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Nächtliche Wadenkrämpfe – Magnesium?
Richtige Behandlung Magnesiummangel ist die häufigste Ursache von Muskelkrämpfen. Doch woher kommt dieser Mangel? Auch hier bietet die Homöo-
pathie mehrere Möglichkeiten, den Wadenkrämpfen entgegenzuwirken. Ursache von Muskelkrämpfen im Ruhezustand ist meist ein Calciummangel im Blut.

VON SILVIO TRIBELHORN

Nächtliche Wadenkrämp-
fe sind schmerzhafte und 
unwillkürliche Muskel-
kontraktionen der Bei-

ne, die häufig in den Waden und 
Füssen auftreten. Sie halten nur 
einige Sekunden oder Minuten an, 
können aber noch während Stun-
den Muskelverhärtungen und da-
durch Schmerzen verursachen. Sie 
treten bei älteren Menschen 
über 60 Jahren häufiger 
auf. Es handelt sich 
meistens um gutar-
tige Beschwerden. 
Die wichtigste 
Komplikation ist 
die Beeinträch-
tigung des 
Schlafs. Die 
Patienten wa-
chen wegen 
der Krämpfe 
auf und kön-
nen unter Um-
ständen nicht 
mehr einschlafen. 
Auch wenn die Krämpfe nur wenige 
Minuten anhalten, kommt es dem 
Betroffenen durch die starken 
Schmerzen wie eine halbe Ewigkeit 
vor. Auch Sportler sind von Muskel-
krämpfen betroffen, die jedoch eher 
während der sportlichen Tätigkeit 
auftreten. Auf den Fussballplätzen 
kann dies oft beobachtet werden, 
wenn sich ein Fussballer mit 
schmerzverzerrtem Gesicht am Bo-
den liegend mit beiden Händen eine 
Wade hält.
Die Kollegen wissen dann, dass sie 
dem armen Kerl zu Hilfe eilen müs-
sen, um ihm den Fuss in Richtung 
Schienbein nach hinten zu drücken, 
damit sich die Wadenmuskulatur, 
die jetzt kontrahiert ist, wieder ent-
spannt. Obwohl Muskelkrämpfe weit 
verbreitet sind, kann die Wissen-
schaft bis heute viele Fragen zu ih-
rer Entstehung und Behandlung 
nicht schlüssig beantworten. Statt-
dessen existieren Mythen, Anekdo-
ten und Ratschläge für den Umgang 
mit Muskelkrämpfen. Der be-
kannteste und am weitesten verbrei-

tete ist der Magnesium-Tipp. Als ei-
ne der häufigsten Ursachen für 
sporttypische Muskelkrämpfe wird 
Magnesiummangel genannt. Die Ur-
sache von Muskelkrämpfen im Ru-
hezustand sei hingegen meist ein 
Calciummangel im Blut.

Die Ursache von Muskelkrämpfen
Magnesium zählt zu den wichtigsten 
Mineralstoffen für den menschli-
chen Körper. Es übernimmt als Elek-

trolyt, der elektrischen Strom 
leiten kann, eine wichtige 

Rolle bei der Steuerung 
der Kommunikation 
von Nerven und Mus-
keln. Wem es an Mag-
nesium mangelt, 
das entwickelt Mus-
kelkrämpfe. Es wä-
re also plausibel, 
dass Magnesium 

Krämpfen entgegen-
wirkt. Verschiedene 

Studien kamen aber 
zum Schluss, dass bei 

nächtlichen Wadenkrämpfen 
Magnesium nicht besser wirkt als 
ein Scheinmedikament. Bei den 
nächtlichen Wadenkrämpfen ist kei-
ne Ursache feststellbar. Eine gängige 
Hypothese beschreibt Wadenkrämp-
fe als Folge unseres sesshaften Le-
bensstils. Zu den bekannten Ursa-
chen sekundärer Wadenkrämpfe 
zählen:
• Chronisch-venöse Insuffizienz
• Bei Frauen eine Schwangerschaft
• Diabetes mellitus
• Schilddrüsenerkrankungen
• Dialyse
• Elektrolytstörungen: Magnesium-, 
Calcium-, Kalium- und Natrium-
mangel
• Gefässerkrankungen und neu-
romuskuläre Erkrankungen
Auch einige Medikamente wie Blut-
druckmittel, die als Diuretika (harn-
treibend) oder als Calciumantago-
nisten wirken, Antihistaminika, 
Cholesterinsenker und gewisse Anti-
depressiva werden mit Muskel-
krämpfen in Verbindung gebracht. 
Alternativ wird auch die Hypothese 
eines neuromuskulären Ursprungs 
zur Entstehung von Muskelkrämp-

fen von zahlreichen Medizinern ver-
treten. Sporadisch auftretende 
nächtliche Muskelkrämpfe beispiels-
weise werden anscheinend von Mo-
toneuronen (Nervenzellen, welche 
die Muskulatur kontrahieren) ausge-
löst. In gewissen Fällen könnte zu-
dem der Aspekt der Ermüdung (lo-
kal oder zentral) eine ganz entschei-
dende Rolle spielen. Sowohl die ge-
nauen Ursachen des Muskelkramp-
fes wie auch die der dabei entstehen-
den Schmerzen sind nicht vollkom-
men erforscht.

Hilft nun Magnesium oder nicht?
Zahlreiche grundlegende biologi-
sche Prozesse sind magnesiumab-
hängig; etwa 300 Enzyme benöti-
gen Magnesium als Co-Faktor. Nur 
in Gegenwart von Magnesium funk-
tioniert die vollständige Verbren-

nung von Eiweissen, Fetten und 
Kohlehydraten, die Energiegewin-
nung im Körper und damit auch die 
Regeneration des Herzmuskels. Mag-
nesium spielt auch eine Rolle bei 
der Aufnahme vom Calcium. Dies 
ist mit einer der Gründe, weshalb 
ein kombiniertes Cal-Mag-Präparat 
im Verhältnis von 2:1 den Vorzug 
geniesst. Unsere moderne Ernäh-
rung begünstigt den Magnesium-
mangel. Bereits 3-4 Tassen Kaffee 
pro Tag erhöhen die Magnesium-
ausscheidung. Weitere Gründe für 
einen Magnesiummangel sind:
• Nahrung, die weniger Magnesium 
als früher enthält aufgrund von Bo-
denverarmung.
• Sowohl körperliche als auch geis-
tige Belastungen erhöhen den Mag-
nesiumverbrauch.
• Zu hohe Eiweissaufnahme bewirkt 

einen erhöhten Magnesiumver-
brauch.
• Übermässiger Zuckerkonsum be-
wirkt einen erhöhten Magnesium-
verbrauch.
• Die Magnesiumausscheidung über 
die Nieren wird u. a. erhöht durch 
Alkohol, Drogen, Kaffee, Psycho-
pharmaka, Rauchen.
Magnesium ist ein äusserst wichti-
ger Stoff. Aber ob ein Magnesium-
mangel zu Muskelkrämpfen führt 
und eine ergänzende Magnesium-
zufuhr diese verhindert, ist bis heu-
te nicht gesichert – jedenfalls nicht 
bei den nächtlichen Muskelkrämp-
fen. Selbst unter den Sportlern gibt 
es unterschiedliche Erfahrungen: 
den einen hilft's, den anderen nicht.

Was könnte denn nun helfen?
Schulmedizinisch wurde lange Chin-
insulfat – ein Malariamittel – einge-
setzt. Doch in der Schweiz ist es für 
diese Indikation nicht mehr zugelas-
sen, weil es schwere Nebenwirkun-
gen hat (zum Beispiel Fehlgeburt). 
Einmal mehr bietet auch hier die Ho-
möopathie mehrere Möglichkeiten. 
Für nächtliche Wadenkrämpfe muss 
man an CALCIUM PHOSPHORICUM 
denken. Oft auch taubes Gefühl in 
den Extremitäten. Gesäss, Rücken 
und Glieder können auch einschla-
fen, müde Muskeln beim Treppen-
steigen. Wie immer in der Homöopa-
thie sollte man nicht nur nach einem 
oder zwei lokalen Symptomen das 
Mittel wählen. Die Persönlichkeit 
von CALCIUM PHOSPHORICUM ist 
charakterisiert durch eine tiefe Un-
zufriedenheit, die der Patient oft 
selbst nicht versteht. Er spürt, dass 
etwas innerlich nicht stimmt, kann 
aber nicht genau sagen, was ihn 
stört. Man kann ihm nichts recht 
machen, nichts füllt ihn aus. Diese 
Unzufriedenheit ist mit einem star-
ken Verlangen zu reisen verbunden, 
in der Hoffnung, irgendwo das Glück 
zu finden. Schlechter: bei kaltem 
Wetter. Besser: im Sommer.
Es können noch andere Krampfmit-
tel wie CUPRUM, NUX VOMICA, AR-
SENICUM ALBUM oder IGNATIA in- 
frage kommen, je nach Konstitution 
des Patienten.

Calcium Phosphoricum ist das richtige homöopathische Mittel für nächtliche Wadenkrämpfe. (Foto: SSI)

Obwohl eine tatsächliche Wirkung von Magnesi-
um nicht gesichert ist, kann es nicht schaden, Mag-
nesium ergänzend einzunehmen, vor allem, wenn 
man den einen oder anderen oben erwähnten 
Grund für einen Magnesiummangel sein Eigen 
nennen kann. In diesem Fall ist es besser, ein 
kombiniertes Ca-Mg-Präparat im Verhältnis 2:1 
einzunehmen. Es sollte vorzugsweise organische 
Magnesium- und Calciumverbindungen enthal-
ten, also z. B. Magnesiumcitrat oder einen na-
türlichen Chelatkomplex (stabile Verbindung). 
Diese können vom Organismus besser ver-
wertet werden und müssen auch nicht so 
hoch dosiert werden. Als einzige Nebenwir-
kung ist der Durchfall bekannt. Also richtet 
sich die Höchstdosis nach der sogenannten 
Magnesium-Darmtoleranz. Das heisst, wenn 
ein Durchfall auftritt, ist die Tagesdosis zu hoch. 
Der Organismus braucht nicht soviel Magnesium 
und scheidet den Rest wieder über den Darm aus. 
Diese «Nebenwirkung» ist grundsätzlich harmlos.

Aus erster Hand

Einen Magnesiummangel 
richtig behandeln

Silvio Tribelhorn ist Dipl. Homöopath 
IACH in Mauren und Mitglied der Na-
turheilkunde Liechtenstein. (Foto: ZVG)

Wadenkrämpfe halten nur einige Sekunden oder Minuten an, verursachen aber Schmerzen. (Foto: SSI)
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