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• A u f t r e t e n von R a t t e n m i l b e n 

Auftreten von 
Rattenmilben an Nagern 
Im Grossraum Zürich 
M. E. Schmidt, I. Landau 
(Beratungsstelle Schädlingsbekämpfung, Umwelt- und Gesundheitsschutz Zürich) 

Immer wieder melden sich Leute bei der Beratungsstelle 
Schädlingsbekämpfung der Stadt Zürich (BSB), weil sie Stiche 
bzw. juckende Hautausschläge ohne ersichtliche Ursache haben. 
Seit 2001 sind in unserer Datenbank 35 Fälle eingegangen, bei 
denen (ausser in 3 Fällen) alle auf winzige, blutsaugende Milben 
an Heimtiernagern zurückzuführen sind. Die Dunkelziffer ist 
sicher um einiges höher. Die Anzahl der gemeldeten Fälle pro lahr 
schwankt, nimmt aber momentan zu (Tab.1), weshalb vor allem die 
Zoohandlungen das Problem ernst nehmen und die Kunden besser 
informieren sollten. 
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Tab. 1: Anzahl gemeldeter Fälle von Rattenmilben 
(* 2012, nur Monate Januar und Februar) 

Aussehen 
Die ausgewachsenen Mi lben haben eine Grösse von 0.6 bis 1.1 m m , 

die Larven und Nymphen von 0.^ -0.7 m m . Sie sind m i t b loßem 

Auge auf den ersten Blick nur schwer zu erkennen, wobei ein heller 

Hintergrund wie z.B. ein weisses Blatt Papier hilfreich i s t 

Bestimmung 
Zur Best immung kann die frisch gesammel te Einstreu in e inem 

dicht verschlossenen Plastiksack (Klebeband!) an eine Fachstelle zur 

Ident i f i ka t ion eingesendet werden. Mögl ich ist auch das Einsammeln 

der Mi lben m i t e inem feuchten Pinsel, den man mi t den Mi lben in 

e inem kleinen Flöschchen mi t 7 0 % Alkohol ab tup f t . Dabei fal len 

die a m Pinsel klebenden Mi lben ab. Die genaue Best immung ist 

zur Ursachenermi t t lung wicht ig . Sie erfordert eine Aufhe l lung der 

Mi lben, z.B. in Milchsäure, eine mikroskopische Präparat ion und eine 

Best immung unter dem Mikroskop durch einen Spezialisten. Die 

nahe verwandten Vogelmi lbenar ten Ornithonyssus sylvarium und 

Dermanyssus gallinae können ebenfalls au f t re ten , haben aber o f t ein 

kürzlich verlassenes Vogelnest als Ursache. 

Entwicklung 
Die Entwicklung ver läuf t über Larve, Protonymphe und Deu tonymphe 

zum adul ten Tier. Larve und Deutonymphe entwickeln sich ohne 

B lu taufnahme weiter. Opt imale Entwicklungstemperaturen l iegen 

zwischen 25 und 35 °C. Bei Temperaturen über 38-39 °C und 

unter 13-15 °C erfo lgt keine Entwicklung. Saugt die 0.3 - O.'̂  m m 

kleine Protonymphe nur ein Mal Blut, so entwickelt sich daraus ein 

Männchen. Bei einer zwei- bis mehrmal igen B lu tau fnahme auf dem 

Wirtst ier entwickelt sich aus der Protonymphe ein Weibchen. Die 

Entwicklung dauert bei op t ima len Bedingungen (Nestwärme) ca. 

7 Tage, bei Temperaturen über 20 °C im Durchschnit t ca. 11 Tage. 

Ausgewachsene Tiere können bei Umgebungstemperatur ca. 70 

Tage leben. Die Weibchen legen 2-3 Tage nach einer Blutmahlzei t 90 

-120 Eier in kleinen Gruppen versteckt in Ritzen und Spalten in der 

Umgebung der Wir tst iere ob. Noch 2-A Tagen schlüpfen die Larven. 

Biologie 
Die Tropische Rat tenmi lbe Ornithonyssus bacoti ist zwar t ropischen 

Ursprungs aber mi t t lerwei le wel twei t verbreitet. Über den Befall der in 

Mi t te leuropa heimischen Ratten und Mäuse liegen keine Studien vor. 

Nach Schätzung eines Experten sind ca. 8 0 % der wi ld lebenden Nager 

befallen. Es sind einige Fälle dokument ier t , bei denen nach einer 

Bekämpfung der Mäuse oder Ratten im Haus bzw. in der Umgebung 

diese Mi lben lästig au f t ra ten . 

Die meiste Zeit hal ten sich die Mi lben in ihren Verstecken auf und 

suchen vorzugsweise nachts ihre Wirtst iere zum Blutsaugen auf. 

Die Saugzeit bet rägt bei den Weibchen 7-10 Minuten, bei den 

Männchen 3-5 Minu ten . Danach suchen die Mi lben wieder ihre 

Verstecke in Ritzen und Spalten oder zwischen dem Nistmater ia l 

auf. Bei Temperaturen zwischen 20 und 25°C brauchen die Mi lben 

ca. 3 Tage zur Verdauung des Blutes. Dann t re ib t der Hunger die 

Mi lben wieder aus Ihren Verstecken. Wirtst iere sind hauptsächl ich 

Ratten und andere Naget iere. Fehlen diese, so werden auch andere 

Säugetiere wie Hund, Katze, Kaninchen, Meerschweinchen, Vögel und 

auch der Mensch befal len. Daraus resultieren stich- oder ekzemart ige 

Haut i r r i ta t ionen und Juckreiz. Die Mi lben sind wärmel iebend und 

halten sich gerne a m Nager selbst oder in deren Neststreu oder 

Einr ichtungsgegenständen wie Holzhäuschen, Tunnel etc. auf. Auch 

Heizungs- oder Warmwasser le i tungen, sowie warme Geräte sind 

at t rakt ive Aufenthal tsor te . Beim Fehlen von Wirtst ieren können die 

Mi lben ohne Nahrung bei günst igen Bedingungen ca. 3 bis 6 Mona te 

in Ritzen und Spalten versteckt überdauern. 
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Abb.1 Milbenstich 

Schaden 
Bei bet ro f fenen Tierhal tern äussern sich die Probleme m i t 

juckenden Stichen bzw. Hautausschlägen, darunter auch o f t 

Kinder, die m i t den Nagern spielen. Die Mi lben bevorzugen zur 

B lu tau fnahme eng anl iegende, empf indl iche Hautpar t ien wie 

Kniekehlen, El lenbogenbeugen, Hautpar t ien hinter den Ohren, 

Oberschenkelinnenseiten, die Haut rund um die Gürtel l inie und auch 

die Gesäss- und Bauchnabelregion. Hier t re ten dann zeitverzögert die 

St ichsymptome bzw. die Ekzeme auf. Of t l iegen mehrere Gänge zum 

Hausarzt, Hautarzt , Apotheke und schlussendlich Tierarzt bzw. unsere 

Beratungsstelle hinter den Betrof fenen, bis sie herausf inden, dass 

knapp 1 m m kleine Mi lben an den Nagern und deren Nestern das 

eigent l iche Problem sind. An den Tieren ist bei e inem beginnenden 

Befall nichts zu bemerken. Stark befallene Tiere zeigen Haut läsionen, 

rote Punkte an denen die Mi lben gesogen haben. Sie leiden nach 

e inem long andauernden und unbehandel ten Befall unter Juckreiz 

und wirken nervös, unruhig und kratzen sich häuf ig , das Fell steht 

struppig ab. Die B lu tau fnahme der Mi lben kann bei stark befal lenen 

Nagern zur Anämie und zum Tod führen. Eine Über t ragung von 

Krankheiten durch die Tropische Rat tenmi lbe ist bis j e t z t nicht 

bekannt. 

Verlauf der Milbenfälle 
Typischerweise wurden die Mi lben in e inem Zei t raum von 6-12 

Wochen nach dem Kauf in der Zoohandlung entdeckt. In dieser Zeit 

haben sich dann die winzigen Mi lben so stark vermehrt , dass sie bei 

genauem Hinsehen auf hel lem Untergrund sichtbar sind. Sie sorgen 

nicht nur bei den Tieren für Juckreiz und Unruhe, sondern auch bei 

ihren Haltern. Die Vermutung l iegt nahe, dass die Tiere bereits in 

der Zoohand lung mi t vereinzelten, nicht s ichtbaren Mi lben befallen 

waren. A m häuf igsten fanden sich Rat tenmi lben an Hamstern und 

an Rennmäusen (Tab.2). In zwei Fällen t ra ten die Mi lben nach einer 

Bekämpfung von einheimischen Mäusen im Haus auf und stachen 

die Bewohner. Die Mäuse waren of fenbar befallen und die Mi lben 

müssten sich nach deren Tod einen neuen Wir t suchen. Die Mi lben 

müssten professionell bekämpf t werden. In e inem Fall wurde das 

ganze Bauernhaus auf 60°C aufgeheizt, um die Mi lben abzutö ten. 

Tab. 2: Befallshäufigkeit der verschiedenen Nagerarten 

Erfahrungen und Fallbeispiele aus dem Jahr 2012 
Meist werden die Mi lben nach starker Vermehrung a m Käfig, im Nest 

oder a m Tier selbst entdeckt. Der konsult ierte Tierarzt d iagnost iz ier t 

o f t b lutsaugende Mi lben und verschreibt den Nagern Spot-on 

(oder Drop-on) Präparate wie Stronghold® oder Frontline®. I m m e r 

wieder empfeh len und verkaufen Tierärzte Verneb lungsautomaten, 

sogenannte Fogger, zur Raumbehandlung. Meist ist der Tierhalter 

m i t e igenen Schutzmassnahmen und der korrekten Dosierung 

überfordert, zudem werden alle Flächen mi t Insektizid überdeckt, was 

nicht unbed ing t erwünscht ist. Eine gezielte Behandlung durch einen 

geprüf ten Schädl ingsbekämpfer ist deshalb der Anwendung von 

Foggern vorzuziehen. In einem der uns 2012 gemeldeten Fälle war 

"Typischerweise wurden die Milben 
In einem Zeitraum von 6-12 Wochen 
nach dem Kauf in der Zoohandlung 
entdeckt" 

der Hamster schon gestorben, die Mi lben aber nicht. Ein weiterer Fall: 

„Wir haben Stiche, der Schädl ingsbekämpfer ist vorbe igekommen, 

hat aber keine Bet twanzen gefunden und dam i t auch keine 

Behandlung gemacht . " Gezielte Fragen ergaben, dass die Familie 

seit 2 Monaten einen Hamster hat, an dessen Käfig bei näherer 

Betrachtung die Mi lben entdeckt wurden. Schädl ingsbekämpfer 

müssen bei St ichproblemen Ratten- bzw. Vogelmi lben als mögl iche 

Verursacher überprüfen. Wenn Nager im Haushalt vorhanden sind, 

lohnt sich ein Kontrollblick in deren Nest! Bei e inem anderen Fall 

sprach die Ärztin von Flöhen, obwohl die Patientin ihr sogar einige 

Milben auf e inem Papier im Glas vorwies. Dies zeigt, dass nicht alle 

Ärzte die St ichsymptome bzw. die Mi lben r icht ig e inordnen können. 

Auch Hautärzte sollten bezüglich b lutsaugenden Mi lben und Insekten 

besser informier t sein. 

Massnahmen bei einem Befall von Haustier-Nagern 
mit blutsaugenden Milben 

Betroffene Halter können durch Duschen oder Waschen m i t Seife 

die Mi lben vom Köper ent fernen. Mi lben an Kleidern können 

durch Waschen bei 60°C oder durch eine zwei täg ige Lagerung im 

Tiefkühler bei -18°C abge tö te t werden. 

Bringen Sie Ihren Nager zum Tierarzt, dam i t das Tier durch eine 

korrekte Behandlung mögl ichst schnell mi lbenfrei wird. Nach dem 

Tierarztbesuch müssen die Betrof fenen das „befal lene" Z immer, 

das Terrarium und die Einr ichtungsgegenstände wie Häuschen, 

Trink- und Futterschalen, Tunnels, Leitern und andere Spielzeuge so 

reinigen bzw. behandeln, dass mögl ichst alle Mi lben ge tö te t werden. 

Alle Käf igeinr ichtungen aus Holz, sowie Keramikschalen sollten 

im vorgeheizten Ofen bei 60° - 70 °C für mindestens eine halbe 

Stunde erhitzt werden. Dies t ö te t alle Mi lbenstadien ab. Metal l - oder 

Plastikeinrichtungen sollten mi t heissem Seifenwasser gereinigt 

werden. 
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Die Reinigung des Käfigs erfolgt mögl ichst im Freien oder in der 

Badewanne, dam i t die Mi lben nicht im Z immer vertei l t werden. 

Schwere Terrarien, die an Ort und Stelle bleiben, können mi t e inem 

mi lbenwirksamen Spray behandel t werden, um die Abwanderung 

der Mi lben zu verhindern. Die benutzte Einstreu, Heu oder Stroh 

sollten sofort aus der Wohnung ent fernt und entsorgt werden. Das 

Terrarium bzw. der Käfig kann mi t heissem Seifenwasser gewaschen 

und gespült werden. 

Unbenutz te Einstreu, Stroh und Heu, sowie im gleichen Z immer 

aufbewahr tes Futter, sollten entweder 2 Tage t iefgefroren werden 

oder m a n entsorgt es. 

Beachten Sie, dass die meisten Mi lben sich im warmen und dunklen 

Nestbereich, an Gegenständen in der Nähe und a m Tier selbst 

au fha l ten . Die Mi lben wandern erst dann aus dem Käfig ab, wenn 

die Wir tst iere einige Tage nicht mehr zur Ver fügung stehen. 

« Bei e inem starken Befall der Nager m i t Tropischen 

Rat tenmi lben macht es Sinn, die bet ro f fenen Räume mi t 

e inem akarizid wirksamen Spri tzmittel durch eine geprü f te 

Schädl ingsbekämpfungsf i rma behandeln zu lassen. Dia tomeenerde 

(fossiles Plankton) kann als Ergänzung in Ritzen und Spalten 

gestäubt werden. Sind Insektizide bzw. akarizide Spri tzmit tel im 

Wohnbereich unsympathisch, kann eine Wärmebehand lung in 

Betracht gezogen werden. 

Mögliche Massnahmen in den Zoohandlungen 
Neu angel ieferte Tiere sollten auf Mi lbenbefal l untersucht werden 

Das Problem muss schon beim Lieferanten in Angr i f f genommen 

werden. Eventuell lohnt es sich, dor t die Tiere für einige Tage 

vor dem Versand in einer Ouarantänestat ion zu überwachen. 

Lieferanten betrof fener Tiere sollten zur Regelung des Umgangs mi t 

diesen kontakt ier t werden. 

Drop-on Präparate können vorbeugend eingesetzt werden. 

Regelmässige Kontrolle der Nager und ihrer Nester. Bei Befall 

müssen dieselben, bereits beschriebenen Massnahmen 

durchgeführ t werden. 

Bei starkem Befall ist eine Behandlung der Räume, Regale und 

anderen Einr ichtungsgegenstände durch eine professionelle 

Schädl ingsbekämpfungsf i rma notwendig. 

"Unbenutzte Einstreu, Stroh und 
Heu, sowie im gleichen Zimmer 
aufbewahrtes Futter, sollten entweder 
2 Tage tiefgefroren werden oder man 
entsorgt es." 
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