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lieber die Jodbehandlüng der. Atherosklerose
Von Prof. Dr. Ernst Masing, .

Direktor der Medizinischen Univ.-Klinik in Dorpa .
Wer da glaubt*),  daß arteriosklerotische Zustände schon von jeher mit Jodpräparaten 

behandelt worden sind, daß also sehr alte ärztliche Erfahrungen diesen Gebrauch heiligen, 
wird überrascht sein, in den älteren deutschen Lehr- und Handbüchern keine Angaben 
über das Jod gegen die Arteriosklerose zu finden, während es in Frankreich doch schon 
1876 empfohlen wird. '

*) Z. B. Ewald: Dtsch. med. Wschr. 1914, S. 619: „Wenn sich das Jod nicht seit alters her in solchen Fällen be
währt hätte, wäre es nicht dazu gekommen, daß es so oft, fast möchte man sagen reflektorisch, verschrieben wird.“

TARTU ÜLIKOOLI 
RAAMATUKOGU ।

Freilich gilt das nur für jene Zustände, die wir jetzt als Atherosklerose der 
Arterien bezeichnen, und ihre Folgen; nicht für das Aneurysma, dessen genetisches 
Sonderrecht schon früh gefühlt, aber erst später aufgeklärt wurde.

In Ziemssens Pathologie und Therapie1) aus dem Jahre 1879 erwähnt z. B. Quincke die Jod
behandlung der banalen Arteriosklerose überhaupt nicht, wohl aber den Rat von Bouillaud und 
Balfour, 6 g Jodkalium täglich monatelang beim Aneurysma der Aorta zu geben. Im STRÜMPELL
sehen Lehrbuch vom Jahre 18922) steht noch nichts vom Jod gegen Arteriosklerose, ebensowenig 
in Liebermeisters Vorlesungen3) vom Jahre 1891.

Erst seit den 90er Jahren ändert sich das Bild; anscheinend unter dem Einfluß von 
Huchards4) temperamentvollen Predigten mehren sich die empfehlenden Stimmen; aber 
auch Skepsis wird laut, so lehnt Schroetter5) in Nothnagels Sammelwerk die Jod
behandlung der Arteriosklerose als zwecklos, ja unter Umständen schädlich ab. 1914 
sammelte Schwalbe6) die Ansichten zahlreicher deutscher Kliniker; sie sind meist vor
sichtig formuliert, gehen aber inhaltlich stark auseinander: Während z. B. Ewald es für 
unbestreitbar hält, daß Jod in vielen schweren Fällen einen sehr günstigen Einfluß ausübt, 
Goldscheider von einer „sehr zweckmäßigen Therapie“ spricht, von der er in zahlreichen 
Fällen Nutzen gesehen zu haben glaubt, Kovacs und Stintzing eine Verlangsamung und 
einen Stillstand des arteriosklerotischen Prozesses unter dem Einfluß von Jod gesehen
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haben wollen, sprechen die meisten Befragten ziemlich skeptisch von gelegentlichen 
günstigen Eindrücken oder einzelnen guten Erfolgen und glauben endlich einige (z. B. 
Bäumler) überhaupt nicht an den Nutzen der Jodbehandlung, oder meinen, wie Stern
berg und Strümpell, daß, wenn Jod gewirkt habe, eine unerkannte Syphilis dahinter
gesteckt habe. -

Wahrscheinlich würde eine neue Rundfrage heute ein ähnliches buntes Spektrum 
verschiedener Meinungen ergeben. Man wird sicher nicht viele Kliniker finden, die über
haupt kein Jod bei Atherosklerose verwenden, aber auch nur wenige überzeugte Ver
ehrer. Die meisten geben es aber doch. Und das gleiche gilt vom praktischen Arzt, der 
freilich, soweit mein Einblick reicht, in ausgedehnterem Maße und zum Teil mit größerem 
Optimismus sein Jodrezept unterschreibt als der Krankenhausarzt. Eine zahlenmäßige 
Erfassung der Jodmengen, die in den Apotheken gegen „Arteriosklerose“ abgegeben wer
den, ist leider unmöglich, wäre aber sicher interessant, zumal, wenn auch das ohne ärzt
liche Verordnung, meist zu prophylaktischen Zwecken genommene Jod mitberücksichtigt 
würde. Diese Mengen sind wahrscheinlich recht beträchtlich.

So teilte mir ein älterer vielbeschäftigter Arzt aus Reval, der selbst von der Jodbehandlung der 
Arteriosklerose abgekommen ist, mit, in Reval brauchten die meisten Herren in vorgerückten Jahren 
Jod mit oder ohne Verordnung; das bedeutet also die „Jodierung“ eines bei der jetzigen Ueber- 
alterung auch nach Abzug der ärmeren Schichten nicht unwesentlichen Teiles der Bevölkerung der 
Stadt und mahnt uns, auch die volkswirtschaftliche Seite der Jodfrage nicht zu vergessen.

Wenn dieses Urteil auch nicht verallgemeinert werden darf, so unterliegt es doch 
keinem Zweifel, daß Jod sehr viel gegen die Gefäßkrankheiten des Alters verordnet und 
genommen wird: teils „reflektorisch“, teils mit innerer Unsicherheit, teils mit begründeter 
Ueberlegung — z. B. im Hinblick auf eine mögliche Syphilis —, teils auf Grund eigener 
und fremder günstiger Erfahrungen, teils weil man einem pharmakotherapeutisch so 
schwer beeinflußbaren Zustande gegenüber auch dieses so verbreitete Mittel nicht unver
sucht lassen möchte, teils weil man dem Kranken damit suggestiv helfen will.

Es erwächst aber bei dieser Unsicherheit der Anzeigen die Pflicht, sich zu fragen, auf 
welches Tatsachenfundament sich denn der so oft behauptete Nutzen des Jods bei der 
banalen Arteriosklerose stützt,

In 3 Richtungen könnte das Jod günstig wirken:
1. prophylaktisch die Entstehung des Prozesses verhindern, sein Fortschreiten hemmen,
2. eine Rückbildung des Prozesses bewirken, ■
3. die schädlichen Folgen des Prozesses beseitigen oder vermindern, und zwar sowohl 

die Störungen des Kreislaufs als auch die Ernährungsstörungen der Gewebe, beides 
im weitesten Sinne gemeint.

Die in dieser Aufstellung enthaltenen Fragen sind zum Teil experimentell angreifbar, 
und es sind auch zahlreiche Untersuchungen vor allem dem Einfluß des Jods auf die 
Heiztätigkeit, auf den Blutdruck, die Viskosität des Blutes, Gefäßweite und -Spannung 
gewidmet worden. Man lese hierzu die ausführliche Uebersicht von Bürgi7) über die 
physiologischen Wirkungen des Jods auf den Kreislauf. Der Schluß ist wenig ermutigend, 
aber eindrucksvoll, ich zitiere ihn daher wörtlich:

„Es herrscht also, was die Wirkung von Jodiden auf Herz und Blutgefäße betrifft, ein wahres 
Durcheinander der Anschauungen, aus dem man objektiv nur das eine schließen kann, daß diese 
Wirkungen entweder fehlen oder dann nur geringfügig sein können. Dies gilt namentlich von 
Dosen bzw. Konzentrationen, die als therapeutisch zu bezeichnen, also nicht abnorm große sind. 
Für die bei Arteriosklerose vorliegenden Verhältnisse sind die meisten Angaben überhaupt nicht 
zu verwenden, da die Reaktion von Gefäß und Herz hier eine besondere sein kann.“

„Eine direkte günstige Beeinflussung der Zirkulationsverhältnisse der Arteriosklerose durch 
Jodide liegt häufig vor, ist aber experimentell nicht ausreichend zu stützen. Eine Herabsetzung des 
intraarteriellen Druckes kann erfolgen, aber wohl nur in gewissen Fällen, nicht in der Norm........  
der Effekt ist nur einige Wochen lang günstig, hernach eher schädlich.“

An diesem Urteil können auch die Forschungen der jüngsten Zeit nichts ändern.
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Guggenheimer und Fisher8) speisten überlebende Katzenherzen und andere tierische Organe 
mit ganz schwachen Lösungen von NaJ (etwa 1 : 105 bis 5X10®); sie wollen gefunden haben, daß 
solche Lösungen den Durchfluß der speisenden Flüssigkeit im Vergleich mit indifferenten Salz
lösungen erhöhen, also die Gefäße erweitern; stärkere Jodidkonzentrationen waren unwirksam (!); 
am ganzen Tier fanden sie Blutdrucksenkung mit ähnlich geringen Jodidkonzentrationen im Blut. 
Doch konnten die Nachprüfungen von Freund und König9), Manche10), Ostermann11), Barkan und 
Prikk12) diese Ergebnisse nicht bestätigen, d. h. es wurde jede eindeutige Wirkung dieser kleinen 
Jodmengen von den Nachuntersuchern vermißt; zum mindesten können die Versuche von Guggen
heimer und Fisher bis auf weiteres keine Allgemeingültigkeit beanspruchen.

Irgend etwas Sicheres hat uns also das Experiment über die Wirkung des Jods auf 
den Kreislauf bis heute nicht beschert.

Erst recht wird man nicht erwarten dürfen, daß das Tierexperiment eine ausreichende 
Antwort zu geben vermag auf die für den Arzt wesentliche Frage: Nützt das Jod gegen 
die Atherosklerose selbst? Denn noch darf niemand behaupten, daß diejenigen Verände
rungen der Blutgefäße, die wir am Tier künstlich zu erzeugen gelernt haben, wesens
gleich der menschlichen Atherosklerose sind.

Wenn es sich also erweisen sollte, daß die interessanten Beobachtungen von Liebig (Münster), 
die zunächst nur als Referat eines Vortrages vorliegen, auch nach ausführlicher Drucklegung jeg
licher Kritik standhalten, so ist damit für die menschliche Arterienkrankheit noch nichts Entschei
dendes gesagt. Liebig fütterte Kaninchen 7—12 Monate lang mit 0,5 Cholesterin täglich; die Tiere 
bekamen schwere Veränderungen der Aorta, ähnlich der menschlichen Atherosklerose; wenn vom 
10. Fütterungstage an gleichzeitig Dijodyl (Riedel) gegeben wurde, so blieben die Veränderungen in 
75% der Fälle aus oder waren nur geringfügig. •

Bevor das Ergebnis der LIEBIGschen Versuche auf den Menschen übertragen wird, 
müßte natürlich der Nachweis geliefert werden, daß die Atherosklerose des Menschen 
im wesentlichen auf einer Vermehrung des Cholesterins im Körper beruhe; und dieses 
ist bisher nicht bewiesen, ja nicht einmal wahrscheinlich gemacht.

Es bleibt also, wenn wir zeigen wollen, daß das Jod ärztlich nützt, nur die Beob
achtung am kranken Menschen.

Sieht man sich daraufhin die einschlägige Literatur an, so wird man klangvollen 
Namen begegnen, welche die Jodbehandlung, wenn auch nicht ohne Einschränkung, 
empfehlen.

Außer Huchard13) und den oben schon angeführten deutschen Klinikern seien hier Krehl, 
Romberg, Roger et Gouget, Vierordt, Osler genannt. Im Handbuch der Inneren Medizin stellt sich 
Külbs14) ähnlich ein, wenn auch mit deutlich vernehmbaren Untertönen des Zweifels: „Doch hat 
der Kliniker die Ueberzeugung, daß das Jod auf die subjektiven Beschwerden günstig wirken kann, 
und zwar auch in den Fällen, wo der Patient nicht weiß, daß er Jod bekommt."

Aber eines wird man vermissen, nämlich die Mitteilung beweisender Beob
achtungen oder einen Hinweis auf solche. Aeltere günstige Erfahrungen15) aus der Zeit, 
als die syphilitische Endarteritis von der banalen Arteriosklerose noch nicht unterschieden 
werden konnte, sind immer mit berechtigten Zweifeln belastet; denn der Nutzen des 
Jods bei Gefäßsyphilis steht ja nicht in Frage. Und aus neuerer Zeit war keine über
zeugende Einzelbeobachtung zu finden. — Da diese vielleicht doch vorhanden, aber nicht 
veröffentlicht worden sind, habe ich mich an einige Kliniker und. besonders an mir 
bekannte praktische Aerzte mit größerer Erfahrung gewandt und um die Beantwortung 
zweier Fragen gebeten:

1. Glauben Sie an den Nutzen von Jod bei Arteriosklerose, Angina 
pectoris, Hypertonie und Dysbasie?

2. Können Sie mir einen beweisenden Fall Ihrer Erfahrung 
nennen?

Die erste Frage wurde — wie nicht anders zu erwarten — verschieden beantwortet. 
Einen beweisenden Fall hatte keiner der Befragten gesehen.

Auch mein eigenes Sprechstundenmaterial von 1910 an habe ich herangezogen. Vor
ausgeschickt sei, daß ich nie wahllos bei Arteriosklerose Jod gegeben habe, sondern nur 
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bei bestimmten Beschwerden: Hypertoniefolgen, Angina pectoris, Dysbasie, zerebralen 
Ausfallerscheinungen und insbesondere bei den so häufigen Klagen über Schwindel, Ohren
sausen, Ohnmächten, Gedächtnisschwäche, Unsicherheit, Benommenheit; ich habe reines 
Jod, Jodide und organische Präparate verordnet, meist in längeren Perioden mehrere 
Male im Jahr wiederholt; teils in kleinen, teils in größeren Dosen bis zu 1,5 Kalium 
oder Natr. jodat. pro die. Wo es anging, habe ich zunächst mit der Regelung der Lebens
weise auszukommen gesucht und erst nach kürzerer oder längerer Vorperiode Jod ge
geben, in neuerer Zeit am liebsten die LuGOLsche Lösung, und zwar

Jodi puri 0,1,
Kal. jodati 1,0—3,0, •
Aq. dest. 30,0.

Davon 3—25 Tropfen 3mal täglich in Milch — 3—4 Wochen lang alle 2—3 Monate zu brauchen.
Und wenn auch zahlreiche Beobachtungen naturgemäß wegen zu kurzer Dauer un

brauchbar sind, so sind doch in dem Material auch solche von 10 und mehr Jahren.
Eine solche sei hier im Auszuge wiedergegeben.
Einen alten Herrn habe ich von seinem 80. bis zum 90. Lebensjahre (1915—1925) gelegentlich 

beraten: Als jüngerer Mensch hatte er einen Ohnmachtsanfall, später mit 42 Jahren noch einen 
gehabt, 1915 wieder einen recht schweren. Trotz 2 Wochen Bettruhe Schwächegefühle, Schwindel 
und Gefühl einer anrückenden Ohnmacht.

Blutdruck 185 mm Hg. Puls öfters unregelmäßig, sonst nichts Wesentliches.
Braucht 1 Woche lang Baldrianäther. Nach 10 Tagen fast gar kein Schwindel mehr, aber noch 

unregelmäßiger Puls. Jetzt in längeren Perioden 2—3 Tabletten Jodostarin täglich im Laufe von 
6 Monaten bis zum 2. VI. 1916, im ganzen 382 Tabletten. Der Blutdruck hält sich dauernd auf etwa 
180 mm Hg. Selten Schwindel; bisweilen unregelmäßiger Puls. Reise in den Süden, dort noch 
80 Tabletten Jodostarin. Dann 8 Monate kein Jod. Andeutungen von Schwindel.

Mai 1917. — Blutdruck 195 mm Hg., mäßige Arrhythmien. Hat bis April 1918 Jod in kleinen 
Dosen gebraucht. Dabei selten Schwindel. Blutdruck 195 mm. Keine Arrhythmie (8. IV. 1918).

21. VIII. 1919. — Durchaus wohl gefühlt; im Sommer Kal. jod. in kleinen Dosen. Blutdruck 165. 
Keine Unregelmäßigkeit des Pulses. •

26. V. 1920. Sehr wohl gefühlt; in den letzten Tagen Kopfschmerzen, Schwindel, Aussetzen des 
Pulses. Blutdruck 175. — Ordin. Camph. momobrom. + Chinin.

November 1923 und November 1925 wieder nachuntersucht; klagt über allgemeine Schwäche, 
zum Schluß Blasenblutungen. Blutdruck 160—170 mm Hg., systolisches Geräusch und Extrasystolen. 
Braucht gelegentlich Herzmittel. Ueber Jod keine Notizen mehr.

90 Jahre alt gestorben. ■
Wenn auch keine Obduktion vorliegt, so ist es doch kaum zweifelhaft, daß hier eine Arterio

sklerose bestand.
Ich habe diesen Fall als Paradigma gewählt, weil hier bei protrahiertem, mehrjährigem 

Jodgebrauch eine lange vorhaltende Euphorie bestand, unterbrochen von gelegentlichem, 
störendem Schwindel. Der optimistische Therapeut wird leicht geneigt sein, an eine 
günstige Jodwirkung zu glauben. Sieht man aber näher zu, so wird man zugeben, daß 
die wesentliche Besserung des Schwindels schon vor der Jodbehandlung zustande kam, 
daß auch lange jodfreie Perioden ohne Beschwerden vergingen, daß der Hypertonus auf 
Jod nicht reagierte (das 1919 bemerkte Absinken des Blutdrucks ist eine in den Nach
kriegsjahren gewöhnliche Erscheinung, die zusammenfällt mit der hier erst 1918 ein
setzenden Lebensmittelknappheit), daß mit einem Worte auch dieser so günstig liegende 
Fall nicht als ein Beweis erfolgreicher Jodbehandlung angesehen werden darf. —

Ich bin natürlich gefaßt auf den Gegeneinwand, daß die Jodperioden nachgewirkt und 
die Euphorie durch eine Art Fernwirkung ermöglicht haben; mit ungefähr demselben 
Recht könnte rian auch behaupten, der alte Herr wäre einer Herzinsuffizienz erlegen, wenn 
er kein Jod gekriegt hätte.

Fasse ich nun die etwa 70 verwertbaren Fälle*)  meiner Sprechstunde zusammen 
und nehme dazu die wenigen klinischen Dauerpatienten, denen in längeren Perioden Jod 
gegeben wurde und an denen der Erfolg fortlaufend kontrolliert werden konnte, so ist 
folgendes zu sagen: *

*) Unter „verwertbaren“ verstehe ich solche, die Jod vertrugen, cs längere Zeit brauchten und nachuntersucht 
werden konnten. '
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1. Niemals wurde durch Jod allein der Hypertonus merklich herabgesetzt, ins
besondere auch bei bettlägerigen Kranken nicht mit 2mal täglicher Blutdruckmessung. 
In erfreulicher Uebereinstimmung stehen hiermit die Ansichten aller von mir be
fragten Aerzte; das Jod scheint also auf den hohen Blutdruck gar nicht 
zu wirken, wie auch viele Anhänger der Jodbehandlung unumwunden zugeben.

2. Stenokardische Beschwerden wurden niemals eindeutig günstig beein
flußt. In 2 Fällen finde ich die Angabe, daß während der Jodbehandlung die Anfälle 
sich verschlimmerten. Gewiß kam es nicht selten vor, daß nach Jodgebrauch längere 
Zeit die Anfälle wegblieben; kehrten sie aber wieder, dann war auch mit Jod nichts zu 
erreichen.

3. Manche von meinen Kranken bemerkten, daß Schwindel, Ohnmachts
anwandlungen, Migräneanfälle (lmal) im Anschluß an eine Jodkur seltener 
und leichter geworden seien; Ohrensausen wurde dagegen nie deutlich gebessert, auch 
dauernder Kopf druck nicht. In mehreren schweren Fällen von Schwindel, Ohnmächten 
und zerebralen Ausfallserscheinungen wurde dagegen trotz länger durchgeführter syste
matischer Jodkuren jeder günstige Erfolg gänzlich vermißt, die langsam fortschreitende 
Verschlimmerung und der geistige Verfall nicht aufgehalten; die Ueberzahl meiner Fälle 
reagierte auch in dieser Beziehung nicht eindeutig auf Jod, nachdem diätetische Maß
nahmen das ihrige getan hatten, und wurde auch nach Aussetzen des Jods nicht etwa 
wieder schlechter.

4. Chronische Bronchitis und Atem beseh werden wurden während 
und nach einer Jodkur meist, manchmal wesentlich besser, auch wenn die übrigen Krank
heitserscheinungen unverändert blieben. Bei solchen Bronchitiden habe ich gewöhnlich 
1—1,5 g Jodkalium pro die, also größere Mengen, gegeben. Aber dieser Erfolg ist wohl 
nicht durch Beeinflussung des atherosklerotischen Prozesses zu erklären, sondern kommt 
auf Rechnung des Jods als „Expectorans“.

5. Mein Material erlaubt keine Schlüsse in bezug auf die prophylaktische 
Wirkung von Jodpräparaten gegen die Atherosklerose, gibt jedenfalls keine posi
tiven Anhaltspunkte für eine günstige Wirkung. Aber sicher ist, daß 
schwere Atherosklerose trotz anhaltender Jodbehandlung entstehen kann.

Die imposanteste Atherosklerose — besonders der abdominalen Aorta und ihrer großen Aeste —, 
die ich überhaupt gesehen habe, erlebte ich bei der Obduktion eines 76jährigen Arztes, der einem 
Prostatakarzinom erlegen war; er hatte mit 50 Jahren einen Blutdruck von 140—150 mm Hg., von 
seinem 60. Jahre an 150—220 mm Hg. Mit 59 und 66 Jahren hatte er Zeiten recht schwerer steno- 
kardischer Zustände. Von seinem 50. bis etwa 67. Lebensjahre hat er periodisch immer wieder Jod, 
besonders gern in Form von Jodol und Jodipin, gebraucht; später machte seine Sklerose ihm 
weniger zu schaffen und dann nahm er auch weniger Jod.

Derartige Fälle — jeder Kliniker könnte sie dutzendweise sammeln — besagen zu
nächst, daß die üblichen Methoden der „Jodierung“ die Atherosklerose auch nicht mit 
annähernder Sicherheit zu verhindern vermögen; daß das Jod nutzlos gewesen sei, be
weisen sie natürlich nicht.

Also zusammenfassend: Oft genug bessert sich der Zustand meiner Kranken 
unter dem Einfluß von Jod überhaupt nicht in nachweisbarem Maße. Nicht selten werden 
Schwindel, Ohnmachtsanwandlungen, Unsicherheit besser; wenn überhaupt, dann meist 
schon nach der ersten Jodkur; weiterhin bleibt es dann bei der relativen Euphorie, manch
mal jahrelang mit und ohne weitere Jodkuren. Aber auch anhaltende „Jodierung“ ver
mag neuere Verschlimmerungen nicht zu verhindern, die z. B. durch störende Ereignisse, 
seelische Traumen ausgelöst werden. Dadurch wird der Verdacht geweckt, daß auch der 
anfängliche Erfolg nicht ohne weiteres auf die Jodzufuhr bezogen werden kann. Den 
Beweis einer günstigen Jodwirkung vermag ich nicht zu liefern.
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Woran liegt das? 3 Gründe sind möglich:
1. Die Beobachtungen sind mangelhaft angeordnet, so daß der Nutzen des Jods nicht 

abgeleitet werden kann, auch wenn er besteht, z. B. weil die Jodbehandlung nicht die 
einzige Variable des Versuches war, weil Suggestion mitwirkte usw.

2. Die nützliche Jodwirkung ist so schleichend, so chronisch, erstreckt sich aber nach
haltig auf so lange Zeiträume, daß die Einzelbeobachtung nichts beweisen kann, weil 
es in längeren Zeiträumen überhaupt nicht möglich ist, einheitliche Versuchsbedingungen 
einzuhalten. Eine Massenstatistik könnte hier helfen; bedenkt man aber, wie 
schwer z. B. der Nachweis ist, daß das Jod prophylaktisch den Kretinismus verhindert — 
wo die Verhältnisse doch wesentlich einfacher liegen, so werden die Schwierigkeiten, die 
sich einer statistischen Bewältigung der uns beschäftigenden Frage entgegenstellen, in 
ihrer ganzen Größe fühlbar.

3. Die Jodbehandlung nützt tatsächlich nichts.
Die zweite der erwähnten Möglichkeiten, also die nachhaltige Dauerwirkung, ist 

nicht gerade wahrscheinlich; es sprechen gegen sie jene zahlreichen Fälle, in denen trotz 
anhaltendem Jodgebrauch die Krankheitserscheinungen und der Verfall unaufhaltsam 
fortschreiten. '

Sicher trifft die erste Möglichkeit oft zu, nämlich, daß die Anordnung der Versuche 
ihnen die positive Beweiskraft nimmt. Das gilt auch für mein Material. Es erwächst 
aus dieser Erkenntnis die Pflicht, wegen der Wichtigkeit der Frage in Zukunft möglichst 
saubere klinische Versuche mit Jod bei Arteriosklerose zu machen — etwa in dem Sinne, 
wie es Boas16) in seinem so lesenswerten Büchlein: „Therapie und Therapeutik“ für die 
Pharmakotherapie überhaupt fordert. Vielleicht ergeben sich dann doch noch begründete 
Anzeigen für das Jod, z. B. gegen gewisse Formen und Aeußerungen des so vielgestaltigen 
und vielartigen arteriosklerotischen Prozesses17).

Bis dahin aber bleibt der Satz Lestchen, daß eine W ’ r V и n g des Tods gegen 
die nichtsyphilitische Arteriosklerose nicht erwiesen ist.

Sollen wir nun deswegen unsere Arteriosklerosekranken ohne Jod behandeln? Ich 
glaube nicht, daß wir ihnen eine wirksame Hilfe vorenthalten, wenn wir das Jod ganz 
vermeiden, möchte aber auch in der Allgemeinpraxis Versuche mit Jod dann für berechtigt 
und angezeigt halten, wenn sie mit notwendiger Kritik, nach Möglichkeit mit der Strenge 
eines pharmakologischen Versuchs, durchgeführt werden und der Erfolg an leidlich 
sicheren Maßstäben gemessen wird. Auf diese Weise kämen wir vorwärts. Nicht aus
sichtslos erscheint z. B. die Bekämpfung von Schwindel und vorübergehenden Bewußt
seinstrübungen mit Jod. Wer einen stofflichen Träger für eine gute ärztliche Suggestion 
braucht, der mag auch einmal zum Jod greifen, überlege sich aber, ob es nicht billigere 
und weniger differente (Thyreotoxikosen! Jodismus!) Mittel dazu gibt. Daß auch eine 
negative Wassermannprobe uns bei Syphilisverdacht nicht abhalten soll, Jod zu verordnen, 
ist selbstverständlich. •

Bedenklich ist eine breite, besonders eine wahllose Anwendung, weil ihr, zunächst 
jedenfalls, jede solide Grundlage fehlt; sie lähmt die Urteilsfähigkeit des verordnenden 
Arztes und schadet seinem Ansehen. James Mackenzie sagt nicht mit Unrecht: „Nichts 
hindert den Fortschritt der Medizin so sehr wie der unbegründete und kritiklose Glaube 
an den Nutzen einer Droge oder eines sonstigen Mittels.“ '

i) 2. Aufl. Bd. 6, S. 368. — 2) 7. Aufl. S. 541. — 3) „Vorlesungen über die Krankheiten der Brustorgane“, Leipzig 1891. — 
*) Trait6 clinique des maladies au coeur, Paris 1889. Die Krankheiten des Herzens und ihre Behandlung (Ueberselzung) 
Leipzig 1909, S. 134 u. i52. — 5) Bd. XV. 2. Erkrankungen der Gefäße. Wien 1901, S. 131. — 6) Dtsch. med. Wschr. 1914, 
S. 749, 801. — 7) Handbuch der exper. Pharmakologie Bd. III, S. 363 ff.. Berlin 1926. — 8) Z. exper. Med. 54, S. 114 u. 58, 
S. 196. — 9) Arch. f. exper. Path. 133, S. 317. — ’®) Arch. f. exper. Path. 149, S. 257. — u) Arch. f. exper. Path. 149, S. 56. — 
12) Klin. Wschr. 1930, Nr. 40. — 13) Auch Huchard äußert sich übrigens schon 1909 mit Zurückhaltung. — M) Handbuch 
rler inn. Med. von Bergmann und Stähelin, Bd. II, 1, S. 437, Berlin 1928. — 1S) Z. B. Vierordt, Kongreß f. inn. Med. 
1897, S. 277. — 16) Berlin 1930. — 17) Vgl. u. a. Romberg, der schon seit langem die Indikationen abzugrenzen versucht.
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