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Wenn die Dosis schadet:
Akute Vergiftungen

Charles Lafarge aß ein Stück Kuchen –
kurze Zeit später bekam er starke Bauch-
krämpfe undmusste erbrechen. Sein Zu-
stand verschlechterte sich in den kom-
menden Wochen so, dass die Ärzte ihm
nicht mehr helfen konnten. Er verstarb
unter Qualen im Januar 1840. Seine Fa-
milie und die Polizei verdächtigten seine
Ehefrau Marie Lafarge, die dabei beob-
achtet worden war, wie sie mit einem
weißen Pulver hantiert hatte. Der nach-
folgende Prozess führte zu einem Urteil,
das zum ersten Mal auf Grundlage eines
toxikologisch-chemischen Beweises er-
folgte. Ein Apotheker bezeugte, dass mit
der „Marsh’schen Probe“ Arsen in dem
verzehrten Kuchenstück gefunden wur-
de. Marie Lafarge war damit des Mordes
überführt.

Seit jeherhabensolchearglistigenVer-
giftungen die Menschen fasziniert. Sie
sind aber nicht nur ein Thema für Kri-
minalfälle, sondern auch für die notfall-
medizinische Praxis. Zudem spornten sie
dieWissenschaft an, demGeheimnis der
Gifte auf die Spur zu kommen.

Dieser Bericht illustriert einen seiner-
zeit entscheidenden Durchbruch bei der
AufklärungvonVergiftungen.Beiderap-
parativen Analytik als Mittel zur Vergif-
tungsdiagnostik wie auch bei der Thera-
pie und der Prävention von Vergiftungen
hat sich seit jener Zeit vieles zum Besse-
ren entwickelt – besonders erheblich in
den vergangenen drei Jahrzehnten. Hier-
über soll im vorliegenden Heft berichtet
werden.

Bis zurMitte der 1990er-Jahrewurden
fast alle oralen Vergiftungen regelmäßig
mit Giftentfernungsmaßnahmen behan-

delt. Die Spülung des Magens und das
Auslösen von Erbrechen galten als die
wichtigsten Behandlungen. Heute wis-
sen wir es besser: Die Komplikations-
risiken dieser Maßnahmen sind in den
Blick gerückt und führten zu einer ver-
änderten Risikobewertung. Routinemä-
ßige Magenentleerungsmaßnahmen ha-
ben zum Wohle vieler Patientinnen und
Patienten damit ausgedient. Spezifische
Therapiemaßnahmen wie die Gabe von
stoffspezifischwirkenden Antidoten ent-
wickeln sichweiter–wennauch langsam.
Ein großer Teil der Vergiftungen kann
heute jedoch allein durch leistungsfähi-
ge, symptomorientierte notfall- und in-
tensivmedizinische Maßnahmen erfolg-
reich behandelt werden. Der Erkennt-
niszuwachs bei der Vergiftungsdiagnos-
tik und -therapie wird mit maßgeblicher
Vermittlung durch die Giftinformations-
zentren der Länder laufend und zügig in
die klinische Praxis umgesetzt. Sie stel-
len das aktuelle klinisch-toxikologische
Fachwissen rund um die Uhr für Ärztin-
nen und Ärzte wie auch in Vergiftungs-
verdachtsfällen für Betroffene selbst be-
reit. Noch mehr in den Fokus rücken
die Giftinformationszentren in jüngster
Zeit aus einem zweiten Grund: Sie doku-
mentieren fachkompetent alle Fälle und
können so aktuelle Veränderungen im
Vergiftungsgeschehen erkennen und da-
rüber berichten. Allerdings sind sie für
diesewichtige Aufgabe bisher noch nicht
umfassend ausgestattet, ein Mangel, den
es in der nahen Zukunft durch politische
Entscheidungen zu beheben gilt.

DasThemenheft gliedert sich in einen
allgemeinen und einen speziellen Teil.
Der einleitende Beitrag (Desel) legt die
Dokumentation und Berichterstattung
von Vergiftungen in Deutschland dar.
Alkoholische Getränke, Arzneimittel

und Drogen verursachen die meisten
Vergiftungen. Um in Deutschland eine
einheitliche Datengrundlage zu schaf-
fen, wird ein nationales Register von
Vergiftungen mit harmonisierten Daten
der Giftinformationszentren und des
Bundesinstituts für Risikobewertung
etabliert. Der Artikel von Hahn et al.
erläutert nicht nur die Bedeutung die-
ses Registers, sondern vergleicht auch
den Stand des Vergiftungsmonitorings
mit dem anderer Länder. Das System
der Giftinformationszentren, inklusive
derenHistorie, Arbeitsweise und Bedeu-
tung, wird in einemweiteren Beitrag von
Hahn et al. erklärt. Trotz der Fortschritte
in der Prävention und der medizini-
schen Versorgung von Vergiftungen
sind weitere Maßnahmen, insbesondere
bei der Risikokommunikation, zu dis-
kutieren. So zeigt eine aktuelle Studie
zur Risikowahrnehmung von toxischen
Substanzen in der deutschen Bevölke-
rung (Jungnickel et al.), dass für Kinder
bedeutsame Gefahren, wie beispiels-
weise Knopfzellenbatterien, Lampenöle
oder Flüssigkeiten in E-Zigaretten, vie-
len Menschen kaum bekannt sind. Auch
Informationen können Gegengifte sein.

Der spezielle Teil desThemenhefts be-
fasst sichmitbedeutsamenakutenVergif-
tungen. Tschirdewahn et al. geben einen
ÜberblicküberklinischrelevanteArznei-
mittelvergiftungen. Wie sich das Spek-
trum der Suchtmittel innerhalb der ver-
gangenen Jahre sowohl in klinischen als
auch in forensischen Vergiftungsfällen
gewandelt hat, zeigt derBeitrag von Iwer-
sen-Bergmann et al. Auch die Zahl der
Verletzungen mit exotischen Gifttieren
ist gestiegen. Schaper et al. erklären, dass
alle schweren Vergiftungen durch Gift-
schlangenbisse verursacht wurden, wäh-
rend Bisse oder Stiche von Giftspinnen,
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Skorpionen oderMeerestieren in der Re-
gel nur zu leichten Symptomen führten.
Hermanns-Clausen et al. haben die Gif-
tigkeit von Pflanzen neu bewertet. Ei-
ne Übersicht über die häufigsten Pro-
duktgruppen, die zu Vergiftungen füh-
ren, wurde von Begemann et al. erstellt.
So können Unfälle im Haushalt durch
Lacke, Farben, Baustoffe und Desinfek-
tions- oder Wasch- und Reinigungsmit-
tel entstehen. Beim Verschlucken von
Knopfzellen können diese in der Speise-
röhre stecken bleiben und die Schleim-
haut in lebensbedrohlicher Weise verlet-
zen (Gerner et al.). Der Beitrag vonWille
et al. stellt chemische Kampfstoffe und
verwandteneuechemischeBedrohungen
vor. Neben konkreten Behandlungsemp-
fehlungen für die einzelnen Substanz-
gruppen werden Parallelen zu bekannte-
ren Vergiftungen gezogen.

Alles in allem zeigt sich: Akute Vergif-
tungsgefahren sind auch in der Gegen-
wart noch nicht gebannt.

Ein Themenheft im Bundesgesund-
heitsblatt ist zwar kein Kriminalroman,
kann aber dennoch spannend sein. Un-
ser Dank gilt der „BfR-Kommission
zur Bewertung von Vergiftungen“ am
Bundesinstitut für Risikobewertung, die
dieses Heft konzeptionell und inhaltlich
unterstützt hat. Wir wünschen Ihnen
eine anregende Lektüre und verbleiben
mit herzlichen Grüßen.
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