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BLICKDIAGNOSE

die fälle der mmw-leser –

Ein heißkalter Mann

Erfrierungen im 
Sommer?
Ein junger Mann stellt sich mit Verfärbungen 
am Fußrücken, die er seit einigen Wochen fest-
gestellt hat, in der Praxis vor. Der erste Eindruck, 
dass es sich um Erfrierungen handeln könnte, 
passt aber weder zu den sommerlichen Außen-
temperaturen noch zu den gut tastbaren Pulsen. 

– Auf Nachfrage gibt der Patient an, dass er seit einigen 
Wochen ein ausgeprägtes Hitzegefühl in den Füßen ver-
spüre, weshalb er sie regelmäßig in einer Schüssel mit Eis 
bade. Damit ist aber nur der erste Teil des Rätsels gelöst. 
Die Füße sind gut durchblutet, das Vibrationsempfinden an 
beiden Füßen, insbesondere an den Großzehen ist herab-
gesetzt. Die Hände zeigen übrigens keine Auffälligkeiten. 
Die Labordiagnostik bestätigt einen deutlichen Vitamin-
B12-Mangel (138 pg/ml bei einem Normbereich über 300 
pg/ml). Eine Ursache für den Vitamin-B12-Mangel fand sich 
bei weiteren Untersuchungen (Gastroskopie, Sonografie 
etc.) nicht. Eine parenterale Substitution mit Vitamin B12 
führte zu einer Normalisierung des B12-Spiegels und be-
gleitender Beschwerdefreiheit.
Eine seltene Ursache einer Polyneuropathie ist der Vi-
tamin-B12-Mangel. Ursache für diese Hypovitaminose 

       –

Stellen Sie uns  
Ihren Fall vor
Sicher sehen auch Sie ab und an einen besonders 
eindrucksvollen Befund in Ihrer Praxis. Fotografie-
ren Sie ihn, schreiben Sie uns unter dem Stichwort 
Blickdiagnose, bei Veröffentlichung erhalten Sie 100 
Euro. 
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Ihr besonderer Fall?

kann eine Atrophie der Magenschleimhaut mit fehlender 
Bildung des Intrinsic-Faktors sein. Hierdurch wird das 
reichlich mit normaler Nahrung aufgenommene Vitamin 
im terminalen Ileum nicht resorbiert. Eine Magen- oder 
Ileumresektion sind neben einem Bandwurmbefall wei-
tere mögliche Ursachen. 
Ist eine ursächliche Behandlung nicht möglich, erfordert 
dies eine regelmäßige parenterale Substitution.
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