
Magnesium
Chlorid

Magnesiumchlorid ist eine natürlich vorkommende anorganische
Verbindung, die aus einem Magnesium- und zwei Chloridionen besteht

• Magnesiumchlorid enthält nur 12% elementares
Magnesium, was im Vergleich zu anderen Formen von
Magnesiumpräparaten wie Magnesiumoxid und
Magnesiumcitrat als gering erscheinen kann

• Eine im Journal of Diabetes, Adipositas und
Stoffwechsel veröffentlichte Studie bestätigt die
positiven Auswirkungen von Magnesiumchlorid auf
die Insulinsensitivität

Magnesium ist eines der wichtigsten Mineralien in Ihrem 
Körper, da es von fast jeder Zelle und jedem Organ verwendet 
wird. Ein Mangel an Magnesium ist eng mit Herz-Kreislauf-
Erkrankungen, Bluthochdruck und Magen-Darm-Erkrankungen 
verbunden. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, genügend 
Magnesium aus den von Ihnen verzehrten Lebensmitteln zu 
gewinnen, kann die Einnahme eines Magnesiumpräparats 
Ihren Mangel ausgleichen.

Eines der beliebtesten Magnesiumpräparate auf dem Markt ist 
Magnesiumchlorid. Zusammen mit Magnesiumlactat wird 
davon ausgegangen, dass es die höchste Bioverfügbarkeit 
aufweist, sodass der Körper es problemlos nutzen 
kann. 2 Lesen Sie weiter, um mehr über die Vorteile und 
Anwendungen dieses Nahrungsergänzungsmittels zu erfahren 
und darüber, ob es tatsächlich die beste Form von Magnesium 
für Ihre Gesundheit ist.

Was ist Magnesiumchlorid?

Magnesiumchlorid ist eine natürlich vorkommende 
anorganische Verbindung, die aus einem Magnesium- und zwei



Chloridionen besteht.Es wird normalerweise aus Orten mit 
hohem Salzgehalt wie dem Toten Meer gewonnen.

Magnesiumchlorid wurde erstmals im Ersten Weltkrieg für 
medizinische Anwendungen verwendet, als ein französischer 
Chirurg namens Dr. Pierre Delbet es als Antiseptikum 
verwendete.Er fand heraus, dass die Behandlung von Wunden 
mit Magnesiumchlorid dazu beitrug, die Leukozytenaktivität zu
erhöhen, ohne das Gewebe zu beschädigen.

Heutzutage wird diese Verbindung häufig als Ergänzung zur 
Behandlung von Magnesiummangel und zur Förderung einer 
besseren allgemeinen Gesundheit 
verwendet.Magnesiumchloridpräparate enthalten nur 12% 
elementares Magnesium, was im Vergleich zu anderen 
Magnesiumpräparaten wie Magnesiumoxid und 
Magnesiumcitrat als niedrig erscheinen kann.

Eine 2001 in der Fachzeitschrift Magnesium Research 
veröffentlichte Studie zeigt jedoch, dass Magnesiumchlorid im 
Vergleich zu Magnesiumoxid vom Körper besser absorbiert 
wird, da es die gleiche Bioverfügbarkeit wie organische 
Magnesiumsalze aufweist.

8 Vorteile von Magnesiumchlorid

Aufgrund der Rolle von Magnesium in verschiedenen Pfaden 
und Prozessen im menschlichen Körper kann die Optimierung 
Ihres Spiegels mit Magnesiumchlorid hilfreich sein:

Es wird auch angenommen, dass Magnesiumchlorid hilft,freie 
Radikale zu bekämpfen und das Risiko verschiedener 
Krankheiten zu senken, einschließlich Tumoren, 
Arteriosklerose, Prostataproblemen und Nierensteine.

• Verbessern Sie die Proteinsynthese

• Nervenfunktion optimieren

• Unterstützen Sie die kardiovaskuläre Gesundheit

• Regulieren Sie den Blutdruck

• Kontrollieren Sie den Blutzuckerspiegel

• Unterstützen Sie die Muskelgesundheit

• Migräne-Episoden minimieren

• Verbessern Sie die Schlafqualität



Andere Verwendungen von Magnesiumchlorid

Aufgrund der hohen Absorptionsrate von Magnesiumchlorid 
kann es zur transdermalen Magnesiumtherapie eingesetzt 
werden. Es ist in transdermalen Formen wie 
Magnesiumsprays, Flocken und Salzbädern erhältlich, die 
direkt auf die Haut aufgetragen werden, um Muskelschmerzen 
und Hautprobleme zu lindern.

Laut einer 2017 in PLOS One veröffentlichten Studie kann 
Magnesiumchlorid bei der Behandlung von Depressionen 
nützlich sein. Die Studie umfasste 126 Erwachsene, bei denen 
eine leichte bis mittelschwere Depression diagnostiziert 
wurde. Nach sechswöchiger Einnahme von Magnesiumchlorid 
zeigten die Teilnehmer deutliche Verbesserungen ihrer 
Symptome, wobei einige bereits nach zwei Wochen 
Verbesserungen zeigten.

Studien zu Magnesiumchlorid belegen seine Vorteile

Mehrere Studien haben die Effizienz von Magnesiumchlorid auf
die Probe gestellt, und die meisten von ihnen zeigten positive 
Ergebnisse. Beispielsweise konzentrierte sich eine Studie von 
Magnesium Research aus dem Jahr 2008 auf die Auswirkungen
dieser Verbindung bei der   Behandlung von Depressionen bei 
älteren Typ-2-Diabetes-Patienten mit Hypomagnesiämie.

Die Ergebnisse zeigten, dass die tägliche Ergänzung mit 
Magnesiumchlorid zu einer Verbesserung der 
Depressionssymptome führte, was die Fähigkeit dieser 
Verbindung, das allgemeine geistige Gleichgewicht zu fördern, 
weiter bestätigte.

Eine 2011 in Diabetes, Adipositas und Stoffwechsel 
veröffentlichte Studie bestätigt die positiven Auswirkungen 
von Magnesiumchlorid auf die Insulinsensitivität. Diese Studie 
umfasste eine orale Magnesiumergänzung bei 
übergewichtigen und nichtdiabetischen Patienten.



Nach der Studie zeigten die Teilnehmer eine signifikante 
Verbesserung der Nüchternplasmaglukose- und 
Insulinsensitivitätsindizes, was bedeutet, dass 
Magnesiumchlorid zur Hemmung der Insulinresistenz und 
des Typ-2-Diabetes beitragen kann.

Sogar die Wirksamkeit von transdermalem Magnesiumchlorid 
wurde in Untersuchungen des Herbal Research Centre in 
Großbritannien analysiert. In dieser Studie von 2010 wurden 
Patienten 12 Wochen lang mit transdermalem Magnesium 
behandelt. Die Ergebnisse zeigten, dass Magnesiumchlorid 
dazu beitrug, den zellulären Magnesiumspiegel zu erhöhen 
und die Entgiftung zu fördern.

Mögliche Nebenwirkungen von Magnesiumchlorid bei oraler 

Verwendung

Wie bei anderen Magnesiumpräparaten kann 

Magnesiumchlorid zu losen Stühlen führen. Es gibt auch 

seltene Fälle, in denen diese Ergänzung Nebenwirkungen 

hervorrufen kann, die eine sofortige medizinische Versorgung 

erfordern. Einige dieser schwerwiegenden Nebenwirkungen 

sind:

• •Ohnmacht

• •Muskelparalyse

• •Atembeschwerden

In seltenen Fällen kann es zu einer Überdosierung mit 
Magnesium kommen, insbesondere bei Menschen mit 
eingeschränkter Nierenfunktion. Einige Symptome einer 
Überdosierung sind:

• •Verschwommenes Sehen oder Doppelsehen

• •Schläfrigkeit

• •Langsamer Herzschlag



• •Koma

Beachten Sie, dass Magnesiumpräparate ausgewählte 
Medikamente beeinträchtigen und anschließend deren 
Wirksamkeit beeinträchtigen können. Einige Beispiele für 
Medikamente, mit denen Magnesiumpräparate negativ 
reagieren können, sind Acalabrutinib, Digoxin, Eltrombopag 
und Mefenaminsäure.

Wenn Sie eines der oben genannten Medikamente einnehmen,
sprechen Sie mit Ihrem Arzt, bevor Sie Magnesiumchlorid 
verwenden, um festzustellen, ob es für Ihre Erkrankung 
geeignet ist.

Eine gesunde Ernährung ist die beste Quelle für Magnesium

Sie sollten sich nicht nur auf Nahrungsergänzungsmittel 
verlassen, um Ihren Magnesiummangel auszugleichen. Denken
Sie daran, dass der beste Weg, um den richtigen 
Magnesiumspiegel im Körper aufrechtzuerhalten, darin 
besteht, gesunde Lebensmittel zu essen, die reich an diesem 
Nährstoff sind. Einige der besten Magnesiumquellen sind:

• •Spinat

• •Bananen

• •Joghurt

• •Avocados

Andere Lebensmittel, die reich an Magnesium 
sind, sind Brokkoli , wild gefangener Lachs aus Alaska, 
Rohmilch und Äpfel.

Achten Sie auf die Kalzium-, Vitamin K2- und Vitamin D-

Spiegel

Wenn Sie das Beste aus Ihrem Magnesiumpräparat 
herausholen möchten, sollten Sie Ihre Kalzium-, Vitamin K2- 



und Vitamin D-  Aufnahme überwachen  . Diese vier Nährstoffe
wirken zusammen, um optimale gesundheitliche Vorteile zu 
erzielen.Calcium kann helfen, die muskelentspannende 
Wirkung von Magnesium zu regulieren.

Übermäßige Mengen davon können jedoch zu   Herzinfarkt, 
Schlaganfall und sogar zum Tod führen. Stellen Sie daher 
sicher, dass Ihr Verhältnis von Magnesium zu Kalzium 1: 1 
beträgt. Zwischenzeitlich kann eine Erhöhung Ihres Vitamin 
K2- Spiegels dazu beitragen, das Risiko für gesundheitliche 
Komplikationen durch übermäßige Kalziumaufnahme zu 
senken, während Vitamin D die Absorption von Kalzium und 
Magnesium in Ihrem Körper verbessern kann.

Das Ausbalancieren Ihres Nährstoffgehalts hilft Ihnen nicht 
nur, die Vorteile verschiedener Vitamine und Mineralien zu 
genießen, sondern verhindert auch mögliche Komplikationen, 
die durch unausgeglichene Nährstoffverhältnisse verursacht 
werden.

Häufig gestellte Fragen (FAQs) zu Magnesiumchlorid

F: Wie lautet die Formel für Magnesiumchlorid?

A: Die Formel für Magnesiumchlorid lautet MgCl2, da es aus 
einem Magnesium- und zwei Chloridionen besteht.

F: Wofür wird Magnesiumchlorid verwendet?

A: Magnesiumchlorid wird hauptsächlich zur Ergänzung des 
Magnesiummangels verwendet. Es kann auch topisch 
angewendet werden, um Muskelschmerzen zu lindern, den 
Hautzustand zu verbessern und Entzündungen bei atopischer 
trockener Haut zu reduzieren.

F: Wie wird Magnesiumchlorid hergestellt?

A: Laut einer Studie aus dem Jahr 1990, die in der Zeitschrift 
Resources Conservation and Recycling veröffentlicht wurde, 
besteht das übliche Verfahren zur Extraktion von 



Magnesiumchlorid aus Meerwasserbitter aus der Verwendung 
von kalziniertem Kalkstein zur Ausfällung von 
Magnesiumhydroxid - dieses wird dann mit Salzsäure 
behandelt, um Magnesiumchlorid zu bilden. 

F: Was macht Magnesiumchlorid im Körper?

A: Magnesiumchlorid kann dazu beitragen, den 
Magnesiumspiegel im Körper zu erhöhen, was zu 
verschiedenen gesundheitlichen Vorteilen führen kann, 
darunter unter anderem eine bessere Nervenfunktion, ein 
niedrigerer Blutzuckerspiegel, eine verbesserte 
Herzgesundheit und eine stabilisierte Stimmung. 
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