Humaner Umgang mit Tieren
für eine bessere Wissenschaft

© Novo Nordisk

RICHTLINIE 2010/63/EU
ZUM SCHUTZ DER FÜR WISSENSCHAFTLICHE
ZWECKE VERWENDETEN TIERE

PROJEKTBEURTEILUNG UND
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Zuständige nationale Behörden zur Umsetzung der Richtlinie 2010/63/EU
zum Schutz der für wissenschaftliche Zwecke verwendeten Tiere
Arbeitspapier zur Projektbeurteilung und zur rückblickenden Bewertung

Brüssel, 18. und 19. September 2013
Die Kommission hat eine Sachverständigen-Arbeitsgruppe zu Fragen der Projektbeurteilung
und der rückblickenden Bewertung eingesetzt, um die Umsetzung der Richtlinie 2010/63/EU
zum Schutz der für wissenschaftliche Zwecke verwendeten Tiere zu erleichtern. Alle
Mitgliedstaaten und die wichtigsten Interessenverbände wurden aufgefordert, Fachleute für
die Mitarbeit zu benennen.
Die Arbeitsgruppe sollte in erster Linie Leitlinien und Grundsätze für die Projektbeurteilung
und die rückblickende Bewertung gemäß Artikel 38 und 39 der Richtlinie für alle an der
Vorbereitung, Beurteilung und Bewertung von Projekten Beteiligten entwickeln. Die
Sachverständigen-Arbeitsgruppe für Projektbeurteilungen und rückblickende Bewertungen
wurde am 19. und 20. März 2013 eingerichtet.
Das vorliegende Arbeitspapier ist das Ergebnis der Arbeitsgruppensitzungen, der
Diskussionen mit den Mitgliedstaaten und der rechtlichen Erläuterungen der Kommission zu
den Kriterien für die beiden Prozesse sowie zu den jeweiligen Komponenten, Beteiligten und
Arbeitsinstrumenten und -methoden. Es wurde von den für die Umsetzung der Richtlinie
2010/63/EU zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten auf ihrer Sitzung am 18. und
19. September 2013 angenommen.

Haftungsausschluss:
Die folgenden Ausführungen sind als Leitfaden für die Mitgliedstaaten und andere von
der Richtlinie 2010/63/EU zum Schutz der für wissenschaftliche Zwecke verwendeten
Tiere Betroffene bestimmt, um zu einem gemeinsamen Verständnis der Bestimmungen
der Richtlinie zu gelangen und die Umsetzung der Richtlinie zu erleichtern. Alle
Anmerkungen sind im Zusammenhang mit dieser Richtlinie zu sehen. Das Papier
enthält eine Reihe von Empfehlungen dazu, wie die Anforderungen der Richtlinie
erfüllt werden können. Es enthält keine über die Bestimmungen der Richtlinie
hinausgehenden zusätzlichen Verpflichtungen.
Für die verbindliche Auslegung des EU-Rechts ist ausschließlich der Gerichtshof der
Europäischen Union zuständig.
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Einleitung
Die Richtlinie 2010/63/EU zum Schutz der für wissenschaftliche Zwecke verwendeten Tiere
schreibt vor, „dass ein Projekt nur dann durchgeführt wird, wenn es eine positive
Projektbeurteilung durch die zuständige Behörde (…) erhalten hat“.
Nach Erwägungsgrund 39 der Richtlinie „ist es sowohl aus moralischen als auch aus
wissenschaftlichen Gründen von großer Bedeutung, zu gewährleisten, dass jede Verwendung
von Tieren sorgfältig hinsichtlich der wissenschaftlichen oder bildungsrelevanten Gültigkeit,
Zweckmäßigkeit und Relevanz des erwarteten Ergebnisses dieser Verwendung bewertet wird.
Die voraussichtliche Schädigung des Tieres sollte gegen den erwarteten Nutzen des Projekts
abgewogen werden.
Daher sollte als Teil des Genehmigungsprozesses von Projekten, die die Verwendung
lebender Versuchstiere beinhalten, unabhängig von den an der Studie Beteiligten eine
unparteiische Projektbewertung durchgeführt werden. Die wirksame Durchführung einer
Projektbewertung sollte auch ermöglichen, dass eine angemessene Bewertung des Einsatzes
neuer wissenschaftlicher Versuchsmethoden durchgeführt wird, sobald diese aufkommen.“
Erwägungsgrund 40 lautet: „Die Art des Projekts, die verwendete Tierart und die
Wahrscheinlichkeit, die gewünschten Projektziele zu erreichen, können die Durchführung
einer rückblickenden Bewertung erforderlich machen. Da sich Projekte im Hinblick auf ihre
Komplexität, Länge und den Zeitraum bis zum Vorliegen der Ergebnisse stark voneinander
unterscheiden können, ist es notwendig, dass die Entscheidung über eine rückblickende
Bewertung unter umfassender Berücksichtigung dieser Aspekte getroffen werden sollte.“
In diesem Bericht wird vor allem auf die Bedeutung korrekter, vollständiger, aktueller und
relevanter Informationen eingegangen, deren Übermittlung durch gut konzipierte Vordrucke
und entsprechende Anleitungen vereinfacht werden kann. Entscheidend ist, dass alle an
diesen Prozessen Beteiligten gut geschult sind. Jeder Ansatz für die
Projektbeurteilung/rückblickende Bewertung hat seine Vor- und Nachteile. Deshalb ist es
wichtig, genau zu prüfen, wie die Anforderungen der Richtlinie in der jeweiligen Struktur am
besten zu erfüllen sind.
Eine wirksame Schaden-Nutzen-Analyse setzt voraus, dass alle Beteiligten genau wissen,
welcher Art der mögliche Nutzen und alle zu erwartenden Schädigungen der Tiere unter
Berücksichtigung aller Verbesserungsmaßnahmen sind, wie sie sich auswirken und wie
wahrscheinlich es ist, dass der angestrebte Nutzen erreicht wird. Das Endergebnis basiert auf
einer Analyse dieser dreidimensionalen Abwägung im Rahmen sachlich fundierter
Diskussionen gut geschulter und entsprechend sachkundiger Beurteiler. Konsistenz in dem
Prozess ist nach und nach durch angemessene Feedback-Mechanismen und durch
Kooperation und Informationsaustausch unter allen Beteiligten auf lokaler, nationaler und
internationaler Ebene zu erreichen.
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Die maßgeblichen Artikel der Richtlinie 2010/63/EU
Artikel 37 – Antrag auf Genehmigung eines Projekts
1. Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass ein Antrag auf Genehmigung eines
Projekts von dem Verwender oder der für das Projekt verantwortlichen Person
eingereicht wird. Der Antrag umfasst mindestens Folgendes:
a) den Projektvorschlag;
b) eine nichttechnische Projektzusammenfassung; und
c) Informationen zu den in Anhang VI genannten Punkten.
2. Die Mitgliedstaaten können bei Projekten nach Artikel 42 Absatz 1 auf die in
Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen verzichten.
Artikel 38 – Projektbeurteilung
1. Bei der Projektbeurteilung wird mit einer der Art des jeweiligen Projekts
angemessenen Detailliertheit vorgegangen und überprüft, ob das Projekt die
folgenden Kriterien erfüllt:
a) Das Projekt ist aus wissenschaftlicher oder pädagogischer Sicht gerechtfertigt
oder gesetzlich vorgeschrieben;
b) die Zwecke des Projekts rechtfertigen die Verwendung von Tieren; und
c) das Projekt ist so gestaltet, dass die Verfahren auf möglichst schmerzlose und
umweltverträgliche Weise durchgeführt werden.
2. Die Projektbeurteilung umfasst insbesondere Folgendes:
a) eine Beurteilung der Projektziele, des erwarteten wissenschaftlichen Nutzens
oder des pädagogischen Werts;
b) eine Bewertung des Projekts im Hinblick auf die Erfüllung der Anforderung
der Vermeidung, Verminderung und Verbesserung;
c) eine Bewertung und Zuordnung der Einstufung des Schweregrads der
Verfahren;
d) eine Schaden-Nutzen-Analyse des Projekts, in deren Rahmen bewertet wird, ob
die Schäden für die Tiere in Form von Leiden, Schmerzen und Ängsten unter
Berücksichtigung ethischer Erwägungen durch das erwartete Ergebnis
gerechtfertigt sind und letztlich Menschen, Tieren oder der Umwelt
zugutekommen können;
e) eine Bewertung jeder der in den Artikeln 6 bis 12, 14, 16 und 33 genannten
Begründungen; und
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f) eine Entscheidung darüber, ob und wann das Projekt rückblickend bewertet
werden sollte.
3. Die für die Durchführung der Projektbeurteilung zuständige Behörde greift
insbesondere in folgenden Bereichen auf Fachwissen zurück:
a) wissenschaftliche Einsatzbereiche, in denen die Tiere verwendet werden,
einschließlich der Vermeidung, Verminderung und Verbesserung in den
jeweiligen Bereichen;
b) Versuchsgestaltung, gegebenenfalls einschließlich Statistiken;
c) veterinärmedizinische Praxis der Versuchstierkunde oder gegebenenfalls
veterinärmedizinische Praxis in Bezug auf wildlebende Tiere;
d) Tierhaltung und -pflege bezüglich der Arten, die verwendet werden sollen.
4. Das Verfahren der Projektbeurteilung ist transparent.
Vorbehaltlich der Wahrung der Rechte des geistigen Eigentums und der vertraulichen
Informationen erfolgt die Projektbeurteilung auf unparteiische Weise und
gegebenenfalls unter Einbeziehung der Stellungnahmen unabhängiger Dritter.
Artikel 39 – Rückblickende Bewertung
1. Die Mitgliedstaaten gewährleisten im Falle, dass gemäß Artikel 38 Absatz 2
Buchstabe f eine rückblickende Bewertung festgelegt wurde, dass diese Bewertung
durch die zuständige Behörde durchgeführt wird, die auf der Grundlage der vom
Verwender vorgelegten notwendigen Unterlagen Folgendes beurteilt:
a) ob die Projektziele erreicht wurden;
b) der Schaden, der den Tieren zugefügt wurde, einschließlich der Anzahl und
Arten der verwendeten Tiere und des Schweregrads der Verfahren, und
c) Elemente, die zur weiteren Umsetzung der Anforderungen der Vermeidung,
Verminderung und Verbesserung beitragen können.
2. Alle Projekte, bei denen nichtmenschliche Primaten verwendet werden, und
Projekte, die als „schwer“ eingestufte Verfahren beinhalten, einschließlich der in
Artikel 15 Absatz 2 genannten Verfahren, sind einer rückblickenden Bewertung zu
unterziehen.
3. Unbeschadet des Absatzes 2 und abweichend von Artikel 38 Absatz 2 Buchstabe f
können die Mitgliedstaaten Projekte, bei denen nur als „gering“ oder „keine
Wiederherstellung der Lebensfunktion“ eingestufte Verfahren verwendet werden, von
der rückblickenden Bewertung ausnehmen.
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Anforderungen an die Informationen
Die Qualität der Informationen, die Beurteilern und Bewertern bereitgestellt werden, ist
sowohl für die Projektbeurteilung als auch für die rückblickende Bewertung von
ausschlaggebender Bedeutung. Deshalb ist es überaus wichtig, dass die Informationen
vollständig, korrekt, aktuell und relevant sind.
Es muss einen Mechanismus geben, der gewährleistet, dass Informationen von ausreichend
guter Qualität vorgelegt werden, die erkennen lassen, dass der Antragsteller alle wichtigen
Punkte geprüft und verstanden hat, damit eine fundierte Schaden-Nutzen-Analyse
durchgeführt werden kann.
Die Richtlinie 2010/63/EU stellt bestimmte Anforderungen an die Informationen, die ein
Projektantrag1 enthalten muss, um eine Projektbeurteilung zu ermöglichen.
Ein Antrag auf Projektgenehmigung muss einen Projektvorschlag, eine nichttechnische
Projektzusammenfassung2 und bestimmte Informationen enthalten, die in Anhang VI der
Richtlinie aufgeführt sind, u. a. Relevanz und Rechtfertigung der Verwendung von Tieren,
die Anwendung des 3R-Prinzips (Vermeidung, Verminderung, Verbesserung), die Einstufung
des
Schweregrads,
Unterbringungsund
Pflegebedingungen,
gegebenenfalls
Tötungsmethoden und die Sachkunde der am Projekt beteiligten Personen.
Ferner verlangt die Richtlinie eine genaue Begründung für die Verwendung bestimmter
Tierarten oder Quellen für die Tiere, für die Anwendung von Tötungsmethoden, die nicht in
Anhang IV der Richtlinie aufgeführt sind, und für Arbeiten, die außerhalb der Einrichtung
des Verwenders durchgeführt werden.
Es ist im Interesse sowohl des Antragstellers als auch des Beurteilers, dass alle relevanten
Informationen enthalten sind und detailliert genug sind, um eine effektive Beurteilung von
Schaden und Nutzen des Projekts zu ermöglichen.
Die Beurteilung eines Projekts kann sich durch unvollständige Informationen in einem
Antrag verzögern, aber auch zu sehr ins Detail gehende, unpräzise Anträge können zu
Verzögerungen führen.
Die Mitgliedstaaten haben im Laufe der Zeit Hilfsmittel entwickelt, die Antragstellern bei der
Vorbereitung ihrer Anträge auf Verwendung lebender Tiere in wissenschaftlichen Verfahren
helfen sollen. Dazu gehören:

1

Projekt: Ein Projekt ist ein Arbeitsprogramm mit einem festgelegten wissenschaftlichen Ziel, das ein oder mehrere Verfahren einschließt.
Projekte können sich hinsichtlich ihrer Komplexität und Größe voneinander unterscheiden. Sie reichen von der Arbeit eines einzelnen
Wissenschaftlers, für die Blutproben einer einzigen Tierart entnommen werden, bis zur Entwicklung neuer Arzneimittel unter Mitwirkung
ganzer Abteilungen und zahlreicher Wissenschaftler, Anwendung einer Vielzahl komplexer Verfahren und Verwendung einer ganzen Reihe
von Tierarten (siehe http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/pdf/Consensus_document.pdf).
2

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/pdf/Recommendations%20for%20NTS.pdf.
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 ein Antragsformular mit Fragen, die gewährleisten sollen, dass die erforderlichen
Angaben gemacht und alle Punkte sorgfältig geprüft werden (statt einfach ein
Kästchen anzukreuzen);
 Hinweise zur Art der Informationen, die unter jedem Punkt erwartet werden.
Beispiele für mögliche Probleme bei Projektanträgen


Der Nutzen wird nicht hinreichend erläutert:
Der umfassendere Kontext des Forschungsprogramms fehlt (ebenso der
potenzielle Nutzen des Projekts für das Forschungsprogramm insgesamt);
der Nutzen wird nicht hinreichend beschrieben oder erläutert, vor allem im
Bereich der Grundlagenforschung;
unbegründete/unrealistische Behauptungen hinsichtlich des möglichen
Nutzens;
der Nutzen steht in keinem Zusammenhang mit den im Antrag angegebenen
Zielen;
keine Angaben dazu, wann mit dem Nutzen zu rechnen ist (falls möglich).



Die Wahrscheinlichkeit für den Erfolg, d. h. dass die Projektziele erreicht werden, ist
nicht hinreichend dargestellt:
Es gibt keine Angaben zur Erfolgsbilanz (z. B. Erfahrung, relevante
Veröffentlichungen, verfügbare Ressourcen wie Einrichtungen für die Tiere
und Finanzmittel) der Gruppe (oder Einrichtung), nach der die
Erfolgsaussichten beurteilt werden könnten;
die Begründung der Arbeit ist nicht gut strukturiert, und es gibt keine
Schlüsselindikatoren für Erfolgsbewertungen; Fokussierung und Relevanz sind
unzureichend;
es werden zu wenig Details genannt, um die Erfolgsaussichten beurteilen zu
können;
die Angaben zu Tiermodellen (und gegebenenfalls zur Verwendung genetisch
veränderter Tiere) und zu den Gründen für die Auswahl sind nicht genau
genug;
die Erläuterungen dazu, wie die Verfahren zu den Projektzielen beitragen, sind
unzureichend.



Die Anwendung des 3R-Prinzips ist unzureichend beschrieben:
Es gibt keine ausreichenden Informationen, um festzustellen zu können, ob
alle Elemente des 3R-Prinzips (Vermeidung, Verminderung, Verbesserung)
zum Tragen kommen werden; z. B. fehlen Angaben dazu, wie Schäden auf das
mit den wissenschaftlichen Zielen zu vereinbarende Mindestmaß reduziert
werden, und es wird nicht begründet, warum in bestimmten Fällen bewährte
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Verfahren wie Analgesie oder artgerechte Unterbringung nicht angewandt
werden.


Schäden werden nicht angemessen eingeschätzt:
Verfahren an Tieren sind nicht genau genug beschrieben, um die Schäden für
einzelne Tiere einschätzen zu können;
es gibt keine Angaben zu Art und Ausmaß der Schädigungen, zur Bewertung
des Wohlergehens der Tiere oder zu möglichst schmerzlosen Endpunkten.

Projektantrag
Vordrucke für Projektanträge
Vordrucke für Projektanträge werden als hilfreich angesehen, sofern die richtigen Fragen
gestellt werden.
Vordrucke sollen vor allem zweierlei bezwecken:
-

Sie sollen die Vorlage korrekter, vollständiger, genauer, relevanter und
aktueller Informationen zu dem Projekt erleichtern, und
sie sollen den Antragsteller veranlassen, alle Elemente der wissenschaftlichen
Arbeit zu prüfen und zu überlegen, wie und wo das 3R-Prinzip angewandt
werden sollte.

Allgemeine Aspekte der Verwendung von Vordrucken











Entscheidungsfragen (Ja/Nein) und Auswahlkästchen sollten auf die Fälle beschränkt
bleiben, in denen keine weiteren Ausführungen erforderlich sind.
Fragen sollen zum Nachdenken anregen. Formulierungen wie „Erklären Sie, wie ...“,
„Erläutern Sie, weshalb ...“, „Beschreiben Sie ...“, „Zeigen Sie ...“ tragen dazu bei,
dass der Antrag korrekt und vollständig ausgefüllt wird.
Wenn die Zahl der Wörter begrenzt ist, muss sich der Antragsteller auf die
wesentlichen und relevanten Informationen beschränken, wobei in besonders
komplexen Anträgen auch mehr Wörter erforderlich sein können.
Wissenschaftliche Hypothesen und Grundlagen müssen verstanden werden und
überprüfbar sein, damit der mögliche Nutzen eines Projekts und die
Wahrscheinlichkeit, dass dieser Nutzen auch erreicht wird, bewertet werden können.
Die wissenschaftliche Beurteilung (bei einem Finanzierungs-/Beihilfeantrag) allein
reicht meist nicht aus, um die Kriterien einer Projektbeurteilung zu erfüllen, da sie
nicht automatisch ethische Erwägungen, eine Bewertung der Vorteile für die
Gesellschaft oder die Anwendung des 3R-Prinzips beinhaltet.
Wichtig ist eine einfache und leicht verständliche Sprache.
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Detailliertheit der Projektanträge
Wie detailliert ein Projektantrag sein muss, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Aus einem
einfachen Vordruck ohne zusätzliche Erläuterungen geht dies nicht ohne weiteres hervor. Es
könnte hilfreich sein, verschiedene Vordrucke für unterschiedliche Projekttypen zu erstellen.
Hinsichtlich der Genauigkeit der Information ist bei der Erstellung von Vordrucken für
Projektanträge auf folgende Aspekte zu achten:


Die Detailgenauigkeit kann variieren je nach:
Art des Projekts (z. B. vorgeschriebene Arbeiten, Grundlagenforschung,
Lehre);
Art und Anzahl der Tiere und deren Empfindungsvermögen;
Umfang des Projekts, Komplexität, Neuartigkeit (z. B. Pilotstudien);
Dauer des Projekts;
erwartetem Schweregrad der in dem Projekt durchgeführten Verfahren.



In welchen Punkten die Detailgenauigkeit nicht variieren sollte:
Anwendung des 3R-Prinzips (z. B. Verbesserung, möglichst schmerzfreie
Endpunkte und Schmerzlinderung, Unterbringungs- und Pflegebedingungen);
einzelne Verfahren und wie sich die entsprechende Einstufung des
Schweregrads zur Anzahl der verwendeten Tiere verhält – wichtig für die
Bewertung der in dem Projekt erwarteten allgemeinen Schädigungen. Die
Einstufung des Schweregrads jedes Verfahrens erfolgt nach dem Worst-CaseSzenario für ein einzelnes Tier in einem Verfahren. Damit die Schädigung
durch das Projekt beschrieben und bewertet werden kann, muss im Antrag der
„erwartete“ Schweregrad für alle in dem Projekt verwendeten Tiere angegeben
werden.

Auch wenn das Antragsformular gut strukturiert und mit hilfreichen Anleitungen versehen
ist, benötigt der Beurteiler in manchen Fällen weitere Informationen. Je breiter das Projekt
angelegt ist, umso schwieriger sind die erforderlichen Informationen mit einem
Standardformular zu beschaffen. Manchmal sind schon im Vorfeld spezielle Hinweise für
den Einzelfall erforderlich. Entsprechende Diskussionen sollten nach Möglichkeit stattfinden,
bevor der Projektantrag eingereicht wird, damit ergänzende Informationen oder
Erläuterungen zum Zeitpunkt der Antragstellung vorliegen und so die Projektbeurteilung
erleichtert wird.
Abgabe von Erklärungen
Bei manchen Informationen kann die Abgabe von Erklärungen angebracht sein, z. B. zur
Einhaltung der in Anhang III genannten Anforderungen an die Unterbringung von Tieren
oder zur Sachkunde der an dem Projekt beteiligten Mitarbeiter.
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Die Mitgliedstaaten können die Sachkunde der Projektbeteiligten auf unterschiedliche
Weise gewährleisten. Beispielsweise kann vorgeschrieben sein, dass alle am Projekt
Beteiligten im Antrag namentlich aufgeführt werden. Eine andere Möglichkeit ist die
Abgabe einer Erklärung derjenigen Person, die für die fachliche Kompetenz in der
Einrichtung zuständig ist. Die erstgenannte Vorgehensweise ist mit einem größeren
Verwaltungsaufwand verbunden, vor allem, wenn die Zulassung jedes Mal geändert
werden muss, sobald namentlich genannte Personen im Verlauf des Projekts (bis zu
5 Jahre) wechseln.
Unabhängig von der Vorgehensweise sollte im Projektantrag gezielt nach einem
Nachweis der Sachkunde aller Projektbeteiligten sowie danach gefragt werden, wie diese
sichergestellt werden soll.
Formulierung gezielter Fragen
Zweck des Projekts
-

Nennung der wichtigsten wissenschaftlichen Fragen, die beantwortet werden
sollen;
Beschreibung des Projektzwecks gemäß Artikel 5;
Formulierung der Ziele anhand der SMART-Kriterien – spezifisch, messbar,
erreichbar, realistisch, terminiert.

Ziele des Projekts


Vorgeschriebene Studien
o für Test- oder Screeningprojekte: die maßgeblichen Vorschriften oder
Leitlinien angeben;
o für Dienstleistungs- oder Produktionsprojekte (wie Herstellung von
Blutprodukten/Antikörpern; neue gv-Linien): die wahrscheinliche
Nachfrage nach der Dienstleistung oder dem Produkt während der
Genehmigungsdauer angeben.



Grundlagenforschung
o aktueller Wissensstand, auf dem das Projekt aufbauen soll;
o Art und Weise, wie das Projekt den Wissensstand verbessern soll.



Auch Ziele, die ggf. in früheren Projekten erreicht worden sind, sollten angegeben
werden: Zusammenfassung des aktuellen Stands und Hinweis darauf, welche
Ziele im Einzelnen mit diesem Projekt erreicht werden sollen.
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Wissenschaftliche Begründung, Argumente/Hypothesen sollten knapp dargestellt
und durch Referenzen/Literaturangaben ergänzt werden.
o Liste mit bis zu zehn wichtigen Referenzen und/oder Leitlinien, die die
Notwendigkeit der Arbeit und/oder den oben angeführten Nutzen belegen,
und relevanten Referenzen zu allen vorgeschlagenen Modellen;
o Angabe von wichtigen Suchquellen und Suchdaten.



Für Projektanträge werden normalerweise einige Informationen benötigt, die in
Beihilfeanträgen nicht gefordert sind; beispielsweise muss die vorgeschlagene
Verwendung von Tieren genau erläutert und der Zusammenhang mit dem
wissenschaftlichen Programm aufgezeigt werden.

Begründung der Verwendung von Tieren durch den erwarteten wissenschaftlichen
Nutzen, durch den bildungsrelevanten Wert oder durch Rechtsvorschriften


Was ist der Nutzen, wer wird den Nutzen haben, wie und wann (sofern absehbar)
kann der Nutzen realisiert werden?



Es ist anzuerkennen, dass Wissenserweiterung auf einigen Gebieten der
Grundlagenforschung ein Ziel an sich sein kann. – Sie sollte aber nach
Möglichkeit mit der Verbreitung der Ergebnisse (unter Wahrung der geistigen
Eigentumsrechte) und mit einem längerfristigen Nutzen einhergehen.



Wenn Tiere zu Bildungs- und Schulungszwecken verwendet werden, ist auch
darauf zu achten, wer geschult wird und welche Kenntnisse und Fertigkeiten diese
Personen in ihrer künftigen Laufbahn erwerben werden.

Das Arbeitsprogramm sollte mindestens folgende Informationen enthalten:


Warum lassen sich die Ziele nicht ohne die Verwendung von Tieren erreichen?



Wie trägt Ex-vivo-/In-vitro-Arbeit zur In-vivo-Arbeit bei?



Entscheidung für das Modell – weshalb wird es als besonders relevant und
übertragbar angesehen?



Verbindungen zwischen den allgemeinen Zielen und den zur Verwendung
vorgesehenen Tieren/Modellen – Welche wissenschaftliche Studie wird zur
Erreichung der Ziele beitragen und wie?
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Angabe der Beziehung zwischen den einzelnen Komponenten des Projekts und
Arbeitsablauf.

Anhang I zu diesem Papier enthält eine Reihe vorformulierter Fragen zu den
verschiedenen Elementen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Anhang VI der Richtlinie und
auf Ausnahmeanträgen, die im Projektantrag gestellt werden sollten. Diese Beispielfragen
können den zuständigen Behörden helfen, wenn sie Vordrucke für Antragsteller
erarbeiten.

Prozess der Projektbeurteilung (wer/wie)
Grundsätze einer wirksamen Projektbeurteilung
1. Verfügbarkeit geeigneter wissenschaftlicher und technischer Sachkunde; dazu
gehören auch die Erreichbarkeit von Experten für kleinere Wissenschaftsgebiete
und die ordnungsgemäße Einhaltung aller in Artikel 38 genannten Anforderungen;
2. Unparteilichkeit – kein Interessenkonflikt;
3. Verhältnismäßigkeit;
4. Konsistenz;
5. Effizienz;
6. Transparenz des Prozesses;
7. Zugang zu unabhängigem Einspruchsverfahren;
8. detaillierte Kenntnis des Kontextes und der Kriterien für die Projektbeurteilung,
insbesondere die Schaden-Nutzen-Analyse;
9. ausreichende Ressourcen;
10. Kenntnis der ortsüblichen Gepflogenheiten und Praxis in Einrichtungen, in denen
Arbeiten ausgeführt werden.
Zur Projektbeurteilung verwendete Modelle
Nationales Gremium – befasst sich mit allen Anträgen; ihm gehören mehrere
Experten an, die über Fachkenntnis über die Verwendung von Tieren zu
Versuchszwecken verfügen: wissenschaftliche Forschung (auch alternative
Methoden), wissenschaftliche Verfahren, Haltung und Pflege von Tieren,
Veterinärmedizin, Tierschutz und Ethik.
Mitglieder-Pool, damit jeder, der sich in einem Interessenkonflikt befindet, von der
Beteiligung zurücktreten kann.
Nationale Bewertung / Aufsichtsbehörde – befasst sich mit allen Anträgen; kann
bei Bedarf zusätzliche Fachleute heranziehen; von Mitgliedstaaten bestellte
13

Einzelpersonen, die in keinem Interessenkonflikt stehen und in einer Abteilung
arbeiten, die Forschung an Tieren weder vermittelt noch durchführt.
Regionale Gremien – befassen sich mit Projektanträgen von Einrichtungen in ihrer
Region; ähnliche Zusammensetzung wie die nationalen Gremien.
Örtliche Überprüfungsausschüsse – ähnlich wie die regionalen Gremien, aber sie
beurteilen Anträge von Einrichtungen in einem kleineren geografischen Gebiet.
Einrichtungsinterner Überprüfungsausschuss – trägt zur Verbesserung der
Projektanträge durch lokale Mitwirkung am Beurteilungsprozess bei.
Wie können diese Grundsätze in der Praxis umgesetzt werden?
Um die Anforderungen des Artikels 38 zu erfüllen und andere Elemente zu berücksichtigen,
die für eine effektive Projektbeurteilung für wichtig gehalten werden, sind verschiedene
Vorgehensweisen möglich.
1. Verfügbarkeit geeigneter Sachkunde
Eine Projektbeurteilung erfordert entsprechende Sachkunde und Kenntnis der
Wissenschaftsgebiete, die untersucht werden sollen, sowie der Entwicklungen im Bereich
der entsprechenden Elemente des 3R-Prinzips (Vermeidung, Verminderung,
Verbesserung), der Versuchsgestaltung und der Gesundheit und Pflege und des
Wohlergehens der Tiere. Zum Teil sind Spezialgebiete zu prüfen, in denen nur wenige
Experten über genügend Fachkenntnis verfügen, um die Qualität der wissenschaftlichen
Argumentation für die Verwendung von Tieren und die Erfolgswahrscheinlichkeit
bewerten zu können. Deshalb müssen möglichst viele Fachleute zur Verfügung stehen.
Sie werden meist eher auf nationaler oder regionaler Ebene als auf lokaler Ebene zu
finden sein.
Die Mitwirkung an diesem Prozess muss ausgewogen sein und die Interessen sowohl der
Wissenschaft als auch des Tierschutzes berücksichtigen und nach Möglichkeit eine
unabhängige Meinung einbeziehen.
2. Unparteilichkeit – kein Interessenkonflikt
Unter Wahrung geistiger Eigentumsrechte und vertraulicher Information ist die
Projektbeurteilung unparteiisch durchzuführen, und die zuständige Behörde darf sich
nicht in einem Interessenkonflikt befinden.
Um möglichen Konflikten vorzubeugen, empfiehlt es sich möglicherweise, Hinweise auf
die Identität des Antragstellers zu entfernen.
Alle an Projektbeurteilungen Beteiligten sollten dazu angehalten werden, Erklärungen
über mögliche Interessenkonflikte (und Vertraulichkeit) abzugeben. In den
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Spezifikationen sollte ausgeführt werden, wie die nötige Unparteilichkeit sichergestellt
wird.
Durch den Einsatz von Laienmitgliedern3 ist es möglich, die erforderliche
Unparteilichkeit zu gewährleisten und Interessenkonflikte auszuschließen.
Auch das Entscheidungsverfahren kann wichtig für die Unparteilichkeit sein: einfache
Mehrheitsentscheidung – gegebenenfalls wird ein Minderheitsvotum protokolliert – oder
Konsensentscheidung.
Der Hintergrund und die Vergütung aller Beteiligten sollten berücksichtigt werden, weil
auch dadurch ihre Unparteilichkeit beeinflusst werden kann.
3. Verhältnismäßigkeit
Je breiter gefächert und je zahlreicher die beurteilten Anträge sind, desto eher ist ein
gewisses Maß an Verhältnismäßigkeit gewährleistet. Wenn nur wenige Anträge geprüft
werden, dürfte es schwierig sein, einen einheitlichen, von Verhältnismäßigkeit geprägten
gemeinsamen Ansatz zu entwickeln.
Faktoren, die bei der Festlegung der erforderlichen Detailliertheit berücksichtigt werden
können:
•
•
•
•
•
•

Art des Projekts (Vorschrift/generische Produkte/Grundlagen/Lehre);
Art (und Anzahl) der Tiere und ihr Empfindungsvermögen;
Umfang des Projekts, Komplexität, Neuartigkeit (z. B. neue
Studien/Pilotstudien);
Dauer des Projekts;
Schweregrad der in dem Projekt durchgeführten Verfahren;
gesammelte Erfahrungen (Erfahrungsschatz) des Antragstellers oder der
Einrichtung.

Ein risikobasierter Ansatz kann gewählt werden. Hierauf wird im Abschnitt „Wie wird
eine Schaden-Nutzen-Analyse durchgeführt?“ genauer eingegangen.
4. Konsistenz
Konsistenz im Entscheidungsprozess ist wichtig, damit die Antragsteller darauf vertrauen
können, dass ihre Anträge gleich behandelt werden. Das ist besonders wichtig zur
Schaffung gleicher Voraussetzungen in der wissenschaftlichen Gemeinschaft der EU, in
der Projektgenehmigungen in ähnlicher Weise erteilt werden und zu ähnlichen
Ergebnissen führen sollten.

3

Ein Laienmitglied ist eine Person ohne fachliche oder berufliche Kenntnis des jeweiligen Gegenstands.
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Mit zunehmender Erfahrung und steigender Zahl geprüfter Anträge dürfte sich auch die
Konsistenz verbessern.
Auf lokaler Ebene ist es schwierig, die Schaden-Nutzen-Analysen unterschiedlicher
Anträge oder Wissenschaftsgebiete zu vergleichen, da die behandelten Anträge oft nur
einen sehr kleinen Bereich abdecken. Ein nationaler oder regionaler Überblick erleichtert
den Vergleich und ermöglicht es, Erfahrungen und Kenntnisse zu sammeln und Schaden
und Nutzen unterschiedlicher Art gegeneinander abzuwägen.
Durch gute gemeinsame Schulungsprogramme und Informationsaustausch, den
Austausch von Information, Personal und Verfahrensweisen unter den an
Projektbeurteilungen Beteiligten kann die Konsistenz verbessert werden. Der nationale
Ausschuss (Artikel 49) könnte ebenfalls zur Förderung der Konsistenz von
Projektbeurteilungen beitragen.
Auf lokaler Ebene gibt es möglicherweise „konsistente Ansätze und Ergebnisse“; wichtig
sind aber Mechanismen, die den Austausch und die gemeinsame Nutzung von
Informationen ermöglichen, damit gemeinsame nationale Standards entstehen können und
die Antragsteller nicht einer Art „geografischer Lotterie“ ausgesetzt sind.
Selbst bei einem gemeinsamen Ansatz wird es wegen der unterschiedlichen lokalen,
regionalen und nationalen Ansätze bei bestimmten Verfahren und Projekten vermutlich
niemals ein einheitliches Ergebnis geben. Entscheidungen und die Gründe dafür sollten
aber auf jeden Fall erläutert und angemessen dokumentiert werden, damit deutlich wird,
wie die Ergebnisse zustande gekommen sind.
5. Effizienz
Der Beurteilungsprozess sollte so gestaltet und geregelt werden, dass der Zeitrahmen für
die Genehmigungsentscheidungen nach Artikel 41 eingehalten werden kann.
Ein „vollständig und korrekt ausgefüllter Antrag“ ist für Antragsteller und Beurteiler
überaus wichtig und kann durch einen gut strukturierten Antragsvordruck und mit
Unterstützung örtlicher Berater wie dem benannten Tierarzt und der für die Kontrolle des
Wohlergehens und der Pflege der Tiere zuständigen Person erleichtert werden. In einigen
Systemen werden Kontakte zum Projektbeurteiler während der Vorbereitung des Antrags
aktiv gefördert, um so weit wie möglich dafür zu sorgen, dass alle notwendigen
Verbesserungen und Klärungen vor Antragstellung vorgenommen werden können.
Idealerweise sollte eine effiziente Projektbeurteilung auf beidseitiger Kommunikation
basieren, die in dem Moment beginnt, in dem die Planung für das Projekt anläuft.
6. Transparenz des Prozesses
Der Prozess der Projektbeurteilung soll transparent sein. Alle, die mit der Verwendung
von Tieren für wissenschaftliche Verfahren befasst sind, müssen verstehen, was dieser
Prozess leisten soll (wie wird ein Antrag gestellt, welche Informationen werden verlangt),
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welche Behörden an der Projektbeurteilung beteiligt sind (Struktur der
Projektbeurteilung) und wie die Beurteilung durchgeführt wird. Dies hilft den
Antragstellern, die Anforderungen an die Information und die Entscheidungsfindung
besser zu verstehen. Wenn die Projektbeurteilung mit einer Ablehnung endet, sollten dem
Antragsteller die Gründe für die Entscheidung mitgeteilt werden.
Damit der Beurteilungsprozess richtig verstanden wird, könnten die Mitgliedstaaten
nationale Leitlinien zum Prozess, Bewertungskriterien und Antrags- und
Bewertungsformulare veröffentlichen.
7. Einspruchsmöglichkeiten
Wenn ein Antrag nach einer Projektbeurteilung abgelehnt worden ist, sollte die
Möglichkeit bestehen, Einspruch einzulegen, damit die Entscheidung in einem Verfahren
überprüft werden kann, das unabhängig von den an der Beurteilung Beteiligten
durchgeführt wird.
8. Genaue Kenntnis des Kontextes und der Kriterien für Projektbeurteilungen,
insbesondere der Schaden-Nutzen-Analyse
Die an der Projektbeurteilung Beteiligten sollten den Kontext, die Grundsätze und die
Kriterien der Beurteilung kennen und in der Lage sein, zu einem konsistenten Ansatz
beizutragen und fundierte, unparteiische und begründete Stellungnahmen zu formulieren
und abzugeben.
Für die Beurteiler sollten während des Prozesses weitere Schulungen angeboten werden,
in denen es insbesondere um die Ziele des Projekts, die Anwendung des 3R-Prinzips, die
Bewertung der Einstufung des Schweregrads und die Durchführung der Schaden-NutzenAnalyse geht.4
9. Ausreichende Ressourcen
Hilfreich für Beurteiler sind wissenschaftliche Suchmaschinen, insbesondere zum 3RPrinzip, Datenbanken und gegebenenfalls administrative Unterstützung und Zugang zu
weiteren Expertenpools.
10. Kenntnis der lokalen Gepflogenheiten und ortsüblichen Praxis
Lokale Kenntnisse sind eine wichtige Voraussetzung für den Prozess der
Projektbeurteilung. Entsprechende Informationen können im Antrag enthalten sein. Die
Antrag stellende Einrichtung sollte sicherstellen, dass geeignete Fachleute und Anlagen
verfügbar sind, und Angaben zu lokalen Standards, z. B. hinsichtlich der
Dosierung/Stichprobenahme und zur Bewertung des Tierschutzes machen.

4

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/pdf/guidance/education_training/de.pdf
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Abwägung zwischen verschiedenen Methoden
Es wird keine bestimmte Methode oder Struktur empfohlen. Jede Methode und jede Struktur
hat Vor- und Nachteile, die genau abgewogen werden müssen, damit sichergestellt ist, dass
die Beurteilung fair durchgeführt wird, Bestand hat, den Anforderungen der Richtlinie genügt
und innerhalb der EU konsistent ist.
Wichtig ist, dass mögliche Einschränkungen der einzelnen Systeme erkannt werden und
entsprechend gegengesteuert wird.
1. Nationale Systeme / Aufsichtsbehörde
Stärken





Unparteilichkeit – kein Interessenkonflikt;
Konsistenz und Verhältnismäßigkeit durch große Anzahl zu beurteilender
Projekte;
verfügbare Sachverständige – breit gefächertes Fachwissen verfügbar: Pflege,
Veterinärmedizin, Versuchsgestaltung, wissenschaftliche Disziplinen;
Aufsichtsbehörde – kennt sich vermutlich in lokalen Gepflogenheiten und
ortsüblicher Praxis aus.
Mögliche Schwächen





Nationale Ausschüsse – benötigen Informationen über lokale Aspekte, z. B.
Erfahrung/Sachkunde in Unterbringung und Pflege in der Einrichtung, in der das
Projekt durchgeführt wird. Das Tierschutzgremium (Artikel 26) könnte durch
lokale Unterstützung des Prozesses helfen;
Zugang zu unabhängigem Einspruchsverfahren muss gegeben sein.

2. Projektbeurteilung auf regionaler / lokaler Ebene
Stärken





Unparteilichkeit – kein Interessenkonflikt;
Konsistenz und Verhältnismäßigkeit abhängig vom Volumen;
lokale Gremien kennen sich vor Ort aus;
auf nationaler Ebene könnte eine Einspruchsmöglichkeit bestehen.
Mögliche Schwächen





Mit wachsender Entfernung zu einer Einrichtung wird es zunehmend schwieriger,
lokale Kenntnisse zu erlangen;
Konsistenz und Verhältnismäßigkeit – Anträge sind weniger breit gestreut als auf
nationaler Ebene; sie nehmen zur lokalen Ebene hin ab;
weniger breites Angebot an Fachkenntnissen im Vergleich zur nationalen Ebene.
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3. Projektbeurteilung in der Einrichtung / im Institut
Stärken



lokale Kenntnis;
auf regionaler oder nationaler Ebene könnte eine Einspruchsmöglichkeit bestehen.
Mögliche Schwächen






Unparteilichkeit/kein Interessenkonflikt – diese Anforderungen sind schwer zu
erfüllen; die Bedeutung des Forschungsprogramms für das Ansehen des Instituts,
künftige Finanzierung usw. können alle Mitarbeiter des Instituts einschließlich der
Beurteiler beeinflussen;
ausreichend breit gefächerte Sachkunde steht nicht zur Verfügung;
Konsistenz/Verhältnismäßigkeit – da die Projekte eher relativ enge
Arbeitsbereiche betreffen, sind Konsistenz und ein gemeinsamer Ansatz schwer
zu erreichen, und möglicherweise bestehen große Unterschiede zwischen den
Instituten.

Bewertungen müssen von Fall zu Fall erfolgen. Nach Artikel 59 muss dem
Mitgliedstaat in jedem Fall nachgewiesen werden, dass die benannte Stelle
(einschließlich der Stelle, die die Projektbeurteilung vornimmt) im Hinblick auf die
Wahrnehmung der Aufgaben frei von jeglichem Interessenkonflikt ist. Ohne externe
unabhängige Beteiligung wird eine Überprüfung innerhalb eines Instituts, die
ausschließlich von Mitarbeitern der Einrichtung des Antragstellers vorgenommen
wird, kaum die Anforderungen nach Artikel 38 Absatz 4 und Artikel 59 der Richtlinie
erfüllen.
Ergänzende Anmerkungen zum Prozess der Projektbeurteilung
Ideal wäre eine Konsensentscheidung. Wenn kein Konsens erzielt werden kann, muss mit
einfacher Mehrheit entschieden werden. In dem Fall sollten abweichende Meinungen
protokolliert werden.
Ein externes Laienmitglied kann eine Bereicherung sein, wenn Vertraulichkeit gewährleistet
ist. Ein Laienmitglied soll ethische und soziale Bedenken vortragen, jedoch nicht unbedingt
auf die Einhaltung des 3R-Prinzips pochen, da es dem Einzelnen am notwendigen
Fachwissen mangeln kann.
Die an der Projektbeurteilung Beteiligten sollten sich für die wirksame Anwendung des 3RPrinzips und die Verwendung von Tieren in wissenschaftlichen Verfahren einsetzen.
Unterstützend können durch formale Antragsverfahren geeignete Projektbeurteiler gefunden
werden.
Wichtig ist, dass die an der Projektbeurteilung Beteiligten Diskussionen führen. Eine
Projektbeurteilung sollte nicht im Stillen oder ausschließlich per E-Mail erfolgen.
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Beurteilung der wissenschaftlichen Begründung von Ausnahmen und Anwendung des
3R-Prinzips
Beurteilung der wissenschaftlichen Begründung von Ausnahmen
In mehreren Artikeln der Richtlinie wird eine gezielte wissenschaftliche Begründung
verlangt, wenn die Verwendung von bestimmten Tierarten oder Verfahren genehmigt werden
soll.
In einigen Fällen liegen die Gründe auf der Hand, z. B. bei wissenschaftlichen Studien über
bedrohte Arten, die auf den Erhalt dieser Arten abzielen. Die Information ist unmittelbar mit
dem wissenschaftlichen Zweck verbunden und wird deshalb in der allgemeinen SchadenNutzen-Beurteilung berücksichtigt, d. h. wissenschaftliche Ziele können nicht ohne die
Verwendung einer bestimmten Art erreicht werden.
Häufig ist aber separat eine klare wissenschaftliche Beschreibung zur Begründung dafür
erforderlich, dass bestimmte Tiere/Verfahren benötigt werden.
Für die Projektbeurteilung sollte der Antragsteller deutlich machen, weshalb die
Tiere/Verfahren erforderlich sind, um die Ziele des Projekts zu erreichen. Hierzu sollten alle
relevanten Belege angeführt werden, die gegebenenfalls im Zuge der Projektbeurteilung
überprüft werden können. Vielleicht verfügen die an dem Prozess Beteiligten über das
erforderliche Fachwissen, um einschätzen zu können, ob solche Ausnahmen für das
betreffende Projekt erforderlich und gerechtfertigt sind. Andernfalls muss externes Wissen zu
speziellen Fragen über die Sachkunde der Projektbeurteiler hinaus eingeholt werden.
Die Akzeptanz mancher Ausnahmen, wenn es z. B. um Verwendung von streunenden Tieren
oder Tieren mit anhaltenden, nicht zu lindernden Schmerzen geht, wird von den einzelnen
Mitgliedstaaten möglicherweise unterschiedlich beurteilt. Die Projektbeurteiler sollten sich
mit der nationalen Gesetzgebung auskennen und solche Fragen erkennen, wenn sie in einem
Antrag auftauchen.
Bei manchen Ausnahmeanträgen müssen weitere Auskünfte eingeholt werden, etwa wenn es
um die Verwendung unüblicher exotischer Arten und deren Unterbringung und Pflege geht.
Die Verwendung herkömmlicher Modelle oder üblicher Tierarten sollte immer wieder in
Frage gestellt werden, und es sollte geprüft werden, ob tierfreie Methoden und Ansätze, die
Entwicklung eines anderen, verbesserten Modells oder die Verwendung von Tieren, die
weniger Schmerzen, Leiden oder Ängste empfinden, in Erwägung gezogen worden sind.
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Beurteilung der Anwendung des 3R-Prinzips
Aus dem Antrag muss hervorgehen, dass die Elemente des 3R-Prinzip (Vermeidung,
Verminderung, Verbesserung), möglichst immer im Einklang mit den wissenschaftlichen
Zielen angewandt werden.
Die Beurteilung der korrekten Anwendung des 3R-Prinzips wird erleichtert durch folgende
Maßnahmen und Verhaltensweisen:


Überprüfung des im Antrag vorgelegten Materials – Durchsicht der angegebenen
Literatur, Suche im entsprechenden Bereich;



Gewährleistung der erforderlichen Sachkenntnis im Beurteilungsprozess:
o Heranziehung für den Forschungsbereich relevanter Kenntnis des 3R-Prinzips;
o relevante, dem neuesten Stand entsprechende Kenntnis des 3R-Prinzips für die
Projektbeurteiler (Websites, Suchmaschinen5);



Hinterfragung von Anträgen, wenn Ersatzmethoden zur Verfügung stehen, aber nicht
angewandt werden;



Erbringung eines anschaulichen Nachweises dafür, dass das gewählte Modell am
besten geeignet ist und nachteilige Wirkungen/der Schweregrad im Einklang mit den
wissenschaftlichen Zielen minimiert worden sind;



Berücksichtigung/Anwendung systematischer Überprüfung durch den Antragsteller,
um den am besten geeigneten Ansatz zu ermitteln;



Aktualität der Referenzen – Bestätigung, dass die neuesten Quellen herangezogen
wurden;



Vertrauen in die Kompetenz und Sachkenntnis der lokalen Gremien (z. B.
Tierschutzgremium), um die korrekte Anwendung des 3R-Prinzips in der Einrichtung
zu erleichtern.

Beurteilung des 3R-Prinzips in Projekten für Bildungs- und Schulungszwecke
Wenn ein Projekt zu Bildungs- oder Schulungszwecken beurteilt wird, sollte ein
abgestufter Ansatz – tierfreie Alternativen, Verwendung toter Tiere und dann erst
Verwendung lebender Tiere – Teil der systematischen Bewertung sein, um die
Anwendung des 3R-Prinzips zu gewährleisten:
1. Tierfrei
5

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/3r/alternatives_information_en.htm
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Theorie;
Vorführung von Verfahren/Techniken (oder physiologischen Reaktionen) mit
Bildern, Videos, interaktiven audiovisuellen Hilfsmitteln usw.;
Beobachtung einer sachkundigen Person, die das Verfahren live im Rahmen
einer laufenden Studie durchführt;
Praxiseinübung der technischen/praktischen Fähigkeiten an „Simulatoren“.

2. Verwendung von toten Tieren
3. Verwendung von lebenden Tieren
a. Tiere (unter Narkose),
wiederherzustellen ist:


bei

denen

die

Lebendfunktion

nicht

Empfohlen wird die Verwendung der Tiere für mehrere Verfahren,
da die Schäden für das Tier die gleichen sind.

b. Verwendung von bei Bewusstsein befindlichen Tieren:




Schulungen an Tieren könnten im Rahmen einer laufenden Studie
durchgeführt werden, sofern das Versuchsergebnis nicht
beeinflusst und der Schweregrad nicht erheblich verschlimmert
wird.
Am Beginn einer Schulung sollte immer der angemessene
Umgang mit der betreffenden Tierart stehen.

Ein weiterer Aspekt ist die Herkunft der Tiere, z. B. Tiere aus Überschussbeständen,
Tiere aus abgeschlossenen Studien, die noch nicht getötet worden sind.
Durchführung einer Schaden-Nutzen-Analyse
Artikel 38 bildet die Grundlage für die Elemente, die bei der Projektbeurteilung zu beachten
sind, wenn festgestellt werden soll, ob die Verwendung von Tieren gerechtfertigt ist und die
Verfahren möglichst schmerzfrei und umweltverträglich durchgeführt werden. Die
Projektbeurteilung umfasst insbesondere:


eine Beurteilung der Projektziele, des erwarteten wissenschaftlichen Nutzens
oder des pädagogischen Werts;



eine Schaden-Nutzen-Analyse des Projekts, bei der bewertet wird, ob die
Schäden für die Tiere in Form von Leiden, Schmerzen und Ängsten unter
Berücksichtigung ethischer Erwägungen durch das erwartete Ergebnis
gerechtfertigt sind und letztlich Menschen, Tieren oder der Umwelt
zugutekommen können;
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Um die Schaden-Nutzen-Analyse zu erleichtern, muss der Antrag ausreichende
Informationen enthalten, die es den Beurteilern ermöglichen, ein begründetes Urteil über die
Schädigung der Tiere und den Nutzen des Projekts sowie die Erfolgsaussichten zu treffen.
Das Antragsformular bzw. der Vordruck sollte die Beantwortung dieser Fragen fördern.
Bei der Bewertung des Nutzens zu berücksichtigende Faktoren
Der Antrag sollte die Erwartung und die Bestätigung beinhalten, dass das Projekt neue
Erkenntnisse generieren wird und dass ohne besonderen Grund keine Versuche mit Tieren
doppelt durchgeführt werden.
Feststellung des direkten und indirekten Nutzens
Was wird der Nutzen der Arbeit sein?
Wer wird von der Arbeit profitieren?
Wie wird davon profitiert – Wirkung?
Wann (sofern abzusehen) wird der Nutzen erreicht sein?
Bedeutung und Wirkung potenziellen Nutzens
Wenn die Ergebnisse eines Projekts umgehend genutzt werden können, beispielsweise neue
Impfstoffe zur Verbesserung der menschlichen Gesundheit, wo der Nutzen ohne Weiteres
ersichtlich ist und sich anhand der Patientenzahlen sogar quantifizieren lässt, ist eine
Schaden-Nutzen-Analyse einfacher durchzuführen, als wenn der Hauptnutzen des Projekts in
der Gewinnung neuer Erkenntnisse auf einem bestimmten wissenschaftlichen Gebiet liegt.
Nicht immer machbar, aber hilfreich für die Beurteiler wäre eine quantitative/qualitative
Einschätzung der Wirkung der Forschungsarbeit, z. B. hinsichtlich der Zahl der betroffenen
Personen/Tiere und der zu erwartenden Verbesserung durch den erfolgreichen Abschluss des
Projekts.
Der Nutzen sollte mit einem in Artikel 5 der Richtlinie genannten Zweck des Projekts im
Zusammenhang stehen. Dazu zählen:
 Grundlagenforschung;
o besseres Verständnis des Themas (Wissenserweiterung – Anerkennung der
Bedeutung einer geschlossenen Wissens-/Informationslücke);
o das „vermehrte Wissen“ sollte nach Möglichkeit als primärer Nutzen an
ein greifbares strategisches Ziel geknüpft werden, auch wenn jeder weitere
Nutzen in der Zukunft liegt und weniger vorhersehbar ist; der Nutzen
sollte über ein „es wäre ganz schön, zu wissen“ hinausgehen.
o Umfang der Verbesserung (Mensch, Tier, Umwelt) (Anzahl, Größe und
Qualität – braucht begründetes Urteil – Orphan Drugs kommen nur
wenigen Menschen zugute, sind aber von enormer Wirkung im Einzelfall)
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und Belastung der Gesellschaft durch das Problem (Grundlagenforschung
und angewandte Forschung);
o Anerkennung der Grundlagenforschung, gestützt auf Hypothesen – durch
die Beurteilung muss bestätigt werden, dass die Hypothese
wissenschaftlich gesichert und realistisch ist;
o Informationsverbreitung, ob positiv oder negativ, ist besonders wichtig für
die Grundlagenforschung, damit der Nutzen realisiert wird;
Sicherheitsbewertung
o Produktsicherheit (für den gesamten Produktzyklus);
o Lebensmittel-/Futtermittelsicherheit;
verbesserte Gesundheit von Menschen/Tieren – wenn möglich, Verbesserung
bemessen.

Weitere Faktoren, die im Hinblick auf den voraussichtlichen Nutzen zu berücksichtigen sind:


Aktualität und Relevanz der Arbeit – eventuell neuere Fundstellen zum
Arbeitsgebiet in Betracht ziehen.

Die Mitgliedstaaten können unterschiedliche Prioritäten setzen, da dem Nutzen
unterschiedliches Gewicht beigemessen wird. Auch regionale Unterschiede innerhalb eines
Mitgliedstaates können die Erwägungen der Projektbeurteilung beeinflussen (z. B. die
Umgebung oder Krankheitsmuster). Durch eine Überprüfung der Konsistenz können die
nationalen Ausschüsse diese Unterschiede aufdecken/erklären.
Lässt sich der Nutzen „abwägen“?
Eine Abwägung des nicht vergleichbaren, manchmal abstrakten Nutzens, der sich aus
verschiedenen Forschungsprogrammen ergibt, ist objektiv nur schwer zu erreichen.
Es wird anerkannt, dass ein Großteil des
Grundlagenforschung nicht möglich gewesen wäre.

später

angewandten

Nutzens

ohne

Man könnte den Standpunkt vertreten, dass beispielsweise die Verwendung lebender Tiere
für Unterrichtszwecke weniger wichtig ist als gesetzlich vorgeschriebene
Verträglichkeitsprüfungen von Arzneimitteln oder dass die Gesundheit des Menschen höher
zu bewerten ist als die Gesundheit von Tieren. Da hierüber jedoch kein allgemeiner Konsens
besteht, ist es nicht möglich, als Beitrag zur Schaden-Nutzen-Analyse einzelner Projekte
schlicht den durch die Verwendung von Tieren in Forschungsprojekten erzielten Nutzen
objektiv in einfacher hierarchischer Reihenfolge aufzulisten.
Wie „wichtig“ eine Arbeit ist, beruht auf einer subjektiven Einschätzung, die sich abhängig
von Ort und Zeit und von verschiedenen Variablen wie Gepflogenheiten, Umwelt,
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wirtschaftliche Lage, Wissensstand, ungelöste wissenschaftliche Probleme und ethische
Werte ändern kann.
Auch dies bestätigt bei jedem vorgeschlagenen Projekt die Notwendigkeit einer speziellen
Einzelfallbeurteilung in Bezug auf die Bedeutung und den Umfang des zu erwartenden
Nutzens.
Wichtige Erwägungen bei der Bewertung des Nutzens
1. Feststellung des unmittelbaren/kurzfristigen Nutzens (Produkt, Daten, Ergebnis);
2. Feststellung des längerfristigen Nutzens (Produkt, speziell langfristig);
3. Feststellung der umfassenderen Wirkung (Wissensvermehrung, translationales
Potenzial).

Bei der Bewertung des Schadens zu berücksichtigende Faktoren
Die Berichte der europäischen Sachverständigen-Arbeitsgruppe über die Einstufung nach
Schweregrad
und
die
rückblickende
Bewertung
(siehe:
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/pubs_guidance_en.htm)
enthalten
Leitlinien zur Bewertung und Einteilung nach Schweregrad mit anschaulichen Beispielen.
Zur Schadensbewertung im Rahmen einer Projektbeurteilung ist die Wirkung auf alle Tiere,
die in dem Projekt verwendet werden sollen, zu berücksichtigen (die Einstufung der
Verfahren nach Schweregrad basiert auf dem höchsten Schweregrad, der für ein einziges Tier
angenommen wird). Möglicherweise wird diese Wirkung aber nur für 1 von 100 Tieren oder
auch für 90 von 100 Tieren erwartet, was sich erheblich auf die allgemeinen „Kosten“ für das
Wohlergehen der Tiere auswirken wird. Deshalb ist es wichtig zu wissen, welcher
Schweregrad für alle Tiere in dem Verfahren angenommen wird; dabei sind die Methoden zu
berücksichtigen, mit denen nachteilige Wirkungen minimiert werden sollen.
Hinsichtlich der zu erwartenden Schäden sind insbesondere zu berücksichtigen:






Verfahren, die an Tieren angewandt werden:
o Häufigkeit/Dauer der Verfahren;
o Wahrscheinlichkeit nachteiliger Wirkungen;
o Schweregrad und Methoden zur Schadensminderung;
o Überwachungssystem, Protokolle der Tierschutzbewertung;
o möglichst schmerzfreie Endpunkte und Auslöser für
Maßnahmen;
Art/Stamm/Alter der verwendeten Tiere;
Zahl der Tiere;
Schicksal der Tiere:
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bestimmte



o Tod – dem Tier beigemessener Wert; die Auswirkungen der Art des Todes
auf die Erfahrung des Tieres und den Schweregrad;
o Kriterien für eine erneute Verwendung oder private Unterbringung.
Folgeschäden – Haltungs- und Pflegebedingungen, Transport.

Wenn Tiere zu Lehr- und Schulungszwecken verwendet werden, sollte sich der
Schweregrad der Verfahren auf „keine Wiederherstellung der Lebensfunktion“ oder
„gering“ beschränken. Seltene, gut begründete Ausnahmen von dieser Grundregel sind
denkbar.
Beispiele für derartige Ausnahmen:


ein Chirurg übt ein bestimmtes Verfahren ein, bei dem es möglicherweise darauf
ankommt, den Erfolg in der Erholungsphase zu bewerten;



Vorbereitung von Lehrmaterial, das künftig anstelle lebender Tiere verwendet
werden soll.

Geprüft werden sollten auch die kumulativen Effekte von Techniken, die „unter der
Schwelle“ liegen, aber bei Wiederholung durchaus den Schweregrad „höher“ oder über
der „Mindestschwelle“ erreichen können, wenn sie in Kombination mit anderen oder
mehrfach angewandt werden.
Die Bedeutung und Verfügbarkeit einer sachkundigen Überwachung kann nicht oft genug
betont werden. Diese Aspekte sollten in Vorschlägen für Projekte, in denen lebende Tiere
zu Ausbildungs- und Schulungszwecken verwendet werden, gezielt geprüft und bewertet
werden.
Zu berücksichtigende Faktoren bei der Bewertung der Erfolgswahrscheinlichkeit
Das Potenzial eines Projekts, den erwarteten Nutzen zu erreichen, wird von zahlreichen
Faktoren beeinflusst, die bei der Analyse des Projekts angemessen zu berücksichtigen sind.
Dazu gehören:








realistische Ziele (SMART-Kriterien: spezifisch, messbar, erreichbar, realistisch,
terminiert);
wissenschaftliche Solidität;
Ergebnis innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens;
angemessene Ausstattung (finanziell,
geeignete Anlagen, Personal:
Wissenschaftler und Tierbetreuer);
Erfahrung in dem Bereich im Allgemeinen und im vorgesehenen Arbeitsgebiet im
Besonderen;
Veröffentlichungen, Fundstellen;
genau
festgelegter
Arbeitsplan
–
Entscheidung
für
Methoden/Gestaltung/Art/Tiermodell;
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Veröffentlichungsplan;
Rückmeldungen aus rückblickenden Bewertungen früherer Projekte des
Antragstellers/der Forschungsgruppe können zu besserer Einschätzung der
Erfolgsaussichten verhelfen.

Beurteilung des Projektantrags
Um ein Projekt effektiv beurteilen zu können, müssen die Beurteiler sich darauf verlassen
können, dass die vorgelegten Informationen vollständig, korrekt, aktuell und relevant sind.
Bevor sie mit der Schaden-Nutzen-Analyse beginnen, müssen die Projektbeurteiler:
1. sicher sein, dass alle Elemente des 3R-Prinzips genau geprüft und so weit wie
möglich umgesetzt worden sind;
2. bestätigen, dass die vorgesehenen Ausnahmen wissenschaftlich begründet sind;
3. wissen, welcher Nutzen erreicht werden kann, welcher Art er ist und wann damit zu
rechnen ist;
4. den Schweregrad bestätigen und den Schaden quantifizieren;
5. die Eintrittswahrscheinlichkeit für den erwarteten Nutzen abschätzen können.
Schaden-Nutzen-Analyse
Das Abwägen von Schaden und Nutzen ist keine einfache Entscheidung, sondern muss sehr
sorgfältig erfolgen. Um eine fundierte Beurteilung vornehmen zu können, müssen den
Projektbeurteilern alle relevanten Informationen vorliegen.
Die Beurteilung muss gut ausgewogen und belastbar sein und Angaben hinterfragen. Die
Beurteiler sollten:
 nicht automatisch davon ausgehen, dass die Angaben zum möglichen
wissenschaftlichen Nutzen immer richtig sind;
 alle potenziellen Schäden für die Tiere verstehen;
 bereit sein, den Status quo zu hinterfragen und schlecht konzipierte und mangelhaft
durchdachte Projekte abzulehnen;
 darauf vorbereitet sein, kulturelle/soziale/politische Aspekte wie überholte Methoden
oder die Auffassung, Tiere bräuchten keine Schmerzlinderung, in Frage zu stellen.
Abwägung von Schaden und Nutzen
Es gibt mehr Anleitungen für die Bewertung und die „Abwägung“ der Schädigung von
Tieren (und entsprechende Erfahrung) als für die Einstufung der Bedeutung des Nutzens. Vor
allem kann es schwierig sein, Projekten, die Basiswissen generieren sollen, einen Wert
zuzumessen.
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Da im Rahmen der neuen Richtlinie zunehmend Erfahrungen gesammelt werden, könnte es
hilfreich sein, in einigen Jahren eine Überprüfung vorzunehmen, um festzustellen, wie die
Projektbeurteiler Schaden und Nutzen bewerten.
Bei der Projektbeurteilung sind drei Einzelkomponenten zu prüfen, die miteinander
verbunden sind: der erwartete Nutzen, die Schädigung der Tiere und die Wahrscheinlichkeit,
dass der Antragsteller den erwarteten Nutzen erzielt.
Allgemeine Anmerkungen: Nutzen
 Größerer „Nutzen“ wird der menschlichen Gesundheit und der Schwere der
betreffenden Erkrankung und der Höhe der Patientenzahlen zugeschrieben;
 Wenn bereits Arzneimittel für die betreffende Erkrankung zur Verfügung stehen,
könnte das gegen eine Anwendung mit hohen Tierschutzkosten sprechen;
 Ausmaß der Verbesserung für den Menschen / die Umwelt (Qualität / Quantität);
 der dem Nutzen zugeschriebene „Wert“ ist veränderlich; er wird von der Politik,
von sozialen Faktoren, Gesundheits- und ökonomischen Aspekten beeinflusst.
Dieser Wert wird sich mit der Zeit verändern und zwischen den Mitgliedstaaten
unterschiedlich bemessen werden;
 der Nutzen vorgeschriebener Tests ist über die Aspekte Sicherheit und
Wirksamkeit hinaus nicht ohne Weiteres zu ermitteln; solche Tests sind jedoch
gesetzlich vorgeschrieben, und das 3R-Prinzip muss auf jeden Fall vollständig
eingehalten werden.
Allgemeine Anmerkungen: Schaden
 Ein Wandel der öffentlichen Meinung wirkt sich auf die Akzeptanz bestimmter
Verfahren aus.
 Erforderlich sind Beispiele absoluter Tabus, z. B. die Verwendung von Tieren in
stark belastenden Verfahren zur Untersuchung unerheblicher Fragen von
geringfügiger Bedeutung.
 Außer der wissenschaftlichen Grundlage muss geprüft werden, welche sonstigen
potenziellen Schäden durch die Verwendung von gefährdeten Arten und
streunenden Tieren, durch nichtexperimentelle Praktiken, eine erneute
Verwendung, bestimmte Tötungsmethoden usw. entstehen und wie damit
umgegangen wird.
Allgemeine Anmerkungen: Eintrittswahrscheinlichkeit
 Die Eignung von Tiermodellen und z. B. die Extrapolation von Ergebnissen auf
den Menschen sind realistisch;
 Klarheit, Zuverlässigkeit und belastbare Argumente des Antragstellers;
 Vertrauen in die Gepflogenheiten der Einrichtung, in der die Arbeit durchgeführt
wird;
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wirtschaftliche Faktoren müssen angemessen berücksichtigt werden, z. B. kann
die Umstellung von einem Nagetiermodell auf Zebrafische als Verbesserung
angesehen werden; Forschung an Nagetieren, die weiterhin valide ist, sollte nicht
aufgegeben werden, während neue Infrastruktur/Finanzmittel eingeführt werden;
es muss noch bestätigt werden, dass die Forschung gut begründet ist.

Wie wird eine Schaden-Nutzen-Analyse durchgeführt?
Den Projektbeurteilern müssen alle relevanten Informationen vorliegen, und sie sollten
schrittweise vorgehen, um sicherzugehen, dass alle notwendigen Begründungen und
Erklärungen enthalten sind.
Im Rahmen dieser Analyse kann auch bestätigt werden, dass der Nutzen genau dargelegt und
optimiert wurde und dass der Schaden auf das mit den Zielen zu vereinbarende Mindestmaß
verringert wurde.
Es wurden verschiedene „Modelle“ für den Prozess der Beurteilung herangezogen (z. B.
Voipio et al., 2005). Es gibt aber keine Formel als Ersatz für eine sorgfältige Analyse der
einzelnen Elemente durch erfahrene Beurteiler.
Teilweise wird der Bateson-Würfel (1986) als einfache Matrix zur Unterstützung des
Prozesses verwendet. Dieser Algorithmus veranschaulicht, dass das Ausmaß des Leidens zur
Bedeutung der Forschung (potenzieller Nutzen) und zur Eintrittswahrscheinlichkeit für
diesen Nutzen in Relation gesetzt werden sollte. Wo im Rahmen von Forschungsarbeiten von
geringer Bedeutung mit geringer Wahrscheinlichkeit eines Nutzens hohe Tierschutzkosten
anfallen, sollte die Verwendung von Tieren nicht zugelassen werden. Zur breiteren
Anwendung müsste auch Grundlagenforschung (z. B. Wissensvermehrung als primärer
Nutzen) mit einbezogen werden.
Auf der Grundlage der in der Sitzung geführten Diskussion wurde ein modifizierter „Würfel“
entwickelt (siehe Anhang II). An den unterschiedlichen Farben ist abzulesen, welche Anträge
in einer Schaden-Nutzen-Analyse besonders sorgfältig geprüft werden müssen. Die Farben
kennzeichnen die Relation zwischen dem Umfang der Schäden, dem Nutzen und der
Erfolgswahrscheinlichkeit. An der dunkelgrünen Schnittstelle der Variablen wird vermutlich
eine günstige Schaden-Nutzen-Analyse aus der Projektbeurteilung hervorgehen. Orange und
Rot weisen dagegen darauf hin, dass eine eingehendere Prüfung erforderlich ist.
Das Konzept des Bateson-Würfels entspricht vielen Rahmenvorgaben/Formeln, die zur
Unterstützung der Beurteilung von Projektvorschlägen entwickelt worden sind.
Begründung =

Wichtigkeit der Ziele x Erfolgswahrscheinlichkeit
__________________________________________
Schädigung der Tiere
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Eine genaue Kenntnis dieser drei Bereiche ist wichtig für eine fundierte Entscheidung.
Wenn die Schäden zur Beurteilung anstehen, wird davon ausgegangen, dass das 3R-Prinzip
bereits vollständig umgesetzt wurde und die Schäden im Einklang mit den wissenschaftlichen
Zielen minimiert worden sind. Nutzen und Erfolgswahrscheinlichkeit müssen fundiert
beurteilt werden unter angemessener Berücksichtigung ethischer Aspekte und
gesellschaftlicher Erfordernisse.
Der Beurteilungsprozess ist multifaktoriell. Es gibt keine einfache numerische Formel für
eine simple Ja/Nein-Entscheidung. Die verschiedenen veröffentlichten Modelle einer
Schaden-Nutzen-Analyse müssen bekannt sein. Diese Systeme sind eine gute
Diskussionsgrundlage und gewährleisten, dass alle Aspekte strukturiert und systematisch
berücksichtigt werden. Sie dürfen aber nicht isoliert als Ersatz für eine intelligente Auslegung
der vorgelegten Informationen angesehen werden.
Eine Checkliste könnte dafür sorgen, dass alle Aspekte erfasst werden. Damit wäre ein
Rahmen zur Sammlung gemeinsamer Daten für die Beurteilung vorgegeben.
Subjektivität ist in einer Analyse nicht zu vermeiden. Deshalb muss das Gremium
kompetenter Beurteiler ausgewogen zusammengesetzt sein, und die Beurteilung muss einen
strukturierten Ansatz verfolgen, um Konsistenz zu gewährleisten.
Eine kenntnisreiche Diskussion gut geschulter Beurteiler, die über die erforderlichen
Fachkenntnisse verfügen, wird am ehesten zu belastbaren, verlässlichen, konsistenten
Ergebnissen führen.
Rückblickende Bewertung
Artikel 39 der Richtlinie beschreibt die Anforderungen an die rückblickende Bewertung. Eine
rückblickende Bewertung ist nicht für alle Projekte vorgeschrieben. Die Mitgliedstaaten
können selbst festlegen, ob über die in der Richtlinie genannten Fälle hinaus („alle Projekte,
bei denen nichtmenschliche Primaten verwendet werden, und Projekte, die als ‚schwer‘
eingestufte Verfahren beinhalten“) eine solche Bewertung erforderlich ist.
Die rückblickende Bewertung gilt als überaus starkes Hilfsmittel, das eine kritische
Überprüfung der Verwendung von Tieren in wissenschaftlichen Verfahren erleichtert,
Möglichkeiten für künftige Verbesserungen an den Elementen des 3R-Prinzips ermittelt und,
sofern sie veröffentlicht wird, künftige Studien untermauert und die Transparenz gegenüber
der Öffentlichkeit fördert.
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Der Nutzen einer rückblickenden Bewertung










Gelegenheit, das Ergebnis des Projekts an den gesetzten Zielen zu messen, und
ggf. festzustellen, weshalb die Ziele nicht erreicht worden sind;
Vergleich der tatsächlichen mit den erwarteten Schäden;
Vergleich der tatsächlichen Anzahl von Tieren mit der geschätzten Zahl und
Prüfung der Gründe für Abweichungen;
Gelegenheit zur Erkennung von Verbesserungspotenzialen;
bei Problemen im Verlauf der Studie Möglichkeit, die Gründe zu analysieren und
daraus zu lernen;
Möglichkeit der Überprüfung der Wirksamkeit der Projektbeurteilung / SchadenNutzen-Analyse durch die zuständige Behörde als Hilfsmittel zur
Qualitätssicherung und zur Verbesserung der Konsistenz;
mehr Transparenz und Rechenschaftspflicht, vor allem, wenn die Ergebnisse
veröffentlicht werden;
Verbreitung von Ergebnissen unabhängig von den Ergebnissen6, da sie u. a.:
o eine bessere Gestaltung ähnlicher Studien ermöglicht;
o auf die angemessene Verwendung und bewährte Verfahren aufmerksam
macht;
o auf die unangemessene Verwendung von Tieren hinweist und damit zu
ihrer Verminderung beiträgt;
o andere davor bewahrt, die gleichen Probleme/Fehler zu wiederholen;
o die nationalen Behörden dabei unterstützt, die Wirksamkeit der
Projektbeurteilung / Schaden-Nutzen-Analyse zu überprüfen.

Faktoren zur Entscheidung über die Durchführung einer rückblickenden Bewertung
Bei allen Projekten, in denen nichtmenschliche Primaten verwendet werden, und bei allen
Projekten, die als „schwer“ eingestufte Verfahren beinhalten, muss eine rückblickende
Bewertung durchgeführt werden. Die zuständige Behörde kann verlangen, dass auch andere
Projekte einer rückblickenden Bewertung unterzogen werden. Es ist Aufgabe der
Projektbeurteiler zu entscheiden, ob und wann eine solche Bewertung durchgeführt werden
soll. Folgende Faktoren sollten bei dieser Entscheidung eine Rolle spielen:



Einführung neuer Modelle oder neuer Forschungsgebiete;
erhebliche Unsicherheiten in Ergebnissen oder Wirkungen auf Tiere, z. B.
Schaffung und Aufzucht bestimmter gv-Linien;

6

Die Veröffentlichung der Ergebnisse rückblickender Bewertungen als sogenannte „Negativergebnisse“
(Studien, bei denen die Ausgangshypothesen nicht bewiesen wurden) ist ebenso wichtig, da sie die
Wissensgrundlage stärkt, das Risiko einer nicht gerechtfertigten erneuten Durchführung ähnlicher Studien
mindert und wegweisend für künftige Forschung ist.
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bei vorgeschriebenen Prüfungen Verwendung neuer Präparate mit wenigen
Hintergrunddaten, geringen Kenntnissen oder Erfahrungen;
Projekte zu Ausbildungs- oder Schulungszwecken;
bei Projekten, bei denen der Schweregrad höher ist als vorgesehen; in diesen
Fällen wäre grundsätzlich eine Änderung der Projektgenehmigung erforderlich,
damit die Arbeit fortgesetzt werden kann. Solche Projekte könnten für eine
rückblickende Bewertung vorgesehen werden (falls sie nicht schon im
Genehmigungsverfahren vorgesehen ist).

Bester Zeitpunkt für die rückblickende Bewertung


Die Projektbeurteiler legen den geeigneten Zeitpunkt für eine rückblickende
Bewertung im Einzelfall fest. Um festzustellen, ob die Ziele erreicht worden sind, ob
Schäden aufgetreten sind und ob die Elemente des 3R-Prinzips umgesetzt worden
sind, wird die rückblickende Bewertung am besten durchgeführt, sobald dies nach
Abschluss des Projekts praktikabel erscheint. In manchen Fällen wird sich der Nutzen
erst einige Zeit nach Abschluss des Projekts feststellen lassen, z. B. im Bereich der
Grundlagenforschung zur Wissensvermehrung.



Wenn neue Modelle eingeführt werden oder Aspekte wie der Schweregrad oder
Auswirkungen auf das Tier weitgehend unbekannt sind, werden häufig Pilotstudien
genehmigt. Nach Abschluss solcher Studien sollte eine rückblickende Bewertung
durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die Ergebnisse angemessen
berücksichtigt werden und dass weitere Änderungen/Maßnahmen vorgenommen
werden, bevor umfassendere Studien anlaufen.

Bereitstellung der notwendigen Information für eine rückblickende Bewertung
In manchen Fällen stellt sich der geeignete Zeitpunkt für eine rückblickende Bewertung erst
längere Zeit nach Abschluss des Projekts ein. Deshalb muss es Mechanismen geben, die
dafür sorgen, dass die für die Bewertung erforderlichen Informationen gesichert werden.


Die Verantwortung dafür liegt in erster Linie beim Anwender (Artikel 39 Absatz 1
und Artikel 40 Absatz 2 Buchstabe a); die für die Gesamtdurchführung des Projekts
zuständige Person (Artikel 40 Absatz 2 Buchstabe b) sollte jedoch mitverantwortlich
dafür sein, dass die erforderlichen Informationen vorgelegt werden.



Der Prozess sollte eine gewisse Flexibilität zulassen; so könnten
laufende/regelmäßige Rückmeldungen gefördert werden (z. B. Veröffentlichungen,
Verbesserungsmöglichkeiten), insbesondere bei längeren Projekten (die bis zu fünf
Jahre laufen können).



Verhältnismäßigkeit – ähnliche Kriterien wie bei der Projektbeurteilung.
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Von Vorteil ist eine Mitwirkung auf lokaler Ebene, wo alle Beteiligten verfügbar
sind; alle relevanten Informationen sind zugänglich, und Verbesserungen können
zeitnah vorangetrieben werden.



Für eine effektive Arbeit ist die Mitwirkung aller relevanten Personen erforderlich –
der am Projekt Beteiligten und derjenigen, die für die Pflege und das Wohlergehen
der Tiere zuständig sind.



Ein Vordruck könnte helfen, die richtigen Informationen zu bekommen; dafür wurden
einige Fragen formuliert (s. u.). Ein entsprechender Vordruck wäre eine Hilfe bei der
Vorbereitung des Materials für rückblickende Bewertungen und auch für denjenigen,
die das Material sichten. Gelegentlich müssen bei bestimmten Projekten aber auch
weitere gezielte Fragen gestellt werden.



Die Forscher sollten Rückmeldungen erhalten, damit Verbesserungen/Änderungen für
künftige Studien vorgenommen werden können.

Hinweise zu den Anforderungen an die Information
Benötigt werden Angaben bezüglich der Erreichung der Projektziele sowie zu den
Schädigungen der Tiere einschließlich Zahl und Art der verwendeten Tiere, zum
Schweregrad der Verfahren und zu allen Elementen, die zur weiteren Vermeidung,
Verminderung und Verbesserung beitragen können.
Abschnitt 1 – Erreichtes


Wurden die Projektziele erreicht?
 Erläutern Sie kurz, ob und inwieweit die in ihrem Antrag formulierten Ziele
erreicht worden sind.
 Wurden andere wichtige Erkenntnisse gewonnen?
 Wenn die Ziele nicht erreicht worden sind, geben Sie die Gründe dafür an.
 Welchen Nutzen hatte die Arbeit bisher, und wird weiterer Nutzen erwartet?

Abschnitt 2 – Verwendung von Tieren und Schweregrad


Geben Sie an, wie viele Tiere und welche Arten verwendet wurden, und spezifizieren
Sie den tatsächlichen Schweregrad.
Wie fällt der Vergleich mit den geschätzten Angaben im Antrag aus? Erläutern Sie
eventuelle Abweichungen.



Abschnitt 3 – Umsetzung des 3R-Prinzips
i.

Vermeidung
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Sind auf Ihrem wissenschaftlichen Gebiet Entwicklungen zu verzeichnen
(einschließlich Entwicklung/Validierung neuer In-vitro- oder In-silicoMethoden), durch die ganz oder teilweise auf Tiere verzichtet werden könnte?

ii.

Verminderung
 Wurde die Projekt-/Versuchsgestaltung erneut überprüft, um weitere
Verminderungen der vorgesehenen Verwendung von Tieren zu ermöglichen?
 Waren die verwendeten Modelle nach wie vor am besten geeignet?
 War die Zahl der Tiere für die statistische Analyse ausreichend (zu viele/zu
wenige)? Könnte die Verwendung von Tieren durch andere Ansätze weiter
reduziert werden?

iii.

Verbesserung
 Geben Sie alle Verbesserungen an, die Sie während des Projekts
vorgenommen haben, um Schäden für die Tiere zu verringern.
 Könnten die Schäden weiter verringert werden?
 Könnten die Verfahren (z. B. Verabreichungs-/Probenahmeweg; Chirurgie)
weiter verbessert werden?
 Könnten die Regelungen für die Überwachung der Tiere verbessert werden?
 Waren
die
Auswertungsformulare/Tierschutz-Bewertungsprotokolle
arbeitsgerecht?
 Konnten die möglichst schmerzfreien Endpunkte weiter verbessert werden?
 Konnten angewandte Tötungsmethoden verbessert werden?

Anhang III enthält weitere Fragen, die in rückblickenden Bewertungen gestellt werden
sollten.
Ergebnisse einer rückblickenden Bewertung
1. Rückmeldung an das Forschungsteam
Die Prüfer sollten dem Forscher nach dem Bewertungsprozess eine Rückmeldung
geben. Dazu gehören Empfehlungen für weitere Verbesserungen und für die
Verbreitung wichtiger Informationen.
2. Verbreitung von Informationen über die Verwendung von Tieren und das 3R-Prinzip
(sowohl positive als auch negative)




innerhalb der Einrichtung;
Förderung von Veröffentlichungen, Präsentationen der Forscher/Verwender;
Aufgabe des nationalen Ausschusses nach Artikel 49 hinsichtlich der
Weiterverbreitung bewährter Verfahren;
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Identifizierung, Sammlung und Veröffentlichung wesentlicher Aspekte, die sich
aus der rückblickenden Bewertung ergeben.

3. Aktualisierte Informationen über nichttechnische Projektzusammenfassungen
Hierdurch wird größere Transparenz hinsichtlich des tatsächlichen Schadens und
Nutzens der Verwendung von Tieren in wissenschaftlichen Verfahren hergestellt.
Wenn die nichttechnische Projektzusammenfassung aktualisiert wird, sobald die
rückblickende Bewertung abgeschlossen ist, wird die Wirkung noch verstärkt.
4. Informationen können zur Überprüfung der Wirksamkeit der Projektbeurteilung
und zur Schulung von Projektbeurteilern und -bewertern verwendet werden

Allgemeine Empfehlungen


Für Projektbeurteilungen und rückblickende Bewertungen sollte eine Checkliste erstellt
werden, um sicherzugehen, dass alle Fragen beantwortet werden.



Beispiele für den Beurteilungs- und den Bewertungsprozess wären sowohl für die
Antragsteller als auch für die Beurteiler und Bewerter hilfreich.



Förderung der Konsistenz – um die Konsistenz von Beurteilungen und rückblickenden
Bewertungen zu fördern und zu überprüfen, empfiehlt sich:
o die regelmäßige Überprüfung von Beurteilungen und Bewertungen;
o die Weitergabe von Beurteilungen unter denjenigen, die auf nationaler Ebene und
auf EU-Ebene für Beurteilungen/rückblickende Bewertungen zuständig sind.



Für die an Projektbeurteilungen und rückblickenden Bewertungen Beteiligten, auch die
mitwirkenden Laien7, wären spezielle Schulungen nach Bedarf sinnvoll.



Die nationalen Ausschüsse für den Schutz von für wissenschaftliche Zwecke verwendeten
Tieren nach Artikel 49 der Richtlinie sollten die Konsistenz der Ansätze für
Projektbeurteilungen fördern und die wissenschaftliche Gemeinschaft unterstützen
(Angleichung der Voraussetzungen).



Die nationalen Ausschüsse sollten zusammen mit den zuständigen Behörden der
Mitgliedstaaten bewährte Verfahren weitergeben, um die Verbreitung der Ergebnisse von
Bewertungsprozessen zu fördern.



Für die Schaden-Nutzen-Analysen sollten Listen von Referenzdokumenten und
Hilfsmitteln erstellt werden.

7

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/pdf/guidance/education_training/de.pdf
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Durch Übermittlung der notwendigen Informationen in einem geeigneten Format, die
Heranziehung des geeigneten Fachwissens, ggf. mit entsprechender Schulung der Beurteiler
und Bewerter, und ausreichender Kenntnis und Erfahrung in den Beurteilungs- und
Bewertungsprozessen wird die Konsistenz gefördert, und gemeinsame Ergebnisse können
erzielt werden.
Die wesentlichen Ergebnisse dieser Prozesse sollen sicherstellen, dass wissenschaftliche
Verfahren mit Tieren nur dann durchgeführt werden, wenn sie ordnungsgemäß
begründet sind, wenn keine Alternativen zur Verfügung stehen, wenn so wenige Tiere
wie möglich verwendet werden und die Verfahren die geringstmöglichen Schmerzen,
Leiden, Ängste oder dauerhaften Schäden im Einklang mit den wissenschaftlichen
Erfordernissen verursachen, ethische Erwägungen berücksichtigt werden und durch
ein Überprüfungssystem gewährleistet wird, dass die bessere Beachtung des 3RPrinzips ein zentrales Anliegen bleibt.
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Anhang I
Vorformulierte Fragen für einen Vordruck für Projektanträge

Die folgenden Fragenbeispiele sollen den Mitgliedstaaten bei der Erarbeitung von
Vordrucken für Projektanträge helfen. Die Liste ist nicht erschöpfend. Die zuständige
Behörde kann selbst entscheiden, wie die benötigten Informationen zusammengetragen
werden.
Anforderungen nach Anhang VI
1. Bedeutung und Rechtfertigung für Folgendes:
a)

die Verwendung von Tieren einschließlich ihrer Herkunft und der geschätzten
Anzahl sowie der Arten und Lebensabschnitte






Herkunft, z. B. zugelassener Züchter in der EU;
Stamm, vor allem gv-Linien, falls zutreffend;
Angaben zur geschätzten Größenordnung der Anzahl der Tiere, falls keine
genaue Zahl angegeben werden kann (z. B. Entwicklung einer neuen gv-Linie);
Angaben zur wissenschaftlichen Relevanz der vorgeschlagenen Modelle.

b)

Verfahren



Was geschieht mit den Tieren? (detaillierte Angaben, damit die Schäden beurteilt
werden können)

2. Anwendung des 3R-Prinzips (Vermeidung, Verminderung und Verbesserung)
Vermeidung





Warum lassen sich die Ziele Ihres Projekts nicht ohne die Verwendung von
Tieren erreichen?
Welche Alternativen haben Sie geprüft, und weshalb sind sie nicht geeignet?
Welche Alternativen wenden Sie an, um Ihre Ziele zu erreichen?
Gibt es für dieses Verfahren eine (tierfreie) Alternative mit der gleichen
Zuverlässigkeit?
o Wenn ja, begründen Sie, weshalb diese Alternative nicht angewandt wird.
o Wenn nicht, welche Quellen haben Sie hinsichtlich möglicher Alternativen
konsultiert? Datum der Konsultation (Beispiele s. u.)
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Vorgeschriebene Tests:
- jüngste Liste von Alternativen, angenommen von der OECD/OCDE
(http://www.oecd.org);
- jüngste Liste von Alternativen, validiert vom EURL ECVAM
(http://ecvam-dbalm.jrc.ec.europa.eu/);
- jüngste Liste von Alternativen, angenommen von der European
Pharmacopoeia;
- sonstige.
Forschung:
- Datenbanken und/oder Veröffentlichungen von ECVAM oder FRAME zu
In-vitro-Methoden;
- Invittox (http://embryo.ib.amwaw.edu.pl/invittox);
- SIS (http://ecvam-sis.jrc.int);
- sonstige: Go3Rs (durchsucht PUBMED) (http://www.go3r.org/).
Lehre:
- Norina (Datenbank mit Alternativen für die Verwendung von
Versuchstieren): (http://oslovet.veths.no/norina/);
- Eurca: (http://www.eurca.org);
- NCA (Netherlands Centre Alternatives to Animal Use) – (http://www.ncanl.org) (unter „Links“);
- Interniche (N. Jukes/M. Chiuia, From guinea pig to computer mouse,
Alternative methods for a progressive, humane education):
(http://www.interniche.org/alt_info.html);
- sonstige.

Verminderung


Welche Maßnahmen wurden oder werden getroffen, damit in diesem Projekt so
wenige Tiere wie möglich verwendet werden?



Erläutern Sie die Grundsätze der Versuchsgestaltung, die Sie anwenden werden,
und alle Informationsquellen, die Sie z. B. zur Statistik heranziehen werden.



Wurde eine Zusammenarbeit mit einem anderen Labor (intern oder extern) in
Erwägung gezogen, um die Zahl der verwendeten Tiere zu reduzieren
(gemeinsame Verwendung, z. B. Verwendung verschiedener Organe des gleichen
Tieres in mehreren Labors)?



Stützt sich die Anzahl der zu verwendenden Tiere auf eine geeignete statistische
Analyse?
o Wenn ja, machen Sie Angaben zu der Analyse.
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o Wenn nicht, begründen Sie, weshalb keine derartige Analyse durchgeführt
wurde.
Verbesserung




Erläutern Sie Ihre Auswahl der Arten, Modelle und Methoden. Erläutern Sie,
weshalb sie für den vorgesehenen Zweck am besten geeignet sind.
Wie werden Sie das Leiden der für Ihre Ziele verwendeten Tiere minimieren?
Begründen Sie alle als „schwer“ einzustufenden Verfahren.

3. Geplanter Einsatz von Betäubungsmitteln, Analgetika und anderen schmerzlindernden
Methoden


Wenn keine Betäubungsmittel angewandt werden, begründen Sie Ihre Entscheidung.



Wenn keine Analgetika angewandt werden, begründen Sie Ihre Entscheidung.



Wie werden Sie sicherstellen, dass die am besten geeigneten Methoden angewandt
werden?
Hinweis:
Bei
abweichenden
Ansätzen:
Erklärung
zu
Beratung/Mitwirkung/Überwachung durch benannten Tierarzt gegenüber detaillierter
Beschreibung der Systeme, einschließlich Agenzien, Verabreichung, Mengen; der
benannte Tierarzt (und/oder das Tierschutzgremium) sollte bestätigen, dass eine
angemessene Beratung zu Betäubungsmitteln und Analgetika stattgefunden hat; der
Antragsteller / die für Einhaltung der Vorschriften zuständige Person sollte bestätigen,
dass die Empfehlungen berücksichtigt werden.



Wenn keine genauen Angaben gemacht werden, wie werden Sie sicherstellen, dass
die neueste Methode der Betäubung/Analgesie/Dosierung/Verabreichung eingehalten
wird, die für das einzelne Tier in dem Projekt geeignet ist? Wer wird konsultiert?
Hinweis: Wenn alle Agenzien, Verabreichungsformen und Dosierungen angegeben
werden müssten, würde dies vermutlich die Flexibilität einschränken und zu mehr
Projektänderungen führen.



Haben Sie andere Methoden der Unterbringung und Pflege in Erwägung gezogen, um
Schmerzen, Leiden oder Ängste zu reduzieren, z. B. weiche Einstreu und
Futterangebot auf dem Käfigboden bei Arthritis-Studien?
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4. Gegebenenfalls Verminderung, Vermeidung und Linderung jeglicher Form des Leidens
von Tieren von der Geburt bis zum Tod
Wichtig ist, das Leiden im Einklang mit den wissenschaftlichen Zielen zu minimieren und
nicht einfach standardmäßige Endpunkte anzuwenden; wählen Sie eine passende Lösung
für die jeweiligen Anforderungen.


Nennen Sie die voraussichtlichen nachteiligen Wirkungen jedes Verfahrens, das Sie
anwenden werden. Geben Sie an, wie Sie vorgehen werden, um den Schweregrad
dieser nachteiligen Wirkungen zu minimieren. Unübliche oder unwahrscheinliche
nachteilige Wirkungen oder Wirkungen von Verfahren, die lediglich ein
vorübergehendes Unbehagen verursachen und keine dauerhaften Schäden zur Folge
haben (z. B. intravenöse Injektionen), müssen nicht detailliert beschrieben werden.
Geben Sie zu jeder nachteiligen Wirkung an:
o die vermutliche Inzidenz;
o wie wird die nachteilige Wirkung erkannt;
o welche Maßnahmen Sie treffen werden, um Auftreten und Schweregrad zu
vermeiden oder einzudämmen;
o wie werden möglichst schmerzfreie, praktikable und realistische
Endpunkte festgelegt?

5. Anwendung möglichst schmerzfreier Endpunkte


Definieren Sie genau die vorgesehenen möglichst schmerzfreien Endpunkte.



Werden Pilotstudien durchgeführt, um Endpunkte für die Hauptstudien festzulegen?



Wenn der Tod ein Endpunkt sein soll, erläutern Sie, weshalb dies wichtig ist und
welche Maßnahmen durchgeführt werden, um die Wirkung auf die Tiere zu
minimieren.
Hinweis: Standardisierte Leitlinien der betreffenden Einrichtung können für ähnliche

Studien hilfreich sein.
6. Versuchs- oder Beobachtungsstrategie und statistische Gestaltung zur Minimierung der
Anzahl der Tiere, der Schmerzen, des Leidens, der Ängste und gegebenenfalls der
Umweltauswirkungen


Schildern Sie die Stufen des Arbeitsprogramms und geben Sie anhand der Zahlen aus
dem Versuchsprotokoll genau an, wie jedes Protokoll verwendet wird, um Ihre Ziele
zu erreichen.



Wenn es zur Klarheit beiträgt, illustrieren Sie die Schritte des Programms mit einem
Flussdiagramm oder einer Prozesslandkarte. Darin sollten auch Pilotstudien und
Entscheidungspunkte enthalten sein.
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Beschreiben Sie Ihre Erfahrungen mit den vorgeschlagenen Modellen.



Werden Pilotstudien durchgeführt? Weshalb sind sie erforderlich? Beispielsweise zur
Festlegung/Verbesserung möglichst schmerzfreier Endpunkte.



Wie werden die Tiere überwacht? Beschreiben
Tierschutzbewertung, das Sie anwenden werden.

Sie

das

System

der

7. Erneute Verwendung und die damit verbundenen kumulativen Auswirkungen auf das Tier


Werden Tiere erneut verwendet?
o

Wenn ja, was ist der Grund dafür? Erläutern Sie Einschränkungen und die
vorgeschlagenen Schweregrade in den neuen Verfahren und erklären Sie, wie
Sie Ihre Entscheidungen treffen.

8. Die vorgeschlagene Einstufung des Schweregrads von Verfahren


Erläutern Sie, wie die vorgeschlagenen Schweregrade abgeleitet wurden.8

9. Gegebenenfalls Vermeidung einer nicht gerechtfertigten doppelten Durchführung von
Verfahren


Wurde dieser Tierversuch schon einmal durchgeführt?
o
o

Wenn ja, begründen Sie, weshalb die Arbeit wiederholt werden muss.
Wenn nicht, welche Informationsdatenbanken/Suchmaschinen haben Sie
benutzt, um festzustellen, ob der Tierversuch schon einmal durchgeführt worden
ist. (Führen Sie ein Minimum von X an und geben Sie das Suchdatum an).

Hinweis: Die zuständigen Behörden verfügen möglicherweise über Informationen,
die den Antragstellern nicht vorliegen. Es sollte geprüft werden, wie diese
Informationen genutzt werden können, um Doppelversuche zu vermeiden, und ob sie
verbreitet werden können, soweit es nicht gegen Geheimhaltungsvorschriften/geistige
Eigentumsrechte verstößt. Es könnte z. B. eine beauftragte Forschungseinrichtung
betreffen, die Studien mit einem ähnlichen Präparat durchführt. Durch besseren
Austausch/bessere Verbreitung von Information könnte die Zahl der Tiere reduziert
werden.
10. Unterbringungs-, Haltungs- und Pflegebedingungen für die Tiere

8



Wie gewährleisten Sie eine ausreichende Lebensqualität für Ihre Tiere von der Geburt
bis zum Tod?



Wie gestaltet sich z. B. der Transport: international, national und lokal (innerhalb der
Einrichtung);
Eignung
und
Zuverlässigkeit
der
Quelle
(Züchter/Lieferant/Verwender/Sonstige).

Siehe Arbeitspapier über einen Rahmen für die Bewertung des Schweregrads unter:
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/pdf/guidance/severity/de.pdf
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Beschreiben Sie das Programm zur Achtung des Sozialgefüges und zur Ausgestaltung
des Lebensumfelds der Tiere.



Beschreiben und begründen Sie jede Senkung der Mindeststandards in Anhang III,
z. B. Einzelunterbringung. Erläutern Sie die erwarteten Wirkungen auf die Tiere und
wie sie vermindert werden sollen.

11. Tötungsmethoden


Können Tiere nach Abschluss der Studie am Leben erhalten werden und erneut
verwendet, freigelassen oder privat untergebracht werden?



Wenn nicht, geben Sie die Tötungsmethode an. Wenn keine der in Anhang IV
aufgeführten Methoden angewandt wird, erläutern und begründen Sie, weshalb eine
andere Methode erforderlich ist. Benennen Sie alle durch diese Methoden und die
Maßnahmen zu ihrer Verminderung zusätzlich anfallenden Tierschutzkosten. Nennen
Sie die Quellen, die Sie zur besten Methode konsultiert haben.

12. Sachkunde der am Projekt beteiligten Personen


Bestätigen Sie die Sachkunde aller an dem Projekt Beteiligten und erläutern Sie, wie
die Sachkunde sichergestellt werden soll.

Verwendung lebender Tiere für Bildungs- und Schulungszwecke


Beschreiben sie die Lernziele der einzelnen Verfahren und erläutern Sie, wie die
Lernziele durch die vorgeschlagenen Verfahren erreicht werden.



Beschreiben Sie die Person (Gruppe), die diese Schulung benötigt.



Welchen Zweck haben die Verfahren, und welcher Bedarf besteht diesbezüglich?



Wird das Verfahren ausschließlich zu Demonstrationszwecken, für eine
Videoaufzeichnung oder für die Bereitstellung von Gewebe usw. angewandt, oder
werden die Studierenden daran beteiligt?



Weshalb ist es wichtig, In-vivo-Modelle für das Verfahren zu verwenden?
o Es sollte bestätigt werden, dass eingehend nach geeigneten Alternativen
gesucht wurde.
o Die Bandbreite alternativer Lehrmethoden sollte geprüft werden (insbesondere
Experimente mit menschlichen Freiwilligen, video- und computergestützte
Lernmethoden, In-vitro- und Ex-vivo-Studien).
o Wenn vorhandene Alternativmethoden nicht angewandt werden, begründen
Sie, weshalb diese nicht geeignet sind.
o Wenn alternative Methoden nicht verfügbar oder ungeeignet sind, wurde die
Herstellung von geeignetem Material (z. B. Videoaufzeichnungen) für die
künftige Verwendung in Schulungen in Erwägung gezogen?
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Wie und welche alternativen Ansätze werden vor In-vivo-Arbeiten angewandt?



Erläutern Sie, weshalb das Lernziel nicht durch Beobachtung der laufenden
Forschungsarbeit erreicht werden kann.



Begründen Sie die Verfahren, deren Schweregrad höher als „gering“ eingestuft wird,
und begründen Sie, weshalb dies der niedrigste Schweregrad ist, mit dem sich die
Lernergebnisse erreichen lassen.



In welcher Form wird von den Lernenden eine Rückmeldung darüber verlangt, ob die
Lehrziele erreicht worden sind?

Ausnahmeantrag


Nennen Sie eine wissenschaftliche und/oder sonstige Begründung für Ihre
Ausnahmen in Bezug auf
o
o
o
o
o
o
o
o

o



nicht in Anhang IV aufgeführte Tötungsmethoden;
gefährdete Tierarten (Artikel 7);
nicht menschliche Primaten (Artikel 8);
wildlebende Tiere (Artikel 9);
nicht für die Verwendung in Verfahren gezüchtete Tiere (Artikel 10 und
Anhang I);
streunende oder verwilderte Tiere (Artikel 11);
außerhalb der Einrichtung des Verwenders durchzuführende Arbeit
(Artikels 12);
die erneute Verwendung unter Berücksichtigung des Schweregrads
(Anhang VIII) und die Erfahrungen im gesamten Lebenslauf des Tieres
(Artikel 16);
Pflege und Unterbringung, die nicht den Standards gemäß Artikel 33
entsprechen.

Zu allen Fragen: Legen Sie gegebenenfalls Literaturangaben und Referenzen vor.
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Anhang II
Modifizierter Bateson-Würfel
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Anhang III
Weitere in einer rückblickenden Bewertung zu prüfende Punkte

http://www.rspca.org.uk/ImageLocator/LocateAsset?asset=document&assetId=12327121194
25&mode=prd
(siehe nächste Seite)
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ZUSAMMENFASSUNG
Mehrere europäische Staaten verlangen inzwischen eine rückblickende Bewertung von Forschungsprojekten. Damit ist der Zeitpunkt für eine Überprüfung der Fortschritte der
wissenschaftlichen Arbeit gemessen an der tatsächlichen Schaden-Nutzen-Bewertung im Vergleich zur erwarteten Schaden-Nutzen-Bewertung sowie für die weitere Umsetzung der
Elemente des 3R-Prinzips und eine Vereinfachung des Projektmanagements vorgegeben.
Aufgrund einer gut durchgeführten rückblickenden Bewertung können Tierschutz, Wissenschaft, Ethik und Projektmanagement verbessert werden; die Bedeutung der rückblickenden
Bewertung hängt aber stark davon ab, wie sie durchgeführt wird.
Nachstehend sind die Schlussfolgerungen und Empfehlungen zweiter Workshops zusammengestellt, die die britische Ethics, Training and Education Section der Laboratory Animal Science
Association (LASA) veranstaltet hat:
A) der wichtigste Nutzen und die Ziele der rückblickenden Bewertung mit einer Liste von 25 Punkten, die im Rahmen der Bewertung geprüft werden sollten;
B) Leitlinien für eine mögliche Optimierung der Effizienz und Effektivität des Prozesses.
Die allgemeinen Grundsätze gelten für jede Überprüfung von Arbeiten, bei denen Tiere verwendet werden, einschließlich der Prüfung durch Gremien, die über eine Finanzierung oder
Beihilfegewährung entscheiden.

A

DIE KERNZIELE DER RÜCKBLICKENDEN BEWERTUNG UND 25 PUNKTE, UM SIE ZU ERREICHEN
Kernziel 1:

Feststellen, ob der
tatsächliche Schaden und
Nutzen den erwarteten
Werten entspricht

Betrifft den derzeitigen
Stand des SchadenNutzen-Verhältnisses:
1.
2.

3.
4.

Entsprechen die nachteiligen
Wirkungen und Schweregrade
den vorhergesagten Werten?
Kommt die wissenschaftliche
Arbeit voran? Sind die
Ergebnisse wie erwartet? Sind
Erfolge zu erkennen (auch
unerwartete)?
Ist das Tiermodell für derartige
Studien nach wie vor am besten
geeignet?
Haben sich in Wissenschaft
und Technik in jüngster Zeit
Entwicklungen vollzogen, die
einen Einfluss auf die Richtung
oder die Durchführung der
Studie haben sollten?

Kernziel 2:

Kernziel 3:

Während eines Projekts Verbesserungsmöglichkeiten
für die Elemente des 3R-Prinzips feststellen, umsetzen
und fördern

Das Projektmanagement
erleichtern

Betrifft die technischen Aspekte der Verbesserung
des Schaden-Nutzen-Verhältnisses:

Betrifft die verwaltungstechnischen Aspekte der
Verbesserung des Schaden-NutzenVerhältnisses:

5.

16. Werden in nächster Zukunft voraussichtlich Änderungen

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Gibt es alternative Methoden/Modelle (auch neue In- vitroTechniken), durch die Leiden verringert werden?
Kann die Versuchsgestaltung verbessert werden, um die
Hypothese effektiver zu überprüfen?
Ist die Zahl der verwendeten Tiere nach aktueller Datenlage
statistisch angemessen? (Nicht genug/zu viele?)
Können Verfahren (z. B. Chirurgie, Verabreichung, Probenahme)
noch verbessert werden?
Können Überwachungssysteme verbessert werden? Sind die
Auswertungsbögen
arbeitsgerecht?
Können
möglichst
schmerzlose Endpunkte verbessert werden?
Können negative Wirkungen auf Tiere durch Versorgung,
Transport, Unterbringung, Pflege verringert werden, und kann ihr
Wohlergehen verbessert werden?
Wie kommen die Tiere mit Langzeitstudien zurecht? Gibt es
physische Probleme oder Verhaltensauffälligkeiten?
Ist spezieller Unterbringungs- und Pflegebedarf entstanden?
Können Tötungsmethoden verbessert werden?
Gibt es einen Tierüberschuss, und ließe er sich vermeiden?
Ist private Unterbringung möglich, und wäre sie das Beste für die
Tiere?
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notwendig sein, eventuell durch unerwartete Kosten oder
unerwartete Entdeckungen wie unter Kernziel 1 angeführt?

17. Ist das Arbeitsprogramm flexibel genug?
18. Sind die Anlagen (immer noch) geeignet? Gibt es etwas,
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

worauf der Forscher hingewiesen werden sollte (z. B.
Renovierung, neue Ausstattung)?
Gibt es Personalprobleme (z. B. Personalmangel)?
Ist die Kommunikation innerhalb und/oder zwischen den
Forschungsteams angemessen?
Wurde Schulungsbedarf festgestellt?
Haben die für die Tierbetreuung zuständigen Mitarbeiter oder
die Tierärzte allgemeine Bedenken?
Werden sie in ihrer Aufgabe von der Einrichtung unterstützt?
Werden Informationen über die Elemente des 3R-Prinzips
in und/oder zwischen Einrichtungen weitergegeben?
Sind Empfehlungen innerhalb der Einrichtung
möglich?

B

Durch BESTE PROZESSE zu BESTEN ERGEBNISSEN
Es gibt keine klaren harmonisierten Leitlinien für die Durchführung einer rückblickenden Bewertung. Eine Erhebung der FELASA von 2005 hat gezeigt, dass es viele verschiedene Ansätze
gibt, z. B. laufende oder jährliche oder bei Abschluss des Projekts vorgenommene Überprüfungen. In erster Linie geht es darum, ein gutes Ergebnis zu erzielen. Es soll keine große
Bürokratie entstehen. Die folgenden Faktoren sind entscheidend für den Erfolg.

Schlüsselfaktor 1:
Sorgen Sie für eine positive, konstruktive Erfahrung.

• Mitarbeiter müssen sehen, wie sie, ihre
•
•
•
•
•

Wissenschaft und der Tierschutz profitieren.
Der Prozess und die Ziele sollten klar sein.
Informationsvermittlung durch örtliche Schulungen.
Alle relevanten Mitarbeiter einbeziehen.
Diskussionen und Ergebnisse statt Ausfüllen von
Formularen.
Rückmeldung geben und begründen. Wenn es
Bedenken (hinsichtlich des Projekts oder Prozesses)
gibt, tun Sie etwas!

Schlüsselfaktor 2:

Schlüsselfaktor 3:

Machen Sie den Prozess praktikabel - Es gibt keine Einheitsregel!

Sorgen Sie für angemessene Ausstattung.

• Flexibler Zeitplan – Denken Sie zu Beginn des Projekts

• Integrieren Sie sie in das Projektmanagement und in die Teamsitzungen.
• Kombinieren Sie mit anderen Tätigkeiten
(z. B. Überprüfung wegen Finanzhilfen,
Vorbereitung von Papieren/Präsentationen
zur Veröffentlichung, Änderungsvorschläge).
• Beziehen Sie leitende Mitarbeiter ein,
damit sie den Wert erkennen.

- darüber nach.
Beginnen Sie z. B. mit der Bewertung von Projekten mit vielen Tieren,
schwierigen Verfahren, neuen Modellen, bestimmten Arten.
• Begrenzen Sie die Dokumentation auf ein Minimum; regeln Sie, was
and aufgenommen wird und wie es übermittelt werden soll.
• Legen Sie fest, wer mitwirken soll; es muss nicht immer
ein ganzer Ausschuss sein.
• Konzentrieren Sie sich auf die Ergebnisse und die Umsetzung.

Weitere Informationen
Die LASA (2004) hat eine Reihe von Kernzielen und Ideen für eine
wirksame Durchführung entwickelt, die im Vereinigten Königreich
bereits angewandt werden. Inzwischen erarbeitet die LASA weiteres
Material. Der jüngste, aktualisierte Bericht ist auf der LASA-Website
verfügbar: www.lasa.co.uk/position_papers/publications.asp.
Eine elektronische Kopie dieser Seite können Sie schriftlich bestellen bei:
training@vet.ox.ac.uk
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