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1 Einführung in das Problem

In der heutigen Umweltschadstoff belasteten und Stressoren überfüllten 
Gesellschaft (Stressoren = Verursacher von Stress. Stress = Körperreaktion) wird 
von der medizinischen Wissenschaft immer häufiger auf das Zunehmen der 
Multimorbidität die Aufmerksamkeit gelenkt. Diese Multimorbidität nimmt an 
Häufigkeit mit zunehmendem Alter zu.

Multimorbidität bedeutet, dass ein Mensch gleichzeitig von mehreren (mul-
ti) Krankheiten (Morbidität) befallen ist, z. B. leiden viele Menschen gleichzeitig 
an Bluthochdruck, Diabetes mellitus, Fettstoffwechselstörungen (Adipositas), 

Rückenschmerzen, Rheuma, Schlafstörungen und Verdauungsstörungen.
Weltgesundheitsorganisation [(WHO) Sektion Europa, 2015]

Die häufigsten Krankheiten aller Menschen über 65 Jahre sind:

Adipositas Osteoporose Demenz

Bluthochdruck Schlafstörungen Diabetes mellitus

Depression Schmerzen Krebs

Herzkrankheit Arthrose Parkinson

Schlaganfall Arzneimittelkrankheiten

Jeder Mensch über 65 Jahre nimmt in Europa im Durchschnitt täglich 7-8 
Medikamente. diese verursachen wieder neue Krankheiten. so steht es heute 
um die Multimorbidität.

Da die heutige Medizin in viele Fachdisziplinen aufgeteilt ist, es noch 
keinen Facharzt für Multimorbidität und auch kein Medikament dagegen gibt, 
muss der Patient mit seinen vielen Leiden zu den einzelnen Fachärzten gehen, 
z. B. mit dem hohen Blutdruck zum Kardiologen, mit dem Diabetes mellitus 
zum Diabetologen, mit den Rückenschmerzen zum Neurologen und Ortho-
päden, mit dem Rheuma zum Rheumatologen und mit Schlafstörungen zum 
Somnologen usw.

Da jeder Arzt verpflichtet ist, den Patienten nach seiner ihm zugeordneten 
speziellen Leitlinie zu therapieren, wird der mit vielen Krankheiten gleichzeitig 
belastete Patient separat für jede Erkrankung (oder für jedes Symptom) von 
einem Facharzt (Spezialisten) behandelt.
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Jeder Facharzt betrachtet daher auch nur seine ihm zustehende Krankheit, 
wofür er auch entsprechende Medikamente verordnet. Dass dieser Patient, der 
zum Rheumatologen kommt, schon eine Menge Tabletten vorher vom Kardio-
logen und Diabetologen bekommen hat, wird nicht berücksichtigt. Ich habe es 
erlebt, dass infolge dessen Patienten 15-25 Medikamente gleichzeitig einneh-
men mussten, die von verschiedenen Fachärzten zwar fachgerecht, aber nicht 
unter dem Aspekt der ganzheitlichen Morbidität verordnet wurden.

Seit 10.2016 ist in Deutschland vorgeschrieben, dass jeder Patient einen 
„Medikamentenpass“ bekommt, damit bei multimorbiden Kranken die medika-
mentöse Multitherapie in realem Umfang erfolgen soll. Damit ist das Problem 
der Multimorbidität keinesfalls gelöst und für nicht wenige Patienten, die un-
zufrieden sind, beginnt das sogenannte „Doktorshopping“, wodurch das Leiden 
eher verschlimmert als beseitigt wird.

2 Wäre es nicht sinnvoll, nach der Ursache der  
 Multimorbidität zu suchen?

Könnten nicht die vielen Symptome eines mit Multimorbidität befallenen 
Patienten vielleicht eine Grundursache haben? Naturheilkundlich und alterna-
tivmedizinisch ganzheitlich orientierte Ärzte suchen danach und haben gefun-
den: Der Magnesiummangel kann viele Symptome, die auch in der Multimorbi-
dität stecken, verursachen.

Diese Möglichkeit soll im nachfolgenden Schema dargestellt werden und 
gleichzeitig Anregungen zum neuen Denken in der Therapie von Multimorbidi-
tät geben.

Es ist daher zu empfehlen, dass bei Multimorbidität, bevor Medikamente 
eingenommen werden, Magnesium verabreicht wird und nur dann, wenn die 
Effekte ausbleiben, sollte zu Medikamenten gegriffen werden.

Magnesiumsalze sind nicht schädlich und haben keine schädigenden, 
unerwünschten Nebenwirkungen. Bei sehr hoher Dosierung kann Durchfall 
auftreten. Weicher Stuhl und Durchfall sind Kriterien für hohe Magnesiumsalz-
dosierungen.

Bei Multimorbidität ist auch zu beachten, dass die meisten Medikamente 
Magnesiummangel verursachen. Wenn Magnesiummangel vorliegt (bei den 
meisten chronischen Erkrankungen ist dies der Fall), verstärken die Medika-
mente noch den Magnesiummangel und hemmen den Heilungsprozess.

3 Magnesium - ein lebenswichtiges Mineral

Magnesiumsalze zählen neben dem Siliziumdioxid zu den wichtigsten 
Mineralien für alle Lebewesen, besonders aber für den Menschen. Studien aus 
aller Welt zeigen, dass Magnesium in einer Vielzahl von Stoffwechselprozessen 

Ein 72-jähriger Patient erhielt diese Menge von 
Medikamenten gegen seine Multimorbidität, 
die er täglich einzunehmen hatte. 

Schematische Darstellung von zwei Möglichkeiten der Therapie der Multimorbidität.

Multimorbidität

Symptome

Bluthochdruck   Bluthochdrucksenker

Diabetes millitus   Antidiabetika

Schmerzen    Paracetamol

  Schlaftabletten

  Entwässerungstabletten

  Vitamine, Kalcium

  Magensäureblocker

Schlafstörungen

Herzprobleme

Wadenkrämpfe

Sodbrennen

Magnesium-Salze
Therapie Mg

Mangel

– Linderung
– Verhinderung
– Beseitigung

Magnesiummangel
Ursache (häufig)

Prof. Liebscher (Charite Berlin)
„über viele Jahre eine Odyssee von einem  
Spezialisten zum anderen“=Doktorshopping
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beteiligt ist. So vertritt der amerikanische Magnesiumexperte Morley Robbin 
auf der Grundlage von umfangreichen Literaturstudien die Auffassung, dass 
Magnesiumsalze an der Bildung von über 3.750 Eiweißen beteiligt sind und 
Tausende von Enzymaktivitäten in Gang setzen. Ohne mit Magnesiumsalzen 
aktivierte Enzyme gibt es kein Leben. Enzyme sind Katalysatoren (Antriebsstof-
fe für eine Vielzahl von biochemischen und biophysikalischen Prozessen im 
menschlichen Körper).

4 Diabetes mellitus - eine  
 Magnesiummangelerkrankung?

Als Beispiel soll die Stimulierung der Insulinaktivität und die Senkung des 
Fettspiegels im Blut angeführt werden. Alternativärzten ist bekannt, dass Ma-
gnesiummangel bei der Entstehung des Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit) 
eine Rolle spielen kann. Magnesium wird benötigt, um in der Bauchspeichel-
drüse (in den Insulinzellen) Insulin zu bilden, womit der Blutzucker reguliert 
und somit die Versorgung der Zellen mit der genügenden Menge von Glukose 
(Traubenzucker) erfolgen kann. Magnesium wirkt aber auch regulierend in ver-
schiedenen Stoffwechselprozessen, z. B. in denen des Blutzuckers, der Blutfette, 
der Leberfunktionen und der Proteinspeicherung (Eiweißstoffwechsel) sowie 
im Hormonsystem, z. B. beeinflusst Magnesium das Wachstumshormon und 
die Sexualhormone Östrogen, Progesteron und Testosteron. Magnesium spielt 
auch eine wichtige Rolle im gesamten Mineralstoffwechsel.

5 Welche sind die Ursachen von Magnesiummangel?

Einer der vielen Faktoren für Magnesiummangel ist der zunehmend ge-
ringer werdende Gehalt an Magnesium in den Nahrungsmitteln. Die nachfol-

gende Tabelle zeigt, dass sich die Magnesiumkonzentration innerhalb von 75 
Jahren nahezu halbiert hat. Diese Tendenz ist bis heute weiter gegangen.

Aufnahme 1909 408 mg/Tag

Aufnahme 1949 368 mg/Tag

Aufnahme 1980 349 mg/Tag

Aufnahme 1985 323 mg/Tag (Männer)

Aufnahme 1985 228 mg/Tag (Frauen)

Der Magnesiumgehalt der Nahrung hat seit 1909 bis 1985 kontinuierlich abgenommen  
[Quelle: Dr. Mark Sircus 2015]

Eine Studie des Landwirtschaftsministeriums der USA mit 37.000 Personen 
aller Altersgruppen (Säuglinge bis Senioren) stellte fest, dass nur bei 25 % der 
Untersuchten die Aufnahme des Magnesiums durch Nahrungsmittel gedeckt 
werden kann. 75 % dieser Probanden haben Magnesiummangel. Hierbei dien-
te als Kriterium die von der Akademie der Wissenschaften der USA empfohlene 
Tagesmenge an Magnesium, die sehr niedrig angesetzt ist.

Ein weiterer Faktor für Magnesiummangel ist der, dass das Magnesium, 
welches in Tabletten- und Pulverform aufgenommen wird, bei Menschen, die 
an Beschwerden des Verdauungssystems leiden (das sollen weltweit bis 90 % 
der Bevölkerung sein), vom Körper nur zum Teil oder gar nicht aufgenommen 
und wieder ausgeschieden wird.

6 Welche Nahrungsprodukte enthalten  
 Magnesium?

Als magnesiumreiche Nahrungsprodukte werden angeführt: Nüsse, Hirse, 
Leinsamen, Haferflocken, Vollkornreis, Bananen, Datteln, Kakao (Schokolade), 
Buchweizen, weiße Bohnen, Sesam, Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne, Spiru-
lina.

Heute gewährleisten höchstens Bioprodukte die Charakterisierung „mag-
nesiumreich“.

 

Die Bauchspeicheldrüse, die ihre Säfte in 
den Zwölffingerdarm abgibt, kann nur 
dann ihre Funktion im Zuckerstoffwechsel 
voll ausüben, wenn ausreichend Magnesi 
um vorhanden ist. Mangel an Magnesium 
kann bei Entstehung des Diabetes mellitus 
(Zuckerkrankheit) eine bedeutende Rolle 
spielen
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Magnesiumreiche Früchte und Nahrungsmittel (Bohnen, Nüsse, Kürbiskerne, Sonnenblumen, 
Haferflocken, Bananen, Datteln)

Ein Mangel an Magnesium und diesen Nahrungsmitteln vermindert die 
lebensnotwendigen Stoffwechselprozesse und daraus kann sich Multimorbidi-
tät ergeben.

7	 Magnesiummangel	reflektiert	sich	in	einer	 
 Vielfalt an Symptomen

Die Vielfältigkeit der Funktionen des Magnesiums im menschlichen Körper 
drückt sich bei Magnesiummangel auch in der Vielfalt der Symptome (Krank-
heitszeichen) aus.

Auf einem Ärztekongress im Jahr 1936 in den USA, der sich mit der Rolle 
der Mineralien beschäftigte, wurde auch die des Magnesiums als lebenswich-
tiges Mineral herausgestellt und über Magnesiummangel als Verursacher von 
menschlichen Leiden diskutiert.

Prof. Dr. Dierck-Hartmut Liebscher von der Berliner Charité, der auch 
Vorsitzender der Selbsthilfeorganisation „Mineralbalancen“ ist, schätzt die 
heutige Situation der Magnesiummangelerkrankung wie folgt ein: „Sowohl das 

Magnesiummangel-Syndrom wie auch die Magnesiummangel-Tetanie sind 
ausführlich in der Literatur beschrieben, nur in den Lehrbüchern für Studenten 
und Allgemeinmediziner ist die Darstellung mangelhaft bis unzureichend. Man 
findet im Allgemeinen keinen Hinweis

• auf die notwendige Diagnose des klinischen Bildes,
• auf Häufigkeit und klinische Bedeutung der Krankheit,
• auf die genetische Disposition und Vererbbarkeit.

Es ist die Erfahrung der Mitglieder unserer Selbsthilfegruppe, dass 
Magnesiummangel in der praktischen Medizin nicht die sachgemäße 
Aufmerksamkeit findet.“

„Die meisten der Magnesiummangel-Patienten erleiden über vie-
le Jahre eine Odyssee von einem Spezialisten zum anderen, bevor die 
Ursache ihrer Beschwerden gefunden wird. Diese Patienten sind immer 
in Gefahr, als Hypochonder, Hysteriker und Neurotiker klassifiziert und 
entsprechend behandelt zu werden.

Das ist aber nicht das einzige Problem. Sogar diagnostizierte Magne-
siummangel-Patienten laufen Gefahr, dass bei einer notwendigen Kran-
kenhauseinweisung die Magnesiumgabe abgesetzt wird, weil der Serum-
wert im sogenannten Referenzbereich liegt. Dieser Bereich ist zu weit und 
bedarf außerdem einer neuen Bewertung.“

8 Es gibt bezüglich der Ursächlichkeit des  
 Magnesiummangels eine Reihe von Wurzeln

1. Genetische Ursache: Diese beziehen sich auf die eingeschränkte Auf-
nahme des Magnesiums über die Darmschleimhaut und das vermehr-
te Ausscheiden des Magnesiums durch die Nieren (1 % der Bevölke-
rung sollen davon betroffen sein.)

2. Nichtaufnahme des Magnesiums im Darm: Aufgenommene Magnesi-
umsalze aus der Nahrung und als Medikamente, werden zum größten 
Teil wieder ausgeschieden, weil durch die heutige Ernährung die 
Darmschleimhaut geschädigt ist und das Mineral nicht aufnimmt.

3. Blutwerte sind unbestimmt: Der Magnesiummangel lässt sich nur 
schwer durch Werte im Blut bestimmen und so kann ein Magnesium-
kranker anhand der Blutdaten als gesund ausgewiesen werden.

4. Magnesiumfresser schaffen Magnesiummangel: Die größten „Magnesi-
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umfresser“ im Organismus sind der Stress und der Alkohol. Sie entneh-
men dem menschlichen Körper Unmengen von Magnesium.

5. Wenig Magnesium in den Nahrungsmitteln: Die Nahrungsmittel 
enthalten aufgrund der Industrialisierung der Landwirtschaft nur 
noch wenig Magnesium, das für die Funktionen des Menschen nicht 
ausreicht.

6. Risikopersonen für Magnesiummangel sind
• Jugendliche von 15-19 Jahren und Senioren
• Patienten mit Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)
• Schwangere und Stillende
• Leistungssportler (sie schwitzen das Magnesium aus)
• Saunafreunde
• Senioren und Seniorinnen
• Gestresste mit Burnout-Syndrom
• Personen mit intensiver geistiger Tätigkeit

7. Magnesiummangel durch Medikamente
• Entwässerungsmittel, die Magnesium mit ausschwemmen
• Abführmittel
• Chemotherapeutika bei Krebspatienten
• Antibiotika (Tetracycline)
• Magensäurehemmer (Protonenpumpenhemmer)
• Antibabypille
• Antibiotika
• Kortison

8. Irreale Angaben zur Tagesdosis: statt 350-400 mg/Tag 
Real: 600-1.200 mg/Tag

9 Welche Symptome treten bei  
 Magnesiummangel auf?

1. Erhöhte Reizbarkeit, Konzentrations- und Gedächtnisschwäche, innere 
Unruhe, Geräuschempfindlichkeit, Elektrohypersensibilität, Ängste, 
Depression, Ohrensausen (Tinnitus). Mein Freund und Kooperations-
partner in den 70-80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, Prof. Dr. 
Roland Fehlinger aus der neurologischen Klinik der Berliner Charité, 
gab die Einschätzung, dass Patienten mit Magnesiummangel über 
unspezifische reizbare Schwäche klagen, hinter der sich sehr häufig 
Depressionen, Ängste und Panikattacken verbergen.

2. Muskelkrämpfe der Waden, der Oberschenkel, der Füße und Hände, 
der Rippenmuskulatur, Zittern der Hände und Beine, Schwindel und 
Schluckbeschwerden.

3. Herz-Kreislauf-Störungen, Bluthochdruck, Herzrhythmusstörungen 
(Herzstolpern), Tachykardien (Herzrasen), kalte Füße

4. Atemstörungen, Luftnot, plötzliches Gähnen
5. Erschöpfung: 

Energielosigkeit, Müdigkeit, erhöhtes Schlafbedürfnis, aber nicht 
schlafen können, Schlaflosigkeit, Motivationsmangel

6. Schmerzen: 
Kopfschmerzen und Migräne, Schulter-Nacken-Schmerzen, Rücken-
schmerzen, Muskelschmerzen in verschiedenen Körperregionen, Taub-
heitsgefühl der Hände und Füße

Folgende Mitteilung im Barmer Magazin für Versicherte 2/2017 gibt in diesem  
Zusammenhang Anlass zum Aufschrecken:

„Kopfschmerzmittel: Gefahr Pillenfalle! Vielfach werden Schmerzmittel in 
Selbstmedikation eingenommen. Sie wirken zwar kurzfristig gegen die Beschwer-
den, bekämpfen aber nicht deren Ursachen. Zu häufiger Schmerzmittelgebrauch 
hat fatale Nebenwirkungen - nämlich Kopfschmerzen! Der Teufelskreis aus Kopf-
schmerzen und Medikamenteneinnahme führt letztlich in eine Pillenfalle und dazu, 
dass die Schmerzen chronisch werden. Bereits bei Kindern und Jugendlichen ist 
der Tablettenkonsum als bedenklich einzustufen. 40 Prozent von ihnen, im Alter 
zwischen neun und 19, nehmen gegen Kopfscherzen Medikamente ein: ein Viertel 
der Altersgruppe einmal pro Woche, vier Prozent sogar täglich.“

Studien zeigen, dass besonders 15-19 Jährige an erheblichem Magnesium-
mangel leiden, woraus sich die Kopfschmerzen bei jungen Menschen erklären 
lassen. Daher ist es besser Kindern und Jugendlichen Magnesium anzubieten, um sie 
vor der „Kopfschmerzpillenfalle“ zu schützen.

BEI KOPFSCHMERZEN

Mit Magnesiumsalzen ersparen Sie sich diese Qualen
MgO MgCO3  MgCl2

MgSO4  MangeB6

So schlägt die Pillenfalle zu  
[Quelle: George Cruikshank, 1792-1878]
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7. Störungen im Verdauungssystem. Nervöse Magen- und Darmbe-
schwerden, Magenkrämpfe, Darmkrämpfe, Verstopfung und Durchfall 
im Wechsel

8. Verstärkung von Allergien. Erhöhte Reaktionsbereitschaft auf Allergene
9. Menstruationsstörungen verschiedenster Art
10. Bei Kindern: ADHS = Hyperaktivität. Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom 

(Zappelphillip), Wachstumsverzögerungen. In einer polnischen Studie 
wurde bei 59 % der Kinder mit ADHS Magnesiummangel nachgewie-
sen.

11. Tetanie: Krampfbereitschaft durch Übererregbarkeit des Nervenmus-
kelsystems

12. Beschleunigtes Altern: Der biologische Alterungsprozess wird be-
schleunigt, wenn Magnesium fehlt

Fazit: Die aufgezeigten Symptome des Magnesiummangels können sich in der 
oben beschriebenen Multimorbidität wiederfinden. Deshalb ist es erforderlich, 
bei Multimorbidität auch den Magnesiummangel mit zu beachten und nicht 
eine symptomatische Therapie mit 15-25 Medikamenten anzusetzen, sondern 
mit Magnesiumchlorid-Applikationen die Grundursache zu beseitigen.

10	 Häufigkeit	von	Magnesiummangel	in	der	 
 Bevölkerung

• Studienergebnisse zeigen, dass in den Industrieländern 20-40 % der 
Bevölkerung an mehr oder weniger starkem Magnesiummangel 
leiden.

• Genetisch bedingter Magnesiummangel soll etwa 1 % der Bevölke-
rung betragen.

• Ernährungsstudien an Jugendlichen: 11 % Magnesiummangel.

Intensivstationen: 20 % der Patienten wiesen einen niedrigen Magnesium-
wert aus. USA: 75 % der Bevölkerung

11 Nahezu jeder Krankheitsverlauf geht mit  
 Magnesiummangel einher, z. B. die Herz-Kreis- 
 lauf-Beschwerden

Da Magnesiumchlorid nicht überdosiert werden kann, sollte zur Basisthe-
rapie jeder Krankheit transdermal dieses Magnesiumsalz verabreicht werden, 
wodurch Medikamente eingespart werden könnten.

Dr. Mark Sircus, der in den USA langjährige Erfahrungen über Magne-
siummangel gesammelt hat, schreibt, wie schon erwähnt, dass aus Studien 
hervorgeht, dass bei 75 % der Amerikaner ein gefährlicher Magnesiummangel 
besteht. Er empfiehlt den Kardiologen, statt klassischer Medikamente das Mag-
nesium einzusetzen und verweist auf verschiedene Studien, die in den letzten 
Jahrzenten zeigten, dass verschiedene Herzkrankheiten mit Magnesiumman-
gel in Verbindung stehen, z. B.

• Herzrhythmusstörungen
• Herzrasen, Vorhofflimmern
• Herzmuskelinfarkt
Mit Magnesiumgaben konnten die von diesen Erkrankungen betroffenen 

Patienten geheilt werden, indem eine normale Herztätigkeit wieder hergestellt 
wurde. Die Ursache dafür war, dass das Funktionsgleichgewicht im menschli-
chen Körper infolge von Mangel außer Kraft gesetzt wurde.

Die Fähigkeit des Magnesiums Koronarspasmen (Herzkranzgefäßkrämp-
fe) und Herzrhythmusstörungen zu verhindern und den Blutdruck zu senken, 
kennzeichnet es als natürlichen Kalziumantagonisten, der besser wirkt als das 
entsprechende chemische Medikament.

Aufgrund vorliegender Forschungsergebnisse ist Magnesium das 
beste Mittel Herzerkrankungen zu verhindern oder wenn sie auftreten zu 
beseitigen.

Die Krankenkassen könnten viel Geld sparen, wenn die Kardiologen 
anstatt weniger wirksamer, aber teurer Medikamente Magnesium als Mit-
tel der Wahl an die Patienten verabreichen würden.

In der Zeitschrift „Naturarzt“ 5/2017 hat der mir als sehr sachlicher Arzt 
bekannte Chefredakteur Dr. Rainer Matajka einen Artikel über die Wirkung des 
Magnesiums mit dem Titel „So bringt uns Magnesium auf Hochtouren“ ge-
schrieben und er kommt zu der Auffassung: „Ohne Magnesium läuft nichts“.

Es besteht aus meiner Sicht die Notwendigkeit nicht erst zu warten, 
bis Krankheiten durch Magnesiummangel verursacht sind, sondern es 
muss aufgrund des Magnesiummangels in der Nahrung und des überall 
herrschenden Magnesiumfressers Stress, Magnesium täglich zur Erhal-
tung der Gesundheit zugeführt werden.
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Das Herz voller Medikamente macht nicht gesund

 

Aber     hält und macht das Herz gesund.

12 Bei Magnesiummangel kann es zur  
 Kalziumvergiftung kommen

Magnesiumsalze und Siliziumdioxid werden aufgrund von Forschungser-
gebnissen als Kalziumschlepper bezeichnet. Das bedeutet, ohne Magnesium-
salze und ohne Siliziumdioxid hat das Kalzium keine funktionelle Wirkung im 
menschlichen Körper. Aber ohne diese beiden macht das Kalzium eigensinnig 
Störungen im menschlichen Körper.

Eine gesunde Zelle ist dadurch gekennzeichnet, dass sie eine hohe Kon-
zentration an Magnesium und eine niedrige Konzentration an Kalzium aus-
weist. Umgekehrt, durch eine hohe Konzentration von Kalzium und niedrige 
Konzentration von Magnesium, wird der gesamte Energiestoffwechsel gestört. 
Das führt auf Dauer zur Entstehung von Krankheiten. Magnesiumdominanz 
verhindert die Verkalkung der Blutgefäße (Arteriosklerose) und anderer Organe 
und damit den beschleunigten Alterungsprozess.

Magnesium als Antagonist (Gegenspieler) des Kalziums wirkt in Übermen-
ge zum Kalzium wie ein Jungbrunnen.

13 Kalzium nicht bei Osteoporose !!!

Es ist ein Irrtum, Osteoporose mit Zufuhr von Kalzium zu behandeln. 
Zahlreiche Studien zeigen, dass kalziumreiche Nahrung oder Kalziumpräparate 
keine Verhinderung oder Heilung der Osteoporose bewirken. Studien zeigen, 
dass Kalzium zu seiner Verwertung im Körper immer Siliziumdioxid oder Mag-
nesium benötigt. Wie der französische Arzt und Wissenschaftler Corentin Louis 
Kervran mit vielen Studien gezeigt hat, können Siliziumdioxid und Magnesi-
um sogar Kalzium, wenn es gebraucht wird, im menschlichen Körper bilden. 
Dagegen kann übermäßige Zufuhr von Kalzium durch Ernährung und durch 
Verordnung oder Selbstmedikation von Kalziumpräparaten durch Überschuss 
zum Magnesiummangel führen und die Osteoporose verschlimmern.

Kalziumzufuhr im Übermaß führt zu vermehrter Ausscheidung von Mag-
nesium. Kalzium kann beim Knochenaufbau nur bei ausreichend vorhandenem 
Magnesium Verwendung finden.

Bei Osteoporose muss ausreichend Magnesium oder Siliziumdioxid appli-
ziert werden, aber kein Kalzium. Kalziumzufuhr bei Osteoporose ist ein Irrtum 
der Medizin.

14 Erkrankungen des Nervensystems und der Psy- 
 che, die bei Magnesiummangel auftreten können

Prof. Dr. Liebscher, Neurologe der Berliner Charité, empfiehlt bei folgen-
den Symptomen (einzeln oder im Rahmen der Multimorbidität) Mangel an 
Magnesium zu beachten:

• Augenkrankheit
• Ängste
• Atemnot
• Gedächtnis- und Konzentrationsstörungen
• Wortfindungsstörungen, Aufmerksamkeitsdefizit
• Hyperaktivitätssyndrom (ADHS) (Magnesium statt Ritalin)
• Hirndurchblutungsstörungen
• Schlaganfall
• Ohnmacht
• Bewusstlosigkeit
• chronische Erschöpfung
• Kopfschmerzen aller Art, einschließlich Migräne
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• Depression
• Fibromyalgie
• Gleichgewichtsstörungen
• Schwindel
• Muskelkrämpfe aller Art
• Parkinsonsymptome
• stressabhängige Erkrankungen (Stress: ein großer Magnesiumfresser)
• Tinnitus
• Hörsturz
• Zittern der Hände
• Übererregbarkeit, Nervosität, Gereiztheit
• Verwirrtheit
• innere Unruhe
• Hinzu kommen alle Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie ein Ungleich-

gewicht zwischen Kalzium und Magnesium
 

15 Wie kann Magnesiummangel bestimmt werden?

Es soll vorausgeschickt werden, dass sich Magnesiummangel im Blut 
(Blutplasma) nur bedingt und zu spät bestimmen lässt. Warum? Die Verarbei-
tung des Magnesiums findet in den Zellen statt und dort befindet sich das 
meiste Magnesium. Im Blutplasma soll sich gewöhnlich nur 1 % des gesamten 
Körpermagnesiums befinden. Wenn zu wenig Magnesium zugeführt wird, z. 
B. durch die Nahrung, dann aktiviert der Körper die Reserven an Magnesium, 
die sich vor allem in den Knochen befinden. Erst dann, wenn diese Reserven 
aufgebraucht sind (meistens besteht dann schon Osteoporose), zeigt sich der 
Mangel an diesem Element auch im Blutplasma. Das ist zwar ein sicheres Zei-
chen für Magnesiummangel, aber ein zu spätes!

Als sicheres Zeichen eines Magnesiummangels sind die vorstehend von 
Prof. Dr. Liebscher angeführten Symptome zu nennen. Aber auch Herz-Kreis-
lauf-Symptome wie Herzrhythmusstörungen, Herzrasen, Herzklopfen sowie 
Störungen im Fett- und Zuckerstoffwechsel können durch Mangel an Magne-
sium auftreten. Bei Schlafstörungen sollte, bevor man zur Schlaftablette greift, 
Magnesium zugeführt werden!

16 Was bringen Laboruntersuchungen

Als sicherste Laboruntersuchung gilt die interzelluläre Magnesiumbe-
stimmung. Diese erfolgt gewöhnlich mittels rasterelektronenmikroskopischer 
Röntgenemissions-Spektralanalyse. Das ist ein zwar sehr kompliziertes, aber 
sicheres Verfahren. Hierzu muss aber Gewebe aus dem Körper entnommen 
werden. Diese Untersuchungen sind sehr kostenaufwendig.

16.1  Magnesiumbestimmung in den Erythrozyten (rote Blutzellen)
Diese Bestimmung lässt sich nur während der Entwicklung der Erythrozy-

ten im Knochenmark ermöglichen. Der reife Erythrozyt hat keinen Zellkern. Im 
Zellkern  der reifen Erythrozyten (rote Blutkörperchen) ist die Magnesiumanrei-
cherung am größten.

16.2  Haaranalyse
Die Bestimmung des Magnesiums in den Haaren zeigt den Magnesiumge-

halt der letzten 4-6 Wochen und ist für einen chronischen Magnesiummangel 
aufschlussreich.

Der Dialog Kopfgehirn - Herzgehirn ist lebenswichtig und beson-
ders empfindlich gegen Magnesiummangel und benötigt ständig 
ausreichend Magnesiumsalze

...hält Hirn und Herz  
in Schwung
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Diese Schwierigkeiten zur Bestimmung des Magnesiummangels im 
menschlichen Körper veranlassen mich aufgrund meiner ärztlichen Erfahrun-
gen zu folgenden Empfehlungen:

1. Da heute davon ausgegangen werden kann, dass Magnesiumman-
gel infolge geringer Zufuhr von Magnesium mit der Nahrung und 
einem Übermaß an gesellschaftlichen Stressorenwirkungen besteht, 
sollte man täglich eine Menge von Magnesium präventiv dem Körper 
zuführen. Magnesiumsalze haben keine toxischen Wirkungen und eine 
Überdosierung vermag nur Durchfall auszulösen. Der Durchfall redu-
ziert sich, wenn die Dosis reduziert wird.

2. Wenn Magnesium nicht präventiv eingenommen wird, sollte bei 
Auftreten von multimorbiden Symptomen unbedingt Magnesium 
zugeführt werden.

3. Dauerhafte Zufuhr von Magnesium wird immer nützlich sein, besonders 
mit zunehmendem Alter oder für Risikopersonen. Am besten ist die 
transdermale Applikation mit Magnesiumchlorid. Darüber später mehr.

17 Selbstbefragung zur Feststellung von  
 Magnesiummangel

Wer ganz sicher gehen möchte, um zu wissen, ob er an Magnesiumman-
gel leidet, kann sich folgende Fragen stellen, die mit „Ja“ beantwortet, einen 
Magnesiummangel bestätigen:

• Habe ich öfter Wadenkrämpfe? Besonders nachts?
• Habe ich Rückenschmerzen oder Ganzkörperschmerzen, z. B. Fibromy-

algie?
• Habe ich Verspannungen der Schulter- und Nackenmuskulatur?
• Habe ich öfter Kopfschmerzen oder Migräne?
• Fühle ich mich oft gestresst und ständig erschöpft?
• Habe ich einen dauerhaft schlechten Schlaf?
• Beobachte ich an mir öfter taube Hände und Füße und Zucken der 

Augenlieder?
• Trinke ich häufiger alkoholische oder Softgetränke (Cola, Limonade, 

Red Bull usw.)?
• Nehme ich magnesiumfressende Medikamente, z. B. folgende:

• Entwässerungsmedikamente
• Kortison
• Blutdrucksenker

• Magensäurehemmer
• Herz-Rhythmusstimulierende Stoffe
• Abführmittel
• Antibiotika
• Chemotherapeutika bei Krebs

Auch wenn Diabetes mellitus vorliegt ist Magnesiummangel zu befürchten.

Schon wenn Sie eine der Fragen mit „Ja“ beantworten, können Sie Magnesi-
ummangel haben!

18 Welche Magnesiumverbindungen verhindern 
 oder beseitigen die Symptome des Magnesium- 
 mangels?

In der Medizin wird kein atomares (reines) Magnesium angewendet. Die-
ses dient nur für Feuerwerke. Wenn sich das Magnesium mit anderen Elemen-
ten verbindet oder verbunden wird, entstehen Magnesiumsalze.

Für die Medizin kommen nur Magnesiumsalze in Frage. Diesbezüglich 
haben sich in den letzten Jahrzehnten eine ganze Reihe von Magnesiumsal-
zen bei der Beseitigung des Magnesiummangels bewährt. Die Magnesium-
salze sind aber kein Allheilmittel. So etwas gibt es gar nicht! Die einzelnen 
Magnesiumsalze können auch an verschiedenen Individuen unterschiedlich 
wirken. Auch die Dosierung sollte individuell erfolgen. Keines der nachfol-
gend angeführten Magnesiumsalze hat toxische (giftige) Wirkungen. Als 
Nebenwirkung kann breiiger Stuhl, bei sehr hoher Dosierung auch Durchfall, 
auftreten.

Es ist auch möglich, dass das Magnesiumsalz nur eine geringe Wirkung 
zeigt. Das ist z. B. der Fall, wenn der Magen und Darm nicht voll funktionsfä-
hig sind. Leider ist dies heute bei vielen Menschen der Fall. Nicht zuletzt trägt 
dazu die unvernünftige Medikation eine Rolle. Es ist ein Irrtum zu glauben, 
dass viele Medikamente viel helfen. Es liegen aber jahrzehntelange Erfah-
rungen vor, die besagen, dass bei Multimorbidität durch Magnesium-
mangel Magnesiumsalz zig Medikamente ersetzen kann.

Für die nachfolgend angeführten Magnesiumsalze liegen Studien und 
praktische Erfahrungen vor, die belegen, dass sie Magnesiummangelsympto-
me lindern, verhindern oder beseitigen können. Die einzelnen Magnesium-
verbindungen haben zum Teil auch noch spezifische Effekte.
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18.1 Magnesiumoxid MgO
MgO ist eine Verbindung von Magnesium und Sauerstoff. Natürlich 

kommt Magnesiumoxid in Vulkangesteinen vor. Es kann auch aus dem Meer-
wasser gewonnen werden.

Magnesiumoxid hat in dieser Verbindung einen großen Teil an von Körper-
prozessen verwertbarem Magnesium. Es ist gut geeignet für orale Applikation 
(durch den Mund aufgenommene Einnahme) und kann in höheren Dosen 
ohne Nebenwirkungen eingenommen werden. Ich persönlich habe dieses 
Magnesiumoxid sehr effektiv zur Stressreduktion, z. B. auch bei Kosmonauten 
während der Vorbereitung auf einen Flug ins All (Space) und bei schlafgestör-
ten Patienten angewendet.

18.2 Magnesiumcarbonat MgCO3
Es wird auch als Bitterspat bezeichnet. Es kommt vor in Dolomit und in 

bestimmten Gesteinsarten, die als Magnesit bezeichnet werden.
Magnesiumcarbonat kann auch die meisten Symptome des Magnesium-

mangels lindern oder beseitigen. Es wird spezifisch, gemeinsam mit Magnesi-
umoxid zur Regulierung der Magensäure gegen Sodbrennen verwendet.

18.3 Magnesiumsulfat MgSO4
Dieses wird auch als Bittersalz bezeichnet. In der Medizin wird das Magne-

siumsulfat als intravenöse Applikation (in die Vene gespritzt) verabreicht, z. B. 
bei Asthmaanfällen, bei Krämpfen, Herzinfarkt und Herzrasen

Das Magnesiumsulfat kann aber auch direkt in die Muskeln und unter die 
Haut gespritzt werden.

Magnesiumsulfat findet auch breite Anwendung in der Geburtshilfe, z. B. 
bei Eklampsie (Schwangerschaftskrämpfen) und bei drohender Frühgeburt. 
Magnesiumsulfat darf nur von Ärzten verabreicht werden!

18.4 Magnesiumcitrat
Eine Verbindung von Magnesium und Zitronensäure. Neben der Zufuhr 

von Magnesium in den Körper wird es spezifisch gegen Verstopfungen und zur 
Beseitigung oder Verhinderung von Nierensteinen angewendet.

18.5 Magnesiumorotat
Eine Verbindung von Magnesium und Ortosäure. Neben der Zufuhr von 

Magnesium zu den Zellen fördert das Magnesiumorotat die Darmtätigkeit und 
die Darmflora. Desweiteren regeneriert es die Leber- und Herzzellen. Es wird 
auch als Herzschutzfaktor eingesetzt.

18.6 Magnesiummalat
Eine Verbindung von Magnesium und Apfelsäure. Untersuchungen zei-

gen, dass es besonders gute Wirkungen gegen Schmerzen entwickelt und die 
Energiebereitstellung fördert.

18.7 Magnesiumglyzinat
Eine Verbindung des Magnesiums mit der Aminosäure Glyzin. Es kann 

besonders Stress reduzieren und schlaffördernd wirken.
Das Magnesium wirkt positiv auf die Funktionen des Gehirns und die 

Darmtätigkeit. Es gilt als sanftes, mild wirksames Magnesiumsalz mit hoher 
Bioverfügbarkeit. Es weist ein geringes Risiko für Durchfall bei hoher Dosierung 
aus.

Die Bioverfügbarkeit drückt aus, wie viel Magnesium vom Körper aufge-
nommen werden kann. Die Bioverwertbarkeit zeigt an, wie das zur Verfügung 
gestellte Magnesium in den Zellen verwertet wurde.

Lange Jahre wurde behauptet, dass Magnesiumcitrat die beste Bioverfüg-
barkeit ausweise. Eine Studie [2012] zeigte, dass MgO eine weitaus bessere Bio-
verfügbarkeit hat als Magnesiumcitrat. Dieses Ergebnis deckt sich mit meinen 
praktischen Erfahrungen.

18.8 Magne B6
In Russland erfreut sich großer Beliebtheit eine Kombination eines Magne-

siumsalzes mit Vitamin B6.
Es ist seit langer Zeit bekannt, dass Vitamin B6 die Verwertung des Magne-

siums erhöhen kann. Das zeigt sich bei Magne B6, welches eine Kombination 
des Magnesiumsalzes Magnesium-Laktat-Dehydrat mit Vitamin B6 darstellt.

Dieses Präparat ist als Tabletten und als Ampullen erhältlich. Das Magne 
B6 kann an Kinder ab dem 1. Lebensjahr verabreicht werden.

Eine Studie zeigt, dass Magne B6 effektiv bei Aufmerksamkeits-Defizit-
Aktivierungs-Syndrom bei Kindern eingesetzt werden kann.

Gleiches geht auch aus einer Studie in Israel hervor, bei der andere Mag-
nesiumsalze angewendet worden sind.

Magnesiumsalze sind daher unbedingt dem Ritalin vorzuziehen!!!

Magnesiumsalze sind Naturmittel. Ritalin ist eine Droge!!!
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19 Beispiele von Studien zur Wirkung von Magnesi-
um bei verschiedenen Erkrankungen

Über die Magnesiumwirkung bei verschiedenen Erkrankungen liegen 
zahlreiche Studien vor.

In einer 1985 veröffentlichten Dokumentation „Empfehlungen einer Ex-
pertenkommission der Gesellschaft für Magnesium-Forschung e. V., Workshop 
München, 29./30. November 1985“ werden auf der Grundlage von über 150 
Studien Empfehlungen zur Anwendung von Magnesium in der Humanmedizin 
gegeben. Zwischenzeitlich ist noch eine große Anzahl von Studien erschienen.

Nachfolgend möchte ich an Beispielen die Vielfalt der Wirkungen von 
Magnesium bei verschiedenen Erkrankungen für den Laien aufzeigen. Um die 
Studien zu dokumentieren, wird immer der erste Autor der Studie und die Jah-
reszahl, die angibt wann die Studie erschienen ist, angegeben. Im Literaturver-
zeichnis befindet sich die gesamte Quellenangabe.

Für Fachleute befindet sich im 2. Anhang die Empfehlung der Experten-
kommission der Gesellschaft für Magnesiumforschung e. V.

Nachweisbare therapeutische Wirkungen wurden bei folgenden Erkran-
kungen durch die Verabreichung von Magnesium in Pulver- oder Tabletten-
form (peroral) erzielt:

• bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen: Altura [1985a und b], Bigg [1981], 
Chadda [1973], Cohen [1984]; Morton [1985]

• bei Diabetes mellitus: Cloudhary [2010], Bachem [1980], Martin [1958], 
Dae Jung Kim [2010], Lopez Redaura [2004], Johannson [1980]

• bei Migräne: Peikert [1986]
• bei Tinitus: Cevette [2011]bei Lebererkrankungen: Großmann [1978]
• bei Kindern mit ADHS (Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom): Starobrat-

Hermelin [1997], Liebscher [2010]
• bei Wadenkrämpfen: Riss [1983]
• bei Erkrankungen des Nervensystems: Deutsch [1985, Chutkov [1997] 

Vallee [1960], Larsun [2012], Tehlinger [1981, 1984]
• zur Verhinderung des plötzlichen Kindstods von Säuglingen: Eisenberg 

[1992]
• bei Schilddrüsenüberfunktion: Wuttke [1984]
• bei Stress: Claasen [1971]
• bei Schlafstörungen: Dralle [1985]
• bei Karies: Kleber [1985]
• bei Multimorbidität: Ulmer [2010]
• Einfluss auf den Alterungsprozess: Barbagalle [2010]

• während der Schwangerschaft: Bartel [1982], Kiss [1975], Spätling 
[1988]

• Bei Krämpfen (Eklamsie) während der Schwangerschaft wird meistens 
per Injektion Magnesiumsulfat verabreicht.

20 Einnahme von Magnesiumsalzen in welcher 
 Form?

Die vorstehend beschriebenen Präparate werden gewöhnlich als Pulver, 
Tabletten, Dragees und Kapseln angeboten und über den Verdauungskanal 
und von da über das Blut und das flüssige Bindegewebe (Grundsubstanz der 
extrazellulären Matrix) den Zellen zugeführt.

Wie schon erwähnt, können bei Funktionsstörungen oder bei Erkrankun-
gen des Verdauungssystems nicht alle dieser Magnesiumsalze gleichermaßen 
wirken oder auch wieder ausgeschieden werden. In manchen Fällen muss 
dann die Dosis erhöht werden.

Magnesiummangel ist auf jeden Fall auszugleichen; am besten durch 
Dauereinnahme. Es ist auch zu empfehlen, dass bevor Medikamente einge-
nommen werden, Magnesium verabreicht wird und nur dann, wenn die Effekte 
ausbleiben, sollte zu Medikamenten gegriffen werden.

Magnesiumsalze sind nicht schädlich und haben keine schädigenden, 
unerwünschten Nebenwirkungen. Bei sehr hoher Dosierung kann Durchfall 
auftreten. Weicher Stuhl und Durchfall sind Kriterien für hohe Magnesiumsalz-
dosierungen.

Bei Multimorbidität ist auch zu beachten, dass die meisten Medikamente 
Magnesiummangel verursachen. Wenn Magnesiummangel vorliegt (bei den 
meisten chronischen Erkrankungen ist dies der Fall), verstärken die Medika-
mente noch den Magnesiummangel und hemmen den Heilungsprozess.

21 Welche Dosierung von Magnesiumsalzen ist  
 erforderlich?

Der in den USA 30 Jahre lang seine Magnesiumforschung betreibende 
Arzt Dr. Mark Sircus hat seine Erfahrungen mit der Magnesiumdosierung wie 
folgt postuliert: „Unseren Zellen ist am besten gedient, wenn sie bis zum Über-
laufen mit Magnesiumreserven gefüllt sind.“

Da das Verhältnis von Magnesium zu Kalzium im menschlichen Körper das 
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biologische Alter beeinflusst (Kalzium beschleunigt es, Magnesium hemmt es), 
ist jeder, der sich eine gesunde Langlebigkeit wünscht, gut beraten, sich ausrei-
chend mit Magnesiumsalzen zu versorgen.

 

• Risikopersonen
• Sportler: 700-1.200 mg/Tag (wegen hohem Schweißverlust, der 

mit Mg++-Verlust einhergeht
• Raucher 700-1.200 mg/Tag
• regelmäßiger Alkoholgenuss 700-1.200 mg/Tag
• ältere Menschen 700-1.200 mg/Tag
• 

Die Menge bezieht sich auf das jeweilige Magnesiumsalz, z. B. Magnesi-
umcitrat, Magnesiumglyzinat, Magnesiumkarbonat.

Bei Erkrankten sind auch höhere Dosen angezeigt. Bei Ihnen kann die 
Linderung oder Beseitigung der Beschwerden als Kriterium gelten, z. B. wenn 
die chronischen Schmerzen nachlassen, wenn der Blutdruck oder Blutzucker 
ständig normale Werte zeigt usw.

Im Körper nicht benötigtes Magnesiumsalz wird über die Nieren ausgeschieden.

23 Wann sollte Magnesium nicht eingenommen  
 werden?

Bei Nierenfunktionsstörungen, z. B. bei akuter und chronischer Nierenin-
suffizienz.

Bei Reizleitungsstörungen des Herzens (sogenannte AV-Blocker oder Herz-
flimmern).

Bei der seltenen Muskelerkrankung Myasthenia.

24 Transdermale (über die Haut) Applikation  
 (Anwendung) von Magnesiumchlorid

Eine neue Applikationsform 
und ein neues gut wirksames Magnesiumsalz:

Das 

Was ist Magnesiumchlorid?
Magnesiumchlorid ist ein natürliches Magnesiumsalz. Magnesiumchlorid 

entstammt nur dem Zechsteinmeer. Magnesiumchlorid kommt in 1.600-2.000 

Mg**

Mg**

biologische Alterung 
verlangsamt

biologische Alterung 
beschleunigt

Ca**

Ca**

Biologische Alterung in Abhängigkeit vom Verhältnis Magnesium zu Kalzium

22 Dosierungsempfehlung für Magnesiumsalze:  
	 Offizielle	Empfehlung	für	Gesunde

• RDA (Recommended Dietary Allowances: 300-400 mg/Tag
• Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE): 300-400 mg/Tag
• Magnesiumforschung und -praxis:

• Erwachsene: 7-10 mg/kg Körpergewicht (für 70 kg Körpergewicht 
= 700 mg/Tag

• Schwangere und Stillende: 15 mg/kg Körpergewicht (für 60 kg 
Körpergewicht 900 mg/Tag)

• Bei geistigen und körperlichen Anforderungen (durchschnittliche 
Lebensweise des heutigen Erwachsenen) 700-800 mg/Tag

• Jugendliche von 15-19 Jahren und Menschen im Seniorenalter 
benötigen ebenfalls 700-800 mg/Tag
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m Tiefe als natürliche Quelle und in reiner Form aus dem ehemaligen Zech-
steinmeer vor.

Das Zechsteinmeer, das vor 250 Millionen Jahren ausgetrocknet ist, 
erstreckte sich von Nordengland über Deutschland bis nach Russland. Wäh-
rend der Austrocknung haben sich die verschiedenen Mineralien in Schichten 
abgelagert.

Wir kennen in Deutschland die Kalibergwerke, die Kalisalze des Zechstein-
meers ausweisen, aber kaum Magnesiumchlorid enthalten.

Die größten Magnesiumchloridablagerungen befinden sich in den Nie-
derlanden. Dort kommt das reine 100%ige Magnesiumchlorid vor. Das Mag-
nesiumchlorid wird als Salz (Flocken, Flakes), vor allem aber als sogenanntes 
Magnesiumchloridöl gewonnen. Eine 1982 entwickelte Technologie pumpt 
Wasser (70°C) in die Magnesiumchloridschicht, welche sich auflöst und als 
31%ige Lösung als eine gebrauchsfertige Lösung gefördert, in Sprayflaschen 
gefüllt und in Apotheken und Reformhäusern angeboten wird. Es ist als Mag-
nesiumöl zertifiziert. Real ist es aber kein Öl, sondern ein Sol. Wenn man diese 
Magnesiumchloridlösung zwischen die Finger nimmt, fühlt es sich wie Öl an, 
ebenso wenn man es auf die Haut bringt.

Es soll noch erwähnt werden, dass Magnesiumchlorid auch im Toten-
Meersalz enthalten ist. Gegenüber dem Zechsteiner 100 %igen Magnesium-
chloridsalz enthält das Tote-Meersalz nur 59 % reines Magnesiumchlorid. Aus 
diesem Grund habe ich dem Zechsteiner Magnesiumchlorid immer den Vorzug 
gegeben.

Das seit 2007 erhältliche Magnesiumchloridöl hat innerhalb von 10 Jahren 
bei breiten Kreisen der Bevölkerung in den Industriestaaten große Beliebtheit 
erlangt.

Warum? Wenn es auf die Haut des Körpers aufgetragen wird, gelangt es 
sehr schnell unter Umgehung des Verdauungskanals in das flüssige Bindege-
webe (extrazelluläre Matrix) und von da unmittelbar in die Zellen. Da sich das 
flüssige Bindegewebe durch den ganzen Körper (ubiquität = überall) zieht, 
kann es nicht nur auf der applizierten Stelle wirken, sondern wird schnell im 
ganzen Körper verteilt.

Bekannt ist, dass mit Schweiß Salze aus dem Körper ausgetrieben wer-
den. Den umgekehrten Weg geht die transdermale Applikation: Salze werden 
in den Körper mittels physikochemischer Funktionsmechanismen (Osmose, 
Ionenaustausch) gebracht.

25 Was kann das Magnesiumchloridöl, wenn es so  
 schnell Verbreitung fand?

Patientenerfahrungen
„Nach Anwendung von Magnesiumchloridöl veränderte sich mein Leidens-

leben zum Guten. Ich wurde wieder ein normaler Mensch.“
Diese Worte habe ich sehr häufig von Patientinnen und Patienten gehört, 

denen ich empfohlen hatte, ihre klassische medizinische Therapie durch Anwen-
dung der transdermalen Zufuhr des Magnesiumchlorids, also auf die Haut, zu 
ersetzen. Meine Empfehlungen gab ich mit der unterstreichenden Bemerkung: 
Sie haben keine Multimorbidität, sondern Sie leiden an Magnesiummangel.

Nachfolgend möchte ich einige Beispiele von Patientenerfahrungen anführen.

1. Eine 76-jährige Frau litt mehr als 15 Jahre an Multimorbidität. Obgleich 
sie viele Kuren und Behandlungen durchführte, hatte sie gewöhnlich 
nur kurze Zeit eine Linderung ihres Leidens. Diese Frau hatte einen 
hohen Blutdruck, Kopfschmerzen und Migräneanfälle, Rückenschmer-
zen  und Schmerzen in den Gelenken. Nachts hatte sie Wadenkrämpfe. 
Außerdem litt sie an einer chronischen Erschöpfung.
Vor etwa einem Jahr empfahl ich ihr Magnesiumchloridöl transdermal 
einzunehmen. Bereits nach einer Woche einer täglichen Anwendung 
des Magnesiumchloridöls auf die Hände ließen die Schmerzen nach. 
Nach einem Monat täglichen Besprühens des ganzen Körpers (15-20 
Pumpstöße) fühlte sie sich beschwerdefrei. Kopfschmerzen, Migräne 
und Gelenkschmerzen waren weg. Der Blutdruck war normal und der 
Schlaf gut. Sie war wieder ein fröhlicher Mensch.
Seit dieser Zeit gehört die Besprühung ihrer Haut mit Magnesium-
chlorid zu einem festen Bestandteil ihres Lebensrhythmus. Außerdem 
wurde sie zu einer Propagandistin der transdermalen Magnesiumchlo-
rid-Therapie. In einem kürzlich mit ihr geführten Telefongespräch teilte 
sie mit, dass sie noch immer beschwerdefrei und mir dankbar sei.

2. Eine 59-jährige Frau litt seit mehr als 12 Jahren an chronischen Rü-
cken-, Gelenk- und Kopfschmerzen sowie an chronischen Erschöp-
fungszuständen und Depressionen. Ihren Haushalt konnte sie kaum 
noch bewältigen. Sie war immer missmutig, regte sich über jede 
Kleinigkeit auf, worüber sie sich wieder ärgerte. Häufiger äußerte sie, 
dass sie am Leben keine Freude mehr empfinde. Sie hatte ein umfang-
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reiches Doktorshopping hinter sich, ohne jeglichen Erfolg. Das stimm-
te sie auch unzufrieden.
Vor 8 Monaten empfahl ich ihr die transdermale Applikation mit Ma-
gnesiumchloridöl. Schon nach 2x täglichem Besprühen ihres Körpers 
mit jeweils 20 Pumpstößen waren die Schmerzen erheblich zurückge-
gangen. Ihre Stimmung wurde von Tag zu Tag aufgehellter. Nach 4-wö-
chiger Anwendung des Magnesiumchlorids berichtete sie mir, dass 
sich ihr Leben völlig verändert hat, dass Sie ein ganz anderer Mensch 
geworden ist und dass sie das Leben wieder liebt und für wertvoll hält. 
Seitdem besprüht sie täglich einmal ihren Körper mit selbst hergestell-
ter 10 %iger Magnesiumchloridlösung und nimmt auch ein Fußbad, 
wozu sie Magnesiumchloridflocken verwendet. Magnesiumchloridöl 
hatte bei ihr starken Juckreiz mit Hautrötungen hervorgerufen.

3. Eine 61-jährige Frau litt seit mehr als 15 Jahren an Wadenkrämpfen, 
unruhigen Beinen in der Nacht. Bei kleinsten Bewegungen am Tage 
traten sehr schmerzhafte Krämpfe der Rippenmuskeln auf. Außerdem 
klagte sie über chronische Rücken-, Gelenk- und Nacken-Schulter-
Schmerzen. Insgesamt war sie dauerhaft erschöpft, aber bei jedem An-
lass geriet sie in heftige Erregungszustände, die meistens in depressive 
Verstimmungen übergingen.Infolge dessen steigerten sich die Kon-
flikte mit ihrem Ehemann. Da ihr im Laufe der 15 Jahre kein Arzt helfen 
konnte, verlor sie die Lebenslust und trug sich mit Suizidgedanken.
Ich empfahl ihr Magnesiumchloridöl transdermal anzuwenden. Nach 
zwei Wochen meldet sie sich wieder und berichtet, dass sie auf dem 
Wege ist, ein fröhlicher Mensch zu werden. Nun hätte sie Hautproble-
me (Dauerjucken und Rötung der Haut). Ich empfahl ihr, sich selbst 10 
%ige Lösung aus Magnesiumchloridflocken und destilliertem Wasser 
herzustellen und nach einigen Tagen Pause mit dieser Lösung die 
transdermale Applikation mit Magnesiumchlorid fortzusetzen. Vier 
Wochen später stellte sie sich als ein nahezu von den Leiden befreiter, 
fröhlicher Mensch vor. Sie berichtete, dass auch die Harmonie mit 
ihrem Ehemann wieder stimmte. Sie war von dieser Magnesiumchlo-
ridtherapie so begeistert, dass sie täglich die transdermale Applikati-
onsprozedur durchführte.

4. Eine 82-jährige Frau, die wöchentlich einmal die Sauna besuchte, 
hatte immer nach dem Saunabaden Wadenkrämpfe und schmerzhafte 
Rippenmuskelkrämpfe. Seit sechs Monaten besprüht sie sich vor der 
Sauna und unmittelbar danach mit 25-30 Sprühstößen einer selbst 

hergestellten 16 %igen Lösung aus Magnesiumchloridflocken. Die 
Krämpfe treten nicht mehr auf!
Seit vier Wochen verwendet sie mit gleichem Erfolg ultrakolloidales 
Magnesiumchlorid.

5. Ein 64-jähriger Sportlehrer litt seit Jahren nachts an Wadenkrämpfen 
und unruhigen Beinen. Keine ärztliche Behandlung half. Vor zwei Mo-
naten empfahl ich ihm Magnesiumchloridöl transdermal anzuwenden. 
Schon nach 2-3 Tagen hatte er keine Krämpfe mehr. Die Beine waren 
ruhig und er hatte einen ruhigen Schlaf. Die tägliche Anwendung 
der transdermalen Applikation von Magnesiumchloridöl hat seine 
Beschwerden beseitigt. Er ist glücklich wieder ohne Beschwerden 
schlafen zu können. Er wendet es seitdem täglich an.

6. Eine 64-jährige Frau stellte sich bei mir mit einer schon sechs Tage 
ablaufenden Tachykardie (Herzrasen) mit 100-120 Herzschlägen pro 
Minute vor. Verschiedene Medikamente, die sie von Kardiologen erhal-
ten hatte, halfen nicht. Ich besprühte ihren Oberkörper mit Magnesi-
umchlorid (zirka 25 Pumpstöße). als ich ihren Puls 30 Minuten später 
mit einem Oximeter, das auch den Puls anzeigt, kontrollierte, wies 
dieser 88-92 Schläge/Minute aus. Darauf besprühte ich ihren Oberkör-
per erneut, wieder mit zirka 25 Pumpstößen. 30 Minuten später konnte 
ich eine Herzfrequenz zwischen 74 und 78 Schlägen pro Minute mes-
sen. Die Herzfrequenz hatte sich wieder normalisiert. Ich empfahl ihr 
täglich ihren Körper mit 20-25 Pumpstößen 12 %igem Magnesiumöl zu 
besprühen. Seitdem läuft ihr Herz wieder völlig normal.

7. Bei einer anderen 64-jährigen Frau kontrollierte ich die Herztätigkeit 
mit einer 24-h-Langzeit-EKG-Messung. Dabei stellte ich eine mittlere 
Herzfrequenz von 94/Minute fest. Der niedrigste Tageswert lag bei 74/
Min, der höchste bei 136/Min. Während des Schlafs, der für sie nicht 
erholsam war, fluktuierte die Herzfrequenz zwischen 76 und 95 Schlä-
gen/Minute. Ich empfahl ihr, ihren Körper 3x täglich mit 25 Pumpstö-
ßen 10%iger ultrakolloidaler Magnesiumlösung zu besprühen. Eine 
nach vier derartigen Behandlungstagen erfolgte Kontrolle mit einer 
24-h-Langzeit-EKG-Messung ergab eine mittlere Herzfrequenz von 81/
Min. Der niedrigste Tageswert lag bei 51/Minute, der höchste bei 127/
Minute. Im Schlaf schwankte die Herzfrequenz zwischen 61 und 68 
Schlägen/Minute. Gleichzeitig hat sich ihr Schlaf verbessert und eine 
bessere Erholung erbracht.
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8. Eine 61-jährige Frau litt an einer isolierten systolischen Hypertonie 
(hoher systolischer Blutdruck, niedriger diastolischer Druck). Sie 
wurde mehrmals mit über 200 mmHg systolischem Blutdruck mit dem 
medizinischen Notdienst ins Krankenhaus gebracht. Keine der ihr 
verabreichten Blutdrucksenker (Antihypertensiva) halfen. Ich ließ sie 
den ganzen Körper 2x Täglich mit 25 Pumpstößen Magnesiumchloridöl 
einsprühen. Nach drei Tagen derartiger Applikation hatte sich ihr sys-
tolischer Blutdruck auf 135 mmHg gesenkt (normaler Bereich).

26 Meine persönlichen Erfahrungen

Auch ich habe über persönliche Erfahrungen mit der transdermalen Appli-
kation von Magnesiumchlorid zu berichten.

Zunächst möchte ich vorausschicken, dass ich die Wichtigkeit des Mag-
nesiums für die Lebensprozesse des Menschen vor zirka 40 Jahren erkannte. 
Damals traf ich mit Dr. Roland Fehlinger der Neurologischen Klinik der Charité 
zusammen, der Untersuchungen zur Tetaniebehandlung mit Magnesium 
durchführte. Anlass dazu war das Auftreten von Weidetetanie bei Kühen und 
bei Kindern, die die Milch von diesen Kühen getrunken hatten. In diesem Zu-
sammenhang wurde festgestellt, dass der Weide Magnesiumdünger fehlte. Als 
die Weide Magnesium als Dünger erhielt, gab es keine Weidetetanie der Kühe 
und auch keine Tetanieanfälle bei Kindern, die diese Kuhmilch tranken.

Da ich mich damals mit Stress und stressverursachten Schlafstörungen 
beschäftigte fand ich mit Magnesiumoxid ein Mittel, welches stressreduzierend 
und schlaffördernd wirkte. Seitdem habe ich auch selbst von Zeit zu Zeit prä-
ventiv gegen Stress Magnesiumoxid eingenommen.

Da mir Magnesiumoxid in den letzen 25 Jahren nicht zur Verfügung stand, 
nahm ich verschiedene andere Magnesiumpräparate, vor allem Magnesiumci-
trat. Leider verspürte ich kaum noch Wirkungen, besonders bei dem angebote-
nen Magnesiumcitrat als Brausepulver. Da ich wusste, dass peroral (über den 
Verdauungskanal) eingenommenes Magnesium nicht immer in dieser Weise 
vom Körper verarbeitet wird, führte ich die fehlenden Magnesiumeffekte auf 
mein zunehmendes Alter zurück.

Vor gut über einem Jahr habe ich in Zeitschriften und Büchern über die 
transdermale Magnesiumchloridöltherapie erfahren. Vor allem auf Initiative 
meiner Frau besorgten wir uns dieses. Weil ich als Arzt immer das Prinzip in 
meiner Laufbahn verwirklicht habe, dass ich nur das meinen Patienten zumute, 
was ich selbst an mir getestet habe, begannen wir mit Selbststudien.

In dieser Zeit litt ich an schmerzhaften Schulter-Nacken-Verspannungen 

in der Muskulatur. Alle Massagen und sonstige physiotherapeutischen Anwen-
dungen schafften nur kurze Zeit Linderung.

Nachdem meine Frau mir zwei Wochen lang den Nacken und Rücken mit 
Magnesiumöl eingerieben hatte, waren die Schmerzen nahezu weg und mei-
nen versteiften Hals konnte ich wieder drehen. Auch die Muskelverhärtungen 
verschwanden.

Aber gleichzeitig hatte sich ein fast unerträgliches Hautjucken an den be-
handelten Stellen eingestellt. Da mir die 31%ige Lösung zu stark war, fertigten 
wir uns aus dem Magnesiumchloridölflocken 10-15%ige Lösungen durch Aqua 
destilata-Zusatz an. Danach verschwanden Hautjucken und auch die Schmer-
zen vollständig.

 Im Februar 2017 ließen wir uns ein 16 %iges ultrakolloidales Magnesium-
chlorid anfertigen und seit dieser Zeit wenden wir dieses täglich ohne Schmer-
zen, Hautprobleme und Beinkrämpfe an.

Nun gibt es immer Argumente: Das sind subjektive Befunde. Wo ist der 
objektive Beweis dafür? Da ich wusste, dass mein Langzeit-EKG mir 2014 bei 
mehreren Untersuchungen Herz-Rhythmus-Störungen angezeigt hatte (mit 
denen ich durch gesunde Lebensweise ohne Medikamente gut leben konnte, 
habe ich jetzt (2017) wieder eine Untersuchung mit dem Langzeit-EKG nach 
zirka einjähriger täglicher Besprühung mit MgCl2 durchgeführt. Das ist das 
überraschende Ergebnis (siehe auch Anhang).

2014 (ohne Magnesiumsalze) wurden in 23:25 Stunden der Registrierung 
des EKG 91.023 Herzschläge registriert. Davon waren

24.132 Extrasystolen = außergewöhnliche Herzschläge, die Herzrhyth-
musstörungen ausweisen.

2017 (nach einjähriger transdermaler Applikation von Magnesiumchlorid) 
wurden in 23:01 Stunden 87.337 Herzschläge registriert. Davon waren

1.434 Extrasystolen.
Dies entspricht der altersgemäßen Norm.

Folglich wurden die Extrasystolen um über 20.000 Ereignisse weniger nach 
der einjährigen Magnesiumapplikation registriert.

Ein weiterer Befund: Die Herzfrequenzvariabilität normalisierte sich auch. 
Sie bedarf umfangreicher Erläuterungen. Diese werden im Anhang angeführt.
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27 Schlussfolgerung

Transdermale Applikationen von Magnesiumchlorid bewirken auch 
in hohem Alter Korrekturen der Herztätigkeit. Wer sein Herz lieb hat, sollte 
mindestens im Seniorenalter regelmäßig Magnesiumchlorid mit transdermaler 
Applikation vornehmen.

Auf diese Weise schützen Sie sich auch vor unerwünschten Nebenwir-
kungen von Medikamenten. Es muss immer daran gedacht werden: „Der 
Mensch ist ein Lebewesen der Natur. Je mehr er sich von der Natur ent-
fernt, desto größer ist das Risiko zu erkranken. Je mehr er sich der Mittel 
der Natur bedient, desto sicherer ist eine gesunde Langlebigkeit möglich“.

Der Urvater der modernen Medizin, Hippokrates, postulierte:
„Die Natur sei Dein Arzt und der Arzt Diener der Natur“.

28 Magnesiumchloridbäder

Magnesiumchloridsalze aus dem Zechsteinmeer können auch als Bad 
angewendet werden. Ein Vollbad oder ein Fußbad bewirkt auch eine transder-
male Zufuhr zu den Zellen des Körpers.

Für eine Badewanne werden 0,75-1 kg Zechsteiner Magnesiumchlorid 
Flakes (Flocken) empfohlen. Die Wassertemperatur sollte 37°C betragen und 
die Badezeit 20 Minuten.

Für Fußbäder wird ebenfalls eine Badetemperatur von 37°C und eine 
Bade-dauer von 20 Minuten angezeigt. Dazu sollte eine 2-5%ige Lösung des 
Magne-siumchlorids Verwendung finden.

Sportlern wird ein Magnesiumchlorid-Entspannungsbad mit einer 2%igen 
Lösung in 37°C warmem Wasser für die Dauer von 20 Minuten empfohlen.

29 Was kann das Magnesium im menschlichen  
 Körper bewirken?

Ein kurzer Überblick in Schlagzeilen.
1. Magnesium ist neben dem Siliziumdioxid das wichtigste Mineral für 

alle Lebensfunktionen des Menschen, für die körperlichen und psychi-
schen.

2. Die Bedeutung des Magnesiums für die menschlichen Körperprozesse 
wurde lange Zeit unterschätzt und wird es zum Teil auch noch heute. Es 
hat sich aber in den letzten Jahren verschiedene neue Beinamen erobert:

• Powermineral
• Antistressmineral
• Wundermineral
• Mineral der inneren Ruhe
• Alleskönner
3. Magnesium ist in alle Stoffwechselprozesse einbezogen. Es ist Aktiva-

tor von mehreren tausenden Enzymen, spielt im Eiweiß- und Kohlehy-
dratstoffwechsel eine Rolle. Es wird als Stoffwechselmanager unserer 
Zellen bezeichnet.

Magnesium bewirkt die elektrischen Reizleitungen in den Nerven und 
Muskeln.

4. Ohne Magnesium keine Funktion des zentralen Nervensystems. Im 
Gehirn spielt das Magnesium eine wichtige Rolle bei der optimalen 
Funktionsfähigkeit der 100 Milliarden Nervenzellen. Auch für das 
Bauchgehirn und Herzgehirn ist Magnesium wichtig, weil es die 
Kommunikation zwischen Kopfgehirn einerseits und dem Herz- und 
Bauchgehirn andererseits gewährleistet.

5. Als Mineral der inneren Ruhe bewirkt Magnesium die Relaxation 
und Gelassenheit. Magnesium und Kalzium sind Gegenregulatoren. 
Magnesium sorgt für Ruhe, Kalzium für Erregung. Es ist wichtig, dass 
Magnesium im menschlichen Körper immer das Übergewicht gegen-
über dem Kalzium hat.

6. Magnesium ist Energiespender für die inneren Kraftwerke der Zellen, 
für die Mitochondrien. Magnesium sorgt für die Energieproduktion in 
Nerven-, Muskel- und Herzmuskelzellen. Mit ausreichend Magnesium 
laufen Sportler schneller. Geht das Magnesium aus, dann tritt Energie-
verlust und Müdigkeit auf.

7. Mit Magnesium werden Knochen und Zähne hart. Nicht Kalzium, 
sondern Magnesium und Siliziumdioxid verhindern Osteoporose. Kal-
ziumzufuhr fördert die Entwicklung der Osteoporose. Es ist ein großer 
Irrtum der Medizin, bei Osteoporose Kalzium zu verabreichen!!

8. Magnesiumchlorid ist das beste Antischmerzmittel, das beste Antistress-
mittel, das beste Herzstärkungsmittel, das beste Energiestimulans und 
das beste Schlafmittel ohne jegliche unerwünschten Nebenwirkungen.

9. Magnesium ist der beste Schutzschild für das Herz und die Blutgefäße 
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und ein natürlicher Blutdrucksenker.
10. Magnesium kann Diabetes mellitus verhindern.
11. Magnesium hemmt den biologischen Alterungsprozess.
12. Magnesium vermag den Magnesiummangel bei Mensch und Tier 

auszugleichen.

Magnesiumchlorid sollte dabei das Mittel der Wahl sein!

30 Warum haben in der gegenwärtigen Zeit viele  
 Menschen Magnesiummangel?

Nachfolgend sollen einige Ursachen als Beispiele angeführt werden.
1. Die industrielle Landwirtschaft treibt Raubbau mit dem Boden. Die 

Mineralien sind ausgelaugt worden. Die Produkte weisen Magnesium-
armut auf.

2. Der Kunstdünger, bestehend aus Nitraten, Phosphaten und Kalisal-
zen, sorgt für optisch üppige Ernten, aber für Produkte mit wenigen 
Mineralien.

3. Magnesiummangel durch die Lebensmittelindustrie. Durch Bearbei-
tung der Produkte wird Magnesium verringert. Viele Produkte, die sehr 
beliebt sind, wie Kuchen, Pudding, Süßigkeiten, Fertigsuppen usw. 
enthalten wenig Magnesium.

4. Magnesiumverluste durch Braten, Grillen und Kochen. Magnesium-
verlust von Produkten, die gekocht werden, kann bis zu 40 % des im 
Produkt enthaltenen Magnesiums betragen.

5. Magnesiummangel durch Medikamente
6. Magnesiummangel durch Softdrinks
7. Magnesiummangel durch Dauerstress
8. Magnesiummangel durch Alkohol
9. Magnesiummangel durch kalziumreiche Nahrungsmittel
10. Magnesiummangel durch pestizidbelastete Lebensmittel

31 Die neue Qualität der Magnesiumtherapie durch  
 transdermale Applikation

Die Möglichkeit Magnesiumchlorid in flüssiger Form über die Haut den 
Zellen zuzuführen, hat eine neue Ära der Magnesiumangeltherapie eingeleitet.

Wie schon erwähnt, erfreut sich die Anwendung des Magnesiumchlorids 
über die Haut großer Beliebtheit, weil es auf diese Weise überraschend gute 
Effekte, vor allem bei älteren Menschen mit Multimorbidität, zeigte. Aber auch 
Sportler haben erkannt, dass die Zufuhr des Magnesiums über die Haut beson-
ders bei schmerzhaften Verletzungen schnelle Effekte bewirkt.

Die transdermale Applikation des Magnesiumchlorids hat den großen Vor-
teil, dass es nicht vom Zustand des Verdauungssystems abhängig ist. Lediglich 
Hautsensible können Probleme mit der 31 %igen Lösung (z. B. Juckreiz) des 
Magnesiumchloridöls haben. Wie schon erwähnt, kann man sich für geringere 
Konzentrationen entscheiden, die mit den Magnesiumchloridflocken sogar 
selbst hergestellt werden können.

32 Ultrakolloidales Magnesiumchlorid

Ultrakolloidales Magnesiumchlorid hat den Vorteil, dass es den kolloidalen 
Eigenschaften der Körperflüssigkeiten entspricht und somit sofort in die Kör-
perfunktionen integriert wird. Blut, Schweiß, Tränen, Lymphe, Verdauungssäfte, 
Schleim, Urin, alle diese Flüssigkeiten sind kolloidaler Natur. Wie überhaupt die 
gesamte Natur kolloidal alle Lebensprozesse gewährleistet. Dem ultrakolloida-
len Magnesiumchlorid ist daher eine hervorragende Bioverfügbarkeit und 
Bioverwertbarkeit eigen.

Bitte achten sie darauf, dass die Produkte tatsächlich kolloidale bzw. ultra-
kolloidale Lösungen sind, denn leider werden auch hier vielfach sogenannte 
„kolloidale“ Produkte angeboten.

33 Dosierung der transdermalen Applikation  
 von Magnesiumchlorid - eine individuelle  
 Bedarfdeckung

Die Dosierung von Magnesiumsalzen ist bei der Einnahme über das Ver-
dauungssystem ein ungelöstes Problem. Es werden von 300 bis 1.500 mg/Tag 
angegeben.

In den USA werden 1.200 mg/Tag zusätzlich zu dem mit der Nahrung auf-
genommenem empfohlen. In Großbritannien 700 mg/Tag. Die WHO (Weltge-
sundheitsorganisation) gibt 400-500 mg/Tag an.

Die mit oralen ( durch den Mund eingenommenen) Applikationen von Mag-
nesiumsalzen erfahrenen Ärzte empfehlen eine Dosis so hoch wie möglich.
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Kriterium für eine zu hohe Dosierung ist das Auftreten von Durchfall. 
Wenn dieser auftritt, mit der Dosis heruntergehen. Ich habe das auch immer 
früher so empfohlen und dabei keine Komplikationen erlebt.

Da Magnesium keine unerwünschten Nebenwirkungen hat, besteht bei 
höherer Dosierung kein Risiko für die Gesundheit. Das Gesundheitsrisiko für 
Magnesiummangel ist viel größer.

Die hohe Dosierung bei transdermaler Applikation des Magnesiumchlo-
rids und noch weniger bei der Applikation des ultrakolloidalen Magnesium-
chlorids, ist ein noch geringeres Risiko, als bei der oralen Applikation, weil der 
Verdauungskanal umgangen wird.

Meine bisherigen Erfahrungen besagen, dass drei Kriterien beachtet wer-
den sollten.

• die Hautverträglichkeit
• das Reduzieren oder Beseitigen der Beschwerden
• Wohlbefinden
Für das ultrakolloidale Magnesiumchlorid mit einer 10-12 %igen Lösung 

kann man bei Beschwerden täglich 2-3x 25 Pumpstöße auf die betroffenen 
Stellen oder halb- bzw. ganzkörperlich anwenden. Wenn keine Beschwerden 
vorliegen oder die Beschwerden beseitigt sind, genügen 1x täglich 25 Pump-
stöße ganzkörperlich. Bei der Anwendung des ultrakolloidalen Magnesium-
chlorids in 10-12 %iger Konzentration wurden bisher auch keine Hautprobleme 
beobachtet!

Wer gut schlafen möchte, sollte sich etwa eine Stunde vor dem Schlafen-
gehen zusätzlich mit 25 Pumpstößen besprühen.

Wer seinen Körper gut beobachten kann, sollte die Dosierung in Eigenre-
gie nehmen und auch nicht an einem starren Dosierungsschema festhalten. 
Die tägliche Zufuhr von Magnesium durch die Nahrung und den Verlust durch 
Tagesereignisse (z. B. durch Stress) kann großen Schwankungen unterliegen, 
denen Rechnung getragen werden muss.

Dosierungsgrenzen setzen nur Durchfall und Hautverträglichkeitsprobleme.

34 Wie gelangt das Magnesiumchlorid über die  
 Haut zu den Zellen?

Es steht nun die große Frage: Wie gelangt das Magnesiumchlorid über die 
Haut zu den Zellen? Wir wissen, dass Schweiß, der durch die Haut vom Gewebe 
nach außen kommt, salzig schmeckt. Untersuchungen des Schweißes zeigten, 

dass Schweiß häufig viel Magnesiumsalze, aber auch Kalium-, Natrium-, Kalzi-
um- und andere Salze enthält.

Wenn Magnesium von innen nach außen durch die Haut gelangt, muss 
logischerweise auch der umgekehrte Weg möglich sein.

Diese Möglichkeit wird auch durch die Arzneimittelproduzenten genutzt, 
die transdermale Applikationssysteme in Form von Pflastern entwickelt haben 
und so langsam über längere Zeit die Arzneimittel zuführen.

35 Die Haut bietet drei Transportwege für die Zufuhr 
 von Magnesiumchlorid

Transzellulär = durch das Zellinnere
Extrazellulär = durch die Zwischenräume der Zellen
Transglandulär = durch die Schweißdrüsen
Transfollikulär = durch die Haarfollikel

Der Transport des Magnesiumchlorids kann auf zweierlei Weise erfolgen.

1. Diffusion
Dieser Prozess vollzieht sich auch bei der Überführung von Wirkstoffen, z. 
B. Magnesiumsalze, durch die Darmschleimhaut über die Blutkapillaren 
und über das flüssige Bindegewebe (extrazelluläre Matrix) zu den Zellen.
Diffusion: von lateinisch diffundere = verbreiten, ausbreiten
Diffusion ist die Bewegung eines Stoffes in einem Lösungsmittel von einer 
höheren Konzentration zum Ort niederer Konzentration; das heißt, wenn 
ein Konzentrationsgefälle vorhanden ist. Dieser Vorgang vollzieht sich auch 
in Körperflüssigkeiten. Ein Wirkstoff, z. B die hohe Konzentration des Mag-

Mögliche Transportwege des Magnesi-
umchlorids durch die Haut [Quelle: http://
www.medizinfo.de/arzneimittel/resorpti-
on/transportwege_haut.shtml]
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nesiumchloridöls, bewegt sich durch die Transportwege zu Orten niederer 
Konzentration in die Körperflüssigkeiten und gelangt auf diesem Wege in 
das flüssige Bindegewebe und von da in die Zellen.
Die Diffusionsgeschwindigkeit wird von der Körpertemperatur und von 
dem pH-Wert bestimmt. Sie ist die Geschwindigkeit, mit der sich die Diffu-
sion von Magnesiumchlorid in die Körperflüssigkeiten vollzieht.

2. Ionenaustausch
Ionen sind elektrisch geladene Atome oder Moleküle. Kationen sind positiv 
geladen, Anionen negativ. Magnesium Mg++ ist ein Kation, Chlorid- ein 
Anion.
Durch Bindung der Ladung entstehen dann Salze.
Mg++ + Cl- Cl- = MgCl2
In Flüssigkeiten, so auch im menschlichen Körper, sind Atome und Molekü-
le in Ionenform wirksam. Deshalb werden sie als Elektrolyte bezeichnet.
Bestimmte im Körper herrschende Bindungskräfte bewirken den Ionenaus-
tausch. Im Fall des Magnesiumtransports von der Haut in die Zellen ist das 
Gewebe, z. B. Eiweiße, der anziehende Bindungspartner. Bei der Absonde-
rung des Magnesiums mit dem Schweiß durch die Haut stoßen die Bin-
dungskräfte das Magnesium nach außen ab.
Ionenaustausch in kolloidalen Flüssigkeiten entspricht den natürlichen Re-
gulationsprozessen.
Die transdermale Anwendung von kolloidalem Magnesiumchlorid hat den 
Vorteil, dass
• diese Form sehr hautfreundlich ist
• schon eine Konzentration von 10-12 % optimal wirken kann
• es bei Magen- und Darmproblemen effektiv wirkt
• es eine weitaus bessere Bioverfügbarkeit und Bioverwertbarkeit aus-

weist, als das über den Verdauungskanal zugeführte Magnesiumsalz
• es sofort in die extrazelluläre Matrix gelangt und von dort den Zellen 

zugeleitet wird.
 

36	Die	Grundsubstanz	der	extrazellulären	Matrix

Um die Wirkung der transdermalen Applikation von Magnesiumchlorid-
lösungen im menschlichen Körper zu verstehen, stelle ich Ihnen das größte 
Organ unseres Körpers, die Grundsubstanz der extrazellulären Matrix, vor.

Sicherlich ist Ihnen dieses größte Funktionsorgan des Menschen kaum be-
kannt. Leider kennen es auch viele Ärzte noch nicht. Aber schon in der embry-

onalen Entwicklung spielt das Bindegewebe als Stammund Muttergewebe mit 
sehr vielen Funktionseigenschaften eine wichtige Rolle.

Der entwickelte Mensch verfügt über verschiedene Formen des Bindege-
webes, zum Beispiel als Knochen, Sehnen, Muskeln, Faszien, Bänder sowie als 
Bindegewebe der Unterhaut und aller glattmuskulären Organsysteme (z. B. Ma-
gen und Darm). Von Wichtigkeit für die Lebensprozesse ist das flüssige Binde-
gewebe mit verschiedenen Zellarten, Fasern kolloidaler Flüssigkeit, welches als 
Grundsubstanz der extrazellulären Matrix bezeichnet wird. In ihr befinden sich 
alle Bioregulatoren.

Das Bindegewebe, das im engeren Sinne die Grundsubstanz der extrazel-
lulären Matrix präsentiert, verbindet funktionell die Systeme eines ganzheit-
lichen Organismus und gewährleistet alle Grundregulationen, die zum Leben 
notwendig sind. Diese Grundsubstanz der extrazellulären Matrix, wie schon 
erwähnt, auch als flüssiges Bindegewebe bezeichnet, durchzieht den ganzen 
Körper ubiquitär (= überall verbreitet, allgegenwärtig).

Die Grundsubstanz der extrazellulären Matrix hat unter der Haut eine Aus-
dehnung von ca. 3 m², im Atmungssystem ca. 80 m² und im Verdauungssystem 
300-400 m².

Das regulierende Mineral der Grundsubstanz der extrazellulären Matrix ist 
das kolloidale Siliziumdioxid (SiO2).

Die Grundsubstanz der extrazellulären Matrix ist die Transitstrecke 
von den Lymph- und Blutkapillaren über das Molekularsieb zu den Zell-
verbänden und zurück.

Die Grundsubstanz der extrazellulären Matrix ist ein multistrukturelles 
System mit Zellen, Nervenfasern, speziellen Fasernetzen und kolloidaler Flüs-
sigkeit.

Die Funktionen und Kommunikationen innerhalb der Grundsubstanz der 
extrazellulären Matrix werden mit den Zellen auf bioelektrischer Grundlage mit 
Hilfe von bestimmten Frequenzen des Zetapotentials gewährleistet.

Ihr wird auch Halbleiterfunktion zugeschrieben, wie sie aus der Technik 
bekannt ist, natürlich mit sehr viel geringerer Intensität.

In der Grundsubstanz der extrazellulären Matrix wird bestimmt, was in die 
Zelle hineingeht und was herausgebracht werden soll. Diese Selektion nimmt 
ein Molekularsieb als Grenzschicht zu den Zellen vor.

Die Kenntnisse über die Grundsubstanz der extrazellulären Matrix verdan-
ken wir den Professoren Rimpler [1987], Pischinger [1990], Heine [1989], Perger 
[1979].
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36.1 Die Grundsubstanz der extrazellulären Matrix - ein Schloss mit  
 spezifischem Code

Die Grundsubstanz der extrazellulären Matrix ist vergleichbar mit einem 
Vorgarten zu einem Reihenhaus, in das nur derjenige in eine bestimmte Türe 
hinein kommt, der dazu den passenden Schlüssel für das Molekularsieb hat 
und der Weg bis dahin sauber und glatt ist. Denn durch das Molekularsieb in 
die Zellverbände können nur jene Wirkstoffe, die zu gegebener Zeit mit dem 
passenden „Schlüssel“ ausgerüstet sind. Aber der Weg für diese Wirkstoffe darf 
nicht verschmutzt sein. Alle Regulationsprozesse, die die Zellverbände betref-
fen, vollziehen sich ausschließlich in der Grundsubstanz der extrazellulären 
Matrix.

Das Magnesiumchloridöl, aber ganz besonders das ultrakolloidale Magne-
siumchlorid, haben den passenden Schlüssel zum Molekularsieb, woraus sich 
deren außerordentliche Wirkungen erklären.

36.2 Alle Funktionen in der Grundsubstanz der extrazellulären Matrix  
 laufen in der kolloidalen Phase ab

Der menschliche Körper besteht bekanntlich zu einem großen Teil aus 
Körperflüssigkeit (Blutserum, Urin, Lymphe, Verdauungssäfte, Liquor, Galle, 
Tränenflüssigkeit). Alle diese Flüssigkeiten haben kolloidalen Charakter und alle 
Lebensvorgänge spielen sich in der kolloidalen Phase ab.

Flüssige Kolloide werden Sole genannt. Kolloidgele sind relativ formbe-
ständig und elastisch, z. B. Elastin und Kollagen. Fibrilläre Eiweiße, wie Myosin 
und Fibrin, d. h. Skelettmuskelfasern, Muskelfasern des Verdauungstrakts, 
Gelenkknorpel, Sehnen, Bänder usw., liegen im Körper in Gelform vor, Körper-
flüssigkeiten dagegen in Solform.

Die vielfältigen Eigenschaften des Kolloids, z. B. Wechselwirkungen zu den 
Mineralien bzw. Elektrolyten und das Verhalten der Kolloide in elektrischen 
Feldern (das elektrische Potential der Kolloidoberfläche, ein negativ geladenes 
Potential, wird als „Zetapotential“ bezeichnet), bedingen ihren oszillierenden 
Charakter. Es werden Frequenzen zwischen 1-30 Hz angegeben. Gleiche Fre-
quenzen werden von der Bioelektrizität des Gehirns gemessen.

36.3 Was sind Kolloide?
Kolloide sind kleinste, energetischelektrisch negativ oder positiv gelade-

ne, im Wasser gelöste Partikel mit hohem Zeta-Potential, die von den Zellen 
verwertet werden können. Kolloide besitzen eine große Oberfläche, große 
Oberflächenenergie, mit starker Wirkung von physikalischen, chemischen und 
biologischen Reaktionen. Kolloide können sehr langlebig sein, besonders die 
kleinsten (> 100 Jahre). Wasserkolloide könnte man hinsichtlich ihrer elektri-
schen Ladung und biologischen Wirksamkeit mit energetisierten, hydratisier-
ten SauerstoffIonen (negativ oder positiv geladene O2- oder O2+) vergleichen 
[Engler 2001].

Elektronenmikroskopische Aufnahme der 
Grundsubstanz der extrazellulären Matrix 
[nach Heine 1989]

Sympathikus Parasympathikus

Molekularsieb

Zellverband

vegetatives Nervensystem

extrazellulare
Matrix

Grundsubstanz
Neurotransmitter

Versorgung

Kapilaren
Entsorgung

Versorgung

Entsorgung

Wege des  
Ionenaustausch

Schematische Darstellung der untrennbaren zentralperipheren, ubiquitären (über den ganzen 
Körper erstreckend), unspezifischen Regulationseinheit. Die Steuerung der extrazellulären Matrix 
erfolgt über das vegetative Nervensystem [Hecht 2015]

Zellsystem Mastzelle als Wächter der Grundsubstanz

Basalmembran Lymphgefäß

Bindegewebe aktivierter Fibroblast synthetisiert Proteo-
glykane und Kollagen

kollagenes Fasergerüst Proteoglykane bilden das Molekularsieb

Endothel mit vegetativer Innervation Granulozyt

Erythrozyt
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Kolloide sind Stoffe in einem Verteilungszustand, bei denen die dispersen 
Teilchen nur ultramikroskopisch nachzuweisen sind. Der kolloidale Zustand, 
gewöhnlich als kolloidale Phase bezeichnet, ist eine besondere Verteilungs- 
oder Zustandsform der Materie. Die Natur ist kolloidal.

Die Dispersionsmittel in Kolloiden können fest, flüssig und gasförmig sein. 
Sole liegt vor, wenn die Teilchen der dispersen Phase relativ frei voneinander 
existieren. Gel liegt vor, wenn die Teilchen der dispersen Phase netzartig mitei-
nander verbunden und schwer gegeneinander verschiebbar sind. Gasförmige 
Kolloide werden als Aerosole bezeichnet.

Das Wort Kolloid wird vom altgriechischen Wort Kolla abgeleitet und 
bedeutet so viel wie Leim. Alle unsere Körperflüssigkeiten haben kolloidalen 
Charakter. Wenn man Schleim oder Blut zwischen zwei Finger nimmt, fühlen 
sich diese Flüssigkeiten leicht gleitend „klebrig“ an. Kolloidale Flüssigkeiten 
könnte man als Gleitwasser im Unterschied zu Lösungen (Salzwasser) und 
Zerstreuungen (Suspension) als Schmutzwasser bezeichnen.

Ein Kolloid besteht aus einem Dispersionsmittel, z. B. Flüssigkeiten in einer 
stabilen Verteilung von Teilchen, die zwischen 1 bis 100 Nanometer (nm) zu 
messen sind. Teilchen im Kolloid sind Atome, Elektrolyte, Moleküle oder kleine 
kristalline Aggregate (Zusammenballungen). Flüssige Kolloide werden als Sol 
bezeichnet, feste als Gel und gasförmige als Aerosol.

Nach der Form werden die Teilchen in einem Dispersionsmittel (Wasser) 
als kugelförmige Kolloide, z. B. Glykogen und fadenförmige Kolloide, z. B. Ei-
weiße, beschrieben. Es wird ein kolloidosmotischer Druck beschrieben. Dieser 
Druck ist abhängig von der Konzentration, der in einem Dispersionsmittel 
befindlichen Teilchen. Für das Blutplasma wird ein kolloidosmotischer Druck 
von 3,2 kP (= 1/20 des Atmosphärendrucks) angegeben.

Unter dem Aspekt der Dispersion (Verteilung) werden nach der Größe der 
in Flüssigkeiten verteilten Teilchen drei Formen von Dispersoiden unterschie-
den.

1. Grobdisperse Phase = Suspension, also eine grobe Aufschwemmung. 
Sie besteht aus Teilchen größer als 100 nm (z. B. Tierkohleteilchen nach 
Schütteln im Wasser).

2. Kolloiddisperse Verteilung = kolloidale Lösung (Klebwasser). Sie be-
steht aus Teilchengrößen 1-100 nm. Die Teilchen stehen untereinander 
in einem Spannungsverhältnis und entziehen sich daher der Gravita-
tion. Beispiel: Kolloidales Siliziumdioxid. Dieses wird als Prototyp für 
Kolloide beschrieben.

3. Molekulare oder ionendispersive Verteilung (Salzwasser) mit Teilchen-
größen unter 1 nm. Beispiel: Alle Lösungen von niedermolekularen 
Substanzen in molekularer oder ionisierter Form, z. B. Kochsalzlösung.

Die kolloidale Verteilung nimmt also eine Mittelstellung zwischen Suspen-
sionen und echten Lösungen ein.

Die Verteilungsformen von Teilchen in Flüssigkeiten werden als Dispersoi-
de bezeichnet [Ostwald 1922].

 

Dispersoide

Eigentliche oder  
grobe Dispersion
Größe der Teilphasen

mehr als 100 nm

Kolloidiale Lösung
Größe der Teilphasen

zwischen 100 nm 
und 1 nm

Molekular- und 
Iondispersoide

Größe der Teilphasen
ca. 1 nm oder weniger

abnehmender 
„Kolloidgrad“

 zunehmender „Dispersitätsgrad“

Dispersoide (nach Ostwald 1922)

37 Kann das ultrakolloidale Magnesium auch  
	 zusammen	mit	ultrakolloidalem	Siliziumdioxid	 
 eingenommen werden?

Es liegen darüber von mir langjährige Erfahrungen vor, die besagen, dass 
beide, d. h. Siliziumdioxid und verschiedene Magnesiumsalze, harmonische 
Ganzheitsreaktionen im menschlichen Körper gewährleisten. Dabei übt das 
SiO2 eine übergeordnete steuernde Funktion aus.

Besonders ist in diesem Zusammenhang die dermale Applikation des 
Magnesiumchlorids hervorzuheben. Das auf die Haut aufgesprühte Magne-
siumchlorid gelangt sofort in das flüssige Bindegewebe (Grundsubstanz der 
extrazellulären Matrix), in welchem das SiO2 dominanter Regulator ist.

Kolloidales Siliziumdioxid hat auch nach jahrelanger täglicher Anwendung 
keine unerwünschten Nebenwirkungen. Der menschliche Körper nimmt nur so 
viel an kolloidalem SiO2 auf, wie er braucht. Der Rest wird über die Nieren aus-
geschieden. In den Nieren übt das SiO2 zudem noch eine reinigende Funktion 
aus. Das gleiche ist auch für das kolloidale Magnesiumchlorid festzustellen. Ich 
persönlich habe ein Jahr lang gleichzeitig kolloidales SiO2 oral und Magnesi-
umchlorid in der Ölform, in den letzten acht Monaten auch in der kolloidalen 
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Form, transdermal gleichzeitig zugeführt. Dabei konnte ich feststellen, dass 
Siliziumdioxid und Magnesiumchlorid in außerordentlicher Weise synergetisch 
(sich gegenseitig ergänzend) wirken. Mit dieser Kombination kolloidales SiO2 
über den Verdauungskanal und kolloidales Magnesiumchlorid über die Haut, 
werden dem menschlichen Körper die beiden wichtigsten Mineralien verwert-
bar gerecht zugeführt.

Achten sie bitte auch darauf, dass das Magnesium und Siliciumdioxid 
tatsächlich kolloidale, d.h. ultrakolloidale Lösungen sind. Leider sind viele kollo-
idale Lösungen nur dem Namen nach solche Lösungen. 

38	Ultrakolloidales	Siliziumdioxid	und	ultrakolloidales 
 Magnesiumchlorid gewährleisten Patientensicherheit

Als reine Naturprodukte, die zudem den körperlichen Regulationspro-
zessen gleichgeschaltet sind, gewährleisten das Strukturaufbaumittel ultra-
kolloidales Siliziumdioxid und das Biostruktur-Korrekturmittel ultrakolloidales 
Magnesiumchlorid die Patientensicherheit.

Was ist Patientensicherheit? Patientensicherheit ist die Verpflichtung eines 
Therapeuten, den Patienten durch die Therapie keinen Schaden zuzufügen. 
Dazu gehören:

• Medikamentenfehler zu vermeiden,
• keine unnötigen Medikamente zu verordnen und
• die Patienten über Wirkungen und unerwünschte Nebenwirkungen 

von Arzneimitteln aufzuklären.

Wie wichtig und bedeutungsvoll die Forderung nach Patientensicherheit 
ist, zeigt die Tatsache, dass am 17.09.2015 der Internationale Tag der Patien-
tensicherheit proklamiert wurde. Verantwortungsbewusste Ärzte forderten 
„gemeinsam Medikamentenfehler vermeiden, um gesundheitliche Risiken 
durch Arzneimittel zu verhindern“. Zum Beispiel erfolgten 2015 in Deutschland 
250.000 Einweisungen in Kliniken von Patienten, die durch Medikamentenwir-
kungen krank geworden sind. Dieser Trend geht schon jahrelang.

Schon im Jahr 2005 wurde von der offiziellen Zeitschrift der Berliner Ärzte-
kammer „Berliner Ärzte“ eine Deklaration zur Pharmakovigilanz (Wachsamkeit) 
veröffentlicht. Das Titelblatt dieser Zeitschrift verdeutlicht mit der Frage „Wie 
beugt man Arzneimittelkatastrophen vor?“ (s. Abbildung) den realen Zustand 
der Patientensicherheit.

 
Wie beugt man Arzneimittel-Katastrophen vor?

Meine Antwort auf diese Frage ist ganz einfach:

BEI MULTIMORBIDITÄT SIO2- UND MAGNESIUMMANGEL ERKENNEN UND 
STATT MEDIKAMENTEN ULTRAKOLLOIDALES MAGNESIUMCHLORID UND 
ULTRAKOLLOIDALES SILIZIUMDIOXID PRÄVENTIV UND THERAPEUTISCH 

VERWENDEN.
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Anhang: Zur Wirkung von Magnesiumchlorid auf  
   die Herzfunktion

Wie im vorstehenden Text erwähnt, habe ich vor und nach einjähriger 
Applikation von Magnesiumchlorid mich einer Langzeit-EKG-Untersuchung 
unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass sich meine Extrasystolen (irreguläre 
Sonderschläge), die vor der transdermalen Magnesiumchloridapplikation mit 
über 20.000 bis ca. 90.000 Herzschläge in 24 h nachgewiesen waren, erheblich 
verringert hatten. Eine einjährige transdermale Applikation von Magnesium-
chlorid bewirkte eine Reduzierung auf unter 3.000 Extrasystolen in 24 h. Diese 
entsprechen der altersgemäßen Norm.

Extrasystolen sind Ausdruck von Herzrhythmusstörungen.

Als Belege dokumentieren das die Zusammenfassungen der jeweiligen 
Untersuchungen.

Daten des Langzeit-EKGs vor der transdermalen Applikation von Magnesiumchlorid

 
Daten des Langzeit-EKGs nach einjähriger transdermaler Applikation von Magnesiumchlorid

Herzfrequenzvariabilität
Ein in den letzten Jahren wichtig gewordenes Funktionskriterium für die 

Herztätigkeit ist die Herzfrequenzvariabilität (HFV).
Beim gesunden Menschen schlägt das Herz nicht regelmäßig wie ein Uh-

renpendel, sondern der Abstand zwischen zwei Schlägen ändert sich ständig. 
Diese Abstände werden in Millisekunden gemessen.

 

Diese Erscheinung war bereits in der alten chinesischen Medizin bekannt, 
wie dieses Zitat es zeigt.
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„Wenn der Herzschlag so regelmäßig wie das Klopfen des Spechts oder 
das Tröpfeln des Regens auf dem Dach wird, wird der Patient innerhalb von vier 
Tagen sterben.“ [Wang Shuhe, chinesischer Arzt, 3. Jahrhundert n. Christus]

Auch die moderne Kardiologie kennt dies. Das regelmäßige Schlagen des 
Herzens wird als Herzstarre bezeichnet. Diese tritt vor allem dann auf, wenn 
Hirn und Herz von Dauerstress befallen sind. Das Herz wird nämlich von zwei 
Assistenten der Hirnfunktionen reguliert. Der eine ist der Nervus Sympathikus, 
der eine Herzbeschleunigung bewirkt und bei Dauerstress dominant ist. Der 
andere ist der Gegenspieler, der Nervus Parasympathikus, der für die Ruhe und 
langsame Herzfrequenz, somit sogar für die Bremsung, verantwortlich ist.

Im normal gesunden Zustand wirken sie nicht als Gegner, sondern als 
harmonische Regulierer. Aber wehe, wenn einer überlastet oder geschwächt 
ist, dann dominiert der andere.

Wenn der Sympathikus dauerhaft überwiegt, dann tritt die Herzrhythmus-
starre auf. Das Herz schlägt wie ein Uhrwerk.

Wenn der Parasympathikus überwiegt, dann entsteht Chaos.
Bei Herzfrequenzvariabilitätsstarre muss der Parasympathikus gestärkt 

werden. Bei Herzfrequenzvariabilitätschaos muss der Sympathikus gestärkt 
werden.

In dieser Regulation spielt das Magnesium eine ausgleichende regulieren-
de Rolle. Es unterstützt immer den schwächeren, den nicht dominanten.

In den folgenden beiden Abbildungen wird das verdeutlicht. Es handelt 
sich hierbei um Übergangsverteilungen der Herzschlagabstände (RuR) meiner 
EKG-Langzeituntersuchungen. Vor und nach der transdermalen Applikation 
von Magnesiumchlorid.

In dem oberen Teil der Abbildung sind alle Intervalle (Abstände) der Herz-
schläge angegeben, in dem unteren Teil nur der Anteil der normalen.

Vor der transdermalen Applikation von Magnesiumchlorid herrscht in 
meinem Fall Chaos. Das heißt, der Parasympathikus dominierte erheblich. Das 
Magnesiumchlorid hat wieder Ordnung geschaffen. Alle Schläge sind nun 
normale Schläge und nahezu identisch.

Mit diesem Beispiel sollte demonstriert werden, dass Magnesiumchlorid 
der Hüter der Herzfunktion sein kann.
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Kann das ultrakolloidale Silizium auch zusammen mit 
Magnesiumsalzen eingenommen werden?

Es liegen darüber von mir langjährige Erfahrun-
gen vor, die besagen, dass beide, d. h. Siliziumdioxid 
und verschiedene Magnesiumsalze, harmonische 
Ganzheitsreaktionen im menschlichen Körper ge-
währleisten. Dabei übt das SiO2 eine übergeordnete 
steuernde Funktion aus.

Besonders ist in diesem Zusammenhang die 
dermale Applikation des Magnesiumchlorids her-
vorzuheben. Das auf die Haut aufgesprühte ultra-
kolloidale Magnesiumchlorid gelangt sofort in das 
flüssige Bindegewebe (Grundsubstanz der extra-
zellulären Matrix), in welchem das SiO2 dominanter 
Regulator ist. 

Kolloidales Siliziumdioxid hat auch nach jahre-
langer täglicher Anwendung keine unerwünschten 
Nebenwirkungen. Der menschliche Körper nimmt 
nur so viel an kolloidalem SiO2 auf, wie er braucht. 
Der Rest wird über die Nieren ausgeschieden. In den 
Nieren übt das SiO2 zudem noch eine reinigende 
Funktion aus.

Ihr Kranksein kann
Magnesiummangel

sein!
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