FAQ Häufig gestellte Fragen rund um Strophanthin: (Ein FAQ ins Internet z.B. Schwabengesundheit
stellen und in den Diskussionsforen streuen)



Was ist Strophanthin?

Bei g-Strophanthin, auch Ouabin genannt, handelt es sich um einen Herzglykosid ähnlich dem
strukturverwandten Digoxin oder Digitoxin.


Wie wirkt Strophanthin?

Die Hauptwirkung beruht auf der Hemmung der H/K-ATPase in den Herzmuskelzellen, was zur
vermehrten Freisetzung von Calcium führt und damit zu einer stärkeren Kontraktion des Herzens. Des
Weiteren wird derzeit diskutiert, ob Strophanthin das Enzym Superperoxiddismutase innerviert und
damit die Auswirkung von reaktivem Sauerstoffspezies (ROS) vermindert.


Bekommt man Strophanthin ohne Rezept?

Nein. Es handelt sich um eine verschreibungspflichtige Substanz. Ein Rezept ist ausnahmslos zwingend
notwendig.


Welche Arzneiformen gibt es?

Strophanthin wird als Urtinktur oder als 0,4% bzw. 0,6% und 1,2% Lösung vertrieben. Als feste
Zubereitung sind Kapseln möglich. Bei den Kapseln handelt es sich um nicht magensaftresistente
Kapseln. Die Anfertigung in magensaftresistenten Kapseln wird nicht durchgeführt.


Wieviel muss man einnehmen?

Eine Aussage zur Dosierung können und dürfen wir nicht machen. Die Dosierung legt der Arzt nach
abwägen des Schweregrades der Erkrankung fest. Bei Unklarheiten, sollten Sie sich mit ihrem Arzt in
Verbindung setzen. Gerne beraten wir Ihren Arzt bezüglich dieser Frage.


In meiner Lösung befinden sich Ausflockungen/Partikel, soll ich die Strophanthin-Lösung
weiterhin nehmen?

Nein. Ausflockungen in ansonsten klaren flüssigen Arzneimitteln (ausgenommen Suspensionen) sind nie
erwünscht da sie unter anderem die Aufnahme beeinflussen.


Warum liegt In meinem Packet zusätzlich zur 250ml Flasche mit der Arzneilösung eine leere 100
ml Braunglasflasche?

Exaktes dosieren mit der 250ml Braunglasflasche kann unter Umständen Schwierigkeiten bereiten. Aus
diesem Grund geben wir Ihnen ein kleineres Fläschchen mit, in dieses sollen Sie bitte die Lösung
anteilsweise umfüllen. Es ist leichter mit einer 100ml Braunglasflasche zu dosieren. Die zusätzliche 100ml
Flasche stellen wir nicht in Rechnung sondern ist Teil unseres Service.



Wie dosiere ich richtig?

Da es sich um einen Zentraltropfer handelt, also die Öffnung des Röhrchens in der Mitte ist und nicht am
Rand, muss die Flasche senkrecht gehalten werden. Die Tröpfchengröße ist unter anderem vom
Durchmesser der Öffnung abhängig. Ein Schräghalten der Flasche verkleinert relativ die Fläche der
Öffnung projiziert auf sich darunter befindende waagerechte Fläche. Dadurch kann es zur
Unterdosierung kommen.


Auf die Tropfen reagiert meine Mundschleimhaut empfindlich, was kann ich machen?

Verdünnen Sie die zu applizierende Menge in Wasser. Ob Leitungswasser oder gängiges Mineralwasser
spielt keine Rolle.


Wurde mein Rezept schon bearbeitet und wann wird es abgeschickt?

Die Bearbeitung eines Rezeptes erfolgt am selben Tag des Posteinganges. Die Abholung durch unseren
Lieferanten DHL erfolgt dann entweder noch am selben Tag oder an dem darauf folgenden aus der
Apotheke. Sollte ihr Arzt das Rezept an uns abgeschickt haben, kann es wenige Tage dauern bis es
ankommt. Strophanthin-Rezepte werden immer mit aller Sorgfalt an einem separaten Arbeitsplatz
unverzüglich bearbeitet. Wenn sie uns eine vorzugsweiße eine Email-Addresse oder Handynummer
angeben, können wir Ihnen auf Wunsch die Zustellnummer von DHL als Email oder SMS zusenden,
sodass Sie ihre Sendung verfolgen können.


Übernimmt meine Krankenkasse die Kosten?

Bei einigen verschreibungspflichtigen Substanzen wie z.B. auch Dronabinol muss im Einzelfall mit der
Krankenkasse im Vorfeld besprochen werden ob das möglich ist. Somit sollten Sie und der Arzt sich mit
der Krankenkasse in Verbindung setzen um späteren Unannehmlichkeiten entgegen zu wirken.


Kann ich Strophanthin in jeder Apotheke bekommen?

Rein theoretisch ja. Allerdings ist es mit einem erheblichen Aufwand verbunden die Reinsubstanz
Strophanthin zu erhalten. Ist eine Apotheke nicht in der Lage ein Rezept zu beliefern, muss Sie dem
Patienten zumindest eine alternative Beschaffungsmöglichkeit anbieten. Aus diesem Grund wird oft an
uns verwiesen.


Wie lagere ich das Arzneimittel richtig?

Bewahren sie das Arzneimittel bei Raumtemperatur in Räumen mit niedriger Luftfeuchtigkeit auf, somit
nicht im Badezimmer oder in der Küche. Die Lagerung im Kühlschrank sollte ebenso unterlassen werden,
da es hierbei durch die erniedrigte Temperatur zu Ausflockungen kommen kann.


Ich habe dennoch Fragen und zusätzliche Bitten bei der Bearbeitung meines Rezeptes

Selbstverständlich beraten wir Sie gerne in jeglicher Hinsicht. In der Regel war es aber bisher ausreichend
wenn man uns zusätzlich zum Rezept eine schriftliche Anweisung beilegte, in der Sie ihre Wünsche

äußern. Wenn Sie uns dann noch eine Rufnummer angeben unter der wir sie erreichen können, lassen
sich auch Missverständnisse klären.


Verschreibt jeder Arzt Strophanthin?

Nein. Bei der Behandlung mit Strophanthin handelt es sich derzeit um ein Verfahren aus der
Naturheilkunde. Somit sollten Sie in erster Linie den Naturheilkundearzt ihres Vertrauens aufsuchen.
Letztendlich ist es immer eine Einzelfallentscheidung, da es immer wieder vorkommt, dass sonst rein auf
die Schulmedizin fokussierte Ärzte Strophanthin verschreiben.


Ich lebe derzeit nicht in Deutschland sondern im Ausland. Kann ich dennoch Strophanthin
beziehen?

Das wichtigste ist ein gültiges Rezept. Rezepte die innerhalb eines in der EU praktizierenden Arztes
verschrieben wurden, können beliefert werden. Ohne Rezept ist dies nicht möglich. Rezepte aus
nicht-EU?................ Die Lieferung ins Ausland wird in aller Regel länger dauern aber ist möglich.


Wer stellt das Medikament zu?

Unser Lieferpartner ist die DHL.


Wie hoch ist das Porto?

Abhängig davon wohin wir es schicken müssen, variiert der Betrag. Innerhalb Deutschland berechnen wir
bis 50,00€ Bestellwert 3,90€. Ins Eu-Ausland berechnen wir 14,90. Andere Staaten auf Anfrage.


Wie lange ist die Lösung haltbar? Wie lange ist die Lösung nach Anbruch haltbar.
Die Haltbarkeit der Lösung ist mit einem Jahr nach Herstellung deklariert. Nach dem Öffnen
empfehlen wir die Lösung innerhalb eines halben Jahres zu verbrauchen.



Wie kann ich meine Rechnung begleichen?
Sie könne die Rechnung klassisch mit SEPA-Überweisung unter der Nutzung von
IBAN/SWIFT-Code überweisen. Die benötigten Daten finden Sie unten auf Ihrer Rechnung.
Alternativ können Sie auch gerne per PAYPAL überweisen. Unsere Paypal-Adresse lautet
paypal@schwabengesundheit.de

