Merkblatt für die Score-Sheet-Erstellung
Score Sheets bieten eine gute Möglichkeit, versuchsbedingte Belastungen für ein Versuchstier frühzeitig zu erkennen und auf
ein unerlässliches Maß zu reduzieren. Bei Überschreitung zuvor festgelegter Belastungsgrenzen ist konkret definiert, welche
Handlungsmaßnahmen von den Versuchsbeteiligten ergriffen werden müssen.

Erarbeiten Sie das Score Sheet
in Zusammenarbeit mit allen
später am Versuch beteiligten Personen, und holen
Sie sich Rat bei erfahrenen
Kolleginnen/Kollegen ein.
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Notieren Sie zunächst alle
Symptome, die Sie aufgrund
Ihres Versuchs oder aufgrund
Ihres Tiermodells erwarten.
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Legen Sie die Zeitspannen fest,
nach welcher die erreichte
Belastungskategorie bei
gleichbleibender Symptomatik
in die nachfolgende Kategorie
hochgestuft wird.
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Nehmen Sie für alle aufgeführten Symptome eine prospektive
Belastungseinschätzung vor,
und ordnen Sie diesen jeweils
einen Belastungsgrad(„gering“,
„mittel“ oder „schwer“) zu.
Berücksichtigen Sie bei der
Festlegung des Belastungsgrads
auch die Akkumulation von
Symptomen und den zeitlichen
Verlauf.

Definieren Sie für jede Ihrer
Belastungskategorien konkrete
Handlungsanweisungen.
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Passen Sie die Symptomenliste konkret auf Ihre Tierspezies an. Berücksichtigen
Sie gegebenenfalls auch
Alter und Entwicklungsgrad
sowie mögliche geschlechtsund/oder stammassoziierte
Einflussgrößen.

Definieren Sie die Beobachtungsintervalle (einmal
täglich, mehrmals täglich,
wöchentlich etc.) und
Beobachtungszeitpunkte
(morgens, abends etc.) in
Abhängigkeit zur Vorhersagbarkeit auftretender
Belastungen.
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Definieren Sie, welche Belastungskategorie zum Abbruch
des Versuchs führt und wie
dieser Abbruch erfolgen soll
bzw. wie mit einem Versuchstier
nach seinem Austritt aus dem
Vorhaben zu verfahren ist. Der
Abbruch des Versuchs muss
nicht gleichbedeutend mit der
Tötung des Tieres sein.
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Legen Sie im Vorfeld fest, ob
ein Tier, das frühzeitig aus dem
Versuch genommen und getötet werden musste, einer weiterführenden Untersuchung
unterzogen wird, um die zum
Abbruch führende Ursache zu
identifizieren.
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Treten im Versuch unerwartete Symptome auf, die sich als
versuchsbedingt darstellen, ordnen Sie diese Symptome zeitnah
einem Belastungsgrad zu, erweitern Sie Ihr Score Sheet, und zeigen
Sie die Veränderung der zuständigen Behörde an.
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