
Ausfüllhilfe für 5-jährliche Berichte (Züchter, Lieferanten, Verwender) 
 
 
Der 5-jährliche Bericht liefert eine „Momentaufnahme“ über das letzte Jahr des 
Berichtszeitraums (d.i. 2017). Der 5-jährliche Bericht ergänzt die jährlich 
erforderliche Tierversuchsstatistik, d.h. in ihm werden zusätzlich jene Tiere 
erfasst, die nicht unter die Jahresstatistik fallen. Das sind Tiere, die gezüchtet, 
getötet und nicht für Tierversuche verwendet wurden. 
 
Die Haltung von Tiere, die aufgrund ihrer genetischen Veränderung belastet sind, 
gilt als Tierversuch (§ 2 Z 1 lit. c TVG 2012). Die folgenden Beispiele erläutern, 
welche Tiere in den jährlichen und welche in den 5-jährlichen Berichten zu 
erfassen sind: 
− Schaffung einer neuen gv Linie  
− Erhaltung einer etablierten gv Linie 
− Beispiel für Eintrag zur Genotypisierung  
 
 



gv Eltern + 
wt Eltern 

gv Nachkommen +  
wt Nachkommen  

5-jährlicher Bericht* (Spalte 2):  
wt Nachkommen 

Jährliche Statistik: falls z.B. 
Schwanzspitzenbiopsie 

jährliche Statistik: 
1 Elterntier nicht gv verändert, nicht belastet, 

Schweregrad „gering (bis zu und einschließlich)“ 
3 Tiere gv verändert, nicht belastet, Schweregrad 

„gering (bis zu und einschließlich)“ 

  

      

  

      

  

      

  

      

  

      

  

      

    

        

nicht belastet nicht belastet 

nicht belastet 

nicht belastet nicht belastet 

nicht belastet 

Schaffung einer neuen gv Linie  
Projektgenehmigung erforderlich, Belastung (Schweregrad) wird erst erhoben 

Beispiel 

  

      

  

      

  

      

  

      

  

      

  

      

    

    

gv Eltern + 
wt Eltern 

gv Nachkommen +  
wt Nachkommen  

    

5-jährlicher Bericht* (Spalte 3) 
Jährliche Statistik: falls z.B. 

Schwanzspitzenbiopsie 

jährliche Statistik: keine Meldung, da Erhaltung einer nicht belasteten, etablierten Linie! 

nicht belastet nicht belastet 

nicht belastet 

nicht belastet nicht belastet 

nicht belastet 

Beispiel 1: Projektgenehmigung nicht erforderlich, Tiere sind nachweislich nicht belastet 

Erhaltung einer etablierten gv Linie 
Erhaltungszucht: Belastung der Linie ist bekannt und dokumentiert 

*erstmals über das Jahr 2017, einzutragen in Tabelle „5-jährlicher Bericht – gezüchtete Tiere“  



5-jährlicher Bericht* (Spalte 3):  
wt Nachkommen 

Jährliche Statistik: falls z.B. 
Schwanzspitzenbiopsie 

gv Eltern 
(belastet) 

wt Nachkommen +  
gv Nachkommen  

(dominant) 

        

  

            

  

          

  

          

  

    nicht belastet belastet belastet belastet 

jährliche Statistik: 
5 gv Tiere belastet, tatsächlicher Schweregrad 

(„Zweck [PG43] Erhaltungszucht“) 
  

Beispiel 3: Projektgenehmigung erforderlich, da bekannt und dokumentiert, dass Linie belastet  

5-jährlicher Bericht* (Spalte 3):  
gv Eltern,  

wt + gv Nachkommen 
Jährliche Statistik: falls z.B. 

Schwanzspitzenbiopsie 

gv Eltern 
(nicht belastet) 

wt Nachkommen +  
gv Nachkommen  

(rezessiv) 

jährliche Statistik: 
1 gv Tier belastet, tatsächlicher Schweregrad 

 („Zweck [PG43] Erhaltungszucht“)  

Beispiel 2: Projektgenehmigung erforderlich, da bekannt und dokumentiert, dass Linie belastet  

  

      

  

      

        

    

nicht belastet nicht belastet 

  

      

  

      

  

            

  

    nicht belastet nicht belastet nicht belastet belastet 

*erstmals über das Jahr 2017, einzutragen in Tabelle „5-jährlicher Bericht – gezüchtete Tiere“  

    

      

  

          

  

    belastet belastet 



Beispiel für Eintrag zur Genotypisierung  
 
Hier werden Informationen zur Genotypisierung abgefragt, für einige Genotypisierungsmethoden ist 
keine Projektgenehmigung erforderlich (nicht-invasive Methode  oder Verwendung aus der 
Kennzeichnung angefallenen Gewebe). Tiere, für deren Genotypisierungsmethode eine 
Projektgenehmigung erforderlich ist, werden auch in der jährlichen Tierversuchs-Statistik  (2017) erfasst.   

Genotypisierung 
  zutreffendes ankreuzen (keine Mehrfachangaben) 
Genotypisierungsmethode Tierart Anzahl der 

genotypisierten 
Tiere 

nicht-
invasive 
Methode 

angefallenes 
Gewebe aus 

Kennzeichnung 
  

Schweregrad der Genotypisierungsmethode 
gering mittel schwer 

 Haarbulben  Maus  10  x         
 Schwanzspitzenbiopsie  Maus  10     x      
 Ohrblatt  Maus  10    x        
 Distale Phalanxbiopsie  Maus  10   x       
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