
Um den hohen Hygienestatus, insbesondere der Zuchtunits, aufrecht erhalten zu können, muss gewährleistet sein, dass Tiere, die von 
außerhalb eingebracht werden sollen, diesen Hygienestatus nicht gefährden. Daher ist nun notwendig, für alle Units/Bereiche klare Regeln 
bezüglich der einzubringenden Tiere festzulegen, auch wenn diese über einen kommerziellen Züchter bezogen werden sollen. 
Die kommerziellen Züchter bieten einiger ihrer Linien als sogenannte „SOPF“-Tiere an, welche zusätzlich zum SPF-Status frei von 
opportunistischen Erregern sind und somit einen höheren Hygienestandart als SPF-Tiere aufweisen. 
Diese „SOPF“-Tiere können im Regelfall direkt eingeschleust werden. 
Sollten Tiere einer/ neuen Linie/ Stamms von einem kommerziellen Züchter direkt in eine der Units eigebracht werden müssen, ist eine 
individuelle Absprache mit dem BTL und dem/r Zuständigen für Hygieneüberwachung Voraussetzung. 
 
Alle Vorgaben können Sie der folgenden Tabelle entnehmen. 
 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte zunächst an das BTL (btl@ibf.uni-heidelberg.de). 
 
 

Kommerzieller 
Züchter 

Unit 1-8 KEB Maus-Hotel Rederivation 

Charles River SOPF 
 

    

SPF Bei Erstbestellung und einwandfreiem  
Gesundheitszeugnis: Nur in Absprache 
dem/r Zuständigen für 
Hygieneüberwachung 

 
bei GZ* ohne Klebsiellen 

 
 

 

Janvier SOPF     
SPF Bei Erstbestellung und einwandfreiem 

Gesundheitszeugnis: Nur in Absprache 
mit dem/r Zuständigen für 
Hygieneüberwachung 

 
bei GZ* ohne Klebsiellen 

 
 

 

Envigo SOPF     
über Embryotransfer  
in Ausnahmefällen: Bei Erstbestellung und 
einwandfreiem Gesundheitszeugnis: Nur in 

 
bei GZ* ohne Klebsiellen 

 
 

 

mailto:btl@ibf.uni-heidelberg.de


Absprache mit dem/r Zuständigen für 
Hygieneüberwachung 

Taconic SOPF     
über Embryotransfer  
Bei Erstbestellung und einwandfreiem 
Gesundheitszeugnis: Nur in Absprache mit 
dem/r Zuständigen für Hygieneüberwachung 

 
bei GZ *ohne Klebsiellen 

 
 

 

Jackson Nur über Embryotransfer! Nein (nur in Raum der 
Immundefizienten Tieren 
mit entsprechendem GZ*) 

 
 

 

Andere 
Einrichtungen 
(Unis etc.) 

nein nein Nach 
Kontrolle des 
GZ* : 
Frei von 
spezifizierten 
Viren und 
Bakterien, 
Ekto-und 
Endoparasiten 

Nach Kontrolle 
des GZ *und 
individueller 
Absprache 

 
*GZ: Gesundheitszeugnis 


