
Milben: Verursacher für Rosacea und Akne?
Heilpraktiker Do-
minik Golenhofen
spricht am 24. No-
vember beim
Kneippverein in
Stamsried.

sv. Schätzungen zufolge leiden
vier Millionen Menschen in
Deutschland unter Rosacea. Ur-
sache dafür sind Haarbalgmil-
ben – das haben Untersuchun-
gen des Heilpraktikers Domi-
nik Golenhofen ergeben. In sei-
ner Praxis konnte er bei allen
Patienten die Parasiten unter
dem Mikroskop nachweisen.
Die Milben lösen die Sympto-
me aus. Wird gegen sie vorge-
gangen, verbessert sich das
Hautbild langfristig.
Wangen, Stirn, Nase und Kinn
sind dauerhaft gerötet, sichtba-
re Äderchen, Pusteln und eitri-
ge Bläschen entstellen das Ge-
sicht. Die Kupferrose, wie sie
auch genannt wird, tritt in
Schüben auf. Auslöser sind et-
wa UV-Strahlung, scharfe Spei-
sen, Alkohol oder hormonelle
Veränderungen. Die Betroffe-
nen trauen sich so verunstaltet
kaum noch in die Öffentlich-
keit. Die Ursache für die chroni-
sche Krankheit ist unklar und
galt bisher als unheilbar. Die
Symptome werden in der Regel
mit Antibiotika behandelt. Ei-
nen anderen Behandlungsan-
satz verfolgt der chinesische
Forscher Professor Zhao Zhong-
zhou. Er wies einen Zusam-
menhang zwischen den Demo-

dex-Milben und Rosacea und
Akne nach.
Der deutsche Heilpraktiker Do-
minik Golenhofen überprüfte
diese Theorie jahrelang in sei-
ner Praxis: Unter dem Mikros-
kop konnte er die Haarbalg-
Milben bei mehr als hundert
Rosacea-Patienten nachweisen.
Ebenso wiesen Akne-Patienten
einen leichten Befall auf. Weil
bei den Betroffenen das Haut-
milieu gestört ist, können die
Parasiten die Talgdrüsen und
Haarfollikel vermehrt besie-
deln. Die Folge: Verstopfung der
Hautporen und Verletzungen
durch die Beißwerkzeuge. Wer
für die Milben anfällig ist und
allergisch darauf reagiert, ist je
nach individueller Anlage un-
terschiedlich. Bei Rosacea-Pati-
enten überziehen dann Rötun-
gen, Entzündungen und Wu-
cherungen die Haut.
Um Rosacea in den Griff zu be-
kommen, muss gegen die Haar-
balgmilben vorgegangen wer-
den. Sehr gute Erfahrungen hat
der Heilpraktiker mit einer chi-
nesischen Creme gemacht. Die-
se ist jetzt unter dem Namen
DemoDerm auch in Deutsch-

land erhältlich. Im Unterschied
zu herkömmlichen Produkten
setzt sie nicht bei den Sympto-
men an, sondern verändert das
Hautmilieu, was sich positiv
auf die Eigenregulation der
Haut auswirkt.
Der Talg wird ausgetrocknet
und dem Milbenbefall damit
entgegengewirkt. Gleichzeitig

stärkt die Creme das Immun-
system der Haut. Das verbesser-
te Hautbild bleibt nachweislich
über die Anwendungsdauer er-
halten – ganz ohne Antibiotika
und Cortison. Die Patienten
können sich langfristig über ih-
re schöneHaut freuen.
➜ Weitere Informationen auf
www.demodex.de

Akne tritt häufig auf dem Rücken und im Gesicht auf.
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