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«gesundheitheute»  
im Gespräch mit Mag
gie Tapert, Sexpertin 
und Buchautorin
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Von Silvia Stähli-Schönthaler

 C hronischer Schnupfen, Hus-
ten, Bindehautentzündung, 
Atemnot: Bei einer Haus-

staubmilbenallergie sind die Sym-
ptome ähnlich wie bei einer Pol-
lenallergie. Nur, dass nicht Blüten 
und Gräser die Verursacher der 
 unangenehmen Krankheitszei-
chen sind, sondern winzig kleine, 
nur unter einem Mikroskop sicht-
bare Spinnentierchen.

Ursache ist der Milbenkot
Zwischen fünf und acht Prozent 
der  Bevölkerung leiden an einer 
Überempfindlichkeit, die durch 
Hausstaubmilben verursacht wird 
bzw. durch deren Ausscheidungs-
produkt, den Milbenkot. «Eine 
Hausstaubmilbe kann 20 bis 40 
Kotbällchen pro Tag produzieren», 
erklärt Prof. Arthur 
Helbling (Bild), Lei-
ter der Immunolo-
gisch-Allergologi-
schen Poliklinik des 
Inselspitals Bern. 
Ein Teelöffel voll Schlafzimmer-
staub enthält im Durchschnitt fast 
1000 Milben und 250 000 winzigs-
te Kotkügelchen. Dieser Kot enthält 
allergieauslösende Bestandteile, 
die sich im feinen Hausstaub ver-
teilen, eingeatmet werden und eine 
allergische Reaktion auslösen kön-
nen. Im Gegensatz zur Pollenaller-
gie  treten die Symptome bei einer 
Überempfindlichkeit gegen Haus-
staubmilben eher schleichend auf 
und werden vom Patienten nicht 
so akut verspürt. «Die Symptome 
machen sich vor allem am Morgen, 
nach dem Erwachen, bemerkbar», 
so Arthur Helbling.

Milben lieben es feuchtwarm
Hausstaubmilben, von denen es 
weltweit rund 150 Arten gibt, sind 

natürliche Mitbewohner in der 
häuslichen Umgebung und kom-
men in jedem, auch noch so saube-
ren, Haushalt vor. «Am häufigsten 
befallen sind Matratzen. Aber auch 
Kopfkissen, Polstermöbel, Stoff-
tierchen und Tierschlafplätze kön-
nen Abertausende von Milben be-
herbergen», sagt Helbling. Denn 
die lediglich 0,3 mm grossen Mil-
ben lieben eine feuchte, warme 
Umgebung und ernähren sich von 
tierischen und menschlichen 
Hautschuppen. Mit Beginn der 
frühsommerlichen Temperaturen 
und durch den Sommer hindurch 
vermehren sich die Milben beson-
ders stark. Im Herbst, mit Beginn 
der Heizperiode und der trockene-
ren Luft, nehmen die optimalen 
Lebensbedingungen für die Mil-
ben wieder ab. Auch Höhenlagen 
von über 1200 Meter sind für die 
Spinnentierchen nicht geeignet, da 
dort die Luft zu kalt und zu trocken 
ist», weiss der Medizinprofessor.

Allergologische Abklärung
Wie bei jeder Allergie basiert die 
Abklärung zunächst auf einem 
ärztlichen Gespräch, der Erfassung 
der Symptome, einem Blut- und 
wenn möglich einem Hauttest. 
«Die Allergie auf Hausstaubmil-
ben ist weltweit die häufigste 
Atemwegsallergie, vor allem bei 
Kindern mit Asthma», sagt Arthur 
Helbling. Sie kann als Einzelaller-
gie auftreten, aber auch mit einer 
Tierhaar- oder Pollenallergie asso-
ziiert sein.

Sanierungsmassnahmen
Hausstaubmilben erfolgreich zu 
bekämpfen, ist laut Arthur Helb-
ling ein schwieriges Unterfangen, 
«da man diese praktisch überall 
auf der Welt findet». Deren Aller-
gene lauern auch im Bus, im Zug, 
im Kino und auf Partys.

Zwischen fünf und acht Prozent der Bevölkerung leiden unter einer 
Hausstaubmilbenallergie. Was hilft, die Symptome zu lindern, sind 
Massnahmen im Wohnbereich sowie eine spezifische Immuntherapie.

Allergisch auf kleine Mon ster

Was hilft, die Sexuali-
tät wiederzubeleben?
Erotik lebt von Span
nungen, Frische und 
Überraschungen. Er
lebt ein Paar Sexualität 
immer gleich, verliert 
es das Interesse und 
die Sexualität schläft 
mit der Zeit ein. Was 
man tun kann? Kom
munizieren! Fantasien 
teilen! Kurse besuchen! 
Sex Toys kaufen! Sex 
Dates vereinbaren! 
Wie wichtig ist Selbst-
befriedigung?
Selbstbefriedigung ist 
SEHR wichtig. Wenn 
beide Partner sozusa
gen «ausgehungert» 
Sex haben, ist er meist 
kurz und unbefriedi
gend. Für ein erfüllen
des Erlebnis braucht 
es von beiden Seiten 
Verantwortung für  
die eigene Sexualität. 
Frauen brauchen 
 schöne Orgasmen, 
Männer eine lustvolle 
Erektion. So entsteht 
ein spannender sexu
eller Tanz zu zweit. 
Selbstbefriedigung 
und körperliche Selbst
erkenntnis  machen 
vieles möglich. Wenn 
der Tanz zu zweit  
nicht erwünscht ist,   
ist Selbstbefriedigung 
eine schöne Form  
von Selbstliebe.

TVTipp: gesundheit-
heute, «Lust hat kein 
Ablaufdatum»: SRF 1, 
Samstag, 20. Januar, 
18.10 Uhr.

Gegen die unangenehmen Sym-
ptome kann eine medikamentöse 
antiallergische Therapie mit Anti-
histaminika in Form von Nasen-
sprays, Tabletten oder Augentrop-
fen eingeleitet werden. Da diese 
Medikamente aber nur die Symp-
tome lindern, die Verursacher, die 
Milben, aber nach wie vor vorhan-
den sind, muss das häusliche 
 Umfeld saniert werden. «Als erster 
Schritt sollten Matratze, Kopfkis-

Um sich vor Milben 
(oben) zu schützen, 
muss die Bettwäsche 
jede Woche ge
wechselt werden. 


