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Magnesium 
und Vitamin K
Wichtige Faktoren für gesunde Gefäße: Magnesium (Teil 1)

#Blutdruck��#Herz��#Hypertonie��#Gefäßgesundheit��
#Magnesium��#Menaquinon-7��#Taurin��#Vitamin�K

Herz und Gefäße
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Herz-Kreislauf-Erkrankungen�sind�die�führende�Todesursache�
in�Deutschland.�Sie�verursachen�insgesamt�etwa�40�Prozent�
aller� Sterbefälle.� Darüber� hinaus� sind� sie�mit� erheblichen�

individuellen�Krankheitsfolgen�verbunden�und�verursachen�hohe�
gesellschaftliche�Kosten.�Die�wichtigsten�beeinflussbaren�Risiko-
faktoren�für�Herz-Kreislauf-Erkrankungen�sind�kardiometabolische�
Erkrankungen�wie�Diabetes�mellitus,� Fettstoffwechselstörungen�
und�Adipositas�sowie�gesundheitsbeeinträchtigende�Verhaltens-
weisen�wie�Rauchen�und�körperliche�Inaktivität.

Erhöhter Blutdruck ist ein weiterer wichtiger Risikofaktor für Herz-
Kreislauf-Erkrankungen wie Schlaganfall, koronare Herzerkran-
kung (Herzinfarkt und Vorstufen mit Durchblutungsstörungen 
des Herzmuskels durch Verengung der Herzkranzgefäße) oder 
Herzinsuffizienz, aber auch für chronische Niereninsuffizienz und 
Demenz. Diese Krankheiten sind in der Bevölkerung weit verbrei-
tet und werden durch den demografischen Wandel in Deutsch-
land und weltweit noch zusätzlich an Bedeutung gewinnen. [1]

Erhöhter Blutdruck als Risikofaktor für 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen
Bei chronisch erhöhtem Blutdruck werden die elastischen Wän-
de der Blutgefäße verfrüht spröde und hart. Die Funktion der 
Intima wird gestört und es kommt zu Entzündungsprozessen, 

Phillip Gebhardt

Glossar
Atherosklerose (Arteriosklerose): Krankhafte�Einlagerung�von�Fett�
und�Cholesterin�in�die�innere�Wandschicht�arterieller�Blutgefäße

Adenosintriphosphat (ATP): Universelle�Energiewährung�der�Zelle

Diastole: Entspannungs-�und�Füllphase�des�Herzens

Hypertonie: Bluthochdruck

Hypervolämie: Erhöhung�des�Blutvolumens

Magnesiumtaurat: Verbindung�von�Magnesium�und�Taurin

Matrix-Gla-Protein: Calcium-bindendes�Protein

Menaquinon-7: Besonders�aktive�Form�von�Vitamin�K2

Parenchym: Funktionsgewebe

pAVK: Periphere�Arterielle�Verschlusskrankheit

Renin-Angiotensin-Aldosteron-System: Regelkreis� des� Was-
ser-Elektrolyt-Haushalts

Stenose: Verengung�des�Gefäßlumens

Systole: Kontraktionsphase�des�Herzens�mit�Auswurf�des�Blutes

Tachykardie: Herzrasen

Herz und Gefäße
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Die Bedeutung von Magnesium für die 
Gefäßgesundheit
Magnesium bildet in Wirbeltieren das zweithäufigste intrazellu-
läre Kation nach Kalium. Der Körper eines Erwachsenen enthält 
etwa 25 g Magnesium, das für die Funktion von mehr als 600 
Enzymen benötigt wird. Etwa zwei Drittel des körpereigenen 
Magnesiums ist in den Knochen enthalten, das während Zeiten 
geringer Magnesiumaufnahme dazu beiträgt, die Serumkon-
zentration aufrechtzuerhalten. Lediglich etwa 1 Prozent des Ge-
samtmagnesiums finden sich extrazellulär im Blutserum, sodass 
ein normaler Magnesiumspiegel ein Magnesiumdefizit nicht 
ausschließen kann. Eine unzureichende Magnesiumversorgung 
prädisponiert für Osteoporose und Knochenbrüche. [2]

Als Magnesium-ATP-Komplex wird der Mineralstoff jedoch 
ebenfalls für alle energieaufwändigen Prozesse unseres Stoff-
wechsels benötigt. Ausreichend hohe intrazelluläre Magne-
siumkonzentrationen sind eine Voraussetzung für die Wirkung 
des blutdrucksenkenden Hormons Insulin an seinem Rezeptor. 
Magnesium ist erforderlich, um eine Phosphatgruppe von ATP 
über das Enzym Tyrosinkinase auf den Insulinrezeptor zu über-
tragen.

in deren Verlauf sich Calcium, Fettsäuren und Cholesterin in 
den Gefäßen ablagern. Allmählich verengen die Arterien, be-
sonders an Abzweigungen und Stellen mit bereits vorhandenen 
Plaques. Durch die Stenose der Arterien steigt der Blutdruck 
weiter an und es treten Durchblutungsstörungen auf.

Neben einem erhöhten Arterioskleroserisiko bewirkt ein dauer-
haft zu hoher Blutdruck eine Schädigung des Herzmuskels. Die 
Muskulatur wird dicker und steifer, sodass sich das Herz in der 
Diastole nicht mehr so leicht entspannen und mit Blut füllen 
kann. Durch die schlechtere Füllung des Herzens kommt es zu 
Symptomen einer Herzschwäche (diastolische Herzinsuffizienz) 
wie Luftnot unter Belastung und einem schnellen Herzschlag 
(Tachykardie). Das Risiko für die Herzrhythmusstörung Vorhof-
flimmern ist erhöht.

Im Zusammenhang mit der Verkalkung der Blutgefäße bildet 
Bluthochdruck einen wesentlichen Risikofaktor für Schlag-
anfälle.

Unter dem Einfluss des hohen Drucks werden auch die Blut-
gefäße der Netzhaut geschädigt. Häufig verengen sie sich oder 
bilden kleine Aussackungen. Die Gefäßschäden führen zu Stö-
rungen der Versorgung mit Nährstoffen, zu Ablagerungen und 
zu Blutungen an der Netzhaut.

Bei Nierenerkrankungen nimmt die Fähigkeit der Nieren zur 
Salzausscheidung ab. Die Salzkonzentration des Blutes wird 
durch eine Volumenzunahme des Blutes kompensiert, die wie-
derum den Blutdruck steigen lässt. Chronisch erhöhter Blut-
druck hat jedoch eine Schädigung der kleinen Blutgefäße der 
Nieren zur Folge. Eine ungenügende Durchblutung des Nieren-
parenchyms aktiviert das Renin-Angiotensin-Aldosteron-Sys-
tem (RAAS).

Dieses bewirkt eine Gefäßverengung, aktiviert das sympathi-
sche Nervensystem und vermindert die Salzausscheidung der 
Nieren weiter. All diese Mechanismen tragen zu einem Blut-
druckanstieg bei, sodass Nierenerkrankungen und hoher Blut-
druck wechselseitig assoziiert sind. (Abb. 1)

Gehirn:
erhöhte Gefahr
für Schlaganfall

Augen:
Schädigung der Netz-
haut, Verschlechterung
der Sehleistung

Herz und Blutgefäße:
Atherosklerose der 
Herzkranzgefäße,
Herzschwäche, 
Herzinfarkt

Nieren:
Schädigung des Nierenparenchyms,
Nierenversagen. Wechselseitige
Beziehung zwischen Hypertonie
und Niereninsuffizienz! 

Hypertonie� begünstigt� die� Entstehung� von� Gefäßerkrankun-
gen.�Dadurch�erhöht� sich�das�Risiko� für� Schlaganfall,�Augen-
schäden� und� Herzinfarkt.� Zwischen� Bluthochdruck� und� Nie-
reninsuffizienz� besteht� eine� wechselseitige� Beziehung,� da�
Hypertonie�die�Nieren� schädigt�und�Nierenschäden�eine�Hy-
pervolämie�verursachen,�die�den�Druck�in�den�Gefäßen�erhöht.

1

Hypertonie
Als� normal� beziehungsweise� hochnormal� gelten� Blutdruck-
werte� bis� 139� mmHg� systolisch� und� 89� mmHg� diastolisch.�
Als� optimal� werden� Werte� unter� 120/80� mmHg� eingestuft.�
Bei�Bluthochdruck�ist�der�Druck�in�den�Gefäßen�erhöht.�Nach�
derzeitiger�Definition�bedeutet�das,�dass�wiederholt�Werte�ab�
140/90�mmHg�und�darüber�gemessen�werden.�Dies�bereitet�
anfangs�normalerweise�keine�Beschwerden.�

Unter� Einflüssen�von�Stress,�Aufregung�und�körperlicher�Belas-
tung�ist�ein�vorübergehend�erhöhter�Blutdruck�normal.�Bleibt�die�
Hypertonie�jedoch�dauerhaft�bestehen,�kann�dies�das�Herz�und�
andere�lebenswichtige�Organe�schädigen.�Auch�setzt�die�natür-
liche�Gefäßalterung�bei�Bluthochdruck� früher�ein�und�schreitet�
schneller�fort.�Gefäße�verkalken�vorzeitig�(Arteriosklerose).

Herz und Gefäße
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Ein Magnesiummangel führt über eine verminderte Tyrosinki-
naseaktivität zu einer reduzierten Aktivierbarkeit des Rezeptors 
durch Insulin und verstärkt in der Folge eine Insulinresistenz. 
Eine Übersichtsarbeit, die die Daten von mehr als 600.000 Stu-
dienteilnehmern auswertete, konnte deutlich aufzeigen, dass 
eine gute Magnesiumversorgung mit einem um 17 Prozent 
niedrigerem Risiko assoziiert ist, an einem Diabetes mellitus Typ 
2 zu erkranken. [3]

Bei bereits bestehender Erkrankung kann eine Magnesium-
Supplementation den Blutzuckerspiegel in signifikant güns-
tiger Weise beeinflussen. [4]

Als Gegenspieler des Calciums bildet Magnesium einen essen-
ziellen Faktor für die Kontrolle der Erregbarkeit der Muskula-
tur. Bei Magnesiummangel können deshalb Krämpfe und eine 
Übererregbarkeit der Muskeln auftreten. Eine Unterversorgung 
führt jedoch auch zu einer verstärkten Calciumwirkung in den 
Zellen der glatten Muskulatur der Blutgefäße, sodass es durch 
deren Kontraktion zu einer Verengung der Gefäße und zu einer 
Erhöhung des Blutdrucks kommt. 

Auf der anderen Seite trägt Magnesium zu einer normalen Funk-
tion der Ionenpumpen bei, die Calcium-Ionen aus dem Zytoplas-
ma entfernen. Magnesium hat deshalb eine gefäßerweiternde 
und blutdrucksenkende Wirkung. Die blutdrucknormalisieren-
de Wirkung einer Magnesiumsupplementation konnte in einer 
Metaanalyse bestätigt werden, die die Daten von insgesamt 
1.173 entweder normotensiven oder hypertensiven Studienteil-
nehmern auswertete. Über einen mittleren Studienzeitraum von 
etwa elf Monaten konnte dabei eine deutliche Blutdrucksenkung 
aufgezeigt werden. Bei höheren Magnesiumdosen wurde eine 
ausgeprägtere Wirkung beobachtet. [5] Zusammen mit den Er-
gebnissen einer weiteren Übersichtsarbeit [6] weist dies auf 
eine blutdrucksenkende Wirkung bei Bluthochdruck, nicht je-
doch bei normalem Blutdruck hin.

Ein besonders interessantes Magnesiumsalz stellt die Verbin-
dung mit der Aminosulfonsäure Taurin dar. Wie Magnesium 

scheint auch Taurin die Funktion von Calcium-transportieren-
den Enzymen zu verbessern. Taurin ist zudem ein nichtionischer 
Osmolyt, der die Membranbindung von Calciumionen innerhalb 
der Zelle fördert und zu einer verbesserten Calciumhomöostase 
beiträgt. Bei Dosierungen zwischen 1 und 6 g/Tag konnte eine 
Senkung des systolischen Blutdrucks um bis zu 15 mmHg bzw. 
des diastolischen Blutdrucks um bis zu 7 mmHg aufgezeigt 
werden. [7] Eine Arbeit mit 120 prehypertensiven Teilnehmern 
konnte bei einer Supplementation von täglich 1,6 g Taurin über 
sechs Wochen eine Senkung um bis zu 7,2 mmHg systolisch 
bzw. 4,7 mmHg diastolisch herausstellen. [8] Als körpereigener 
Stoff zeichnet sich Taurin vor allem dadurch aus, dass bei der 
Anwendung keine Nebenwirkungen zu erwarten sind.
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Mehr zum Thema

Arteriosklerose und pAVK
Die� periphere� arterielle� Verschlusskrankheit� (pAVK)� steht� im�
direkten� Zusammenhang� mit� Arteriosklerose.� Sie� wird� auch�
Schaufensterkrankheit�oder�Claudicatio�intermittens�(„zeitwei-
liges�Hinken“)�genannt,�denn�die�Betroffenen�können�wegen�
starker�Schmerzen�nur�kurze�Strecken�zurücklegen�und�geben�
mitunter� vor,� nur� aufgrund� interessanter� Schaufensterausla-
gen�stehenzubleiben.

Auch�das� sogenannte� „Raucherbein“�bezeichnet� eine� fortge-
schrittene� pAVK.� Bei� der� pAVK� sind� die� Beinarterien� von�Ge-
fäßverkalkung�betroffen.�Sie�können�die�Muskeln�daher�nicht�
mehr�ausreichend�mit�Sauerstoff�versorgen.�Das�Fortschreiten�
der�peripheren�arteriellen�Verschlusskrankheit�kann�durch�ge-
sunde� Ernährung,� regelmäßige� Bewegung� und� den� Verzicht�
auf�Zigaretten�aufgehalten�werden.

nach�einem�naturwissenschaftlichen�Studium�
und� zwölf� Jahren� Berufserfahrung� in� der�
Lebensmittel-� und� Pharmaindustrie,� davon�
mehr� als� fünf� Jahre� in� der� Entwicklung� von�
Nahrungsergänzungsmitteln,�gründete�er�sein�
eigenes�Unternehmen,�das�sich�auf�Produkte�
für� die� Unterstützung� und� den� Schutz� der�
Mitochondrien,� der� „Kraftwerke� der� Zelle“,�
spezialisiert�hat.

Kontakt:�p.gebhardt@mitotherapie.de
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