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1. Einleitung 

Um eine hohe Genauigkeit in T ierexperimenten zu sichern, wurden über Jahre 

Standards in der V ersuchstierkunde eingeführt, besonders in Bezug auf Genetik, 

Hygiene und Umweltbedingungen, einschließlich Fütterung und Haltung. Diese 

hohe Standardisierung wurde zum T eil verantwortlich gemacht für die starke Abnah- 

me der Anzahl von Labortieren und T ierexperimenten in vielen Ländern in den letz- 

ten zehn Jahren. 

Gleichzeitig wird aber in §2 des T ierschutzgesetzes gefordert, das T ier tierartge- 

recht zu halten. T ierartgerecht bedeutet, daß das T ier die Möglichkeit hat, seine na- 

türlichen V erhaltensweisen auch in künstlich geschaf fener Umgebung auszuleben. 

Seit einiger Zeit wird versucht, durch Umweltanreicherung, sog. "Environmental En- 

richment" das W ohlbefinden auch von V ersuchstieren zu steigern (CHAMOVE, 

1989, BRAIN, 1992, HOBBS, 1997). 

Mehrere Wissenschaftler haben es sich zur Aufgabe gemacht, herauszufinden, wel- 

che Art der Anreicherung die Bedürfnisse der T iere befriedigen. Dies wird erreicht 

durch W ahlversuche, sog. "Präferenz T ests", in denen die T iere frei entscheiden 

können, welche Art der Einrichtung sie bevorzugen (BLOM et al., 1996, BAUMANS 

et al., 1987, V AN DE WEERD et al. 1998a,b,c). Diese T ests wurden modifiziert, um 

zu erkennen, wie wichtig eine Einrichtung wirklich für ein T ier ist. Aus diesem Grund 

wird von einem T ier eine gewisse Leistung verlangt, um zu der Einrichtung gelan- 

gen zu können (MANSER et al., 1995, FRASER, 1996, MANSER et al., 1998a,b, 

V AN DE WEERD et al. 1998c). 

W eiterführend muß die Frage beantwortet werden, ob eine Umweltanreicherung mit 

einer Standardisierung vereinbar ist. W erden bestimmte Parameter von einer Anrei- 

cherung beeinflußt? In einigen Untersuchungen scheint eine Beeinflussung vorhan- 

den zu sein (HAEMISCH und GÄR TNER, 1994a,b, ESKOLA  und KALISTE-KOR- 

HONEN, 1999a,b), in anderen Untersuchungen hat die Anreicherung keinerlei Ein- 

fluß auf bestimmte Parameter (V AN DE WEERD et al., 1997). 
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Diese Studie befaßt sich mit der Reproduktion von Mäusen, welche ein Hinweis auf 

W ohlbefinden sein soll (MOBERG und MENCH, 1985). Es soll untersucht werden, 

ob verschiedene Haltungsformen und verschiedene Käfiganreicherungen einen 

Einfluß auf die Reproduktion und das V erhalten haben. In einer vorhergehenden 

Studie konnte belegt werden, daß die von unserer Arbeitsgruppe benutzte zusätzli- 

che Käfigeinrichtung und die unterschiedlichen Haltungssysteme keinerlei V erbes- 

serung der Zuchtergebnisse von Mäusen zufolge hatte (TSAI et al., 2003). In ande- 

ren Studien soll Nestmaterial durchaus einen positiven Einfluß auf die Zuchtleistung 

gehabt haben (NORRIS und ADAMS, 1976). 

Aus diesem Grund wird sich diese Studie auf die Beobachtung der V erhaltenswei- 

sen des gesamten V ersuchszeitraumes konzentrieren, um festzustellen, ob die Ein- 

richtung und das Haltungssystem tatsächlich keinen Einfluß auf die Zuchtleistung 

haben, oder andere Faktoren die Ergebnisse beeinflussen. 
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2. Literaturübersicht 

2.1 Haltung von Versuchstieren 

Die Haltung von Versuchstieren ist in hohem Maße standardisiert (GV-SOLAS, 

1988). Diese Standardisierung dient dazu, Versuche reproduzierbar zu machen. 

Dies führt zu einer besseren Vergleichbarkeit der Ergebnisse sowohl innerhalb als 

auch zwischen verschiedenen Forschungseinrichtungen (VAN ZUTPHEN et al., 

1995). Für die Tiere unterscheidet sich das Leben in Laborkäfigen völlig von dem in 

ihrer natürlichen Umgebung. Feinde fehlen, es wird auf alle gesundheitlichen Be- 

dürfnisse geachtet, ein hochwertiges Futter steht ständig zur V erfügung und es gibt 

keine extremen T emperaturen (SPINELLI und MARKOWITZ, 1985).  

Die Haltung von Ratten und Mäusen erfolgt in gleichgeschlechtlichen Gruppen, 

denn die Tiere sind soziallebend und benötigen einen bzw. mehrere Sozialpartner. 

Einzelhaltung sollte vermieden werden oder nur über einen kurzen Zeitraum (zum 

Beispiel in einem Stoffwechselversuch) durchgeführt werden. Für die Gruppenhal- 

tung sollten die Tiere möglichst bald nach dem Absetzen in der späteren Formation 

zusammengesetzt werden. 

Die Männchen einiger Mäusestämme zeigen untereinander häufig aggressives Ver- 

halten. Zuchtmännchen sollten nach der Trennung von den Weibchen keinesfalls 

mehr mit anderen Männchen zusammengesetzt werden. Bei Weibchen sind Ag- 

gressionen nur selten zu beobachten (WEISS et al., 2003). 

2.1.1 Umweltbedingungen 

Die Umweltbedingungen werden den jeweiligen Tierarten angepaßt. Laut Empfeh- 

lung der Gesellschaft für Versuchstierkunde (1988) sollten Mäuse bei einer Tempe- 

ratur von 20-24°C und einer Luftfeuchtigkeit von 50-60 % gehalten werden. Ein 

Luftwechsel sollte 15 x pro Stunde stattfinden und der Licht-Dunkel-Rhythmus sollte 
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12 Stunden betragen. Gefüttert wird pelletiertes Fertigfutter ad libitum, das auf die 

jeweiligen Bedürfnisse der Tiere speziell abgestimmt ist. Als Trinkwasser wird den 

Tieren Leitungswasser ad libitum angeboten (VAN ZUTPHEN et al., 1995). 

2.1.2 Haltungssysteme 

Es gibt mehrere unterschiedliche Haltungssysteme, in denen die einzelnen Käfige 

untergebracht werden können. In den Tierräumen werden häufig Regale verwen- 

det. Sie bestehen meistens aus leicht zu reinigendem Metall und besitzen mehrere 

Etagen, auf die man die Käfige entweder stellen oder in die man die Käfige einhän- 

gen kann. 

Als sehr praktisch haben sich fahrbare Schränke erwiesen, die durch Glastüren ver- 

schlossen sind und ein eigenes Belüftungssystem besitzen. Die Zuluft wird meist 

aus der Raumluft abgezogen und über Filter in die Schränke geleitet. Die Schränke 

dienen zur Abschirmung der Versuchstierkäfige von der Umwelt. 

Bei belüfteten Käfigsystemen, sogenannten "IVC-Racks", handelt es sich um Syste- 

me, in denen Tiere gehalten werden, die vor Infektionen aus ihrer Umgebung ge- 

schützt werden sollen oder selbst ein Hygienerisiko für ihre Umgebung darstellen. 

In der Regel bestehen diese Systeme aus einer Art Käfiggestell mit Anschlüssen für 

die Zu- und Abluft für jeden einzelnen Käfig, in das die mit dichtschließenden Ab- 

deckungen versehenen Käfige gesetzt werden. 

Für spezielle Formen der Versuchstierhaltung gibt es andere spezielle Haltungssy- 

steme, wie zum Beispiel der Isolator, eine keim- und luftdicht verschlossenen Anla- 

ge, die die Tiere völlig vor der mikrobiellen Außenwelt schützt. Er besteht aus einer 

keimdichten Hülle, Zu- und Abluftfilter, Belüftungsanlage, einer Versorgungsschleu- 

se und eingestülpten Gummihandschuhen, durch die ein Arbeiten im Inneren er- 

möglicht wird. 

Für spezielle Versuche gibt es Klimaschränke, in denen die wesentlichen Faktoren 
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des Klimas wie Luftfeuchtigkeit, Lichtwechsel, Temperaturen und eventuell Luft- 

druck experimentell verändert werden können. 

Für Stoffwechseluntersuchungen, bei denen häufig Kot und Urin getrennt aufgefan- 

gen werden soll, gibt es die "Stoffwechselkäfige". Die Tiere werden einzeln auf klei- 

nem Raum auf Gittern gehalten und der durchfallende Kot und Urin werden ge- 

trennt aufgefangen. Diese Käfige stellen aber lediglich Versuchseinrichtungen dar 

und werden nicht zur dauerhaften Haltung der Tiere genutzt (WEISS et al., 2003). 

2.1.3 Käfigarten 

Früher wurden häufig Gitterkäfige aus Metall mit einem Drahtgeflecht als Boden 

eingesetzt. Aufgrund des Fehlens von Umweltreizen wird diese Haltung nicht emp- 

fohlen und davon nur noch in speziellen Versuchen Gebrauch gemacht (VAN 

ZUTPHEN et al., 1995). 

Heute werden üblicherweise Makrolonkäfige benutzt. Dieses Material eignet sich 

besonders, da es durchsichtig ist und so eine bessere Sichtkontrolle ermöglicht, 

weil es leicht ist, einfach zu reinigen, robust und sterilisierbar. Als Käfigdeckel wer- 

den Gitterdeckel verwendet, die eine Raufe für das Futter und die Trinkwasserfla- 

sche besitzen (WEISS et al., 2003). Bei der Verwendung dieser Käfige sollte aller- 

dings beachtet werden, daß sich in dem mit Tieren besetzten Käfig ein "Mikroklima" 

aufgrund der Wärme- und Wasserabgabe aufbaut, welches sich von dem Raumkli- 

ma unterscheidet (HIRSJÄRVI, 1985, WEISS et al., 2003). 

2.1.4 Käfiggrößen 

Ratten und Mäuse werden meistens in den schon genannten Makrolonkäfigen ge- 

halten. Diese gibt es in verschiedenen Größen, die mit der Bezeichnung Typ I bis 

Typ IV eingeteilt werden. Typ I (Bodenfläche 200 cm 2 ) sollte aufgrund der zu gerin- 

gen Größe nicht mehr verwendet werden. Die Typen II (360 cm 2 ), II lang (512 cm 2 ) 
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und III (810 cm 2 ) eignen sich für die Mäusehaltung, Typ III und Typ IV (1800 cm 2 ) 

für die Haltung von Ratten (WEISS et al., 2003). 

2.1.5 Besatzdichte 

In einer Richtlinie der EG von 1986 wurde der minimale Platzbedarf pro Tier veröf- 

fentlicht. Die Besatzdichte eines Käfigs richtet sich nach der Anzahl der Tiere und 

deren Gewicht. Als Richtlinie wird ein Flächenbedarf von 2-3 cm 2  pro 1g Körper- 

masse gefordert. Das bedeutet zum Beispiel, daß in einem Typ II-Käfig maximal 6 

Mäuse mit einem Körpergewicht von 20 g gehalten werden können, aber nur maxi- 

mal vier Mäuse bei einem Gewicht von 30 g (VAN ZUTPHEN et al., 1995, WEISS 

et al., 2003). 

2.1.6 Bodenbeschaffenheit 

Als Einstreu wird meist Weichholzgranulat verwendet. Es sollte frei von feinem 

Staub, Bakterien und chemischen Substanzen sein (VAN ZUTPHEN et al., 1995). 

Weiterhin sollte es für die Tiere nicht schmerzhaft sein, darüberzulaufen, es sollte 

zum Nestbau geeignet sein, es muß saugfähig sein und sollte die ganze Oberfläche 

bedecken. 

Holz ist das angenehmste Rohmaterial für Einstreu. Harthölzer enthalten aber hohe 

Anteile von Tannin und Alkaloiden und wenig Lignin. Als geeignet haben sich be- 

sonders Fichten- und Tannenholz gezeigt (WIRTH, 1983). Zur Zeit gibt es keine 

standardisierte Einstreu. In mehreren Untersuchungen wurde die Präferenz der Tie- 

re, besonders Ratten und Mäuse, für bestimmte Arten der Einstreu getestet (BLOM 

et al. 1996, VAN DE WEERD, 1996a,b). Die Tiere bevorzugen eine langfaserige 

Einstreu, bestehend aus Holz oder Papier, die auch zum Nestbau geeignet sind, 

während Gitterböden völlig vermieden werden (MANSER et al., 1995). Aufgrund 

dieser Untersuchungen sollte versucht werden, eine standardisierte und für die Tie- 

re geeignete Einstreu zu entwickeln.   
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2.2 Zucht von Labormäusen 

2.2.1 Management 

Es können verschiedene Zuchtsysteme benutzt werden. Bei monogamer Verpaa- 

rung (ein Männchen und ein Weibchen) oder Dreierverpaarung (zwei Weibchen 

und ein Männchen) bleibt das Männchen ständig mit im Käfig der Weibchen. Es 

können also auch Postpartum-Verpaarungen stattfinden. Die Jungen müssen dann 

vor der Geburt des nächsten Wurfes von der Mutter abgesetzt werden. Bei einer 

polygamen Verpaarung (Harem-System) werden drei bis sechs Weibchen mit ei- 

nem Männchen zusammen gehalten. Es ist bekannt, daß in Gruppen lebende 

Weibchen ihren Zyklus synchronisieren, wenn ein Männchen bei ihnen lebt. Die 

Weibchen werden einige Tage vor der Geburt von der Gruppe getrennt und nach 

dem Absetzen wieder dazugesetzt. (VAN ZUTPHEN et al., 1995, ESKOLA und KA- 

LISTE-KORHONEN, 1999b). Bleiben die Weibchen bei dem polygamen System 

auch während und nach der Geburt im Käfig, ist nur die Zuchtleistung des gesam- 

ten Käfigs, nicht aber die des Einzeltieres zu erfassen, da auch fremde Junge mit- 

gesäugt werden und so die Zugehörigkeit der Jungen nicht eindeutig zu definieren 

ist. In Mäuse-Vermehrungszuchten und Produktionsbetrieben ist die permanent po- 

lygame Methode mit einem Männchen und vier Weibchen besonders wirtschaftlich 

(WEISS et al., 2003). 

2.2.2 Maternales Verhalten 

Als mütterliches oder maternales V erhalten werden V erhaltensweisen beschrieben, 

die mit der Fürsorge der Jungen verbunden sind. Dazu gehören das Säugen, das 

Lecken der Jungen, das Eintragen (Zurückbringen von ausgerissenen Jungen ins 

Nest), Nestbauverhalten und das Liegen mit den Jungen im Nest (CHIANG et al., 

2002). 

In einer Studie von W ARD (1980) wurde das maternale V erhalten der drei Mäuse- 
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stämme C57BL/6J, A/J und DBA/2J verglichen und die Entwicklung der Jungen er- 

faßt. Die Unterschiede in der Frequenz des Säugens, im Putzen und Umgehen mit 

den Jungen sowie das V erlassen des Nestes werden in Beziehung gesetzt zu der 

Entwicklung der Jungen nach der Geburt. Die Jungen, die am wenigsten Fürsorge 

bekamen entwickelten sich am besten. Die Mütter des Stammes DBA/2J zeigten 

das geringste Fürsorgeverhalten und befanden sich häufig außerhalb des Nestes, 

aber sowohl eigene Jungen als auch fremde Jungen, die von ihnen aufgezogen 

wurden nahmen am schnellsten an Gewicht zu und begannen früher mit der Explo- 

ration ihrer Umgebung. 

Neugeborene Mäuse und Ratten sind in der Lage, sehr hochfrequente Töne im Ul- 

traschallbereich auszustoßen, besonders, wenn sie sich außerhalb des Nestes be- 

finden. Diese Schreie induzieren das Eintrageverhalten bei Mäusen und Ratten. Bei 

Ratten wurde nachgewiesen, daß zusätzlich die Produktion von Prolaktin deutlich 

ansteigt (COHEN-SALMON et al., 1985). 

2.2.3 Einflußfaktoren auf die Reproduktion 

V iele verschiedene Faktoren können einen störenden Einfluß auf die Reproduktion 

haben. Mit einer steigenden T ieranzahl in einem Käfig konnte eine Senkung der 

Fruchtbarkeit nachgewiesen werden (SCHÜLER und BORODIN, 1976). In einer 

weiteren Studie erhöhte sich die Neugeborenensterblichkeit bei DBA/2-Mäusen, 

wenn mehrere W eibchen in einem Käfig zusammen gehalten  wurden (ESKOLA 

und KALISTE-KORHONEN, 1999b). Andere Studien konnten einen Überbele- 

gungsef fekt allerdings nicht bestätigen. Die Ursachen der verringerten Aufzuchtlei- 

stung waren eher in einer der W urfgröße nicht entsprechenden Säugeleistung der 

Mütter zu sehen (SCHÜLER, 1990). 

Der Einfluß unterschiedlicher Fettgehalte eines Fertigfutters in Pelletform auf die 

Reproduktion und Laktation wurde getestet. W eder das Futter mit einem Fettgehalt 

von 5%, noch das Futter mit einem Fettgehalt von 18% hatten einen Einfluß auf die 
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Reproduktion und Laktation (NOLAN und ALEXANDER, 1966). Läßt man weibliche 

Mäuse ab dem 2. T ag der Laktation für 48 Stunden hungern, kommt es zu Kanniba- 

lismus, also zum Fressen der Jungen, da der Körper keine Energiereserven mehr 

bereitstellen kann (BRONSON und MARSTELLER, 1985). 

Auch die Umgebungstemperatur hat einen Einfluß auf die Reproduktion. Kühlere 

T emperaturen verursachen eine geringere W urfgröße. Die Überlebensfähigkeit von 

Jungtieren sinkt bei 5 °C besonders, wenn die Muttertiere nur kleine Nester bauen 

(L YNCH und POSSIDENTE, 1978). 

Streß kann störende Auswirkungen auf den gesamten Organismus haben und na- 

türlich auch auf die Reproduktion. Laut JOACHIM et al. (2001) induziert Streß Abor- 

te bei Mäusen und auch bei Menschen. Eine Definition und genaue Beschreibung 

der verschiedenen Streßarten befindet sich in Kapitel 5. 

Daß die Art der Käfigeinrichtung einen Einfluß auf die Reproduktion hat, wurde be- 

reits in mehreren Untersuchungen beschrieben. Bei der Ratte wird die Sterblichkeit 

und die Anzahl der abgesetzten Jungen beeinflußt durch die Art des Nestmaterials. 

Hatten die T iere Papierhandtücher als Nestmaterial zur V erfügung wurden 60% 

V erluste beschrieben, während es bei Holzwolle aus Espenholz lediglich 18% wa- 

ren (NORRIS und ADAMS, 1976). 

Zu einem gegenteiligen Ergebnis bei Ratten kamen NOLAN und ALEXANDER, 

(1966). Zwei unterschiedliche Nestmaterialien, geschreddertes Papier und Späne 

aus W eichholz, wurden den T ieren angeboten und getestet, ob diese einen Einfluß 

auf die Reproduktion oder Laktation haben. Ein Einfluß auf die Reproduktion konnte 

nicht nachgewiesen werden. Die Laktation wurde aber bei geschreddertem Papier 

gesteigert. Zu einem ähnlichen Ergebnis in Bezug auf die Reproduktion kam auch 

TSAI et al. (2003). In dieser Untersuchung hatten unterschiedliche Haltungssyste- 

me und Käfigeinrichtungen keinen Einfluß auf die Zuchtleistung von DBA/2J-Mäu- 

sen. 
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2.3 Verhalten von Mäusen in ihrer natürlichen Umgebung 

2.3.1 Normalverhalten 

Die heute gebräuchlichen Labormäuse sind Abkömmlinge der Hausmaus (Mus 

musculus). Die Hausmaus ist eine kosmopolitisch und mit dem Menschen 

kommensal lebende T ierart. Sie kann sich an vielfältige Umweltbedingungen 

anpassen. Grundsätzlich bevorzugen Mäuse trockene Biotope und meiden feuchte 

Lebensräume. Sie sind scheue T iere mit nächtlicher Lebensweise. W egen ihrer 

geringen Körpergröße sind Mäuse extrem empfindlich gegenüber V eränderungen 

ihrer Lebensbedingungen. Schon relativ geringe T emperaturschwankungen um 2- 

3°C wirken sich auf die Körpertemperatur eines T ieres aus und beeinflussen sei- 

nen Stof fwechsel. Die Sehfähigkeit ist bei Mäusen schwach entwickelt. Mäuse sind 

extrem unempfindlich gegenüber Farbtönen im roten Bereich des Farbspektrums. 

Das bis 40 kHz reichende Gehör der Maus ist sehr gut entwickelt und viele innerart- 

liche Lautäußerungen liegen in diesen hohen Bereichen (WEISS et al., 2003). 

Hausmäuse sind Allesfresser , besonders lieben sie Getreide und Getreideprodukte, 

sie fressen aber auch Spinnen und Insekten. V orratslager kennt man nur von der 

wildlebenden Ährenmaus. Ruhe und Tätigkeit können bei der Maus bis zu 20 Mal in 

24 Stunden abwechseln, doch wird in der Nacht die Tätigkeitszeit deutlich bevor- 

zugt. Der Aktionsraum beträgt manchmal nur wenige Quadratmeter , und das ein 

Leben lang. Wichtigste Arten der Fortbewegung sind: Laufen, Springen, Klettern 

und Schwimmen, letzteres aber nicht freiwillig. Zur Fellpflege, zur Orientierung und 

Drohhaltung richtet sie sich auf (SAGE, 1981, GRZIMEK, 1988, BRAIN, 1992 und 

BA YR. LANDESTIERÄRZTEKAMMER, 1983).   

2.3.2 Sozialverhalten 

Wild lebende Mäuse leben in kleinen Gruppen. Mäuse haben einen festen Schlaf- 

platz. Dieser Platz muß sicher vor Feinden sein und von Artgenossen ungestört. 

Die Umgebung um diesen Platz herum ist sehr gut erkundet und ist sicher für die 
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Futtersuche und Reproduktion (POOLE, 1992). 

Die Mäuse bauen aus jedem geeigneten Material auch auf engstem Raum ihre Ne- 

ster . Freilebende Mäuse legen diese meist unterirdisch an. Das Nest und das sich 

anschließende Gangsystem sind entscheidend für das Überleben der einzelnen 

Maus. Es hat die Aufgabe, vor extremen T emperaturen zu schützen, Junge darin si- 

cher aufzuziehen und manchmal dient es als Futterlager . Beide Geschlechter bau- 

en Nester . In kälteren Gegenden benutzen die T iere wesentlich mehr Nestmaterial 

als T iere in wärmeren Gegenden. Ein sicheres Nest ist sehr wichtig. In einem V er- 

such von BROWN (1953) haben W eibchen, die ständig durch Artgenossen gestört 

werden, regelmäßig die eigenen Jungen gefressen. Unter den verschiedenen Arten 

der Mäuse gibt es unterschiedliche Nestbauweisen. Sie reichen von einfachen Ne- 

stern bis hin zu komplexen Bauten, die ebenfalls als Futterlager dienen. 

Männchen bilden eine Rangordnung aus. Die W eibchen leben in der Natur oft, aber 

nicht immer in dem T erritorium eines einzigen Männchens und paaren sich auch 

nur mit dominanten Männchen (SAGE, 1981).  Das Nestbauverhalten scheint als 

Schlüsselrolle bei der Paarung zu dienen. In einem V ersuch mit einer halbnatürli- 

chen Einrichtung wurde von mehreren W eibchen das am häufigsten gedeckt, das 

am ersten T ag die höchste Nestbauaktivität zeigte (GAREY  et al., 2002). Mäuse be- 

sitzen eine große Fruchtbarkeit und kurze Zwischenwurfzeiten. Die T rächtigkeits- 

dauer bei Mäusen, die keine Jungen säugen, schwankt zwischen 18 und 21 T agen. 

Hochtragende W eibchen bauen sich zum W erfen ein muldenartiges Nest und ver- 

bringen nach der Geburt die meiste Zeit im Nestbereich über ihren Jungen und säu- 

gen diese. Die T iere bilden Gemeinschaftsnester mit bis zu 40 Jungen unterschied- 

lichen Alters. Bei Überbevölkerung gibt es eine natürliche Geburtenregelung. Die 

W eibchen werden trotz Paarung nicht tragend (GRZIMEK, 1988). 

2.3.3 Revierverhalten 

Männchen grenzen ihr Revier durch Duftmarkierungen mit Harn ab. Dieses Revier 
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wird regelmäßig kontrolliert, es wird also patrouilliert. Das ist eine Form des Erkun- 

dungsverhaltens (MENCH, 1994). Mäuse sind sehr territorial. Sie verhalten sich ag- 

gressiv gegenüber fremden Artgenossen oder anderen Spezies, die versuchen, in 

ihr T erritorium einzudringen (W ARD et al., 1991, BRAIN, 1992, POOLE, 1992). 

Männchen verlassen dieses Revier , wenn sie in der Rangordnung sehr weit unten 

stehen und keine Chance zur Fortpflanzung haben. Aber auch W eibchen wandern 

aus, um ihre Fortpflanzung zu sichern (GERLACH, 1990, GERLACH, 1996). 

2.4 Wohlbefinden bei Tieren 

2.4.1 Definition 

Wohlbefinden liegt dann vor, wenn ein Tier frei von negativen Empfindungen ist. 

Kennzeichnend für Wohlbefinden sind Gesundheit, Zufriedenheit, die Erfüllung so- 

zialer und ethologischer Bedürfnisse und normales Verhalten. Bedarfsdeckung und 

Schadensvermeidung sind Grundvoraussetzung für das Vorliegen von Wohlbefin- 

den (TSCHANZ, 1987). Das Tier muß physiologisch ausgewogen und frei von 

Schmerzen sein, seine Verhaltensbedürfnisse ausleben sowie seine Umwelt kon- 

trollieren können (HACKBARTH und LÜCKERT, 2002). 

W ohlbefinden ist arteigen für T iere. Der Mensch kann dem T ier nicht "W ohlbefin- 

den" geben, sondern nur die äußeren Umstände ändern, um das W ohlbefinden zu 

verbessern. W ohlbefinden kann variieren von sehr gut bis sehr schlecht. Um diesen 

Ausdruck wissenschaftlich zu nutzen, ist es wichtig, die Art des W ohlbefindens des 

einzelnen T ieres zu spezifizieren. Man sollte also nicht davon sprechen, das W ohl- 

befinden zu sichern, sondern eher davon, das W ohlbefinden zu verbessern oder 

ein gutes W ohlbefinden zu gewährleisten (BROOM und JOHNSON, 1993). 

2.4.2 Verhaltensweisen, die Wohlbefinden ausdrücken 

Das W ohlbefinden eines T ieres ist schlecht, wenn es nicht in der Lage ist, mit einer 
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fremden Situation zurecht zu kommen. Anzeichen für schlechtes W ohlbefinden sind 

außerdem eine geringe Lebenserwartung, vermindertes W achstum, reduzierte Fort- 

pflanzung, V erletzungen, Krankheiten und Immunosuppression. Auch Schmerzen 

und Leiden können eine schlechtes W ohlbefinden auslösen. Normales V erhalten 

wird immer weniger gezeigt und es kommt zu V erhaltensauf fälligkeiten wie zum 

Beispiel Stereotypien. 

Bei einem guten W ohlbefinden zeigen die T iere eine große V ielfalt von normalen 

V erhaltensweisen (siehe 2.3). Unter anderem sind sie auch in der Lage sich fortzu- 

pflanzen (MOBERG und MENCH, 1985, BROOM und JOHNSON, 1993). Auch 

Spielverhalten gilt als Indikator für Wohlbefinden (MILITZER, 1986, KAISER et al. 

1999, MARASHI et al., 2003). Weiterhin ist die Kontrolle über die Umwelt sehr 

wichtig für das Wohlbefinden der Tiere. Die Tiere müssen die Möglichkeit zur 

Selbstbestimmung wichtiger Lebensbedingungen haben, wie zum Beispiel die stän- 

dige Verfügbarkeit von Trinkwasser (WÜNNEMANN, 2002) und die Möglichkeit, Ex- 

plorationsverhalten zeigen zu können, zum Beispiel durch Hinzugabe neuer, unbe- 

kannter Objekte (PERSCH, 1993). Die Kontrolle über ihre Umwelt durch Bieten von 

Versteckmöglichkeiten in Form eines geschlossenen Deckels (Nestbox) steigert 

ebenso das Wohlbefinden (VAN DE WEERD et al., 1998b). Auch das Anbieten von 

Nestmaterial und damit die Möglichkeit für die Tiere, Nestbauverhalten zu zeigen 

scheint essentiell für das Wohlbefinden zu sein (VAN DE WEERD et al., 1998a). 

2.5 Streß bei Tieren 

2.5.1 Definition 

"Streß" entsteht, wenn ein T ier einer unangenehmen Situation ausgesetzt ist, wel- 

che nachteilige Ef fekte hervorruft (BROOM und JOHNSON, 1993). Streß kann ver- 

standen werden als die biologische Antwort des Organismus auf eine Bedrohung 

der homöostatischen Funktionen. Diese Bedrohung wird als Stressor bezeichnet 

(OLSSON und DAHLBORN, 2001). 
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Labortiere sind einer ganzen Reihe von Streßfaktoren ausgesetzt. Es gibt 

versuchsbedingt körperlichen Streß durch Schmerz, Infektionen oder Mangeler- 

nährung, psychischen Streß wie Angst, V ereinzelung und Haltungseinschränkung, 

sowie Umweltstreß durch Lärm und T emperatur (MOBERG und MENCH, 1985 und 

2000, SCHIFFER, 1997). 

Eine Streßreaktion ist schwierig zu analysieren. Das Serumkortikosteron erhöht 

sich, die Anzahl der Eosinophilen und L ymphozyten senkt sich. Die normale Fight- 

or-Flight-Reaktion durch Freisetzung von Adrenalin kann ebenfalls als Streßreakti- 

on gewertet werden (KROHN und KORNERUP  HANSEN, 2000). 

2.5.2 Auswirkungen von Streß auf Verhalten 

Streß verursacht bei CBA- und DBA- Mäusen Bluthochdruck (LOCKWOOD und 

TURNEY, 1981). Dieser Streß wurde in einem Versuch durch instabile Hierarchien 

in männlichen Mäusegruppen ausgelöst. Laut HAEMISCH und GÄRTNER (1994) 

entstand dieser Streß erst bei eingerichteten Käfigen, da die Tiere so in der Lage 

waren, den Käfig in einzelne Bereiche aufzuteilen und diese vor ihren Käfiggenos- 

sen zu verteidigen. Bei dem Mäusestamm DBA2/J stieg somit die Aggression un- 

tereinander, welche einen großen Stressor darstellte.  

Bei Mäusen können weiterhin Nageschäden im Fell auftreten. Ausgelöst werden die 

Defekte durch eine gesteigerte Fellpflegetätigkeit. Als wesentliche Ursachen sind 

gleichermaßen genetische Faktoren, Mängel in der Käfigausstattung und Beunruhi- 

gung aus der Haltungsumgebung, also Streßef fekte, anzusehen (MILITZER, 1990). 

Streß kann ebenfalls ein geringeres W achstum verursachen (SCHÜLER und BO- 

RODIN, 1977). 

2.5.3 Auswirkungen von Streß auf Reproduktion 

Die Mäuse reagieren auf Streß mit einer verminderten Fruchtbarkeit. Der Fortpflan- 
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zungsprozeß setzt sich aus vielen verschiedenen Komponenten zusammen. Möch- 

te man die Reproduktion als Indikator für eine Streßsituation verwenden, muß erst 

geklärt werden, auf welche dieser Komponenten der Streß den größten Einfluß hat. 

Ist ein T ier Streß ausgesetzt, reagiert das neuroendokrine System am stärksten. Da 

dieses ebenfalls als Steuerung des Östruszyklus des weiblichen T ieres fungiert, 

liegt die Annahme nahe, daß eine Antwort dieses Systems auf Streß den Reproduk- 

tionserfolg beeinflussen könnte.  

Sowohl männliche als auch weibliche T iere reagieren anfällig auf Streß, weibliche 

jedoch stärker . Der zeitliche Ablauf der Faktoren, die für die weibliche Reproduktion 

wichtig sind, ist sehr eng gesteckt und deshalb auch sehr störungsanfällig. 

Während ihres Lebens muß sich die weibliche Maus mit vielen Stressoren ausein- 

andersetzen, welche den Zyklus stören können wie zum Beispiel schlechte Umwelt- 

bedingungen, soziale Schwierigkeiten oder Haltung in ungewohnter Umgebung. 

Eine dauerhaft hohe T emperatur kann zum Beispiel die Fruchtbarkeit vieler T ierar- 

ten stören. Den größten Einfluß haben aber die nicht durch das Klima bedingten 

Stressoren (MOBERG und MENCH, 1985). 

In einem V ersuch von MOBERG und MENCH (1985) wird die Zahl der in einem Kä- 

fig gehaltenen W eibchen von eins auf bis zu 15 erhöht. Das hat zufolge, daß die 

Frequenz des Östrus signifikant fällt. 

Während der T rächtigkeit ist das weibliche T ier noch anderen Stressoren ausge- 

setzt wie Nahrungsmangel, einem erhöhten Bedarf an Nährstof fen und einem ver- 

änderten Stof fwechsel. Der Streß scheint sich jedoch nicht so stark auf die T räch- 

tigkeit auszuwirken, wenn erstmal die Einnistung der Embryonen stattgefunden hat 

(MOBERG und MENCH, 1985). Auch SCHÜLER und BORODIN (1976) und SCHÜ- 

LER und RENNE (1981) erkannten, daß Streß die Fruchtbarkeit am stärksten vor 

der Einnistung der Embryonen beeinflußt. In einer anderen Untersuchung an CF1- 

Mäusen konnte allerdings kein Einfluß auf die Einnistung bei Hungerstreß 

nachgewiesen werden (BRONSON und MARSTELLER, 1985). Der Einfluß von 
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Streß während der T rächtigkeit wurde bei der Ratte und beim Schaf untersucht. Der 

Hitzestreß führte bei beiden T ierarten zu einer erhöhten embryonalen Mortalität, ge- 

nauso wie der Einfluß von Isolationsstreß. Bei Mäusen können durch starke Stres- 

soren Aborte ausgelöst werden. In diesem V ersuch wurden die T iere ab dem 5. 

T rächtigkeitstag dauerhaft Ultraschalltönen ausgesetzt und die Zahl der Aborte 

stieg signifikant verglichen mit einer Kontrollgruppe, die keinerlei Streß ausgesetzt 

wurde (JOACHIM et al., 2001). 

2.6 Verhaltensbeobachtungen 

Die kleinen Labortiere haben nur ein geringes Ausdrucksvermögen. Ihre Kleinheit, 

ihre nächtliche Aktivität und das diskontinuierliche Auftreten wesentlicher V erhal- 

tensweisen erschweren die Beobachtung. Sie zeigen schnelle Bewegungsabläufe, 

mimische Reaktionen sind subtil oder fehlen weitgehend. Die Tiere zeigen erst in 

der Dunkelheit ihre größte Aktivität, was die direkte Beobachtung deutlich erschwert 

(MILITZER, 1990). Die Mäuse sind aber äußerst unempfindlich gegenüber Licht im 

Rotbereich (WEISS et al., 2003), weshalb Aufnahmen in der Dunkelheit üblicher- 

weise mit Infrarotlicht erfolgen. Bei Verhaltensbeobachtungen mittels technischer 

Geräte ist darauf zu achten, daß diese Geräte keine störenden Töne im Ultraschall- 

bereich ausstoßen, die das Verhalten der Tiere negativ beeinflussen können 

(WEISS et al., 2003). 

2.6.1 Aufnahmetechnik 

Die am weitesten verbreitete Methode der Beobachtung bei Verhaltensstudien ist 

die Aufnahme der Tiere meist über 24 Stunden per Videokamera und die Aufnahme 

auf einem Langzeitvideorekorder (zum Beispiel BLOM et al., 1993 oder VAN DE 

WEERD et al., 1998a,b,c). Die Aufnahme wird meistens auf drei Stunden kompri- 

miert und kann auf einem Videorekorder neunmal schneller als Echtzeit oder auf ei- 

nem Langzeitvideorekorder in Echtzeit abgespielt werden. An diese Geräte können 
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dann noch verschiedene Beobachtungsprogramme zur Auswertung der Daten an- 

geschlossen werden, zum Beispiel EthoVision oder der Observer der Firma Noldus 

Instruments, Niederlande.  

Bewegungsaktivitäten können über elektrische Waagen erfaßt werden. Der Käfig 

wird mit der Bodenfläche auf diese Waage plaziert und jede Bewegung des Tieres 

automatisch erfaßt (BLOM et al., 1993). 

Eine weitere Möglichkeit der Beobachtung sind sogenannte Verhaltenstests. So- 

wohl Kontrolltiere, als auch die Tiere mit Anreicherung ihrer Umwelt werden diesen 

Tests unterzogen und Unterschiede der Gruppen herausgearbeitet. Dies erfolgt 

entweder durch direkte Beobachtung oder ebenfalls durch ein Kamerasystem mit 

angeschlossenem Computerprogramm, das in der Lage ist, die Ergebnisse selb- 

ständig auszuwerten. Zu diesen Tests gehören der Open-Field-Test, der Elevated- 

Plus-Test, der Water-Maze-Test, der Climbing-Test, der Dish-Test und viele andere 

(MANOSEVITZ, 1970, MANOSEVITZ und JOEL, 1973, HARMS und SCHÜLER, 

1984, VAN DE WEERD et al., 1994, PRIOR und SACHSER, 1994/95, SACHSER, 

1997, KAISER et al., 1999). 

In Wahlversuchen ist es nötig zu erfassen, ob die Tiere einen Käfigwechsel vorneh- 

men. Dies geschieht durch Lichtschranken an den Verbindungsstellen der einzel- 

nen Käfige. Das Tier wird jedesmal erfaßt, wenn es durch diese Schranke läuft. Auf 

die gleiche Art funktionieren Geräte, die nicht mit Lichtschranke, sondern mit dem 

Scannen von in das Tier implantierten Mikrochips arbeiten (BLOM et al., 1993). 

2.6.2 Verhaltensweisen 

Es gibt keinen einheitlichen Katalog für Verhaltensweisen (MILITZER, 1990). Des- 

halb ist es nötig, in jeder Studie die zu beobachtenden Verhaltensweisen sehr ge- 

nau zu beschreiben. Beobachtet werden je nach Fragestellung zum Beispiel Erkun- 

dungsverhalten, Ruhen, Klettern, Putzen, Essen, Trinken, Graben, Aufrichten, 
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Nestbau und Sozialverhalten, aber auch abnormale Verhaltensweisen wie  Stereo- 

typien, stereotypes Springen, Käfiggitter knabbern und Lethargie (BLOM et al., 

1992, VAN DE WEERD et al., 1996a,b, ESKOLA und KALISTE-KORHONEN, 

1999a,b, ZIMMERMANN, 1999, KEY und HEWETT, 2002 u.a.). Sexualverhalten 

wird in diesen Studien meist vernachlässigt, da die meisten Verhaltensversuche mit 

gleichgeschlechtlichen Tieren erfolgen (MILITZER, 1990). 

2.7 Verhaltensauffälligkeiten 

Unter V erhaltungsauf fälligkeiten oder auch Ethopathien werden Abweichungen vom 

Normalverhalten verstanden. Die Art der Haltung in Käfigen, das Fehlen von 

Aktivität und die soziale Isolation können abnormes V erhalten und physiologische 

Störungen verursachen. Es wird unterschieden zwischen qualitativen und 

quantitativen Abnormalitäten. Qualitative treten nur in der Käfighaltung, nicht aber in 

der Natur auf, während quantitative auch in der Natur auftreten können, jedoch öf- 

ter in Gefangenschaft beobachtet werden. Zu den qualitativen Abnormalitäten ge- 

hören bizarre Positionen wie rudernde Bewegungen der Gliedmaßen, Selbst- 

Beißen oder Selbst-Greifen und Selbst-Klammern, Salutieren und Stereotypien wie 

am Käfiggitter hin und her gehen, W eben, auf dem Platz springen, Salto springen 

und Wiegebewegungen. Quantitative V erhaltensabnormalitäten sind beispielsweise 

Apathie und Depression, genauso wie übermäßiges oder zu wenig Essen und 

übermäßiges T rinken (SPINELLI und MARKOWITZ, 1985). Bei kleinen Labortieren 

betref fen V erhaltensstörungen vor allem den Funktionskreis Fortpflanzung sowie 

das Fellpflegeverhalten. Bei Zuchtkaninchen kommt es zum Beispiel zu einer Ge- 

burt ohne vorhergehenden Nestbau, Fressen gesunder Jungtiere oder zum 

Benagen eigener sowie fremder Haare. 

Auch bei Mäusen treten Nageschäden im Fell auf. Ausgelöst werden die Defekte 

durch eine gesteigerte Fellpflegetätigkeit (MILITZER, 1990). 

Die wichtigsten V erhaltensauf fälligkeiten der kleinen Labortiere sind die Stereotypi- 

en, auf die im nächsten Kapitel näher eingegangen wird.  
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2.7.1 Stereotypien 

Stereotypien bestehen aus motorischen V erhaltensmustern, die sich ständig wie- 

derholen, die gleichförmig, übermäßig und ortsgebunden sind und weder eine 

Funktion haben, noch ein bestimmtes Ziel verfolgen (KEEHN, 1986, DANTZER, 

1986, MASON, 1991, BROOM und JOHNSON, 1993, WÜRBEL  et al., 1996, PO- 

WELL   et al., 1999). 

Die ersten Beschreibungen von Stereotypien erfolgten bereits 1964 bei Pferden 

(DANTZER, 1986). Die bekanntesten Beispiele für Stereotypien sind das Hin-und 

Herlaufen von Gefangenen, sowie bei T ieren in Käfigen, besonders in Zoos. V iele 

T ierarten wie zum Beispiel Elefanten zeigen W eben, also das Pendeln von einem 

Fuß auf den anderen. Bei Schimpansen wurde ein Hin- und Herwiegen, auf der 

Stelle springen oder im Salto springen beobachtet (KEEHN, 1986, BROOM und 

JOHNSON, 1993). Außerdem brauchen sozial lebende T iere einen Sozialpartner . 

W erden zum Beispiel Primaten als Babys isoliert gehalten, entwickeln sie Stereoty- 

pien wie Körperklammern, wiegende Bewegungen, Hyperaggression, Kreiseln oder 

Selbstzerstörung (BEA VER, 1989). 

Laut DANTZER (1986) sind Stereotypien Symptome für mentales Leiden und Indi- 

katoren für unzureichende Umwelteinrichtung. Sie werden von geistig oder 

körperlich behinderten Menschen und von reizarm gehaltenen T ieren gezeigt 

(MASON, 1991). Im Zusammenhang mit Stereotypien werden auch oft hohe oder 

chronische Dosen von Medikamenten, Frustration oder Konflikte und abnormale 

Haltungsbedingungen genannt. Reizarm bedeutet soziale und sensorische Ein- 

schränkungen verbunden mit verminderter Bewegung (KEEHN, 1986, WÜRBEL 

und ST AUFF ACHER, 1995, WÜRBEL  et al., 1996, POWELL  et al., 1999 und 2000, 

W AIBLINGER und KÖNIG, 2001). 

Auch im Normalverhalten kommen stereotype Wiederholungen vor wie zum Bei- 

spiel auf Ratten bezogen das  Atmen, Bewegungen, Nahrungsaufnahme, Nagen, 

Putzen, Horten, Kämpfen, Geburt, Säugen, Nestbau und Eintragen der Jungen 

(KEEHN, 1986). Laut MASON (1991) entwickeln sich Stereotypien aus diesen V er- 
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haltensmustern, die zu dem normalen V erhaltensrepertoire der T iere gehören. Mit 

der Zeit werden die Stereotypien unabhängig von dem ursprünglichen Stimulus. 

Wiederholungen im V erhalten kommen sowohl bei Stereotypien als auch bei Nor- 

malverhalten vor . Der Hauptunterschied ist, daß bei Normalverhalten die Wiederho- 

lung immer zu einem Ziel führt, zum Beispiel essen, bei einer Stereotypie jedoch 

ziellos ist. 

Stereotypien entwickeln sich aus Elementen von ursprünglich defensiven Reak- 

tionen der T iere auf ihre Umwelt. Laut pharmakologischen Studien hängt die 

Entwicklung von Stereotypien von dem Dopamin-System im Gehirn ab. Stereo- 

typien werden typischerweise in Konfliktsituationen oder bei Frustration beobachtet 

(DANTZER, 1986). 

Unter natürlichen Bedingungen interagieren die T iere mit ihrer Umwelt, wobei 

interne und externe Stimuli die Frequenz von bestimmten V erhaltensweisen regu- 

lieren. So sind die T iere in der Lage, auf verschiedene Umweltbedingungen zu rea- 

gieren. W erden ihnen aber reizarme Haltungsbedingungen geboten, existieren die- 

se regulatorischen Stimuli nicht mehr und es kann zur Ausbildung von Stereotypien 

kommen (W AIBLINGER und KÖNIG, 2001). 

W eitere Gründe für Käfigstereotypien können auch Futter-Frustration, kurz be- 

vorstehende Fütterung oder das Nichtausführenkönnen von Fluchtreaktionen sein. 

In einer Studie an Af fen hing das Auftreten von Stereotypien von der Käfiggröße ab. 

Je kleiner der Käfig, um so häufiger traten Stereotypien auf (KEEHN, 1986). 

Studien über Stereotypien wurden erst in letzter Zeit auch an kleinen Labortieren 

gemacht. Gerbils zum Beispiel entwickeln zwei Arten der Stereotypie, das Graben 

und das Nagen am Käfiggitter . In der Natur graben sie komplexe Bauten. Das ver- 

suchen sie auch in der Käfighaltung, aber erfolglos. So kommt es zu einer stereoty- 

pen Form des Grabens, zu ständiger Frustration oder zu chronischem Streß. Bei 

Hinzufügen von einem künstlichen Bau wird das stereotype Graben deutlich 

vermindert. Es wird vermutet, daß das Nagen an Käfigstangen ein Ersatz für den 

Mangel an kaubarem Material ist (W AIBLINGER und KÖNIG, 2001). 

Auch an Mäusen wurden viele Untersuchungen über Stereotypien durchgeführt. 

Mäuse des Stammes ICR entwickeln zwei Formen der Stereotypie kurz nach dem 
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Absetzen. Zum einen Gitternagen, was aus einzelnen Bissen während des Klet- 

terns am Käfigdeckel entsteht und zum anderen Springen, was aus Aufrichten bei 

Erkundungsverhalten entsteht. Die bevorzugte V erhaltensweise, also entweder 

Klettern oder Erkundungsaufrichten bestimmt die spätere Form der Stereotypie. Es 

dauert eine gewisse Zeit, bis die V erhaltensweisen so oft wiederholt werden, daß 

man von einer Stereotypie sprechen kann. Die V eränderbarkeit dieses V erhaltens 

verschwindet völlig und es wird immer das gleiche Muster gezeigt. Im Alter von 80 

T agen ist die Stereotypie vollständig etabliert. Stereotypien steigern sich mit dem 

Alter . Die Entwicklung von Stereotypien ist nicht geschlechtsabhängig (WÜRBEL 

und ST AUFF ACHER, 1994, 1996, 1998). 

Laut WÜRBEL  et al. (1996) sind andere Autoren der Meinung, daß Stereotypien 

eine Möglichkeit darstellen, mit chronischem Streß zurechtzukommen. 

Wird bei ICR-Mäusen die Entwicklung einer Stereotypie verhindert, kompensieren 

die T iere das durch eine erhöhte Aktivität auf dem Käfigboden. Es deutet nichts 

darauf hin, daß stereotypes Gitternagen chronischen Streß reduziert. 

Es wurde angenommen, daß T iere stereotypes V erhalten als mögliche Reaktion auf 

die Konfrontation mit fremden Situationen zeigen. 

W enn Stereotypien Streß vermindern können, müßte eine V erhinderung der 

Stereotypie zu einer chronischen Steigerung von Streß führen. Man müßte also die 

Stereotypie verhindern, ohne andere Faktoren der Umwelt der T iere zu 

beeinflussen. 

Gitternagen kann dadurch verhindert werden, daß die Abstände zwischen den 

einzelnen Gitterstäben schmaler gemacht werden, so daß die T iere ihre Schnauzen 

nicht durch das Gitter stecken können, um an den Stäben zu nagen. Die Aktivität 

wurde durch das V erhindern von Gitternagen gesenkt. Der Kortikosteronspiegel ist 

dadurch angestiegen, sank aber nach einigen T agen wieder auf den Basiswert. Das 

Ansteigen des Kortikosterons paßt zu der "Coping"-Hypothese. Die Stereotypie 

scheint kein Mechanismus zu sein, um Streß zu reduzieren (WÜRBEL  und ST AUF- 

F ACHER, 1995). 

Bei T ieren sind Stereotypien assoziiert mit schlechten Haltungsbedingungen. T iere 

in Standardkäfigen entwickeln Stereotypien schneller und öfter als T iere in einge- 
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richteten Käfigen. In Standardkäfigen wird Rennen häufig beobachtet, während 

Springen und Salto öfter bei eingerichteten Haltungen beobachtet wird (POWELL  et 

al., 1999). 

Die Frage ist, ob eine sensitive Periode für diese Ef fekte existiert. V erbringt man die 

T iere kurz nach dem Absetzen in eine komplexere Umwelt, resultiert daraus eine 

deutlich geringere Entwicklung von Stereotypien. Auch späteres V erbringen in eine 

komplexere Umwelt reduziert Stereotypien signifikant. Ein V ersuch zeigt, daß junge 

Rötelmäuse, die in eine angereicherte Umgebung gesetzt werden, ihre 

Stereotypien beenden, ältere T iere jedoch weiterhin Stereotypien zeigen. In einem 

anderen V ersuch war aber das V erbringen nach 60 T agen genauso erfolgreich wie 

direkt nach dem Absetzen. Das wirft wiederum die Frage nach einer sensitiven 

Periode auf. In dieser Studie wurde aber kein Unterschied zwischen früher und 

später V erbringung in eine angereicherte Umgebung gefunden. T iere, die in größe- 

ren Käfigen gehalten wurden, zeigten weniger Stereotypien als die Kontrolltiere 

(POWELL  et al., 2000). 

Auch wenn eine Stereotypie eindeutig als solche erkannt wurde, bleibt weiterhin die 

Frage of fen, ob sie für das betrof fene T ier Ausdruck einer belastenden Neurose 

oder erleichternde Möglichkeit zum Spannungsabbau darstellt (MILITZER, 1990). 

2.8 Verbesserung der Haltungsbedingungen 

2.8.1 Haltungsmanagement 

Haltungsmanagement beinhaltet die tägliche Pflege des T ieres. Dazu gehört die 

V ersorgung mit Futter und W asser , der Umgang mit dem T ier , das W echseln der 

Einstreu, aber auch die Adaptationszeit der T iere an eine neue Umgebung, zum 

Beispiel nach einem T ransport, sowie die medizinische V ersorgung und der Um- 

gang mit dem T ier in einem Experiment. 

Ziel des Haltungsmanagements ist es, das T ier möglichst wenig zu belasten und es 

seinen Grundbedürfnissen entsprechend zu halten. Angst ist bei T ieren ein sehr 

großer Stressor . Die T iere fürchten sich vor Neuem und Ungewohntem (GRANDIN, 
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1997). Deshalb sollte man sich im Umgang mit T ieren eine gewisse Regelmäßigkeit 

zulegen und Änderungen vermeiden, um das T ier nicht mehr als unbedingt nötig zu 

belasten. Die Einrichtung muß geeigneten und ausreichenden Raum für die jeweili- 

ge T ierart bieten. Die Umweltbedingungen wie T emperatur , Belüftung und 

Luftfeuchtigkeit müssen regelmäßig kontrolliert werden. Außerdem muß die 

Lichtintensität und der Hell-Dunkel Rhythmus für das jeweilige T ier angepaßt wer- 

den (SCHIFFER, 1997). Das Umsetzen der T iere bei der Reinigung der Käfige und 

die Kontrolle der T iere sollte so selten wie möglich, aber so oft wie nötig erfolgen, 

ohne die T iere zu stören (BRAIN, 1992). 

Bei einer Gruppenhaltung sollte darauf geachtet werden, daß nur T iere zusammen- 

gesetzt werden, die noch sehr jung sind. V ermeiden sollte man Gruppenhaltungen, 

wenn sich die T iere untereinander nicht verstehen. W eiterhin sollte man darauf ach- 

ten, keine laktierenden W eibchen zu fremden Männchen oder W eibchen zu setzen. 

Eine Überbesetzung in einem Mäusekäfig sollte vermieden werden, weil dadurch 

die Gefahr besteht, Krankheiten schnell zu verbreiten, sowie die Gefahr , erhöhte 

Aggressionen auszulösen und die Reproduktion zu verhindern. (BRAIN, 1992, 

SCHIFFER, 1997). 

Das Eindringen von Keimen, Parasiten, Insekten und anderen muß durch 

geeignete Maßnahmen verhindert werden. Das Personal birgt die größte Gefahr , 

eine Kontamination zu bewirken. Deshalb sollte nur eine begrenzte Anzahl von 

Leuten Zugang zu dem T ierraum haben. Außerdem sollte Schutzkleidung wie Kittel, 

Überschuhe und Handschuhe getragen werden (SCHIFFER, 1997). 

Lärm und extreme Lichtverhältnisse sollten vermieden werden. Gerade Albinomäu- 

se und -ratten reagieren sehr empfindlich auf hohe Lichtintensitäten (SPINELLI und 

MARKOWITZ, 1985). Deshalb besteht die Möglichkeit, die Lichtintensität von 75- 

100 Lux immer dann einzustellen, wenn Menschen in diesem Raum arbeiten, und 

in der übrigen Helligkeitsphase die Intensität bei etwa 25 Lux zu halten (SCHIF- 

FER, 1997). 
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2.8.2 Ausbildung 

Das körperliche und geistige W ohlbefinden eines T ieres hängt oft von dem Wissen 

und den Fähigkeiten des verantwortlichen T ierpflegers ab. Es sollten nur gut 

ausgebildete und hochmotivierte Personen eingestellt werden, die in der Lage sind, 

die Bedürfnisse der T iere zu erfüllen (WOLFLE, 1985, HAR T , 1994). Schulen und 

Universitäten haben unter anderem die Pflicht, den Studenten die Grundlagen der 

T ierhaltung und des V erhaltens von T ieren zu lehren (FRIEND, 1990). 

Es obliegt der V erantwortung des jeweiligen Instituts zu sichern, daß alle Forscher , 

T echniker und anderes Personal, die in die Pflege der T iere, die Behandlung und 

die V ersuchsdurchführung involviert sind, ausreichend qualifiziert sind, diese Tätig- 

keiten durchzuführen. Das Personal sollte so gut ausgebildet werden, daß es in der 

Lage ist, Anzeichen von Schmerz oder Streß bei den jeweiligen T ieren zu erkennen 

(SCHIFFER, 1997).  

T ierpfleger mit einem gewissen Grundverständnis von T ierverhalten sind in der 

Lage, mit den T ieren sicherer umzugehen, denn ein ruhiger und besonnener und 

dabei trotzdem ef fizienter Umgang mit dem T ier vermindert Streß und die V erlet- 

zungsgefahr für Mensch und T ier (GRANDIN, 1987).  

2.8.3. Gesundheitskontrolle 

Ein krankes T ier ist nicht in der Lage sich wohlzufühlen. Deshalb ist es wichtig, die 

T iere regelmäßig auf ihre Gesundheit zu untersuchen. Einen großen Beitrag zur 

V erhinderung des Eindringens von Krankheitskeimen trägt die schon in Kapitel 

2.8.1 genannte Hygienesicherung. Die T iere sollten regelmäßig auf Infektionen 

untersucht werden, zum einen um die Forschung zu schützen, zum anderen um 

das T ier zu schützen und um den Forscher selbst zu schützen. 

Gerade in der T umorforschung sollten die T iere sehr häufig untersucht werden, um 

Schmerzen oder Streß, die mit der T umorentstehung einhergehen, frühzeitig zu er- 

kennen. Diese T iere sollten täglich kontrolliert werden und auch hier ist es wichtig, 
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geschultes Personal zu haben, das in der Lage ist, schon erste Anzeichen von 

Schmerzen oder Streß bei T ieren zu erkennen (SCHIFFER, 1997). 

2.8.4 Sorgfalt bei Tierexperimenten 

Auch bei den eigentlichen T ierexperimenten sollte das Augenmerk auf das größt- 

mögliche W ohlbefinden des T ieres gerichtet werden. Ein T ierversuch sollte sorgfäl- 

tig geplant werden und man sollte sich vorher über einige Fragen Gedanken ma- 

chen: 

1. Ist es nötig, T iere zu verwenden oder kann das V ersuchsziel auch mit alternati- 

ven Methoden erreicht werden? 

2. Ist die Spezies, die für den V ersuch gewählt wird, überhaupt geeignet? 

3. Wie viele T iere werden höchstens gebraucht? Man sollte versuchen, nur die 

unbedingt nötige Menge an T ieren zu benutzen. 

4. W enn T iere benutzt werden, ist darauf zu achten, daß unangenehme Erfahrung- 

en, Streß und Schmerzen weitgehend bis ganz vermieden werden. 

5. Schon vorausgegangene V ersuche sollten nicht wiederholt werden, wenn es 

nicht zwingend nötig ist. 

Bei chirurgischen Eingrif fen sollte eine gute vorherige Planung erfolgen, das Perso- 

nal gut ausgebildet sein, aseptisch und mit bekannten T echniken gearbeitet werden 

und jederzeit das W ohlbefinden der T iere kontrolliert werden. V or dem Eingrif f soll- 

ten die T iere bei bester Gesundheit sein und nicht unter Streß stehen. Nach dem 

Eingrif f muß auf eine gute W undheilung geachtet werden, die Körpertemperatur 

kontrolliert werden, die Atemwege freigehalten werden und bei Schmerzen Medika- 

mente verabreicht werden (SCHIFFER, 1997). 

2.8.5 Anästhesie 

Die Anästhesie ist eine Methode der Schmerzausschaltung, die sowohl bei Men- 

schen als auch bei T ieren durchgeführt wird. Der V organg der Anästhesie ist rever- 
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sibel und kontrollierbar . Durch Injektion oder Inhalation kann bei chirurgischen Ein- 

grif fen zusätzlich das Bewußtsein ausgeschaltet werden, es gibt aber auch die 

Möglichkeit, die Anästhesie nur lokal in bestimmten Körperbereichen einzusetzen. 

V iele dieser Anästhesien haben einen Einfluß auf die Körperfunktionen, zum Bei- 

spiel Atem- und Kreislaufdepression bei der Benutzung einer Kombination aus Ke- 

tamin und Xylazin. Auch hier muß man sich ausreichend informieren, welche Art der 

Anästhesie für die jeweilige T ierart und für den jeweiligen V ersuch am besten ge- 

eignet ist, um bei dem T ier unnötige Schmerzen und Streß zu verhindern (V AN 

ZUTPHEN et al., 1995). Eine genaue Beschreibung darüber liefert eine Empfehlung 

der Gesellschaft für V ersuchstierkunde (GV -SOLAS, 2002).  

2.8.6 Euthanasie 

Eine Euthanasie ist das Töten eines T ieres durch Methoden, die einen schnellen 

Bewußtseinsverlust und T od herbeiführen, ohne Schmerzen oder Streß bei dem 

T ier zu verursachen. Eine Euthanasie kann zum einen in der jeweiligen Studie vor- 

geschrieben sein, um postmortale W erte wie Organgewichte zu erhalten, sie kann 

aber auch durchgeführt werden, wenn ein T ier schwer erkrankt ist. Sie sollte durch- 

geführt werden, um ein T ier von unnötigem Leiden zu befreien. Auch eine Euthana- 

sie sollte nur von gut geschultem Personal durchgeführt werden (SCHIFFER, 1997, 

HACKBAR TH et al., 2000). 

Es gibt verschiedenen Möglichkeiten der Tötung, wie zum Beispiel durch Pentobar- 

bital oder durch CO 2 . Laut einer Untersuchung von HACKBAR TH et al. (2000) hat 

sich die Tötung von Ratten mit CO 2  als schnelle, streß- und schmerzfreie Methode 

herausgestellt und ist ebenso auf Mäuse übertragbar . 

2.9 Umweltanreicherung, sogenanntes "Environmental Enrichment" 

Über die Anreicherung der Umwelt ("Environmental Enrichment") macht man sich in 

der Zootierhaltung schon lange Gedanken. Menschenaf fen zum Beispiel haben in 
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ihren Gehegen Gerüste und Seile zum Klettern, Spielzeug wie T onnen, Bälle, usw . 

und die Fütterung erfolgt nicht an einem bestimmten Platz, sondern die T iere müs- 

sen sich ihr Futter im Gehege selbst suchen. Ziel dieser Anreicherung ist es, eine 

möglichst naturgetreue Umgebung für die T iere zu bieten (BEA VER, 1989, 

MENCH, 1994). 

Auch im Bereich der Nutztierhaltung, zum Beispiel in der Sauenhaltung, wurden di- 

verse V ersuche mit Umweltanreicherungen durchgeführt. Den T ieren wurde Stroh 

als Einstreu und Ketten zum Spielen gegeben (FRASER, 1996). 

Es gibt detaillierte Beschreibungen für Tierräume, Hygiene, Gesundheit und 

Transport für Tiere, aber keine wie man die Umwelt für Tiere gestaltet, damit sie 

ihre natürlichen Verhaltensweisen zeigen können. Aber wie muß ein Käfig 

aussehen, damit die Tiere ihr natürliches Verhalten zeigen? Es ist sicher so, daß im 

Gegensatz zu der Nutztierhaltung die Versuchstiere gesund zu sein scheinen und 

keine sichtbaren Verletzungen aufweisen. Sie scheinen also nicht zu leiden. Aber 

kann "nicht leiden" mit "Wohlbefinden" gleichgesetzt werden (SCHARMANN, 

1991)? 

Die aktuelle Standardhaltung von Mäusen besteht aus einem Makrolonkäfig mit 

einer Schicht Einstreu und W asser und Pelletfutter ad libitum. Diese Einrichtung 

gibt der Maus wenig Möglichkeiten, Normalverhalten wie Erkundungsverhalten, 

V erstecken, Nahrungssuche, Nagen und Nestbau zu zeigen (OLSSEN und 

DAHLBORN, 2001). Seit etwa 1970 stellt man sich auch in der Labortierhaltung die 

Frage, ob es möglich ist, durch "Environmental Enrichment" das W ohlbefinden der 

T iere zu steigern, in dem man ihnen die Möglichkeit gibt, durch die Umweltanrei- 

cherung ihre natürlichen V erhaltensweisen zu zeigen. Ein weiteres Ziel ist es, eine 

Umgebung zu schaf fen, die den Streß der T iere und die Entwicklung von abnorma- 

len V erhaltensweisen reduziert (CHAMOVE, 1989, MENCH, 1994). In diversen Ar- 

beitsgruppen wird bis heute daran gearbeitet, eine optimale Käfiganreicherung für 

Labortiere zu entwickeln. Um diese Umweltanreicherungen in den Laboratorien zu 
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verbreiten, müssen sie bestimmten Anforderungen genügen: Sie dürfen nicht zu 

teuer sein, müssen in jeder Haltungsform anwendbar sein und dürfen die jeweiligen 

V ersuchsvorhaben nicht beeinflussen (V AN DE WEERD und BAUMANS, 1995, 

CHMIEL  JR. und NOONAN, 1996, NEVISON et al., 1999). 

Einige allgemeine Prinzipien für die Anreicherung sollten beachtet werden. Die mei- 

sten Tiere wollen ihr Futter "gewinnen". Man kann also zum Beispiel durch intermit- 

tierendes Füttern natürliche Bedingungen nachahmen. Für die Tiere ist eine neue 

und komplexere Umwelt wichtiger, als der Platz, den sie zur Verfügung haben. Die 

Haltung von mehreren Tieren bedeutet nicht automatisch eine Haltungsverbesse- 

rung. Anreicherungen der Umwelt sollten nicht von Technikern, sondern von Exper- 

ten auf dem Gebiet der Tierhaltung entwickelt werden. Man sollte nicht dem ersten 

Enthusiasmus einer neu entwickelten Einrichtung erliegen, sondern sie sorgfältig 

prüfen und vor allem jedes Tier auf sein Verhalten beobachten (MARKOVITZ und 

GAVAZZI, 1995). 

2.9.1 Mögliche Anreicherungen 

Mehrere Untersuchungen arbeiten mit T ieren in nicht eingerichteten Käfigen als 

Kontrollgruppen und T ieren in angereicherten Käfigen. Durch vergleichende V erhal- 

tensbeobachtungen werden die Unterschiede zwischen den beiden Haltungsformen 

herausgearbeitet. Das erfolgt entweder durch Beobachten mit der V ideokamera 

und Aufnahme auf einen V ideorekorder oder durch sogenannte V erhaltenstests. 

Weitere Möglichkeiten, um die Auswirkungen von Anreicherungen zu testen, sind 

das Körpergewicht, die Organgewichte, der Futter- und Wasserverbrauch und Korti- 

kosteron und andere Hormone als meßbare Werte (OLSSEN und DAHLBORN, 

2001). 

Die Möglichkeiten der Anreicherungen sind äußerst vielfältig und müssen den je- 

weiligen Bedürfnissen der Tiere angepaßt werden. Die Anreicherungen beziehen 

sich auf die Einrichtung des Käfigs wie Einstreu, Nestmaterial, Klettermöglichkeiten, 
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Futter, aber auch auf die Größe und Art des Käfigs und die Gruppenzusammenset- 

zung. 

Eine zu geringe Größe des Käfigs wird als Auslöser für die verstärkte Entwicklung 

von Stereotypien und anderen abnormalen Verhaltensweisen angesehen (KEEHN, 

1986, POWELL et al., 1999, 2000). 

In einer Studie von STRICKLIN (1995) wird die Größe des Käfigs nicht als Boden- 

fläche, sondern als dreidimensionaler Raum angesehen. Raum ist nötig für die T ie- 

re, um die V erhaltensweisen auszuleben, die mit Beschaf fung von "Ressourcen" zu 

tun haben. "Ressourcen" sind hier zum Beispiel Futter und W asser , Deckung, sowie 

ein bequemerer Liegeplatz, aber auch die Möglichkeit des Flüchtens vor Artgenos- 

sen. Raum ist die Summe von physikalischen Größen (Fläche, Entfernung, Ecken, 

Höhe, usw .) in Kombination mit der W ahrnehmung der T iere für diese Größen. Aus 

der Sicht eines Nagers sind Erde, T unnel, Gerüche, Dunkelheit, Feuchtigkeit und 

geschlossene Häuschen alles Arten der Anreicherung und damit eine V ergrößerung 

des Raumes. Durch die unterschiedlichen Möglichkeiten der Beschäftigung ermög- 

licht man den T ieren eine gewisse Kontrolle über ihre Umwelt. 

Eine Reihe von Studien befassen sich mit der Gabe von unterschiedlicher Einstreu 

und unterschiedlichem Nestmaterial bei Ratten und Mäusen. Durch Beobachtungen 

des V erhaltens durch eine Kamera und einen V ideorekorder oder durch V erhal- 

tenstests wird versucht, die verschiedensten Fragestellungen zu klären. ESKOLA 

und KALISTE-KORHONEN (1999b) fanden zum Beispiel heraus, daß die Art des 

Nestmaterials einen Einfluß auf die Neugeborenensterblichkeit bei Mäusen hatte. 

Laut V AN DE WEERD et al. (1997) hat Nestmaterial keinen Einfluß auf das V erhal- 

ten von Mäusen. 

SCHARMANN (1993) entwickelte eine mögliche Einrichtung für Mäuse, die in Ma- 

krolonkäfigen gehalten werden. Sie besteht aus Einstreu, ein Plastikhäuschen mit 

Löchern (Boden eines Makrolon Typ II-Käfigs, bezogen auf die Haltung in einem 

Typ-III Käfig), ein Klettergerüst aus Holz und autoklaviertes Stroh. Dieser Vorschlag 
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der Einrichtung wurde in mehreren Studien aufgegriffen und für unterschiedliche 

Fragestellungen benutzt. HAEMISCH et al. (1994a) und HAEMISCH und GÄRT- 

NER (1994b) zeigten zum Beispiel, daß sich die Aggressivität in Männchengruppen 

der Mäusestämme DBA und CBA in den angereicherten Haltungsformen deutlich 

verstärkt. Zu dem gleichen Ergebnis kamen PRIOR und SACHSER (1994/95). Tie- 

re aus diesen angereicherten Haltungen sind in Verhaltenstests aktiver (WARD et 

al., 1991, VAN DE WEERD et al., 1994, 1996a,b). 

Eine ähnliche, aber noch komplexere Einrichtung benutzte MANOSEVITZ schon 

1970. Die Einrichtung bestand aus einem umgedrehten Makrolonkäfig mit Löchern, 

einer schwarzen Plastikröhre, zwei Plastikleitern, ein Holzgerüst, Einstreu und 

Nestmaterial. Durch den Open-Field-Test kam er zu dem Ergebnis, daß Mäuse aus 

den angereicherten Käfigen aktiver sind, ein stärkeres Explorationsverhalten zeigen 

und eine geringere Defäkation haben. 

KAISER et al. (1999) benutzte zusätzlich zu der Standard- und der eingerichteten 

Haltung noch eine Supereingerichtete Haltung, bestehend aus einem Terrarium mit 

Leitern, Seilen, Röhren, einer zweiten Ebene, Erde zum Graben und ähnliches. 

Auch hier konnten durch Verhaltenstests unterschiedliche Ergebnisse abhängig von 

der Einrichtung erlangt werden. Einen ähnlichen Versuch führten MARASHI et al. 

(2003) mit männlichen Mäusen durch. 

Zusätzlich zu den von SCHARMANN (1993) vorgeschlagenen Arten der Einrich- 

tung arbeiteten TSAI et al. (2003) mit unterschiedlichen Haltungssystemen wie Re- 

gal, Scantainer und IVC-Rack. Zuchtpaare von DBA/2-Mäusen wurden auf ihre 

Zuchtleistung getestet. Die Tiere hatten größere Schwierigkeiten, sich an das IVC- 

Rack zu adaptieren, aber  bei Tests über einen längeren Zeitraum konnte kein nen- 

nenswerter Unterschied festgestellt werden. Lediglich in den eingerichteten Käfigen 

kam es zu einer etwas geringeren Absatzleistung. 

In einer weiteren Studie wurden die drei Mäusestämme CD-1, DBA/2 und B6CBFl 

verwendet, jeweils vier Männchen pro Käfig. In jedem Käfig befand sich Einstreu 
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und zusätzlich eine 1,3 cm große Glasmurmel, eine längs halbierte Plastikröhre als 

Tunnel und ein Zellulose-Nestlet. Als Kontrollgruppen wurden Tiere in Käfigen nur 

mit Einstreu gehalten. Die Verhaltensweisen und die Zeiten der Aktivität und Mani- 

pulation der Einrichtung wurden durch Beobachtungen mit einer Videokamera ge- 

macht. Beide Gruppen zeigten die gleiche Aktivitätszeit, nur daß die Tiere in den 

eingerichteten Käfigen unterschiedliche Zeiten mit den jeweiligen Gegenständen 

verbrachten, während die Kontrolltiere mehr Graben und Essen zeigen (HOBBS et 

al., 1997). 

2.9.2 Wahlversuche 

Das Prinzip dieser Untersuchungen basiert auf sogenannten W ahlversuchen oder 

Präferenztests. Den T ieren werden mehrere unterschiedliche Arten der Anreiche- 

rung angeboten, zwischen denen die T iere selbständig wählen können, welche Art 

der Einrichtung sie bevorzugen (BLOM et al., 1993). 

V erschiedenen Arten der Käfiganreicherung und deren Auswirkungen auf das V er- 

halten wurden an verschiedenen Labortierarten getestet. Zum Beispiel hatten Gold- 

hamster zwei verschiedenen Bodenarten, einen Gitterboden und einen festen Bo- 

den mit Einstreu zur V erfügung. Das V erhalten der T iere wurde beobachtet und 

man kam zu dem Ergebnis, daß die T iere den festen Boden bevorzugten (ARNOLD 

und ESTEP , 1994). 

BAUMANS et al. (1987) stellte Mäusen vier verschiedenen Käfige in unterschiedli- 

chen Größen zur Verfügung, einer davon besaß einen geschlossenen Metalldeckel 

über dem eigentlichen Deckel und war undurchsichtig. Die Mäuse zogen mehrheit- 

lich diesen sogenannten "Cambridgekäfig" vor. 

Mit einer unterschiedlichen Komplexität der Käfige befaßte sich CHAMOVE (1989). 

Durch vertikale Trennwände teilte er die Käfige in ein, zwei, fünf oder zehn begeh- 

bare Abteile auf. Die Mäuse bevorzugten die komplexeren Käfige. 
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An Ratten wurde die Präferenz für bestimmte Käfighöhen und Lichtintensität gete- 

stet. Männliche Ratten bevorzugen höhere Käfige als weibliche, und Albinoratten 

empfinden schon eine Lichtintensität von 100 Lux für zu hoch (BLOM et al., 1995). 

Viele Arbeitsgruppen befassen sich seit langem mit der Präferenz von Ratten und 

Mäusen für unterschiedliche Arten der Einstreu und unterschiedliches Nestmaterial. 

Diese Studien kamen überwiegend zu dem Ergebnis, daß sowohl Ratten als auch 

Mäuse langfaseriges Material sowohl als Einstreu als auch als Nestmaterial bevor- 

zugen (BLOM et al. 1992, 1993, 1996, MANSER et al., 1995, 1998a,b, SHERWIN, 

1997, VAN DE WEERD et al., 1996a,b, 1998a,b). 

Ratten wurde in einer Studie die Wahl gelassen zwischen 15 verschiedenen Ge- 

genständen, die sich mit im Käfig befanden. Darunter Röhren, Bälle, Murmeln, 

Holzblöcke, u.a. Die Ratten zeigen eine eindeutige Präferenz für kaubare Materiali- 

en wie Holzblöcke mit Löchern. Für die anderen Gegenstände wurde nur wenig In- 

teresse aufgebracht (CHMIEL JR. und NOONAN, 1996). 

2.10 Probleme durch die Anreicherung 

Eine Voraussetzung für die Anreicherung ist, daß sie keinerlei Veränderungen der 

jeweiligen Versuchsergebnisse hervorrufen darf. HAEMISCH und GÄRTNER 

(1994b) und HAEMISCH et al., (1994a) zeigten aber zum Beispiel, daß eine Ein- 

richtung der Käfige die Aggression in Männchengruppen bestimmter Stämme för- 

dert. Tiere in angereicherter Umgebung zeigen höhere Varianzen in den verschie- 

denen Blutparametern als Tiere aus nicht angereicherter Haltung (TSAI et al., 

2002). 

Auch bei Wahlversuchen treten gewisse Probleme auf. Solche Systeme mit freier 

Wahl können lediglich mit einem Tier gleichzeitig durchgeführt werden, da Mäuse 

und Ratten in Gruppen mit einer bestimmten Hierarchie leben. Die Entscheidung 
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könnte durch ein ranghohes Tier getroffen werden und alle anderen würden ihm fol- 

gen. Man kann jedoch dann nicht erkennen, welche Entscheidung jedes einzelne 

Tier getroffen hätte. 

Das Verhalten der Tiere und dadurch möglicherweise auch das Bevorzugen kann 

durch ihren Biorhythmus beeinflußt werden. Die Aktivitäten erfolgen in einem circa- 

dianen Rhythmus, ein Wahlversuch muß folglich über mindestens 24 Stunden 

durchgeführt werden. Das Verhalten kann weiterhin beeinflußt werden durch Lärm, 

Licht oder Lüftung im Tierraum. Für die einzelnen Versuche müssen also jeweils 

identische Bedingungen herrschen. 

In einem Wahlversuch können die Tiere natürlich nur eine relative Entscheidung 

treffen. Sie können nur zwischen den ihnen im Versuch angebotenen Einrichtungen 

wählen. Man muß die Grundlagen des Verhaltens der jeweiligen Stämme und Spe- 

zies kennen, um die Ergebnisse von Wahlversuchen überhaupt interpretieren zu 

können (BLOM et al., 1993). 

In weiteren Studien versucht man herauszufinden, wie wichtig den Tieren eine An- 

reicherung ist und was sie bereit sind, dafür zu tun. Mit einer neuen Apparatur mit 

einer Tür, die ein veränderbares Gewicht hat, soll zum Beispiel herausgefunden 

werden, was die Tiere bereit sind zu leisten. Sie arbeiten genauso hart, um eine 

neue für sie fremde Umgebung zu erreichen, wie für festen Boden statt Gitterboden 

(MANSER et al., 1996, 1998b, VAN DE WEERD et al., 1998c). 
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3. Material und Methoden 

3.1 Tiere 

32 weibliche und 32 männliche Mäuse des Inzuchtstammes DBA/2NCrl (Charles 

River , Niederlande) werden im Alter von 6 W ochen in V ierergruppen gleichen Ge- 

schlechts in T yp III Makrolonkäfigen gehalten, um sich einzugewöhnen. Im Alter von 

10 W ochen werden sie mit Ohrlöchern markiert und zu Zuchtpaaren auf eingerich- 

tete und nicht eingerichtete Makrolon T yp II lang - Käfige verteilt (siehe Haltungsbe- 

dingungen). 

3.1.1 Der Stamm DBA/2N 

Der Stamm DBA  ist der älteste aller Inzuchtstämme. Er wurde 1909 von C.C. Little 

gezüchtet. 1929/30 wurden daraus die beiden Unterstämme DBA/1 und DBA/2 ge- 

züchtet, die in der Wissenschaft als V ersuchstiere sehr weit verbreitet sind. Ihre 

Fellfarbe ist grau. Die Lebenserwartung beträgt bei Männchen 629-722 T age, bei 

W eibchen 683-719 T age. 

Reproduktion: Die weiblichen DBA/2N zeichnen sich durch eine schlechte Aufzucht- 

leistung aus. Die Anzahl der abgesetzten T iere ist gering (W urfgröße 4,2-4,7 beim 

Absetzen). Durch den haltungsbedingten Streß reagieren die weiblichen T iere häu- 

figer mit Resorption der Feten (FESTING, 1976).  

3.2 Umweltbedingungen 

16 Käfige, 8 eingerichtete und 8 nicht eingerichtete, stehen immer im W echsel in ei- 

nem sogenannten Of fenen Regal, im Folgenden als "OR" bezeichnet, einem Regal 

mit vier Einlegeböden, auf denen jeweils vier Käfige nebeneinander stehen. W eite- 

re 16 Käfige, auch 8 eingerichtete und 8 nicht eingerichtete, immer im W echsel, 

sind in einem Scantainer (Scanbur Company , Køge, Dänemark) untergebracht, im 
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Folgenden als "S" bezeichnet, ein belüfteter Schrank, in dem ebenfalls vier Käfige 

nebeneinander auf einer Etage stehen. Der Scantainer ist durch eine Glastür ver- 

schlossen und wird mit der Raumluft be- und entlüftet. Die Luft wird dabei durch Fil- 

ter geleitet. Die allgemeinen Umweltbedingungen sind aber für beide Systeme 

gleich. Alle T iere werden unter SPF-Bedingungen gehalten. SPF-T iere sind spezi- 

fisch pathogenfreie T iere, das heißt, sie sind frei von bestimmten pathogenen Mi- 

kroorganismen, auf die die T iere laut Empfehlung der Federation of European La- 

boratory Animal Science Associations (FELASA) untersucht werden (KRAFT  et al., 

1994). Das Gesundheitsprotokoll wird vom Züchter beigelegt und beinhaltet die Art 

der Untersuchung, die untersuchten Keime und das Ergebnis dieser Untersuchung. 

Um diesen Gesundheitsstatus zu halten, werden V orsichtsmaßnahmen getrof fen 

wie Kleiderwechsel und Anziehen von Überschuhen vor Betreten des T ierraumes, 

Hände waschen und desinfizieren und Schutzkleidung tragen. Sämtliche Gegen- 

stände, die in den Raum gebracht werden, werden vorher desinfiziert und die An- 

zahl der Personen, die Zutritt zu diesem Raum haben, werden auf ein Minimum be- 

schränkt. Die 

Umweltbedingungen sind: 

3.3 Haltungsbedingungen 

In diesem V ersuch werden zwei unterschiedliche Arten der Käfiganreicherung ver- 

wendet. Die Einrichtung von 16 Käfigen entspricht einer Standardhaltung. Sie be- 

steht nur aus der Einstreu. Diese Einrichtung wird im Folgenden als nicht eingerich- 

T abelle 1 : Umweltbedingungen 

Licht / Dunkelheit 12 Stunden (5:00 - 17:00) / 12 Stunden (17:00 - 5:00) 

Lichtintensität 

Relative Luftfeuchtigkeit 

1-9 Lux (gemessen in den Käfigen) 

55 +/- 10 % 

T emperatur 

Luftaustausch 

22 +/- 1 °C 

10 - 16 Mal pro Stunde 
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tet (NE) bezeichnet. W eitere 16 Käfige besitzen zusätzlich eine Einrichtung 

(SCHARMANN, 1993) bestehend aus einem transparenten Plastikhäuschen (12 x 7 

x 4,5 cm, siehe Abbildung 1) mit eingesägten Löchern oben, vorne und an beiden 

Seiten, einem Klettergerüst aus Holz (13 cm x 7,5 cm, Fichte) und Nestmaterial 

(Baumwollnestlet, 5 x 5 cm, EBECO Company , Castrop-Rauxel). Diese Form der 

Einrichtung wird im Folgenden als "E" wie "Eingerichtet" bezeichnet. Während der 

vierwöchigen Adaptationszeit werden die T iere in Makrolon T yp III -Käfigen mit den 

Maßen 37,5 x 21,5 x 15 cm gehalten. In der darauf folgenden V ersuchszeit sitzen 

die T iere in Makrolon T yp II lang -Käfigen mit den Maßen: 32,5 x 16,5 x 14 cm. 

3.3.1 Einstreu 

Holzspäne der Firma Altromin GmbH (Lage Deutschland) werden als Einstreu ver- 

wendet. In jedem Käfig des Typs II-lang befinden sich 75-76 Gramm und die Ein- 

Abbildung 1 : Eingerichteter Käfig 
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streu wird einmal pro Woche gewechselt. 

3.3.2 Futter und Wasser 

T rinkwasser und Pellets (Altromin, Nr .: 1324) werden in den ersten vier W ochen ad 

libitum gegeben. Nach dem Zusammensetzen der T iere wird ein Pellet-Futter 

(Altromin, Nr .: 1310) speziell für die Zucht ebenfalls ad libitum angeboten. Die Zu- 

sammensetzung des pelletierten Futters wird in nachstehender T abelle gezeigt. 

3.4 Versuchsaufbau 

Nach vier W ochen Eingewöhnungszeit werden die T iere im Alter von zehn W ochen 

zu Zuchtpaaren zusammengesetzt und bleiben bis zum Ende des Experimentes (im 

Alter von 36 W ochen) in dieser Zusammensetzung. Das Körpergewicht (g) wird ein- 

mal pro W oche mittels einer T ierwaage (Ohaus, Explorer , GT -4000) auf eine Kom- 

mastelle genau bestimmt, genauso wie die wöchentliche W asser- und Futterauf- 

nahme. Der Ort und die Qualität des Nestes wird alle zwei T age beurteilt. Die Re- 

T abelle 2 : Zusammensetzung des verwendeten Futters 

Altromin Nr: 1324 Altromin Nr: 1310 

Rohprotein 

Rohfett 

19,0 % 

4,0 % 

22,5 % 

5,0 % 

Rohfaser 

Rohasche 

Calcium 

Phosphat 

6,0 % 

7,0 % 

4,5 % 

6,5 % 

0,9 % 

0,7 % 

0,9 % 

0,7 % 

V itamin A 

V itamin D3 

V itamin E 

Kupfer 

15.000 I.E. / kg 

600 I.E. / kg 

15.000 I.E. / kg 

600 I.E. / kg 

75 mg / kg 

5 mg / kg 

75 mg / kg 

5 mg / kg 
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produktionsleistung wird täglich kontrolliert und tote Neugeborene sofort aus dem 

Käfig entfernt. Die Männchen bleiben bis zum Alter von 36 W ochen im V ersuch, die 

W eibchen bis zum Alter von 40 W ochen, um eine eventuelle T rächtigkeit bei der Tö- 

tung auszuschließen. 

Die Reproduktionsleistung umfaßt die W urfanzahl pro W eibchen, die Anzahl der ge- 

borenen Jungtiere pro W eibchen, die Anzahl der abgesetzten Jungtiere pro W eib- 

chen und das Gewicht der Jungtiere beim Absetzen. Die Jungtiere werden im Alter 

von 18 T agen von der Mutter abgesetzt. Der W urfzeitpunkt wird geschätzt durch die 

Gewichtszunahme der Mutter . Eine Absorption der Jungtiere vor der Geburt wird 

ebenfalls über das Gewicht festgestellt. 

W eiterhin wird das V erhalten der T iere mit einer schwarz-weiß-V ideokamera der 

Firma Ikegami (CCD-Kamera, ICD-47E) und einem Langzeitvideorekorder (Pa- 

nasonic, AG-TL550E) aufgenommen. Jeder Käfig wird innerhalb des V ersuchszeit- 

raumes von November bis Juni über 3 x 24 Stunden aufgenommen, einmal zu Be- 

ginn des V ersuchs (19.1 1.2001-16.01.2002), einmal in der Mitte (17.01.- 

10.03.2002) und einmal zum Ende des V ersuchs (1 1.03.-05.05.2002). Diese drei 

Durchgänge werden gewählt, um alle T iere in allen Altersstufen während des acht- 

monatigen V ersuchszeitraumes beobachten zu können. Pro W oche werden immer 

vier Käfige beobachtet. In der ersten W oche die Käfige 1, beginnend mit OR / NE, 

dann OR / E, S / NE und S / E. In der zweiten W oche dann die Käfige 2, jetzt aber 

beginnend mit S / NE, dann S / E, OR/NE und OR/E, um nicht in jeder W oche die 

gleiche Reihenfolge der Käfige zu haben. Entsprechend werden auch die anderen 

Käfige aufgenommen. Die 24 Stunden Aufnahmedauer werden auf drei Stunden 

komprimiert und auf einem V ideorekorder neunmal schneller als Echtzeit abge- 

spielt. Die einzelnen V erhaltensweisen werden über die V ideoaufnahmen ausge- 

wertet. Beobachtet wird der aktive Zeitraum zwei Stunden vor Dunkelheit bis zwei 

Stunden nach Helligkeit, also 16 Stunden. 

Nachfolgend die beobachteten V erhaltensweisen und ihre genaue Definition: 
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3.5 Blutuntersuchung 

Zwei T age vor der Euthanasie wird den T ieren retrobulbär Blut abgenommen. Die 

T iere werden dazu einzeln im Zwangsgrif f genommen und auf einer Unterlage lie- 

gend festgehalten. Mit einer Hämatokritkapillare (Hirschmann, mit Natrium-Heparin 

V erhal- 
tensweisen 

Definition 

Schlafen 

Putzen 

Bewegungslos  liegen, in der Streu oder unter dem Nestmaterial oder in dem 
Häuschen mit of fenen oder geschlossenen  Augen 
Belecken, Benagen, Kratzen oder Wischen des Kopfes oder des Körpers mit 
den Vorder- oder Hinterbeinen in der Einstreu, im Nest oder im Häuschen 

Essen 

T rinken 

Scharren 

Klettern 

Aus der Raufe stehend auf dem Boden 
Aus der Raufe stehend oder sitzend auf einem Objekt (Klettergerüst, Nest- 
box) 
Aus der Raufe hängend am Gitterdeckel des Käfigs 
Aus der Wasserflasche  stehend oder sitzend auf dem Boden oder auf dem 
Klettergerüst duch Lecken am Tränkenippel 
Bewegen der Einstreu oder des Nestmaterials durch den Käfig mit den Pfoten 
oder der Schnauze 
Bewegen der Nestbox oder des Klettergerüstes  mit Pfoten oder Schnauze 
Hochziehen des Körpers an einem oder auf ein Objekt ohne Sprungbewe- 
gung 
Über Kopf Fortbewegen am Gitterdeckel des Käfigs 

Graben 

Paaren 
Spielen 

Springen 

Mit den Vorderbeinen (schaufelnde Rückwärtsbew egungen von Substrat) 
Mit den Hinterbeinen (Bewegung von Substrat von unter dem Bauch hinter 
die Maus mit Auswurfbeweg ungen der Hinterbeine) 
Schieben (Vorwärtsbewe gung von Substrat mit den Vorderbeinen oder der 
Schnauze) 
Geschlechtsak t, bei dem das Männchen auf das Weibchen aufreitet 
Beide T iere sind involviert, hintereinander  her laufen und /oder über Hinder- 
nisse springen 
Mit allen vier Extremitäten vom Boden abspringen, gegen die Raufe oder die 
W and springen und wieder landen 

Klettern (s) 

Scharren 
(s) 
Springen 
(s) 
Sonstiges 

Wie Klettern, aber immer gleichförmige Bewegung über einen längeren Zeit- 
raum (>30 sec) an der gleichen Stelle und mehrmals wiederholt 
Wie Scharren, aber immer gleichförmige Bewegung über einen längeren Zeit- 
raum (>30 sec) an der gleichen Stelle und mehrmals wiederholt 
Wie Springen, aber immer gleichförmige Bewegung über einen längeren Zeit- 
raum (>30 sec) an der gleichen Stelle und mehrmals wiederholt 
Alle anderen V erhaltensweise n, die nicht unter die schon genannten fallen 

 T abelle 3 : V erhaltensweisen und ihre Definition 

 (s) = stereotyp 
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beschichtet, 75 µl) wird unter Drehbewegungen und leichtem Druck die Kapillare in 

den nasalen Augenwinkel am Bulbus vorbei auf das gegenüberliegende Ohr zu ein- 

geführt und gewartet bis Blut einströmt. Die Kapillare wird herausgenommen und 

mit Kitt verschlossen. Das Auge des T ieres wird abgetupft und das T ier in seinen 

Käfig zurückgesetzt. Der Hämoglobingehalt, der Hämatokrit und die Anzahl der 

weißen und roten Blutkörperchen werden bestimmt. 

3.6 Euthanasie 

Die T iere werden in ihren Käfigen euthanasiert (HACKBAR TH et al., 2000), die 

Männchen im Alter von 36 W ochen, die W eibchen im Alter von 40 W ochen. Dazu 

werden ihre Käfige mit einer Plexiglasplatte abgedeckt und durch ein Loch in dieser 

Platte über einen Schlauch CO 2  eingelassen mit einer Durchflußrate von 6 l/min. 

3.7 Endauswertung 

Direkt nach der Tötung wird das Gewicht des T ieres mittels einer T ierwaage 

(Ohaus, Explorer , GT -4000) in Gramm auf eine Kommastelle genau erfaßt. Die Kör- 

Abbildung 2 : Schematische Darstellung der Methode der Euthanasie 
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perlänge und die  Schwanzlänge werden mit einem Lineal ausgemessen. Das T ier 

wird dann seziert und die Organgewichte von Herz, Leber , Nieren, Nebennieren, 

Milz und Uterus, bzw . Hoden) mittels einer Präzisionswaage (Sartorius, BP  21 1 D) 

in Gramm auf fünf Kommastellen genau bestimmt. Die W erte werden handschrift- 

lich in einer T abelle festgehalten. Zwei lebende T iere, eins aus dem Scantainer und 

eins aus dem Open Rack, werden nach V ersuchsende in die Medizinische Hoch- 

schule Hannover gesendet zur Überprüfung des Gesundheitsstatus. Da Infektionen 

die Zuchtleistung beeinflussen können, werden die T iere nach vorgeschriebenen 

Richtlinien der FELASA  (KRAFT  et al. 1994) untersucht. 

Einige T iere sind während des V ersuchsverlaufs gestorben und fallen folglich so- 

wohl aus der Blutuntersuchung als auch aus der Endauswertung heraus. Die An- 

zahl der untersuchten T iere (n) wird in den dazugehörenden T abellen jeweils mit 

aufgeführt. 

3.8 Statistik 

Alle Daten werden durch das StatV iew ver . 5.0 Computerprogramm (SAS Institute 

Inc., Cary , NC, USA, 1998) ausgewertet. 

Die normal verteilten Daten (Blutparameter , relative Organgewichte und Zuchtlei- 

stung) werden berechnet und mit Hilfe eine zweifaktoriellen V arianzanalyse (ANO- 

V A) mit den Faktoren Haltungssystem und Einrichtungsform verglichen, gefolgt vom 

Schef fé T est (Signifikanzlevel 5%). Um eine Unabhängigkeit von den Mittelwerten 

zu erreichen, wird der V ariationskoef fizient (Standardabweichung / Mittelwert) an- 

stelle der V arianz (Standardabweichung 2 )  innerhalb der Gruppen benutzt, um die 

Unterschiede zwischen den nicht eingerichteten und den eingerichteten Gruppen 

darzustellen. Der V ariationskoef fizient (CV) jeder V ariablen in verschiedenen Hal- 

tungssystemen wurde separat berechnet und verglichen durch den Wilcoxon Rank 

T est (nichtparametrischer gepaarter t-T est). 
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Die Daten der V erhaltensuntersuchungen der T iere beider Einrichtungsformen wur- 

den aufgezeichnet und verglichen mit Hilfe des Mann-Whitney-U-T ests (nichtpara- 

metrischer ungepaarter t-T est), da diese Daten nicht normalverteilt waren. Zusätz- 

lich wird der Kruskal-W allis-T est (nichtparametrische einfaktorielle V arianzanalyse) 

verwendet, um die Unterschiede im V erhalten zwischen den drei Durchgängen zu 

bestimmen. 
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4. Ergebnisse 

4.1 Verhalten 

Eine allgemeine Übersicht der prozentualen V erteilung der beobachteten V erhal- 

tensweisen wird in Kapitel 4.1.1 als Kreisdiagramm dargestellt. Die Darstellung der 

einzelnen V erhaltensweisen im V ergleich zwischen den beiden Haltungssystemen 

und Einrichtungsformen erfolgt in den Kapiteln 4.1.2 bis 4.1.1 1 als Box Plots. Diese 

Darstellungsart zeigt den Median und den interquartilen Abstand der W erte zwi- 

schen 25 % und 75 % als Box. W erte, die sich unterhalb oder oberhalb dieses In- 

terquartilsintervalls befinden, werden in Form von Strichen bei 10 % und 90 % dar- 

gestellt. Die ebenfalls dargestellten Kreise bezeichnen die W erte, die sich unterhalb 

von 10 % bzw . oberhalb von 90 % befinden. Die zu den Abbildungen gehörenden 

Originalwerte befinden sich im Anhang in den T abellen 1 und 2. Eine T abelle, die 

die W erte der jeweiligen V erhaltensweisen in den drei Durchgängen und den Unter- 

schied zwischen den Durchgängen darstellt, befindet sich ebenfalls im Anhang (T a- 

belle 3). 

4.1.1 Übersicht der zeitlichen Aufteilung der Verhaltensweisen 

Die prozentuale Verteilung der Verhaltensweisen Schlafen, Putzen, Essen und 

Trinken, Klettern, Graben, Spielen, Paaren, Springen und Sonstiges zeigen keinen 

deutlichen Unterschied zwischen den nichteingerichteten und den eingerichteten 

Käfigen. Lediglich das Scharren ist bei den Tieren in den eingerichteten Käfigen 

häufiger zu beobachten (NE: 18,75 %, E: 23,02 %). In den Abbildungen 3 und 4 

wird die prozentuale Verteilung der einzelnen Verhaltensweisen der Tiere aus den 

nicht eingerichteten im Vergleich zu den Tieren aus den eingerichteten Käfigen dar- 

gestellt. 

43 



sc hla fe n 

pu tz en 

es se n & tri nk en 

kle tt er n 

sc ha rre n 
gr ab en 

sp iel en 
so ns t 
pa ar en 

sp rin ge n 

sc hla fe n 

pu tz en 

es se n & 
tri nk en 

kle tt er n 

sc ha rre n 

gr ab en 

sp iel en 

so ns t 

pa ar en 

sp rin ge n 

 1,44 % 
 0,79 % 
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 18,86 % 

 Abbildung 3 : Übersicht der V erteilung der V erhaltensweisen in nicht ein- 
gerichteten Käfigen (NE) 
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Abbildung 4 : Übersicht der V erteilung der V erhaltensweisen in eingerichte- 
ten Käfigen (E) 

 0,15 % 
 0,22 % 
 0,15 % 
 0,51 % 

 0,31 % 

 41,12  % 

 23,02 % 

 2,26 % 

 17,00 % 

 16,44 % 
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4.1.2 Schlafen 

Die Abbildungen 5 und 6 zeigen die zeitliche Verteilung des Verhaltens Schlafen im 

Vergleich zwischen den nicht eingerichteten und den eingerichteten Käfigen, bzw. 

dem Offenen Regal und dem Scantainer. Zwischen den beiden Einrichtungsformen 

ist kein signifikanter Unterschied zu erkennen. Ein signifikanter Unterschied (p< 

0,05) ist aber zwischen den beiden Haltungssystemen festzustellen. Die Tiere in 

den Offenen Regalen zeigen häufiger das Verhalten Schlafen als die Tiere im 

Scantainer. Eine Tabelle des Verhaltens Schlafen im Vergleich zwischen den drei 

Durchgängen befindet sich im Anhang (Tabelle 3). 

Abbildung 5 : V erhalten Schlafen,V ergleich der beiden Einrichtungsformen. 
Median und interquartiler Abstand im Box Plot dargestellt 
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Abbildung 6 : V erhalten Schlafen, V ergleich der beiden Haltungssysteme. 
Median und interquartiler Anstand im Box Plot dargestellt 
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4.1.3. Putzen 

Die Abbildungen 7 und 8 zeigen die zeitliche Verteilung des Verhaltens Putzen im 

Vergleich zwischen den nicht eingerichteten und den eingerichteten Käfigen, bzw. 

dem Offenen Regal und dem Scantainer. Zwischen den beiden Einrichtungsformen 

und zwischen den beiden Haltungssystemen ist kein signifikanter Unterschied zu 

erkennen. Eine Tabelle des Verhaltens Putzen im Vergleich zwischen den drei 

Durchgängen befindet sich im Anhang. (Tabelle 3). 
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Abbildung 7 : V erhalten Putzen, V ergleich der beiden Einrichtungsformen. 
Median und interquartiler Abstand im Box Plot dargestellt 
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Abbildung 8 : V erhalten Putzen, V ergleich der beiden Haltungssysteme. 
Median und interquartiler Abstand im Box Plot dargestellt 

Sekunden / 16 h 

OR S 
OR :Of fenes Regal (n = 92) S = Scantainer (n = 94) 
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4.1.4 Essen und Trinken 

Die Abbildungen 9 und 10 zeigen die zeitliche Verteilung der Verhaltensweisen Es- 

sen und Trinken im Vergleich zwischen den nicht eingerichteten und den eingerich- 

teten Käfigen, bzw. dem Offenen Regal und dem Scantainer. Zwischen den beiden 

Einrichtungsformen und zwischen den beiden Haltungssystemen ist kein signif- 

ikanter Unterschied zu erkennen. Eine Tabelle der Verhaltensweisen Essen und 

Trinken im Vergleich zwischen den drei Durchgängen befindet sich im Anhang. (Ta- 

belle 3). 
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Abbildung 9 : V erhalten Essen und T rinken, V ergleich der beiden Einrich- 
tungsformen. Median und interquartiler Abstand im Box Plot dargestellt 
Sekunden / 16 h 
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Abbildung 10 : V erhalten Essen und T rinken, V ergleich der beiden Haltungs- 
systeme. Median und interquartiler Abstand im Box Plot dargestellt 
Sekunden / 16 h 

OR   S 

OR :Of fenes Regal (n = 92) S = Scantainer (n = 94) 
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4.1.5 Klettern 

Die Abbildungen 11 und 12 zeigen die zeitliche Verteilung des Verhaltens Klettern 

im Vergleich zwischen den nicht eingerichteten und den eingerichteten Käfigen, 

bzw. dem Offenen Regal und dem Scantainer. Zwischen den beiden Einrichtung- 

sformen ist kein signifikanter Unterschied zu erkennen. Ein signifikanter Unter- 

schied (p<0,05) ist aber zwischen den beiden Haltungssystemen festzustellen. Die 

Tiere in dem Scantainer zeigen häufiger das Verhalten Klettern als die Tiere im Of- 

fenen Regal. Eine Tabelle des Verhaltens Klettern im Vergleich zwischen den drei 

Durchgängen befindet sich im Anhang (Tabelle 3). 
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Abbildung 1 1 : V erhalten Klettern, V ergleich der beiden Einrichtungsformen. 
Median und interquartiler Abstand im Box Plot dargestellt 
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Abbildung 12 : V erhalten Klettern, V ergleich der beiden Haltungssysteme. 
Median und interquartiler Abstand im Box Plot dargestellt 

Sekunden / 16 h 

OR        *   S 
OR :Of fenes Regal (n = 92) S = Scantainer (n = 94) 

 * = Signifikante Abweichung 
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4.1.6 Scharren 

Die Abbildungen 13 und 14 zeigen die zeitliche Verteilung des Verhaltens Scharren 

im Vergleich zwischen den nicht eingerichteten und den eingerichteten Käfigen, 

bzw. dem Offenen Regal und dem Scantainer. Zwischen den beiden Einrichtung- 

sformen ist ein signifikanter Unterschied zu erkennen (p<0,05). Die Tiere in den 

eingerichteten Käfigen zeigen häufiger das Verhalten Scharren als die Tiere in den 

nicht eingerichteten Käfigen. Ein signifikanter Unterschied zwischen den beiden 

Haltungssystemen ist nicht festzustellen. Eine Tabelle des Verhaltens Klettern im 

Vergleich zwischen den drei Durchgängen befindet sich im Anhang (Tabelle 3). 
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Abbildung 13 : V erhalten Scharren, V ergleich der beiden Einrichtungsfor- 
men. Median und interquartiler Abstand im Box Plot dargestellt 
Sekunden / 16 h 

NE        *    E 
NE = Nicht eingerichtet (n = 92) E = Eingerichtet (n = 94) 

 * = Signifikante Abweichung 
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Abbildung 14 : V erhalten Scharren, V ergleich der beiden Haltungssysteme. 
Median und interquartiler Abstand im Box Plot dargestellt 

Sekunden / 16 h 

OR   S 

OR :Of fenes Regal (n = 92) S = Scantainer (n = 94) 
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4.1.7 Graben 

Die Abbildungen 15 und 16 zeigen die zeitliche Verteilung des Verhaltens Graben 

im Vergleich zwischen den nicht eingerichteten und den eingerichteten Käfigen, 

bzw. dem Offenen Regal und dem Scantainer. Das Verhalten wurde nur selten und 

nur in einigen Käfigen gezeigt, deshalb sind in der Abbildung nur wenige Werte zu 

erkennen. Zwischen den beiden Einrichtungsformen und zwischen den beiden Hal- 

tungssystemen ist kein signifikanter Unterschied zu erkennen. Eine Tabelle des 

Verhaltens Graben im Vergleich zwischen den drei Durchgängen befindet sich im 

Anhang. (Tabelle 3). 
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Abbildung 15 : V erhalten Graben, V ergleich der beiden Einrichtungsformen. 
Median und interquartiler Abstand im Box Plot dargestellt 
Sekunden / 16 h 
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Abbildung 16 : V erhalten Graben, V ergleich der beiden Haltungssysteme. 
Median und interquartiler Abstand im Box Plot dargestellt 

Sekunden / 16 h 

OR   S 
OR :Of fenes Regal (n = 92) S = Scantainer (n = 94) 
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4.1.8 Spielen 

Die Abbildungen 17 und 18 zeigen die zeitliche Verteilung des Verhaltens Spielen 

im Vergleich zwischen den nicht eingerichteten und den eingerichteten Käfigen, 

bzw. dem Offenen Regal und dem Scantainer. Zwischen den beiden Einrichtungs- 

formen und zwischen den beiden Haltungssystemen ist kein signifikanter Untersc- 

hied zu erkennen. Eine Tabelle des Verhaltens Spielen im Vergleich zwischen den 

drei Durchgängen befindet sich im Anhang. (Tabelle 3). 
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Abbildung 17 : V erhalten Spielen, V ergleich der beiden Einrichtungsformen. 
Median und interquartiler Abstand im Box Plot dargestellt 
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Abbildung 18 : V erhalten Spielen, V ergleich der beiden Haltungssysteme. 
Median und interquartiler Abstand im Box Plot dargestellt 
Sekunden / 16 h 

OR   S 
OR :Of fenes Regal (n = 92) S = Scantainer (n = 94) 
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4.1.9 Paaren 

Die Abbildungen 19 und 20 zeigen die zeitliche Verteilung des Verhaltens Paaren 

im Vergleich zwischen den nicht eingerichteten und den eingerichteten Käfigen, 

bzw. dem Offenen Regal und dem Scantainer. Das Verhalten wurde nur selten und 

nur in einigen Käfigen gezeigt, deshalb sind in der Abbildung nur wenige Werte zu 

erkennen. Zwischen den beiden Einrichtungsformen und zwischen den beiden Hal- 

tungssystemen ist kein signifikanter Unterschied zu erkennen. Eine Tabelle des 

Verhaltens Paaren im Vergleich zwischen den drei Durchgängen befindet sich im 

Anhang. (Tabelle 3). 
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Abbildung 19 : V erhalten Paaren, V ergleich der beiden Einrichtungsformen. 
Median und interquartiler Abstand im Box Plot dargestellt 
Sekunden / 16 h 
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Abbildung 20 : V erhalten Paaren, V ergleich der beiden Haltungssysteme. Me- 
dian und interquartiler Abstand im Box Plot dargestellt 

Sekunden / 16 h 

OR   S 
OR :Of fenes Regal (n = 92) S = Scantainer (n = 94) 
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4.1.10 Springen 

Die Abbildungen 21 und 22 zeigen die zeitliche Verteilung des Verhaltens Springen 

im Vergleich zwischen den nicht eingerichteten und den eingerichteten Käfigen, 

bzw. dem Offenen Regal und dem Scantainer. Das Verhalten wurde nur selten und 

nur in einigen Käfigen gezeigt, deshalb sind in der Abbildung nur wenige Werte zu 

erkennen. Zwischen den beiden Einrichtungsformen und zwischen den beiden Hal- 

tungssystemen ist kein signifikanter Unterschied zu erkennen. Eine Tabelle des 

Verhaltens Springen im Vergleich zwischen den drei Durchgängen befindet sich im 

Anhang. (Tabelle 3). 
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Abbildung 21 : V erhalten Springen, V ergleich der beiden Einrichtungsfor- 
men. Median und interquartiler Abstand im Box Plot dargestellt 
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Abbildung 22 : V erhalten Springen, V ergleich der beiden Haltungssysteme. 
Median und interquartiler Abstand im Box Plot dargestellt 
Sekunden / 16 h 

OR   S 
OR :Of fenes Regal (n = 92) S = Scantainer (n = 94) 
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4.1.11 Sonstiges 

Die Abbildungen 23 und 24 zeigen die zeitliche Verteilung des Verhaltens Sonsti- 

ges im Vergleich zwischen den nicht eingerichteten und den eingerichteten Käfigen, 

bzw. dem Offenen Regal und dem Scantainer. Das Verhalten wurde nur selten und 

nur in einigen Käfigen gezeigt, deshalb sind in der Abbildung nur wenige Werte zu 

erkennen. Zwischen den beiden Einrichtungsformen und zwischen den beiden Hal- 

tungssystemen ist kein signifikanter Unterschied zu erkennen. Eine Tabelle des 

Verhaltens Sonstiges im Vergleich zwischen den drei Durchgängen befindet sich im 

Anhang. (Tabelle 3). 
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Abbildung 23 : V erhalten Sonstiges, V ergleich der beiden Einrichtungsfor- 
men. Median und interquartiler Abstand im Box Plot dargestellt 
Sekunden / 16 h 
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Abbildung 24 : V erhalten Sonstiges, V ergleich der beiden Haltungssysteme. 
Median und interquartiler Abstand im Box Plot dargestellt 
Sekunden / 16 h 

OR   S 
OR :Of fenes Regal (n = 92) S = Scantainer (n = 94) 
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4.1.12 Stereotypien 

Die drei Verhaltensweisen Klettern, Scharren und Springen treten in einigen Käfi- 

gen auch als Stereotypien auf. Das heißt, sie werden  als gleichförmige Bewegung 

über einen längeren Zeitraum (>30 sec) an der gleichen Stelle gezeigt und mehr- 

mals wiederholt. Im ersten Durchgang ist der Anteil der Stereotypien in den nicht 

eingerichteten Käfigen signifikant (p<0,05) höher als in den eingerichteten Käfigen. 

In den letzten beiden Durchgängen zeigt sich kein signifikanter Unterschied zwi- 

schen den beiden Einrichtungsformen. Es gab keinen signifikanten Unterschied 

zwischen den beiden verschiedenen Haltungssystemen. Nur zwei Käfige zeigten 

Stereotypien in allen drei Durchgängen. Einige Käfige wechselten in den drei 

Durchgängen das Ausgangsverhalten der Stereotypie, zum Beispiel von Klettern (s) 

und Springen (s) im ersten Durchgang zu Scharren (s) in den beiden letzten Durch- 

gängen. In einem Käfig zeigten beide Tiere Stereotypien, in den anderen Käfigen 

jeweils nur eins der Tiere. Die jeweils zweiten Tiere in diesen Käfigen entwickelten 

auch in dem dritten Durchgang keine Stereotypie. 

4.2 Reproduktion 

4.2.1 Anzahl der Würfe 

Die Anzahl der Würfe pro Weibchen unterscheidet sich in allen Käfigen nur gering. 

Es gibt keine signifikante Abweichung (p<0,05) zwischen den beiden Haltungssy- 

stemen und zwischen den beiden Einrichtungen (siehe Tabelle 4). Die Variations- 

koeffizienten der Werte der beiden Einrichtungsformen und Haltungssysteme unter- 

scheiden sich zwar deutlich und sind höher in den eingerichteten Käfigen, zeigen 

aber keine signifikante Abweichung. 
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4.2.2 Anzahl der geborenen Jungtiere pro Weibchen 

Die Anzahl der geborenen Jungtiere pro Weibchen ist zwar in den Käfigen aus dem 

Offenen Regal höher als in den Käfigen aus dem Scantainer, dieser Unterschied ist 

aber nicht signifikant (p>0,05). Auch der Variationskoeffizient der Werte der nicht 

eingerichteten und der eingerichteten Käfige und der beiden Haltungssysteme un- 

terscheidet sich nicht signifikant, obwohl der Variationskoeffizient der Werte in den 

eingerichteten Käfigen aus dem Scantainer deutlich höher liegt (siehe Tabelle 4). 

4.2.3 Anzahl der abgesetzten Jungtiere pro Weibchen 

Die Anzahl der abgesetzten Jungtiere pro Weibchen unterschiedet sich in allen Kä- 

figen und Haltungssystemen nur gering. Die Variationskoeffizienten der Werte der 

beiden Einrichtungsformen und der beiden Haltungssysteme zeigen einen deutli- 

chen Unterschied. Sie sind in den eingerichteten Käfigen deutlich höher als in den 

nicht eingerichteten Käfigen. Trotzdem gibt es keine signifikante Abweichung (p> 

0,05) zwischen den verschiedenen Haltungssystemen und Einrichtungsformen (sie- 

he Tabelle 4). 

4.2.4 Gewicht der abgesetzten Jungtiere 

Das Gewicht der abgesetzten Jungtiere ist in allen Käfigen aller Einrichtungsformen 

und Haltungssysteme gleich. Auch der Variationskoeffizient der Werte der einge- 

richteten und nicht eingerichteten Käfige und der beiden Haltungssysteme zeigt 

kaum Abweichungen. Es gibt keine signifikanten Unterschiede (p>0,05) zwischen 

den verschiedenen Haltungssystemen und Einrichtungsformen (siehe Tabelle 4). 
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4.3 Blutuntersuchung 

4.3.1 Hämatokrit 

Der Hämatokrit ist bei den Weibchen in den nicht eingerichteten Käfigen signifikant 

(p<0,05) geringer als bei den Weibchen in den eingerichteten Käfigen. Die Männ- 

chen zeigen keinen signifikanten Unterschied zwischen den beiden Einrichtungsfor- 

men. Es gibt keinen signifikanten Unterschied zwischen den beiden verschiedenen 

Haltungssystemen, weshalb die p-Werte im Vergleich Offenes Regal / Scantainer 

nicht dargestellt werden. Bei den Männchen sind die Variationskoeffizienten der 

Werte der eingerichteten Käfige deutlich höher als die der nicht eingerichteten Käfi- 

ge. Trotzdem ist hier kein signifikanter Unterschied nachzuweisen (siehe Tabelle 5). 

Of fenes Regal (OR) Scantainer (S) 

Anzahl der Würfe pro 
W eibchen 

NE 

E 

6,2 (23,90 %) 

5,0 (40,00 %) 

4,5 (36,50 %) 

4,4 (73,60 %) 

Geborene Jungtiere pro 
W eibchen 

Abgesetzte Jungtiere 
pro W eibchen 

NE 

E 

22,2 (49,00 %) 

21,3 (54,30 %) 

NE 

E 

1 1,8 (65,50 %) 

12,4 (90,00 %) 

15,0 (40,88 %) 

17,3 (82,61 %) 

6,3 (78,40 %) 

1 1,6 (102,00 %) 

Gewicht der abges. 
Jungtiere (18 T age, g) 

NE 

E 

7,42 (16,80 %) 

7,67 (14,33 %) 

7,62 (13,97 %) 

7,56 (16,12 %) 

T abelle 4 : Zuchtleistung, V ergleich der beiden Haltungssysteme und Ein- 
richtungen. Mittelwert (V ariationskoeffizient) 

OR / NE und S / NE: n = 6 NE: Nicht eingerichtet 
OR / E: n = 8 E: Eingerichtet 
S / E: n = 7 
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4.3.2 Hämoglobin 

In Tabelle 6 wird deutlich, daß der Hämoglobingehalt bei den Weibchen in den nicht 

eingerichteten Käfigen signifikant (p<0,05) geringer ist als bei den Weibchen in den 

eingerichteten Käfigen. Die Männchen zeigen keinen signifikanten Unterschied zwi- 

schen den beiden Einrichtungsformen. Es gibt keinen signifikanten Unterschied 

zwischen den beiden verschiedenen Haltungssystemen, weshalb die p-Werte im 

Vergleich Offenes Regal / Scantainer nicht dargestellt werden. Bei den Männchen 

sind die Variationskoeffizienten der Werte der eingerichteten Käfige deutlich höher 

als die der nicht eingerichteten Käfige. Trotzdem ist hier kein signifikanter Unter- 

schied nachzuweisen. 

T abelle 5 : Hämatokrit, Mittelwert (V ariationskoeffizient) und p-W ert (V er- 
gleich NE/E) 

NE: Nicht eingerichtet, E: Eingerichtet s = signifikanter Unterschied 

Of fenes Regal (OR) Scantainer (S) p-W ert (NE/ 
E) 

W eibchen NE 
OR: n=6, S: n=6 

E 
OR: n=8, S: n=7 

42,767 %  (4,30 %) 

44,425 % (6,40 %) 

41,100 % (7,40 %) 

44,657 % (6,30 %) p= 0,0204 s 

Männ- 
chen 

NE 
OR: n=6, S: n=6 

E 
OR: n=7, S: n=6 

44,100 % (3,00 %) 

38,000 % (41,40 %) 

43,567 % (3,30 %) 

39,286 % (44,20 %) 
p= 0,2930 

T abelle 6 : Hämoglobin, Mittelwert in mmol/l (V ariationskoeffizient) und p- 
W ert (V ergleich NE/E) 

NE: Nicht eingerichtet, E: Eingerichtet s = signifikanter Unterschied 

Of fenes Regal  (OR) Scantainer (S) p-W ert (NE/E) 
W eibchen NE 

OR: n=6, S: n=6 

E 
OR: n=8, S: n=7 

8,267 (2,50 %) 

8,650 (4,90 %) 

8,033 (6,80 %) 

8,714 (6,70 %) 
p= 0,0074 s 

Männ- 
chen 

NE 
OR: n=6, S: n=6 

E 
OR: n=7, S: n=6 

8,533 (3,50 %) 

7,250 (41,5 %) 

8,467 (4,10 %) 

7,514 (44,1 %) 
p= 0,2385 
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4.3.3 Anzahl der roten Blutkörperchen 

Die Anzahl der roten Blutkörperchen ist bei den Weibchen in den nicht eingerichte- 

ten Käfigen signifikant (p<0,05) geringer als bei den Weibchen in den eingerichte- 

ten Käfigen. Die Männchen zeigen keinen signifikanten Unterschied zwischen den 

beiden Einrichtungsformen. Es gibt keinen signifikanten Unterschied zwischen den 

beiden verschiedenen Haltungssystemen, weshalb die p-Werte im Vergleich Offe- 

nes Regal / Scantainer nicht dargestellt werden. Bei den Männchen sind die Variati- 

onskoeffizienten der Werte der eingerichteten Käfige deutlich höher als die der 

nicht eingerichteten Käfige. Trotzdem ist hier kein signifikanter Unterschied nachzu- 

weisen (siehe Tabelle 7). 

4.3.4 Anzahl der weißen Blutkörperchen 

In Tabelle 8 ist zu erkennen, daß die Anzahl der weißen Blutkörperchen keinen si- 

gnifikanten Unterschied (p<0,05) zwischen den beiden Einrichtungsformen und Hal- 

tungssystemen zeigt, weder bei den weiblichen, noch bei den männlichen Tieren. 

Die p-Werte im Vergleich Offenes Regal / Scantainer werden deshalb auch hier 

nicht dargestellt. Die Variationskoeffizienten der Werte der eingerichteten und nicht 

eingerichteten Käfige und der beiden Haltungssysteme unterschieden sich bei den 

Weibchen kaum. Bei den Männchen sind sie in den eingerichteten Käfigen deutlich 

höher. Trotzdem ist kein signifikanter Unterschied zwischen den beiden Einrich- 

T abelle 7 : Rote Blutkörperchen (RBC), Mittelwert in 10 9  / l (V ariationskoeffi- 
zient) und p-W ert (V ergleich NE/E) 

NE: Nicht eingerichtet, E: Eingerichtet s = signifikanter Unterschied 

Of fenes Regal (OR) Scantainer (S) p-W ert (NE/E) 

W eibchen NE 
OR: n=6, S: n=6 

E 
OR: n=8, S: n=7 

10,045 (3,50 %) 

10,356 (7,50 %) 

9,61 1 (8,40 %) 

10,441 (4,90 %) p= 0,0325 s 

Männchen NE 
OR: n=6, S: n=6 

E 
OR: n=7, S: n=6 

9,969 (2,30 %) 

9,009 (40,70 %) 

10,062 (2,70 %) 

8,899 (44,20 %) 
p= 0,3473 
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tungsformen oder Haltungssystemen festzustellen. 

4.3.5 Vergleich der Streuung der Werte der Blutparameter 

Die Werte der Variationskoeffizienten, welcher die Streuung ausdrückt, werden zu- 

sammengefaßt und durch den Wilcoxon Rank Test noch einmal auf Unterschiede 

zwischen den beiden Einrichtungsformen überprüft. Diese Überprüfung ergab einen 

signifikanten Unterschied (p<0,05). Das bedeutet, daß die Streuung der Werte der 

beiden Einrichtungsformen in den eingerichteten Käfigen deutlich höher ist als in 

den nicht eingerichteten Käfigen. Hierbei wurde allerdings nicht zwischen Männ- 

chen und Weibchen differenziert.  

4.4 Endauswertung 

Die Darstellung der Körpermaße, des Körpergewichtes und der relativen Organge- 

wichte erfolgt in T abellenform. Da es außer bei dem relativen Gewicht der Milz kei- 

ne signifikanten Unterschiede zwischen den Einrichtungsformen oder den Hal- 

tungssystemen gab wird auf eine Darstellung der p-W erte verzichtet. 

T abelle 8 : W eiße Blutkörperchen (WBC), Mittelwert in 10 12 / l (V ariations- 
koeffizient) und p-W ert (V ergleich NE/E) 

NE : Nicht eingerichtet, E : Eingerichtet 

Of fenes Regal (OR) Scantainer (S) p-W ert (NE/E) 

W eibchen NE 
OR: n=6, S: n=6 

E 
OR: n=8, S: n=7 

5,714 (20,00 %) 

5,895 (26,80 %) 

4,766 (19,20 %) 

5,790 (15,50 %) p= 0,2072 

Männchen NE 
OR: n=6, S: n=6 

E 
OR: n=7, S: n=6 

2,686 (12,10 %) 

3,357 (53,90 %) 

3,305 (28,10 %) 

2,246 (48,30 %) 
p= 0,6883 

60 



4.4.1 Körpergewicht 

Das Körpergewicht unterscheidet sich bei Männchen und Weibchen in beiden Hal- 

tungssystemen und beiden Einrichtungsformen nur gering. Es gibt keine signifikan- 

ten Abweichungen zwischen den Einrichtungsformen und Haltungssystemen (Siehe 

Tabelle 9). Die Variationskoeffizienten der Werte der Weibchen in den eingerichte- 

ten Käfigen sind höher als die der Weibchen in den nicht eingerichteten Käfigen. 

Dieser Unterschied ist aber nicht signifikant. 

4.4.2 Körperlänge 

Die Körperlänge unterschiedet sich bei allen Tieren nur gering. Es gibt keine signifi- 

kante Abweichung (p>0,05) zwischen den beiden Haltungssystemen, den beiden 

Einrichtungsformen und dem Geschlecht (Siehe Tabelle 10). 

T abelle 9 : Körpergewicht, Mittelwert in g (V ariationskoeffizient) 

NE: Nicht eingerichtet, E: Eingerichtet 

Of fenes Regal (OR) Scantainer (S) 

W eibchen 

NE 
OR: n=6, S: n=6 

E 
OR: n=8, S: n=7 

27,16g (4,04 %) 

28,04g (14,76 %) 

25,53g (5,69 %) 

27,27g (13,54 %) 

Männchen 

NE 
OR: n=6, S: n=6 

E 
OR: n=7, S: n=6 

33,32g (4,30 %) 

32,19g (6,55 %) 

31,67g(6,75 %) 

31,12g (7,39 %) 
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4.4.3 Schwanzlänge 

Die Schwanzlänge unterschiedet sich bei allen Tieren nur gering. Es gibt keine si- 

gnifikanten Abweichungen zwischen den beiden Haltungssystemen, den beiden 

Einrichtungsformen und dem Geschlecht (Siehe Tabelle 11). 

4.4.4 Organgewichte 

Die zum Körpergewicht relativen Organgewichte der Nebennieren, der Hoden bzw. 

des Uterus, der Nieren, der Leber und des Herzens unterschieden sich bei allen 

Tieren nur gering. Es gibt keine signifikante Abweichung zwischen den beiden Hal- 

T abelle 10 : Körperlänge, Mittelwert in cm (V ariationskoeffizient) 

NE: NIcht eingerichtet, E: Eingerichtet 

Of fenes Regal (OR) Scantainer (S) 

W eibchen 

NE 
OR: n=6, S: n=6 
E 
OR: n=8, S: n=7 

19,03 cm (1,72 %) 

19,01 cm (2,66 %) 

18,67 cm (1,75 %) 

18,74 cm (3,60 %) 

Männchen 

NE 
OR: n=6, S: n=6 
E 
OR: n=7, S: n=6 

18,67 cm (0,87 %) 

18,74 cm (0,60 %) 

18,62 cm (1,38 %) 

18,62 cm (1,33 %) 

T abelle 1 1 ; Schwanzlänge, Mittelwert in cm (V ariationskoeffizient) 

NE: NIcht eingerichtet, E: Eingerichtet 

Schwanzlänge Of fenes Regal (OR) Scantainer , (S) 

W eibchen 

NE 
OR: n=6, S: n=6 

E 
OR: n=8, S: n=7 

8,37 cm (3,18 %) 

8,50 cm (2,44 %) 

8,12 cm (2,85 %) 

8,29 cm ( 3,84 %) 

Männchen 

NE 
OR: n=6, S: n=6 
E 
OR: n=7, S: n=6 

8,43 cm (2,21 %) 

8,53 cm (1,30 %) 

8,53 cm (1,60 %) 

8,53 cm (1,60 %) 
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tungssystemen, den beiden Einrichtungsformen oder dem Geschlecht (Siehe Ta- 

bellen 12, 13, 14, 15 und 16). Die Variationskoeffizienten der Werte der beiden Ein- 

richtungsformen und der beiden Haltungssysteme bei den relativen Uterusgewich- 

ten der Weibchen (Tabelle 15) zeigen zwar deutliche Unterschiede, es ist aber kei- 

ne signifikante Abweichung zu erkennen. 

T abelle 12 : Nebennieren, relatives Gewicht in %, Mittelwert  (V ariationskoef- 
fizient) 

NE: Nicht eingerichtet, E: Eingerichtet 

Of fenes Regal (OR) Scantainer (S) 

W eibchen 

NE 
OR: n=6, S: n=7 
E 
OR: n=8, S: n=7 

0,0309 % (17,10 %) 

0,0314 % (21,90 %) 

0,0339 % (28,80 %) 

0,0342 % (23,20 %) 

Männchen 

NE 
OR: n=6, S: n=6 
E 
OR: n=7, S: n=6 

0,0190 % (14,40 %) 

0,0205 % (18,90 %) 

0,0212 %(25,20 %) 

0,0220 % (21,60 %) 

T abelle 13 : Hoden / Uterus, relative Gewichte in %, Mittelwert (V ariations- 
koeffizient) 

NE: Nicht eingerichtet, E: Eingerichtet 

Of fenes Regal (OR) Scantainer (S) 

W eibchen 

NE 
OR: n=6, S: n=7 
E 
OR: n=8, S: n=7 

0,699 % (21,30 %) 

0,748 % (51,10 %) 

0,634 % (36,80 %) 

0,735 % (24,60 %) 

Männchen 

NE 
OR: n=6, S: n=6 

E 
OR: n=7, S: n=6 

0,612 % (15,70 %) 

0,647 % (10,60 %) 

0,624 % (10,30 %) 

0,681 % (1 1,20 %) 
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Das relative Milzgewicht zeigt eine signifikante Abweichung (p<0,05) mit einem p- 

Wert von 0,0384 bei den Weibchen zwischen den unterschiedlichen Einrichtungs- 

formen. Das relative Milzgewicht ist in den nicht eingerichteten Käfigen höher als in 

den eingerichteten Käfigen. Zwischen den beiden Haltungssystemen gibt es keinen 

T abelle 14 : Nieren, relative Gewichte in %, Mittelwert (V ariationskoeffizient) 

NE: Nicht eingerichtet, E: Eingerichtet 

Of fenes Regal (OR) Scantainer (S) 

W eibchen 

NE 
OR: n=6, S: n=6 
E 
OR: n=8, S: n=7 

1,644g (4,30 %) 

1,603g (7,00 %) 

1,650g (4,60 %) 

1,653g (5,20 %) 

Männchen 

NE 
OR: n=6, S: n=6 
E 
OR: n=7, S: n=6 

2,083g (3,30 %) 

2,217g (8,50 %) 

2,262g (8,70 %) 

2,349g (9,40 %) 

T abelle 15 : Leber , relative Gewichte in %, Mittelwert (V ariationskoeffizient) 

NE: Nicht eingerichtet, E: Eingerichtet 

Of fenes Regal (OR) Scantainer (S) 

W eibchen 

NE 
OR: n=6, S: n=7 
E 
OR: n=8, S: n=7 

5,975 % (3,80 %) 

5,678 % (7,90 %) 

5,723 % (2,50 %) 

5,738 % (5,90 %) 

Männchen 

NE 
OR: n=6, S: n=6 

E 
OR: n=7, S: n=6 

4,606 % (7,00 %) 

4,795 % (13,20 %) 

4,91 1 % (1 1,60 %) 

4,750 % (5,10 %) 

T abelle 16 : Herz, relative Gewichte in %, Mittelwert (V ariationskoeffizient) 

NE: Nicht eingerichtet, E: Eingerichtet 

Of fenes Regal (OR) Scantainer (S) 

W eibchen 

NE 
OR: n=6, S: n=6 
E 
OR: n=8, S: n=7 

0,548 % (5,70 %) 

0,530 % (6,80 %) 

0,544 % (2,50 %) 

0,558 % ( 1,20 %) 

Männchen 

NE 
OR: n=6, S: n=6 
E 
OR: n=7, S: n=6 

0,542 % (5,20 %) 

0,564 % (3,40 %) 

0,559 % (1 1,60 %) 

0,601% (13,60 %) 
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signifikanten Unterschied. Die Männchen zeigen keine signifikante Abweichung und 

zwischen den beiden Haltungssystemen ist auch keine signifikante Abweichung zu 

erkennen, obwohl die Variationskoeffizienten der Werte deutliche Unterschiede zei- 

gen (Siehe Tabelle 17). 

4.4.5 Vergleich der Streuung der Werte der relativen Organgewichte 

Sämtliche Werte des Variationskoeffizienten, der die Streuung beschreibt, werden 

noch einmal zusammengefaßt und durch den Wilcoxon Rank Test auf Unterschiede 

zwischen den beiden Einrichtungsformen untersucht. Dieser Test ergab einen signi- 

fikanten Unterschied (p<0,05). Das bedeutet, daß die Streuung der Werte im Ver- 

gleich der beiden Einrichtungsformen in den eingerichteten Käfigen deutlich höher 

ist als in den nicht eingerichteten Käfigen. Es wurde nicht zwischen Männchen und 

Weibchen unterschieden. 

T abelle 17 : Milz, relative Gewichte in %, Mittelwert (V ariationskoeffizient) 

NE: Nicht eingerichtet, E: Eingerichtet 

Of fenes Regal (OR) Scantainer (S) 

W eibchen 

NE 
OR: n=6, S: n=6 
E 
OR: n=8, S: n=7 

0,499 % (16,00 %) 

0,454 % (14,30 %) 

0,489 % (16,10 %) 

0,417 % (12,30 %) 

Männchen 

NE 
OR: n=6, S: n=6 

E 
OR: n=7, S: n=6 

0,248 % (9,10 %) 

0,430 % (98,40 %) 

0,339 % (47,10 %) 

0,250 % (3,60 %) 

65 



5. Diskussion 

5.1 Umweltanreicherung 

In dem neuen Entwurf der European Convention for the Protection of Vertebrate 

Animals used for Experimental and other Scientific Purposes (COUNCIL OF EU- 

ROPE; 2003 (ETS 123 (2000)) (Internet:http://www.coe.int/T/E/Legal_affairs/Le- 

gal_co_operation/Biological_safety,_use_of_animals/Laboratory_animals/ 

draft%20revision%20of%20Appendix%20A.asp#TopOfPage) wird eine angerei- 

cherte Haltung für Labortiere gefordert. Haltungen ohne Anreicherung müssen auf- 

grund dieser Richtlinie wissenschaftlich begründet werden. Diese Gesetzgebung 

stützt sich hauptsächlich auf Untersuchungen von in gleichgeschlechtlichen Grup- 

pen gehaltenen Tieren. Die Kernaussage dieser Untersuchungen ist, daß eine An- 

reicherung der Käfige das Wohlbefinden der Tiere steigert (BLOM et al., 1992- 

1996, VAN DE WEERD et al., 1994-1998). Jedoch ergaben andere Studien, daß in 

eingerichteten Käfigen Blutparameter einer größeren Streuung unterliegen (TSAI et 

al., 2002). Daraus folgt, daß wiederum eine höhere Anzahl an Tieren eingesetzt 

werden muß, um diese Varianzen auszugleichen. Zwischen dem gesteigerten 

Wohlbefinden des Tieres durch Anreicherung und der Beeinflussung der Ver- 

suchsergebnisse und daraus resultierende höhere Tierzahlen muß bei jedem Ver- 

suchsvorhaben aufs Neue abgewogen werden. 

Weiterhin wurde gezeigt, daß die Aggression von männlichen Tieren untereinander 

deutlich zunahm, wenn die Käfige eine strukturiertere Einrichtung besaßen (HAE- 

MISCH et al., 1994a). Es ist fraglich, ob sich das Wohlbefinden vor allem für die 

Tiere wirklich steigert, die in der Rangfolge weiter unten stehen, denn der Platz ist 

zu beengt und bietet den Tieren keine Möglichkeit zur Flucht. Aber auch dominan- 

tere Tiere haben mehr Streß durch die Anreicherung, da es nun mehrere Ressour- 

cen gibt, die verteidigt werden müssen, wie beliebte Liegeplätze oder besonders 

bequeme Futterplätze und ähnliches. 
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Über die Anreicherung der Käfige von Zuchtpaaren wurde bisher wenig veröffent- 

licht. In der Literatur ist man sich einig, daß Nestmaterial zum Nestbau sehr wichtig 

ist (ESKOLA und KALISTE-KORHONEN, 1999a,b u.a.). Bezüglich der Einrich- 

tungsformen zeigte TSAI et al. (2003), daß es keinen signifikanten Unterschied in 

der Zuchtleistung der Tiere gibt. Lediglich zwischen den Haltungssystemen Offenes 

Regal, Scantainer und IVC-Rack fand man Unterschiede. Die Tiere aus dem IVC- 

Rack zeigten anfangs eine geringere Zuchtleistung, da sie eine längere Adapta- 

tionszeit an das Haltungssystem benötigten. Diese Unterschiede wurden immer ge- 

ringer, je länger die Tiere in den verschiedenen Haltungsformen gehalten wurden. 

Ein Unterschied zwischen dem Offenen Regal und dem Scantainer konnte von An- 

fang an nicht festgestellt werden. Dieses Ergebnis entspricht dem Ergebnis bezüg- 

lich der Zuchtleistung in der vorliegenden Studie. Hier konnte ebenfalls kein Unter- 

schied zwischen den beiden Einrichtungsformen und den beiden Haltungssystemen 

festgestellt werden. 

Es stellt sich die Frage, ob eine Einrichtung der Käfige wirklich das Wohlbefinden 

der Tiere steigert. Einige Wissenschaftler vermuten, daß der Streß für die Tiere in 

nicht eingerichteten Käfigen höher ist, da sie nicht in der Lage sind, alle ihre natürli- 

chen Verhaltensweisen zu zeigen (MILITZER, 1986, CHAMOVE, 1989, VAN DE 

WEERD et al., 1994, KAISER et al., 1999, OLSSON und DAHLBORN, 2001, MA- 

RASHI et al., 2003). Standardisierte, nicht eingerichtete Käfige sind zusätzlich be- 

zogen auf ihre Grundfläche relativ klein und gelten als eine restriktive Haltungsform. 

Trotzdem bedarf die Ausführung einer Reihe von Verhaltensweisen keines großen 

Flächenanspruchs. So werden Aufzucht- und Körperpflege-, Nahrungsaufnahme- 

und Ausscheidungsverhalten, Ruhen, langsame Fortbewegung und z.T. auch Spie- 

len durch die restriktiven, zur Zeit noch üblichen Haltungsbedingungen kaum einge- 

schränkt. Eine Beschränkung von Verhaltensweisen, die eine schnelle Distanzüber- 

windung voraussetzen wie Futtersuche, Laufen und Springen, wird bei den derzeit 

gebräuchlichen Käfigen in Kauf genommen. Sollte nachgewiesen werden, daß ein 

bestimmtes Verhalten für die Lebenserhaltung essentiell ist oder seine Nichtausfüh- 

rung die Tiere schädigt, muß die entsprechende Haltung als nicht tiergerecht be- 
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trachtet und verändert werden (MILITZER, 1990). Es müssen also weiterführende 

Verhaltensuntersuchungen durchgeführt werden, um die Verhaltensweisen heraus- 

zufinden, die für die Tiere essentiell sind. Diese Verhaltensweisen müssen die Tiere 

dann in jeder Art der Haltung uneingeschränkt ausführen können. Die Haltungsfor- 

men der Tiere müssen folglich an ihre Bedürfnisse angepaßt werden. 

Der oben genannte Streß aufgrund restriktiver Haltung wirkt sich zusätzlich negativ 

auf die Reproduktion aus (ESKOLA und KALISTE-KORHONEN, 1999b, JOACHIM 

et al., 2001). Diese wurde in dieser Studie aber nicht beeinflußt. Die Tiere in nicht 

eingerichteten Käfigen scheinen nicht deutlich mehr Streß zu haben, als die in den 

eingerichteten Käfigen. Sind die Tiere in der Lage sich fortzupflanzen, wird das au- 

ßerdem als Zeichen des Wohlbefindens angesehen (MOBERG und MENCH 1985, 

BROOM und JOHNSON, 1993). Bis auf wenige Ausnahmen haben sich alle Tiere 

in dieser Studie fortgepflanzt, was folglich bedeutet, daß das Wohlbefinden der Tie- 

re gut ist. 

5.1.1 Verhaltensbeobachtungen 

Um die Frage des Wohlbefindens zu klären wurden intensive Verhaltensbeobach- 

tungen durchgeführt. Dabei hat sich herausgestellt, daß die Tiere in den eingerich- 

teten Käfigen mehr Zeit mit Scharren verbringen als in nicht eingerichteten Käfigen. 

Dies steht im Gegensatz zu einer Studie von HOBBS et al. (1997), in der die Tiere 

o hne Anreicherung mehr Zeit mit Scharren in der Einstreu verbringen.  In unserer 

Studie hatten die Tiere in den eingerichteten Käfigen Nestmaterial zur Verfügung. 

Laut Definition ist Scharren das Bewegen von Einstreu und Nestmaterial mit der 

Schnauze oder den Pfoten. Die Tiere beschäftigten sich sehr ausgiebig mit dem 

Nestmaterial. Es wurde im Käfig verteilt und wieder zusammengeschoben, aufge- 

türmt, mit der Einstreu vermischt und ein Nest daraus gebaut, das sich zwar fast 

immer an der selben Stelle befand, jedoch täglich weiter manipuliert wurde. Auf die- 

se Weise kommt die Abweichung bei dem Verhalten "Scharren" zustande. Weiter- 

hin zeigt unsere Studie auch, daß Nestmaterial für die Tiere eine gern genutzte Ein- 
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richtung darstellt. Diese Art der Einrichtung scheint sehr wichtig für das Wohlbefin- 

den der Tiere zu sein. Da sowohl männliche als auch weibliche Tiere natürlicher- 

weise Nestbauverhalten zeigen, sollte man sowohl Männchen- und Weibchengrup- 

pen als auch Zuchtpaaren Nestmaterial als Einrichtung der Käfige zur Verfügung 

stellen. 

Das Klettergerüst wurde als Kletterhilfe genutzt, um an den Käfigdeckel zu gelan- 

gen und um darunter das Nest zu bauen. Obwohl es aus einem Weichholz (Fichte) 

besteht, zeigte kein Tier das Bedürfnis, daran zu nagen. Das Nagebedürfnis scheint 

also schon durch das pelletierte Futter ausreichend befriedigt zu werden. Die Tiere 

in den eingerichteten Käfigen zeigten trotz Klettergerüst kein vermehrtes Klettern. 

Fraglich ist also, ob ein Klettergerüst in dieser Form einen Beitrag zum Wohlbefin- 

den der Tiere leistet oder ob es eher eine überflüssige Art der Einrichtung darstellt. 

In einigen Studien, die sich ebenfalls mit der Anreicherung von Mäusekäfigen und 

der Präferenz der Tiere für bestimmte Einrichtungsgegenstände befassen, zeigte 

sich durchaus eine Präferenz der Tiere für ein Klettergerüst. Auch diese Untersu- 

chungen wurden in gleichgeschlechtlichen Gruppen durchgeführt. Es stellt sich 

folglich die Frage, ob auch Zuchtpaare das Klettergerüst als Einrichtung bevorzu- 

gen würden oder ob sie andere Arten der Anreicherung vorziehen. In der vorliegen- 

den Studie nutzen die Tiere in einigen Käfigen das Klettergerüst als Unterstützung 

für ihr Nest. Dieses Verhalten ist jedoch nicht ausschlaggebend für die Notwendig- 

keit dieser Einrichtung. Bei dem Verhalten Klettern gab es einen signifikanten Un- 

terschied zwischen den Tieren im Offenen Regal und den Tieren im Scantainer. Die 

Tiere im Scantainer zeigten dieses Verhalten häufiger als die anderen Tiere. Dage- 

gen zeigten die Tiere aus dem Offenen Regal signifikant häufiger das Verhalten 

Schlafen. Daraus könnte man schließen, daß die Tiere im Scantainer eine höhere 

Aktivität zeigten als die Tiere im Offenen Regal. Eine mögliche Erklärung hierfür ist, 

daß die Videokamera direkt im geschlossenen Scantainer aufgestellt war. Elektri- 

sche Geräte können Töne in Ultraschallfrequenz aussenden, die von Mäusen ge- 

hört werden, von Menschen jedoch nicht. Die Tiere zeigten aber keinerlei Anzei- 

chen von Streß, weshalb eine Störung durch die eventuell erzeugten Töne eher un- 
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wahrscheinlich ist. 

Die Nestbox wurde nur in einigen Käfigen als Ort für das Nest verwendet. Häufig 

wurde die Box während des Scharrens umgedreht, an eine andere Stelle gerückt 

oder auch umgedreht als Toilette benutzt. Die durch die Nestbox hinzugefügte 

zweite Ebene wurde genutzt, um von dort aus leichter an die Futterraufe zu gelan- 

gen. Die Tiere in den eingerichteten Käfigen benutzten diese zusätzliche Ebene 

gerne als Ort der Futteraufnahme. Nur wenige Tiere fraßen vom Boden aus auf den 

Hinterbeinen aufgestellt. Die Tiere in nicht eingerichteten Käfigen hatten diese Wahl 

nicht und mußten im Stehen aufgerichtet fressen. Einen Unterschied in der Zeit, die 

mit Fressen verbracht wurde, gab es zwischen den beiden Haltungssystemen und 

Einrichtungsformen trotzdem nicht. 

Die Nestbox wurde weiterhin als Versteckmöglichkeit genutzt. Die Tiere flüchten in 

die Box, wenn Unruhe im Tierraum herrscht, sie halten sich jedoch meistens nicht 

so lange darin auf, wie eigentlich erwartet, vor allem dann, wenn die Weibchen ge- 

rade Junge haben und sehr viel Zeit im Nest verbringen. Andere Studien zeigen, 

daß Nestboxen sehr gern von den Tieren als Unterschlupf angenommen werden 

(VAN DE WEERD et al., 1998). Die Nestbox, die bevorzugt wurde, war eine aus 

dunklerem Material, die aber trotzdem eine freie Sicht nach außen gewährte. In der 

vorliegenden Studie bestand die Nestbox aus mattem halbdurchsichtigem Kunst- 

stoff mit mehreren Einstiegsöffnungen. Es ist möglich, daß das Material zu licht- 

durchlässig war und das Innere der Box für die Tiere zu hell erschien, um dort ein 

dauerhaftes Nest zu bauen. Ein undurchsichtiges Material ist wegen der Beobach- 

tung mit einer Kamera jedoch nicht in Frage gekommen. Eine Alternative ist viel- 

leicht eine neue Entwicklung einer Nestbox (KEY und HEWETT, 2002). Dieses 

Haus besteht aus durchsichtigem rotem Kunststoff. Mäuse sind sehr unempfindlich 

gegenüber roten Farbtönen. Für sie wirkt das Haus also undurchsichtig, während 

man die Tiere gleichzeitig von außen beobachten kann. Die Nestbox, die in unserer 

Studie verwendet wurde, zeigt sich als nicht geeignet für eine Studie mit Zuchtpaa- 

ren, da die Tiere die Nestbox nicht gut angenommen haben. Weitere Untersuchun- 
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gen mit anderen Arten von Nestboxen in Studien mit Zuchtpaaren sind anzuraten. 

Sowohl die Tiere aus den angereicherten als auch die aus den nicht angereicherten 

Käfigen zeigten häufig das Verhalten "Klettern". Dabei benutzen sie den Käfigdek- 

kel, um sich mit zwei oder allen vier Pfoten daran lang zu hangeln. Zwischendurch 

nagten sie Futterreste von den Gitterstäben. Dieses Verhalten trat in allen Käfigen 

auf. Es zeigte sich nicht gleichförmig und ständig wiederholt. Es ist also kein stereo- 

types Verhalten. WÜRBEL et al. (1994, 1995, 1996, 1998) machten Untersuchun- 

gen an ICR-Mäusen, die dieses Verhalten als Stereotypie zeigen. Diese Mäuse sol- 

len die Stereotypie aus dem Verhalten des Aufrichtens zum Käfigdeckel hin entwik- 

kelt haben. Klettern ist ein Verhalten, das auch in der Natur von wildlebenden Mäu- 

sen gezeigt wird. Mäuse sind ausgesprochen gute Kletterer. Das Klettern ist eine 

der wenigen Verhaltensweisen, die die Tiere auch in nicht angereicherter Umge- 

bung zeigen können, solange sie einen Gitterdeckel zur Verfügung haben. Alle 

Mäuse zeigen das Klettern spontan und nutzen so den zusätzlichen Raum für Be- 

wegungsaktivitäten (BÜTTNER, 1991, SCHARMANN, 1991). Interessant wäre die 

Frage, ob die von WÜRBEL et al. verwendeten ICR-Mäuse zusätzlich Klettern als 

"Normalverhalten" ohne Stereotypien zeigen. 

Einige Tiere in einigen Käfigen zeigten Stereotypien, das heißt Verhaltensweisen, 

die als gleichförmige Bewegung über einen längeren Zeitraum (>30 sec) an der 

gleichen Stelle gezeigt und mehrmals wiederholt  werden. Es kam die Verhaltens- 

weisen "Scharren", "Klettern" und "Springen" als Stereotypien vor. Meistens zeigte 

nur ein Tier pro Käfig diese Stereotypie und dieses Verhalten kam in allen Arten der 

Einrichtung vor. Das andere Tier entwickelte auch im dritten Durchgang keine Ste- 

reotypie, ein Lernen der Stereotypie durch Abgucken ist somit auszuschließen. Ob 

sich die jeweilige Stereotypie aus einem bestimmten Verhalten entwickelte oder 

spontan auftrat, ist nicht zu sagen, denn die Käfige wurden jeweils drei Tage lang 

im Abstand von etwa zwei Monaten auf Videofilm aufgenommen. Die Tiere zeigten 

die Stereotypien auch nicht in jedem der drei Durchgänge. Einige Autoren vermu- 

ten, daß sich Stereotypien aufgrund restriktiver Haltungsformen entwickeln (WÜR- 
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BEL und STAUFFACHER, 1995, 1998, POWELL et al., 1999, 2000). Die Hälfte der 

Käfige in dieser Studie bestand aus so einer restriktiven Standardhaltung, also eine 

Haltung über einen langen Zeitraum auf geringem Raum mit vielen Tieren, zumin- 

dest wenn gerade ein Wurf vorhanden war. Diese Tiere zeigten trotzdem nicht häu- 

figer Stereotypien als die Tiere in angereicherter Haltung. Ist die Stereotypie wirk- 

lich auslösbar durch restriktive Haltung oder kommt hier eine genetische Veranla- 

gung zum Tragen? Auch dieser Frage sollte durch weitere Untersuchungen nach- 

gegangen werden. 

MILITZER (1990) behauptet, daß Mäuse im Gegensatz zu Ratten so gut wie kein 

Spielverhalten zeigen. In der von uns durchgeführten Studie wurde bei den Mäusen 

durchaus Spielverhalten beobachtet, wenn auch nicht so ausgeprägt und komplex 

wie bei Ratten. Die Mäuse zeigten nur kurze Sequenzen des Spielens, vor allem in 

dem ersten Durchgang. Die Tiere jagen sich gegenseitig durch den Käfig, ohne da- 

bei aggressive Signale zu senden. Je älter die Tiere werden, um so weniger Spiel- 

verhalten wird gezeigt. Dieses Verhalten zeigt aber auch keinen signifikanten Un- 

terschied zwischen den beiden Haltungssystemen oder Einrichtungsformen. 

5.2 Reproduktion 

Die Zuchtleistung der Tiere wurde weder durch die unterschiedlichen Haltungssy- 

steme noch durch die beiden verschiedenen Einrichtungsformen beeinflußt. Wie 

bereits erwähnt gilt Fortpflanzung als Indikator für Wohlbefinden. Die Tiere pflanz- 

ten sich nahezu alle fort. Nur in einigen wenigen Käfigen wurden keinerlei Würfe 

beobachtet. In zwei Käfigen konnte bei den Weibchen keine Trächtigkeit aufgrund 

einer Gewichtszunahme festgestellt werden. Die Tiere in diesen Käfigen, die keine 

Fortpflanzung zeigten, wurden allerdings nicht auf ihre Zeugungsfähigkeit unter- 

sucht. Es bleibt fraglich, ob diese Tiere ein schlechteres Wohlbefinden haben als 

die anderen, oder ob nur die Unfruchtbarkeit eines oder beider Tiere die Reproduk- 

tion verhindert haben. Laut FESTING (1976) kommt es besonders bei dem Stamm 

DBA  / 2N durch den haltungsbedingten Streß häufiger zu einer Resorption der Fe- 
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ten. Eine Resorption der Feten wurde auch in dieser Studie beobachtet. Es zeigte 

sich jedoch kein Unterschied in der Häufigkeit zwischen den beiden Haltungs- und 

Einrichtungsformen. Ein erhöhter Streß in einer der beiden Haltungsformen läßt 

sich ebenfalls nicht nachweisen. 

Das Nestmaterial und die Qualität des Nestes scheinen in der vorliegenden Studie 

keinen Einfluß auf die Reproduktion zu haben. Die T iere in nicht eingerichteten Kä- 

figen hatten kein Nestmaterial zur V erfügung und bauten ihre Nester aus der Ein- 

streu. Diese Nester sind weniger komplex und bestehen aus einer einfachen Mulde. 

Die T iere, die Nestmaterial zur V erfügung hatten, bauten daraus aber nicht alle 

komplexe Nester . Auch in eingerichteten Käfigen hatten die Nester häufig nur eine 

Muldenform. Die T iere in nicht eingerichteten Käfigen bauten ihre Nester meistens 

in den hinteren Ecken des Käfigs oder unter der Futter- oder W asserraufe. Die 

Mäuse in den eingerichteten Käfigen bauten auch häufig ihre Nester in den vorde- 

ren Ecken unter dem Klettergerüst. Aber auch der unterschiedliche Standort des 

Nestes hat keinen Einfluß auf die Zuchtleistung. 

5.3 Blutuntersuchung 

Die vier Blutparameter Hämoglobin, Hämatokrit, Anzahl der roten und Anzahl der 

weißen Blutkörperchen wurden als repräsentative Parameter ausgewählt, um zu 

überprüfen, ob die unterschiedliche Art der Anreicherung Auswirkungen auf einige 

physiologische Parameter hat, die in der Versuchstierkunde häufig verwendet wer- 

den. In diesem Versuch ging es nicht darum, zu bestimmen, ob die Tiere in den ein- 

gerichteten Käfigen unter einem höheren Streß leiden als die Tiere in den nicht ein- 

gerichteten Käfigen. Dieser Fragestellung müßte man in einem weitergehenden 

Versuch nachgehen. In der vorliegenden Untersuchung spielt die Zucht eine große 

Rolle. Die Trächtigkeit und das Säugen der Jungen wirkt sich bei den Weibchen 

auch auf die Streßhormone aus, so daß es nicht möglich ist, einen Standardwert für 

alle Weibchen zu erhalten. Solche Versuche sollten an gleichgeschlechtlichen 

Gruppen von Tieren, die vergleichend in unterschiedlichen Anreicherungen gehal- 
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ten werden, durchgeführt werden. 

Bei allen untersuchten Blutwerten bis auf die weißen Blutkörperchen zeigte sich ein 

signifikanter Unterschied (p<0,05) zwischen den Weibchen aus den nicht eingerich- 

teten und den eingerichteten Käfigen. NE-Weibchen weisen durchgehend deutlich 

niedrigere Werte auf als E-Weibchen. In Verhalten und Reproduktion war aber kein 

Unterschied festzustellen. Hier bleibt durch weitere Forschungen zu klären, warum 

es einen signifikanten Unterschied zwischen den beiden Einrichtungsformen bei 

den Weibchen gibt, bei den Männchen jedoch nicht. Ein Vergleich der Variations- 

koeffizienten zwischen den beiden Einrichtungsformen zeigt geschlechtsunabhän- 

gig einen signifikanten Unterschied (p<0,05) und damit eine stärkere Streuung der 

Werte in den eingerichteten Käfigen. TSAI et al. (2002) zeigten, daß in gleichge- 

schlechtlichen Gruppen die Varianz der Blutwerte der Tiere in den eingerichteten 

Käfigen deutlich höher war, als bei den Tieren in nicht eingerichteten Käfigen. Die- 

se Ergebnisse zeigten sich sowohl bei Weibchen als auch bei Männchen. Die 

Männchen zeigen bei allem Blutwerten sogar einen deutlich höheren Variations- 

koeffizienten. Eine mögliche Ursache liegt vielleicht darin, daß das Männchen einen 

deutlich höheren Streß durch das Weibchen hat, das eine höhere Nestbauaktivität 

durch das Nestmaterial zeigt und das Männchen auch nicht immer an das Nest 

heranläßt, zum Beispiel wenn das Nest im Häuschen gebaut wurde. Abwehr- 

reaktionen des Weibchens gegenüber dem Männchen wurden allerdings nicht deut- 

lich im Video beobachtet. Allerdings wurde morgens im Tierraum häufig beobach- 

tet, daß das Männchen nicht mit dem Weibchen und dem Nachwuchs im Nest 

schlief sondern weit außerhalb allein. Auch hier stellt sich somit die Frage, ob es 

wirklich sinnvoll ist, eingerichtete Käfige als Standard zu fordern, da die Versuch- 

sergebnisse durch die unterschiedlichen Einrichtungsformen deutlich beeinflußt 

werden. 

74 



5.4 Organgewichte 

In der vorliegenden Studie zeigten sich außer bei den Milzgewichten keine Abwei- 

chungen zwischen den beiden Haltungssystemen, den beiden Einrichtungsformen 

oder dem Geschlecht. Das relative Milzgewicht ist bei den Weibchen aus den nicht 

eingerichteten Käfigen signifikant (p<0,05) höher als bei den Weibchen aus den 

eingerichteten Käfigen. Bei den Männchen ist keine Abweichung des Mittelwertes 

zu erkennen, die Streuung aller Werte ist hier aber besonders stark in den einge- 

richteten Käfigen im Offenen Regal, sowie in den nicht eingerichteten Käfigen im 

Scantainer, auch wenn es keine signifikante Abweichung gibt. Diese starke Streu- 

ung der Werte entsteht durch einige Männchen, die deutlich höhere Milzgewichte 

zeigen als der Durchschnitt. Diese Werte könnten durch Meßfehler entstanden 

sein, beziehungsweise Übertragungsfehler der Daten. Da jedoch mehrere Tiere 

eine ähnliche Abweichung zeigen und auch in dem Versuchsaufbau von TSAI et al. 

(2002) entsprechende Abweichungen des Milzgewichtes bei den Männchen auftra- 

ten, ist ein Meßfehler eher unwahrscheinlich. Ein Vergleich der Variationskoeffizien- 

ten zwischen den beiden Einrichtungsformen zeigt geschlechtsunabhängig einen 

signifikanten Unterschied (p<0,05) und damit eine stärkere Streuung der Werte in 

den eingerichteten Käfigen.  

Vergrößerte Milzgewichte kommen bei Balb/c-Männchen vor, die durch erhöhte Ag- 

gressionen in Männchengruppen in angereicherter Umgebung verletzt wurden. Die 

erhöhten Milzgewichte der verletzten Tiere könnten von der Reaktion auf eine Ent- 

zündung stammen (ESKOLA und KALISTE-KORHONEN, 1999a). Laut NEVISON 

et al. (1999) können relativ geringere Milz- und Thymusgewichte Anzeichen für eine 

chronische Immunsuppression sein. Das trifft jedoch beides nicht auf den vorliegen- 

den Versuch zu. In weiterführenden Untersuchungen sollte geklärt werden, ob die 

Art der Einrichtung die Ursache für das unterschiedliche Milzgewicht der weiblichen 

Tiere darstellt oder ob andere Faktoren dabei eine Rolle spielen. 

Die Tiere reagieren auch durch weitere körperliche Veränderungen auf verschiede- 
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ne Umwelteinflüsse. Das spiegelt sich wieder in vergrößerten Organgewichten. Hö- 

here Nebennierengewichte können zum Beispiel ein Symptom für Nebennierenhy- 

pertrophie sein und vergrößerte Herzgewichte können Anzeichen für eine Arterio- 

sklerose aufgrund einer Überreaktion des sympathischen Nervensystems sein (NE- 

VISON et al., 1999). In einem Versuch von MANOSEVITZ und JOEL (1973) wurde 

festgestellt, daß sich die relativen Nebennierengewichte zwischen Männchen und 

Weibchen nicht unterscheiden, wohl aber zwischen Mäusen aus nicht eingerichte- 

ten und eingerichteten Käfigen. Die Tiere aus den eingerichteten Käfigen zeigten 

höhere Nebennierengewichte als die Tiere aus nicht eingerichteten Käfigen. Dieses 

Ergebnis bestätigten auch LOCKWOOD und TURNEY (1981) bei DBA/2J-Mäusen. 

In dieser vorliegenden Arbeit konnten keine signifikanten Abweichungen des Ne- 

bennierengewichtes oder des Herzgewichtes festgestellt werden. 

Einen weiteren Widerspruch gibt es in Bezug auf das Körpergewicht. LOCKWOOD 

und TURNEY (1981) beobachteten eine deutliche Gewichtsabnahme bei Mäusen, 

die in angereicherter Umgebung gehalten werden, wohingegen MANOSEVITZ und 

JOEL (1973) feststellten, daß Mäuse aus angereicherter Umgebung signifikant 

schwerer sind als Mäuse aus nicht angereicherter Umgebung. Laut dieser Studie 

kann keiner der beiden Thesen zugestimmt werden, denn ein signifikanter Unter- 

schied im Körpergewicht zwischen den Haltungssystemen, den Einrichtungsformen 

oder dem Geschlecht konnte nicht beobachtet werden. 

5.5 Schlußbetrachtung 

Eine Anreicherung der Umwelt als Standardhaltung von Mäusen in der Versuchs- 

tierhaltung muß weiterhin als kritisch betrachtet werden, denn auch die vorliegende 

Studie zeigt, daß die Anreicherung der Käfige sehr wohl einen Einfluß auf viele 

Standardparameter hat, beziehungsweise auf die Varianzen dieser Werte. Das wür- 

de bedeuten, daß es schwieriger ist, einen Versuch zu standardisieren. In dieser 

Studie konnte kein deutlich negativer Einfluß von nicht angereicherten Käfigen, 

aber auch kein deutlich positiver Einfluß von angereicherten Käfigen auf die Tiere 
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nachgewiesen werden. In weiterführenden Versuchen könnte man sich auf die 

Untersuchung von Streßparametern konzentrieren, um herauszufinden, ob und in 

welcher Haltung die Tiere einem höheren Streß ausgesetzt sind. Fraglich ist aller- 

dings, ob diese Art der Untersuchung auch bei Paarhaltung möglich ist, oder ob die 

Trächtigkeit einen so großen Einfluß auf die Streßparameter hat, daß nicht differen- 

ziert werden kann, ob ein eventueller Streß durch die Trächtigkeit oder durch die 

Haltung verursacht wird.  
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6. Zusammenfassung 

Tanja Rusch 

Auswirkungen von Haltungssystemen auf die Reproduktion und das V er- 

halten von Mäusen bei unterschiedlichen Käfiganreicherungen am Modell der 

DBA  / 2 Maus 

In der Versuchstierhaltung wird heutzutage eine Umweltanreicherung, sogenanntes 

"Environmental Enrichment", gefordert, um so das Wohlbefinden der Labortiere zu 

steigern. Verschiedene Versuche ergaben, daß "Enrichment" die Versuchsergeb- 

nisse verändern kann. 

Ziel der vorliegenden Untersuchung war es, den Einfluß von Haltungssystemen und 

Käfiganreicherungen auf die Zuchtleistung und das Verhalten zu testen. Weiterhin 

wurde der Einfluß auf bestimmte physiologische Parameter (Hämatologie, Körper- 

gewicht und relative Organgewichte) untersucht. Die Ergebnisse wurden mit dem 

jeweiligen Mittelwert und der Streuung dargestellt.  

32 weibliche und 32 männliche Mäuse des Inzuchtstammes DBA/2NCrl (Charles 

River , Niederlande) wurden im Alter von 6 W ochen zum Adaptieren für vier W ochen 

in V ierergruppen gleichen Geschlechts in T yp III Makrolonkäfigen gehalten. Im Alter 

von 10 W ochen wurden sie zu Zuchtpaaren auf eingerichtete (Nach SCHARMANN, 

1993) und nicht eingerichtete Makrolon T yp II lang - Käfige verteilt. 16 Käfige, 8 

nicht eingerichtete und 8 eingerichtete, standen in einem Of fenen Regal, weitere 16 

Käfige, 8 nicht eingerichtete und 8 eingerichtete, in einem Scantainer . 

Die Zuchtleistung der T iere wurde von der 10. bis zur 40. W oche registriert. W eiter- 

hin wurde das V erhalten mit einer V ideokamera und einem Langzeitvideorekorder 

aufgenommen. Die Auswertung erfolge durch Betrachten der Aufnahmen und Auf- 

zeichnen der Dauer der einzelnen V erhaltensweisen. 
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Im Alter von 36 W ochen wurde den Männchen Blut abgenommen. Zwei T age später 

wurden sie euthanasiert und die Organgewichte und das Körpergewicht bestimmt. 

Ebenso wurde bei den W eibchen im Alter von 40 W ochen vorgegangen. 

Die Daten dieser Untersuchung zeigen, daß es keine signifikanten Unterschiede 

(p<0,05) in der Zuchtleistung zwischen den beiden Haltungssystemen und den bei- 

den Einrichtungsformen gibt. Auch die relativen Organgewichte zeigen bis auf das 

Milzgewicht keine Abweichungen. Die weiblichen T iere zeigen etwas höhere Milz- 

gewichte in den nicht eingerichteten Käfigen. Das V erhalten unterscheidet sich 

ebenfalls bis auf die V erhaltensweise "Scharren" nicht signifikant. "Scharren" wird 

bei den T ieren in eingerichteten Käfigen signifikant häufiger gezeigt. Die Blutpara- 

meter Hämatokrit, Hämoglobin und RBC (Anzahl der roten Blutkörperchen) unter- 

scheiden sich bei den W eibchen zwischen den beiden Einrichtungsformen signifi- 

kant. In den nicht eingerichteten Käfigen sind die W erte geringer als in den einge- 

richteten Käfigen. Die Anzahl der weißen Blutkörperchen (WBC) unterscheidet sich 

weder zwischen den beiden Haltungssystemen, noch zwischen den beiden Einrich- 

tungsformen signifikant voneinander . Das W ohlbefinden der T iere scheint somit 

auch in nicht eingerichteten Käfigen nicht deutlich beeinträchtigt zu sein. 

Umweltanreicherungen können also die V ersuchsergebnisse beeinflussen und ver- 

bessern nicht notwendigerweise das W ohlbefinden der T iere. Diese Auswirkungen 

auf die Ergebnisse muß man kennen, bevor man ein V ersuchsvorhaben startet, da 

man sonst zu nicht interpretierbaren Forschungsergebnissen kommen kann. Den 

V orschlag einer gesetzmäßig vorgeschriebenen Anreicherung für Labortiere sollte 

man deshalb noch einmal überdenken und weitere diesbezügliche Untersuchungen 

abwarten. 

79 



7. Summary 

Tanja Rusch 

The effects of different housing systems on the breeding performance and 

the behavior of mice having access to different cage enrichment exemplary 

on DBA / 2 mouse 

Nowadays, to enhance the welfare of laboratory animals environmental enrichment 

is required. As a result of several experiments environmental enrichment may alter 

the results of experiments. 

Aim of the present study was to test the influence of housing systems and cage en- 

vironments on the breeding performence and the behavior. Furthermore, we 

examined the effect of certain physiological parameters (haematology, body weight 

and relative organ weights). The results are presented by sharing the means and 

the coefficient of variation. 

32 female and 32 male mice of the inbred strain DBA / 2 NCrl (Charles River, 

Netherlands) were kept in groups of four of the same sex. They were kept in Makro- 

lon Type III cages from 6 weeks of age for 4 weeks in order to adapt. At the age of 

10 weeks they were arranged as breeding pairs and put into enriched (according to 

SCHARMANN, 1993) and non-enriched Makrolon Type II long cages. 16 cages, 8 

enriched and 8 non-enriched, were placed in an Open Rack, whereas the other 16 

cages, again 8 enriched and 8 non-enriched, were placed into a Scantainer. 

The animals´ breeding performance was registered from week 10 to 40. Additional- 

ly, the behavior was recorded by video camera and video cassette recorder (VCR). 

The analysis is done by observing the behavior recorded and by recording the 

length of each behavioral pattern. 

When the male mice were 36 weeks of age, a blood sample was taken. Two days 
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later they were killed and the body and organs were weighted. The same was car- 

ried out with the females when they were 40 weeks old. 

Concerning the breeding performance the data of this study show, that there are no 

significant differences (p<0,05) between the two housing systems and enriched and 

non-enriched cages. Also the relative organ weights do not show an aberration ex- 

cept for the spleen weights. Moreover, significant differences between the behavior 

cannot be detected. An exception is the behavioral pattern "pawing", which is signi- 

ficantly performed more often in enriched cages than in non-enriched. The blood 

parameters haematocrit, haemoglobin and the RBC (number of red blood cells) 

significantly differ between the two cage forms in female mice. The values are lower 

in the non-enriched cages. The number of white blood cells (WBC) does not differ 

neither between the housing nor between the cage forms. 

Refering to the breeding performance and the behavior the animals do not show si- 

gnificant differences between the two cage forms. The animals´ welfare does not 

seem to be affected by beeing kept in enriched cages. 

As a result environmental enrichment may alter the results of experiments but does 

not necessarily improve the animals´ welfare. Before a study is carried out it is im- 

portant to know the effects of environmental enrichment. Otherwise the results will 

not be interpretable. Therefore one should rethink the suggestion for a law calling 

for environmental enrichment. 
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32 0, 0000 0, 0000 
31 0, 0000 0, 0000 
30 0, 0000 0, 0000 
32 0, 0000 0, 0000 
31 0, 0000 0, 0000 
30 0, 0000 0, 0000 

C o u n t M e d i a n I Q R 
T o t a l / 2 ,  T o t a l 
T o ta l / 2,  s c h l a f e n ,  1s t 
T o tal / 2,  s c h l af e n ,  2n d 
T o tal / 2,  s c h l af e n ,  3r d 
T o ta l / 2,  p u tz e n ,  1s t 
T o tal / 2 ,  p u tze n ,  2 n d 
T o tal / 2 ,  p u tze n ,  3 r d 
T o ta l / 2,  e s s e n  &  tr i n k e n ,  1s t 
T o tal / 2,  e s s e n  &  tr i n k e n ,  2n d 
T o tal / 2,  e s s e n  &  tr i n k e n ,  3r d 
T o ta l / 2,  k l e tt e r n ,  1s t 
T o tal / 2,  k l e tte r n ,  2n d 
T o tal / 2,  k l e tte r n ,  3r d 
T o ta l / 2,  s c h a r r e n ,  1s t 
T o tal / 2,  s c h ar r e n ,  2n d 
T o tal / 2,  s c h ar r e n ,  3r d 
T o ta l / 2,  g r a b e n ,  1s t 
T o tal / 2 ,  g r ab e n ,  2 n d 
T o tal / 2 ,  g r ab e n ,  3 r d 
T o ta l / 2,  s p i e l e n ,  1s t 
T o tal / 2,  s p i e l e n ,  2n d 
T o tal / 2,  s p i e l e n ,  3r d 
T o ta l / 2,  s o n s t,  1s t 
T o tal / 2 ,  s o n s t,  2 n d 
T o tal / 2 ,  s o n s t,  3 r d 
T o ta l / 2,  p a a r e n ,  1s t 
T o tal / 2 ,  p aar e n ,  2 n d 
T o tal / 2 ,  p aar e n ,  3 r d 
T o ta l / 2,  s p r i n g e n ,  1s t 
T o tal / 2,  s p r i n g e n ,  2n d 
T o tal / 2,  s p r i n g e n ,  3r d 
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