
Vermeidungs- und Bekämpfungsmaßnahmen 

Bislang gibt es weder chemische Bekämpfungs-

mittel, die nur gegen Herbstmilben wirken und 

somit ökologisch verträglich sind, noch ist mit 

chemischen Mitteln eine erfolgreiche Milben-

bekämpfung gelungen.  

 

Ein Betreten der Befallsflächen sollte nur kurz 

und - wenn möglich – nicht täglich geschehen. 

Bei der Gartenarbeit können Abwehrmittel 

(Repellents) angewendet werden, die einen  

Befall zwar nicht vollständig verhindern, aber 

einschränken. 

Nach einem Aufenthalt in befallenen Gärten  

sollte die Kleidung möglichst schnell gewechselt 

werden, um ein Einschleppen der Milbenlarven 

in Wohnräume zu vermeiden. 

Auch durch sofortiges Duschen nach der Garten-

benutzung kann das Risiko von Stichen  

verringert werden. 

 

Pflanzen und Blumen aus befallenen Gärten  

sollten nicht verschenkt werden, da sonst  

Milbenlarven mit dem Pflanzenmaterial in nicht 

befallene Gebiete verschleppt werden. 

Beim Aufhängen der Wäsche im Garten sollte 

diese nicht im Korb auf die Wiese gestellt wer-

den, um einen Befall der Wäsche zu verhindern. 

In befallenen Gärten sollte auf das Aufbringen 

von Mulch verzichtet werden, da die Mulch-

schicht ideale Feuchtbedingungen für  

Herbstmilben in Bodennähe bietet. 

Pflanzenabfälle aus befallenen Gärten sollten über 

die Biotonne entsorgt werden, da sonst eine  

Verbreitung über das Kompostmaterial erfolgt. Die 

Temperaturen in der Kompostieranlage dagegen 

töten die Herbstmilbenlarven ab. 

Wiesenflächen in schattigen Bereichen sollten  

während der Milbensaison (Juli – Oktober) nicht 

gemäht werden, da lang wachsende Gräser hier 

offensichtlich von Milben gemieden werden. 

Stark besonnte Rasenflächen sollten dagegen 

durch einen kurzen Schnitt und das Entfernen von 

Moos ausgetrocknet werden, um auf diese Weise 

die Feuchte liebenden Herbstmilbenlarven zu ver-

treiben.  

 

Da Herbstmilben offensichtlich ein saures Boden-

milieu meiden, kann durch einen Verzicht auf  

Kalkungsmaßnahmen und die Anwendung von 

sauren Dünger eine Befallsminderung erreicht  

werden.  
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Vorkommen der Herbstmilbe 

Herbstmilben (Neotrombicula autumnalis) kommen 

in ganz Mitteleuropa vor. Daher sind sie in ganz 

Deutschland, also auch in Siegen anzutreffen.  

 

Aussehen der Milbe 

Die Herbstmilbe gehört zur Familie der Laufmilben 

(Trombiculidae). Wie alle Milben haben sie ein 

sechsbeiniges Larvenstadium, während die  

Nymphen und erwachsenen Milben acht Beine 

haben. Milben allgemein gehören daher zu den 

Spinnentieren, nicht zu den Insekten. Nur die  

Larve der Herbstmilbe lebt parasitisch und sticht 

Tiere und Menschen, nicht die erwachsenen  

Milben. Die Herbstmilbenlarven sind 0,2 - 0,3 mm 

lang und rötlich gefärbt. Die erwachsenen Milben 

sind 1 - 2 mm groß und nur noch schwach gelblich 

bis fast durchscheinend gefärbt. 

 

Biologie der Herbstmilbenlarven 

Die Larven der Herbstmilben suchen bei warmen 

Wetter auf den Befallsflächen erhöhte Pflanzen-

teile wie z. B. Grashalme auf, um von dort auf  

vorbeilaufende Wirte überzuspringen. Herbst-

milbenlarven sitzen dabei im allgemeinen nicht 

höher als 5 - 20 cm über dem Boden. Sie laufen 

auch nicht aktiv zu ihren Wirten, sondern warten 

bis ein Wirt an ihnen vorbeistreift. Daher ist ein 

Befall in Wohnungen fast unmöglich. Bei kühlerem 

Wetter sind sie weniger aktiv. Auf den Wirten 

werden immer die gleichen bevorzugten Stellen 

aufgesucht.  

Beim Menschen sind dies Bereiche, wo Kleidungs-

stücke eng anliegen (Gummizüge), oder in Haut-

falten.  

Die Bisstiefe ist selten so groß, dass Blutgefäße 

erreicht werden. Den starken Juckreiz verursacht 

vermutlich das Speichelsekret. Die Saugdauer 

beim Menschen beträgt ca. 4 - 8 Stunden, so dass 

beim Einsetzen des Juckreizes (meist nachts unter 

Bettwärme) die Milbenlarven bereits wieder  

abgefallen sind oder durch Scheuerbewegungen 

zwischen Kleidung und Körper entfernt wurden.  

 

Symptome des Milbenbefalls und Gefahren 

durch Milbenstiche 

In Deutschland scheinen die Herbstmilben keine 

Krankheitserreger zu übertragen, wie dies in  

Südasien durch andere Laufmilbenarten der Fall 

ist. Ganz geklärt ist ihre Bedeutung als Überträger 

jedoch noch nicht. Die Stiche der Milbenlarven be-

ginnen beim Menschen ca. 4 - 36 Stunden später 

zu jucken. Es bilden sich rötliche Papeln, die in 

rötliche Flecken übergehend nach drei bis sieben 

Tagen im allgemeinen wieder verschwinden. Der 

Juckreiz hält über mehrere Tage an und verstärkt 

sich unter Bettwärme.  

 

Behandlung der Stiche und Vorbeugung 

Es können Juckreiz stillende Salben verabreicht 

werden, die auch ein Aufkratzen der Stiche ver-

hindern. Erfolg verspricht auch das Bestreichen 

mit einem alkoholgetränkten Wattebausch.  

Mit Hautschutzmitteln gegen Insekten kann ggfs. 

den Milbenstichen vorgebeugt werden, vor allem 

dann, wenn diese Mittel auch Zecken abwehrend 

sind. Es sollten Arme und Beine eingerieben  

oder besprüht und eventuell zusätzlich ein  

Kleidungsrepellent benutzt werden, das auf die 

Hosenbeine gesprüht wird. Einen Schutz durch 

Kleidung zu erreichen, scheint bei der Gartenar-

beit kaum möglich. Gummistiefel und darin ver-

staute Hosen helfen nur bedingt.  

Aufgrund ihrer geringen Größe laufen Herbstmil-

benlarven durch alle denkbaren Kleidungslücke 

bis zur Haut hindurch. Dies geschieht so schnell, 

dass auch sofortiges Duschen nach der Garten-

arbeit einen Befall nicht vollständig verhindern 

kann.  

Da die Milbenlarven in den frühen Morgen-

stunden weniger aktiv sind, kann auch eine 

Erledigung der Gartenarbeit zu dieser Zeit  

Erleichterung verschaffen. Völlige Sicherheit  

wird dadurch allerdings nicht geboten. 
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