
106 Klinik des Strophanthins. 

Strophanthininjektionen bei gleichbleibenden Dosen immer größer werden, wäh-
rend die Salvarsandosen sich allmählich erhöhen. Jede der beiden therapeu-
tischen Aufgaben folgt ihrer eigenen Gesetzlichkeit. Nur wenn auf Grund der-
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selben eine Strophanthin- und 
eine Salvarsanspritze zusammen-
fallen, können die beiden Mittel 
gleichzeitig injiziert werden. 

Die hierher gehörigen Krank-
heitsbilder bekommen häufig ihr 
Gepräge durch die pathologisch-
klinische Eigenart des Falles und 
verlangen die ihnen gemäße Form 
der Strophanthindosierung : bei-
spielsweise die Aorteninsuffizienz 
große, die Coronarerkrankung, 
namentlich wenn sie mit Angina 
pectoris verbunden ist, kleinere 
Dosen. 

Abb.7. 

Die Augenblickserfolge gehen 
weit über die hinaus, welche die 
alte Klinik mit Quecksilber und 

oraler Digitalismedikation erreichen konnte. Die Dauererfolge aber sind nament-
lich dann getrübt, wenn die organischen Veränderungen an Herz oder Aorta hoch-
gradig sind oder wenn gar schon eine luische Kachexie besteht. 

9. Herzinsuffizienz bei Infektionskrankheiten. 
Der Übergang von der oralen zur intravenösen Digitalisanwendung scheint 

auch allmählich den Streit der Meinungen über die Beeinflußbarkeit des Ablaufes 
akuter Infektionskrankheiten durch Digitalisbehandlung und den über die Größe 
der Dosen zu entscheiden. Eine indikationslose Anwendung als Prophylaxe gegen 
Herzschwäche bei Patienten mit bisher einwandfreien gesunden Herzen wird mit 
Recht allgemein abgelehnt. Nur wenn alte, auch völlig kompensierte Herz-
erkrankungen (Vitien, Hypertonie) bestehen, sind die Bedingungen für eine 
Präventivbehandlung gegeben. 

Abgesehen von dieser kleinen für vorübergehende Behandlung in Betracht 
kommenden Gruppe verlangen Infektionskrankheiten erst dann die herztonische 
Behandlung, wenn sich Zeichen beginnender oder ausgebildeter Herzinsuffizienz 
einstellen (CUSHNY, MORAWITZ u. a.). Die Schwierigkeit, bei Frequenzzunahme 
des Pulses und Absinken des systolischen Druckes und der Amplitude Herz- und 
Vasomotorenschwäche voneinander zu trennen, ist wegen des meist gleichzeitigen 
Auftretens beider Schädigungen praktisch weniger bedeutungsvoll [BINGOLD, 
BRUGSCH (3)]. Man wird in zweifelhaften Fällen lieber immer das Herz tonisieren. 
Ein Zuviel und Zufrüh ist besser als ein Zuwenig und Zuspät. 

Die Dosis selbst darf nicht zu klein bemessen werden. Sie kann das Doppelte 
der sonst üblichen und mehr betragen (0,5-1,0 mg), wenn und solange der 
Kranke sich im fieberhaften Stadium befindet. Die von HERZOG und SCHWARZ u.a. 
nachgewiesene höhere Verträglichkeit des Strophanthins bei künstlichem Fieber 



Spezielles zur klinischen Strophanthintherapie. 107 

wurde am Menschen dadurch bestätigt, daß bei den verschiedensten Infektions-
krankheiten nicht nur größere Dosen angewandt werden können, sondern daß 
auch erst diese zu günstigen Erfolgen führen. 

Die auf TRAUBE zurückgehende Anwendung großer Mengen starker Digitalis-
infuse [so FRAENKEL-Berlin (1,2)] hat sich als theoretisch richtig, aber praktisch 
erst als durchführbar erwiesen, seitdem es möglich ist, auf einem einfachen Wege 
hohe Konzentrationen an das Herz heranzubringen (s. DIMMEL). Die STRAUB-
sche Klinik bat das Verdienst, bei einer großen Typhusepidemie den Nachweis 
erbracht zu haben, daß bei einer individuellen Anwendung großer Strophan-
thindosen (1/2-1 mg pro die) keinerlei Digitalisschäden eintraten, dagegen oft 
eine günstige Wirkung auf den Kreislauf zu konstatieren war [BASS (1,2, 3), 
H. STRAUB (3)1. In der gleichen Richtung liegen die Beobachtungen von SCHOTT-
MÜLLER (2), ROMBERG (2), HIRSCH (2), GROBER (2) U. a. Wahrscheinlich der 
erste, der sowohl bei Typhus wie bei Pneumonie große Dosen Strophanthin an-
wandte und damit diese Indikationserweiterung für die Strophanthintherapie 
anbahnte, war LIEBERMEISTER (1,2,3). Seitdem die großen Dosen sich bei 
der Pneumonie eingebürgert haben, hat die ihr eigentümliche akute Herzschwäche 
an Schrecken verloren [GROBER (1), PRUSIK, SCHOTTMÜLLER (2), STONE (2), 
UFFENHEIMER U. a.]. 

Schrifttum und eigene Beobachtungen liefern nicht das gleich eindeutige 
Beweismaterial für den Nutzeffekt des Strophanthins bei anderen Infektions-
krankheiten; doch scheint das Mittel, wenn auch weniger planmäßig, bei Grippe, 
Scharlach, Diphtherie U. a. mit größerem Erfolg als bisher Digitalis angewandt 
zu werden (Scharlach: ZANDER, Diphtherie: GÖPPERT, Grippe: UFFENHEIMER, 
SIMICI, MORY, KUTTNER, EISNER). Die größte Erfahrung hat SCHOTTMÜLLER (1). 
Er war es, der Strophanthin auch bei Sepsis aller Art heranzog, wenn Herz-
schwäche eintrat, und dem es zu danken ist, wenn man es entgegen theore-
tischen Befürchtungen nicht mehr als Wagnis ansieht, sondern als Gebot, eine die 
septische Endokarditis begleitende Herzinsuffizienz mit Strophanthin zu be-
handeln. Man wird nur die Dosen niederer bemessen und nicht über 0,5 mg 
steigern. 

10. Herzinsuffizienz bei Basedow. 
Im Bereiche der Basedowschen Erkrankung hat die Strophanthintherapie 

ihren gesicherten Platz gewonnen und hilft, die Prognose gerade der schwersten 
Fälle zu verbessern. Die Tachykardie an sich ist so wenig strophanthin- wie digi-
talisreaktiv. Sie bietet keine Indikation und kann fortbestehen, wenn es ge-
lungen ist, eine auf dem Boden des Basedows entstandene Herzinsuffizienz durch 
eine Serie von Injektionen zu beseitigen. Die Dosen dürfen nicht zu klein, aber 
auch nicht zu groß sein (0,25-0,4 mg), weil das Basedow-Herz eine schlechte 
Ansprechbarkeit mit einer hohen Empfindlichkeit vereinigt. Die Erfahrungen 
am Krankenbette stimmen in dieser Hinsicht mit den tierexperimentellen Unter-
suchungen überein (s. S. 34). 

Seitdem wir jede mit Erfolg behandelte Herzinsuffizienz bei Basedow als 
wichtigen Grund für eine operative Behandlung ansehen und danach verfahren, 
erleben wir das Freibleiben von Insuffizienzrezidiven, die sonst unvermeidlich 
gewesen wären. 


