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Allergien – eine Volkskrankheit?

Allergien können als fehlgeleitete/übermäßige  
Reaktionen des Immunsystems betrachtet werden. 
Hierbei werden eigentlich unschädliche, körper-
fremde Substanzen als potentielle Gefahren er-
kannt und dementsprechend bekämpft. Die häu-
figsten Auslöser hierfür sind Pollen, Hausstaub- 
milben, Tierhaare, Nahrungsmittel, Bienen-/Wes-
pengift oder Medikamente. Das Resultat ist eine 
mehr oder weniger ausgeprägte Entzündungsreak-
tion. Die hierdurch verursachten Symptome kön-
nen unterschiedlich ausfallen, angefangen bei mil-
den Symptomen wie Haut- und Augenjucken, 
allergischem Schnupfen und Verdauungsstörungen 
bis hin zum lebensbedrohlichen anaphylaktischen 
Schock. Aktuelle Schätzungen gehen davon aus, 
dass ca. 20 – 30% der Erwachsenen in Deutsch-
land von mindestens einer Allergie betroffen sind, 
10 – 15% speziell von einer Allergie gegen Haus-
staubmilben. Bedingt durch verschiedene Faktoren 
sind diese Zahlen in den letzten Jahrzehnten stetig 
angestiegen und auch ein weiterer Anstieg kann 
nicht ausgeschlossen werden. Allergien im Allge-
meinen sowie auch die Hausstaubmilbenallergie 
im Speziellen sind und bleiben somit ein brand- 
aktuelles Thema, nicht nur für die Betroffenen.

Hausstaubmilbenallergie – Der Feind im Bett?

Dr. med. Sina Schröder
PsoriSol Hautklinik Hersbruck

Was ist eigentlich der Auslöser? Staub, 
Milbe oder beides? 

Hausstaubmilben gehören zu den Spinnentieren. 
Sie sind weit verbreitet und im Allgemeinen völlig 
unschädlich. Die bei uns relevanten Milbenarten 
sind Dermatophagoides pteronyssinus (europäische 
Milbe) und Dermatophagoides farinae (amerikani-
sche Milbe). Sie ernähren sich, wie der wissen-
schaftliche Name („Hautfresser“) schon sagt, von 
menschlichen Hautschuppen, die täglich fast unbe-
merkt von uns herabrieseln. Das eigentliche Aller-
gen bei der sogenannten Hausstaubmilbenallergie 
ist jedoch weder die Milbe selbst noch der „Haus-
staub“ in dem sie lebt. Allergische Reaktionen wer-
den durch das Einatmen von Bestandteilen des von 
Milben ausgeschiedenen Kots verursacht. Nach 
Kontakt der Allergene mit den Schleimhäuten der 
Atemwege kommt es zu einer meist lokalisierten  
allergischen Reaktion. Juckreiz, Rötung und Tränen 
der Augen, sowie allergischer Schnupfen sind die 
häufigsten Symptome. Auch Hautreaktionen wie 
Juckreiz, Ausschlag oder Verschlechterung einer 
vorbestehenden Hauterkrankung wie beispiels- 
weise einer Neurodermitis sind möglich. In schlim-
men Fällen kann eine Hausstaubmilbenallergie auch 
zu einer allergischen Bronchitis oder sogar einem 
allergischen Asthma mit unter Umständen akuter 
Atemnot führen. In diesen Fällen besteht dringender 
Handlungsbedarf. Doch auch bei eher milden Sym-
ptomen sollte eine Hausstaubmilbenallergie nicht 
ignoriert werden. Sowohl eine Verschlimmerung 
der Symptome im Laufe des Lebens mit sogenann-
tem „Etagenwechsel“ von den oberen zu den unte-
ren Atemwegen als auch eine Kreuzreaktion auf 
zum Beispiel Nahrungsmittel ist möglich.

Eine Allergie kommt selten allein
 
Die Ursache für Allergien liegt in einer Kombination 
aus genetischer Veranlagung und den bisher ge-
machten Erfahrungen des Immunsystems. Häufig 
bestehen bei einem Patienten mehrere Allergien 
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gleichzeitig. Es sind jedoch auch bei isolierter  
Allergie gegenüber Hausstaubmilben Kreuzreak- 
tionen mit anderen Allergenen möglich. Neben 
Reaktionen auf andere Milbenarten, insbesondere 
Vorratsmilben, die sich in Speisekammern, feuch-
ten Wänden, Ställen und Kleintierkäfigen finden, 
spielen hier vor allem kreuzreaktive Nahrungs- 
mittelallergien gegen Schalen- und Weichtiere eine 
Rolle. Dies betrifft sowohl Muscheln und Schne-
cken, als auch hierzulande beliebte Krustentiere, 
wie zum Beispiel Garnelen, Hummer und Krebse. 
Ebenso wie für die Hausstaubmilbenallergie selbst, 
gibt es für Kreuzallergien inzwischen jedoch aus-
sichtsreiche Therapieoptionen.

Therapie von Allergien – vielfältige 
Optionen

Insbesondere bei der Hausstaubmilbenallergie spielt 
die Expositionsprophylaxe eine entscheidende Rolle. 
Während es zwar nicht möglich ist die Milben und 
ihre Absonderungen vollständig aus der Umge-
bung zu eliminieren, gibt es jedoch durchaus wir-
kungsvolle Methoden um den Allergenkontakt sig-
nifikant zu reduzieren. Besonders große Mengen 
an Milben finden sich insbesondere in Matratzen, 
Polstermöbeln und Teppichen (waagerechte textile 
Flächen, auf die die menschlichen Hautschuppen 
herabrieseln). Teppiche sollten daher wo immer 
möglich komplett vermieden werden. Für Matrat-
zen, Kopfkissen und Bettdecken gibt es inzwischen 
spezielle Kunststoff-Überzüge (Encasings), welche 
den Kontakt zwischen dem Allergiker und dem Kot 
der Milben vermindern. Bei der Anschaffung von 
Polstermöbeln sollten glatte, abwischbare Oberflä-
chen, wie zum Beispiel Leder bevorzugt werden.

Neben der Expositionsprophylaxe können die allergi-
schen Beschwerden auch direkt behandelt werden. 
Bei milden, lokalisierten Symptomen wie Augentränen 
oder allergischem Schnupfen kommen hier vor allem 
Lokaltherapeutika wie Augentopfen oder Nasenspray 
auf Basis von Cromoglicinsäure oder Antihistaminika 
zum Einsatz. Alternativ können auch lokale Gluko-
kortikoide (kortisonhaltige Nasensprays) verwendet 
werden. Sind die Symptome schwerer kann eine sys-
temische Therapie mit Antihistaminika in Form von 
Tabletten Abhilfe schaffen. Diese sind im Allgemei-
nen gut verträglich und können, wenn nötig, auch 
über längere Zeiträume eingenommen werden. 

Hat ein Patient bereits eine allergische Bronchitis 
oder ein allergisches Asthma entwickelt, ist eine 
gründliche pulmologische Abklärung und Einleitung 
einer angemessenen Asthmatherapie unerlässlich. 

Heilung von Allergien – ist das möglich?

Neben Vermeidung des Allergenkontakts und  
der symptomatischen Behandlung bestehender  
Beschwerden gibt es inzwischen auch die Möglich-
keit der spezifischen Immuntherapie (SIT = Hypo-
sensibilisierung). Hierbei wird nach genauer ärztli-
cher Prüfung von Indikation und Kontraindikationen 
in regelmäßigen Abständen eine initial sehr geringe 
und im Verlauf langsam steigende Dosis des  
Allergens verabreicht. Durch diese Therapie soll ein  
Gewöhnungseffekt (Toleranzentwicklung) des  
Immunsystems erzielt werden, sodass Reaktionen 
bei Kontakt mit dem Allergen künftig ausbleiben. 
Als Darreichungsform stehen aktuell subkutane 
Spritzen, Tropfen oder Tabletten zur Verfügung. Die 
Erfolgsaussichten einer SIT sind vielversprechend, 
meist können so auch möglicherweise vorhandene 
Kreuzallergien therapiert werden. Eine Verschlim-
merung der allergischen Symptome oder ein  
Etagenwechsel können hiermit unter Umständen 
verhindert werden. Der Erfolg der Therapie ist nach 
heutigen Erkenntnissen häufig bleibend, sodass  
tatsächlich von einer Heilung der allergischen  
Erkrankung gesprochen werden kann.
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