht die Bildung freier Radikale und verursacht 
einen Mangel an Gluthation, das wir dringend benötigen, um den 
Körper vor Schädigungen durch Zigaretten, Strahlung, Chemothera-
pie und Gifte wie Alkohol zu schützen. 1 3 

Sind die Magnesiumspeicher gefüllt und stehen sie im richtigen Ver-
hältnis zu anderen Mineralstoffen, sind wir vor Schwermetalleinlage-
rungen und neurologischen Erkrankungen geschützt. Das gilt auch 
für die Zellen des Gehirns. Bekannt ist, dass Menschen mit Parkin-
son und Alzheimer zu wenig Magnesium im Gehirn aufweisen und 
sich Schwermetalle einlagern. Ähnlich ist es im Dünndarm, wo Mi-
neralstoffe darum kämpfen, aufgenommen zu werden. Ist genügend 
Magnesium vorhanden, wird Aluminium nicht aufgenommen. 1 4 

Verarbeitete, künstlich hergestellte Nahrungsmittel, Fast Food, 
weißer Zucker, Alkohol und Limonaden verbrauchen viel Ma-
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gnesium, das gebraucht wird, um 
die darin enthaltenen Schadstoffe 
zu entsorgen. Die Ärztin Dr. Na-
tasha Campbell McBride ist der 
Ansicht, dass der Körper min-
destens 28 Magnesiummoleküle 
verbraucht, um ein einziges Glu-
kosemolekül zu verstoffwechseln. 
Die Phosphate in kohlensäure-
haltigen Mineralwässern und in 
verarbeitetem Fleisch wie Hot Dogs binden zudem Magnesium und 
bilden das nicht lösliche Magnesiumphosphat, das der Körper nicht 
verwerten kann. 

Medikamente verbrauchen nicht nur Magnesium, sie enthalten auch 
Stoffe, von denen sich der Körper reinigen muss. Es war die Magne-
siumforscherin der ersten Stunde, Dr. Mildred Seelig, die entdeckte, 
dass die meisten Medikamente dazu führen, dass Magnesium in gro-
ßen Mengen ins Blut abgegeben wird, vermutlich, um dessen Ent-
giftung zu unterstützen. Bei einer längerfristigen Einnahme werden 

die Magnesiumspeicher nach und nach entleert. Oft zeigen 
sich die negativen Auswirkungen erst dann, und 

zwar sowohl die des Medikaments als auch 
die des Magnesiummangels. 
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Zellenergie, Bindegewebe 
und Entgiftung 

Unser Körper ist ein Hochleistungsmotor, in dem Tag und Nacht zahl-
lose Stoffwechselvorgänge, Erneuerungsprozesse und Immunfunktio-
nen ablaufen. Pro Sekunde müssen etwa 50 Millionen Zellen erneu-
ert werden. Das Bindegewebe spielt hier eine zentrale Rolle. Es macht 
etwa 85 Prozent der gesamten Masse einer Zelle aus, versorgt und 
schützt die Zellen und hilft, Abfallstoffe zu entsorgen. Wie gut der Kör-
per entgiften kann, hängt direkt mit dem Zustand des Bindegewebes 
zusammen, denn es reguliert das Gleichgewicht zwischen Säuren und 
Basen. Die Zellen geben die Säuren in das Bindegewebe ab, wo sie mit-
hilfe der Basen neutralisiert werden. Ist das Bindegewebe bereits über-

säuert, kann es seine Pufferrolle 
nicht mehr ausreichend erfüllen. 
Die Säurelast schwächt Körper 
und Abwehrkraft. Doch bevor es 
so weit kommt, sorgt Magnesium 
für die Energie, die die Zellen 
brauchen, um Gifte und Schad-
stoffe »hinauszuwerfen«. 

Darüber hinaus ist Magnesium 
wesentlich an der Bildung von 
ATP, der Energieeinheit des Kör-
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pers, beteiligt (siehe Kapitel »ATP: Mit Magnesium fließt die Ener-
gie«, Seite 52). Funktioniert dieser Vorgang gleich an der Basis, kann 
eine zu hohe Säurelast nur entstehen, wenn besondere Umstände 
herrschen, wie eine ständige Fehlernährung, bei der mehr Giftstof-
fe ankommen, als der Körper zu entsorgen schafft. Viel Zellenergie 
wird auch gebraucht, damit Nährstoffe transportiert und die benötigte 
Mineralstoffmenge in den Zellen und in der Flüssigkeit in den Zell-
zwischenräumen aufrechterhalten werden kann. Magnesium fördert 
darüber hinaus die Bildung von frischem Bindegewebe, auch bei der 
Wundheilung. Und es verhindert oder reduziert die altersbedingte 
Verhärtung des Bindegewebes, was einer der Gründe ist, warum 
Magnesium verjüngt. 1 5 

Magnesium aktiviert die 
Vitamine C und D 

Vitamin C 
Es ist eines der wichtigsten Vitamine, das jedoch im Körper 
weder hergestellt noch gespeichert wird. Wir müssen Vita-
min C jeden Tag mit der Nahrung zuführen. Die Aufgaben 
des Supervitamins sind zahlreich. Überall, wo im Körper etwas repa-
riert werden oder wachsen soll, wird Vitamin C gebraucht. Es ist an 
der Bildung von Kollagen beteiligt, einem Eiweiß, das für den Aufbau 
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von Haut, Bindegewebe, Gelenken und Gelenkbändern, von Sehnen 
und Blutgefäßen und vielem mehr gebraucht wird. Es ist ein wichtiger 
Radikalfänger, der hilft, die Zellen und Blutgefäße zu schützen, und 
es ist wichtig für das Immunsystem. Eine wichtige Aufgabe hat das 
Vitamin auch bei der Ausschüttung von Schilddrüsen-, Geschlechts-, 
Wachstums- und Stresshormonen. Und nicht zuletzt wirkt es entgif-
tend, indem es die Tätigkeit der Leber unterstützt. Ein Mangel hat 
weitaus mehr Konsequenzen als die bekannteste Erkrankung Skor-
but. Nach diesem kleinen Ausflug in die Welt des Vitamin C kommen 
wir nun zurück zu Magnesium. Wie so off hat Magnesium auch hier 
eine Triggerfunktion: Ohne Magnesium wird Vitamin C nicht ak-
tiv und einfach wieder ausgeschieden. Es nützt also wenig, bei einer 
Erkältung oder Grippe viel Vitamin C zu nehmen, wenn wir nicht 
gleichzeitig Magnesium zuführen. Wenn Sie schon einmal festgestellt 
haben, dass Sie trotz Ihrer hochdosierten Vitamin-C-Brausetabletten 
nicht schneller gesund wurden, könnte das fehlende Magnesium der 
Grund sein. Außerdem handelt es sich in diesem Fall ohnehin nur 
um Ascorbinsäure und nicht um Vitamin C, obwohl beides fälsch-
lich meist gleichgesetzt wird. Ascorbinsäure ist ein synthetisch her-
gestelltes, isoliertes Produkt, das innerhalb von natürlichem Vitamin 
C nur einen Baustein darstellt. In jedem Fall gilt: Gleich, um welche 
Aufgabe es sich handelt, Vitamin C kann sie nur wahrnehmen, wenn 
ausreichend Magnesium vorhanden ist. 
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Vitamin D 
Ein Mangel an Vitamin D hat zahlreiche Konsequenzen. Eine gro-
ße Anzahl von Studien belegt, dass ein Defizit an der Entwicklung 
von zahlreichen Erkrankungen beteiligt ist - von Osteoporose, Herz-
krankheiten, Diabetes, Arthritis, Psoriasis (Schuppenflechte) über 
Geisteskrankheiten bis zu Brust-, Prostata- und Darmkrebs. 

2013 veröffentlichte die U.S. Preventive Services Task Force, ein von 
der US-Regierung einberufenes Expertengremium, einen Bericht, in 
dem mitgeteilt wurde, dass die Einnahme von Vitamin-D- und Kal-
ziumpräparaten bei Frauen nach der Menopause Knochenbrüchen 
nicht vorbeugen konnte. 1 6 Die Magnesiumexpertin und Beraterin der 
Non-Profit-Gesellschaft Nutritional Magnesium Association, Dr. Ca-
rolyn Dean, findet das nicht erstaunlich: »Vitamin D und Kalzium 
können nur im Körper aufgenommen und verstoffwechselt werden, 
wenn ausreichend Magnesium vorliegt«, so Dr. Dean. »Magnesium 
wandelt Vitamin D in seine aktive Form um, sodass es die Kalzium-
aufnahme unterstützen kann. Es beugt einer Verkalkung und Veren-
gung der Arterien vor, indem es Kalzium aus den Adern und Weich-
geweben zieht und es wieder zurück in die Knochen transportiert, wo 
es für einen gesunden Knochenaufbau gebraucht wird.« Schließlich 
arbeiten die Nährstoffe synergetisch zusammen. Fehlt eines, wird sich 
das Defizit auf alle anderen auswirken, insbesondere bei Magnesium, 
das bei fast allen Funktionen des Körpers eine Schlüsselrolle inne-
hat. 1 7 Auch im menschlichen Erbgut spielt Magnesium eine Rolle, die 
vermutlich auch die Aufgaben einschließt, die Vitamin D dort hat. 1 8 
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Ein abwehrstarkes Immunsystem 
dank Magnesium 

• 

Der Beitrag zur Phagozytose ist nicht das Einzige, was Magnesium 
für das Immunsystem leistet. Einige der wichtigsten Funktionen des 
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Das Turbomineral Magnesium 
aktiviert die körperlichen Ab-
wehrkräffe und bekämpft erfolg-
reich Infektionen. Wegen seiner 
zentralen Rolle bei der Bildung 
von Eiweißen spielt Magnesium 
eine wichtige Rolle bei der Bil-
dung weißer Blutzellen und für 
die Phagozytose. Das ist ein Be-
reich der Immunabwehr, bei der 

sogenannte »Fresszellen«, Phagozyten, gebildet werden. Diese Zellen 
sind darauf spezialisiert, sich alles einzuverleiben, was die Immunab-
wehr als schädlich eingestuft hat. Bakterien, Viren, Pilze, schadhafte 
Zellen, freie Radikale, was immer es ist, wird zuerst mit den Ausläu-
fern der Zellen umschlungen. Dann verleiben sie es sich ein und »ver-
dauen« es mithilfe von Enzymen. Manches davon wird nutzbringend 
eingebaut, anderes ausgeschieden, und einige Teile wandern zur Au-
ßenhülle der Zelle, wo die T-Lymphozyten ihren Aufbau erkennen und 
die Mechanismen der spezifischen Immunabwehr in Gang bringen. 1 9 



Minerals bereiten den Boden für eine kraftvolle Immunabwehr: die 
Unterstützung eines ausgeglichenen Säure-Basen-Haushalts, die Mit-
wirkung bei der Aktivität von Hormonen und Botenstoffen, die auch 
das Immunsystem triggern, der Beitrag zur Bildung des Superradikal-
fängers Gluthation sowie die Regulierung der Vitamine C und D und 
von Kalium und Zink. Darüber hinaus bekämpft Magnesium Entzün-
dungen. Mehr dazu finden Sie im gleichnamigen Kapitel Seite 123. 
Die Traditionelle Chinesische Medizin (TCM) bringt Magnesium in 
Verbindung mit Galle, Blase und Leber. Diese Zuordnung ist auch 
aus Sicht der westlichen Medizin sinnvoll, da viele Krankheiten 
durch diese Organe verursacht werden oder sie daran beteiligt sind. 

Wunden behandeln mit 
Magnesiumchlorid 

Der Gedanke, eine Salzlösung für Wunden oder entzündete Hautstel-
len zu verwenden, ist zunächst nicht besonders angenehm. Magne-
siumchlorid ist jedoch auch hier ausgesprochen effektiv. Es bewirkt 
eine deutlich stärkere Bildung von Leukozyten, wodurch eine Infekti-
on vermieden und die Heilung beschleunigt werden kann. Wenn man 
Sportverletzungen mit einer Magnesiumchloridlösung behandelt, 
lindert sie den Schmerz, reduziert die Entzündung und beschleunigt 
die Regeneration. Über die akute Behandlung hinaus erhöht es die 
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1 

körperliche Flexibilität und Ausdauer und senkt dadurch das Risiko 
neuer Verletzungen. Bei Zerrungen und Verstauchungen bieten sich 
Fußbäder oder Vollbäder an. Doch zurück zur Wundbehandlung. 

Es war Professor Delbet, den Sie im Kapitel »Was die Forschung zur 
Wirksamkeit von Magnesiumchlorid (Magnesiumöl) sagt«, Seite 165, 
wieder treffen werden, der vermutlich als Erster herausfand, dass Ma-
gnesiumchlorid eine effektive Möglichkeit ist, Wunden zu desinfizie-
ren. Im Juni 2015 suchte der französische Arzt nach einem besseren 
Weg, verwundete Soldaten zu versorgen, da er der Meinung war, dass 
die gängigen Desinfektionsmittel dem Gewebe zusätzlich schadeten 
und so Infektionen eher verstärkten. 

Delbet testete unterschiedliche Formen von Magnesium - die 
weitaus beste Wirkung zeigte in Wasser gelöstes Magnesiumchlorid. 
Die antiseptische Wirkung war nicht alles, was der Arzt fand. Die Lö-
sung erhöhte die Aktivität der weißen Blutzellen (Leukozyten), deren 

Aufgabe es ist, Krankheitserre-
ger unschädlich zu machen. Die 
»Fresszellen« konnten deutlich 
mehr krankmachende Stoffe auf-
nehmen und entsorgen. Dieser 
»Phagozytose« genannte Vorgang 
nahm um bis zu 333 Prozent zu. 
Ein Grund für dieses erstaun-
liche Ergebnis ist, dass Magne-
sium die Durchlässigkeit der 
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kleinen Blutgefäße verbessert und damit den Fresszellen den Weg 
freimacht. Umgekehrt zeigt sich, dass bei Magnesiummangel das 
Immunsystem stark geschwächt ist. Die Leukozyten sind reduziert, 
Füße und Nasenschleimhaut sind schlechter durchblutet, wodurch 
sich das Risiko für eine Erkältung oder Grippe erhöht. 

Ein Magnesiumdefizit wird auch mit weiteren Fehlfunktionen des Im-
munsystems in Verbindung gebracht. Dazu zählen die übermäßige 
Produktion von Antikörpern und die Anfälligkeit für Allergien sowie 
chronische Pilz- oder Virusinfektionen. Für Autoimmunerkrankun-
gen, Schilddrüsenüberfunktion, Fibromyalgie, Multiple Sklerose oder 
Erkrankungen wie das Raynaud-Syndrom, bei dem sich die Blutgefäße 
in Fingern oder Zehen krampfartig verengen, bietet sich hier noch ein 
wichtiges Forschungsfeld für den Einsatz von Magnesium. Professor 
Delbets Entdeckungen wurden später durch eine Reihe wissenschaftli-
cher Studien bestätigt. Die Ergebnisse wiesen daraufhin, dass Magnesi-
um eine Schlüsselrolle in der Immunantwort spielt. Dazu zählen die Bil-
dung von Antikörpern und die Aktivierung des Komplementsystems. 2 0 

Kraftvolle Muskeln dank Magnesium 
Wer hätte sie nicht gern - kraftvolle, gut definierte Muskeln? Ob Mann 
oder Frau, die Festigkeit, Kraft und Energie unserer Muskeln bestim-
men, wie gut wir uns bewegen können, wie flexibel und gleichzeitig 
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aufrecht wir sind und wie viel Halt unser Körper hat. Jede Form von 
Körperkontrolle wird von der Muskulatur gesteuert - auch im Ge-
sicht. Magnesium unterstützt den Körper dabei, mehr insulinähn-
liche Wachstumsfaktoren (IGF) zu produzieren. IGF spielen eine 
wichtige Rolle für Wachstum und Kraft der Muskeln. Auch sehen die 
Muskeln besser geformt aus. Dieser Einfluss von Magnesium auf die 
Muskulatur und das Bindegebe sorgt dafür, dass sich die Gesichtszü-
ge glätten und frischer und wohlgefüllter aussehen. Außerdem wird 
die Energieeinheit unseres Körpers ATP mithilfe von Magnesium 
hergestellt (siehe Kapitel »ATP: Mit Magnesium fließt die Energie«, 
Seite 52). Sämtliche Muskeln brauchen Energie - und zwar viel. Für 
den Herzmuskel gilt das übrigens in besonderem Maße. Er hat den 
höchsten Magnesiumverbrauch im Körper. 
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Starke Knochen und gesunde Zähne? 
Magnesium macht es möglich 

Auf Knochen und Zähne verteilen sich 60 bis 65 Prozent der Gesamt-
menge an Magnesium im menschlichen Körper. Daraus lässt sich be-
reits leicht ableiten, dass Magnesium für beides offensichtlich eine gro-
ße Rolle spielt. Trotzdem steht noch immer Kalzium im Vordergrund. 

Poröse Knochen und »entkalkte« Zähne sind uns ein Begriff, und 
viele Ärzte verordneten lange Zeit reine Kalziumpräparate, manch-
mal auch zusammen mit Vitamin D3 oder Kieselerde, aber ohne Ma-
gnesium. Wie bei so vielem in der Medizin, findet auch hier seit eini-
ger Zeit ein Umdenken statt. Knochen, Knorpel und Zähne brauchen 
ebenso Magnesium wie Kalzium, denn Magnesium ist das Zünglein 
an der Waage, das Kalzium wirksam werden lässt. 

Kalzium und Magnesium sind Mengenelemente. Dies bedeutet, dass 
sie im menschlichen Körper in größeren Mengen vorkommen im Ge-
gensatz zu den Spurenelementen 
wie Zink, Selen und Eisen. Kal-
zium ist Spitzenreiter: Mit 1000 
bis 1500 Gramm im Körper eines 
Erwachsenen übertrifft es men-
genmäßig alle anderen Mineral-
stoffe. 99 Prozent davon finden 
sich in Knochen und Zähnen. 



Diese Menge muss täglich zugeführt werden, um Knochen, Knorpel 
und Zähne gesund zu erhalten. Bei Heranwachsenden, in der Schwan-
gerschaft und Stillzeit sowie nach Eintreten der Menopause sind es 
sogar 1500 Milligramm und mehr pro Tag. Doch Kalzium allein ge-
nügt nicht. Nur im Verbund mit Magnesium kann Kalzium richtig 
verwertet werden und seine Wirkung entfalten. Es nützt folglich sehr 
wenig, wenn Sie zwar viel Kalzium zu sich nehmen, aber zu wenig Ma-
gnesium. Stimmt das Verhältnis beider Mineralstoffe nicht, kann die 
gegenteilige Wirkung ausgelöst werden und Knochen und Zähne lei-
den. Empfohlen wird ein Verhältnis von zwei zu eins, also doppelt so 
viel Kalzium wie Magnesium. Einige Studienergebnisse, die Sie in die-
sem Buch auf Seite 25 finden (Kapitel »Studienergebnisse zu Magnesi-
um, die Sie kennen sollten«), sowie jahrelange Forschungen von zwei 
Magnesiumexperten weisen allerdings darauf hin, dass eine so hohe 
Kalziumaufnahme, vor allem aus tierischen Quellen, deutlich weniger 
positiv sein kann als angenommen. Stattdessen wirkten sich höhere 
Magnesiumgaben als empfohlen günstig aus. Bedenken Sie außerdem, 
dass Lebensmittel, die häufig für die Kalziumaufnahme empfohlen 
werden, wie Kuhmilch, ein unausgewogenes Verhältnis von Kalzium 
und Magnesium beinhalten. In der Kuhmilch ist beispielsweise zehn-
mal so viel Kalzium wie Magnesium enthalten, im Emmentaler 30-mal 
so viel. Solche Nahrungsmittel sind kaum geeignet, um die notwendige 
Tagesmenge an beiden Mineralstoffen aufzunehmen. 

Magnesium unterstützt die Regeneration geschädigter und gebro-
chener Knochen. Ermüdungsbrüche an den Füßen oder Vorformen 
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davon werden gebessert oder 
heilen. Seine knochenstabili-
sierende Wirkung ist auch nach 
Operationen am Skelett hilf-
reich. Dies gilt insbesondere für 
die transdermale Form - aufge-
tragen direkt auf die betroffene 
Körperstelle. 

Kraftvoll zubeißen mit Magnesium 
Wenn Sie Ihren Zahnarzt fragen, was Sie tun können, um Karies 
zu vermeiden, wird er Ihnen mit hoher Wahrscheinlichkeit eine 
neue Zahnbürste oder spezielle Zahnstocher empfehlen und Sie 
ermahnen, die Zähne nach jeder Mahlzeit zu putzen und größe-
re Mengen an Süßigkeiten zu vermeiden. Wenn er so ist wie die 
meisten Zahnärzte, wird er Ihnen viel Milch empfehlen, damit 
Sie genügend Kalzium aufnehmen, von dem man seit langem 
weiß, dass es die Zähne härten soll. 
1.1. Rodale in Magnesium, the Nutrient That Could Change Your Life 

Die Empfehlungen dieses Zahnarztes sind sicher gute Tipps. Denn 
Bakterien, die sich in Nahrungsmittelresten in den Zahnzwischen-
räumen bilden, und Zucker produzieren Milchsäure, die das Kalzium 
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in der Schutzschicht der Zähne auflöst. Also ist es hilfreich, Reste zu 
entfernen und Zucker zu reduzieren. Aber es gibt noch eine weitere 
wirkungsvolle Methode, um die Zähne zu schützen. Was für die Kno-
chen gilt, ist auch für die Zähne richtig: Kalzium allein kann die Zähne 
keinesfalls stärken. Es kann sogar das Gegenteil eintreten. Eine neu-
seeländische Studie aus dem Jahr 1961 hatte bereits gezeigt, dass Kal-
zium keine besondere Rolle in der Kariesprävention spielt. Stattdessen 
enthielten Zähne, die gegen Karies resistent waren, im Durchschnitt 
etwa doppelt so viel Magnesium wie kariesanfällige Zähne. Auffallend 
ist auch, dass in Ländern, in denen viel Kuhmilch verzehrt wird, auch 
eine hohe Kariesrate besteht. 2 1 Inzwischen mehren sich Studien, die be-
legen, dass es Magnesium und nicht Kalzium ist, das den Zahnschmelz 
hart und widerstandskräftig macht. Unabhängig davon, wie viel Kalzi-
um Sie einnehmen - ohne Magnesium wird der Zahnschmelz weich 
bleiben, und Säuren können leicht angreifen. Ein Magnesiummangel 
verändert zudem die Zusammensetzung des Speichels in Richtung ei-

ner Unausgewogenheit zwischen 
Kalzium und Phosphor, wodurch 
die Zähne angegriffen werden. 

2014 befassten sich Wissen-
schaftler im Auftrag der World 
Federation of Orthodontists mit 
der Frage, ob eine Spülung mit 
in Wasser gelöstem Magnesium-
chlorid zusätzlich zur Zahnbürs-

78 



te in der Lage ist, Karies besser zu vermeiden. Im Vergleich zu der 
Gruppe, welche die Zähne nur mit der Zahnbürste putzte, schnitt die 
Magnesiumgruppe deutlich besser ab. 2 2 Eine 30-Sekunden-Mundspü-
lung mit Magnesiumöl hat noch einen weiteren Vorteil: Sie wirkt auch 
effektiv gegen Zahnstein. Das dritte Mineral im Dienst der Zahnge-
sundheit ist Phosphor, das ohne Magnesium ebenfalls wirkungslos 
bleibt. Übrigens haben Patienten mit Osteoporose meist auch schlech-
te Zähne. Warum das so ist, können Sie nun leicht verstehen. 

Vitamin D und Kalzitonin für 
Knochen und Zähne -
Magnesium ist der Schlüssel 

Kalzitonin ist ein wichtiges Hormon für die Knochen- und 
Zahngesundheit. Und wieder ist Magnesium im Spiel, weil es 
die Produktion von Kalzitonin stimuliert. Das Hormon wird 
in der Schilddrüse gebildet und senkt den Kalziumspiegel im 
Blut, indem es Kalzium aus Blut und Geweben holt und in 
die Knochen einbaut. Über den Weg des Kalzitonins senkt 
Magnesium das Risiko, an Osteoporose, Arterienverkalkung 
und einigen Formen von Arthritis zu erkranken oder einen 
Herzinfarkt zu erleiden oder Nierensteine zu bekommen. 
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Fehlt Magnesium, kann der 
Körper Vitamin D nicht nutzen, 
das den Mineralstoff braucht, 
um wirksam werden zu können. 
Und der Aufbau und Erhalt von 
Knochen und Zähnen sind 
ohne Vitamin D nicht möglich. 
Untersuchungen haben gezeigt, 
dass alle Enzyme, die Vitamin 
D verstoffwechseln, Magnesium 
als unverzichtbaren Cofaktor be-

nötigen. Es genügt nicht, nur Vitamin D3 einzunehmen, obwohl 
es als Nahrungsergänzungsmittel zur Knochenbildung angeboten 
wird, oft auch in Kombination mit Kalzium. Denn nur mithilfe von 
Magnesium kann Vitamin D3 so umgewandelt werden, dass es seine 
wichtigen Funktionen im Körper erfüllen kann. Vitamin D ist üb-
rigens auch an der Aufnahme von Kalzium beteiligt. Das Rückver-
folgen der Wirkungskette endet ein weiteres Mal bei Magnesium, 
dem Superminerai. 

Viele Menschen haben immer wieder Muskelkrämpfe und Zuckun-
gen. Ein Grund dafür kann sein, dass zwar viel Vitamin D, aber wenig 
Magnesium im Körper vorhanden ist. Gleich, ob es durch Sonnen-
licht gebildet oder eingenommen wird, Vitamin D braucht Magnesi-
um, und wenn es fehlt, wird es aus den Depots in den Muskeln gezo-
gen, was unter anderem Muskelkrämpfe auslösen kann. 
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Anti-Aging: Jung und vital 
bleiben mit Magnesium 

Wenn wir älter werden, brauchen wir mehr Magnesium, aber der 
Magnesiumspiegel im Körper sinkt. Das hat nicht zuletzt mit der sin-
kenden Aufnahmefähigkeit im Darm zu tun. Neben den inzwischen 
auch bei jungen Menschen weit verbreiteten Darmerkrankungen wie 
Darmschleimhautentzündung und Leaky-Gut-Syndrom spielt auch 
die Magensäureproduktion eine Rolle. Ältere Menschen produzieren 
in der Regel weniger Magensäure, und auch bei Jüngeren kann das 
heute so weit verbreitete Sodbrennen in Wirklichkeit mit zu wenig 
statt mit zu viel Magensäure zusammenhängen. Der Mangel an Ma-
gensäure verringert die Fähigkeit des Körpers, die Mineralstoffe aus 
der Nahrung aufzuspalten und zu absorbieren. Alter und Magnesi-
ummangel haben eine enge Verbindung, wie Sie auch in weiteren 
Kapiteln dieses Buches sehen. Sinkende Knochendichte, schlechteres 
Sehen und Hören, Steinbildung und alle Verkalkungsprozesse sind 
nicht nur Zeichen des Alterns, sondern auch Zeichen 
eines Magnesiummangels. Ein Defizit kann uns 
daher schneller altern lassen - gleich, in 

Wir sind so jung wie unsere Zellen. 
Doch diese sind Tag für Tag dem 
Angriff freier Radikale ausgesetzt. 

welchem Alter wir sind. 



Sie kommen nicht nur von außerhalb, durch Ernährung, Umweltgifte 
usw., sondern werden auch in den Zellen selbst als Folge des Energie-
stoffwechsels produziert. 

Der Alterungsprozess ist eng mit den Auswirkungen nicht neut-
ralisierter freier Radikale in den Zellen verbunden, ebenso wie mit 
einer sinkenden Energieleistung durch die verringerte Bildung von 
ATP, der körpereigenen »Energiewährung«. Freie Radikale lassen un-
sere Zellen altern, aber auch eine zu hohe Säurelast. Magnesium, das 
unter anderem für die Bildung des starken Radikalfängers Gluthati-
on und des ATP gebraucht wird und das hilft, zu entgiften und den 
Säure-Basen-Haushalt im Gleichgewicht zu halten, ist ein Jungbrun-
nen. Allem voran steht die Eigenschaft des Minerals, Verhärtungen 
und Verkalkungen aufzulösen, die typische Zeichen des Alterns sind. 
Mit dem Alter lässt die Flexibilität nach, wir werden steifer. Babys, 
Kinder und junge Menschen haben weiche Körperstrukturen. Der 
Kalziumspiegel ist niedrig, der von Magnesium in Organen und Ge-
weben dagegen hoch. Außerdem fördert Magnesium die Bildung von 
frischem Bindegewebe, auch in der Wundheilung, und verhindert 
oder reduziert eine Verhärtung des Bindegewebes, wie sie ebenfalls 
charakteristisch für den Alterungsprozess ist. 

Wesentliche Belege für die Eigenschaft des Superminerais, Jugend-
lichkeit, Kraft und Energie zu bewahren, kommen auch aus der Astro-
nautenforschung. Untersucht wurden die Ursachen für eine beschleu-
nigte Alterung im Weltall. Es zeigte sich, dass Magnesium in der Lage 
ist, Schäden an Nieren und Herz zu vermeiden, die durch eine erhöh-
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te Aktivität des sympathischen Nervensystems entstehen. Dieser Teil 
des vegetativen Nervensystems aktiviert Körperfunktionen, die den 
Körper in eine erhöhte Leistungsbereitschaff versetzen, was durch den 
Abbau von Energiereserven möglich wird. Zusätzliche Magnesium-
gaben schützen darüber hinaus vor Bluthochdruck. In den Laborato-
rien der NASA und ISS wurde beobachtet, dass stressbedingte Verän-
derungen im Blutdruck zur Zellalterung führen. Die Wissenschaftler 
gehen davon aus, dass so die Fähigkeit zu entspannen verloren geht. 
Es werden Stresshormone gebildet, die Magnesium mobilisieren, um 
einen Überschuss zu vermeiden. Auf diese Weise werden die Magnesi-
umspeicher weiter entleert. Messungen ergaben, dass die Magnesium-
vorräte nach Weltraumflügen deutlich gesunken waren. 2 3 

Aufschlussreich ist auch, dass Meditation die Magnesiunikonzen-
tration im Körper unterstützt und hilft, den Verbrauch von Magne-
sium zu senken. 

Außerdem macht Magnesium schön. Gründe dafür sind einige zu 
nennen, allen voran, dass es Vitamin C aktiviert (siehe Kapitel »Ma-
gnesium aktiviert die Vitamine C und D«, Seite 67). Eine faltenfreie 
Haut wird von einem straffen Bindegewebe unterstützt, und das ist 
nur mit Vitamin C möglich. Ohne Magnesium beginnt Vitamin C 
erst gar nicht, irgendetwas zu tun, und wird einfach wieder ausge-
schieden. Außerdem unterstützt Magnesium die Entwicklung kraft-
voller, wohl definierter Muskeln. Nicht zuletzt ist die Zunahme an 
körperlicher und seelischer Energie sowie geistiger Klarheit zu nen-
nen, die sich auf die Ausstrahlung eines Menschen auswirken. 
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DHEA - Magnesium stimuliert 
das Superhormon 

Es verjüngt, kurbelt die Libido an, regeneriert das Im-
munsystem, schützt vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 
mildert Stress, hilft dem Gedächtnis auf die Sprünge und 
baut Körperfett ab - DHEA, dessen voller Name »Dehydroepian-
drosteron« ein ziemliches Wortungetüm ist, wartet mit einer Vielzahl 
fundamental wichtiger Eigenschaften auf. Nicht zuletzt soll es Krebs 
bekämpfen. Vor allem ist es der wohl wichtigste Vorläufer der weibli-
chen und männlichen Geschlechtshormone. DHEA, selbst ein Stero-
id, reguliert die Produktion und den Einsatz von 18 weiteren Steroid-
hormonen, zu denen die Sexualhormone Östrogen, Progesteron und 
Testosteron gehören. Stresshormone wie Cortisol und Noradrenalin 
brauchen das Hormon. DHEA hilft, kraftvolle, drahtige Muskeln auf-
zubauen, und regt das Knochenwachstum an. Nicht umsonst kommt 
es von allen Hormonen am meisten im menschlichen Körper vor. 
Gebildet wird es aus Cholesterin, bei Männern vor allem in der Ne-
bennierenrinde und in den Hoden. Bei Frauen sind auch die Eierstö-
cke beteiligt. Darüber hinaus produzieren Gehirn und Haut ebenfalls 
DHEA. Wie viel von diesem wichtigen Hormon gebildet wird, hängt 
vom Lebensalter, aber auch von den Lebensumständen und dem 
persönlichen Stressniveau ab. Nebennierenerschöpfung (»Fatigue«, 
»Burn-out«), die mittlerweile ein Volksphänomen geworden ist, wird 
durch eine übermäßige Beanspruchung der Nebennieren hervorge-
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rufen. Weil der Körper durch Stress unablässig auf Kampf oder Flucht 
eingestellt ist, produzieren die Nebennieren ständig Cortisol und 
Noradrenalin bis an den Punkt der Erschöpfung. Symptome einer 
Nebennierenüberlastung sind unter anderem hoher und zu niedriger 
Blutdruck, Erschöpfungszustände, bei denen man auch im Wechsel 
aufgedreht oder erschöpft sein kann, kreisende Gedanken, Konzen-
trationsschwierigkeiten, ein geringer Sexualtrieb und das Empfin-
den, dass alles zu viel ist. Die Folge einer Nebennierenerschöpfung 
sind sinkende DHEA-Werte - wenn nichts geschieht, kann diese Spi-
rale zu einem Teufelskreis werden. 

Das meiste DHEA produzieren wir im Alter zwischen 20 und 30. Mit 
den Jahren sinkt die Produktion, was einer der Gründe für den Ver-
lust an Muskelmasse, Spannkraft im Gewebe und Vitalität ist. Um 
die 70 sind es nur noch etwa 20 Prozent von dem, was wir in der 
Jugend hatten, mit 80 oft nur 
noch zehn Prozent. Als Anti-
Aging-Hormon machte DHEA 
eine Weile Schlagzeilen, nicht 
ohne Grund, denn ähnlich wie 
das Wachstumshormon HGH 
(Human Growth Hormon) und 
Melatonin weist DHEA ein brei-
tes Spektrum an verjüngenden 
und gesundheitsförderlichen Wir-
kungen auf, die sich offensicht-
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lich zeigen oder nur im Inneren des Körpers ablaufen. Das Hormon 
einfach so einzunehmen ist allerdings nicht risikofrei. Die Testoste-
ron-, Östrogen- und Progesteronspiegel können durcheinanderge-
raten, wodurch sich das Risiko erhöht, an einer Krebsart, die durch 
Östrogen beeinflusst wird, wie Brustkrebs, zu erkranken. Bei fast 
jeder bekannten Krankheit finden sich niedrige Magnesium- und 
DHEA-Werte, so der auf Schmerztherapie und Depressionen spezia-
lisierte Neurochirurg Dr. Norman Shealy. Über höhere, transdermale 
Magnesiumgaben gelang es ihm, beide Werte zu normalisieren, denn 
Magnesium stimuliert die DHEA-Produktion. Die verjüngenden, 
vitalisierenden Eigenschaften von Magnesium zeigen sich an einer 
weiteren wichtigen Schaltstelle im Körper. 

Mit Magnesium gegen Glutamat 
Mononatriumglutamat, kurz »Glutamat« genannt, ist eine der weite-
ren, wirklich bedenklichen Belastungen unseres Körpers, insbeson-
dere des Gehirns. Vorausgeschickt sei gesagt, dass die Substanz von 
offizieller Seite als »generell sicher« eingestuft wird. Der Geschmacks-
verstärker, der im Englischen MSG (monosodium glutamate) heißt, 
ist wirklich überall zu finden, nicht nur in Chinarestaurants, wo er 
zum Standard gehört. Er ist in praktisch sämtlichen Fertigproduk-
ten und Gerichten, einschließlich den Fertigpackungen, mit denen 
Sie eine schnelle Sauce anrühren oder ein Gericht im Handumdre-
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hen fertigstellen wie Tütensuppen, in allen 
Würzmitteln wie Gemüse-, Rinder- und 
Hühnerbrühen, in Bratensaucen und in der 
Worcestershire-Sauce, in der Würzpaste, mit 
der Fleisch beim Metzger vorgewürzt und 
kochfertig gemacht wird, in Milchpulver, So-
jasauce, Brotaufstrichen und Kartoffelchips, 
in allem, was ultrahocherhitzt wurde, wie 
H-Milch, aber auch in fettreduzierter Milch 
und in den meisten fettreduzierten Produk-
ten, in Maissirup und vielem mehr - und das, 
obwohl inzwischen hinreichend belegt ist, 
dass Glutamat extrem gesundheitsschädlich 
ist. Oft ist es nicht eindeutig deklariert. Es ver-
birgt sich hinter den Bezeichnungen »E621« 
bis »E625« oder hinter »Hefeextrakt«, der vor 
dem Gesetz nicht als Geschmacksverstärker 
gilt. Deshalb wird er häufig von Bioherstellern 
zugesetzt, obwohl Bioprodukte kein Gluta-
mat enthalten dürfen. 2 4 

Glutamat hat eine intensiv schädigende 
Wirkung auf das Nervensystem, das be-
legen inzwischen zahlreiche Studien. Die 
Substanz ist in der Lage, die schützende 
Blut-Hirn-Schranke zu überwinden und die 
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Gehirnfunktionen zu stören, vor allem das limbische System, in dem 
Eindrücke emotional verarbeitet werden, unter anderem auch das 
Hungergefühl. Glutamat macht künstlich hungrig und veranlasst, 
mehr zu essen als notwendig. Es verursacht Konzentrationsstörun-
gen, reduziert die Lernfähigkeit und kann sogar Nervenzellen ab-
sterben lassen und das neuroendokrine System schädigen, das für 
die Herstellung und Ausschüttung von den zentral wichtigen pro-
zessesteuernden Neurohormonen zuständig ist. Wurde trächtigen 
Ratten Glutamat gegeben, entwickelten sich schwere Hirnschäden 
bei deren Embryos. 2 5 Eine 2006 in der Fachzeitschrift Biomedicine 
& Pharmacotherapy publizierte Studie belegte, dass Glutamat Leber 
und Nieren schädigt 2 6 und generell die Funktion der inneren Organe 
beeinträchtigt. Auch Grüner Star (Glaukom) als Spätfolge wird dis-
kutiert. Dass natürliche Lebensmittel Glutamat enthalten, wird gern 
von Herstellern, vor allem aus der Biofraktion, angeführt. Zum einen 
ist die Tatsache, dass etwas in der Natur vorkommt, kein Argument 
dafür, dass es dem Menschen zuträglich ist. Tollkirschen und Flie-

genpilze sind zum Beispiel ganz natürlich und ganz gif-
tig. Dass die Natur auch Glutamat zur Verfügung 

stellt, bedeutet zum anderen nicht, dass sie 
vorhatte, uns mit den absonderlichen 

Mengen zu bombardieren, denen wir 
heute ausgesetzt sind. 2 7 Glutamat 

ist grundsätzlich eine wichtige 
Aminosäure für Funktion und 
Stoffwechsel des Gehirns und 



der häufigste anregende Neurotransmitter. Auf natürliche Weise fin-
det es sich in Fleisch, Fisch, Milch und Milchprodukten, in Champi-
gnons und vielen Gemüsesorten. Der Körper kann eigenes Glutamat 
aus anderen Aminosäuren bilden. Das Nervensystem braucht anre-
gende Neurotransmitter, um richtig funktionieren zu können. Das 
Problem ist, wie schon weiter oben ausgeführt, die Menge. Wird das 
Blut von Glutamat überschwemmt, kann es die Blut-Hirn-Schranke 
überwinden und die Nervenzellen des Gehirns erregen und überrei-
zen, sodass sogar Nervenzellen absterben können. Was im Gehirn 
vor sich geht, findet auch an anderen Stellen des Nervensystems statt. 
Überall warten Glutamat-Rezeptoren darauf, anregenden Input zu 
bekommen, auch im Herz und im Verdauungstrakt. Ein Überschuss 
an Glutamat kann zu Verdauungsproblemen, Kopfschmerzen und 
sogar zum Herzinfarkt führen. 

Menschen mit Magnesiumdefizit sind für Glutamat besonders 
anfällig, denn »Magnesium ist einer der vielen Antagonisten an 
Glutamat-Rezeptoren; Magnesiumdefizite zeigen Verbindungen zu 
vielen Krankheiten im Zusammenhang mit Glutamat-Rezeptoren«. 2 8 

Magnesium schützt das Gehirn vor Überreizung durch Trigger wie 
Glutamat und andere erregende Neurotransmitter, die tödlich auf 
Gehirnzellen wirken können. Ein Zelltod im Gehirn ist nicht heilbar. 
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Magnesium erfüllt so viele zentrale Aufgaben im Körper, dass die 
meisten Erkrankungen von einem Magnesiummangel begleitet sind -
entweder, weil sie durch den Mangel und seine Folgen entstehen, 
oder weil die Krankheit und eventuelle Medikamente die Speicher 
plündern. Bei allen chronischen Erkrankungen sollte zumindest 
auch an Magnesium gedacht werden. Magnesiummangel erhöht 
nachweislich Entzündungsmarker wie CRP, einen Faktor im Blut, 
der einen deutlichen Hinweis darauf gibt, wer einen Herzinfarkt oder 
Schlaganfall erleiden könnte. In den folgenden Kapiteln finden Sie 
eine Zusammenfassung der wichtigsten Anwendungsgebiete von 
Magnesium. Sie werden feststellen, dass sich bestimmte Gründe, die 
zusätzliche Magnesiumgaben sinnvoll erscheinen lassen, bei unter-
schiedlichsten Symptomen und Erkrankungen wiederholen. So zum 
Beispiel die Rolle des Minerals bei der Energiegewinnung in den 
Zellen, der Herstellung von ATP. 

Magnesium entspannt 
die Muskeln und löst Krämpfe 

Etwa ein Drittel aller Erwachsenen kennt Waden- und Zehenkrämp-
fe. Mögliche Ursachen sind Elektrolyt- und Durchblutungsstörun-
gen, Wassermangel und neuromuskuläre oder rheumatische Erkran-
kungen. Der häufigste Grund ist jedoch ein Mangel an Magnesium. 
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Ob die Krämpfe ohne direkt erkennbaren 
Grund auftreten, wie nächtliche Waden-
krämpfe, oder ob es sich um die Folgen von 
sportlichen Leistungen oder körperlicher 
Arbeit handelt, dem »Muskelkater«, Magne-
sium hilft mit größter Wahrscheinlichkeit 
problemlos und schnell - vor allem, wenn 
es als Magnesiumöl direkt auf die betroffe-
nen Stellen aufgetragen wird und ohne Um-
schweife seine Wirkung entfalten kann. 

Muskeln und Magnesium sind ein wichtiges 
Paar, denn das Mineral erfüllt wichtige Auf-
gaben für die Muskelfunktion. Zum einen 
wirkt es durch Ionentransport auf das betroffene Muskelgewebe ein. 
Dabei öffnen die Magnesiumionen die Zellmembran, sodass die Zel-
le zusätzlich weitere Mineralstoffe wie Kalzium und Kalium einlässt. 
Die Muskeln entspannen sich, und Krämpfe lassen nach. Außerdem 
brauchen die Muskeln die Zellenergie ATP, um sowohl richtig funk-
tionieren als auch sich entspannen zu können. Magnesium spielt eine 
wichtige Rolle bei der Energiegewinnung in den Zellen: Es bindet sich 
an die ATP-Moleküle und stabilisiert sie, sodass die Energie in den 
Muskelzellen gespeichert und abgerufen werden kann. Bei intensivem 
Sport oder körperlicher Arbeit verbrauchen die Muskelzellen viel ATP 
und damit viel Magnesium. Die sich daraufhin bildende Milchsäu-
re ruft Schmerzen und Verspannungen hervor, den »Muskelkater«. 
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gnesiumspiegel oder wird vor 
größeren Leistungen Magne-
sium gegeben, wird weniger 
Milchsäure gebildet. 

Sportler erzielen bei Wett-
kämpfen nachweislich bessere 

Leistungen, wenn sie bereits einige Tage zuvor Magnesium erhalten. 
Muskelkrämpfe und -Zerrungen treten seltener auf, und das Leis-
tungsniveau ist höher. 

Auch Stress fördert die Bildung 
von Milchsäure. Magnesium baut 
Milchsäure ab. Stimmt der Ma-

Magnesium beugt Osteoporose 
vor und kann sie heilen 

Osteoporose ist eine Erkrankung der Knochen, bei der die Knochen-
substanz zu schnell abgebaut wird. Weil die Knochendichte immer 
geringer wird, spricht man auch von Knochenschwund. Die Knochen 
verlieren an Festigkeit und brechen leichter. Betroffen sind vor allem 
Unterarm, Oberschenkelhalsknochen und Wirbelsäule. An Osteopo-
rose erkranken meist ältere Frauen nach dem Eintritt der Menopau-
se, aber auch Männer können die Erkrankung bekommen. In den 
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Während unseres gesamten Le-
bens sind Knochenzellen uner-
müdlich damit beschäftigt, ver-
brauchte Substanz durch neue 
zu ersetzen. Bei Osteoporose ist 
der Stoffwechsel innerhalb der 
Knochen gestört, sodass zu viel 
Knochenmasse abgebaut wird. 
Gleichzeitig funkt ionier t der 

Wechseljahren produziert der Körper immer weniger Östrogen, was 
Einfluss auf den Aufbau und Erhalt der Knochen hat. Frauen und 
Männer brauchen daher spätestens von dieser Zeit an mehr Kalzium 
und Magnesium, um den Abbau auszugleichen. Weil die Krankheit 
bei vielen Betroffenen über lange Zeit keine Beschwerden verursacht, 
wird sie oft erst erkannt, wenn es zu Knochenbrüchen kommt. Bis 
zu diesem Zeitpunkt wird ein »krummer« Rücken als Haltungsfehler 
eingestuft. Grund für den Knochenschwund ist, dass die Knochen 
an mineralischer Substanz verlieren und immer brüchiger werden. 
Der Vorgang zählt zu den normalen Abbauerscheinungen, die mit 
den Jahren stattfinden und schon um die 30 in geringem Umfang 
beginnen. Abhängig vom Lebensstil und der Ernährung des Einzel-
nen findet sich die höchste Kno-
chendichte in diesen Jahren. Bis 
dahin wird Knochenmasse vor 
allem aufgebaut. 



Knochenaufbau weniger gut. Neben den Mineralstoffen enthält die 
Knochenmasse zu einem hohen Anteil Kollagen. Im Gewebe der Kol-
lagenfasern verbinden sich unter anderem Kalzium-, Magnesium-
und Phosphationen. Knochen bestehen so aus hartem Knochenma-
terial und weichem Kollagen; das macht sie härter und kräftiger als 
Knorpelgewebe, das weitestgehend aus Kollagenfasern besteht. 

Kollagen ist das am häufigsten im Körper vorkommende Eiweiß 
und der wichtigste Bestandteil der die Zellen verbindenden Zellzwi-
schenräume. Es hält Bänder, Sehnen und Blutgefäße elastisch und 
ist unverzichtbar für die Festigkeit von Zähnen und Knochen. Die 
Schönheit und Elastizität der Haut hängen von der Kollagenbildung 
ab. Auch Narbengewebe besteht übrigens aus Kollagen. Mangelt es 
an Kollagen, leiden Knochen und Gelenke. Die Kollagenbildung wird 
unterstützt von Vitamin C, Vitaminen der B-Gruppe und von Kiesel-

erde (Silizium), das auch für die 
Wundheilung wichtig ist. Auch 
hier kommt Magnesium ins 
Spiel, da es für die Aktivierung 
von Vitamin C gebraucht wird. 

Die Basis für den Aufbau und Er-
halt von Knochensubstanz sind 
die knochenbildenden Mineral-
stoffe Kalzium und Magnesium, 
wobei Magnesium die Schlüssel-
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rolle innehat. Es kommt zwar in sehr viel geringerer Menge vor als 
Kalzium, aber ohne Magnesium wäre Kalzium wie ein Blinder ohne 
Stock - Kalzium würde nicht dorthin gelenkt, wo es gebraucht wird, 
und könnte sich an Stellen anlagern, wo es mehr Schaden als Nutzen 
anrichtet, zum Beispiel an den Gefäßwänden, was zu Arterienverkal-
kung führt . 2 9 Neben Kalzium und Magnesium spielt Phosphor eine 
wichtige Rolle. Alle drei müssen im richtigen Verhältnis vorliegen 
(siehe Kapitel »Magnesiummangel und die Kalzium-Magnesium-
Phosphor-Verbindung«, Seite 36). 

An der Entstehung von Osteoporose ist insgesamt eine Reihe von Fak-
toren beteiligt. Neben einem Kalzium- und/oder Magnesiummangel 
spielen zu wenig Bewegung, Stress und zu wenig Vitamin D eine Rolle. 
Nicht umsonst wird Vitamin D oft als Knochenvitamin bezeichnet. 
Vitamin D unterstützt und reguliert das Knochenwachstum und den 
Kalziumspiegel und wird gebraucht, damit Kalzium in den Knochen 
aufgenommen werden kann. Außerdem verbessert es die Kraft und 
Aktivität der Muskeln, die bei Osteoporose als Stütze besonders wich-
tig sind. Aber auch Vitamin D braucht Magnesium, um aktiv werden 
zu können. Nur mithilfe von Magnesium kann das Knochenvitamin 
Vitamin D3 in Calcitriol umgewandelt werden, der einzigen Form, in 
welcher der Körper Vitamin D nutzen kann. Daher macht es wenig 
Sinn, Vitamin D einzunehmen, wenn es an Magnesium fehlt. 

Wenn Sie unter starkem Stress stehen, werden größere oder sogar 
große Mengen an Cortisol ausgeschüttet. Das Stresshormon schädigt 
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die äußeren Knochenschichten, indem es die Bildung der knochen-
aufbauenden Osteoblasten unterbindet. 3 0 Die Knochendichte nimmt 
ab, und langfristig kann sich Osteoporose entwickeln. Außerdem 
vermindert Cortisol die Kalziumaufnahme im Darm. Der Grund da-
für ist leicht nachvollziehbar: Unter Stress werden alle Vorgänge im 
Körper unterbunden oder zumindest reduziert, die nicht unmittelbar 
der Selbstverteidigung und dem Überleben dienen. Knochenaufbau, 
Immunreaktionen, Bindegewebe, Hunger und Durst und anderes 
mehr sind in Augenblicken der Gefahr nicht wichtig. Sie nehmen 
ihre Tätigkeit wieder auf, wenn sich alles beruhigt hat - was bei Dau-
erstress nicht passiert. Berufliche oder private Überlastung, Ängs-
te und Sorgen, Selbstzweifel und Kummer sind Stressoren, deren 
langfristige Auswirkungen nicht unterschätzt werden dürfen. Auch 
Allergien und Lebensmittelunverträglichkeiten sowie ein erhöhter 
Blutzuckerspiegel stellen eine starke Belastung für den Körper dar. 
Bei Dauerstress zerstört das Hormon auch Gehirnzellen. Die gefähr-
lichen Vorgänge funktionieren nach dem Zitat: »Der Krug geht so 
lange zum Brunnen, bis er bricht.« Knochen und Zähne machen die 
Belastung eine Weile mit - und können ganz plötzlich brechen. 

Magnesium reduziert die Bildung von Cortisol, indem es das Zwi-
schenhirn davon abhält, das Hormon über die Nebennieren freizu-
setzen. Außerdem kann Magnesium als Wächter auftreten, der dafür 
sorgt, dass Stresshormone nicht durch die Blut-Hirn-Schranke ins Ge-
hirn gelangen. Auf diese Weise bringt das Mineral Ruhe in den Körper 
und beruhigt überschießende Reaktionen, die unter anderem Kno-
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chen und Zähne schädigen können. Mehr 
dazu finden Sie im Kapitel »Stress abbauen 
und entspannen mit Magnesium«, Seite 102. 

Magnesium beugt Bandscheibenschwund vor 
und kann helfen, die Bandscheiben zu regene-
rieren. Außerdem hat es eine lindernde Wir-
kung auf die damit verbundenen Schmerzen. 
Rückenschmerzen haben in vielen Fällen mit 
einem Magnesiummangel zu tun und können 
durch Auftragen von Magnesiumöl auf die be-
troffene Stelle oder großflächig off erstaunlich 
schnell behoben werden. Das Gleiche gilt für 
Verspannungen der Rückenmuskulatur, wo sich die entkrampfende, 
entspannende Wirkung des Minerals erleichternd bemerkbar macht. 

Studien, die sich mit der Bedeutung von Magnesium bei der Vorsor-
ge und Behandlung von Osteoporose befassen, gehen mehrere Jahr-
zehnte zurück. Zusätzliches Kalzium, vor allem wenn es, wie noch 
immer häufig empfohlen, aus Milchprodukten aufgenommen wer-
den soll, hat sich als Behandlungsfehler erwiesen. Trotz dieser Er-
kenntnisse blieb Kalzium lange Zeit das gekrönte Mittel der Wahl. 3 1

Osteoporose ist kein Schicksal. Mehr darüber finden Sie in den Ka-
piteln »Starke Knochen und gesunde Zähne? Magnesium macht es 
möglich«, Seite 75, und »Studienergebnisse zu Magnesium, die Sie 
kennen sollten«, Seite 25. 
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Magnesium bei Arthrose 
Umgangssprachlich heißt die Arthrose »Gelenkverschleiß«. Diese 
Bezeichnung drückt genau aus, worum es sich handelt, nämlich die 
fortschreitende Zerstörung der Knorpelschicht eines Gelenks. Ar-
throse ist die am häufigsten auftretende Gelenkerkrankung. Nach 
Schätzungen leiden in Deutschland etwa acht Millionen Menschen 
an der chronisch-degenerativen Erkrankung. Vor allem Knie, Hüften 
und Hände sind betroffen, aber auch andere Bereiche wie das Schul-
tergelenk, das Sprunggelenk und die Ellbogen. Der Gelenkverschleiß 
bereitet viele Schmerzen, weil sich immer weniger Knorpelmasse 
schützend um die Knochenenden legt, sodass die Knochen anein-
anderreihen. Sie helfen den Gelenken »mitzufedern«, wenn hartes 
Pflaster oder Bewegungen die Knochen belasten. Die Schulmedizin 
kann Arthrose nicht heilen, bestenfalls die Symptome lindern. Die 
Degeneration der Gelenke kann durch unterschiedlichste Ursachen 

ausgelöst werden: durch einen 
Unfall, ein Mikrotrauma, ge-
lenkbelastenden Sport, Durch-
blutungsstörungen oder entzünd-
liche Prozesse. Ein hohes Kör-
pergewicht ist besonders für die 
Knie belastend und erhöht das 
Arthroserisiko. Mangelnde Be-
wegung kann dazu führen, dass 
der Knorpel nicht ausreichend 



mit Nährstoffen versorgt wird und Schlacken nicht abtransportiert 
werden können. Bewegung hilft zu entsäuern. Ist der Körper über-
säuert, lagern sich Stoffwechselendprodukte (»Schlacken«) in den 
Gelenken ab, wodurch sich die Symptome verschlimmern. Auch An-
tibiotika können den Gelenkabbau fördern. In den meisten Fällen 
lässt sich Arthrose keiner Ursache zuordnen, weshalb nach Möglich-
keit die Diagnose »altersbedingt« gestellt wird. 

Magnesium ist ein wichtiger Faktor für den Erhalt gesunder 
Knorpel. Denn in der Knochenhaut ist besonders viel Ma-
gnesium vorhanden. Bei einem Mangel zieht der Körper 
Magnesium aus allen Depots ins Blut, auch aus der Kno-
chenhaut. Die sinkende Magnesiumkonzentration in der 
schützenden Knochenhaut fördert die Entwicklung von 
Arthrose. Magnesium unterstützt eine Neubildung von 
Knorpelmasse auf mehrfache Weise. Grundlage eines 
gesunden Körpers ist ein gesunder Stoffwechsel, und ge-
nau hier hat Magnesium zentrale Funktionen. Dies gilt 
auch für den Stoffwechsel im Knorpelgewebe. Die Knor-
pelzellen sind in Eiweiß, Eiweiß-Zucker-Verbindungen 
und Kollagenfasern eingebettet. In diesen Zellen finden 
die Stoffwechselvorgänge statt, die das Gewebe erhalten 
und erneuern. Dazu müssen die Knorpelzellen stän-
dig von der Gelenkflüssigkeit mit Wasser, Zucker und 
Aminosäuren versorgt werden. Da der Knorpel zu 60 bis 
70 Prozent aus Wasser besteht, ist es wichtig, dass Wasser 



darin gebunden werden kann. Mit der Flüssigkeitsmenge wachsen 
die Spannkraft und Belastbarkeit der Knorpel. Magnesium spielt eine 
herausragende Rolle bei der Bildung von Eiweißen, dem Aufbaustoff 
unseres Körpers. Das gilt auch für den Eiweißgehalt der Knorpelsub-
stanz und von Kollagen, das ebenfalls ein Eiweiß ist. Daher kann Ma-
gnesium den Knorpel regenerieren. Es hilft den Wasserhaushalt des 
Körpers zu regulieren. Die Ärztin Ana Maria Lajusticia Bergasa führt 
Arthrose auf drei Hauptursachen zurück: Magnesiummangel, Vita-
min-C-Mangel und Eiweißmangel. Und wie Sie vielleicht bereits an 
anderer Stelle gelesen haben, kann Vitamin C nur mithilfe von Mag-
nesium wirksam werden. Die Professorin berichtet von der Heilung 
ihrer Arthrose durch Magnesiumchlorid. 3 2 Ihr Erfahrungsbericht ist 
nicht der einzige, der sich dazu finden lässt. Auch das Coenzym Q10 
unterstützt den Regenerationsprozess. Und vor allem, so Bergasa, ist 
es wichtig, kein Cortison zu geben. Denn das fördert Abbauprozesse 
im Körper und schwächt das Immunsystem. 

Stress abbauen und entspannen 
mit Magnesium 

Statistiken und Umfragen zeigen klar: Stress nimmt in der deutschen 
Bevölkerung immer mehr zu. Nur eine Minderheit der Befragten 
ist der Ansicht, sie seien frei von Stress. Laut Stressreport 2012 der 
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Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) litten 
26 Prozent unter depressiven Symptomen. Jeder fünfte Beschäftig-
te fühlte sich überfordert, 43 Prozent der Befragten gaben an, unter 
wachsendem Stress zu stehen. Stress ist ein weltweites Phänomen: 
Nach einer Einschätzung des American Institute of Stress (AIS) gehen 
75 bis 90 Prozent der Patienten zu Allgemeinärzten, weil sie an Prob-
lemen leiden, die mit Stress in Zusammenhang stehen. 

Viele Menschen bewältigen mehr als nur einen Job, kümmern sich 
um Haushalt, Kinder und Broterwerb, pflegen Angehörige oder sind 
selbst gesundheitlich eingeschränkt. Zukunffsunsicherheit, Ängste, 
Informationsflut und auch die moderne Ernährung sind nicht nur 
bei uns Stressfaktoren. Darüber hinaus ist Stress ein höchst subjekti-
ves Phänomen. Was den einen »stresst«, macht dem anderen nichts 
aus oder macht ihn sogar munter. Subjektiv oder nicht, ein Stress-
empfinden sollte nicht einfach abgetan werden, da es ernste Folgen 
haben kann. 
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Unter Stress schüttet der Körper Botenstof-
fe wie Cortisol und Adrenalin aus, die ihn 
in höchste Alarmbereitschaft versetzen. Alle 
Energiereserven werden mobilisiert, um die 
volle Kraft für Angriff oder Flucht aufzubrin-
gen. Die körperlichen Reaktionen werden 
heute nur noch selten benötigt, denn Stress 
entsteht aus seelisch-geistigen und kaum aus 
körperlichen Herausforderungen. Die Stress-
hormone, allen voran Cortisol, werden nicht 
abgebaut, mit großen Folgen für den Orga-
nismus. Chronischer Stress, der nicht durch 
körperliche Betätigung wie Sport ausgegli-

chen wird, löst eine Kaskade negativer Reaktionen im Körper aus. 
Unter anderem verbrauchen die Zellen deutlich mehr Magnesium, 
gleichzeitig wird mehr davon ausgeschieden. Fehlt es an dem Mineral, 
gerät das Nervensystem aus dem Gleichgewicht. Es kommt zu Mus-
kelverspannungen, die Blutgefäße verengen sich, der Blutdruck steigt. 
Bei chronischem Stress rotieren die Gedanken, es wird schwieriger, 
Abstand zu gewinnen und den Überblick zu behalten. Auch der Hirn-
stoffwechsel wird beeinflusst. Die Ausschüttung von Stresshormonen 
und das Stressempfinden nehmen immer mehr zu. Magnesium wirkt 
als Anti-Stress-Mineral, indem es die übermäßige Bildung von Stress-
hormonen dämpft und die Nervenfunktionen reguliert. 
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Überreizte Nerven und das 
Restless-Legs-Syndrom 

Wenn es darum geht, überreizte Nerven zu beruhigen, ist Magne-
sium das Mittel der Wahl. Seine beruhigenden, entspannenden Ei-
genschaften, ohne müde oder kraftlos zu machen, bringen Überer-
regung und Verkrampfungen wieder ins Lot. Selbst Schüttelkrämpfe 
(Konvulsionen), Krampfanfälle wie bei einem epileptischen Anfall 
und das Zittern bei Alkoholikern können gelindert werden. Unter-
suchungen haben gezeigt, dass Alkoholiker in der Regel einen so 
niedrigen Magnesiumspiegel haben, dass die Nerven die Muskel-
tätigkeit nicht mehr richtig steuern können. Ticks und Zuckungen, 
Gereiztheit und Überempfindlichkeit hängen meist mit einem Ma-
gnesiummangel zusammen und können mit zusätzlichen Gaben 
verschwinden. 

Ein besonderes Phänomen ist das Restless-Legs-Syndrom. Unruhige, 
rastlose Beine, die sich unwillkürlich bewegen, ein Kribbeln, Zuckun-
gen oder quälender Schmerz in den Beinen und Schlaflosigkeit sind 
die Symptome dieser Erkrankung, an der mehrere hunderttausend 
Menschen leiden. Sie treten auf, wenn der Körper zur Ruhe kommt, 
meist abends oder nachts. Es wird angenommen, dass die Ursache 
in einem gestörten Dopaminstoffwechsel liegt. Verschiedene Studien 
weisen darauf hin, dass Magnesium als alternativmedizinische Be-
handlung Hilfe bringen kann. Aufgrund der besseren Aufnahme und 
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der Möglichkeit, das Mineral direkt auf die Beine aufzutragen, kann 
Magnesiumöl auch hier wie in so vielen Fällen eine größere Wirkung 
erzielen als die Einnahme von Magnesiumpräparaten. 

Das »Salz der inneren Ruhe« 
Das »Salz der inneren Ruhe« - ist das nicht ein schönes Bild? So 
wird Magnesium häufig genannt, und genau das schenkt es, wenn 
die Speicher gut gefüllt sind und der tägliche Nachschub den Neu-
bedarf deckt. Als echtes Multitalent kann Magnesium allerdings 
noch eine ganze Menge mehr. Neben der inneren Ruhe liefert es 
auch eine gehörige Portion Lebensenergie. Es macht belastbarer, 
die Stressanfälligkeit geht zurück, wir erholen uns deutlich schnel-
ler nach einer stressreichen Phase. Nervöse Zustände, Irritierbarkeit 
und fehlgeleitete Energie beruhigen sich, das Risiko, den heute so 
häufigen Burn-out zu entwickeln, sinkt. Mit Magnesium beginnen 

die Mitochondrien, die Kraftwerke im Innern 
der Zellen, kraftvoll zu powern. Depres-

sive Verstimmungen, Müdigkeit und 
Leistungsschwäche verschwinden. 

Die Muskeln entspannen sich, 
während sie gleichzeitig voll 

Kraft und Energie sind. 
Die Blutgefäße erweitern 



sich, der Blutdruck sinkt. Es wird leichter, mit den täglichen Heraus-
forderungen umzugehen. Als erfreuliche Begleiterscheinung erleben 
viele Menschen mehr Lebensfreude. Sie entwickeln wieder Interesse 
an Neuem, am Ausprobieren und an den eher spielerischen Seiten 
des Lebens. Gut gefüllte Magnesiumspeicher helfen, ein Traumziel 
wahr zu machen: sich entspannt und gleichzeitig konzentriert und 
voller Kraft zu fühlen. 

Magnesium schenkt erholsamen Schlaf 
Schlafen Sie gut und tief? Wachen Sie mit dem Gefühl auf, gut erholt 
und gerüstet für den Tag zu sein? Falls nicht, kann ein Magnesium-
mangel die Ursache sein. In jedem Fall kann zusätzliches Magnesium 
helfen, leichter ein- und durchzuschlafen, und die Schlaftiefe erhö-
hen. Im Schlaf finden fundamentale, lebenerhaltende Funktionen 
statt: Der Körper entgiftet, die Leber wird gereinigt, kaputte Zellen 
werden repariert oder entsorgt. Die Energiespeicher werden wieder 
aufgefüllt. Regeneration und Heilung geschehen in hohem Maß im 
Schlaf. Immer mehr Menschen haben Schlafprobleme, die als gra-
vierend einzuschätzen sind. Studien haben gezeigt, dass Schlafman-
gel das Krankheitsrisiko erhöht, da Zellen und Organe geschädigt 
werden. Schlafmangel fördert Ängste, Depressionen und Stress, das 
Gedächtnis und die Konzentrations- und Lernfähigkeit lassen nach, 
das Immunsystem und die Gesundheit insgesamt leiden. Bestehende 
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Verhaltensauffälligkeiten nehmen 
zu. Zu wenig Schlaf kann zu 
Bluthochdruck führen oder ihn 
verstärken und erhöht das Risi-
ko, an Alzheimer zu erkranken. 

Inzwischen gilt Magnesium als 
einer der besten Tipps zum Ein-
schlafen. Die beruhigende, mus-
kelentspannende Wirkung hilft, 

»herunterzukommen« und in einen tiefen, erholsamen Schlaf zu sin-
ken. Grund dafür ist, dass die GABA-Rezeptoren, die im Gehirn und 
im Nervensystem vorkommen, ohne Magnesium nicht funktionieren. 
Der beruhigende Neurotransmitter GABA hilft dem Gehirn, die Ge-
danken zur Ruhe kommen zu lassen und abzuschalten. GABA wird 
außerdem von Botenstoffen wie Serotonin, Noradrenalin und Hist-
amin beeinflusst. Besonders intensiv wirkt sich Glutamat aus. Wäh-
rend GABA beruhigt, befeuert Glutamat die Gehirnaktivität. Mono-
natriumglutamat (MNG), das besser unter der englischen Abkürzung 
»MSG« für Monosodiumglutamat bekannt ist, befindet sich in vielen 
Nahrungsmitteln, nicht etwa nur im Essen aus dem Chinalokal, wo es 
standardmäßig verwendet wird. Neben Schlafproblemen erzeugt die 
Substanz in größeren Mengen zahlreiche Nebenwirkungen, die von 
Magnesium positiv beeinflusst werden können (siehe Kapitel »Mit 
Magnesium gegen Glutamat«, Seite 86). Tiere, die im Schlaf überwin-
tern, haben übrigens einen besonders hohen Magnesiumspiegel. 
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Stimmungsschwankungen, 
Gereiztheit, Depressionen 

Rund vier Millionen Deutsche leiden an einer schweren Depression. 
Jeder fünfte Erwachsene durchläuft mindestens eine depressive Pha-
se. Die Betroffenen fühlen sich antriebslos, haben Konzentrations-
störungen und leiden unter Schuld- und Angstgefühlen. 

Neben starken beruflichen und privaten Belastungen sowie Verlust 
von Partnern, Freunden oder Angehörigen geht man heute davon aus, 
dass Depressionen durch ein Ungleichgewicht von Botenstoffen im 
Gehirn ausgelöst werden. Inzwischen mehren sich die wissenschaft-
lichen Untersuchungen, die belegen, dass Magnesium in der Lage 
ist, Ängste und Depressionen abzubauen und die Erholungszeit zu 
beschleunigen. 3 3 Umgekehrt zeigte sich, dass ein Magnesiummangel 
psychische Erkrankungen fördern kann. Je weniger Magnesium, des-
to ausgeprägter waren die depressiven Symptome. Einer der Gründe 
liegt darin, dass Magnesium eine wichtige Rolle bei der Bildung des 
Glückshormons Serotonin spielt. Außerdem reguliert das Mineral 
die Freisetzung des Hormons ACTH, das bei Depressiven vermehrt 
ausgeschüttet wird. Seit den 1920er-Jahren wird Magnesium als Mit-
tel in der Psychiatrie untersucht. Der erste Nachweis für die positive 
Wirkung bei Depressionen wurde 1921 erbracht: Von den 250 Teil-

Wie Magnesium das seelische 
Wohlbefinden beeinflusst: 



nehmern erlebten 220 eine entscheidende Verbesserung ihrer Stim-
mungslage. Auch ohne Depressionen: Wenn die Stimmung sinkt und 
sich vielleicht sogar Melancholie breitmacht, wenn Verluste belasten 
oder Ängste sich melden - ein Versuch mit Magnesium lohnt sich 
immer. Ein wenig Ausdauer ist angesagt, denn wie alle natürlichen 
Mittel braucht auch Magnesium seine Zeit, um zu wirken. 

ADHS - bei Hyperaktivität 
an Magnesium denken 

Ist Ihr Kind unkonzentriert, unruhig und ein »Zappelphilipp«? Oder 
träumt es meistens vor sich hin? Häufig wird dann eine Aufmerksam-
keits-Defizit-Hyperaktivitäts-Störung (ADHS) diagnostiziert. Sie be-
ginnt im Kindesalter und kann auch Erwachsene betreffen. Sind die 
Symptome ausgeprägt, entstehen Schwierigkeiten im Alltag. ADHS 



bringt jedoch auch wertvolle Eigenschaften mit sich: Kreativität und 
Ideenreichtum, Phantasie und innovatives Denken, Begeisterungs-
fähigkeit und vielseitige Interessen, Hilfsbereitschaft und Sensibi-
lität. Diese guten Eigenschaften dürfen bei einer Behandlung nicht 
unterdrückt werden. ADHS-Medikamente unterdrücken nur die 
Symptome, heilen aber nicht. Hinzu kommt, dass es sich bei diesen 
Medikamenten um Amphetamine handelt, Substanzen, die auch von 
Drogensüchtigen als Aufputschmittel verwendet werden. Eine Reihe 
wissenschaftlicher Untersuchungen belegt, dass ADHS-Medikamente 
das Körperwachstum und die Gehirnentwicklung beeinträchtigen. 
Das Risiko eines plötzlichen Tods bei Kindern und Teenagern steigt 
um 500 Prozent. Wie viele andere Medikamente auch, bedeuten 
ADHS-Medikamente enorme Einnahmen für die Pharmaindustrie. 

Die einfachste Form, ein solches Kind zu unterstützen, ist Magnesi-
um, denn die typischen Symptome der ADHS wie Unruhe, Konzen-
trationsschwäche, Hyperaktivität und Unaufmerksamkeit sind auch 
Zeichen eines Magnesiummangels. In einer Reihe von Studien wur-
de untersucht, wie sich eine bessere Magnesiumversorgung auf die 
ADHS-Symptome auswirkt. 3 4 Das Ergebnis war erfreulich: Die Kin-
der waren ausgeglichener und deutlich aufmerksamer in der Schule. 
Magnesiummangel kann übrigens auch genetisch bedingt sein. Un-
abhängig von der Ernährung lohnt sich ein Versuch mit Magnesi-
um in jedem Fall, bevor zu gravierenden Mitteln gegriffen wird. Die 
Gesellschaft für Magnesiumforschung e.V. hat eine offizielle Empfeh-
lung zum Thema Magnesium und ADHS veröffentlicht. 3 5 
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Magnesium senkt Cholesterin 
und Blutfettwerte 

Zählen Sie auch zur wachsenden Zahl an 
Menschen weltweit, denen erhöhte Choles-
terinwerte Sorgen bereiten? Zu viel Choles-
terin im Blut, vor allem, wenn es sich um 
das sogenannte schlechte, das LDL, handelt, 
wird als ein Hauptfaktor für Arteriosklerose 
(Arterienverkalkung) mit steigendem Herz-
infarktrisiko angesehen. Magnesium aktiviert 
ein Enzym, das das LDL senkt und das »gute« 
HDL erhöht. Die heute noch übliche Eintei-
lung in gutes und schlechtes Cholesterin ist 

jedoch eine starke Vereinfachung. Auch ein sehr hoher HDL-Wert 
gilt als Risikofaktor für Herzkrankheiten. Wichtig ist das Verhältnis 
beider Werte. 

Der Großteil des Cholesterins im Körper wird übrigens nicht mit 
der Nahrung aufgenommen, sondern von der Leber produziert. Zu-
cker und Alkohol spielen dabei eine wichtige Rolle. Magnesium akti-
viert oder bremst das Enzym, das die Cholesterinproduktion steuert. 
Ist genügend Cholesterin im Körper vorhanden, verlangsamt es des-
sen Aktivität und beschleunigt sie, wenn mehr Cholesterin gebraucht 
wird, um die Zellen mit einer fettigen, schützenden Schicht zu über-
ziehen oder um Hormone zu produzieren. 
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Das gleiche, wichtige Enzym reduziert darüber hinaus die Triglyce-
ride. Das sind Fette im Blut, die in größeren Mengen den Fettstoff-
wechsel stören und die Adern schädigen können. Vor allem stark 
Übergewichtige, Alkoholkranke und Diabetiker sowie Menschen 
mit metabolischem Syndrom oder einer Schilddrüsenunterfunktion 
haben einen hohen Triglyceridspiegel. 

Mindestens 18 Studien an Menschen belegen, dass Magnesium eine 
außerordentlich günstige Wirkung auf die Blutfettwerte haben kann. 
Das Gesamtcholesterin konnte dabei um sechs bis 23 Prozent redu-
ziert werden. Der Anteil des LDL-Cholesterins sank um zehn bis 
18 Prozent, die Triglyceride um zehn bis 42 Prozent, und das HDL-
Cholesterin stieg um vier bis elf Prozent. Fazit: Niedrige Magnesi-
umwerte stehen in Verbindung mit höheren LDL-Werten, während 
hohe Magnesiumwerte das HDL ansteigen lassen. 

»Zu Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker« - choles-
terinsenkende Mittel (Statine) werden noch immer gegen hohe Cho-
lesterinwerte eingesetzt. Statine haben jedoch nicht nur beträchtliche 
Nebenwirkungen. Sie wirken gesundheitsschädigend, und es starben 
sogar Menschen daran. Mehr als 50 waren es im Falle von Lipobay, 
weil es die Muskeln zerstörte. 2001 musste Bayer das Produkt aus dem 
Verkehr ziehen. Statine werden 
vielfach verordnet, obwohl man 
nicht weiß, wie ihre Wirkung 
genau zustande kommt. 



Außerdem: Cholesterinwerte können täuschen. Denn der Körper 
kann Cholesterin nicht nur selbst herstellen, er kann es auch wieder 
abbauen. Wie hoch die Werte sind, hängt von einer Reihe von Fakto-
ren ab, die darüber bestimmen, wie viel Cholesterin gebraucht wird, 
und kann sich je nach Lebenssituation von selbst ändern. Die Exper-
tenmeinungen, wie hoch gute bzw. normale Cholesterinwerte sein 
sollten, gehen außerdem auseinander. Die Angaben von Pharmakon-
zernen liegen meist deutlich niedriger als die von Institutionen, denen 
es nicht um Medikamente, sondern um eine Ernährungsumstellung 
geht. Cholesterin wird im Körper dringend gebraucht, unter anderem 
für die Bildung von Gallensäure und Steroidhormonen. Dazu zählen 
die Geschlechtshormone Testosteron, Östrogen und Progesteron so-
wie die Glucocorticoide Cortisol, Cortison und Corticosteron. Bei 
Sonneneinstrahlung kann der Körper aus Cholesterin Vitamin D her-
stellen, das für die Regulierung des Kalziumspiegels und für den Kno-
chenaufbau gebraucht wird. Unser Leben und das von Tieren wäre 
ohne Cholesterin nicht möglich. Wie viel ist also nun zu viel? 



Neuerdings wird in Expertenkreisen darüber debattiert, ob die 
Grenzwerte für Cholesterin nicht nur überarbeitet, sondern völlig 
gestrichen werden. Die American Heart Association hat die Choleste-
rinwerte bereits 2013 abgeschafft. Die Deutsche Gesellschaft für Er-
nährung will die Zielwerte dagegen aufrechterhalten. Professor Klaus 
Parhofer, Leiter der Arbeitsgruppe Stoffwechsel am Klinikum der 
Universität München Großhadern, erklärt dazu: »Nicht zuletzt die 
konsequente Umsetzung dieser Behandlungsstrategie, also das Ab-
schätzen des Gesamtrisikos, das Festlegen eines Zielwertes und die 
Gabe von Statinen, hat zum Rückgang der atherosklerotischen kar-
diovaskulären Erkrankungen geführt.« Eine japanische Cholesterin-
studie von 2015 ergab, dass die Teilnehmer mit den höchsten Cho-
lesterinwerten die niedrigste Herz-Kreislauf-Sterblichkeit aufwiesen. 
»Tatsächlich sinkt die Sterblichkeit mit höheren Werten des Gesamt-
oder des LDL-Cholesterins, wie von den meisten epidemiologischen 
Studien an der Allgemeinbevölkerung in Japan berichtet wird.« 5 6 

Magnesium reguliert Cholesterin, wie Sie im Kapitel »Magnesium 
senkt Cholesterin und Blutfettwerte«, Seite 112, nachlesen können, 
und das auf ganz natürliche Weise. Aus dieser Sicht ist es zu kurz 
gegriffen, hohe Cholesterinwerte als Ursache für Herz-Kreislauf-Er-
krankungen zu betrachten und sie isoliert zu behandeln. Denn wie 
in so vielen Fällen spielt die Magnesiummenge im Körper eine ent-
scheidende Rolle für die Höhe der Cholesterinwerte - und das ganz 
natürlich, selbstregulierend und ohne Nebenwirkungen. 
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Arteriosklerose, Herzinfarkt, 
Schlaganfall: Magnesium schützt 
Herz und Blutgefäße 

Bereits 1957 wurde eindringlich und überzeugend belegt, dass 
Magnesiummangel eine Ursache für die Entstehung von Arterio-
sklerose und die Verkalkung der Weichgewebe ist. Aber diese 
Forschungsergebnisse wurden auf der Stelle allgemein ignoriert, 
denn Cholesterin und eine Ernährung, die viel gesättigte Fett-
säuren enthält, galten inzwischen als die Übeltäter. Seit dieser 
falschen Ausrichtung der Medizin zeigten immer mehr wissen-
schaftliche Untersuchungen, dass Magnesiummangel mit allen 
bekannten kardiovaskulären Risikofaktoren zusammenhängt, 
wie Cholesterin und Bluthochdruck. 
Dr. Andrea Rosanoff 

Jährlich erleiden etwa 250000 Menschen Schlaganfälle. Die meisten wer-
den durch eine Durchblutungsstörung im Gehirn (Schlaganfall) ausgelöst. 
In zwei Metaanalysen verglichen eine schwedische und eine chinesische 
Forschergruppe eine Reihe von Studien zum Zusammenhang zwischen 
der Magnesiumaufnahme und einem Schlaganfallrisiko. Beide Gruppen 
fanden, dass eine erhöhte Magnesiumaufnahme das Schlaganfallrisi-
ko minderte. Die überprüften Studien umfassten zusammen mehr als 
500000 Teilnehmer, von denen insgesamt 14844 Schlaganfälle erlitten.'7 
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Untersuchungen, die belegen, dass Magnesiummangel das beste In-
diz für eine sich entwickelnde Herz-Kreislauf-Erkrankung ist, gehen 
bis ins Jahr 1937 zurück. Diese lange Forschungsgeschichte hat nichts 
an der noch immer weitverbreiteten Ansicht geändert, Cholesterin 
oder gesättigte Fette seien die Auslöser. Wie auch in anderen Fällen 
in der Geschichte der Medizin setzte sich ein Paradigma durch, un-
geachtet anderslautender Untersuchungsergebnisse, das von da an 
die breite medizinische Diagnoselandschaft beherrschte. Inzwischen 
ist es nicht mehr nur das Cholesterin, das als alleiniger Verursacher 
von Arteriosklerose und ihren Folgeschäden angeprangert wird. 
Immer mehr wissenschaftliche Untersuchungen belegen, dass Herz-
erkrankungen mit einer Kombination aus erhöhten Cholesterinwer-
ten und erhöhtem CRP (C-reaktives Protein), einem Entzündungs-
marker, verbunden sind. 3 8

Die Ernährungswissenschaftlerin 
Dr. Andrea Rosanoff und ihre 
Kollegen haben die Ergebnisse 
aus fast 80 Jahren intensiver For-
schung gesichtet. Das Ergebnis, 
zu dem bereits die Magnesium-
pionierin Dr. Mildred Seelig in 
40 Jahren Forschung kam: Alle be-
kannten Risikofaktoren für kar-
diovaskuläre Erkrankungen wie 
Bluthochdruck, Ablagerungen in 
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den Arterien bis hin zu Arteriosklerose (Arterienverkalkung), ein ho-
her Cholesterinspiegel und die Verkalkung der weichen Gewebe wie 
Haut, Faszien, Sehnen und Bänder, Muskeln, Nerven und Blutgefäße, 
sind mit einem Magnesiumdefizit verbunden. Die weichen Gewebe 
verbinden, halten und umgeben Strukturen und Organe im Körper, 
die keine Knochen sind. Sie bieten eine andere Art der Stütze als das 
Skelett. Ihre Elastizität beziehen sie aus dem Kollagen und Elastin, 
aus denen sie aufgebaut sind. Dass eine Verhärtung gravierende Fol-
gen nach sich zieht, lässt sich leicht ermessen. Auch, dass Magnesi-
ummangel an einer Verkalkung beteiligt sein muss, denn es ist der 
Gegenspieler aller Verhärtungs- und Verkrampfungsprozesse. 

Das Herz-Kreislauf-System braucht Magnesium wie der Fisch das Was-
ser. Ein Mangel setzt eine ganze Kette an Folgen in Gang, die schließ-

lich zu Thrombosen, Herz-
infarkt und Schlaganfall führen. 
Diese Kaskade lässt sich plastisch 
nachvollziehen: Die Blutgefäße 
verengen sich immer mehr, der 
Blutdruck steigt, das Blut kann 
verklumpen und wird nicht 
mehr richtig weitertransportiert. 
Herz, Gehirn, alle Organe, der 
gesamte Organismus werden im-
mer mehr von ihrer Versorgung 
abgeschnitten. Weil jede Zelle 
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des Herzmuskels ausreichend 
Magnesium braucht, um richtig 
funktionieren zu können, gerät der 
Herzschlag außer Kontrolle. Das Herz 
beginnt unregelmäßig zu schlagen oder zu ra-
sen. Es arbeitet über seine Kapazität hinaus, was eine hohe Belastung 
und höhere Anfälligkeit für Schäden mit sich bringt. Erkrankungen 
der Herzkranzgefäße kommen besonders häufig vor bis hin zu Be-
gleiterscheinungen wie Angina pectoris mit Beklemmungsgefühlen, 
Enge in der Brust, Herzschmerzen und Angstzuständen. Magnesium 
weitet die Blutgefäße, senkt das Risiko eines plötzlichen Herztods, 
verhindert Herzrhythmusstörungen und hilft, wenn sie sich entwi-
ckelt haben. Die beruhigende Wirkung ist ein weiterer Grund, Ma-
gnesium bei der Behandlung von Herzproblemen oder als Vorsorge 
ins Zentrum zu rücken. 3 9 

1948 gab der United States Public Health Service eine umfangreiche 
Untersuchung in Auftrag, um herauszufinden, warum koronare Herz-
krankheiten die häufigste Todesursache in den USA sind. Die Fra-
mingham-Herzstudie untersuchte systematisch die Bevölkerung der 
Stadt Framingham in Massachusetts unter anderem auf Ursachen von 
Arteriosklerose und koronarer Herzerkrankung (KHK). Das Ergebnis 
war überzeugend. Teilnehmer, die ihre Magnesiumaufnahme um nur 
50 Milligramm pro Tag erhöhten, hatten ein um 22 Prozent geringe-
res Risiko, eine Herzkranzgefäßverkalkung zu entwickeln, die einen 
Herzinfarkt verursachen kann, weil das Herz unterversorgt ist. 4 0 
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Magnesium senkt den Blutdruck 
Hoher Blutdruck zählt inzwischen zu den Volkskrankheiten. Eine 
wachsende Zahl an Menschen hat damit zu kämpfen. Nach Schät-
zungen sind jeder zweite Mann und jede zehnte Frau betroffen. Tat-
sächlich ist Hypertonie ein weltweites Phänomen, wie die Global 
Bürden of Disease Study 2010 zu den Ursachen und der Verbreitung 
der gravierendsten Krankheiten belegte. 4 1 

Viele merken es lange Zeit nicht, weil sich der Bluthochdruck schlei-
chend entwickelt. Oft treten erst nach Jahren Symptome auf. Kopf-
schmerzen, Schwindel, Ohrensausen und Nasenbluten, die Bluthoch-
druck anzeigen können, werden als mögliches Warnsignal ignoriert 
oder anderen Ursachen zugeschrieben. Auch Schlafstörungen, Stim-
mungsschwankungen, Leistungsschwäche und Konzentrationspro-
bleme können Anzeichen sein. Längerfristig schädigt Bluthochdruck 
Organe, was zu Symptomen wie Kurzatmigkeit, Luftnot, Schmerzen 
in der Brust (Angina pectoris) und Sehstörungen bis hin zu Herz-
infarkt und Schlaganfall führen kann. Wie dramatisch das Geschehen 
ist, lässt sich an einem Vergleich ermessen: Der chronisch erhöhte 
Druck hat die gleichen Folgen in den Arterien wie ein zu hoher Was-
serdruck in einem Schlauch. Die Gefäßwände werden nach und nach 
porös. Das Herz muss bei erhöhtem Blutdruck viel stärker arbeiten, 
um die Herzmuskulatur, Organe und das Gewebe mit Nährstoffen 
und Sauerstoff zu versorgen. Nicht nur das Herz, auch die Gefäße 
leiden und können verkalken (Arteriosklerose). 
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Viele Studien belegen, dass Magnesium blutdruckregulierend wirkt. 
So zeigten die Ergebnisse einer Studie aus dem Jahr 2012 eine zu-
nächst kleine, aber deutliche Senkung des Blutdrucks. Wurde die 
Magnesiumdosis erhöht, sank der Blutdruck in gleichem Maße. 4 2 

Im Verlauf der Honolulu Heart Study wurden 60 Variablen auf 
ihre Verbindung zu Bluthochdruck untersucht. Magnesium war am 
häufigsten und deutlichsten mit Hypertonie verknüpft. 4 3 Magnesium 
kann sowohl den oberen als auch den unteren Blutdruckwert sen-
ken. Bei den entsprechenden Studien wurden zwischen 500 und 1000 
Milligramm täglich gegeben, wobei diese Menge innerlich angewen-
det zu Durchfall führen kann. Bei der äußerlichen Anwendung als 
Magnesiumöl ist das nicht der Fall. 

Die blutdruckregulierende Wirkung erklärt sich nicht zuletzt daraus, 
dass Magnesium die Gefäße erweitert. Dies geschieht, indem es die 

Produktion von Prostaglandin 
El stimuliert, eines Hormons, 
das stark gefäßerweiternd wirkt. 
Außerdem reduziert Magnesium 
die Verkalkung der Blutgefäße. 
Verkalkende, harte und sich ver-
engende Adern (Arteriosklero-
se) sind die häufigste Ursache für 
Bluthochdruck, weil das Herz 
beginnt, viel stärker zu pumpen, 
um den Körper doch noch mit 
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genügend Blut zu versorgen. Magnesium wirkt zudem entspannend 
auf die Blutgefäße, sodass das Blut wieder leichter fließen kann. 

Magnesium bekämpft Entzündungen 
Die Entzündungsreaktion kann akut oder chronisch sein. 
Eine akute Entzündung hält im Normalfall nur einige Tage an. 
Diese Immunantwort fördert den Heilungsprozess, aber 
wenn sie außer Kontrolle gerät, kann sie gefährlich werden. 
Dr. Mark Sircus 

Entzündungen sind eine wichtige Verteidigungsstrategie des Kör-
pers. Meist denken wir bei dem Begriff an gerötete, geschwollene 
oder auch eiternde Haut- oder Gewebestellen. Entzündungen kön-
nen jedoch den gesamten Körper innen wie außen betreffen. Sie ent-
stehen, um Viren und Bakterien zu bekämpfen, zum Beispiel bei ei-
ner Blasenentzündung, um Gifte und Chemikalien abzubauen, oder 
durch zu viel Sonneneinstrahlung. Die eigentlich sinnvolle Reaktion 
des Immunsystems kann jedoch außer Kontrolle geraten. Dann löst 
das Immunsystem eine Entzündungsreaktion aus, obwohl eigentlich 
keine Gefahr besteht. Es bilden sich Entzündungsreaktionen, die 
chronisch werden können und in immer größerem Umfang gesun-
des, körpereigenes Gewebe angreifen. Allergien und Autoimmun-
erkrankungen, Asthma, der Abbau von Gelenksubstanz (Arthrose), 
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Tennisellbogen, Rheumatoide Arthritis sowie Entzün-
dungen des Dickdarms wie Colitis ulcerosa oder des 
Dünndarms wie Morbus Crohn sind die Folge. Ent-
zündliche Reaktionen liefern unter anderem einen 
wichtigen Hinweis darauf, dass ein Herzinfarkt dro-
hen könnte. Man weiß heute, dass chronische Entzün-
dungen an der Entstehung von Krankheiten wie Arte-
riosklerose, Diabetes, multipler Sklerose, Parkinson, 
Neurodermitis, Schuppenflechte, Herzinfarkt, Schlag-
anfall, Krebs, Alzheimer und Demenz beteiligt sind. 
Angenommen wird auch, dass der Alterungsprozess 
durch Entzündungsreaktionen ausgelöst oder zumin-
dest beschleunigt wird. Chronische Entzündungen 
bilden einen Teufelskreis: Häufig entstehen sie auf-
grund eines geschwächten Immunsystems, und durch 
ihre Bildung wird das Immunsystem noch weiter ge-
schwächt. Viele Mediziner gehen davon aus, dass sie 
die Wurzel der meisten chronischen Erkrankungen 
sind. Sie entwickeln sich meist schleichend und wer-
den daher erst spät erkannt. 

Magnesiummangel »befeuert« entzündliche Vorgän-
ge; das zeigt unter anderem eine Studie von 2010 mit 
großer Deutlichkeit. 4 4 Umgekehrt wird die heilungs-
fördernde Wirkung des Minerals bei chronischen 
Erkrankungen zumindest teilweise der entzündungs-



hemmenden Wirkung von Magnesium zugeschrieben. »Magnesium 
wurde seit Jahrhunderten als entzündungshemmendes Mittel ein-
gesetzt«, erklärt die Magnesiumexpertin Carolyn Dean. »Das weiß 
jeder, der schon einmal ein Epsomsalzbad genommen hat. Es kann 
Muskeln erstaunlich entspannen und Schmerzen lindern.« In sieben 
Studien mit insgesamt 32918 Teilnehmern wurde die tägliche Ma-
gnesiumaufnahme mit der Höhe des CRP (C-reaktives Protein) ver-
glichen, das ein wichtiger Indikator für Entzündungen ist. Je mehr 
Magnesium täglich aufgenommen wurde, desto niedriger waren die 
CRP-Werte. CRP und weitere Entzündungsmarker sanken, wenn 
mehr Magnesium gegeben wurde. 4 5 Die heilsame Wirkung zeigte 
sich auch in einer 2009 an der Universität von Kalifornien (UCLA, 
Los Angeles) durchgeführten Studie. Bei 3713 in der Menopause be-
findlichen Frauen sanken wichtige Entzündungsmarker im Körper, 
nachdem die tägliche Magnesiumeinnahme um 100 Milligramm 
erhöht wurde. 4 6 Magnesium heilt auf Zellebene, indem es dort Vor-
gänge reguliert, die mit Entzündungsreaktionen verbunden sind. 
Seit dem Altertum weiß man, dass Wasser und Salz 
aus dem Toten Meer heilend und entzün-
dungshemmend wirken. Grund ist 
die darin enthaltene hohe Kon-
zentration an Magnesium-
ionen, die in der Lage sind, 
entzündungsfördernde 
Botenstoffe zu hem-
men. Mit ausreichend 



Magnesium kann überschießenden Entzündungsreaktionen in vie-
len Fällen vorgebeugt werden, oder es beschleunigt die Rückkehr 
zum Normalzustand. 

Gute Erfolge wurden auch bei Akne erzielt. Allerdings ist es wichtig, 
bei der Anwendung im Gesicht besonders vorsichtig zu sein. Magne-
siumöl darf keinesfalls in die Augen gelangen. Die Haut im Gesicht 
ist auch sensibler. Daher ist es besser, die ersten Versuche mit einer 
stärkeren Verdünnung auszuführen (zum Beispiel zwei Drittel des 
gewohnten Magnesiumöls verdünnt mit einem Drittel Wasser). 

Zahnfleischentzündungen 
vermeiden und heilen 

Magnesium schützt vor Zahnfleischentzündungen und hilft sie zu 
heilen - das ist das Ergebnis einer groß angelegten Studie mit 4000 
Teilnehmern über fünf Jahre. Parodontose ist eine besonders heimtü-
ckische Erkrankung, da sie anfangs schmerzfrei und fast unbemerkt 
verläuft. Zuerst setzt sich Plaque an den Zähnen fest. Werden die 
Rückstände nicht beseitigt, bilden sich Bakterien, die sich rasant ver-
mehren. Wenn sie zerfallen, entwickeln sie Giftstoffe, die sie an das 
Gewebe abgeben; das Zahnfleisch beginnt sich zu entzünden. Wird 
die Entzündung nicht behandelt, kann sie Zahnwurzeln angreifen. In 
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dem Versuch, den Körper vor den Bakterien zu schützen, baut das 
Immunsystem nun Knochen ab, bis schließlich die Zähne ausfallen. 

Die Wissenschaftler der Universitätszahnklinik Greifswald konn-
ten zeigen, dass bei einem ausreichend hohen Magnesiumspiegel we-
niger Zahnfleischentzündungen auftreten. Auch der altersbedingte 
Zahnverlust verlangsamte sich. Diabetiker und junge Frauen sind 
nach dieser Studie besonders von Magnesiummangel betroffen. 

Eine zahnmedizinische Parodontosebehandlung ist in jeder Hin-
sicht aufwendig. Es lohnt also einen Versuch mit dem Auftragen von 
Magnesiumöl. Man kann damit - Ihrem Empfinden entsprechend 
verdünnt - auch den Mund spülen und 
desinfizieren. Wenn Sie eine Behandlung 
vornehmen lassen, kann Magnesium den 
Heilungsprozess intensiv unterstützen. 



Magnesium: Hilfe 
bei rheumatoider Arthritis 

Arthritis ist eine entzündliche und sehr schmerzhafte Erkrankung der 
Gelenke, die in Schüben von einigen Wochen oder Monaten verläuft. 
Sie kann in jedem Alter auftreten, auch bei Kindern. Etwa 0,5 bis 
ein Prozent der Deutschen leiden daran, das sind zwischen 600 000 
und einer Million Menschen. Frauen sind deutlich häufiger betroffen 
als Männer. Unter dem Begriff »Arthritis« werden unterschiedliche 
Formen der Erkrankung zusammengefasst. Umgangssprachlich wird 
von »Rheuma« gesprochen, wenn die Gelenke schmerzen und es 
schwierig ist, sie zu bewegen. Gemeint sind unterschiedliche Erkran-

kungen, unter denen die Rheu-
matoide Arthritis am häufigsten 
vorkommt. 

Bevor ich näher auf die Rheu-
matoide Arthritis eingehe, sei 
erwähnt, dass Arthritis und Ar-
throse oft verwechselt werden. 
Es handelt sich jedoch um un-
terschiedliche Krankheitsbilder. 
Das Gemeinsame ist, dass beide 
die Gelenke betreffen. Aus unter-
schiedlichen Gründen schwindet 



die Knorpelmasse, deren Aufgabe es ist, die Knochenenden vor Rei-
bung und den damit verbundenen Schmerzen zu schützen. Arthrose 
ist ein nicht entzündlicher Vorgang, bei dem die Gelenke verschlei-
ßen. Die schulmedizinische Erklärung dafür lautet in den meisten 
Fällen: altersbedingte Abnutzung. Auch bei Arthritis können im Lau-
fe der Zeit Gelenkschäden entstehen. Die Ursache liegt jedoch immer 
in einem Entzündungsgeschehen, das durch unterschiedliche Fakto-
ren ausgelöst werden kann. Die Entzündung macht sich in Form von 
Schwellungen und Wärme bemerkbar. Wegen der Schmerzen fällt 
es den Erkrankten schwer, sich zu bewegen. Die Beschwerden sind 
am Morgen besonders ausgeprägt, weshalb von der »Morgensteife« 
gesprochen wird. Hände, Knie, Schultern, Hüften oder die Wirbel-
säule und jedes andere Gelenk kann betroffen sein. Besonders häufig 
werden die Handwurzelknochen befallen. 

Rheumatoide Arthritis wird schulmedizinisch als Autoimmun-
erkrankung betrachtet, bei der das Immunsystem fälschlich die 
Knorpel angreift. Dabei wird eine Entzündung ausgelöst, die eigent-
lich dazu dient, die als fremd und schädlich eingestuften Gewebeteile 
zu zersetzen und zu entfernen. Da die Entzündungsreaktion chro-
nisch ist, wird immer mehr Knorpel abgebaut, sodass immer mehr 
Gelenkschäden entstehen. Die Erkrankung gilt als unheilbar, obwohl 
bereits viele Menschen frei von Symptomen und Schmerzen wurden. 
Ein eindeutiger Beweis für die Autoimmunhypothese wurde nicht 
erbracht. Die üblicherweise eingesetzten Medikamente haben star-
ke Nebenwirkungen wie Magenbeschwerden bis hin zu Blutungen, 
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Leberschäden, Nierenschäden, Bluthochdruck und Impotenz. Häufig 
wird Cortison verordnet, das neben der Unterdrückung des Immun-
systems, Bluthochdruck und anfällig werdender, dünner Haut noch 
viele andere Nebenwirkungen hat. 

Studien haben gezeigt, dass Magnesiummangel ein Begleitsymp-
tom von Arthritis ist. So hat zum Beispiel die Stiftung Arthritis Trust 
of America ihre Untersuchungen zu Magnesiumchlorid übersichtlich 
zusammengefasst. 4 7 Umgekehrt kann eine ausreichende Magnesium -
Versorgung sowohl den Knorpelaufbau als auch die Knochendich-
te fördern. Mehr zu Knochendichte und Osteoporose finden Sie im 
Kapitel »Magnesium beugt Osteoporose vor und kann sie heilen«, 
Seite 94. Der Grund dafür ist, dass Magnesium für den Einbau von 
Kalzium unerlässlich ist. Ohne Magnesium kann sich Kalzium in den 
Weichgeweben absetzen und eine Form von Arthritis auslösen. Kal-
zium fehlt dann beim Knorpelaufbau, aber mehr Kalzium zu nehmen 
ist keine Lösung. Im Gegenteil, die schädlichen Auswirkungen wer-
den verstärkt. Außerdem behindert ein großer Kalziumüberschuss 
die Magnesiumaufnahme. Es gibt viele Gründe, mit der Einnahme 
von Kalzium vorsichtig zu sein, in jedem Fall, wenn es sich nicht um 
ein Naturprodukt handelt, wo es im natürlichen Verbund und bio-
verfügbar vorkommt. 

Fehlt Magnesium, erhöht sich der Kalziumspiegel im Blut. Dann 
wird mehr Kalzitonin gebildet, ein Hormon, das den Kalziumspiegel 
senkt und am Einbau in den Knochen beteiligt ist. Dagegen wird die 
Bildung des Parathormons (PTH) unterdrückt, das die Kalziumkon-
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zentration im Blut erhöht. Da beide Hormone an der Kalziumregu-
lierung beteiligt sind, sind sie an der Entwicklung von Arthritis (und 
Osteoporose) beteiligt. Ist genügend Magnesium vorhanden bzw. 
wird genügend zugeführt, reguliert das Mineral die Kalziumkonzen-
tration im Blut, indem es PTH unterdrückt und die Bildung von Kal-
zitonin stimuliert. Ein einfacher, aber doch ausgesprochen genialer 
Vorgang sorgt für den Knochen- und Knorpelaufbau und hält die 
Arterien frei von Verkalkung. Außerdem können Eiweiße nur mit-
hilfe von Magnesium in Knorpelgewebe umgewandelt werden. Ein 
weiterer Grund, der Magnesium zu einem wichtigen und natürlichen 
Mittel bei der Arthritisbehandlung macht, ist, dass es Entzündungen 
hemmt. 4 8 

Mit Magnesium gegen 
Nieren- und Gallensteine 

Unter dem Gesichtspunkt der Menge ist Kalzium im Körper am meis-
ten vertreten. Magnesium liegt im Vergleich deutlich darunter. Doch 
ohne Magnesium kann Kalzium nicht verwertet und an die Orte 
gelenkt werden, wo es gebraucht wird. Ein Kalziumüberschuss, vor 
allem bei Magnesiummangel, kann einschneidende Folgen haben. 
Dazu zählen alle Formen von Steinbildung und Verkalkungsprozesse. 
Die häufig ausgesprochene Empfehlung, den Kalziumbedarf über 
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Milchprodukte zu decken, hat daher ei-
nen Pferdefuß: Nicht nur, dass Kalzium aus 
Milch schlecht verwertet werden kann; der 
Milch fehlt Magnesium, das bei einem höhe-
ren Konsum von Milchprodukten unbedingt 
zusätzlich zugeführt werden muss. Kalzium 
holt sich Magnesium, solange es verfügbar 
ist, vor allem aus Knochen und Muskeln. 
Wenn nicht gleichzeitig Magnesium gegeben 
wird, baut sich ein fortschreitender Mangel 
an Magnesium auf Dann wird nicht nur das 

Kalzium nicht mehr richtig verwertet, es machen sich immer mehr 
Folgeerscheinungen des Magnesiumdefizits bemerkbar. Zu ihnen ge-
hören der Abbau der Knochendichte bis hin zu Osteoporose, Arte-
riosklerose, Herzerkrankungen sowie Nieren- und Gallensteine. 

Nierensteine entstehen aus Bestandteilen des Urins wie Kalzium, 
Harnsäure, Cystin oder Struvit. Im Normalfall sind diese Stoffe im 
Harn gelöst, können sich jedoch unter bestimmten Bedingungen ab-
lagern und auskristallisieren. Am häufigsten kommen Nierensteine 
aus Kalziumoxalat vor. Bei dieser Form verbindet sich das Kalzium 
im Urin mit Oxalat, dem Salz der Oxalsäure. Oxalat wird in der Leber 
produziert, kommt aber auch in manchen Früchten und Gemüse-
arten vor. Dunkelgrünes Gemüse, Nüsse und Schokolade sind beson-
ders reich an Oxalsäure, auch Rhabarber, Sauerampfer, Sternfrüchte, 
Mangold, Spinat, Petersilie, Rote Bete und viele Pilze. 
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Viel Wasser trinken, möglichst ohne Kohlensäure, ist wichtig, nicht 
nur, um Nierensteine eventuell auszuschwemmen, sondern auch, 
um zu verhindern, dass sie sich überhaupt bilden. Da es sich jedoch 
meist um ein durch Kalzium ausgelöstes Problem handelt, ist Ma-
gnesium das Mittel der Wahl. Es ist nicht nur der Verhärtungen- und 
verkalkungenlösende Gegenspieler von Kalzium, sondern wird, wie 
beschrieben, auch für dessen Abbau und Verwertung gebraucht. Die 
Bildung von Kalziumsteinen bedeutet nicht, dass Sie von nun an Kal-
zium meiden sollten. Wichtig ist, oxalsäurereiche Nahrungsmittel zu 
reduzieren und die Magnesiumaufnahme zu erhöhen. Magnesium 
verhindert die Bildung von Kalziumoxalaten im Urin. 4 9 

Wissenschaftler der Harvard University fanden heraus, dass 180 Milli-
gramm Magnesium und zehn Milligramm Vitamin B6 täglich 92,3 Pro-
zent der Nierensteine verhindern können. Weitere Studien ergaben 
eine deutliche Verringerung, wenn ausschließlich 500 Milligramm 
Magnesium täglich gegeben wurden. 5 0

Wenn die Bestandteile der Gallenflüssigkeit wie Eiweiß, Choleste-
rin und Bilirubin aus dem Gleichgewicht geraten und verklumpen, 
bilden sich Gallensteine. Sie lagern sich in der Gallenblase oder im 
Gallengang ab und können ebenso wie Nierensteine heftige Koliken 
auslösen. Frauen haben häufiger Gallensteine als Männer. Am häu-
figsten sind Cholesterinsteine oder Steine, die aus einer Mischung von 
Cholesterin und Bilirubin entstehen. Mehr als 20 von 100 Frauen in 
Deutschland und zehn von 100 Männern haben im Alter von 40 Jahren 
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Gallensteine, meist ohne merkliche Beschwerden. Cholesterin wird 
in der Leber produziert und in Form von Gallensäure über die Gal-
lenwege in den Darm geleitet. Magnesium reguliert die Choleste-
rinproduktion. Eine amerikanische Studie aus dem Jahr 2008 ergab, 
dass sich das Risiko für Gallensteine um 33 Prozent verringerte, 
wenn die Magnesiummenge langfristig erhöht wurde." Die Erkennt-
nisse über die Wirkung von Magnesium gehen bis zum Anfang des 
20. Jahrhunderts zurück. Damals entdeckte Professor Delbet, dass
sich Magnesium sofort in der Galle nachweisen lässt, wenn die Er-
nährung magnesiumreich ist. Der Magnesiumgehalt in der Gallen-
flüssigkeit kann sich sogar verdoppeln. Außerdem löst sich Choles-
terin durch Magnesium leichter in Wasser. 5 2 Delbet war nicht der 
Einzige, der Magnesiumchlorid zur Heilung von Gallenproblemen 
einsetzte. Darüber hinaus gab er es seinen Patienten vor Operationen 
und berichtete über die positive Wirkung auf den Verdauungstrakt. 

Träger Darm? Magnesium kann helfen 
Vom Mund über Speiseröhre und Magen bis zum Darm - der Ver-
dauungstrakt ist ein komplexes System ineinandergreifender Ab-
läufe. Bereits kleine Störungen können Probleme hervorrufen. Bei 
Magnesiummangel leidet auch der Verdauungsprozess, denn das Mi-
neral ist an der Aktivierung der Verdauungsenzyme und der Gallen-
produktion beteiligt und verbessert die Darmflora. Außerdem wird 
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Magnesium gebraucht, damit die Darmmuskulatur arbeiten kann. 
Nur wenn der magnesiumabhängige Energiestoffwechsel der Zellen 
richtig funktioniert, können die Muskeln im Körper ihre Aufgaben 
erfüllen, gleich, an welcher Stelle sie sich befinden. 

Ohne Darmbewegungen kein Stuhlgang, ohne Magnesium keine 
funktionierende Muskeltätigkeit. Werden häufig Abführmittel ge-
braucht, geht zusätzlich viel Magnesium verloren. Wer regelmäßig 
abführt, nimmt dem Darm die Möglichkeit, Wasser und wertvolle 
Inhaltsstoffe, wie auch Magnesium, aus dem Darm aufzunehmen, 
wodurch ein Mineralstoffmangel entsteht. Die Wirkung häufiger Ab-
führmittel ähnelt denen einer Durchfallerkrankung. Bei Durchfall 
werden deshalb zum Ausgleich Elektrolyte gegeben. Elektrolyte spie-
len eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung des Wasserhaus-
halts sowie für die Aktivität von Muskel- und Nervenzellen. 
Mineralstoffmangel kann übrigens ebenfalls eine 
Verstopfung auslösen, sodass sich der negative 
Effekt von Abführmitteln verstärkt. 

Magnesium bringt die Darmbewegung 
wieder in Gang. Das ist besonders wert-
voll, wenn der träge Darm oder die 
Verstopfung durch Stress entstanden 
ist, bei dem sich auch die Muskeln 
im Darm verkrampfen können. 5 3 



Typ-2-Diabetes: Insulinresistenz 
senken, den Blutzucker 
besser verwerten mit Magnesium 

Diabetes entwickelt sich zu einem weltweiten Problem. 246 Mil-
lionen Menschen auf der Welt leiden an der Störung des Zucker-
stoffwechsels; das sind 7,3 Prozent der Weltbevölkerung, wobei die 
Zahlen regional sehr unterschiedlich sind. Besonders häufig kommt 
Diabetes in Kuwait, Bahrain, Saudi-Arabien und den Vereinigten 
Arabischen Emiraten vor (15 bis 20 Prozent), in Nordamerika (9,2 
Prozent), in Europa (8,4 Prozent). In Afrika sind es weniger als vier 
Prozent. In den letzten Jahren hat sich die Zahl der Diabetesfälle 
versiebenfacht. Laut Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation 
W H O kann die Zahl bis 2030 weltweit auf 366 Millionen anwachsen. 
In Deutschland sind bereits sechs Millionen erkrankt, Tendenz stei-
gend. Die größte Zunahme an Diabeteserkrankungen wird derzeit 

in den Schwellen- und Entwick-
lungsländern beobachtet. Auch 
die Zahl der Typ-1-Diabetiker 
nimmt zumindest in den Indus-
trienationen jährlich um drei Pro-
zent zu. 5 4 Magnesium kann vor 
allem bei Typ-2-Diabetes grund-
legende Hilfe bringen und rückt 
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daher auch bei der Vorbeugung und Behandlung dieser Volkskrank-
heit in den Vordergrund. 

Diabetes ist eine Stoffwechselerkrankung, die sich in zwei Haupttypen 
unterteilt: Diabetes Typ 1 und Diabetes Typ 2. In beiden Fällen dreht 
sich die Erkrankung um das Hormon Insulin und seine Aufgabe, den 
Blutzuckerspiegel zu regulieren, wenn auch auf unterschiedliche Weise. 

Bei Typ-1-Diabetes fehlt das Hormon Insulin, weil die Bauchspei-
cheldrüse zu wenig oder kein Insulin produziert. Als Folge können 
die Zellen keine Glukose (Blutzucker) mehr aufnehmen, weil Insulin 
gebraucht wird, um sie für den Zucker zu öffnen. Der Zucker bleibt im 
Blut und verursacht hohe Blutzuckerwerte und Blutzuckerschwan-
kungen. Typ 1 tritt meist bereits in der Jugend auf bzw. vor 
dem 40. Lebensjahr. Es handelt sich um eine Autoimmun-
erkrankung, bei der das Immunsystem die insulinproduzie-
renden Zellen fälschlicherweise angreift. 

Bei Typ-2-Diabetes kann die Bauchspeicheldrüse zwar Insulin her-
stellen, aber der Körper kann das Hormon nicht richtig nutzen. Die-
sen Zustand nennt man »Insulinresistenz«. Insulin wird gebraucht, 
um die Zellen für die Aufnahme des lebensnotwendigen Zelltreib-
stoffs Glukose zu öffnen, was aber bei Insulinresistenz nicht ausrei-
chend funktioniert. Statt die Zellen zu versorgen, geht die Gluko-
se mit dem Urin verloren. Typ-2-Diabetes tritt meistens erst nach 
dem 40. Lebensjahr auf und wurde daher »Alterszucker« genannt. 
Inzwischen bekommen immer mehr Kinder Typ-2-Diabetes. Die 
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Ursachen sind in falscher Ernährung, Bewe-
gungsmangel und Übergewicht zu suchen. 
Nach Schätzungen der Deutschen Diabetes-
Gesellschaft sind 300000 bis 420000 Deut-
sche von Typ-1-Diabetes betroffen. Weitaus 
häufiger tritt Typ-2-Diabetes auf, an dem in 
Deutschland nach Schätzungen etwa fünf bis 
sechs Millionen Menschen leiden. Typ-2-Di-
abetes entwickelt sich schleichend und wird 

oft lange nicht erkannt. Ob Insulinmangel oder Insulinresistenz - in 
beiden Fällen kann Insulin keine Ordnung im Blutzuckerhaushalt 
schaffen. Der Blutzucker kann nicht verteilt und verwertet und damit 
auch nicht in den Zellen gespeichert werden. Beim Typ-2-Diabetes 
mit Insulinresistenz bleibt der nicht verwertete Zucker »draußen« 
und erhöht den Blutzuckerspiegel dauerhaft, was zu einer Vielzahl 
von Schäden, unter anderem an Blutgefäßen, Organen und Nerven 
führen kann. Denn ohne Magnesium kann das Enzym Tyrosinkinase 
keine Signale des Zuckermoleküls an den entsprechenden Rezeptor 
auf der Zelle weitergeben, um sie zu öffnen. 

Wissenschaftler fanden in Langzeitstudien heraus (Lopez-Ridaura 
2004, Guerrero-Romera 2008, Dae Jung Kim 2010), dass Menschen 
mit ausreichender Magnesiumversorgung wesentlich seltener an Di-
abetes erkrankten als Menschen mit Magnesiummangel. Die Resul-
tate sind mittlerweile gut belegt: Magnesiummangel fördert nicht nur 
die Entstehung, sondern auch die Folgeschäden der Zuckerkrank-
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heit. Zwei groß angelegte Studien mit insgesamt 130000 Teilnehmern 
weisen darauf hin, dass Magnesiummangel das Risiko erhöht, an 
Typ-2-Diabetes zu erkranken. 5 5 Ein Mangel fördert nicht nur die 
Entstehung, sondern auch die Folgeschäden der Zuckerkrankheit. 
Umgekehrt kann mehr Magnesium eine bestehende Erkrankung 
positiv beeinflussen bzw. vor Typ-2-Diabetes schützen, indem es die 
Insulinsensitivität der Zellen, also ihre Aufnahmebereitschaft für den 
Blutzucker, erhöht. 5 6 Aufschlussreich ist auch eine im Oktober 2014 
in der Zeitschrift Diabetes Care veröffentlichte Studie: Die Forscher 
der Tufts University fanden, dass die Personen, die die größte tägliche 
Menge an Magnesium aufnahmen, ein um 37 Prozent geringeres Ri-
siko hatten, einen hohen Blutzuckerspiegel oder einen Insulinüber-
schuss im Blut zu entwickeln, beides Vorboten von Typ-2-Diabetes. 5 7 

Fehlt Magnesium, bleiben Glukose und Insulin »draußen«, lagern 
sich im Blut ab und rufen Gewebeschäden wie Entzündungen und 
Gefäßerkrankungen hervor. Besonders wenig Magnesium findet 
sich bei Diabetikern mit Augenschäden. 5 8 Inzwischen wurden zahl-
reiche Untersuchungen durchgeführt, die ergaben, dass zusätzliches 
Magnesium die Wirksamkeit des Insulins bei Diabetikern verbes-
sert und der Nüchtern-Blutzuckerwert gesenkt werden kann. 
Magnesiummangel fördert dagegen die 
Entwicklung von Diabetes und erhöht 
das Risiko von Folgeschäden wie 
kardiovaskulären Erkrankungen, 
Netzhautschäden sowie Nerven-
und Nierenschäden, bei denen a 



sich die Magnesiumausscheidung und damit der Mangel noch erhöht. 
Ein Mangel hat noch eine weitere Konsequenz für Diabetiker: Sie sind 
nicht nur besonders schnell erschöpft, es bildet sich auch mehr Säure 
im Blut. Die Kombination aus Übersäuerung und Blutzuckerspitzen 
führt zu noch stärkeren Magnesiumverlusten über den Urin. 

Die Kontrolle des Blutzuckers ist nur eine der vielen Aufgaben von 
Insulin. Magnesium öffnet die Zellen für Insulin, und das Hormon 
sorgt dafür, dass der Mineralstoff in den Zellen eingelagert werden 
kann. Wenn jedoch nicht genügend Insulin produziert wird, fehlt 
Magnesium die Unterstützung, um seinen Platz in den Zellen einzu-
nehmen. Dann wird es ebenfalls in größeren Mengen über den Urin 
ausgeschieden. Das Superminerai Magnesium und das Superhormon 
Insulin brauchen einander. Am Ursprung steht jedoch wieder Magne-
sium, da es für die Insulinproduktion unerlässlich ist. 

Magnesium schützt vor dem 
metabolischen Syndrom 

Das metabolische Syndrom ist eine heute weitverbreitete Stoffwech-
selerkrankung. Sie wird auch als »tödliches Quartett« bezeichnet, weil 
sie von hohen Blutfettwerten, Übergewicht, Diabetes und Bluthoch-
druck begleitet wird. Die Folge sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
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und Arterienverkalkung. Mehre-
re Studien belegen, dass eine hö-
here Zufuhr an Magnesium vor 
dem metabolischen Syndrom 
schützt und die Erkrankung 
deutlich reduzieren kann. Aus-
sagekräftig ist hier zum Beispiel 
eine 2006 veröffentlichte Studie 
der Universität Chicago. 5 9 4600 Personen wurden über einen Zeit-
raum von 15 Jahren hinsichtlich ihrer Ernährungsgewohnheiten und 
Magnesiumaufnahme beobachtet. Das Ergebnis: Bei Teilnehmern 
mit einer Magnesiumaufnahme von etwa 300 Milligramm pro Tag 
traten die Symptome deutlich seltener auf. Wer dagegen weniger als 
50 Milligramm täglich zu sich nahm, hatte ein um 40 Prozent höhe-
res Risiko. Eine weitere Studie chinesischer und US-amerikanischer 
Wissenschaftler zeigte ebenfalls, dass es Menschen mit dem metabo-
lischen Syndrom an Magnesium fehlt. Untersucht wurde bei 234 Teil-
nehmern, die noch nicht an Diabetes litten, welche Wirkung zusätz-
liche Magnesiumgaben auf die Insulinresistenz hatten. Zu Beginn 
und nach sechs und zwölf Monaten wurde ihre Ernährung der letzten 
24 Stunden aufgezeichnet und die Nüchternglukose und Insulinwerte 
sowie die Insulinresistenz bestimmt. Die Auswertung ist auch in Be-
zug auf die Wahrscheinlichkeit interessant, ausreichend Magnesium 
über die Ernährung aufzunehmen: Sie zeigte, dass mehr als 70 Pro-
zent der Teilnehmer nicht die täglich empfohlenen Mengen für Ma-
gnesium aus der Nahrung erreichten! 6 0 



Magnesium bei PMS, Regel-
beschwerden und in der Menopause 

Stimmungsschwankungen bis hin zur Depression, Ängstlichkeit, Er-
schöpfung, Druckempfindlichkeit der Brüste, Hitzewallungen, Heiß-
hunger, vor allem nach bestimmten Nahrungsmitteln, Verstopfung, 
Blähungen, Wassereinlagerungen und Gewichtszunahme. Auch Kopf-
und Bauchschmerzen, Konzentrationsprobleme sowie Hautunrein-
heiten machen vielen Frauen zu schaffen. Etwa 75 Prozent der Frau-
en im gebärfähigen Alter sind betroffen, bei den meisten sind die 
Beschwerden jedoch nicht sehr ausgeprägt. Übergewichtige Frauen 
haben häufiger starke Symptome. 

Neben einem Mineralstoffmangel, vor allem an Magnesium, beeinflusst 
Stress die Intensität und Zeitdauer der Symptome. Magnesium wirkt 
sich positiv auf die Nerven und die Stimmung aus, entspannt und vita-

PMS, das prämenstruelle Syndrom, ist 
ein Begriff, unter dem eine Reihe kör-
perlicher und psychischer Beschwerden 
zusammengefasst wird. Sie treten meist 
in der Woche vor dem Beginn der Mo-
natsblutung auf, in manchen Fällen bis 
zu 14 Tage vorher. Das Symptombild 
variiert sehr stark von Frau zu Frau. 
Typische Symptome sind Reizbarkeit, 
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lisiert gleichzeitig. Zudem ist es ein natürlicher Weg, die Beschwerden 
zu verringern. Sind die Magnesiumspeicher wieder aufgefüllt, bestehen 
gute Aussichten darauf, dass die Symptome nicht oder kaum mehr auf-
treten. Mittlerweile wird die Wirkung von Magnesium bei PMS immer 
häufiger untersucht. So bekamen die Teilnehmerinnen während einer 
Studie von 2007 täglich 250 Milligramm über einen Zeitraum von drei 
Monaten. Die Symptome gingen daraufhin um ein Drittel zurück. 6 1

Bereits 1991 belegten Untersuchungsergebnisse, dass Magnesiuni sich 
lindernd auf die Stimmungsschwankungen bei PMS auswirkt. 6 2 2010 
ergab sich eine signifikante Verbesserung bei den Beschwerden durch 
die kombinierte Gabe von Magnesium und Vitamin B 6 . 6 3 

Was macht Magnesium so hilfreich bei Re-
gelschmerzen und PMS? Ein Grund ist sicher 
die beruhigende Wirkung auf die Nerven. 
Verstärkte Blutungen oder Regelschmerzen 
werden vor allem von der Muskulatur aus-
gelöst. Magnesium sorgt dafür, dass sich die 
Muskulatur zusammenziehen und wieder 
entspannen kann. Bei einem Mangel an Ma-
gnesium verkrampfen sich die Muskeln, weil 
der Impuls zur Entspannung fehlt. Während 
wir die Skelettmuskeln willentlich ansprechen 
können, wird die Muskulatur der Gebärmut-
ter vom autonomen Nervensystem gesteuert, 
unter Mitwirkung von Magnesium. I 
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Ein weiterer Grund ist ein Kalziummangel, der, wie Untersuchun-
gen zeigen, im Zusammenhang mit PMS steht. Die Höhe des Kalzi-
umspiegels schwankt bei Frauen im Verlauf des Monatszyklus. Am 
niedrigsten ist er während der Gelbkörperphase, das heißt in der 
Zeit um den Eisprung herum. Das bedeutet, dass der Höhepunkt der 
PMS-Symptome mit der Phase zusammenfällt, in der am wenigsten 
Kalzium aufgenommen wird. Ein Kalziummangel zeigt sich darüber 
hinaus an den hormonellen Veränderungen während des Zyklus. 
Dass die Eierstockhormone die Verwertung von Kalzium beein-
flussen, ist bekannt. Vor allem Östrogen kann die Kalziumaufnah-
me im Darm mindern. Aus diesem Grund sind viele Fachleute der 
Ansicht, PMS werde durch einen Kalziummangel ausgelöst. Studien 
belegen, dass bei Frauen, die sich kalziumreich ernähren, PMS selte-
ner auftritt. Allerdings kann Kalzium ohne Magnesium nicht richtig 
verwertet werden. Außerdem schwankt auch die Konzentration von 
Vitamin D zusammen mit dem Kalziumspiegel, eines Vitamins, das 
ebenfalls von Magnesium abhängt. Ohne ausreichend Magnesium 
sind Kalzium- und Vitamin-D-Gaben nicht hilfreich. 

Höhere Kalziumgaben, vor allem ohne das regulie-
rende Magnesium, sind riskant. Eine Untersu-

chung aus dem Jahr 2012 bestätigte zwei 
vorangegangene Studien 6 4 über den Zu-

sammenhang zwischen zusätzlichen 
Kalziumgaben und dem Herzinfarkt-
risiko. Die Ergebnisse waren alar-



mierend. Diejenigen der 24 000 Teilnehmer im Alter zwischen 35 und 
64 Jahren, die Kalziumergänzungsmittel nahmen, hatten ein um 
86 Prozent höheres Risiko, einen Herzinfarkt zu bekommen. 6 5 Ob 
Kalzium dem Körper zugute kommt oder nicht, liegt daran, ob es sich 
um natürliches oder anorganisches, elementares Kalzium handelt. In 
der Nahrung ist Kalzium an natürliche Cofaktoren wie Aminosäuren 
und Lipide gebunden, das heißt an lebende Wesen wie Pflanzen und 
Tiere. Anorganisches Kalzium verfügt nicht über die Substanzen, die 
es dem Körper ermöglichen, es auf biologisch sinnvolle Weise zu ver-
werten. Ohne diese Substanzen wird Kalzium nicht richtig gelenkt 
und kann sich an Stellen anlagern, an denen es negative Wirkungen 
zeigt wie Verkalkungserscheinungen. In großen Mengen kann dieses 
Kalzium eine unnatürlich beschleunigte Teilung der knochenbilden-
den Zellen hervorrufen, die in späteren Jahren zu einem stärkeren 
Knochenabbau und Brüchen führ t . 6 6 

In den Wechseljahren verändert sich die Hormonlage. Der sinkende 
Östrogenspiegel nimmt Einfluss auf den Magnesiumstoffwechsel, vor 
allem in den Knochen, den Nieren und im Darm. Magnesium wird 
schlechter aufgenommen, und der Transport innerhalb der Zellen 
verläuft weniger gut. Die knochenbildenden Zellen reifen weniger 
schnell und gut, ihre Aktivität und Lebensdauer lassen nach. Es wird 
vermehrt Knochensubstanz abgebaut, und die Stoffwechselvorgänge 
in den Knochen lassen nach. 

Die Abbauprozesse zeigen sich auch darin, dass wir an Flexibilität 
verlieren. Der Unterschied im Östrogenspiegel ist ein Grund, weshalb 
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Osteoporose und Herzerkrankungen bei jungen Frauen deutlich sel-
tener auftreten und sie andererseits zunehmen, wenn die Östrogen-
produktion nachlässt. 

Magnesium und die Antibabypille 
In der medizinischen Literatur finden sich zahlreiche Berichte und 
Untersuchungen zu den Ernährungsdefiziten, die durch die Einnah-
me der Antibabypille ausgelöst werden. 

Die wichtigsten (häufig ausgeprägten) Mangelerscheinungen und 
Kompilationen sind: 

• Vitamin-Bö-Mangel (angenommen wird ein Zusammenhang mit
dem Zusammenbruch des Tryptophanstoffwechsels),

• ein Mangel an Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B12 (Cobalamin),
Vitamin C und Zink,

• die Vi tamin-B12- und Folsäurespiegel (ein Vitamin aus der
B-Gruppe, auch: Vitamin B9) sinken um bis zu 40 Prozent, was
unter anderem Schmierblutungen auslösen kann,

• eine verstärkte Blutgerinnung durch die Östrogenzufuhr, was
Thrombosen und Schlaganfall auslösen kann.

Das Problem liegt auch hier in der Künstlichkeit. Die Hormone in 
der Antibabypille sind synthetisch hergestellte, chemisch veränderte 
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Hormone, die dem Körper fremd sind. 
Selbst kleinste Veränderungen in der Struk-
tur von natürlichen Substanzen können die 
Biochemie des Körpers völlig durcheinan-
derbringen. 6 7 Darüber hinaus kann die Ein-
nahme künstlicher Hormone einen Magnesiummangel verursachen. 
Es ist übrigens ein Irrtum zu glauben, die modernen, niedrig do-
sierten »Pillen« seien sicher. Sie sind zwar weniger riskant als ihre 
höher dosierten Vorgänger, aber harmlos sind sie keinesfalls. Die 
meisten werden aus 19-Nortestosteron hergestellt, das als natürli-
ches Hormon im Körper in viel geringerem Umfang als Testosteron 
vorkommt. Alternativ enthalten sie Progestin, die künstliche Form 
von Gestagen, zusammen mit einer kleinen Menge Östrogen. Diese 
synthetischen Formen blockieren die natürlichen Hormone, wäh-
rend sich gleichzeitig die Östrogenmenge im weiblichen Körper un-
natürlich erhöht. Außerdem erhöhen die Minipillen das Risiko von 
Blutgerinnseln. 6 8 Angenommen wird auch, dass die Zunahme an 
Migräneanfällen bei jungen Frauen mit der Blockierung des natür-
lichen Progesterons zusammenhängt. 

Magnesium kann die negativen Auswirkungen der Antibabypille 
nicht verhindern. 

Der Mineralstoff ist jedoch an mehr als 300 enzymatischen Reak-
tionen beteiligt und greift auf vielfältige Weise in den weiblichen 
Zyklus ein. Synthetische Hormone erhöhen den Magnesiumbedarf 
beträchtlich, zum einen, weil sie den Magnesiumspiegel senken, zum 
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anderen, weil die in Mangel geratenden Vitamine wie C und D Ma-
gnesium dringend brauchen, um wirken zu können. 

Nicht nur bei Hormonen, auch bei Vitaminen zeigt sich: Unser Kör-
per lässt sich nicht einfach überlisten. Studien belegten, dass unser 
Körper in der Lage ist, künstliche Vitamine von natürlichen zu unter-
scheiden. 6 9 Künstliches Vitamin E kann neben anderen Auswirkungen 
dem Hormonsystem erheblich schaden, und synthetisches Vitamin A 
erhöht das Krebsrisiko. Bei der allseits beliebten Ascorbinsäure (»Vi-
tamin C«) sieht die Lage nicht besser aus, im Gegenteil. Ascorbinsäure 
ist ein reines Laborprodukt und kein vollständiges Vitamin; sie hat 
ausgesprochen negative Auswirkungen auf die Darmflora. 

Asthma bronchiale: 
Magnesium kann helfen 

Die chronisch-entzündliche Atem-
wegserkrankung Asthma bronchi-
ale plagt immer mehr Menschen. 
Auslöser eines Asthmaanfalls ist 
die Überempfindlichkeit der Bron-
chienschleimhaut gegen bestimm-
te Reize. Beim allergischen Asth-



ma reagiert die Schleimhaut auf 
Kontakt mit bestimmten Stoffen 
wie Tierhaaren, Blütenpollen oder 
Hausstaubmilben, die eigentlich 
ungefährlich sind, und entzün-
det sich. Beim nicht allergischen 
Asthma sind es häufig Atem-
wegsinfekte oder die Reaktion 
auf aggressive Stoffe am Arbeits-
platz. Aufgrund der chronischen 
Entzündung bildet sich zäher 
Schleim, die Schleimhaut schwillt 
an, wodurch sich die Atemwege 
verengen. Viele Asthmatiker leiden auch ohne Anfall unter Atemnot. 
Bei einem Anfall verschärfen sich die Symptome, die Atemmuskula-
tur verkrampft sich, die Atemnot wird quälend. Die herkömmlichen 
Medikamente hemmen in der Regel die Immunreaktion und müssen 
entweder dauerhaft eingenommen oder bei einem akuten Anfall als 
Asthmaspray inhaliert werden. 

In Untersuchungen wurden bei Asthmatikern niedrige Magnesium-
werte in Blutzellen und im Urin gefunden. Außerdem war die Pro-
duktion von Histamin erhöht, das bei vielen Menschen allergische 
Reaktionen auslöst, und die Atemwegsverkrampfungen traten stärker 
auf. Zusätzliche Magnesiumgaben zeigten in verschiedenen Studien 
eine positive Wirkung. 7 0 Neben der entkrampfenden Wirkung von 
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Magnesium ist insbesondere die entzündungshemmende Wirkung zu 
nennen. Da Entzündungen im Körper die Basis vieler Erkrankungen 
sind, macht bereits diese Eigenschaft Magnesium zu einem Mittel, mit 
dem sich in zahlreichen Erkrankungsfällen ein Versuch lohnt. 

Magnesium: Vorbeugung und 
Hilfe bei Tinnitus 

Immer mehr Menschen hören Geräusche im Ohr, die nicht aus der 
Umwelt kommen. Tinnitus ist eine der mittlerweile zahlreichen 
Volkskrankheiten. In Deutschland bekommen jedes Jahr zehn bis 
15 Millionen Menschen einen akuten Tinnitus, der sich zurückbilden 
oder auch bleiben kann. Die Töne variieren vom gelegentlichen leich-
ten Pfeifen, Klingeln, Klopfen, Rattern, Brummen oder Sausen bis hin 
zu massiven Beeinträchtigungen. Laut der Deutschen Tinnitus-Liga 
hatten rund 19 Millionen Deutsche schon einmal Ohrgeräusche. Bei 
zehn Millionen hielten die Ohrgeräusche länger als zehn Minuten an. 
2,7 Millionen leiden unter einem chronischen Tinnitus, der erst nach 
sechs Monaten so bezeichnet wird. Schätzungen zufolge sind zehn 
bis 20 Prozent aller Menschen von einem Tinnitus betroffen, der von 
Dauer ist. Die Ursachen sind vielfältig und reichen von Entzündun-
gen und Infektionen im Ohr über Erkrankungen des Mittelohrs bis 
zu Schwerhörigkeit, Tauchunfällen, Hörsturz und einem akuten oder 
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chronischen Schalltrauma durch Lärm, eine Explosion oder einen 
Knall. Als Zeitphänomen ist Tinnitus häufig eine Stressfolge. Die 
»Alarmglocken« klingeln, um die Überlastung unübersehbar zu ma-
chen. Das kann auch ganz schnell geschehen, durch einen Hörsturz, 
der nichts anderes ist als ein Infarkt im Ohr. Auslöser ist vor allem 
das Stresshormon Cortisol, das bei anhaltendem Stress die Blutge-
fäße verengt, wodurch das Blut nicht mehr richtig fließen kann. Das 
Blut verdichtet sich und klumpt zusammen, bis es schließlich die Ge-
fäße im Innenohr verschließt und einen Hörsturz provoziert. 

Als »Salz der inneren Ruhe« beruhigt Magnesium die Nerven und hat 
eine dämpfende Wirkung auf die Cortisolausschüttung, wie Sie in ver-
schiedenen Kapiteln dieses Buches nachlesen können. Wenn Sie unter 
Stress stehen, viel leisten müssen oder wollen und in allen Situatio-
nen, die Ihnen viel abverlangen, wirkt Magnesium mindestens unter-
stützend, wenn nicht heilend auf die unter-
schiedlichen Stresssymptome. Das Mineral 
entspannt die Muskeln und weitet die Blutge-
fäße. So kann das Blut auch in den Adern des 
Ohrs besser fließen, und es können sich keine 
Blutgerinnsel bilden, die ebenfalls eine Ursa-
che von Geräuschen sind. Darüber hinaus 
hat Magnesium eine entzündungshemmende 
Wirkung. Inzwischen befassen sich immer 
mehr Studien mit der Möglichkeit, Tinnitus 
mit Magnesium zu therapieren. 7 1 



Magnesium bei multipler Sklerose 
Multiple Sklerose (MS) ist eine chronisch-entzündliche Erkrankung 
des zentralen Nervensystems. Betroffen sind Gehirn und Rücken-
mark, wo sich entzündliche Herde bilden. An diesen Stellen können 
die Signale, die das Gehirn über das Rückenmark an den Körper 
sendet, nicht mehr richtig übertragen werden, weil die schützende 
Schicht um die weiterleitenden Nervenfasern geschädigt ist. Die Sym-
ptome sind vielfältig. MS kann fast jede körperliche Störung auslö-
sen, von Sehstörungen und Schwierigkeiten, die Augen zu bewegen, 
über Empfindungsstörungen in Armen und Beinen, kraftlose Mus-
keln, Lähmungserscheinungen und Muskelkrämpfe bis zu Gleichge-
wichts- und Koordinationsstörungen. Typisch ist die Unsicherheit 
bei bestimmten Bewegungen, und auch Stimmungsveränderungen 
und psychische Störungen sind möglich. MS tritt in Schüben auf, die 
sich innerhalb von Stunden oder Tagen entwickeln und nach einiger 
Zeit wieder abklingen. Wegen der großen Unterschiede im Verlauf 
ist es schwierig, MS zu diagnostizieren, weil viele Beschwer-
den auch durch andere Erkrankungen ausgelöst werden 
können. Eine Prognose darüber, wie sich die Krankheit 
entwickeln wird, ist deshalb auch nicht möglich. Grund-
sätzlich gibt es zwei Formen der MS: den schubförmigen 
Verlauf, der bei den meisten Erkrankten auftritt, und den 
chronisch-voranschreitenden Verlauf. Bei der zweiten 
Form gibt es keine Schübe, aber die Symptome treten im 
Laufe der Zeit immer stärker auf. Die Ursache von multipler 
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Sklerose ist bisher nicht geklärt. Man nimmt an, dass die Erkrankung 
von mehreren Faktoren ausgelöst wird. In erster Linie wird sie als 
Autoimmunerkrankung eingestuft, bei der das Immunsystem sich 
fälschlich gegen gesunde Bereiche des Körpers richtet. Dabei werden 
Antikörper gebildet, die sich an die Schutzhülle der Nervenfasern 
binden und diese schädigen. Vermutet wird auch, dass die Neigung, 
MS zu bekommen, vererbt werden könnte. Außerdem kommen Um-
welteinflüsse infrage wie Infektionen im Kindesalter. In Deutschland 
leben etwa 130000 Erkrankte. Weltweit wird die Zahl auf 2,5 Millio-
nen Menschen geschätzt. Rund die Hälfte aller Betroffenen erkrankt 
vor dem 30. Lebensjahr. Nach dem 60. Lebensjahr tritt MS nur noch 
sehr selten auf. Frauen erkranken doppelt so häufig wie Männer. 

Betrachtet man die Symptome der MS, finden sich Ähnlichkeiten 
zu denen eines Magnesiummangels: Muskelkrämpfe, Zuckungen, 
Schwäche, Muskelschwund, Hörverlust, Blasenschwäche, unkontrol-
lierte Augenbewegungen und Osteoporose. Der Zusammenhang 
wurde durch eine Reihe Studien bestätigt. Bei MS-Patienten war 
deutlich weniger Magnesium sowohl innerhalb als auch außerhalb 
der Zellen zu finden als bei Gesunden. 7 2 Die für einen Schub typische 
Verspannung der Muskulatur, durch die der Körper in eine spezielle 
Haltung gezwungen wird, konnte mit Magnesiumgaben deutlich und 
nebenwirkungsfrei verbessert werden. 7 3 

Ähnlich wie Epileptiker (Epilepsie, die »Fallsucht«) neigen MS-Pati-
enten zu Krampfanfällen, bei denen sie stürzen. Als 30 Epileptikern 
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versuchsweise 450 Milligramm Magnesium täglich verabreicht wur-
de, waren sie in der Lage, die Anfälle zu kontrollieren. Umgekehrt 
verstärkte ein Mangel die Symptome. Die Beweise häufen sich, dass 
Magnesiummangel eine Einlagerung von Schwermetallen im Gehirn 
begünstigt, wie sie bei Parkinson, Alzheimer und multipler Sklerose 
zu finden sind. Magnesium schützt die Zellen vor Aluminium, Blei, 
Quecksilber, Cadmium, Beryllium und Nickel. 7 4 Magnesium ist nicht 
nur unerlässlich, damit das Nervensystem korrekt funktionieren 
kann. Ein Mangel verstärkt chronische Entzündungen, wie sie bei 
MS der Fall sind. Laut Dr. Mark Sircus verursacht Magnesiumman-
gel überzogene Immunreaktionen und oxidativen Stress und in der 
Folge Entzündungsreaktionen. Wird die Magnesiumkonzentration 
erhöht, sinkt die Entzündungsreaktion. Sowohl die angeborene als 
auch die erworbene Immunabwehr ist auf Magnesium angewiesen, 
wenn sie korrekt funktionieren soll. 

Magnesiumgaben vor, während 
und nach Operationen 

Ein Magnesiummangel kann die Ursache vieler Komplikationen wäh-
rend und nach einer Operation sein. Zusätzliche Magnesiumgaben 
helfen, solche Folgen zu verhindern oder abzuschwächen. Dazu ge-
hören Herzrhythmusstörungen, Nierenprobleme, Herzinfarkt, hoher 
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Blutdruck und Infektionen. Wis-
senschaftler der Duke University 
berichteten, dass Patienten mit 
niedrigen Magnesiumwerten dop-
pelt so häufig einen Herzinfarkt 
erlitten wie diejenigen mit einem 
normalen Magnesiumspiegel. Das 
Gleiche galt für die allgemeine 
Todesrate, und zwar bis zu einem 
Jahr nach der Operation. Magne-
sium lindert außerdem Schmer-
zen und schützt vor Blutgerinnseln und Thrombosen. Die Patienten 
haben mehr Energie und Kraft, die geistigen Fähigkeiten nehmen zu, 
und sie erholen sich schneller nach der Operation. Untersuchungen 
haben gezeigt, dass es hilfreich ist, bereits einige Wochen vor einer 
geplanten Operation mit zusätzlichem Magnesium zu beginnen und 
diese Gabe während der Operation und danach fortzusetzen. 7 6 

Magnesium für die Augen 
Beeindruckend kann die Wirkung auf die Sehfähigkeit und Augenge-
sundheit sein. Auch hier macht sich das Wiederauflösen von Verhär-
tungen und Erstarrungen bemerkbar. So ist Grauer Star (Katarakt) eine 
Trübung der Augenlinse, die aus einer hochkonzentrierten Protein-
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lösung besteht, die ihr die intensive Brechkraft verleiht. Trotz dieses 
hohen Eiweißgehalts muss die Linse klar und lichtdurchlässig bleiben. 
Daher gelten für die Eiweiße der Augenlinse andere Bedingungen als 
überall sonst im Körper. Die Proteine der Augenlinse werden nicht re-
gelmäßig erneuert, sondern nur einmal während der Zeit im Mutter-
leib angelegt und müssen dann ihre Aufgabe lebenslang erfüllen. Um 
die Linse und damit die Sicht klar zu halten, müssen die Eiweiße immer 
gelöst bleiben. Wenn sie verklumpen, bilden sich Ablagerungen, die die 
Linse trüben. Das ist Grauer Star. Wenn Eiweiße verklumpen, ist das ein 
Verhärtungsprozess, der durch Magnesium positiv beeinflusst werden 
kann. Für den Erfolg ist Geduld nötig, der Prozess kehrt sich nicht im 
Handumdrehen um. Bei einem Magnesiumdefizit, das die Entwicklung 
eines Grauen Stars zumindest begünstigt, müssen sich erst die Speicher 
füllen. In der optimalen Form als Magnesiumöl, aufgetragen auf die 
Haut an beliebigen Stellen (nicht in der Nähe der Augen!), kann dieses 
Ziel nach vier bis sechs Wochen erreicht sein. In dieser Zeit sind in 
der Regel bereits positive Wirkungen spürbar, sie verstärken sich aber 
im Laufe der Zeit. Ob Magnesium letztlich Grauen Star heilen oder so 
weit dezimieren kann, dass keine Operation nötig ist, lässt sich nicht 
mit Gewissheit sagen. Die Erfahrungen einiger Anwenderinnen und 
Anwender lassen jedoch hoffen. Berichtet wurde auch, dass die Adap-

tionsfahigkeit der Augenlinse an Ent-
fernungen zurückkehrte. Diese Wir-
kung ist gut nachvollziehbar, wenn 
man bedenkt, dass Magnesium die 
Flexibilität erhöht oder zurückbringt. 



Hühneraugen, Pilzbefall ... 
Magnesium ist ein Multitalent 

Es ist noch von der einen oder anderen kreativen Anwendung von 
Magnesiumöl zu berichten, für die es naturgemäß keine Studien gibt. 
Die meisten Erfolge, von denen Anwender berichten, beruhen dar-
auf, dass Magnesium Verhärtungsprozesse auflösen kann, zum Bei-
spiel bei Hühneraugen. Magnesiumöl auf Hühneraugen aufgetragen 
führt dazu, dass sich die Hautverhärtungen herausschälen und leicht 
abnehmen lassen. Nägel oder Hautstellen mit Pilzbefall (Fußpilz) 
können damit eingeölt werden. Es kann sein, dass sich dicke Haut-
fetzen ablösen, die sich in einem ausgiebigen Fußbad (am besten ba-
sisch) noch weiter lösen und schließlich abnehmen lassen. Generell 
können harte Hautstellen mit Magnesiumöl behandelt werden, außer 
im Gesicht, wo das Risiko, die Salzlösung in die Augen zu bringen, 
zu hoch ist. Übrigens eignet sich Magnesiumöl auch als natürliches 
Deodorant, wenn es Ihnen unter den Achseln angenehm ist. Alter-
nativ können Sie reines Natron nehmen - die meisten Backpulver 
enthalten in der Regel Zusätze wie phosphathaltige Säuerungsmittel. 

Wie Sie vielleicht schon im Kapitel über Zähne gelesen haben, hat 
eine 30-Sekunden-Mundspülung mit Magnesiumöl nicht nur eine 
gute (wenn auch brennende) Wirkung bei Verletzungen im Mund. 
Ein weiterer Vorteil ist der Abbau von Zahnstein. 
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Magnesiumöl: 
Magnesium einfach, 
kostengünstig und effektiv 
über die Haut aufnehmen 



Was ist Magnesiumöl? 
Die transdermale Gabe ist der beste Weg, um Magnesium 
auf der Zellebene aufzufüllen. Jede Zelle im Körper 
badet darin und wird durch Magnesium genährt. Selbst die 
DHEA-Werte werden laut Dr. Norman Shealy aufgefüllt. 
Dr. Mark Sircus 

Magnesiumöl ist eine bisher kaum bekannte Darreichungsform, 
die mit einem unschlagbaren Vorteil aufwarten kann: Aufgetragen 
auf die Haut, kann Magnesium vollständig aufgenommen werden. 
Zahlreiche Studien und die jahrzehntelange Anwendung durch Ma-
gnesiumspezialisten wie Dr. Carolyn Dean, Dr. Norman Shealy und 
Dr. Mark Sircus zeigen, dass Magnesiumöl die höchste Wirksamkeit 
bietet. Bei der innerlichen Aufnahme, gleich ob durch Nahrungs-
mittel oder Magnesiumpräparate, wird immer nur ein gewisser Pro-
zentsatz des Magnesiums aufgenommen, über die Haut sind dage-
gen 100 Prozent möglich. 

Magnesiumöl ist eine Magnesiumchlorid-Wasserlösung mit einer 
Konsistenz, die sich ölig anfühlt, ohne ein Öl zu sein. Magnesiumchlo-
rid wird durch Verdampfen von Meerwasser gewonnen. Es handelt 

sich also um eine vollständig natürliche Substanz. In manchen 
Gegenden hat das Meerwasser einen besonders hohen Ge-

halt an Magnesium. Besonders reich sind das Tote Meer 
und das Zechsteinmeer, das vor etwa 250 Millionen 

Jahren austrocknete. Die darin enthaltenen Mine-



ralstoffe haben sich - getrennt in unterschiedliche Schichten - abge-
lagert. Neue Technologien ermöglichen es heute, diese tief im Boden 
befindlichen Schichten zu erreichen und die Magnesiumchloridlö-
sung abzubauen. Aufgrund der großen Tiefe gibt es keine Umweltver-
schmutzungen. Zechstein-Magnesiumöl hat eine außergewöhnliche 
Reinheit und kann ohne jede weitere Verarbeitung als gebrauchsfertige 
Lösung angeboten und im Handel bezogen werden. Auch Magnesi-
umchlorid aus dem Toten Meer weist eine hohe Reinheit auf. 

Das Zechstein-Magnesiumöl ist eine gesättigte Magnesiumchlo-
ridlösung. Sie besteht aus 31 Prozent Magnesiumchlorid und 
69 Prozent Wasser. Ein Liter der gesättigten Magnesiumchlorid-
Lösung (Zechstein-Magnesiumöl) enthält 403 Gramm Magnesium-
chlorid und 103 Gramm elementares (reines) Magnesium. 

Daraus ergibt sich folgende Tabelle: 
• 1 ml enthält 103 mg elementares Magnesium
• 5 ml enthalten 515 mg elementares Magnesium
• 10 ml enthalten 1030 mg elementares Magnesium

Wenn Sie zwischendurch eine geringere Konzentration herstellen 
wollen, können Sie das gesättigte Zechstein-Magnesiumöl mit Was-
ser verdünnen. 

Der Mineralstoff Chlor kommt in der Natur nur als Chlorid in Ver-
bindung mit anderen Elementen vor, wie zum Beispiel Magnesium. 
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Am bekanntesten ist Natrium-
chlorid, also Kochsalz. Im Körper 
haben die Chloride wichtige Auf-
gaben: Sie regulieren den Flüs-

sigkeitsstrom zwischen den Zellen, 
werden gebraucht, um das Säure-Basen-

Gleichgewicht aufrechtzuerhalten, unterstützen 
die Entstehung und Weiterleitung von Nervenimpulsen und sind an 
der Gewebespannung und Muskelarbeit beteiligt. 

Trägt man Magnesiumöl auf die Haut auf, bleibt ein leicht salziger 
Film zurück, während die Magnesiumionen (MgCl2, Mg++, positiv 
geladene Ionen) über die Haut aufgenommen wurden. Wenn wir 
im Meerwasser baden, befinden wir uns übrigens in einer Natrium-
Chloridlösung, die sehr viel konzentrierter ist als die von Magnesi-
umöl. Lässt man das Meerwasser danach auf der Haut, bleibt nach 
dem Trocknen ebenfalls eine Salzschicht zurück, die jucken oder 
Hautreizungen hervorrufen kann. Bei Magnesiumchlorid ist dies 
nicht so stark der Fall. Manche Hautstellen reagieren empfindlicher 
auf das Salz, andere kaum oder gar nicht. Außerdem kann es nach 
etwa 20 bis 30 Minuten abgewaschen werden. 

Wichtig zu wissen: Die äußerliche, transdermale Anwendung ver-
bessert die innerliche Aufnahme von Magnesium. Im Gegensatz zu 
Magnesiumpräparaten, die eingenommen werden, wirkt äußerlich 
angewendetes Magnesiumöl auch in höheren Dosen nicht abfüh-
rend. Magnesiumöl kann in vorgefertigter Form gekauft oder selbst 
aus Magnesiumchlorid und Wasser hergestellt werden. 
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Magnesiumöl im Vergleich zu 
anderen Formen von Magnesium 

Die allseits bekannte Form, Magnesium zum Einnehmen, gibt es 
überall zu kaufen, von der Apotheke bis zum Drogeriemarkt. Nur we-
nige wissen allerdings, dass es verschiedene Arten von Magnesium 
gibt. Magnesiumoxid zum Beispiel ist sehr preiswert und wurde des-
halb oft in Produkten verarbeitet. Es wird aber schlecht vom Körper 
aufgenommen - laut Untersuchungen kommen nur etwa vier Prozent 
im Organismus an, der Rest wird ausgeschieden. Aus diesem Grund 
eignet sich Magnesiumoxid auch als Abführmittel. Magnesium-
carbonat und Magnesiumeitrat werden besser aufgenommen, kön-
nen jedoch mit Magnesiumöl nicht mithalten. Das Gleiche gilt für die 
weiteren oralen Magnesiumformen. Hinzu kommt, dass vielen Ma-
gnesiumprodukten weitere Mineralstoffe, Nährstoffe oder Vitamine, 
oft in synthetischer Form, zugefügt werden. Wie in allen Kombinatio-
nen kann der Verbraucher hier nicht frei ent-
scheiden, wie viel er von welchem Zusatzstoff 
einnehmen möchte. 

Die Magnesiumaufnahme im Magen-
Darm-Trakt ist grundsätzlich problema-
tisch, weil Magnesium ein sehr reaktions-
freudiges Mineral ist und in der Konkurrenz 
mit anderen Mineralstoffen häufig auf den 
letzten Platz verwiesen wird. Hohe Konzen-
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trationen von Kalzium, Phosphor, Protein, Fett und ein Mangel an 
den Vitaminen B1 und B 6 behindern die Resorption. Auch Alkohol, 
Phytinsäure im Getreide, Tannine in schwarzem und grünem Tee, 
Oxalsäure im Spinat, um nur einige Beispiele zu nennen, wirken sich 
hemmend auf die Magnesiumaufnahme im Darm aus. Aus Nah-
rungsmitteln werden selbst unter optimalen Bedingungen maximal 
60 Prozent absorbiert, mit Magnesiumöl können dagegen bis zu 100 
Prozent aufgenommen werden, je nachdem, ob die Haut frisch ge-
reinigt ist oder die Durchlässigkeit durch Schweiß, Öle und Cremes 
reduziert ist. 

Magnesiumchlorid eignet sich außerdem besser für die Einnahme 
als andere Formen von Magnesium, da es 
• als Elektrolyt fungiert,
• sich im Magen mit Wasserstoff verbindet und Salzsäure herstellt.
Diese dient als kraftvolles Verdauungsenzym für die Aufspaltung von 
Eiweißen, sorgt für die Aufnahme weiterer metallischer Mineralstoffe 
und die Aktivierung des Intrinsic-Faktors, eines Glykoproteins, das 
für die Aufnahme von Vitamin B12 gebraucht wird. 7 7 

Andere Magnesiumsalze wie Magnesiumoxid oder Magnesiumcar-
bonat müssen im Körper zuerst in Chlorid umgewandelt werden, um 
aufgenommen werden zu können. Dazu muss zusätzliche Salzsäure 
produziert werden. Bei älteren Menschen, oft jedoch auch schon in 
jüngeren Jahren, wird häufig nicht mehr ausreichend Magensäure 
produziert, vor allem, wenn chronische Erkrankungen bestehen. 
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Was die Forschung 
zur Wirksamkeit von Magnesium-
chlorid (Magnesiumöl) sagt 

Das Problem ist die Magnesiumresorption, ebenso wie der Ma-
gnesiummangel in unserer Nahrung. Die Böden sind in allen 
Ländern der Welt außer in Ägypten so sehr bewirtschaftet wor-
den, dass sie nun magnesiumarm sind. ... Außerdem wirken 
Magnesiumsalze abführend, sodass sie alle einen schnelleren 
Durchsatz im Darm auslösen können. Magnesium muss lang-
sam den Verdauungstrakt passieren. Wenn die Durchlaufzeit 
unter zwölf Stunden liegt, ist es unwahrscheinlich, dass Magne-
sium gut aufgenommen wird. 
Dr. Norbert Shealy 

Dr. Norbert Shealy, der Gründer der American Holistic Medical Associ-
ation, ist einer der großen Magnesiumpioniere und Verfechter der äu-
ßerlichen Magnesiumanwendung. In einer viel zitierten Studie wies Dr. 
Shealy nach, dass sich der Magnesiumspiegel in den Zellen bei der trans-
dermalen Anwendung innerhalb von vier bis sechs Wochen normali-
sierte, während es bei der oralen Magnesiumgabe sechs bis zwölf Mo-
nate dauerte. Auch weitere Werte verbesserten sich, wie das Verhältnis 
zwischen Magnesium und Kalzium, Phosphor und Kalzium, Magnesi-
um und Phosphor, Kalium und Kalzium sowie Magnesium und Kalium. 
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2010 konnten Watkins und Jos-
ling in einer Studie zu transder-
malem Magnesium ebenfalls eine 
deutliche Wirkung nachweisen. 
Die Teilnehmer trugen zwölf 
Wochen lang Magnesiumöl auf 
die Haut auf. Anhand von Haar-
analysen vor und nach der An-
wendung zeigte sich bei 89 Pro-

zent der Teilnehmer ein durchschnittlicher Anstieg des Magnesi-
umwerts von 59,7 Prozent. Alle Teilnehmer wiesen außerdem ein 
verbessertes Kalzium-Magnesium-Verhältnis auf. 

Weitere Untersuchungen wie die des französischen Arztes Professor 
Delbet zu innerlichen Anwendungen zeigten, dass Magnesiumchlorid 
das Immunsystem stark anregte - die Phagozytose stieg um 333 Pro-
zent, was bedeutet, dass die weißen Blutzellen nach der Einnahme von 
Magnesiumchlorid mehr als dreimal so viele Mikroben vernichten 
konnten als zuvor. Damit zeigte sich Magnesiumchlorid als geeignet, 
um eine Vielzahl von Erkrankungen zu bekämpfen. 7 8 Dieses Ergebnis 
veranlasste Professor Delbet, seinen Patienten mit Infektionen einen 
oder mehrere Tage vor einer geplanten Operation Magnesiumchlo-
rid zu verabreichen, und er stellte fest, dass sich Stimmung und Kraft 
deutlich verbesserten. Auch bei Colitis und Gallenblasen- sowie Gal-
lengangentzündung erzielte Delbet sehr gute Erfolge. Weitere Behand-
lungen ergaben Verbesserungen bei Parkinson, Alterstremor, Muskel-
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krämpfen, Akne, Ekzemen, Psoriasis, Warzen, Juckreiz verschiedenen 
Ursprungs und Frostbeulen. Haare und Nägel wurden gesünder und 
stärker, typische Altersbeschwerden wie die Vergrößerung der Pros-
tata, Durchblutungsstörungen in Körper und Gehirn, Allergien wie 
Heuschnupfen, Asthma, Nesselsucht und anaphylaktische Reaktionen 
wurden gemildert oder verschwanden. Tests, die Professor Delbet an 
Labortieren vornahm, zeigten, dass sich das Fortschreiten von Krebs-
erkrankungen verlangsamte. Selbst bei Schlangenbissen zeigte sich 
Magnesiumchlorid erfolgreich, und die Versuchstiere blieben am Le-
ben. Epidemiologische Studien - Studien, in denen ein möglicher Zu-
sammenhang zwischen Gesundheitsfolgen, wie zum Beispiel Krebs, 
und einer Ursache, zum Beispiel Magnesiummangel, untersucht wird -
bestätigten Professor Delbets Ergebnisse und belegten, dass Krebs in 
Gegenden mit magnesiumreichen Böden seltener auftritt. 7 9 

Überraschende Erfolge verzeich-
nete auch der Landarzt Dr. A. 
Neveu, dem es gelang, mit Ma-
gnesiumchlorid mehrere an Diph-
therie erkrankte Patienten inner-
halb von zwei Tagen zu heilen. 
15 Fälle von Kinderlähmung wur-
den ebenfalls innerhalb von Tagen 
geheilt, wenn die Behandlung so-
fort oder innerhalb der ersten Mo-
nate begonnen wurde, in denen 
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Lähmungserscheinungen auftraten. Auch Asthma, Bronchitis, Lun-
genentzündung, Emphyseme, Rachenkatarrh, Mandelentzündung, 
Heiserkeit, grippale Infekte, die Virusgrippe Influenza, Keuchhusten, 
Masern, Röteln, Mumps, Scharlach, Vergiftungen, Gastroenteritis, 
Furunkel, Abszesse, Nagelbettentzündung, Wundinfektionen und 
Osteomyelitis sprachen auf Magnesiumchlorid an. 8 0 Dies ist nur eine 
kleine Auswahl an Untersuchungen, die die einzigartige Wirkung 
von Magnesiumchlorid belegen, äußerlich als Magnesiumöl ange-
wandt oder in Form von Magnesiumchlorid eingenommen. 

Magnesiumöl kann selbst 
hergestellt werden 

Magnesiumöl selbst herstellen ist einfach. Dazu brauchen 
Sie nichts anderes als Magnesiumchlorid und Wasser. Bitte 
beachten Sie, dass es sich bei dem Magnesiumchlorid, das 
Sie im Handel beziehen können, um Magnesiumchlorid-
Hexahydrat handelt, obwohl es in der Regel nur als Mag-
nesiumchlorid bezeichnet wird! Dadurch ist der Anteil an 
reinem Magnesium in einer selbst hergestellten Magnesi-
umchlorid-Lösung deutlich geringer. 

In Magnesiumchlorid-Hexahydrat sind zwölf Prozent 
reines Magnesium enthalten. Der Rest besteht aus 88 Pro-
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zent Chloriden und kristallinem Wasser. Rechnet man den Gehalt 
in reines Magnesium pro Gramm Magnesiumchlorid um, ergibt sich 
folgende Tabelle: 

• 1 g Magnesiumchlorid-Hexahydrat enthält rund 120 mg reines
Magnesium.

• 3g Magnesiumchlorid-Hexahydrat rund 360 mg reines Magne-
sium.

• 6g Magnesiumchlorid-Hexahydrat enthalten rund 720 mg reines
Magnesium.

Bei der Selbstherstellung ist jede beliebige Konzentration möglich. 
Ölig fühlen sich nur hohe Konzentrationen an, trotzdem werden in 
der Regel alle Konzentrationen als »Magnesiumöl« bezeichnet. Ge-
ringere Konzentrationen können sinnvoll für die Einnahme sein, 
oder wenn eine hohe Konzentration auf der Haut juckt. 

Eine gängige Konzentration für die Herstellung sind 34 Gramm 
(ca. vier Teelöffel) Magnesiumchlorid-Hexahydrat auf ein Liter Was-
ser. Füllen Sie die fertige Sole in eine Flasche und halten Sie die Fla-
sche luftdicht verschlossen. Nicht in den Kühlschrank stellen und bei 
Raumtemperatur auf die Haut auftragen, entweder über eine Sprüh-
flasche oder von Hand. 

Bei einer Konzentration von 34 Gramm Magnesiumchlorid-Hexahy-
drat auf ein Liter Wasser enthält die fertige Lösung folgende Mengen 
an reinem Magnesium: 
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• 1 ml Lösung enthält 4,08 mg reines Magnesium.
• 5 ml Lösung enthalten 20,4 mg reines Magnesium.
• 10 ml Lösung enthalten 40,8 mg reines Magnesium.
• 100 ml Lösung enthalten 408 mg reines Magnesium.

Dosierung und Anwendung 
von Magnesiumöl 

Wie viel Magnesium täglich aufgenommen werden sollte, darüber 
gehen die Ansichten auseinander. Die bisher gültige, offizielle Tages-
dosis und die Angaben dazu, in welchem Verhältnis Magnesium und 
Kalzium in der täglichen Aufnahme stehen sollten, liegen deutlich 
unter den Empfehlungen von Magnesiumspezialisten, die seit Jahr-
zehnten dazu forschen. Lesen Sie dazu das Kapitel »Die richtige Ma-
gnesiumdosis - entscheiden Sie selbst«, Seite 21. 

Entscheiden müssen Sie tatsächlich selbst, welcher Empfehlung bzw. 
welchen Erfahrungen Sie folgen wollen. Nehmen Sie als Entschei-
dungsgrundlage, dass eine Überdosierung bei der äußerlichen An-
wendung in Form von Magnesiumöl in der Praxis nicht vorkommt, 
vorausgesetzt, Sie leiden nicht an einer Nierenfunktionsstörung. 
Überschüssiges Magnesium wird ebenso wie Natrium über Stuhl, 
Harn und Schweiß ausgeschieden. Dazu mehr im Kapitel »Gegen-
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anzeigen - wann der Umgang mit Magnesiumöl besonderer Vorsicht 
bedarf«, Seite 177. 

Der Begriff »transdermal« kommt aus dem Lateinischen und ist aus 
»trans«, durch, hindurch, und »derma«, Haut, zusammengesetzt. Bei 
der transdermalen Anwendung wird das Produkt über die Haut auf-
genommen. Magnesiumöl wird auf die Haut aufgesprüht oder von 
Hand aufgetragen und gelangt von dort in die Zellen. 

Wenn Sie eine Sprühflasche verwenden wollen und wissen möchten, 
wie viele Sprühhübe Ihre Sprühflasche benötigt, um die von Ihnen 
gewünschte Menge zu erreichen, sprühen Sie einmalig in einen klei-
nen Messbecher (30 Milliliter) bis Sie die gewünschte Anzahl der 
Milliliter erreicht haben. Diese Anzahl an Sprühhüben verteilen Sie 

auf zwei- bis dreimal pro Tag. Laut der Ma-
gnesiumforscherin Mildred Seelig können 
pro Kilogramm Körpergewicht sieben bis 
zehn Milligramm Magnesium verwendet 
werden (siehe Seite 21 ff.) Diese Menge ent-
spricht nicht der offiziellen Empfehlung. 

Grundsätzlich gilt: Häufiger und nicht so 
viel auf einmal wird besser aufgenommen. 
Bewährt haben sich zwei Anwendungen pro 
Tag, eine morgens, eine abends. Werden grö-
ßere Mengen Magnesium gebraucht, sind 
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mehrere Anwendungen sinnvoll. Besonders effektiv ist die Aufnahme 
nach dem Duschen oder Baden, da die Haut dann besonders aufnah-
mefähig ist. Sprühen Sie das Magnesiumöl auf die ausgewählte Haut-
stelle bzw. Hautstellen und verteilen Sie es sanft, oder tragen Sie die 
gewünschte Menge mit der Hand auf. Festes Reiben oder Massieren 
kann Reizungen hervorrufen, da es sich um eine Salzlösung handelt. 
Manchmal werden Massagen oder Einreibungen mit Magnesium-
Öl empfohlen, sie sind aber wegen möglicher Hautreaktionen nicht 
für jeden geeignet. Für eine Massage ist in der Regel eine verdünnte 
Lösung angenehmer als die Originalkonzentration, vor allem, wenn 
es sich um die gesättigte, 31-prozentige Lösung handelt. 

Welche Hautstellen Sie wählen, hängt davon ab, ob Sie einfach ge-
nerell Magnesium aufnehmen wollen oder ob eine bestimmte Stel-
le besondere Aufmerksamkeit braucht. Wenn Sie zum Beispiel an 
einem Tennisellbogen leiden, Hüft- oder Knieprobleme haben, vor 
einer Operation stehen oder eine OP-Nachversorgung möchten, kön-
nen Sie Magnesiumöl direkt auf die betroffene Stelle auftragen. Die 
Wirkung erreicht zwar auch diese Stelle von jeder anderen Hautstelle 
aus, entfaltet sich so aber schneller. Sehr deutlich können Sie das er-
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leben, wenn Sie Zehen- oder Wadenkrämpfe 
behandeln oder Muskelverspannungen. Die 
Wirkung tritt nach kurzer Zeit ein. Nervöse 
Herzbeschwerden, Atemnot, selbst Ängste 
reagieren positiv auf das Einreiben der Brust. 
Körperstellen mit Arthrose, Arthritis oder 
Gicht sollten nach Möglichkeit direkt behan-
delt werden. Seien Sie vorsichtig im Gesicht, 
die Magnesiumchloridlösung darf nicht in 
die Augen kommen. Auch offene Wunden 

können damit behandelt werden, zum Beispiel, nachdem ein Zahn 
gezogen wurde, oder kleine Schnittwunden. Das kann aber heftig 
brennen und ist nicht für jeden geeignet! Eine Verdünnung, am bes-
ten mit destilliertem Wasser, ist empfehlenswert. 

Einige Menschen reagieren insbesondere an manchen Hautstellen 
mit einem Wärmegefühl, leichtem Brennen, Kribbeln oder Juckreiz. 
Probieren Sie dann eine andere Hautstelle aus. Außerdem kann die 
Salzlösung nach 20 bis 25 Minuten abgewaschen und die Haut einge-
cremt werden. In dieser Zeit werden die Magnesiumionen in der Re-
gel aufgenommen. Tragen Sie vor der Anwendung keine Creme oder 
Körperlotion auf, das würde die Aufnahme behindern. Beginnen Sie 
mit einer kleineren Menge und steigern Sie die Dosis langsam, um 
der Haut Zeit zu geben, sich daran zu gewöhnen. 
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Die innerliche Anwendung: 
Magnesiumchlorid einnehmen 

Für die Einnahme können Sie zwischen Magnesiumchlorid, also dem 
nicht in Wasser gelösten Pulver, und fertigem Magnesiumöl wählen. 
Bitte beachten Sie, dass Sie die gesättigte, 31-prozentige Lösung deut-
lich stärker verdünnen müssen als selbst hergestelltes Magnesiumöl. 
Da Magnesiumchlorid bitter und salzig schmeckt, ist eine geringere 
Konzentration in der Regel angenehmer. Wenn Ihnen die hergestell-
te Konzentration nicht schmeckt, können Sie sie beliebig verdünnen. 
Der Magnesiumgehalt bleibt ja auch in einer größeren Menge Wasser 
gleich. Für die Einnahme ist zu beachten, dass oral weniger aufgenom-
men wird: in der Regel nur etwa 30 Prozent der zugeführten Menge. 

Einnahmebeispiel 
Von einer Magnesiumchloridlö-
sung mit einem Liter Wasser und 
34 Gramm Magnesiumchlorid 
trinken Erwachsene mindestens 
20 Milliliter pro Tag. 20 Mil-
liliter entsprechen dann einer 
Menge von 81,6 Mill igramm 
reinem Magnesium. Eine gute 
Einnahmezeit ist morgens nach 
dem Aufstehen oder nach dem 
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Frühstück. Bei erhöhtem Bedarf (Stress, Schwangerschaft, Sport, 
Medikamente, Alter über 50 Jahre usw.) werden am Abend zusätzlich 
20 bis 30 Milliliter getrunken (30 Milliliter entsprechen einem Mess-
becher). Kinder trinken pro zehn Kilogramm Körpergewicht fünf 
Milliliter. Schwangere brauchen bis zu 1500 Milligramm Magnesium 
täglich; das entspricht der doppelten Menge pro Tag. Nimmt man hö-
here Dosen Magnesium ein, kann es zu Durchfall kommen. Daher ist 
es besser, die innerliche und äußerliche Anwendung zu kombinieren. 
Um den Geschmack zu verbessern, kann die Salzlösung weiter ver-
dünnt oder mit Tee, Saft oder Sirup gemischt werden. Grundsätzlich 
erhöht die Anwendung von Magnesiumöl die innerliche Aufnahme 
von Magnesium, auch aus Nahrungsmitteln. 

Mit dieser Menge wird der tägliche Bedarf an Magnesium keines-
wegs abgedeckt. Erinnern wir uns daran, dass Magnesium, innerlich 
eingenommen, nicht vollständig aufgenommen wird. Hinzu kom-
men dann Magnesium aus Nahrungsmitteln und die transdermale 
Anwendung. 



Gegenanzeigen -
wann der Umgang mit Magnesiumöl 
besonderer Vorsicht bedarf 

Bei einer Nierenfunktionsstörung sollten Sie die Anwendung von 
Magnesiumöl in jedem Fall mit Ihrem Arzt oder Heilpraktiker be-
sprechen, da ein eventueller Überschuss möglicherweise nicht aus-
reichend ausgeschieden wird. Ist die Niereninsuffizienz ausgeprägt, 
wird von der Anwendung abgeraten, oder sie sollte nur unter Auf-
sicht eines erfahrenen Mediziners stattfinden. 

Auch wenn Sie unter Reizleitungsstörungen des Herzens (AV- Block) 
oder an der seltenen Muskelerkrankung Myasthenia gravis leiden, 
sollten Sie mit Magnesiumöl vorsichtig sein und Ihren Arzt befragen. 
Die erfahrene Magnesiumforscherin Dr. Carolyn Dean weist jedoch 
darauf hin, dass ein Unterschied besteht zwischen akutem Nieren-
versagen und einer chronischen Nierenerkrankung. Im zweiten Fall 
kann - nach Absprache mit einem Arzt - Magnesiumöl in einer wohl 
abgewogenen Dosis eventuell doch gegeben werden. 

Die Einnahme von Cortison, vor allem längerfristig, macht die Haut 
dünn und empfindlich. Es können daher leichter Reizungen auftre-
ten. Testen Sie verschiedene Hautstellen, zum Beispiel auch die Fuß-
sohlen. Verdünnen Sie das Magnesiumöl. Eine weitere Möglichkeit 
ist, es nur einmal täglich oder nicht jeden Tag aufzutragen. 
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Weitere Anwendungen: 
Bäder und Wickel 

Magnesiumchlorid kann als Badezusatz für Voll- oder Fußbäder ver-
wendet werden. Bäder haben mehrfache Vorteile: Zum einen gönnen 
Sie sich mit dem Bad Ruhe und Entspannung. Am Abend helfen Bä-
der, den Stress des Tages loszulassen. Ein Bad mit Magnesiumchlorid 
wirkt besonders entspannend und beruhigend und lindert Schmer-
zen, zum Beispiel, wenn Rücken oder Füße schmerzen. Sie können 
leichter einschlafen, schlafen erholsamer und wachen erfrischt auf 
Gleichzeitig fühlen Sie sich klarer und können sich besser konzen-
trieren. Neben der positiven Wirkung auf Nervensystem und Psyche 
hilft das Magnesiumbad bei Muskelzerrungen und -entzündungen, 
bei Verstauchungen und Zerrungen, zum Beispiel der Achillesseh-
ne. Die Muskeln entspannen sich, Schmerzen und Krämpfe lassen 
nach. Hände und Füße, an denen Arthrose oder Arthritis Schmerzen 
verursachen, können so gebadet werden, was einem möglichen Hei-
lungsprozess zugute kommt. Schmerzende Gelenke, gleich ob durch 

Erkrankung oder Arbeitsbelastung, fühlen 
sich nach einem Bad besser an. Das 

Gleiche gilt für Osteoporose. Da 
Magnesium Giftstoffe auslei-

tet, helfen Voll- oder Fußbä-
der auch zu entgiften und 

zu entsäuern. 



Magnesiumfußbad 
Bäder sind ein sehr effektiver Weg, Magne-
sium in kurzer Zeit aufzunehmen. Da bei ei-
nem Fußbad eine geringere Körperfläche er-
reicht wird, sollte die Konzentration höher 
sein als bei einem Vollbad. Folgt man der 
Empfehlung von Dr. Sircus mit einer Men-
ge von 700 Milligramm reinem Magnesium, 
ergibt sich folgende Zusammenstellung für 
ein Fußbad: 

• Sechs Gramm Magnesiumchlorid (etwa ein
Teelöffel) in vier bis fünf Litern körper-
warmem Wasser auflösen.

• Dauer des Fußbades: mindestens 20 Minuten.
• In besonderen Fällen, zum Beispiel bei starken Schmerzen, kann

die Dosierung des Magnesiumchlorids auch erhöht werden.
• Die Füße sollten frei von Schweiß und Schmutz und nicht einge-

cremt sein.
• Schütten Sie das Wasser danach nicht weg. Ihre Pflanzen in Haus

und Garten freuen sich.

Magnesiumvollbad 
Ein Magnesiumvollbad eignet sich besonders zur Entspannung, zum 
Beispiel direkt nach einer körperlichen Belastung wie nach intensi-
vem Sport, einem stressreichen Tag oder am Abend, um den Schlaf 
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zu fördern. Passen Sie die Menge des Magnesiumchlorids nach dem 
gleichen Schlüssel (sechs Gramm pro fünf Liter) an die Größe Ihrer 
Badewanne an. 

Magnesiumwickel 
Eine weitere Möglichkeit ist, ein Baumwolltuch mit Magnesiumöl 
zu tränken und Arme, Füße oder Beine damit zu umwickeln. Auch 
hier kann die Lösung nach Wunsch hautfreundlich verdünnt werden. 
Wenn Ihnen der Wickel nicht unangenehm ist, kann er die ganze 
Nacht auf der Haut bleiben. Ansonsten sollten Sie sich ein bis zwei 
Stunden dafür gönnen. 
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