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Botulismus Symptome 

Botulismus ist ein medizinischer Zustand, in dem eine Person entwickelt Schwäche der 
Muskeln in den entscheidenden Aktivitäten wie Kauen, Schlucken und in den meisten Fällen 
wird sogar gelähmt beteiligt. Botulismus wird durch ein Toxin, das aus den Bakterien der 
Klasse, Clostridium botulinum produziert verursacht wird. 

Botulismus Symptome beobachtet werden, wenn eine Person erwirbt die Krankheit von 
infizierten Lebensmitteln oder Wundinfektion. Laut medizinischen Experten, ist Botulinum-
Neurotoxin ein extrem tödliches Gift und eine Infektion muss sofort behandelt werden. 

Symptome von Botulismus 

In vielen Fällen treten Symptome Botulismus-Vergiftung bei Kindern oder bei Erwachsenen 
innerhalb einer Zeitspanne von 18-36 Stunden, oder höchstens 8-10 Tage. 

Die Lebensmittel übertragenen Botulismus, die ganz ähnlich wie eine Lebensmittelvergiftung 
ist, ist ziemlich gefährlich, wie die verbrauchte Toxin gelangt in den Darm und verursacht 
viele gesundheitliche Probleme auf die Person. Clostridium botulinum sind in den Böden über 
viele Teile der Welt gefunden, und da sie die Fähigkeit, in einer anaeroben Umgebung zu 
überleben haben, können sie leicht an jede Umgebung anpassen können. Diese Bakterien sind 
von sieben Arten (benannt als A, B, E und F) und sind verantwortlich für Botulismus. 

Botulismus Symptome variieren in ihrer Intensität für Säuglinge, Kinder und Erwachsene. 
Botulismus Symptome bei Säuglingen gehören Appetitlosigkeit, Lethargie und 
Muskelermüdung. Der Säugling kann Unruhe durch Weinen kontinuierlich zu zeigen und dies 
kann für alle Eltern frustrierend. 

Die Gesundheit der Muskeln werden stark beeinträchtigt werden, und sie scheint verloren ihre 
Elastizität haben. Die Haut kann Statik und erscheinen schlecht durchtrainiert. Das Kind kann 
auch unter Verstopfung leiden in der Anfangsphase der Erkrankung. Im Allgemeinen können 
Botulismus Im Erwachsenenalter treten Muskelschwäche, Doppelbilder, hängende 
Augenlider, verwaschene Sprache, trockener Mund, und Schluckbeschwerden. 

Botulismus Symptome und Behandlung 

Eine vorzeitige Behandlung von Botulismus kann ein Fortschreiten der Krankheit in eine 
schwere Phase führen, was die folgenden Symptome Botulismus, eine Lähmung der Arme, 
Beine und Hände. Schwere Fälle von Botulismus Symptome führen zu Lähmungen der 
Atemwege und dies in der Patient an ein Beatmungsgerät gehalten führen kann. 

Die Behandlung von Botulismus besteht aus der Abgabe von Anti-Toxin und die sorgfältige 
Überwachung der Gesundheit des Patienten. Wenn die Krankheit im Anfangsstadium erkannt 
wird, dann sofort die unterstützende Behandlung muss dem Patienten zur Verfügung gestellt 
werden. 

Durch das Elektromyogramm (EMG), Tensilon Test, Lumbalpunktion, Computertomographie 
(CT) des Kopfes und der Magnet-Resonanz-Tomographie (MRT) Ärzte in der Lage, die 



Intensität des Botulismus-Vergiftung zu bestimmen. Serum, Stuhl und links über 
Lebensmittel-Proben (wenn Botulismus hat aufgrund Lebensmittel-Infektion aufgetreten ist) 
sind für die Schwere der Erkrankung analysiert. 

Wenn der Patient im Krankenhaus vorgesehen ist, wird er gezwungen, sich zu erbrechen 
induziert oder eine Magenspülung wird empfohlen, die nicht absorbierten Giftstoffe aus dem 
Körper freizusetzen. Der Magen-Darmtrakt auch entledigt sich nicht absorbierte Toxine, die 
von der Hilfe von Agenten kathartische oder Einläufe. 

Die einzigen bekannten Medikamente gegen Botulismus Symptome sind Antitoxine und sie 
müssen unbedingt von einem Arzt genehmigt werden. Während der Anfangsphase des 
Botulismus (24 bis 48 Stunden), kann, wenn die Antitoxine gegeben sind, die Gesundheit des 
Patienten effektiv gesteuert werden. Deshalb ist es wichtig, den Patienten zum Arzt zu gehen 
in der Anfangsphase. 

Wie viele Vergiftungsfälle und verhindert Lebensmittelvergiftung Botulismus ist wichtiger als 
Heilung. Obwohl nach der Einführung des Lebensmittel-Konserven, Botulismus Fälle 
reduziert haben, muss man nehmen größter Sorgfalt, um hygienische Nahrung zu essen, so 
dass das Risiko der Kontamination von Lebensmitteln reduziert. Kinder dürfen nicht im 
Freien spielen mit offenen Wunden oder sie kann eine bakterielle Infektion bekommen 
werden. Die Wunde muss angezogen werden und antiseptische Behandlung muss regelmäßig 
zur Verfügung gestellt werden mögliche Infektion zu verhindern. Botulismus Symptome 
kontrolliert, wenn Sie die Symptome rechtzeitig zu reagieren. Also, immer ins Krankenhaus 
eilen und den Arzt informieren, so dass ein möglicher Ausbruch von kontaminierten 
Lebensmitteln verhindert werden kann. Außerdem früher der Patient zum Arzt genommen 
wird, wäre die bessere sein Heilmittel sein.
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