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Neuigkeiten über den Grünling, Tricholoma 
eques tre 
Der Grünling wurde aufgrund des Artikels von Be- 
dry und Mitarbeitern (1) in Italien und der Schweiz 
auf die Liste der Giftpilze gesetzt, während er z.B. 
in Frankreich und Polen weiterhin als Speisepilz 
gilt. Zwischen 1992 und 2000 wurden in Frankreich 
12 Fälle von Muskelzersetzung (Rhabdomyolyse) 
entdeckt, wovon drei Fälle tödlich verliefen. 2002 
berichtete ein polnisches Team über zwei weitere 
Patienten mit Rhabdomyolyse (2). Alle Erkrankten 
hatten innerhalb weniger Tage drei- bis neunmal 
Grünlinge verzehrt. Als Gradmesser für die Rhab- 
domyolyse dient die Bestimmung der Kreatinkinase 
(CK). Verfütterung von pulverisierten Grünlingen an 
Mäuse führte ebenfallszu einem Anstieg der CK. lm 
Periskop 7 (SZP 5/2006) habe ich auf den Artikel von 
Nieminen, Kirsi und Mustonen hingewiesen (6). Die 
finnischen Autoren stellten bei Mäusen auch einen 
Anstieg der CK nach Verabreichungvon pulverisier- 
ten Russula spp., Cantharellus cibarius, Albatrellus 
ovinus und Leccinum versipelle fest. Die Versuchs- 
anordnung war dieselbe wie die bei Tricholoma 
equestre. An der quergestreiften Muskulatur und 
an der Leber waren bei der moderaten Dosierung 
noch keine Schäden auszumachen. 

Diese brisanten Entdeckungen riefen nach einem 
Versuch an Freiwilligen. So fand das finnische Team 
bei vier Personen nach einmaligem Genussvon 70g 
Grünlingen keinen CK-Anstieg (5). Das polnische 
Team unter Chodorowski überprüfte das Verhalten 
der CK und der Leberenzyme (AST und ALT) an 56 
Freiwilligen (3). 43 Personen verzehrten nur ein ein- 
ziges Mal Grünlinge in einer Menge von 70-150 g, 
13 zwei- bis viermal innerhalb vier aufeinander fol- 
gender Tage in einer Menge von 300 bis 1200 g (!!). 
27 Personen standen wegen erhöhten Blutfetten 
unter Behandlung mit Statinen, sieben unter Fibra- 
ten und zwei unter Statinen und Fibraten. 

Das Resultat ist verblüffend: Kein signifikanter 
Anstieg der CK. Einzig bei den zwei Patienten, die 
Statine und Fibrate zur Behandlung der erhöhten 
Blutfette einnahmen, war die CK über das Dop- 
pelte der Norm erhöht. Es ist bekannt, dass unter 
Behandlung mit Fibraten und Statinen ab und zu 
erhöhte CK-Werte und sehr selten auch Rhabdo- 
myolysen festgestellt werden. 

Fazit: Also bleibt der Grünling doch ein Speise- 
pilz? Die polnischen Autoren finden, dass ein mo- 
derater Genuss von Grünlingen sogar Patienten un- 
ter Behandlung mit Statinen und Fibraten gestattet 
werden dürfe. Kleinere Mengen bei einmaligem 
Genuss wären demnach ohne Folgen. 

Doch es harren noch einige Fragen einer Ant- 
wort. Es scheint, dass der Schlüssel vielleicht doch 
bei einer kleinen Zahl von Individuen zu suchen ist, 
die infolge eines Gendefektes oder einer erwor- 
benen Störung nicht imstande sind die muskel- 
schädigende Substanz, ein Myolysin, abzubauen 
oder auszuscheiden. Somit würde es sich um eine 
unechte Vergiftung handeln. 

Soll ein Pilz definitiv auf die Liste der Giftpilze 
gesetzt werden, nur weil einige wenige Pilzlieb- 
haber an einem angeborenen oder erworbenen 
Stoffwechseldefekt leiden? Auf diese Möglichkeit 
hatte ich bereits 2003 hingewiesen (4). Wären bei 
diesen Personen nicht auch Rhabdomyolysen nach 
Genuss anderer Speisepilze, die bei Mäusen genau 
so wie der Grünling zu Erhöhungen der CK führen, 
zu erwarten? 

Leider ist die chemische Struktur des hypothe- 
tischen Myolysins noch nicht bekannt. Auch weiss 
man noch nichts über mögliche Merkmalträger 
eines angeborenen oder erworbenen Defektes. 
Ferner müssen Kontaminationen der Pilze mit Che- 
mikalien oder Schimmelpilzen erwogen werden. 
Wie steht es mit Doppelgängern des Grünlings? Es 
bleibt noch viel zu tun. 
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