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1. Sinn und Zweck 
 
Zur Reduzierung des Stresses wird beim Handling der Mäuse eine Röhre verwendet. An diese Prozedur 
werden die Mäuse mit Hilfe der hier beschriebenen Schritte im Verlauf von etwa zwei Wochen 
gewöhnt.  
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3. Vorwort 
 
Das hier beschriebene Protokoll stellt eine abgewandelte Variante der von den oben genannten 
Papern beschriebenen Handlingsmethoden dar. Abweichungen liegen hier vor allem darin, dass 

• die Mäuse selbständig in die Röhre gehen, sie werden nur mit der Hand hineingeleitet, falls sie 
das nicht freiwillig tun, 

• die Mäuse selbständig die Röhre verlassen, d.h. sie werden nicht „ausgekippt“, es wird 
lediglich ein Ende der Röhre mit der Hand verschlossen und das andere leicht nach unten 
geneigt. 

Es ist zu beachten, dass das Protokoll entwickelt wurde, um bestmöglich zu unseren Haltungs- und 
Versuchsbedingungen zu passen. So werden zum Beispiel vergleichsweise lange Röhren verwendet 
und auch in den Käfigen als Enrichment zur Verfügung gestellt. Zudem ist beim Training ein 
vorübergehender Aufenthalt der Mäuse in einem separaten Käfig vorgesehen. Das Protokoll dient 
daher nur als Beispiel, es kann beliebig an andere Bedingungen angepasst werden, indem die Mäuse 
beispielweise statt zunächst in einen separaten Käfig direkt in den Heimatkäfig zurückgesetzt werden.  

 
4. Material und Equipment 

 

• Heimatkäfig inklusive Ausstattung, Gitterdeckel, Filtertop 

• Handlingsröhre (z.B. durchsichtige Plexiglasröhre, 4 cm Durchmesser, 17,5 cm lang) 

• Waage, Waagschale und Abdeckung für Waagschale 

 

5. Verfahren 

 
 

Erste Wägung 

• Direkt bei Ankunft aus Transportbox  

• mit Gesundheitskontrolle und Fixierung 

 

Vorbereitung  
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• Zukünftigen Heimatkäfig vorbereiten und bereitstellen 

 

Durchführung 

➢ Hand für 30 Sekunden in Transportbox legen 

➢ Waagschale mit Einstreu aus Transportbox befüllen 

➢ Zukünftigen Heimatkäfig mit etwas Einstreu aus Transportbox befüllen 

➢ Da Mäuse Handlingsröhre noch nicht kennen, werden sie am Schwanz entnommen  

o Dafür möglichst nah der Schwanzwurzel fassen/hochheben 

o Hand oder Arm zur Gewichtsentlastung unter die Maus  

▪ Falls eine Maus sich schlecht fangen lässt, eine Hand als Hindernis vor sie 

legen, dadurch wird sie gebremst und der Schwanz kann gegriffen werden 

▪ Ganz junge Mäuse lassen sich eventuell auch direkt mit der Hand hochheben 

➢ Maus in Waagschale setzten und wiegen  

o Eventuell wird ein Deckel benötigt, um zu verhindern, dass Mäuse aus der Käfigschale 

entkommen.  

➢ Die Maus auf Gitterdeckel setzen, um sie zu fixieren, Gesundheitskontrolle durchführen, 

danach direkt in neuen Heimatkäfig absetzen 

 

 

Phase 1 
Dauer: eine Woche (fünf Werktage), kann nach Bedarf verlängert werden 

Häufigkeit: einmal täglich  

Besonderheiten Handling: separater Käfig mit Einstreu und Haus aus Heimatkäfig 

Besonderheiten Umsetzen: Einstreu aus Heimatkäfig in Waagschale 

 

Phase 2 
Dauer: eine Woche (fünf Werktage), kann nach Bedarf verlängert werden 

Häufigkeit: einmal täglich 

Besonderheiten Handling: separater Käfig mit Einstreu aus Heimatkäfig 

Besonderheiten Umsetzen: Einstreu aus Heimatkäfig in Waagschale 

 

Phase 3/Endphase 
Dauer: nach Ende Phase 2 fortlaufend 

Häufigkeit: bei Bedarf 

Besonderheiten Handling: separater Käfig mit Einstreu aus Heimatkäfig 

Besonderheiten Umsetzen: Waagschale ohne Einstreu 

 

 
Abb. 1: Beispiel für den Ablauf des Handlingstrainings. In diesem Beispiel werden die Mäuse an einem 

Montag geliefert, Umsetzen erfolgt wöchentlich freitags. Selbstverständlich kann dieser Ablauf je nach 

Situation angepasst werden. 
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Handling  
• tägliche Durchführung zwischen 8 und 10 Uhr (Lichtphase 8-20 Uhr Sommerzeit, 7-19 Uhr 

Winterzeit)  

 

Vorbereitung  

• separaten Käfig bereitstellen 

 

Durchführung 

➢ Hand für 30 Sekunden in Heimatkäfig legen 

➢ Separaten Käfig vorbereiten: 

o Phase 1: Etwas Einstreu (ca. 1-2 Handvoll) aus Heimatkäfig nehmen und im separaten 

Käfig verteilen, Haus aus Heimatkäfig entnehmen und in den separaten Käfig stellen 

o Phase 2 und Phase 3: Etwas Einstreu (ca. 1-2 Handvoll) aus Heimatkäfig in separaten 

Käfig geben  

➢ Gewöhnung an die Röhre 

o nach eigener Erfahrung gewöhnen sich die Mäuse schneller an das Röhrenhandling, 

wenn die Röhre dauerhaft im Heimatkäfig ist  

o falls Röhre nicht im Heimatkäfig liegt, empfiehlt es sich, etwas Einstreu aus dem 

Heimatkäfig durch Röhre zu gießen, damit die Röhre bekannt riecht 

➢ Röhre vor eine Maus halten, wenn sie nicht selbständig reinläuft, die Maus sanft mit der Hand 

in die Röhre leiten 

➢ Röhre mit einer Maus für 30 Sekunden anheben  

o Phase 1 und 2: Röhrenenden werden beim Anheben der Röhre nicht verschlossen, 

optional ist ein Verschluss der Röhre mit der Hand hinter dem Tier möglich, um ein 

Ausweichen nach hinten zu vermeiden 

o Phase 3: Röhrenenden werden beim Anheben der Röhre mit den Händen 

verschlossen 

➢ Maus in separaten Käfig setzen 

o Für das Entlassen aus der Röhre wird ein Ende mit der Hand verschlossen und das 

andere leicht nach unten geneigt (maximal 45 °) 

➢ nachdem alle Mäuse gehandelt wurden, wird das Haus wieder in den Heimatkäfig gestellt  

➢ mit der Röhre alle Mäuse nacheinander wieder in den Heimatkäfig setzen, die Mäuse werden 

direkt umgesetzt, ohne 30 Sekunden in der Röhre zu verweilen 

 

 

Umsetzen  
• Die Gesundheitskontrolle kann während des Röhrenhandlings durchgeführt werden 

 

Vorbereitung  

• neuen Heimatkäfig mit Einstreu befüllen 

• neues Haus, Nestmaterial und weitere Ausstattung in den neuen Käfig legen  

• neuen Gitterdeckel bereitlegen  
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Durchführung   

➢ Hand für 30 Sekunden in Heimatkäfig legen 

➢ Eine Handvoll Einstreu aus dem alten Heimatkäfig im neuen Heimatkäfig verteilen 

➢ Waagschale vorbereiten: 

o Phase 1 und Phase 2: etwas Einstreu aus altem Heimatkäfig in Waagschale geben 

o Phase 3: ohne Einstreu 

➢ mit der Röhre werden die Mäuse entnommen 

➢ Röhre vor eine Maus halten, wenn sie nicht selbständig reinläuft, die Maus sanft in die Röhre 

leiten 

➢ Maus in Waagschale setzten und wiegen  

o Für das Entlassen aus der Röhre wird ein Ende mit der Hand verschlossen und das 

andere leicht nach unten geneigt (maximal 45 °) 

o Für die Rückkehr der Maus in die Röhre wird die Röhre vor die Waagschale gehalten. 

Sollte die Maus nicht selbst hineinklettern, kann sie mit einer Hand hineingeleitet 

werden 

➢ Maus in die Röhre laufen lassen und für 30 Sekunden anheben  

o Phase 1 und Phase 2: Röhrenenden werden beim Anheben der Röhre nicht 

verschlossen, optional ist ein Verschluss der Röhre mit der Hand hinter dem Tier 

möglich, um ein Ausweichen nach hinten zu vermeiden 

o Phase 3: Röhrenenden werden beim Anheben der Röhre mit den Händen 

verschlossen 

➢ Während Aufenthalt in Röhre: Gesundheitskontrolle → Score Sheet 

➢ Maus in neuen Heimatkäfig setzen 

 

 

 


