Milch und Ei Allergie-Test
Der Milch- und Ei-Allergie-Tes t von ceras creen is t ein Tes tkit zur Ermittlung e iner Allergie auf d ie in
Kuhmilch und Eiern enthaltenen Proteine.
Der Tes t is t e in Selbs ttes t, der zu Haus e durchgeführt werden kann. Das Tes tkit beinha ltet a lles
Notwendige für d ie Probenentnahme. Nach der kos tenlos en Eins end ung der Probe in das zertifizierte,
diagnos tis che Fachlabor is t das Ergebnis nach wenigen Tagen abrufbar. Zus ätzlich zum Ergebnis
erhalten d ie Kunden hilfreiche Tipps und Hand lungs e mpfehlungen.

Was ist eine Allergie?
Milch bes teht im Wes entlichen aus Was s er, Milchproteinen, Fett, Nährs toffen und Milchzucker. Zu den
Milchproteinen zählen das Cas ein und d ie tiers pezifis chen Molkenproteine. Auc h Eier, unter anderem,
bes tehen aus vers chiedenen Proteinen, die s owohl im Eiklar – als o dem Eiweiß – als auch dem Eigelb
zu finde n s ind.
Bei einer Allergie kommt es zu einer “Überreaktion” uns eres Immuns ys tems , da es auf Stoffe
ans pricht, d ie eigentlic h ungefährlich s ind. Der Körper bildet bei Kontakt mit dem Allergen (zum
Beis piel Proteine in der Milch) IgE-Antikörper. Die IgE-Antikörper s ind Immunglobuline, als o Eiweiße,
die das Eindringen von körperfremden Stoffen bemerken und d ies e bekämpfen s ollen. Bei der
Bekämpfung der körperfremden Stoffe lös en s ie die allergietypis chen Reaktionen und Symptome aus .
Dies e treten in der Regel unmitte lbar, als o wenige Se kunden bis zu zwei Stund en nach dem Kontakt
mit dem Allergen auf. Aus dies em Grund gehören die s e Allergien der Allergie vom Sofort-Typ an.
Eine Allergie gegen Milch und Milchprodukte tritt am häufigs ten im Kindes alter auf und verwächs t s ich
in vielen Fällen. Das bedeutet, das s im Erwachs enenalter Milch- und Milchprod ukte wieder vertragen
werden. Sollte d ies jedoch nicht der Fall s ein, bes teht zurzeit die einzige Therapie in der Vermeidung
des Kontakts zu d ies em Allergen. Das bedeutet, das s nicht auf laktos efreie Produkte umges tiegen
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werden kann. Eine Laktos e-Intoleranz is t s treng von einer Milcheiwe ißallergie abzugrenzen. De nn be i
einer Laktos e-Intoleranz wird der Zucker in der Milch nicht vertragen. Dies e Erkrankung liegt eine
andere Urs ache zugrunde. Ähnlich verhält es s ich mit einer Hühnereiallergie. Auc h d ies e tritt häufig im
Kindes alter auf und verwächs t s ich im Laufe der Zeit.

Auswirkungen von Milch- und Ei-Allergien
▪

Hautaus s chlag und weitere Hautprob leme

▪

Verdauungs bes chwerden, wie Bauchs chmerzen und Durchfälle

▪

Atemnot

▪

Allergis ches As thma

▪

Blutdruckabfall bis hin zum allergis chen Schock

▪

Übelkeit

▪

J uckreiz

Der Milch und Ei Allergie-Test besteht aus
▪

einer aus führlic hen, bebilderten Anleitung, in der die ges amte Tes tdurchführung und d ie
Online-Regis trierung des Tes ts erklärt wird,

▪

dem Blutentnahme -Set, be s tehend aus Trans portröhrchen, Blutauffangröhrchen, 2 Lanzetten
CE 0344, Pflas ter, Tupfer und Des infektions tuch,

▪

einem frankierten Rücks endeums chlag, in dem d ie Blutprobe kos tenlos an uns er Labor
ges endet wird,

▪

einer Aktivierungs karte mit Tes t-ID zur Regis trierung d es Tes ts .

Wie funktioniert der Milch und Ei Allergie-Test?
Ceras creen Tes ts s ind s chnell, einfach und s icher. Aufgrund neues ter laboranalytis cher Verfahren
benötigen wir für d ie Analys e nur s ehr wenig Blut aus dem Finger (300 µl = 8 Tropfen Blut).
Mithilfe des Blutentnahme s ets wird e ine kleine Blutprobe aus dem Finger entnommen und in dem
beiliegenden Rücks endeums chlag kos tenfrei an uns er diagnos tis ches Fachlabor ges chickt.
Dort wird das Blut auf das Vorhandens ein von Antikörpern auf die Allergene geprüft. Der pers önliche
Ergebnis bericht is t wenige Werktage s päter in ihrem pers önlichen Online-Kundenbereich einzus ehen.
Neben einer detaillierten Aus wertung des Tes tergebnis s es wird eine individ uelle Empfehlung für
eventuell notwend ige Maßnahmen und Ernährungs ums tellungen gegeben.
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Für wen eignet sich der Milch und Ei Allergie-Test?
Der Tes t eignet s ich für alle, die ein Unwohls ein nach dem Verzehr von Milch- und Eiprodukten
vers püren. Daher is t der Tes t empfehlens wert für Pe rs onen, die erfahren möchten, ob s ie an einer
Milch- und Ei-Allergie leid en und dafür nicht zum Arzt gehen wollen. Gerade bei einem pos itiven
Befund kann e ine Milchallergie, aber auch eine Ei-Allergie s ehr unangenehm s ein. Daher können die
umfas s enden, hilfreichen Tipps aus dem Ergebnis b ericht einen Start in ein neues Leben bedeuten.
Dies er Tes t eignet s ich vor allem auch für die jenigen, die eine Laktos e-Intoleranz aus ges chlos s en
haben. Auch wer eine Allergie gegen Rindfleis ch hat, s ollte dies en Tes t durchführen, da dies e oft mit
einer Milchallergie einher geht.

Alle

Vorteile

im

Überblick

▪

ind ivid uelle Aus wertung

▪

Analys e im Fachlabor

▪

von Experten entwickelt

▪

eigener, s icherer Kundenbereich

▪

s icher und vertraulic h

▪

pers önliche Beratung
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