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Ei. Fall vo. ulcer6ser E.docarditis mit psychi- 
schen Erscheinuuge.. 

Yon 

Dr. Sioli, 
A s s i s t e n t  an  der psychiatrischen Klinik der Char i tY.  

D e r  fiingst in der psyohiatrisohen Abtheilung der Charitd beob~chtete Kr~nk- 
heitsfall, den ieh mir hier mitzutheilen erlaube, bietet durch die enge Ver- 
bindung einer schweren uleerSsen Endocarditis und ihrer Folgeerscheinungen 
mit Symptomen psyehischer Erkrankung, die sieh zum Bild einer geschlossenen 
Psychose aneinanderreihen und der maniakalisehen Form des Delirium aeutum 
nahestehen, hobos Interesse. Er schliesst sich demnaeh eng an an den yon 
tterrn Prof. W e s t p h a l  im XX. Band yon Virchow~s Archly verSffentlieh- 
ten Fall einer Endocarditis uIeerosa mit psychischen Erseheinungen, die im 
Woohenbett entstanden war und unter dem Sehein einer Puerperalpsychose 
verlief. 

Ueber unseren Patienten, einen Bauer, Friedrieh Buchholz, der yon 
Ausserha.lb hierher gebracht wurde, sind nur die diirftigen Nachriehten eines 
ihn begleitenden Attestes zu erhalten gewesen. Er solI yon Jugend an stets 
zu Zornausbriichen geneigt gewesen sein und zu Zeiten ein kindisehes und 
l@pisehes Wesen gezeigt haben, so class er manchmal yon vern(inftigen An- 
fgngen ausgehend sich allmi~lig zu unVersti~ndigem Thun und Reden fortreissen 
liess. Von friiheren Erkrankungen wird 1Niches gemeldet, ebensowenig yon 
famili~rer Disposition. 

In den ersten Tagen des Februar 1879 erkrankte Patient an einer Phleg- 
mone des Unterschenkels, bei tier er erhebliche Schmerzen, Fieber bis 39,5 
hatte. Es wurde dureh eine Incision Eiter entleert, worauf die Schmerzen und 
das Fieber schwanden. Geistig war Patient damals vollkommen ruhig usd 
machte den Eindruck der Intelligenz. Am l t .  Februar land ihn tier Arzt de- 
lirirend: ,,Er bewegte sich in den absurdesten Ideenassociationen, freute sich 
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ba]d iiber die geringsto Kleinigkeit in kindisoher Manier, verfiel andererseits 
oft wegen einer Kleinigkeit in Zornausbriiehe. Der Gesichtsausdruek zeigte 
eine gewisse Starrheit, verbunden mit Listigkeit." Fieber sell an diesem 
Tage nioht, mit Sioherheit dagegen am 13. Februar vorhanden gewesen sein. 
Am 14. Februar wurde Patient so tobsiiohtig, dass er gebunden werden 
musste. Am 17. Februar kam er hier an, festgebunden und yon mehreren 
Personen esoortirt, die nur angeben konnten, class er unterwegs um sieh ge- 
schlagen und gespuekt und fortw~hrend yon Gott und dem Erl~ser gespro- 
ohen hobo. 

Losgebunden war Patient einige Minuten ziemlioh ruhig, liess sich baden 
und legte sioh ins Bert, sohwatzte jedoeh ununterbroohen ziemlich zusammen- 
hanglose Worte, h~ufig gereimt, in denen tier Teufel und tier ErlSser violfaeh 
vorkamen, sah sieh mit glgnzendem Auge und starrer gespannCer Miene, die 
dem Gesioht einen fast inspirirten Ausdruok gab, aufmerksam seine Umgebung 
an. Als dor Arzt behufs genauerer Untorsuohung zu ihm herantrat, fuhr er 
plStzlioh auf dense]ben zu- ,Du bist tier Doibel!" und konnte nut mit Miihe 
zuriickgehalten werden ; die Unb~ndigkeit gegen seine Umgebung steigerte sieh 
bald so, class er isolirt werden musste. Er erwies sioh als ein seinem Alter 
yon 33 Jahren entspreehand aussehender Mann yon robustem KSrperbau und 
krgftiger lguskulatur. Der Sohgdel zoigte keine Abnormitgten, Pupillen welt 
und gleioh reagirend, die Gesiehtshglften gleiehmgssig innervirt, des Gebiss 
yon schSnem Ban, ohne Liioke. Am K6rper bestanden ~ersohiedene Contu- 
sionen, dieht unter 8em reohten Knie zwei mehrere Centimeter lunge, mit 
braunem Sehorf bedeskte Wunden mit etwas gerbtheter Umgebung. Die Tem- 
peratur war dem Geftihl nach nicht erhSht. 

In der Nacht war Patient sehr nnruhig, schrie, lief umher, sohlug an die 
Thiir. Am 18. Februar blieb er wenigstens zeitweise im Bert, sass odor stand 
aber meistdarinanfrecht, ununterbroohen mit lebhaftem~ exeessiven Grimassen- 
schneiden, ruekweisen, heftigen KSrperbewegungen, schnellstem Sehwatzen in 
wirrer Ideenflucht besoh~ftigt. Bald macht or eine drohende, wiithende Miene, 
bald reisst er den Mnnd anf, bald sieht er sich lisLig um odor nimmt einen 
gravit~tisoh-martialischen Gesichtsausdruok mit milit~iriseh-strammer Stellung 
an ; die Bewegungen der Glieder entspreehen diesen aufs sohneilste weehseln- 
den Einfgllen, ebenso tier Inhalt tier moist einze]n ohne Satzzusammenhang 
heransgestossenen Worte, unter denen Prinz Friedrich Karl, Husar, S~bel, 
Kopfabhauen, militairisohe Commandos neben dem Allm~r dem ErlSser, 
dem Himmel, den Juden eine Rolle spielen. Gegen den Arzt, den er dauernd 
als Teufel bezeichnet, hat er besondere Aversion und sucht ihra an den Kopf 
zu werfen, wessen er habhaft werden kann. Nahrung nimmt er fast gar nioht 
zu sich, sprudelt das Essen wieder aus dem Mund, spuekt seine Umgebnng 
an. Letztere verkennt er vollstgndig, redef alle mit Du and fremden Namen 
an, kommandirt dieselbe und wird, wenn ihm nioht gehoroht wird, hSehst 
wiithend. 

Am 20. und 21. zeigt Patient keineVergnderung seinesWesens, Iqachts 
muss er regelmiissig isolirt werden, sohl~ft auoh da nioht, Sondern l~uft 
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schwatzend umher, zerreisst aber Niohts. Aueh ist er nioht unreinlich, son- 
dern ]~sst sich zum Closet ffihren. 

Am 22. wird zuerst dem Gefiihl naeh TemperaturerhShung eonstatirt. 
Am 23. Januar friih erst ist es mSglich ihn zu messen und ergiebt das Thor- 
mometer im Rectum fr~ih 40,2, &bends 40,5, dabei 120 Pulse. Von Schiittel- 
frSsten ist Nichts bemerkt, eine gonaue kSrporliehe Untersuehung besonders 
yon Seiten dos Arztes ist jedoch bei der grosses Unruhe des Patienten nieht 
mSglieh, der Urin enth~lt weder Eiweiss noeh Zueker. 

Psychiseh zeigt Patient nicht mehr jenen enormen Bewegungstrieb, ]iegt 
etwas ruhiger im Bett, grimassirt jedoeh noeh beim fast unaufhSrliehen geden 
viel, indem er racist seine Umgebung mit martialisch-strafendem Ausdruek 
fixirt. Er giebt jetzt an~ der himm]ische Vater sei ihm orschienen und babe 
ihm befohlen, unter die Juden und geidcn alsEr]5ser zu gehen+ er solle ihneu 
predigen, damit sic ihre Sfinden bekennen und bereuen. Er hat die Kraft, 
die Menschen zu erlSsen, wer sich aber nicht erlGsen lassen will, dot wird 
verwandelt, ein Theil in Wasser, ein Theil in Erde. 

Don Arzt spuekt er noch regolm~ssig an, wenn er in seine N~he kommt, 
und bezoichnet ihu als Teufel. 

Am 25. war die Temperatur friih 40,0,  Puls 118; Abends 40,5~ 
Puls ] 24. 

Am 26. trat, naehdem bisher Verstopfung bostandon hatte, ein mehr- 
maliger Abgang diinnor, stark riechender~ zum Theft brScklicher Massen, die 
Patient unter sieh liess, ein. An diesem Tage wurde auch eine betr~chtliehe 
MilzvergrSsserung eonstatirt. Die tterztSne waren bei der fortdauerndon Un- 
ruho des Patienten~ seinem fortw~hrenden Sehwatzon, schnellen Respiriren 
nicht mit einigor Deutlichkeit zu hSren, ophthalmoskopische Untersuchung aus 
demselben Grnnd nicht mSglich. Patient nimmt jetzt fl~issige Nahrung zu 
sieh, die Zunge ist borkig, troeken, ebonso die Lippeu, or klagt bisweilen, 
dass ihm der Kopf web thue, SchiittelfrSste sind nicht bemerkt. Roseolea ist 
nicht beobaehtet, ebensowenig Darmblutung. Die Temperatur blieb am 26. 
und 27. andauernd auf 4 0 , 2 - - 4 0 , 5 ,  erreichte am 28. Februar sogar 41,3. 
Der Puls, der bisher 1 2 0 - - 1 2 8  Schlgge gezghlt hatte, ging am 28. Februar 
auf 14E0, wurde klein, unregelm~ssig, oft aussetzend; in tier Nacht vom 
28. Februar zum 1. I~iarz trat unter Erseheinungen yon LungenSdem der 
T0d ein. 

Die Sec t i on  (Herr Dr. J i i rgens )  ergab als Hauptbefund zwei Finger 
broit unter der rechten Kniescheibe 2 Wunden yon der Gr~sse eines Fiinf- 
pfennigstiicks, die mit sehmutzig-rothbrauner Kruste bedeckt waren. In den 
tieferen Gewebstheilen war yon einer Phlegmone niehts zuriiekgeblioben. Im 
Unterlappen der rechten Lunge einzelne pneumonische, seh!aff hepatisirte 
Horde. Die u dos Herzens sehlaff, das Horzfleiseh fahl aussehonc!, an 
einzelnen Stellen in ihm und unter dem Endoeardium zahlreiehe Eeehymosen~ 
dazwischen in der Substanz :dos Herzens punktfSrmige bis fast linsengrosse 
Horde yon sehr opaker, grfingelblicher Farbung. An boiden Oberflachen der 
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Aortenklappen zahlreicho, sehr weiche, granrothe und graugelbliche Auflage- 
rungen; an dot linken Aortonklappe ein Defect mit Perforation. An der lgi- 
tralis dieselben YerEnderungen~ an dot dem u zugekehrten Fl~che ein 
1 - - 2  Ctm. breiter Wall yon YerrucositEten. 

Am SchEdel fand sich nichts Abnormes. Die Dura mater straff gespannt, 
an der Innenfl~che glatt, ohno ttEmorrhagien. Die Pia mater zeigte an ver- 
schiedenen Stellen hirsekorn- his zohnpfennigstiickgrosse H~morrhagien~ ein- 
zelne in dor ~Mitte mit stocknadelkopfgrossen gelben Herdon, die sich derb an- 
ffihlten, und kloinen Embolis in den Gef~ssen entsprachen. Die Substanz des 
Gehirns war hyper~misch, die rechte Insel in ihrer ganzen Ausdehnung rait 
punktfSrmigen H~morrhagien durehsotzt~ dunkelbraunroth gef~rbt~ sehr weieh. 
Sonst im Gehirn und Riickenmark keine Abnormit~ten. 

Ausserdem fanden sich zahlreicho Ecchymoson unter der Schleimhaut 
der ttalsorgane, des Magons und des Darms: zahlreiehe Infarcte und stellen- 
weise vSlligo Vorfliissigung der stark vergrSsserten ]~Iilz, ausgedehnto Infarcte 
und H~morrhagien in don )~ieren. 

Es kann kein Zweifel sein, dass die ausgedehnten loathologischen Ver~n- 
derungen fast aller Organe Folgon der Einschwemmung bacterienhaltiger Em- 
boli, ]i'otzen der auf den Aorton- und Mitrall~lappen sitzenden Wuoherungen 
sind. Die Zeit der Einschwommung wtirde sich aus der ttShe der l%actions- 
erscheinungen borochnen lassen. Diese sind hier noch so wenig vorgeschritten, 
es zoigt sich noch nirgends eine ausgiobige LSsung des Sequesters, dass der 
Beginn derselben auf hSchstens eino Woche v, om Tode an zuriickgerechnet 
werden kann, daher etwa mit dor zuerst am 22. Februar gesch~tzten und am 
23. friih constatirten Temperaturerh6hung yon 40,,2 zusammenfallen wi,rd. 
Besonders gilt dies yon der Erl~rankung der reehten Inselrinde~ deren Dauer 
bei Abwesonhoit aller gelbon Erwoiohung kaum viol fiber oine Woohe betra- 
gen dfirfte. 

Es ist nun fraglich, ob dem Beginn dioser Roaotionserscheinungen die 
Einschwemmung der Emboli nebst den Folgen dot Gef~ssverstopfung, den 
H~morrhagion, lange vorausgehen kann, doch ist dies kaum anzunehmen. Am 
unbesiimmtesten stollt sieh die Zeitdauer ffir die Pia~ in deren Gef~ssen wir 
als Mittellounkto der ggmorrhagion feste, also fast organisirto KnStehen fan- 
den. Wir sind also durohaus berechtigt, das Auftreten der Hyper~mien und 
H~morrhagion der Pia in die Mitre des F'ebruars zuriickzudatiren, wenn noch 
andere Erschoinungen daftir sprechen, zumal der Beginn der Endocarditis 
selbst mit ihren ausgodehnten Ver~nderungen des Endocardiums, die zu De- 
fecten und Perforationon geffihrt haben~ mit ihren tiefen u der 
Horzmuskulatur vor die Mitre des Fobruar zu sotzen ist. 

Der Zusammonhang der Endocarditis rail der Anfang Februar aufgetre- 
tenon fieberhaften Phlegmone des Unterschonko]s, die dutch eine Incision naoh 
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wenig Tagen gebessert wurde, ist hierdureh chronologiseh, wie pathologisch- 
anatomiseh gesiehert, da wir ja wissen, dass die Erkrankung des Endocar- 
diums allein ohne Fieber verlanfen kann und anch die Hyper~mien der Pin 
TemperaturerhShung nicht zu verursaehen brauehen, leichtere Grade derselben 
iibrigens ansh der schiitzenden Hand entgangen sein kSnnen. 

Wir werden demnaeh mit den pathologiseh-anatomisehen Th~tsaehen im 
engsten Zusammenhang bleiben, wenn wir die am 11. Februar zuerst bemerk- 
ten Erseheinungen psychiseher Erregung auf die durch Embolie und H~mor- 
rhagien bedingten geizzUst~nde der Pin nnd ihrer n~chsten Umgebung, der 
Hirnrinde, zurfiekfiihren. Noeh mehr bereehtigt uns hierzu der weitere Ver- 
lauf der Psyehose, die parallel mitder ZunahmederkSrperliehen Erseheinungen 
gehC und doch der Form nach eine durchaus selbst~ndige psyehisehe Erkran- 
kung darstellt. Dis Aehnlichkeit mit dem Delirium aeutum wird beding~ 
durch dis yon Anfang bis zu Ende tier Erkrankung bostehende tiefe Bewusst- 
seinsstSrung, das vollkommene Desorientirtsein, die Verkennung der ganzen 
Umgebnng, ferner durch das stfirmisch Maniakalisehe tier Erscheinung, die 
enorme Beschleunigung aller geistigen Thi~tigkeit, die sich sowohl in der rein 
psychischen Sphi~re in der schnellsten Ideenflueht, wie zur psycho-motorisehen 
Sphere fibergehend in der sehnell herausgestossenen Sprache, der his zum 
ununterhrochenen Grimassensehneiden gesteigerten ~Iimik, den sehnell 
wechselnden excessiven Geberden, endlich den pletzlichen gewaltth~tigen 
Handlungen kundgiebt. 

Andererseits jedoch fehlt in diesem Fall tier frtihe vSllige Zerfall der 
psychischenAensserungen, wie er dem eigentlichenDelirium acutum zukommt. 
Wit haben start tier Ideenflueht, die sich bald zu einem Heraussprudeln sinn- 
loser Worle, Silben, endlieh ganz unartieulirter Laute steigert, eine derManie 
entsprechende, in einer festgehaltenen Vorstellnngsreihe fixirte Stimmung;-die 
des erhShten Selbstbewusstseins. Der Kranke ist yon Gott beauftragt, die 
Menschen zu bessern, die Schlechten, die Juden, dan Teufel zu verniehten. 
lgit dieser Gedankenreihe mischen sich martialisehe, milit~irisehe Reminis- 
cenzen. Diese Stimmung finder anch nach tier Sinnessph~ire ihren Ausdrnek 
in entspreehenden tlailucinationen: Gott ist ihm ersehienen und hat ibm 
seine Mission angekfindigt. 

Der perniei6se gerlauf tier Erkr~nkung, die schnell zum Ende fiih- 
rende Ersch6pfung ist endlich hier nicht sowohl tier aufreibenden moto- 
risehen Unruhe, den ganzen Folgen tier Hirnerkranknng allein, als viel- 
mehr der fieberhaften Erkrankung tier fibrigen Organe vorzngsweise zuzu- 
sehreiben. 

Demnach fasse ieh den vorliegenden Krankheitsfall als eine Uebergangs- 
form yon der Manie zum Delirium acutnm auf~ dis vorzugsweise durch die 
Intensitgt tier Erseheinnngen, die schwere Bewusstseinsst6rung, zum letzteren 
hinfibergedr~ingt wird. 

Solche Uebergangsformen, charakterisirt dutch die Intensit~t der moto- 
risehen Erscheinnngen, besonders den vSlligen Zerfall der Sprache, so dass 
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die Worte zu unartieulirton Lauten, die Mimik zu Grimassen, die Gesten zu 
Zappelbewegungen zerrissenwerden, kommen, wiewohl selten, auchinschweren 
Formon yon Manie zur Beobachtung. H~ufig gonug erkl~rt sich deren perni- 
ci5ser Verlauf einfach aus einer hinzugetretenen schweren Phlegmono etc., 
wEhrend der Fall leichL unter Delirium ~cutum rubricirt wird. 

An diesen klinisoh gesieherten Formen halte ioh also durehaus fost und 
kann es fiir die klinische Betrachtung nur f~ir verwirrend halton, worm solche 
F~lle reinor alterParalyse, die in einem erregterenZwischenstadiumzuGrunde 
gehen, wio sie J o h n  (dieso Zeitschrift Bd. VIll., S. 594 sub III. und IV.) 
sohildort, hiorhergerechnetwordon, nur am auf den pathologisch-histologischen 
Befund hin, dessert Einzolheiten theils boi vielen anderen Hirnerkrankungen 
sich findon, thoils noch discutirbar erschoinen, da eine Angabe der Mothode 
absolut mangelt, eine neue Krankheitsklasse zu bilden. 

Wie kommt es nun, dass mit den oben geschilderten Befundon an der 
Pin und den iibrigon 0rganen, die doch boi ulcerSser Endocarditis gar nicht 
so selten sind, doch nur selton sieh wirkliche Psychosen verbinden? Ich 
m~Jehte zur Beantwortung dioser Frage auf eine Thatsaohe aufmerksam 
machen, die sich sowohl in unserem Fallo wie in dora oben erw~hnten Wos t -  
p hal'sohen finder, die dor hervorragenden individuellen Disposition, ohne 
iibrigens zu glanben, dass dadurch elne ausreichende Antwort auf diese 
Frage gegeben sei; nur eine grSssero Statistik diirfte hierein zuverl~ssiges 
Licht bringon. 

Ven unsorom Patienten ist gesagt, dass er yon Jugend an stets zu 
Zornausbrfichon geneigt war, zu Zeiten oin kindischos und l~ppisches Wesen 
zoigte, so dass or manchmal yon verniinftigon Anf~ngen ausgehend sieh all- 
n~glig zu unvorst~ncligem Thun und Reden fortreissen lioss. Im W e s t p h a l -  
schen Fall ist diese Disposition noch pr~gnanter: Patientin, 36 Jahre alt, 
leidet seit dora 16ten Jahr an periodisch wiodorkehrenderTobsueht, die gogen 
alas 25ste Jahr hin in eine unregelm~ssig wiederkehrende Alienation mit 
leiehterer Aufregung tibergeht: Eine bedeutende Abstumpfung der Gemiiths- 
sphere verbindet sich hiormit. Am 11. Juli 1860 wird sic in der Kgl. Ent- 
bindungsanstalt entbunden. Am 22. Juli tritt naGh oiner psychisohen Er- 
regung eine dentliche Stimmungsver~nderung, zunehmende Aufregung, Angst 
auf. Am 23. Juli kommt sic zur Irrenabtheilung, zeigt alert grosse ~ngstlisho 
Unruhe mit Engstlichen Hallusinationen, verkennt ihre Umgebung. Bei hohom 
Fieber treten SchiittelfrSsto auf, am 31. Juli erfolgt der Ted. 

Die Section ergiobt starkes Oedem der Pia; daboi leichte Triibung. 
tlinten ist diesolbe injicirt, vorn blass. Im rechten Sinus cavornosus purifomer 
Inhalt, brSckliche Thrombusmassen an der Einmfindung dos Sinus potrosus. 
Die Pia trennt sich an der Convexit~it etwas schwer, ist dfinn. Rochts an 
tier Spitze des Vorderlappens oin erbsengrosser grtineitrigor Fleck unter tier 
Pin, ~hnliche kleinere an der Convoxit~t, ein grSsserer am hinteren Ende tier 
rechten Homisphare. Die I~erde greifen nur zum Theil dureh die Rinde durch. 
Die Grosshirnrincle ist sehr angmisoh, ebenso die Centr~lganglien. An der 
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Vorhofseite der Mitralis wallartige Auflagerungen, untor ihnon eine ulcerSso 
Fl~iche. Plaeentarste]le rait raissfarbigen Fetzen bedeckt. 

Die Form dieser Psychose ist deranach eine yon der des Mannes g~nz- 
lich abweiehende, doch koramt in diesera Fall das Puerperium hinzu~ das 
jedenfalls hierauf nicht ohne Einfluss ist und die Vergleichung erschwert. 
Jedenfal]s ist aueh hier der urs~ehliche Zusamraenhang cler psyohischen Er- 
seheinungen rait den ira Gehirn durch die Endocarditis gesetzton u 
rungcn dutch die Chronologic klar. Es ist also in beiden Fallen das Gemein- 
same, dass eine aus Infection entstandene Endocarditis~ die pathologische 
Veranderungen des Gehirns und seiner Hgute erzeugt, zugleich rait diesen 
u bei Personen~ die hohe individuelle Disposition zu abnormer 
psychischer Reaction besitzen, eine deutlich ausgesproehone Psychoso mit 
sich fiihrt. 


