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Beschr ieben wurden auch E i genschaften der untersch i ed I i chen Sporen des Kno I I enb ll:§tter
pi lzes <Aman.i..ta pha.U.o-i...du> und andere Elemente, die sich im untersuchten Material von 
Kranken, wie Epithelze l len, StMrkektlrnchen, Fettropten, Muskelfasern u.a., befanden. 

Zur Best~tigung der sporologischen Analyse wurde das biologische Material <Harn, 
Erbrochene, Dialyse der kUnstl ichen Niere) bei Personen, die vergiftet waren, durch An
wendung der OUnnsch 1 cht-Chromatograph i e untersucht. 

Toxische Substanzen des Knollenbl~tterpi lzes wurden vor all em im Urin nachgewiesen. 
Oas Z i e I e i ner bioI og i schen Untersuchung von Ratten war, die Zeit genau zu best immen, in 
der die Ratten gift i gen Substanzen des Kno I I enb I ~tterp i I zes aussche i den. 

Anhand dieser Untersuchungen wurde festgestellt, dass man das Vorkommen dieser
chem i schen Verb i ndungen im Uri n und im Serum 1 nnerha I b von 7 Tag en nachwe i sen kann. 
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H&ufige Pilzvergiftungen in Polen und insbesondere Ver

giftungen mit dem KnollenbHi.tterpilz Amanita phalloides, 

die mit dem exitus letalis enden, haben uns veranlasst, 

Untersuchungen durchzufilhren, deren Ziel die Ausar

beitung eines systematischen und mOglichst schnellen 

diagnostischen Verfahrens war. 

Die Pilzvergiftungen sind im Anrangsstadiun1. schwer 

diagnostizierbar, eine frlihe Diagnose der Ver'giftungs

ursache spielt dagegen eine sehr wichtige Rolle besonders 

dann~ wenn eine Knollenbltitterpilzvergiftung in Frage 

kommt . Eine rechtzeitige Diagnose kann dann die rioh

tige Behandlung sicherstellen. 

In den Jahren 1964-1972 wurden 1247 Proben des 

biologischen, von pilzvergifteten Personen kommenden 

Materials untersucht. Es wurde nachgewiesen, dass das 

in der ersten Stunden seit Erscheinung derVergifti..D'lgs

symptome gesammelte Erbrochene den grOssten diagnos

tischen Wert darstellt . 

Das Erbrochene enhalt ntimlich Speisereste, dar

unter auch Pilzreste und deren Sporen. Im SpUlicht des 

ersten und spatestens des zweiten Tages sind auch 

Sporen zu finden, vorausgesetzt, dass der Mageninhalt 

nicht zu sehr verdUnnt ist . 

Die Beobachtungen ~aben erwiesen, dass bei 

Identifizierung der P.ilzvergiftungen die sichergestell

ten unverbrauchten Speisereste eine begUnstigende Rolle 

spielen kOnnen. 

Bearbeitet wurde ein Schema der makroskopischen 

Analyse von unverbrauchten Speiseresten und Erbrochenem. 

Die makroskopische Analyse besteht - unabhangig 

von der Art des Materials - in der Abtrennung der fe sten 

Teile von den flilssigen mittels Filtration durch Sieb 

oder Mull . Wenn die Speise viel Fett enthalt, ist die 

Entfettung mit einer Mischung von Athyl- und Petrol

ather unentbehrlich . 

Die abgetrennten FruchtkOrper oder ihre Frag

mente werden makroskopisch mit binokularer Lupe oder 

analytischer Lampe analysiert. Dabei wird auf den 

Bau des Hymenophors, die Form der Lamellen und die 

Fluoreszenz geachtet . 

Der flUssige Teil wird dagegen mikroskopisch 

auf das Auftreten von Sporen untersucht . 

Die sporologische Analyse wurde mit Vorbereitung 

einer Kollektion reiner Mustersporen von essbaren und 

giftigen Pilzen begonnen. 

Die Sporen von reifen FruchtkOrpern wurden 

durch AusschUttung, die Sporen von FruchtkOrpern da

gegen in verschiedenen Reifestadien nach der Ert

mannschen Methode gewonnen . Zur Erlangung eines reel

len Bildes, das die Identifizierung der im biologischen 

Material befindlichen Sporen ermOglichen wilrde, 

prilfte man sie in natilrlichem Zustand, dann nach Ein

wirkung von 10 % - iger SalzsaurelOsung mit Zusatz 

von Pepsin und nach Kochen in Wasser. 

Zur besseren Differenzierung der Sporen wurde 

die Farbung der Praparate nach einfachen und kombi

nierten, in der mikroskopischen Analyse benutzen 

Methoden angewendet . Es wurde festgestellt, dass die 



Karstenia 18(suppl.) 1978 39 

F~rb ung nach einfachen Methoden nur schwach kontras

tiert . Gute Resultate erzielte man nach den kombinier

ten Methoden. Man stellte fest, dass die Sporen von 

A.phallo ide a und Ru asula aeru gin c , nach der Methode 

von Sch&fer- Fulton gefMrbt, rosa oder rot werden, 

wobei i e Farbe der HUllen intensiver ist. 

Die gelben oder gelb-braunen Sporen blieben 

gelb, nur die HUllen wurden rot . Die Farbung nach der 

Methode von Ziehl - Neelsen erwies, das s die Sporen der 

Amanita Spec ies und R. aeru ginea leicht blau, und die 

Hil l len intensiv blau gef&rbt werden. Die Sporen von 

Na e matol oma fasc i culare~ Inoc y be patouillardi und 

Gyromitra escul c nta wurden rosa, violett, oder rosa

violett mit intensiv gefarbten Hilllen. 

Die Sporen von Paxillus involutus,Macrolepiota 

procera und Boletus edulis rarbten sich sChwach blau 

und die HOllen blieben ungef~rbt. 

Es wurden auch Beobachtungen der Sporen in 

polaris i ertem Licht und im Licht der UV-Strahlen mit 

dem Wood-Filter durchgefUhrt. 

Man bemerkte, dass das Endosporium und das 

Epis porium mancher Sporen im UV-Licht fluorisieren. 

Dann i s t die a usdrilckliche Form der Sporen dunklen 

Li chtfeld sichtbar. Von den untersuchten Gattungen 

zeigten die Sporen von Amanita Specie s , R. aeruginea, 

Agaricus campestria , M. procera und Tricholoma flavo

virena keine Fluoreszenz. 

Zur Erlangung eines ausdrilcklichen Bildes der 

Sporen besonders von A. phallo i des und zur Unter

scheidung derselben von anderen Begleitelementen wur

den bei den Beobachtungen Luminophore angewandt. 

Man erhielt folgendes Sporenbild von A.phaZZoi

des. Die Sporen gehen wegen ihrer grossen Widerstands

fahigkeit gegen die Wirkung der Magensaure in fast un

verandertem Zustand in den Kot Uber. Der Kot kann des

wegen auch als das diagnostiche Material bei Pilzver-

giftungen gelten. Die Analyse des Kots bes.teht in der 

Hydrolyse der Kotmasse und Isol.ierung der Sporen, die 

in dieser Situation nicht ihre diagnostischen Eigen

schaften verlieren. 

Urn die sporologische Analyse zu bekraftigen, 

untersuchte man das biologische, von vergifteten 

Personen s tammende Material mittels der dilnnschichti

gen Chroma togr aphie, wobei man sich auf Untersuchungen 

von Willand stiltzte. 

Es wurde die chromatographische Analyse des 

konzentrierten b i ologischen Materials von 35, mit dem 

Knollenblatterpilz vergifteten Personen durchgefilhrt. 

Man untersuchte den Harn, das Erbochene und die 

Dialysate aus der Kunstniere. Das Vorkommen von 

toxischen Steffen wurde in 31 Harnproben nachgewiesen . 

Die erzielten Ergebnisse weisen darauf hin, 

dass im Falle einer Knollenbl~ttervergiftung die 

toxischen Steffe vor allem im Harn vorkommen und auf 

diesem Wege ausgeschieden werden. 

Zuletzt fUhrt e man biologische Untersuchungen 

an Ratten durch. Das Ziel war, die Zeitdauer de.s Ent

fernens der toXischen Substanzen des Knollenblatter

pilzes durch den Organismus zu be·stimmen. 

Es handelte sich um die Bestimmung der Zeit

spanne, wahrend der die M6glichkeit besteht, das Vor

kommen von toxischen Substanzen in den Flilssigkeiten 

des Organismus chemisch nachzuweisen. Die Beobac.htungen 

erwiesen , dass das Vorkommen toxischen Verbindungen 

des Knollenblatterpilzes in Harn und Blutserurn der 

Ratten nach dem dargestellten chromatographischen 

Verfahren innerhalb von 7 Tagen nachweisbar ist. 

Im Blutserum der beobachteten Tiere (Ratten) 

kamen Phalloidine und Amanitine vor;im Harn kam nur 

Phalloin, und am vierten Tage Phalloidin vor -

Amanitine wurden nicht nachgewiesen. 


