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den Blutdruck von
Patienten mit gestörtem
Stoffwechsel
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Maßnahmen, die den Blutdruck ver-
ringern, wirken sich positiv auf das
Risiko für Herzinfarkt und Schlagan-
fall aus. Eine solche Maßnahme könn-
te Magnesium sein, dem eine günsti-
ge Wirkung auf die Hypertonie zuge-
schrieben wird – u. a. durch einen re-
duzierten peripheren Gefäßwider-
stand oder die Freisetzung von Stick-
stoffmonoxid. Nun untersuchte eine
Metaanalyse, ob sich eine Mg-Supple-
mentation auf den Blutdruck von Pa-
tienten auswirkt.

Es gibt viele Studien über die Auswirkun-
gen von Mg-Präparaten auf den Blut-
druck – meist jedoch bei gesunden Pro-
banden oder kombiniert mit Patienten
mit verschiedenen chronischen Erkran-
kungen. Entsprechend breit streuen die
Größenordnungen des beobachteten Ef-
fekts der Mg-Supplementation. Die vor-
liegende Metaanalyse schloss daher nur
Studien ein, die den Einfluss von zusätzli-
chem Mg auf den Blutdruck oder die Hy-
pertonie bei einer vorerkrankten Studi-
enpopulation untersuchte. Im Einzelnen
waren dies Patienten mit Insulinresistenz
oder Prädiabetes und nicht übertragba-
ren chronischen Erkrankungen, wie z. B.
Typ-2-Diabetes. Leider fanden sich keine
Studien, die eine Mg-Supplementation
bei Patienten mit Nieren- oder Tumorer-
krankungen im Hinblick auf den Blut-
druck untersuchten.

Alle eingeschlossenen Studien sollten
randomisiert und gegen Placebo kontrol-
liert sein, die Werte für den systolischen
und diastolischen Blutdruck zu Studien-
beginn und -ende angegeben und als
primären Endpunkt den Blutdruck unter-
sucht haben. Dies traf auf 11 Studien mit
insgesamt 543 Patienten zu. Die zuge-
führte Mg-Dosis in den einzelnen Studien

reichte von 365–450mg/Tag – in Form
von Mg-Chlorid, Mg-Apartat, Mg-Pidolat
oder einem speziellen Mg-Granulat. Die
Studien dauerten im Follow-up 1–6 Mo-
nate (im Mittel 3,6 Monate).

Die gepoolten Analysen aus dem Ran-
dom-Effects-Modell zeigen einen signifi-
kanten Rückgang des Blutdrucks in der
untersuchten Studienpopulation. Dies
entspricht bei der Mg-Gruppe, vergli-
chen mit der Kontrollgruppe, einem ge-
wichteten mittleren Rückgang von
▪ 2,22mmHg im systolischen Blutdruck

und
▪ 2,54mmHg im diastolischen Blut-

druck.

Im Mittel verringerte die Mg-Supplemen-
tation beim Vergleich der Messungen zu
Beginn und Ende der Studie den
▪ systolischen Blutdruck um 4,18mmHg

und
▪ den diastolischen Blutdruck um

2,27mmHg.

Da etwa 60–80% aller Diabetespatien-
ten an kardiovaskulären Komplikationen
versterben und knapp 75% derartiger
Komplikationen einem hohen Blutdruck
zugeschrieben werden, ist selbst eine
nur mäßige Senkung eines hohen Blut-
drucks klinisch relevant – und dies trotz
der heterogenen Patientengruppe in
den eingeschlossenen Studien.

Dipl.-Biol. Ulrike Andres, Ginsheim

Triglyzeride steigen nicht,
wenn Glukose durch
Fruktose ersetzt wird
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Zuckerkonsum bei adipösen Patien-
ten scheint über die erhöhten post-
prandialen Glukosekonzentrationen
die β-Zellen im Pankreas unter stän-
digen oxidativen Stress zu setzen. Da-
mit erhöht sich das Risiko für eine
Progression vom prädiabetischen Zu-
stand in einen Typ-2-Diabetes. Durch
den Austausch von Glukose oder
Saccharose gegen Fruktose könnte
sich die Glykämie bessern und die
prekäre Stoffwechsellage entspan-
nen.

Allerdings steht Fruktose im Verdacht, an
der De-novo-Lipogenese beteiligt zu
sein. Eine vermehrte Fruktosezufuhr an-
stelle von Glukose könnte damit die
postprandialen Triglyzeridwerte erhöhen
und so zum Diabetesentstehen beitragen
bzw. dieses noch verschlimmern. Ob es
Anhaltspunkte für diese Hypothese gibt,
wollte eine australische Arbeitsgruppe in
einer Metaanalyse untersuchen. Sie fass-

FAZIT

Gemäß dieser Metaanalyse wirkt Mg

günstig auf den Blutdruck. Deshalb

könnten nach Ansicht der Autoren

Patienten mit Hypertonie und prä-

klinischen metabolischen Erkrankun-

gen wie Insulinresistenz, Prädiabe-

tes, Typ-2-Diabetes oder kardiovas-

kulären Erkrankungen von einer Mg-

Supplementation profitieren – und

zwar sowohl direkt durch den ge-

senkten Blutdruck als auch indirekt

über die gebesserte Stoffwechsel-

lage ihrer Begleiterkrankungen, die

ja ihrerseits für einen erhöhten Blut-

druck prädisponieren.▶Magnesium ist als essenzieller Mineral-
stoff für viele Stoffwechselvorgänge re-
levant. Bei Magnesiummangel kann die
regelmäßige Einnahme von Magnesi-
umpräparaten blutdrucksenkend wirken.
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