Informa
ation über gesundheitliche Sch ädigungen
n durch den
n Riesen-B
Bärenklau

Der Rie
esen-Bäre
enklau ist eine
e
bis zu
u fünf Metter hohe Staude
S
mitt kräftigen, oft rot
gesprenkelten, hohlen
h
Sttängeln, d
deren Durrchmesser bis zu zehn Zen
ntimeter
betrage
en kann. Die Blüten sind we
eiß oder gelb-grün, die Frücchte zehn bis 14
Millime
eter lang un
nd bis zu acht
a
Millim eter breit mit
m borstig behaartenn Randripp
pen. Die
Pflanze
e kommt in
n Wäldern, Wiesen, im Uferbe
ereich von Gewässerrn und im Ödland
vor. Sie
e hat eine gesundhe
eitsschädig
gende Wirk
kung.
In der gesamten Pflanze sind photossensibilisie
erende Furranocumarrine enthalten, die
nach H
Hautkontakkt bei ansc
chließende
er Bestrahlung durch
h Sonnenliccht phototoxische
Reaktio
onen hervo
orrufen. Be
eim empfin
ndlichen Menschen
M
genügt
g
berreits ein einfacher
Kontakkt mit der Oberffläche de
er Blätterr. Reaktio
onen könnnen Rö
ötungen,
Hauten
ntzündunge
en, Reizun
ngen sowiie eine blasenbilden
nde Derm atitis sein. Diese
können
n großfläch
hig sein un
nd Verbren
nnungen errsten bis zweiten
z
Gra
rades hervo
orrufen.
Auch F
Fieber, Sch
hweißausb
brüche und
d Kreislaufs
schocks kö
önnen Folggen des Kontakts
K
mit derr Pflanze sein.
s
Unterr Umstände
en können
n Reaktionen auch w
wenige Tag
ge nach
dem K
Kontakt durch auf die betroffe ne Haut einstrahlen
e
ndes Sonnnenlicht au
usgelöst
werden
n. An heiße
en Tagen werden
w
zud
dem die Fu
uranocuma
arine von dder Pflanze
e an die
unmitte
elbare Um
mgebung abgegeben
a
n und es
s kann be
ereits bei einem lä
ängeren
Aufenth
halt unmitttelbar nebe
en den Pfla
anzen zu den oben beschriebeenen Symptomen
und au
uch zu Ate
emnot kom
mmen. Au
usgasende Furanocu
umarine köönnen auc
ch eine
akute Bronchitiss verursac
chen. Bei Arbeiten mit dem
m Rasentrrimmer od
der bei
Abhackken der Pflanze
P
kann der Pfflanzensaftt auch du
urch die K
Kleidung hindurch
h
Reaktio
onen hervo
orrufen.
Nach K
Kontakt mit der Pflan
nze sollte man die Sonne
S
meiden und bbei Hautreiizungen
den Arzzt aufsuchen.
Weitere
e Infos: htttp://www.agges.at/themeen/schaderreger/riesen‐‐baerenklau//

