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Tierhaarallergie im Kollegium 

„Der Laie spricht gewöhnlich von einer Tierhaarallergie, aber de facto reagieren die Betroffenen auf 

bestimmte Eiweißbausteine in Speichel, Talg- und Schweißdrüsen der Tiere. Die Haare kommen dann ins 

Spiel, wenn sich das Tier das Fell durch Ablecken säubert. Die unterschiedlichen Allergieauslöser der Tiere 

binden sich an Staub und gelangen so in die Luft, bevor sie an der Kleidung, an Teppichen und Polstern 

anhaften. Prinzipiell kann jedes Tier mit Fell oder Federn eine Allergie auslösen, zumeist sind es aber 

Katzen und Hunde, Nagetiere, Pferde und Vögel…                                                     …Hundeallergene sind 

mäßig aggressiv und finden sich in Haut, Haaren, Speichel und im Urin. Forscher stellten in der 

Vergangenheit bei einzelnen Hunderassen sehr unterschiedliche Allergenpotentiale fest. Kurzhaarige 

Hunderassen sollen ein höheres Allergenpotential besitzen als langhaarige Rassen…“ 

www.daab.de/allergien/wichtig-zu-wissen/hauptausloeser/tierhaare/ 

Mögliche Maßnahmen für die Schule 

Räumlichkeiten: 

- tierfreier Raum für betroffene Kollegen 

- Lehrerzimmer meiden oder auslassen 

- weitläufige Trennung der Sitzplätze 

- Luftreinigungsgeräte im Klassenraum, ggf. Lehrerzimmer 

- häufiges Lüften der Räume, in denen sich der Hund aufhält 

- Reinigung des Klassenraums nach Hundeaufenthalt, Entfernung von Decken, Liegeflächen des 

Hundes (ggf. spezieller Sauger oder verschlossene Plastikbox) 

- möglichst wenig Stoff/ Polster/ Plüschtiere etc im Aufenthaltsraum des Hundes 

Planung: 

- kein Einsatz allergischer Kollegen in der entsprechenden Klasse, zumindest nicht an 

Schulhundtagen 

- absprechen der Laufwege, ggf. zeitversetzt 

- bei Teilzeitkollegen freier Tag am Hundetag 

am Hund: 

- abwischen des Tieres mit feuchtem Tuch 

- häufiges Bürsten außerhalb der Schule 

- tragen eines Mantels beim Durchqueren der Laufwege 

- ggf. Verwendung von Mitteln zur Bindung von Tierallergenen und Pollen (Allerpet, Allergon) 

entsprechende Kollegen: 

- Kontaktvermeidung 
- häufiges Händewaschen 
- Antihistaminika als Notfallpräparat griffbereit 
- ggf. Allergietest auf den entsprechenden Hund 

Aus unserer Sicht wird sich in fast allen Fällen durch eine Kombination der o.g. Maßnahmen das 

Allergierisiko deutlich minimieren lassen. 

Das Vorliegen einer Allergie bei einem Kollegen/in muss somit nicht zwangsläufig zum Scheitern des 

Schulhundprojektes führen. 


