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Erstbehandlung der koronaren und myokardialen
Kardiopathie mit Magnesiumsulfatinjektionen
G. Schreiber

Bei iiber tausend lnjektionen von Magnesiumsalzen in
der ambulanten Behandlung und bei Besuchen zum
Zwecke der Bekiimpfung kardiovaskuliirer Erkrankungen, zur Prophylaxe und Erstbehandlung des Herzin~
farktes erwies sich das Magnesium als vielseitiges, uniibertreffliches Spezifikum ohne Nebenwirkungen oder
Einleitung
Aus den vorangegangenen Beitragen haben wir die facettenreiche Bedeutung des Magnesiums fur Pflanze und
Tier sowie seine Wichtigkeit fiir die Gesundheit des Menschen durch seine Beteiligung an Hunderten biochemischen Vorgangen entnehmen konnen. Auch nach Durchsicht der Fachliteratur fan den sich immer wieder Artikel,
die Magnesium behandeln, wie z.B. von Dahl [7]. Wenn
wir jedoch die praktische Anwendung dieser Kenntnisse
am Krank:enbett betrachten, so stoBen wir auf ein beachtliches MiBverhiiltnis zu den bekannten Tatsachen, obgleich schon W. Catel als Lehrstuhlinhaber fiir Kinderheilkunde an der Universitat Leipzig Magnesiumsulfat. injektionen bei der Spasmophilie empfahl. Die damalige
Begrundung fur diese Anwendung war: Es lose Kriimpfe
der glatten Muskulatur. Ein noch erstaunlicheres MiSverhaltnis tritt zutage, wenn wir in verschiedenen Veroffentlichungen der letzten Jahre lesen, daB es zu einem
Magnesiummangelsyndrom beim Menschen kommen
kann, dem Holtmeier [14] 1972 einen ganzen Aufsatz
widmete, daB wir aber andererseits wissen, daB Magnesium zu den reichlichst auf der Erde vorhandenen Elementen gehort. So hat Rompp [22] allein sein Vorkommen als 15,5 %iger Anteil des Salzgehaltes der Weltmeere auf 10 Billiarden Tonnen Magnesium errechnet.
Eine dritte Diskrepanz ergibt sich fiir mich aus der Tatsache, daB parallel mit der Flut der Veroffentlichungen
uber Magnesiummangel beim Menschen, den Riechert
[20] auf 12,76% aus 650 nicht ausgewahlten Seren ermittelte, der Herzinfarkt eine kontinuierliche Zunahme.erfuhr, dessen letaler Ausgang nach Bartels [2] 1976 eine
Zunahme urn 2200 Fiille gegeniiber 1975 erfuhr. Diese
Zunahmen fanden- statt trotz der groBten Bemiihungen
von Industrie und medizinischer Wissenschaft, die in
groBer Anzahl von Empfehlungen zum Einsatz einer
ganzen Palette von Medikamenten als Soforthilfe beim
Herzinfarkt, von denen bier nur Schulte [27], Erbel und

Interaktionen. Es konnte bei 30 so behandelten Infark~
ten in allen Fallen den Infarkttod verboten sowie Re-In·
farkte ausschalten. Von alien Verbindungen hat sich das
Magnesiumsulfat (10 ml in lOprozentiger Losung) am
besten bewiihrt und ist als Erstbehandlung beim Infarkt
allen anderen Medikamenten iiberlegen.

Belz [8] oder die Empfehlung, Wie man die Therapie der
Koronarkrankheit optimiert" vom 25. International en
FortbildungskongreB der Bundesarztekammer [25] genannt seien, in denen aber das Magnesium keinerlei Erwahnung findet, zum Ausdruck kamen. Der folgende
Beitrag hat sich zum Ziel gesetzt, bier f\.bhilfe zu schaffen
und die Erkerintnis wachsen zu lassen, daB Magnesiumsulfatinjektionen sowohl zur Vorbeugung und Vermeidung eines Infarktes als auch zur Erstbehandlung eines
solchen zum unabdingbaren Rustzeug gehOren, deren
Unterlassung als Kunstfehler zu betrachten ist.
Material und Methodik
Da es sich bier nicht urn experimentelle Methoden, sondern urn die Erfahrungen aus einer Allgemeinpraxis
handelt und diese wiederum nur eipen bestimmten Ausscbnitt von alien mOglichen bier vorkommenden Krankheiten behandeln, sind MaBstabe, wie sie sich bei groBen
Zahlenreihen mit Signifikanzberechnungen ermoglichen
lassen, bier einfach unangebracht. Wir mussen uns vielmehr trotz der lieben Gewohnheit der Vberschiitzung
statistischer Ergebnisse auf empirische Feststellungen
stutzen, die in zuriickliegenden J ahrzehnten allerdings
die Mehrzahl aller heute noch giiltigen Bereicherungen
der Medizin erbracht haben. Hier werden deshalb in verkiirzter Form die andernorts [26] schon ausgefiihrten Beschreibungen meiner Erfahrungen wiederholt: Als in den
Jahren 1945 bis 1948 der Medikamentenmangel immer
prekiirer wurde und man auch kaum noch Nitrolingualkapseln fiir Patienten mit stenokardischen Anfiillen bekam, erinnerte ich mich der oben erwahnten Empfehlung
Catels und injizierte intravenos Magnesiumsulfat bei
,Koronarspasmen", denn schlieBlich enthalten die
Kranzaderwande ja glatte Muskelfasern. Ich war von
dem positiven Erfolg-: sofortiges Abflauen der Angina-
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pectoris-Anfalle, Absinken erhohten Blutdruckes und
Normalisierung der Frequenz - so i.iberrascht, daB ich
auch weiterhin nach Selbstversuchen mitMgS0 4 , MgC1 2 ,
Magnorbin und Magnosulf (wird von Nordmark nicht
mehr gehandelt) und intravenosen und intramuskuhi.ren
Gaben an Patienten mich entschloB, bei Tachykardien
und kardiovaskularen Anfallen und Erkrankungen MagnesiumsalzJosungen zu injizieren, wobei ich mich endgi.iltig flir das MgS0 4 entschloB und deshalb dafi.ir entschied , weil es eine gleich gute Wirkung wie z. B. MgC1 2
hatte, aber bei 10 %iger intramuskularer Gabe von 10 ml
praktisch ohne MiBempfindungen vertragen wurde. So
habe ich in 30 Jahren viele Hunderte von derartigen Anfallen beseitigen konnen und meistens nicht nur den AnfaH, sondern die Krankheit i.iberhaupt. Ich konnte deshalb in den letzten 20 Jahren davon absehen, solchen Patienten Nitropraparate oder gar umstrittene Betablocker
zu verordnen , es sei denn als Wiederholung einer facharztlichen oder klinischen Verordnung.
Urn ein Auftreten von Rezidiven zu vermeiden, wurden
dann nach der ersten intravenosen Injektion 2 bis 3 intramuskulare Injektionen nach ea. einer Woche jeweils
in der gleichen Menge verabfolgt. Einige Patienten kamen nach 2 Jahren, andere nach 1/ 4 bis mehreren Vierteljahren mit den Worten wieder: ,In den letzten Tagen
spi.irte ich wieder so ein Ziehen in der Herzgegend; geben
Sie mir doch wieder einmal 3 solche Spritzen wie damals!" Alle konnten davon mit dem gleichen Erfolg befreit werden, mit der einzigen Ausnahme der wenigen,
bei denen eine positive WaR eine Lues II bis III mit koronarem Befall konstatieren liel3 oder bei Patienten mit
hochgradig arteriosklerotisch bedingten Dberbelastungsanfallen. Aber selbst hier waren die Mg-Gaben
wenigstens noch vori.ibergehend hilfreich. Bei 2 Patienten aus den Jahren 1945 bis 1948 wurde spater anUil3lich
einer facharztlichen oder klinischen Untersuchung festgestellt (als aus anderer Veranlassung ein EKG angefertigt wurde), daB sie fri.iher einen Infarkt i.iberstanden haben mii13ten. Sie Jeben beide noch heute, davon eine
Frau, die jetzt arteriosklerotisch ist. Diese Erfahrung
veranla13te mich, nun auch bei jedem Infarkt, zu dem ich
gerufen wurde, als erste Mal3nahme eine Magnesiumsulfatinjektion vorzunehmen . Der Erfolg war verbliiffend :
Der di.inne, kaum fi.ihlbare Puls wurde kraftiger, der kalte
SchweiB liel3 nach, die graue Blasse des Gesichts wich einer Rotung, die Schmerzen in der Herzgegend oder im
Oberbauch oder Arm benotigten weiterhin keinerlei
Analgetikum, bedrohliche Hypotonien wichen einem
normaleren Blutdruck , Pulsunregelmal3igkeiten waren
nicht mehr vorhanden oder viel geringer. Selbstverstandlich erfolgte sofortige Klinikeinweisung, da ja nun auch
Transportfahigkeit anzunehmen war.
V on meinen eigenen Patienten verlor ich bei dieser Behandlungsweise - mit vierteljahrlich 3 intramuskularen
Wiederholungen in einwochigem Abstand, nachdem sie
aus der Klinik entlassen worden waren, keinen einzigen
an Infarkt- oder Reinfarkttod. Anders bei Patienten aus
dem Notfalldienst, von denen beispielsweise einer in der
Klinik am 11. Tag ohne weitere Mg-Gaben starb, von ei-
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nem anderem, der auch keine Mg-Nachprophylaxe erhielt, aber 1 Jahr nach dem Infarkt einen Schrittmacher
eingesetzt bekam, erfuhr ich das Ableben nach einem
welteren J ahr.

Ergebnisse
Es sind somit ea. 3 0 auch klinisch gesicherte Herzinfarkte
nicht an dem Herzinfarkt verstorben, die als ErstmaJ3nahme Magnesium erhalten batten und spater eine solche Nachbehandlung bekamen. Die meisten von ihnen
wurden dann in der Klinik auf Glykosidbehandlung eingestellt, und einzelne hatten von mir auch anfangs mit
dem Mg 1/ 8 mg Strophanthin erhalten. Es mul3 sich also
die Dberzeugung erharten, daB dieser Erfolg dem Magnesium zuzuschreiben ist. Die von mir [26] als erste aufgefiihrte Patientin, geb. 8. XII . 1899, hat beispielsweis~
bis heute keinen Reinfarkt bekommen und ist dem Alter
entsprechend gesund. Aul3er einzelnen Infarkten, bei
denen bei meiner Ankunft in der Wohnung der Exitus
schon eingetreten war und die auch vorher kein Mg erhalten hatten, babe ich in den letzten Jahren i.iberhaupt
keinen Todesfall an Infarkt trotz etwa gleichbleibender
Gesamtpatientenzahl mehr erlebt, wogegen in der weiteren Umgebung die allgemeine Zunahme der lnfarkttoten
si eh erschreckend bemerkbar macht. Ich fi.ihre dies .darauf zuri.ick, daB ich neben den Angina-pectoris-Kranken
auch alle Infarkt-Risikopatienten mit vierteljahrlich 3,
eventuell 4 Magnesiumsulfatinjektionen versehe , ohne
dal3 die vielgepriesenen Nitropraparate, Betablocker
oder Kalziurnantagonisten zum Einsatz gebracht wurden.

Diskussion
Nach diesen Beobachtungen drangt sich der Gedanke
auf, daB Magnesiumsulfatinjektionen nicht nur zur Behandlung von Angina pectoris und Infarkten, also allen
kardiovaskularen Erkrankungen , geeignet sind , sondern
auch zur Verhi.itung der Entstehung solcher Erkrankungen . Und es drangt sich auch der Verdacht auf, dal3 die
Medizin in aller Welt in ihrem unerschi.itterlichen Vertrauen auf die Erfolge der Chemie und auf Ergebnisse
von Tierversuchen mit der konsekutiven Manie, alle von
der Norm abwei.chenden Werte der Dri..icke, Frequenzen,
EKG- und Laborergebnisse zu normalisieren, und zwar
mit komplizierten, anscheinend gezielten, aber eben
doch einspurig wirkenden, mit im Einzelfall nicht voraussehbaren Nebenwirkungen behafteten, korperfremden
Chemikalien auf nlcht ganz de m richtigen Weg ist und die
Zunahme der Infarkttodesfalle teilweise iatrogen begi.instigt. Eine Unzahl von Wiederholungen der sogenannten
Risikofaktoren und von Vorschlagen fi.ir die Erstbehandlung des Infarktes, meist aus klinischer Sicht, aber mit
dem Anspruch einer Empfehlung fi..ir die Praxis, wie z. B.
von Authenrieth [1 ], Beck und Hochrein [3], Buschmann, Dissmann, Thimme und Schafer [4], Erbel und
Belz [8], Haan [11], Bagel und Denkl [12], Kri.iger [17], ·
Schieffer [24], Schmidt- Voigt [25] und Schulte [27] hat
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S6s [21]. Da es also moglich ist, mit Magnesiuminjektiojedenfalls die Zunahme der Infarkttoten nicht beendet.
Und wahrend Dahl [7] darauf hinweist, da6 ACTH Hy- . nen den Schmerz weitgehend zu bekampfen, Koronarspasmen zu losen, den Schock infolge der vegetativen
pomagnesiamie hervorruft, und Selye [29] ganz klar
Umschaltung auf Vagotonie durch Sympathikolyse zu
nachgewiesen hat, da6 Infarkte bei Tieren durch Cortibeseitigen, durch Frequenznormalisierung antiarrhyth. 8on ~rzeugt werden konnen, empfehlen sogar noch einige
.·. ·Autoren zur Schockbekampfung beim Infarkt Cortison!
misch zu wirken und dartiber hinaus Kalziumantagonismus und eine antithrombotische Wirkung zu entfalten,
Selye. [29] war der erste, der nachwies, daB solche Insehe ich meine Erfahrungen bestiitigt, da6 das Magnefarkte durch prophylaktische Magnesium- und Kaliumgaben verhindert werden konnen. Selbst Nitrokorper . sium ein Spezifikum beim Infarkt und seinen Vorstufen
,darstellt, das eine ganz Anzahl von zumindest au6erhalb
halten einige Autoren fiir kontraindiziert beim Infarkt,
der Intensivstation recht fragwtirdigen Substanzen i.iber· wie z.B. Scharf [23]. Wenn G. und J. R. Clipperfield [6]
fliissig macht, ohne die Gefahr irgendwelcher schadlicher
. bei der kardialen Mortalitat signifikant erniedrigte
Nebenwirkungen oder Interaktionen heraufzubeschw(): Mg-W erte von 172 mg pro g Myokard feststellten und M.
ren, mit der einzigen Ausnahme einer 1110glichen DberS. Seelig und Mitarb. [28] zu dem Ergebnis kamen, da6
dosierung im Faile einer Niereninsuffizienz. Man kann
Normalwerte des Serummagnesiumspiegels z. Z. noch
nicht allgemein festgelegt werden. konnten, weil sie von
deshalb in geeigneten Hillen Strophanthin zusetzen (urn
die Forderung nach Herzglykosiden zu erftillen) oder 1
Labor zu Labor erheblich (zwischen 1,3. und 2,4 mval/1)
wie Holtmeier [14] vorschlagt, dazu noch Hexobion geschwanken, so konnte ich doch in einigen Fallen. einen
ben. Es erhebt sich zum Schlu6 nur noch die Frage, in
Magnesiumspiegelbefund erhalten, der dann auch meist
welcher Form ·es inkorporiert wird. Die sogenannten
unterdurchschnittlich war. Eine positive Antwort von
Schleppersubstanzen (z.B. Asparaginsaure, AskorbinKeller [15] auf eine Anfrage: ,Sind Mg-Gaben eine
wirksame Infarktprophylax&' ist meines Erachtens weg.;.
siiure) scheinen mir ftir die orale prophylaktische Beweisend. Storch •und Mitarb. [31] empfehlen bei Herzhandlung geeignet zu sein. Bei der Notwendigkeit einer
Injektion bei akuter Gefahr scheint mir ihre Begrtindung
operationen, Magnesium zu ersetzen, J. L. Caddell [5]
nicht tiberzeugend, denn eine Mg-Sulfat-Injektion, die
machtein Magnesiummangelsyndrom ftir die etwa 2,5
die durch Dissoziation freiwerdenden Mg-Ionen bei inbis 3 ungeklarten Todesfalle auf etwa 1000 Lebendgebotravenoser Injektion ubiquitar im Korper in 20 Sekunden
rene verantwortlich! Eine weitere Veroffentlichung aus
zur Verftigung stellt, mu6 sinnreicher sein und hat sich
der Padiatrie von Stober [30] hebt ausdrticklich den Antmir besser,d.h. sofort hilfreich, bewiihrt. Die Prospekte
agonismus zwischen Kalzium und Magnesium hervor,.
der betreffenden Arzneimittelfirmen sprechen ja auch
der ja tiber die Arbeiten von Fleckenstein [10] zur Empvon einer deutlichen Wirkung schon (erst) am nachsten
fehlung der Beta-Rezeptorert-Blocker geftihrt hat, deren
Tag. Intramuskuliir damit behandelt, gaben einige PaAnwendung beim Infarkt mir zu riskant erscheint, weil
tienten meh],' Millempfindungen an als bei 10 ml einer
diese nach Krtiger [17] die Koronardurchblutung redu1Oprozentigen Magnesiums:ulfatlosung.
zieren und reparative Vorgiinge am Herzmuskel bremsen. Zum Zwecke des Kalziumantagonismus scheint mir
deshalb Magnesium viel geeigneter zu sein, weil es auLiteratur
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