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Hinweise für den allergischen Patienten mit Tierhaar- und Federnallergie 

 

Für jeden allergischen Patienten ist es von entscheidender 
Bedeutung, daß bekannt ist, auf welche Substanzen er al-
lergisch reagiert, daß er also sein(e) Allergen(e) kennt. 
Erst dann können die Beschwerden gezielt behandelt 
werden. 

Entscheidend ist, das auslösende Allergen zu meiden 
(Allergenkarenz). Auch in den Fällen, in denen man sich 
zu einer Hyposensibilisierungsbehandlung entschließt 
(also eine 'Spritzenkur' der Allergie durchführt) ist es rat-
sam, den verantwortlichen Allergenen möglichst aus dem 
Wege zu gehen. Bei der Behandlung werden die Aller-
gene dem Körper in kleinen Mengen zugeführt. Ist der 
zusätzliche Kontakt mit den gleichen Allergenen aus der 
Umgebung während dieser Zeit aber sehr groß, so kann 
dies zeitweise zu einer Verstärkung der allergischen Be-
schwerden führen. 

Um den Kontakt mit einem Allergen zu meiden, muß der 
Patient einiges über dieses Allergen wissen. 

Allergien gegen Haustiere kommen leider ziemlich häu-
fig vor, und sie können zu sehr ernsten Beschwerden 
führen. In den meisten Fällen handelt es sich um Tiere, 
die in Wohnungen gehalten werden, denn mit ihnen 
kommt das Kind am engsten in Berührung. Zu diesen 
Tieren gehören bekanntlich vor allem Katzen, Hunde, 
Meerschweinchen, Goldhamster, Kaninchen, Ziervögel. 

Sehr heftige allergische Reaktionen kann auch der Kon-
takt mit Pferden auslösen. Bei Landwirten und ihren Fa-
milienangehörigen spielen auch Hühner, Gänse, Kühe und 
andere eine Rolle, wie überhaupt jeder enge Kontakt mit 
Tieren (Reitunterricht) bei allergischer Veranlagung ein 
Risiko darstellt. 

Man weiß, daß die 
ständige Nähe eines 
Tieres für die Ent-
wicklung einer Aller-
gie eine große Be-
deutung hat. Jedes 
Tier verliert Haut-
schuppen und Haare 
oder Federn. Diese 
finden sich dann als 
Bestandteil im Staub 
wieder und werden 
schließlich als feine 
Teilchen eingeatmet. 
Für den Menschen 
können diese Haut-
schuppen und Haare 

sehr wirksame Allergene sein. Bei Katzen spielen Spei-
chelbestandteile (Sauberlecken) eine Rolle. 

Die Wahrscheinlichkeit, daß ein Mensch mit einer allergi-
schen Veranlagung irgendwann in seinem Leben gegen 
sein Haustier allergisch wird, ist sehr groß. Bei sehr emp-

findlichen Menschen genügt auch schon das Haustier der 
Verwandten oder des Nachbarn. 

Die Beschwerden machen sich meist an den Atmungs-
organen bemerkbar, aber auch an der Haut und den 
Augen: Niesanfälle, Husten, Nesselsucht, Schnupfen, 
Atemnot, Augenjucken, Asthma, Augentränen. 

Bei Tierhaar-Allergien ist es meist nicht schwierig, die 
Ursache herauszufinden, denn die Reaktion setzt fast 
sofort ein, wenn der Allergiker das Tier streichelt, oder 
bereits, wenn er ein Haus oder einen bestimmten Raum 
betritt, in dem ein Tier gehalten wird. 

Patienten, die an einer Allergie gegen Tierhaare oder 
-schuppen leiden, muß man raten, sich von dem Tier zu 
trennen, auch wenn es noch so schwer fällt. Zusätzlich 
kann bei sehr starken Beschwerden eine Hyposensibilisie-
rung durchgeführt werden, allerdings sinnvollerweise nur 
wenn ein Schutz des Patienten auch bei späteren zufälli-
gen Kontakten mit der Tierart notwendig ist. Am besten 
ist es aber, wenn ihr Kind auch in Zukunft solchen Tie-
ren aus dem Wege gehen könnte. Nach Möglichkeit soll-
ten Sie auch keine anderen Haustiere anschaffen. 

Bei Patienten, die beruflich mit den Tieren zu tun haben, 
hat gelegentlich eine Hyposensibilisierung eine hilfreiche 
Wirkung. In den meisten Fällen muß jedoch ein Berufs-
wechsel erfolgen. Bei der künftigen Berufswahl Ihres 
Kindes sollte die bekannte Allergie schon von vornherein 
berücksichtigt werden. 

Tierfelle als Wandschmuck oder Fußbodenbelag und 
Pelze oder Pelzteile an Kleidungsstücken und Schuhen 
können ebenfalls Beschwerden auslösen. Beim Kauf 
sollte daher auf diese Dinge geachtet werden und bereits 
vorhandene Stücke sollten zumindest zeitweise (minde-
stens 4 Wochen) aus der Umgebung entfernt werden, um 
zu sehen, ob sich die Beschwerden dadurch bessern. 

Bei Federnallergie sollten alle Federkissen und Feder-
betten in der Wohnung durch synthetische Materialien 
ersetzt werden. Wolle oder Seide sind leider kein geeig-
neter Ersatz, da sie ebenfalls zu Allergien führen können. 

Bei Allergien gegen Pferdehaare ist daran zu denken, 
daß Roßhaar häufig in Möbeln, Teppichen, Matratzen 
und Kleidungsstücken verarbeitet wurde und z.T. auch 
heute noch wird. In Teppichen und Teppichbodenbe-
lägen können auch andere Tierhaare verarbeitet sein. 

Bei Neuanschaffungen sollten daher möglichst genaue 
Auskünfte über das verwendete Material verlangt werden. 
Bei bereits vorhandenen Sachen wäre zu prüfen, ob zwi-
schen den Beschwerden und dem ständigen engen Kon-
takt mit bestimmten Kleidungsstücken, Möbeln, Teppi-
chen usw. ein Zusammenhang besteht. Hierbei hilft häu-
fig eine zeitweise Entfernung der Dinge aus der Woh-
nung. 

 

� Spessartstraße 27 
 D-63505 Langenselbold 
℡ Telefon 06184/62002 
Ê Telefax 06184/62003 
Â eMail praxis@drhuewer.de 

Arbeitsbereich Lernen 
Verhalten Aufmerksamkeit 
Verhaltenstherapie nach Dr. Jansen 
� Spessartstraße 25 


