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Effektivitat einer peroralen Magnesiumsubstitution bei
Typ-1-Diabetikern mit nachtlichen Wadenkrampfen

M. G. Bachem, K. Scheffler, U. Jastram*) und E. F. Pfeiffer

Zusammenfassung
Von 303 jugendlichen Typ-1-Diabetikern
wiesen zum Zeitpunkt der Untersuchung
25%
einc
Hypomagnesiamie
auf
( < 0,7 mmol/1). Bei 24 Patienten fan den
sich glcichzeitig nachtliche Wadenkrampfe. Die Serum-Magnesium-Spiegel dieser
Paticnten lagen signifikant tiefer als die
der Patienten ohne Wadenkrampfe (bei
72 % unter dem Normbereich von 0,7I,05 mmol/1). Durch eine perorale Magnesium-Substitution mit 5 mg Magnesium/kg Korpergewicht!Tag in Form
von Magnesium-Aspartat-Hydrochlorid
konnten die Serum-Magnesium-Spiegel
signifikant angehoben werden (bei 75%
der Patienten in den Normbereich).
Gleichzeitig verschwanden die nachtlichen Wadenkrampfe bei 20 Patienten innerhalb weniger Tage, bei den restlichen
4 Patienten waren sie an lntensitat und
Frequenz deutlich vermindert. Aus den
dargestellten Befunden ergibt sich, daB
dem Magnesium-Stoffwechsel bei Diabetikern mehr Aufmerksamkeit gewidmet
werden sollte. Bei laborchemisch nachgewiesenem Magnesiummangel bzw. bei
Patienten mit Magnesium-Mangei-Symptomen sollte Magnesium peroral substituiert werden.

Summary
Hypomagnesemia ( < 0.7 mmol Mg/1)
was detected in 25% of totally 303 earlyonset diabetics type I. 24 patients complained of nocturnal calf cramps. In these
patients serum magnesium levels were
significantly lower in comparison to the
others and in 72% below the normal
range of 0.7 to 1.05 mmol Mg/1. On oral
administration of 5 mg/kg body weight
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of Mg, given as the mono-magnesium-Laspartate-hydrochloride, serum Mg significantly increased, in 75% of the patients
to normal concentrations. At the same
time nocturnal calf cramps disappeared
in 20 patients within a few days, in the remaining 4 patients their intensity and frequency clearly decreased. These data indicate that in diabetics Mg metabolism
should be paid more attention. In patients with a proven Mg deficit or in
those with symptoms of Mg deficiency
Mg should be supplemented by the oral
route.

Resume
Lors de cette etude menee chez 303 adolescents souffrant de diabete de type I,
25% des patients presentaient une hypomagnesemie ( <0,7 mmol/1) et 24 patients etaient egalement atteints de crampes nocturnes des mollets. Chez ces malades, les taux seriques de magnesium
etaient significativement inferieurs a ceux
enregistres chez les sujets ne presentant
pas de crampes (taux inferieur aux valeurs normales de 0,7 1,05 mmol/1 dans
72% des cas). L'administration orale
quotidienne de 5 mg de magnesium par
kg de poids corpore!, sous forme de
chlorhydrate d'aspartate de magnesium, a
entraine une augmentation significative
des taux seriques de magnesium (magnesemie dans les limites de la normale chez
75% des patients). Simultanement, les
crampes nocturnes des mollets ont disparu en quelques jours chez 20 sujets; chez
les 4 autres, elles ont nettement diminue
en intensite et en frequence. Ces resultats
montrent qu'il convient d'attacher plus
d'importance au metabolisme du magnesium chez les diabetiques. En cas d'hypomagnesemie mise en evidence par les
examens biologiques ou de symptomes
caracteristiques d'un deficit en magnesium, il faut assurer une supplementation
en magnesium par voie orale.
Teile dieser Arbeit sind Ergebnisse der
Dissertation von cand. med. Klaus
Schejfler. Med. Fak. der Universitat Ulm

Einleitung
Patienten mit Diabetes mellitus
weisen in einem hohen Prozentsatz eine HypomagnesHimie sowie einen zelluHiren Magnesiummange) auf [6, 7, 13, 18, 24, 25].
Die Ursache dieses Magnesiummangels liegt in erster Linie in einer vermehrten renalen Magnesiumausscheidung im Rahmen
der osmotischen Diurese [6, 8,
15, 16, 19, 21, 28, 31, 32]. Am
haufigsten wird er bei jungen
Typ-1-Diabetikern gefunden [6,
24, 25]. Ein Magnesiummangel
fiihrt beim Menschen zu einer
motorischen und sensiblen Ubererregbarkeit [ 11, 12, 14, 30].
In der vorliegenden Studie
wurden junge Typ-1-Diabetiker
auf Magnesiummangei-Symptome hin untersucht und gleichzeitig bei diesen Patienten der Serum-Magnesiumspiegel gemessen. Weiterhin wurde untersucht,
ob durch eine perorate Magnesiumsubstitution der Magnesiumspiegel anzuheben ist und ob dadurch die MagnesiummangelSymptome verschwinden.

Methodik
Patientengut

Untersucht wurden 303 junge
Typ-1-Diabetiker im Rahmen ihrer 1/4 - 1/zjahrlichen ambulanten
Kontrolluntersuchungen.
Das
Alter der Patienten Jag zwischen
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7 u nd 44 Jah ren, im Mittel bei
16,4 J a hren . D ie D iab te. d auer
lag zwi sc h n 0, I und 25 Ja hren ,
im M itt I b ei 8,2 J a hren . 162 Proban de n w a re n we iblich en, 141
ma nn lichen G eschl ec h ts. Bezuglic h d e r Z us a mm e nsetz ung d es
Ko llekt ivs in d er ozia le n Stru ktur, de r mediz ini che n B tr u u ng
u nd d e r eigene n Koopera t io n ,
m uf3 von ei n r Po iti vaus lese gesprochen werden .
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Analysenmethoden

Di e ve n o e Blutabn ahme rfolgte im Rahme n der amb ul an te n
K o ntroll ter min e.
Es
wurd en
10 m l Voll b lut z ur Ser umgew in nung so wi e 5 m1 I:.DTA- Biut zu r
HbA !-Anal yse cn t nomm en. N eben de n routi ne miif3i g ge messe ne n klin isch-che m ische n Para m e tern w ie Blu tz ucker, HbA 1,
Krea t in in , Beta-2 - M ikrog1ob u li n,
Cholesterin , Triglyzerid e, Natrium , Ka lium un d Kalziu m ,
wu rde d as S r um- Magnes ium
a tom absorptio nssp ktrophotomemi t
dem
AAS-Gera t
tri s ch
Mod. 4000 d er a. Perk in Elmer
ge messe n.

Statistik
O b d r A nstieg de M ag nes iu ms pieg Is un ter T hcrapie . ign ifi kant ist, w urd e d urc h d e n W ilcoxo n-Te t fi.ir ve rbun d e ne Stichp roben i.i b erprUft. M it H i1 fe d es
W il xon -Tests fi.ir un verb un den e St ichprobe n wurde gcteste t,
b s ich die M agnes ium s p iege l
der Pat ien ten mi t n i.ich t lichen
Wad enk ri.i mpfe n s igni fikant vo n
d e n en oh n e W ade n kri.impfe u nterscheide n .

Ergebnisse
Di e Serum-Magnesiu mwerte der
303 T yp-1-Diab eti ke r si n d in
A b b . l d a rgeste l1t. Der mittlere
lie gt
Se rum-Magnes ium s p iege l
b ei 0,75 m m ol /1 (n orm a l 0 ,7 I ,05 m mo l/ 1). 75 Pat ie n te n, d ies
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Abb. I : H istogr.t mm d t'r Seru m -M a g n es ium s p icgcl bei 303 Typ- 1- Diabetikern.
N orm a lbere ic h 0,7 - 1.05 m mo l/ 1

e nts pric ht 25 'Yo we isen einen erSer u m-Magnesium ni cdrigte n
spiege l
au f
( < 0,7 mm o l/ 1).
G 1 ichzeitig fanden sich b ei 24
Pat iente n (8 %) an a m n est isch
nachtli c he W ade n kra mpfe. D ie
Serum- M agn esiums p iege l dieser
Pa ti en t n si n d in A b b. 2 d a rgest ellt. Be i 23 Pat ie n te n liegt der
Serurn -M agnes iumspiege l unte r
0,75 mm o l/ 1 u nd 17 Pa tien t n
(71 %) wiese n soga r e ine ei ndeutige H ypom agn esia m ie a u f. G rob
n eurologi,·c h a ls auc h k lin isch
wa ren we itere Syrnptom e eines
M agn esiumm a nge1s nur vereinze lt zu beoba chte n . D u rch ei ne
pero rale M agnes ium s ubstit ution
vo n 5 mg/ kg Kor pergew ich t/ Tag
in Form von M agnesi um -LAspartat - H ydr chlori d -tri hydra!
( Magn esiocard, Ve rl a Pharm Tutzing) li ef3e n s ich be i al ie n Pa ti e n ten die Serum- M agnesiumspiege l
a nh ben
(irn
M itte l
u rn
0,9 mm ol/1). D ieser A n tieg ist
hoc hs igni fikant ( p<0,001). U n te r Magn esiu m sub titution wiesen led igli ch 6 Pat ie nte n weiterhin e in e H ypo mag nesiarn ie au f.
Be i ke in e m der Pa tie nten sti eg

A bb. 1 : Hi stogramm e der Serum-M a g ne,; iu rn. p iegel von 24 T yp-1 - Diabeti kern
m it n ii cht lic he n W ade nkriimp fe n, jeweils
lagne vo r un d un ter einer perora kn
sium-Substi tu tion m it 5 mg M agnesium /
kg Korpcrge wicht / T ag

d as Mag n e ium uber de n Norm bere ich h ina u s an . G leichz itig
rn it dem Magnes iu m anst ieg verschwa n d e n b e i 20 Patienten
(83 %) d ie n i.ich tliche n Wadcn kra mpfe in nerh alb we niger Tage.
Bei d e n res tli chen 6 D iabetikern
ware n s ie an requ enz und In tensitat d eut lich ver mind ert.

Diskussion
Erste Arb eite n ii ber de n Magnes ium stoffw echsel b ei D iab tes
melli t us gehe n bis in di e 30er
Ja hre zuruck [5]. Sie b eschranken
s ich au f d ie Z usamrn en hange
z wisc h en der d ia betisch en Ketoazidose u n d d em S rum- M a gnes ium -Spiege l [4, 8, 16, 20, 21 ,
35, 37]. E in ige Au toren fi.ih re n ei n e n T e il der Kom pl ikationen im
Rah m en d er diabetischen Ketoazidose a uf ein en Magnesiu m man ge! z uri.ick [9, 26, 36]. Erst in
d en letzten Ja hre n mit E infiihrun g der A to mabsorp t ionsspek trophotom etrie (AAS), e in em
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hochempfindlichen und spezifischen Nachweisverfahren mehren sich die Berichte iiber eine
Hypomagnesiiimie bei Patienten
oh ne Ketoazidose [6, 7, 13, 15,
16, 19, 23- 29]. Die Haufigkeit
derartiger Befunde liegt in den
verschiedenen Studien zwischen
25 und 80% [6, 13. 23, 24, 28,
29]. Sie durfte abhangig sein von
der Zusammensetzung des untersuchten Patientenkollektivs, der
Art der Therapie und insbesondere der Einstellungsqualitat [6,
7]. Die tiefsten Werte werden bei
jungen Typ-1-Diabetikern mit
schlechter
Einstellungsqualitiit
gefunden [24, 25]. Ein Magnesiummangel fiihrt beim Menschen
zu einer motorischen und sensiblen Obererregbarkeit im Sinne
von Muskelfaszikulationen, isolierten
Muskelkriimpfen
und
akralen Paraestesien, zentrai zu
dem
Pseudoneurastenischen
Symptomenkomplex mit Konzentrationsstorungen, depressiven Verstimmungen und einer
rase hen Erschopfbarkeit [I I, I 2,
14, 30]. Ein Teil dieser Symptomatik findet sich auch bei Diabetikern [15].
Die beobachtete Hiiufigkeit einer
Hypomagnesiiimie bei jungen
Typ-1-Diabetikern stimmt mit
anderen Literaturangaben gut
uberein. Ober Symptome eines
Magnesiummangeis bei diesen
Patienten Iagen bisher keine
Zahlen vor. Es wurden bei 8 (01
der Patienten nachtliche Wadenkriimpfe gefunden. Diese Patienten wiesen signifikant tiefere Serum-Magnesiumspiegel ais die
Patienten ohne niichtliche Wadenkriimpfe auf. Andere Symptome eines Magnesiummangels
lagen nur vereinzelt vor. Durch
eine perorale Magnesiumsubstitution mit Magnesium-AspartatHydrochlorid liel3en sich bei alIen Patienten die Serum-Magnesiumspiegel innerhalb weniger
Tage anheben. Gleichzeitig verschwanden die niichtlichen Wadenkriimpfe bei fast alien Pat.
282

Da das Magnesium vorwiegend sollte in kontrollierten klinischen
intrazelluliir lokalisiert ist, schlie- Studien weiter untersucht wer13en normale Serum-Spiegel ei- den. Bei Diabetikern ohne Kenen bestehenden Mg-Mangel toazidose sollte das Magnesiumnicht aus. 7 % der Patienten wei- defizit primar durch Verbessesen trotz eines normalen Serum- rung der Einstellungsqualitat beMagnesiumspiegels Symptome seitigt werden. Auch die Bevoreines Magnesiummangels auf. zugung magnesiumreicher LeAhnliche Befunde fanden sich bensmittel in der Diabetesdiiit
bei der normomagnesiiimischen sollte angestrebt werden. Bei PaTetanie, wo mit Magnesium tienten mit ausgepriigten Symdeutliche Therapieerfolge zu ver- ptomen eines Magnesiummanzeichnen sind [ 11, 12].
gels oder einer deutlichen HypoZur klinisch-pathologischen Re- magnesiiimie, so11te Magnesium
levanz eines Magnesiummangels peroral in einer Dosis von 10bei Diabetikern sind Beobach- 25 mmol/Tag substituiert wertungen einer Korrelation zwi- den. Kontraindikationen fiir eine
schen dem Serum-Magnesium Magnesiumsubstitution sind eine
und der diabetischen Retinopa- Niereninsuffizienz, das Vorliegen
thie von besonderem Interesse eines AY-Blocks und die Myaste[27, 28]. Diabetiker m it Retino- nia gravis.
pathie weisen signifikant tiefere
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