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Der Arzt ist dreifach gefordert, wenn er
seinen MagnesiummangelPatienten erfolgreich behandeln will:
Erste Hürde – die Diagnostik-Ebene: Die
Vielfalt der Symptome, Begleitdiagnosen und
Umstände sowie die anspruchsvolle
Interpretation der Labordiagnostik.
Magnesiummangel lässt sich nicht einfach
digital diagnostizieren. Magnesiummangel

erkennen ist komplex, heißt diagigoskein
(gr): erkennen, bewerten, entscheiden.
Zweite Hürde: Den Patienten von der
vorderhand für ihn unglaublichen Tatsache
überzeugen, dass Magnesiummangel nicht nur
mit einem Wadenkrampf, sondern mit einer
Vielzahl von Symptomen und Erkrankungen
vorkommen kann. Der Arzt ist als „Opiniater“
(Neologismus des Philosophen Peter
Sloterdijk) gefragt: Als „Facharzt für
Erkrankungen des Meinungsapparates“ – weil
es gilt, den Patienten gegen nachteiligen
Einfluss unendlich vieler Widerreden und
nicht fundierter Meinungen zu
„immunisieren“. Zudem bewirkt die –
wissenschaftlich überholte – Nichterstattung
von Magnesium (in Deutschland) durch die
Kassen ebenso wie unzutreffende
Textbausteine in Versicherungsschreiben
eine Verunsicherung der Patienten über das

tatsächliche Potential des Magnesiums. Nur
wer überzeugt ist, wird auch selbst sein
verordnetes Magnesium- produkt kaufen.
Dritte Hürde: Die Therapietreue nach
Dosierung, Dauer und Therapieart.
Magnesium ist kein Medikament für „instant
gratification“ – für schnellen und sofortigen
Erfolg. Magnesiumsupplementation heißt
u.a., die Batterie, welche Erholung sichert,
wieder aufladen oder, dem Dauerbedarf
entsprechend, nachhaltig aufladen.
Nur durch wiederholte Motivation ist die
nachhaltige und auf die Gewohnheiten,
Vorlieben und Magen-Darm-Verfassung des
Patienten abgestimmte Therapie zu erreichen.
Schlussendlich sollte jeder Patient wissen: In
einer wie auch immer entstehenden HerzKreislauf-Notfallsituation oder auch

Akuterkrankung, Operation hat der Patient
bessere Überlebenschancen, welcher mit gut
gefüllten Magnesiumspeichern hineingeht.
Das zeigen mehrere aktuelle große Studien.
Magnesium rettet also Leben, mindert
Nebenwirkungsrisiken anderer Medikamente
und verbessert die Lebensqualität.
Für den Magnesiummangel-Patienten gilt
dementsprechend: Vertrauen und
Nachhaltigkeit sind das Bindeglied zwischen
Magnesium und Effektivität.
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Über einen langen Zeitraum wurde
Magnesium in der Medizin etwas
stiefmütterlich behandelt, sodass es im

