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Einleitung 

Giftige Pflanzen gibt es in unserer Umgebung in grosser Vielfalt. Sei dies im Garten, im Park, auf 

Wiesen und im Wald. Ernsthafte Intoxikationen mit Giftpflanzen sind zwar selten, können aber 

durchaus tödlich enden. Nebst Kleinkindern, die aus Neugierde meist kleine Mengen farbiger Blüten, 

Blätter und Beeren in den Mund nehmen, sind nicht selten auch Pflanzensammler durch 

Verwechslung des Sammelgutes mit giftigen Pflanzen betroffen. Auch dient der Gebrauch von 

psychoaktiven Pflanzen als Rauschmittel oder als Mittel zum Suizid. 

Ziele und Fragestellung 

Diese Arbeit soll aufzeigen, dass nicht alles was pflanzlich ist, auch eine harmlose Wirkung auf den 

menschlichen Organismus hat. Die giftigsten in der Schweiz vorkommenden Pflanzen sollten dem 

Rettungssanitäter bekannt sein und er sollte sich der möglichen Auswirkungen der Intoxikation be-

wusst sein, um vorausschauend handeln zu können. Die Fragestellung lautet: Was gibt es im präkli-

nischen Patientenmanagement bei Verdacht auf Intoxikation mit Pflanzen zu beachten? 

Methodik / Material 

Die Diplomarbeit basiert primär auf dem Studium von Fachbüchern, Fachartikeln, Falldarstellungen, 

Studien und persönlichem Austausch mit Fachpersonen. 

Ergebnisse, Auseinandersetzung mit der Theorie 

In dieser Arbeit werden sieben Pflanzen mit hohem toxischem Potenzial anhand ihrer Leitsymptome 

und ihrer organspezifischen Wirkung in kardiotoxische, neurotoxische, zytotoxische und phototoxi-

sche Pflanzen unterteilt. Die einzelnen Pflanzen werden umfassen vorgestellt, ihre Wirkung auf zel-

lulärer Ebene wird erläutert und die therapeutischen Massnahmen werden aufgezeigt.  

Diskussion & Schlussfolgerungen 

Die Symptome einer Pflanzenintoxikation sind meist sehr unspezifisch, dürfen jedoch im präklini-

schen Setting nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Natürliche Schwankungen des Gift-

gehalts machen die Auswirkungen von Pflanzenintoxikationen schwer abschätzbar. Die lebensret-

tenden Sofortmassnahmen bei der Intoxikation durch Pflanzen unterscheiden sich nicht von der 

sonst üblichen präklinischen Versorgung und sind symptomorientiert. Eine bereits präklinische Gabe 

von Aktivkohle ist sinnvoll und sollte mit Experten des Tox Info Suisse abgeklärt werden. Für zwei 

Pflanzenintoxikationen gibt es spezifische Antidota, deren Indikation jedoch durch Experten in der 

Zielklinik gestellt wird. 
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