
 

 

 

Der Bedarf: So individuell wie das Leben  

Multitalent Magnesium  
 
Jeder 4. Deutsche ist mit dem unentbehrlichen Mineral unterversorgt1 
Magnesium trägt maßgeblich zu einer gesunden Muskel- und Nervenfunktion 
bei und übernimmt wichtige Schlüsselfunktionen im Energiestoffwechsel und 
Elektrolythaushalt. Etliche Lebenssituationen können zu einer Unterversor-
gung führen: Schwangerschaft, Stress, sportliche Aktivität und körperlich oder 
nervlich anstrengende Arbeit. Auch Diäten, einseitige Ernährung oder chroni-
sche Erkrankungen können zu einer gestörten Magnesiumaufnahme führen. 
Ebenso können Senioren und Menschen mit einem Vitamin-D-Mangel das Mi-
neral nicht optimal aufnehmen. Zu einer verstärkten Magnesiumausscheidung 
kommt es bei starkem Kaffee- und Alkoholkonsum sowie einigen Medikamen-
ten. In all diesen Fällen besteht ein beachtenswerter Mehrbedarf an Magne-
sium, der eine erhöhte Aufnahme von Magnesium sinnvoll macht. 
 
Achtung: „Viel hilft viel“ stimmt nicht! 
Die Lebensumstände, das Alter, die Größe, das Gewicht, das Geschlecht, das 
Aktivitätslevel, mögliche Medikationen, bestehende Erkrankungen und die Er-
nährung bestimmen den individuellen Magnesium-Bedarf. Immer mit Kanonen 
auf Spatzen zu schießen, kann daher nicht sinnvoll sein – zumal die Verträg-
lichkeit mit steigender Dosierung abnimmt. Mögliche unerwünschte Auswir-
kungen zu hoher Dosen können Durchfälle sein. Als wissenschaftlich gesi-
chert gelten nach wie vor zwei Aussagen. 1.: Mehrere kleine, über den Tag 
verteilte Dosen sind sinnvoller und verträglicher als eine hohe Einzeldosis2,3. 
Und 2.: Organische Magnesiumverbindungen werden sehr gut vom Organis-
mus aufgenommen und stehen schnell zur direkten Verwertung bereit. Zudem 
sind sie verträglicher als herkömmliche, anorganische Magnesiumverbindun-
gen4,5.  
 
magnesium-Loges®: Drei organische Magnesium-Salze 
Mit gleich drei organischen Magnesium-Verbindungen kann magnesium-Lo-
ges® punkten: Magnesiummalat, -bisglycinat sowie -taurat. Sie können schnell 
und effektiv aufgenommen werden, außerdem sind sie sehr gut verträglich. 
 
Individuell dosierbar – je nach täglichem Bedarf 
Mit 100 mg Magnesium pro Kapsel ist magnesium-Loges® vielseitig einsetzbar 
und kann bedarfsgerecht von einer bis zu vier Kapseln pro Tag dosiert werden, 
je nach dem individuell variierenden Tagespensum an Stress, Sport sowie 
mehr oder weniger ausgewogener Ernährung. Die kleinen, über den Tag ver-
teilten Einnahmen sorgen für eine effektive Aufnahme und können uner-
wünschte Nebenwirkungen auf den Magen-Darm-Trakt vorbeugen. Das apo-
thekenexklusive magnesium-Loges® wird in einer praktischen Kunststoffdose 
mit 60 (11,95 €) und 120 Kapseln (19,95 €) angeboten um zusätzlichen Müll 
durch einzelne Blister-Verpackungen zu vermeiden. Die Kapselhülle ist rein 
pflanzlich und somit für Veganer geeignet. 
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