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The house had attracted our atten-
tion because when paper was col-
lected from it for recycling, there 
were roughly a dozen nappy cartons 
filled with paper standing in front 
of the garden gate. It was clearly 
visible: there were a lot of children 
living there. It was a house share: two 
paediatricians, a social worker and a 
nursery school teacher. In total, they 
had three girls and one boy, all of 
them under the age of three. I came 
to know Lutz via Klara, his daughter. 
We met in a playgroup and became 
friends. Lutz was a paediatrician - a 
natural scientist who could convert 
penicillin units and knew when a tem-
perature was really serious. In discus-
sions, Lutz opposed  homoeopathy 
and supported vaccinations. Talk of 
healthy diets bored him. Politically, 
he could reflect on the health system 
in Cuba as well as every day life in 
hospitals in London. When he was 
asked by a pacifist, democratic youth 
institution to give a talk on hazards 
in households, his indications struck 
like radical theses. While most parents 
got rid of ancient laminate flooring or 
asbestos flower pots with an exorcistic 
enthusiasm, Lutz was neither inter-
ested in organic paint nor solid wood, 
poisonous plants or mercerised cotton. 
Panorama windows were danger-
ous and pots of hot soup left boiling 
on the cooker an arm’s length away 
from a four-year-old, cycling without 
a helmet or falling out of a window. 
After one of these evenings, I returned 
to the flat in which two toddlers, who 
had been bathed in olive oil, dreamt 
on untreated sheepskins while unse-
cured  banisters, loose casements and 
the gas cooker lolled like sleeping 
predators.

Today, Lutz Bindl is an outside 
medical lecturer and works as an 
Reanimateur de Pediatrique at the 
Centre Hospitalier de Luxembourg. 
For many years, you could also reach 
him in addition to that via the tel-
ephone number of the switchboard 
for detoxification of the North Rhine-
Westphalia state. 

* * *

Catrin—Why were there no such 
institutions everywhere?

Lutz—The focus of this switchboard 
was not quite clear: we received 
calls from laypersons as well as from 
professionals, mainly from laymen 
though. Other than in England or 
France where such switchboards are 
only contacted by professionals, the 
number is public in Germany. The 
majority of all calls – roughly 100,000 
per year – that come to such a switch-
board number are questions about 
trifles: I left the nipple of my child’s 
bottle in the pot, it burnt and smells 
now – is this poisonous for my child. 
I have eaten mould – will I die. On 
top of that, there are the really typical 
toddler age accidents when the child 
swallows a piece of Lego, contracep-
tive pills or dishwasher cleaner. The 
majority of these accidents, however, 
remain harmless. Only a few turn into 
something more threatening or harm-
ful. With children, there are rarely 
deaths by poisoning. Most of the time, 
these are suicides. There are not many 
cases of  erroneous prescriptions or 
medications. There are deadly acci-
dents, but these are rare in Germany 
– less than ten per year. Less than one 
hundred children per year need inten-
sive care as a result of poisoning.

Catrin—Do these classical poisonings 
with larkspur or hemlock happen?

Lutz—Compared to traffic accidents, 
hardly anything ever happens in the 
garden. I have heard of a case where 
a child ate blue rocket, the most 
poisonous growing plant in Germany. 
After feeling sick and vomiting, the 
child was taken to A&E and died. But 
this is an absolute exception. I am not 
aware of a case of poisoning by hem-
lock, let alone an accidental poison-
ing. Then there are of course myco-
phagists who only ask themselves 
afterwards whether what they’ve 
eaten really was edible.

Catrin—Are there cases of poisoning 
in which herbs are the cause at all?

Lutz—There are these experiments, 
especially of young people who are 
looking for intoxicants in nature. 
Some, for example, brew themselves 

a tea made from angel trumpet. This 
then leads to poisoning that requires 
treatment.

Catrin—Are the causes maybe some-
times also tests of courage?

Lutz—Well, I would rather call that 
communal enjoyment. Drinking from 
the Cup of Hemlock – most of them 
are lacking the knowledge that would 
be the basis for such posturing. Also, 
poison is not such a problem: The 
majority of parents get this com-
pletely wrong. This harmful substance 
hysteria has been artificially created 
by natural science’s abilities to verify 
the tiniest molecules that can be found 
somewhere. This is even a hindrance 
to police diagnostic when DNA traces 
can be shown anywhere a passer-by 
has coughed upon something once 
upon a time. Then there is this excite-
ment over every traceable substance. 
Only a very few still realise what 
significance it has. The numerous 
potentially harmful organic or inor-
ganic substances in toys or food are 
fetishised independently of a rational 
connection to ill health. Often, there 
is no rational connection between the 
possible intake and the capability to 
harm. For example, a polychlorin-
ated phenol, PCB, is a toxic substance 
in larger quantities, but in smaller 
amounts, it can be found really every-
where.
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Das Haus war uns aufgefallen, weil 
bei jeder Altpapiersammlung ein 
gutes Dutzend papiergefüllte Wind-
elkartons vor dem Gartentor standen. 
Es war sichtbar: Dort leben viele 
Kinder. Eine Wohngemeinschaft: Zwei 
Kinderärzte, eine Sozialarbeiterin und 
eine Erzieherin, insgesamt hatten sie 
drei Mädchen und einen Jungen, alle 
unter drei Jahre alt. Ich lernte Lutz 
durch Klara kennen, seine Tochter, wir 
trafen uns in einer Spielgruppe und 
freundeten uns an. Lutz war Kinder-
arzt – ein Naturwissenschaftler, der 
Penicillin-Einheiten umrechnen konnte 
und wußte wann Fieber wirklich ernst 
war. Lutz hielt bei Diskussionen gegen 
Homöopathie und propagierte Schut-
zimpfungen. Gespräche über gesunde 
Ernährung langweilten ihn. Weltläufig 
konnte er über das Gesundheitssystem 
auf Kuba genauso reflektieren, wie den 
Londoner Klinik-Alltag. Als er auf die 
Anfrage einer pazifistischen, demok-
ratischen Jugendeinrichtung Vorträge 
über Gefahrenquellen im Haushalt 
hielt, schlugen seine Hinweise ein, wie 
radikale Thesen. Lutz interessierte sich 
weder für Bio-Lacke noch für Mas-
sivholz, Giftpflanzen und mercerisierte 
Baumwolle – während die meisten 
Eltern mit exorzistischem Eifer uraltes 
Laminat oder asbesthaltige Blumentöp-
fe entsorgten. Panoramascheiben 
waren gefährlich und Töpfe voll heißer 
Suppe, die in Armeslänge von Vierjäh-
rigen auf dem Herd brodeln, Fahrrad-
fahren ohne Helm, der Sturz aus dem 
Fenster. Nach einem 
dieser Abende kehrte ich in die Woh-
nung zurück, in der zwei in Olivenöl 
gebadete Kleinkinder auf unbehandel-
ten Schaffellen träumten, während 
ungesicherte Treppengeländer, lose 
Fensterflügel und der Gasherd sich wie 
schlafende Raubtiere räkelten. 

Lutz Bindl ist heute Privatdozent der 
Medizin und arbeitet als Reanimateur 
de Pediatrique am Centre Hospitalier 
de Luxembourg.  Viele Jahre lang 
konnte man ihn außerdem über die Tel-
efonnummer der Informationszentrale 
bei Vergiftungen des Landes Nordr-
hein-Westfalen erreichen.

* * *

Catrin—Warum gab es solche Ein-
richtungen nicht überall?

Lutz—Der Fokus dieser Telefonzent-
rale war nicht ganz klar: Wir erhielten 
Anrufe von Laien und Fachleu-
ten, vor allem Laien. Anders als in 
England oder Frankreich, wo solche 
Zentralen nur von Fachleuten kontak-
tiert werden, ist in Deutschland die 
Nummer publik. Ein Großteil aller 
Anrufe, das sind pro Jahr ungefähr 
100000 Anrufe, die über solche 
zentralen Nummer laufen, bestehen 
aus Anfragen zu Bagatellen: Ich habe 
den Sauger im Topf vergessen, er ist 
angebrannt und stinkt – ist das giftig 
für mein Kind. Ich habe Schimmel 
gegessen, muß ich sterben. Dazu 
kommen diese ganz häufigen Unfälle 
im Kleinkind- und Krabbelalter, wenn 
das Kind Legosteine verschluckt 
oder Antibaby-Pillen, Geschirrspül-
reiniger. Die Mehrzahl dieser Unfälle 
bleibt aber völlig harmlos. Einige 
nur werden bedrohlicher oder sind 
schädigend. Bei Kindern gibt es ganz 
selten Todesfälle durch Vergiftungen, 
meistens sind das Suizide, seltener 
Fehlverschreibungen oder Fehl-
medikationen. Es gibt zwar 
tödliche Unfälle, die sind aber in 
Deutschland rar, weniger als zehn pro 
Jahr, weniger als einhundert Kinder 
benötigen jährlich aufgrund von 
Vergiftungen Intensivpflege. 

Catrin—Kommt es denn zu diesen 
klassischen Vergiftungen durch Rit-
tersporn oder Schierling? 

Lutz—Im Garten passiert es im 
Vergleich zum Straßenverkehr so gut 
wie nie etwas. Ich habe von einem 
Fall gehört, da hat ein Kind Eisen-
hut verzehrt, das ist die giftigste in 
Deutschland wachsende Pflanze. 
Nach Übelkeit und Erbrechen kam es 
in die Notaufnahme und verstarb. Das 
ist aber eine absolute Ausnahme. Eine 
Vergiftung durch Schierling ist mir 
nicht bekannt, geschweige denn eine 
akzidentielle Vergiftung. Dann gibt 
es natürlich die Pilzsammler, die sich 
erst im Nachhinein fragen, ob alles 
wirklich essbar war.

Catrin—Gibt es denn überhaupt 
Vergiftungsfälle, bei denen Kräuter 
die Ursache sind?

Lutz—Es gibt diese Experimente, vor 
allem von Jugendlichen, die in der 
Natur nach Rauschmitteln suchen, 
sich aus Engelstrompete Tee auf-
brühen beispielsweise. Da kommt es 
dann zu Vergiftungserscheinungen, 
die behandelt werden müssen. 

Catrin—Sind die Ursachen vielleicht 
auch manchmal Mutproben?

Lutz—Naja, ich würde das eher 
Gemeinschaftsvergnügen nennen. 
Aus dem Schierlingsbecher trinken 
– den meisten geht doch die Bildung 
ab, die Grundlage solcher Posen wäre. 
Außerdem ist Gift gar nicht so sehr 
das Thema: Die Eltern liegen in der 
Mehrheit durchweg verkehrt. Diese 
Schadstoffhysterie ist vollkommen 
künstlich erzeugt durch die Mögli-
chkeiten der Naturwissenschaft, noch 
winzigste Moleküle nachzuweisen, 
die man irgendwo findet. Das ist ja 
sogar in der Diagnostik der Polizei 
hinderlich, wo DNA-Spuren überall 
nachgewiesen werden, wo mal ein 
Passant draufgehustet hat. Dann gibt 
es diese Aufgeregtheit um jeden nach-
weisbaren Stoff – die wenigsten neh-
men noch wahr, welchen Stellenwert 
das hat, die Vielzahl von organischen 
und anorganischen Substanzen, die 
in Spielsachen oder in der Nahrung 
schädlich sein könnten, wird unabhän-
gig vom rationalen Zusammenhang 
fetischisiert. Oft gibt es zwischen der 
möglichen Einnahme und einem Ge-
fährdungspotential überhaupt keinen 
rationalen Zusammenhang: Beispiels-
weise ist polychloriertes Phenol, 
PCB, zwar in größerer Menge eine 
giftige Substanz, aber es ist in ger-
inger Dosierung auch wirklich überall 
enthalten.
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