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Projekt: 

Stress wird im Allgemeinen immer als sehr negativ für Tier und Mensch angesehen. Im Rahmen 

unseres FFG-Projekts zur Thermoregulation des Wildschweins wollen wir untersuchen wie sich 

unterschiedliche natürliche Bedingungen wie z.B. besonders kalte Umgebungstemperaturen oder 

auch die Laktation als Stress für die Tiere darstellen. So wollen wir zum einen herausfinden was 

eine ganz normale und natürliche Stressbelastung ist, zum anderen wollen wir erfahren, wie sich 

z.B. ein Klimawandel mit Wetterextremen oder heißen Sommern auf den Stress der Tiere aus-

wirkt. Die Stressmessung erfolgt dabei nicht-invasiv durch eine Bestimmung der Cortisolwerte im 

Speichel der Tiere. Dazu werden von 20 Versuchstieren mittels Salivetten, auf denen die Tiere 

herum kauen wiederholt Speichelproben genommen. Parallel dazu sollen speziell während der 

Reproduktion intensive Verhaltensbeobachtungen durchgeführt werden (z.B. wann werfen die 

Bachen, wie oft säugen sie ihre Jungen, was für ein thermoregulatorisches Verhalten zeigen sie?). 

Organisatorisches: 

Die Datenerfassung soll im Zeitraum Anfang Jänner – Ende April erfolgen in unseren beiden 

Versuchsgehegen erfolgen, in denen wir ca. 80 an den Menschen gewöhnte Wildscheine halten. 

Da es sich dabei um Verhaltensbeobachtungen handelt, fällt in dieser Zeit ein erhebliches Maß an 

Freilandarbeit an. Im selben Zeitraum ist noch eine weitere Abschlussarbeit geplant und beide 

MasterstudentInnen sollen eng zusammenarbeiten und sich bei der Datenerfassung gegenseitig 

unterstützen. 

Die Analyse der Cortisolwerte erfolgt im Labor in Zusammenarbeit mit Frau Prof. Millesi an der 

Universität Wien. Anschließend sollen die Daten mittels linearer Modelle und dem Programm R 

ausgewertet und die Ergebnisse in Form eines publizerfähigen Manuskripts aufgearbeitet werden. 

Für die Durchführung der Masterarbeit ist ein eigenes Auto Voraussetzung (ein Zuschuss zum 

Benzingeld kann gezahlt werden). Wir erwarten Engagement und Fähigkeit zur Teamarbeit. 

In Kürze: 

Beginn: Jänner 2017 

Dauer:  4 Monate Freilandarbeit und Datenerhebung, 

anschließend Auswertung und Erstellen eines Manuskripts 

Methoden: Beobachtung der Tiere im Freiland, 

Analyse der Cortisolwerte im Labor und 

statistische Auswertung der Daten in R 

Kontakt: Sebastian Vetter, PhD (sebastian.vetter@vetmeduni.ac.at) 

Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie, Vetmed Wien 


