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Großraum Zürich 

Probleme mit der 
Tropischen Rattenmilbe 
Plötzlich gab es feine Stiche bzw. Ekzeme am Körper und das Ganze 

wurde immer schlimmer. Dass die winzige Tropische Rattenmilbe daran 
schuld ist, wussten die meisten Besitzer von Nagetieren erst nach einer 

Odyssee über Haus-, Hautarzt, Apotheke mit Endstation bei der 
Beratungsstelle Schädlingsbekämpfung in Zürich. 

Die Tropische Rattenmilbe (Ornithonyssus 
bacoti) ist zwar tropischen Ursprungs, aber 
mittlerweile weltweit verbreitet. Die Milben 
haben eine Größe von 0,6 bis 1,1 mm und sind 
vom Auge auf den ersten Blick nur schwierig zu 
erkennen. Alle Stadien müssen Blut von Ihren 
Wirtstieren saugen, was vorzugsweise nachts 
geschieht. Ihre Wirtstiere sind hauptsächlich 
Ratten und andere Nagetiere, aberfehlen diese, 
so werden auch andere Säugetiere oder sogar 
der Mensch akzeptiert. Die Entwicklung dauert 
bei einer Temperatur von über 20 °C und einer 
relativen Luftfeuchtigkeit zwischen 75 und 
90 % ein bis zwei Wochen. Die ausgewachsenen 
Tiere können bis zu 60 Tage leben. Die Milben 
sind wärmeliebend und halten sich gerne bei 
Heizungs- oder Warmwasserleitungen und bei 
warmen Geräten auf. 

Diagnose 

Die sehr mobilen Milben findet man im 
Stroh des Käfigs, vor allem in der Nähe des 
Nestes oder bei Wärmequellen. Nehmen die 
Halter der Mäuse oder Ratten die Tiere in die 
Hand oder misten sie den Käfig aus, so gehen 
die Milben auch auf die Menschen über. Die 
Tropische Rattenmilbe ist leicht mit der Nor
dischen Vogelmilbe und der Roten Vogelmilbe 
zu verwechseln. Zur Bestimmung unter dem 
Mikroskop bei mindestens 20-facher Vergröße
rung nach Weidner/Sellenschlo ist eine mikro

skopische Präparation auf einem Objektträger 
notwendig. Vorgängig müssen die Milben z. B. 
in 5 0 % Milchsäure bei 70 °C für mehrere Tage 
aufgehellt werden. 

Situation im Großraum Zürich 

Nachdem vorher nie ein Fall bei der Bera
tungsstelle Schädlingsbekämpfung der Stadt 
Zürich gemeldet wurde, traten seit 2001 23 
Fälle mit der Tropischen Rattenmilbe auf. 11 
Fälle sind direkt aus der Stadt, die restlichen 
aus dem Kanton Zürich und der Ostschweiz. 
Die Milben wurden größtenteils an Haus
tier-,, Nagern" bzw. deren Käfigen gefunden: 
Farbmäuse, Rennmäuse, Hamster, einmal an 
Degu und einmal, an Gerbil. Entdeckt wurden 
die Milben in einem Zeitraum von ca. 4 bis 12 
Wochen nach dem Kauf in derTierhandlungund 
zwar erst, als bei den betroffenen Menschen 
Stichsymptome bzw. Hautausschläge auftraten 
und nach den Ursachen dafür gesucht wurde. In 
zwei weiteren Fällen erfolgte der Milbenbefall 
an den Bewohnern nach einer professionellen 
Mausbekämpfung. Die Betroffenen müssten 
meist einen langen Leidensweg über Haus-oder 
Hautarzt und andere Instanzen durchmachen, 
bis das Problem erkannt wurde und wirksame 
Gegenmaßnahmen ergriffen werden konnten. 
Besonders Kinder, die täglich mitden Nagern in 
Kontakt waren, waren stark durch Stiche bzw. 
Ekzeme betroffen. 

Bekämpfung 

Die betroffenen Tiere müssen durch einen 
Tierarzt behandelt werden. Der Käfig und sein 
Inhalt (Häuschen, Tunnel und andere Spiel
zeuge) müssen gründlich gereinigt werden. 
Die betroffenen Räume in der Wohnung sollten 
vorzugsweise durch eine Schädlingsbekämp
fungsfirma mit den insektizid und akarizid wir
kenden Stoffen Bifenthrin oder Pyrethrum mit 
PBO behandeltwerden. Eine Ritzenbehandlung 
mit amorphem Silikatstaub (Diatomeenerde) 
ist gegen hier versteckte Milben wirksam. Uns 
ist ein Fall eines alten Bauernhauses mit vielen 
Hohlböden bzw. hohlen Wänden bekannt, bei 
dem nach einer Mausbekämpfung die Milben 
auftraten. Dieses Haus wurde durch eine Wär
mebehandlung milbenfrei. Eigenanwendungen 
mit Fogger wie Indorex können wir nicht emp
fehlen, da hier unnötigerweise alle Oberflächen 
des Hauses kontaminiertwerden und die richti
ge Dosierung oft ein Problem ist. 

Fazit 

Zoohandlungen nehmen bei der Verbrei
tung der Tropischen Rattenmilbe eine Schlüs
selrolle ein. Besonders hier, aber auch bei den 
Nagetier-Haltern, den Tierärzten, Dermato
logen und Schädlingsbekämpfenden besteht 
Aufklärungsbedarf. 
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