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Vorwort

Die Häufigkeit von allergischen Erkrankungen hat in
den industrialisierten Ländern über die letzten
Jahrzehnte rasant zugenommen. Mögliche Ursachen
dafür sind der moderne Lebensstil und unsere Wohn-
und Arbeitsplatzverhältnisse. Geeignete bauliche
Massnahmen, zweckmässige Einrichtung und
optimale Nutzung von Räumlichkeiten können also
entscheidend zu Gesundheit und Lebensqualität
beitragen.

Wir haben aus diesem Grund zusammen mit hoch-
kompetenten Fachpersonen der Allergologie und des
Bundesamtes für Gesundheit diese Broschüre ent-
wickelt, die einen informativen und ganzheitlichen
Einblick in den aktuellen Stand des Wissens zur
Thematik ermöglicht. Wir sind überzeugt, auch Sie
damit bei der Optimierung Ihrer Innenräume unter-
stützen zu können.
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Allergieauslöser und Reizstoffe in
Innenräumen

Der Mensch verbringt 90 Prozent seiner Zeit in
Innenräumen. Dementsprechend wichtig ist es, sich
in der Wohnung, im Haus oder am Arbeitsplatz
gesund und wohlzufühlen. Nebst klaren Allergie-
auslösern (Allergenen) gibt es in Innenräumen zahl-
reiche weitere Stoffe, welche die Atemwege oder
die Haut reizen können, sogenannte Reizstoffe oder
Irritantien. Sie können Beschwerden auslösen oder
verstärken und die Entwicklung von Allergien, Asthma
oder Hauterkrankungen begünstigen.

Besteht der Verdacht auf eine Allergie oder auf Asth-
ma, sollte eine allergologische Abklärung erfolgen.
Vor allem bei Kindern mit wiederholten Atemwegs-
infekten oder pfeifender Atmung und häufigem nächt-
lichem Husten sind allergische Erkrankungen als mög-
liche Ursache in Betracht zu ziehen. Mit der Anamne-
se, der Hauttestung und dem Bestimmen der spezi-
fischen IgE-Antikörper im Blut kann eine Diagnose
gestellt werden. Bei der Anamnese spielen die Be-
schaffenheit der Wohnung oder des Hauses, dessen
Lage (z.B. Souterrain oder Dachstock), frühere Wasser-
schäden, Haustiere, Feuchtquellen und mögliche All-
ergene durch Pflanzen, Teppiche, Kissen und Chemi-
kalien eine Rolle. Häufig besteht jedoch eine generelle
Überempfindlichkeit der Atemwege auf Staub, starke
Gerüche, Rauch und andere Reizstoffe, ohne dass
eine Allergie vorliegt. Auch eine Kombination von al-
lergischen und nichtallergischen Auslösern ist häufig.

Die häufigste Innenraumallergie in unseren Breiten-
graden ist die Hausstaubmilbenallergie. Rund fünf
bis acht Prozent der Bevölkerung sind von einer
Hausstaubmilbenallergie betroffen.

Hausstaubmilbenallergie

Auslöser
Hausstaub ist ein Gemisch aus Haaren und Haut-
schuppen von Menschen und Tieren, Stofffasern,
Pilzbestandteilen, Bakterien, Nahrungsmittelrück-
ständen und verschiedenen Milben. Die Zusammen-
setzung ist in jedem Haushalt etwas anders und kein
Zeichen mangelnder Sauberkeit. Milben sind keine
Krankheitsüberträger, sondern von Auge nicht sicht-
bare, harmlose Spinnentierchen. Sie bevorzugen eine
eher feuchte Umgebung mit genügend Nahrung, in
der sie sich optimal vermehren können. Die Haus-
staubmilben ernähren sich von menschlichen und
auch tierischen Hautschuppen. Diese Bedingungen
finden sie vorwiegend in Matratzen, Bettzeug, aber
auch in Polstermöbeln und hochflorigen Teppichen,
wo sie sich verstecken können.

Die Kotbällchen der Hausstaubmilben sind die
eigentlichen Allergieauslöser. In getrocknetem
Zustand sind sie sehr leicht und werden z. B. beim
Staub saugen, Bettzeugaufschütteln oder Herum-
gehen in der Raumluft herumgewirbelt. Alle weiteren
Informationen dazu finden Sie in unserer Broschüre
«Hausstaubmilbenallergie».

Symptome
Eine Hausstaubmilbenallergie äussert sich haupt-
sächlich durch einen chronischen Schnupfen meist
mit verstopfter Nase, gereizten, leicht juckenden
Augen oder auch Niesen v.a. morgens beim Auf-
wachen. Generell zeigen sich die Symptome im
Schlafzimmerbereich und dies vermehrt in der kälte-
ren Jahreszeit, wenn die Räume geheizt werden.
Ebenso können sich Husten und Atemnot als Zeichen



Innenraumallergene

Hausstaubmilben
Dermatophagoides pteronyssinus,
Dermatophagoides farinae, Euroglyphus maynei

Tiere
Hautschuppen (Epithelien), Haare und Speichel von
Katzen, Hunden, Pferden; Urin von Nagetieren; Kot
und Federn von Vögeln

Zierpflanzen
Ficus benjamina (Birkenfeige),
Schefflera (Strahlenaralie) und andere nicht blühende
Pflanzen

Pilze
z. B. Aspergillus spp., Penicillium spp.

Küchenschaben
Blatella germanica, Blatella orientalis

Wildseide (Tussah, Mandarin, u.a.m.)

Weitere Innenraumallergene
Rote Mückenlarve (Chironomidenhämoglobin),
Süsswasserfloh (Daphnie), Salzwasserkrebschen
(Artemia salina), Krebsfleisch, Fischmehl, Hirse,
Mehlwürmer, Heuschrecken, Grosser Schwarzkäfer
(Zophobas) u.a.m.

Vorfinden der Allergene

Matratzen, Kopfkissen, Duvets, (hochflorige) Teppiche,
Polstermöbel mit Stoffbezug, Stofftiere, schwere Vorhänge

lebende oder tote Tiere und Tierprodukte

Wohnungen, öffentliche Gebäude, Büros und Praxen

Feuchte Wände und Tapeten, feuchtes Holz, Topferde,
Nasszelle (Bad, Dusche), Sauna, Mauerspalten,
Zierbrunnen, verschmutzte Klimaanlagen, schimmlige
Früchte, Gemüse und Pflanzen

Alte Gebäude, Restaurants, Lagerräume, Innenstädte

Möbel- und Kissenbezüge, Füllmaterial für Jacken,
Steppbetten und Matratzen

Fisch-, Vogel- und Spezialtierfutter



von Asthma bei sportlicher Betätigung oder beim
Einatmen von kalter Luft bemerkbar machen. Bei
Betroffenen mit einer atopischen Dermatitis kann
sich durch Kontakt mit den Allergenen das Hautbild
verschlechtern.

Diagnose und Massnahmen
Der Allergologe kann mittels gezielter Abklärung die
Diagnose einer Hausstaubmilbenallergie klarstellen.
Um die Symptome und die Entzündung zu behandeln,
werden antihistaminhaltige Nasensprays, Augen-
tropfen oder Tabletten und entzündungshemmende
Medikamente (z. B. Kortisonpräparate oder Leuko-
trien-Antagonisten) eingesetzt. Oberstes Ziel ist aber
eine Hausstaubmilbensanierung zu Hause:

� Encasings (milbendichte Überzüge) für Matratzen,
Duvets und Kissen

� Bettwäsche regelmässig bei 60 °C waschen
� Temperatur im Winter in den Wohnräumen

zwischen 19 und 23 °C
� Luftfeuchtigkeit im Winter in den Wohnräumen

max. 45 Prozent
� häufig Staub saugen, feucht Staub wischen und

Böden feucht aufnehmen
� vermeiden von Staubfängern

Schimmelpilzallergie

Auslöser
Die genaue Zahl der existierenden Pilzarten ist unbe-
kannt, wird aber auf eine Million geschätzt. Die wich-
tigsten bekannten Allergieauslöser sind Aspergillus-

arten, Alternaria alternata, Cladosporiumarten und
Penicillumarten, welche alle zu den Schimmelpilzen
gehören. Schimmelpilze sind fadenförmige Mikro-
pilze und kommen weltweit überall, aber vorwiegend
in der Natur vor, meist im Erdboden, in toten, organi-
schen Materialien (Heu, Laub, Baumstrünken, Tierka-
davern). Die Sporen, welche von Schimmelpilzen pro-
duziert und in die Luft abgegeben werden, gelangen
via offene Fenster und Türen ins Haus. Sie können
fast alle Materialien befallen. In Innenräumen ent-
wickeln sich Schimmelpilze dort, wo es feucht ist und
das Wasser nicht entfernt wird (Wasserbrüche,
Mauerritzen oder wenn die relative Luftfeuchtigkeit
erhöht ist). Bauliche Mängel wie Eindringen von
Wasser oder Feuchtigkeit in die Bausubstanz sowie
grosse Temperaturunterschiede bei Wärme- und
Kältebrücken begünstigen den Befall. Zudem können
auch schlecht gewartete Lüftungsanlagen, Ventila-
toren, Luftbefeuchter oder Zierbrunnen sowie viele
Pflanzen in einem Raum zu einem erhöhten Risiko für
Schimmelpilzbefall führen. Es wird davon ausgegan-
gen, dass etwa ein bis drei Prozent der Schweizer
Bevölkerung auf Schimmelpilze sensibilisiert sind.

Symptome
Eine Schimmelpilzallergie äussert sich wie andere
Atemwegsallergien mit allergischem Schnupfen,
tränenden Augen, Husten und Atemnot, häufig tritt
auch Asthma auf. Wird der Schimmelbefall in der
Wohnung nicht behoben, bleiben auch die Beschwer-
den bestehen oder können sogar stärker werden.
Häufig ist dann bei den Symptomen auch kein Unter-
schied mehr bemerkbar zwischen dem Aufenthalt in
Innenräumen oder im Freien.

Durch Pilze können auch folgende allergische Atem-
wegsbeschwerden ausgelöst werden:
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� Allergische bronchopulmonale Aspergillose:
Spezielle Form einer allergischen Lungener-
krankung, die durch die Sporen des Giesskannen-
schimmels Aspergillus fumigatus und anderer
Arten verursacht wird. Erhöhte Erkrankungsrisiken
bestehen bei Betroffenen mit chronischem und
schwerem Asthma und Cystischer Fibrose (Muko-
viszidose) oder Bronchiektasen.

� Exogen-allergische Alveolitis (EAA) oder Pneumo-
nitis: Entzündung der kleinen Lungengefässe
(Alveolen), die durch eingeatmete Stäube ausge-
löst wird. Bekannt sind je nach Tätigkeit die
Farmerlunge und die Vogelzüchterlunge.

Schimmelpilze führen nebst allergischen Reaktionen
auch zu Reizungen der Atemwege, der Augenschleim-
häute und der Haut. Auch durch Schimmelpilze zer-
störtes Baumaterial kann solche Symptome auslösen.
Dauern die Reizungen an, entwickeln sich meist Ent-
zündungen, was zu häufigeren Infekten führen kann.
Solche Infekte äussern sich oft als Schnupfen,
chronischer Husten und Bronchitis. Diese nicht aller-
gisch bedingten Beschwerden treten in feuchten, ver-
schimmelten Wohnungen relativ häufig auf.

Mit demWachstum von Schimmelpilzen kann ein un-
verkennbarer muffiger Geruch nach Erde, Feuchtig-
keit und Champignons auftreten. Bereits geringer
Schimmelpilzbefall wird durch die menschliche Nase
wahrgenommen. Werden solche Gerüche als störend
oder bedrohlich empfunden, können Beschwerden
wie Müdigkeit, Kopfschmerzen, Schlafstörungen oder
Übelkeit auftreten (sick building syndrome).

Diagnose und Massnahmen
Die Diagnose ist nicht ganz einfach zu stellen, denn
es fehlt an guten Allergenextrakten für die Aller-

gietestung. Trotzdem sind allergologische Abklärun-
gen beim Spezialisten wichtig, um eine Diagnose zu
stellen und mögliche Therapiemassnahmen zu be-
stimmen. Jeder Pilzbefall in Wohnräumen muss
möglichst rasch und fachgerecht entfernt werden.
Wichtig ist, dabei auch immer die Ursache, also das
Feuchtigkeitsproblem, zu beheben. Ansonsten tritt der
Schimmel rasch wieder auf. Personen mit gesund-
heitlichen Problemen sollten auch kleinflächigen
Schimmelpilzbewuchs nicht selbst entfernen.

Vor einer Sanierung und in den nachfolgenden Wo-
chen sollte man häufig lüften und Staub entfernen.
Denn Schimmelpilzsporen verbreiten sich mit der
Raumluft, sinken allmählich zu Boden und können
sich im Hausstaub anreichern. Um weiteren Befall zu
vermeiden, können in Innenräumen vorbeugende
Massnahmen getroffen werden:

� relative Luftfeuchtigkeit im Winter max. 45
Prozent, mit einem geeichten Hygrometer prüfen

� Temperatur im Winter zwischen 19 und 23 °C
� zwei- bis dreimal pro Tag fünf bis zehn Minuten

kräftig durchlüften (Durchzug) oder Komfortlüftung
� keine ständig offenen Kippfenster, um Konden-

sation an Wänden und Möbeln zu vermeiden
� während und nach dem Kochen und Abwaschen

den Dampfabzug laufen lassen oder Fenster öffnen
� nach dem Duschen einige Minuten durchlüften,

um Feuchtigkeit abzuführen
� nasse Hand- und Badetücher erhöhen die relative

Luftfeuchtigkeit. Das Öffnen der Badezimmertür
hilft bereits

� Türen zwischen unterschiedlich beheizten
Räumen schliessen

� Mobiliar mind. zehn Zentimeter von der Wand
entfernt aufstellen
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Weihnachtsstern

Giftaron

Wachsblume

Usambaraveilchen

Kletterphilodendron

Birkenfeige



� Blumenerde nicht zu feucht halten und ver-
schimmelte Erde und Töpfe austauschen

� keine Pflanzen im Schlafbereich
� Kompost oder Biomüll täglich entsorgen oder

ausserhalb der Wohnung zwischenlagern
� auf Luftbefeuchter verzichten oder Benutzung nur

unter ständiger Kontrolle der Luftfeuchtigkeit und
Wartung gemäss Herstellerangaben

� Klimaanlagen und Lüftungen in Innenräumen und
im Auto regelmässig warten

� frisches Brennholz nicht im Wohnbereich lagern
� kalkhaltige Putze und rein mineralische Farben

kunststoffhaltigen Wandverputzen und Deck-
anstrichen (Dispersionsfarben) vorziehen

Schimmelpilzmessungen in der Wohnung eignen sich
nicht, um Gesundheitsrisiken festzustellen. Es gibt
keine Richtwerte für die Schimmelpilzbelastung,
welche die gesundheitlichen Risiken oder tatsäch-
lichen Beschwerden ableiten lassen.

Allergien auf Zimmerpflanzen

Auslöser
Die Begrünung von Innenräumen kann ebenfalls zu
Allergien führen. Oft werden die Zimmerpflanzen
aber nicht sofort als Auslöser identifiziert. Folgende
Zimmerpflanzen sind als Allergieauslöser bekannt:

� Birkenfeige (Ficus benjamina),→ gelegentlich
kreuzreaktiv mit Latex

� Yuccapalme (Jucca aloifolia)
� Usambaraveilchen (Saintpaulia ionantha-Hybride)
� Weihnachtsstern (Euphorbia pulcherrima)

� Einblatt (Spathiphyllum wallisii)
� Giftaron (Dieffenbachia)
� Drachenbaum (Dracaena)
� Wachsblume (Hoya carnosa)
� Zimmerlinde (Sparrmannia africana)
� Becherprimel (Primula obconica)
� sowie zwei Philodendronarten

(Ph. bipennifolium und Ph. scandens)

Symptome
Vor allem Personen, die häufig oder über längere Zeit
Kontakt zu Zimmerpflanzen haben und beruflich oder
privat die Pflanzen pflegen und schneiden, ent-
wickeln Allergien gegen Pflanzen. Die Symptome
sind meist Schnupfen, Augenrötungen, Husten oder
Asthma. Ähnlich wie bei allen anderen Atemwegs-
allergien lagert sich das Allergen über die Luft auf
die Atemwege und Schleimhäute ab und löst die
typischen Reaktionen aus. Einige Pflanzen können
auch Ursache für Kontaktekzeme an Händen, im
Gesicht, im Halsbereich oder für eine Urtikaria sein.

Diagnose und Massnahmen
Treten die oben genannten Beschwerden auf, sollten
beim Arzt allergologische Abklärungen gemacht wer-
den. Nur wenige Allergien auf Pflanzen können mit
einem Bluttest nachgewiesen werden. Meist eignet
sich ein Hauttest mit einem Blatt oder einer Blüte
besser. Die entsprechenden allergieauslösenden
Pflanzen müssen aus Innenräumen (Wohnung, Büro
etc.) entfernt werden. Meist führt dies zu einer
raschen Verbesserung der Allergiesymptome. Die
Pflanzenproteine, welche die allergische Reaktion
auslösen, können jedoch noch lange Zeit im Staub
enthalten sein. Die Beschwerden können deswegen
auch nach Entfernung der Pflanze noch auftreten.
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Tierallergie

Auslöser
In der Schweiz sind vor allem Katzen- und Hunde-
allergien verbreitet: Rund vier Prozent der Erwachse-
nen reagieren allergisch auf Katzenallergene, zirka
drei Prozent auf Hundeallergene. Aber jedes Haustier
kann Allergien auslösen. Allergene kommen in
Haaren, Hautschuppen, Speichel, Drüsen sowie im
Urin und Kot der Tiere vor. Tierallergene binden sich
wie alle anderen Allergene auch an Staubpartikel
und können – je nach Grösse dieser Partikel –
stundenlang in der Luft schweben. Tierallergene
haften an Haaren, Kleidern und Haut der Menschen,
wodurch sie in die Räume gelangen, wo sich
normalerweise keine Tiere aufhalten. Dies erklärt,
warum z. B. in Schul- und Hotelzimmern, Kinos oder
öffentlichen Verkehrsmitteln hohe Konzentrationen
von Tierallergenen nachgewiesen werden können.

Symptome
Durch den Kontakt zu Tierallergenen kann es zu
Entzündungen der Schleimhäute kommen, was
unmittelbar zu juckenden und tränenden Augen,
Schnupfen, Husten oder Asthma führen kann.

Diagnose und Massnahmen
Treten Beschwerden auf, sollten beim Arzt allergo-
logische Abklärungen gemacht werden. Der Kontakt
zu den auslösenden Tieren sollte vermieden werden.
Treten trotzdem Beschwerden auf, können Medika-
mente die Beschwerden lindern. Auch eine spezifi-
sche Immuntherapie kann mit dem Allergologen be-
sprochen werden. Kommen in der Familie bereits
andere allergische Erkrankungen vor, sollte die

Anschaffung eines Haustieres sorgfältig überlegt
werden.

Mit folgenden Massnahmen kann die persönliche
Allergenbelastung reduziert werden:

� Tierhaltung möglichst ausserhalb der Wohnung
� das Schlafzimmer als tierfreien Raum bestimmen
� nach jedem Tierkontakt Hände waschen
� Kleider mit Kleiderroller reinigen (keine Kleider-

bürste verwenden)
� Reinigung der Ruhe- und Futterplätze durch

Familienmitglieder, die nicht von Allergien
betroffen sind

� waschbare Überzüge für Polster- und Sitzmöbel
� Entfernung von Teppichen und Staubfängern
� tägliches feuchtes Reinigen der Böden
� regelmässiges Staub saugen mit einem Staub-

sauger (mit HEPA-Filter und allergendichtem
Gehäuse)

� Einsatz eines Luftreinigers mit HEPA-Filter min-
destens Stufe 11

Genügen diese Massnahmen nicht, muss das Tier
unter Umständen weggegeben werden.

Pollenallergie

Auslöser
Pollen von verschiedenen Bäumen, Sträuchern und
Gräsern kommen vorwiegend im Aussenbereich vor.
Durch Lüften oder über Lüftungssysteme sowie durch
Mensch und Tier gelangen sie in die Innenräume, wo
sie allergische Symptome auslösen können. In der
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Schweiz sind 15 bis 20 Prozent der Bevölkerung von
«Heuschnupfen» betroffen. Alle weiteren Informatio-
nen dazu finden Sie in unserer Broschüre «Pollen-
allergie».

Symptome
Typische Symptome bei einer allergischen Reaktion
auf Pollen sind: juckende und tränende Augen,
Fliessschnupfen, Juckreiz in den Ohren und im Hals
sowie Asthmasymptome.

Diagnose und Massnahmen
Die Pollenallergie kann von einem Allergologen durch
Befragung und entsprechende Tests diagnostiziert
werden. Neben der medikamentösen Therapie
(Augentropfen, Nasenspray, Tabletten) und einer
spezifischen Immuntherapie (Desensibilisierung) ist
die Allergenvermeidung oberstes Ziel. Um die
Pollenbelastung in den Innenräumen zu senken,
können folgende Tipps und Tricks berücksichtigt
werden:

� Während der Pollensaison nur kurz stosslüften.
Bei längeren Regenphasen oder wenn
Pollengitter an den Fenstern montiert sind, kann
ausgiebiger gelüftet werden.

� Falls die Lüftung des Autos keinen Pollenfilter
hat, diesen einbauen und in jedem Fall gut
warten lassen.

� Vor dem Schlafengehen die Haare waschen.
� Wäsche nicht im Freien trocknen lassen.

Reizstoffe in Innenräumen

Wie bereits erwähnt, gibt es zahlreiche Stoffe in
Innenräumen, welche die Atemwege oder die Haut
reizen können. Sie können unabhängig von Allergien
Beschwerden auslösen, aber auch allergische
Reaktionen verstärken oder begünstigen.

Reinigungsmittel, Raumdüfte und Textilien

Auslöser
Wir kommen täglich in Kontakt mit Waschmittel für
die Kleidung, Putzmittel für Oberflächen und Böden
sowie Raumdüften in Wohn- oder Badezimmern oder
Büroräumlichkeiten. Oftmals enthalten diese Produkte
Inhaltsstoffe, welche Reizungen oder allergische Re-
aktionen auslösen können.

Folgende Zusätze lösen am häufigsten unerwünschte
Reaktionen aus:

Farbstoffe: In Kleidern, Vorhängen, Bettwäsche,
Sofaüberzügen etc. kommen Farbstoffe vor. Mehr als
60 Textilfarbstoffe sind als Allergene bekannt. Hohes
Sensibilisierungspotenzial haben Azofarbstoffe wie
z. B. p-Phenylendiamin. Auch in Wasch- und Reini-
gungsmitteln können Farbstoffe vorkommen, welche
Hautreaktionen auslösen können.

Duftstoffe: Duftstoffe werden aus natürlichen
Essenzen oder synthetisch hergestellt. Unabhängig
von der Herstellungsweise können sie allergische
Reaktionen auslösen.



Mehr als 60 Textilfarbstoffe sind als
Allergene bekannt.

Duftstoffe kommen am häufigsten in Wasch- und
Reinigungsmitteln, Weichspülern, Shampoos,
Kosmetika, Parfums, Rasierwasser, Taschentüchern,
Toilettenpapier, Kerzen oder Raumdüften vor.

Wasch- und Reinigungsmitteln werden Enzyme wie
Lipasen, Proteasen und Amylasen zur Erhöhung der
Reinigungsleistung zugefügt.



Am häufigsten kommen sie in Wasch- und Reini-
gungsmitteln, Weichspülern, Shampoos, Kosmetika,
Parfums, Rasierwasser, Taschentüchern, Toiletten-
papier, Kerzen, medizinischen Zubereitungen (Salben,
Zäpfchen, etc.) oder Raumdüften vor.

Wichtige allergieauslösende Duftstoffe sind:
� Zimtalkohol
� Zimtaldehyd
� Eugenol
� alpha-Amylzimtaldehyd
� Hydrocitronellal
� Geraniol
� Isoeugenol
� Eichenmoos absolue
� Sorbitansesquioleat
� alpha-Hexylzimtaldehyd
� Citral
� Citronellol
� Cumarin
� Farnesol

Die oben genannten Duftstoffe sind Bestandteile der
Allergietestextrakte Duftstoff-Mix I und II. Es gibt
weitere allergieauslösende Duftstoffe, welche eben-
falls zur Gruppe der in der Schweiz deklarations-
pflichtigen Duftstoffe gehören.

Enzyme: Wasch- und Reinigungsmitteln werden
Enzyme wie Lipasen, Proteasen und Amylasen zur
Erhöhung der Reinigungsleistung zugefügt. Nach dem
Waschen können kleine Mengen davon im
Stoffgewebe zurückbleiben. Heute sind Enzyme vor
allem noch in Waschmitteln enthalten, welche für
Waschgänge bei Niedrigtemperaturen geeignet sind.

Symptome
Bei Kontakt mit Farb- und Duftstoffen sowie Enzymen
können Sofortreaktionen, aber auch verzögert Symp-
tome auftreten. Symptome der Atemwege sind häufig
Sofortreaktionen (z. B. tränende, juckende Augen,
Asthmasymptome), verzögerte Reaktionen treten
eher auf der Haut auf (z. B. Rötung, Ekzem, Juckreiz).

Farbstoffe: Farbstoffe können auf der Haut
Reaktionen hervorrufen. Diese finden sich vor allem
an Körperstellen, wo das Textilgewebe mit Schweiss
in Kontakt kommt.

Duftstoffe: Starke Düfte können die Schleimhäute
der Atemwege reizen. Es kommt zu juckenden und
tränenden Augen, selten Asthmasymptomen oder
Migräne. Bei Hautkontakt (z. B. durch Kosmetika,
Reinigungsmittel) können auch dort Rötungen und
Ekzeme auftreten. Unspezifische Beschwerden
können auch als Reaktion auf den Geruchsreiz
auftreten, vor allem wenn der Geruch als Bedrohung
wahrgenommen wird.

Enzyme: Nach dem Kontakt mit Enzymen können
allergische Sofortreaktionen oder verzögerte
Reaktionen auftreten. Durch den Kontakt mit Enzy-
men kann die Haut geschädigt werden, sodass
Allergene einfacher eindringen können und das
Risiko für allergische Reaktionen steigt.

Diagnose und Massnahmen
Bei Verdacht auf Reaktionen auf Reinigungsmittel,
Raumdüfte oder Textilien muss eine ärztliche Abklä-
rung beim Allergologen oder bei Hautreaktionen auch
beim Hautarzt gemacht werden. Es ist wichtig, den
Auslöser zu bestimmen, damit dieser in Zukunft
gemieden werden kann.
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Personen, die auf Reizstoffe in Putz- und Wasch-
mitteln reagieren, sollten diese durch Haushalts-
produkte ohne den entsprechenden Auslöser oder
sogar durch Produkte, die ganz frei von Duft-, Farb-
und Konservierungsstoffen sind, ersetzen. Produkte
sollten bei der Verwendung zudem eher knapp
dosiert werden. Oftmals reicht für die Reinigung von
Möbeln und Ablagen ein feuchtes Mikrofasertuch,
ganz ohne Putzmittel. Beim Waschen sollte ein
Waschmittel ohne allergieauslösende Substanzen
gewählt und auf Weichspüler verzichtet werden, da
trotz Spülgang Rückstände im Gewebe verbleiben.
Bei einigen Waschmaschinentypen kann die Spül-
wassermenge erhöht werden, sodass das Wasch-
mittel besser ausgewaschen wird.

Reinigungsprodukte mit desinfizierenden Stoffen sind
in einem normalen Haushalt unnötig. Flüssigprodukte
sind Sprays vorzuziehen, da sie die Atemwege weni-
ger belasten. Das gilt auch für Pumpsprays anstelle
von Sprays mit Treibstoffmitteln, da Pumpsprays
grössere Tröpfchen bilden, die weniger tief in die
Atemwege eindringen.

Räucherstäbchen, Duftkerzen, Duftsprays und
Ähnliches belasten die Raumluft mit chemischen
Reizstoffen. Anstatt die Luft mit Raumdüften zu
belasten, sollten die Ursachen von störenden
Gerüchen bekämpft werden.

Helle Textilien enthalten weniger Farbstoffe und
werden deshalb oft besser toleriert als dunkle. Bei
der Wahl von Textilien (auch Wohntextilien) auf
Labels achten, da bei einigen allergieauslösende
Farbstoffe verboten sind, z. B. bei OekoTex Standard
100 oder dem Schweizer Allergie-Gütesiegel.

Baustoffe

Auslöser
Auch im Bereich der Baumaterialien kommen
Reizstoffe vor, welche die Gesundheit eines
Allergiebetroffenen negativ beeinflussen können.
Dies betrifft in erster Linie flüchtige Stoffe:

Formaldehyd: Dieser Reizstoff in der Raumluft
kommt in Bindemitteln von Holzwerkstoffen, in
Klebstoffen, Desinfektions- und Konservierungs-
mitteln vor und gelangt von dort in die Luft.

Flüchtige Organische Verbindungen (VOC): In
Innenräumen sind zahlreiche Quellen für organische
Verbindungen vorhanden. Hauptquellen sind
Lösemittel, vor allem in Farben, Lacken, Klebstoffen
oder Dichtungsmassen. Aber auch Bodenbeläge,
Tapeten, Einrichtungsgegenstände oder Geräte wie
Computer und Drucker geben flüchtige Stoffe an die
Raumluft ab. Sowohl «synthetische» als auch
«natürliche» Materialien können die Raumluft damit
belasten.

Darüber hinaus können Innenräume auch mit schwer-
flüchtigen Problemstoffen wie bestimmten Weich-
machern, Flammschutzmitteln oder Bioziden aus Bau-
materialien belastet sein. Diese Stoffe gelangen nur
in sehr geringem Masse in die Raumluft. Sie können
sich aber im Hausstaub ansammeln. Bei den meisten
dieser Problemstoffe sind keine speziellen Risiken
oder Gesundheitsprobleme bei Asthma- und Allergie-
betroffenen bekannt. Sie führen auch nicht zu
Schleimhautreizungen wie etwa Formaldehyd. Die
langfristigen Auswirkungen solcher Belastungen auf
die Bewohner sind aber noch weitgehend unklar.
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Symptome

Formaldehyd
Formaldehyd hat eine starke Reizwirkung auf die
Schleimhäute, v.a. bei Allergiebetroffenen. Hohe
Konzentrationen oder frische Emissionen können zu
Augenbrennen, Reizungen in der Nase und im
Rachen führen, oft begleitet von unspezifischen
Beschwerden wie Kopfschmerzen, Abgeschlagenheit
und Konzentrationsstörungen. Direkter Kontakt mit
formaldehydhaltigen Lösungen kann zu
Hautreaktionen führen (z. B. Nagellack). Personen, die
beruflich in Kontakt mit Formaldehyd oder
Formaldehyd-Abspaltern kommen, haben ein
grösseres Risiko, toxische oder allergische
Reaktionen zu entwickeln.

Organische Verbindungen (VOC)
Erhöhte Belastungen mit VOC, wie sie insbesondere
in den ersten Wochen in Neubauten und Sanierun-
gen auftreten können, lösen meistens verschiedene
unspezifische Beschwerden aus: in erster Linie
Schleimhautreizungen, begleitet von Kopfschmerzen,
Unwohlsein etc. Die Symptome sind reversibel. Es
handelt sich typischerweise nicht um allergische
Reaktionen, erhöhte VOC-Belastungen können aber
die Allergie- und Asthmasymptomatik verstärken.

Diagnose und Massnahmen

Formaldehyd
Bei zu hohen Belastungen mit Formaldehyd muss die
Quelle gefunden und nach Möglichkeit entfernt
werden. Grund für die Beschwerden kann ein neu
angeschafftes Möbelstück aus Holz oder ein neues
Sofa sein. Die Formaldehydkonzentration in

Innenräumen kann mit Raumluftmessungen bestimmt
werden. Wird der vom Bundesamt für Gesundheit
festgelegte Maximalwert überschritten, müssen
Sanierungsmassnahmen durchgeführt werden. Die
wichtigste Massnahme ist häufiges und intensives
Lüften.

Organische Verbindungen (VOC)
Wenn der Verdacht besteht, dass VOC für die
Beschwerden verantwortlich sind, muss die Ursache
dafür gefunden und nach Möglichkeit entfernt
werden. Genau wie bei Formaldehyd kann mit
Raumluftmessungen die Konzentration von VOC in
Innenräumen bestimmt werden.

Generelle Massnahmen
Oft treten die Beschwerden kurz nach Bezug eines
neuen oder renovierten Bauobjekts auf, wenn der
Trocknungsprozess der Materialien noch nicht
abgeschlossen ist. Daher sollte wenn möglich eine
Auslüftungszeit zwischen Abschluss der Bauarbeiten
und dem Einzug eingeplant werden. Falls der Einzug
bereits stattgefunden hat, muss in den ersten
Wochen und Monaten vermehrt gelüftet werden. Bei
Problemen, welche sich erst nach Monaten oder
Jahren zeigen, z. B. aufgrund eines Klebstoffs, der
sich zersetzt, hilft nur die Entfernung der Quelle.

Allergiebetroffene und Personen mit Atemwegser-
krankungen reagieren stärker auf Raumluftbelastun-
gen mit Formaldehyd und VOC. Es lohnt sich deshalb,
bei einer Renovation oder beim Neubau vorsorglich
Materialien zu verwenden, deren Emissionen von
Formaldehyd und VOC in die Raumluft geprüft und
streng beschränkt sind. Auf dem Markt gibt es
inzwischen einige Labels, mit denen solche
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emissionsarme Produkte ausgezeichnet werden,
z. B. das internationale Label natureplus®, GEV-
EMICODE EC1 für Verlegerwerkstoffe, die Um-
weltetikette für Farben und Lacke oder der v.a. in
Deutschland verbreitete «blaue Engel» und für
Gebäude der Baustandard MINERGIE-ECO®.

Die Anzahl geprüfter Produkte ist heute aber noch
gering. Es muss daher auch auf allgemeine Empfeh-
lungen zurückgegriffen werden. So geben rein mine-
ralische Baustoffe wie Gips, Ziegelsteine, Mörtel und
Beton, Steinplatten und Metalle wenig bis gar keine
flüchtigen Stoffe wie Formaldehyd und VOC ab. Bei
Anstrichen sind, falls es der Untergrund erlaubt,
Silikatfarben zu bevorzugen, da diese auch rein
mineralischen Ursprungs sind. Emissionen von
Klebstoffen können vermieden werden, indem
mechanische Befestigungen gewählt werden. Auch
Laubholz ist sehr emissionsarm. Bei der Wahl von
Holzwerkstoffen ist auf eine geprüfte, geringe
Formaldehydemission zu achten.

Bei den Einrichtungsgegenständen sollte ebenfalls
darauf geachtet werden, dass Produkte verwendet
werden, welche die Raumluft möglichst nicht
belasten. Aber auch hier steht man mit
entsprechenden Produktprüfungen erst am Anfang;
für Teppiche gibt es z. B. das Label GUT®.

Generelle Empfehlungen

Tabakrauch
Tabakrauch ist der wichtigste Innenraum-Reizstoff.
Tabakrauch enthält Feinstaubpartikel mit
angelagerten Schwermetallen und krebserregenden,
polyzyklischen, aromatischen Kohlenwasserstoffen,
giftige Gase wie Kohlenmonoxid, Stickoxide,
Formaldehyd, krebserregendes Benzol und zahlreiche
weitere flüchtige organische Verbindungen. Es gilt
als gesichert, dass Kinder, die in einem Raucher-
haushalt aufwachsen, öfters Asthma und allergische
Atemwegserkrankungen entwickeln. Kinder sollten
deshalb möglichst in einer rauchfreien Umgebung
aufwachsen. Auch bei Erwachsenen kann das
Rauchen oder die Passivrauch-Exposition Atem-
wegserkrankungen hervorrufen oder verschlechtern.

Lüften
Ausreichendes Lüften ist für eine gute Raumluft-
qualität von zentraler Bedeutung. So können Gerüche
und Reizstoffe aus den Räumen beseitigt werden.
Gleichzeitig wird beim Lüften Feuchtigkeit aus der
Raumluft abgeführt.

Für Allergiker ist die Klimakontrolle sehr wichtig,
denn damit wird das Milbenwachstum eingeschränkt
und Risiken für Feuchtigkeitsprobleme wie Schimmel-
befall werden verhindert. Faustregel: Mindestens
dreimal täglich fünf bis zehn Minuten bei vollständig
geöffneten Fenstern querlüften (Durchzug). Bei
stärkerer Belastung der Raumluft durch Duschen,
Kochen, Kerzen, bei Besuch oder beim Putzen wird
zusätzliches Lüften empfohlen. Ebenso sollte bei
Neubauten oder nach einer Sanierung zusätzlich
gelüftet werden.
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Heute gebaute oder sanierte Häuser haben eine
dichte Hülle, ohne Ritzen und Risse und mit Gummi-
dichtungen bei Fenstern und Türen. Dadurch muss viel
häufiger gelüftet werden als in undichten Altbauten.
Dies ist aber nicht immer möglich; die Fensterlüftung
stösst häufig an ihre Grenzen. Bei allen Neubauten
und bei Sanierungen der Gebäudehülle sollte deshalb
immer ein Lüftungskonzept evaluiert und umgesetzt
werden. Es gibt verschiedene Lösungsmöglichkeiten
wie automatisierte Fensterlüftungen, einfache Ab-
luftanlagen oder Lüftungsanlagen mit Zuluft-Abluft
und Wärmerückgewinnung.

Lüftungstechnische Anlagen können vor allem für
Allergiker und Asthmatiker vorteilhaft sein, weil sie
stets für einen guten Luftwechsel sorgen und Pollen
und Feinstaub durch Filter zurückgehalten werden
können. Lüftungstechnische Anlagen müssen aber
sorgfältig geplant, ausgeführt und gewartet werden.

Zertifizierte Produkte für Allergiebetroffene

Produkte, welche sich für Menschen mit Allergien
und Intoleranzen besonders eignen, sind mit dem
Schweizer Allergie-Gütesiegel gekennzeichnet. Sie
werden nach strengsten Richtlinien geprüft und
unabhängig zertifiziert. Auf der Website von
Service Allergie Suisse finden sich unter anderem
verschiedene milbenallergendichte Bezüge für
Matratze, Duvet und Kissen (Encasings), Reinigungs-
geräte etc.

www.service-allergie-suisse.ch



Factsheets zu einzelnen Schadstoffen finden sich
auch über die Rubrik «Wohngifte»
www.bag.admin.ch/themen/chemikalien

Kantonale Fachstellen für Chemikalien
www.chemsuisse.ch/de/fachstellen

LIGNUM Holzwirtschaft Schweiz
Produktlisten und Merkblätter zu Holzwerkstoffen
www.lignum.ch

Labelinfo
Informationen zu Labels
www.labelinfo.ch

Schweizerische Interessengemeinschaft für
Baubiologie/Bauökologie SIB
www.baubio.ch

SUVA
Merkblatt der Schweizerischen Unfallversicherungs-
anstalt SUVA
«Schimmelpilzsanierungen in Innenräumen.
Sind Ihre Mitarbeitenden wirksam geschützt?»
www.suva.ch/waswo

Weiterführende Informationen

Broschüren zum Thema

� Allergieprävention
� Pollenallergie
� Hausstaubmilbenallergie
� Asthma

Broschüren und weiteres Informationsmaterial
können bestellt oder heruntergeladen werden über
www.aha.ch.

Fachstellen und Organisationen

Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz (AefU)
Broschüre «Wohnen und Gesundheit»
www.aefu.ch

Baustandard MINERGIE-ECO®

www.minergie.ch

Bundesamt für Gesundheit
Informationen der Fachstelle Wohngifte
www.wohngifte.admin.ch
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Seit 1901 steht Lux für Qualität und kundenorientierte Reinigungslösungen. Ein besonderes

Augenmerk wurde dabei schon immer auf Allergien und Asthma gelegt. Deshalb verwendet

Lux nur die besten Filtrationssysteme und konzipiert seine Produkte so, dass sie optimal auf

die Ansprüche von Personen mit Allergien und Asthma zugeschnitten sind. Die Auszeichnung

der Lux-Produkte mit dem Schweizer Allergie-Gütesiegel ist das Ergebnis dieses Engagements.

Infos auf www.luxschweiz.ch

Die Produktion dieser Broschüre wurde unterstützt von:

Herzlichen Dank!



Für mehr Lebensqualität

aha! Allergiezentrum Schweiz ist eine unabhängige, ZEWO-zertifizierte Organisation, die sich für die Bedürfnisse
und Interessen von Menschen mit allergischen Erkrankungen einsetzt und sie durch aktive Prävention dabei
unterstützt, ihre Lebensqualität zu verbessern.

Die wichtigsten Dienstleistungen:
• Persönliche Beratung durch die aha!infoline: 031 359 90 50
• Kostenlose Broschüren zu Allergiethemen
• Breites Informationsangebot unter www.aha.ch
• Ferienlager und Schulungen für Kinder mit Allergien, Asthma, Neurodermitis und Intoleranzen
• Neurodermitis-Schulungen für Eltern und Kinder
• Allergie- und Asthmaschulungen für Erwachsene
• Kurse für Berufsleute verschiedener Fachrichtungen
• Themenspezifische Informations- und Präventionskampagnen

Spenden helfen, wichtige Dienstleistungen für Betroffene auszubauen und neue Angebote zu realisieren.

Danke für Ihre Unterstützung.

Online spenden auf www.aha.ch.

Spenden per Einzahlungsschein:
Postkonto 30-11220-0
aha! Allergiezentrum Schweiz, Scheibenstrasse 20, 3014 Bern
Einzahlungsscheine können auch telefonisch oder per Mail bestellt werden (Tel. 031 359 90 00, info@aha.ch)

oder

senden Sie eine SMS an 488

mit dem Keyword aha allergien

aha! Allergiezentrum Schweiz

Scheibenstrasse 20
3014 Bern
aha!infoline 031 359 90 50

info@aha.ch
www.aha.ch


