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Gefährliche Spinnen und Skorpione im Überblick: 
Eine Stellungnahme zu den in der bayerischen 
Gefahrtierliste erfassten Spinnentieren
von Tobias Hauke, Volker von Wirth und Volker Herzig

Vorwort

Zu den Zielen der Deutschen Arachno- 
logischen Gesellschaft (DeArGe) e.V. gehört 
es falsche Informationen über Spinnentiere 
in der Öffentlichkeit auszuräumen. Gerade 
was die vermeintliche Gefährlichkeit gewis-
ser Spinnen und Skorpionen angeht, finden 
sich in der Literatur leider auch heute noch 
mitunter zweifelhafte Angaben. Öffentliche 
Darstellungen bedürfen also stets einer kri-
tischen Betrachtung, auch weil im Zuge wis-
senschaftlicher Studien laufend mit neuen Er-
kenntnissen gerechnet werden kann. Im Auf-
trag der DeArGe suchen wir dafür regelmäßig 
den Kontakt zu entsprechenden Behörden. 
Zuletzt unterzogen wir die „Liste der gefähr-
lichen Tiere“ des Bundeslandes Bayern einer 
kritischen Betrachtung. In Bayern dürfen so-
genannte „gefährliche Tiere“ nur mit der Ge-
nehmigung der zuständigen Behörde gehalten 
werden. Die zugehörige Regelung des Bundes-
landes gehört zu den ältesten und juristisch 
gesehen auch zu den besten in Deutschland 
(Rössel, 2014), die entsprechende Beispielliste 
(Stand 28.01.2014) ist dagegen unserer An-
sicht nach hinsichtlich der erfassten Spinnen-
tiere nicht auf dem aktuellen Stand. Wir ha-
ben daher eine Stellungnahme erstellt und im 
Dezember 2016 an das Bayerische Landesamt 
für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit 
geschickt. Erfreulicherweise wurden unsere 
Vorschläge inzwischen berücksichtigt und mit 
dem Stand März 2017 erschien auf der Home-
page der Stadt München (www.muenchen.de) 
bereits eine neue, überarbeitete Liste gefähr-

licher Tiere, wie auch schon in der ARACHNE 
22 (2) berichtet wurde (Hauke, 2017). Im Fol-
genden möchten wir diese Stellungnahme 
den DeArGe-Mitgliedern zugänglich machen.

Inhaltlich gibt es einige Überschneidungen 
mit dem in der ARACHNE 20 (1) veröffent-
lichen Gutachten für den Entwurf eines Ge-
fahrtiergesetzes in Nordrhein-Westfalen (Hau-
ke et al., 2015; ein kostenloser Download ist 
auf der Homepage der DeArGe möglich). Wei-
terhin haben wir zwischenzeitlich einen wis-
senschaftlichen Übersichtsartikel zu gefährli-
chen Spinnentieren in dem internationalen 
Fachjournal Toxicon veröffentlicht (Hauke & 
HeRzig, 2017; https://www.journals.elsevier.com/
toxicon). Auch hierzu gibt es einige inhaltli-
che Überschneidungen. Die Genehmigung 
für den erneuten Abdruck wurde uns freund-
licherweise vom Elsevier-Verlag erteilt. Für die 
Bereitstellung von Abbildungen sowohl für 
die Stellungnahme als auch für diesen Artikel 
danken wir Bastian Rast (Tägerig, Schweiz).

1. Einleitung

Der Umgang beziehungsweise die Haltung 
von sogenannten „gefährlichen Tieren“ wird 
in den verschiedenen deutschen Bundeslän-
dern unterschiedlich reglementiert. In Bayern 
ist es der Artikel 37 des Landesstraf- und Ver-
ordnungsgesetzes (LStVG), der regelt, unter 
welchen Bedingungen „gefährliche“ Arten ge-
halten werden dürfen (Zusammenfassung bei 
Rössel, 2014). Laut der offiziellen Internetseite 
der Stadt München (http://www.muenchen.de) 
gilt in Bayern ein „wildlebendes“ Tier dann 

im Sinne des Gesetzes als „gefährlich“, wenn 
dieses „erfahrungsgemäß Gefahren für Leben, 
Gesundheit, Eigentum oder Besitz erwarten 
lässt“. Die Anlage der Verordnung enthält 
zudem eine Beispielliste, die einen Überblick 
über die erfassten „gefährlichen“ Tiergattun-
gen liefert. Unseren Recherchen nach ent-
spricht diese Liste im Zusammenhang mit den 
Spinnentieren allerdings nicht zwangsläufig 
dem aktuellen Stand der Wissenschaft. Dazu 
möchten wir im Folgenden einen Überblick 
geben. 

2. Gelistete Spinnentiere

In Bayern existieren offensichtlich verschie-
dene Versionen einer „Liste gefährlicher Tie-
re“.

Die Homepage der Stadt München (www.
muenchen.de; abgerufen am 20.12.2015) 
schreibt dazu folgendes: „Das Bayerische 
Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit 
und Verbraucherschutz hat eine für gefähr-
liche Tiere einer wild lebenden Art geltende 
Beispielliste erarbeitet. Diese Liste ist nach mi-
nisterieller Auskunft nicht als abschließend zu 
betrachten.

Das Kreisverwaltungsreferat München hat 
daher in die nachfolgende Aufstellung weitere 
gefährliche Tierarten zur Klarstellung aufge-
nommen und damit die Beispielliste ergänzt 
und bereinigt“.

In dieser „ergänzten“ und „bereinigten“ Lis-
te (aktualisierte Version vom 28.01.2014) der 
Stadt München finden sich folgende Spinnen-
tiere aufgezählt:

„Skorpione der Gattungen: Buthus, Meso-
buthus, Compsobuthus, Lychas, Orthochirus, Uro-
dacus, Uroplectes, Vaejovis, Bothriurus, Butha-
cus, Buthotus, Androctonus, Tityus, Leiurus, 
Centruroides, Nebo, Hemiscorpius, Parabuthus, 
Hottentotta, Rhopalurus, Hadrurus, alle Skorpi-
one, deren Art nicht eindeutig bestimmt wer-
den kann, sind als gefährlich anzusehen.

Spinnen der Gattungen (einschliesslich 
von Synonymen): Trechona, Atrax, Hadro-
nycha, Harpactirella, Latrodectus, Loxosceles, 
Mastrophora, Phoneutria, Cheiracanthium, Sica-

rius, Hogna, Macrothele, Actinopus, Badumna, 
Cteniza, Bothriocyrtum, Ummidia, Idiommata, 
Ixeuticus, Miturga, Phrynarachne, Tegenaria, 
Lampona, Olios, Pandercetes, Pediana, Isopeda, 
Heteropoda, Delena, Saotes, Typostola, Poecilo-
theria, Selenocosmia, Trechura, Missulena, alle 
Spinnen, deren Art nicht eindeutig bestimmt 
werden kann, sind als gefährlich anzusehen.“

Im Zweifelsfall berufen wir uns auf diese 
von der Stadt München angepasste und im 
Internet (unter www.muenchen.de) veröffent-
lichte Version der Gefahrtierliste.

3. Merkmale aussagekräftiger Literaturquellen

Die bayerische Gefahrtierliste scheint sich 
eng an den Angaben der Internetseite des Kli-
nikums rechts der Isar (München; Abteilung 
für klinische Toxikologie; http://www.toxinfo.
med.tum.de/) zu orientieren. Die Angaben die-
ser Internetseite wurden im Wesentlichen in 
den 1990er Jahren erstellt. Im Fall der Spin-
nentiere wird sich dabei zumeist auf ältere, 
populärwissenschaftliche Sekundärliteratur 
berufen, welche sich mitunter auf Angaben 
stützt, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts ver-
öffentlicht wurden.

Gerade in den letzten beiden Jahrzehnten 
wurden gestützt durch neuartige Methoden 
(unter anderem in der Molekularbiologie) 
zahlreiche Studien veröffentlicht, die genau-
ere Angaben zur Vergiftungssymptomatik er-
lauben und gewisse ältere Ansichten zum Teil 
widerlegen konnten (Hauke, 2015b).

Wir geben im Folgenden einen Überblick 
über Merkmale, die aussagekräftige Litera-
turquellen aufweisen sollten. Die dringende 
Forderung nach derartigen Merkmalen wird 
zudem durch die Ergebnisse einer aktuellen 
wissenschaftliche Studie bestätigt: stubeR & 
NeNtwig (2016) analysierten insgesamt 134 
Fallberichte, die in der medizinischen Litera-
tur zu vermeintlichen Spinnenbissen veröf-
fentlicht wurden. Sie kamen zu dem Ergebnis, 
dass gerade einmal 22 Prozent dieser Fallbe-
richte verlässliche und aussagekräftige Infor-
mationen zu den Auswirkungen von Spinnen-
bissen enthalten.
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3.1 Primärliteratur vor Sekundärliteratur

Es ist praktisch sich bei diversen naturwissen-
schaftlichen Fragestellungen auf Übersichtsarti-
kel (sog. Sekundärliteratur) zu berufen, da hier-
für zahlreiche wissenschaftliche Forschungsar-
beiten (sog. Primärliteratur) zusammengefasst 
wurden und man damit einen breiten Über-
blick erhält. Im Zweifelsfall sollte man aber den 
genauen Wortlaut aus der Primärliteratur nach-
schlagen. Denn beim Zitieren können den Au-
toren der Übersichtsartikel Fehler unterlaufen 
oder es könnten ursprüngliche Angaben (fehl-) 
interpretiert werden. Zudem werden Übersicht-
artikel nicht in dem Ausmaß bzw. der Häufig-
keit veröffentlicht, wie primäre Forschungsar-
beiten, so dass deren Aktualität (vgl. Punkt 3.3) 
nicht immer gegeben ist.

3.2 Vielseitiges Autorenteam

Um Vergiftungssymptome korrekt zu be-
schreiben und in einen naturwissenschaftli-
chen Kontext zu bringen, ist ein Autorenteam 
wünschenswert, das möglichst interdisziplinär 
interessiert ist. Neben medizinisch/pharmako-
logisch kundigen Autoren sollten zumindest 
auch Spinnentier-Experten zu den Autoren ge-
hören (isbisteR & gRay, 2002). Während Erstere 
sich mit dem Erfassen und Dokumentieren der 
Vergiftungssymptomatik beim Patienten aus-
einander setzen, könnten Letztere für das kor-
rekte Identifizieren (vgl. Punkt 3.5) der verant-
wortlich gemachten Spinnentiere sorgen.

Gerade in der verfügbaren älteren Literatur 
wurde sich dagegen häufig nur auf einen dieser 
Aspekte konzentriert. So ordneten in einigen 
klinischen Studien die Autoren die erfassten 
Symptome einem gewissen Spinnentier zu, oh-
ne dass dieses fachmännisch identifiziert wur-
de. Eine Studie aus den USA demonstrierte, dass 
durch Fehlbestimmungen Begegnungen etwa 
mit den medizinisch-relevanten Spinnen der 
Gattung Loxosceles massiv überschätzt werden 
und diese Spinnen sogar dann verantwortlich 
gemacht werden, obwohl sie in dem jeweiligen 
Gebiet überhaupt nicht vorkommen (VetteR, 
2005).

Fortschritte in der Molekularbiologie, der 
Biochemie oder der pharmazeutischen Chemie 
haben neue Erkenntnisse zur molekularen Zu-
sammensetzung und Wirkweise von tierischen 
Giften geliefert. Autoren mit Expertise in die-
sen naturwissenschaftlichen (Teil-) Disziplinen 
könnten dazu beitragen Vergiftungssymptoma-
tiken besser zu interpretieren und möglicher-
weise Wirkmechanismen zu postulieren (vgl. 
Punkt 3.3).

3.3 Aktualität und Überblick zur Literatur und  
Methodik

In wissenschaftlichen Veröffentlichungen 
ist es (zum Beispiel im Rahmen einer „Einlei-
tung“ oder „Diskussion“) üblich einen Über-
blick über andere Arbeiten auf dem jeweiligen 
Forschungsgebiet zu geben. Die Aktualität und 
der Umfang anderer zitierter Arbeiten können 
dabei einen Hinweis darauf liefern, wie invol-
viert die Autoren der vorliegenden Veröffent-
lichung in dem jeweiligen Forschungsgebiet 
sind. Ergebnisse anderer Studien sollten stets 
berücksichtigt werden, unabhängig davon, ob 
sie im Einklang oder im Widerspruch mit den 
Ergebnissen der eigenen Arbeit stehen.

In wissenschaftlichen Forschungsarbeiten 
wird in der Regel in einem eigenen Abschnitt 
(meist als „Material und Methoden“ bezeich-
net) die angewandte Vorgehensweise und Me-
thodik exakt beschrieben. Auch diese sollte 
dem aktuellen Kenntnisstand entsprechen. So 
fordern NeNtwig et al. (2013) eine akribischere 
Vorgehensweise beim Erfassen der Symptome 
nach Spinnenbissen und definieren konkrete 
Kriterien, die aussagekräftige Ergebnisse zulas-
sen und die letztendlich in neueren Arbeiten 
berücksichtigt werden sollten.

Zahlreiche neue Veröffentlichungen zur mo-
lekularen Zusammensetzungen und zu den 
Wirkmechanismen der einzelnen Komponen-
ten des Gift verschiedener Spinnentiere wurden 
insbesondere in den letzten beiden Jahrzehn-
ten durch neue Entwicklungen beziehungs-
weise Methoden in der Molekularbiologie, der 
Biochemie oder der pharmazeutischen Chemie 
ermöglicht. Im Jahr 2011 wurde etwa in einem 

Übersichtsartikel (kuHN-NeNtwig et al., 2011) 
die Beschaffenheit und Bedeutung der Kom-
ponenten des Spinnengifts in einem bis dahin 
nicht verfügbarem Umfang dargestellt. Dieses 
Wissen um die molekularen Komponenten des 
Gifts von Spinnentieren sollte nun dafür ver-
wendet werden, Plausibilitäten von gewissen 
Vergiftungssymptomen zu diskutieren, wie dies 
bereits bei NeNtwig et al. (2013) am Beispiel der 
Giftwirkung von Dornfingerspinnen der Gat-
tung Cheiracanthium durchgeführt wurde.

3.4 Statistisch-aussagekräftige Anzahl an Biss- be-
ziehungsweise Stichunfällen

Viele Veröffentlichungen zur Symptomatik 
von Spinnenbissen beziehungsweise Skorpions-
stichen beschreiben lediglich einzelne Fallbe-
richte. Zwar ist dies gerade bei Spinnentierar-
ten, die sich nur selten für Zwischenfälle mit 
dem Menschen verantwortlich zeigen, häufig 
die einzige Möglichkeit überhaupt etwas zu 
einer möglichen Vergiftungssymptomatik aus-
sagen zu können. Allerdings sollte im Idealfall 
eine möglichst große Anzahl von Biss- bezie-
hungsweise Stichunfällen betrachtet werden, 
um die medizinische Bedeutung der jeweiligen 
Art möglichst genau abschätzen zu können. 
Auch können durch eine größere Anzahl an 
Fallberichten Aussagen über die statistischen 
Wahrscheinlichkeiten zum Auftreten gewisser 
Vergiftungssymptome gemacht werden. In ei-
nigen Studien gelang es bereits bis zu 750 Spin-
nenbisse allgemein (isbisteR & gRay, 2002) bezie-
hungsweise bis zu 422 Bisse einer Spinnengat-
tung (bucaRetcHi et al., 2000) zu erfassen und zu 
analysieren und somit statistisch aussagekräfti-
ge Angaben zu verschiedenen Vergiftungssym-
ptomatiken nach Spinnenbissen zu machen.

Finden sich in der wissenschaftlichen Litera-
tur keine Angaben zu Vergiftungssymptomen, 
könnte dies ein Indiz dafür sein, dass die jewei-
lige Spinnen- oder Skorpionsart kaum für Zwi-
schenfälle mit dem Menschen verantwortlich 
ist und somit keine oder nur eine geringe me-
dizinische Bedeutung besitzt. Dies könnte dar-
an liegen, dass die jeweilige Art dem Menschen 
kaum begegnet, etwa weil sie in abgelegen 

Gebieten vorkommt oder sehr versteckt lebt, 
oder daran, dass sie für den Menschen harm-
los ist, etwa weil sie mit ihren Giftklauen/-sta-
chel nicht die menschliche Haut durchdringen 
kann oder das Gift zu schwach beziehungswei-
se in zu geringer Menge vorhanden ist um den 
Menschen zu schädigen.

3.5 Korrekte Identifizierung

Die Bestimmung von Spinnen und Skorpi-
onen auf Gattungs- und Artebene ist oftmals 
nicht trivial. So müssen für die korrekte Iden-
tifizierung häufig Merkmale wie Geschlechtsor-
gane, Stridulationsorgane und andere (mikro-
skopische) Strukturen untersucht werden, die 
eine spezielle technische Ausstattung und ein 
umfangreiches Fachwissen  beziehungsweise 
den Zugriff auf aktuelle Bestimmungsliteratur 
voraussetzen. Hierfür müssen im Zweifelsfall 
auf Spinnen  beziehungsweise Skorpionen spe-
zialisierte Taxonomen (vgl. Punkt 3.2) zu Rate 
gezogen werden. Eine zweifelhafte oder sogar 
fehlerhafte Bestimmung des verantwortlich 
gemachten Spinnentieres kann unter Umstän-
den sogar die gesamte Aussagekraft einer wis-
senschaftlichen Studie in Frage stellen (wie bei-
spielsweise bei aHmed et al., 2010).

Die Vorgehensweise, wie Spinnentiere für ei-
ne Studie identifiziert wurden, sollte in der je-
weiligen Studie exakt beschrieben werden.

3.6 „Definitive“ vor „mutmaßlichen“ Spinnenbissen

Es ist in sämtlichen Literaturstellen zwin-
gend hervorzuheben, ob ein Spinnenbiss  be-
ziehungsweise Skorpionsstich als Ätiologie für 
bestimmte Symptome lediglich vermutet (in 
der englisch-sprachigen Primärliteratur häu-
fig als „presumed bite/sting“ bezeichnet) oder 
zweifelsfrei nachgewiesen (als „definite/ve-
rified/confirmed“ bezeichnet) wird (VetteR, 
2008; Nentwig et al., 2013). In vielen Litera-
turstellen wird ein Zusammenhang zwischen 
einer beschriebenen Symptomatik und einem 
Spinnenbiss beziehungsweise Skorpionsstich 
lediglich vermutet, häufig mit zweifelhaften 
Begründungen, etwa weil Spinnentiere in der 
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Nähe des Unfallorts aufgefunden oder keine 
andere Ursachen für die Symptomatik ermittelt 
werden konnten. Eine zweifelsfreie Zuordnung 
ist dagegen nur dann möglich, wenn das ver-
antwortlich gemachte Spinnentier beim Biss/
Stich beobachtet und fachmännisch identifi-
ziert werden konnte (NeNtwig et al., 2013). Ei-
ne retroperspektive Zuordnung ausschließlich 
anhand der beobachteten Symptome ist da-
gegen nicht zweifelsfrei möglich, da sich die 
Symptome von Spinnenbissen beziehungswei-
se Skorpionsstichen kaum von denen zahlrei-
cher anderer Krankheitsursachen unterschei-
den. So zeigten Untersuchungen, dass in den 
USA Hautnekrosen oft (und häufig fälschlicher-
weise) Spinnen der Gattung Loxosceles zuge-
schrieben werden, obwohl deren tatsächliche 
Ursachen unbekannt sind. Die Vergiftungssym-
ptome durch Spinnen der Gattung Loxosceles 
können dagegen mit dutzenden anderen Ätio-
logien verwechselt werden, darunter bakteriel-
le Infektionen (zum Beispiel Lyme-Borreliose, 

Milzbrand oder Infektionen mit Staphylococcus) 
oder chemische Verbrennungen (swaNsoN & 
VetteR, 2005; VetteR & busH, 2002; VetteR, 2008).

Im Zweifelsfall sollten Literaturquellen mit 
nachgewiesenen Spinnenbissen/Skorpionssti-
chen solchen mit vermuteten vorgezogen wer-
den. Literaturstellen mit mutmaßlichen Bissen 
beziehungsweise Stichen sollten überhaupt nur 
dann zu Rate gezogen werden, wenn Spinnen-
tiere als Verursacher der Symptomatik plausibel 
sind. 

4. Medizinisch-relevante Spinnentiere

Als medizinisch-relevant werden hier alle 
Spinnentiere definiert, deren Biss oder Stich 
nachweislich (das heißt durch wissenschaftli-
che Primärliteratur dokumentiert) zu gravie-
renden (das heißt schweren systemischen und/
oder langanhaltenden) Vergiftungssymptomen 
und bei manchen Arten sogar zu Todesfällen 
geführt hat. Zwar sind alle Skorpione und mehr 

als 99 Prozent aller beschriebenen Spinnenarten 
„giftig“ (laut Foelix [2015] besitzen alle Spinnen 
bis auf die Angehörigen der Familie Uloboridae 
[Abb.  1] ein Paar Giftdrüsen), was aber nicht 
zwangsläufig auch bedeutet, dass deren Gift ei-
ne schädliche Wirkung beim Menschen hervor-
ruft. In erster Linie dienen Gifte dazu, poten-
zielle Beutetiere (meist Wirbellose wie zum Bei-
spiel Insekten) fluchtunfähig zu machen, ferner 
aber auch zur Verteidigung. Die meisten Giftbe-
standteile haben daher im Laufe der Evolution 
eine sehr spezifische Wirkung auf die jeweiligen 
Beutetiere entwickelt. Das erklärt auch, weshalb 
bei aktuell über 47.000 beschriebenen Spinnen- 
und mehr als 2.300 Skorpionsarten nur von den 
wenigsten dieser Spinnentiere eine realistische 
Gefahr für den Menschen ausgeht. Gefährliche 
Zwischenfälle durch Spinnentiere sind also ver-
gleichsweise selten. Neben gewissen Spinnen 
(Ordnung Araneae) und Skorpionen (Ordnung 
Scorpiones) besitzen unter den Spinnentieren 
(Klasse Arachnida) lediglich einige Arten von 
Milben beziehungsweise Zecken (Unterklasse 

Acari) medizinische Bedeutung. Da letztere bis 
auf wenige bekannte Ausnahmen (etwa Ixodes 
holocyclus; vgl. ViNk et al., 2014; cabezas-cRuz & 
Valdés, 2014) den Menschen aber zumeist nicht 
„direkt“ – also durch Giftwirkung oder Beiß-
kraft – sondern nur „indirekt“ – als Auslöser 
von Allergien oder Überträger von Krankhei-
ten – schädigen und da letztere in der Terrari-
enhaltung ohnehin keine Rolle spielen, wurden 
diese Milben und Zecken im Folgenden nicht 
berücksichtigt. Nachfolgend soll mit Hilfe wis-
senschaftlicher Literatur ein Überblick über die 
nach unserer Ansicht medizinisch-relevanten 
Spinnentiere gegeben werden.

4.1 Spinnen (Ordnung Araneae)

Atrax, Hadronyche (Abb. 2), Illawarra (Fa-
milie Hexathelidae): Die sogenannten australi-
schen Trichternetzspinnen gelten für den Men-
schen als gefährlich. Die Symptome reichen 
von lokalen Effekten wie starken Schmerzen, 
einer Blutung der Bissstelle oder einer Hautrö-Abb. 1: Uloborus plumipes. Die Angehörigen der Familie Uloboridae sind die einzigen bekannten Spinnen, die keine Giftdrüsen besitzen. Sie 

sind somit völlig harmlos für den Menschen und können von der Diskussion um “gefährliche Tiere” gänzlich ausgenommen werden. 
Foto: Tobias Hauke

Abb. 2: Hadronyche infensa. Die berühmten Trichternetzspinnen der Unterfamilie Atracinae sind im Osten Australiens verbreitet. 
Foto: Bastian Rast
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wie Unwohlsein, Kopfschmerzen oder Übel-
keit, kommt es etwa bei einem Drittel der Ge-
bissenen. Lebensbedrohliche Vergiftungsver-
läufe sind dagegen äußerst selten und treten 
schlimmstenfalls bei Kleinkindern oder älteren 
Personen auf (isbisteR & gRay, 2003a; isbisteR 
& FaN, 2011). In den USA, wo Angehörige der 
Gattung Latrodectus weit verbreitet sind, wur-
den über einen Zeitraum von acht Jahren über 
23.000 Begegnungen von Latrodectus-Arten in 
einer nationalen Datenbank für Vergiftungsfälle 
registriert (moNte et al., 2011). Dabei wurden nur 
bei etwa 42 Prozent der Fälle Vergiftungssymp-
tome registriert, wovon wiederum 1,4 Prozent 
als schwerwiegend eingestuft wurden. Todesfäl-
le konnten in diesem Zeitraum nicht registriert 
werden.

Hexophthalma, Loxosceles, Sicarius (Fami-
lie Sicariidae): In einer umfangreichen Studie, 
in der Gifte von 45 verschiedenen Spinnenarten 
aus 20 Familien auf zellschädigende und nek-
rotische Wirkung untersucht wurden (FoRadoRi 
et al., 2005), wurde ermittelt, dass nur die An-
gehörigen der Gattungen Loxosceles und Sica-
rius aus der Familie Sicariidae in der Lage sind 
Hautnekrosen beim Menschen auszulösen. Ver-
antwortlich für die nekrotische Wirkung ist eine 
erhöhte enzymatische Aktivität im Gift dieser 
Spinnen (durch Phospholipasen D beziehungs-
weise Sphingomyelinasen D; Enzyme, die bei 
Spinnen ursprünglich lediglich in den Giften 
von 16 Loxosceles- und neun Sicarius-Arten nach-
gewiesen wurden [kuHN-NeNtwig et al., 2011]). 
Neuere Untersuchungen haben gezeigt, dass 
diese Enzyme bei verschiedenen Arten der Gat-
tungen Loxosceles und Sicarius vorhanden und 
aktiv sind und sowohl menschliche Haut- als 
auch Blutzellen schädigen können (lopes et al., 
2013; plaNas et al., 2015). Medizinisch-relevante 
Zwischenfälle werden regelmäßig aus Nord- und 
Südamerika bekannt, was wahrscheinlich da-
rin zu begründen ist, dass dort einige der grö-
ßeren Loxosceles-Arten in unmittelbarer Nähe 
zum Menschen vorkommen. Dabei wird je nach 
beobachteten Symptomen zwischen unauffäl-
ligen, milden, dermonekrotischen oder syste-
mischen Auswirkungen unterschieden (VetteR, 
2008). Die nekrotischen Hautverletzungen tre-

ten je nach Art und Studie bei etwa 30–60 Pro-
zent der Gebissenen auf, sind aber meist selbst-
heilend und verlaufen ohne nennenswerte Fol-
gen. Die systemischen Auswirkungen können 
potentiell gefährlich sein, treten aber sehr selten 
auf (<1–10 Prozent der Gebissenen). Aufgrund 
der potentiellen zellschädigenden Wirkung des 
Gifts werden alle Loxosceles- und Sicarius-Arten 
zu den medizinisch-relevanten Spinnen gezählt 
(isbisteR & FaN, 2011). Erst kürzlich wurden im 
Rahmen einer systematischen Revision die aus 
Afrika stammenden, ehemals der Gattung Sica-
rius zugeordneten Arten in die nun revalidierte 
Gattung Hexophthalma transferiert. Die gefähr-
lichen Toxine konnten sowohl bei gewissen Si-
carius-, als auch Hexophthalma-Arten nachgewie-
sen werden (magalHaes et al., 2017).

Phoneutria (Familie Ctenidae): Phoneutria-
Arten sind in ihren mittel- und südamerikani-
schen Herkunftsgebieten, insbesondere in Bra-
silien, weit verbreitet und von medizinischer 
Relevanz (isbisteR & FaN, 2011). Zwar ist in der 
Regel (bei etwa 90 Prozent) nach Bissen nur mit 
milden Vergiftungssymptomen zu rechnen, bei 
Kleinkindern wurden allerdings schwere Verläu-
fe und sogar ein Todesfall dokumentiert (buca-
RetcHi et al., 2000).

Poecilotheria (Familie Theraphosidae): Laut 
einer aktuellen Studie (FucHs et al., 2014) ist 
nach Bissen durch Poecilotheria-Arten regelmä-
ßig (bei etwa der Hälfte der dokumentieren Biss-
unfällen) mit systemischen Effekten (vor allem 
länger anhaltende Krampfanfälle) zu rechnen. 
Zwar geht von diesen Vogelspinnen offensicht-
lich keine Lebensgefahr für den Menschen aus, 
Bisse bedürfen aber gegebenenfalls einer medi-
zinischen Behandlung beim Auftreten oben ge-
nannter Symptomatik. Damit stellen die Arten 
der Gattung Poecilotheria die einzige bekannte 
Ausnahme bei der Beurteilung der Giftwirkung 
von Vogelspinnen dar. Der Grund, weshalb es 
nur bei Poecilotheria-Arten und nicht bei ande-
ren Vogelspinnenarten häufig zu systemischen 
Vergiftungssymptomen kommt, ist bisher unge-
klärt. Nach aktuellem Kenntnisstand scheint ei-
ne größere Giftmenge bei Poecilotheria-Arten da-
bei zumindest eine wichtige Rolle zu spielen. So 
konnte bei der Giftgewinnung zu Forschungs-

tung über Muskelzuckungen und Schweißab-
sonderungen bis hin zu starken systemischen 
Effekten – letzteres tritt etwa bei 13 Prozent der 
Gebissenen auf (isbisteR & gRay, 2004a). Min-
destens seit den 1980er Jahren wurden durch 
diese Spinnen allerdings keine tödlichen Ver-
giftungsverläufe mehr bekannt, wofür zum 
Teil die Entwicklung eines Gegengiftes verant-
wortlich gemacht wird (HaRtmaN & sutHeRlaNd, 
1984). Die gefährlichen Trichternetzspinnen 
gehören der Unterfamilie Atracinae an, die die 
Gattungen Atrax, Hadronyche und Illawarra be-
inhaltet (bezüglich der Systematik der Hexa-
thelidae siehe auch die Anmerkung am Ende 
des Artikels). Eine aktuellere Studie (isbisteR et 
al., 2005) aus dem australischen Herkunftsge-
biet dieser Spinnen demonstrierte, dass für die 
meisten dokumentierten Zwischenfälle Atrax 
robustus und für die meisten Zwischenfälle mit 
ernsthaften Vergiftungsverläufen Hadronyche 
cerberea (in New South Wales) beziehungsweise 
H. formidabilis (in Queensland) verantwortlich 
sind. Weiterhin implizieren toxinologische Un-

tersuchungen, dass die für die Vergiftungssymp-
tome am Menschen aktiven Giftkomponenten 
(die sogenannten delta-Hexatoxine) von Atrax 
und Hadronyche auch im Gift von Angehörigen 
der Gattung Illawarra vorhanden sind (HeRzig et 
al., 2011), weshalb bei letzteren eine ähnliche 
Giftwirkung anzunehmen ist. Dass bisher zu Il-
lawarra keine klinischen Studien existieren, die 
die Giftwirkung auf den Menschen dokumen-
tieren, könnte daran liegen, dass diese Gattung 
erst im Jahr 2010 aufgestellt und beschrieben 
wurde und die Angehörigen bis dahin oft den 
anderen beiden Gattungen Atrax oder Hadrony-
che zugeschrieben wurden. 

Latrodectus (Abb. 3) (Familie Theridiidae): 
Die sogenannten Schwarzen Witwen der Gat-
tung Latrodectus werden zu den medizinisch-
relevanten Spinnen gezählt. Insbesondere star-
ke Schmerzen gehören zu den typischen Sym-
ptomen nach Bissen von Spinnen der Gattung 
Latrodectus, welche etwa bei 50 Prozent der Ge-
bissenen auftreten und im Durchschnitt über 
zwei Tage anhalten. Zu systemischen Effekten, 

Abb. 3: Latrodectus mactans. Die Schwarzen Witwen der Gattung Latrodectus sind in wärmeren Regionen nahezu der ganzen Welt verbrei-
tet und haben dort häufig medizinische Relevanz. Foto: Bastian Rast
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zwecken festgestellt werden, dass Poecilotheria-
Arten über verhältnismäßig hohe Giftmengen 
verfügen (HeRzig, 2010). Andere plausible Erklä-
rungen wären ein besonders hoher prozentualer 
Gehalt des für die systemischen Effekte verant-
wortlichen Toxins im Gift von Poecilotheria-Ar-
ten oder auch die Abwesenheit solcher Toxine 
im Gift anderer Vogelspinnenarten.

Missulena (Familie Actinopodidae): In der 
Regel verlaufen Bisse von Missulena-Arten harm-
los und haben nur milde Symptome zur Folge, 
weshalb den Arten dieser Gattung von isbisteR 
(2004a) keine größere medizinische Bedeutung 
zugemessen wurde. Allerdings ist ein Fall be-
kannt, laut dem ein 19-Monate altes Kind nach 
dem Biss der Art Missulena bradleyi systemische 
Vergiftungssymptome zeigte, welche durch die 
Gabe eines Antiserums (eigentlich für Vergif-
tungen durch Atrax- und Hadronyche-Arten ent-
wickelt) behandelt wurden. Inzwischen konnte 
durch toxinologische Untersuchungen (guNNiNg 
et al., 2003; HeRzig et al., 2011) gezeigt werden, 
dass Missulena-Arten Komponenten im Gift ent-
halten, die den gefährlichen delta-Hexatoxinen 
der zuvor genannten Spinnen (Atrax und Had-
ronyche) recht ähnlich sind. Neuere Untersu-
chungen deuten zudem darauf hin, dass entge-
gen bisheriger Ansichten die Gattung Missulena 
auch entwicklungsgeschichtlich sehr nah mit 
den Gattungen Atrax und Hadronyche verwandt 
ist (HediN & boNd, 2006; boNd et al., 2012). Die 
Gattung Missulena, insbesondere die Art Missu-
lena bradleyi kann daher nicht zweifelsfrei als 
harmlos für den Menschen angesehen werden.

4.2 Skorpione (Ordnung Scorpiones)

Aussagekräftige Studien zu Vergiftungen 
durch Skorpione mit den in Abschnitt 3 geschil-
derten Merkmalen scheinen seltener vorhanden 
zu sein als bei Spinnen. Zwar existieren zahlrei-
che Fallberichte, allerdings wurden darin häufig 
keine Angaben zur Identifizierung der Skorpione 
gemacht. Sofern keine aktuelleren, gegenteiligen 
Angaben gefunden werden konnten, orientieren 
wir uns an entsprechenden Übersichtsarbeiten 
(keegaN, 1980; klebeR et al. 1999; cHippaux & 
goyFFoN, 2008).

Androctonus, Buthacus, Buthus, Centruro-
ides (Abb. 4), Hottentotta (Abb. 5; Synonym 
Buthotus), Leiurus, Mesobuthus, Parabuthus, 
Tityus (alle Gattungen gehören zur Familie 
Buthidae): Laut entsprechenden Übersichtsar-
beiten (keegaN, 1980; klebeR et al. 1999) können 
Stiche von Angehörigen dieser Gattungen zu 
schweren Symptomen mit Auswirkungen auf 
das Herz-Kreislauf- beziehungsweise Nerven-
system führen. Medizinische Relevanz besitzen 
Androctonus, Buthus, Leiurus und Mesobuthus 
vor allem in Nordafrika und dem Nahen Osten, 
Hottentotta in Nordafrika und Südasien, Para-
buthus im südlichen Afrika, Centruroides in der 
südlichen USA, Mexiko und Mittelamerika und 
Tityus in Südamerika (zum Beispiel bucaRetcHi 
et al., 2014; beRgmaN, 1997; cesaRetli & ozkaN, 
2010; cHippaux & goyFFoN, 2008; kulaRatNe et 
al., 2015; oteRo et al., 2004).

Relativ gut untersucht wurden die Folgen 
durch Stiche der Gattung Tityus mit über 1.300 
dokumentierten Zwischenfällen in Brasilien 
(bucaRetcHi et al., 2014). In der Regel verlaufen 
auch die Stiche der hier genannten Skorpione 
recht mild; typischerweise treten lokale Ma-
nifestationen (zum Beispiel Schmerzen an der 
Stichstelle) auf (bei Tityus in etwa 80 Prozent 
der Fälle; bucaRetcHi et al., 2014). Schwerwie-
gende, gegebenenfalls lebensbedrohliche Sym-
ptome sind dagegen sehr selten (< zwei Prozent 
bei Tityus; bucaRetcHi et al., 2014) und treten 
fast ausschließlich bei Kindern auf (bucaRetcHi 
et al., 2014).

Nach klebeR et al. (1999) sollen auch Stiche 
durch Skorpione der Gattung Buthacus die oben 
genannte Symptomatik hervorrufen, obwohl in 
neueren Untersuchungen keine konkreten Ver-
giftungsfälle mit diesen Skorpionen beschrie-
ben werden (cHippaux & goyFFoN, 2008). Nun 
konnten molekularbiologische Untersuchun-
gen zeigen, dass im Gift dieser Skorpione To-
xine vorhanden sind, die denen der Gattung 
Leiurus nahe stehen, sodass eine gefährliche 
Giftwirkung von Buthacus angenommen wer-
den kann (caliskaN et al., 2012).

Hemiscorpius (Abb.  6; Familie Hemiscor-
piidae): Angehörige der Gattung Hemiscorpius, 
insbesondere der Art H. lepturus, gelten als ge-

 Abb. 5: Hottentotta saulcyi. Die Gattung Hottentotta kommt in 
nahezu ganz Afrika und im Nahen Osten bis nach Südasien vor. 

Als medizinisch bedeutendste Art der Gattung gilt H. tamulus aus 
Indien. Foto: Tobias Hauke

 Abb. 4: Centruroides gracilis. Die Arten der Gattung Centruroi-
des gelten als gefährlichste Skorpione in Nord- und Mittelameri-
ka. Foto: Tobias Hauke
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fährlichste Skorpione im Iran und Irak (cHippaux 
& goyFFoN, 2008; sHaHi et al., 2015). Das Gift 
wirkt schädigend für Gewebe- beziehungswei-
se Blutzellen (deHgHaNi et al., 2012; zaRe miRa-
kabbadi et al., 2007). Nach cHippaux & goyFFoN 
(2008) soll es sich bei den Angehörigen der Gat-
tung Hemiscorpius um die einzigen medizisch-
relevanten Skorpione handeln, die nicht der Fa-
milie Buthidae angehören. Erst kürzlich konnte 
nachgewiesen werden, dass im Gift von H. lep-
turus Enzyme (Phospholipasen D) vorhanden 
sind, die denen der Gattung Loxosceles sehr ähn-
lich sind und wohl für die gefährlichen Symp-
tome verantwortlich sind (toRabi et al., 2017).

Nebo (Familie Scorpionidae): Durch die 
Gattung Nebo beziehungsweise die Art Nebo 
hierichonticus sind bislang kaum Vergiftungsfäl-
le bekannt. Bei erwachsenen Menschen schei-
nen lediglich milde Symptome nach Stichen 
dieser Skorpione aufzutreten (RosiN, 1969). Je-
doch wurden nach Stichen bei Kleinkindern in 
drei Fällen schwerwiegende Vergiftungssym-
ptome festgestellt (aNNobil, 1993). Bei diesen 

Vergiftungsverläufen traten für Skorpionsstiche 
ungewöhnliche Symptome auf. So werden von 
aNNobil (1993) innere Blutungen, Lungenöde-
me und in einem Fall sogar ein Herzversagen 
beschrieben. Aufgrund dieser Vergiftungssym-
ptome bei Kleinkindern sollte die Skorpiongat-
tung Nebo zunächst als potentiell gefährlich 
betrachtet werden. Jedoch sollte dieser Status 
wegen den nur selten dokumentierten Ver-
giftungsfällen und der ungewöhnlichen Ver-
giftungssymptomatik stets kritisch betrachtet 
werden und gegebenenfalls auf neuere Unter-
suchungsergebnisse geachtet werden.

5. In der bayerischen Gefahrtierliste gelistete 
Spinnentiere mit zweifelhaften Status

Neben den zuvor erwähnten Spinnentieren 
listet die bayerische Gefahrtierliste noch eini-
ge weitere Gattungen, die laut der aktuellen 
wissenschaftlichen Literatur jedoch keine oder 
zumindest keine eindeutige medizinische Rele-
vanz aufweisen.

5.1 Spinnen (Ordnung Araneae)

Harpactirella (Abb.  7), Selenocosmia (Fa-
milie Theraphosidae): Bislang wurden zwei 
umfangreiche klinische Studien zur Giftwir-
kung von Vogelspinnen (Familie Theraphosi-
dae) durch lucas et al. (1994) und isbisteR et al. 
(2003a) veröffentlicht. Beide kamen zu dem Er-
gebnis, dass nach Bissen von Vogelspinnen im 
Allgemeinen nur mit schwachen Symptomen zu 
rechnen ist; eine (Lebens-) Gefahr für den Men-
schen ist nicht gegeben. In der zuletzt genannten 
Studie (isbisteR et al., 2003a) wurden unter ande-
rem Bisse von Arten der Gattung Selenocosmia be-
rücksichtigt; demnach geht von Arten der Gat-
tung Selenocosmia keine höhere Gefahr aus als 
durch andere Vogelspinnen. Bei der Angabe in 
dem Buch „Gift-Tiere und ihre Waffen“ (HabeR-
meHl, 1987), von Spinnen der Gattung Harpacti-
rella seien Todesfälle berichtet worden, handelt 
es sich um einen Irrtum. Habermehl orientiert 
sich bei seinen Ausführungen zu den Spinnen 
an bücHeRl (1971). Dieser wiederum führt zu den 
Vergiftungssymptomen von Harpactirella als ein-
zige Quelle eine Veröffentlichung aus dem Jahr 
1939 an. Darin werden zwei vermeintliche Biss-
unfälle durch Harpactirella lightfooti beschrieben, 
nach denen es zu brennenden Schmerzen und 
Übelkeit gekommen sein soll, wobei die Symp-
tome bereits innerhalb von 24 Stunden abklan-
gen (FiNlaysoN, 1939). Die Patienten erholten sich 
vollständig und es wurde keinesfalls von Todes-
fällen berichtet. Zudem bemerkt der Autor, dass 
H. lightfooti als Ursache der geschilderten Sym-
ptome lediglich vermutet wird, da die Spinnen 
weder vom Autor gesichtet, noch anderweitig 
durch einen Fachmann identifiziert wurden (FiN-
laysoN, 1939). Eine etwas neuere Studie rechnet 
dagegen Harpactirella-Arten nicht zu den „medi-
zinisch-bedeutenden“ Spinnen im südlichen Af-
rika (NewlaNds & atkiNsoN, 1988).

Lediglich die Gattung Poecilotheria scheint ei-
ne besondere medizinische Relevanz unter den 
Vogelspinnen (Familie Theraphosidae) zu besit-
zen (siehe Abschnitt 4.1). Zwar impliziert eine 
weitere Arbeit (aHmed et al., 2009), dass andere 
Vogelspinnen-Gattungen eine ähnliche Symp-
tomatik nach Bissen hervorrufen könnten, wie 

das für Poecilotheria beschrieben ist. Allerdings 
werden keine Angaben zu den Wahrscheinlich-
keiten des Auftretens derartiger Symptomatik 
gemacht und aufgrund gravierender Mängel bei 
der Durchführung (es wurden lediglich Einzelfäl-
le berücksichtigt; die Ergebnisse umfangreicherer 
Studien blieben weitgehend unberücksichtigt; 
es wurden keine Standards definiert; die ver-
antwortlich gemachten Spinnen wurden nicht 
fachmännisch identifiziert – wie die Autoren in 
einem später erschienenen Korrigendum einräu-
men [aHmed et al., 2010], ist deren genaue Art- 
bzw. Gattungszugehörigkeit unbekannt) halten 
wir einige Aussagen dieser Arbeit für zweifelhaft.

Macrothele (Abb.  8; Familie Hexathelidae): 
Macrothele-Arten werden in der wissenschaftli-
chen Fachliteratur (zum Beispiel isbisteR & FaN, 
2011) nicht als medizinisch-relevante Spinnen 
angesehen. Aussagekräftige klinische Studien 
zur Giftwirkung von Spinnen dieser Gattung 
sind nicht vorhanden. Da diese Spinnen in ih-
ren Herkunftsgebieten zum Teil in unmittelbarer 
Nähe zum Menschen leben (der Erstautor konn-
te bei einer Reise die in Spanien verbreitete Art 
Macrothele calpeiana selbst am Stadtrand von 
touristisch beliebten Orten wie Marbella auffin-
den) 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 Ha-
dronyche ist ebenfalls nicht gegeben. Neueste, 
molekularbiologische Untersuchungen zu den 
verwandtschaftlichen Beziehungen bei dieser 
Gruppe von Spinnen (Unterordnung Mygalo-
morphae) zeigen, dass die australischen Gattun-
gen Atrax und Hadronyche nicht näher mit der in 
Europa und Asien verbreiteten Gattung Macrothe-
le verwandt sind (HediN & boNd, 2006; boNd et al., 
2012). Optisch können Macrothele-Arten leicht 
von den gefährlichen Atrax- beziehungsweise 
Hadronyche-Arten unterschieden werden, etwa 
durch das Vorhandensein sehr langer Spinnwar-
zen oder einem weniger gedrungenen Körperbau 
(bezüglich der Systematik der Hexathelidae siehe 
auch die Anmerkung am Ende des Artikels). 

Abb. 6: Hemiscorpius falcifer. Die Angehörigen der Gattung Hemiscorpius gelten als gefährlichste Skorpione, die nicht der Familie Buthi-
dae angehören. Foto: Tobias Hauke
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Actinopus (Familie Actinopodidae), 
Bothriocyrtum, Cteniza, Ummidia (Familie 
Ctenizidae), Idiommata (Familie Barycheli-
dae), Trechona (Familie Dipluridae): Die hier 
genannten Spinnen werden häufig als „Falltür-
spinnen“ bezeichnet, auch wenn nicht alle die-
ser Spinnen ihre Bauten tatsächlich mit einer 
sogenannten „Falltüre“ verschließen (Hauke, 
2015a). Das Gift beziehungsweise die Giftwir-
kung diverser Falltürspinnen wurde bislang 
kaum erforscht, wahrscheinlich weil diese Spin-
nen sehr versteckt leben, ihnen keine medizini-
sche Bedeutung zugemessen wird (zum Beispiel 
isbisteR & FaN, 2011) und diese nach eigenen Be-
obachtungen (HeRzig, unpubliziert) häufig nur 
über verhältnismäßig geringe Giftmengen ver-
fügen. Lediglich zwei umfangreichere klinische 
Studien haben die Giftwirkung verschiedener 
Falltürspinnen (darunter auch Arten der Gat-
tungen Actinopus und Trechona) auf den Men-
schen dokumentiert. Demnach verursachen 
diese Falltürspinnen relativ milde Symptome 
und werden daher nicht als gefährlich betrach-
tet (lucas et al. 1994; isbisteR & gRay, 2004a).

Mastophora (Familie Araneidae): Zur Gat-

tung Mastophora lassen sich in der wissen-
schaftlichen Fachliteratur keine konkreten 
Vergiftungsfälle finden. Die Gattung Masto-
phora gehört zu den Radnetzspinnen (Familie 
Araneidae), die im Allgemeinen als harmlos 
gelten. Laut einer australischen Studie verursa-
chen die Radnetzspinnen (neben den Sparassi-
dae; s.u.) unter allen Spinnenbissen die Symp-
tome mit der mildesten Ausprägung (isbisteR & 
gRay, 2002).

Cheiracanthium (Abb.  9; Familie Eutich-
uridae): Die Gattung Cheiracanthium wurde 
in der Vergangenheit zum Teil für schwerwie-
gendere Vergiftungsverläufe mit nekrotischen 
Wunden verantwortlich gemacht. Eine nähere 
Untersuchung zeigte allerdings, dass das Gift 
von Cheiracanthium-Arten gar nicht über die-
jenigen zellschädigenden Bestandteile verfügt, 
wie sie beispielsweise im Gift von Loxosceles-
Arten vorhanden sind (FoRadoRi et al., 2005). 
Aktuelle klinische Studien zeigen, dass sowohl 
in Mitteleuropa als auch in Nordamerika regel-
mäßig Bisse durch Cheiracanthium-Arten beim 
Menschen registriert werden. Dabei treten vor 
allem ungefährliche, lokale Symptome (Schwel-

 Abb. 8: Macrothele gigas. Die in Europa und Asien verbreitete Gattung Macrothele 
ist nach neueren Untersuchungen nicht mit den gefährlichen, australischen Trichter-

netzspinnen der Gattungen Atrax, Hadronyche und Illawarra verwandt. 
Foto: Bastian Rast

 Abb. 7: Harpactirella lightfooti. Diese Vogelspin-
nenart aus Südafrika wurde in älterer Sekundärlite-
ratur zu Unrecht als gefährlich angesehen. 
Foto: Bastian Rast

Abb. 9: Cheiracanthium spec. aus Deutschland. Die Dornfingerspinnen der Gattung Cheiracanthium wurden in der Vergangenheit zu 
Unrecht für teils schwere nekrotische Wunden verantwortlich gemacht. Foto: Tobias Hauke
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lung, Rötung, Schmerz, Juckreiz) auf, die aller-
dings etwas ausgeprägter sein können als bei 
anderen einheimischen Spinnen (gNädiNgeR et 
al., 2013; NeNtwig et al., 2013; mckeowN et al., 
2014).

Hogna (Familie Lycosidae): In der Vergan-
genheit wurden Wolfspinnen der Gattung 
Hogna (und zum Teil auch die der Gattung 
Lycosa) fälschlicherweise häufig für Nekrosen 
beim Menschen verantwortlich gemacht. Dies 
konnte letztendlich durch eine südamerikani-
sche (RibeiRo et al., 1990) und eine australische 
Studie (isbisteR & FRameNau, 2004) widerlegt wer-
den. Laut isbisteR und FRameNau (2004) ist nach 
Bissen australischer Lycosidae in der Regel nur 
mit schwachen Effekten wie lokalen Schmerzen 
oder Hautrötung zu rechnen. Bei lediglich sie-

zinisch-relevante Spinnen angesehen. Es sind 
keine Studien zu konkreten Vergiftungsfällen 
in der wissenschaftlichen Literatur verfügbar. 
In Australien werden nur verhältnismäßige we-
nige Bisse durch Angehörige der Familie Mitur-
gidae registriert (isbisteR & gRay, 2002).

Phrynarachne (Familie Thomisidae): Spin-
nen der Gattung Phrynarachne werden in der 
wissenschaftlichen Fachliteratur (zum Beispiel 
isbisteR & FaN, 2011) nicht als medizinisch-rele-
vante Spinnen angesehen. Es sind keine Studi-
en zu konkreten Vergiftungsfällen in der wis-
senschaftlichen Literatur verfügbar. 

Tegenaria (Familie Agelenidae): Die Gat-
tung Tegenaria wurde erst kürzlich revidiert und 
viele der bekannten Arten wurden in die neu 
aufgestellte Gattung Eratigena (Abb.  10) ver-

schoben (bolzeRN et al., 2013). Zu diesen beiden 
Gattungen gehören viele der auch in Deutsch-
land weit verbreiteten und als harmlos gel-
tenden „Hausspinnen“, wie beispielsweise die 
Hauswinkelspinne Eratigena atrica (ehemals Te-
genaria atrica). In den USA wurden der dorthin 
verschleppten, sogenannten „Hobo-Spinne“ 
Eratigena agrestis (ehemals Tegenaria agrestis) 
schwere, nekrotische Vergiftungen nachgesagt, 
ohne dass jemals konkrete Vergiftungsverläufe 
dokumentiert werden konnten. In neueren Un-
tersuchungen konnte diese Annahme nicht be-
stätigt werden (gaVeR-waiNwRigHt et al., 2011; 
mckeowN et al., 2014). Diese Art kommt zudem 
auch in Mittel- und Südeuropa vor, gilt dort 
ebenfalls als harmlos. Somit ist zu vermuten, 
dass es sich bei den aus den USA stammenden 
Berichten um einen Irrtum handelt und die 
nekrotischen Wunden tatsächlich eine andere 
Ursache als Bisse durch Spinnen der Gattungen 
Tegenaria beziehungsweise Eratigena hatten.

Lampona (Familie Lamponidae): In Austra-
lien werden die sogenannten „Weißschwanz-
spinnen“ (im Englischen: „white-tailed spi-

ders“) der Gattung Lampona irrtümlicherwei-
se zum Teil selbst heute noch verdächtigt, für 
schlimme Nekrosen verantwortlich zu sein. Ei-
ne nähere Untersuchung von über 130 nachge-
wiesenen Lampona-Bissen zeigte aber zweifels-
frei, dass diese Spinnen keinesfalls in der Lage 
sind gefährliche, nekrotische Wunden hervor-
zurufen (isbisteR & gRay 2003b; wHite & weiN-
steiN, 2014). In der Regel sind nach Bissen nur 
schwache Effekte vergleichbar mit denen nach 
Bissen durch Wolfspinnen (Familie Lycosidae) 
zu erwarten.

Delena, Heteropoda (Abb.  11), Isopeda, 
Olios, Pandercetes, Pediana, Typostola (alle 
Gattungen gehören zur Familie Sparassidae): 
Bei den Riesenkrabbenspinnen der Familie Spa-
rassidae handelt es sich aufgrund ihrer Körper-
größe um imposante Spinnen, die aber allge-
mein als harmlos gelten. In Australien machen 
Bisse von den Riesenkrabbenspinnen mit rund 
23 Prozent sogar den größten Anteil unter al-
len berichteten Spinnenbissen aus (isbisteR & 
gRay, 2002), allerdings ohne dass jemals ernst-
hafte Folgen beobachtet werden konnten. Die 

ben Prozent der Gebissenen 
kam es zu leichten systemi-
schen Symptomen wie bei-
spielsweise Übelkeit.

Badumna [Synonym 
Ixeuticus] (Familie De-
sidae): Die australischen 
„Hausspinnen“ der Gat-
tung Badumna wurden in 
der Vergangenheit eben-
falls fälschlicherweise für 
nekrotische Wunden ver-
antwortlich gemacht. Dies 
wurde allerdings von isbisteR 
& gRay (2004b) widerlegt. 
Unter 25 nachgewiesenen 
Bissen durch Spinnen der 
Gattung Badumna befand 
sich kein einziger mit ne-
krotischen Verletzungen. 
Tatsächlich wurden vor al-
lem lokale, eher milde Sym-
ptome (Schmerzen, Schwel-
lungen, Hautrötungen) re-
gistriert.

Miturga (Familie Mitur-
gidae): Spinnen der Gat-
tung Miturga werden in der 
wissenschaftlichen Fachli-

teratur (zum Beispiel isbisteR 
& FaN, 2011) nicht als medi-

Abb. 10: Eratigena atrica. Die Angehörigen der Gattung Eratigena kommen häufig in und an 
Häusern vor, sind für den Menschen aber völlig harmlos. Foto: Tobias Hauke

Abb. 11: Heteropoda venatoria. Trotz ihrer imposanten Größe sind die Riesenkrabbenspinnen der Familie Sparassidae für den Menschen 
völlig harmlos. Unter allen registrierten Spinnenbissen in Australien verursachen sie sogar mitunter die mildesten Symptome. 
Foto: Bastian Rast
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meisten Bissunfälle geschehen beim Versuch 
die Spinnen einzufangen. In der Vergangenheit 
wurden die Arten der Gattung Neosparassus (in 
Australien als „badge“ oder „shield huntsman“ 
bezeichnet) irrtümlicherweise auch für schwer-
wiegendere Symptome mit systemischen Effek-
ten verantwortlich gemacht, was letztendlich 
durch eine umfangreiche Studie widerlegt wer-
den konnte (isbisteR & HiRst, 2003). So konnten 
dabei keine wesentlichen Unterschiede nach 
Bissen durch verschiedene Gattungen der Spa-
rassidae (unter anderem erfasst in der Studie: 
Delena, Heteropoda, Isopeda, Neosparassus) festge-
stellt werden. In den meisten Fällen kommt es 
lediglich zu lokalen Symptomen wie einer Haut-
rötung oder Schmerzen. Die Schmerzen klingen 
dabei im Mittel schon nach fünf Minuten ab, 
und damit in kürzerer Zeit als bei allen übrigen 
Spinnen. Schwache systemische Effekte, etwa 
Unwohlsein oder Kopfschmerzen, treten durch-
schnittlich nur nach 4 Prozent der Bisse auf und 
damit ebenfalls wesentlich seltener als bei ande-
ren Spinnen.

„Saotes“, „Trechura“: Keine validen Spin-
nengattungen.

5.2 Skorpione (Ordnung Scorpiones)

Compsobuthus (Abb. 12), Lychas (Abb. 13), 
Orthochirus (Abb. 14), Rhopalurus, Uroplectes 
(alle Gattungen gehören zur Familie Buthi-
dae): Von klebeR et al. (1999) werden Stiche der 
hier erwähnten Gattungen als schmerzhaft aber 
ohne systemische Auswirkungen beschrieben. 
Auch cHippaux & goyFFoN (2008) zählen keine 
der hier erwähnten Gattungen zu den gefährli-
chen Skorpionen.

Im Iran werden durch Angehörige der Gat-
tung Compsobuthus regelmäßig und durch 
Angehörige der Gattung Orthochirus seltener 
Stichunfälle registriert, ohne dass bislang ver-
lässliche Angaben zur Vergiftungssymptoma-
tik gemacht werden können (deHgHaNi et al., 
2009). Stiche durch die Gattung Lychas wurden 
in einer australischen Studie erfasst. Demnach 
sind Lychas-Arten zwar häufig in Stichunfälle 
involviert, es werden allerdings vor allem lokale 
Effekte (insbesondere Schmerzen) beschrieben. 

Die Symptome werden als nicht gravierend/
schwerwiegend eingestuft (isbisteR et al., 2003b). 
Die Symptome nach den wenigen bislang regis-
trierten Stichen durch Rhopalurus-Arten in ih-
ren Herkunftsländern werden ausschließlich als 
mild eingestuft (FueNtes-silVa et al., 2014). Die 
Gattung Uroplectes ist im südlichen Afrika weit 
verbreitet. leemiNg (2003) vergleicht die Auswir-
kungen von Stichen der Gattung Uroplectes mit 
denen von Bienen- und Wespenstichen.

Es handelt sich bei den hier genannten Gat-
tungen um verhältnismäßig kleine bis mittel-
große Angehörige der Familie Buthidae (Impli-
kationen zur Körpergröße siehe Punkt 6).

Bothriurus (Familie Bothriuridae): Laut kle-
beR et al. (1999) sollen nach Stichen der Gattung 
Bothriurus neben Schmerzen auch Auswirkun-
gen auf das Herz-Kreislaufsystem auftreten. Al-
lerdings werden hierfür keine konkreten Stich-
unfälle beschrieben beziehungsweise Studien 
angegeben. cHippaux & goyFFoN (2008) erwäh-
nen die Gattung Bothriurus dagegen nicht als ge-
fährliche Skorpione. Eine aktuelle Studie aus Ar-
gentinien, einem der Herkunftsländer von An-
gehörigen der Gattung Bothriurus, zeigte, dass 
gefährliche Vergiftungen in diesem Land ledig-
lich auf Skorpione der Gattung Tityus zurückzu-
führen sind und Skorpione der Familie Bothri-
uridae keine medizinische Relevanz besitzen (de 
Roodt, 2014). Auch anderen Angehörigen der 
Familie Bothriuridae wird keine medizinische 
Bedeutung beigemessen, wie dies beispielsweise 
anhand der australischen Gattung Cercophonius 
demonstriert wurde (isbisteR et al., 2003b).

Hadrurus (Abb.  15; Familie Caraboctoni-
dae): Die Angehörigen der Gattung Hadrurus 
gehören zu den größten Skorpionen der USA, 
gelten dort aber als harmlos. cHippaux & goyFFoN 
(2008) erwähnen die Gattung Hadrurus nicht als 
gefährliche Skorpione. Laut klebeR et al. (1999) 
sollen nach Stichen ledigliche lokale Effekte 
auftreten, etwa Schmerzen um die Stichstelle.

Es handelt sich bei diesen Skorpionen zudem 
um beliebte Terrarientiere. Obwohl Angehörige 
der Gattung Hadrurus häufig im Terrarium ge-
halten werden, wurden auch von den Haltern 
und Pflegern keine gefährlichen Zwischenfälle 
dokumentiert.

 Abb. 13: : Lychas tricarinatus. Die Gattung Lychas ist in Afrika, Asien 
und Australien verbreitet. In Australien werden vergleichsweise häufig 

Stiche durch Skorpione dieser Gattung registriert, die Symptome werden 
aber ausschließlich als harmlos angesehen. Foto: Tobias Hauke

 Abb. 12: Compsobuthus schmiedeknechti. Im Iran werden 
verhältnismäßig häufig Stiche durch Compsobuthus-Arten regis-
triert, ohne dass bisher in der Literatur konkrete Auswirkungen 
beschrieben wurden. Foto: Tobias Hauke
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Urodacus (Familie Scorpionidae): cHippaux 
& goyFFoN (2008) erwähnen die Gattung Uroda-
cus nicht als gefährliche Skorpione. Laut klebeR 
et al. (1999) sollen nach Stichen ledigliche lo-
kale Effekte auftreten, etwa Schmerzen um die 
Stichstelle. Eine aktuelle Studie aus Australien 
misst den Stichen durch die Gattung Urodacus 
ebenfalls lediglich milde Symptome bei (isbisteR 
et al., 2003b; isbisteR et al., 2004).

Vaejovis (Familie Vaejovidae): cHippaux & 
goyFFoN (2008) erwähnen die Gattung Vaejovis 
nicht als gefährliche Skorpione. Laut klebeR et 
al. (1999) sollen nach Stichen lediglich lokale 
Effekte auftreten, etwa Schmerzen um die Stich-
stelle.

6. 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:

6.1 Anatomie und Körpergröße

Die unter Punkt 4.1 aufgeführten Spinnen 
haben in der Regel Körperlängen von ein bis 
vier Zentimeter, lediglich die Angehörigen der 
Gattung Poecilotheria können mit Körperlän-
gen von bis zu sieben Zentimeter etwas grö-
ßer werden. Die unter Punkt 4.2 aufgeführten 
Skorpione weisen Körperlängen von fünf bis 
15 Zentimeter auf (unter Berücksichtigung des 
Metasomas [„Schwanz“]). Damit gehören Spin-
nentiere zu den kleinsten im Gesetz erfassten 
„gefährlichen Tiere“. Im Gegensatz zu anderen 
erfassten Tiergruppen (beispielsweise Großkat-
zen; Gattung Panthera) können Spinnentiere 
den Menschen weder durch Kraft noch durch 
Körpergröße ernsthaft verletzen. Gefährdun-
gen treten schlimmstenfalls nach Bissen (Spin-
nen) beziehungsweise Stichen (Skorpione) mit 
gleichzeitiger Giftinjektion auf. Weiterhin be-
dingt die verhältnismäßig geringe Körpergröße 
eine recht niedrige Reichweite des Spinnentie-
res. Bisse und Stiche können nur aus geringer 

Entfernung angebracht werden, in der Regel 
sind dies nur wenige Zentimeter.

Die Körpergröße des jeweiligen Spinnentieres 
scheint ein wichtiger Faktor für die Schwere der 
Symptome nach Biss- beziehungsweise Stich-
unfällen zu sein. Bei Skorpiongattungen, die als 
gefährlich erachtet werden (zum Beispiel Tity-
us, Centruroides, etc.), werden gefährliche Zwi-
schenfälle mit dem Menschen vor allem durch 
diejenigen Arten registriert, die Körperlän-
gen von mehr als fünf Zentimetern erreichen 
(cHippaux & goyFFoN, 2008). Auch bei Spinnen 
werden scheinbar solche Zusammenhänge re-
gistriert. Molekularbiologische/biochemische 
Untersuchungen zeigten, dass auch die euro-
päischen Angehörigen der Gattung Loxosceles 
über die gefährlichen, zellschädigenden Gift-
komponenten verfügen (plaNas et al., 2015). 
Bislang wurden aber schwerwiegendere Vergif-
tungsfälle vor allem durch die größer werden-
den nord- und südamerikanischen Arten der 
Gattung registriert. Wir halten die folgenden 
zwei Erklärungen für den Zusammenhang der 
Körpergröße des Spinnentieres mit der Schwe-
re der Vergiftungssymptomatik für besonders 
plausibel: Zum einen steigt mit zunehmender 
Körpergröße auch die Größe des jeweiligen Ap-
parates zur Giftinjektion (Giftzähne bei Spin-
nen; Giftstachel bei Skorpionen), sodass die 
Wahrscheinlichkeit steigt, damit die Haut des 
Menschen durchdringen zu können. Zum an-
deren steigt mit zunehmender Körpergröße 
auch die Größe der Giftdrüsen und somit auch 
die Menge des potentiell verfügbaren Gifts, so-
dass die Wahrscheinlichkeit steigt eine Giftdo-
sis zu injizieren, die zu gefährlichen Auswirkun-
gen führt (siehe Punkt 6.3).

6.2 Verhaltensbiologie

Der Mensch gehört nicht zum Beutespekt-
rum von Spinnentieren. Folglich werden Sti-
che und Bisse lediglich zu Verteidigungszwe-
cken angebracht. Wie eine aktuelle Studie zu 
den Schwarzen Witwen der Gattung Latrodectus 
demonstrierte, erfolgen solche Verteidigungs-
bisse nur, wenn das Spinnentier stark bedroht 
wird – bei Angriffen auf den Körper oder beim 

 Abb. 15: Hadrurus arizonensis. Die Skorpione der Gattung Had-
rurus sind in Nordamerika verbreitet und in der Terrarienhaltung 

recht beliebt. Foto: Bastian Rast

 Abb. 14: Orthochirus cf. scrobiculosus. Bei den Skorpionen der 
Gattung Orthochirus handelt es sich um eher kleinbleibende und 
stechfaule Arten. Foto: Tobias Hauke
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Einquetschen des Spinnentieres (NelseN et al., 
2014). Ansonsten werden von Spinnentieren 
zumeist andere Arten der Verteidigung (zum 
Beispiel die Flucht in ein Versteck, das Todstel-
len, das Schlagen mit den vorderen Beinpaaren) 
bevorzugt, die für den Menschen völlig harm-
los sind.

Spinnentiere leben für gewöhnlich in dunk-
len und engen Verstecken recht zurückgezo-
gen, sie suchen nicht aktiv nach der Nähe des 
Menschen. Daher treten Stich- und Bissunfäl-
le meist nur dann auf, wenn der Mensch nach 
den Spinnentieren greift beziehungsweise auf 
diese tritt. Diese Annahme wird dadurch bestä-
tigt, dass die meisten dokumentierten Bisse/Sti-
che in die Extremitäten des Menschen erfolgen 
(zum Beispiel bucaRetcHi et al., 2000).

6.3 Giftstärke und -menge

Bislang gibt es keine objektive Möglichkeit 
die Wirkung eines Gifts auf den gesamten Or-
ganismus des Menschen quantitativ zu beurtei-
len. Zur ungefähren Abschätzung der Giftstärke 
wurden in der älteren Literatur zum Teil soge-
nannte LD50-Werte verwendet. Es handelt sich 
dabei um die Menge einer Substanz (Gifte/ein-
zelne aktive Giftkomponenten = Toxine), die 
nach Verabreichen 50% einer Population eines 
bestimmten Versuchstieres tötet. Da sich die 
toxischen Wirkungen von Substanzen je nach 
Organismus, dem die Substanzen verabreicht 
werden, stark unterscheiden können (was ins-
besondere auch für Spinnengifte gilt; zum Bei-
spiel sutHeRlaNd, 1983; isbisteR et al., 2003a), ist 
eine Übertragung der an Versuchstieren ermit-
telten Werte auf den Menschen kaum möglich. 
Gleichwohl liefert ein relativer Vergleich der 
LD50-Werte verschiedener tierischer Gifte die 
Erkenntnis, dass die Gifte gewisser Spinnentiere 
recht stark auf Säugetiere wirken können. Dies 
lässt sich zum Beispiel an den folgenden LD50-
Werten (in µg/g) veranschaulichen, welche 
durch intravenöse Injektion an Mäusen ermit-
teltet wurden (nach scHmidt, 2000): Phoneutria: 
0,01-0,34; Latrodectus: 0,11-0,23; Leiurus quin-
questriatus: 0,15-0,30; Atrax robustus: 0,20-0,35; 
Klapperschlangen: 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-re-
levanten Spinnentieren erhalten werden kön-
nen, liegen zumeist im Bereich von 0,1–10 
Milligramm (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 µg Gift (Trockenge-
wicht) pro Biss injiziert (NelseN et al., 2014). Da-
gegen übersteigen die durch einige Giftschlan-
gen injizierten Giftmengen pro Biss die der 
zuvor genannten Spinnenart teils um mehrere 
Zehnerpotenzen (Werte der Giftmengen bei 
Schlangen aus HabeRmeHl, 1987). Während die 
durch Spinnentiere injizierte Giftmenge meist 
deutlich unter den tödlichen Dosen größerer 
Säugetiere liegt, kann diese bei gewissen Gift-
schlangen deutlich darüber liegen (zum Bei-
spiel 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% aller Bisse aus; 
NelseN et al., 2014).

6.4 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, welt-
oN et al., 2017). Unter allen registrierten Vergif-

tungen spielen solche durch giftige Tiere eine 
untergeordnete Rolle; weitaus bedeutender sind 
Vergiftungen durch Drogen und Medikamen-
te, technische Stoffe oder Haushaltsprodukte 
(mebs, 2010). Tödliche Unfälle durch domes-
tizierte Haustiere übertreffen diejenigen, die 
durch Gifttiere verursacht werden bei weitem. 
Allein in Deutschland sind 20 Menschen im 
Jahr 2012 durch Hunde und andere Säugetie-
re umgekommen, 14 durch Hornissen, Bienen 
oder Wespen, aber keine durch giftige Schlan-
gen, Skorpione oder Spinnen (das gilt sowohl 
für einheimische, wildlebende als auch für exo-
tische Arten, wie zum Beispiel die zahlreich in 
Deutschland gehaltenen Terrarientiere) (Quel-
le: Todesursachenstatistik des statistischen 
Bundesamts; abgerufen am 09.11.2014). Selbst 
in Australien, wo beispielsweise medizinisch-
relevante Spinnen der Gattungen Atrax, Had-
ronyche, Illawarra oder Latrodectus vorkommen, 
konnten über einen Beobachtungszeitraum 
von 14 Jahren keine tödlichen Vergiftungen 
durch Spinnentiere festgestellt werden (weltoN 
et al., 2017).

Wie aktuelle, umfangreiche klinische Studien 
(zum Beispiel bucaRetcHi et al., 2000 & bucaRet-
cHi et al., 2014; isbisteR & gRay, 2003a) zeigen, 
sind selbst nach Bissen/Stichen der gefährlichs-
ten Spinnentiere schwere, systemische Vergif-
tungsverläufe selten. Zumeist werden lediglich 
lokale Manifestationen (Schmerzen, Hautrö-
tungen und anderes) oder gar keine Symptome 
registriert (zum Beispiel bei Spinnen der Gat-
tung Phoneutria in über 80% der Fälle; bucaRet-
cHi et al., 2000). Lediglich Kleinkinder schei-
nen – wahrscheinlich aufgrund der geringeren 
Körpergröße und damit verbunden geringeren 
Verteilungsvolumens und womöglich aufgrund 
eines schlechter ausgebildeten Immunsystems 
– anfälliger gegenüber schweren Vergiftungs-
verläufen (zum Beispiel bucaRetcHi et al., 2000 
& bucaRetcHi et al., 2014). Interessanterweise 
konnte aber gezeigt werden, dass größere Kin-
der sogar weniger häufig systemische Vergif-
tungssymptome zeigen als Erwachsene und 
dass sowohl die mittlere Dauer der klinischen 
Symptome als auch die Häufigkeit von star-
ken Schmerzsymptomen reduziert ist (isbisteR, 

2004b). In der älteren Literatur werden gewis-
sen Spinnentieren häufig dramatischere Vergif-
tungsverläufe nachgesagt, als dies durch aktu-
elle klinische Studien bestätigt werden konnte. 
Wahrscheinlich sind dafür eher Komplikatio-
nen als die direkte Giftwirkung selbst verant-
wortlich (mebs, 2010). Denkbar wären beispiels-
weise schlechtere Hygienestandards ebenso wie 
frühere Verwechslungen mit anderen, gefähr-
licheren Tieren. Durch höhere medizinische 
Standards spielen Todesfälle selbst durch die 
„gefährlichsten“ Spinnentiere (zum Beispiel 
durch Atrax- und Hadronyche-Arten; isbisteR & 
FaN, 2011) heute nur noch eine geringe Rolle.

Für viele der unter Punkt vier erwähnten 
Spinnentiere ist ein Antiserum zur Therapie der 
Vergiftungssymptome verfügbar. Aktuelle Stu-
dien (zum Beispiel isbisteR et al., 2014) stellen 
allerdings die Wirksamkeit und die Effektivität 
der Antiserum-Therapie bei Vergiftungen durch 
Bisse/Stiche bei gewissen Spinnentieren in Fra-
ge. Vor dem Hintergrund, dass das Antiserum 
selbst zu unangenehmen, teils gefährlichen 
Nebenwirkungen (insbesondere Überempfind-
lichkeitsreaktionen) führen kann, muss die Ga-
be von Antiserum bei Vergiftungen durch Spin-
nentiere heute kritisch betrachtet werden. So-
mit wird diese Form der Therapie zunehmend 
seltener und meist nur bei besonders schwer-
wiegenden Vergiftungsverläufen angewendet 
(beispielsweise bei Angehörigen der Gattung 
Phoneutria in etwa zwei Prozent der Bissunfäl-
len; bucaRetcHi et al., 2000). In der Regel wer-
den andere Formen der Therapie bevorzugt, 
wie zum Beispiel die Gabe von Schmerzmitteln. 
Derartige symptomatische Behandlungsformen 
erweisen sich in den allermeisten Fällen als aus-
reichend.

7. Schlussfolgerung

Aktuelle Studien haben gezeigt, dass – entge-
gen anderer medialer Darstellungen – Vergif-
tungen selbst durch die vermeintlich giftigsten 
Spinnen und Skorpione kaum tödlich verlau-
fen. In den meisten Vergiftungsfällen treten 
relativ milde und lokale Manifestationen auf, 
wie beispielsweise Schmerzen oder eine Rötung 
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um die betroffene Stelle. Schwerwiegende Ver-
giftungssymptome werden in der Regel lediglich 
bei Bissen/Stichen von Kleinkindern oder älteren 
Menschen registriert. Dennoch sind einige Spin-
nentiere in der Lage regelmäßig besonders unan-
genehme Vergiftungssymptome hervorzurufen, 
die ggf. medizinisch behandelt werden müssen. 
Dadurch kann es zumindest zu kurzzeitig an-
dauernden beziehungsweise vorübergehenden 
gesundheitlichen Einschränkungen kommen 
und es kann gegebenenfalls ein finanzieller 
Schaden entstehen, zum Beispiel durch ärztliche 
Behandlungskosten oder durch einen Arbeits-
ausfall. Somit können einige Spinnentiere im 
Sinne des Gesetzes als „gefährlich“ angesehen 
werden. Wir empfehlen, sich bei der Einstufung 
gewisser Spinnentiere als „Gefahrtiere“ an den 
Angaben möglichst aktueller wissenschaftlicher 
Studien zu orientieren.  Eine Fehleinschätzung 
sollte vermieden werden. So könnte ein Unter-
schätzen der Giftwirkung zum leichtfertigen 
Umgang mit dem jeweiligen Spinnentier füh-
ren, während eine Überschätzung der Giftwir-
kung zu einer falschen Therapie führen könnte, 
die unter Umständen selbst von unangenehmen 
Nebenwirkungen begleitet ist. Gewisse Spinnen-
tiere sollten dann als „Gefahrtiere“ eingestuft 
werden, wenn gravierende Vergiftungssympto-
me nach Bissen beziehungsweise Stichen em-
pirisch beobachtet wurden oder beispielsweise 
aufgrund molekular-biologischer Untersuchun-
gen als plausibel angenommen werden können. 
Nach unseren Recherchen in der zitierten Litera-
tur trifft dies unter den Spinnentieren insbeson-
dere auf die Angehörigen folgender Gattungen 
von Spinnen und Skorpionen zu:

Spinnen der Gattungen: Atrax, Hadrony-
che, Illawarra (jeweils Familie Hexathelidae), 
Latrodectus (Familie Theridiidae), Hexophthalma, 
Loxosceles, Sicarius (jeweils Familie Sicariidae), 
Phoneutria (Familie Ctenidae), Poecilotheria (Fa-
milie Theraphosidae), Missulena (Familie Actino-
podidae)

Skorpione der Gattungen: Androctonus, 
Buthacus, Buthus, Centruroides, Hottentotta, Leiu-
rus, Mesobuthus, Parabuthus, Tityus (jeweils Fami-
lie Buthidae), Hemiscorpius (Familie Hemiscorpi-
idae), Nebo (Familie Scorpionidae)

Summary

Based on article 37 of the “Landesstraf- und 
Verordnungsgesetz” (LStVG), a license is re-
quired in the federal state Bavaria (Germany) 
for the maintenance of “dangerous animals” 
in captivity. A supplementary list to article 37 
details all those genera (not limited to arach-
nids) considered to be dangerous for humans. 
However, many arachnid species were inclu-
ded in this list without any evidence or proper 
reference to the current scientific literature. 
On behalf of the Deutsche Arachnologische 
Gesellschaft e.V., we therefore provided an 
expert opinion on dangerous arachnids con-
taining a revised list of dangerous arachnids 
to the public authority (the Bavarian Health 
and Food Safety Authority), which has now 
been used to update the supplementary list to 
article 37 by following all of the recommenda-
tions made us. 

For our expert opinion the most recent sci-
entific literature was reviewed based on the 
following criteria: Primary literature was pre-
ferred over secondary literature, most recent 
methodologies should be considered, larger 
case series were preferred over single case re-
ports, the arachnids reported in the study 
should have been identified by a taxonomist 
and reports with verified (confirmed, definite) 
bites or stings were preferred over reports with 
presumed bites or stings.

In accordance with the reviewed literature, 
members of the following arachnid genera 
can be considered as medically important, 
while other genera that were mentioned in 
the previous Bavarian list do not pose an actu-
al threat for humans:

Spiders (order Araneae): Atrax, Hadronyche, 
Illawarra (all family Hexathelidae), Latrodectus 
(family Theridiidae), Hexophthalma, Loxosceles, 
Sicarius (all family Sicariidae), Phoneutria (fa-
mily Ctenidae), Poecilotheria (family Thera-
phosidae), Missulena (family Actinopodidae).

Scorpions (order Scorpiones): Androctonus, 
Buthacus, Buthus, Centruroides, Hottentotta, Lei-
urus, Mesobuthus, Parabuthus, Tityus (all family 
Buthidae), Hemiscorpius (family Hemiscorpii-

dae), Nebo (family Scorpionidae).
Several factors need to be considered to as-

sess the hazardousness that these medically 
important spiders and scorpions pose for hu-
mans. Due to their small body size, arachnids 
have a very limited range. Arachnids do not 
intend to attack humans for any other pur-
pose than self-defence when being threate-
ned. The venomous bite or sting is the only 
possible means of certain spiders and scor-
pions to seriously injure humans. Arachnids 
have potent venoms, usually being potently 
active against their mostly invertebrate prey. 
Furthermore, the amounts of injected venom 
from a single bite or sting are small and do 
not usually reach the lethal dose for those few 
species that actually produce toxins with de-
leterious effects on humans. Even incidents 
with those spiders and scorpions considered 
to be “most dangerous” for humans, often re-
sult in mild symptoms only, while severe sym-
ptoms following envenomation are restricted 
to small children. Arachnids cause fewer fata-
lities than snakes, bees, pets and farm animals 
(including dogs and horses).

We conclude that the arachnids listed as 
“dangerous” should only be based on solid 
scientific evidence, as both an over- and un-
derestimation of the actual threat could have 
severe consequences.
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Korrektheit der Angaben

Die hierin gemachten Angaben wurden von 
den Autoren mit Hilfe der zitierten Literatur 
erstellt und gegebenenfalls durch eigene For-
schungsergebnisse ergänzt. Diese Angaben 
entsprechen dem besten Wissen und Gewis-
sen der Autoren. Die Symptome und Folgen 
von Bissen und Stichen von Spinnentieren 
wurden sorgfältig recherchiert. Der Vollstän-
digkeit halber sei erwähnt, dass die Folgen ei-
nes Bisses beziehungsweise Stiches eines gif-
tigen Tieres grundsätzlich auch immer von 
der Verfassung des Biss-/Stichopfers (Alter, 
Körpergewicht, Gesundheitszustand, etc.) ab-
hängen. Im Falle unglücklicher Umstände, 
wie beispielsweise auch allergische Reaktio-
nen, sind daher schwerwiegendere Sympto-
me als die in der Literatur angegebenen nicht 
gänzlich auszuschließen – folglich kann we-
der von den Autoren noch von der Deutschen 
Arachnologischen Gesellschaft e.V. eine Ga-
rantie oder Haftung übernommen werden.

Anmerkung zur Systematik der Hexathelidae

Inzwischen erschien eine phylogenetische 
Untersuchung der Hexathelidae, in der ei-
nige nomenklatorische Änderungen vorge-
nommen wurden: HediN, m.; deRkaRabetiaN, s.; 
RamíRez, m. J.; ViNk, c. & boNd, J. e. (2018): 
Phylogenomic reclassification of the world’s 
most venomous spiders (Mygalomorphae, At-
racinae), with implications for venom evoluti-
on. Scientific Reports 8 (1636): 1-7. doi:10.1038/
s41598-018-19946-2

Darin wird die ehemalige Unterfamilie At-
racinae in den Familienrang erhoben. Das 
bedeutet, dass die gefährlichen Trichternetz-
spinnen der Gattungen Atrax, Hadronyche und 
Illawarra nun einer eigenen Familie Atracidae 
zugeordnet werden. Die Gattung Macrothele 
wird der (ebenfalls von Unterfamilien- in den 
Familienrang erhobenen) Familie Macrotheli-
dae zugeordnet. Keine der hierin diskutierten 
Gattungen gehört somit noch der Familie He-
xathelidae an.
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