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INFOBLATT SANIERUNG/KRYOKONSERVIERUNG EINER MAUSLINIE 

1. ALLGEMEINES: 

• Der Besitzer der Mauslinie verpflichtet sich die notwendige Anzahl an Tieren (männlich und weiblich) 

zur Verfügung zu stellen. 

• Durch ordnungsgemäßes Ausfüllen des auf der Website zur Verfügung gestellten elektronischen For-

mulars (ZBF-TH-FM Einverständniserklärung), kann die Durchführung des jeweiligen gewünschten 

Verfahrens beantragt werden. 

• Der Auftraggeber erhält vom zuständigen Mitarbeiter des Zentrums für biomedizinische Forschung 

eine Rückmeldung inklusive benötigter Tieranzahl und dem weiteren Vorgehen. 

• Preise - https://www.meduniwien.ac.at/hp/fileadmin/prf/hp/Stand_25_10_2017_Preisliste.pdf 

• Für den erfolgreichen Abschluss der Kryokonservierungs-, Rederivierungs- und Sanierungsprozesse 

wird keine Haftung übernommen. Eine erneute Durchführung wird deshalb erneut verrechnet. 

• Für technische Gebrechen der Stickstofftanks wird keine Haftung übernommen. 

• Alle Einfrier- und Sanierungsvorgänge erfolgen nach aktuellem Stand der Technik und werden von 

geschultem Personal durchgeführt. 

 

 

2. KRYOKONSERVIERUNG: 

2.1. Sperm freezing 

• Pro Einfriertag wird maximal 1 Stamm bearbeitet 

• Die Tiere müssen am Vortag des Einfriervorgangs an die jeweilige Abteilung geliefert werden (bis spä-

testens 14h30). Sie dürfen die letzten 4 Tage davor nicht verpaart gewesen sein. 

• Bei jedem Einfriervorgang wird mittels Revitalisierung einiger Spermien-Straws eine Qualitätskon-

trolle durchgeführt. Sollen diese Spermien für eine zusätzliche Überprüfung auch mittels IVF revitali-

siert und transferiert werden, muss das zuvor bekannt gegeben werden. Diese IVF ist mit Extrakosten 

verbunden. 

• Die Lagerung der Spermien erfolgt in einem von der Zentralen Leitwarte überwachten Stickstofftank 

im AKH. 

• Das Einfrieren wird pro Stamm verrechnet.  

 

2.2. Embryo freezing 

• Pro Einfriertag werden höchstens 2 Stämme mit insgesamt maximal 25 Weibchen bearbeitet.  

• Es werden Embryonen im Zweizellstadium eingefroren. 

• Bei jedem Einfriervorgang wird mittels Revitalisierung einiger Embryonen eine Qualitätskontrolle der 

Straws durchgeführt. Sollen diese Embryonen für eine zusätzliche Überprüfung auch transferiert wer-

den, muss das zuvor bekannt gegeben werden. Dieser zusätzliche Transfervorgang wird verrechnet. 

https://www.meduniwien.ac.at/hp/fileadmin/prf/hp/Stand_25_10_2017_Preisliste.pdf
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• Die Lagerung der Embryonen erfolgt in einem von der Zentralen Leitwarte überwachten Stickstofftank 

im AKH. 

• Das Einfrieren der Embryonen wird pro Stamm verrechnet. 

 

3. SANIERUNG:  

• Die Tiere werden für die Verpaarung beziehungsweise Vorbereitung auf die Sanierung in die Tier-

räume des Zentrums für biomedizinische Forschung gebracht (sofern sie sich nicht schon dort befin-

den). 

• Die Sanierung wird entweder mittels IVF (Invitro Fertilisation), Embryotransfer oder Sectio caesarea 

(Kaiserschnitt) durchgeführt. 

• Die Entscheidung, welches Verfahren angewandt wird und wo die Sanierung erfolgt, obliegt dem Zent-

rum für biomedizinische Forschung. 

• Sollte eines dieser Verfahren explizit gewünscht, die Durchführung jedoch mit einem höheren Auf-

wand verbunden sein, ist mit einer entsprechenden Wartezeit zu rechnen. 

• Das Sanieren wird pro Linie verrechnet.  

 

3.1. Invitro Fertilisation 

• Pro IVF-Tag wird maximal 1 Stamm bearbeitet. 

• Spätestens bei der Anlieferung der Spermien muss das Auftauprotokoll und die Stamminformation 

beigegeben werden. 

• Die Lagerung der Spermien erfolgt in einem von der Zentralen Leitwarte des AKH überwachten Stick-

stofftank. 

• Alle IVF Vorgänge erfolgen nach aktuellem Stand der Technik und werden von geschultem Personal 

durchgeführt. Hierzu wird folgendes Protokoll benutzt: https://www.cosmobio.com/con-

tents/kyd_20110715_03.html 

• Nicht verwendete Straws verbleiben im Tank. (Jahreskosten werden verrechnet) 

• Das Rederivieren wird pro lebendem und abgesetztem Wurf verrechnet. 

• Es gilt eine Kostenobergrenze von 3 abgesetzten Würfen (derzeit 2100€). 

 

3.2. Embryo transfer 

• Pro Tag können 2 Stämme transferiert werden. 

• Die Lagerung der Embryonen erfolgt in einem von der Zentralen Leitwarte des AKH überwachten Stick-

stofftank. 

• Die Jungtiere verbleiben nach dem Werfen mindestens 21 Tage bei der Amme. 

• Im Alter von 5 Wochen wird der Gesundheitsstatus der Jungtiere überprüft. 

• Sollte der Gesundheitsbericht negativ ausfallen, können diese Tiere für eine Zucht in der spezifisch 

pathogenfreien Barriere angesetzt werden. 

• Sollte der Gesundheitsbericht positiv ausfallen, muss der gesamte Vorgang wiederholt werden. 

• Der Transfer wird pro lebenden und abgesetzten Wurf verrechnet. 

 

https://www.cosmobio.com/contents/kyd_20110715_03.html
https://www.cosmobio.com/contents/kyd_20110715_03.html
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3.3. Sectio caesarea  (Kaiserschnitt) 

• Pro Tag können maximal zwei Linien saniert werden. 

• Nach der Verpaarung der Tiere dauert es durchschnittlich 18 Tage, bis die Sectio durchgeführt werden 
kann. Die Tiere bleiben bis zum Absetzen mindestens 21 Tage bei der Amme 

• Im Alter von 5 Wochen wird der Gesundheitsstatus überprüft. 

• Sollte der Gesundheitsbericht negativ ausfallen, können diese Tiere für eine Zucht in der spezifisch 
pathogenfreien Zone angesetzt werden. 

• Sollte der Gesundheitsbericht positiv ausfallen, müsste der gesamte Vorgang wiederholt werden. 

• Das Sanieren wird pro Linie verrechnet.  
 


