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Institut für Tierpathologie der 
Freien Universität Berlin 
Fachbereich Veterinärmedizin 
Robert-von-Ostertag-Str. 15 
14163 Berlin 

Anne Elisabeth Reetz  
oder eine(n) durch sie damit beauftragte(n) 
Kollegin/-en 
E-mail: reetz.elisabeth@fu-berlin.de 

 

 

Anleitung zum Versand von Eichhörnchen 

 

AUFBEWAHRUNG  

 Am besten geeignet für ist ein Ziplock Beutel. Bitte nutzen Sie für ein 

Eichhörnchen jeweils ein Beutel. 

 Legen sie Ihr Tier gerne so wie es verstorben ist in den Beutel, ein Säubern 

oder ähnliches ist nicht nötig. 

 Damit Ihr Eichhörnchen möglichst unversehrt bei mir ankommt, frieren Sie es 

möglichst zeitnah ein. 

DIE BESCHRIFTUNG 

 Da die Einsendungen mittlerweile recht umfangreich sind ist es wichtig, dass 

jedes Eichhörnchen einwandfrei zu identifizieren ist. Beschriften Sie den 

Beutel daher bitte wie folgt:  

o Ihr Vor- und Nachname 

o Name/Identifikation des Tieres  

o Todesdatum 

o Wenn möglich: 

 Alter 

 Geschlecht 

 Gewicht 

 Beschriften Sie den Beutel gut lesbar mit einem wasserfesten Stift. 

 Sehen Sie aus hygienischen Gründen bitte davon ab, den Auftrags-Zettel mit 

dem Eichhörnchen in den Beutel zu legen. 

DER AUFTRAG 

 Damit ich nun die meisten Informationen zu diesen faszinierenden kleinen 

Nagern gewinnen kann ist es wichtig, dass Sie den Sektionsauftrag so genau 

wie möglich ausfüllen damit ich ein Bild vom Leben des Eichhörnchens 

bekomme. 

 Für Tiere, zu denen es nur wenige Informationen gibt, oder Sie versenden als 

Privatperson, steht Ihnen der Sektionsauftrag auch in einer gekürzten 

Fassung zur Verfügung. 
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 Vergessen Sie aus rechtlichen Gründen bitte nicht den Auftrag zu 

unterschreiben. 

 Die Untersuchungen im Rahmen des Forschungsprojektes sind für Sie 

selbstverständlich kostenlos. 

 

DER VERSAND 

 Für den Versand eignet sich am besten eine Styroporbox. (Tipp: Styroporboxen 

kann man meist kostenlos z.B. von seinem Tierarzt bekommen, wenn man lieb danach fragt. 

Diese erhalten häufig Boxen, da darin Medikamente geliefert werden) 

 Das Eichhörnchen im verschlossenen, beschriebenen Ziplock Beutel legen 

Sie bitte in eine Styroporbox mit vielen Kühlakkus. 

 Den Sektionsauftrag legen Sie in einer zweiten Tüte in die Styroporbox. 

 Die Styropor Box schicken Sie dann bitte an einem Montag oder Dienstag (!) 

per Expressversand mit einem geeigneten Versandunternehmen an die 

obenstehende Adresse. (Bitte nur am Anfang der Woche versenden, ansonsten kann es 

vorkommen, dass Pakete über das Wochenende beim Versandunternehmen liegen bleiben und 

nicht mehr gekühlt bei mir ankommen) 

 Gerne können Sie Tiere auch sammeln und gemeinsam verschicken. Dabei 

muss jedes Eichhörnchen eine eigene Tüte + einen eigenen Sektionsauftrag 

bekommen. 

 

Bei eventuellen Fragen kontaktieren Sie mich bitte unter den obenstehenden Kontaktdaten. 

 

Durch Ihre Hilfe ist es uns hoffentlich bald möglich die Ursache für die vielen Todesfälle zu 

finden! 

Vielen Dank für Ihr Vertrauen. 

Elisabeth Reetz 

 


