DEUTSCHES ÄRZTEBLATT
Digitalis

AUSSPRACHE

Prof. Erdmann sagte in der Pressekonferenz zum Symposium anderes: Wenn der Patient mit rein
körperlicher Schonung nicht zurechtkommt, dann soll man ihm
niedrige Digitalisdosen geben.
Wissenschaft versus Erfahrungsmedizin

Magnesium
in der Frauenheilkunde

Keine Selbstmedikation
mit Digitalis!
Wichtig war in der Pressekonferenz ein Hinweis von Prof. Erdmann: Wenn es ein Medikament
gibt, bei dem Selbstmedikation
überhaupt nicht in Frage kommt,
dann ist es Digitalis. Hier sind
ständige Überwachung, exakte
Dosierung und das klinische Urteil
des Arztes im Einzelfall erforderlich. Intoxikationen akzidentieller
oder suizidaler Art kommen gar
nicht so selten vor. Sie sind inzwischen beherrschbar; es gibt ein
Antidot, das aus dem Serum von
Schafen gewonnen wird, die gegen Digoxin immunisiert wurden.
Es handelt sich um ein Immunglobulin, dessen schwere Kette abgetrennt wird. Damit ist das Molekulargewicht so weit gesenkt, daß
es nierengängig wird. Während
der Infusion bindet es zunächst
das freie Digoxin im Serum, später auch solches, das an der Zelle
gebunden war, sich aber löst,
wenn das freie Digoxin verschwunden ist. Selbst schwerste
Intoxikationen können in ein bis
zwei Stunden bewältigt werden;
bei Digitoxin dauert es zwar länger, funktioniert aber auch.
Eine Anekdote am Rande: In der
Pause erinnerte sich ein Symposiumsteilnehmer daran, daß sein
Vater, praktischer Arzt in einer
thüringischen Kleinstadt, nach
dem letzten Krieg mangels Digitalis-Fertigpräparaten wieder genauso wie William Withering behandelt hatte. Der KleinstadtApotheker sammelte Fingerhutblätter im Thüringer Wald und
machte einen Sud, und die Dosis
wurde nach den Nebenwirkungen
Übelkeit und Erbrechen bestimmt
— wie gut, daß es heute Reinglykoside gibt. Walter Burkart
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Zu dem Beitrag von Dr. med. Arthur Wischnik
in Heft 33/1985, Seiten 2342 bis 2344

Stellungnahme
Herr Dr. med. habil. Wischnik
empfiehlt für die parenterale Magnesiumtherapie Magnesiumsulfat „wegen der metabolischen Inertheit" des Sulfations. Einer der
führenden Physiologen Deutschlands aus Freiburg betont die hervorragende Wirkung von Magnesiumchlorid bei Ratten. Herr
Wischnik möchte nun oral Aspartat angewendet wissen. Ist dies
nicht lediglich ein teurer Schnickschnack?!
Wo sind die Resorptions- und Wirkungsstudien, die belegen, daß
Aspartat notwendig ist? Ich erinnere daran, daß unter anderem
auch Eisenaspartat keineswegs
besser resorbiert oder wirksamer
ist als Eisensulfat.
Dr. med. Peter Bethke
Internist
Plöner Straße 34
2420 Eutin

Schlußwort
Die therapeutische Sicherheit des
Magnesiumsulfats in der parenteralen Magnesiumtherapie ist, unter anderem aus den im Bericht
genannten Gründen, in einem
acht Jahrzehnte zurückreichenden, umfangreichen Schrifttum
dokumentiert.
Die Empfehlung, zur oralen Magnesiumtherapie Magnesiumaspartat zu verwenden, entspringt
nicht nur meiner eigenen Überzeugung, sondern wurde — wie erwähnt — von einer Reihe der anwesenden führenden Magnesium-
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Spezialisten
abgegeben.
Ich
selbst habe zur Frage der Bedeutung des Anions bei der Resorption und zellulären Aufnahme von
Magnesium eine experimentelle
Studie mit oral appliziertem 28 Mg
in Zusammenarbeit mit der Abteilung für Nuklearbiologie der Gesellschaft für Strahlen- und Umweltforschung, Neuherberg, sowie dem Deutschen Herzzentrum
durchgeführt, worin die diesbezüglichen Vorteile des Aspartats
etwa gegenüber dem Chlorid belegt sind (Wischnik u. Mitarb., Z.
Geburtsh. u. Perinat. 186 [1982]
326); weitere Belege finden sich
unter anderem bei Ring u. Mitarb.
(in: Kronschwitz (Hrsg.), K-Mg-ZnAspartat, 15. Koll., FfM [1975]), sowie bei Staib u. Kretzschmar (Arzneim. Forsch. 18 [1968] 342). Nach
unseren eigenen sowie Befunden
von Aurousseau und Durlach (J.
Med. Besancon 5 [1969] 349) besteht darüber hinaus die Möglichkeit, durch synchrone orale Pyridoxingaben die oben genannten
Wirkungen des Aspartates zusätzlich zu steigern.
Als weiterer Vorteil der Anwendung des Aspartates darf die praktische Erfahrung angeführt werden, daß die laxierenden Wirkungen dieser Verbindung geringer
sind als bei der Verwendung anorganischer Verbindungen, was gerade bei der oftmals erforderlichen oralen Hochdosistherapie
(bis 30 mmol Magnesium pro Tag)
von Bedeutung ist.
Privatdozent
Dr. med. habil. Arthur Wischnik
Gynäkologische Abteilung
der Krankenanstalt Rotes Kreuz
Nymphenburger Straße 163
8000 München 19

