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Tierwelt | Mehr Schlangen denn je im Oberwallis? Amphibien- und Reptilienexperte Remo Wenger stellt klar:

«Schlangenbisse sind sehr selten»
OBERWALLIS | In jüngster 
Zeit haben sich Meldun-
gen von Schlangenbeob-
achtungen gemehrt. 
 Warum dies gerade jetzt 
nicht ungewöhnlich ist, 
weiss Remo Wenger. Der 
Biologe arbeitet für die 
Koordinationsstelle für 
Amphibien- und Repti-
lienschutz in der Schweiz 
(karch) und ist zuständi-
ger Regionalkoordinator 
für das Oberwallis.

Remo Wenger, auffallend 
viele Leute haben in die-
sem Spätsommer von 
Schlangenbeobachtungen 
berichtet. Hat deren 
 Population effektiv zuge-
nommen oder trügt diese 
Wahrnehmung?
«Das kantonale Monitoring 
zeigt, dass die Populationen 
über die letzten Jahre stabil ge-
blieben sind. Es ist kein Zufall, 
dass gerade jetzt viele Leute 
einer Schlange begegnen.»

Weshalb?
«Schlangen sind wechselwar-
me Tiere. Da die Nächte kälter 
werden, halten sich Schlangen 
derzeit länger und exponierter 
im Freien auf, um sich aufzu-
wärmen. Zudem fällt die Ge-
bärzeit auf August und Septem-
ber. Diese Tatsachen können 
vermehrt zu Begegnungen mit 
Menschen führen. Dasselbe gilt 
während der Paarungszeit im 
Frühling.»

Welche Arten sind im 
Oberwallis heimisch?
«Es gibt vier harmlose Arten: 
Schlingnatter, Gelbgrüne Zorn-
natter, Ringelnatter und Äsku-
lapnatter. Bei 99 Prozent aller 
Schlangenbeobachtungen han-
delt es sich aber um die giftige 
Aspisviper. Die ebenfalls gifti-
ge Kreuzotter kommt im Wal-
lis kaum vor. Einzelne Standor-
te sind lediglich in den Grenz-
gebieten zum Berner Oberland 
(Gemmi) oder zur Waadt (Der-
borence) nachweisbar.»

Wo halten sich die Tiere 
bevorzugt auf?
«Ihr Lebensraum erstreckt 
sich je nach Art vom Tal bis 
auf über 2000 Meter. Sie hal-
ten sich insbesondere in stei-
nigem Gelände, Altholz oder 
Trockensteinmauern auf. In 
diesem Jahr hatten wir gar 
zwei Meldungen von Schlan-
gen in der Visper Innenstadt. 
Unsere Aufgabe ist es dann, 
diese  Tiere aufzuspüren und 
an geeigneter Stelle wieder 
auszuwildern.»

Falls es zu einem Schlan-
genbiss kommt, was gilt es 
zu tun?
«Vor allem Ruhe bewahren  
und umgehend zum Arzt oder 
in die Notfallaufnahme. Bis zu 
50 Prozent der Bisse sind Tro-
ckenbisse, also Bisse ohne Gift-
abgabe. Schlangen brauchen 
sehr viel Energie, um Gift zu 
produzieren. Deshalb dosieren 
sie genau, ob und wie viel  
Gift abgegeben wird. Das Gift 

der einheimischen Schlan- 
gen ist nicht sehr stark. Im 
 Normalfall ist ein Schlangen-

biss mit einem gröberen Bie-
nen- oder Wespenstich zu 
 vergleichen.»

Welche Symptome können 
sich nach einem Biss 
 zeigen?
«Häufig ist die allergische Re-
aktion das Problem und nicht 
das Gift an sich. Denn dieses  
ist verhältnismässig schwach. 
Die ersten Symptome sind Rö-
tungen und starke Schwellun-
gen. Da die meist betroffenen 
Ex tremitäten wie Hand oder 
Fuss schnell anschwellen kön-
nen, sollten Ringe und Uhren 
oder Schuhe entfernt werden. 
Zeigen sich bis sechs Stunden 
nach dem Biss keine Sympto-
me,  handelt es sich um einen 
 Trockenbiss.»

Muss ein Gegengift 
 verabreicht werden?
«Die Behandlung sieht in den 
meisten Fällen eine medizini-
sche Überwachung über einen 
gewissen Zeitraum vor und 
allenfalls die Verabreichung 
von Medikamenten, um die 
allergische Reaktion zu redu-
zieren. Für die beiden giftigen 

Schweizer Arten gibt es ein 
Gegengift. Verabreicht wird es 
aber praktisch nie. Gegengift 
wird nur bei äusserst starken 
Komplikationen verabreicht, 
was in der Schweiz sehr selten 
vorkommt. Hinzu kommt, 
dass das Gegengift bei einem 
sensiblen Patienten eine al-
lergische Reaktion auslösen 
und somit mehr Schaden an-
richten könnte als der Biss an 
sich.»

Wie viele Bisse werden  
der Koordinationsstelle 
für Amphibien- und Rep-
tilienschutz pro Jahr 
 gemeldet?
«Schlangenbisse sind sehr sel-
ten. Statistiken zeigen, dass in 
der Schweiz jährlich zehn bis 
20 Menschen von einer einhei-
mischen Schlangenart gebis-
sen werden. Bisse durch tropi-
sche Arten sind hier jedoch 
nicht enthalten.»
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«Populationen 
sind in den ver-
gangenen Jahren 
stabil geblieben»

Remo Wenger 
Biologe

Tierwelt | Der 57-jährige Klaus Millius wurde vor rund einem Jahr in Eggerberg von einer giftigen Aspisviper gebissen

«Der Biss fühlte sich  
wie ein Bienenstich an»
EGGERBERG | Nur wenige 
Menschen werden von 
einer Schlange gebissen. 
Klaus Millius ist einer  
davon. Während Arbei- 
ten im Weiler Eggen 
schnappte eine giftige 
Aspisviper zu. Der Vorfall 
endete glimpflich. Nun 
blickt Millius zurück.

MATTHIAS SUMMERMATTER

Klaus Millius steht neben sei-
nem kleinen Werkhof im Weiler 
Eggen. Und zeigt auf die Stelle, 
wo er im vergangenen Herbst 
von einer giftigen Aspisviper ge-
bissen wurde. «Gerade als ich 
das am Boden liegende Well-
blech umgriffen habe, verspürte 
ich eine Art Bienenstich», erin-
nert sich der 57-Jährige. «Als ich 
das Blech schliesslich beiseite-
schob, entdeckte ich zwei Aspis-
vipern.» Die beiden Tiere, eines 
schwarz und das andere braun 
gefärbt, seien 50 bis 60 Zentime-
ter lang gewesen.

«Ich wollte von den beiden 
Schlangen noch ein Foto knip-
sen, hatte jedoch nicht mehr 
genügend Speicherplatz auf 
dem Handy verfügbar», scherzt 
Millius heute. Er habe die Tiere 
in eine Schubkarre gelegt und 
wieder ausgewildert. «Kolle-
gen, denen ich per Zufall begeg-
net bin, wollten die beiden Ex-
emplare erschlagen. Das habe 
ich jedoch nicht zugelassen.»

Eine Nacht zur 
Überwachung im Spital
Millius fuhr in der Folge nach 
Hause. Und erzählte seiner 
Ehefrau vom Vorfall. «Sie hat 
mich aufgefordert, unverzüg-
lich unseren Hausarzt zu kon-
taktieren.» Ein Anruf, den er 
ohne die Intervention seiner 
Ehefrau nicht getätigt hätte. 
«Der rechte Zeigefinger schwoll 
leicht an. Der Biss fühlte sich 
wie ein Bienenstich an», so Mil-
lius. Auch Blut sei keines ge-

flossen. «Übelkeit oder Schwin-
del verspürte ich auch nicht.»

Kurz vor Mittag traf er 
schliesslich in der Visper Not-
fallaufnahme ein. «Zwecks 
medizinischer Überwachung 
war ein sechsstündiger Auf-
enthalt vorgesehen. Schluss-
endlich musste ich jedoch die 
Nacht im Spital verbringen.» 
Ein Gegengift musste nicht 
verabreicht werden.

Für Millius ging der letztjähri-
ge Schlangenbiss glimpflich 
aus. Dies nicht zuletzt deshalb, 
weil er unverzüglich den Arzt 
konsultierte und Ruhe bewahr-
te. Und der 57-Jährige fügt an: 
«Zum Zeitpunkt des Bisses 
habe ich Handschuhe getragen. 
In diesen dürfte ein Teil des 
Giftes vermutlich hängen ge-
blieben sein.» Trotz der unlieb-
samen Begegnung mit einer 
giftigen Aspisviper steht für 
ihn fest: «Ich hatte und habe 
auch jetzt keine Angst vor 
Schlangen.»

Aspisvipern werden 
bis zu 20 Jahre alt
Die Aspisviper ist die mit Ab-
stand weitverbreitetste Schlan-
genart im Oberwallis (siehe 
unten). Sie zählt neben der 
Kreuzotter zu den zwei einzi-
gen giftigen Schlangenarten in 
der Schweiz. Im Gegensatz zu 
vielen harmlosen Nattern blei-
ben sie eher klein und werden 

selten länger als 70 Zentimeter. 
Die Färbung der Aspisviper  
variiert stark, sogar innerhalb 
der Population. Heute wissen 
die Biologen, dass die Tiere ein 
Lebensalter von bis zu 20 Jah-
ren erreichen können. Zudem 
gehen sie davon aus, dass die 
Aspisviper niemals einen Men-
schen von sich aus angreift.  
Sie beisst jedoch zu, wenn man 
sie in die Hand nimmt oder auf 
sie tritt. Ihr natürlicher Lebens-
raum ist vielfältig. Sie hält sich 
an jenem Ort auf, wo sie genü-
gend Wärme für ihren Aktivi-
tätszyklus vorfindet.

Böse Überraschung. Unter diesem Wellblech versteckten sich gleich zwei Aspisvipern. Ein Tier erwischte Klaus Millius am rechten 
Zeigefinger. Für den 57-Jährigen ging die unliebsame Begegnung verhältnismässig harmlos aus. FOTO WB/ANDREA SOLTERMANN

Giftiger Übeltäter. Aspisvipern gelten im Grundsatz als scheue Tiere. Fühlen sie sich  
in Gefahr, beissen sie jedoch zu. FOTO KARCH

«Ich hatte und 
habe auch jetzt 
keine Angst vor 
Schlangen»

Klaus Millius 
Eggerberg


