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GV-SOLAS, Ausschuss für Ausbildung

Mit der Novellierung des Tierschutzgesetzes von 1986 wurde im § 9 (1) festgelegt, dass
Tierversuche nur von Personen durchgeführt werden dürfen, die die dafür erforderlichen
Fachkenntnisse besitzen. In der AVV TierSchG von 2000 wird darauf verwiesen, dass diese
Fachkenntnisse insbesondere dann angenommen werden können, wenn eine
entsprechende Ausbildung vorliegt oder an entsprechenden tierexperimentellen Kursen
teilgenommen wurde (9.1.1.2 und 9.1.1.3). Das zukünftige TierSchG(2013) sowie der
bisherige Entwurf der neuen Verwaltungsverordnung werden nicht hinter diesem Stand
zurückbleiben. Die Richtlinie 2010/63/EU fordert in Art 23 (2) die Sachkunde aller
Personen, die in Arbeiten mit Versuchstieren involviert sind. Dies beinhaltet a)
versuchsdurchführende Personen, b) Personen, die Verfahren planen und gestalten, c)
Personen, die Tiere pflegen und d) Personen, die Tiere töten. Anhang V der Richtlinie
gestaltet die Anforderungen an die Sachkunde in Grundzügen aus.
In den letzten Jahren haben sich zum Erwerb der Fachkunde in tierexperimentellen
Arbeiten für Personen, die in Tierversuchen mitarbeiten, Kurse entsprechend den
Empfehlungen der FELASA1 der Kategorie B etabliert. Diese Kurse haben einen Umfang
von 40h mit je 20h Theorie und 20h Praxis mit Tieren (in der Regel Kleinnager). Der
theoretische Teil beinhaltet rechtliche und ethische Voraussetzungen zur Durchführung von
Tierversuchen sowie versuchstierkundliche Grundlagen. Vor allem der praktische Teil soll
zu einem verantwortungsvollen und tierschutzgerechten Umgang mit Versuchstieren
beitragen. Auf europäischer Ebene können derartige Kurse durch die FELASA zertifiziert
werden, in Deutschland hat der Ausschuss für Ausbildung der Gesellschaft für
Versuchstierkunde (GV-SOLAS) diese Aufgabe übernommen. Diese Zertifizierung soll eine
hohe Qualität und Vergleichbarkeit der Ausbildung gewährleisten.
Eine Zunahme des versuchstierkundlichen Lehrangebotes ist absehbar, damit den
aktuellen Anforderungen, die sich aus der Richtlinie 2010/63/EU und dem novellierten
deutschen TierSchG ergeben, Rechnung getragen werden kann. Die GV-SOLAS ist der
Auffassung, dass diese Ausbildung bedarfsgerecht erfolgen sollte und Konzepte mit
einschließen muss, die Alternativen zu den Kursen bieten, die sich an den FELASA
Empfehlungen orientieren. Der Fokus solcher Veranstaltungen könnte auf der Vermittlung
von Kenntnissen zu bestimmten Spezies oder ausgewählten Methoden liegen und somit
auch der erforderliche zeitliche Umfang von den Empfehlungen der FELASA abweichen.
Bereits zum jetzigen Zeitpunkt gibt es Kurse, die sich gezielt mit individuellen
Themenschwerpunkten auseinandersetzen. Diese richten sich an Personen, die absehbar
nur mit einer einzigen Spezies arbeiten werden oder die nur ein begrenztes
Methodenspektrum benötigen. Für diese Kandidaten wäre die Teilnahme an einem Kurs
der Kategorie B nicht zielführend.
Für die Gewährleistung eines hohen Standards in solchen alternativen Aus- und
Weiterbildungen wird die GV-SOLAS zukünftig auch diese Ausbildungskonzepte
begutachten. Ein Kriterienkatalog hierzu wird zurzeit vom Ausschuss für Ausbildung
erarbeitet. Die GV-SOLAS wird sich bei der Bewertung an Empfehlungen der EU Direktive
2010/63/EU orientieren. Nach Ansicht der GV-SOLAS wird ein wichtiger Bestandteil der
Aus- und Weiterbildung in der Versuchstierkunde auch zukünftig die praktische Ausbildung
mit Tieren bilden, denn nur so kann der Umgang mit Tieren im Sinne der 3R gewährleistet
werden.
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