Beim erworbenen Phosphatdiabetes muss nach einem verursachendenTumor gesucht werden.20
KnochenerkrankungenSeite 30 von 46Innere Medizin, 5.A.DifferentialdiagnoseErnhrung und
SonnenlichtexpositionVitamin-D3-Mangel durch Mangelernhrung undDiagnostische
HinweiseKalziummangel durch extreme niedrigeKalziumzufuhrAnamnesever-minderte
SonneneinstrahlungFehlende klinische und laborchemischeHinweise auf andere
UrsachenSekundrer Hyperpara-thyroidismusErnhrungsanamnese (Vorkommen praktischnur in
Entwicklungslndern)Funktionsstrungen von Intestinum, Leber und und hypochrome Anmie20 (
exokrinePankreas-insuffizienz?)Sekundrer Hyperpara-thyroidismusErhhte
CholestasewerteErniedrigte KnochenmasseOft Mischbild mit OsteoporoseAnamnese [sehr langer
Verlauf (> 10 Jahre)nach Gastrektomie oder bei perniziserAnmie]Oft Mischbild mit
OsteoporoseFamilienanamneseSerum-Phosphat Phosphat-Clearance Negative
FamilienanamneseSerum-Phosphat Phosphatdiabetes (onkogeneOsteomalazie)Diarrh und
FettsthleStrungen des PhosphatmetabolismusErblicher PhosphatdiabetesGastrektomie und
AnazidittSekundrer Hyperpara-thyroidismusPrimre bilire Zirrhose und andere cholestatischeLeberund tiefe Dnn-darmbiopsie (einheimi-sche Sprue? Lambliasis?chronisch-entzndliche
Darmerkrankungen?)Phosphat-Clearance Tumorsuche Seite 31 von 46Innere Medizin,
5.A.Chronische Niereninsuffizienz in der frhen PhaseSekundrer 25(OH)-Vitamin-D3- meist im
KindesalterVitamin-D-Hormon-Produktion gestrtFamilienanamneseErstdiagnose meist im
KindesalterVitamin-D-Rezeptor-Mutationen(Pseudomangelrachitis Typ 2, Vitamin-DDependentRicketts Type II)Erbliche Rachitisformen1-Hydroxylase-Defizienz (Pseudomangelrachitis
Typ1, Vitamin-D-Dependent Ricketts Type I)Kreatinin-Clearance MedikamenteAntiepileptika,
Rifampicin, Barbiturate, OrlistatOft uncharakteristische KlinikRenal-tubulre AzidoseZellulre
Signaltransduktion gestrt,Vitamin-D-Hormon-Produktion erhhtTherapieDie adquate Therapie der
Osteomalazie besteht in der Substitution mit Vitamin D3. Diese Patienten haben abernie ein
rezidivierendes Ulkusleiden und stellen deshalb kein differentialdiagnostischesProblem dar.Abb.
Verlauf der Serum-Gastrin-Spiegel vor und nach Sekretingabe bei einem Patienten mitZollingerEllison-Syndrom und einem Patienten mit Hypergastrinmie bei perniziserAnmie. In diesen
hochselektioniertenPatienten, deren Anteil an allen neu diagnostizierten Patienten nicht grer als ca.
Die meisten Tumoren verursachen berwiegendosteolytische Metastasen mit Neigung zu
pathologischen Frakturen, die bei den berwiegendsklerotischen Metastasen, wie sie vor allem beim
Prostatakarzinom vorkommen, eher selten sind.Besonders bedeutend ist die ossre Metastasierung
beim Mammakarzinom: Hier ist der Knochendas hufigste Metastasierungsorgan (in Autopsiestudien
bei aller Patienten) und die hufigsteStelle eines Fernrezidivs Prednisolon 1mg kaufen. Das rasche
multifokale Auftretenvon befallenen Knochenstellen ermglicht die Abgrenzung des ossr
metastasierenden Tumorsvom Morbus Paget hufig schon vom Verlauf her Clomid 25mg 9.45 - ..55
Per pill. Bei manchen Patienten trittein Wirksamkeitsverlust von Octreotid ein, wahrscheinlich durch
Desensibilisierung oderDownregulation der Somatostatinrezeptoren Clomid hubei kaufen. 1 Kps mit
lnsuflatorin die Nase einstubenAugentropfen2x tgl.1 mghemmt MastzelldegranulationMaximaleffekt
erst nach mehrerenWochenTherapeutische TabellenI 927MedikamentH2-BiockerCimetidin
(Ranitidin) generic pharmacy head office address . Walter de Gruyter, Berlin New YorkWHITAKER
M, FRASER LR, WEIR B (1990) Cell messengers at fertilization. 20.7 Behandlungsindikation beim
Morbus Paget.Therapie indiziert beiKnochenschmerzenDeformierung oder Verbiegung von
Knochen mit drohender oderbereits bestehender ArthroseDrohender oder stattgehabter
pathologischer der SchdelbasisStarker Krankheitsaktivitt (alkalische Phosphatase deutlich ber500
U/l)Zufllig entdecktem Morbus Paget ohne SymptomeGeringer Knochenumsatzaktivitt (AP unter 300
U/l)Keine Therapie beiBefall statisch wenig relevanter Knochenab-schnitte wie obererExtremitten
oder Rippen Osteogenesis imperfectaSynonym: Glasknochenkrankheit20
KnochenerkrankungenSeite 37 von 46Innere Medizin, 5.A.DefinitionEs handelt sich um einen
berwiegend erblichen Defekt der vor allem im Knochen wichtigenBiosynthese des Typ-I-Kollagens,
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der zum Aufbau von minderwertiger Knochensubstanzfhrt.SymptomeDie Erkrankung fhrt zu
gesteigerter Knochenbrchigkeit, die bei den verschiedenenUntertypen der Erkrankung verschieden
spt zum Ausbruch kommt. Patientinnen mit Mammakarzinom haben trotz des Auftretens
vonKnochenmetastasen hufig eine lange berlebenszeit mit einem Median > 20 Monate.
AchlorhydrieDie Tumoren, die Vasoactive Intestinal Polypeptide (VIP) und Peptide
HistidineMethionine (PHM-27) freisetzen, sind zumeist im Pankreas (85 %) und nur selten
alsGanglioneuroblastome im Bereich des Grenzstrangs (15 %; zumeist bei Kindern)lokalisiert. Die
Dignitt des Insulinoms wie auch der brigen endokrin aktiven Tumoren desPankreas lsst sich aus der
Histologie des Tumors nicht unbedingt ableiten. V.: 3x tg lich5- 10mg/kg durch 5- 10Tageoral:
Sx200 mg oder3x 400 mg tglichNukleosid, wird intrazellulr die mono-phosphorylierte unddann von
zelleigenen Enzymen indie tri-phosphorylierte FormumgewandeltProphylaxe bei rezidiv.Herpes
simplex2x 200- 400 mgtglichProphylaktische Gabe reduziertnicht nur die Symptome sondernauch d
ie Virusausscheidung Antivirale MedikamenteAciclovirTherap eut ische Ta b elle nI mitVaricellaZosterVireni Clomid 50mg .57 - ..87 Per pill. B.Phenothiazine):: PsychopharmakaNeuroleptika
(Pimozid,Haloperidol.Benzperidol, etc.)postzosterische Neuralgien, intraktabler Juckreiz,Neurot.
:initial 2-4 mgtgl.dann wchentlichum 2- 4 mg steigern(bis 10 mg tgl.)Trizyki.Antidepressiva(Am
itriptylin, lmi pra m in,Nortriptylin,Doxepinetc.)intraktabler Juckreiz,Pruritus senilis,Zungenbrennen
etc.als Organsymptome bei :3x 25 mg tgl.Doxepin 3x 25 mgTranquillizerHydroxizin - siehe 0,1 - 0,2
g tgl.;tgi.Steigerung bis zurSchmerzfreiheit(0,8- 1,2 g tgl.)therapeut.Piasmakonz.(3- 12 mg/1)::
Antimalariamittela) Chloroquinb) Hydroxychloroquin Alternative bei CDLE,a) 250 mg tgl.polymorpher
Lichtb) 400 mg tgl.dermatose, Sarkoidose,Morph Porphyria cutanea tarda nach 1-4 Aderlssen2SO
mg Chloroquintgl.ber7 Tageoder125 mg Chloroquin2- 3x wchentlich bermehrere Monateerst nach
mehreren Wochen PlasmaGewebe quilibrium; Bindung an DNA,antiinflammatorische
Eigenschaften(Lysosomen stabilisierend, Hemmunghydrolytischer Enzyme und der
Prostagglandinsynthese, Hemmung der Chemotaxis und
Phagozytose)NW:Exantheme,Leukopenie,Teratogenitt,ophthalmolog.Toxizitt
(irreversibleRetinopathie,Korneaeinlagerungen)Augenuntersuchungen alle 4-6 Monate!Kumulative
Dosis von 100 g Chloroquinnicht berschreiten!:: Entzndungshemmende
SubstanzenKaliumjodidIoral: als gesttigte Lsung(i.e.1 g/ml)Dosis:900 mg tgl.durch2- 3 Wochenantii
nfla mmatorisch; antifu nga le Wirksamkeitgegen Sporotrichose und
ChromoblastomykoseNW:JododermPenizillamin928Alternative bei
Erythemanodosum,nodulrerVaskulitis, SweetSyndrom,Erythemaexsudativum
multiformeprogr.system.
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