
TI E R S C H UTZ  /  TI E R HALTU NG

Svenja Mamerow1, Petra Reinhold1, Jeannette Klüß2, Stefanie Petow3, Maren Kaepke4,  
Mechthild Wiegard5, Christa Thöne-Reineke5

Schlüsselwörter: Tierversuche, landwirtschaftliche Nutztiere, 
Sachkunde, Refinement

Zusammenfassung: Seit Umsetzung der EU-Richtlinie 2010/63 
in nationales Recht sind Tierversuchsvorhaben nur noch ge-
nehmigungsfähig, wenn die entsprechende Sachkunde aller am 
Tierversuch beteiligten Personen nachgewiesen werden kann. 
Die erforderliche Sachkunde umfasst sowohl ein fundiertes 
versuchstierkundliches Wissen (unabhängig von der Tierart) als 
auch tierartspezifische Kenntnisse und Fähigkeiten. Zu den „be-
teiligten Personen“ gehören die Planer, Tierversuchsleiter und 
deren Stellvertreter, mitarbeitende Wissenschaftler, Assistenten 
und Tierpfleger sowie Personen, die Tiere töten. Obwohl Tier-
versuchsvorhaben an und mit landwirtschaftlichen Nutztieren 
ein fester Bestandteil der Agrarwissenschaften, der Veterinär-
medizin sowie der interdisziplinären biomedizinischen For-
schung sind, existierten in der Vergangenheit kaum versuchs-
tierkundliche Kurse mit dem Schwerpunkt „landwirtschaftliche 
Nutztiere“. Diese Lücke wird nun zunehmend geschlossen. Ex-
emplarisch wird anhand von Fortbildungsmodulen, welche auf 
die Tierart RIND ausgerichteten sind, aufgezeigt, wie die gefor-
derte versuchstierkundliche und tierartspezifische Sachkunde 
für Tierversuchsvorhaben mit landwirtschaftlichen Nutztieren 
richtlinienkonform erlangt werden kann.

Wann wird eine Untersuchung an  

landwirtschaftlichen Nutztieren zum 

Tierversuch?

Nach geltendem Tierschutzgesetz (Tier-
SchG, [1]) sind Eingriffe an Tieren oder 
Behandlungen von Tieren dann ein Tier-
versuch, wenn folgende Voraussetzungen 
erfüllt werden:
• Die Eingriffe oder Behandlungen dienen 

direkt der Beantwortung einer wissen-
schaftlichen Fragestellung. 

• Die Eingriffe oder Behandlungen dienen 
nicht direkt der Beantwortung einer wis-
senschaftlichen Fragestellung, sind aber 
Voraussetzung, um mit gewonnenem 
biologischem Material (z.B. Blut, Zellen 
oder Geweben), im weiteren Verlauf 
wissenschaftliche Fragestellungen zu be-
antworten.

• Die Eingriffe oder Behandlungen erfol-
gen zum Zwecke der Aus-, Fort- und 
Weiterbildung. 
Für alle drei o.g. Möglichkeiten gilt zu-

dem, dass die jeweiligen Eingriffe oder Be-
handlungen mit Schmerzen, Leiden oder 
Schäden für die betreffenden Tiere oder 
deren Nachkommen einhergehen können. 

Seit der Änderung des TierSchG in 2021 
sind lt. §7 TierSchG nicht als Tierversuch 
einzustufen Eingriffe an einem Nutztier, die 
in einem Haltungsbetrieb im Rahmen der 
landwirtschaftlichen Tätigkeit vorgenommen 
werden und nicht zu wissenschaftlichen 
Zwecken erfolgen, oder eine veterinärmedizi-
nisch klinische Prüfung, die für die Zulassung 
eines Tierarzneimittels verlangt wird.

Sind Eingriffe oder Behandlungen von Tie-
ren entsprechend der beschriebenen Kri-
terien als Tierversuch einzustufen, so be-
dürfen die entsprechenden Vorhaben der 
Genehmigung durch die zuständige Behör-
de. Hierbei ist es unerheblich, ob die be-
treffenden Tiere in einer Versuchseinrich-
tung, einer Bildungsstätte, einem Lehr- und 
Versuchsgut oder in einem landwirtschaft-
lichen Praxisbetrieb gehalten werden.

Wissenschaftliche Fragestellungen im 
Nutztierbereich gehen aus unterschied-
lichen Forschungsgebieten hervor und 
umfassen z.B. Grundlagenforschung, 
Fütterungsstudien, Untersuchungen zum 
Tierwohl, zu Haltungsbedingungen oder 
zur Prävalenz von Infektionserregern im 
Bestand. Sollen im Rahmen dieser Studi-
en Eingriffe oder Behandlungen am Tier, 
welche der Belastung durch einen Kanü-
leneinstich gemäß guter tierärztlicher Pra-
xis entsprechen oder diese überschreiten, 
durchgeführt werden, so handelt es sich 
nach §7 TierSchG um einen Tierversuch. 
Beispiele für einen solchen Sachverhalt 

Tierartspezifische Sachkunde für den Umgang mit 

landwirtschaftlichen Nutztieren im Tierversuch

Species-specific expertise for handling of livestock in animal experiments

Keywords: animal experiment, livestock, species-specific ex-
pertise, refinement

Summary: Since the implementation of EU Directive 2010/63 
into national legislation, animal experiments can only be appro-
ved if certified specific expertise of all persons involved can be 
verified. The required expertise includes both (i) sound know-
ledge of laboratory animal science (regardless of the animal 
species) as well as (ii) species-specific knowledge and practi-
cal skills related to the particular animal species used. “Persons 
involved”, who have to prove this expertise, include planners 
(who design the experiments), principal investigators (leaders/
heads of animal trials) and their deputies, collaborating scien-
tists, assistants and animal caretakers (who care for and look 
after the animals), as well as persons who kill animals. 
Although animal experiments on and with farm animals have 
been an integral part of agricultural sciences, veterinary me-
dicine, and interdisciplinary biomedical research since many 
years, there is still a considerable lack in professional training 
courses specifically focusing on experimental livestock science. 
However, this gap is now increasingly being closed. Here, the 
functional module targeted on CATTLE is presented exemplari-
ly, demonstrating how the required species-specific knowledge 
and expertise for animal experimental projects with livestock 
can be acquired in accordance with the guideline.
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stellen die Gewinnung biologischer Proben 
wie Blut oder rektal entnommener Kot dar. 

Auch das Erlernen von Techniken und 
Methoden am Tier (z.B. Techniken zur 
Gewinnung biologischer Proben, Applika-
tionstechniken u. ä.) im Rahmen der Aus-, 
Fort- oder Weiterbildung erfüllen den Tat-
bestand eines Tierversuches, wenn diese 
ausschließlich zu Lehrzwecken durchge-
führt werden. 

Die exemplarisch beschriebenen Ver-
suchsvorhaben unterlagen bereits in der 
bis 2021 geltenden Fassung des TierSchG 
den Bestimmungen eines Tierversuches, 
jedoch reichte damals oft die Anzeige des 
Versuchsvorhabens gegenüber der zustän-
digen Behörde aus. Mit der aktualisierten 
Fassung des TierSchG (zuletzt geändert 
im Jahre 2021) entfällt die Option der An-
zeige eines Tierversuchsvorhabens. Jedes 
Tierversuchsvorhaben ist nun per se ge-
nehmigungspflichtig. Unterschieden wird 
nunmehr zwischen 

• der Genehmigung eines Versuchsvor-
habens nach § 8 Absatz 1 TierSchG 
und 

• der Genehmigung eines Versuchsvor-
habens im vereinfachten Genehmi-
gungsverfahren nach § 8a Absatz 1 
TierSchG.

Die Möglichkeit für ein Tierversuchsvorha-
ben eine Genehmigung im vereinfachten 
Genehmigungsverfahren zu erhalten, ist 
für schwer belastende Versuche ausge-
schlossen. 

Vorhaben, die der Aus-, Fort, und 
Weiterbildung dienen, sind als genehmi-
gungspflichtiger Tierversuch eingestuft. 
Es ist zu differenzieren zwischen gesetz-
lich vorgeschriebener Ausbildung am Tier 
(tierärztliche Approbationsverordnung, 
EU RL 2010/63, Ausbildungs- und Prü-
fungsverordnungen für Tiermedizinische 
Fachangestellte und Tierpfleger etc.), die 
als genehmigungspflichtiger Tierversuch 
nach vereinfachtem Verfahren eingestuft 
werden könnten und speziellen Eingriffen 
und Operationstechniken, die für bestimm-
te Fragestellungen notwendig sind. Letztere 
sind ein genehmigungspflichtiger Tierver-
such nach aktuell geltendem TierSchG. 

Welche fachlichen Anforderungen wer-
den an das Personal gestellt, das in Tierver-
suchsvorhaben involviert ist?

Im Sinne des Refinements von Tierver-
suchen sollte es entsprechend der verant-
wortungsvollen guten wissenschaftlichen 
Praxis selbstverständlich sein, dass alle 
Personen, die an der Durchführung eines 
Tierversuches beteiligt sind, die Sachkun-
de bezüglich der spezifischen Tierart auf-
weisen, bevor sie an Tieren Eingriffe oder 
Behandlungen vornehmen. Mit Umsetzung 
der „EU-Richtlinie 2010/63 zum Schutz der 
für wissenschaftliche Zwecke verwendeten 
Tiere“ [2] in nationales Recht wird dieser 
Forderung Rechnung getragen, denn Tier-

versuchsvorhaben sind nur noch geneh-
migungsfähig, wenn die tierartspezifische 
Sachkunde aller am Tierversuch beteiligten 
Personen nachgewiesen werden kann. Die 
Möglichkeit einer vorhergehenden struk-
turierten versuchstierkundlichen Aus- und 
Fortbildung zum Erwerb tierartspezifischer 
Kenntnisse und Fähigkeiten ist somit zwin-
gend erforderlich.

In Tierversuchsvorhaben an und mit 
landwirtschaftlichen Nutztieren sind ne-
ben Tierärzten und Tierpflegern oft auch 
Landwirte, Agrarwissenschaftler, Biologen 
und weitere Berufsgruppen involviert, für 
die folgende Sachkundeanforderungen ge-
setzlich verankert gelten:

• Nach §3 Tierschutz-Versuchstierver-
ordnung (TierSchVersV [3]) müssen 
alle Personen, die mit der Durchfüh-
rung von Tierversuchen betraut sind, 
sowie Personen, die Tiere pflegen, 
und Personen, die Tiere töten, über 
entsprechende fachliche Kenntnisse 
und Fähigkeiten verfügen.

• Den Umfang der speziellen Kenntnis-
se und Fähigkeiten, die erforderlich 
sind, findet man detailliert - und nach 
den jeweils im Tierversuch wahrge-
nommenen Aufgaben beschrieben 
– in Anlage 1 zur TierSchVersV. Hier-
bei bezieht sich Abschnitt 1 auf die 
„Pflege von Tieren“, Abschnitt 2 auf 
das „Töten von Tieren“ und Abschnitt 
3 auf die „Planung und Durchführung 
von Tierversuchen“.

Zudem gilt für alle beteiligten Personen 
eine regelmäßige Fortbildungspflicht. De-
ren Umfang ist bis dato nicht genauer de-
finiert. Aktueller Konsens ist, dass 8 Fort-
bildungsstunden jährlich pro Person als 
akzeptabler Richtwert gelten. 

Der Aus- und Fortbildungsrahmen zur 
Umsetzung der Richtlinie 2010/63/EU [4] 
definiert die Personen, die einen Sach-
kundenachweis benötigen, nicht nach 
Fachrichtungen oder Berufsabschlüssen, 
sondern entsprechend ihrer Rolle im Tier-
versuch:

a) Personen, die Verfahren an Tieren 
durchführen

b) Personen, die Verfahren und Projekte 
gestalten

c) Personen, die mit der Pflege  
von Tieren betraut sind

d) Personen, die Tiere töten.
Überträgt man diese Zuordnung auf die in 
Tierversuche involvierten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, so umfasst die Zuordnung 
a – d grob folgende Personengruppen: 

a) alle Personen, die Eingriffe  
und Behandlungen an Tieren  
durchführen (z.B. mitarbeitende  
Wissenschaftler, Doktoranden,  
Assistenten etc.)

b) Planer, Leiter und stellv. Leiter von 
Tierversuchsvorhaben

c) Tierpfleger

d) alle Personen, die Tiere zu wissen-
schaftlichen Zwecken töten (Wissen-
schaftler, Schlachter, Sektionshelfer).

Wie kann die versuchstierkundliche und/

oder tierartspezifische Sachkunde erwor-

ben werden?

Im Aus- und Fortbildungsrahmen zur Um-
setzung der Richtlinie 2010/63/EU sind ne-
ben den o.g. Personengruppen, von denen 
eine tierartspezifische Sachkunde erwartet 
wird, auch die jeweils gruppenspezifischen 
Inhalte dieser Sachkunde benannt. Inhalt-
lich wird unterschieden 

• zwischen tierartunabhängigen und 
tierartspezifischen Kenntnissen sowie 

• zwischen Basiswissen und tätigkeits-
spezifischen Kenntnissen und Fähig-
keiten.

Das Basiswissen kann in sogenannten 
Core bzw. Kern-Modulen erworben wer-
den (C Module). Funktions  bzw. Tätigkeits-
spezifische Module dienen der Vermittlung 
von tätigkeitsspezifischen Kenntnissen und 
Fähigkeiten (F Module). Aufgaben-spezifi-
sche Zusatzmodule zum Erwerb von spe-
zialisierten Kenntnissen bzw. Fertigkeiten 
können das Fortbildungsangebot ergänzen 
(A Module). Tabelle 1 verdeutlicht Inhalte 
und Spezifika der einzelnen Module so-
wie die Zuordnung der Personengruppen 
entsprechend dem Aus- und Fortbildungs-
rahmen zur Umsetzung der Richtlinie 
2010/63/EU.

Für alle an Tierversuchen beteiligte Per-
sonengruppen werden die in einem tier-
artunabhängigen C Modul vermittelten 
Kenntnisse als obligatorisches Basiswissen 
vorausgesetzt. Des Weiteren benötigen 
alle Personengruppen spezifische Kenntnis-
se bzw. Fertigkeiten bezüglich der Tierart, 
mit der im Tierversuch gearbeitet wird (tier-
artspezifisches C Modul; tierartspezifisches 
F Modul). Insbesondere von Planern, Lei-
tern und stellv. Leitern von Tierversuchs-
vorhaben werden vertiefte Kenntnisse 
bezüglich der Projektplanung und der Ge-
staltung und Dokumentation von Tierver-
suchsvorhaben erwartet, welche in einem 
tierartunabhängigen F Modul adressiert 
werden. 

Im Vergleich zur ehemaligen Kategori-
sierung der als FELASA-A, B bzw.  C be-
kannten „Versuchstierkunde-Kurse“, die 
sich primär auf klassische Labortierarten 
wie Maus oder Ratte bezogen, erweist sich 
die neue, modulare Kursstruktur aus den 
folgenden Gründen als vorteilhaft: 

• Um das versuchstierkundliche Kern-
wissen zu erwerben, muss das tier-
artunabhängige C Modul nur einmal 
absolviert werden.

• Ist das von der Tierart unabhängige 
Basiswissen nachweislich vorhanden, 
kann es durch beliebig viele tier-
artspezifische Module ergänzt bzw. 
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durch tätigkeitsspezifische Module 
vertieft werden. 

• Wurden versuchstierkundliche oder 
tierartspezifische Kenntnisse nach-
weislich anderweitig erworben (z. B. 
Studium, Ausbildung, zuvor belegte 
FELASA-Kurse etc.), so können ein-
zelne Module genutzt werden, um 
vorhandenes Wissen zu aktualisieren 
oder zu ergänzen. 

Auf diese Weise kann bereits erworbene 
Sachkunde je nach Bedarf z.B. um weite-
re Tierarten ergänzt und erweitert werden, 
ohne dass nochmals ein vollumfänglicher 
Kurs absolviert werden muss. 

Insgesamt ermöglicht der modulare Auf-
bau die Vereinheitlichung und Vergleich-
barkeit der versuchstierkundlichen Aus  
und Fortbildung zwischen den Mitglieds-
staaten der Europäischen Gemeinschaft 
und schafft ein hohes Maß an beruflicher 

Flexibilität für unterschiedliche Berufs- und 
Zielgruppen.

Bisherige Erfahrungen zu den  

Sachkundekursen für die Tierart RIND 

Unter Federführung des Kompetenznetz-
werkes LaNiV (landwirtschaftliche Nutz-
tiere in der Versuchstierkunde) wurde das 
modulare Kurskonzept erstmals für die 
Tierart RIND umgesetzt. 

• Die theoretisch zu vermittelnden Kur-
sinhalte stehen in einer E Learning 
Plattform zur Verfügung. Hier können 
– nach erfolgter Anmeldung - sowohl 
das tierartunabhängige Kernmodul 
(C1) als auch das tierartspezifische 
C2-Modul RIND individuell absolviert 
werden. Für jedes dieser Basismodu-
le sind 6 Wochen Bearbeitungszeit 
vorgesehen. Der zeitliche Umfang 

beträgt für beide Module insgesamt 
ca. 20 Stunden; wobei man den an-
gebotenen Lernstoff im individuellen 
Tempo durcharbeiten und innerhalb 
des gegebenen Zeitfensters beliebig 
oft wiederholen kann. 

• Das Bestehen der beiden Basis-Mo-
dule oder der Nachweis über eine 
bereits bestehende, gleichwertige 
Sachkunde ist Voraussetzung für eine 
Teilnahme am Tätigkeits-spezifischen 
F1-Modul RIND, welches als Prä-
senzunterricht durchgeführt wird. Der 
Umfang dieses Moduls beträgt eben-
so 20 Stunden. 

Für jedes erfolgreich absolvierte Modul 
wird ein entsprechendes Zertifikat ausge-
stellt.

Im Präsenzmodul (F1-Modul) werden an 
3 aufeinanderfolgenden Tagen theoretische 
Kenntnisse sowie praktische Fertigkeiten 

Modul Spezifikation

empfohlener  

zeitlicher  

Umfang  

(Stunden)

Inhalte

Personen  

entspre-

chend  

ihrer Rolle 

im  

Tierversuch

Core-Modul C1

 
theoretische  
Wissensvermittlung 

Kernmodul  
 
tierartunabhängig 8 h

Basiswissen zu Tierversuchsvorhaben:  
 
nationale Rechtsvorschriften, ethische Fragen,  
Wohlergehen der Tiere, 3R (Stufe 1), Töten von Tieren 
(allgemein)

a 
 
b 
c 
d

Core-Modul C2

 
theoretische  
Wissensvermittlung 

Kernmodul 
 
tierartspezifisch

12 h

tierartspezifisches Basiswissen: 
 
Grundlagen der allgemeinen Biologie der speziellen 
Tierart, 
Pflege, Gesundheit und Haltung dieser Tierart, 
Erkennen von Schmerzen, Leiden und Ängsten bei 
der entsprechenden Tierart, 
Methoden zur Tötung dieser Tierart unter  
Vermeidung unnötiger Schmerzen

 
 
a 
 
b 
c 
d

Funktions-Modul F 
 
theoretische und  
praktische Vermittlung 
von Wissen und  
Fähigkeiten

tätigkeitsspezifisches 
Modul 
 
tierartspezifisch 20 h

tierartspezifische Kenntnisse und Fähigkeiten: 
 
Grundlagen der angewandten Biologie  
(Handling der speziellen Tierart), 
minimal-invasive Verfahren ohne Anästhesie  
(Applikationen und Probennahmen) 
Tötung dieser Tierart (und Einfluss der Tötungs- 
methoden auf wissenschaftliche Ergebnisse)

Kenntnisse: 
a 
b 

Fähigkeiten: 
a 
c 
d

Funktions-Modul F 
 
theoretische  
Wissensvermittlung

tätigkeitsspezifisches 
Modul 
tierartunabhängig

 
 

12 h

vertiefendes Wissen zu Tierversuchsvorhaben 
(Pflichtmodul für Planer, Leiter und stellv. Leiter): 
 
ethische Fragen, Wohlergehen der Tiere, 3R (Stufe 2), 
Gestalten von Verfahren und Projekten (Stufen 1 & 2)

 
(a) 
b

„additional“ Modul A aufgabenspezifische  
Zusatzmodule

variabel Erwerb von zusätzlichen Spezialkenntnissen 
 
z. B.: Narkoseverfahren, Endoskopie, spezielle  
chirurgische Techniken, Funktionsdiagnostik u.v.m.

nach Bedarf

Tabelle 1: Struktur der Aus- und Fortbildung zum Erwerb der tierartspezifischen Sachkunde für Personen, die in Tierversuchsvorhaben 
involviert sind [modifiziert nach 4].
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zum Umgang mit Rindern als Versuchstiere 
erworben bzw. vertieft. Jeder Präsenzkurs 
ist auf maximal 12 Teilnehmende begrenzt, 
so dass praktische Übungen in Kleinstgrup-
pen von 3 – 4 Personen stattfinden. Die 
Ausbildungsinhalte umfassen u. a.:

• Hygieneregime
• Verhalten und Arbeitsschutz beim 

Umgang mit Rindern, 
• Handling von Rindern inkl. Möglich-

keiten der Fixation, 
• Erfassung und Beurteilung von Para-

metern der Tiergesundheit, 
• grundlegende Techniken bei der Ap-

plikation von Substanzen und bei der 
Gewinnung biologischer Proben, 

• Belastungsbeurteilung 
• Tötung von Rindern unter Vermei-

dung von unnötigen Schmerzen und 
Leiden, 

• Einfluss der Tötungsmethoden auf 
spätere Probennahmen und wissen-
schaftliche Ergebnisse. 

Zu jedem Themenkomplex wird zunächst 
das theoretische Wissen vermittelt und 
besprochen; im Anschluss erfolgen die 
praktischen Unterweisungen und zahl-
reiche Übungen. Jeder Teilnehmende hat 
die Gelegenheit und ausreichend Zeit, das 
Handling sowie die grundlegenden Appli-
kations- und Probenahme-Techniken unter 
Aufsicht sowohl an Kälbern als auch an 
adulten Rindern zu erlernen bzw. zu trai-
nieren. Der praktische Teil beinhaltet auch 
zahlreiche Demonstrationen relevanter 
Eingriffe und pflegerischer Maßnahmen am 
Rind (z.B. Klauenpflege, maschinelles Mel-
ken, Schlachtung/Euthanasie). Die gemein-
same Diskussion der Belastungsbeurteilung 
und ein Wissenstest im Multiple-Choice-
Verfahren schließt das Präsenzmodul ab.
Seit dem Jahr 2020 konnten bislang fünf 
F1-Module zur Tierart RIND durchgeführt 
werden. Veranstaltungsort war der Stand-
ort Mariensee des Friedrich-Loeffler-Insti-
tuts, der ideale räumliche Voraussetzungen 
für einen „Rinderkurs“ bietet. 
Bis Juni 2022 haben insgesamt 52 Personen 
erfolgreich an den Präsenzmodulen teilge-
nommen. Zu den „Absolventen“ der bis-
her durchgeführten RINDER-spezifischen 
Sachkundekurse gehörten sowohl Perso-
nen, die schwerpunktmäßig mit der Pflege 
von Rindern befasst sind als auch solche, 
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[4]  Aus- und Fortbildungsrahmen für die Umsetzung der Richtlinie 2010/63/EU 
https://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/pdf/guidance/education_training/de.pdf

die versuchsbedingte Eingriffe und Be-
handlungen an Rindern durchführen. Die 
Teilnehmenden kamen aus verschiedenen 
Bundesländern und waren meist Mitarbei-
tende universitärer und außeruniversitärer 
Forschungseinrichtungen und Institutio-
nen. Die bisher durchgeführten Kurse wur-
den inhaltlich wie organisatorisch äußerst 
positiv evaluiert. Hinweise und Anregun-
gen zur weiteren Optimierung wurden 
aufgegriffen und werden kontinuierlich 
umgesetzt. 
Organisatorisch basiert die Umsetzung 
dieses modularen Kurskonzeptes auf einem 
Kooperationsvertrag zwischen drei Part-
nern: dem Fachbereich Veterinärmedizin 
der FU Berlin, dem Friedrich-Loeffler-Ins-
titut (FLI) und dem LaNiV-Veranstaltungs-
büro. Weitere Informationen sind auf der 
LaNiV-Webseite zu finden: www.laniv.de. 
Auf dieser Webseite findet man auch die 
Modalitäten zur Anmeldung für alle verfüg-
baren Module.

Ausblick 

Für das Kalenderjahr 2023 ist erneut ein 
Präsenzmodul für die Tierart RIND vorge-
sehen. Termin: 25.-27. April 2023. 

Die vor einer Teilnahme am Präsenzmo-
dul zu absolvierenden Basismodule kön-
nen ganzjährig im Selbststudium (E-Lear-
ning) absolviert werden und sind jederzeit 
buchbar. 

Anmeldungen für alle Module: www.la-
niv.de ( Fortbildungen)

Das tierartunabhängige F2-Modul für 
Planer, Leiter und stellv. Leiter (Vermittlung 
von vertiefendem Wissen zu Tierversuchs-
vorhaben) wird in Kürze als E-Learning-
Modul zur Verfügung stehen.

Aktuell ist ein Kurskonzept zum Erwerb 
der tierart-spezifischen Sachkunde für GE-
FLÜGEL in Vorbereitung. Voraussichtlich 
werden das tierartspezifische C2-Modul 
und das F1-Modul für GEFLÜGEL im Laufe 
des Jahres 2023 zur Verfügung stehen.

Fazit: 

Das von LANiV umgesetzte modulare 
Kurskonzept entsprechend der neuen ge-
setzlichen Anforderungen ist ein angewen-
detes Refinement und trägt zu mehr Validi-
tät von wissenschaftlichen Ergebnissen und 
Tierschutz bei. 

Kontaktanschrift:

Univ.-Prof. Dr. med. vet.  
Christa Thöne-Reineke
Fachtierärztin für Versuchstierkunde
Tierschutzbeauftragte
Fachbereich Veterinärmedizin 
Freie Universität Berlin
FB Veterinärmedizin
Zentrum für Veterinary Public Health
Institut für Tierschutz, Tierverhalten und 
Versuchstierkunde
Königsweg 67, 14163 Berlin
Telefon: 030 / 838 65633
Fax: 030 / 838 465633
E-Mail: Christa.Thoene-Reineke@fu-berlin.de

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die 
gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männ-
lich, weiblich und divers verzichtet. Sämtliche Perso-
nenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle  
Geschlechter.

Abb. 1: Eindrücke des Tätigkeits-spezifi-
schen F1-Moduls RIND
A:  Kursvorbereitungen: Jeder Teilnehmer 

erhält seine individuelle Schutzkleidung. 
B: Fixiertes Rind im Untersuchungsstand 
C:  Eine Teilnehmerin trainiert die klini-

sche Untersuchung einer im Fressgitter 
fixierten Kuh. 

D:  Teilnehmende bei der klinischen Un-
tersuchung der im Untersuchungsstand 
fixierten Kuh.
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