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Zu bestimmten Jahreszeiten 
lockt der schönste Sonnen-
schein Heuschnupfenge-

plagte nur ungern ins Freie. Wer an 
einer Hausstauballergie leidet 
fürchtet vor allem das Schlafenge-
hen. Dabei zählt das Bett zu den 
Lieblingsmöbeln der Deutschen. 
Aber das ändert sich für viele mit 
Beginn der Heizperiode. Kaum lie-
gen sie im Bett, hindern Nies- und 
Hustenattacken am Einschlafen. 
Am nächsten Morgen zeigt der 
Blick in den Spiegel das ganze 
Ausmaß der Misere: Die Augen 
sind gerötet, das Gesicht verquol-
len. Die Ursache ist eine Hausstau-
ballergie durch Milben. Die winzi-
gen Spinnentierchen – sie sind et-
wa 0,1 Millimeter klein –  kommen 
in jeder Wohnung vor, das ganze 
Jahr über. Aber mit Beginn der 
Heizperiode verschärft sich das 
Problem. Durch die trockene Hei-
zungsluft sterben sie vermehrt ab, 
vertrocknen und zerfallen. Dabei 
werden größere Mengen an Eiwei-
ßen freigesetzt. Diese enthalten 
über 30 verschiedene Allergene, 
die sich mit dem Hausstaub vermi-

schen und eingeatmet werden. Für 
die meisten Menschen sind sie 
harmlos, für rund vier Millionen 
Deutsche jedoch nicht. Sie reagie-
ren allergisch, haben die typischen 
Beschwerden. Der Grund für eine 
Hausstauballergie ist nicht etwa 
mangelnde Hygiene, sondern 
hauptsächlich Veranlagung. Die 
haben immerhin 20 Prozent der 
Bevölkerung. Manisches Put-
zen hilft übrigens nicht! Le-
diglich sollte der Staubsauger 
statt des Besens zum Einsatz 
kommen, um nicht unnötig 
Staub aufzuwirbeln.  

Spezialbettwäsche, Sprays 
und Hyposensibilisierung 
Die lästigen Winzlinge ernähren 
sich von menschlichen Hautschup-
pen.  Sie sammeln sich vor allem 
dort, wo sie die besten Lebensbe-
dingungen vorfinden und wo es 
reichlich menschliche Hautschup-
pen zu fressen gibt: im Bett, denn 
dort ist es warm und feucht.  In 
Zahlen: Nimmt man ein Gramm 
Staub aus der Küche, hat man 50 
Milben pro Gramm Staub, auf ein 
Gramm Staub aus dem Bett kom-
men 5.000 und 10.000 Milben, ein 
gewaltiger Unterschied. Gegen die 
ungebetenen Mitschläfer gibt es 
verschiedene Strategien, von di-
versen Sprays bis zu Spezialbett-
bezügen. Die Sprays machen die 
Hautschuppen für die Milben un-
genießbar. Das dichte Gewebe der 
Allergiker-Bettwäsche schützt vor 
den Millionen Milben in Decke 
und Matratze, aber nicht vollstän-
dig. Die einzige Methode, die di-
rekt an die Ursache ansetzt, ist die 
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Desensibilisierung. Die Patienten 
bekommen drei Jahre lang alle vier 
bis sechs Wochen eine Spritze mit 
Milbenextrakt, um den Körper an 
das Allergen zu gewöhnen. Schlägt 
die Therapie an, bleibt die  Überre-
aktion des Immunsystems aus. Bis-
lang wurden die Mittel gespritzt. 
Jetzt ist die Behandlung einfacher 
geworden. Vor kurzem wurde eine 
Milbentablette zugelassen, ver-
gleichbar mit der Gräserpille.  Die 
muss man jeden Tag nehmen und 
das drei Jahre lang. Allerdings 
kann die Therapie Zuhause durch-
geführt werden. Nur die erste Ein-
nahme erfolgt in der Arztpraxis, 
um die Verträglichkeit zu testen. 

Ein neuartiger Nasenfilter 
sorgt für ruhigen Schlaf
Wie bei allen medikamentösen Be-
handlungen:  Nicht jeder profitiert 
davon oder verträgt sie. Für sie 
könnte ein neuartiger Nasenfilter 
für eine ungestörte Nachtruhe sor-
gen (www.filteryourlife.de, erhält-
lich in Apotheken). Dabei handelt 

es sich um kleine, fast unsichtbare 
Filter, die von außen auf die Na-
senflügel geklebt werden und eine 
präventive Wirkung haben. Die  
Filter beeinträchtigen das Atmen 
durch die Nase nicht. Das Geheim-
nis des Nasenfilters ist eine spezi-
elle Membran mit einem hyperall-
ergenen Kleberand. So können 
über 90 Prozent der in der Luft es 

es sich um kleine, fast unsichtbare 
Filter, die von außen auf die Na-
senflügel geklebt werden und eine 
präventive Wirkung haben. Die  
Filter beeinträchtigen das Atmen 
durch die Nase nicht. Das Gehei-
mins des Nasenfilters ist eine spe-
zielle Membran mit einem kleine-
ne Kleberand. So können bis zu 99 

Prozent der störenden Partikel ge-
stoppt werden. Den Filter gibt es in 
drei Größen.

Spezielle Allergiker-Bettwäsche 
kann die Symptome lindern

Die versteckte Allergie:
Leiden das

ganze Jahr
Pollenallergiker haben ihre Saison und 
können dann wieder durchatmen. Für 
Hausstauballergiker dagegen scheint das 
Geschniefe leider nie aufzuhören

Mit dem bloßen Auge sind 
Milben nicht zu erkennen

Fließ-
schnupfen 
ist typisch 

für eine 
Hausstaub-

allergie 
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R otaviren können bei Kindern 
schwere Durchfälle verursa-
chen. In vielen Ländern wird 

deswegen schon länger gegen 
die Viren geimpft. Jetzt stellten 
die Forscher fest: Bei den voll-
ständig geimpften Kindern war 
ncht nur die Virus-Infektion zu-
rückgegeangen , sondern auch  
die Fälle von Typus-1-Diabetes.
Weitere Studien laufen.

Länger leben 
dank Screening

Impfung mit 
überraschendem 

Nebeneffekt

Shitake 
ist gut für 
die Zähne

 Frauen mit einem hohen Risiko 
für Lungenkrebs profitieren von 
regelmäßgen Screenings, berichtet 

das Deutsche Krebsforschungszent-
rum. Von 4000 Frauen und Männern, 
die jahrzehntelang geraucht hab en, 
wurde die Hälfte vier Jahre lang einmal 
jährlich im Computertomografen unter-
sucht. bei den Frauen konnte so das 
Risiko für einen vorzeitigen Tod um 69 
Prozent gesenkt werden.

 Duer 
Speisepilz 
kann vor 

Karies schüt-
zen. Seine 
Inhaltsstoffe 
bremsen das 
Wachstum schädliche 

Mundbakterien, und 

verhindern so, dass sich die 

Bakterien zu dichten Plaques 

zusammenballen. Ferner sorgen 

sie dafür, das Bakterienbelä-

ge schlechter an den Zähnen 

haften und leichter weggeputzt 

werden können. Experten raten, 

täglich einen rohen Shitake-Pilz 

sehr lange im Mund zerkauen 

und dann ausspucken.

 Hund und Halter sehen sich oft 
irgendwie ähnlich, und das 
scheint auch für die Psyche zu 

gelten. Wie schwedische Verhaltens-
forscher herausfanden, lassen sich 
Vierbeiner anstecken, wenn Herrchen 

oder Frauchen gestresst sind. Mehre-
re Monate lang ermittelten die Wis-
senschaftler den Stresspegel und 58 
Hunden und ihren Besitzern. Ergebnis: 
Der Cortisolspiegel war bei Mensch 
und Tier auffallend synchron.

Wie das Herrchen so der Hund  

Der typische Schmerz ist nach 
heutiger Erkenntnis auf eine Er-
weiterung der Hirngefäße zurück-

zuführen. Dann helfen oft nur starke 
Medikamente. Ingwer kann die konven-
tionelle Therapie unterstützen: Bei 

Einnahme von Ingwerextrakt ist 
die Schmerzlinderung stärker 

und die Erhlung nach der 
Attacke besser.

Ingwer gegen 
Migräne 

Leiden das
ganze Jahr
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