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Vorwort

Bis zu einem gewissen alter haben kleinkinder die angewohnheit, alles 
mögliche in den mund zu stecken, daher stehen bei konsultationen des 
Vergiftungsnotdienstes kinder an erster Stelle, wenn es um Vergiftungen 
mit Haushaltschemikalien und pflanzen geht. kinder spielen zum Beispiel 
mit den Früchten von Robinien kaufladen oder kochen, da diese Bohnen 
oder Erbsen ähneln. Dabei kann es vorkommen, dass Samen gegessen wer-
den, was besonders kritisch wird, wenn es sich um Früchte des Goldregens 
handelt. Die bunten Rizinussamen verführen zum Spielen, wie auch die 
bunten Samen der Feuerbohne. Bohnen sind Bestandteil unserer Nahrung, 
auch wenn die Samen aller Bohnen roh giftig sind, denn die Giftstoffe wer-
den durch kochen eliminiert. Erwachsene sind vorsichtiger als kinder, 
obwohl dem Durchschnittsbürger nur wenige Giftpflanzen bekannt sind. 
Wenn sich Eltern einen Garten zulegen wollen, ist bei der anlage zu über-
legen, auf welche pflanzen sie den kindern zuliebe besser verzichten. Das 
Gleiche gilt auch bei der anlage von kindertagesstätten und Spielplätzen.
Um Zwischenfälle mit giftigen pflanzen zu verhindern und im Ernstfall 
richtig zu handeln, ist es ratsam, dass sich Eltern und besonders auch kin-
dergärtnerinnen und kindergärtner eine gewisse artenkenntnis aneignen. 
Dieses Buch hilft dabei. Wenn kinder auch gelegentlich an Gras kauen, so 
laden doch meistens auffällige Früchte oder Samen von Giftpflanzen zum 
Verzehr ein und sind daher der Grund für Vergiftungen. Deshalb wird hier 
die Vorstellung von Früchten und Samen in den Vordergrund gestellt. Um 
das Buch allgemein verständlich zu halten, wird so weit wie möglich auf 
Fachausdrücke verzichtet.
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1  Gifte und ihre Wirkstoffe

1.1  Was ist ein Gift?
Früher brachte man Gifte sowie die 
Wirkung von Heilpflanzen in Ver-
bindung mit mystischen kräften und 
Hexen, aber heute wissen wir von 
den meisten Gift- und arzneipflan-
zen, welche Inhaltsstoffe für deren 
Wirkung verantwortlich sind, und an 
welchen Stellen und auf welche Weise 
sie wirken.
Substanzen, die auf das Nervensys-
tem wirken, greifen an Strukturen an, 
mit denen Nervenzellen untereinander oder mit Drüsen- und muskelzel-
len verbunden sind, die sogenannten Synapsen. Diese Substanzen können 
die Wirkung von Botenstoffen imitieren oder hemmen. Hierher gehören 
z. B. atropin, Nikotin, Cytisin und Curare. andere Stoffe beeinflussen den 
abbau, die Synthese oder die Freisetzung der Botenstoffe, z. B. Galantamin 
und kokain.
Die Herzglycoside, wie z. B. Digitoxin oder Lanatosid, blockieren das trans-
portsystem der Zellmembran für Elektrolyte, und können so in therapeu-
tischen Dosen die kraft des Herzmuskels verstärken. In toxischen Dosen 
können sie aber das Herz im verkrampften Zustand zum Stehen bringen.
andere Gifte greifen an zellulären Strukturen an, wirken reizend oder gar 
zerstörend, wenn sie mit körpereigenen Substanzen reagieren und diese 
dadurch für den körper unbrauchbar machen. Sie können Enzymeiweiße 
oder die Zellmembran zerstören, z. B. Saponine, Lektine und terpene.
Es gibt auch Stoffe, die in den genetischen Code eingreifen, z. B. Colchi-
cin. Die aristolochiasäure bindet an das adenosin der DNS und wirkt so 
krebserregend. 

Hexenküche
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Wir sehen also, dass Gifte bei ent-
sprechender Dosierung heilen 
und umgekehrt arzneimittel bei 
Überdosierung töten können, was 
bereits paracelsus erkannte und 
in seinem oft zitierten ausspruch 
zum ausdruck brachte:

»Alle Dinge sind Gift, und nichts 
ist ohne Gift; allein die Dosis 
machts, dass ein Ding kein Gift 
sei.« Paracelsus (1493–1541)

1.2  Einteilung der Wirkstoffe

1.2.1  Alkaloide
alkaloide sind stickstoffhaltige organische, von lebenden organismen 
synthetisierte Verbindungen.
Pyrrol-Pyridin-Alkaloide: atropin, Scopolamin und Hyoscyamin blockie-
ren die Überleitung der Impulse des Nervus vagus (ein Hirnnerv, der an 
der Regulation der tätigkeit innerer organe beteiligt ist) auf Drüsen und 
auf die glatte muskulatur, während Nicotin die Empfindlichkeit der vege-
tativen Ganglien in geringen Dosen verstärkt und in höheren hemmt. 
Pyridin-Alkaloide: Cytisin, Spartein und Lupinin führen zu krämpfen 
und zur atemlähmung, während Coniin motorische Zentren im Rücken-
mark lähmt. außerdem gehören noch Rizin und piperidin in diese Gruppe.
Isochinolin-Alkaloide: morphin, Narcotin und Codein wirken dämpfend 
auf das Zentralnervensystem; Bulbocapnin führt zu einer wächsernen Star-
re; außerdem gibt es noch Berberin und Corydalin.
Indol-Alkaloide sind Ergotamin und Ergotoxin, die Wirkstoffe des mutterkorns 
(ein parasitischer pilz auf Roggen); Strychnin ist der Giftstoff der Brechnuss.



Gifte und ihre Wirkstoffe 11

Zentrales Nervensystem (ZNS): Nervensystem des Gehirns und Rückenmarks, das Signale an die 
Zielorgane (innere organe, Sinnesorgane, Drüsen und muskeln) sendet und von diesen empfängt. 
Zwischen ZNS und den Zielorganen vermittelt das pNS.
Peripheres Nervensystem (PNS): Diejenigen teile des SNS und VNS, die außerhalb des Gehirns und 
Rückenmarks liegen und die Zielorgane versorgen.
Vegetatives Nervensystem (VNS): Versorgt die unwillkürlichen muskeln der inneren organe und 
die Drüsen. Das VNS hat anteile am ZNS (im Rückenmark gelegener teil) und am pNS (außerhalb 
des Rückenmarks gelegener teil).
Somatisches Nervensystem (SNS): Versorgt die willkürlichen muskeln (Skelettmuskeln) und die 
Sinnesorgane, die für die bewusste Wahrnehmung der Umwelt zuständig sind. Das VNS hat anteile 
am ZNS (im Rückenmark gelegener teil) und am pNS (außerhalb des Rückenmarks gelegener teil).

Rot = Gifte mit erregender Wirkung (transmitteragonisten an Synapsen) à muskelkrämpfe, puls- 
und atembeschleunigung u. a.
Blau = Gifte mit hemmender Wirkung (transmitterantagonisten an Synapsen) à muskellähmung, 
pulsverminderung, atemlähmung u. a..
Grün = Gifte mit teils erregender, teils hemmender Wirkung (Beeinflussung von transmittersynthese, 
-speicherung, -freisetzung und -elimination an Synapsen).

Angriffsmöglichkeiten von Pflanzengiften im Nervensystem

zentrales Nervensystem (ZNS)

Nervenzellen 
in Gehirn und 
Rückenmark

Ephedrin
Kokain
Morphin
ConiinSynapse

Je nach erregender oder hem-
mender Wirkung der Gifte im 
ZNS werden das VNS und SNS 
und damit letztlich die Zielorgane 
überstimuliert bzw. gelähmt.

vegetatives (VNS) und somatisches Nervensystem (SNS)

Zielorgane des VNS: 
glatte (unwillkürliche) 
Muskulatur der inneren 
Organe (z. B. Verdau-
ungstrakt, Blutgefäße) 
sowie Drüsen

Zielorgane des SNS: 
quergestreifte (willkür-
liche) Muskulatur 
(z. B. Skelettmuskula-
tur) und Sinnesorgane

Nicotin
Cytisin
Spartein

Nervenzellen im 
Rückenmark

Nervenzellen 
außerhalb des 
Rückenmarks

Pilocarpin
Atropin
Scopolamin

Nivalin
Curarin
Nicotin

Cicutoxin
Strychnin



2  Erste Hilfe und Therapie

Vergiftungsfälle, bei denen kinder beim Spielen im Freien giftige pflanzen 
oder pilze aufgenommen haben, liegen in der Vergiftungsstatistik ganz 
oben. Um ernste komplikationen zu vermeiden, ist schnelles und richtiges 
Handeln angesagt, wobei eine gewisse kenntnis von Giftpflanzen sehr 
hilfreich ist. auf jeden Fall muss das kind so schnell wie möglich einem 
arzt vorgestellt werden. Eigenmächtiges Handeln sollte bis auf maßnah-
men der Ersten Hilfe vermieden werden. So ist die annahme, milch würde 
die Gifte neutralisieren, irrig, denn das milchfett beschleunigt die Resorp-
tion fettlöslicher Gifte! Das aufgenommene Gift kann durch auslösen von 
Erbrechen aus dem magen entfernt werden. Hierzu verabreicht man dem 
kind Wasser oder verdünnten Saft, und reizt danach die hintere Rachen-
wand mit dem Finger oder einer Feder. Die Gabe von Salzlösung sollte der 
Behandlung von Erwachsenen vorbehalten bleiben und ist bei kindern zu 
vermeiden. Um die aspiration (d. h. die aufnahme in die atemwege) von 
Erbrochenem zu vermeiden, sollte das kind in Bauchlage auf den knien 
einer Hilfsperson liegen. Die erste portion des Erbrochenen ist sicherzu-
stellen und dem arzt vorzulegen. 
Bei kindern dürfen keine Brechmittel gegeben werden, da sie zu komplika-
tionen führen können. alle weiteren maßnahmen sind dem arzt zu über-
lassen; lediglich können augenspülungen mit fließendem warmen Wasser 
durchgeführt werden, wenn ätzende pflanzensäfte ins auge gekommen 
sind. Hierzu können auch augenspülschälchen verwendet werden, die mit 
Wasser gefüllt auf das auge gehalten werden, wobei der patient zwinkern 
soll.
Wenn das auslösen von Erbrechen nicht ausreichend war, kann der arzt 
eine magenspülung durchführen und anschließend aktivkohle zur Bin-
dung des Gifts und Natriumsulfat als abführmittel geben. Die Gabe von 
Rizinusöl ist nur bei bestimmten Vergiftungen hilfreich. Zur oxidation der 
Gifte kann mit einer weinroten Lösung von kaliumpermanganat gespült 
werden.
Um bereits resorbierte Gifte aus dem körper zu entfernen, kann der arzt 
eine »forcierte Diurese« durchführen, wobei der Infusionslösung Furose-
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mid zugesetzt wird, um die ausscheidung durch die Niere zu beschleu-
nigen. Eine weitere möglichkeit ist die Hämodialyse (künstliche Niere), 
wobei ein Gerät die Funktion der Niere übernimmt. Da Letzteres für kin-
der riskant werden kann, wird eine peritonealdialyse empfohlen, wobei 
der Bauchraum gespült wird, um das Gift zu entfernen. Diese erwähnten 
methoden werden aber nur bei sehr ernsten Fällen zur anwendung kom-
men, was auch für die Blutaustauschtransfusion zutrifft. Bei einer starken 
Darmreizung können Schleimstoffe Erleichterung bringen, auch ist eine 
Schondiät angebracht. 
Heftiges Erbrechen und Durchfälle führen zu einem Verlust an Wasser und 
Elektrolyten, was durch Infusionen ausgeglichen werden muss. Starke Er-
regung und krämpfe können durch Beruhigungsmittel, Narkotika oder 
muskelrelaxantien beeinflusst werden. Bei Lähmungen können koffein 
und andere zentral erregende mittel gegeben werden. Sinkt der Blutdruck 
oder steigt er über den Normalwert, so gibt es dagegen blutdruckstei-
gernde oder blutdrucksenkende medikamente. Bei Fieber helfen kühlende 
Umschläge.
Für einige Gifte gibt es sogenannte antidota (Gegengifte). Hier einige 
Beispiele: atropin wird durch pilocarpin vom Rezeptor verdrängt; gegen 
die krampfgifte Cicutoxin und Cytisin helfen muskelrelaxantien oder Di-
azepam. Herzglycoside wie Digitoxin und Convallatoxin greifen an der 
kalium-Bindungsstelle der atp-ase an, was durch Natriumgaben verhin-
dert werden kann. Galantamin und Lycorin führen durch Hemmung der 
Cholinesterase zum anstieg von acetylcholin und damit zur cholinergen 
Übererregung, die durch atropin gehemmt wird. oxalsäure kann durch 
Calciumgluconat neutralisiert werden, und die Wirkung von morphin 
wird durch Nalorphin aufgehoben.

Giftnotrufzentren
Schnelle ärztliche Hilfe ist bei Vergiftungsfällen – insbesondere bei kin-
dern – oberstes Gebot. Deutschsprachige Giftnotrufzentren finden Sie in 
Berlin, Bonn, Erfurt, Freiburg, Göttingen, Homburg/Saar, mainz, mün-
chen, Nürnberg, Wien und Zürich.
Es ist empfehlenswert, die für Ihre Region zuständige Giftnotrufnummer 
auf dem telefon oder Handy abzuspeichern oder an schnell zugänglicher 
Stelle bereitzuhalten.
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Berlin
Giftnotruf der Charité – Universitätsmedizin Berlin
Charité Centrum 5
oranienburger Str. 285
13437 Berlin
Notruf: +49 (0) 30 19240
E-mail: mail@giftnotruf.de
Web: http://giftnotruf.charite.de
 
Bonn
Informationszentrale gegen Vergiftungen
Zentrum für kinderheilkunde – Universitätsklinikum Bonn
adenauerallee 119
53113 Bonn
Notruf: +49 (0) 228 19240
E-mail: gizbn@ukb.uni-bonn.de
Web: www.gizbonn.de

Erfurt
Gemeinsames Giftinformationszentrum der Länder mecklenburg-Vor-
pommern, Sachsen, Sachsen-anhalt und thüringen (GGIZ)
Nordhäuser Str. 74
99089 Erfurt
Notruf: +49 (0) 361 730730
E-mail: ggiz@ggiz-erfurt.de
Web: www.ggiz-erfurt.de

Freiburg
Vergiftungs-Informations-Zentrale Freiburg (VIZ)
Universitätsklinikum Freiburg – Zentrum für kinder- und Jugendmedizin
mathildenstraße 1
79106 Freiburg 
Notruf: +49 (0) 761 19240
E-mail: giftinfo@uniklinik-freiburg.de
Web: www.giftberatung.de



3  Für Kinder potenziell gefährliche Pflanzen

Im Folgenden werden die wichtigsten für kinder potenziell gefährlichen Gift-
pflanzen anhand von Farbfotos und kurzbeschreibungen vorgestellt. Letzte-
re sind bewusst steckbriefartig gehalten, damit die wesentlichen merkmale 
schnell erfasst werden können.
Die pflanzenarten sind zunächst nach Giftstoffgruppen (Nervengifte, Herzgifte 
usw.) oder Giftwirkungen (krebserregend, reizend usw.) angeordnet. Inner-
halb einer jeden Giftstoffgruppe sind die pflanzen gemäß ihrer Familienzuge-
hörigkeit sortiert, da verwandte arten meist auch über ähnliche Inhaltsstoffe 
verfügen, die ähnliche Vergiftungserscheinungen hervorrufen.
Neben jeder pflanzenart ist deren Gefahrenstufe symbolisch gekennzeichnet. 
Dabei bedeuten:
 leichte bis mittelschwere Vergiftungssymptome
 schwere Vergiftungssymptome
 sehr schwere Vergiftungssymptome mit u. U. tödlichem ausgang
Hierbei ist zu beachten, dass die Symbole die tatsächliche Giftigkeit einer 
pflanze kennzeichnen, unabhängig davon, wie häufig oder selten die pflan-
ze ist oder wie wahrscheinlich es ist, dass kinder mit der pflanze in kontakt 
kommen.



Eine artenreiche, blühende Wiese ist nicht nur ausdruck einer intakten Natur, sie bietet 
kindern auch tolle möglichkeiten für Spiel und abenteuer. Da kinder dabei oft Haut- und 
augenkontakt mit pflanzensäften haben und auch gerne bunte Blüten und Früchte in den 
mund nehmen, sind allergische Reaktionen und Vergiftungen nie ganz auszuschließen.  
Foto: Günther Wannenmacher.

auch ein bunt blühender Garten lädt kinder zum Spielen und Erkunden ein. Damit es dabei 
nicht zu unliebsamen und gefährlichen Überraschungen kommt, sollte auf giftige pflanzen-
arten verzichtet werden. Foto: Günther Wannenmacher.
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Belladonnalilie, Ritterstern  
(Amaryllis belladonna) 
Familie Narzissengewächse  
(Amaryllidaceae)

Vorkommen: aus Südafrika stammende 
Zier- und topfpflanze.
Beschreibung: Zwiebelpflanze.
Blätter: Grundständig, derb, riemenförmig.
Blüten: Die 2 x 3 eiförmigen Blütenblätter 
sind leuchtend rot, die Blüten stehen zu meh-
reren am Ende des Blütenstängels.
Früchte: Dreifächerige kapseln.
Blütezeit: meist august–September.
Inhaltsstoffe: Lycorin, amellin u. a.
Symptome: Übelkeit, Speichelfluss, Erbrechen, 
Durchfall, Schweißausbrüche, enge pupillen 
und Nierenschädigung. Nach aufnahme grö-
ßerer mengen auch kollaps und Lähmung – u. 
U. mit tödlichem ausgang – möglich.
Wissenswertes: In afrika wurde der pflan-
zensaft als pfeilgift verwendet.
 Die Pflanze ist gefährlich für Kinder, da-
her von Kindern fern halten!

Weiße Narzisse (Narcissus poetica) 
Familie Narzissengewächse  
(Amaryllidaceae)

Vorkommen: Wie Gelbe Narzisse.
Beschreibung: Zwiebelpflanze mit einblü-
tigem, bis 40 cm hohem Stängel.
Blätter: Grundständig, linealisch, so lang 
wie der Blütenstängel, aber schmaler als 
bei der Gelben Narzisse.
Blüten: am Grund der 6 weißen Blüten-
blätter befindet sich eine kurze, gelbe, 
trichterförmige Nebenkrone.
Inhaltsstoffe und Symptome: Wie bei der 
Gelben Narzisse.
 Beide Narzissenarten sind sehr gefähr-
lich für Kinder, sogar das Wasser aus der Blu-
menvase hat schon zu Vergiftungen geführt!

Gelbe Narzisse, Osterglocke  
(Narcissus pseudonarcissus) 
Familie Narzissengewächse  
(Amaryllidaceae)

Vorkommen: Zierpflanze; Heimat sind 
Bergwiesen in Süd- und Westeuropa.
Beschreibung: Zwiebelpflanze mit einer 
Blüte auf 15–40 cm hohem Stängel.
Blätter: Grundständig, linealisch, so lang 
wie der Blütenstängel.
Blüten: Vom Grund der 6 gelben Blüten-
blätter erhebt sich eine ebenfalls gelbe, 
trichterförmige Nebenkrone.
Früchte: Dreifächerige kapseln.
Blütezeit: märz–april.
Inhaltsstoffe: Galantamin und Lycorin 
(Hemmer der acetylcholinesterase).
Symptome: Übelkeit, Erbrechen, Durch-
fall, Schweißausbrüche, enge pupillen, 
Speichelfluss. Nach Verzehr größerer 
mengen (als Folge der Verwechslung mit 
küchenzwiebeln) kann es zum kollaps 
und zu Lähmungen mit teilweise töd-
lichem ausgang kommen.
 Bei Kindern, die Wasser aus der Blumen-
vase getrunken hatten, kam es zu heftigen 
Vergiftungserscheinungen.Klivie, Riemenblatt (Clivia miniata) 

Familie Narzissengewächse  
(Amaryllidaceae)

Vorkommen: Zimmerpflanze; Heimat 
Südafrika.
Beschreibung: 60 cm hohe Zwiebelpflanze.
Blätter: mehrere grundständige, in 2 Rei-
hen angeordnete riemenförmige Blätter.
Blüten: In einer endständigen Dolde ste-
hen mehrere trichterförmige Blüten, deren 
6 Blütenblätter sind mennigrot mit gelber 
Basis.
Blütezeit: Februar–mai.
Inhaltsstoffe: Der milchsaft der Blätter ent-
hält Lycorin, Clivimin und Clivatin.
Symptome: In geringen mengen bewirkt 
Lycorin Speichelfluss, Erbrechen und 
Durchfall; nach größeren mengen tritt eine 
zentrale Lähmung mit kollaps ein.
 Die Klivie ist gefährlich für Kinder.
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Märzenbecher, Frühlingsknotenblume 
(Leucojum vernum) 
Familie Narzissengewächse  
(Amaryllidaceae)

Vorkommen: Laubwälder in mitteleuro-
pa, beliebte Gartenpflanze.
Beschreibung: Zwiebelpflanze mit ein-
blütigem, etwa 20 cm hohem Stängel.
Blätter: Grundständig, riemenartig, so 
lang wie der Blütenstängel.
Blüten: Hängende Glocken aus 6 gleich-
großen weißen Blütenblättern, mit gelb-
grünem Fleck an der Spitze.
Früchte: Beerenartige kapseln.
Blütezeit: Februar–april.
Inhaltsstoffe: Galantamin, Lycorin, Nar-
cissin und andere alkaloide.
Symptome: Übelkeit, Erbrechen und 
Durchfall, auch Herzrhythmusstörungen 
und Schläfrigkeit.
  Märzenbecher und Schneeglöckchen 
dürften Kinder kaum zum Naschen ver-
führen – dennoch Vorsicht! Gefleckter Schierling  

(Conium maculatum) 
Familie Doldenblütler (Apiaceae)

Vorkommen: Wegränder, Schuttplät-
ze und Brachland in Europa, asien und 
Nordamerika.
Beschreibung: Zweijährige, etwa 1 m ho-
he pflanze mit rotbraun geflecktem Stän-
gel; Geruch mäuseartig.
Blätter: Dreifach fiederteilig.
Blüten: Fünfteilig, weiß, stehen in 
10–20-strahligen Dolden.
Früchte: Gerippte Spaltfrüchte.
Blütezeit: Juni–august.
Inhaltsstoffe: Coniin.
Symptome: Schwitzen, Sehstörungen, 
aufsteigende Lähmung des Rückenmarks: 
Lähmung der Beine, des Rumpfes der ar-
me, des Gesichts sowie atemlähmung; Er-
sticken bei vollem Bewusstsein.
Wissenswertes: Bekannt ist die Hinrichtung 
des Sokrates durch den »Schierlingsbecher«.

Wasserschierling, Wüterich  
(Cicuta virosa) 
Familie Doldenblütler (Apiaceae)

Vorkommen: Uferzonen von tümpeln, 
teichen und langsam fließenden Gewässern 
in Europa und Zentralasien.
Beschreibung: mehrjähriges, bis 1,5 m hohes 
kraut mit gekammertem Wurzelstock.
Blätter: Zwei- bis dreifach gefiedert, Fieder-
blättchen schmal und spitz, Blattscheide bla-
sig aufgetrieben.
Blüten: Die weißen Blüten stehen in zusam-
mengesetzten Dolden.
Früchte: Eiförmige Spaltfrüchte.
Blütezeit: Juli–august.
Inhaltsstoffe: Cicutoxin, Cicutoxol.
Symptome: Zyklische krämpfe. Begleitsym-
ptome sind Brennen im mund, Übelkeit, Er-
brechen und Schaum vor dem mund.
  Beide Schierlingsarten sind hochgiftig!

Kleines Schneeglöckchen  
(Galanthus nivalis) 
Familie Narzissengewächse  
(Amaryllidaceae)

Vorkommen: Feuchte Laubwälder in mit-
tel- und Südeuropa, auch Zierpflanze.
Beschreibung: Zwiebelpflanze mit einblü-
tigem, bis 10 cm langem Stängel.
Blätter: Grundständig linealisch, schmal.
Blüten: Hängend mit 3 langen weißen und 3 
kurzen Blütenblättern mit gelbgrünem Fleck.
Früchte: Grüne, beerenartige kapseln.
Blütezeit: Februar–april.
Inhaltsstoffe: Galantamin, Lycorin.
Symptome: typische anzeichen einer 
Hemmung der acetylcholinesterase – sie-
he bei osterglocke und Ritterstern.
Wissenswertes: Galantamin wird zur Be-
handlung von Demenzen, insbesondere 
bei alzheimer, eingesetzt.
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Gelber Eisenhut (Aconitum vulparia, 
Syn.: Aconitum lycoctonum) 
Familie Hahnenfußgewächse  
(Ranunculaceae)

Vorkommen: Bergwälder und Gebüsche 
in Hoch- und mittelgebirgen Europas und 
asiens. 
Beschreibung: mehrjährige Staude mit 
ausdauerndem, fingerdickem Wurzelstock.
Blätter: Drei- bis fünffach handförmig ge-
teilt mit zugespitzten Enden.
Blüten: Schwefelgelb; der aus dem oberen 
Blütenblatt gebildete Helm ist dreimal so 
hoch wie breit.
Früchte: Balgkapseln.
Blütezeit: Juni–Juli.
Inhaltsstoffe: kein aconitin, dafür Lyco-
conitin und Lycoctonin.
Symptome: Lycoconitin und Lycoctonin 
wirken wie aconitin; siehe Blauer Eisen-
hut.
 Hochgiftig – Kinder unbedingt fernhalten!

Garten-Tulpe (Tulipa gesneriana) 
Familie Liliengewächse (Liliaceae)

Vorkommen: Zierpflanze; stammt aus 
den Steppen Südeuropas und asiens.
Beschreibung: kräftige, mehrjährige Zwie-
belpflanze.
Blätter: Zugespitzt linealisch bis breit lan-
zettlich.
Blüten: Die in 2 kreisen stehenden 6 Blü-
tenblätter sind rot, gelb, weiß oder mehr-
farbig.
Früchte: Dreikantige kapsel.
Blütezeit: märz–mai.
Inhaltsstoffe: tulipin a und B.
Symptome: Ähnlich wie bei aconitin-
vergiftung. Durch Verwechslung mit kü-
chenzwiebeln wurde von Leibschmerzen, 
Erbrechen und Durchfall berichtet. Bei 
Dauerkontakt kann bei Gärtnern eine all-
ergie auftreten.
 Bei Kindern besteht Gefahr der Aus-
trocknung!

Feldrittersporn  
(Delphinium consolida) 
Familie Hahnenfußgewächse  
(Ranunculaceae)

Vorkommen: Felder, Wiesen, Brachen, 
Wegränder in Europa und kleinasien.
Beschreibung: Einjährige, etwa 30 cm ho-
he pflanze.
Blätter: Zwei- bis dreifach gespalten mit 
langen Zipfeln, wechselständig.
Blüten: Blau oder violett; das oberste der 
5 Blütenblätter ist gespornt. Blüten stehen 
in trauben.
Früchte: Balgkapseln.
Blütezeit: mai–Juli (august).
Inhaltsstoffe: Die Samen enthalten alka-
loide wie Delcosin, Delsonin und Lycoc-
tonin, die Blüten Delphinin.
Symptome: Delphinin wirkt wie aconi-
tin, aber schwächer: Übelkeit, Herzrhyth-
musstörungen, Erregung, krämpfe, u. U. 
atemlähmung.

Hoher Rittersporn  
(Delphinium elatum) 
Familie Hahnenfußgewächse  
(Ranunculaceae)

Vorkommen: alpen, pyrenäen, Sibirien, 
karpaten; als Gartenform kultiviert.
Beschreibung: kräftige, bis 1,50 m hohe 
Staude mit ausdauerndem Wurzelstock.
Blätter: Drei- bis siebenspaltig handför-
mig geteilt, Enden spitz, Rand gesägt.
Blüten: In aufrechten, endständigen trau-
ben stehend; hellblau, dunkelblau, violett 
oder weiß, fünfteilig mit nach hinten ge-
richtetem Sporn.
Früchte: trockene Balgkapseln.
Blütezeit: Juni–Juli.
Inhaltsstoffe: Delphiniumalkaloide, haupt-
sächlich Delphinin und Elatin.
Symptome: Ähnlich denen einer aconi-
tinvergiftung, aber schwächer; außerdem 
bewirkt Elatin eine muskelerschlaffung.
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Oleander (Nerium oleander) 
Familie Hundsgiftgewächse  
(Apocynaceae)

Vorkommen: kübelpflanze, Heimat: mit-
telmeerländer.
Beschreibung: Immergrüner Strauch.
Blätter: Lanzettlich und lederartig, gegen-
ständig bis quirlständig.
Blüten: Die 5 Blütenblätter sind rot oder 
weiß.
Früchte: Schotenartige Balgkapseln.
Blütezeit: Juli–September.
Inhaltsstoffe: oleandrin und andere 
Herzglycoside; außerdem das antibioti-
kum oleandomycin. Der Giftgehalt ist zur 
Blütezeit am höchsten.
Symptome: Übelkeit, Erbrechen, krämp-
fe, Herzversagen und weitere, für Herz-
glycoside typische Symptome.
 Es kam schon zu Vergiftungen, weil 
Schaschlik-Spieße aus Oleanderholz be-
nutzt wurden! Kinder fernhalten!

Zweiblättrige Schattenblume  
(Maianthemum bifolium) 
Familie Spargelgewächse  
(Asparagaceae)

Vorkommen: Schattige Wälder in Europa 
und Nordasien.
Beschreibung: kleine pflanze mit aus-
dauerndem Wurzelstock.
Blätter: am aufrechten Stängel sind 2 
herzförmige Blätter wechselständig ange-
ordnet. 
Blüten: klein, mit 4 weißen Blütenblättern 
und weit hervorstehenden Staubblättern.
Früchte: Erbsengroße rote Beeren, die in 
einer traube stehen.
Blütezeit: mai–Juni; Früchte Juli–august.
Inhaltsstoffe: Herzglycoside, Blausäure-
glycoside und Cumarin (Duft).
Symptome: Siehe maiglöckchen.
 Die Beeren sind für Kinder sehr ge-
fährlich, da sie zum Naschen verleiten!

Maiglöckchen, Maiblume  
(Convallaria majalis) 
Familie Spargelgewächse  
(Asparagaceae)

Vorkommen: Lichte Laubwälder (gele-
gentlich auch Nadelwälder) in Europa 
und im gemäßigten asien; in Nordameri-
ka wurde die pflanze eingeschleppt.
Beschreibung: mehrjährige pflanze mit 
ausdauerndem Wurzelstock.
Blätter: am aufrechten Stängel stehen 
meist 2 spitz eiförmige, ganzrandige Blät-
ter.
Blüten: aus 5 reinweißen Blütenblättern 
bestehende Glöckchen, die hängend in 
einer einseitigen traube angeordnet sind. 
Sie strömen einen angenehmen Duft aus.
Früchte: Leuchtend rote Beeren, die zum 
Verzehr einladen, aber giftig sind!

Blütezeit: mai–Juni. 
Inhaltsstoffe: 44 herzwirksame Glyco-
side, z. B. Convallatoxin, Convallatoxol, 
Convallosid. 
Symptome: Wie alle Herzglycoside wird 
auch durch die Convallaria-Glycoside die 
Herzkontraktion verstärkt und verlän-
gert; Überdosierung führt unter Dauer-
kontraktion zum Herzstillstand. 
Wissenswertes: Convallatoxol ist in seiner 
Wirkung dem Strophanthin sehr ähnlich. 
aus diesem Grund wurde es während der 
DDR-Zeit in der klinik an dessen Stelle 
angewandt, um den teuren Import von 
Strophanthin zu umgehen (»Störfreima-
chung«).
 Die Beeren sind für Kinder sehr ge-
fährlich, da sie zum Naschen verleiten!
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Bleicher Schotendotter,  
Bleicher Schöterich, Gänsesterbe 
(Erysimum crepidifolium) 
Familie Kreuzblütler (Brassicaceae)

Vorkommen: trockenrasen, Wegränder, 
Ödland in Süd- und mitteleuropa.
Beschreibung: Zweijährige pflanze, Höhe 
60–100 cm.
Blätter: Schmal, buchtig ausgerandet, an 
der Spitze meist zurückgebogen.
Blüten: Ø 10–16 mm, die 4 Blütenblätter 
sind hell schwefelgelb; die Stiele sind kür-
zer als der kelch.
Früchte: Stumpfkantige Schoten.
Blütezeit: april–Juni.
Inhaltsstoffe: Erysimosid, ein herzwirk-
sames Glycosid, und Erysimipicion, ein 
Bitterstoff.
Symptome: Erregung, krämpfe und 
Herzversagen. Bisher sind nur Vergif-
tungen bei tieren (meist Gänsen) bekannt, 
es wird aber davor gewarnt, die Blätter für 
Salate zu verwenden.

Goldlack (Cheiranthus cheiri) 
Familie Kreuzblütler  
(Brassicaceae, Syn.: Cruciferae)

Vorkommen: Zierpflanze in Gärten, ein-
geführt aus dem mittelmeergebiet.
Beschreibung: mehrjährige, etwa 1 m 
hohe pflanze mit aufrechtem verholzten 
Stängel und ausdauerndem Wurzelstock.
Blätter: Die Blätter sind schmal lanzettlich 
und stehen paarweise wechselständig.
Blüten: Die 4 Blütenblätter variieren von 
goldgelb, orange bis bräunlich gelb.
Früchte: Längliche Schoten.
Blütezeit: mai–Juni.
Inhaltsstoffe: Die Herzglycoside, vorwie-
gend Cheirotoxin, sind besonders in den 
Samen zu finden.
Symptome: Siehe Herzglycoside (S. 12); 
medizinische anwendung nicht bekannt. 
Vergiftungsgefahr relativ gering, da die 
pflanze nicht zum Genuss verleitet.

Zweiblättriger Blaustern  
(Scilla bifolia) 
Familie Spargelgewächse  
(Asparagaceae)

Vorkommen: Selten in auwäldern, Zier-
pflanze in Gärten, z. t. auch sekundär 
verwildert. 
Beschreibung: Zwiebelpflanze mit Blüten-
schaft und zwei grundständigen Blättern.
Blätter: Linealisch, lanzettlich und grund-
ständig.
Blüten: Blau, sternförmig, bestehen aus 
6 Blütenblättern, die in lockeren trauben 
angeordnet sind.
Früchte: kapseln.
Blütezeit: märz–april.
Inhaltsstoffe: In den Zwiebeln Herzglyco-
side und Saponine.
Symptome: Neben der Wirkung auf das 
Herz kommt es durch die Saponine zur 
Schleimhautreizung.
 Vorsicht – Kinder fernhalten!

Vogelmilchstern, Dolden-Milchstern 
(Ornithogalum umbellatum) 
Familie Spargelgewächse  
(Asparagaceae)

Vorkommen: auwälder in Europa, Vor-
derasien und Nordafrika.
Beschreibung: Bis 30 cm hohe Zwiebel-
pflanze.
Blätter: Grundständig, linealisch mit 
weißlichem Streifen.
Blüten: Die 6 Blütenblätter sind weiß mit 
grünlichem Streifen auf der Rückseite; die 
Blüten stehen in »Doldentrauben«.
Früchte: keulenförmige kapseln.
Blütezeit: mai–Juni.
Inhaltsstoffe: Convallatoxin und Conval-
losid, besonders in den Zwiebeln.
Symptome: Die Wirkung am Herzen ist 
stärker als die der Digitalis-Glycoside.
 Kinder von den Zwiebeln fernhalten!
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Tafel 7: Giftige und essbare schwarze Früchte

K

Einbeere

B

Faulbaum

B

Hartriegel, roter 
Hartriegel

B

Traubenkirsche

B

Kirschlorbeer

B

Purgierkreuzdorn

kern- und Steinfrüchte

B = Baum oder Strauch  
k = kraut

B

Holunder, schwarzer  
(unreif = giftig!)

K

Salomon-
siegelK

Nachtschatten, 
schwarzer -

B

Holunder, Zwerg–  
verdächtig!

B

Liguster

K

Tollkirsche
B

Efeu

Beeren

0
cm

4321

0
cm

4321
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Tafel 8: Giftige und essbare andersfarbige Früchte

Beeren

Zusammengesetzte –  
und Scheinfrüchte

SchneeglöckchenMistel, ungiftig 

Kartoffel

0
4

3
2

1

cm
4321

B = Baum oder Strauch  
k = kraut

Kermesbeere

K

Walderdbeere

K

Parasit

Brombeere

B

Maulbeere, weiße

B

Maulbeere, schwarze

B

Schneebeere

B

 Schlehe (Steinfrucht)

B

Mahonie

B

Heidelbeere

B

Himbeere

B

Hartriegel, weißbeeriger

 
B

Wandelröschen
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Kinder können überall mit Giftpflanzen 
in Berührung kommen, sei es im Haus, 
im Garten, in der Kindertagesstätte oder 
auf dem Spielplatz. Sie sind besonders ge-
fährdet, denn zum einen verführen bunte 
Früchte und Samen zum Naschen, zum an-
deren wirken Gifte bei Kindern bereits in 
viel geringeren Dosen als bei Erwachsenen. 

Um Zwischenfälle mit giftigen Pflanzen zu 
verhindern und im Ernstfall richtig handeln 
zu können, müssen Erziehende die Pflanzen 
und ihre Giftwirkungen sowie die Vergif-
tungssymptome kennen. 
Dieser Ratgeber sollte daher in keiner   
Haus-, Kindertagesstätten- und  Schulbib-
liothek fehlen!
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