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Selektive Entwurmung Pferd - Untersuchungsantrag 

  Institut für Parasitologie 
Diagnostikzentrum Parasitologie DZP 
Akkreditiert nach ISO 17025 - STS 0346 

 

 EpG  

    

 
   

www.paras.uzh.ch 
info.dzp@vetparas.uzh.ch 
 

 

 Winterthurerstrasse 266a 
8057 Zürich 
Koproskopie Tel: 044/ 635 85 09 

A/M:________   DE:________   Mik       
 

↑ ↑ ↑  Oben rechts nicht beschriften!  ↑ ↑ ↑ 

Einsender (Adresse für Befund und Rechnung) Verantwortliche Tierärztin / Verantwortlicher Tierarzt 

Hof  ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ__ 

Name* ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ__ 

Vorname* ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ__ 

Adresse* ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ__ 

PLZ/Ort* ǀ__ǀ__ǀ__ǀ__ǀ         ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ__ 

Email*        ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ__ 

Ihre Referenznummer:   ǀ__ǀ__ǀ__ǀ__ǀ__ǀ__ǀ__ǀ__ǀ__ǀ__ǀ__ǀ__ǀ__ǀ__ǀ__ǀ__ǀ__ǀ__ǀ_ 

Zusätzliche Resultat-Kopie an:     Ja (Email) 

Email        ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ__ 
 

Name* ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ__ 

 ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ__ 

Vorname* ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ__ 

Adresse* ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ__ 

PLZ/Ort* ǀ__ǀ__ǀ__ǀ__ǀ         ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ__ 

Kopie Resultate immer an Tierärztin/Tierarzt 

Email*        ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ__ 

 
Pro Tierärztin/Tierarzt einen eigenen Antrag ausfüllen! 
(sie/er erhält eine Kopie der Resultate). 

Bei positiven Befunden zusätzlich Larvendifferenzierung (grosse/kleine Strongyliden) 
  Ja 
Mit der Einsendung des Untersuchungsantrags akzeptieren Sie unsere AGBs. Die AGBs finden Sie unter: https://www.paras.uzh.ch/de/diagnostics.html 

 

Probe 

Nr. 

Name des Tieres Tierart/Rasse Geschlecht 

f/m 

Geboren am Code DZP# 

(leer lassen) 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      

10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      

Fortsetzung auf der Rückseite. 
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Probe 

Nr. 

Name des Tieres Tierart/Rasse Geschlecht 

f/m 

Geboren am Code DZP# 

(leer lassen) 

26      
27      
28      
29      
30      
31      
32      
33      
34      
35      
36      
37      
38      
39      
40      
41      
42      
43      
44      
45      
46      
47      
48      
49      
50      
51      
52      
53      
54      
55      
56      
57      
58      
59      
60      

* Die Untersuchungen werden nur bei vollständig ausgefüllten Anträgen durchgeführt. 

# Diesen Code finden Sie auf den Befunden als Tieridentifikation. 

 

 
Verpackungsmaterialien / Versand des Probenmaterials 
Alle Einsendungen per A-Post oder Kurier. Material bruch- und auslaufsicher verpacken. 
Probenröhrchen und Verpackungsmaterialien können bezogen werden unter: 044/635 8509 oder via www.paras.uzh.ch, Seite Diagnostikzentrum. 
 
 

Alle Einsendungen per A-Post oder Kurier an: 
Institut für Parasitologie 
Diagnostikzentrum Parasitologie DZP 
Winterthurerstrasse 266a 
8057 Zürich Weitere Informationen unter www.paras.uzh.ch 
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