
handen, können unsere Muskeln, Psy
che sowie der Energiestoffwechsel ihre 
Funktion nicht optimal erfüllen. So kann 
ei ne bedarfsdeckende Ma gnesiumzufuhr 
hel fen, Müdigkeit und rasche Ermüd
barkeit in den Griff zu bekommen und 
dem Nervensystem in an
spruchsvollen Zeiten unter 
die Arme zu greifen.
Lässt sich die empfohle
ne Zufuhr nicht über Le
bensmittel sicherstellen, 
können Supplemente eine 
sinnvolle Empfehlung sein. Zur Verfü
gung stehen zahlreiche Magnesiumpro
dukte (z. B. von Pure Encapsulations®). 

Je nach Verbindung unterscheiden sich 
diese in ihrer Bioverfügbarkeit, also 
darin, wie gut sie vom Körper aufge
nommen werden. So sind organische 
Magnesiumverbindungen wie Citrat 
und Glycinat besser löslich und damit 

deutlich besser absorbierbar als anor
ganischen Verbindungen wie Oxid oder 
Sulfat. Bei der Empfehlung eines Ma

Magnesium ist der zweithäufigste Mineralstoff im Körper. Es spielt eine wichtige Rolle 

im Energiestoffwechsel, bei der neuromuskulären Reizübertragung und der Muskel-

kontraktion. Aber wie wird das Multitalent unter den Mineralstoffen am besten vom 

Körper aufgenommen? Wer auf Supplemente setzt, sollte organischen Verbindungen 

den Vorzug gegeben. Denn diese weisen eine entsprechende Löslichkeit auf. Das ist 

wichtig, da nur freie Magnesiumionen, die sich vom Bindungspartner gelöst haben, in 

den Kreislauf aufgenommen werden.

er Bedarf an Magnesium lässt 
sich meist gut über die Nahrung 
decken. Geeignete magnesium

reiche Lebensmittel sind zum Beispiel 
Vollkornprodukte, Nüsse und Hülsen
früchte. Allerdings: Nahrungsmittelbe
standteile wie Oxalate oder Phytate, die 
im Rahmen einer pflanzenbetonten Kost 
vermehrt verzehrt werden, können die 
Aufnahme von Magnesium erschweren. 
Starkes Schwitzen (Sport, Arbeiten in 
großer Hitze) führt zudem zu Magne
siumverlusten genauso wie anhaltender 
Stress, der den Bedarf an Magnesium 
erhöhen kann.
Ist das Elek trolyt nicht ausreichend vor

Magnesium
Auf die Verbindung kommt es an

D

Frau Herzberg: Und wie sieht es mit 
Zusatz und Konservierungsstoffen aus? 
Ich vertrage keine Laktose.

PTA Frau Schön: Das wichtigste Qua
litätsmerkmal der Mikronährstoffe von 
Pure Encapsulations® ist ihre Rein
substanzqualität. Das bedeutet, dass 
alle Produkte – auch Magnesium En
ergy – frei von unnötigen Zusatz und 
Konservierungsstoffen, Trennmitteln, 
künstlichen Farbstoffen sowie Über
zügen, Transfetten und gehärteten 
Fetten sind. Darüber hinaus wird auf 
den Zusatz von Laktose, Fruktose und 
Gluten verzichtet. Was dank der hy
poallergenen Herstellung übrig bleibt, 
sind Reinsubstanzen mit einer idealen 
Bioverfügbarkeit, die auch für beson
ders sensible Menschen, Allergiker und 
Personen mit Nahrungsmittelunver
träglichkeiten sehr gut geeignet sind.

Frau Herzberg: Wie oft muss ich die 
Kapseln nehmen?

PTA Frau Schön: Die Verzehrempfeh
lung lautet zwei bis dreimal eine Kapsel 
pro Tag zu oder zwischen den Mahl
zeiten. Eine Kapsel enthält dabei 100 
Milligramm Magnesium. Die über den 
Tag verteilte Aufnahme ist wichtig für 
die optimale Magnesiumaufnahme. Es 
hat sich nämlich gezeigt, dass der Kör
per den Mineralstoff dann effektiver 
aufnehmen kann.

Frau Herzberg: Bitte geben Sie mir eine 
Packung, ich probiere es damit mal aus. 
Und vielen Dank für die umfassende 
Beratung.

PTA Frau Schön: Sehr gerne. Und noch 
etwas: Die Sportprodukte von Pure En
capsulations® tragen das Siegel „Produkt 

gnesiumpräparates sollte daher auf die 
Verbindung geachtet werden.

Frau Herzberg, eine sportliche Frau 
mittleren Alters, betritt die Apotheke. 
Sie erklärt der PTA Frau Schön nach 
der Begrüßung, dass sie gerade für einen 
Halbmarathon trainiere und rechtzeitig 
vorsorgen möchte, um auch muskulär 
durchzuhalten. Sie möchte es mal mit 
Magnesium versuchen und fragt nach 
einem geeigneten Nahrungsergän
zungsmittel.

PTA Frau Schön: Da habe ich genau 
das Richtige für Sie: Magnesium En
ergy von Pure Encapsulations®. Es ist 
extra für Sportler konzipiert und ent
hält neben Magnesium in einer sehr gut 
verfügbaren Form auch Natriumhydro
gencarbonat, Vitamin B12 und Taurin. 
Der Hersteller nennt das auch „Sport
Formel“.

Frau Herzberg: Das klingt gut, können 
Sie mir mehr über die Inhaltsstoffe er
zählen?

PTA Frau Schön: Ja gerne. Die Kap
seln enthalten Magnesium in der Ci
trat und Glycinatform. Das sind or
ganische Verbindungen, die besonders 
gut vom Körper aufgenommen werden. 
Natriumhydrogencarbonat ersetzt Bi
carbonat und beim Sport ausgeschwitz
tes Natrium. Vitamin B12 ist für die 
Blutbildung und die Zellteilung wich
tig. In der metabolisch aktiven Form 
als Methylcobalamin trägt es rasch zu 
einem normalen Energiestoffwechsel 
bei. Taurin findet man im Körper vor 
allem in energiereichen Organen wie 
Herz, Gehirn oder Muskulatur. Eine 
optimale Versorgung unterstützt die 
sportliche Leistungsfähigkeit.

A N Z E I G E  /  S I C H E R  I N  D E R  B E R A T U N G

Organische Magnesiumverbindungen wie Citrat 
und Glycinat gelten als besonders verträglich. 
Für Pure Encapsulations®-Produkte werden sie 
ausschließlich eingesetzt.

 

A N Z E I G E

>    Die Magnesiumprodukte von Pure 
Encapsulations® basieren auf fun-
dierten wissenschaftlichen Erkennt-
nissen.

>   Für das Sortiment werden aus-
schließlich organische Verbindungen 
wie Citrat und Glycinat eingesetzt.

>   Die Produkte sind gut bioverfügbar 
und maximal verträglich.

>   Die Monopräparate Magnesium-
citrat und Magnesiumglycinat  
sowie die Nährstoffkombination  
Ma gnesium Energy tragen zudem 
das Siegel der Kölner Liste®, einer 
Initiative zur Dopingprävention.

>   Pure Encapsulations® – das Original 
bei puren Mikronährstoffen – pro-
duziert bereits seit rund 30 Jahren 
hochwertige Reinsubstanzen.

Mehr Informationen finden Sie unter 
purecaps.net/qualitaet

Magnesiumprodukte von 
Pure Encapsulations®

der Kölner Liste“. Das ist zwar vor allem 
für Spitzensportler interessant, die nicht 
aus Versehen ein Nahrungsergänzungs
mittel einnehmen möchten, das Substan
zen enthält, die auf der Verbotsliste der 
WADA stehen. Aber auch Breiten und 
Wettkampfsportler wollen ja vermeiden, 
unbewusst DopingSubstanzen aufzu
nehmen, die eigentlich unter das Arznei
mittelgesetz fallen und zu gesundheit
lichen Schädigungen führen könnten. 
Pure Encapsulations® garantiert Ihnen 
also größtmögliche Sicherheit in der An
wendung und höchste Transparenz bei 
den Inhaltsstoffen.
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