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Umgang mit
Giftpflanzen

,.AlLein die Dosis 'nacht.
daß ein Ding kein Gift sei."

Viele Pllanzen in ufser€n Gärten, Arlagen urd wohnLngen abef
aoch die in der Naiur vorkommenden Gehölze und Blumen, enlhal-
ten in der verschigdensten Pllarzenleilen gfiige lrhaltsslofie.

Dieses Inlo möchle aui Gelahrcn hnwesen, die insbesonde€ lür
Kinder beslehen, wenn solchs Ptlan2en mii zum Teil verlockendsn
Früchten, absr auch mil giftgem lnhah sich in ihrer Umgebung be-

Es sol nicht dazu autruisn, Gflpllanzen gonerellaus der Bepflan
zLrng als2uschießen; nur im dkekten Unield von Kindern isl VoF

Dorl, wo bereils GiflDllanzen slehen. sollien Sie lh€n K ndern diese
Pllanzen 2erger Lnd ie rber rooicfe O€rah en aL'klarel

Vi€le Plan2en enthallen in hren Ofganen (Rlnde, Wuzel, Bläter)
nhahssrolie {Grvkoside, Alkaloide), die mehr oder m nd€rschädlich

für den menschlich€n Organismus sind.



Ausschlagg€bend für d e Schwere derV€rg ftung sldie auigenommene Merge mVelhällnis
zLm Körpergew chl/Blulvo ! men. Dabei reichl bei Kndern schon eine klene lr,'lenge, um
schwere Verg fiungen heruoEUrulen.

Kleink rder stecken vieles in den Mond, weils e in d eser Enhdicklungsphase hre Umweltmil
dem Mund e ahren. Außerdem isl ihr Geschmackssinn noch nicht so le n ausgeprägt. Des
hab esspl sic "u' h sLllecl-. ,ch-ecklde Var. aliel.

Äie@ Kinder slfd neugjerig und probieren sern aus Zudern leb€n sle das'Kochen-Spi6len"
mlt Bältern, Blülen urd bunlen Früchlen, die sie in hr€r Umgebung iindar.

Nachslehende Liste qbt in alphabellscher Reiheriolgs d€r üblichen dsutschen Nam€n eine
Übersichl über Gift pilanzen.

Sadebaum/Sevenstrauch
z B l
a.z

s

Ei€!
Eibe

Rosmarinheide/Gränke
Schneebe€re/Knallelbse
Slechpalme/Hülse/l ex

Sympho carpus racemosus

B
B , F

Aesco us hippocaslanum



Krautige Pflanzen und Zwi€belgewächse

EisenhuvSlumrhul

Schie ins
Solanumnigrum,S.dL camara

Gdne Bohne/SaLbohre
s

Narcissus pseudonarclssus

W B , B I

Die 7€icl'el n d€r l€l/lel beder Spale' oedprlpl droer.

gifliq

Besnderr g h q in Fendruck
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D4 B€st6,, G6h6imnise und He Lkräfie dsf Prlanzon slutgad 1930
Rh€in. G€m€indeunlallvers cherungsvelb.nd, "voßiohl Giffpt auenl , Frankrüd 1930
Kreis l\renmand, ,G rpl mzen im Ganen , firenmann 1937

Vergiftungserscheinungen und Erste Hille

Beeils b6i oral€r Auf nahme können ersl6 Vsrgift ungserscheinungen auilrelen,
z. B, Brennenim Mund, SpoichelfluB, Elbrechen.
Mt Übergang des wirkstofes vom Dünndam ins Blut €ntlaltot das Gift seine
volle Wi*samke l, z. B. N e€n- und Leborschäden, Kolliken, Keislauftollaps,
Hezrhyrhmu$törunger, Alemnol, Lähmung des Zenlralneruensystsms, Tod.

Bel €insrve€ fiung ruren Sie solort in €lner Glftlnfonaiionszenhale (G lZ) an I
'-' Univeßitäls-Kinderklin k Bonnt O22Al2gl 3211

Beralungssielle Univsßitäts.Kinderklinik Berlin: 030/3023022
Schild€rn Si€ möglichslgenaudie Syrnploms und was sie als Ußacheeftannt
hab€n odervermuien. Notigren S e sich dieauskünftelür lh€nArztodsrKran-

SLc.€.5 e a."cl-ließerd o11€ V€?ÖgerJng InFnAEl odar däs Kanks.haus
aul. srehl lhnen k€in Transporlniliel zur verlügung, ruisn Si€ einen Reltungs-
wasen (F6ueMehr 112).
Nehmen Sie enr6 vom Elbroch€n€n, vomAuswudoder Urin und/oderdi€vsr
dächtige Gitpllanze od€r Tsile davon zum AEI mil. Er kann dann den Gitlsloff

Leisten Sle Erste Hllte nur lm Noilall, wenn ärzllicho Hilte nichi schnell genug

Ofl €br€chen die Palienten nach derVorgiftung allelnrialls das noch nichl der
Fali gewesen isl und dor Palient n'cht bewußtlos ist, versuchsn Si€ ihn rum
Erbr€chen zu brlngon. Dies geschiett durch Trink€n warmen salzwasseß.
lst oder wird der Palient bewuBilos, so muß er umgehend in die 3täblle Selten"
lag€ geLegrweden, damit€rnichtan seinem Erbochenen erstickt,

Fragen zumThema,Gltptlanzen werdsn gerr beantdortet.
Flu lenSiean:Tel ,  98-2223.

H€rausgebe.: Sraol Fa 1q€n Anr lüt Grür'lä.hen und Umfrsllscl^ui7


