
Pilzvergiftungen 
 
Von den ca. 5.000 mitteleuropäischen 
Großpilzen gelten 150 als mehr oder 
weniger giftig, einige wenige davon auch als 
lebensgefährlich giftig. 
 
Portrait der Giftpilze die in Deutschland am 
häufigsten zu Vergiftungen führen: 
 
Grüner Knollenblätterpilz 
 

 
 
In Südeuropa und Vorderasien (Türkei) 
sollen Speisepilze existieren, die dem 
Knollenblätterpilz zum Verwechseln ähnlich 
sind. Deshalb kommt es besonders bei 
diesen Bevölkerungsgruppen beim 
Pilzesammeln in den Buchen- und 
Eichenwäldern Deutschlands zu 
Vergiftungen. Außerdem soll der Pilz auch 
äußerst schmackhaft sein. Ein einziger 
Knollenblätterpilz in einem Pilzgericht reicht 

aus um alle die davon gegessen haben, zu 
töten. Auch bei frühzeitiger Gegenbehandlung 
(Magenentleerung, Infusion, Gegengift) 
sterben 10 – 30 % derjenigen die diesen Pilz 
gegessen haben an Leberversagen. 
Frühzeitiges Handeln ist hier sehr wichtig, 
denn die erste Symptome treten erst nach 8 – 
24 Stunden auf und da hat das Gift seine 
tödliche Wirkung schon fast vollendet. 
Auch andere Knollenblätterpilzarten (Weißer 
oder auch Spitzhütige Knollenblätterpilz, 
Gelbliche Knollenblätterpilz) sind giftig.  
 
 

Fliegenpilz 
 

 
 
Der klassische Märchenpilz hat zwei giftige 
Inhaltsstoffe: 
Das Muscarin, ruft rauschähnliche Zustände 
hervor und der zweite giftige Inhaltsstoff 
Muscaridin kann zu Lähmungserscheinungen 
führen.  
Durch seine auffällige rote Kappe mit den 
weißen Pusteln ist er gut zu erkennen und 

eigentlich auch mit keiner anderen Art oder 
einem Speisepilz zu verwechseln. 
Der Fliegenpilz ist sehr häufig und wächst 
besonders gern in Nadelwäldern. 
 

 
Kahle Krempling 

 

 
 

Der gelb- olivfarbene Kahle Krempling wächst 
häufig vom Hochsommer bis zum Spätherbst 
in Wäldern, aber auch in Gärten oder feuchten 
Wiesen. Früher galt dieser Pilze nur roh als 
ungenießbar, hingegen gekocht als durchaus 
eßbar. Seit neustem aber weiß man das 
dieser Pilz ein sehr gefährliches 
leberschädigendes und blutzersetzendes Gift 
enthält, das sich auch beim Kochen nicht 
zersetzt. Es wirkt sehr heimtückisch, da es 
sich erst nach mehrmaligen Genuß (während 
einer Vegetationsperiode) einer 
Kremplingmahlzeit soweit potenziert, dass es 
zum schlagartigen Tod durch Lebervergiftung 
führen kann. 



 
 

Grünblättriger Schwefelkopf 
 

 
 

Alle Schwefelköpfe zersetzen moderndes 
Holz, sie sind sowohl an Laub- als auch an 
Nadelbäumen, oft in größeren Mengen 
anzutreffen. Der häufige und recht appetitlich 
aussehende kleine schwefelgelbe Pilz ist 
sehr bitter und führt zu Magenbeschwerden.  
 
 

Pantherpilz 
 

 
 

Dieser Pilz ist der lebensgefährliche 
Doppelgänger des Perlpilzes der ein äußerst 
wohlschmeckender Speisepilz ist. 
Die Giftwirkung des Pantherpilzes macht sich 
aber relativ schnell, spätestens nach ½ 
Stunde bemerkbar, so daß in den meisten 
Fällen eine Rettung möglich ist. Typische 
Beschwerden sind Magenbeschwerden mit 
Erbrechen, Schwindelgefühl sowie 
Pupillenerweiterungen mit Sehstörungen. 
 
 

Frühjahrslorchel 
 

 
 

Wächst in sandigen Kiefernwäldern, auf 
Kahlschlägen oder an alten Brandstellen. Der 
bräunliche Hut ist oft faustgroß auf einem 
kurzen, weißlichen Stiel. 
Die größte Verwechslungsgefahr besteht mit 
der eßbaren Speisemorchel. 
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