
Hausstaubmilbenallergie



Vorwort

Hausstaubmilben gehören zu den bedeutendsten
Allergieauslösern und wurden in den letzten Jahren
intensiv studiert. So konnten Massnahmen erarbeitet
werden, die den Milben das Leben erschweren und
es Ihnen als betroffener Person hoffentlich erleich-
tern. Diese Broschüre soll Ihnen einige Hintergrund-
informationen und einen Überblick über den Umgang
mit einer Hausstaubmilbenallergie geben. Denn
nebst der gezielten Behandlung der Symptome sind
vorbeugende Massnahmen ebenso wichtig. Aller-
dings ist eine Hausstaubmilbensanierung leichter
gesagt als getan.

Wir hoffen, Ihnen mit dieser Broschüre die Durch-
führung der Sanierung zu erleichtern. Beachten Sie,
dass diese Massnahmen nicht einmalig durchgeführt
werden, sondern einen ständigen, wiederholten Ein-
satz erfordern. Dieser lohnt sich aber, damit die Be-
schwerden gelindert werden können, die Einnahme
von Medikamenten reduziert und die Lebensqualität
verbessert werden kann.
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Das Wichtigste bei der
Sanierung ist die Allergen-
reduktion im Schlafzimmer.
Bewährt haben sich milben-
allergendichte Matratzen-
überzüge.

Mit freundlicher Genehmigung von Allergopharma AG
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Ursachen

Die Hausstaubmilbenallergie gehört zu den atopi-
schen Erkrankungen, die meist auf einer genetischen
Veranlagung beruhen. Betroffene haben also eine
Veranlagung, eine körperliche Reaktion gegen
eigentlich ungefährliche Stoffe zu bilden. Sie haben
deshalb neben der Hausstaubmilbenallergie oftmals
noch weitere Allergien, z.B. auf Pollen, Tiere oder
Nahrungsmittel. Oder sie haben zusätzlich eine
atopische Dermatitis (Neurodermitis) oder ein aller-
gisches Asthma. Bei der Hausstaubmilbenallergie
handelt es sich um eine sogenannte Sofortreaktion,
das heisst, die Symptome treten unmittelbar nach
dem Kontakt mit den Allergenen auf, zum Beispiel in
der Nacht im Bett oder am Abend auf dem Sofa.

Die Aufgabe des Immunsystems besteht darin, den
menschlichen Organismus vor Krankheiten durch
Bakterien, Viren und Parasiten zu schützen. Es trifft
täglich unzählige Entscheidungen, ob das, was wir
einatmen, essen, trinken oder womit wir mit der Haut
in Kontakt kommen, schädlich ist oder nicht. Bei
diesen Entscheidungen kann es zu Fehleinschätzun-
gen kommen, wodurch an sich harmlose Eiweisse der
Hausstaubmilben fälschlicherweise als gefährlich
eingestuft werden. Dabei werden gegen Hausstaub-
milben gerichtete IgE-Antikörper gebildet. Diese IgE-
Antikörper binden sich an Abwehrzellen (Mastzellen),
die sich in der Haut, in den Schleimhäuten und im
Blut befinden. Dieser Vorgang der Antikörperproduk-
tion wird Sensibilisierung genannt. Sobald erneuter
Kontakt zu Hausstaubmilben besteht, erkennen die
IgE-Antikörper das Eiweiss (Allergen) und aktivieren
die Allergiekaskade: Die Mastzellen und weitere
Immunzellen schütten verschiedene Botenstoffe aus,
die die allergische Reaktion und somit die Symptome

verursachen. Der bekannteste Botenstoff ist das
Histamin. Daneben werden aber noch weitere
Substanzen freigegeben. Die Sensibilisierung auf
Hausstaubmilben kann irgendwann im Leben statt-
finden, sei es als Säugling, Kleinkind oder erst im
Jugendlichen- oder Erwachsenenalter.

Häufigkeit

In der Schweiz leiden rund sechs Prozent der
Bevölkerung unter einer Hausstaubmilbenallergie.

Auslöser

Es gibt ungefähr 40000 verschiedene Milbenarten,
wovon in unseren Breitengraden aber vor allem zwei
Arten als Allergieauslöser relevant sind: die Haus-
staubmilbenarten Dermatophagoides pteronyssinus
und Dermatophagoides farinae. Diese sind keine
Krankheitsüberträger, sondern harmlose, 0,3 mm
grosse Spinnentierchen die von blossem Auge nicht
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2. Mastzellen schütten Botenstoffe wie z.B. Histamin,
Leukotriene, Zytokine ( ) ins Blut aus.

Mastzelle

1. Allergene ( ) binden sich an Antikörper ( ) auf den
Mastzellen.



sichtbar sind. Sie leben und vermehren sich vor allem
dort, wo wir Menschen uns auch wohlfühlen – in
belebten, warmen Räumen. Günstige Bedingungen
für die Vermehrung der Hausstaubmilben sind eine
hohe relative Luftfeuchtigkeit von über 50 Prozent
und Temperaturen über 20°C. Besonders wohl fühlen
sie sich in Matratzen, Kissen und Bettdecken, weil es
dort feucht und warm ist. Hausstaubmilben leben
und vermehren sich sowohl auf Natur- als auch auf
Kunstfasern.

Das Hauptallergen kommt vor allem im Milbenkot
vor, aber auch der Körper der Spinnentiere enthält
Allergene. Eine Hausstaubmilbe kann 20 bis 40 Kot-
bällchen pro Tag produzieren.

Die Hausstaubmilben ernähren sich von tierischen
und menschlichen Hautschuppen, und dies besonders
gut, wenn gleichzeitig auch Schimmelpilze vor-
kommen. Sie sind eine ganzjährige Allergenquelle
und auch ein massgeblicher Bestandteil unseres
Hausstaubes, der in jedem Gebäude und Innenraum
eine andere Zusammensetzung aufweist. Er kann aus
einem Gemisch von Hausstaubmilben, Haaren und
Hautschuppen von Menschen und Tieren, Textil-
fasern, Pilzsporen, Bakterien, getrockneten Sekreten
des Gummibaumes (Ficus benjamina), Vogelfedern
und vielem mehr bestehen, je nachdem, was alles im
Haushalt vorhanden ist. So wie Hausstaub in jedem
Gebäude vorkommt, sind auch überall Hausstaubmil-
ben zu finden. Die Besiedelung mit Hausstaubmilben
ist deshalb nicht ein Zeichen mangelnder Sauberkeit.
In einem Kaffeelöffel Hausstaub befinden sich an die
1000 Milben und bis zu 250000 ihrer allergieaus-
lösenden Kotkügelchen.

Symptome

Durch den Kontakt der Allergene mit Schleimhäuten
in Augen, Nase, Mund und im Rachenbereich kommt
es bei Betroffenen zu typischen Symptomen eines
allergischen Schnupfens (allergische Rhinitis) oder
einer allergischen Bindehautentzündung (allergische
Konjunktivitis): Verstopfte oder laufende Nase, Nies-
reiz, gerötete, juckende Augen sind die Symptome,
die der Betroffene bemerkt. Wenn diese Beschwer-
den gleichzeitig auftreten, wird dies auch als Rhino-
konjunktivitis bezeichnet. Die Entzündung der oberen
Atemwege kann häufig auch chronisch werden, vor
allem weil die Hausstaubmilben das ganze Jahr
vorhanden sind. Die Symptome der Hausstaubmil-
benallergie treten typischerweise am Morgen und
vermehrt in den Monaten der kälteren Jahreszeit auf.
Wenn durch das Heizen in Innenräumen der Kot der
Milben eher trocknet und in der Luft aufgewirbelt
wird, kommen Betroffene vermehrt über die Atem-
wege in Kontakt mit den Auslösern.

Wenn sich die Entzündung der oberen auf die unte-
ren Atemwege verschiebt, spricht man von einem
Etagenwechsel. Nebst dem allergischen Schnupfen
und der Bindehautentzündung kann also bei einer
über längere Zeit schlecht oder nicht behandelten
Hausstaubmilbenallergie auch ein allergisches
Asthma entstehen. Kurzatmigkeit oder Engegefühl in
der Brust sind Anzeichen dafür und können sich
beispielsweise bei sportlicher Betätigung oder beim
Einatmen von kalter Luft bemerkbar machen. Bei
Betroffenen mit atopischer Dermatitis kann sich
durch Kontakt mit den Allergenen der Hausstaubmilben
der Hautzustand verschlechtern, sodass auch bei
diesen Personen nach einer allergologischen Abklä-
rung eventuell eine Hausstaubmilbensanierung
empfohlen werden kann.
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Diagnose

Bei Verdacht auf eine Hausstaubmilbenallergie müs-
sen allergologische Abklärungen gemacht werden.
Nach einer präzisen Befragung durch den Arzt oder
die Ärztin (Anamnese) erfolgen Allergietests. Eine
Sensibilisierung wird im Hauttest (Pricktest) und in
Blutuntersuchungen mittels Nachweis von spezi-
fischen IgE-Antikörpern nachgewiesen. Wenn die
Symptome des Betroffenen mit den Testresultaten
übereinstimmen bzw. erklärbar sind, wird die
Diagnose «Hausstaubmilbenallergie» gestellt.

Manchmal wird ergänzend ein Test mit einer vom
Betroffenen mitgebrachten Hausstaubprobe durchge-
führt. Hierbei sammelt der Betroffene mithilfe eines
Staubsaugers – möglichst am Vortag des Test-
termins – Staubproben von Bett, Polstermöbeln,
Teppichen usw. Anschliessend werden diese für
eine Hauttestung verwendet.

Behandlung und Therapie

Hausstaubmilbensanierung
Das Ziel aller Massnahmen ist es, die Lebensbedin-
gungen für die Milben zu verschlechtern und somit
den Allergengehalt in den Wohn- und Arbeitsräumen
zu verringern. Eine komplette Hausstaubmilbensa-
nierung ist notwendig, auch wenn nur ein Familien-
mitglied allergisch auf Hausstaubmilben ist. Das
Hauptaugenmerk gilt dem Schlafzimmer und dem
Bett. Diese Massnahmen können zudem die Schub-
frequenz bei atopischer Dermatitis verringern oder
die Asthmakontrolle verbessern.

Bei unangenehmer Umgebung (trockene, kalte Luft
und Lichteinstrahlung) verkriechen sich Hausstaub-
milben tiefer in Matratzen, Tierfelle, Polstermöbel
und Teppiche. Dort vermehren sie sich langsamer,
das heisst, sie legen weniger Eier und bleiben länger
in den jeweiligen Entwicklungsstufen.

Schlafzimmer
Die Reduktion der Belastung durch Hausstaubmilben
im Schlafzimmer ist die wichtigste Massnahme. Das
Schlafzimmer sollte täglich mindestens dreimal fünf
bis zehn Minuten durchgelüftet und speziell der
Bettinhalt gut ausgeschüttelt werden.

Matratzen
Milbenallergendichte Überzüge (Encasings) bilden
eine Barriere gegen die Allergene, lassen aber
gleichzeitig die Feuchtigkeit durch. Solche Überzüge
sind notwendig, da Milben im Schlaf aufgewirbelt
und eingeatmet werden. Auch in synthetischen
Matratzen und auf Wasserbetten können sich die
Spinnentiere vermehren. Der Nutzen hochwertiger
Encasings wurde in zahlreichen Studien nachge-
wiesen. Die Anschaffung einer neuen Matratze ist
nicht zwingend notwendig, wenn ein milbenallergen-
dichter Überzug verwendet wird.

Eine neue Matratze sollte jedoch gleich zu Beginn
mit einem Matratzenüberzug versehen werden. Sonst
wird sie bereits nach drei bis vier Monaten ebenfalls
von Milben befallen sein. Sogenannte «Anti-Allergi-
ker-Matratzen» sind für Betroffene keine Hilfe, es sei
denn, sie enthalten einen integrierten milbenaller-
gendichten Bezug. Die Bezeichnung «Anti-Allergiker-
Matratze» deutet meist darauf hin, dass das Füll-
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Kleider können normal gemäss Textiletikette
(Angaben des Herstellers) gewaschen werden.

Bettwäsche für Duvets und Kissen, Fixleintuch, Molton oder
aufliegende Decken sollten wöchentlich gewechselt und
bei 60°C gewaschen werden.

Generell sollten nur Plüschtiere
gekauft werden, die bei 60°C
gewaschen werden können.
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material der Matratze keine allergischen Reaktionen
hervorrufen sollte, bietet jedoch keine Allergen-
barriere.

Bei Doppel- oder Etagenbetten sollten beide Matrat-
zen mit einem milbenallergendichten Matratzenüber-
zug eingefasst werden. Unabhängig davon sollten
Betroffene einer Hausstaubmilbenallergie in einem
Etagenbett eher in der oberen Etage schlafen, damit
im unteren Bett nicht der Staub des oberen Bettes
eingeatmet wird.

Duvets/Kissen/Decken und Bettwäsche
Kissen und Duvets sollten aus Material bestehen,
das bei 60°C gewaschen werden kann. Es können
natürliche (z.B. Daunen, Wolle) oder synthetische
Füllmaterialien für Kissen und Duvets gewählt wer-
den. Bei Daunenduvets und -kissen ist zu beachten,
dass die Federkiele mit der Zeit die Kissenhülle be-
schädigen können. Ist dies der Fall, muss die Hülle
ersetzt werden. Kissen und Duvets werden zwar auch
von Milben besiedelt, diese können aber durch monat-
liches Waschen bei 60°C grösstenteils entfernt wer-
den. Anstatt Kissen und Duvets monatlich zu waschen,
können auch Kissen und Duvets mit milbenallergen-
dichten Encasings eingefasst werden.

Bettwäsche für Duvets und Kissen, Fixleintuch,
Molton oder aufliegende Decken sollten wöchentlich
gewechselt und bei 60°C gewaschen werden. Wir
empfehlen, Wolldecken durch Kunstfaserdecken oder
Baumwolldecken zu ersetzen, monatlich bei 60°C zu
waschen und gut trocknen zu lassen, bevor sie wieder
verwendet werden. Diese aufgeführten Massnahmen
sollten bei allen Betten eines Zimmers gleichzeitig
durchgeführt werden.

Auswärts schlafen
Beim Übernachten in anderen Wohnungen
empfehlen wir, die eigenen Bettdecken sowie oben
erwähnte milbenallergendichte Überzüge für Matrat-
zen mitzunehmen. Im Handel erhältlich sind für eine
Übernachtung im Lagerhaus oder Zelt auch ein
milbenallergendichtes Reisefixleintuch sowie ein
Schlafsack. Eine Alternative dazu sind auch Schlaf-
säcke aus bei 60°C waschbarem Material. Ist dies
nicht möglich, kann der Schlafsack 24 Stunden in den
Tiefkühler gelegt und anschliessend bei 30°C ge-
waschen oder nach dem Tiefkühlen circa eine Stunde
im Wäschetrockner getrocknet werden. Dadurch
werden sowohl die Milben als auch die Allergene
vernichtet.

Spielsachen und Kuscheltiere für Kinder
Plüschtiere der Kinder enthalten oft viele Milben.
Generell sollten nur solche gekauft werden, die bei
60°C gewaschen werden können. Ist dies nicht
möglich, können die Plüschtiere 24 Stunden in den
Tiefkühler gelegt und anschliessend bei 30°C gewa-
schen oder nach dem Tiefkühlen circa eine Stunde im
Wäschetrockner getrocknet werden. Dadurch wird
sowohl die Menge der Milben als auch die der
Allergene reduziert.

Kleider
Kleider können normal gemäss Textiletikette (An-
gaben des Herstellers) gewaschen werden. Klei-
dungsstücke, die für den Wäschetrockner geeignet
sind, können zusätzlich darin getrocknet werden. Bei
Nachtwäsche und Pyjamas ist es empfehlenswert,
diese bei 60°C zu waschen.
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Wohnräume
Mit einer niedrigen Luftfeuchtigkeit von weniger als
50 Prozent und einer Wohnraumtemperatur zwischen
19 und 21°C wird ein milbenunfreundliches Klima er-
reicht. Es wird empfohlen, zwei- bis dreimal täglich
5 bis 10 Minuten die Wohnung stosszulüften. Ein
Hygrometer* kann zur Kontrolle der Luftfeuchtigkeit
sehr nützlich sein (Luftfeuchtigkeit bis max. 50%).
Nicht beheizte Räume sollten nicht durch das Öffnen
der Türen zu warmen Räumen geheizt werden, da
sonst im kalten Raum die relative Luftfeuchtigkeit an-
steigt. Beschlagene Fenster sind immer ein Zeichen
von zu hoher Luftfeuchtigkeit, die das Wachstum von
Milben und Schimmelpilzen begünstigt. Rauchen im
Wohnbereich von Allergiebetroffenen sollte unbe-
dingt vermieden werden, da der Zigarettenrauch ein
Reizstoff ist und das Auftreten von neuen Allergien
begünstigt und Beschwerden verstärken kann.

Grosse Möbel, wie Schränke und Kommoden, sollten
einen Abstand zu den Aussenwänden haben. Zusätz-
liche Massnahmen sind, Staubfänger zu entfernen,
die Anzahl nicht waschbarer Stoffvorhänge, Polster-
möbel und offene Regale zu minimieren und wasch-
bare Vorhänge ein- bis zweimal pro Jahr zu waschen.
Wir empfehlen Polstermöbel mit glattem Leder-,
Kunstleder- oder Mikrofaserbezug.

Topfpflanzen oder Hydrokulturen sollten im Schlaf-
zimmer unbedingt vermieden werden und auch in den
Wohnräumen nicht zu üppig angeschafft werden,
denn Topfpflanzen erhöhen die Luftfeuchtigkeit in
einem Raum.

Optimale Fussböden sind versiegelte Parkett- oder
Laminatböden, Korkplatten oder ein Bodenbelag aus
Novilon, PVC usw. Als Alternative sind Kunstfaser-
teppiche mit kurzem Flor zu empfehlen, wie z.B.

Nadelfilz oder Kugelgarnteppich. Diese können bei
einer Hausstaubmilbenallergie sogar von Vorteil sein,
weil dadurch weniger Staub und Feinstaub aufge-
wirbelt wird. Es besteht die Möglichkeit, diese mit
einem milbentötenden Mittel zu behandeln, wobei
diese Massnahmen nur einen kurzfristigen Effekt
haben. Es ist jedoch zu bedenken, dass einige
milbentötende Mittel für die Schleimhäute reizende
Inhaltsstoffe enthalten. Als Bettvorlage nur wasch-
bare Teppiche benutzen und diese drei- bis viermal
jährlich bei 60°C waschen und gut trocknen lassen.
Eine Bodenheizung ist von Vorteil, weil sie Kälte-
brücken vermeidet und die Wohnung gleichmässig
heizt.

Haustiere
Es sollten keine gefiederten oder pelzigen Haustiere
gehalten werden, da deren Hautbestandteile die
Milben auch ernähren und zudem Allergien gegen die
Tiere entstehen können. Weitere Allergene im Wohn-
bereich können u. a. Schaben und Sekrete von Ficus-
benjamina-Pflanzen und Fischfutter sein.

Putzen
Weniger häufiges, doch feuchtes Abstauben und
gründliches Aufnehmen der Böden ist besser als eine
tägliche, oberflächliche Reinigung. Selbst stunden-
langes Teppichsaugen entfernt keine lebenden Mil-
ben. Wegsaugen lassen sich nur die toten Tiere sowie
der allergenhaltige Staub. Häufiges Staubsaugen bei
geöffnetem Fenster und geschlossener Zimmertür ist
zu empfehlen.

Verwenden Sie einen Staubsauger mit einem HEPA-
Filter oder ein zertifiziertes, filterloses Modell.
Wischen Sie Heizkörper, Fensterbänke und Schränke
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Hausstaubsanierungsmassnahmen – Checkliste

Vier wichtige Punkte sind zu beachten:

1. Wohnung 2. Bett

� Während der Heizperiode eine relative � Milbenallergendichte Matratzenüberzüge
Luftfeuchtigkeit von nicht über 50% verwenden
die Raumtemperatur in den Wohnräumen nicht � Für Kissen und Duvets milbenallergen-
über 21°C, im Schlafzimmer eher etwas kühler dichte Überzüge verwenden oder waschbare

� Alle Räume regelmässig kurz lüften (Stoss- Kissen und Duvets monatlich bei 60°C waschen
lüften – besonders bei kaltem Wetter) und gut trocknen lassen

� Keine Grünpflanzen im Schlafzimmer � Die Bettwäsche wöchentlich bei 60°C waschen
� Keine Haustiere in der Wohnung

3. Putzen 4. Ferien

� Staubfänger (wie Wandbehänge, schwere � Aufenthalte in höher gelegenen Regionen
Gardinen, nicht waschbare Stofftiere) entfernen oberhalb von circa 1200 m ü. M. sind empfehlens-

� Böden zweimal wöchentlich feucht reinigen wert. Vor allem Personen mit Asthma profitieren
(Parkett, Laminat, PVC) vom guten Klima

� Staubwischen mit einem feuchten Tuch � Hotelzimmer ohne Teppich oder nur kurzflorige
Teppiche; auf frisch gewaschener Bettwäsche und
gereinigtem Zimmer bestehen

� Allenfalls milbenallergendichtes Fixleintuch oder
Schlafsack mitnehmen

* Hygrometer sind beim Optiker oder im Elektrofachhandel erhältlich. Sie sollten einmal jährlich geeicht werden
(Lagerung für 24 Stunden mit einem feuchten Tuch umwickelt in einer Plastiktüte).
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In Europa eignen sich Ferienorte in den
Bergen; dank relativ trockenem und
kühlem Klima.
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feucht ab, und nehmen Sie die Böden regelmässig
feucht auf. Über den milbentötenden Effekt von
Dampfreinigern und Shampooniergeräten gibt es
zurzeit keine zuverlässigen Daten.

Allergenfilter in Luftreinigungsgeräten von Heizun-
gen, Lüftungen und Klimaanlagen sowie zertifizierte
Luftreiniger können die in der Luft schwebenden
Allergene reduzieren.

Ferien
Obwohl Hausstaubmilben auch in höher gelegenen
Regionen vorkommen, profitieren Personen mit einer
Hausstaubmilbenallergie dort oft vom guten Klima.
Ferien im Gebirge sind daher lohnenswert. Weniger
geeignet sind Ferien in subtropischen und tropischen
Ländern sowie Ferien auf dem Bauernhof. Informieren
Sie sich vor der Abreise, und fragen Sie bei der Zim-
merbuchung an, ob es Haustiere im Hotel gibt und ob
ein Zimmer ohne Teppiche zur Verfügung steht.

Nehmen Sie ein milbenallergendichtes Fixleintuch
oder einen Schlafsack mit. Es kommt vor, dass gerade
in der Nebensaison die Zimmer weniger häufig
gereinigt werden. Daher bestehen Sie darauf ein
frisch gereinigtes Zimmer zu erhalten.

Medikamentöse Therapie
Die Hausstaubsanierungsmassnahmen sollten gleich-
zeitig mit der medikamentösen antiallergischen
Therapie eingeleitet werden. Antiallergika/Antihista-
minika gibt es in Form von Tabletten oder Tropfen
zum Einnehmen, als Augentropfen oder Nasensprays.
Damit können Symptome behandelt werden.

Manchmal ist auch eine vorübergehende Therapie
mit kortisonhaltigen Nasensprays oder Augentropfen
notwendig, um die Entzündung in den Schleimhäuten
zu behandeln.

Helfen in bestimmten Fällen all die aufgeführten
Massnahmen nicht oder zeigt sich bereits ein be-
ginnendes Asthma, kann der Allergologe eine spezifi-
sche Immuntherapie empfehlen (siehe Broschüre
«Spezifische Immuntherapie»). Die allergenspezifische
Immuntherapie wird von einem Allergologen verord-
net. Anschliessend kann auch ein Haus- oder ein
Kinderarzt mit Erfahrung in diesem Gebiet die
Therapie durchführen. Vor Beginn der Therapie muss
die betroffene Person ausführlich über die Durch-
führung, Art und Dauer der Behandlung informiert
werden. Sie sollte auch über die erwartete Wirkung,
eventuelle Risiken und mögliche Alternativen aufge-
klärt werden. Bei einer Hausstaubmilbenallergie
spielt der Startzeitpunkt keine grosse Rolle, falls die
betroffene Person nicht gleichzeitig eine Pollenaller-
gie hat. Die Therapie bedeutet, dass dem Betroffenen
für circa drei Jahre im monatlichen Abstand das
Milbenallergen unter die Haut gespritzt wird. Eine
andere Möglichkeit ist die tägliche Einnahme einer
Schmelztablette, hierbei handelt es sich um eine
sogenannte sublinguale Immuntherapie. Dadurch
wird das Immunsystem umprogrammiert, und ein
immunologischer Schutz wird aufgebaut. Bei einer
erfolgreichen Immuntherapie können die Beschwer-
den und das Risiko, ein Asthma zu entwickeln, stark
verringert werden, selbst wenn sich der Betroffene in
einer milbenhaltigen Umgebung aufhält.
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Zertifizierte Produkte für
Allergiebetroffene

Produkte, die 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 verschiedene zertifizierte
milbenallergendichte Bezüge für Matratze, Duvet und
Kissen («Encasings»), Luftreiniger, Reinigungsgeräte
und Reinigungsmittel.

Weitere Informationen

Broschüren zum Thema

� Allergenspezifische Immuntherapie
� Gesunde Innenräume – Allergieauslöser und

Reizstoffe
� Kortison
� Asthma
� Allergien, Asthma und Schule
� Allergien, Asthma und Sport

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

Hilfreiche Unterlagen und Apps

� Allergiepass (ausgestellt vom Arzt)
� App «Allergiepass» (kann vom Arzt validiert

werden)
� Schnupfentestwww.schnupfentest.ch
� Elektronisches Symptomtagebuch: App

«e-symptoms»

www.service-allergie-suisse.ch

14



Die Produktion dieser Broschüre wurde unterstützt von:

Herzlichen Dank!

Allergikerfreundliche Dyson Technologie

Als innovatives Technologieunternehmen hat es sich Dyson zur Aufgabe gemacht,

Produkte des täglichen Lebens durch neue Ideen zu verbessern. Dyson steht für

neuartige und allergikerfreundliche Entwicklungen, vor allem im Bereich

Bodenpflege und Raumklima. Weltweit tragen über 40 Luftreiniger und Staub-

sauger das Allergie-Gütesiegel. Diese Produkte wurden durch Service Allergie

Suisse zertifiziert und werden vom aha! Allergiezentrum Schweiz empfohlen.

Entdecken Sie jetzt die allergikerfreundliche Technologie von Dyson.

www.dyson.ch



aha! Allergiezentrum Schweiz

Scheibenstrasse 20, 3014 Bern
Postfach 1, 3000 Bern 22
aha!infoline 031 359 90 50

info@aha.ch
www.aha.ch

Für mehr Lebensqualität

aha! Allergiezentrum Schweiz ist eine unabhängige Stiftung, die sich für Menschen mit allergischen
Erkrankungen und Intoleranzen einsetzt. aha! Allergiezentrum Schweiz unterstützt Betroffene mit
fundierter Information, Beratung sowie Schulungen.

Unsere Angebote
� Persönliche Beratung über aha!infoline: 031 359 90 50
� Kostenlose Broschüren rund um Allergien und Intoleranzen
� Ferienlager für Kinder und Jugendliche
� Schulungen zu Asthma, Neurodermitis und Anaphylaxie
� Weiterbildungen für Fachpersonen aus Gesundheitswesen, Gastronomie sowie Bildung und Pädagogik
� Apps und Tests unter www.aha.ch

Ihre Spende hilft!

Spenden per Einzahlungsschein
Postkonto 30-11220-0
Einzahlungsscheine können auch telefonisch oder per E-Mail bestellt werden (Tel. 031 359 90 00, info@aha.ch).

Spenden per E-Banking
IBAN CH07 0900 0000 3001 1220 0

Spenden per SMS
Text eingeben, z.B. aha 40 für CHF 40.–, und SMS an die Nummer 488 senden und spenden.

Danke für Ihre Unterstützung.




