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test4 ist ein deutsches Start-up, das Testsets herstellt, mit denen Hundehalter
das aktuelle Wohlbefinden und den Gesundheitszustand ihres Tieres
messen können. Für den Zoofachhandel ein interessantes Betätigungsfeld,
bei dem er seine ganze Beratungskompetenz zeigen kann.

Urin ist zur regelmäßigen Vorsorge
und zum Monitoring hervorragend
geeignet. Denn eine Reihe von körperlichen Veränderungen zeigt sich auch
in der Zusammensetzung des Urins.
Zwar sind in der medizinischen Diagnostik Urinteststreifen seit Jahren
bewährte Technologie, allerdings seien
für medizinische Laien und Tierbesitzer sowohl Handhabung als auch Infogehalt schwierig, erläutert Kinzl.

Die dazugehörige App liest das Testergebnis nicht nur aus, der Hundebesitzer
kann die Ergebnisse damit auch über längere Zeiträume dokumentieren.

Krankheiten kommen nicht von heute
auf morgen. Körperliche Veränderungen entstehen oft schon bevor sich
nach außen sichtbare Symptome zeigen. Werden sie früh erkannt, kann
durch entsprechende Vorsorge so
manche Krankheit und damit auch
Leid vermieden werden.
„Hinzu kommt, dass der Hund nicht
sprechen kann. Er kann nicht sagen,
wenn etwas weh tut. Und so werden

Anzeichen einer Krankheit häufig erst
dann erkannt, wenn sie schon in vollem Gange ist“, erklärt Petra Kinzl,
Geschäftsführerin bei test4. „Das wollten wir ändern. Unser Ziel war es, den
Tierbesitzern etwas an die Hand zu
geben, womit sie einfach, schnell und
hygienisch Vorsorge leisten können“,
so die Diplom-Biologin weiter.

Nach dem Motto „test4 – I care“ hat
das test4-Team, das zur Bamberger
Wertschmied Group gehört, jetzt
spezielle Testlöffel entwickelt. Die
patentierten Produkte sind leicht anzuwendende und hygienische Gesundheitstests und gezielt für Endverbraucher designt. Eine eigens entwickelte
App liest das Testergebnis nicht nur
aus; der Hundebesitzer kann damit
auch über längere Zeiträume die Testergebnisse dokumentieren.
„Wir haben unsere Idee zum ersten
Mal im Mai auf der Interzoo vorgestellt.
Von der Resonanz waren wir überwältigt. Die patentierte Weltneuheit trifft
ein zentrales Marktbedürfnis weltweit“, freut sich Kinzl über die Reaktionen aus der Branche.
Auf den auf test4pet aufgebrachten
Testplättchen finden bei Benetzung mit
Urin chemische Reaktionen und Farbumschläge statt. test4pet analysiert
chemisch den Gehalt an Zucker,
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Protein, Blut im Urin, Bilirubin, Nitrit,
Leukozyten. Dafür gibt es jeweils
physiologische Normalkonzentrationen
im Urin. Weichen die gemessenen
Konzentrationen vom Soll ab, zeigt der
Teststreifen einen Farbumschlag, der
mit dem Auge per Farbvergleich festgestellt wird. Die zugehörige intelligente
App berechnet außerdem die semiquantitativen Werte und speichert
Zeitreihen. „Da wir mit test4pet ein
passgenau auf den Endverbraucher zugeschnittenes Produktkonzept entwickeln wollten, haben wir die Fachausdrücke der chemisch gemessenen
Substanzen in einem aufwendigen Prozess so zugeordnet und vereinfacht,
dass der medizinische Laie versteht,
was er gerade misst. Durch die App und
die Homepage test4.de wird dies unterstützt“, erklärt Kinzl das System.
Da das Produkt ganz neu ist, empfiehlt
der Hersteller eine aufmerksamkeits-

Der Gesundheitstest test4pet ist für den schnellen Check von sechs Parametern gedacht: Blase,
Harnwege, Zucker, Nieren, Blut im Urin und
Leber. Die Anwendung ist einfach. Beim Gassigang mit dem Hund hält der Halter den Teststreifen eine Sekunde in den Urinstrahl, wartet eine
Minute und liest dann das Ergebnis direkt ab.
Wer mag, kann dazu noch die App benutzen, das
Testergebnis mit Empfehlung automatisch auslesen lassen und für spätere Verwendungen
oder Vergleiche speichern.
test4pet gibt es für Hunde sowie für Pferde. Mit
dem test4aqua können Aquarien, Gartenteiche,
Pools und Haushaltswasser analysiert werden.

starke Platzierung. Bewährt hat sich
auch der Hinweis auf test4pet im Beratungsgespräch bei Ernährungsfragen.
Zeigt der Hund z.B. mangelnden Appetit muss das nicht immer nur an der
Wahl des Futters liegen. Auch gesund-
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heitliche Einflüsse können eine Rolle
spielen. „Wir haben viel Wert daraufgelegt, dass alles selbsterklärend, einfach
und anwenderfreundlich ist“, hebt Kinzl
pr/sg
hervor.
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Sie schätzen eine seriöse
und fundierte Berichterstattung?
Dann wird Ihnen auch unser kostenfreier E-Mail Dienst gefallen –
damit Sie wichtige Ereignisse noch früher erfahren.

– das auflagenstärkste Magazin
der Zoofachbranche liefert Ihnen
jeden Freitag die wichtigsten Nachrichten
der Woche per Mail.
Brandheiße Top-News zusätzlich tagesaktuell.
Einfach anmelden unter

zza-online.de/abo/newsletter.html

