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Giftpflanzen – Beschauen, nicht kauen.  
 
So lautet der Titel einer Broschüre, die anschaulich viele 
Giftpflanzen vorstellt.  
Vergiftungsunfälle durch Pflanzen gehören zu jenen Ge-
sundheitsschädigungen, die sich mit sinnvollen Maßnah-
men verhüten lassen. Allerdings gibt es über das, was 
sinnvoll ist, verschiedene Meinungen. 
 
Schon der Arzt Paracelsus formulierte „Allein die Dosis 
macht ein Gift“. Zu einem Körperschaden durch sogenann-
te Giftpflanzen kommt es nur, wenn die schädigenden 
Wirkstoffe in genügend hoher Dosis aufgenommen werden 
können. Doch so schnell können Menschen sich nicht ver-
giften. Ein spontanes Erbrechen erleichtert in vielen Fäl-
len, dass die giftigen Wirkstoffe den Körper schnell wieder 
verlassen.  
 

„Allein die Dosis macht ein Gift“ 
 
Das Beispiel Eibe: Einige Bestandteile der Eibe sind giftig. 
Es handelt sich dabei um die Nadeln und den Samen des 
Baumes. Der rote Samenmantel der Eibensamen ist nicht 
giftig. Um einen tödlichen Vergiftungsunfall durch die Be-
standteile einer Eibe zu erleiden, muss fast schon eine 
konkrete Vergiftungsabsicht vorliegen. Es reicht nicht, die 
Nadeln zu schlucken um dann den „Freitod“ zu finden.  
 
Nach Auskunft einer Giftnotzentrale hatte eine Frau, in der 
Absicht  aus dem Leben zu scheiden, die Nadeln püriert 
und zu sich genommen. Ergebnis: Alle Mühe war verge-
bens, ein Ableben wollte sich nicht einstellen. Auch der 
Verzehr der Eibensamen wird nicht einen schnellen Tod 
herbeiführen können. Der harte Samen müsste zerbissen 
werden, um ihn aufzuschließen. Selbst dann würde der 
Körper mit heftigem Erbrechen reagieren. 
 
Eiben sind zwar giftig, müssen aber nicht zwangsläufig 
vom Schulhof entfernt werden. Denn was nützt es, wenn 
die Eiben auf dem Schulgelände verschwinden, auf dem 
Heimweg aber an vielen Plätzen zu finden sind? Hier ist 
vielmehr eine Aufklärung der Schülerinnen und Schüler  
wichtig.  
 
Um nicht Gefahren zu schaffen, sollten Eiben bei einer 
Neugestaltung des Schulhofes nicht angepflanzt werden.  
Wegen ihrer besonders auffallenden Früchte sollten der 
Goldregen, das Pfaffenhütchen, die Stechpalme und der 
Seidelbast ebenfalls nicht auf dem Schulgelände angesie-
delt werden.  
 
Entfernt werden sollten hingegen sehr giftige Bäume und 
Pflanzen wie der Wunderbaum, die Tollkirsche, der Stech-
apfel, das schwarze Bilsenkraut, der Wasser- und der ge-
fleckte Schierling, der blaue und gelbe Eisenhut und die 
Herbstzeitlose.  
 

Zum Glück sind Pflanzenvergiftungen bei Kindern selten. 
In den meisten Fällen nehmen Kinder Pflanzenteile zu 
sich, die harmlos sind. Bei Kleinkindern ist die Vergif-
tungsgefahr größer als bei Erwachsenen. Sie nehmen 
(fast) alles in den Mund um es zu untersuchen. Da ihr Ge-
schmackssinn noch nicht so fein ausgeprägt ist, essen sie 
auch schlecht schmeckende Früchte. Kleine Kinder müs-
sen daher lernen, dass unbekannte Früchte oder Pflan-
zenteile nicht einfach probiert werden dürfen. Älteren Kin-
dern sollten mehr über einzelne Pflanzen und deren Giftig-
keit erlernen.  
 
Sind Sie neugierig geworden? Bilder und Beschreibungen 
der genannten Pflanzen finden Sie in der o.g. Broschüre 
mit der Nummer GUV-SI 8018, die Sie im Internet finden 
oder kostenlos bei uns beziehen können (aus dieser Bro-
schüre sind einige Textpassagen in diesem Sicherheitstipp 
übernommen worden).  
 
Was können Sie tun, wenn Sie sich nicht sicher sind, 
ob ein Kind giftige Pflanzenteile zu sich genommen 
hat?  
 
Wichtig ist, dass Sie das betroffene Kind genau befragen.  
Versuchen Sie, die ungefähre Menge der aufgenommenen 
Substanz und den Zeitpunkt der Aufnahme abzuschätzen. 
Eine Kollegin/ein Kollege ruft schnellstmöglich die Giftin-
formationszentrale Nord (GIZ Nord) in Göttingen an. Die 
Rufnummer lautet: 0551/19240. Schildern Sie möglichst 
genau die Symptome des Kindes und welche Giftpflanze 
Sie als Auslöser für den Unfall vermuten. 
Vor allem: Notieren Sie sich die Auskünfte der GIZ für wei-
tere, ärztliche Schritte.  
 
Was können Sie tun, wenn sich Ihrer Meinung nach ein 
Kind vergiftet hat ?  
 
Bei einer Vergiftung ist eine sofortige, ärztliche Behand-
lung notwendig. Nehmen Sie die verdächtige Giftpflanze 
oder Teile davon zum Arzt oder ins Krankenhaus mit. Die 
parallel verständigte GIZ gibt Ihnen weitere Empfehlungen, 
welche weiteren Maßnahmen getroffen werden könnten.  
 
Manche gut gemeinte Hilfsmaßnahmen können sogar ge-
fährlich sein: 
 

 Geben Sie Kindern zum Auslösen von Erbrechen 
niemals Salzwasser. Das kann für kleine Kinder 
lebensgefährlich sein.  

 
 Geben Sie zum Auslösen von Erbrechen niemals 

Milch, denn die Aufnahme fettlöslicher Gifte wird 
durch Milch gefördert. 

 
Wichtig ist auch, die Eltern von einem Vergiftungsunfall 
umgehend zu informieren. 
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