... damit ich durchatmen kann

Katzenhaar-, Hausstaubmilben-, Gräserpollenallergie? Jetzt zuhause testen!

Paul Hartmann AG
89522 Heidenheim, Germany
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T1 – Katzenhaar
T2 – Hausstaubmilben
T3 – Gräserpollen

SCHRITT 4		

SCHRITT 5		

(S)

(T1)

(T2)

NEGATIV
(T3)

Massieren Sie die Fingerspitze langsam und säubern Sie diese anschließend mit dem Alkoholtupfer. Lassen Sie nun den Arm für einige Minuten
locker am Körper herab hängen, um den Blutfluss
in den Fingern zu verbessern.

(C)

Öffnen Sie den Folienbeutel der Testkassette. Bitte beachten Sie: Die Stechhilfe kann nur einEntnehmen Sie die Testkassette und legen Sie mal ausgelöst werden.
diese auf eine ebene Fläche.
Drehen Sie die rosa Kappe der Automatik-Stechhilfe ab, indem Sie sie so lange drehen, bis sie
sich lockert. Danach drehen Sie noch mindestens
zwei Mal. Erst dann können Sie sie abziehen, da
ansonsten die Funktion nicht gewährleistet ist.

SCHRITT 6		

(T3)

(T2)

(T1)

(T2)

(T1)

(S)

(C)

UNGÜLTIG

SCHRITT 7		

SCHRITT 8		

Halten Sie die mit Blut gefüllte Transferpipette senkrecht über das Probenaufgabefeld (S)
und geben Sie den kompletten Inhalt vorsichtig darauf, indem Sie den weißen Kolben
langsam und vollständig nach unten drücken.
Achten Sie darauf, keine Luftblasen zu erzeugen. Lassen Sie das Blut einsickern und fahren
Sie direkt mit Schritt 7 fort.

(S)

Warten Sie, bis der Finger trocken ist, da Al- Nehmen Sie die Transferpipette und halten
koholreste das Ergebnis beeinflussen können. Sie diese horizontal bis leicht schräg in den
Blutstropfen, bis sie sich bis zu dem weißen
Drücken Sie die Stechhilfe mit der runden ÖffFilter gefüllt hat. Achten Sie darauf, dass die
nung fest gegen den seitlichen Teil der sauÖffnung am Ende des weißen Kolbens nicht
und betätigen Sie den
beren Fingerspitze
zugehalten wird, da das die Kapillarwirkung
Auslöser . Massieren Sie die Fingerspitze zur
unterbrechen würde und die Probe nicht aufBildung eines Blutstropfens, ohne mit der Eingenommen werden kann. Sollte der gewonstichstelle in Berührung zu kommen.
nene Tropfen Blut nicht ausreichen, massieren
Sie an Ihrem Finger in Richtung der Fingerspitze, um weiteres Blut zu gewinnen.

Wenn nicht die gesamte benötigte Blutmenge aufgetragen wird, ist das resultierende
Testergebnis nicht gültig.
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Symbolerklärung:

VORBEREITUNG
Bringen Sie Testkassette und Probenverdünnungspuffer vor Testbeginn auf Raumtemperatur (15-25 °C). Der Test sollte nach Öffnen
des Folienbeutels umgehend durchgeführt
werden. Es ist wichtig, dass Ihre Hände warm
und trocken sind, da dies die Blutzirkulation
verbessert und die Blutentnahme erleichtert.

(S)

(T2)

(T1)
(T1)

(T3)

Der allergen-spezifische IgE-Spiegel im Blut
wird in Einheiten/Liter (kU/L) angegeben.
Generell werden allergen-spezifische IgELEISTUNGSDATEN		
Werte unter 0.35 kU/L als unauffällig beReferenztest
trachtet. Werte zwischen 0.35 kU/L und 3.5
kU/L (RAST/CAP-Klasse 1 und 2) gelten als
Positiv
Negativ
Gesamt
schwach erhöht. Werte über 3.5 kU/L (RAST/
Allergo
Positiv
88
3
91
CAP-Klasse 3) werden als hoch angesehen
CHECK©
(Schäfer, Przybilla, Ring 1991. Allergologie
Negativ
6
168
174
(14) 12, 473-479).
Gesamt
94
171
265
AllergoCHECK© zeigt allergen-spezifische
Sensitivität: 93,62 %
Spezifität: 98,25 %
IgE-Werte für Katzenhaar (e1, Epithel), HausRichtigkeit: 96,60 %
Genauigkeit: 96,70 %
staubmilben (d1) und Gräserpollen (g6, Wiesenlieschgras) über 0.35 kU/L mit einer GeINFORMATIONEN ZUR
nauigkeit von über 96 % als positiv an.
SICHERHEIT		
Für weitere Fragen und zusätzliche Literatur
• Der Test darf nur von volljährigen Personen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.
durchgeführt werden.
• Der Test ist nur zur Anwendung außerhalb
des Körpers bestimmt.
• Nehmen Sie keine der Testbestandteile ein.
Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt mit
dem Probenpuffer.
• Bewahren Sie den Test unzugänglich für
Kinder auf.
• Den Test keinem direkten Sonnenlicht oder
Frost aussetzen. Nicht einfrieren. An einem
trockenen Ort zwischen 2 °C und 30 °C lagern.
• Das Produkt darf nur bis zum aufgedruckten
Verfallsdatum verwendet werden.
• Wenn die Gebrauchsanweisung nicht im
Detail korrekt befolgt wird, kann es zu verfälschten Testergebnissen kommen.

Paul Hartmann AG
89522 Heidenheim, Germany

• 1 Gebrauchsanweisung
Zusätzlich wird benötigt:
• 1 Uhr zur Zeiterfassung

POSITIV

(T3)

NEGATIVES ERGEBNIS

ERGEBNIS		

(C)

Eine endgültige Diagnose sollte durch einen
Arzt im Zusammenhang mit der Auswertung
klinischer Symptome und weiterer Labordaten
erfolgen. Der Arzt kann daraufhin das weitere
Vorgehen mit Ihnen besprechen.

SCHRITT 3		

)
(C )
(T3 )
2
(T )
1
(T

Eine hell-oder dunkelrote Linie neben dem
jeweiligen Testfeld zeigt, dass eine erhöhte
Menge an IgE-Allergieantikörpern gemessen
wurde und deutet darauf hin, dass eine Sensibilisierung gegen das Allergen vorliegt und Sie
möglicherweise hierauf allergisch reagieren.

(C)

0120

(T2)

BIOLOGISCHE REFERENZBEREICHE
UND LITERATUR

T1 – Katzenhaar
T2 – Hausstaubmilben
T3 – Gräserpollen

Zur Eigenanwendung
SCHRITT 2		

NanoRepro AG
Untergasse 8
D-35037 Marburg
www.nano.ag
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)
(C )
(T3 )
2
(T )
1
(T

• 1 Alkoholtupfer

(T3)

(S)

(T1)

(T2)

(T3)

(C)

(C)

Lesen Sie vor Durchführung des Tests die Ge- Wenn Sie entweder gar keine Linien, keine • Nutzen Sie den Test nicht, wenn die Verbrauchsanweisung einmal vollständig durch. Kontrolllinie (C) oder nur eine oder mehrere
packung beschädigt ist. Benutzen Sie keine
beschädigten Testkomponenten.
Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung befindet Testlinien (T) sehen, ist der Test nicht korrekt
sich auf der Rückseite und beschreibt die Test- abgelaufen und ungültig. Überprüfen Sie, ob • Falsch-positive oder falsch-negative ErgebSie alle Punkte der Gebrauchsanweisung genisse (z.B. durch eine rheumatische Erkrandurchführung.
nau befolgt haben. Führen Sie einen neuen
kung) können in seltenen Fällen auftreten.
Test mit einer neuen Blutprobe durch.
Sollten Sie unter einer AutoimmunerkranAUSWERTUNG DER ERGEBNISSE
kung leiden, besprechen Sie bitte die VerZur Auswertung des Ergebnisses bestimmen
wendung des Tests mit einem Arzt.
Sie zunächst, ob im Testfenster unter (C) eine
• Alle Testkomponenten sind nur zum GeLinie zu sehen ist. Es ist unerheblich, wie stark
brauch für diesen Test bestimmt. Den Test
oder schwach die Kontrolllinie ausgeprägt ist.
nach Gebrauch nicht wiederverwenden!
• Der Test sollte nach Öffnung des FolienbeuPOSITIVES ERGEBNIS
tels umgehend durchgeführt werden.
Das Testergebnis ist positiv, wenn eine hell-bis
• Schlechte Sehkraft, Farbenblindheit oder
dunkelrote Linie im Kontrollfeld (C) erscheint
unzureichende Beleuchtung können die
und eine oder mehrere hell- oder dunkelrote
richtige Auswertung des Tests beeinträchLinien im Testfeld (T) zu erkennen sind.
tigen.
• Alle Testkomponenten können im Hausmüll
entsorgt werden.

Das Testergebnis ist negativ, wenn eine hellbis dunkelrote Linie im Kontrollfeld (C) erscheint und keine hell- bis dunkelrote Linie
im Testfeld (T) zu erkennen ist. Der Test zeigt,
dass in der Blutprobe keine IgE-Antikörper,
die auf eine Allergie hindeuten, nachweisbar
sind. Eine Allergie gegen Katzenhaar, Hausstaubmilben und Gräserpollen kann nahezu
ausgeschlossen werden. Sollten AllergiebeMATERIALIEN		
schwerden oder andere Symptome anhalten, ist eine weitere diagnostische Abklärung
• 1 Testkassette im Folienbeutel
durch Ihren Arzt erforderlich. Lassen Sie das
(spec. IgE e1, d1, g6)
Ergebnis besonders bei Vorliegen einer Au• 1 Transferpipette
toimmunerkrankung von einem Arzt bestätiSarstedt AG & Co
Sarstedtstraße 1
gen, da falsch-negative Ergebnisse in seltenen
D-51588 Nümbrecht
• 1 Einwegampulle mit Probenverdünnungs- Fällen möglich sind.
puffer			 IVD
• 1 Automatik-Stechhilfe mit steriler Lanzette
zur Abnahme der Blutprobe
Owen Mumford Ltd.
Brook Hill, Woodstock
Oxfordshire, OX20 1TU, UK

SCHRITT 1		

(T3)

UNGÜLTIGES ERGEBNIS

SCHRITT-FÜR-SCHRITT-ANLEITUNG

(T3)

Zur Eigenanwendung

(C)

Typische Anzeichen einer Allergie sind Niesen,
eine verstopfte Nase oder brennende Augen.
Bei einer Allergie reagiert das körpereigene
Immunsystem auf eigentlich harmlose Stoffe
aus der Umwelt (Allergene) mit einer Überempfindlichkeitsreaktion. Bei der häufigsten
Allergieform (Typ-I-Allergie) reagiert das Immunsystem mit der Bildung von Immunglobulin E (IgE)-Antikörpern auf den Kontakt mit
Allergenen.
AllergoCHECK© kann zum Nachweis von
Antikörpern gegen verschiedene luftübertragene Allergene verwendet werden, um eine
vorhandene Allergie zu bestätigen. Als immunochromatographischer Schnelltest zur Eigenanwendung detektiert AllergoCHECK© einen
erhöhten IgE-Antikörperspiegel spezifisch gegen Katzenhaar, Hausstaubmilben und Gräserpollen aus einer Vollblutprobe. Sind spezifische IgE-Antikörper (spec. IgE) gegen die
genannten Allergene vorhanden, binden diese
an die auf der Membran fixierten Allergene
und werden durch mit kolloidalem Gold markierte anti-IgE Antikörper sichtbar gemacht.
Sie erzeugen an der jeweiligen Allergenlinie
eine sichtbar rötliche Linie.
Der Test beinhaltet zusätzlich ein internes
Kontrollsystem, bestehend aus einer Kontrolllinie (C-Linie). Sie bestätigt ausreichendes
Probenvolumen und eine korrekte Testdurchführung.
AllergoCHECK© erreicht mit Labortests vergleichbare Ergebnisse. Der Test kann zu jeder
Jahreszeit durchgeführt werden und erfordert
kein Absetzen von Medikamenten oder das
akute Vorhandensein von allergischen Symptomen.
Er dient zur Erkennung einer Sensibilisierung
gegen das entsprechende Allergen. Die spezifische IgE - Bestimmung ist ein Teil der allergologischen Stufendiagnostik, sodass der
Test nur zusammen mit weiteren klinischen
Informationen ausgewertet werden sollte. Die
endgültige Diagnose muss von einem Arzt bestätigt werden.
Wie das Ergebnis ermittelt und interpretiert
wird, bedarf eines gründlichen Lesens der
Gebrauchsanweisung. Alle Details sollten
verstanden sein, bevor der Test durchgeführt
wird.

... damit ich durchatmen kann

Schnelltest zum qualitativen Nachweis erhöhter IgE-Antikörperspiegel gegen Katzenhaare, Hausstaubmilben und Gräserpollen in Blutproben

GEBRAUCHSANWEISUNG
TESTDURCHFÜHRUNG

©

Katzenhaar-, Hausstaubmilben-, Gräserpollenallergie? Jetzt zuhause testen!

Schnelltest zum qualitativen Nachweis erhöhter IgE-Antikörperspiegel gegen Katzenhaare, Hausstaubmilben und Gräserpollen in Blutproben

EINFÜHRUNG		

AllergoCHECK
CHECK

(C)

AllergoCHECK
CHECK

©

Öffnen Sie die Einwegampulle durch Drehen Geben Sie genau 2 Tropfen Puffer in das Probenaufgabefeld (S). Bitte beachten Sie, dass
der Bruchstelle.
keine Flüssigkeit auf das Ergebnisfenster – gekennzeichnet durch (T) und (C) – aufgetragen
wird. Nachdem Sie die Tropfen aufgetragen
haben, berühren oder bewegen Sie die Testkassette nicht mehr.
Lesen Sie das Ergebnis 10-15 Minuten nach
Zugabe des Puffers ab. Vor Ablauf der 10 Minuten können niedrige IgE-Werte übersehen
werden, nach mehr als 15 Minuten kann es zu
falsch-positiven Ergebnissen kommen.

Ein Demonstrationsvideo zur Handhabung
der Transferpipette finden sie in der Produktbeschreibung auf unserer Homepage.
Über ein kurzes Feedback zu unserem Produkt
würden wir uns freuen. Nutzen Sie hierfür die
Bewertungsfunktion unserer Webseite.

www.zuhausetest.de
Hotline:
0 64 21 - 95 14 49
MO-FR 9-17 Uhr (außer Feiertags)
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... to breathe deeply

Cat, Dust Mite, Grass Pollen Allergy? Test yourself at home now!

Rapid test for the qualitative detection of elevated IgE antibody levels against cat hair, house dust mites and grass pollen in blood samples

STEP 1			

STEP 3			

(S)

(C)
(S)

(T1)

(T2)

(T3)

(C)

POSITIVE

(S)

T1 – Cat hair
T2 – House dust mites
T3 – Grass pollen

STEP 4			

STEP 5			

(S)

(T1)

(T2)

NEGATIVE
(T3)

Slowly massage your fingertip and clean it
using the alcohol pad. Now let the arm hang
loosely on the body for a few minutes to improve the blood flow in the fingers.

(C)

Open the sealed pouch and remove the test
Please note: The lancing device can only be
cassette. Lay it face up on a clean, dry and triggered once.
flat surface.
Twist the pink cap on the automatic lancet
until the cap separates easily from the lancet
body. Then twist it at least two more times
before removing the cap, otherwise the proper function cannot be ensured.

STEP 6			

(T3)

(T2)

(T1)

(T2)

(T1)

(S)

(C)

(T3)

INVALID

Wait until the fingertip is dry, as residual alco- Pick up the transfer pipette and hold it horizontally to slightly inclined in the drop of
hol can interfere with the test result.
blood until it has been filled to the white filPress the automatic lancing device with the
ter. Make sure that the opening at the end
round opening firmly against the clean fingerof the white plunger is not obstructed, since
tip and activate it by pushing the button
that would interrupt the capillary force and
Massage the fingertip to form a blood drop
the sample cannot be obtained. If the drop
without touching the puncture site.
of blood is insufficient, massage your finger
towards the tip of the finger to obtain more
blood.

STEP 7			

(S)

)
(C )
(T3 )
2
(T )
1
(T

(S)

(T2)

(T1)
(T1)

(T2)

(T3)

(S)

(C)

ERGEBNIS		

Hold the blood-filled transfer pipette vertically
above the sample application field (S) and carefully pour all contents into it by pushing the
white plunger slowly and completely downwards. Be careful not to create air bubbles.
Let the blood seep in and proceed directly to
step 7.
If not all of the required blood volume is applied, the resulting test result is not valid.

STEP 8			

(S)

(T2)

(T3)

(T1)

(T1)

Paul Hartmann AG
89522 Heidenheim, Germany

(T2)

(C)

0120

(T3)

• 1 alcohol pad

(C)

Owen Mumford Ltd.
Brook Hill, Woodstock
Oxfordshire, OX20 1TU, UK

(T3)

Typical signs of allergy are sneezing, a stuffy
nose or burning eyes. In an allergy, the body‘s
immune system reacts to essentially harmless
substances from the environment (allergens)
through a hypersensitivity reaction.

(C)

Read the instructions for use completely be- If there is no control line (C) or only a test • Do not use the test if the packaging is damfore performing the test.
line (T) in the result window, the test did not
aged. Do not use broken test components.
A step-by-step instruction is given on the next run correctly and the results are not valid. • False-positive or false-negative results (e.g.
The test should be repeated with a new blood
because of a rheumatic disease) may occur
page and describes the test procedure.
sample and a new test. It is important that you
in rare cases. If you have an autoimmune
carefully follow the instructions for the test.
disease, please discuss the test usage with
In the most common type of allergy (type I EVALUATION OF TEST RESULTS
a physician.
allergy), the immune system responds to aller- To read the test results simply determine
• All test components are only intended to be
gen contact through the formation of immu- whether a line is present or absent at the
used for this test. Do not reuse the test or
noglobulin E (IgE) antibodies.
control (C) position. It does not matter how
test components.
AllergoCHECK© can be used to detect anti- strong or weak the control line (C) is.
• The test should be carried out immediately
bodies to various airborne allergens to confirm
after opening the foil pouch.
POSITIVE RESULT		
an existing allergy. As a rapid immunochro• Poor vision, colour blindness or poor lighting
matographic test for self-testing Allergo- If a faint red to dark red control line (C) is
may affect your ability to interpret the test
CHECK© detects elevated IgE antibody lev- visible in the result window and one or more
correctly.
els specific to cat hair, house dust mites and faint red to dark red lines are visible in the
• All test components can be disposed of in
test
field
(T),
the
test
result
is
positive.
grass pollen from a whole blood sample. If
household waste.
specific IgE antibodies (spec. IgE) are present
against the said allergens, they bind to the
BIOLOGICAL REFERENCE RANGE
membrane-fixed allergens and are visualised
AND LITERATURE
by colloidal gold-labeled anti-IgE antibodies.
The allergen-specific IgE level in the blood is
They produce a visible red line at the respecgiven in units / liter (kU / L). In general, altive allergen line.
lergen-specific IgE values below 0.35 kU / L
The test also includes an internal control sysare considered inconspicuous. Values between
tem consisting of a control line (C-line). It con0.35 kU / L and 3.5 kU / L (RAST / CAP Class 1
PERFORMANCE EVALUATION
firms sufficient sample volume and a correct
and 2) are considered to be slightly increased.
T1 – Cat hair
test procedure.
Reference Test
Values above 3.5 kU / L (RAST /CAP class 3)
T2 – House dust mites
AllergoCHECK© achieves comparable results T3 – Gras pollen
are considered to be high (Schäfer, Przybilla,
Positive
Negative
Total
with laboratory tests. The test can be perRing 1991. Allergologie (14) 12, 473-479).
Allergo
A
faint
or
dark
red
line
next
to
each
test
field
Positive
88
3
91
formed at any time of the year and does not
CHECK©
AllergoCHECK© indicates allergen-specific
indicates
that
an
elevated
level
of
IgE
allergy
require discontinuation of medication or the
IgE values for cat hair (e1, epithelium), house
Negative
6
168
174
antibodies
has
been
measured
and
indicates
acute presence of allergic symptoms.
dust mites (d1) and grass pollen (g6, Timothy
that sensitisation to the allergen is present and
Total
94
171
265
It serves to detect a sensitisation to the corregrass) above 0.35 kU / L with an accuracy of
you may be allergic to it.
sponding allergen. The specific IgE determinaSensitivity: 93.62 %
Specificity: 98.25 %
more than 96% as positive.
tion is part of the stepwise allergology diag- A final diagnosis should be made by a physi- Trueness: 96.60 %
Accuracy: 96.70 %
For further questions and additional literature,
cian
in
connection
with
the
evaluation
of
clinnostic, so the test should only be evaluated
please contact the manufacturer.
ical
symptoms
and
other
laboratory
data.
The
WARNINGS
AND
		
together with other clinical information. The
final diagnosis must be confirmed by a phy- physician can then discuss treatment options IMPORTANT INFORMATION
with you.
sician.
• The test may only be performed by adult
users.
How the result is determined and interpreted NEGATIVE RESULT
• The test is intended for use outside the body
requires a thorough reading of the instructions
only.
for use. All details should be understood be- The test result is negative if a faint to dark
red line appears in the control panel (C) and • Not to be taken internally. Avoid sample
fore the test is performed.
no faint to dark red line can be recognised
buffer contact with skin and eyes.
in the test field (T). The test shows that no • Keep out of reach of children.
TEST CONTENTS		
IgE
antibodies
that
indicate
an
allergy
are
de• Protect from sunlight, do not freeze. Store in
• 1 test cassette in a sealed pouch
tectable in the blood sample. An allergy to cat
a dry place between 2°C and 30°C.
(spec. IgE e1, d1, g6)
hair, house dust mites and grass pollen can be • Do not use after the expiration date printed
• 1 transfer pipette
almost
ruled
out.
If
allergic
symptoms
or
other
on the package.
Sarstedt AG & Co
Sarstedtstraße 1
symptoms persist, further diagnostic evalua- • Not following the exact instructions can afD-51588 Nümbrecht
• 1 disposable ampule with sample dilution tion by your physician is required.
fect the outcome of the test.
buffer			 IVD
Have the result confirmed by a physician es• 1 automatic sterile lancet for comfortable pecially in case of an autoimmune disease, as
blood sampling
false-negative results may occur in rare cases.

For self-testing
STEP 2		

(T1)

INVALID TEST RESULT

STEP-BY-STEP INSTRUCTION

(T2)

For self-testing

(T3)

INSTRUCTIONS FOR USE
TEST PERFORMANCE

... to breathe deeply

Cat, Dust Mite, Grass Pollen Allergy? Test yourself at home now!

Rapid test for the qualitative detection of elevated IgE antibody levels against cat hair, house dust mites and grass pollen in blood samples

INTRODUCTION		

AllergoCHECK
CHECK

©

(C)

AllergoCHECK
CHECK

©
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• 1 plaster
Paul Hartmann AG
89522 Heidenheim, Germany

TEST PREPARATION
Let test cassette and solution bottle stand at
room temperature (15°C to 25°C) before performing the test. The test should be performed
immediately after opening the pouch. It is important that your hands are warm and dry, as it
improves blood circulation and facilitates blood
collection.

Explanation of symbols:

IVD
Follow instructions

In vitro diagnostic
medical device
(for external use)

Best before
(See imprint on package)

2°C

Store at 2-30°C
DO NOT FREEZE

Manufacturer

1
Content sufficient
for 1 test

Do not reuse

Sterilization by irradiation

Batchnumber
(See imprint on package)

Reference number

REF: 860000S

0483
Instructions English
Revision from 2020-03 (Rev. 04)
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2

30°C

NanoRepro AG
Untergasse 8
D-35037 Marburg
www.nano.ag

For the
love of life.

You will find a demonstration video for handling the transfer pipette in the product description on our homepage.

www.zuhausetest.de

)
(C )
(T3 )
2
(T )
1
(T

• 1 instructions for use
Additionally required:
• 1 timer

Open the disposable ampoule by turning the Add exactly 2 drops to the sample well (S). Please note that there should be no liquid applied
breaking point.
to the result windows marked with the letters
(T) and (C). Do not touch or move the test
cassette after adding the drops to the sample
well (S).
Read the result 10-15 minutes after adding
the sample. Low IgE-values may be missed
before the 10 minutes have elapsed, and false
positive results may occur after more than 15
minutes.

For the
love of life.
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