Lfd. GenDoku-Nr. ____________

FEM-Nr. ____________

Lfd. ZRA-Nr.* ____________

wird von der FEM ausgefüllt

Abschlussbeurteilung genetisch veränderter Zuchtlinien
1. Besitzer und beurteilte Linie
AG-Leiter ______________________________________________________________
Institut / Adresse / Emailadresse einer Kontaktperson
______________________________________________________________________
____________________@________________________
Tierart:
□ Maus
□ Ratte
Bezeichnung (internationale Nomenklatur):
(Identisch mit Bezeichnung auf GenDoku)
______________________________________________________________________
Labor(kurz)bezeichnung:
(Identisch mit Bezeichnung auf GenDoku)
__________________________________
Funktionale Beschreibung der genetischen Veränderung(en):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

2. Beurteilte Tiere und Auffälligkeiten
Haltungsform der beurteilten Tiere:
am Experimentalstandort: □ konventionelle Käfighaltung □ IVC □ unter Filterhaube □ Isolator
hinter SPF-Barriere: □ offene Käfighaltung □ unter Filterhaube □ Isolator
Beurteilte(r) Genotyp(en): _________________________________________________
Anzahl aller beurteilten Tiere: __________
davon weiblich _____ davon männlich _____
Auffälligkeiten:
□ ja
□ nein (dann weiter mit 3.)
Beschreibung der Auffälligkeiten *

im Alter
von (Wo)

im
Genotyp

Auffälligkeit(en) in der FEM- oder Herkunftshaltung (z.B. Verhalten, Pathologien, Zuchtleistung)

Auffälligkeiten gemäß Literatur (bitte Quelle angeben)

* Muss nur bei belasteten Linien ausgefüllt werden!

davon
♀

davon
♂

Die beschriebenen Belastungen treten ab einem Alter von ____ Wochen in einer Häufigkeit von
________% der beurteilten Tiere auf *.
3. Belastungsbeurteilung vor Refinement:
□ keine
□ gering *
□ mittel *

□ schwer *

4. Refinementmaßnahmen während der Zucht und Haltung *:
□ Zuchtmanagement
□ ho x ho
□ het x het
□ het x wt
□ andere_______________________
□ Ammenaufzucht
□ TVP
□ besondere Pflege
□ Feuchtfutter □ Fütterung am Käfigboden
□ Spezialfutter___________________
□ Lange Tränkenippel □ Spezialtränke _____________________________________
□ häufigeres Umsetzen
□ andere: _____________________________________________________________
□ Tumorpalpation _________________________________________________________
□ Tötung
□ Tötung mit ____ Wochen oder Abruf ins Experiment
□ Tötung bei Auftreten von ______________________________________________
□ andere (nur nach Rücksprache) ___________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. Belastungsbeurteilung nach Refinement *:
□ gering
□ mittel
□ schwer
□ Oben gemachte Angaben stellen eine prospektive Beurteilung dar. Die Linie ist noch nicht im
Zuchtbestand der FEM. Eine Überarbeitung erfolgt bei Bedarf.
□ * Das Informationsblatt für belastete Linien im Zuchtrahmenantrag habe ich erhalten und zur
Kenntnis genommen.
Ich bestätige, dass keine Änderungen hinsichtlich der hier gemachten Angaben ohne Rücksprache
mit dem zuständigen FEM-Tierarzt durchgeführt werden.
________________________
Ort / Datum

________________________
AG-Leiter

Zur Kenntnis genommen.
________________________
Ort / Datum

________________________
zuständiger FEM-Tierarzt

* Muss nur bei belasteten Linien ausgefüllt werden!

