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Wer bist du? 

Du bist Besitzer eines Haustieres, das gerne Zecken mit nach Hause bringt? Dann bist du perfekt 
dafür geeignet, uns bei diversen Projekten mit einer Zeckenspende zu unterstützen! 

Wer sind wir und was wollen wir? 

Wir sind die österreichische Forschungsgruppe für Zecken und von durch Zecken übertragbaren 
Krankheitserregern. Unser Labor befindet sich am Institut für Hygiene und Angewandte Immunologie 
des Zentrums für Pathophysiologie, Infektiologie und Immunologie an der Medizinischen Universität 
Wien.  

Neben der Ermittlung der aktuellen Infektionslage von Zecken in Österreich sind wir auch an anderen 
Zecken-bezogenen Themen interessiert. Für diese brauchen wir möglichst viele komplett 
vollgesogene Zecken, da wir von diesen am ehesten Material bekommen, welches wir für diverse 
Projekte nützen können.  

Wie kann man uns helfen? 

Als Haustierbesitzer ist dir das vollgesogene Stadium der adulten weiblichen Ixodes ricinus Zecken 
höchstwahrscheinlich gut bekannt. Genau dieses Stadium benötigen wir für unsere Studien - und 
zwar lebend. Diese Zecken können Druck-sicher verpackt gerne an uns geschickt oder nach 
Absprache vorbeigebracht werden. 

Wie sammelt man diese Zecken? 

Sobald eine weibliche Zecke vollgesogen ist, lässt sie selbst vom Wirt ab und fällt auf den Boden, wo 
sie unter guten Bedingungen nach ein bis zwei Wochen die Eiablage startet. Entweder man findet 
also diese bereits abgefallenen vollen Zecken irgendwo im Haus oder Garten oder man entfernt sie 
selbst vorsichtig vom betroffenen Tier z.B. mit einer Zeckenzange.  

Für den Transport zu uns ist ein Druck-sicherer Behälter sehr wichtig, damit sie nicht auf dem Weg in 
unser Labor aus Versehen zerquetscht wird. Man kann hierfür z.B. kleine Gläschen, Kaugummi-
Verpackungen aus Plastik, Tic Tac Schachteln etc. nützen. Bei Bedarf können bei großer Anzahl von 
Zecken auch Behältnisse von unserer Seite zur Verfügung gestellt werden.    

   
 

 

 

 

 

Abb. 1. vollgesogenes adultes Zecken-Weibchen in Bella 

Abb. 2. vollgesogenes Weibchen ca. 1 cm groß nach Trennung von Wirt  

Abb. 1 Abb. 2 
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Bitte schicke oder bringe gesammelte Zecken mit dem kurzen Fragebogen an folgende Adresse: 
 
An 
Zeckenforschung 
Institut für Hygiene und Angewandte Immunologie 
Kinderspitalgasse 15 
1090 Wien 

 

P.S.: Zecken sollten möglichst bald nach Entfernung vom Wirtstier an uns geschickt oder 
vorbeigebracht werden, damit sie auch lebend das Labor erreichen 

 

Weitere Informationen 

Bei weiteren Fragen kannst du uns gerne unter folgender Email-Adresse erreichen:       
zecken@meduniwien.ac.at  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Name:   

Email Adresse:  _________________________________________________________ 

 

 

Haustiername:   __________________________________________________ 

Haustier-Art:                __________________________________________________ 

Sammel-Datum:    __________________________________________________ 

Sammel-Ort (ungefähr bzw. Heimatort des Tieres): ________________________________ 

Wurde das Tier mit Akariziden (Anti-Zecken/Flo-Mittel) behandelt? 

 Ja Wenn ja, welches und wann war die letzte Anwendung?  

____________________________________________________________ 

 Nein 
 

Kontakt Information (freiwillig, falls wir Rückfragen haben) 

SAMMEL-FRAGEBOGEN 

Zecken Information  

mailto:zecken@meduniwien.ac.at

