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Hausstaubmilbenallergie

Bin ich auch betroff en?

www.allergo-natur.de
Hilfe bei Allergien und Neurodermiti s



Schnupfen, Niesen oder Husten 

tränende Augen

Augen, Nase oder Halsjucken 

Luft not 

Die Haut juckt 

Die Haut ist gerötet oder angeschwollen

Kreislaufb eschwerden 

Kopfschmerzen

Bauchschmerzen oder Durchfall

Eine erste Überlegung
Die Symptome einer Allergie zuzuordnen ist nicht einfach, zumal 
sie sich oft  überschneiden. Zudem werden Allergien oft  mit 
anderen Erkrankungen (z.B. einer Erkältung) verwechselt.
Eine erste Idee, was hinter Ihren Symptomen stecken könnte, gibt 
Ihnen die folgende Tabelle. Sie darf jedoch den Gang zum Arzt 
keinesfalls ersetzen.

Symptom

Welche Allergie habe ich?

Auf jeder Seite 

fi nden Sie QR-Codes speziell 

zum Thema auf der Seite.

So erhalten Sie mobil noch 

mehr Informati onen



Milben, Pollen, Tierhaare, Schimmelpilze, Chemikalien

Milben, Pollen, Tierhaare, Chemikalien, Kosmeti ka

Milben, Pollen, Tierhaare, Schimmelpilze, Chemikalien, Kosmeti ka, Lebensmitt el

Milben, Pollen, Tierhaare, Schimmelpilze, Kosmeti ka, Lebensmitt el, Arzneimitt el, Insektengift 

Chemikalien, Kosmeti ka, Lebensmitt el, Sonne, Arzneimitt el, Schmuck

Chemikalien, Kosmeti ka, Lebensmitt el, Sonne, Arzneimitt el, Schmuck, Insektengift 

Tierhaare, Lebensmitt el, Arzneimitt el, Sonne, Insektengift 

Milben, Pollen, Tierhaare, Lebensmitt el, Arzneimitt el, Sonne

Lebensmitt el, Arzneimitt el

Ich dachte erst, 
ich hätt e nur eine einfache Erkältung,
die nicht weggeht.
Nach einem Allergietest wusste ich es besser. 
Ich habe eine Milbenallergie. 
Die bekomme ich aber schnell
und einfach in den Griff .

„
„

Juliane Bauer, 23 Jahre, Grafi kerin aus Hamburg

Mögliche Auslöser

Eine erste Überlegung

Welche Allergie habe ich?



Was ist das eigentlich?

Eine Allergie gegen Hausstaubmilben ist eine Überreakti on des 
Immunsystems gegen die Eiweiße in den winzigen Kotballen der 
Milben. Die nur unter dem Mikroskop sichtbaren Tierchen sind 
zwischen 0,1 und 0,4 Millimeter groß. Milben ernähren sich von 
Hautschuppen, von denen jeder Mensch pro Tag ca. 1,5 g verliert. 
Davon können etwa 1,5 Millionen Milben satt  werden. Über 90 % 
der in der Wohnung vorkommenden Milben leben in  Matratzen, 
Oberbett en und Kissen. In einem Gramm Matratzenstaub können 
zwischen 200 und 20.000 Milben enthalten sein!
Sie sind jedoch auch auf Teppichen, Polstermöbeln, Gardinen oder 
Plüschti eren. Je älter Kissen, Bett bezüge oder Matratzen sind, 
desto höher ist deren Milbenbelastung. Die gute Isolierung unserer 
Häuser schenkt den Milben einen ausgezeichneten Lebensraum – 
in der ganzen Wohnung.
Die einzelne Milbe lebt nur etwa 6–8 Wochen. Allerdings schlüpfen 
immer wieder neue Milben. Die Milbe löst so das ganze Jahr 
Allergien und Beschwerden aus. 

Die Hausstaubmilbe ist mitt lerweile der Allergieauslöser Nr. 1 in Europa  

Bin auch ich davon betroff en?

Nicht zu unterschätzen: 

Hausstaubmilbenallergie

Name:
Nahrung:

Größe:
Anzahl:

Lebensdauer: 
Lebenszeitraum:

Beschwerdezeitraum:



Bin auch ich davon betroff en?

Dermatophagoides pteronyssinus und Dermatophagoides farinae
Hautschuppen vom Menschen
zwischen 0,1 und 0,4 mm
bis zu 100.000 Milben auf einem Teelöff el Staub
6–8 Wochen (mitt lere Lebenserwartung ca. 30 Tage)
ganzjährig
ganzjährig durch den Milbenkot

Name:
Nahrung:

Größe:
Anzahl:

Lebensdauer: 
Lebenszeitraum:

Beschwerdezeitraum:

Der Milbensteckbrief

Auch wenn Sie derzeit (noch) nicht unter einer akuten Milben-
allergie leiden, sollten Sie sie nie aus den Augen verlieren und 
gegebenenfalls schon jetzt Vorsichtsmaßnahmen treff en. Bei 
der Reakti on des Immunsystems auf Hausstaubmilben handelt 
es sich um eine allergische Reakti on vom Typ I („Sofortt yp“). 
Schon eine Redukti on der Milbenallergene führt zu spürbaren 
Verbesserungen. Daher führen schon einzelne konkrete Maß-
nahmen wie Allergieencasings oft mals zum gewünschten Erfolg.

Eine nicht behandelte Milbenallergie kann schon nach 7–8 Jahren zum 
allergischen Asthma führen – mit weitreichenden Lebenseinschränkungen. 

Sie spüren aber keine Symptome?
Eine Testung war positi v, 



 Woran erkenne ich sie?

Die Symptome der Hausstaubmilbenallergie sind vergleichbar 
mit denen einer starken Erkältung: Die Nase ist häufi g verstopft , 
kribbelt oder läuft , es kommt mitunter zu heft igen Niesanfällen. 
Häufi g sind auch die Augen betroff en, typische Symptome sind 
Jucken und Rötung. Bei einer fortgeschritt enen Allergie reagieren 
sogar die ti eferen Atemwege, was sich durch erschwertes Atmen 
und Husten bemerkbar macht. Bei einer Hausstaubmilbenallergie 
kommen oft  noch allergische Reakti onen an der Haut hinzu, wie 
Ausschlag und quälender Juckreiz, beide Symptome  bringen 
Erkältungserkrankungen nicht mit sich, auch darin lassen sie sich 
von einer Milbenallergie abgrenzen. 
Hausstaubmilbenallergiker leiden nicht saisonal (wie Pollen-
allergiker), sondern tageszeitlich bedingt. Am schlimmsten sind 
die Symptome nachts und morgens nach dem Aufstehen, da im 
Bett zeug besonders viel Milbenkot enthalten ist und somit der 
Kontakt mit den allergieauslösenden Substanzen über eine längere 

Die ersten Symptome fühlen sich an wie eine 
Erkältung und treten verstärkt morgens auf. 

Milbenallergie



Zeit sehr intensiv ist. Ein erholsamer Schlaf ist kaum mehr möglich. 
Viele Betroff ene fühlen sich morgens wie gerädert und sind auch 
tagsüber weniger leistungsfähig. Auch beim Bett enmachen treten 
die Symptome verstärkt auf, weil der Milbenkot entsprechend 
aufgewirbelt und eingeatmet wird.

Haben Sie (oft  nachts und/oder am Morgen) folgende 
Symptome bei sich bemerkt? 

Hautschuppen vom Menschen
feuchtwarmes Klima
dunkles Umfeld

 verstopft e Nase
 brennende Nase
 Niesen
 juckende und rote Augen
 Husten und schwerer Atem
 manchmal: Hautausschlag
 Müdigkeit, Konzentrati onsmangel

Das perfekte Lebensumfeld der Milben:



Sollten Sie die genannten Beschwerden ganz oder teilweise bei 
sich feststellen, suchen Sie Ihren  Arzt auf und weisen Sie ihn auch 
auf die Möglichkeit einer Allergie hin. 
Nach einem ausführlichen Gespräch mit Ihrem Arzt (Anamnese) 
kann er eine Reihe von Tests durchführen, die die Allergieart 
einschränken und besti mmen können, z.B. einen Haut-, Blut- oder 
Provokati onstest.

beim Arzt bringt Ihnen Sicherheit

Manchmal haben Pati enten Allergie - Symptome ohne dass eine Allergie 
im Blut oder auf der Haut nachgewiesen werden kann.
Ca. 30 % der  Allergie-Pati enten leiden an einer lokalen allergischen Rhini-
ti s. Deshalb sollten auch Maßnahmen ergriff en werden, wenn Symptome 
vorhanden sind, aber herkömmliche Tests negati v ausfallen.

Den Plagegeistern

Ein Allergie-Test

Ein Pricktest ist der erste Ansatz beim Testen. 

auf der Spur

Lokale allergische Rhiniti s
Wichti g zu wissen!



beim Arzt bringt Ihnen Sicherheit

Den Plagegeistern

Beim Pricktest sti cht der Arzt verschiedene Allergene mit einer 
kleinen Lanzett e in Ihre Haut. Nach zehn bis zwanzig Minuten 
bilden sich Rötungen oder Quaddeln an den Stellen, an denen 
tatsächlich eine allergische Reakti on abläuft .
Der Pricktest liefert jedoch nicht immer eine sichere Diagnose, 
weil auch andere Faktoren die Hautreakti on beeinfl ussen können. 
Konnte trotz eines starken Verdachts keine Hausstaubmilbenallergie 
nachgewiesen werden, veranlasst der Arzt eine Blutuntersuchung.  
Die Besti mmung des spezifi schen IgE im Blut  liefert nützliche 
Hinweise auf das Bestehen einer potenti ellen Allergie. Die 
letzte Stufe der Allergiediagnosti k, insbesondere bei der Haus-
staubmilbenallergie, bildet der nasale Provokati onstest.
In jedem Falle sollten schon nach dem ersten Test einfache 
Sanierungsmaßnahmen wie Allergieencasings durchgeführt 
werden. Diese helfen schon sehr gut und belasten nicht.

Ich wollte meinen Allergien so weit wie möglich 
aus dem Weg gehen, bis mir meine Freundin 
gesagt hat, dass ich etwas dagegen tun kann.

„
Ich wollte meinen Allergien so weit wie möglich 

„
Ich wollte meinen Allergien so weit wie möglich „gesagt hat, dass ich etwas dagegen tun kann.„gesagt hat, dass ich etwas dagegen tun kann.

Sven Fischer, 22 Jahre, Student aus Rostock



Nicht umsonst treten bei Hausstaubmilben-Allergikern die 
Beschwerden vor allem nachts und morgens direkt nach dem 
Aufstehen auf. Es ist egal, ob Sie Federbett en oder Bett en mit 
Kunstf aserfüllung haben - Milben fühlen sich in allen Bett en 
wohl. Die beste Therapie ist es, Ihren Schlafplatz so milbenfrei 
wie möglich zu halten. Die unter den Allergologen abgesti mmte 
Leitlinie aus dem Jahr 2014, empfi ehlt Allergikern zur Besserung 
ihrer Beschwerden und zur Allergiepräventi on, die weitgehende 
Vermeidung des Allergens. Bei einer Milbenallergie sind Sie durch 
eine spezielle milbenallergenundurchlässige Umhüllung Ihrer 
Bett sachen - einem sogenannten Encasing - am besten geschützt.

für Hausstaubmilben-Allergiker
Encasings: Die wirksame Lösung

Der Schutz Ihres Schlafplatzes
Unumgänglich:

Ein 2 Jahre altes Kopfk issen besteht zu über 15 % aus Milben, Bakterien, 
Schimmelpilzen und Hautschuppen.

Wichti g zu wissen!



für Hausstaubmilben-Allergiker

Der Schutz Ihres Schlafplatzes

So testete der TÜV Rheinland die Allergo Natur Bett wäsche

Prü fvorschrift TÜV Forderung
im Neuzustand

TÜV Forderung
nach 10 Wäschen

Ergebnis Melkofi n
Bett wäsche

Luft durchlässigkeit

Wasserdampfdurchlässigkeit

Allergendurchlässigkeit bei 5 
cm/s Anströmgeschwindigkeit

Allergendurchlässigkeit bei 50 cm/s
Anströmgeschwindigkeit

Porigkeit Stoff 

Stoffb  eschaff enheit

DIN EN ISO 9237

ASTME E 96

EN 1822 - 3

EN 1822 - 3

Rastermikroskop

Rastermikroskop

> 1,5 mm/s

> 2.000 g/qm/24h

90% der Parti kel > 5 μm
70 % der Parti kel > 1 μm
werden zurü ckgehalten

90% der Parti kel > 5 μm
70 % der Parti kel > 1 μm
werden zurü ckgehalten

ca 1 μm

geschlossen

> 1,5 mm/s

> 2.000 g/qm/24h

90% der Parti kel > 5 μm
70 % der Parti kel > 1 μm
werden zurü ckgehalten

90% der Parti kel > 5 μm
70 % der Parti kel > 1 μm
werden zurü ckgehalten

ca 1 μm

geschlossen

ü bertrifft   die Parameter
TÜV um das 90-Fache

ü bertrifft   die Parameter
TÜV um mind. 41,50 %

ü bertrifft   die Parameter
TÜV um mind. 39,80 %

ü bertrifft   die Parameter
TÜV um mind. 40,90 %

entspricht der strengen
TÜV Vorgabe voll

entspricht der strengen
TÜV Vorgabe voll

(Auszug Testergebnis März 2010)



Um Ihren Schlafplatz zu einer milben- und allergenfreien 
Zone zu verwandeln, empfi ehlt es sich, alle Matratzen, Bett -
decken und Kissen mit einem allergendichten Bezug, einem 
sogenannten Encasing, zu umhüllen. Encasings sorgen durch ihre 
allergenundurchlässige Wirkung für eine Besserung der typischen 
Allergie-Symptome und somit für einen erholsamen Schlaf. Wenn 
Sie unter einer Hausstaubmilbenallergie leiden, sind Encasings für 
Sie unverzichtbar, nicht nur, um möglichst schnell beschwerdefrei 
zu sein und morgens wieder erholter aufzuwachen, sondern vor 
allem auch, um möglichen Spätf olgen – wie chronischem Asthma 
Bronchiale vorzubeugen.

milbenfrei

Morgens einfach erholt aufwachen.

Machen Sie Ihren Schlafplatz

Wann ist ein Encasing sinnvoll?



milbenfrei

modernes high-tech Microvlies

undurchlässig für milbenallergene Parti kel

wasserdampf- und luft durchlässig

das natürliche Schlafk lima bleibt erhalten

hoch atmungsakti v für ein gutes Schlafk lima

angenehm soft ig und weich (raschelt nicht)

reiß- und dehnfest

hergestellt in Deutschland – geprüft e Sicherheit

erweiterte Garanti e gegen Milbenundurchlässigkeit

Material entspricht Ökotex Standard 100

TÜV geprüft  

hochwerti ges Encasing haben?

positi ver Test auf Milben mit Symptomen
positi ver Test auf Milben ohne Symptome (damit es erst 
garnicht zur belastenden Allergie kommt)
eindeuti ge Milbenallergiesymptome auch bei negati vem Test. Meist 
liegt eine lokale allergische Rhiniti s vor, die sich oft  im Standardtest 
nicht zeigt.

Tipp von der Deutschen Allergieakademie

Welche Eigenschaft en sollte ein



zu meiner Allergiebett wäsche?

Bitt e weisen Sie Ihren Arzt darauf hin, dass auch das Bett  Ihres Partners 
geschützt werden muss. Die meisten Kassen übernehmen auch die 
Kosten für das Partnerbett .

Suchen Sie Ihren Arzt auf und sprechen Sie mit ihm über Ihre 
Symptome. Ihr Arzt kann Ihnen schon nach der ersten Anamnese 
(Pati entengespräch) eine krankenkassenfähige Bescheinigung für 
Encasings geben. So erhalten Sie schnell wirksamen Schutz.  

Wie komme ich

Gut zu wissen!



Unser Service für Sie:

Grundsätzlich gilt, dass viele Krankenkassen Allergiebett wäsche
entweder ganz bezahlen oder einen hohen Zuschussbetrag geben. 
Sprechen Sie uns gerne an.

Schicken Sie oder Ihr Arzt die ausgefüllte Bescheinigung 
kostenfrei per Post, Fax oder Mail an Allergo Natur.

Wir liefern Ihre Encasings zeitnah an Ihre Wunschadresse

Wir beantragen die Kostenübernahme und kümmern uns um 
die gesamte Abwicklung mit Ihrer gesetzlichen Krankenkasse

kostenlos herunterladen. 

Allergieverordnung

Ärztliche Bescheinigung

Bei dem Patienten liegt eine klinisch relevante Allergie vor. Die Sensibilisierung ist nachgewiesen durch:

Anamnese Hauttestung Bronchiale Provokationstestung Nasale Provokationstestung

Aufgrund der nachgewiesenen Hausstaubmilben-Sensibilisierung leidet der Patient / die Patientin an: 

einer atopischen Dermatitis (Neurodermitis) ganzjähriger allergischer Rhinitis

allergischem Asthma bronchiale hausstaubmilbenbedingten allergischen Reaktionen 

Die grundlegende Therapiemaßnahme besteht in einer Allergenkarenz. Wir empfehlen zur Reduktion der Allergenbelastung häusliche Sanierungs   maß-
nahmen in der Wohnung. Besonders empfehlen wir die Verwendung von milbendichten Bettbezügen (Encasings). Die Verwendung solcher Barriere-
membranen stellt nachgewiesen eine sehr wirkungsvolle Maßnahme zur Reduktion der Allergenbelastung dar und ist aus ärztlicher Sicht dringend erfor-
derlich. Encasings von allergo-natur pharmazeutika leisten einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung des Krankheitsbildes. Die Encasings sowie der
Patientenservice von allergo natur pharmazeutika sind zusammen mit der Deutschen Allergieakademie entwickelt und entsprechen den Qualitätskrite-
rien, die die Deutsche Allergieakademie für besondere Allergieprodukte aufgestellt hat. So sind Melkofin Encasings entspreched der DtAA Allergie-
schutzklassenklassifizierung eingeordnet. Durch die atmungsaktiven Encasings wird die Lebensqualität des Patienten nachhaltig verbessert und die
Krankheitssymptome reduziert. Melkofin Encasings werden in Deutschland hergestellt.

Aus medizinischen Gründen ist ebenfalls erforderlich die Ausstattung

des elterlichen Bettes des Partnerbettes der Geschwisterbetten

Verordnung für allergo-natur® Encasings (Zwischenbezüge) für Milbenallergiker

Krankenkasse bzw. Kostenträger

Name, Vorname des Versicherten

Betriebsstätten Nr.                                                Arzt Nr.                                Datum

Kassen-Nr.                                   Versicherten-Nr.                                             Status

geb. am

Telefon Patient - sehr wichtig für Rückfragen nach den Größen etc.

6 kostenlos 0800-1888288

123456/987654

o d e r  E -  m a i l :  r e z e p t @ a l l e r g o - n a t u r . d e

R e z e p t  F a x

(Geschwister schlafen im gleichen Zimmer)

E-Mail Adresse Patient (wenn vorhanden)

@

Abschnitt für den Patienten
(bitte abtrennen und dem Patienten aushändigen) 
Sie haben heute von Ihrem Arzt ein Allergieencasing für sich und ggf. für Ihren Partner verordnet bekommen und sich für uns 
als Leistungserbringer entschieden. Damit haben Sie sich für ein qualitativ hochwertiges und in Deutschland hergestelltes Produkt entschieden und auch für einen zugelassenen deutschen VDEK-
Partner der Krankenkassen. Für Ihr Vertrauen bedanken wir uns. Bei Allergieencasings benötigen wir die Maße Ihrer Matratze (Höhe x Breite x Länge) und die Maße Ihrer Bettwäsche. Diesbe-
züglich werden wir Sie in den nächsten Tagen anrufen. Selbstverständlich können auch Sie uns unter Telefon 0180 - 55 90 905* (Mo - Fr. 8.00 bis 16.00 Uhr) oder unter bett@allergo-natur.de die
Maße mitteilen.Die notwendigen Anträge bei ihrer Krankenkasse werden automatisch gestellt, so dass Sie sich um nichts kümmern müssen.  

allergo
natur®

Ihr gewählter Leistungserbringer: Allergo Natur Pharmazeutika GmbH& Co KG
P a t ie n te ns e rv ic e  Gesundheitsland Mecklenburg-Vorpommern
Parkstraße 1 - 19273 Melkof - Service Telefon: 0180 - 55 90 90 5* Service Fax 0180 - 55 90 90 6*  
Internet: www.allergo-natur.de, Zulassung / IK - Zeichen: 591301585 (*14ct/aus dem dt. Festnetz, Mobil höher)

Ihre Rezept Nr.

Diagnostik und Therapieempfehlung

Klasse 1
Klasse 4

Klasse 3Klasse 2
Klasse 5 Klasse 6

Nachweis spez. IgE im Serum durch Bluttest  

Stempel/Unterschrift des Arztes

Bitte auch das Bett des Lebenspartners / Geschwisterkindes versorgen

Entwickelt zusammen mit der 
Deutschen Allergieakademie 

Datum der Verordnung

Fragen Sie in Ihrer 

Apotheke gezielt nach: 

allergo TH2 - die spezielle 

Pflege zur Stärkung der Hautschutz-

barriere bei Allergie und Neurodermitis

Mehr Informationen rund um das Thema Allergie? www.al lergo-natur.de

Blocknummer  /  Blattnummer

Ärztliche Bescheinigung BW 2014-15:Ärztliche Bescheinigung Neu.qxd  29.09.2014  08:44  Seite 1

www.allergo-natur.de
Einen Vordruck können Sie sich auch auf der Internetseite

Was kostet Allergiebett wäsche?

Wir beraten Sie individuell zu Ihren Fragen rund um die Allergie

Wir erfragen Ihre Bett maße und fi nden gemeinsam das 
geeignete Produkt

Wir ferti gen bei Bedarf auch Sondergrößen an

kostenlos faxen
0800 - 18 88 288 



Neurodermiti s?
Neurodermiti sche Schübe werden auch durch Allergene 
ausgelöst. Besonders Milbenallergene zählen zu den wichti gsten 
Triggerfaktoren bei Neurodermiti s. Selbst bei nicht diagnosti zierter 
Milbenallergie sind die Exkremente der Milbe ein auslösender 
Faktor für die Neurodermiti s.  Daher gilt: Bei Neurodermiti s immer 
auch eine Milbensanierung mit Allergieencasings durchführen. So 
reduzieren Sie neue Neurodermiti sschübe.

Noch mehr Schutz für Ihre Kleinen

Neben der Allergiebett wäsche sind besonders bei Kindern unsere 
hochwerti gen DORIMED-Neurodermiti s-Anzüge mit den Moti ven 
von Captain Jack Melko und Prinzessin Melli zu empfehlen. Die 
an Händen und Füßen geschlossenen Overalls verhindern das 
nächtliche Aufk ratzen, sorgen für einen ruhigeren Schlaf und 
unterstützen die Heilung der wunden Hautstellen. 

Meine beiden Kinder haben Neurodermiti s. 
Die Kombinati on von Allergiebett wäsche und 
Neurodermiti sanzügen hat sehr gut geholfen

„ „„Neurodermiti sanzügen hat sehr gut geholfen„Neurodermiti sanzügen hat sehr gut geholfen

Hausstaubmilben und

Elke Haupt (39), alleinerziehende Mutt er mit den 
Kindern Moritz (10) und Lisa (7) aus Dresden



Meine beiden Kinder haben Neurodermiti s. 
Die Kombinati on von Allergiebett wäsche und 
Neurodermiti sanzügen hat sehr gut geholfen

Jack Melko und Prinzessin Melli Anzüge sind auch mit 
außenliegenden Nähten erhältlich.

Wir kümmern uns um die gesamte Abwicklung mit Ihrer 
Krankenkasse

Allergo Natur Verordnung vom Arzt ausstellen lassen. Nur so 
haben Sie die Möglichkeit, dass Ihre Krankenkasse sich an den 
Kosten für die Jack Melko oder Prinzessin Melli Neurodermiti s-
Anzüge beteiligt oder diese ganz übernimmt. 

Sie können sich den Vordruck auch unter www.allergo-natur.
de ausdrucken und damit in die Praxis gehen. 

Viele Krankenkassen zahlen einen DORIMED Neurodermiti s-
Anzug komplett  oder geben zumindest einen Zuschuss zur 
Ausstatt ung Ihres Kindes mit einem DORIMED Neurodermiti s-
Anzug

Schicken Sie oder Ihr Arzt uns die Verordnung zu 
Fax-Nr.: 0800 - 18 88 288

Anzug einfach mit 
Kassen - Zuschuss bestellen

0800 - 18 88 288



Wirkt sofort  
lang anhaltend bis zu drei Monaten 

einfach durchgeführt
Wohnraumsanierung

Eine rein medikamentöse Behandlung ohne den Einsatz von Encasings hat 
wesentlich weniger Erfolg. Encasings gehören bei jeder Therapie gleich an 
den Anfang und begleiten eine gute Therapie die gesamte Zeit.

Der neue Milben Fogger:
aufstellen - auslösen - ferti g
Allergenredukti on - einfach wie noch nie

Speziell für die ganze Wohnung: Kinderzimmer, Schlafzimmer 
und Wohnzimmer

Erhältlich in allen Apotheken, Sanitätshäusern oder direkt im        
allergo natur Onlineshop

Gut zu wissen!

mit der zuverlässigen 2-Komponentenformel gegen das Aller-
gen und die Milbe aus der natürlichen Wirkstoffk  ombinati on 
Niem und Tannin



einfach durchgeführt

Der neue Milben Fogger:
aufstellen - auslösen - ferti g
Allergenredukti on - einfach wie noch nie

Ihr Verhalten ändern?
Encasing plus+

 12 Tipps für den Alltag
Regelmäßig Bett zeug lüft en und auf Tagesdecken verzichten

Normale Bezüge, Kopfk issen und Decke oft  bei 60 Grad waschen

Wohnraumsanierung durch natürlichen Milben-Fogger

Pfl anzen und Tiere aus dem Schlafzimmer verbannen

Tragen Sie einen Schlafanzug: im Schlaf verlieren wir viele 

Hautschuppen

Nicht im Schlafzimmer an- und ausziehen

Auf geringe Luft feuchti gkeit unter 50 % achten und auf Klimaanlagen 

verzichten

In jedem Raum drei- bis viermal am Tag stoßlüft en

Dekokissen nur mit Encasing nutzen

Lassen Sie andere den Staub saugen

Kaufen Sie waschbare Kuschelti ere und waschen Sie diese regelmäßig

Vor der Wintersaison: Heizkörper reinigen

Müssen Sie als Milbenallergiker



Allergo Natur Pharmazeuti ka ist ein forschendes Unternehmen im 
Allergiebereich. Wir produzieren ausschließlich in Deutschland.
Die Hauptverwaltung, das Zentrallager sowie ein Teil der 
Produkti on befi nden sich im Norden Deutschlands – direkt                                                                                   
in der großen Metropolregion Hamburg. Ein zweiter Produkti ons-
standort befi ndet sich im Süden Deutschlands, in der Nähe 
der Metropolregion München. So reduzieren wir nicht nur 
Transportkosten und schonen die Umwelt, sondern leisten 
auch einen bewussten und gezielten Beitrag für den Standort 
Deutschland und für die Menschen, die hier leben und arbeiten. 
Regional, heimatnah - wir sind da, wo auch unsere Kunden sind. 

Qualität für Ihre Gesundheit
Allergieprodukte aus Deutschland

www.allergo.natur.de

Allergo Natur ist Ihr zuverlässiger Allergiepartner 
aus Deutschland

Wir sind dort, wo Sie sind

pur
allergo natur

Leb ne



Qualität für Ihre Gesundheit

Allergo Natur steht für hochwerti ge Inhaltsstoff e, geprüft e Sicher-
heit und Qualität sowie Produkti nnovati onen für Ihre Gesundheit. 
Als mitt elständisches Allergie-Unternehmen im Arznei- und 
Kosmeti kbereich stellen wir uns unserer sozialen Verantwortung 
und helfen Allergikern mit ihrer Allergie besser und gezielter 
umzugehen. Wir arbeiten eng mit Ihrer Krankenkasse und den 
Ärzten aus der Region zusammen.
Die Allergiemarke Allergo Natur setzt sich seit 20 Jahren für die 
Gesundheit des Allergikers ein. Darüber hinaus engagieren wir 
uns für eine Stärkung des Allergiesektors zusammen mit der 
Deutschen Allergieakademie. So erreichen wir, dass Sie regional 
opti mal versorgt sind.

Allergieprodukte mit Qualität
seit 20 Jahren



halten Sie auf dem Laufenden

Gerade im Bereich Allergien gibt es ständig etwas Neues:  
Erkenntnisse aus der Allergieforschung, Diagnosti k, neue Therapie-
verfahren und Produkte. Neben der wichti gen Aufk lärung durch 
Ihren Arzt können Sie heute eine ganze Reihe an Informati onen 
zum Thema Allergie im Internet erhalten und sich darüber 
hinaus auf entsprechenden Plattf  ormen mit anderen Betroff enen 
austauschen, von anderen wertvolle Tipps bekommen und Ihre 
eigenen Erfahrungen einbringen. Auf diese Weise kann das 
Internet Ihnen eine zusätzliche Unterstützung bieten. Achten Sie 
dabei auf die Seriosität der Seiten und der Informati onen, denn 
nur fundierte Angaben helfen wirklich.

Finden Sie auf www.allergie-heute.de alles Wissenswerte zu vielen 
Allergie- und Neurodermiti sthemen, mit Tipps von Fachleuten,  
Adressen und einer guten Möglichkeit sich einfach, schnell und 
sicher zu informieren. Hier fi nden Sie auch Hinweise zu allen 
Allergo-Natur Produkten.

Aktuelle Informati onen im Internet

www.allergie-heute.de



Deutsche Allergieakademie: www.deutsche-allergieakademie.de
Bundesregierung: www.akti onsplan-allergien.de
Infos bei Atemwegsinfekti onen: www.infekti ons-info.de
Deutsche Dermatologische Gesellschaft : www.derma.de
Arbeitsgemeinschaft  Allergiekrankes Kind: www.aak.de
Homepage des Verbandes Deutscher Allergologen: www.aeda.de
Deutscher Allergie- und Asthmabund: www.daab.de

Besonders für Kinder sind wir da!

Der Captain Jack Melko und Prinzessin Melli BLOG mit 
tollen Ausmalbildern zum kostenlosen Herunterladen
www.allergo-natur.de/jack-und-melli 
Verfolge jede Woche einen neuen
Teil der spannenden Abenteuer 
und gestalte den nächsten selbst mit.

Verfolge Jacks Abenteuer

und gestalte den nächsten selbst mit.

Der Captain Jack Melko und Prinzessin Melli BLOG mit 
tollen Ausmalbildern zum kostenlosen Herunterladen



Diese Informati onsbroschüre
wurde erstellt mit fachlicher Unterstützung durch die

038 848 - 269 83 00
0180 - 559 09 05*

Allergo Natur Pharmazeuti ka GmbH & CO KG
www.allergo-natur.de
www.allergo-th2.de
service@allergo-natur.de
Servicerufnummer

*14 Cent / Min. Mobil abweichend max. 42 Cent / Min.

19273 Melkof
Parkstraße 1

www.allergie-heute.de

Das Logo der Deutschen Allergieakademie stellt 
kein Prüf- oder Testsiegel dar

Der aktuelle Allergie-Blog in Deutschland

www.allergie-heute.de

kostenloses Fax 0800 - 18 88 288


