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Zeckenstich.Waidarbeiterwarenbiszu 35%positiv,
wobei nur3,5%innerhaibvon 70Jahren Krankheitszeichen aufwiesen. Von 376 von Zecken gestoche- RNnd um das Equestre-Syndrom Seit der Punen Personen wurden nur 17 seropositiv, und nur Wikation von Bedry (1) und Mitarbeitern im New
3 Personen erkrankten an einem Erythema mjg- England Journal of Medicine 2001 ist der Grünling
rans, d.h. an einer kreisförmigen,sich langsamaus- Trcholuma equestre in die Schusslinie der Toxikobreitenden, schmerzlosen Rötungder Haut. Durch logen geraten. Mehrmaliger Genuss dieses Pilzes
Streuungder Erreger im Frühstadiumkönnenauch innerhalb weniger Tag3 kann zu einer Muskelzermehrere ringförmige Hautrötungen erscheinen, setzung (Rhabdomyolyse) mit tödlichem Ausgang
oft noch nach Monaten. Gelegentlich werden nach führen, vor allem wenn auch der Herzmuskel mitWochen, Monaten oder Jahren Gelenke, Herz und beteiligt ist. Als Gradmesser dient die Aktivität der
Nervensystem befallen (chronische Entzündung Kreatin-Kinase. Im Tierversuch an Mäusen konnte
der Haut, akute oder chronische Arthritis einzel- ebenfalls ein Anstieg der Kreatin-Kinase festgener Gelenke, Gesichtslähmung, Entzündung des steilt werden (Übersicht siehe 2).Rhabdornyolysen
Herzmuskels mit Rhythmusstörungen). Die Dia- wurden auch in Taiwan nach Verzehr von Rusula
gnose der Spätborreliose ist sehr problematisch, subnigriicans beobachtet.
da eine positive Serologie nicht unbedingt als BeEine finnische Arbeit (3) beschäftigt sich mit der
weis für eine LB gewertet werden kann. So beto- WirkungverschiedenerPilzextraktebei Mäusen mit
nen die Autoren, dass Symptome, die nach einer einer Versuchsanordnung wie sie für Tricholoma

equestre verwendet wurde. 86 Mäuse erhielten im
Futter während fünf aufeinander folgenden Tagen
entweder 3,6 oder 9 g/kg KörpergewichVTagvon
getrockneten und pulverisierten Pilzen folgender
Arten: Russula spp., Cantharellus cibarius, Albatrellus ovinus und Leccinum versipelle.
Bei einer Dosis von 9 g/kg Körpergewicht stieg
die Kreatin-Kinase bei allen Tieren deutlich an,
während an Muskulatur und Leber (noch) keine
abnormen Befunde zu erheben waren.
will man diese Ergebnisse auf den Menschen
übertragen, stehen zwei Modelle zur Diskussion. Nimmt man das Körpergewicht als Vergleich
müsste ein Mensch von 70 kg Körpergewichtwährend fünf aufeinander folgenden Tagen täglich
1,3 bis 4,5 kg Frischpilze verzehren. Nimmt man
die Körperoberfläche als Vergleichsbasis kommt
man auf 106-335 g pro Tag, Mengen die vielleicht
für Tricholoma equestre realistisch sein mögen.
Es bleiben noch viele offene Fragen. Versuche an
freiwilligen Pilzliebhabern könnten Licht ins Dunkel bringen. Dabei stünde die Kreatin-Kinase im
Brennpunkt. Wie verhält sie sich bei wiederholten
Monogerichten innerhalb einiger Tage?
Fazit: Was ist ein Gift?Alles eine Frage der Menge. Der menschliche Körper ist eine «Entgiftungsmaschinep, die man nicht überfordern darf.
Die Substanz, die die quergestreifte Muskulatur angreift, ist noch nicht bekannt und, wie es
scheint, bei Pilzen in unterschiedlichen Konzentrationen weit verbreitet.
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Erbrechen nach verzehr konservierter ButterRnblinge Ein angelernter Koch hatte letzten

Herbst von seiner Schwiegermutter in Serbien in
Essig und Salzwasser konservierte Pilze erhalten
und sie zusammen mit einem Tomaten-Püree für
ein Spaghetti-Gericht gekocht. Dabei verzehrte
er wiihrend seiner Arbeit in der Küche etwa 10
Exemplare roh. Mahlzeit um 20 Uhr. Die Ehefrau
und die beiden Söhne genossen nur bescheidene
Mengen des Gerichts. Drei Stunden später erkrankte derVater an heftigem Erbrechen ohne Durchfall.
Ehefrau und Söhne blieben beschwerdefrei. Bis 1

Uhr hatte sich der Patient fast völlig erhoit. Bevor
die Ehefrau den Rest der Konserve entsorgte, rettete sie noch ein Exemplar mit einem graublassen
Hut von 4 cm Durchmesser und einem schwarzbraunenStiel von 50/8 mm. Mikroskopischfand ich
spärlich hyaline Sporen von 6-8/4-4,5 um. Der Patient und die Ehefrauwaren überzeugt, dass sich in
der Konserve nur eine einzige Pilzart befand.
Diagnose: Pilzindigestion (unechte Pilzvergiftung) nach Rohgenuss konservierter Butterpilze
(Rhodocollybiabutyracea).

