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SEINEM VÄTERLICHEN FREUNDE

Herrn Kanzleirat GRIMM in Itzehoe
IN HERZLICHER DANKBARKEIT

GEWIDMET

VOM VERFASSER.

})as Myxödem hat, seit Gull im Jahre 1873 die ersten Fälle vor
der Clinical Society in London demonstrierte, das Interesse der Arzte in
hohem Grade wachgehalten. Besonders Gulls Landsleute haben von

jeher dieser Krankheit die größte Beachtung geschenkt. Schon die An
zahl der von englischen Ärzten veröffentlichten Fälle übertrifft bei weitem
die aller übrigen Länder zusammen. Buschan 1 behauptet in seiner 1896
erschienenen Monographie, daß damals bereits über 100 Fälle von Myxödem
in England beschrieben waren, während sich die Zahl der in Deutsch
land und Österreich bis dahin veröffentlichten Fälle auf kaum 20 belief.
Zu diesen würden dann in dem bis heute verflossenen Zeitraum etwa
weitere 20 hinzukommen.

In Deutschland wurde der erste Fall von

Myxödem überhaupt erst Ende der 80 er Jahre gesehen.
Nun soll nach Buschan s Ansicht das Myxödem nicht etwa in Eng
land epidemisch sein oder überhaupt nur dort häufiger auftreten als bei

uns, sondern diese ungleiche örtliche Verteilung bezüglich der Häufigkeit
eher durch das mehr oder minder große Interesse bedingt sein, das die
Ärzte der betreffenden Länder dem Myxödem entgegengebracht haben
(S. 99). Aus diesem stärkeren Interesse mag es sich wohl auch erklären,
daß die englischen Autoren zuerst intensiver ihr Augenmerk auf die bei

Myxödem wohl stets auftretenden psychischen Veränderungen richteten.
Nach einer Statistik der Myxödemkommission der Clinical Society in
London aus dem Jahre 1887 wurden psychische Störungen bei Myxödem
fast ausnahmslos, manifeste Psychosen in etwa der Hälfte aller Fälle an

getroffen.
erkannt.

Die Richtigkeit dieser Berechnung wird auch heute noch an

1 Über Myxödem und verwandte Zustände.

Leipzig 1896.
1

2

Im Laufe der folgenden Jahre ist man dann, auch außerhalb Eng
lands, dazu gelangt, eine bestimmte, sich in mehr oder weniger aus

geprägter Weise hei jedem Myxödem mit Erkrankung der Psyche zeigende
Form von Geisteskrankheit, das myxödematöse Irresein, aufzustellen.
Aber die Anschauungen der Forscher über diesen Krankheitsbegriff
gehen in manchen Dingen noch auseinander, so daß es nach der Meinung
der Autoren, die über Myxödem und die dabei auftretende Psychose ge
arbeitet haben, noch einer weiteren Klärung dieser Frage bedarf.
Hierzu soll die vorliegende Arbeit einen Beitrag liefern.
Ich gebe zunächst die Krankengeschichte meines Falles.
Frau B., Arbeitersfrau, geb. den 5. Mai 1868 zu Großefehn bei Aurich,
wurde am 14. September in die Irrenanstalt Friedrichsberg in Hamburg auf
genommen. In ihrer Familie sind angeblich keine Geistes- und Nervenkrank
heiten vorgekommen. Mutter lebt, Vater starb an „Wassersucht“, zwei Schwestern
gesund, zwei gestorben an „Masern“ und „Wassersucht“. Früher stets gesund
bis auf einen vor 14 Jahren überstandenen Gelenkrheumatismus. Zwei gesunde
Kinder von 6 und 10 Jahren, keine Frühgeburten oder Aborte. Der Ehemann
gibt an, seine Frau sei schon zirka 1 Jahr krank, habe öfters „Ohnmachtsanfälle“

gehabt, in denen sie umgefallen und nach kurzer Zeit wieder zu sich gekommen
sei. Krämpfe habe sie dabei nicht gehabt.
Vom 14. März bis zum 10. April 1900 war Frau B. in einem hiesigen

Krankenhaus in Behandlung.

Nach der dort geführten Krankengeschichte klagte

sie bei der Aufnahme über Brennen im Kopf und „furchtbares Nachdenken,
wenn sie etwas will“.

Seit Oktober 1899 seien ihre Augenlider und Füße

zeitweilig so dick. Im Status ist notiert: „Gut genährte, aber blasse Frau,
älter aussehend, als sie ist. Das Gesicht erscheint leicht gedunsen, die oberen

Augenlider sind mäßig geschwollen.

Sonst kein auffallender Befund.

Appetit

leidlich, Schlaf schlecht. Reflexe normal. Macht den Eindruck einer schweren
Neurasthenie.“ Sie wurde mit Eisen, Baldrian und kalten Abreibungen be
handelt und gebessert entlassen. Am 11. September desselben Jahres wurde
sie wieder ins Krankenhaus aufgenommen mit Schmerzen im Unterleib und dem
Gefühl, „als ob sie im Kreuz einknicke“. Vor 8 Tagen ließ sie den Arzt

kommen, der sie wegen „Nervosität“ hereinsandte. Sie will gesehen haben, wie
ihr Mann sich mit ihrem Jungen „gepufft“ hätte, und wie ihr Junge einen Sarg
für sie und ihren Mann geschlagen hätte.

Darüber war sie so traurig, daß sie

sich das Leben nehmen wollte. Sie erzählt die unsinnigsten Dinge, nennt sich
Hexe, hat Gesichts- und Gehörshalluzinationen, sieht Bilder an der Wand, hört

beschimpfende Stimmen" behauptet, nicht gehen zu können.

Kein pathologischer

Organbefund. Hämoglobingehalt 60 °/0 - Nach Aussage des Mannes hat sich
ihr Befinden sehr verschlechtert, sie sei meist traurig gewesen, habe viel ge

weint, schwere Träume gehabt, oft nachts aufgeschrieen, sei vergeßlich geworden.
Im Krankenhaus war sie unruhig, schrie nach ihrem Sohn, war kaum im Bett
zu halten. Sie wurde deshalb am 14. September wegen „Bsychosis“ in die

Irrenanstalt verlegt.
Hier wurde folgender Befund (im Auszug) aufgenommen: Mittelgroße,
kräftige Frau mit etwas gedunsenem Gesicht. Pupillen reagieren gut, rechte
etwas in der Vertikalebene verzogen.

Lebhaft gesteigerte Patellarreflexe.

Zunge

s

fest, Sprache langsam und schwerfällig, wie Patientin selber richtig sagt,
„lallend“. Keine sprachliche Ataxie, starker Romberg. Patientin ist orientiert
und hat relatives Krankheitsgefühl. Halluzinationen. (Gerumpel im Kopf, Ge
murmel unter ihrem Bett, hört sich Hexe schimpfen und Hure).

Sensationen.

(Einknicken im Kreuz, die Bettstelle schaukelt.) Gang schwankend und unsicher.
Meint selbst, sie sei „düsig“ im Kopf. Rechnet schlecht.
Im weiteren Verlaufe traten die Halluzinationen allmählich in den Hinter

grund, während ein apathisches, gleichgültiges Verhalten sich mehr und mehr
geltend machte. Eintrag vom 30. X. „Liegt regungslos im Bett, wunschund interesselos.“

Zwischendurch, namentlich wenn sie in ihrem Hinbrüten

gestört wurde, erregt, schlug einmal, als sie zum Aufstehen gezwungen wurde,
unter obscönem Schimpfen eine Fensterscheibe ein. 27. XII. „Ist mit Mühe
dazu zu bewegen, wenige Stunden des Tages aufzustehen. Selbst bei schönem
Wetter weigert sie sich, im Garten spazieren zu gehen; mürrisch bleibt sie
angezogen im Schlafsaal zurück.“ Anfang März 1901 wurde sie auf Wunsch
des Mannes beurlaubt und von ihm Ende August 1901 wiedergebracht. Sie
hatte sich anfangs ganz ordentlich um den Haushalt bekümmert, wurde dann
aber allmählich mürrisch, erregt und aggressiv. In der Anstalt zeigte sie sich
ziemlich apathisch und machte einen recht schwachsinnigen Eindruck. Be
schäftigte sich zunächst etwas mit Kartoffelschälen, zeigte aber bald keine
Neigung mehr zur Arbeit und fiel ganz in ihr früheres stumpfes Verhalten
zurück. Sie saß teilnahmslos in einer Ecke des Korridors, eingehüllt in ein
dickes wollenes Tuch. So blieb der Zustand eine ganze Zeit lang, bis es Ende
März 1902 auffiel, daß das Gesicht der Kranken noch mehr gedunsen erschien
als früher. Im Urin fand sich kein Eiweiß. Eine eingehende Untersuchung

ergab einen Befund, der das typische Bild des voll ausgebildeten Myxödems
repräsentierte.

Befund vom 28. März: „Die Haut, besonders des Gesichts, er

scheint gedunsen, anämisch, blaßgelb.

Starke Schwellung der Augenlider, sie

hängen gleich Säcken über die Augen, die dadurch klein und schlitzförmig er
scheinen. Schwellung des Halses (Doppelkinn) und des Nackens. An der Stelle

der Schlüsselbeingruben polsterförmige Vorwölbungen.
der Handrücken, Hände und Füße.

bestehen.

Geringere Schwellungen

Fingereindrücke bleiben nirgends als Dellen

Epidermis trocken, gespannt, schuppt stellenweise leicht.

Haupthaar

dünn, besonders über dem Scheitel stark gelichtet. Auf der Wangenschleimhaut
sind die Zahneindrücke sichtbar. Zahnfleisch blutet leicht. Herztöne leise, rein,

Puls regelmäßig, klein.
gehalt 50 °/0 .

Keine

Körpertemperatur subnormal 35,5°.

Gesichtsfeldeinsehränkung.

Schilddrüse

Hämoglobin
nicht

fühlbar.

Patientin gibt ungern Auskunft, klagt über Schwere in den Füßen und über
ständiges Kältegefühl. Halluzinationen werden negiert.“ — Es wurde sofort mit
der Einleitung einer Thyreoidinkur begonnen, und schon nach wenigen Wochen
zeigte sich eine auffallende Besserung, namentlich im körperlichen Befinden; im
geistigen weniger, doch erschien Patientin bedeutend munterer als früher. Es
waren anfangs zwei Tabletten gegeben worden, später vier. Nach mehrmonatigem
Gebrauch derselben stellten sich Erscheinungen von Thyreoidismus ein, die sich

in Kopfschmerzen, Appetitlosigkeit und Erbrechen äußerten. Wir gaben dann
Jodothyrintabletten, zweimal zwei, die keine Beschwerden verursachten.
Am 19. Juli 1902 wurde Patientin beurlaubt.

Unter diesem Datum ist

eingetragen: „Die Schwellungen sind völlig geschwunden, die Haut ist glatt,
die Gesichtsfarbe blühend, der Schädel ist mit Wollhaaren bedeckt an den
Stellen, wo früher die Haare ausgefallen waren. Hämoglobin 90 °/ 0 . Temperatur
1*
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nie mehr unter 37°.“ Nach 15 1 /2 Monaten, am 31. Oktober 1903, wurde
unsere Kranke der Anstalt wieder vom Manne zugeführt mit voll ausgebildetem

Myxödem. Nach seiner Angabe hat seine Frau sich in den ersten 9 oder
10 Monaten sehr gut gehalten. Sie wußte den Haushalt so gut zu führen
und war in allem so vernünftig, daß er, ebenso wie ihre früheren Bekannten,

sie für vollkommen gesund hielten.

Die mitgenommenen Tabletten nahm sie

nicht ganz regelmäßig ein, manchmal tagelang überhaupt keine. Sie kontrollierte
ihr Aussehen vor dem Spiegel und kam zu uns,

um sich neue Medizin zu

holen, sobald sie Schwellungen zu bemerken glaubte. Bei diesen Besuchen
machte sie einen aufgeweckten, verständigen Eindruck, war orientiert über alles,
hatte Interesse für Mann und Kinder und war in ihrem blühenden Aussehen

und in ihrem freien, gewandten Benehmen gegen früher nicht wiederzuerkennen.
Für das Krankhafte ihres früheren Zustandes zeigte sie volle Einsicht und
schien davon überzeugt zu sein, daß die Tabletten ihr die Gesundheit wieder

geschenkt hatten. Aber sie konnte trotzdem bei strenger Beurteilung nicht
als geheilt bezeichnet werden. Sie trug stets etwas herausfordernd Lustiges
und Schnippisches gegen die Ärzte und gegen jeden, der ihr in den Weg kam,
zur Schau. Es fehlte ihr entschieden die richtige Auffassung ihrer Lage.
Seit dem Sommer 1903 nahm sie, wie ihr Mann sagte, keine Tabletten
mehr ein, worauf sich ihr Befinden zusehends verschlechterte. Sie fing auch
an, den Hausstand zu vernachlässigen, vergeudete das Wirtschaftsgeld, zeigte
auffallende Teilnahmlosigkeit für ihre Familie.

Den ehelichen Verkehr ver

weigerte sie ihrem Manne jetzt, während sie ihn sonst selber gewünscht hatte.
Jedem gütigen Zureden setzte sie Widerstand entgegen, griff einmal ihren Mann
bei einer solchen Gelegenheit tätlich an und verletzte ihn durch einen Stein
wurf am Ohre.

Bei ihrer Aufnahme ist sie schwer zu untersuchen, widersetzt sich allen
Aufforderungen, ohne allerdings tätlich zu werden. Sie sitzt mit verschränkten

Armen und gleichgültigem, mürrischen Gesichtsausdruck da, gibt gefragt ent
weder gar keine oder brummige, etwas patzige Antworten: „Lassen Sie mich
doch in Ruhe, Sie haben mich doch schon so oft angeglotzt wie ein Wunder

tier!“ 15. November: „Bleibt stumpfsinnig auf derselben Stelle der Bank sitzen,
wo sie sich des Morgens hingesetzt hat; steht nicht einmal zum Essen auf, läßt
sich die Speisen auf den Schoß setzen.“ Abweisend und schnippisch in ihren

Antworten: (Gehts Ihnen gut, Frau B.?) „Ja, Ihnen nicht?“ (Wie schlafen Sie
denn?) „Das geht Sie nichts an, oder wollen Sie bei mir schlafen?“ Auf
Thyreoidingaben trat bald wiederum bedeutende Besserung ein. Sie fing an,
lebhafter zu werden, zu arbeiten, teilzunehmen an den Vorgängen ihrer Um

gebung. Die Intelligenz schien nicht besonders gelitten zu haben; rechnete schnell
und richtig. 15. Januar 1904. Hat Einsicht in das Krankhafte ihres Benehmens
während der letzten Zeit ihres Urlaubs, meint: „Wenn ich die Tabletten richtig
einnehme, kommt das wohl nicht wieder.“ Es fällt aber auf, daß Frau B. in

bezug auf Personen ihrer Umgebung mannigfachen Irrtümern und Umdeutungen
ausgesetzt ist. So behauptet sie, daß ein Assistenzarzt, Dr. K., ihr vis-a-vis ge
wohnt habe mit seiner Frau und seinen zwei reizenden Kindern. Auf das Unmög

liche dieser Behauptung aufmerksam gemacht, meint sie: „Ich kann mich ja
auch geirrt haben, fest behaupten will ich das nicht“ und setzt dann, nur halb
überzeugt, hinzu: „Wie ich mich nur so täuschen konnte, ich sollte Dr. K. doch
kennen, wir sind doch zusammen zur Schule gegangen.“ Auf Vorhalt bezeichnet
sie dann auch dies als Irrtum. Ferner will sie eine andere Kranke, die sie tat
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sächlich früher nie gesehen haben kann, schon als Kind gekannt haben.
andere Patientin bezeichnet sie als ihre Verwandte u. a. m.

Eine

Äußerlich zeigt sie

nichts von der Norm Abweichendes, keine Klagen, keine Sensationen. Der Hämoglobingehalt des Blutes, der bei der Aufnahme wieder nur 70 °/0 betragen hatte,
war auf 90°/ 0 gestiegen.
Am 28. Februar 1904 konnte der Versuch einer Beurlaubung gemacht
werden. Am 17. Juli 1904, nach 5 Monaten also, wurde sie wieder auf
genommen, nachdem sie uns durch ganz konfuse Briefe, die sie uns schrieb,
von der Notwendigkeit ihres Anstaltsaufenthaltes überzeugt hatte. Diese Briefe
machten in ihrer Sudelei mit ihrem zerfahrenen, ideenflüchtigen Inhalt ganz
den Eindruck der Briefe manischer Kranken. Bei der Visite liegt sie mit auf
gelöstem Haar (sie waren ihr inzwischen wieder dicht und lang gewachsen) im
Bett und erzählt mit enormem Wortschwall in unzusammenhängender Weise
von der Zeit ihrer Beurlaubung. Vor allem spielen die Nachbarweiber eine

große Rolle in ihren Erzählungen; sie nennt sie „Gemeindesippe“. Diese haben
ihr überall nachgestellt und ihr sogar nach dem Leben getrachtet. „Die Weiber
halten sich kräftig und mir haben sie meine Kraft genommen.“ „Dann soll ich
bis auf die Fingerspitzen lahmgelegt werden.“ Wird schließlich ganz unver
ständlich: „Wenn er es irgend kann, sorgt er, daß sich was ansammelt im
Munde, und dann verlangt er mich raus.“ Verkennt ihre Umgebung, hält die
Bettnachbarinnen für die Kinder ihrer Miteinwohner. Den Arzt duzt sie, nennt

ihn „August“. Äußerlich keine Zeichen von Myxödem. Nach Angabe des
Mannes soll Frau B. zu Hause Tabletten eingenommen haben, aber sehr unregel
mäßig, wochenlang keine und dann wieder sechs bis acht auf einmal. Soll zunächst

kein Thyreoidin bekommen.

15. September: Andauernd erregt, schimpft, prügelt

Kranke und Wärterinnen, sieht dabei sehr wohl aus.

Tabletten zweimal eine.

Jetzt trat monatelang keine Besserung ein, im Gegenteil nahm die Psychose
eher zu, während das körperliche Befinden ausgezeichnet blieb. Im April 1905
steht in der Krankengeschichte: „Bietet zurzeit fast das Bild einer halluzina
torischen Paranoia mit Wahnideen, die allerdings sehr wechseln.“ Die Kranke
hört ihren Mann nebenan sprechen und beschuldigt die Wärterinnen der Hurerei
mit ihm. Sie will es nachts selber gesehen haben. Besonders die Abteilungs
wärterin ist ihre Feindin, diese wolle sie ermorden, sie habe ihr das Messer
im Keller bereits einmal auf die Rippen gesetzt. Wird, da sie mit jedermann

Streit bekommt, meistens separiert gehalten, singt in ihrem Zimmer mit lauter,
heller Stimme Gassenhauer und Couplets erotischen Inhalts und entfaltet dabei
ein kolossales Repertoire. Im Laufe der folgenden Monate blieb der Zustand

mit Schwankungen zwischen Zeiten tobender Erregung und verhältnismäßiger
Besonnenheit im ganzen unverändert. Die Kranke halluzinierte viel, namentlich
mit dem Gehör, hatte auch Geschmackstäuschungen, glaubte, in der Milch wäre
Soda und Kleesalz. Zur Ausbildung eines fixen Wahnsystems kam es nicht.
Nur ein Gedanke, daß nämlich der Assistenzarzt ihr Mann sei, kehrte in ihren
zerfahrenen Gesprächen oft wieder. Persönlich redete sie ihn gewöhnlich mit
Herr Doktor an.

Vom September ab zeigten sich wieder Spuren des wieder auftretenden
Myxödems, und damit einher ging eine zunehmende Beruhigung. In den ganzen
letzten Monaten war kein Thyreoidin gegeben worden; man mußte einmal die

Gegenprobe machen und sehen, ob wohl die alten Erscheinungen wiederkehrten
und ob damit die Erregung, die sehr heftig geworden war, wieder abklingen
würde. Im Januar 1906 war neben den charakteristischen körperlichen Störungen

6
die frühere geistige Stumpfheit ausgeprägt, so daß Frau B. in einem Ärzte
kursus als typischer Fall von Myxödem vorgestellt werden konnte. Auf
Thyreoidin besserte sich der körperliche Zustand auch dieses Mal sehr schnell;
Patientin sieht jetzt, Mitte März, so frisch und gesund aus wie je. Anders der
geistige Zustand. Zwar blieb der belebende Einfluß des Schilddrüsenextraktes nicht

Fig. 2 a.

Fig. 2 b.

aus, zwar ist Patientin fähig, sich außer Bett zu beschäftigen, sich fließend und
schlagfertig zu unterhalten. Aber von einer Heilung ist diesmal nicht die Rede,

nicht einmal von einer Heilung mit Defekt. Sie bringt die gröbsten Umdeutungen
und Beziehungsideen zutage, sie will fast alle Leute ihrer Umgebung seit ihrer
Kindheit kennen oder mit ihnen in verwandtschaftlicher Beziehung stehen. Den
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Direktor der Anstalt bezeichnet sie als ihren Vater, den Assistenzarzt als ihren
Bruder Carl. Sie sagt, als der letztere es bezweifelt: „Stell dich man nicht
so dumm an; wie du aus dem Mutterleib gekommen bist, hab ich dich ab
gewaschen und auf meinen Arm genommen, du Döskopp.“ Über Zeit und Ort
ist sie vollständig orientiert, das Gedächtnis ist vorzüglich, z. B. gibt sie die
Daten ihrer Aufnahmen und Entlassungen ganz genau an. Ihr Mann teilt mit,
daß sie sich bei seinen Besuchen nach allen Einzelheiten der Wirtschaft er
kundigt. Er wundert sich, daß sie so gut von allem Bescheid weiß, aber auch
er findet, daß seine Frau „nicht so ist, wie früher“.

Fassen wir kurz den langen Verlauf der Krankheit zusammen, so
sehen wir, daß unsere Patientin nach längerem schlechten Befinden 1900

im Frühjahr wegen „Neurasthenie“, im Herbst wegen „Psychosis“ im
Krankenhaus behandelt wurde. Daran anschließend Aufnahme in die
Irrenanstalt Friedrichsberg und, einen Urlaub von 5 Monaten eingerechnet,

17monatiger Aufenthalt daselbst, bis im März 1902 die Diagnose Myx
ödem gestellt wurde. Thyreoidinmedikation erzielte weitgehende, einer
Heilung nahekommende Besserung, die die Entlassung aus der Anstalt im
.Juli 1902 ermöglichte. Nach 15 Monaten, im Oktober 1903, Wiederauf
nahme mit den ausgeprägten Symptomen des Myxödems und schwerer

psychischer Hemmung. Auf Thyreoidineingabe bedeutende Besserung mit
voller Arbeitsfähigkeit; auf psychischem Gebiet Umdeutungen, die fast
Wahnideen glichen und nur mangelhaft korrigiert wurden.

Im Februar

beurlaubt, im Juli desselben Jahres, 1904, zurückgebracht ohne myxödematöse Schwellungen in starker psychischer Erregung. Zu Hause soll
sie reichlich Tabletten genommen haben, wofür der Gewichtsverlust von
15 Pfund während ihres Urlaubs sprechen würde. Außerdem Halluzina

tionen, Sensationen, lebhafte, nicht fixierte Wahnideen.

Thyreoidin wird

ausgesetzt und Patientin fällt bei einer Gewichtszunahme von 25 Pfund

in die frühere Lethargie zurück.

Seit 1906 erneute Thyreoidingaben,

worauf prompter Rückgang der körperlichen Erscheinungen; die Psychose
ist nur wenig gebessert, doch ist .die Beeinflussung der geistigen Regsam
keit sehr deutlich.
Überschauen wir so die 6 Jahre der Krankheit, so muß uns manches

auffallen. Die Richtigkeit der gestellten Diagnose dürfte zweifellos sein;
differentialdiagnostische Schwierigkeiten waren, sobald einmal das Myx
ödem erkannt war, nicht mehr zu überwinden.

Man muß auch sagen,

daß mein Fall, was die somatischen Symptome anlangt, sich in nichts von

dem Bilde unterscheidet, das andere Beobachter längst fertig gezeichnet
haben.

Dagegen bietet er in psychischer Hinsicht so viel Interessantes

und Ungewöhnliches, daß es notwendig ist, hierauf näher einzugehen.
Schon das frühe Einsetzen der geistigen Störung fällt auf. Bereits
1 Jahr vor der Krankenhausaufnahme sind psychische Veränderungen vom

Ehemanne beobachtet worden.

Im k’rankenhaus wird Patientin zweimal,

8

das erstemal wegen „Neurasthenie“, sodann wegen „Psychosis“ behandelt,
darauf wird sie in die Irrenanstalt überführt, wo sie, bis sich das Myx
ödem so weit ausbildet, daß es erkannt wird, 17 Monate als Geisteskranke

verbleibt.

Dem retrospektiven Blick allerdings erscheinen die Symptome

des Myxödems schon viel früher genügend ausgebildet zu sein, um aus
ihnen die Diagnose zu stellen. Denn wenn man nach den charakteristischen,

damals vorhandenen und in den Krankengeschichten registrierten Erschei
nungen fahndet, so waren bereits 1900 vorhanden die Blässe und die

leichte Gedunsenheit des Gesichts sowie die mäßige Schwellung der oberen

Augenlider, auf psychischem Gebiet Klagen über „Brennen im Kopf“ und
„furchtbaresNachdenken, wenn sie etwas will“(Gefühl der geistigen Hemmung).
In Friedrichsberg wurden bei ihrer Aufnahme ihr gedunsenes Gesicht, ihre

langsame, schwerfällige Sprache, der unsichere, schwankende Gang be
merkt. Fast erscheint es wunderbar, daß keiner von den Ärzten, die
Frau B. bis 1902 behandelt haben, auf den richtigen Gedanken kam.
Aber es ist, so sonderbar es Vorkommen mag, nichts Seltenes, daß Myx

ödemkranke jahrelang in psychiatrischen Anstalten unentdeckt bleiben.
Es liegen Beobachtungen vor, daß Myxödematöse 3, 5 und mehr Jahre
lang in Irrenhäusern als Geisteskranke behandelt wurden, ehe man die
Diagnose stellte, und doch ging aus dem Aufnahmestatus hervor, daß da
mals bereits die typischen Erscheinungen der Krankheit deutlich vor
handen waren. So sehr können die geistigen Störungen im Vordergrund
stehen. Beadles 1 bringt mehrere derartige Fälle. Derselbe Autor ver
öffentlichte 1898 drei weitere Myxödemfälle, in denen eine psychische
Störung von mehrjähriger Dauer vorausgegangen war. 2

Bei allen Myxödemfällen, in denen die psychischen Erscheinungen
die somatischen an Auffälligkeit übertreffen und zeitlich ihnen sogar vor

auszugehen scheinen, muß man sich eine Frage vorlegen, die Beadles 3
bereits 1894 und später Pilcz 4 getan haben: Ist die Psychose das Primäre
und zu derselben das Myxödem hinzugetreten, liegt also eine zufällige
Kombination von Psychose und Myxödem vor, oder ist erstere nur eine

Teilerscheinung, ein Symptom des Myxödems?
Wie verhält sich nun der vorliegende Fall zu dieser Frage?
Drei Gründe sind es, die für die Beantwortung in dem Sinne, daß
er zur zweiten Kategorie gehört, also eine echte myxödematöse Geistes

störung ist, die Entscheidung geben:
1 Journal of Mental Sc. Okt. 1893.
2 Lancet.

IV.

1898.

3 Lancet. Februar 1891. The thyreoid treatment of myxoedema associated with

insanity.
4 Zur Frage des myxödematösen Irreseins und der Schilddriisentherapie bei
Psychosen überhaupt. Jahrb. f. Psych. u. Neurol. 1901.
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1. Das zeitliche Zusammentreffen von Myxödem und Psychose.
2. Die Eigenart der in Rede stehenden Psychose.

3. Ihre Beeinflussung durch Thyreoidin.
ad 1. Gleichzeitig mit den körperlichen Erscheinungen (Anschwellungen),
die Frau B. zuerst an sich selbst bemerkte, und die dann auch von den

Ärzten gesehen wurden, traten die ersten subjektiven Beschwerden („Neur
asthenie“) und die dem Ehemanne aufgefallene Veränderung des geistigen
Befindens auf. Bald zeigten sich Sensationen und Halluzinationen, so daß
nunmehr die Psychosis voll ausgebildet war. Seit man auf die Alteration
der Psyche bei Myxödematösen mehr als früher zu achten gelernt hat,
bezeichnet man diesen Verlauf als den gewöhnlichen. Nur sehr selten
liest man jetzt, daß die psychischen Störungen erst spät in die Er

scheinung traten.
ad 2. Hierzu müssen wir uns die Frage vorlegen, ob es möglich ist,

eine in sich abgeschlossene, als solche diagnostizierbare Myxödempsychose
als Krankheitsbild sui generis aufzustellen.
Die meisten Autoren halten das sehr wohl für möglich. Das Charak
teristische des myxödematösen Irreseins besteht vor allem in der in vor

geschrittenen Fällen stets im Vordergründe stehenden schweren geistigen
Hemmung, die sich bis zur Apathie steigern' und eine schwere Demenz
vortäuschen kann. „Alle vorgeschrittenen Fälle von Myxödem,“ sagt

Bealles (1. c.), „zeigen bestimmte psychische Störungen, die der Dementia
zuneigen, gewöhnlich mit Delusionen, welch letztere die Form von Miß
trauens- und Verfolgungsideen annehmen.“ Auch dieses oben genannte
Mißtrauen der Kranken (morbid suspiciousness, Clouston 1) findet sich in
der Literatur sehr häufig erwähnt. Daneben besteht fast immer Reizbar
keit, Verlust der Selbstbeherrschung mit Wutausbrüchen und Neigung zu
Gewalttätigkeit. Auch bei meinem Fall sehen wir Ähnliches, nur daß sich
hier das Mißtrauen zu seiner höchsten Potenz, zur Ausbildung von wirk

lichen Vergiftungsideen (Kleesalz und Soda in der Milch) steigerte.
Andererseits sehen wir im Verlaufe der Krankheit die verschiedensten

Symptome auftreten, die wir auch bei andern Psychosen beobachten: Ge

dächtnisstörung, Intelligenzdefekte, sowie Stimmungsanomalien der mannig
faltigsten Art, wechselnd zwischen manischer Erregung und tiefer, bis zum
Suicid gehender Verstimmung. Aber diesen Wechsel mancher, an sich
anscheinend ganz entgegengesetzter Symptome konstatieren wir ja auch
bei vielen anderen Geisteskrankheiten, die wir neuerdings, mehr auf Grund
ihres ganzen Verlaufs als des zeitweilig bestehenden Zustandes als Psychosen
sui generis aufzustellen uns gewöhnt haben, vor allem bei der großen Reihe
der doch oft erst nach Jahren zu einem gewissen Abschluß gelangenden
1 The mental aymptoms of m.

Journal of m. Science. Januar 1894.
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Dementia praecox-Formen. Pilcz zieht hier mit Glück den Vergleich mit
den verschiedenen Zustandsbildern der progressiven Paralyse heran. Er
sagt wörtlich (S. 89): „Wie es Paralytiker gibt, welche während der ganzen
Dauer ihrer Krankheit keine andere psychische Störung als die einfache
Verblödung, den immer weiter fortschreitenden geistigen Verfall aufweisen,
bei anderen Kranken aber neben dieser progressiven Demenz manische
oder melancholische Zustandsbilder auftreten, ebenso erzeugt das Myxödem
bei fast allen Kranken eine mehr minder schwere Herabsetzung und Be

einträchtigung der geistigen Funktionen, welche Störung in dem einen
Falle als einziges psychisches Symptom isoliert bleibt, in dem anderen
Falle aber auch mit anderen psychopathischen Zuständen, Wahnideen,
Sinnestäuschungen usw. einhergehen kann.“ Diese Mannigfaltigkeit der
psychischen Symptome hat es auch wohl verursacht, daß ältere Autoren

die psychopathischen Zustände des Myxödems als Komplikationen auf
faßten. Savage sagt in seinem in Tores „Dictionary of Psychological
Medicine“ erschienenen Sammelreferat über die Resultate der Forschungen
der englischen Myxödemkommission wörtlich: „Insanity as a complication
is noted ... in about half the cases.

It takes the form of acute or

chronic mania, dementia or melancholia with a marked predominance of
suspicion and self-accusation . . .“

Diese von ihm berechnete Verhältnis

zahl von 50°/o würde der heutigen Ansicht nicht mehr entsprechen. Heut
zutage würden wir das, was Savage als Komplikationen bezeichnet, als

Symptome auffassen; ja mehr noch, wir würden sie aus der geschilderten
ganz besonderen Eigenartigkeit ihrer Färbung ohne weiteres als Symptome
des myxödematösen Irreseins zu diagnostizieren imstande sein.
ad 3. Bekanntlich nimmt man jetzt fast allgemein an, daß das Sekret

der gesunden Schilddrüse wie ein Antitoxin gewissen Toxinen gegenüber
wirkt, die als Nebenprodukte des Stoffwechsels auftreten. Fehlt das Sekret,
wie es eben bei dem Myxödem der Fall ist, so häufen sich diese Toxine
im Blute an und üben ihre vergiftende Wirkung aus (Ewalds Referat
auf dem XIV. Kongreß für innere Medizin). Sobald man aber künstlich

von Tieren gewonnenen Saft der Glandula thyreoidea in genügender Menge
dem Körper wieder zuführt, werden die Toxine vernichtet, und mit ihnen
verschwinden die krankhaften Erscheinungen. Diese gute Wirkung ist
nun auch beim myxödematösen Irresein fast ausnahmslose Regel, und zwar
ist der Erfolg ein so prompter, daß fast in allen Fällen von Myxödem

mit Geistesstörung, in denen die Substitutionstherapie angewandt wurde,
von kompleter Heilung gesprochen wird. Natürlich hält die Heilung nur

solange vor, als Schilddrüsenpräparate gegeben werden.
Auch in meinem Falle war der Erfolg der ersten Kur ein recht guter.

Aus der geistig stumpfen, interesselosen, schwerfälligen Kranken wurde
wieder eine aufgeweckte, heitere, treusorgende Gattin und Mutter, die

viele Monate hindurch ihren häuslichen Pflichten wieder nachgehen konnte
und vom Manne als gesund angesehen wurde. Wie von ärztlicher Seite fest

gestellt wurde, hatte sie ihre früheren Wahnideen korrigiert und besaß
gute Krankheitseinsicht; immerhin waren gewisse, oben näher geschilderte,

Defekte zurückgeblieben.
Nun ist es aber sehr merkwürdig, daß die späteren Kuren, die nötig
wurden, weil Frau B. die Tabletten nicht mehr eingenommen hatte, nur

ungenügende Erfolge zeitigten.

Noch einmal konnte sie zwar, 1904,

5 Monate zu Hause sein, sie machte äußerlich, wie nach jeder genügend

langen Thyreoidinfütterung, völlig den Eindruck des Normalen, aber in
psychischer Hinsicht lag höchstens weitgehende Besserung vor. Eine be
stimmte Einwirkung des Thyreoidins auf die Psychose war allerdings

jedesmal unverkennbar, insofern nämlich die größten, greifbarsten Äuße
rungen der Geisteskrankheit verschwanden. Die geistige Stumpfheit ver
lor sich stets sehr bald, ebenso die Halluzinationen, auch jetzt sind die
Wahnideen einer Korrektion zugänglich. Selbst eine gewisse Krankheits
einsicht ist da. Aber man darf bei dem aufgeregten, redseligen Benehmen
der Kranken, bei den vielfachen Umdeutungen, denen sie unterlegen ist,
von einer Heilung, wenn auch mit Defekt, jetzt gewiß nicht mehr sprechen.
Wie man sich diese auffallende Tatsache der schließlichen relativen

Unwirksamkeit des Thyreoidins zu erklären hat, ist schwer zu sagen.

An der Medikation kann es nicht liegen, da Präparate der verschiedensten

Fabriken gegeben wurden; auch die Burroughs&amp;Wellcome-Tabletten,
die das erstemal so gut halfen, sind später mehrfach erfolglos angewandt
worden. Ein Unterschied in der Wirkung der Drogen wurde übrigens
nicht bemerkt, sie wirkten alle gleich gut — und gleich schlecht. Man
muß wohl annehmen, daß die Stoffwechselgifte bereits zerstörend auf die

fein gebauten, einer Regeneration nur in gewissem Grade fähigen Gang
lienzellen gewirkt haben, während in den gröber gebauten Zellen des
Körpers eine Rückbildung der geschaffenen krankhaften Veränderungen
noch möglich war (Pilcz u. a.). Ein Analogon hierzu könnte man in der

Wirkungsweise vieler dem Körper von außen zugeführten Gifte, des Al
kohols, des Morphiums, des Ergotins u. a. sehen oder der Toxine gewisser

Bakterien, die ja unter Umständen ebenfalls irreparable Veränderungen
des Zentralnervensystems schaffen, wohingegen die körperlichen Schädi
gungen mit der Zeit ausgeglichen werden können.
Um nichts unversucht zu lassen, wurde meiner Kranken noch eine
besondere Diät verordnet, die Blum 1 bei Myxödem empfiehlt, nämlich die

fleischlose Milch-Pflanzenkost, Ich gehe gleich auf die Begründung dieses
Vorschlages näher ein. Frau B. wurde viele Wochen lang unter gleich1 Virchows Archiv. 1900. Bd. 162.
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zeitiger Eingabe von Thyreoidin nur mit Milch und Gemüsen ernährt, leider
ohne besonderen Erfolg, jedenfalls war die Besserung nicht größer als bei
Thyreoidinmedikation allein. Blum geht von der Hypothese aus, daß die

giftigen Stoffwechselprodukte, eben die, welche von der gesunden Schilddrüse
unschädlich gemacht werden, im Darm gebildet werden. Er nennt sie des
halb Enterotoxine. Diese Darmgifte sollen in größerer Menge bei Fleischals bei Pflanzenfressern entstehen, was er daraus schließen will, daß seine

thyreoidektomierten, nur mit Fleisch genährten Hunde der Kachexie viel
eher erlagen, als die mit Milch-Pflanzenkost ernährten. Vor ihm konnten

auchLANz (zit. bei Ewald in Nothnagels Handbuch), ferner Benisowitsch,

Bbeisachek, Qüeevain und Rosenblatt (zit. bei Buschan) den ungünstigen
Einfluß der Fleischkost bei ihren operierten Hunden konstatieren, während

nach früheren Beobachtungen thyreoidektomierte Herbivoren die Opera
tion leidlich gut überstehen sollten. Neuerdings hat aber man nachgewiesen
(Edmunds, Hofmeistek) daß die zu den betreffenden Versuchen benutzten
Herbivoren arten außer der Schilddrüse noch über leistungsfähige Neben
schilddrüsen verfügen, die sie vor dem Tode durch Selbstvergiftung schützen.
Ganz geklärt scheint dies Gebiet noch nicht zu sein.
Wie soll man sich nun aber die zweifellos richtigen Beobachtungen Blums
und der anderen erwähnten Autoren und auf der andern Seite den Mißerfolg
der Milch-Pflanzendiät bei meiner Patientin erklären? Ich glaube es ließe

sich eine Erklärung hierfür in der Annahme finden, daß in der Milch, in
die doch häufig auch andere Toxine und Antitoxine sowie medikamentöse
Substanzen übergehen, Sekret der Glandula thyreoidea enthalten ist. Es ist
dies sehr wahrscheinlich, weil letztere bekanntlich keinen eigenen Aus
führungsgang besitzt, sondern ihr Produkt direkt in die Blut- und Lymphbahn ergießt. Ist das richtig, so hätten die betreffenden Forscher ihren
Tieren mit der gefütterten Milch bestimmte Mengen von Schilddrüsensaft
künstlich beigebracht und sie dadurch vor dem Tode an Kachexia strumi-

priva bewahrt. Eine Stütze für diese Vermutung ließe sich vielleicht in
der oft gemachten Beobachtung finden, daß in Ländern, in denen der Kre

tinismus, gewissermaßen das angeborene oder wenigstens jugendliche Myx
ödem, heimisch ist, die Kinder, solange sie an der Mutterbrust liegen,
nicht von der Krankheit befallen werden. Bei meiner Patientin nun konnte

die Milchkost nichts nützen, weil eben Thyreoidin überhaupt nicht mehr
in genügender Weise wirkte.
Es erübrigt sich noch, aus der Literatur diejenigen Fälle zusammen
zustellen, in denen, wie bei meinem, die Substitutionstherapie bei Myx
ödem nur den körperlichen, nicht jedoch den psychischen Symptomen
gegenüber wirksam war. Dieses sind bei der großen Menge der Veröffent1 S. Buschans Monographie.
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lichungen von durch Thyreoidin geheilten Fällen von -myxödematösem
Irresein nur eine verschwindend kleine Anzahl.

Dabei muß man noch von

denen absehen, die in die Zeit vor Einführung einer geregelten Therapie,
d. h. vor Herstellung absolut zuverlässiger Thyreoidinpräparate, fallen. Zu
einer Zeit, wo sich die Ärzte aus Schlachthäusern usw. die Drüsen selber

beschaffen mußten und sie weiter zwecks Gewinnung von Extrakt oder
Ähnlichem komplizierten Prozessen unterwarfen, konnten gar zu leicht Fehler
mit unterlaufen. Ewald (1. c.) berichtet über acht Fälle aus dieser Zeit,
denen die Thyreoidintherapie keinen oder nur unbedeutenden Erfolg ge
bracht hatte. Aber er selber schreibt diesen Mißerfolg nicht der schlechten

Wirkung des Thyreoidins überhaupt, sondern der Behandlungsmethode zu,
indem er Zweifel an der Zuverlässigkeit der Präparate äußert, die viel

leicht gar keine Schilddrüse, sondern Thymus oder Ähnliches gewesen sein
mögen. Anders liegt es bei denjenigen Fällen aus dieser Zeit, in denen
durch Beeinflussung der körperlichen Symptome ein Irrtum in der ge
gebenen Drüsensubstanz ausgeschlossen war.
Folgende Fälle habe ich in der mir zur Verfügung stehenden Lite

ratur gefunden:
1. Eine Frau im Hoxton House 1 litt 3 Jahre an myxödematösem

Irresein und wurde durch die spezifische Behandlung körperlich geheilt,
geistig nur gebessert, da sie mißtrauisch blieb und an Verfolgungsideen
und Halluzinationen litt.

2. Im Whittingham Asyl 1 lebte eine 35jährige Frau, die 5 Jahre
geisteskrank war und deren Myxödem sicherlich über 4 Jahre bestand

(Notizen im Aufnahmestatus). Sie wurde nach verschiedenen Methoden be

handelt, mit Injektionen von Schilddrüsenglyzerinextrakt, mit Implantation
lebender Drüse, mit Fütterung frischer Substanz, aber erst unter Ta
blettenmedikation trat eine erhebliche Besserung auch des geistigen Be
findens ein, aber völlig geheilt war auch sie nicht; sie blieb in der Anstalt.
3. Carter 2* veröffentlicht

die Krankengeschichte einer 43jährigen

myxödematösen Frau mit schweren psychischen Störungen.

Auf Injek

tionen von Schilddrüsenextrakt gingen die körperlichen Erscheinungen voll
ständig zurück, während sich die psychischen nur unvollkommen besserten.
4. Mc. Clatjghry 3 teilt einen Fall mit, der nach 5 monatiger Be
handlung als geistig nicht ganz normal zu bezeichnen war, während er

körperlich geheilt schien.
5. Leeper 4 beschrieb drei Fälle von Myxödem. Einer derselben wurde

nur gebessert, wie es scheint, nicht geheilt.
1 1 und 2 nach Beadles, Journal of Mental Se.
2 Brit. med. Journal.

1893.

1893.

s Journ. of Ment. Science. 1894.
4 3 cases of myxoedema with mental disorder.

Brit. med. Journ.

1900.
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6. Luxemburg. 1 Das 6 Jahre lang bestandene Myxödem in fast noch

jugendlichem Alter (Mädchen von 19 Jahren) wurde gebessert, doch trotz
Verbrauch von im ganzen 1600 Pastillen nicht ganz geheilt.
7. Jolly1 2* führt den Fall einer 26jährigen Frau an mit den aus

geprägten somato-psychischen Symptomen.

Diese wurden auf Thyreoidin

bis zu einem gewissen Punkte gebessert, dann zunehmender Verfall und
Tod in einigen Wochen, nachdem das Thyreoidin einige Zeit vor dem
Tode ausgesetzt war.
8. Ein weiterer Fall von Wyllys s, in welchem die psychischen Sym

ptome im Vordergründe standen, verlief tödlich an akuter Manie trotz Be

handlung.
9. Ähnlich der Fall von Deuky 4 , der sich trotz Anwendung von Thy

reoidin verschlimmerte und in plötzlichem Kollaps zum Tode führte.
10. Ein letzter Fall von Shaw 5 ist möglicherweise gar keiner ge
wesen. Es handelte sich um einen 71jährigen, nach dem Aussehen myx-

ödematösen Mann mit Dementia depressiva und Pupillenstarre. Thyreoidin
beeinflußte auch die körperlichen Erscheinungen sehr wenig. Eher könnte
man noch einen Fall von Steiner 6 hier anführen.

Seine Patientin schien

nach der Behandlung zwar im übrigen, auch geistig, gesundet zu sein,

doch klagte sie noch über allerhand Sensationen (Zischen im Kopf, Drang
im Hals beim Bücken, Schmerzen im Kreuz und Rücken). Steiner selbst
betrachtet seine Patientin als geheilt.
Vielleicht gehören auch die Fälle 7, 8 und 9 nicht hierher, da der
Exitus anscheinend vor Abschluß der Behandlung eintrat. Die Original
arbeiten standen mir leider nicht zu Gebote.

Ebenso selten sind die Beispiele einer wirklichen Kombination von
Myxödem und Psychose, was bei der Seltenheit der in Rede stehenden
Krankheit nicht weiter auffällig ist. Ein Beispiel hierfür wäre der bei
Buschan S. 61

zitierte Fall von Shaw 7 , welcher ein Myxödem nach

6 jährigem Bestehen einer rekurrierenden Melancholie sich entwickeln sah.
Um Frühsymptome scheint es sich nicht gehandelt zu haben, da der
geistige Zustand nur vorübergehend gebessert wurde. Weitere derartige

Fälle veröffentlichten Woods (Paranoia), Macpherson (cycl. Irresein), Berkley (progress. Paralyse, sekundäre Demenz). (Diese vier zitiert nach Pilcz.)
1 Neurol. Centralbl. 1901.

2 Some inusual Symptoms in a case of myxoedema. Journ. of Amer. Med. Assoe.
1899. Nr. 15 (refer. im Jahresber. f. Fortschr. d. Ps. u. Neur. 1899).
8 Referiert im Jahresber. f. Fortschr. d. Ps. u. Neur. 1901.
4 A fatal case of myxoedema. Dublin. Journ. 1904 (ref. im Jahresber. f. Fortschr.
d. Ps. u. Neur. 1904).
6 An anomalous case of m. Edinburgh, med. Journ. XIV.
6 Deutsche med. Wochensehr. 1891. Nr. 37.

1 Brit. med. Journ.

Aug. 1892.

8. 318.
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Schließlich muß ich noch auf einen Einwand eingehen, den man even

tuell machen könnte; man könnte nämlich behaupten, daß mein Fall trotz

allem Gesagten eine Kombination von Psychose und Myxödem sein kann,
da auch bei Psychosen ohne Myxödem einzelne Heilungen veröffentlicht sind.
Sieht man diese Veröffentlichungen genauer an, so stammen sie ein

mal meistens aus der Zeit der ersten überraschenden Erfolge der Schild
drüsentherapie, und dann scheint es sich bei allen Fällen um Psychosen
gehandelt zu haben, die auch sonst einer Remission zugänglich waren

(zirkul. Irresein, Paralyse, Katatonie u. a.). In Deutschland ist, soviel ich
sehe, keine einzige Heilung beschrieben worden. Wo man hier die Schild
drüsentherapie bei Geisteskranken versuchte, ging man mit größerer Kritik
an die Auswahl der Fälle heran. So wurden z. B. in der Wiener Psy
chiatrischen Universitätsklinik 1901 1 einige Kranke unter Thyreoidin ge
stellt, aber es wurde nicht der geringste Erfolg beobachtet. Selbst wo

ein krankhafter Zustand der Schilddrüse bessere Aussicht auf Erfolg der
Schilddrüsentherapie zu geben schien, trat dieser nicht ein.

Matthey 2

sah bei 19 kröpf leiden den Geisteskranken, die mit Thyreoidin behandelt
wurden, keinerlei Einfluß auf die Psychose.
Demnach ist der beschriebene Fall einer der sehr seltenen Fälle von

myxödematösem Irresein, bei denen wohl die körperlichen, nicht aber die
geistigen Störungen unter Thyreoidinmedikation zum Verschwinden gebracht
wurden.
Zum Schluß ist es mir eine angenehme Pflicht, meinem verehrten

Chef, Herrn Direktor Dr. Reye, für die Überlassung des Falles, sowie
Herrn Oberarzt Professor Dr. Buchholz für die Anregung zur Veröffent

lichung desselben meinen Dank auszusprechen.
1 S. PlLCZ.

* Inauyural-Dissertation. Leipzig 1899.

Lebenslauf.
Max Cael Ferdinand Sieeau, evangelischer Konfession, wurde am
21.Mai 1874 zu Osterlied, Kreis Schleswig, geboren. Er besuchte zuerst
das Realgymnasium, seit 1883 die Gelehrtenschule des Johanneums in
Hamburg, welche er 1894 mit dem Zeugnis der Reife verließ.

Er stu

dierte Medizin in Tübingen (4 Semester), München (2 Semester), Berlin
(2 Semester) und Kiel (1 Semester). Im S.-S. 1896 bestand er die
ärztliche Vorprüfung in Tübingen, im S.-S. 1899 das Staatsexamen
in Kiel. Dann fuhr er ein Jahr lang als Schiffsarzt auf Schiffen der
Hamburg-Südamerika-Linie und war fast ein weiteres Jahr Assistenzarzt

des prakt. Arztes Herrn Dr. Seidlee in Harburg.

Seiner Militärpflicht

genügte er 1894 in Tübingen und 1901 in Hamburg-Altona. Im Juni 1904
wurde er zum Oberarzt d. Res. befördert.

Seit Oktober 1901 ist er als

Assistenzarzt der Irrenanstalt Friedrichsberg in Hamburg angestellt.

Sonderabdruck aus

Jahrbücher der Hamburgischen Staatskrankenanstalten.
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