
ZUCHT GENETISCH 

VERÄNDERTER TIERE  
….mit belastetem Phänotyp 



Zucht genetisch veränderter Tiere 

• Mit dem Inkrafttreten des neuen Tierschutzgesetzes am 12. Juli 
2013 unterliegt die Zucht und Vorhaltung genetisch veränderter 
Tierlinien der Genehmigungspflicht,  

• wenn die Individuen dieser Linien auf Grund ihrer 
genetischen Veränderungen unter Umständen Schmerzen, 
Leiden oder Schäden erfahren können. 

 

• Das gilt ebenso für 

• bereits bestehende belastete Linien 

• neu importierte/zu importierende belastete Linien 

 

•  Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) wurde 
beauftragt, Kriterien für die Anwendung und eine 
Belastungseinstufung zu erstellen. 

 

 



Beurteilung der Belastung genetisch 

veränderter Versuchstiere 
• Zweck:  

• einheitliche Kriterien definieren 

• Bundesweite Anerkennung der abschließenden 

Belastungsbeurteilung 

• Basis:  

• Workshop des BfR 2013  

• Empfehlung der Expertenarbeitsgruppe der Europäischen 

Kommission 

• Arbeitskreis der Tierschutzbeauftragten in Oberbayern 

• Grundsatz: 

• Nutzung von Tieren, die bereits vorhanden sind – keine gesonderte 

Zucht 



 

• Allgemeines: 

• Beurteilungs-/Beobachtungszeitraum: Geburt bis zu dem Zeitpunkt, 

an dem durch die genet. Veränderung keine Veränderungen mehr 

zu erwarten sind/ Ende des geplanten Versuchszeitraums 

• Anzahl zu beurteilender Tiere: pro Linie mind. 14 Individuen 

beiderlei Geschlechts aus unterschiedlichen Würfen – Ausnahme: 

geschlechtsspezifischer Phänotyp 

Beurteilung der Belastung genetisch 

veränderter Versuchstiere 



Zentrale Elemente der Belastungsbeurteilung          I 



Zentrale Elemente der Belastungsbeurteilung          II 



Beurteilung neugeborener Wurf 

(1) Angabe Institut und Raum  (4) z.B.: Lärm wg. Baustelle, Bestandssanierung,  

             Umzug von Räumen etc. 
(2) z.B. IVC, „offener“ Käfig, Filtertop, Isolator etc.                

   gegebenenfalls Hygienestatus angeben                
   
(3) Name Züchter, externes Labor etc.    

   



Beurteilung Wurf beim Absetzen 



Beurteilung 
Einzeltier 

• erste Beurteilung im Alter von 

2 Monaten, dann im Abstand 

von 3 Monaten 

 



Abschluss-

beurteilung 

• nur dieses Dokument wird 

der Behörde vorgelegt 

 



Für welche transgenen Tiere? 

• alle durch embryonale Manipulationen (Transgenese, homologe 
Rekombination, Enzym-mediierte Mutation, Transduktion, usw.) oder 
durch Bestrahlung oder die Behandlung mit mutagenen Substanzen neu 
generierten, genetisch veränderten Linien 

•  Erzeugung neuer Linien durch Kreuzung von zwei nicht belasteten 
Linien, wenn eine Belastung der Kreuzungsnachkommen zu erwarten ist. 

•  Kreuzungsnachkommen von genetisch veränderten Linien, bei denen 
Belastungen erwartet werden 

•  alle neu importierten, genetisch veränderten Linien, die noch nicht 
ausreichend charakterisiert sind 

•  Spontanmutationen, die - wenn sie auftreten - gezielt weitergezüchtet 
werden sollen und bei denen Belastungen erwartet werden 

•  Linien, die aufgrund einer genetischen Veränderung belastende 
Tumoren entwickeln, unterliegen kategorisch (also auch in Fällen, in 
denen die Tumoren erst ab einem bestimmten Lebensalter auftreten) der 
Genehmigungspflicht 

 

•   



Ausnahmen: 

• Induzierbare Linien: Phänotyps entwickelt sich erst durch die Gabe 
von Induktoren (z.B. Tamoxifen, Tetrazyklin etc.) – bis zum Beginn der 
Induktion genehmigungsfrei  

 

• Reporterstämme (z.B. Luciferase, LacZ) sind per se nicht belastet, 
die Zucht ist genehmigungsfrei  

 

• Immundefiziente Linien unterliegen bei entsprechender Haltung nicht 
der Genehmigungspflicht  

 

• Wildtyp-Tiere von üblichen In- oder Auszuchten, bzw. vergleichbare 
Linien und Stämme sind nicht genehmigungspflichtig  

 

• Linien, bei denen aufgrund der Art der genetischen Veränderung 
keine Belastung zu erwarten ist (z.B. Cre-Stämme, Flox-Stämme).  

 



Aufbewahrungsfristen… 

• §40 TierVersV: Kopie des Antrags/Anzeige, 

Genehmigungsbescheid und alle sonstigen Dokumente, 

die im Zusammenhang mit der Genehmigung oder 

Anzeige von der Behörde übermittelt wurden mindestens 

3 Jahre über das Ende der Geltungsdauer  

• Beurteilungsbögen gentechn. Veränderte Versuchstiere 

verbleiben beim Wissenschaftler – lediglich die 

Abschlussbeurteilung wird der Behörde vorgelegt 



Was ist zu tun? 

• Erstellung von Beurteilungen der bestehenden Linien 

• Erstellung von Tierversuchsanträgen für die Zucht 

belasteter Linien  

• Sammelanträge sind möglich 

• Statistische Planung kann hier entfallen 

• Orientierungsgröße: 200 Mäuse pro Jahr und Linie 

• Tierzahlmeldung dieser Zuchttiere erst ab 2014 

• Entscheidung welches Verfahren der Gewebegewinnung 

zur Genotypisierung angewendet werden soll: 

• Ohrbioptate: Als Kennzeichnungsverfahren keine Anzeigepflicht 

• Schwanzbioptate: Anzeigepflicht 

 


