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Zusammenfassung

Summary

Resume

Die wissenschaftliche Literatur verftigt ilber
umfangreiches Datenmaterial, das daraufhinweist, daB eine normal gemischte westliche
Kost oft nicht ausreichend ist ftir die Versorgung des Menschen mit der notwendigen taglichen Dosis von Magnesium (Mg). Man
schatzt, daB Millionen von Menschen in den
Industrielandern mit einer negativen Bilanz
im Mg-Haushalt leben (Bergmann 1989).
Die von der Deutschen Gesellschaft ftir
Ernlihrung (1991) empfohlene tligliche
Mg-Zufuhr bewegt si eh in einer GroBenordnung von 350 mg fUr Manner und 300 mg ftir
Frauen. Es ist fraglich, ob dicsen Empfehlungen vermittels der normalen alltliglichen
Mischkost Gentige getan wird. AuBerdem
bleibt ungewiB, ob diese Empfehlungen i.iberhaupt ausreichcn, urn einen ausgeglichenen
Mg-Haushalt beim Menschen gewahrleisten
zu konnen.
Mogliche Hinweise auf die Existenz eines
Mg-Defizits beim Menschen konnten aus der
Nahrungskette kommen. Im besonderen ist
saurer Regen ftir den Magnesiummangel in
den Boden verantwortlich; dazu kommt eine
intensiv betriebene Landwirtschaft. bei der
immer hohere Ertriige dem Boden abgerungen werden. In Mitteleuropa sind heute groBe
Flachen mit saurer Erde bedeck!. In saurem
Umfeld werden die Aluminium-(Al)Ionen sons! in neutralem oder alkalischem Boden
inert loslich und beeinflussen auf negative
Weise den Pflanzenwuchs:
1. Al-Ionen konkurrieren mit Mg, urn sichan
die Pflanzenwurzel zu binden
2. Al-Ionen ersetzen die Mg-Ionen in
Erdpartikeln; das Mg wird ausgewaschen
und gelangt in tiefere Erdschichten, woes
den Pflanzen nicht mehr zur Verftigung
stehen kann (l>farier 1986, Grimme und
Hiitt/1990, Wi!kinson und al. 1990).
Denn saurer Waldregen stellt eines der
Hauptprobleme dar (Elling 1992). Erstes Indiz
flir Baumschaden ist die Chlorose (Marier

There exist many data in the scientific literature indicating that a normal mixed western
diet is often insufficient to supply the necessary daily amount of Magnesium (Mg) to
humans. It is estimated that millions of
humans living in the industrialized countries
may be characterized by a negative Mg balance (Bergmann 1989).
The recommended daily allowance for Mg of
the Deutsche Gesellschaft ftir Ernahrung
(DGE) (1991) is located at 350 mg/d for men
and 300 mg/d for women. It is questionable,
whether these recommendations are fulfilled
by a normal mixed diet. In addition, it remains
uncertain whether these recommendations
are sufficient to guarantee a normalized Mg
balance in humans.
Possible evidences for the existence of a Mg
deficiency in humans may be derived from the
chain of nutrition. Especially acid rains are
responsible for Mg deprivations in soils in
addition to an intensive agriculture and high
crop yields. In Central Europe large areas are
covered with acidic soils. In an acidic milieu
Aluminium (AI) ions, which are chemically
inert in neutral or alkaline soil become soluble
and thus effect negatively the growth of plants:
1. AI ions compete with Mg for binding sites
at plant roots.
2. AI ions replace Mg ions from soil particles,
so that Mg is washed out to lower soil layers, where it is not available to plants
(Marier 1986, Grimme and Hiittl 1990,
Wi!kinson et al. 1990)
For forestry acid rains are one of the main
problems (EIIing 1992). The first indication of
a damage to trees is chlorosis (Marier 1986),
which is characterized by a loss of chlorophyll
in the leaves which turn yellow ( Wi/kinson et
al. 1990). Plants used for animal and human
nutrition may be affected in the same way.
Corresponding measurements of Mg illustrate the existence of a Mg deprivation in the
soils. In several studies it was even shown that
a revitalization ofthe plants might be possible
by a specific fertilization of the soils with Mg
(Marier 1986).
Additional Mg losses in the soils may arise by a
decreasing supply of Mg to plants by the air.
Reactions of man to air pollution not only
leads to an elimination of detrimental ele-

La literature scientifique dispose de dates
abondantes qui indiquent que l'alimentation
melangee nonmale de l'homme de l'ouest est
souvent insuffisante pour l'apport quotidien
de Magnesium (Mg) necessaire. On estime
que des millions d'habitants des pays industrialises peuvent etre caracterises par une
balance de Mg negative (Bergmann 1989).
La Deutsche Gesellschaft flir Ernahrung
(DGE) (1991) recommande un apport quotidien de Mg de 350 mg pour hommes et 300 mg
pour femmes. C'est mal assure que ces recommandations soient realisees par l'alimentation
normale quotidienne. En outre, c'est peu sur
si ces recommendations soient suffisantes
pour guarantir une balance de Mg humaine
normal e.
Des evidences possibles pour !'existence
d'une carence en Mg peuvent etre conclus de
la chaine alimentaire. Particuli<3rement les
pluies acides sont responsables pour les manques de Mg dans les terres; de plus, une agriculture intensive et des recoltes elevees. Dans
!'Europe Centrale des vastes regions sont couvertes de terres acides. Dans un milieu acide
les ions Aluminium (AI), autrement inertes
dans le sol neutral ou alcalin, deviennent solubles et ainsi exercent une intluence negative
sur la croissance des plantes:
1. Les ions AI competent avec le Mg pour la
connection aux racines des plantes;
2. Les ions AI replacent lesions Mg dans les
particles du sol, de maniere que le Mg est
ronge et transporte dans les strates d u sol
plus basses, ou il n'est plus it la disposition
des planres (Marier 1986, Grimme et Hillll
1990, Wi/kinson et al. 1990).
Les pluies forestieres acides posent un des
problemes plus importants (EIIing 1992). La
premiere indication d'un dommage des arbres
est la chlorose (Marier 1986) qui estcharacterisee par une perte de la chlorophylle des feuilles qui deviennent jaunes ( Wi/kinson et al.
1990). Les plantes utilisees pour l'alimentation
humaine et animale peuvent etre affectees de la
merne maniere. Des mesurages correspondants
illustrent !'existence d'une manque de Mg dans
1es terres. Quand meme des etudes differentes
prouvent qu'une revivitlcation des plantes pourrail et re possible par voie d'une fertilisation speciale de Mg des terres (Marier 1986).
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1986), ein Chlorophyllverlust des Blattes, das
sich gelb tarbt ( Wilkinson et al. 1990). Pflanzen, die fUr die menschliche und tierische
Erniihrung genutzt werden, konnen in gleicher Weise betrotfen sein. Diesbezligliche
Messungen bcweisen das Vorhandenseins
eines Mg-Mangels in den Biiden. In verschiedenen Studien wurde sogar demonstriert, daB
eine Revitalisierung der Pflanzen durch spezielle Diingung der BOden mit Mg moglich
ware (.~arier 1984).
Zusatzliche Mg-Verluste konnen auch
dadurch entstehen, daB den Pflanzen immer
weniger Mg durch die Luft zugeftihrt wird.
Die Reaktion des Menschen auf die Luftverschmutzung ft.ihrt nicht nur zu einer Verminderung der schiidlichen Elemente und Molekiile in der Luft, sondern auch zu einer Reduzierung des dort herrschenden Mg-Gehaltes
(Hiitt/1989, Schenk 1990). Ein Mg-Mangel des
Bodens hat aber auch Auswirkungen auf
Tiere. Ein gut bekanntes Beispiel daftir liefert
die Grastetanie. normalerweise bei Schafen
und Ki.ihen beobachtet; diese wird durch
einen ungeniigenden Mg-Gehalt im Gras verursacht (Grunes und May/and 1984). Die
menschliche Ernahrung beruht entweder auf
pflanzlicher oder tierischer Basis; ein
Mg-Mangel in diesen Komponenten konnte
daher mit einem entsprechenden Mg-Mangel
im Menschen einhergehen.
Zusatzlich muB erniihrungsbedingtes Fehlverhalten (Bergmann 1989) und eine reduzierte Absorption des Mg im Verdauungstrakt
- z.B. bei Alkoholikern (Flink 1980), Diabetikern (Paolisso et al. 1990) oder bei arztlichen
BehandlungsmaJ3nahmen wie diuretische
Therapien- zu Mg-Verlusten im Menschen
flihren (Paolisso et al. 1992, Wester und Dyckner 1982). Messungen des Mg-Gehaltes im
Knochen und in den roten Blutkorperchen
illustrieren diese Entwicklung (Golfet al. 1990,
Mi/achowski et al. 1981).
Eine Normalisierung des Mg-Gieichgewichtes vermittels intravenoser oder oraler
Mg-Therapie hat sich als wirksam erwiesen
zur Verbesserung der Prognose beim akuten
Herzinfarkt (Shechter und Hod 1991), bei Storungen im lipoiden Stoffwechsel (Motoyama
et al. 1989), bei der Diabetes (Go{(et al. 1988a),
bei Schwangerschaften (Spi:itling et al. 1989)
1987

Einleitung
In der Literatur finden sich viele Hinweise darauf, daB es kaum moglich ist,
den Magnesium (Mg)-Bedarf durch
die iibliche Mischkost zu decken. Es
wird vermutet, daB Millionen Menschen in den westlichen IndustrieHindern nur suboptimal bzw. mangelhaft
mit Mg versorgt sind (Bergmann 1989).
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ments and molecules, but also to a reduction
ofMg contents in the air (Hiitt/1989, Schenk
1990).
A Mg deprivation of soils also has effects on
animals. One well known example is the grass
tetany, usually observed in sheep and cows
and which is caused by insufficient Mg contents in the grass (Grunes and May/and 1984).
Human nutrition is composed of either plants
or animals; a Mg deficiency in these components might therefore cause a corresponding
Mg deficiency in man.
In addition to that, nutritional misconduct
(Bergmann 1989), a reduced intestinal Mg
resorption, for example in alcoholics (Fiink
1980), diabetes (Paolisso et al. 1990) or medical
therapy measures such as diuretics treatment
must lead to Mg losses in humans (Paolisso et
al. 1992, Wester and Dyckner 1982). Mg measurements in bones and red blood cells illustrate these developments (Golf et al. 1990,
Milachowski et al. 1981).
A normalization of the Mg balance by an intravenous or an oral Mg therapy has been shown
to be very effective in improving the prognosis
in acute myocardial infarction (Shechter and
Hod 1991), in disturbances in lipid metabolism
(Motoyama et al. 1989) in diabetes (Golf et al.
1988a), in pregnancy (Spiitlinget al. 1989) and
in competitive sports (Golf et al. 1987 and
1988b).

Des pertes additionnelles de Mg pourraient
provenir d'un apport de Mg diminue des plantes par voie de !'air. Les reactions humaines a
la pollution de !'air ne menent pas seulement a
une elimination des elements et molecule
detrimentaux, mais aussi a une reduction du
taux de Mgdansl'air(Hiitt/1989,Schenk 1990).
Mais ce sont aussi les animaux qui sont effectues par une manque magnesique des sols. Un
exemple bien connu est la tetanic vegetate
qu'on observe normalemem chez les moutons et les vaches, et qui est causee par une
presence insuffisante de Mg dans l'herbe
( Grunes et May/and 1984). L'alimentation
humaine est done composee soit par des herbes soit par des animaux; par consequence,
une carence en Mg dans ces components
pourrait causer une carence en Mg humaine.
De plus, une habitude alimentaire erronee et
desequilibree (Bergmann 1989), une resorption intestinale de Mg reduite, par exemple
des alcoholiques (Fiink 1980), diabetiques
(Paolisso et al. 1990), ou bien des therapies
medicales comme les traitements diuretiques,
doivent infailliblement mener a une perte
magnesique humaine (Paollisso et al. 1992,
Wester et Dyckner 1982). Des mesurages dans
Ies os et les globules sanguins rouges illustrent
done ce developpement (Golf et al. 1990,
Milachowski et al. 1981).
Une normalisation de la balance magnesique
par voie d'une therapie intra-veineuse ou orale
a prouve d'etre bien effective pour !'amelioration de la prognose de !'infarct us myocardique
aigu (Shechrer et Hod 1991 ). les desordres du
metabolisme lipide (Motoyama et al. 1989) et
chez les sportifs de competition (Golf et al.
1987 et 1988b).

Die Zufuhrempfehlungen fUr Mg der
Deutschen Gesellschaft ftir Ernahrung
(DGE) (1991) liegen derzeit bei 350
mg/d ftir Manner bzw. 300 mg/d fUr
Frauen. Ob diese Zufuhrempfehlungen von Mischkostlern erreicht werden
bzw. ausreichend sind, die Mg-Bilanz im
Korper aufrechtzuerhalten, ist fraglich.
Mogliche Ursachen und Beweise ftir
die Existenz eines Mg-Mangels lassen

sich anhand der Nahrungskette verdeutlichen. Fiir die Mg-Verluste in
Boden wird neben der intensiven
Bodennutzung und dem hohen Ernteniveau besonders der saure Regen verantwortlich gemacht. W eite Gebiete in
Zentraleuropa sind mit sauren Boden
bedeckt. In sauren Boden werden
Al-lonen, die in neutralem und alkalischen Milieu wasserunloslich sind, 16sMagnesium-Bulletin 17, 3 (1995)
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lich und beeinflussen das Pflanzenwachstum negativ:
l. Al-Ionen konkurrieren mit Mg an
der Pflanzenwurzel urn die gleichen
Bindungsstellen.
2. Al-Ionen verdri.ingen Mg-Ionen von
Partikeln im Boden, wodurch das
Mg in tiefere Schichten ausgewaschen wird und ftir die Pflanzen
nicht mehr zu erreichen ist (Marier
1986, Grimme und Huttl 1990,
Wilkinson et al. 1990).
Ftir die Forstwirtschaft stellt der saure
Regen eines der Hauptprobleme dar
(Elling 1992). Erstes Anzeichen einer
Schadigung von Waldbestand ist die
sogenannte Chlorose (Marier 1986),
eine durch den Verlust von Chlorophyll bedingte Gelbfarbung der Bli.itter
( Wi/kinson et al. 1990). Auch Nahrungspflanzen konnen davon betroffen
sein. Entsprechende Messungen der
betroffenen Boden belegten das Vorliegen eines Mg-Mangels. In verschiedenen Studien konnte sogar gezeigt
werden, dai3 eine Revitalisierung der
Bi.iume durch gezielte Mg-Dtingung
moglich war (Marier 1986).
Mg-Verluste entstehen auch durch
abnehmende Versorgung der Pflanzen
mit Mg durch die Luft. Die Anwendung von Emissionsschutzgesetzen als
Reaktion des Menschen auf die Luftverschmutzung hat dazu geflihrt, dal3
nicht nur schi.idliche, sondern auch
ntitzliche Elemente und Molektile eliminiert wurden (Huttl 1989, Schenk
1990).
Mg-Verluste in Boden und Pflanzen
haben Auswirkungen auf die Tiere.
Ein Beispiel daflir bietet die Weidetetanie, die bei Rindern, Milchki.ihen und
Scbafen auftritt und durch unzureicbende Mg-Gehalte des W eidegrases
verursacht wird (Grunes und Mayland
1984). Da der Mensch sicb sowobl von
den Pflanzen als auch vom Tier
erniibrt, kann ein dort auftretender
Mg-Mangel dazu flihren, dal3 bei
ungunstiger Erniibrungsweise nicht
geni.igend Mg aufgenommen wird.
Weiterbin konnen beiMenschenFehlerniihrung (Bergmann 1989), verminderte Resorption, wie es bei Alkoholikern der Fall ist (Flink 1980), Diabetes
(Paolisso et al. 1990) oder verschiedene
medizinische Therapieverfahren wie
z.B. die Einnahme von Diuretika zu
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Mg-Verlusten des Korpers flihren
(Paolisso et al. 1992, Wester und Dyckner 1982). Mg-Messungen in Knochen
und Erythrozyten machen diese V erluste deutlicb ( Go(f et al. 1990, Milachowski et al. 1981).
Zusi.itzlich konnte die Wirksamkeit
von Mg-Gaben, wie z.B. bei Herzinfarktpatienten (Shechter und Hod
1991), Patienten mit Fettstoffwechselstorungen (Motoyama et al. 1989) und
Diabetes (Go(fet al. 1988a), schwangeren Frauen (Spatling et al. 1989) und
Sportlern (Go(j'et al. 1987 und 1988b) in
klinischen Studien nachgewiesen werden (Abb. 1).

aus der Studie ausgeschlossen. Die
Verumgruppe enthielt 24, die Plazebogruppe 31 Probanden. Die Verumgruppe erhielt 15 mmol Mg-AspartatHydrochlorid/Tag uber 4 Monate. Zur
Berecbnung von Mg-Zufubren und
Mg-Bilanzen wurden an 2 Zeitpunkten
und zwar in der 4. und 12. Studienwocbe Nabrungsmittel-, Stub!- und Urinproben von ganzen Tagen gesammelt.

Ergebnisse
Mg-Zufuhr
Der Vergleich zwiscben der Mg-Zufubr berechnet aus Niibrwerttabellen
und aus Analysenwerten ergab, dal3 die
Analysenwerte signifikant und zwar
urn 18% niedriger lagen im Vergleich
zu der aus Niihrwerttabellen berecbneten Mg-Zufuhr. Die Mg-Zufubr aus
Tabellenwerten betrug etwa 350 mg/d,
die aus Analysenwerten ea. 290 mg/d
flir das gesamte Kollektiv (Abb. 2).
Die Mg-Zufubr der Frauen belief sieh
in Verum- und Plazebogruppe, berecbnet anband von Analysenwerten auf
durchschnittlicb 280 mg/d, wobei
knapp 60% aller Frauen die Zufuhrempfeblungen ftir Mg nicht erreicbten
(Abb. 3). Die Mg-Zufuhr der Manner
betrug durchscbnittlicb 310 mg/ d.
Aucb bier wurde die Zufubrempfeh-

Ziel
Ziel der vorliegenden Untersuchung
war es, den Mg-Status und die
Mg-Bilanzen von Mischkostlern zu
erfassen.

Probanden und Methoden
In die Studie wurden 55 Probanden (37
Frauen, 18 Manner) mit einem mittle12 Jahren aufgeren Alter von 32
nommen und doppelt blind in Verumund Plazebogruppe aufgeteilt. Leistungssportler, schwangere Frauen
und Personen, die sich vollwertig
erni.ihrten, wurden von vorneherein

Evolution des Magnesiummangels
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Ab b. I: Evolution des Magnesiummangels.
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Mg-Retention in Plazebo- und Verumgruppe
In der Plazebogruppe batten 67% der
Probanden negative Mg-Bilanzen. In
der Verumgruppe flihrte die zusatzliche Zufuhr van 15 mmol Mg im Vergleich zur Plazebogruppe zwar zu einer
hoheren Mg-Ausscheidung in Stuhl
und Urin; aber trotzdem waren hi er die
Mg-Bilanzen our bei 2 Probanden
negativ. Mg-Aufnahme und -Ausscheidung waren ausgeglichen bei
einertaglichen Mg-Zufuhrvon374mg
in der Plazebogruppe und 518 mg in
der Verumgruppe (Abb. 5).
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ermittelten Mg-Zufuhr aus vallstiindig abgegebenen Nahrungsmittelpraben an den 2 Terminen
der Nahrungsmittelproben-Sammlung (4. und 12. Wache)
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Mg-Absorption
Fiir die Absorption von Mg werden in
der Literatur zwei Mechanismen
beschrieben: Ein aktiver Transport in
Stadien eines Mg-Mangels und bei
ausreichender Zufuhr von Mg mit der
Nahrung den aktiven Transport plus
einer passiven Diffusion.
In der vorliegenden Untersuchung lieBen sich diese Mechanismen bestatigen. Die niedrige Mg-Zufuhr der Plazebogruppe Ial3t eine aktive Transportkomponente erkennen, welche nach
Anhebung der Mg-Zufuhr in einen
gesattigten Transport mit einer parallel
dazu verlaufenden passiven Diffusion
iibergeht (Abb. 6).
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Mg-Zufuhr der Frauen (4. und 12. Woche)
Abb. 3: Mg-Zufuhr der Frauen berechnet aufgrund van Analysenwerten im Vergleich mit den
DGE-Empfehlungen an den zwei Terminen der Nahrungsmittelpraben-Sammlung (4. und 12.
Wache)

lung van 66% der Manner in Plazebound V erumgruppe nicht erreicht.
Mg-Retention von Frauen und
Mannern der Plazebogruppe
Die Retention ist die Differenz zwischen Mg-Aufnahme und Mg-Aus-
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scheidung. Die Bilanz ist ausgeglichen,
wenn die Aufnahme der Ausscheidung entspricht. In der Plazebogruppe
batten 64% aller Frauen in der 4.
W oche negative Mg-Bilanzen (Abb. 4).
Von den Mannern der Plazebogruppe
wiesen 70% negative Mg-Bilanzen auf.

Mg-Zufuhr
In den meisten westlichen Landern
scheint die Mg-Versorgung durch die
Ernahrung nicht ausreichend zu sein.
In verschiedenen Studien erreichte die
Mg-Zufuhr fUr eine Mehrzahl beider
Geschlechter nicht die empfohlene
Zufuhrmenge van 300 bzw. 350 rug/d.
Zu diesem Ergebnis kam eine Arbeitsgruppe nach Auswertung einwochiger
Ernahrungsprotokolle; our 5 van 44
Probanden erreichten die fUr Mg empfohlene Nahrstoffzufuhr (Lasserre et
al. 1991). Die aufgrund van Tabellen
berechnete Nahrstoffzufuhr wird
aul3erdem im Vergleich zu den chemisch analysierten W erten haufig
iiberschatzt (Dabs et al. 1991 ). Glei et al.
(1993) errnittelten anhand der Duplikatmethode in der deutschen Bevolkerung eine im Vergleich mit den DGEEmpfehlungen zu niedrige Mg-Zufuhr
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von 210-280 mg/d. Die aufgrund von
Tabellenwerten berechnete Zufuhr
dagegen entsprach den Empfehlungen. Untersuchungen von Stehle et al.
(1991) fl..ihrten zu dem Ergebnis, daB
die berechneten W erte immer hoher
lagen als die Analysenwerte. Die
berechnete Mg-Zufuhr von 108 protokollierten Mittagessen und der Vergleich mit den DGE-Empfehlungen
wies bei Mg auf eine Bedarfsdeckung
hin. Bei Verwendung der signifikant
niedrigeren Analysendaten zeigte sich
eine deutliche Mg-Unterversorgung.
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In dervorliegenden Untersuchung war
die aus Nahrwerttabellen berechnete
Mg-Zufuhr mit durchschnittlich 18%
signifikant hoher als die anhand von
Analysenwerten berechnete Zufuhr.
In Plazebo- und V erumgruppe erreichten daher nach de m Mel3verfahren 66%
der Manner und 60% der Frauen nicht
die Empfehlungen der DGE ftir die
tagliche Mg-Zufuhr. Diese Ergebnisse
entsprechen den Befunden aus Mineralstoff-Analysen 70 tiiglicher Mahlzeiten, aus denen sich eine mit 240 mg
ungeniigende Mg-Zufuhr ergab ( Coc-

chioni et al. 1989). In einer Studie von
Gregeret al. (1978) ergab die a us Analysenwerten ermittelte Mg-Zufuhr
zwolf- bis vierzehnjahriger Madchen
196 ± 17 mg/d. Die Auswertung von
Ernahrungsprotokollen mit Hilfe von
Nahrwerttabellen erm6g1icht keine
genauen Angaben tiber die Zufuhrvon
Mineralstoffen in Nahrungsmitteln
(Bognar et al. 1979).

Mg-Absorption und -Bilanz
In den Prozess der Mg-Absorption aus
dem Diinndarm sind 2 Mechanismen
involviert. In Stadien unzureichender
Mg-Versorgung liegt vorwiegend ein
aktiver Transport vor. Bei hoherer
Mg-Zufuhr laJ3t sich neben dem aktiven Transport eine diffusible Komponente erkennen (Ciassen 1984). Der
aktive Transport ist ein wichtiger
Mechanismus zur Sicherstellung einer
Mg-V ersorgung
bei
niedrigen
Mg-Gehalten in der Nahrung. Der passive Transport, welcher durch eine
lineare Funktion beschrieben wird, ist
aber sicherlich der ftir den Menschen
bedeutendere Mechanismus. Bei eingeschrankter Nierenfunktion sind
demzufolge duchaus Mg-Intoxikationen nach oralen Mg-Gaben moglich,
die fUr die betroffenen Person en sogar
lebensbedrohlich sein konnen (Aiison
und Bulugahapitiya 1990). Erwachsene
Personen, welche sich durch eine
selbstgewahlte Kost ernii.hrten, verzeichneten in einer Studie von Lakshmanan et al. (1984) prozentuale
Mg-Absorptionsraten von 21% ftir
Manner und 27% ftir Frauen. In der
vorliegenden Untersuchung betrugen
die Absorptionsraten von Mg der Plazeboprobanden in der 4. und 12.
W oche jeweils 12 45 bzw. 25 ± 38%.
Diese Ergebnisse stimmen mit denen
von Lakshmanan et al. (1984) iiberein.
Cfassen (1984) hhlt dagegen eine NettoMg-Absorption von etwa 30-40% und
eine wahre Mg-Absorption, welches
das Mg der V erdauungssafte einschlieBt, von 40-50% bei Erwachsenen
wahrscheinlich.
Es ist fraglich, inwieweit die von der
DGE empfohlenen Zufuhrmengen ft.i.r
Mg ausreichend sind, die Mg-Bilanzen
zu erhalten. Analysen der Mg-Konzentration in Serum, Stuhl und Urin sind
zur Ermittlung eines adaquaten
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bei dem die Mg-Bilanzen gerade ausgeglichen waren. Allerdings kann mit dieser Mg-Menge ein bestehender
Mg-Mangel im Menschen nicht ausgeglichen werden und ein erhohter
Mg-Bedarf wahrend Strel3situationen
wird nicht berticksichtigt.
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Mg-Bedarfs unerUiBlich (Shils 1988).
Probanden, welche ihre Kost selbst
wahlten, batten nach einer tiiglichen
Mg-Zufuhr zwischen 100 und 300 mg
zu 82% negative Mg-Bilanzen. Positive
Mg-Bilanzen lieBen sich bei einer
durchschnittlichen Mg-Zufuhr zwischen 950 und 1020 mg/d ermitteln
(Scoular et al. 1957). Auch die Mg-Zufuhr von 300 mg/d ftihrte in einer Studie von Kelsay et al. (1983) zu negativen
Mg-Bilanzen. Obwohl die Mg-Zufuhr
durch eine ballaststoflreiche Diat bei
den Mannern von urspriinglich 241 auf
393 mg/d und die der Frauen von 183
auf295 mg/d angehoben werden konnte, blieben die Mg-Bilanzen in beiden
Gruppen negativ (Ha/lfrisch et al.
1987). Auch bei Wisker et al. (1991)
wurden die Mg-Bilanzen durch eine
geringfligige Erhi:ihung des Stuhi-Mg
negativ, nachdem die Probanden im
Anschlul3 an eine Kontrollkost mit 20 g
Ballaststoffen eine Versuchskost mit
zusatz1ich 15 g Gerstenballaststoffen
verabreicht bekamen. In der vorliegenden
Untersuchung
waren
die
Mg-Bilanzen von Mannern/Frauen
der Plazebogruppe in der 4. W oche zu
70/64% negativ.
Hardwick et al. (1990) stellte trotz angestiegener Mg-Ausscheidung in Stuhl
und Urin eine signifikant verbesserte
Mg-Bilanz nach Erhi:ihung der Mg-Zufuhr fest. Dieses Resultat entspricht
den Ergebnissen der vorliegenden Studie. In der Verumgruppe betrug die
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Mg-Zufuhr der Manner nach 4
Wochen 632 mg, die der Frauen 608
mg/ d. Trotz einer im V ergleich zur Plazebogruppe hi:iheren Mg-Ausscheidung in Stuhl und Urin von 437 (Manner) und 510 mg (Frauen) konnten die
Mg-Bilanzen bei fast alien Probanden
signifikant verbessert werden.

SchluHfolgerungen
1. Ein
signifikanter
Unterschied
besteht zwischen der aus Nahrwerttabellen und der aus Analysenwerten ermittelten Mg-Zufuhr.
2. Es ist offensichtlich kaum moglich,
den taglichen Mg-Bedarf durch eine
iibliche Mischkost zu decken.
3. Der Mg-Gehalt einer gemischten
Kost wird komplett in Stuhl und
Urin ausgeschieden. Die Mg-Bilanzen werden negativ.
4. Nur die zusatzliche Zufuhr von Mg
mit der Nahrung (z.B. in Form von
Supplementen) tragen zu einer Verbesserung der Mg-Speicher im Korper beL
5. Die derzeitigen Zufuhrempfehlungen der DGE von 350 mg/d fUr
Manner und 300 mg/d fUr Frauen
sind zur Aufrechterhaltung der
Mg-Bilanz nicht ausreichend. Die
Anhebung der Empfehlungen auf
375 mg/d ftir Manner und Frauen
ware sinnvoll.
Diese 375 mg Mg waren in der vorliegenden Untersuchung genau der Wert,

Alison, L. H.; Bulugahapitiya, D.: Laxative
induced magnesium poisoning in a 6
week old infant. Br. Med. J. 300 (1990)
125.
Bergmann, W.: Die Bedeutung des Magnesiums in der Humanerniihrung sowie Beispiele einer erfolgreichen MagnesiumTherapie. I. Humanerniihrung. VitaMin.
Spur. 4 (1989) 66-72.
Bognar, A.; Frahm, A.; Teuber, M.: Magnesiumgehalt in Fertigspeisen. Mag.-Bull. 3
(1979) 160-164.
Cocchioni, M.; Pel/egrini, M. G.; Grappasonni,
/.; Vitali, C.: Daily intake of macro and
trace elements in the diet. 4. Sodium,
potassium, calcium, magnesium. Ann.
lg. 1 (1989) 923-942.
Deutsche Gesellschaft flir Erniihrung (DGE):
Empfehlungen fUr die Niihrstoffzufuhr.
5. Uberarbeitung 1991.
Dobs, A. S.; Sarma. P. S.: Wilder, L.: Lipidlowering diets in patients taking prevastatin. a new HMG-CoA reductase inhibitor: compliance and adequacy. Am. J.
Clin. Nutr. 54 (1991) 696-700.
Ciassen, H. G.: Magnesium and potassium
deprivation and supplementation in animals and man: aspects in view of intestinal absorption. Magnesium 3 (1984) 257-

264.
Elling, W.: Waldschiiden und Waldschadensforschung. Naturwiss. Rundschau 45 (5)
(1992) 184-189.
Flink, E. B.: Nutritional aspects of magnesium
metabolism. West. J. Med. 133 (1980a)
304-312.
Glei, M.; A nke, M.; A nge/ow, L.: Magnesium in
the food chain. Eighth International
Symposium on Trace Elements in Man
and Animals, Abstractbuch, 73, 16.-21.
Mai, Dresden 1993.
Golf, S. W.; C/assen, H. G.; Stein, C.: Die
Bedeutung einer ausreichenden Versorgung m it Magnesium im Alter. Z. Geriatric 1 (l988a) 258-263.
Golf, S. W.; Gra<if, V.; Riediger, H.; Bertschat.
F: Schutzeffekt von Magnesium fUr die
Membran der Muskelzelle beim Marathonliiufer. Deutsche Zeitschrift fUr
Sportmedizin 38 (1987) 51-59.
Golf, S. W.; Munch, J.; Graef. V.; Temme. H.;
Briistle, A.; Roka, L.; Beuther, G.; Heinz,
N.; Bull/, C.; Nowacki, P. E.: EinfluB einer
vierwochigen Magnesiumsupplementierung auf die Laktateliminierung von Leistungsruderern bei einem erschopfenden, wettkampfspezifischen Leistungstest. Mag.-Bull. 10 (l988b) 124-130.

Magnesium-Bulletin 17, 3 (1995)

Empfehlungen zur Magnesium-Zufnhr

Golf, S. W.; Riediger. H.; Matthes, S.; Kuhn, D.;
Graef, V.; Temme, H.; Katz, N.; Roka, L.:

Lasserre. B.;Theubet, M. P.;Spoerri, M.; Luccarini, Y.: Marginal magnesium deficiency,

Homeostasis of magnesium in man after
oral supplementation: results of a placebo controlled blind study. Mag.-Bull.
12 (1990) 144-148.

cross-sectional and follow-up study in an
outpatient setting, S. 59-71. In: Lasserre,
B.; Durlach, J. (eds.) Magnesium -a relevant ion. John Libbey, London 1991.
illarier, J. R.: Role of Magnesium in the «hardwater story". Mag.-Bull. 8 (1986) 194197.

Greger, J. L.; Baligar, P.; Abernathy, R. P.; Bennett, 0. A.; Peterson, T.:Calcium, magne-

sium, phosphorus, copper, and managnese balance in adolescent females. Am.
J. Clin. Nutr. 31 (1978) 117-121.
Grimme, H.; Hiittl, R. F.: Magnesium in agricultural and forest ecosystems, S. 9-20.
In: Lasserre, B.; Durlach, J. (eds.) Magnesium -a relevant ion. John Lib bey, London 1990.
Grunes, D. L.; Afayland, H. F.: Controlling
grass tetany. United States Department
of Agriculture, Agricultural research service and extension service, number 561,
1984.
Hal(frisch. J.; Powel!, A.; Carafel!i, C.; Reiser,
S.; Prather, E. S.: Mineral balances of

men and women consuming high fiber
diets with complex or simple carbohydrate. J. Nutr. 117 (1987) 48-55.
Hardwick, L. L.; Jones, M. R.; Budding/on, R.
K.; C!emens, R. A.; Lee. D. B. N.: Compa-

rison of calcium and magnesium absorption: in vivo and in vitro studies. Am. J.
Physiol. 246 (1990b) G720-G726.
Hiittl, R. F.: ,N euartige" Waldschaden und die
Mg-Ernahrung. Mag.-Bull. 11 (1989) 185.
Kelsay, J. L.; Prather, E. S.: Mineral balances of
human subjects consuming spinach in a
low-fiber diet and in diet containing
fruits and vegetables. Am. J. Clin. Nutr.
38 (1983) 12-19.
Lakshmanan, F. L.; Rao, R. B.; Kim, W. W.;
Kelsay, J. L.: Magnesium intakes, balances and blood levels of adults consuming
self-selected diets. Am. J. Clin. Nutr. 40
(1984b) 1380-1389.

Magnesium-Bulletin 17, 3 (1995)

Mi/achowski, K.; Moschinski, D.; Jaeschock, R.

R.: Die Bedeutung des Magnesiums bei
der medialen Schenkelhalsfraktur des
alten Menschen. Mag.-Bull. 3 (1981)
90-92.
Motoyama, T.; Sana, H.; Fukuzaki, H.: Oral
magnesium supplementation in patients
with essential hypertension. Hypertension 13 (1989) 227-232.
Paolisso, G.; Scheen. A.; D'Onofrio, F. D.;
Lifebvre, P.: Magnesium and glucose
homeostasis. Diabetologia 33 (1990)
511-514.
Paolisso, G.; Sgambato, S; Gambarde/la, A.;
Pizza, G.; Tesauro, P.; Varricchio, M.;
D'Onafrio, F. D.: Daily magnesium sup-

plements improve glucose handling in
elderly subjects. Am. J. Clin. Nutr. 55
(1992) 1161-1167.
Schenk, G. 0.: Kann der Umweltschutz der
Umwelthygiene schaden- unorthodoxe
Gedanken zu Umwelt und Waldsterben.
Katurwiss. Rundschau 3 (1990) 52.
Scaular, F. /.; Kelsay, J. P.; Davis, A. N.: The
calcium, phosphorus and magnesium
balances of young college women consuming self-selected diets. J. Nutr. 62
(1957) 489-501.
Shechter, M.; Hod, H.: Magnesium therapy in
aged patients with acute myocardial
infarction. Mag.-Bull. 13 (I) (1991) 7-9.
Shils, M. E.: Magnesium, S. 224-32. In: Brown,
M. L. (ed.) Present knowledge in nutrition.

Spat ling, L; Disch, G.; Class en, H. G.: Magne-

sium in pregnant women and the newborn. Magnesium Research 2 (1989)
71-80.
Stehle, P.; Schindler, B.; Wolf, H.; Schimatschek, H. F.; C/assen, H. G.; Fiirst, P.:

Ernahrungsphysiologische Beurteilung
des Mensaessens der Universitat Ho henhelm: Vergleich der Nahrstoffaufnahme
mit den Zufuhrempfehlungen. Akt.
Emahr. Med. 16 (1991) 224-23.
Wester, P. 0.; Dyckner, T.: The importance of
the magnesium ion. Magnesium deficiency-symptomatology and occurence.
ActaMed. Scand. (Suppl) 661 (1982) 3-4.
Wilkinson, S. R.; Welch, R. M.; May/and, H. F;
Grunes, D. L.: Magnesium in plants:
uptake, distribution, function and utilization by man and animals, S 33-56. In:
Compendium on magnesium and its role
in biology, nutrition and physiology.
Metal ions in biological systems. Vol26,
New York 1990.
Wisker, E.; Schweizer, T. F.; Fe/dheim, W: EinfluB unterschiedlicher Ballaststofftrager
auf die Bilanzen von Eisen, Zink, Kalzium und Magnesium bei jungen
Frauen. Akt. Ernahr. Med. 16 (1991) 286295.

Korrespondenz an:
Dr. Sighart Go({. lnstitut fUr Klinische Chemie, Klinikum der Justus-Liebig-Universitat,
FriedrichstraBe 24, D-35392 GieBen.

85

