
Strophanthin - Zwei Bezugsquellen, empfohlen von Heiner Studt, 

studtheiner@gmail.com,   aktualisiert im Oktober 2018 
 

Vorweg: Das rezeptfreie Strophactiv ist homöopathisch verdünnt (D4), also nicht vergleichbar den folgenden 
Mitteln. Aber besser als nichts. Für das allopathische Strophanthin jedoch ist ein ärztliches Rezept nötig. In der Regel 
erstatten die Krankenkassen die Kosten, wenn Herzinsuffizienz indiziert ist. 
 

1.  Die k-Strophanthin-Urtinktur auf Privat-Rezept 

Seit 2015 ergänzt k-Strophanthin das bisherige g-Strophanthin, es ist dreimal so stark und 

sollte täglich 2x nach ärztlicher Anweisung genommen werden – also z.B. statt bisher 20 

Tropfen jetzt 7 Tropfen (=mittlere Dosis). Kommentar Dr. Debusmann: „Ich nehme 3 x 20 

Tropfen“ – probieren geht über studieren ! 

Die Firma Maros in Fürth ( www.maros-arznei.de , Dr. Norbert Brand)  produziert eine standardisierte Strophanthus 

Urtinktur aus den Samen des Strophanthus kombé (früher S. gratus) mit herzwirksamem k-Strophanthin. Maros versieht 

die Chargen für die Apotheke mit einem Analysezertifikat. Privatbestellung ist nicht möglich.   

Dr. Knut Sroka (seine interessante Website siehe hier: www.herzinfarkt-alternativen.de) empfiehlt dieses im natürlichen 

chemischen Umfeld belassene Strophanthin. Er berät eine Hamburger Apotheke unweit der U-Bahnstation 

Lutterothstraße im Stadtteil Eimsbüttel, wo gegen Rezept diese Urtinktur bestellt werden kann. Ich möchte diese 

Apotheke meinerseits empfehlen; denn die Apothekerin kennt sich mit Strophanthin aus und versendet das Medikament 

nach Erhalt eines Rezepts mit beiliegender Rechnung an jeden Ort in Deutschland. Der ausstellende Arzt muss kein 

Herzspezialist sein, jeder Arzt darf das Rezept schreiben. Aber: Man sollte sich eine „individuelle Gesundheitsleistung“ 

(IGEL) gönnen, d.h. ein Privatrezept ausstellen lassen, damit der Arzt keine Schwierigkeiten beim Abrechnen bekommt.  

1 Flasche mit Tropfpipette enthält 100 ml. Den aktuellen Preis bitte bei der Apotheke telefonisch erfragen! Die Malteser-

Apotheke versendet das Medikament in der Regel mit HERMES-Versand innerhalb Deutschlands und berechnet 

unabhängig von der Flaschenanzahl (derzeit 5,50 € für Porto und Verpackung), die Rechnung legt sie bei und vertraut auf 

umgehende Zahlung. Um Porto- und Verpackungskosten zu sparen, empfiehlt es sich, gleich mehr als nur 1 Flasche zu 

bestellen.  Strophanthinseiten im Netz: www.strophantus.de   www.strophanthin.org   www.herzinfarkt-alternativen.de  
 

Malteser-Apotheke 

Frau Dr. Eva-Maria Wichtmann 

Eidelstedter Weg 66 

20255 Hamburg                      Tel.: 040 – 491 41 42       Fax: 040 – 490 87 94 
Mail   malteser-apotheke@hamburg.de             Website    http://www.malteser-apotheke-hamburg.de  

 

Formulierung auf dem Rezept:  k-Strophanthin, 100 ml (Maros) (ggfs. mit Mengenangabe, z.B. 3x 100 ml) 

 

Für manche Kassen ist noch folgende Ergänzung wichtig: 

Dosierungsanweisung: 2x täglich 7 Tropfen, zu Beginn einschleichend (als Beispiel, kann auch höher oder niedriger sein) 

Indikation: Herzinsuffizienz (als Beispiel) 
 

Seit Juni 2017 führt die Malteser-Apotheke auch wieder die g-Strophanthin-Urtinktur, 100 ml. 

Preise und Bestellmodalitäten wie beim k-Strophanthin.  
 

g-Strophanthin in magenresistenten Kapseln ähnlich dem früheren Strodival mr 
 

wird hergestellt von der Schloss-Apotheke, Hauptstraße 53, 88326 Aulendorf. 

Website   www.strophanthin-apotheke.de   (dort Bestellfunktion) 

Modalitäten erfragen bei Herrn Stadler, Tel. 07525-9231-0. Die Kapseln enthalten keinen Alkohol.                              
 
 

Falls sich kein rezeptausstellender Arzt findet, hier suchen: http://strophantus.de/aerzte-deutschland.html      

Es gibt auch eine Bezugsquelle für die Strophanthin-Urtinktur ohne Vorlage eines Rezepts: Infos unter www.teebrasil.com 
(deutsch). Ist aber teurer. 
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