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Thema:  Magnesium 
 

Der Mineralstoff Magnesium ist essentiell, also lebensnotwendig und wird auch als Schlüssel-

Mineralstoff bezeichnet. Magnesium ist für mindestens 300 Enzymreaktionen in unserem Körper 

verantwortlich und wird oft als Heilmittel für zahlreiche Beschwerden genannt. 

Die DGE (Deutsche Gesellschaft für Ernährung) empfiehlt je nach Alter und Geschlecht eine tägliche 

Magnesium-Zufuhr von 300 – 400 mg, die durch eine ausgewogene und gesunde Ernährung er-

reicht werden kann.  

Es ist aber auch so, dass Magnesium in der industriellen Landwirtschaft den Böden entzogen wird 

und daher der Magnesiumgehalt unserer Nahrung in den letzten 100 Jahren stark gesunken ist. 

 

Ein erhöhter Magnesiumbedarf kann/sollte daher über Nahrungsergänzungsmittel oder Medi-

kamente gedeckt werden, wobei es verschiedenen Magnesiumformen mit unterschiedlichen Wirkun-

gen gibt. Die Kontraindikationen (z.B. Nierenfunktionsstörungen, bestimmte Herzrhythmusstörun-

gen) sowie die Einnahmedosierung sollte vorher – ggf. mit einem Arzt - abgeklärt werden.  

 

Grundsätzlich ist es so: je höher die tägliche Magnesiumdosis, desto besser ist es, die Dosis auf zwei 

oder mehrere tägliche Einnahmen zu verteilen. Denn je geringer die Einzeldosis, umso mehr Magne-

sium kann davon resorbiert werden! 

 

Wofür benötigt unser Körper eigentlich Magnesium? 

 

 es aktiviert Muskeln und Zellen 

 es verbessert die Gehirnleistung 

 es unterstützt die Verdauung 

 es hebt die Stimmung und beruhigt das Nervensystem (auch bei Ängsten) 

 es verhütet Blutgerinnsel 

 es wirkt entzündungshemmend 

 es erzeugt Energie und erhöht die Leistungsfähigkeit 

 es lockert und entspannt die Sportlermuskulatur 

 es hilft beim Vitamin D-Stoffwechsel (schützt daher Knochen und Zähne) 

 es verhindert das prämenstruelle Syndrom (PMS) 

 es fördert gesunden Schlaf und wirkt entspannend 

 es fördert die Gesundheit von Nieren, Blase, Darm und Leber 

 es hilft bei der Entgiftung und dem Abbau von Schwermetallen 

 

 



Welche ersten Symptome entstehen bei einem Magnesiummangel? 
 

 Ruhelosigkeit, Nervosität, Reizbarkeit, Stimmungsschwankungen, Appetitlosigkeit 

 Konzentrationsmangel, Vergesslichkeit, Müdigkeit, Schwächegefühl, Übelkeit 

 Kopfschmerzen 

 Herzklopfen, Herzrhythmusstörungen 

 Muskelkrämpfe, Zuckungen, Schluckauf 

 Depressionen 

 Verstopfung 

 

 

In welchen Lebensmitteln ist Magnesium enthalten? 
 

Besonders gute Magnesiumquellen sind: 

 Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne,           

Cashewnüsse, Erdnüsse, Kakao, Pinienkerne, 

süße Mandeln, Erdnuss, Hirse 

 Amaranth, Quinoa, Sesam, Mohn 

 Kartoffeln, Spinat, Kohlrabi, Hülsenfrüchte 

 Beerenobst, Orangen, Bananen 

 Milch und Milchprodukte Vollkornprodukte 

(Vollkornbrot, Vollkornnudeln, Vollkornreis…) 

 Leber, Geflügel, Speisefisch 

 

 

Welche Menschen haben einen erhöhten Bedarf an Magnesium? 
 

 alle gestressten Menschen (bei Stress erhöht sich der Bedarf an Magnesium; das Risiko für 

Herzinfarkt oder Schlaganfall kann durch einen Magnesiummangel steigen). 

 Sportliche Menschen (Muskeln und Herz benötigen Magnesium um Energie zu produzieren 

und durch den Körper zu leiten; Magnesiummangel führt zu Muskelkrämpfen). 

 Menschen, die abnehmen möchten (Magnesium fördert die Produktion von Fett abbauenden 

Enzymen). 

 Chronisch kranke Menschen (Magnesium wirkt entzündungshemmend). 

 Menschen mit Tinnitus, Migräne, Muskelverspannungen. 

 Diabetiker (Magnesium erhöht die Insulinproduktion in der Bauchspeicheldrüse und verrin-

gert die Insulinresistenz der Zellen). 

 Frauen in Schwangerschaft und Stillzeit oder Frauen mit PMS. 

 Menschen mit starken Wassereinlagerungen (z.B. Frauen in den Wechseljahren). 

 Menschen, die regelmäßig Cortison, Herzmedikamente oder ACE-Hemmer einnehmen (man-

che dieser Medikamente sind Magnesium-Räuber – bitte den Arzt danach fragen). 
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