
Autor:
Dr. med. Dietrich Göthel
Arzt und Apotheker
Naturheilverfahren 
und Homöopathie

Fibromyalgie?
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I. Fibromyalgie: Mehr als eine chronische Schmerzkrankheit
Die Fibromyalgie (Fibro-my-algie bedeutet Faser-Muskel-Schmerz) gehört zu den
chronischen rheumatischen Erkrankungen. Der Begriff „Rheuma“ kommt aus dem
Griechischen und bedeutet „fließender Schmerz“. Diese Beschreibung trifft gut für
Patienten mit Fibromyalgie zu, denn die Krankheit ist durch wechselnde und aus-
gedehnte, über den Körper verteilte Schmerzen charakterisiert. 

Neben Muskelschmerzen, Muskelsteifigkeit und Muskelschwäche bestehen bei
der Fibromyalgie oft aber auch viele zusätzliche körperliche und seelische Begleit-
symptome, die die Lebensqualität der Patienten stark beeinträchtigen können.
Dazu gehören u.a. Schlaf störungen, Müdigkeit und Erschöpfung, Konzentrations-

und Gedächtnis störungen, depressive Störungen, eine
erhöhte Empfindlichkeit gegenüber körperlichen und
psychischen Belastungen sowie Stressintoleranz. 

Unter den vielen möglichen körperlichen Begleitsympto-
men sind z.B. Reizmagen, Reizdarm und Reizblase,
Herzrhythmusstörungen, Herzrasen, Atembeschwer-
den, Schwindel, Ohrengeräusche, Kopfschmerzen und
Migräne, aber auch kalte Hände und Füße, Unruhe in
den Beinen und auch Wadenkrämpfe zu 
nennen. Diese vielfältigen Symptome erschweren die
Diagnostik und die Therapie der Fibromyalgie. 
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I.1 Fibromyalgie: Eine Volkskrankheit
Die Häufigkeit der Fibromyalgie in der Bevölkerung beträgt ungefähr 2-5%. In
Deutschland sind ungefähr 1,6 bis 4 Millionen Menschen betroffen. An Fibromyal-
gie erkranken erheblich mehr Frauen als Männer. Der Frauenanteil beträgt etwa
85 bis 95%. Legt man die Häufigkeit des Schlüsselsymptoms der Fibromyalgie,
die chronischen generalisierten Schmerzen zugrunde, sind bis zu 20-25% der 
Bevölkerung betroffen. 

Bei Patienten, die bereits an einer anderen rheumatischen Erkrankung leiden, z.B.
rheumatoide Arthritis oder Rückenschmerzen, ist die Fibromyalgie noch häufiger.
Zwischen 25-40% dieser Patienten leiden zusätzlich an chronisch generalisierten
Schmerzen oder Fibromyalgie. Die Fibromyalgie kann daher durchaus als eine
Volkskrankheit bezeichnet werden.
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I.2 Fibromyalgie: Eine „unsichtbare“ Krankheit
Da die Erkrankung mit den heute zur Verfügung stehenden Unter suchungs -
methoden der Medizin (z.B. Laboruntersuchungen, Ultraschall, Röntgen und 
andere bildgebende Verfahren) nicht objektiv nachweisbar, d.h. quasi „unsichtbar“,

ist, haben viele Patienten oft einen langen Leidensweg hinter sich,
bevor die Diagnose gestellt wird. 

Der Arzt stützt die Diagnose einer Fibromya lgie auf die Angaben
des Patienten über seine Beschwerden und auf die körperliche 
Untersuchung (z.B. Schmerzhaftigkeit bestimmter Druckpun kte ).
Für den Arzt kommt bei der Diagnosestellung jedoch erschwerend
hinzu, dass jeder Patient mit einer Fibromyalgie individuell sehr
unterschiedli che Begleitsymptome haben kann, die auch bei 
anderen Erkrankungen vorkommen können.

Die Firma Verla-Pharm Arzneimittel hat daher zusammen mit der
Deutschen Fibromyalgie-Vereinigung e.V. einen Fibromyalgie-
Check entwickelt, der wichtige Zeichen und Symptome der Fibro-
myalgie erfassen und eine erste grobe Orientierung geben kann. Er
ist jedoch nicht als Diagnose zu verstehen; Betroffene werden auf-
gefordert, mit ihrem Arzt zu sprechen. 

Der Fibromyalgie-Check ist am Ende dieser Broschüre aufgeführt.
(Seite 26-27)
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II.  Muskelschmerzen und Muskelfunktionsstörungen bei Fibromyalgie
Wenngleich die Forschung in den letzten Jahren große Fortschritte im Verständnis
der Erkrankung gemacht hat, so gibt die Fibromyalgie der Wissenschaft noch
viele Rätsel auf.

Beim Menschen führt die Übertragung von Reizen aus den Körpergeweben (z.B.
den Muskeln) auf die Nerven im Rückenmark und von dort in das Gehirn dazu,
dass ein Schmerzreiz als Schmerz bewusst wird. Bei der Fibromyalgie besteht 
jedoch eine Störung in diesem System. Eigentlich nicht-schmerzhafte Reize (z.B.
leichter Druck oder Bewegung) werden fälschlicherweise bereits als Schmerzen
interpretiert. Wenn dieses Zusammenspiel zwischen Nerven und Muskeln gestört
ist, spricht man von einer neuromuskulären Störung. Bei der Fibromyalgie ist
diese neuromuskuläre Störung vereinfacht gesagt durch eine Übererregung 
gekennzeichnet. Die Schmerzschwelle ist dadurch erniedrigt, d.h. leichter Druck
oder Bewegung werden bereits als schmerzhaft empfunden. 

II.1 Magnesium: Unverzichtbar für die Muskelgesundheit
Neuromuskuläre Störungen, ähnlich wie die bei Fibromyalgie, können auch bei
Magnesiummangel auftreten und viele Fibromyalgiepatienten sind mit Magnesium
unterversorgt. Auch sind bei Magnesiummangel, ähnlich wie bei der Fibromyalgie,
die Funktionen vieler unterschiedlicher Stoffwechselvorgänge und Organsysteme
beeinträchtigt. 

Ein leichter Magnesiummangel zeigt sich aber oft nicht in so deutlichen Be-
schwerden oder Funktionsstörungen, dass man ihn sofort erkennen könnte. Mus-
kelschwäche, Muskelschmerzen und Muskelkrämpfe sowie schnelle Erschöpfung
können ein Hinweis sein. Jedoch kann ein Magnesiummangel mit vielen weiteren
Beschwerden verbunden sein, darunter Kopfschmerzen, Migräne, muskuläre Ver-
spannungen, Muskelzucken, Magen-Darm- Krämpfe, Nervosität, innere Unruhe,
Schlafstörungen, Herzrhythmusstörungen, Herzrasen, depressive Verstimmung,
Angstgefühle und erhöhte Stressempfindlichkeit.



Magnesium ist im menschlichen Körper an vielen verschiedenen Stoffwechsel -
prozessen beteiligt. Bis zu 30% der Körperproteine und über 300 Enzyme werden
durch magnesiumabhängige Prozesse aktiviert und reguliert. Daher können bei
einem Magnesiummangel viele Zellsysteme nicht mehr optimal arbeiten. 

Besonders die Muskulatur ist betroffen. Bei Patienten mit Fibromyalgie, die an schneller
Muskelermüdung, Muskelschwäche, Muskelsteifigkeit, Muskelzittern, Muskelschmerzen
und Muskelkrämpfen leiden, sollte daher auch an einen Magnesiummangel gedacht
werden. 

Viele der genannten Muskelsymptome können auf einen Mangel an Energie zurück-
geführt werden. Diese Erkenntnis führte zur sogenannten Muskel-Energie-
 Verarmungs-Hypothese der Fibromyalgie, da ein Energiemangel der Muskelzellen
nicht nur zu einer vorzeitigen Ermüdung und Schwäche der Muskulatur, sondern
auch zu einer erhöhten Schmerzempfindlichkeit führen kann. Da die Energiebereit-
stellung im Körper nur mit Magnesium funktioniert, ist Magnesium auch in dieser
Hinsicht für die Muskulatur unverzichtbar.

II.2 Magnesiummangel kann die Schmerzschwelle senken
Magnesium ist kein Schmerzmittel. Bei einem Magnesiummangel werden aber
Schmerzreize empfindlicher wahrgenommen. Bestimmte Schmerzrezeptoren wer-
den leichter aktiviert und spezielle Schmerzbotenstoffe werden leichter freigesetzt.
Ein Beispiel für einen solchen Schmerzbotenstoff, der bei der Fibromyalgie eine
Rolle spielt, ist die „Substanz P“. P steht für das englische Wort „Pain“ und bedeu-
tet Schmerz. Die Freisetzung dieses Botenstoffes (Substanz P) ist bei einem Mag-
nesiummangel erhöht. Bei einer Schmerztherapie sollte daher immer auch ein
Magnesiummangel behoben werden. 

Schmerz ist sowohl eine sensorische als auch eine emotionale Erfahrung und ver-
ursacht psychischen Stress. Die psychisch ausgleichende Wirkung von Magne-
sium ist daher gerade bei Schmerzpatienten von Vorteil. Auch unter diesem
Aspekt sollten Schmerzpatienten auf eine ausreichende Magnesiumzufuhr achten,
zumal Magnesium mit Schmerzmitteln und Psychopharmaka und auch anderen8



Behandlungsmaßnahmen gut kombinierbar ist.

II.3 Magnesiummangel fördert die Muskelschwäche
Viele Fibromyalgiepatienten leiden unter Muskelschwäche. Muskelschwäche kann
auch ein Zeichen eines Magnesiummangels sein. Magnesium fördert die Muskel-
kraft und die Ausdauerleistung. Dies zeigt sich nicht nur bei Patienten mit Muskel-
erkrankungen, sondern auch bei trainierten (Sportlern) und untrainierten Personen
sowie bei älteren Menschen, bei denen der Rückgang an Muskulatur zur Schwä-
che im Alter beiträgt. Beispielsweise konnte bei Sportlern gezeigt werden, dass
bei Magnesiummangel eine Supplementierung mit Magnesium die Leistungsfähig-
keit erhöht. Aber auch bei untrainierten Personen und älteren Menschen kann
Magnesium die Muskelfunktion verbessern. Patienten mit Fibromyalgie sollten
daher auf eine gute Versorgung mit Magnesium achten.

II.4 Magnesiummangel fördert Muskelverspannungen und Muskelkrämpfe
Fibromyalgie ist häufig mit Muskelverspannungen und Muskelkrämpfen verbun-
den. Verspannungen der Hals-, Nacken- sowie Schulter- und Rückenmuskula-
tur können die bestehenden Muskelschmerzen verstärken und die
Muskelfunktion weiter einschränken. Auch Muskelkrämpfe der Beinmuskulatur
(z.B. Wadenkrämpfe) sind häufig. Fast die Hälfte der Patienten ist davon betrof-
fen. Ursache für Verspannungen und Muskelkrämpfe ist oft eine neuromusku-
läre Übererregbarkeit, die zu einer allgemein erhöhten Krampfneigung führt,
wie sie auch bei einem Magnesiummangel typisch ist. 

Eine Störung in der Energieversorgung der Muskelzellen kann ebenfalls zu
Muskelkrämpfen führen. Funktionieren die sogenannten „Kraftwerke“ der
Zellen (die Mitochondrien) nicht richtig, sind Müdigkeit, leichte Erschöpfung,
Muskelsteifheit, Muskelschwäche aber auch Muskelschmerzen, Muskelzu-
cken und Muskelkrämpfe die Folge. Magnesiummangel kann auch hierfür
die Ursache sein. 
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III. Müdigkeit und Erschöpfung bei Fibromyalgie
Besonders Schlafstörungen (Ein- und Durchschlafstörungen), nicht erholsamer
Schlaf mit Tagesmüdigkeit und chronischer Erschöpfung beeinträchtigen viele
Patien ten  mit Fibromyalgie. Schlafstörungen sind dabei von  besonderer Bedeu-
tung, da sie erheblich zu chronischer Müdigkeit und Erschöpfung, Konzentrations-
und Gedächtnisstörungen, Nervosität und depressiven Verstimmungen beitragen
könne n. Die Verbesserung der Schlafqualität ist daher ein wichtiges Ziel in der 
Therapie.

Etwa 80% der Fibromyalgiepatienten leiden unter
Schlaf störungen. Sowohl Ein- als auch Durch -
schlaf  störungen sind häufig. Im Schlaf sind beson-
ders die Tiefschlafphasen gestört, der Schlaf ist
dadurch insgesamt zu oberflächlich. Untersuchungen
an gesunden Test personen zeigten, dass durch
einen Entzug der Tief schlafphasen experimentell
Muskelschmerzen in verschiedenen Körperregionen
ausgelöst werden können, die stark an die Symp-
tome einer Fibromyalgie erinnern. Die Muskel-
schmerzen verschwanden wieder, als der Schlaf    -
entzug beendet wurde. Ähnlich wie bei der Fibro -
myalgie ist auch im Alter der Anteil der Tiefschlafpha-
sen während des Schlafes vermindert.

III.1 Magnesiummangel fördert Schlafstörun-
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gen
Magnesiummangel kann in ähnlicher Weise wie die Fibromyalgie und das Alter 
die Schlafqualität negativ beeinflussen. Auch bei einem Magnesiummangel ist der
Anteil des oberflächlichen Schlafes bzw. der Wachphasen auf Kosten der 
Tiefschlafphasen erhöht. Eine gute Versorgung mit Magnesium kann dieses Un-
gleichgewicht ausgleichen und dazu beitragen, die Schlafqualität zu verbessern. 

Bei einem Magnesiummangel ist das Gleichgewicht der schlafrelevanten Boten-
stoffe im Gehirn gestört. Bestimmte Botenstoffe, die eine erregende Wirkung
haben, werden vermehrt gebildet, die Konzentration von anderen, die eine be -
ruhigende Wirkung haben, ist dagegen vermindert. 

Auch die Bildung des Schlafhormons Melatonin ist magnesiumabhängig und Un-
tersuchungen zeigen, dass auch die Konzentration von bestimmten Wachstums-
hormonen im Blut, die für die Regeneration des Organismus im Schlaf erforderlich
sind, bei Magnesiummangel verringert ist. Etwa 70% der Menge an Wachstums-
hormon wird in den Tiefschlaf-  phasen gebildet. 

Das zeigt, wie wichtig ein guter Schlaf und eine ausreichende Magnesiumversor-
gung für den Aufbau und die Regeneration der Zellen und Organe sind. Dies gilt
besonders für Patienten mit Fibromyalgie, da bei dieser Erkrankung die Blut -
spiegel von bestimmten Wachstumshormonen oft vermindert sind und dieser 
Hormonmangel mit vielen Symptomen der Fibromyalgie verbunden ist. 
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III.2 Magnesiummangel fördert die chronische Erschöpfung
Die chronische Erschöpfung (Fatigue) ist nach dem Schmerz für viele Patienten
mit rheumatischen Erkrankungen das am meisten belastende Symptom. Die
chronische Erschöpfung wird durch Ruhe und ausreichenden Schlaf nicht rele-
vant gebessert. Auch bei Patienten mit chronischer Erschöpfung ist der Magnesi-
umstatus oft nicht optimal und mit dem Grad der Erschöpfung verknüpft. 

Die Zufuhr von Magnesium kann in solchen Fällen nicht nur einen bestehenden
Magnesiummangel ausgleichen, sondern auch den energetischen Zustand, den
Gemütszustand und den Schlaf verbessern, Schmerzen mindern und die körperli-
che Aktivität bei Patienten steigern. Letzteres ist eine wichtige Voraussetzung für
ein moderates körperliches Training, das dabei helfen kann, die chronische Er-
schöpfung zu überwinden. 

Daher sollte auch bei Patienten mit einer chronischen Erschöpfung an einen mög-
lichen Magnesiummangel gedacht werden und bestehende Defizite mit Magne-
sium ausgeglichen werden. 

IV. Seelische Symptome bei Fibromyalgie
Unter den seelischen Symptomen und Begleiterkrankungen bei Fibromyalgie 
finden sich besonders häufig: Depressive Störungen, Angstgefühle, Panikatta-
cken, Antriebsschwäche, Vergesslichkeit, Konzentrationsschwäche, erhöhte
Empfindlichkeit gegenüber Berührung, Druck, Licht, Geräuschen, und Stress.
Stressintoleranz bewirkt unter anderem, dass sich bei seelischem oder körperli-
chem Stress (z.B. Termindruck am Arbeitsplatz, zu hohe Anforderungen an sich
selbst, Perfektionismus, etc.) die Symptome verstärken oder durch Stress ausge-
löst werden können. 

12



IV.1 Magnesiummangel fördert Angst und depressive Störungen
Angst und depressive Störungen belasten viele Patienten mit Fibromyalgie 
(30-90%). Zwischen Schmerzen, Depression und Angst besteht eine enge Bezie-
hung. So wird der Schmerz bei Vorliegen einer Depression viel stärker und be-
drohlicher empfunden. Umgekehrt kann eine Depression auch die Entwicklung
einer Schmerzerkrankung fördern. Depressive Störungen sind daher bei 
Patienten mit chronischen Schmerzen sehr häufig. 

Unser seelisches Befinden wie auch die Empfindlichkeit gegenüber
Schmerzen werden durch ähnliche Botenstoffe im Gehirn gesteuert. 
Bei Patienten mit Fibromyalgie sind oft Störungen bei bestimmten 
Botenstoffen nachweisbar, die für die seelische Gesundheit relevant
sind. Dazu gehört auch Serotonin, das bei Menschen für psychische Aus-
geglichenheit, gute Stimmung und guten Schlaf sorgt, aber auch 
die Schmerzschwelle erhöht. 

Bei einem Magnesiummangel ist die Bildung von Serotonin und damit
die seelische Balance vermindert. Auch einige Arzneimittel, die zur Be-
handlung der Fibromyalgie eingesetzt werden, beeinflussen den Stoff-
wechsel von Botenstoffen im Gehirn, insbesondere den von 
Serotonin. Ein Magnesiummangel sollte daher besonders bei der
Therapie von angst- und depressiven Störungen ausgeglichen
werden.

IV.2 Magnesiummangel fördert Konzentrations- und Gedächtnisstörungen
Die Fähigkeit zu lernen, d.h. neue Informationen im Gehirn zu speichern, hängt
von komplexen Anpassungsprozessen der Nervenzellen ab. Bei einem Magnesi-
ummangel können Konzentration und Gedächtnis beeinträchtigt sein. Ein guter
Magnesiumstatus ist daher eine wichtige Voraussetzung, Lernfähigkeit, Informati-
onsverarbeitung und unterschiedliche Gedächtnisfunktionen (z.B. Kurz- und
Langzeitgedächtnis) zu erhalten. Viele Patienten mit Fibromyalgie leiden unter
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Konzentrations- und Gedächtnisstörungen. Ein Magnesiummangel sollte daher
bei diesen Patienten vermieden werden.

Störungen der Konzentration und der Gedächtnisleistung finden sich besonders
auch bei Patienten mit einer Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung
(ADHS), von der nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene betroffen sein 
können. Patienten mit ADHS klagen nicht selten auch über generalisierte Muskel-
schmerzen und Muskelverspannungen. Umgekehrt leiden Patienten mit Fibromyal-
gie oft unter Konzentrationsstörungen und Symptomen, die mit einer ADHS
vergleichbar sind. 

Bei beiden Erkrankungen handelt es sich um eine komplexe Regulationsstörung
von Botenstoffen im Gehirn, die eine inadäquate Reizverarbeitung verursacht.
Diese findet sich auch bei einem Magnesiummangel. Daher können auch die
Symptome bei Fibromyalgie, ADHS und Magnesiumangel sehr ähnlich sein. 

Bei Konzentrations- und Gedächtnisstörungen, besonders wenn sie zusammen
mit Symptomen wie z.B. schneller Ermüdbarkeit, Schlafstörungen sowie Kopf-
und Gliederschmerzen auftreten, sollte ein Magnesiummangel ausgeschlossen
bzw. ein Therapieversuch mit Magnesium unternommen werden.

IV.3 Magnesiummangel fördert die allgemeine Empfindlichkeit und Stressintoleranz
Bei Patienten mit Fibromyalgie besteht oft eine erhöhte Empfindlichkeit gegenüber
Berührung, Druck, Schmerz, Licht, Geräuschen und auch gegenüber Stress. Bei
einer gesteigerten Empfindlichkeit gegenüber seelischen oder körperlichen Belas-
tungen (auch Stressintoleranz genannt) findet sich meist eine übermäßige Aktivität
in dem Teil des Nervensystems, der den Körper auf Aktivität und besondere Be-
lastungen vorbereitet. Dieser „Alarmnerv“ wird Sympathikus genannt. Eine chroni-
sche Aktivierung des Sympathikus und der Stresshormone (Adrenalin, Nor adrenalin
und Kortisol) kann krank machen und chronischer Stress führt nicht nur zu 
Erschöpfung, angst- und depressiven Störungen, sondern senkt auch die
Schmerzschwelle. Dadurch wird bei Stress die Schmerzempfindlichkeit erhöht.
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Die Verbesserung der Stresstoleranz ist daher ein wichtiges Ziel in der Therapie
der Fibromyalgie.

Verantwortlich für Stress sind Stressoren. Stressoren können Signale und Reize
aus der Umwelt sein (z.B. Lärm, Verletzung, Streit, Enttäuschung) aber auch
selbstgemachte Probleme und überzogene Ansprüche an sich selbst. Alle Stres-
soren haben eines gemeinsam: Sie können den Magnesiumstatus verschlechtern.

Unter Stress verlieren die Zellen Magnesium und die Nieren scheiden den Mineral-
stoff vermehrt aus. Magnesium geht somit den Zellen und dem Körper verloren.
Bei einem Mangel an Magnesium werden die Stresshormone vermehrt freige-
setzt. Die Stressempfindlichkeit ist deshalb bei Magnesiummangel erhöht. 

Bei Stress ist man daher nicht zuletzt durch den entstehenden Magnesiummangel
nervös, leicht reizbar, hektisch und angespannt. Dieser „Teufelskreis“ kann durch
Maßnahmen zum Stressabbau und durch Magnesium durchbrochen werden. 
Dadurch wird nicht nur die Empfindlichkeit gegenüber Stress, sondern auch die
allgemein erhöhte Empfindlichkeit der Patienten gegenüber anderen Reizen und
Stressoren, wie z.B. Berührung, Druck, Schmerz, Licht und Geräuschen vermindert.
Magnesium wird daher auch als das „Anti-Stress-Mineral“ bezeichnet. 

V.  Körperliche Symptome bei Fibromyalgie
Patienten mit Fibromyalgie leiden oft unter vielfälti-
gen Symptomen unterschiedlicher Organsysteme.
Besonders Organe mit einem engen Bezug zum
Nervensystem sind betroffen. Hierzu gehören z.B.
die Blutgefäße und das Herz, der Magen-Darm-
Trakt, die Atemwege und die Harn- und Ge-
schlechtsorgane. Daher sind Kopfschmerzen,
Migräne und Durchblutungsstörungen (Raynaud-
Syndrom), Herzstolpern und Herzrasen, Reizmagen
und Reizdarm, Husten und Atemwegsprobleme, 15



aber auch krampfartige Unterleibsschmerzen und Reizblase häufige körperliche
Symptome bei Fibromyalgie. 

Als ein Hinweis auf eine Störung des Bindegewebsstoffwechsel kann das ge-
häufte Vorkommen einer Störung der Herzklappenfunktion (Mitralklappenprolaps)
bei Patienten mit Fibromyalgie gelten. Bei einem Teil der körperlichen Symptome
besteht ein Zusammenhang mit Magnesium.

V.1 Magnesiummangel fördert Kopfschmerzen und Migräne
Viele Patienten mit Fibromyalgie leiden unter Kopfschmerzen und Migräne. Die
Schätzungen reichen von 20-80%. Wie bei der Fibromyalgie sind von Migräne
mehr Frauen als Männer betroffen. Bei etwa 50% der Migränepatienten sind niedrige
oder suboptimale, zumindest nicht optimale Magnesiumspiegel nachweisbar. Wäh-
rend eines Migräneanfalls ist die Konzentration von Magnesium im Gehirn und im
Blutserum vermindert und die Aus scheidung von Magnesium über die Nieren er-

höht. Der Magnesiumstatus wird dadurch weiter verschlechtert. 

Die bei den Patienten bestehende Übererregbarkeit der Gefäßmus-
kulatur und des Nervensystems, die auch ursächlich an der Entste-
hung eines Migräneanfalls beteiligt ist, wird bei einem Magnesium  -
mangel weiter erhöht. Magnesiummangel kann daher die Schwelle
für einen Migräneanfall herabsetzen. 

Eine Gabe von Magnesium eignet sich daher besonders zur
Vorbeugung eines Migräneanfalls. Dies ist besonders dann zu
empfehlen, wenn neben der Migräne auch andere Symp-
tome auf einen Magnesiummangel hinweisen. Dazu gehören
z.B. kalte Extremitäten, bei Frauen krampfartige Bauch-
schmerzen vor der Regelblutung oder Muskelkrämpfe in den 

Beinen und Füßen. 
V.2 Magnesiummangel fördert Durchblutungsstörungen
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Viele Patienten mit Fibromyalgie leiden unter kalten Händen und Füßen und es
besteht eine erhöhte Empfindlichkeit gegenüber Kälte. Dies kann ein Hinweis 
darauf sein, dass die Durchblutung gestört ist. Krämpfe der Gefäßmuskulatur
können zum anfallsweisen Erblassen der Hände oder Füße führen. Eine solche
Gefäßerkrankung wird als Raynaud-Syndrom bezeichnet. 

Eine erhöhte Aktivität des Sympathikus-Nervs wird für Durchblutungsstörungen
bei Fibromyalgie verantwortlich gemacht. Solche Durchblutungsstörungen werden
durch einen Magnesiummangel verschlechtert, der auch bei Patienten mit 
Raynaud-Syndrom oft nachweisbar ist. Bei Kälte, z.B. im Winter, bei der bereits
ein erhöhtes Risiko für Gefäßkrämpfe besteht, kann es zu einem weiteren Abfall
des Magnesiumspiegels kommen. Das bedeutet, dass Fibromyalgiepatienten mit
Raynaud-Syndrom besonders im Winter auf eine gute Versorgung mit Magnesium
achten sollten.

V.3 Magnesiummangel fördert Bauchkrämpfe und Magen-Darm-Störungen
Umfragen bei Patienten mit Fibromyalgie zeigen, dass Magen-Darm-Störungen
mit den Symptomen eines Reizmagens oder Reizdarms zu den am häufigsten 
genannten Begleiterkrankungen gehören. Neben Bauchschmerzen und Bauch-
krämpfen leiden die Patienten auch unter Völle- und vorzeitigem Sättigungsgefühl,
Aufstoßen, Blähungen, Übelkeit sowie Verstopfung oder Durchfällen. 

Die häufig bestehenden Nahrungsmittelunverträglichkeiten schränken oft die
Möglichkeiten einer ausgewogenen und abwechslungsreichen Ernährung zusätz-
lich ein. Dies kann die Lebensqualität aber auch die Versorgung mit Magnesium
beeinträchtigen. Krampfartige Beschwerden im Magen-Darm-Trakt gehören zur
variantenreichen Symptomatik eines Magnesiummangels. 

Beim Reizdarmsyndrom findet sich meist eine Störung in der Muskulatur der
Darmwand und Erschlaffung und Verkrampfung sind oft nebeneinander existent.
Magnesium hat eine entspannende Wirkung auf die Muskulatur und kann die Ak-
tivität von Verdauungsenzymen, den Gallenfluss, die Muskelaktivität des Verdau- 17



ungsapparates und die Entwicklung einer gesunden Darmflora
positiv beeinflussen.

Bei einem Magnesiummangel ist zudem das Risiko erhöht, dass
sich die Magenschleimhaut durch Stress oder Arzneimittel entzün-

den kann. Auch bei der Suche nach den Ursachen für einen Reizmagen
oder Reizdarm gelangen entzündungsfördernde Botenstoffe immer mehr
in den Fokus der Wissenschaft. Diese Botenstoffe, die sich in höherer
Konzentration auch bei Entzündungen im Körper finden, sind in geringe-
rer Konzentr ation auch in der Darmschleimhaut von Patienten mit Reiz-

darm nachweisbar. Einen ähnlichen Anstieg dieser Botenstoffe in
der Darm  schleimhaut findet man experimentell auch 
bei einem Magnesiummangel. Eine gute Magnesiumversorgung
unters tützt daher die Darmgesundheit.

Die Darmschleimhaut schützt den Körper vor dem Eindringen von
den im Darm befindlichen Bakterien, unverdauten Nahrungsbe-
standteilen, Allergenen und Giftstoffen. Bei einer Entzündung oder
einem Magnesiummangel kann sich jedoch die Durchlässigkeit des
Darms gegenüber Stoffen erhöhen, die normalerweise nicht in
den Blutkreislauf gelangen sollten. Diese erhöhte Durchlässigkeit
(Englisch „leak“) des Darms (Englisch „gut“) wird als „Leaky gut“
bezeichnet und wird bei Patienten mit Fibromyalgie häufiger als

bei gesunden Personen gefunden. Ein „Leaky gut“ kann lokal Be-
schwerden eines Reizdarms und im Körper ähnliche Symptome wie eine Fibro-
myalgie verursachen. Die Patienten sollten daher durch eine Vollwerternährung
mit einem hohen Gehalt an natürlichen Antioxidantien, Probiotika und Magnesium
die Darmgesundheit 
fördern und einem „Leaky gut“ vorbeugen.
V.4 Magnesiummangel stört Aufbau und Funktion des Bindegewebes

18



Das Bindegewebe verbindet, wie der Name sagt, das Funktionsgewebe, wie 
z.B. die Muskelzellen oder Organe. Es hält praktisch den Körper zusammen und
macht ca. 50% des Körpergewichts aus. Störungen im Aufbau und im Stoffwechsel
des Bindegewebes können Krankheiten hervorrufen und zu Entzündungsreaktionen
beitragen. Erhöhte Konzentrationen von entzündungsfördernden Botenstoffen
finden sich bei Fibromyalgiepatienten im Bindegewebe der Muskulatur. Diese 
Veränderungen im Bindegewebe der Muskulatur können zu Schmerzen und 
Muskelfunktionsstörungen beitragen. 

Ein Magnesiummangel fördert und ein guter Magnesiumstatus hemmt Entzün-
dungen im Körper. Daher sollten Patienten mit Fibromyalgie besonders auf eine
gute Versorgung mit Magnesium achten.

Störungen im Aufbau des Bindegewebes können z.B. auch die Herzklappe (Mit-
ralklappe) betreffen und zu einem Mitralklappenprolaps (Vorwölbung der Herz-
klappe durch Bindegewebsschwäche) führen. Viele Menschen mit einem
Mitralklappenprolaps haben oft ein Leben lang keine Beschwerden. Bei manchen
Patienten kann sich aber hinter Symptomen wie Müdigkeit, Herzrasen, Herzbe-
klemmung, Angstzuständen, Panikattacken, Kurzatmigkeit, Schwindel, Ohn-
machtsanfällen, etc. auch ein Mitralklappenprolaps verbergen. Der Anteil von
Patienten mit Fibromyalgie, bei denen ein Mitralklappenprolaps besteht, ist 
gegenüber gesunden Personen erhöht. Bei der Entstehung dieser Form der 
Bindegewebeschwäche spielen anlagebedingte Faktoren eine wichtige Rolle, die
u.a. bei manchen Patienten zu geringeren Gewebespiegeln von Magnesium 
führen können. Patienten mit Mitralklappenprolaps sollten daher besonders auf
eine dauerhaft gute Versorgung mit Magnesium achten.

VI. Magnesiummangel: Wer ist gefährdet?

19



Untersuchungen zufolge leiden etwa 15 % der deutschen Bevölkerung an Mag-
nesiummangel. Hierfür gibt es verschiedene Ursachen. Besonders relevant sind:
Ernährung, Stress, Krankheiten, Arzneimittel und das Alter.

VI.1 Die Ernährung als Ursache für einen Magnesiummangel
Magnesium findet sich in unterschiedlichen Konzentrationen in vielen Lebensmit-
teln. Besonders Nüsse, Samen, Schokolade, Hülsenfrüchte (z.B. Bohnen, Linsen)
und Vollkornprodukte enthalten viel Magnesium. Das Magnesium aus Vollkornpro-
dukten und Hülsenfrüchten ist jedoch nicht besonders gut für den Körper verfüg-
bar, da diese Nahrungsmittel einen hohen Gehalt an Phytaten aufweisen, die die
Magnesiumaufnahme hemmen. 

Durch den zunehmenden Anteil verarbeiteter Lebensmittel und Fast Food in un-
serer Ernährung hat der Magnesiumgehalt der Nahrung in den letzten Jahrzehn-
ten kontinuierlich abgenommen. Auch eine Ernährung mit einem hohen Anteil an
Fett kann die Aufnahme von Magnesium in den Körper erschweren. Alkohol und
Koffein fördern zudem die Ausscheidung von Magnesium durch die Nieren. Nicht
zuletzt ist auch durch einen verminderten Anteil von Gemüse und Frischkost in
der modernen Ernährung oder bei Diäten zur Gewichtsreduktion die Zufuhr von
Magnesium bei vielen Menschen nicht adäquat und kann zu einem Magnesium-
mangel beitragen.

Wenngleich es bei den meisten gesunden Personen durch eine ausgewogene 
Ernährung möglich sein sollte, dem Körper Magnesium in ausreichender Menge
zur Verfügung zu stellen, so zeigen verschiedene Untersuchungen, dass etwa die
Hälfte der Bevölkerung weniger als die täglich empfohlene Menge an Magnesium
konsumiert. Frauen und Menschen mit Erkrankungen sind davon häufiger betroffen
als Männer und gesunde Personen. Auch bei Patienten mit Fibromyalgie werden
oft zu niedrige Magnesiumspiegel gemessen. Die Ursache kann nicht ausschließ-
lich durch eine unzureichende Nahrungszufuhr erklärt werden. 
Der Magnesiumstatus wird durch verschiedene Faktoren beeinträchtigt. Hierzu
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gehören z.B. eine verminderte Aufnahme aus dem Magen-Darm-Trakt (z.B. bei
Magen-Darmstörungen), eine erhöhte Ausscheidung mit dem Urin (z.B. bei
Stress), ein erhöhter Verbrauch (z.B. bei Entzündungen) und auch genetische
Faktoren können eine Rolle spielen.

VI.2 Stress als Ursache für einen Magnesiummangel
Die Hormone, die der Körper als Reaktion auf eine starke 
psychische oder physische Belastung (Stress) freisetzt, 
bewirken im Stoffwechsel zahlreiche Veränderungen, 
die zu einem höheren Magnesiumbedarf führen. Stress -
hormone (z.B. Adrenalin, Kortisol) erhöhen jedoch gleich-
zeitig die Ausscheidung von Magnesium durch die Nieren.
Der Magnesiumverlust ist daher unter Stress erhöht und
das Risiko für einen Magnesiummangel steigt. Gerade in
Phasen von Stress brauchen wir einen guten Magnesium-
status, da dadurch auch den stressbedingten Erkrankun-
gen vorgebeugt werden kann. Bluthochdruck und andere
Herz-Kreislauferkrankungen, Burn-out, etc. gehören dazu.

VI.3 Erkrankungen als Ursache für einen Magnesiummangel
Besonders bei Erkrankungen, bei denen oxidativer Stress oder
Entzündungsreaktionen eine Rolle spielen, ist ein Magnesium-
mangel häufig. Dazu gehören neben rheumatischen Erkrankungen 
und chronischen Entzündungen auch die Zuckerkrankheit (Diabetes
mellitus). Auch bei bestimmten Nahrungsmittelunverträglichkeiten und
Nahrungsmittel allergie ist das Risiko groß, einen Magnesiummangel zu entwi-
ckeln. 
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VI.4 Das Alter als Ursache für einen Magnesiummangel
Auch im Alter ist ein unzureichender Magnesiumstatus oder Mag-
nesiummangel häufig. Als Ursachen finden sich eine verringerte Auf-
nahme von Magne sium aus dem Magen-Darm-Trakt und eine
erhöhte Ausscheidung des Mineralstoffs mit dem Urin. Auch im

Knochen sind die Magne siumspeicher vermindert. Häufigster Grund  
für einen Magnesiummangel ist jedoch die verminderte Zufuhr mit der 
Nahrung. Daher ist ein Magnesiummangel in der älteren Bevölkerung relativ
häufig und bei vielen typischen Alters erkrankungen, wie z.B. Arterio-
sklerose, Osteoporose und Muskelabbau wird der Krankheitsverlauf bei 
einem Magnesiummangel ungünstig beeinflusst.

VI.5 Arzneimittel als Ursache für einen Magnesiummangel
Auch Arzneimittel können einen negativen Einfluss auf den Magnesium-
status haben. Hierzu gehören z.B. Entwässerungsmittel, Abführmittel
und Protonenpumpenhemmer, die gegen Sodbrennen eingesetzt werden.
Auch Östrogene gehören dazu. Auch Medikamente, die Kortison enthal-
ten, können zu einem Magnesiummangel beitragen. Im Zweifelsfall soll-
ten Patienten, die Arzneimittel einnehmen und bei denen der Verdacht
auf einen Magnesiummangel besteht, den Arzt oder Apotheker fragen. 

VII. Diagnostik des Magnesiummangels
Magnesium befindet sich fast ausschließlich in den Körperzellen. Daher ist ein
Magnesiummangel bei einer Blutuntersuchung nicht leicht zu entdecken. 
Ist die gemessene Magnesiumkonzentration im Blut niedriger als der Normalwert
(0,75 - 1,11 mmol/L), liegt auf alle Fälle schon ein fortgeschrittener Magnesium-
mangel vor. Doch ein normaler Blutspiegel von Magnesium kann täuschen: die
Speicher in den Knochen geben Magnesium an das Blut ab, sobald der 
Magnesiumspiegel im Blut sinkt. So kann der Magnesiumgehalt im Blut im 
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Normalbereich bleiben – trotz Magnesiummangel. Es ist deshalb wichtig, nicht
nur auf die gemessenen Magnesiumwerte im Blut, sondern auch auf Symptome
eines Magnesiummangels zu achten. 

VIII. Behandlung des Magnesiummangels
Die empfohlene Zufuhr für Erwachsene über die Nahrung beträgt 300-400 mg
Magnesium/Tag. Hat der Patient – aus welchen Gründen auch immer – bereits
einen Magnesiummangel, dann kann dieser allein durch Auswahl besonders 
magnesiumreicher Nahrung in der Regel nicht behandelt werden. In diesen Fallen
ist eine gezielte Zufuhr von Magnesium mit hochwertigen Magnesiumpräparaten
erforderlich. 

Da Magnesium relativ schlecht aus dem Darm aufgenommen wird, wenn es in
großen Mengen eingenommen wird, sollte die Tagesdosis auf mehrfach tägliche
Einnahmen kleinerer Mengen verteilt werden. Inzwischen steht auch ein retardier-
tes Magnesiumpräparat zur Verfügung (Magnesiocard® retard 15 mmol), mit dem
der Organismus gleichmäßig über den Tag mit Magnesium versorgt werden kann. 

Nach den bisherigen Erfahrungen in der Therapie mit Magnesium bei neuro -
muskulären Störungen sollte die Einstiegsdosis 240-360 mg Magnesium/Tag be-
tragen. Dies ist mit handelsüblichen Präparaten leicht zu erreichen, z.B. mit
Magnesium Verla® (N Konzentrat, Brausetabletten oder Kautabletten) 2-3 x1/Tag,
Magnesium Verla® N Dragees 3 x 2-3/Tag, Magnesiocard® retard 15 mmol 1 x1/Tag. 

Dosierungen in dieser Höhe sind gut verträglich und führen üblicherweise auch
nicht zu Nebenwirkungen wie z.B. einer Aufweichung des Stuhls. Bei Patienten
mit Nierenfunktionsstörungen sollte die Therapie mit einem Arzt abgestimmt wer-
den. 
Magnesiocard® 2,5 mmol /-7,5mmol/-forte 10 mmol Orange /-retard 15 mmol
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Wirkstoff: Magnesiumaspartat-hydrochlorid. Anwendungsgebiete: Behandlung 
von therapiebedürftigen Magnesiummangelzuständen, die keiner 
Injektion/Infusion bedürfen. Nachgewiesener Magnesiummangel, wenn er 
Ursache für Störungen der Muskeltätigkeit (neuromuskuläre Störungen, 
Wadenkrämpfe) ist. Hinweise: -7,5 mmol: enth. Aspartam, Natrium- und 
Kaliumverbindungen; -forte 10 mmol Orange: enth. Sorbitol.

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage 
und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
Stand: 09/2013



25

Magnesium Verla® N Dragées/ -N Konzentrat/ -Brausetabletten/ -Kautabletten
Wirkstoffe: -N Dragées: Magnesiumcitrat, Magnesiumbis(hydrogen-L-glutamat); 

-N Konzentrat, -Brausetabletten: Magnesiumbis(hydrogenaspartat);
-Kautabletten: Magnesiumbis(hydrogen-DL-aspartat). Anwendungsgebiete: Behandlung von 

therapiebedürftigen Magnesiummangelzuständen, die keiner Injektion/Infusion bedürfen. 
Nachgewiesener Magnesiummangel, wenn er Ursache für Störungen der Muskeltätigkeit 

(neuromuskuläre Störungen, Wadenkrämpfe) ist. Hinweise: -N Dragées: enth. Sucrose (Zucker) 
u. Glucose (entspr. ca. 0,01 BE); -N Konzentrat: enth. Sucrose (Zucker) (entspr. ca. 0,25 BE) 

u. Lactose (im Aroma); -Kautabletten: enth. Sorbitol; -Brausetabletten: enth. Sorbitol 
und Natriumverbindungen.

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage 
und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Stand: 09/2013
Stand: 09/2013 Stand: 09/2013



Leiden Sie unter diffusen Schmerzen der Muskeln und Sehnen,
die sich über große Teile des Körpers ausbreiten, dann machen Sie den

Fibromyalgie-Check*

Der Fibromyalgie-Check enthält eine Auswahl von Symptomen, die bei einer 
Fibromyalgie vorkommen können und bietet dadurch eine Orientierung. Er stellt
aber keine Diagnose!
Bei der Fibromyalgie bestehen neben den Muskelschmerzen meist auch Schlaf-
störungen und eine Vielzahl von unterschiedlichen seelischen und körperlichen
Symptomen, die das Wohlbefinden erheblich beeinträchtigen können. Aus dem
Zusammentreffen der unterschiedlichen Beschwerden kann der Arzt die Diagnose
stellen. 

I. Muskelschmerzen und Muskelbeschwerden                                 Ja     Nein

Muskelschmerzen (diffus, wechselnde Lokalisation)                                             

Muskelsteifigkeit (besonders Morgensteifigkeit)                                                    

Muskelkrämpfe (z.B. Wadenkrämpfe)                                                               

II. Müdigkeit, Erschöpfung                                                                 Ja     Nein

Schlafprobleme, Probleme beim Einschlafen und/oder Durchschlafen                 

Schlaf ist nicht erholsam                                                                                      

Chronische Erschöpfung                                                                                 
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III. Seelische Symptome                                                                    Ja     Nein

Depressive Störungen, Traurigkeit, Niedergeschlagenheit                                    

Konzentrationsstörungen und Gedächtnisstörungen                                            

Erhöhte Empfindlichkeit (Berührung, Druck, Licht, Geräusche, Stress, etc.)             

IV. Körperliche Symptome                                                                 Ja     Nein

Magen-Darm-Störungen (z.B. Bauchschmerzen, Blähungen, Durchfall)               

Herz-Kreislaufstörungen (z.B. Herzrasen)                                                             

Kribbeln oder Unruhe in den Beinen (z.B. Restless legs)                                      

Je öfter Sie mit „Ja“ geantwortet haben, desto wichtiger ist es, dass Sie mit Ihrem
Arzt sprechen. Falls der Arzt bei Ihnen eine Fibromyalgie feststellt, kann man die
Krankheit heute gut behandeln. Auch Ihre Apotheke wird Sie dabei unterstützen
und Ihnen viele nützliche Empfehlungen geben können, wie Sie mit Fibromyalgie
aktiv und gut leben können.

*Der Fibromyalgie-Check wurde entwickelt von Verla-Pharm Arzneimittel 
in Kooperation mit der Deutschen Fibromyalgie Vereinigung (DFV) e.V.                © Verla-Pharm 2012
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