Up’n Kampe 3, 30938 Burgwedel

Hinweise zur Untersuchung und zum Versand von Zecken

Die Zecke sollte nach dem Auffinden am Körper schnellstmöglich entfernt werden. Hierzu eignet
sich am Besten eine feine Splitterpinzette. Diese sollte möglichst nah an der Haut angesetzt werden.
Die Zecke wird nach dem Entfernen in ein kleines Gefäß (z. B. Filmdose, Serumröhrchen) oder eine
kleine verschließbare Plastiktüte verbracht. Bitte die Zecke nicht mit Klebeband aufkleben!
Beim Versenden sollte der Gefäß- bzw. Tütenverschluss zusätzlich einmal quer mit Klebeband
gesichert werden, damit dieser auf dem Postweg nicht aufspringen kann und die zu untersuchende
Zecke verloren geht. Zum Schutz der Zecke bzw. des Gefäßes sollte der Versand idealerweise in
einem gepolsterten Briefumschlag erfolgen.

Um diese Parasiten auf Infektionen mit Borrelien, Anaplasmen oder FSME-Viren zu untersuchen,
ist es unerheblich, ob sie lebend oder tot zu uns gelangen, da als Untersuchungsmethode der DNANachweis mittels einer sog. Polymerase Kettenreaktion (PCR) durchgeführt wird. Die
Untersuchung dauert i. d. R. 2 Arbeitstage.
Die Befundübermittlung vorab direkt nach Vorliegen des Ergebnisses ist per Fax oder E-Mail
(kostenlos) möglich. Eine individuelle Befundübermittlung per Telefon (gebührenpflichtig, 2,50 €)
steht ebenfalls zur Auswahl. Der Originalbefund und die Rechnung werden dem Patienten auch
umgehend per Post zugesandt.
Die Kosten der Untersuchungen können Sie dem Einsendeformular entnehmen, das kostenlos bei
uns angefordert werden kann oder auch als pdf-Datei auf unserer Homepage www.zecklab.de zum
Herunterladen verfügbar ist. Die Abrechnung erfolgt privat in Anlehnung an die Gebührenordnung
für Ärzte (GOÄ). Ein Einreichen der Rechnung zusammen mit dem Befund bei der Krankenkasse,
Unfallversicherung, Zusatzversicherung u. a. zwecks eventueller Erstattung wird empfohlen.
Es besteht auch die Möglichkeit, die Zecke direkt im Labor abzugeben. Unsere Öffnungszeiten sind
von Montag bis Freitag durchgängig von 09:00 – 17:00 Uhr und Samstag von 09:00 – 11:00 Uhr.
Das Labor befindet sich in 30938 Burgwedel OT Kleinburgwedel, Up’n Kampe 3; Ortsausgang
Richtung Fuhrberg, unmittelbar vor dem Ortsausgangsschild links abbiegen und dem
Straßenverlauf folgen (Sackgasse).
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