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Im März 2010 begannen neurologische Beschwerden bei dem 
Winzerehepaar, das Mitte 30 Jahre alt und ansonsten sehr 
gesund ist. Die allgemeine und spezifische umweltmedizini-
sche Anamnese konnte keine relevanten Belastungen in der 
Vorgeschichte zeigen.

unklare Befunde
Der körperliche Befund war unauffällig und die Symptome wur-
den von beiden folgendermaßen beschrieben:
•	 Taubheit	 und	 Parästhesien	 im	 Gesicht,	 vor	 allem	 um	 den	

Mundbereich, 
•	 Kribbeln	zunächst	 im	Kopf-,	Arm-	und	Stammbereich,	dann	in	

die Beine übergehend. 
•	 Begleitet	wurden	diese	Beschwerden	von	Gedächtnis-	und	Kon-

zen trationsstörungen, Sehstörungen, Geschmackstörungen 
und einer besonders ausgeprägten Leistungsschwäche bis hin 
zur Erschöpfung, so dass beide Personen kaum mehr arbeiten 
konnten.

Die Diagnostik erstreckte sich über alle Teilgebiete der Medizin, 
wurde häufig wiederholt, so dass schließlich aufgrund fehlender 
Befunde eine Erklärung für die Erkrankung in der Psychosomatik 
gesucht wurde, da beide sehr viel arbeiteten. Insgesamt dauerte 
die Ärzteodysee ein halbes Jahr, ohne dass eine Ursache oder eine 
effektive Behandlung gefunden wurde. Das Ehepaar war verzwei-
felt und verstand nicht, warum ihnen nicht durch die moderne 
Medizin geholfen werden konnte. Alles Symptome blieben hart-
näckig bestehen.

Nach der ausführlicher Befragung ergab sich nur ein einziger 
Hinweis: 
Die Patienten waren eine Woche vor Ausbruch der Erkrankung 
am Chiemsee und hatten sehr viel Fisch gegessen. Auf der Fahrt 
nach Hause erbrachen beide Eheleute und ihr neunjähriger Sohn, 
was sie auf eine Virusinfektion zurückführten. Eine Woche später 
zeigte der Mann dann die ersten Symptome, die Ehefrau folgte 
nach einer weiteren Woche. Der Sohn hatte in der Folgezeit kei-
nerlei Symptome.

eine hypothese führt zur erfolgreichen therapie
Mit dieser Information wurde die Arbeitshypothese einer Schwer-
metallvergiftung aufgestellt und die Therapie entsprechend aus-
gerichtet. Die Behandlung erfolgte mit Neurobion 2 x wöchentlich 
eine Ampulle i.m., 2 x 600 mg Alpha-Liponsäure und Mariendistel 
2 x 140 mg.

Nach einer Woche besserten sich die Symptome beider Patienten. 
Als erstes steigerte sich die Leistungsfähigkeit, was beiden wegen 
des Betriebes sehr wichtig war. Danach verschwanden die neuro-
lo gi schen Störungen. Nach fünf Wochen waren beide wieder 
gesund.

weitere nachforschung erkennt die ursache: 
algentoxine
Es war ungewöhnlich, dass eine solch besondere Erkrankung 
zum quasi gleichen Zeitpunkt bei zwei Personen begann, was auf 
eine gemeinsame akute Belastung hindeutete. Pestizide kamen 
nicht in Frage, da nur der Mann damit arbeitete und gewöhnlich 
bei chronischer Belastung mit solchen Stoffen zwei verschiedene 
Menschen mit ihren jeweils individuellen Symptomen reagieren, 
aber zeitlich nicht mit denselben Beschwerden beginnen.
Schwermetalle sind neurotoxisch und in den meisten Fall beschrei-
bungen in der Literatur eruierte der Autor Lachs als Ursache für 
akute, aber passagere Beschwerden. In diesem speziellen Fall han-
delte es sich aber um einen dauerhaften Effekt, so dass offenbar 
bestimmte Metalle oder eine andere Ursache eine Rolle spielte. 
Lachs wurde jedenfalls nicht verzehrt.
Kollege Stück (Koblenz) gab den entscheidenden Hinweis auf 
Algentoxine. Von diesen zahlreichen Toxinen passte die Sympto-
matik sehr gut auf das Ciguatera-Toxin, da es Wochen bis Monate 
oder Jahre persistieren und ähnliche Symptome auslösen und 
halten kann:
Die Intoxikation kann in vier Stadien eingeteilt werden:
1. Prodromalstadium (periorale Taubheit, metallischer Geschmack),
2. Präkonvulsives Stadium (Tremor, Tinnitus, Nystagmus, Somno-

lenz),
3. Konvulsives Stadium (generalisierte tonisch-klonische Anfälle),
4. Stadium der ZNS Depression (Koma, Apnoe, Kreislaufkollaps).

Die Symptomatik dieser Lebensmittelvergiftung bezeichnet man 
als Ciguatera und tritt nach dem Verzehr von ansonsten ungifti gen 
Speisefischen auf. Sie führt neben gastrointestinalen Symp tomen, wie 
Übelkeit, Erbrechen und Durchfall, zu Hautausschlägen und Juckreiz, 
Taubheitsgefühl in Lippen- und Mundschleimhaut sowie zu neuro-
logischen Symptomen wie der Umkehr des Kalt-Warm-Empfindens. 
Die „Temperaturumkehr“ ist ein charakteristi sches Symptom der 
Intoxikation. Kalte Gegenstände oder Flüssig keiten, wie zum Beispiel 
kaltes Wasser, werden als brennend heiß empfunden. 
Nach Abklingen der akuten Symptomatik können neurologi-
sche Missempfindungen noch Wochen und Monate nach der 
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Vergiftung persistieren und für den betroffenen Patienten eine 
erhebliche Beeinträchtigung darstellen. 
Pathophysiologisch öffnen Ciguatoxine spannungsabhängige 
Natriumkanäle in Nerven. Durch den Eintritt von Natrium in 
die myelinisierten Nervenfasern kommt es zur Schwellung der 
Ranvier`schen Schnürringe, wodurch die Leitungsgeschwindigkeit 

der sensorischen und motorischen Nervenfasern abnimmt. Weitere 
Mechanismen am Natriumkanal findet man bei Antiepileptika 
(Carbamazepin, Valproinsäure), an Glutamat-Bindungsstellen bei 
NMDA- und AMPA-Rezeptoren (Felbamat, Topiramat) und an 
Zellmembranen bei Lokalanästhetika. 

Dr. med. Peter Germann, Worms

ciguatera
ciguatera ist die häufigste Art von Fischvergiftung, die saisonal und unerwartet in tropischen Meeresgebieten zwischen 35° nörd-
licher und 35° südlicher Breite auftritt und durch den Genuss sonst ungiftiger Speisefische hervorgerufen wird. Der Name leitet sich 
von dem spanischen Namen cigua für die Schnecke ab, die man zunächst irrtümlich dafür verantwortlich hielt.

Verantwortlich sind das Cigua- und Maitotoxin, die zu den 
stärksten bekannten Giftstoffen zählen. Sie entstammen Dino-
flagellaten, bestimmten Geißeltierchen wie Gambierdiscus toxi-
cus, die auf Algen und Tang des Korallenriffs epiphytisch leben. 
Cigiatoxine werden in der Nahrungskette angereichert, des-
halb besonders Raubfische wie Barrakudas, Zackenbarsche und 
Muränen belastet, seltener korallenpolypenfressende Papagei-
fische und Pflanzenfresser 
Die hitzebeständigen Gifte schaden den Fischen nicht, die 
Letalität bei Menschen, die an Ciguatera erkranken, liegt bei 
etwa 7% (www.wikipedia.org).

symptomatik
Neben gastrointestinalen Symptomen, wie Übelkeit, Erbrechen und Durchfall, zu Hautausschlägen und Juckreiz, Taubheitsgefühl in 
Lippen- und Mundschleimhaut sowie zu neurologischen Symptomen wie der Umkehr des Kalt-Warm-Empfindens. Die „Temperatur-
umkehr“ ist ein charakteristisches Symptom der Intoxikation. Kalte Gegenstände oder Flüssigkeiten, wie zum Beispiel kaltes Wasser, 
werden als brennend heiß empfunden. 
Nach Abklingen der akuten Symptomatik können neurologische Missempfindungen noch Wochen und Monate nach der Vergiftung 
persistieren und für den betroffenen Patienten eine erhebliche Beeinträchtigung darstellen. 

ciguatoxine 
Ciguatoxine sind hitzestabile, fettlösliche zyklische Polyäther verbindungen. Erst im Jahr 2001 gelang die erste Totalsynthese eines 
Ciguatoxins, dessen komplexe Struktur 13 Ringe und zahlreiche Stereozentren enthält.
Wenn die Toxine in den Speisefischen in Konzentrationen von mehr als 0,1 ppb (= 0,1 μg / kg) vorliegen, stellen sie ein gesund-
heitliches Risiko dar. Die letale Dosis für Säugetiere liegt bei 1 bis 6 μg / kg Körpergewicht. Die LD50  bei der Maus (intraperitoneal) 
beträgt für CTX1B 1,64 µg/kg und für CTX3C 6,24 µg/kg. 
Ciguatoxine öffnen spannungsabhängige Natriumkanäle in Nerven, im Herzen sowie in Muskelzellen und verursachen eine 
Übererregbarkeit. Durch den Eintritt von Natrium in die myelinisierten Nervenfasern kommt es zur Schwellung der Ranvier`schen 
Schnürringe, wodurch die Leitungsgeschwindigkeit der sensorischen und motorischen Nervenfasern abnimmt.
Eine Besserung der Symptomatik wurde nach intravenöser Gabe von Mannitol-
Lösungen beschrieben. Vor einigen Jahren konnte jedoch in einer Doppel blind-
studie gezeigt werden, dass Mannitol im direkten Vergleich mit der Infusion einer 
physiologischen Kochsalzlösung keinen therapeutischen Vorteil hatte.

Die Intoxikation kann in vier Stadien eingeteilt werden:
1. Prodromalstadium (periorale Taubheit, metallischer Geschmack)
2. Präkonvulsives Stadium (Tremor, Tinnitus, Nystagmus, Somnolenz)
3. Konvulsives Stadium (generalisierte tonisch-klonische Anfälle)
4. Stadium der ZNS Depression (Koma, Apnoe, Kreislaufkollaps)

Dr. Peter Germann, Köhlerstr. 14, 67549 Worms, T.06241/58437, 
dr.peter.germann@web.de

Abb. 1: Verbreitung der Ciguatera (Quelle: www.polynesie.demeyer.net)

Abb.: Mehrere Arten von Gambierdiscus produzieren das Toxin 
(Foto: Universität von Buenos Aires)


