Der Zivilschutzverband informiert: PILZE
Welche Pilze sind ungiftig, welche giftig!

ERSTE HILFE BEI PILZVERGIFTUNG

Grüner Knollenblätterpilz
(Amanita phalloides)
bevorzugt Laubwälder,
tödlich giftig!!!

Eierschwamm, Pﬁfferling
(Cantharellus cibarius)
in Nadel- und Laubwäldern, beliebter Speisepilz

Kirschroter Spei-Täubling
(Russula emetica)
bevorzugt Nadelwälder,
giftig, scharf schmeckend

Apfel-Täubling
(Russula paludosa)
bevorzugt Nadelwälder
(Kiefern), mild schmeckender Speisepilz

Ziegelroter Risspilz
(Inocybe patouillardii)
in Laubwäldern, Parks,
sehr giftig!

Mai-Pilz, Mai-Ritterling
(Calocybe gambosa)
Parks, Waldlichtungen,
guter Speisepilz, Mehlgeruch

Gallen-Röhrling
(Tylopilus felleus)
in Laub- und Nadelwäldern, ungenießbar weil
bitter

Steinpilz, Herrenpilz
(Boletus edulis)
in Nadelwäldern,
sehr guter Speisepilz

Riesen-Rötling
(Entoloma sinuatum)
unter Laubbäumen,
sehr giftig!

Schild-Rötling
(Entoloma clypeatum)
in Obstgärten
Vorsicht u.U. Spritzmittel,
gut gekocht essbar

Lila Dickfuß
(Cortinarius traganus)
in Nadelwäldern,
giftig

Reifpilz, Zigeuner
(Rozites caperatus)
in Fichtenwäldern,
guter Speisepilz

Frühjahrs-Lorchel
(Gyromitra esculenta)
in Kiefernwäldern,
sehr giftig!

Speise-Morchel
(Morchella esculenta)
in Laubwäldern, Gärten,
geschätzter Speisepilz

Pantherpilz
(Amanita pantherina)
Laub- und Nadelwälder,
sehr giftig!
enthält ein Nervengift

Perlpilz
(Rötender Wulstling)
(Amanita rubescens)
Laub- und Nadelwälder,
niemals roh verzehren!

Schön- (Dickfuß-) Röhrling
(Boletus calopus)
in Laub- und Nadelwäldern, ungenießbar,
weil bitter

Rotfuß-Röhrling
(Xerocomus chrysenteron)
in Laub- und Nadelwäldern, essbar, für Mischgerichte

Kegelhütiger
Knollenblätterpilz
(Amanita virosa)
Laub- und Nadelwälder,
tödlich giftig!

Anis-Champignon
(Agaricus arvensis)
Wiesen, Weiden,
Waldränder,
sehr guter Speisepilz

Fleischrötlicher
Schirmpilz
(Lepiota helveola)
Parkanlagen, Laubbäume,
lebensbedrohend giftig!

Parasol,
Riesen-Schirmling
(Macrolepiota procera)
Wiesen, Laub- und
Nadelwälder, guter
Speisepilz

Kahler Krempling
(Paxillus involutus)
in Laub- und Nadelwäldern, sehr giftig!
bewirkt Allergien

Kuhmaul, Großer
Schmierling
(Gomphidius glutinosus)
in Fichtenwäldern, guter
Speisepilz, schleimig

Birken-Reizker
(Lactarius torminosus)
Birkenbegleiter,
giftig!
scharf schmeckend

Edel-Reizker
(Lactarius deliciosus)
Kiefernbegleiter,
guter Speisepilz

Grauer Falten-Tintling
(Coprinus atramentarius)
Gärten, Parks, Wiesen
bedingt essbar (kein
Alkohol)

Schopf-Tintling
(Coprinus comatus)
Wiesen, Wegränder,
Ruderalﬂächen,
jung essbar

Satanspilz
(Boletus satanas)
in Laubwäldern, bei
Buchen, giftig!
Magen-Darmstörungen

Flockenstieliger
Hexenröhrling
(Boletus erythropus)
in Laub- und Nadelwäldern, gekocht ein guter
Speisepilz

• Die Symptome einer Pilzvergiftung treten je nach Art der genossenen
Pilze nach wenigen Minuten bis zu mehreren Stunden auf.
• Oft sind die ersten Anzeichen: Übelkeit, Benommenheit, Gleichgewichtsstörungen, Halsbrennen, Brechreiz und Erbrechen, Durchfall
und Fieberschübe.
• Bei Verdacht auf eine Pilzvergiftung muss sofort ein Arzt gerufen oder
die unverzügliche Einliefeurng in ein Krankenhaus veranlasst werden.
• Man sollte sich niemals selbst ans Steuer eines Autos setzen, denn
bei vielen Pilzvergiftungen kann es zu Ohnmachtsanfällen kommen.
• Wenn der/die Vergiftete ansprechbar ist, sollte durch mechanische
Reize (Finger in den Hals) oder Trinken von lauwarmen Salzwasser
Erbrechen ausgelöst werden.
• Keinesfalls Alkohol, Milch oder Rhizinusöl verabreichen!
• Nach Möglichkeit alle Pilzreste, das Erbrochene und auch eine Stuhlprobe aufbewahren. Fachleute können daraus Rückschlüsse auf die
gegessenen Giftpilze treffen und so eine rasche Therapie möglich
machen.
• Der/die Vergiftete müssen, wenn es noch möglich ist, genau
befragt werden:
- Wo wurden die Pilze gefunden?
- Wie haben sie ausgesehen?
- Wie wurden sie aufbewahrt?
- Was glaubt der/die Erkrankte, gegessen zu haben?
- Wann wurde welche Menge gegessen?
- Wie wurde die Mahlzeit zubereitet?
- Was wurde dazu getrunken?
- Welche Krankheitssymptome gab es bereits?
- Welche Erste-Hilfe-Maßnahmen wurden bereits durchgeführt?

Den Ratgeber „Pilze“ erhalten Sie kostenlos in allen Ê Gemeindeämtern, im Magistrat Graz und beim Steirischen Zivilschutzverband.
www.zivilschutz.steiermark.at

Sehr giftig!
Lebensgefahr!
Giftig bzw.
ungenießbar!
Ungiftig bzw. essbar
Dreifarbige Koralle
(Ramaria formosa)
unter Laubbäumen (Buchen), giftig
Verdauungsstörungen

Grünfeldriger Täubling
(Russula virescens)
bevorzugt Laubwälder
sehr guter, mild schmeckender Speisepilz

Grünblättriger
Schwefelkopf
(Hypholoma fasciculare)
büschelig an Laub- u.
Nadelholz, sehr giftig!

Stockschwämmchen
(Kuehneromyces mutabilis)
büschelig an Laub- u.
Nadelholz,
guter Speisepilz

Kartoffel-Bovist
(Scleroderma citrinum)
in Laub- und Nadelwäldern, giftig!

Flaschenstäubling
(Lycoperdon perlatum)
in Laub- und Nadelwäldern, essbar solange
weiß

Fliegenpilz
(Amanita muscaria)
Laub- und Nadelwälder
giftig! enthält ein Nervengift

Kaiserling
(Amanita caesarea)
Laubwälder, wärmeliebend, essbar, selten und
schonenswert
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Karbol-Champignon
(Agaricus xantoderma)
Gärten, Parks, Waldränder, giftig!

Falscher Eierschwamm,
falscher Pﬁfferling
(Hygrophoropsis aurantiaca) meist auf Nadelholz
und Nadelstreu,
ungenießbar
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