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In einer klinischen Anwendungsbeobachtung (Fallserie) wur-
de bei 10 Patienten mit myofaszialen Schmerzen der Kiefer-
muskulatur die Wirkung einer Magnesiumtherapie auf die
vorhandenen Beschwerden überprüft. Mit Hilfe eines stan-
dardisierten Schmerzfragebogens wurden zahn- und kiefer-
bezogene Symptome sowie körperliche und psychosoziale
Parameter erfasst. Mittels t-Test erfolgte eine vergleichen-
de Bewertung des Zustands vor und nach vierwöchiger ora-
ler Magnesiumgabe (452 mg täglich in 3 Einzeldosen).
Nach 4 Wochen waren sowohl im kraniomandibulären Be-
reich auftretende Symptome, wie Schmerzen, als auch da-
rüber hinaus vorhandene Beschwerden, wie Nacken- und
Rückenschmerzen, deutlich verringert. Ferner wurde eine
auffällige Besserung allgemeiner Symptome festgestellt,
wie Disstress oder schlechter Schlaf. Aufgrund des Fehlens
einer Kontrollgruppe können zwar keine Aussagen bezüglich
eines spezifischen Effekts einer Magnesiumgabe bei myo-
faszialen Schmerzen getroffen werden. Auf der Basis der
erzielten Ergebnisse erscheint uns aber die Durchführung
einer kontrollierten Studie als sehr wünschenswert.
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Eine Anwendungsbeobachtung

Magnesium supplementation in patients
with myofascial pain of the masticatory
muscles

An observational study

The effect of magnesium supplementation on the symptoms
of 10 patients with myofascial pain of the masticatory mus-
culature was evaluated in an observational study (case se-
ries). A standardized pain questionnaire was used to record
tooth and jaw-related symptoms as well as physical and psy-
chosocial parameters. A t-test was chosen for comparative
evaluation of the situation before and after 4-week
supplementation with orally administered magnesium
(452 mg/day, administered in 3 separate doses). After 4
weeks, craniomandibular symptoms such as pain, but also
other symptoms including neck and back pain were marked-
ly reduced. There was also a considerable improvement in
general symptoms such as distress or impaired sleep. As
there was no control group, it is not possible to maintain
that magnesium supplementation had a specific effect on
myofascial pain. The results obtained by this study do, ho-
wever, strongly indicate the need for a controlled trial.
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