
Staub-Fragebogen 
 
Was sind häufige Bestandteile des Hausstaubs? 

● Hautschuppen 
● Pollen 
● Haare und Hautschuppen von Haustieren  
● Schimmel und Bakterien 

 
Wie viele Gramm Hautschuppen verliert ein Mensch im Durchschnitt in einer 
Woche? 

● 28g 
 
In welcher Art von Umgebung gedeihen Hausstaubmilben? 

● Warme, dunkle und feuchte Orte 
 
Wie viele Gramm Hautschuppen verliert ein Mensch im Durchschnitt pro Nacht 

● 2-3g 
 
Woraus besteht in erster Linie die Nahrung einer Hausstaubmilbe? 

● Aus menschlichen und tierischen Hautschuppen 
 
Wenn Menschen an einer Hausstaubmilbenallergie leiden, auf welchen Teil der Hausstaubmilbe sind sie dann allergisch? 

● Kot der Hausstaubmilbe 
 
Wie viele Exkremente erzeugt eine Hausstaubmilbe im Durchschnitt pro Tag? 

● 20 Stück 
 
Bis zu wie vielen Hausstaubmilben kann im Durchschnitt ein 1m2 Teppichboden enthalten? 

● Bis zu 1000 
 
Bis zu wie lange können Hausstaubmilben und ihre Kotkügelchen in der Luft bleiben und leicht eingeatmet werden? 

● Bis zu 30 Minuten 
 

Reinigungstipps vom Dyson Mikrobiologist 

1. Regelmässig Matratzen absaugen, um Hausstaubmilbenallergene und Hautschuppen, von denen sich die Hausstaubmilben            
ernähren, zu entfernen. Beide Seiten der Matratze mit einem Staubsauger mit einer fortschrittlichen Filterung saugen, um zu                 
verhindern, dass das Allergen durch die Abluft wieder in den Raum gelangt. 

2. Bettwäsche regelmässig bei 60°C oder 90°C waschen, um die Allergene zu zerstören. Heiss Waschen hilft, Allergene (Proteine)                 
abzubauen und die allergieauslösende Menge zu reduzieren. 

3. Bettdecken und Kissen wechseln oder waschen, um die Menge an Hausstaubmilbenallergenen und Hautschuppen im Bett zu                
reduzieren. Bei einem Haushalt mit Tieren empfiehlt es sich regelmässig auch das Tierbett- und decken, wenn möglich                 
mitzuwaschen. 

4. Staub auf den Küchenschrankoberflächen: Dies ist ein oft übersehener Ort, an dem sich Staub ansammelt und durch                 
Bewegung in die Küchenluft vermischt werden kann. Den Staub entweder mit einem Staubsauger mit einem fortschrittlichen                
Filtersystem oder mit einem sauberen, feuchten Tuch oder Reinigungstüchern entfernen. 

5. Beim Abstauben entweder ein sauberes, feuchtes Tuch, Reinigungstücher oder einen Staubsauger mit einem fortschrittlichen              
Filtersystem verwenden, der den Staub auffängt. Ein Staubsauger mit verschiedenen Aufsätzen ist ideal für das Entfernen des                 
Staubes im ganzen Haus. 

6. Die Wohnung nach dem Abstauben staubsaugen, so dass der Staub, der aufgewirbelt und auf den Boden gefallen ist, entfernt                   
und nicht durch normale Aktivitäten im Haus wieder verteilt wird. 

7. Möbel bewegen und auch dort saugen, wo nicht oft gereinigt wird, z.B. unter den Möbeln. 
8. Das Sofa und die Stühle regelmässig absaugen; diese können nicht nur grosse Rückstände, sondern auch Hausstaubmilben,                

Hautschuppen und andere Allergene wie Pollen und Nahrungsmittelallergene enthalten. Alle Bezüge und Kissen regelmässig              
waschen, um den Staubanteil zu reduzieren.  

9. In Vorhängen und Jalousien kann sich viel Staub ansammeln. Darauf achten, dass die regelmässig abgesaugt oder gewaschen                 
werden. 

10. Staub von den Wänden mit einem feuchten Tuch, Reinigungstüchern oder mit einem HEPA-gefilterten Staubsauger entfernen.               
Staub auf bestimmten Wandtypen kann zum Wachstum von Schimmelpilzen beitragen; wenn der Raum feucht und nicht gut                 
belüftet ist, kann der Staub als Nährstoffquelle für den wachsenden Schimmelpilz dienen. 

11. Die Küchenregale und Schränke zur Tiefenreinigung abräumen. Einen Staubsauger mit fortgeschrittener Filterung verwenden,             
um Staub und Schmutz zu entfernen, und dann mit warmem Wasser und Reinigungsmittel abwaschen - sicherstellen, dass                 
anschliessend alle Oberflächen trocknen sind. 



12. Lampen und Leuchten abstauben. In Lampenschirmen und Beleuchtungskörpern kann sich viel Staub ansammeln, der an               
heissen Lampen verbrennt und VOCs und Gerüche erzeugt. Des Weiteren kann durch die Erzeugung von warmer Luft um die                   
Lampen herum im Raum Staub bewegt werden. 

13. Kühl- und Gefrierschrank leeren und alle Oberflächen mit warmem Wasser und einem Reinigungs- oder Pflegemittel reinigen.                
Auf der Rückseite und unter dem Kühl- und Gefrierschrank saugen, ohne das Kühlelement auf der Rückseite zu vergessen. 

14. Staub hinter den Heizungen; eine versteckte Stelle, die bei der normalen Reinigung oft übersehen wird. Hinter dem Heizkörper                  
sammelt sich erheblicher Staub an, der durch den Luftstrom, der durch die warme Luft vom Kühler erzeugt wird, im Raum                    
verteilt werden kann. Der Heizkörper ist nicht heiss genug, um das Überleben von Bakterien zu verhindern, und kann in dem                    
hinter dem Heizkörper enthaltenen Staub lebensfähig gehalten werden. 

15. Schrank, Schränke und Schubladen im Schlafzimmer sauber abstauben. Dies sind Orte, die selten geleert und gereinigt                
werden. Staub und Fasern können sich aber genau dort ansammeln, wo die saubere Kleidung aufbewahrt wird. Staubmilben                 
können überall dort leben, wo es eine Nahrungsquelle gibt; daher besteht dort, wo es Staub gibt, die Möglichkeit von                   
Staubmilben. 

 


