
Jede Pflanze hat ihr Gift
Gewächse können nicht davonlaufen, ihre Feinde bekämpfen sie mit Chemie – sogar Zucchini können tödlich sein 

Akelei
Eine Pflanze, behaftet mit Zweifeln.  

Die beziehen sich nicht auf ihr  
Gift Glykosid, sondern auf eine angeblich 

potenzsteigernde Wirkung.

Maiglöckchen
Der Geruch gilt zwar als 

betörend, das Gemisch aus 
38 bekannten Glykosiden 

dagegen ist hochgiftig und 
vor allem für Kinder 

Italienischer Aronstab 
Enthält u. a. Saponine,  

Oxalsäure und das 
Schierlings-Toxin Coniin. 
Aktivkohle ist das beste  

akute Mittel dagegen.

Eibe
Einer der Giftstoffe im Fruchtkern  
ist Taxol. Es hemmt Zellteilungen  
und ist daher heute ein wich tiges  

Krebsmedikament.

Rittersporn
Zu blau und zu schön, um ihn aus dem 
Garten zu verbannen. Und auch nicht 
giftig genug – Todesfälle durch seine 

Alkaloide sind jedenfalls nicht bekannt.

Kirschlorbeer
Ist eng verwandt mit Pflaumen, 

Pfirsichen, Kirschen & Co. 
Anders als diese  enthalten aber 

auch die Blätter das  
Gift  Prunasin. 

Lupine
Die Wildform dieser bei  

Vegetariern beliebten Pflanze 
(hoher Protein gehalt) enthält reich-

lich  Alkaloide. Die schützen vor 
Insekten und Pilzen.

Sadebaum
Diese Wacholder-Art  

enthält ein Öl mit einem 
Toxin-Gemisch. Seine 
Früchte wurden früher 

für Abtreibungen 
verabreicht.

Krokus
Giftig sind seine Mono terpene. In 

Versuchen mit Ratten hat der 
Inhaltsstoff Crocin das 

Sexualverhalten der Männchen 
angekurbelt.

Eisenhut
«Für kleine Kinder 

gefährlicher als der 
Gartenteich», heisst es 

im neuen Buch 
«Giftpflanzen in unserer 

Umgebung» von 
F. Schade und 
H. Jockusch.

Kornrade
Eines der eher seltenen,  

so richtig giftigen 
Nelken gewächse. Im 

Mittelalter wurde sie u. a. 
als Krebs medikament 

eingesetzt.

Goldregen
Problematisch sind nicht nur seine Alkaloide, 

sondern auch die attraktiven  
Blü- ten und die wie Böhnchen  

aussehenden Früchte.

Fingerhut
Je nach Dosis sind seine 
Glykoside für Herzkranke 
hilfreich oder für Gesunde 

hochgiftig. Ihre Wirkung 
hängt auch von 

Darmbakterien ab, die  
sie abbauen.
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Die leuchtend roten Beeren der 
Eibe gelten als hochgiftig. Tatsäch-
lich aber kann man sie völlig ge-
fahrlos essen – vorausgesetzt, man 
zerbeisst die Kerne nicht. 

Die Macadamia gilt als Königin 
der Nüsse und als extrem gesund 
mit all ihren ungesättigten Fettsäu-
ren. Wer allerdings seinem Hund 
ein paar davon verfüttert, kann ihn 
ernsthaft krank machen. 

Zucchini gelten als eines der be-
liebtesten Gemüse in Europa. Im 
vergangenen Jahr starb ein Rent-
ner in Heidenheim (Deutschland) 
an einer durch Inhaltsstoffe dieses 
Kürbisgewächses verursachten Ver-
giftung. Die Pflanze hatte offenbar 
aufgrund einer Rückmutation, die 
die Abwehrstoffe der Wildsorte 
wieder voll produzieren liess, eine 
tödliche Dosis angereichert.

Mit Giftpflanzen und Pflanzen-
giften ist es also nicht einfach. Wer 
Gewächse nur grob in giftige und 
ungiftige einteilt, so wie es noch 
immer viele Botanik-Sachbücher 
und Bestimmungsführer tun, 
macht es sich jedenfalls zu leicht. 
Denn die Welt ist voller giftiger 

Pflanzen. Tatsächlich gibt es hier-
zulande keine einzige Pflanzen-
gattung, in deren Geweben nie-
mals irgendwelche Gifte hergestellt 
würden. Aus evolutionsbiologi-
scher Sicht betrachtet ist das auch 
kaum überraschend. Denn anders 
als Tiere können Pflanzen vor 
Feinden nicht weglaufen. Da bleibt 
ihnen nur die Chemie. Und von 
der machen Pflanzen reichlich Ge-
brauch – im Kampf gegen Pilze, 
Bakterien, Tiere, Menschen.

Toxine überall – in Trauben, in 
Broccoli und sogar im Kakao

Selbst jene Substanzen, die als sehr 
gesund gelten und gern als «sekun-
däre Pflanzenstoffe» bezeichnet 
werden, sind fast durchweg eigent-
lich Gifte oder zumindest Abwehr-
stoffe. Die Pflanzen stellen sie 
nicht her, um Menschen vor Krebs, 
Alzheimer und Husten zu schüt-
zen, sondern sich selbst vor Pilzen, 
Fressfeinden und anderer Unbill. 
Resveratrol aus roten  
Trauben etwa ist ein Gift, Sulfora-
phan aus Broccoli ist ein Gift, die 
Polyphenole aus Blaubeeren und 
Kakao sind Gifte. 

Andersherum haben die meis-
ten oder vielleicht sogar alle in der 

lebenden Natur gebildeten Toxi-
ne auch hilfreiche Seiten: Digoxin 
aus Fingerhut etwa, ein echtes Gift 
fürs Herz, ist in niedriger Dosis ein 
effektives Herzmedikament. Ähn-
liches gilt für das Tollkirschen- 
Alkaloid Atropin. Wacholder-In-
haltsstoffe sind nierenschädlich. 
Sie werden aber, niedriger dosiert, 
auch bei Nierenleiden, Sodbren-
nen und gegen Rheuma und Gicht 
eingesetzt. Man könnte diese  Liste 
sehr lange fortsetzen.

Ob eine Pflanze oder ein Pflan-
zenteil giftig ist oder nicht oder 
vielleicht sogar eine therapeutische 
oder präventive Wirkung hat, 
hängt also – frei nach Paracelsus – 
von der Dosis ab. Aber nicht nur. 
Viele andere Faktoren spielen eine 
Rolle. Rein mechanische zum Bei-
spiel. Eibenzweige und auch die 
schon erwähnten Früchte der Eibe 
etwa sind wirklich hochgiftig. Al-
lerdings nicht ihr Fruchtfleisch, 
sondern nur Stoffe im Inneren der 
Kerne. Die werden nur dann frei-
gesetzt, wenn man die Kerne zer-
beisst – ansonsten passieren sie 
den Magen-Darm-Trakt folgenlos.

Ähnlich liegen die Dinge bei 
Kirschen, Aprikosen oder Pfir-
sichen. In deren Kernen stecken 

Stoffe, die, wenn sie beschädigt 
sind, im Verdauungstrakt Blau-
säureverbindungen freisetzen – 
ein ebenso hochgradig unangeneh-
mes bis tödliches Zeug wie die Ta-
xane der Eibe. Giftige Beeren und 
gesundes Obst sind sich also nä-
her, als die guten alten Kategorien 
von giftig und ungiftig nahelegen. 

Ob ein Pflanzengift giftig wirkt 
oder nicht, hängt auch vom Kon-
sumenten ab. Tiere sind dabei oft 
weit anfälliger als Menschen. Eine 
der gefährlichsten Giftfrüchte in 
Schweizer Küchen ist die  Avocado. 
Sie gilt für Menschen als superge-
sund. Für die meisten Haustiere 
dagegen ist das Persin aus dieser 
Frucht hochgiftig bis tödlich. Ein 
Gegengift gibt es nicht. Oder Ro-
sinen: Sie lösen über einen noch 
nicht aufgeklärten Mechanismus 
bei Hunden Nierenversagen aus.

N-Propyl-Disulfid aus Knob-
lauch wiederum ist für fast alle 
 Tiere giftig, und auch Menschen 
müssen unter Umständen vorsich-
tig sein, da es Blutplättchen unter-
drückt. Wer gerinnungshemmen-
de Medikamente nimmt, kann mit 
reichlich Knoblauch deshalb inne-
re Blutungen fördern. Und wer sei-
ne Katze liebt, der hält sie von einer 

der beliebtesten Schnittblumen lie-
ber fern: Die Osterlilie führt bei ihr 
zu Nierenversagen. Das dafür ver-
antwortliche Gift ist bislang noch 
nicht einmal sicher identifiziert.

Warum Menschen im Vergleich 
zu vielen Tierarten viele Gifte gut 
vertragen, ist unklar. Möglicher-
weise ist der Mensch als Allesfres-
ser in der Evolution schlicht ge-
zwungen gewesen, Entgiftungs-
Mechanismen und -Enzyme zu 
entwickeln und sich Darmbakte-
rien zuzulegen, die ebenfalls effek-
tiv Detox betreiben. Tiere, deren 
Nahrungspalette in der Natur eher 
begrenzt ist, müssen sich indes 
gegen Toxine, die sie ohnehin nor-
malerweise nie aufnehmen wür-
den, auch nicht schützen. Keinem 
Wolf oder Hund hierzulande ist 
beispielsweise je eine Macadamia 
zwischen die Zähne gekommen –  
bevor jemand begann, sie aus Aus-
tralien zu importieren. 

Todessehnsucht stillen –  
mit Eibennadel-Tinkturen

Hier liegt auch der Grund, warum 
die grössten Probleme mit Gift-
pflanzen dann auftreten, wenn zu-
sammenkommt, was rein biogeo-
grafisch nicht zusammengehört. 

Kein mitteleuropäisches Tier muss-
te je in der Evolution einen Instinkt 
gegen Avocado entwickeln. Ähn-
liches gilt für Rinder, die sich in 
Kalifornien nicht selten mit Olean-
der vergiften. Laut Robert Poppen-
ga, Veterinärtoxikologe an der Uni-
versity of California in Davis, zählt 
dieser in den USA nicht heimische 
Strauch inzwischen zu den auch 
ökonomisch problematischsten 
Giftpflanzen. Kranke oder tote 
Rinder lassen sich nicht vermark-
ten, Oleandermilch auch nicht. 

Bei den Menschen zählen Zwei- 
bis Sechsjährige zu den häufigsten 
Vergiftungspatienten. Der Grund: 
Giftpflanzen sind meistens ziem-
lich hübsch. Deshalb pflanzen wir 
sie in Töpfe, auf Rabatten und an 
Gartenzäune, von Seidelbast und 
Winterling über Goldregen, Ligus-
ter und Oleander bis zum Wun-
derbaum. Dessen Gift, Rizin, ist 
so ziemlich das Tödlichste, was die 
lebende Natur zu bieten hat, vom 
Fehlen eines Gegengiftes gar nicht 
erst zu reden. Erwachsene vergif-
ten sich aus anderen Gründen: 
etwa auf der Suche nach bewusst-
seins- und libidoerweiternden bio-
chemischen Hilfsmitteln. Denn 
nichts anderes ist es, wenn etwa 

mit Stechapfel oder Krokus expe-
rimentiert wird. Oder die Todes-
sehnsucht – Suizidversuche mit 
Eibennadel-Tinkturen sind keine 
Seltenheit.

Und dann wäre da noch die 
Grundlage unzähliger Komödien 
und Tragödien: die Verwechslung. 
Sie ist das Hauptproblem bei al-
lem, was Blätter, Knollen und 
Früchte hat. So wurde etwa in 
Kräutermischungen der Traditio-
nellen Chinesischen Medizin nicht 
selten anstatt einer heilsamen  
Stephania-Art die extrem giftige 
Pfeifenblume Aristolochia fangchi 
gefunden, die sehr ähnlich aus-
sieht. Das giftige Greiskraut in der 
Rucola-Packung ist ein weiteres 
Beispiel. Oder die Verwechslung 
von Bärlauch mit giftigen Herbst-
zeitlosen oder Maiglöckchen.

In den meisten Fällen könnte 
ein einfacher Sinneseindruck das 
Schlimmste verhindern: Die gifti-
gen Teile von Pflanzen schmecken 
sehr häufig abscheulich. Herbst-
zeitlose ist bitter, und Patienten 
berichten oft, sie hätten nur aus 
lauter Höflichkeit gegenüber Koch 
oder Köchin die Bärlauchsuppe 
aufgegessen. Ähnlich tragisch tap-
fer war der Heidenheimer Rent-

ner, dessen Zucchinimahlzeit über-
haupt nicht mundete.

Doch auch die Bitterstoffe aus 
Zucchini, Gurken und Kürbissen 
haben ihre guten Seiten. In der 
richtigen Dosis scheinen sie sogar 
Potenzial in der Krebstherapie und 
-vorbeugung zu haben. Dort 
kommt auch das Colchizin der 
Herbstzeitlose zum Einsatz. Es ver-
hindert Zellteilungen, was ja bei 
Tumorzellen durchaus gewollt ist.

Die richtige Dosis führt zu 
Medikamenten gegen Krebs

Ähnliches gilt auch für viele ande-
re Gifte. Zum Beispiel für Cyclo-
pamin, einen Stoff aus einzelnen 
Arten der Germer-Gewächse. Cyc-
lopamin kann Rinderembryonen 
schädigen, weil es einen wichtigen 
Signalweg der Embryonalentwick-
lung unterbricht. Da aber dieser 
Signalweg bei vielen Krebsarten 
besonders angekurbelt ist, wird 
Cyclopamin inzwischen auch als 
Krebsmedikament getestet.

Warum die richtige Dosis aus 
einem Gift eine Medizin machen 
kann, dafür gibt es verschiedene 
Gründe (s. auch Box). Bei Herz-
glykosiden wie denen des Finger-
hutes etwa drückt exakt die Wir-

kung, die für ein gesundes Herz 
sehr ungesund sein kann, ein kran-
kes Herz unter Umständen wieder 
etwas in Richtung Normalität. Bei 
Krebsmitteln wird die auch gesun-
de Zellen schädigende Wirkung 
schlicht akzeptiert, weil sie Tumor-
zellen noch viel mehr zusetzen.

Andere Giftmoleküle wirken in 
niedriger Dosis ebenfalls noch als 
Gift, regen aber eine effektive 
Gegenreaktion der betroffenen Kör-
perzellen an. Diese wappnet für zu-
künftigen zellulären Stress. Sie ist 
meist auch ein wenig überschies-
send. Netto bringt sie also sogar ge-
sundheitsfördernde Effekte – etwa 
dadurch, dass die nun produzier-
ten Reparaturmoleküle auch vor-
her schon bestehende Schäden mit 
beheben. Der Fachbegriff hierfür 
heisst «Hormesis». Edward Cala-
brese, Toxikologe von der Univer-
sity of Massachusetts in Amherst, 
vermutet hierin sogar das Grund-
prinzip der meisten therapeutischen 
oder vorbeugenden Wirkungen von 
niedrig dosierten Pflanzentoxinen.

* Richard Friebe ist der Autor  
von  «Hormesis – Wie Stress  
und Gift uns stärker machen.» 
Hanser, 28.90 Franken.

Grosse Vielfalt an Pflanzengiften – das bekam schon Sokrates zu spüren

Pflanzengifte lassen sich auf verschiedene Weise in 
Kategorien einteilen, am objektivsten und wissenschaft-
lich sinnvollsten ist es aber, sie gemäss ihrer chemi-
schen Struktur zu gruppieren.
ALKALOIDE  Besonders bedeutsam sind die Pyrrolizidin-
alkaloide, etwa jene aus Greiskraut, mit dem vor ein paar 
Jahren abgepackter  Rucola kontaminiert gewesen sein 
soll. Zu den gefährlichsten gehören die neurotoxi-
schen  Piperidin-Alkaloide Coniin und Gamma-Coni-
cin aus dem Schierling, einem weltweit verbreiteten 
Doldenblütler. Mit einem Becher eines daraus zuberei-
teten Trankes wurde Sokrates hingerichtet. Zu den Tro-
pan-Alkaloiden gehört Atropin (auch Hyoscyamin ge-
nannt), das Tollkirschengift, das die synaptische Sig-
nalübertragung durch Acetylcholin blockiert.
GLYKOSIDE  Dazu gehören Zyanide, Verbindungen der 
Blausäure. Sie kommen unter anderem in Apfelkernen 
und den Samen von Steinfrüchten vor. Sie legen einen 
zentralen Mechanismus der Zellatmung lahm, bei aus-
reichender Dosis ersticken Mensch und Tier meist 
innerhalb von weniger als einer Stunde. Herzglykosi-
de wie das Digoxin aus dem Fingerhut dagegen legen 
an Herzzellen Pumpmoleküle lahm, die Natrium heraus- 
und Kalium hineinschaffen. Herzversagen und Tod kön-
nen die Folge sein. Niedrig dosiert dagegen kann das 
Gift eine gestörte Herzfunktion normalisieren.
PROTEINE UND AMINOSÄUREN  Das Protein Thiami-
nase (aus dem Adlerfarn) baut das B-Vitamin Thiamin 
ab und löst so einen Mangel daran aus. Das Spurenele-
ment Selen kann sich, gebunden an Aminosäuren wie 

etwa Methionin, in Pflanzen anreichern und dann giftig 
wirken. Zu den Glycoproteinen zählt das Rizin aus den 
Samenschalen des Wunderbaums – mit das Giftigste, 
was die Natur zu bieten hat. Rizin kann sich aktiv in Zel-
len einschleusen, dort seine giftige Untereinheit freiset-
zen und so die Herstellung von Proteinen unterbinden.
OXALATE  Zu den am weitesten verbreiteten Pflanzen-
giften gehören die Oxalsäuren. Sie kommen unter an-
derem in Sauerklee, Sauerampfer, aber auch Mangold 
und Rhabarber vor. Ihre löslichen Varianten reagieren 
im Körper mit Magnesium und Kalzium und können ent-
sprechende Mangelerscheinungen an diesen wichti-
gen Ionen auslösen. 
PHENOLVERBINDUNGEN  Das in Johanniskraut vor-
kommende Hypericin gehört zu den Phenolen. Es er-
langt seine Giftigkeit auf einem besonderen Weg:  
Seine Ringstruktur nimmt, wenn es in die Haut ge-
langt, Lichtenergie auf, und das derart angeregte Mo-
lekül wirkt dann als sehr aggressives freies Radikal, das 
Membranen, Proteine, DNA und andere Biomoleküle 
angreift. Zusätzlich hyperaktiviert es ein wichtiges Ent-
giftungsenzym namens Cytochrom P450 und kann da-
mit Medikamente so stark abbauen, dass sie wirkungs-
los werden, unter anderem die Antibabypille.
TERPENE, TERPENOIDE, TERPEN-ALKALOIDE Diese 
Bitterstoffe sind Zellgifte. Sie kommen etwa in Kiefern-
nadeln vor und können bei Tieren zu Fehlgeburten 
führen. Auch der Tod durch bittere Zucchini im vergan-
genen Jahr wurde von Cucurbitacinen, Molekülen die-
ser Klasse, verursacht. Richard Friebe


