
Vor kurzem wurde bekannt, dass in Frankreich in den letzten acht Jahren zwölf
Menschen nach mehrmaligem Genuss des Grünlings, eines bekannten Speisepilzes,
schwere Vergiftungssymptome zeigten. Drei davon sollen die Mahlzeiten sogar mit
dem Leben bezahlt haben.

Der Grünling (Tricholoma equestre) ist
eine Pilzart, die vorwiegend auf
saurem Boden im sandigen Kiefern-
wald, vor allem in Frankreich und
Deutschland, gebietsweise häufig
vorkommt. In der Schweiz ist er jedoch
relativ selten zu finden. Seine Er-
scheinungszeit ist vom Juli bis in den
November. In der gängigen Pilzliteratur
wurde der Grünling bis heute als
wohlschmeckender, ausgezeichneter
Speisepilz bezeichnet. Daher erstaunt
es nicht, dass er auch auf der Liste der
zugelassenen Speisepilze für den
Handel in der Verordnung über
Speisepilze aufgeführt ist. Der Grünling
wird also auch in der Schweiz, als
Importpilz, gelegentlich in der
Gastronomie und auf den Märkten
angeboten.

Vergiftungserscheinungen:
Vor kurzem haben nun Forschungs-
resultate französischer Wissenschaftler
gezeigt (New England Joumal of
Medicine, Vol. 345, No 11,13.
September 2001), dass der besagte
Pilz bei bestimmten empfindlichen
Menschen eine Rhabdomyolyse
erzeugen kann. Dabei kommt es zu
einem Zerfall und Abbau von
Muskelzellen, welcher sich in
Muskelschmerzen, -schwäche und
Müdigkeit äussert und beim weiteren
Fortschreiten sogar zum Tod durch
Niereninsuffizienz oder Herzversagen
führen kann. Verantwortlich für den

Muskelzerfall ist die vermehrte
Ausschüttung bestimmter Enzyme, die
vermutlich durch Inhaltsstoffe des
Pilzes ausgelöst wird. Die von den
französischen Forschern durch-
geführten Fütterungsversuche bei
Mäusen bestätigten die Vergiftungs-
symptome.
Die Untersuchungen erhärten den
Verdacht, dass Grünlinge, werden sie
in einer grösseren Menge konsumiert,
Ursache einer Rhabdomyolyse sein
können. Welcher Inhaltsstoff des
Pilzes für die Symptome verantwortlich
ist, konnte bisher noch nicht geklärt
werden.

Vorsichtsmassnahmen
Die Schweizerische Vereinigung
amtlicher Pilzkontrollorgane (VAPKO)
rät deshalb vom Konsum des
Grünlings ab, bis die genauen
Ursachen der Todesfälle geklärt sind.
Ebenfalls empfiehlt die VAPKO den
Pilzkontrolleurinnen und -kontrolleuren
auf die Freigabe des Pilzes bis auf
weiteres zu verzichten.
Bei geringstem Verdacht auf eine
Pilzvergiftung nach einer Pilzmahlzeit
sollte unbedingt ein Arzt konsultiert
oder beim Toxikologischen Institut in
Zürich, Telefon: 01/251.51.51, Rat
eingeholt werden. Wenn vorhanden,
sollten Reste von Rüstabfällen oder
der Pilzmahlzeit gezeigt werden, damit
die für die Vergiftung verantwortliche
Pilzart bestimmt werden kann.
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