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Giftpflanzen in der kalten Jahreszeit 
Nach Arzneimitteln und Haushalts-
chemikalien stehen Pflanzen oder Pflan-
zenteile bei Kindern an der dritten 
Stelle der Vergiftungsursachen. 
Wirklich schwere Vergiftungen sind 
allerdings recht selten. 
In der kalten Jahreszeit sind die nach-
folgend aufgeführten Topfpflanzen und 
Blumengestecke ein beliebter Zimmer-
schmuck. Manche von ihnen bergen 
möglicherweise für Kinder Gefahren. 

Amaryllis 

Amaryllisgewächse (u.a. Ritterstern, 
Schneeglöckchen, Osterglocken und 
Clivie) haben typischerweise giftige 
Inhaltsstoffe in allen Pflanzenteilen, 
besonders in den Zwiebeln. Diese Gift-
stoffe wirken ausgeprägt reizend auf 
den Magen-Darm-Trakt und führen zur 
Übererregung des Gehirns. In hoher 
Dosis können sie tödlich sein. In der 
Regel treten nach Aufnahme sichtbarer 
Pflanzenteile vorübergehende Magen-
Darm-Beschwerden mit Speichelfluß, 
Erbrechen und Durchfall auf. 
Auf der Haut können verschiedene 
Pflanzenteile Hautreizungen auslösen. 
Schwerere Vergiftungserscheinungen 
sind zu erwarten, wenn die Amaryllis-
zwiebel unter Verwechslung mit eßba-
ren Zwiebeln verzehrt wird. 
Neben heftigen Magen-Darm-Be-
schwerden treten kurz nach Aufnahme 
Störungen der Hirntätigkeit mit Be-
nommenheit, Lichtscheu bis hin zu 
Hirnlähmungen auf. 
Bei Aufnahme einzelner Blätter und 
Blütenteile muß genügend Flüssigkeit 
in Form von kohlensäurefreier Getränke 
und die Gabe medizinischer Kohle 
erfolgen. 
Wurden größere Pflanzenteile, insbe-
sondere Zwiebeln, gegessen, so ist eine 
sofortige Giftentfernung angezeigt. 
Schon der Laienhelfer kann versuchen 
Erbrechen auszulösen. Kochsalz al-

lerdings sollte im Kindesalter nicht zum 
Auslösen des Erbrechens benutzt 
werden. Um den Magen vorzufüllen, 
sollte reichlich Flüssigkeit zugeführt 
werden; danach wird das betroffene 
Kind bäuchlings quer über die Knie des 
Helfers gelegt und Erbrechen durch 
Gaumenreizung mit einem Finger oder 
Holzlöffelstiel ausgelöst. Unter ärzt-
licher Kontrolle wird Erbrechen mit 
Medikamenten hervorgerufen. 
Die weitere Behandlung orientiert sich 
am Schwerebild der Vergiftung und 
sollte durch den Kinderarzt entschieden 
werden. 

Mistel 

Die Mistel enthält drei Klassen mögli-
cher Giftstoffe. Ihre giftigen Proteine 
sind vor allem in den Blättern und 
Stengeln enthalten. Allerdings wirken 
diese nur dann giftig, wenn sie direkt in 
die Blutbahn gespritzt werden. Somit ist 
eine Behandlung nur selten erforderlich. 

Eibe 

Die immergrünen Eibenzweige mit ih-
ren dekorativen roten Scheinbeeren, 
finden sich wie die Buchsbaumzweige 
zur Weihnachtszeit häufig in Weih-
nachtsgestecken, Sträußen und Kränzen 
als Ersatz von Tannen- und Fich-
tenzweigen. 
Alle Pflanzenteile, bis auf den roten 
Scheinbeerenmantel, sind hochgiftig. 
50 bis 100 g der Nadeln sind für einen 

Erwachsenen bereits tödlich. Der 
schwarzbraune Samen entfaltet erst 
nach dem Zerkauen seine giftige Wir-
kung. Werden die Scheinbeeren  al-
lerdings im Ganzen verschluckt, sind 
keine Vergiftungen zu befürchten. Die  
Vergiftungserscheinungen sehen wie 
folgt aus: Sie beginnen nach einer hal-
ben bis eineinhalb Stunden mit Erbre-
chen, heftigen Leibschmerzen und 
Durchfällen, auch Schwindelzustände 
sind möglich. 
Die Kreislaufbeteiligung zeigt sich 
durch verlangsamte und unregelmäßige 
Herztätigkeit sowie zunehmende Kol-
lapserscheinungen. Als Spätwirkung bei 
langdauernder Vergiftung kann Le-
berversagen und eine Störung der 
Blutgerinnung auftreten. 
Die Behandlung besteht zunächst im 
Auslösen von Erbrechen und Gabe von 
Kohle als Erste-Hilfe-Maßnahme. Der 
Kinderarzt wird eine Magenspülung 
veranlassen, die auch noch Stunden 
nach der Einnahme sinnvoll sein kann. 

Stechpalme 

Wegen ihren frischen Grüns, der glän-
zenden Blätter und des leuchtenden 
Rots der Früchte wegen ist die Stech-
palme wohl als Weihnachtsschmuck die 
beliebteste Pflanze. Daher sind auch 
Vergiftungen bei Kindern durch die 
verführerisch anmutenden Steinfrüchte 
der Stechpalme zu den relativ häufig. 
Symptome nach Einnahme von 
Stechpalmenfrüchten sind Magen-
Darm-Beschwerden, wie Erbrechen 
Durchfall und Bauchkrämpfe. Es sind 
aber erst nach Aufnahme einer größeren 
Menge von Früchten schwerere 
Krankheitserscheinungen zu erwarten. 
Bei einen Verzehr von bis zu fünf Bee-
ren sollte ausreichend Flüssigkeitszu-
fuhr gegeben werden, erst bei Aufnah-
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me von mehr als zehn Beeren ist eine 
Magenentleerung (durch den Kinder-
arzt) sinnvoll. 

Christrose 

Die Bezeichnung  Christrose zeigt, daß 
diese Pflanze zur Weihnachtszeit blüht. 
Schwarze Nießwurz wird sie wegen ih-
rer schwarzen Wurzeln genannt, die 
pulverisiert auch zu Nieß- und Schnupf-
pulver verwendet wurden. Es handelt 
sich hier um eine Staude  mit  
überwinternden und ständigen Blättern. 
Die Blüten befinden sich meist einzeln, 
endständig am aufrechten Blütenstiel. 
Die Christrose wird seit alters als Heil- 
und Giftpflanze angesehen. Giftige In-
haltsstoffe sind in den Blättern und 
Stengeln vorhanden. Die 
Vergiftungserscheinungen machen sich 
mit einer Entzündung der Mund-
schleimhaut, Kratzen im Rachenraum, 
erhöhtem Speichelfluß, Magen-Darm-
Beschwerden mit Erbrechen, Koliken 
und Durchfällen bemerkbar. Die Be-
handlung besteht in rascher Giftentfer-
nung, ggf. Abführmittel sowie ausrei-
chender Flüssigkeitszufuhr. 

Buchsbaum 

Die immergrünen Blätter des Buchs-
baumes werden in der Weihnachtszeit 
häufig in Gestecken und Advents-
kränzen verwendet. Da die Blätter einen 
bitteren Geschmack aufweisen, 
kommen Aufnahmen größerer Mengen 
selten vor. Der Buchsbaum ist  min-
dergiftig. 
Erst größere Mengen lösen Krank-
heitserscheinungen aus. Neben Erbre-
chen und Durchfall treten Erregungszu-

stände, Krampfanfälle und Lähmungen 
bis hin zu Atembeeinträchtigungen auf. 
Derartige Vergiftungen beim Menschen 
sind jedoch nicht dokumentiert. Die 
Behandlung besteht in rasche 
Giftentfernung und Gabe medizinischer 
Kohle bei Aufnahme größerer oder 
auch unklarer Mengen von 
Pflanzenteilen. Die weitere Behandlung 
ist abhängig vom Verlauf, und sollte 
durch den Kinderarzt entschieden 
werden. 

Efeu 
Wenn das Efeu ein bestimmtes Alter 
(mehrere Jahre) erreicht hat, verändert 
sich die Blattform, von den bekannten 
drei- bis fünflappigen Laubtrieben zu  
runden Blättern. Je nach Blüten- und 
Fruchtstand steigt der Anteil der Efeu-
Giftstoffe (Saponine). Am stärksten 

enthalten sind diese in den blau-
schwarzen Beeren des Efeus. Vergif-
tungen durch Efeu bei Erwachsenen 
sind sehr selten. Bei Kindern wurden 
allerdings schwere Vergiftungen mit 
zum Teil tödlichen Ausgang  beobach-
tet. 
Allerdings dürfte auch dieses nur sehr 
selten auftreten, denn die Beeren wer-
den - wegen ihres äußerst bitteren Ge-
schmacks - kaum in nennenswerten 
Mengen verzehrt werden. Sollten je-
doch größere Mengen verschluckt wer-
den, kann es zu Brechdurchfällen und 
Krämpfen kommen. Bei Aufnahme von 
mehr als fünf Beeren oder zwei Blät-
tern ist eine rasche Giftentfernung und 
Gabe von medizinischer Kohle erfor-
derlich; geringere Mengen bedürfen 
keiner Behandlung. 

Weihnachtsstern 
Die frühere Überzeugung, daß der 
Weihnachtsstern, der zur Familie der 
Wolfsmilchgewächse gehört, eine töd-
liche Giftigkeit besitzt, wird heute in 
Frage gestellt. Die Giftigkeit des Weih-
nachtssterns besteht vor allem in der 
Eigenschaft, Reizungen an Haut und 
Schleimhäuten auszulösen. Es wurden 
schwere Fälle vor Hautentzündungen 
nach Kontakt beschrieben beginnend 
mit Juckreiz über schmerzhafte Rö-

tungen bis zur Ausbildung von Blasen 
Die Krankheitszeichen können meh-

rere Wochen anhalten. Auch Augen-
bindehautentzündungen (auch mit Be-
fall der Hornhaut) können auftreten, 
wenn Pflanzensaft in die Augen ge-
langt. Nach Aufnahme über den Mund 
treten durch die Reizwirkung an den 
Schleimhäuten häufig Magen-Darm-
Symptome mit Erbrechen und Durch-
fällen auf. Eine auf die Beseitigung der 
Krankheitszeichen gerichtete Behand-
lung ist ausreichend. 
 
 
Die überwiegende Zahl der Giftpflan-
zen der kalten Jahreszeit, mit denen die 
Wohnungen verschönert werden, ent-
falten nur bei Zufuhr von größeren 
Mengen ihre giftige Wirkung. Bei den 
Pflanzen kann der Gehalt an Inhalts-
stoffen erheblich schwanken, je nach 
Zeitpunkt, Witterungsverhältnissen und 
Standort. 
Daher können bestimmte Mengen in 
einem Fall problemlos vertragen wer-
den und im anderen Fall aber erhebliche 
Beschwerden verursachen. 
Besonders wenn kleine Kinder zur Fa-
milie gehören, sollte man vorsichtig mit 
Sträußen und Gestecken umgehen, die 
mit bunten Beeren zum Verzehr 
verführen. Solche Pflanzen, Gebinde 
und Sträuße sollte man jederzeit au-
ßerhalb der Reichweite von Kleinkin-
dern stellen. 
Hat das Kind von den Pflanzen etwas 
zu sich genommen, so ist die sichere 
Feststellung der Pflanzenart und mög-
lichst genaue Angabe der aufgenom-
menen Pflanzenteile und der Menge für 
die Behandlung wichtig. 
 
Giftinformationszentralen: 
Berlin 030 / 302 302 2 
Bonn 02 28 / 287 32 11 
Freiburg 07 61 / 270 43 61 
Hamburg 040 / 63 85 - 33 45 
Homburg 068 41 / 16 22 57 
Leipzig 03 41 / 31 19 16 
München 089 / 41 40 22 11 
 


