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„Erst Testen, dann Impfen“ - Impftiterkontrolle leicht gemacht

Die Entscheidungshilfe, ob eine Impfung (CPV, CDV, CAV) nötig ist.

We    Vet-Diagnostics

Bestimmen Sie den optimalen Impfzeitpunkt, 

überprüfen Sie den Impfstatus und 

kontrollieren Sie vor Wiederholungsimpfungen 

die Impfnotwendigkeit.

V erantwortungsvoll

Treffen Sie Ihre eigene Impfentscheidung gemäß 

der Stellungnahme „Antikörpertestung“ der 

StiKo Vet am FLI (Stand 19.10.2017).

E igenständig

Zum Wohl des Tieres können Sie ein effektives 

Impfmanagement aufbauen und den optimalen 

Schutz des Tieres sicherstellen.

T iergerecht

Impfungen bei Hunden

Mit dem Fassisi CantiCheck Plus kann ein individuelles 

Impfmanagement aufgebaut werden, um das einzelne Tier 

nur so häufig wie nötig zu impfen. Es wird nur eine Blutprobe 

des Hundes benötigt, die dann innerhalb weniger Minuten 

auf vorhandene zirkulierende Antikörper gegen canine 

Parvovirus (CPV), canine Staupevirus (CDV) und canine 

Adenovirus (CAV) überprüft werden kann. 

Der Fassisi CantiCheck Plus kann bei Welpen zur 

Bestimmung des optimalen Impfzeitpunkts und zur 

Kontrolle der Grundimmunisierung, bei Fundhunden zur 

Überprüfung des Impfstatus und bei allen Hunden zur 

Kontrolle vor Wiederholungsimpfungen eingesetzt werden.

Der Fassisi CantiCheck Plus

Gemäß der Aussage führender Fachverbände und 

Impfkommissionen (StIKo Vet) „Mehr Tiere impfen, das 

einzelne Tier so häufig wie nötig!“, bieten Antikörpertests 

eine ideale Kontrolle, um die Dauer und den Status der 

Immunität nach der Impfung mit Kernimpfstoffen 

nachzuweisen.

Einsatzbereiche

Hunde können durch Impfungen vor lebensbedrohlichen 

viralen und bakteriellen Erkrankungen geschützt werden. Es 

muss sichergestellt werden, dass der Impfschutz jederzeit 

vorhanden ist. Gleichzeitig sollte aber nicht mehr als nötig 

geimpft werden, um so wenige Impfstoffe wie möglich zu 

verabreichen. 

Für diese drei Parameter ist eine klare Korrelation zwischen 

neutralisierenden Antikörperspiegeln und dem Schutz vor 

einer klinischen Erkrankung nachgewiesen.

„Mehr Tiere impfen, das einzelne Tier so häufig wie nötig!“

(Positiv ab 1:100)**

CPV AK 98,36 %

CDV AK 96,72 %
(Positiv ab 1:80)*

CAV AK 98,31 %
(Positiv ab 1:250)**Testperformancedaten

Daten aus aktueller Leistungsstudie

* Seroneutralisationstest (SNT)   ** Hämagglutinationshemmungstest (HAH) 


