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Hausstaubmilben
Gar nicht nett im Bett

Das lichtscheue achtbeinige Spinnentier, nur 0,1 bis 
0,5 Millimeter klein, kommt vor allem mit Polster- 
möbeln und Textilien, Teppichen und Teppich- 
böden, Bettzeug und Matratze ins Haus. Ab 25 
Grad Zimmertemperatur und 65 Prozent Luftfeuch-
te fühlt sie sich so richtig wohl, und das bei reich-
lich Nahrungsangebot. Jeder Mensch verliert näm-
lich Tag für Tag ungefähr 1,5 Gramm Hautschuppen, 
ein Fressen für die Hausstaubmilbe (Dermatopha-
goides heißt übersetzt „Hautfresser“). Das feucht-
warme Klima in den meisten Schlafzimmern und 
in jeder Matratze, in der jede Nacht bis zu einem  
halben Liter Schweiß versinkt, ist für die Hausstaub-
milbe das wahre Paradies. 

Im Lebenszyklus von zirka dreißig bis hundert  
Tagen sorgt jedes Weibchen für bis zu dreihundert 
Nachkommen, und jede Milbe scheidet ein etwa 
Vierhundertfaches ihres Körpergewichts an Exkre-
menten aus. Die getrockneten Kotbällchen zerfallen 
und vermengen sich mit dem Hausstaub, werden 

Sie besiedeln millionenfach jede Woh-
nung und sind dennoch so gut wie un-
sichtbar. Sie beißen zwar nicht und über-
tragen auch keine Infektionskrankheiten, 
aber sie sind schuld an der Hausstaub- 
allergie, die eigentlich eine allergische 
Reaktion auf den Kot der Hausstaubmil-
be ist.

mit jeder Luftbewegung aufgewirbelt und sind mit 
ein paar Millionstel Millimetern so extrem klein, 
dass sie beim Atmen noch leichter tief in die Lun-
ge gelangen als Gräser- und Blütenpollen. Die Kot-
teilchen enthalten Eiweißstoffe, die vor allem aus 
Darmschleimhautzellen der Milbe stammen, zum 
Teil auch aus zerfallenen Chitinpanzern abgestor-
bener Milben. 
Diese Eiweißstoffe sind es, die eine übertriebene 
Reaktion des Immunsystems, also eine Allergie  
auslösen. „Warum das Immunsystem, das fremde 
Stoffe in unserem Körper erkennen sollte, über-
zogen reagiert, ist bis dato unbekannt. So gefähr-
lich sind diese Mikropartikel nämlich nicht“, berich-
tet Dr. Rainer Kolb, Oberarzt an der Abteilung für  
Lungenkrankheiten am Klinikum Wels-Grieskirchen.
Von jenem Drittel der Bevölkerung, das an  
Allergien leidet, sind wiederum zehn bis 15 Prozent 
auch allergisch gegen die Hausstaubmilbe. In den 
USA, in Australien, Neuseeland und Großbritan-
nien ist dieser Anteil der Hausstauballergiker aus  
ungeklärten Gründen sogar doppelt so hoch.  
Die größte Milbenkonzentration im Haus wird von 
Mai bis September gemessen – der Grund ist das er-
höhte Hautschuppenangebot bei feuchtwarmer Luft.  
Allergiebeschwerden verstärken sich aber erst  
mit Beginn der Heizperiode, weil mit der trocken-
eren Raumluft mehr Staub und damit trotz gerin-
gerer Milbendichte mehr Allergene aufgewirbelt 
werden. 
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Symptome wie ein Schnupfen 
Niesattacken, verstopfte Nase und Nasenrinnen, 
tränende Augen, Juckreiz in Augen und Ohren, Hus- 
ten, manchmal auch Hautausschläge – wenn diese 
Probleme nachts und morgens verstärkt auftreten, 
sind sie womöglich ein Hinweis auf eine Hausstaub-
milbenallergie. Sie kann sich schon im Kindergar-
tenalter bemerkbar machen und tritt damit noch 
früher und noch häufiger erstmals auf als Allergien 
gegen Blüten- oder Gräserpollen. Kinder von All-
ergikern tragen ein wesentlich höheres Risiko, eine 
Allergie zu entwickeln. 

Bleibt die Ursache der Allergie unbehandelt, dro-
hen Langzeitfolgen. Von der ersten betroffenen 
Etage, sprich Augen, Nase und Rachen kann es 
noch vor der Pubertät zum gefürchteten Etagen-
wechsel kommen – eine Atemwegs-Etage tiefer ist 
die Lunge, ein Asthma kann entstehen und weitere 
Komplikationen wie zum Beispiel die Lungenerkran-
kung COPD.

Als einfache, aber aufschlussreiche Diagnoseme-
thodik hat sich auch zum Nachweis einer Haus-
staubmilbenallergie der Prick-Test (prick heißt aus 
dem Englischen übersetzt stechen) bewährt. Dazu 
wird eine Lösung mit dem vermutlichen Allergie-
auslöser auf die Haut getropft und anschließend in 
die Hautstelle leicht eingestochen, so dass das die 
Testsubstanz in die Haut eindringen kann. Anschlie-
ßend wird die Hautreaktion beobachtet – Quaddel-
bildung und Rötung sind ein Indiz für eine Milben-
allergie. Zweierlei Milbenallergene können bislang 
mit dem Prick-Test nachgewiesen werden, ein drit-
tes, erst im Vorjahr isoliertes, ist noch nicht in die-
sem Test enthalten. Nur bei unklarer Diagnose, 
etwa beim Fortbestehen der Beschwerden trotz 
negativem Prick-Test, wird zusätzlich eine Blutpro-
be auf spezifische IgE-Antikörper gegen die Haus-
staubmilbe untersucht.

Im Akutfall helfen Antihistaminika, die es auch in Ta-
blettenform gibt, wobei der Welser Lungenfacharzt 
eine Lokaltherapie bevorzugt, die etwa als Antihis- 
tamintropfen für die Augen oder Nasensprays di-
rekt an Ort und Stelle wirkt. Auch entzündungs-
hemmende Cortisonsprays für die Nase können 
kurzfristig eingesetzt werden.

Behandlungserfolge bei der Hausstauballergie mit 
Akupunktur, Homöopathie und anderen Komple-
mentärmethoden hat er noch nicht erlebt. „Der Pa-
tient soll meinetwegen ergänzend Hausmittel wie 
Neemöl, Teebaum- und Zimtöl ausprobieren. Er 
darf nur kein Versuchskaninchen sein.“

Spezifische Immuntherapie neu
Eine Hyposensibilisierung soll die Überempfindlich-
keit gegenüber den allergieauslösenden Milbenei-
weißteilchen im Hausstaub herabsetzen, indem 
das Immunsystem zunächst mit kleinsten, aber ste-
tig steigenden Mengen mit dem Allergieauslöser 
„vertraut“ wird. Bewährt hat sich die sogenannte 
Subkutantherapie („Spritzenkur“), die aber mit ei-
ner Behandlungsdauer von bis zu drei Jahren und 
mehreren jährlichen Injektionen langwierig ist. Eine 
zweite Methode ist die Sublingualimmuntherapie 
(SLIT). „Diese Schmelztabletten werden unter der 
Zunge aufgelöst und erzeugen zunächst ein etwas 
unangenehmes Gefühl an den Lippen. Die Thera-
pietreue der Patienten ist meiner Erfahrung nach 
deshalb nicht sehr gut.“ Seit kurzem gibt es eine 
weitere, wirkungsvolle Immuntherapie in Tabletten-
form. „Im Gegensatz etwa zur Birken- und Gräser-
pollenallergie, für die wir schon viel länger eine sol-
che Immuntherapie anbieten können, ist sie für die 
Milbenallergie erst seit kurzem verfügbar. Das muss 

Jedes Gramm Hausstaub enthält unter anderem 
Abrieb und Fasern von Textilien, Pflanzen, Lebens-
mitteln und Straßenschmutz, Bakterien, Schim-
melpilzsporen, Pollen, Haare und Schuppen von 
Menschen und Haustieren, bis zu 15.000 Haus-
staubmilben, Reste toter Milben und Milbenkot.
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sich noch herumsprechen.“ Bislang erhält nur jeder 
sechste Hausstaubmilbenallergiker überhaupt eine 
Immuntherapie. „Die Hausstaubmilbenallergie wird 
in Österreich noch immer am wenigsten ursächlich 
behandelt“, bedauert Oberarzt Dr. Kolb. „Vom Be-
ginn jeder Immuntherapie bis zum Einsetzen ihrer 
Wirkung sollten die Symptome noch mitbehandelt 
werden“, so der Lungenfacharzt. 

Mit mangelnder Sauberkeit hat die Hausstaubmil-
benallergie aber nichts zu tun. Eine umfangreiche in-
ternationale Studie („Bauernhofstudie“) hat heraus-
gefunden, dass das Immunsystem von Kindern, die 
etwa im landwirtschaftlichen Umfeld aufwachsen, 
sich im häufigen Kontakt mit bestimmten Mikro- 
organismen frühzeitig darin übt, angemessen auf 
Umweltfremdstoffe zu reagieren. Diese Kinder lei-
den viel seltener an Heuschnupfen und Asthma als 
solche, in deren Haushalten Reinigungs- und Desin-
fektionsmittel allgegenwärtig sind. „Zweifellos sind 
hygienische Lebensbedingungen eine Errungen-
schaft des 20. Jahrhunderts, der wir eine bessere 
Gesundheit und Lebenserwartung verdanken. Man 
darf nur nicht übertreiben mit dem Reinlichkeitsbe-
dürfnis. Übrigens, in einem Haus, in dem die eine 
oder andere Spinne lebt, gibt es weniger Milben, 
weil Spinnen deren natürliche Feinde sind.“

Den Milben nachhaltig den Garaus zu machen, 
wäre das bislang unerreichbare Ziel aller Milben- 
allergiker. Sie müssen sich darauf beschränken, die 
Verbreitung der Milben möglichst im Zaum zu hal-
ten, doch dazu sind längst nicht alle angepriesenen 
Mittel geeignet. Ultraschall vertreibt die Tierchen 
nicht, und die angebliche Wirksamkeit zahlreicher 
Sprays ist laut OA Dr. Kolb wissenschaftlich nicht 
begründet. 
Kuscheltiere öfter mal in die Tiefkühlung oder 
den heißen Wäschetrockner stecken oder lieber  

Kunstblumen entfernen, alte Bücher hinter Glas 
aufbewahren – sie alle sind ein Biotop zigtausen-
der Milben. Auf Haustiere muss man nicht ge-
nerell verzichten, allerdings ist eine Hausstaub- 
allergie auch ein mögliches Sprungbrett für eine Tier-
haarallergie – ein Allergietest ist empfehlenswert.  
Zimmerpflanzen gelten zwar als raumklimafreund-
lich, aber weil sie beziehungsweise die Topferde auch 
Schimmelpilze beherbergen, die der Hausstaub- 
milbe als Verdauungshelfer dienen, gehören sie 
nicht ins Schlafzimmer. Eine Feuchtreinigung glatter 
Böden spätestens jeden zweiten Tag ist besser als 
der Staubsauger, weil dieser mehr Staub verteilt, 
trotz vielgepriesener Feinstpartikelfilter, die, ist  
OA Dr. Kolb überzeugt, ihren Zweck verfehlen. 
Bettwäsche, die bei mindestens 60 Grad gewa-
schen wird, ist milbenfrei maximal bis zum nächs- 
ten Bettbeziehen – übrigens ebenfalls eine Tätig-
keit, die viel Milbenstaub aufwirbelt. Selbst ein  
Matratzentausch ist keine Dauerlösung – spätes- 
tens nach zwei Jahren ist sie wieder belebtes Mil-
benterritorium. So genannte Encasings, also dicht 
gewebte, atmungsaktive, für die wanderfreudigen 
Milben angeblich undurchdringliche Hüllen für  
Matratze, Polster und Decken – nicht einmal sie 
können die Allergientwicklung verhindern. Das  
Zusammenspiel vieler Maßnahmen kann vielleicht  
erreichen, die Zahl der ungebetenen Mitbewoh-
ner im Zaum zu halten. Sonst bleibt nur noch der  
Umzug ins Gebirge – in 1500 Metern Höhe gibt es 
keine Milben. Garantiert.

Klaus Stecher

Dr. Rainer Kolb, Oberarzt am Klinikum Wels-Grie-
skirchen in der Abteilung für Lungenkrankheiten
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„Die Schlafzimmertemperaturen 
sind meist viel zu hoch – bei 
15 Grad könnte die Hausstaub- 
milbe nicht existieren. Luftbe-
feuchter und Wärmedecken sind 
die reinsten Milbenzuchtgeräte.“


