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Buchsbaum 

Buschwindröschen
Vorkommen: Als Pflanze in Laubwäldern ist das 
zur Gattung der Windröschen (Anemone) und 
der Familie der Hahnenfussgewächse (Ranun-
culaceae) gehörende Buschwindröschen ein ty-
pischer Frühlingsbote. Rasenflächen, Weiden 
oder Obstwiesen zählen ebenfalls zu den bevor-
zugten Standorten. 
Merkmale: Die Pflanze besitzt ein weitverbrei-
tetes Rhizom im Boden, das ihm als Überwinte-
rungsorgan dient und Nährstoffe liefert. Im 
Frühjahr (später Februar bis März) brechen die 
sichtbaren Pflanzenteile und weissen Blüten 
nach der Überwinterung je nach Wetterlage 
durch. Die Blätter sind handförmig und weisen 
fünf eingeschnittene, gezahnte Teile auf. Nach 
dem Verstreuen der Samen ziehen sich die ober-
irdischen Pflanzenteile im Laufe des Frühsom-
mers zurück. 
Giftige Pflanzenteile: Alle Pflanzenteile sind – 
für Pferde mässig – giftig. Dies dient der Pflanze 
als Schutzmassnahme vor Tierfrass. 
Auswirkungen auf das Pferd: Hauptwirkstoff 
des Buschwindröschens ist Protoanemonin, 
welches beim Trocknen zum unwirksamen Ane-
monin umgesetzt wird. Zudem ist phototoxi-
sches Hypericin enthalten. 

Im Heu sind Buschwindröschen nur schwach 
giftig. In frischem Zustand schwanken die Anga-
ben zur letalen Dosis stark. Ein einzelnes Blüm-
chen zu fressen, hat keine kritischen Auswirkun-
gen, doch grasen auf einer Wiese mit Busch-
windröschen sollten Pferde auf keinen Fall. Oft 
werden rund 300 Gramm der Pflanze als tödli-
che Dosis genannt. Wie bei allen Vergiftungen ist 
die sofortige Konsultation des Tierarztes wich-
tig. Magen-Darm-Beschwerden, Nierenentzün-
dungen respektive Auswirkungen auf das Herz-
Kreislauf-System können Vergiftungsanzeichen 
sein. Langfristig kann eine Herzschwäche ent-
stehen und die Leistungsfähigkeit des Pferdes 
zurückgehen. Durch die phototoxische Giftwir-
kung von Hypericin können bei direktem Kon-
takt Haut- und Schleimhautreizungen die Folge 
sein. Sollte das Pferd äusserlich mit der Pflanze 
in Berührung kommen, ist es wichtig, die betrof-
fenen Hautstellen wie beispielsweise die Augen 
mit Wasser auszuspülen.  
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Giftpflanzen (3. Teil)

Vorkommen: Der Buchsbaum ist in Südwest- 
und Mitteleuropa, Nordafrika und Westasien 
heimisch. Er ist als Zierpflanze weitverbreitet 
und findet sich in privaten Gärten und öffentli-
chen Parkanlagen. Besondere Vorsicht ist ge-
boten, da der Buchsbaum teilweise verwildert 
auch an Weideflächen oder in Hecken vor-
kommt. 
Merkmale: Normalerweise ist der «Gemeine 
Buchsbaum» ein langsam wachsender im-
mergrüner Strauch, der sich selten auch in 
Form eines kleinen Baumes ansiedeln kann. 
Seine Wuchshöhe beträgt in den gemässigten 
Breiten meist vier, in sehr seltenen Fällen bis 
zu acht Meter. Die Rinde ist zunächst behaart 
und olivgrün, bei älteren Pflanzen wird sie 
kahl. Der Buchsbaum bildet kurze, schräg ste-
hende, kantige Zweige aus. Die Laubblätter 
wachsen dicht und gegenständig, die Ober-
seite ist dunkelgrün, die Unterseite deutlich 
heller und sie fühlen sich lederartig an. Von 
März bis Mai kann der Baum blühen und spä-
ter Kapselfrüchte bilden. 
Giftige Pflanzenteile: Die gesamte Pflanze ist 
giftig: Blätter, Rinde und Früchte. 

Auswirkungen auf das Pferd: 750 Gramm fri-
sche Blätter sind für ein Pferd tödlich. Das Alka-
loidgemisch mit dem Hauptalkaloid Buxin hat 
zuerst eine auf das Nervensystem ausgerichtete 
erregende, später lähmende Wirkung und senkt 
den Blutdruck auf gefährliche Weise. Durch letz-
tere Symptomatik kann es zu Schwindel beim 
Pferd kommen und dieses deutlich schwanken, 
dazu kommt eine Benommenheit. Zudem wird 
der Verdauungsapparat belastet und beispiels-
weise Durchfall hervorgerufen. Zentral ausge-
löste Krämpfe mit nachfolgender Lähmung des 
zentralen Nervensystems können im Falle einer 
Atemlähmung zum Tod des Pferdes führen. Die 
sofortige Konsultation des Tierarztes kann Le-
ben retten! Unterstützend kann das Pferd viel 
trinken. Fressen sollte es ausser Tierkohle 
nichts. Wichtig ist, das Tier zu beruhigen und es 
in einer gepolsterten Box unterzubringen, um 
jegliche zusätzliche Verletzung zu verhindern.  


