HAUSSTAUBMILBENALLERGIE

Hausstaubmilbenallergie
Etwa 10% der Menschen in Deutschland reagiert allergisch auf Hausstaubmilben. Sie sind mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen und
kommen natürlicherweise in unseren Häusern und Wohnräumen vor. Sie ernähren sich hauptsächlich von menschlichen Hautschuppen
und lieben eine feucht-warme Umgebung. Daher werden sie beinahe ausschließlich in Wohnungen gefunden, der Großteil davon befindet sich im Bett.
Durch normales Putzen sind Hausstaubmilben nicht aus der Wohnung zu entfernen. Der eigentliche Auslöser, das Milbenallergen, befindet sich vor allem im Kot der Milbe. Die Kotbällchen zerfallen in sehr kleine Teilchen, die sich dann mit dem Hausstaub verbinden. Wenn
Textilien, Bettdecke oder Matratze, Polstermöbel und Teppiche bewegt werden, wird allergenhaltiger Staub aufgewirbelt und eingeatmet. Milbenkot löst die allergische Reaktion aus und verursacht Schnupfen, Niesen, verstopfte Nase, tränende, juckende Augen, Husten,
Atemnot und Asthma, ggf. auch allergische Hautreaktionen. Typisch ist eine Zunahme der Beschwerden in Innenräumen sowie abends
und nachts im Bett. Langfristig werden die Schleimhäute der Atemwege durch die ständige Entzündungsreaktion geschädigt. Daher ist
eine frühzeitige Behandlung wichtig!
Therapiemöglichkeiten und Tipps zur Milben-Sanierung
Eine Hausstaubmilbenallergie kann durch verschiedene Maßnahmen behandelt werden:
• Milbensanierung der Wohnung
• Symptomatische Therapie mit Medikamenten
• Spezifische Immuntherapie
Milbensanierung

• Als Bettbezug eignet sich Leinen und glatte Baumwolle eher als Frottee oder Biber. Die normale Bettwäsche sollte wöchentlich
gewaschen werden, möglichst bei 60 °C oder höher. Die milbendichten Bezüge sollten ebenso bei 60 °C alle 8-12 Wochen gewaschen
werden.
• Matratzen sollten nicht aus Rosshaar oder anderen tierischen Materialien bestehen. Auch Tierfelle, Schafwoll- und Kamelhaardecken
sollten vermieden werden.
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• Die beste Möglichkeit zur Verringerung des Kontaktes mit Milbenallergenen in Betten besteht in einer speziellen milbendichten
Umhüllung von Matratze, Kissen und Bettdecke (Encasing). Es gibt verschiedene, gute Bezüge auf dem Markt, auch mit guter Wasserdampfdurchlässigkeit. Viele Krankenkassen übernehmen die Kosten zumindest anteilig.
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• Die Besiedlung von Kunstfaserdecken und Kopfkissen, von Federnund Daunenbettzeug mit Milben ist vergleichbar. Daher kann die
Entscheidung für ein bestimmtes Bettzeug nach dem persönlichen Wohlbefinden gefällt werden. Sehr altes Bettzeug sollte
jedoch ersetzt oder gereinigt werden.
• Befinden sich im Schlafzimmer des Patienten weitere Betten, so
müssen diese auf die gleiche Weise ausgestattet sein. Falls dies
nicht möglich ist, sind die anderen Betten so weit wie möglich vom
Bett des Patienten entfernt aufzustellen. Das Bett sollte eine gute
Durchlüftung der Matratze ermöglichen, z.B. durch ein freies Bettgestell (besser als Bettkasten oder Polsterung unter der Matratze).
• Es sollten Schlafanzüge getragen werden, damit weniger
Hautschuppen direkt ins Bett gelangen.
• Kuscheltiere dürfen im Kinderzimmer verbleiben, sofern sie
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• Im Schlafzimmer sollten sich keine Topfpflanzen oder Luftbefeuchter befinden, um Schimmelpilze und zu hohe Luftfeuchtigkeit zu
vermeiden.
• Kurzflorige Teppichböden bieten den Vorteil, dass sie den Staub binden und dieser weniger aufgewirbelt wird. Auch mit intensiven
Staubsaugen lassen sie sich allerdings nie ganz milbenfrei säubern. Glatte Böden (Kork, Holz, Linoleum, PVC, Fliesen) haben den Vorteil,
dass sie milbenfrei feucht gewischt werden können. Dies muss aber alle 1-2 Tage geschehen.
• Der Staubsauger sollte mit einem geeigneten Filter (HEPA-Filter) ausgestattet sein, der auch regelmäßig gewechselt werden muss.
Symptomatische Therapie mit Medikamenten
Die Symptome der Allergie können kurzfristig mit Kortison-Nasenspray behandelt werden. Längerfristig lassen sich die Symptome mit
Antihistaminika (Tabletten, Saft), Allergie-Augentropfen oder –Nasenspray unterdrücken.
Nur die allergenspezifische Immuntherapie – kann die Allergie gegen Hausstaubmilben ursächlich behandeln. Die subkutane Immuntherapie (SCIT) wird mit regelmäßigen Injektionen des Allergens durchgeführt. Hierbei wird der Allergenextrakt in steigender Konzentration unter die Haut (subkutan) der Oberarme gespritzt. So werden die Beschwerden nachhaltig positiv beeinflusst. Auch kann so das
Risiko einer Asthmaentwicklung (Etagenwechsel) reduziert werden.
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Die Behandlung erstreckt sich meist über 3 Jahre. Anfangs, je nach Präparat 1-3 Monate lang, erfolgen die Injektionen wöchentlich,
danach einmal im Monat. Bei beiden Applikationsformen (subkutan und sublingual) können Nebenwirkungen auftreten. Bei der Immuntherapie mit Spritzen kann es zu Schwellungen an der Injektionsstelle kommen, die einige Stunden bestehen bleiben. Selten
bilden sich dort kleine Knötchen im Unterhautfettgewebe. Sie sind im Allgemeinen harmlos und lösen sich mit der Zeit wieder auf.
Gelegentlich kann es zu Abgeschlagenheit und Müdigkeit nach der Behandlung kommen. Sehr selten werden schwerere allergische
Beschwerden nach der Spritze beobachtet wie Schnupfen, Nesselsucht, Atemnot oder ein allergischer Schock. Um solche Symptome sofort behandeln zu können, wird jede/r Patient/in nach der subkutanen Hyposensibilisierung eine halbe Stunde in der Arztpraxis
beobachtet. Bei der sublingualen Hyposensibilisierung wird die Therapie eigenverantwortlich zu Hause durchgeführt. Dies erfordert
eine sehr große Zuverlässigkeit des Patienten. Die Milben-Tablette sollten jeden Tag ungefähr zur selben Zeit zwei bis drei Minuten unter
der Zunge behalten werden, sodass die Immunzellen der Mundschleimhaut sich mit dem Allergen auseinandersetzen können. Insbesondere im ersten Monat der Behandlung treten bei vielen Patienten an der Mundschleimhaut Juckreiz oder Brennen auf, was aber im
Allgemeinen in der Folgezeit verschwindet.

