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Wie gefährlich sind Spinnentiere für den  
Menschen? – Ein Gutachten zur Beurteilung me-
dizinisch-relevanter Spinnentiere zum Entwurf 
eines Gefahrtiergesetzes der Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen
von Tobias Hauke, Volker von Wirth und Volker Herzig

Vorwort

Alle Skorpione und mehr als 99 % aller be-
schriebenen Spinnenarten sind „giftig“ (laut 
Foelix [2011] besitzen alle Spinnen bis auf die 
Angehörigen der Uloboridae und der Holar-
chaeidae ein paar Giftdrüsen) – sie verfügen al-
so über ein Gift, das in erster Linie dazu dient, 
potentielle Beutetiere fluchtunfähig zu ma-
chen, ferner aber auch zur Verteidigung einge-
setzt wird. Dennoch geht nur von den wenigs-

ten dieser Spinnentiere eine realistische Gefahr 
für den Menschen aus – gefährliche Zwischen-
fälle durch Spinnentiere sind vergleichsweise 
selten. Zur Beurteilung des Entwurfs zu einem 
neuen Gesetz zur Haltung „gefährlicher Tie-
re“ in Nordrhein-Westfalen (ein ausführlicher 
Bericht zu diesem Gefahrtiergesetz findet sich 
in der Rubrik „Vereinsnachrichten“ in dieser 
Ausgabe der ARACHNe) haben wir ein Gut-
achten erstellt, in dem zum einen die medizi-
nisch-relevanten Spinnentiere erfasst wurden 

Abb. 1: Hadronyche infensa. Foto: Bastian Rast
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und zum anderen anhand 
möglichst objektiver Kriterien 
die Gefahr abgeschätzt wurde, 
die von diesen Spinnentieren 
auf den Menschen ausgeht.  
Dieses Gutachten wird im 
Folgenden mit leichten An-
passungen abgedruckt. Neben 
gewissen Spinnen (Ordnung 
Araneae) und Skorpionen 
(Ordnung Scorpiones) besit-
zen unter den Spinnentieren 
(Klasse Arachnida) lediglich 
einige Arten von Milben bzw. 
Zecken (Unterklasse Acari) 
medizinische Bedeutung. Da 
diese bis auf wenige bekannte 
Ausnahmen (etwa Ixodes ho-
locyclus; vgl. ViNk et al., 2014) 
den Menschen aber zumeist 
nicht „direkt“ – also durch Giftwirkung oder 
Beißkraft – sondern nur „indirekt“ – als Auslö-
ser von Allergien oder Überträger von Krank-
heiten – schädigen können und da diese in der 
Terrarienhaltung ohnehin keine Rolle spielen, 
wurden diese Milben und Zecken in dem Gut-
achten nicht berücksichtigt.

1. Erfassung medizinisch-relevanter Spinnentiere

1.1 Spinnen (Ordnung Araneae)

1.1.1 Atrax, Hadronyche, Illawara (Familie Hexa-
thelidae)

Einige Arten der Unterfamilie Antracinae, 
die die Gattungen Atrax, Hadronyche (Abb. 1) 
und Illawara beinhaltet, gehören zweifelsfrei 
zu den Spinnen, die auch dem Menschen ge-
fährlich werden können (HARtmAN & SutHeR-
lANd, 1984). Eine aktuelle Studie (iSbiSteR et al., 
2005) aus dem australischen Herkunftsgebiet 
dieser Spinnen demonstrierte, dass für die 
meisten Zwischenfälle mit ernsthaften Ver-
giftungen Hadronyche cerberea (in New Sou-
th Wales) beziehungsweise H. formidabilis (in 
Queensland) verantwortlich sind. Daher und 
aufgrund der Annahme, dass das Gift der ver-

schiedenen Atrax- und Hadronyche-Arten nicht 
wesentlich unterschiedlich auf den Menschen 
wirkt, haben nicht nur die Arten Atrax robus-
tus und Hadronyche modesta – wie vom Ent-
wurf des Gefahrtiergesetzes in NRW impliziert 
– medizinische Relevanz, sondern auch die 
anderen Arten der beiden Gattungen und wo-
möglich auch die der Gattung Illawara. Zwar 
existieren zu den Arten der Gattung Illawara 
keine klinischen Studien, die die Giftwirkung 
auf den Menschen dokumentieren, allerdings 
implizieren toxikologische Untersuchungen, 
dass die für die Vergiftungssymptome am 
Menschen aktiven Giftkomponenten (die so-
genannten delta-Hexatoxine) bei Atrax und 
Hadronyche nahezu identisch sind (HeRzig et 
al., 2011), weshalb eine ähnliche Wirkung an-
zunehmen ist.

1.1.2 Latrodectus (Familie Theridiidae)

Latrodectus-Arten (Abb.  2) werden zu den 
medizinisch-relevanten Spinnen gezählt. Ins-
besondere starke Schmerzen gehören zu den 
typischen Symptomen nach Bissen von Spin-
nen der Gattung Latrodectus. Seltener kommt 
es zu systemischen Effekten (iSbiSteR & gRAy, 
2003a; iSbiSteR & FAN, 2011).

Abb. 2: Latrodectus tredecimgutattus. Foto: Bastian Rast
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1.1.3 Loxosceles, Sicarius (Familie Sicariidae)

In einer umfangreichen Studie, in der Gif-
te von 45 verschiedenen Spinnenarten aus 20 
Familien auf zellschädigende und nekrotisie-
rende Wirkung untersucht wurden (FoRAdoRi 
et al., 2005), wurde ermittelt, dass nur die An-
gehörigen der Gattungen Loxosceles (Abb.  3) 
und Sicarius (Abb. 4) aus der Familie Sicariidae 
in der Lage sind, Hautnekrosen beim Menschen 
auszulösen. Verantwortlich für die nekrotoxi-
sche Wirkung ist eine erhöhte enzymatische 
Aktivität im Gift dieser Spinnen (durch Phos-
pholipase D, ein Enzym, das bislang lediglich in 
den Giften von 16 Loxosceles- und neun Sicarius-
Arten nachgewiesen wurde [kuHN-NeNtwig et al., 
2011]). Aufgrund der potentiell nekrotischen 
Wirkung des Gifts werden Loxosceles- und Sica-
rius-Arten zu den medizinisch-relevanten Spin-
nen gezählt (iSbiSteR & FAN, 2011).

1.1.4 Phoneutria (Familie Ctenidae)

Phoneutria-Arten  (Abb. 5) sind in ihren mit-
tel- und südamerikanischen Herkunftsgebieten, 
insbesondere in Brasilien, von medizinischer 
Relevanz (iSbiSteR & FAN, 2011). Zwar ist in der 
Regel nach Bissen nur mit milden Vergiftungs-
symptomen zu rechnen, bei Kleinkindern wur-
den allerdings schwere Verläufe und sogar ein 
Todesfall dokumentiert (buCARetCHi et al., 2000).

1.1.5 Poecilotheria (Familie Theraphosidae)

 Im Allgemeinen gelten Vogelspinnen als 
harmlos für den Menschen (luCAS et al., 1994; 
iSbiSteR et al., 2003a). Lediglich die Arten der 
Gattung Poecilotheria (Abb. 6) stellen die einzi-
ge bekannte Ausnahme bei der Beurteilung der 
Giftwirkung von Vogelspinnen dar. Laut einer 
aktuellen Studie (FuCHS et al., 2014) ist nach Bis-
sen durch Poecilotheria-Arten regelmäßig mit 
systemischen Effekten (vor allem länger anhal-
tende Krampfanfälle) zu rechnen. Zwar geht 
von diesen Vogelspinnen keine (Lebens-)Gefahr 
für den Menschen aus, Bisse bedürfen aber ge-
gebenenfalls einer medizinischen Behandlung 
beim Auftreten oben genannter Symptomatik.

1.1.6 Missulena (Familie Actinopodidae)

In der Regel verlaufen Bisse von Missulena-
Arten harmlos und haben nur milde Sympto-
me zur Folge, weshalb den Arten dieser Gattung 
von iSbiSteR (2004) keine größere medizinische 
Bedeutung zugemessen wird. Allerdings ist ein 
Fall bekannt, laut dem ein 19-Monate altes Kind 
nach dem Biss der Art Missulena bradleyi star-
ke Vergiftungssymptome zeigte, welche durch 
die Gabe eines Antiserums (eigentlich für Ver-
giftungen durch Atrax- und Hadronyche-Arten 
entwickelt) behandelt wurden. Inzwischen 
konnte durch toxikologische Untersuchungen 

Abb. 3: Loxosceles laeta. Foto: Bastian Rast Abb. 4: Sicarius terrosus. Foto: Bastian Rast
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 Abb. 6: Poecilotheria tigrinawesseli. Foto: Bastian Rast Abb. 5: Phoneutria nigriventer. Foto: Bastian Rast
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(HeRzig et al., 2011) gezeigt werden, dass Missu-
lena-Arten Komponenten im Gift enthalten, die 
den gefährlichen delta-Hexatoxinen der unter 
Punkt 1.1.1 genannten Spinnen recht ähnlich 
sind. Die Gattung Missulena bzw. die Art Mis-
sulena bradleyi kann daher nicht zweifelsfrei als 
harmlos für den Menschen angesehen werden.

1.2 Skorpione (Ordnung Scorpiones)

Laut entsprechenden Übersichtsarbeiten 
(keegAN, 1980; klebeR et al. 1999) können Sti-
che von Arten aus folgenden Gattungen zu 
schweren Symptomen mit Auswirkungen auf 
das Herz-Kreislauf- bzw. Nervensystem führen:

 �1.2.1 Androctonus (Abb. 7), Buthacus (Abb. 8), 
Buthus, Centruroides (Abb. 9), Hottentotta, 
Leiurus, Mesobuthus, Parabuthus (Abb. 10), 
Tityus (Abb. 11) (je Familie Buthidae)
 �1.2.2 Bothriurus (Familie Bothriuridae)
 �1.2.3 Hemiscorpius (Familie Hemiscorpiidae)
 �1.2.4 Nebo (Familie Diplocentridae bzw. 
Scorpionidae)
Die Arten dieser zuvor genannten Gattungen 

besitzen daher besondere medizinische Rele-
vanz.

1.3 Spinnen- und Skorpionsgattungen mit zweifel-
haften Status

In medialen Darstellungen werden zum Teil 
noch einige weitere Spinnen und Skorpione 
als für den Menschen gefährlich bezeichnet. 

Bei einigen dieser Spinnen und Skorpione ist 
ein gefährliches Potential für den Menschen 
nicht eindeutig – es existieren entweder kei-
ne oder teils widersprüchliche Erkenntnisse in 
der wissenschaftlichen Literatur (etwa zu den 
Dornfingerspinnen der Gattung Cheiracanthi-
um; vgl. FoRAdoRi et al., 2005). Bei einigen ande-
ren konnte inzwischen durch klinische Studien 
gezeigt werden, dass von diesen keine Gefahr 
für den Menschen ausgeht (etwa zu den „Weiß-
schwanzspinnen“ der Gattung Lampona; vgl. iS-
biSteR & gRAy, 2003b). 

Im Entwurf des Gefahrtiergesetzes in NRW 
wurden weiterhin folgende Gattungen (bezie-
hungsweise Familien) als „gefährlich“ erachtet, 
deren Status unserer Ansicht nach zumindest 
als zweifelhaft zu sehen ist:

Haplopelma, Pterinochilus, Stromatopelma, Se-
lenocosmia (jeweils Familie Theraphosidae). 
Bislang wurden zwei umfangreiche klinische 
Studien zur Giftwirkung von Vogelspinnen (Fa-
milie Theraphosidae) durch luCAS et al. (1994) 
und iSbiSteR et al. (2003a) durchgeführt. Beide 
kamen zu dem Ergebnis, dass nach Bissen von 
Vogelspinnen im Allgemeinen nur mit schwa-
chen Symptomen zu rechnen ist; eine (Lebens-) 
Gefahr für den Menschen ist nicht gegeben. In 
der zuletzt genannten Studie wurden u.a. Bisse 
von Arten der Gattung Selenocosmia berücksich-
tigt; demnach geht von Arten der Gattung Sele-
nocosmia keine höhere Gefahr aus als durch an-
dere Vogelspinnen. Arten der Gattungen Haplo-
pelma, Pterinochilus und Stromatopelma wurden 

Abb. 7: Androctonus amoreuxi. Foto: Bastian Rast Abb. 8: Buthatus leptochelys. Foto: Bastian Rast
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in oben genannter Studien nicht berücksichtigt. 
Verschiedenen Hinweisen zufolge ist durch die-
se Vogelspinnen aber ebenfalls nicht mit einer 
besonderen medizinischen Relevanz zu rech-
nen (zum Beispiel FReyVogel et al. [1968] zu Pte-
rinochilus). Lediglich eine Arbeit (AHmed et al. 
2009) liefert ein etwas konträres Bild. Aufgrund 
gravierender Mängel bei der Durchführung (es 
wurden lediglich Einzelfälle berücksichtigt, die 

Ergebnisse umfangreicherer Studien blieben 
weitgehend unberücksichtigt; es wurden keine 
Standards definiert; die verantwortlich gemach-
ten Spinnen wurden nie fachmännisch identifi-
ziert – wie die Autoren in einem später erschie-
nenen Korrigendum einräumen [AHmed et al. 
2010], ist deren genaue Art- bzw. Gattungszu-
gehörigkeit unbekannt) halten wir einige Aussa-
gen dieser Arbeit für zweifelhaft.

Abb. 9: Centruroides hentzi. Foto: Bastian Rast Abb. 10: Parabuthus villosus. Foto: Bastian Rast

Abb. 11: Tityus serrulatus. Foto: Bastian Rast
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Macrothele (Familie Hexathelidae): Macro-
thele-Arten werden in der wissenschaftlichen 
Fachliteratur (zum Beispiel iSbiSteR & FAN, 2011) 
nicht als medizinisch-relevante Spinnen ange-
sehen. Aussagekräftige klinische Studien zur 
Giftwirkung von Spinnen dieser Gattung sind 
nicht vorhanden. Da diese Spinnen in ihren 
Herkunftsgebieten zum Teil in unmittelba-
rer Nähe zum Menschen leben (der Erstautor 
konnte bei einer Reise die in Spanien verbrei-
tete Art Macrothele calpeiana selbst im Stadtge-
biet von touristisch beliebten Orten wie Mar-
bella auffinden) und als Terrarientiere weltweit 
Bedeutung erlangten, wäre davon auszugehen, 
dass etwaige gefährliche Zwischenfälle mit dem 
Menschen entsprechend dokumentiert worden 
wären. Dies ist nicht der Fall. 

Ein berechtigtes Verwechslungsrisiko zu den 
gefährlichen Arten der Gattungen Atrax und 
Hadronyche ist ebenfalls nicht gegeben. Neues-
te, molekularbiologische Untersuchungen zu 
den verwandtschaftlichen Beziehungen bei die-
ser Gruppe von Spinnen (Unterordnung Myga-
lomorphae) zeigen, dass die australischen Gat-
tungen Atrax und Hadronyche nicht näher mit 
der in Europa und Asien verbreiteten Gattung 
Macrothele verwandt sind (HediN & boNd, 2006; 
boNd et al., 2012). Optisch können Macrothele-
Arten leicht von den gefährlichen Atrax- bezie-
hungsweise Hadronyche-Arten unterschieden 
werden, etwa durch das Vorhandensein sehr 
langer Spinnwarzen oder einem weniger ge-
drungenen Körperbau.

Trechona (Familie Dipluridae): Berichte zur 
angeblich stärkeren Giftwirkung von Trechona 
sind als zweifelhaft anzusehen und gehen wohl 
auf fehlerhaftes Zitieren in der Sekundärlitera-
tur zurück. Es sind keine konkreten Zwischen-
fälle dokumentiert, die diese Annahme recht-
fertigen würden (SCHmidt, 2000).  

Mauritanobuthus (Familie Buthidae): Diese 
Gattung wurde erst im Jahr 2007 aufgestellt 
und wissenschaftlich beschrieben. Bislang sind 
uns keine Arbeiten zu deren Giftwirkung be-
kannt, sodass eine sachliche Beurteilung nicht 
möglich ist.

Alle weiteren Arten aus der Familie Buthidae: 
Die Familie Buthidae stellt mit knapp 1.000 be-

schriebener Arten die artenreichste Familie der 
Skorpione dar. Sie ist zudem äußerst divers. So 
gehören beispielsweise die kleinsten bekann-
ten Skorpione zu dieser Familie, die womög-
lich aufgrund ihrer geringen Körpergröße gar 
nicht in der Lage sind, mit ihrem Giftstachel 
die menschliche Haut zu durchdringen. Laut 
klebeR et al. (1999) gehören nur wenige Gattun-
gen dieser Familie zu den medizinisch-bedeut-
samen Skorpionen. Diese wurden im Wesentli-
chen unter Punkt 1.2.1 genannt.

Die Skorpione der Gattungen Hadrurus, Uro-
dacus und Vaejovis gehören nicht zu den me-
dizinisch-relevanten Arten. Stiche dieser Arten 
verursachen im Wesentlichen lediglich lokale, 
eher milde Symptome (klebeR et al., 1999; iSbiS-
teR et al., 2003b).

2. Einschätzung der Gefahr, die von Spinnentieren 
auf den Menschen ausgeht

Zur Einschätzung der Gefahr, die von Spin-
nentieren auf den Menschen ausgeht, ist die 
Berücksichtigung zahlreicher Faktoren notwen-
dig. Unserer Ansicht nach sind insbesondere 
die folgenden von besonderem Interesse

2.1 Anatomie und Körpergröße

Die unter 1.1 aufgeführten Spinnen haben in 
der Regel Körperlängen von eins bis vier Zen-
timeter, lediglich die Angehörigen der Gattung 
Poecilotheria können mit Körperlängen von bis 
zu sieben Zentimeter etwas größer werden. Die 
unter 1.2 aufgeführten Skorpione weisen Kör-
perlängen von fünf bis 15 Zentimeter auf (unter 
Berücksichtigung des Metasomas [„Schwanz“]). 
Damit gehören Spinnentiere zu den kleinsten im 
Gesetzentwurf erfassten „gefährlichen Tiere“. 
Im Gegensatz zu anderen erfassten Tiergruppen 
(beispielsweise Großkatzen; Gattung Panthe-
ra) können Spinnentiere den Menschen weder 
durch Kraft noch durch Körpergröße ernsthaft 
verletzen. Gefährdungen treten schlimmsten-
falls nach Bissen (Spinnen) bzw. Stichen (Skor-
pione) mit gleichzeitiger Giftinjektion auf. 
Weiterhin bedingt die verhältnismäßig geringe 
Körpergröße eine recht niedrige Reichweite des 
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Spinnentieres. Bisse und Stiche können nur aus 
geringer Entfernung angebracht werden, in der 
Regel sind dies nur wenige Zentimeter.

2.2 Verhaltensbiologie

Der Mensch gehört nicht zum Beutespektrum 
von Spinnentieren. Folglich werden Stiche und 
Bisse lediglich zu Verteidigungszwecken ange-
bracht. Wie eine aktuelle Studie zu den Schwar-
zen Witwen der Gattung Latrodectus demonst-
rierte, erfolgen solche Verteidigungsbisse nur, 
wenn das Spinnentier stark bedroht wird – bei 
Angriffen auf den Körper oder beim Einquet-
schen des Spinnentieres (NelSeN et al., 2014). 
Ansonsten werden von Spinnentieren zumeist 
andere Arten der Verteidigung (zum Beispiel 
die Flucht in ein Versteck, das Todstellen, das 
Schlagen mit den vorderen Beinpaaren) bevor-
zugt, die für den Menschen völlig harmlos sind.

Spinnentiere leben für gewöhnlich in dunk-
len und engen Verstecken recht zurückgezogen, 
sie suchen nicht aktiv nach der Nähe des Men-
schen. Daher treten Stich- und Bissunfälle meist 
nur dann auf, wenn der Mensch nach den Spin-
nentieren greift beziehungsweise auf diese tritt. 
Diese Annahme wird dadurch bestätigt, dass die 
meisten dokumentierten Bisse/Stiche in die Ext-
remitäten des Menschen erfolgen (zum Beispiel 
buCARetCHi et al., 2000).

2.3 Giftstärke und Giftmenge

Bislang gibt es keine objektive Möglichkeit 
die Wirkung eines Gifts auf den gesamten Or-
ganismus des Menschen quantitativ zu beur-
teilen. Zur ungefähren Abschätzung der Gift-
stärke wurden in der älteren Literatur zum Teil 
sogenannte LD50-Werte verwendet. Es handelt 
sich dabei um die Menge einer Substanz (Gif-
te/einzelne aktive Giftkomponenten = Toxine), 
die nach Verabreichen 50 Prozent einer Popula-
tion eines bestimmten Versuchstieres tötet. Da 
sich die toxischen Wirkungen von Substanzen 
je nach Organismus, dem die Substanzen ver-
abreicht werden, stark unterscheiden können 
(was insbesondere auch für Spinnengifte gilt; 
zum Beispiel SutHeRlANd, 1983; iSbiSteR et al. 

2003a), ist eine Übertragung der an Versuchs-
tieren ermittelten Werte auf den Menschen 
kaum möglich. Gleichwohl liefert ein relativer 
Vergleich der LD50-Werte verschiedener tie-
rischer Gifte die Erkenntnis, dass die Gifte ge-
wisser Spinnentiere recht stark auf Säugetiere 
wirken können. Dies lässt sich zum Beispiel an 
den folgenden LD50-Werten (in Mikrogramm/
Gramm) veranschaulichen, welche durch intra-
venöse Injektion an Mäusen ermitteltet wurden 
(nach SCHmidt, 2000): Phoneutria: 0,01  –  0,34; 
Latrodectus: 0,11 – 0,23; Leiurus quinquestriatus: 
0,15 – 0,30; Atrax robustus: 0,20 – 0,35; Klapper-
schlangen: 0,2 – 0,7; Androctonus autralis: 0,49; 
Tityus serrulatus: 0,96  –  1,25; Kreuzotter: 1,0; 
Hottentota judaica: 7,6; Biene: 6 – 10.

Neben der Giftstärke ist für die toxische Wir-
kung maßgeblich die injizierte Giftmenge ver-
antwortlich. Die Giftmengen (getrocknet), die 
durch elektrische Stimulation (dem sogenann-
ten „Melken“), von diversen medizinisch-rele-
vanten Spinnentieren erhalten werden können, 
liegen zumeist im Bereich von 0,1  –  10 Milli-
gramm (SCHmidt, 2000). Allerdings wird bei 
Bissen/Stichen nur ein kleiner Bruchteil die-
ser maximal vorhandenen Giftmenge injiziert. 
Bei der Schwarzen Witwe Latrodectus hesperus 
werden im Mittel nur 5 – 10 Mikrogramm Gift 
(Trockengewicht) pro Biss injiziert (NelSeN et al., 
2014). Dagegen übersteigen die durch einige 
Giftschlangen injizierten Giftmengen pro Biss 
die der zuvor genannten Spinnenart teils um 
mehrere Zehnerpotenzen (Werte der Giftmen-
gen bei Schlangen aus HAbeRmeHl, 1987). Wäh-
rend die durch Spinnentiere injizierte Giftmen-
ge meist deutlich unter den tödlichen Dosen 
größerer Säugetiere liegt, kann diese bei gewis-
sen Giftschlangen deutlich darüber liegen (zum 
Beispiel HAbeRmeHl, 1987).

Weiterhin muss bemerkt werden, dass die 
Biosynthese des Gifts einen gewissen energeti-
schen Aufwand bedeutet, weshalb Spinnentiere 
recht sparsam mit ihrem Gift umgehen. Häufig 
wird deshalb zu Verteidigungszwecken gar kein 
Gift injiziert, es handelt sich um sogenannte 
„trockene Bisse“ (bei Latrodectus hesperus ma-
chen „trockene Bisse“ bis zu 50 Prozent aller 
Bisse aus; NelSeN et al., 2014).
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2.4 Klinisch-epidemiologische Relevanz

In Regionen, in denen sowohl medizinisch-
relevante Spinnen wie auch medizinisch-rele-
vante Skorpione vorkommen, scheinen mehr 
Unfälle durch Skorpione als durch Spinnen 
aufzutreten (vergleiche buCARetCHi et al., 2014). 
Weltweit betrachtet ereignen sich weitaus mehr 
gefährliche Zwischenfälle, auch solche mit töd-
lichem Ausgang, durch andere giftige Tiere, wie 
etwa Schlangen, Wespen und Bienen, als durch 
Spinnentiere (SCHmidt, 2000; mebS, 2010). Unter 
allen registrierten Vergiftungen spielen solche 
durch giftige Tiere eine untergeordnete Rolle; 
weitaus bedeutender sind Vergiftungen durch 
Drogen und Medikamente, technische Stoffe 
oder Haushaltsprodukte (mebS, 2010). Tödliche 
Unfälle durch domestizierte Haustiere übertref-
fen diejenigen, die durch Gifttiere verursacht 
werden, um Weiten. Allein in Deutschland 
sind 20 Menschen im Jahr 2012 durch Hunde 
und andere Säugetiere umgekommen, 14 durch 
Hornissen, Bienen oder Wespen, aber keine 
durch giftige Schlangen, Skorpione oder Spin-
nen (Quelle: Todesursachenstatistik des Statisti-
schen Bundesamts; abgerufen am 09.11.2014). 
Diese Statistik ist insofern bemerkenswert, als 
dass inzwischen von bis zu mehreren Millionen 
Terrarientieren in Deutschland ausgegangen 
wird (einige Zahlenangaben finden sich im vor-
liegenden Gesetzentwurf), sodass die Zahl der 
gehaltenen Terrarientiere in etwa mit der der 
gehaltenen Hunde zu vergleichen ist.

Wie aktuelle, umfangreiche klinische Stu-
dien (zum Beispiel buCARetCHi et al., 2000 und 
buCARetCHi et al., 2014; iSbiSteR & gRAy, 2003a) 
zeigen, sind selbst nach Bissen/Stichen der ge-
fährlichsten Spinnentiere schwere, systemische 
Vergiftungsverläufe selten. Zumeist werden 
lediglich lokale Manifestationen (Schmerzen, 
Hautrötungen und andere) oder gar keine Sym-
ptome registriert (zum Beispiel bei Spinnen der 
Gattung Phoneutria in über 80 Prozent der Fälle; 
buCARetCHi et al., 2000). Lediglich Kleinkinder 
scheinen – wahrscheinlich aufgrund der gerin-
geren Körpergröße und damit verbunden ge-
ringeren Verteilungsvolumens und womöglich 
aufgrund eines schlechter ausgebildeten Im-

munsystems – anfälliger gegenüber schweren 
Vergiftungsverläufen (zum Beispiel buCARetCHi 
et al., 2000 und buCARetCHi et al., 2014). In der 
älteren Literatur werden gewissen Spinnentie-
ren häufig dramatischere Vergiftungsverläufe 
nachgesagt, als dies durch aktuelle klinische 
Studien bestätigt werden konnte. Wahrschein-
lich sind dafür eher Komplikationen als die di-
rekte Giftwirkung selbst verantwortlich (mebS, 
2010). Denkbar wären beispielsweise schlech-
tere Hygienestandards ebenso wie frühere 
Verwechslungen mit anderen, gefährlicheren 
Tieren. Durch höhere medizinische Standards 
wie der Serumtherapie spielen Todesfälle selbst 
durch die „gefährlichsten“ Spinnentiere (wie 
durch Atrax- und Hadronyche-Arten; iSbiSteR & 
FAN, 2011) heute nur noch eine geringe Rolle.

Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, 
dass die Folgen eines Bisses beziehungsweise 
Stiches eines giftigen Tieres grundsätzlich auch 
immer von der Verfassung des Biss-/Stichopfers 
(Alter, Körpergewicht, Gesundheitszustand, 
und so weiter) abhängen. Im Falle unglückli-
cher Umstände sind daher schwerwiegendere 
Symptome nicht gänzlich auszuschließen – 
folglich kann weder von den Autoren noch von 
der Deutschen Arachnologischen Gesellschaft 
e.V. eine Garantie oder Haftung übernommen 
werden.

Fazit

Angehörige folgender Gattungen besitzen 
laut der einschlägigen Fachliteratur eine beson-
dere medizinische Relevanz unter den Spinnen-
tieren:

Spinnen: Atrax, Hadronyche, Illawara, 
Latrodectus, Loxosceles (Abb.  12), Sicarius, 
Phoneutria, Poecilotheria, (Missulena).

Skorpione: Androctonus, Buthacus, Buthus, Cen-
truroides, Hottentotta, Leiurus, Mesobuthus, Para-
buthus, Tityus, Bothriurus, Hemiscorpius, Nebo.

Wie die in dem vorliegenden Gutachten 
zusammengefassten Erkenntnisse aus der ak-
tuellen wissenschaftlichen Fachliteratur zei-
gen, stellen Spinnentiere keinesfalls eine „zu 
jeder Zeit tödliche Gefahr“ für den Menschen 
dar, wie dies vom Gesetzentwurf zur Haltung 
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„gefährlicher Tiere“ in NRW für einige Arten 
impliziert wurde. Wir folgern daraus, dass die 
Gefahr, die von Spinnen und Skorpionen auf 
den Menschen ausgeht, in der öffentlichen 
Darstellung oftmals deutlich überschätzt wird. 
Entsprechend der Daten aus klinischen Studi-
en treten selbst nach Bissen bzw. Stichen der 
„gefährlichsten“ Spinnentiere häufig lediglich 
milde Symptome auf. Diese Erkenntnis soll-
te dennoch nicht zum leichtfertigen Umgang 
mit den genannten Spinnentieren ermuntern. 
Auch wenn in der Regel nicht mit (lebens-)ge-
fährlichen Folgen zu rechnen ist, können nach 
Bissen/Stichen äußerst unangenehme Symp-
tome auftreten, die womöglich eine ärztliche 
Behandlung benötigen und damit auch finan-
zielle Kosten verursachen. Die Haltung der er-
wähnten Spinnentiere bedarf also eines gewis-
senhaften und fachkundigen Umgangs.

Summary

The government of North Rhine-Westpha-
lia released a draft law to restrict the mainte-
nance of “dangerous” animals in captivity. In 
this draft, several spider and scorpion taxa are 

considered a “lethal threat for humans at every 
time”. In order to evaluate the hazardousness 
of arachnids for humans, the authors worked 
out an expertise based on recent scientific and 
medical literature. In accordance with the men-
tioned literature, members of the following 
arachnid genera might be of medical impor-
tance:

Spiders (Order Araneae): Atrax, Hadrony-
che, Illawara, Latrodectus, Loxosceles, Sicarius, 
Phoneutria, Poecilotheria, (Missulena).

Scorpions (Order Scorpiones): Androctonus, 
Buthacus, Buthus, Centruroides, Hottentotta, Lei-
urus, Mesobuthus, Parabuthus, Tityus, Bothriurus, 
Hemiscorpius, Nebo.

Several factors need to be considered to as-
sess the hazardousness that these medically im-
portant spiders and scorpions pose for humans. 
Due to their small body size, arachnids have a 
very limited range. Arachnids do not intend to 
attack humans for any other purpose than self-
defence when being threatened. The venomous 
bite or sting is the only possible means of cer-

Abb. 12: Loxosceles intermedia mit Gifttropfen. Foto: Bastian Rast
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tain spiders and scorpions to seriously injure 
humans. Arachnids may have potent venoms, 
however, the amounts of injected venom from 
a single bite or sting are small and do not usu-
ally reach the lethal dose for humans. Even in-
cidents with those spiders and scorpions, which 
are considered to be “most dangerous” for hu-
mans, often result in mild symptoms only, 
while severe symptoms following envenomati-
on are restricted to small children. Arachnids 
cause fewer fatalities than snakes, bees, pets 
and farm animals (including dogs and horses).

The author conclude that even medically 
important arachnids are rarely lethal for adult 
humans and therefore the risk of maintaining 
these spiders and scorpions was overestimated 
in the present draft law.“
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