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Anleitung zur Kotprobenentnahme und Versand 

___________________________________ 

VORBEREITUNG: 

O Anmeldeformular ausdrucken (nur bei der ersten Einsendung) 

O Untersuchungsantrag ausdrucken (bei jeder Einsendung) 

O Einmalhandschuh (idealerweise Größe XL, ist einfacher zum umstülpen) 

O Plastiksack 

O Kühlakkus (bei Temperaturen über 15 C°) 

O Stabile Schachtel (Pappe oder Styropor) 

O Papier (als Füllmaterial) 

___________________________________ 

 

 

KOTPROBENENTNAHME: 

Einmalhandschuh anziehen. (Nur ein Handschuh! Bitte nicht mehrere übereinander stülpen.) 

Kot von einem möglichst frischen Haufen sammeln. (Maximal 6 Stunden alt.) 

Tief in den Haufen greifen und so viel, wie gut greifbar ist entnehmen. (Etwa 100g, ein Knödel ist zu wenig 

und der ganze Haufen zu viel.) Verunreinigungen wie Einstreu oder Sand so gut wie möglich vermeiden. 

Handschuh abstreifen, verknoten und mit Pferdenamen und IdNr beschriften. (Bitte den Handschuh nicht 

offenlassen, zutackern oder mit Klebeband umwickeln.) (Die IdNr. ist eine interne Erkennungsnummer, die bei 

der ersten Probe vergeben wird. Diese finden Sie im ersten Befund.) 

Als Auslaufschutz den Handschuh in einen Gefrierbeutel oder Plastiksack wickeln und diesen ebenfalls 

mit Pferdename und IdNr. beschriften. (Bitte die IdNr. immer angeben, um Verwechslungen zu verhindern 

und uns die Zuordnung zu erleichtern. Selbst wenn Sie nur eine Probe einsenden, bei uns ist sie eine von vielen.) 
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Falls die Probe nicht sofort verschickt wird, diese bitte bis zum Versand im Kühlschrank lagern. (Nicht 

einfrieren, das zerstört die Eier!) Bei Temperaturen über 15C° (vor allem im Sommer) die Proben vor 

dem Versenden ein paar Stunden im Kühlschrank abkühlen! Bei Frost bitte nur von Haufen sammeln 

die noch warm sind. (Gefrorener Kot ergibt falsch negative Ergebnisse.)  

Bei 3-10 teilnehmenden Pferden zur Erstuntersuchung bitte Kot an 3 aufeinander folgenden Tagen 

sammeln (jede Probe pro Pferd wie zuvor angegeben sammeln und zusätzlich mit dem Datum beschriften). Bei 

weniger oder mehr Pferden genügt eine Probe von einem Tag. 

___________________________________ 

VERSAND: 

Bitte die Schachtelgröße möglichst der Kotprobenmenge anpassen. (Ein Luftpolsterumschlag ist keine 

geeignete Verpackung!) Schachtel mit Papier (Zeitung oder Werbematerial) auskleiden. 

Kotprobe in eine Schicht Papier wickeln (damit sie nicht am Akku anfriert) und gemeinsam mit den 

Kühlakkus in die Schachtel packen.  

Bitte kein anderes Füllmaterial (wie Plastik, Styropor, Stroh, usw.) verwenden! Papier saugt Feuchtigkeit auf, die 

möglicherweise aus der Probe läuft oder durch den Akku entsteht, es bindet den Geruch und ist einfach zu 

entsorgen! 

Ausgefüllten Untersuchungsantrag (bei Erstuntersuchung auch das Anmeldeformular) beilegen. (Nicht direkt 

auf die Probe oder den Akku wegen der Gefahr des nass werden.)  

Paket gut verkleben, beschriften und per Post versenden. (EMS oder Paketdienste sind nicht notwendig!) 

Ersteinsendungen und Screeningproben bitte ausschließlich Montag abschicken. Ansonsten Montag 

oder Dienstag. Achtung bei Wochen mit einem Feiertag! 

 

 

 
So kommt die Probe sicher an, erleichtert uns die Arbeit und entlastet die Umwelt! 
Vielen Dank. 


