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Tierhaare Allergie-Test 
Der Tierhaare Allergie-Tes t von cerascreen is t e in Tes tkit zur Ermittlung einer Allergie  auf 

Hautschuppen von Hunden und Epithelzellen von Katzen.   

Der Tes t is t e in Selbs ttes t, der zu Hause durchgeführt werden kann. Das  Tes tkit beinha ltet a lles  

Notwendige für die  Probenentnahme. Nach der kos tenlosen Einsendung der Probe in das  zertifizierte , 

diagnos tische Fachlabor is t das  Ergebnis  nach wenigen Tagen abrufbar. Zusätzlich zum Ergebnis  

erhalten die  Kunden hilfreiche Tipps  und Handlungsempfehlungen.  

 
 

Was ist eine Allergie? 
Hunde und Katzen zählen zu den beliebtes ten und damit auch häufigs ten Haus tieren. Für vie le  is t das  

Haus tier schon eher ein weiteres  Familienmitglied a ls  “nur” ein Tier. Doch gerade in solchen Fällen is t 

es  umso schwerer, wenn s ich die  ers ten Beschwerden zeigen. Hier sollte  unbedingt schnell gehandelt 

werden. 

Bei einer Allergie  kommt es  zu einer “Überreaktion” unseres  Immunsys tems , da es  auf Stoffe  

anspricht, die  e igentlich ungefährlich s ind. Der Körper bildet bei Kontakt zu einem Allergen (zum 

Beispiel Hautschuppen der Hunde) IgE-Antikörper. Die IgE-Antikörper s ind Immunglobuline, a lso 

Eiweiße, die  das  Eindringen von körperfremden Stoffen bemerken und diese bekämpfen sollen. Bei 

der Bekämpfung der körperfremden Stoffe  lösen s ie  die  allergietypischen Reaktionen und Symptome 

aus . Diese treten in der Regel unmittelbar, a lso wenige Sekunden bis  zu zwei Stunden nach dem 

Kontakt zu dem Allergen auf. Aus  diesem Grund gehören diese Allergien dem Sofort-Typ an.  

Das  Allergiepotential von Katzen liegt be i 60% , während das  von Hunden nur be i 30%  liegt. Natürlich 

hängt das  Allergiepotential auch von der Rasse der Tiere ab, jedoch konnten Forscher bisher noch 

nicht erklären, warum die Unterschiede zwischen den Tieren so groß s ind. Se lbs t innerhalb  einer Art 

gibt es  große Unterschiede. So liegt be ispielsweise das  Allergiepotential von Schäferhunden nur bei 

2% .  
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Eine Tierhaar-Allergie  zählt zu den dritthäufigs ten Allergien. Doch eigentlich is t der Name Tierhaar-

Allergie  irreführend. Denn Aus löser s ind nicht d ie  Haare der Tiere, sondern die  Allergene, die  über die  

Haare verteilt werden. So kann beispie lsweise auf den Urin, den Speichel, die  Hautschuppen oder 

Epithe lien der Tiere reagiert werden. Mit den Tes ts  von cerascreen wird das  Blut der Kunden auf eine  

Allergie  bezüglich der Hautschuppen von Hunden oder der Epithe lien der Katzen untersucht.  

 

Auswirkungen von Tierhaar-Allergien  
▪ Hautausschlag und andere Hautprobleme 

▪ Hus ten, Beschwerden der Atemwege 

▪ Atemnot bis  hin zu a llergischem As thma 

▪ Blutdruckabfall bis  hin zu allergischem Schock 

▪ Schlafs törungen 

 

Der Tierhaare-Allergie-Test besteht aus 
▪ einer aus führlichen, bebilderten Anleitung, in der die  Tes tdurchführung und die  Online-

Regis trierung des  Tes ts  erklärt wird, 

▪ einem Blutentnahme-Set, bes tehend aus  Transportröhrchen, Blutauffangröhrchen, 2 Lanzetten 

CE 0344, Pflas ter, Tupfer und Des infektions tuch, 

▪ einem frankierten Rücksendeumschlag in dem die  Blutprobe kos tenlos  an das  Labor gesendet 

wird, 

▪ einer Aktivierungskarte  mit Tes t-ID zur Regis trierung des  Tes ts . 

 

Wie funktioniert der Tierhaare-Allergie-Test? 
cerascreen-Tes ts  s ind schnell, e infach und s icher. Aufgrund neues ter laboranalytischer Verfahren 

benötigen wir für die  Analyse nur sehr wenig Blut aus  dem Finger (300 µl = 8 Tropfen Blut). 

Mithilfe  des  Blutentnahmesets  wird e ine kleine Blutprobe aus  dem Finger entnommen und in dem 

beiliegenden Rücksendeumschlag kos tenfrei an unser diagnos tisches  Fachlabor geschickt. 

Dort wird die  Reaktion der s ich im Blut befindenden Antikörper auf die  Allergene geprüft. Der 

persönliche Ergebnisbericht is t wenige Werktage später in Ihrem persönlichen Online-Kundenbereich 

einzusehen. Neben e iner detaillierten Auswertung des  Tes tergebnis ses  wird eine individuelle  

Empfehlung für eventue ll notwendige Maßnahmen und Ernährungsumstellungen gegeben. 
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Für wen eignet sich der Tierhaar-Allergie-Test? 
Der cerascreen Tierhaar-Allergie-Tes t e ignet s ich für alle  Personen, d ie  eine  Katze oder einen Hund 

bes itzen und die  Befürchtung haben, e ine Allergie  gegen diese entwickelt zu haben. Wenn eine Allergie  

unbehandelt b leibt, kann diese mit der Zeit immer s tärker und irgendwann lebensbedrohlich werden. 

Daher sollte  zunächs t geklärt werden, was  die  Ursache der Beschwerden is t, bevor das  geliebte  Tier 

abgegeben wird. Mit e inem Tes t von cerascreen erhalten Sie schnell Gewissheit.  

Dieser Tes t is t auch für diejenigen geeignet, die  überlegen, s ich ein Haus tie r anzuschaffen. Bitte  

beachten Sie jedoch, dass  es  nur zu aussagekräftigen Ergebnis sen kommt, wenn Sie mindes tens  zwei 

Wochen vor dem Tes t regelmäßigem Kontakt zu dem Tier hatten.  

 

Alle Vorteile im Überblick
▪ individuelle  Auswertung 

▪ von Experten entwickelt 

▪ s icher und vertraulich 

▪ Analyse im Fachlabor 

▪ eigener, s icherer Kundenbereich 

▪ persönliche Beratung 
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