Allergietest für Hunde
Anleitung zur Probenentnahme

Nehmen Sie die Auffangeinrichtung und die kleine Röhre aus der Verpackung und führen Sie
die folgenden sechs Schritte durch:

1

Legen Sie die kleine Röhre mit Flüssigkeit (c) zur Seite,
aber griffbereit.

2

a

b

Entfernen Sie den Stiel (a) von der Plastikröhre (b) und halten
Sie sie (b) griffbereit.
a

Zur seite legen

b

c

3

Halten Sie den blauen Stiel (a). Das Röhrchen (b)
wurde bereits entfernt und ein Baumwollelement ist
sichtbar.
b

4

Am blauen Stiel greifend,
platzieren
Sie
das
Element im Maul Ihres
Tieres und tränken es so
mit dem Speichel.

6

Setzen
Sie
das
Plastikröhrchen
(b)
über
das
Baumwollelement. Stecken Sie die mit Flüssigkeit gefüllte
Röhre (c) auf das Ende der großen Röhre (b). Es sollte
einrasten und klicken. Sobald dies getan ist, sollten
Sie den blauen Stiel kräftig drücken, sodass die
Speichelflüssigkeit in die untere Röhre (c) tropft.
Falls sich die Flüssigkeit schon etwas gefestigt hat, können
Sie ein wenig Wasser hinzugeben. Dies sollte allerdings nur
passieren, wenn Sie das Set schon einige Wochen haben.

a

Sichtbare
Baumwolle

5

Halten Sie den Apparat solange im Maul des Tieres, bis
der Indikator in der Mitte eine erkennbare rote Farbe
zeigt. Es kann 15 Sekunden bis zu mehreren Minuten
dauern, bis genügend Speichelflüssigkeit aufgesaugt
wurde.
Roter
Indikator

b

LETZTER SCHRITT: Sie haben es geschafft!
Sobald Sie fertig sind, können Sie (a) und (b) entsorgen.
Versichern Sie sich, dass das Röhrchen (c) mit der Probe Ihres
Tieres fest verschlossen ist. Verschließen und senden Sie die
Probe zur Analyse in dem dafür vorgesehenen Umschlag zurück.

c

c

BEMERKUNGEN:
Sie können mehrere Male versuchen, genügend Speichel zu
bekommen. Es musst nicht direkt beim ersten Anlauf passieren.

a

Sie können z.B. ein Leckerli vor Ihren Hund halten, um Speichel zu
sammeln, da dieser so zur erhöhten Speichelproduktion stimuliert
wird.
c

b

ZUSÄTZLICHE TIPPS:

•
•

•

Bitte senden Sie uns Ihre Probe innerhalb von 24 Stunden nach der
Entnahme zu.
Dazu empfehlen wir, die Probe/n unter der Woche zu entnehmen und zu
versenden, sodass es nicht zu unnötigen Wartezeiten durch
das Postsystem kommt.
Proben haben eine Lebensdauer von ungefähr 10 Tagen nach
Entnahme.

