Registrieren bei EGZAC

Für die Registrierung, bitte alle rot markierten Felder
ausfüllen.
Sollte Ihre Institution neu in der EGZAC
sein, dann bitte „My institution isn’t on
the list“ auswählen und die
entsprechenden Felder ausfüllen.

Einen neuen Tier eingeben
1) Bitte klicken Sie Add a New Animal auf die Survey Seite.

2) Sie müssen alle rot markierten Felder ausfüllen

Die Taxa sind in
alphabetischer
Reihenfolge des
wissenschaftlichen
Namens gelistet.

Sollten Sie die korrekte Art nicht finden, dann wenden Sie sich bitte an contraception@chesterzoo.org.

Eine neue Behandlung eingeben
1) Klicken Sie die Add Contraceptive Bout for this Animal Taste.

2) Sie müssen alle rot markierten Felder ausfüllen, bevor die Anwendung gespeichert werden kann.
Bitte beachten Sie, dass Sie unbedingt die neuesten Informationen, die Ihnen vor oder am Tag
der Eingabe zu Verfügung stehen, eingeben.

Sollten Sie nicht automatisch zur “History” Seite nach dem Abspeichern geführt werden, dann fehlen
Informationen in den Pflichtfeldern. Bitte beachten Sie die Fehlermeldungen unterhalb der Eingabefelder
oder beim Button „Save Contraception Information“.

Eine ergänzende Kontrazeptionsmethode eingeben z.B. bei Suprelorin
Implantate
1) Wählen Sie ‘Yes’ im Feld “Was a supplemental contraception method used?” (Wurde eine
ergänzende Kontrazeptionsmethode angewandt?). Klicken Sie „Save Bout Details“.

1) Sie müssen alle relevante Felder ausfüllen. Zum abspeichern, bitte klicken Sie „Save
Supplementary Bout Details”.

Die ergänzende Anwendung wird auf der History-Seite des Tieres in blau erscheinen.

Das überführen eines Tieres
1) Wählen Sie ‘Yes’ für die Fragen zu “Has the animal been transferred?”
(Wurde das Tier überführt?)

Das ‘Clear all completion fields’
Feld dient zum Löschen der
Informationen auf der Zusatzseite.

2) Bitte füllen Sie die relevanten Felder aus. Falls eine Institution im Drop-down-Feld fehlt und Sie
meinen, dass diese gelistet werden soll, dann kontaktieren Sie bitte
contraception@chesterzoo.org.

3) Wenn die Behandlung fortgesetzt wird, dann wählen Sie ‘Yes’ auf die Frage “Is the bout
ongoing?”. Wenn die Behandlung beendet ist, wählen Sie ‘No’ und beantworten die Fragen zur
Beendigung der Behandlung.

Die beendigung eine Behandlung
The Transfer/Completion Page (Die Überführung/Beendigung Seite)_
1) Beantworten Sie alle Fragen zum “Current Contraception Bout Status” (derzeitiger
Behandlungsstatus), um weitere spezifische Fragen zur Beendigung freizuschalten.

2) Beantworten Sie alle relevanten Fragen zur Beendigung der Kontrazeption.
3) Sollten Sie eine neue Behandlung ergänzen wollen, dann wählen Sie Yes’ für die Frage “Would
you like to add a new bout for this animal?” bevor Sie abspeichern mit „Save Bout Details“.

Beachte: wenn mit dem Tier gezüchtet wurde, dann bleibt die Behandlung (bout) offen unter dem Tab
“Bouts Requiring Update“ und Sie können weitere Details im Anschluss an die Trächtigkeit oder den
Zuchtversuchen eingeben.

