
Obligatorische Dissertationsanzeige bzgl. Tierschutz, Untersuchungen am Menschen, 
Versuche mit gentechnisch veränderten Organismen sowie Untersuchungen an 
geschützten Organismen bzw. in geschützten Naturräumen 
 

Name:  

Vorname:  

Name des Betreuers / der Betreuerin:  

Institut:  

Name Zweitbetreuer/-in (falls zutreffend):  

Institut  

 

a) Tierversuche bzw. Zell-, Organ- oder Gewebeentnahmen an toten Tieren 
oder Teilen toter Tiere 

 wurden durchgeführt   ☐   ja  ☐   nein  

 wenn ja: Liegen alle notwendigen Genehmigungen vor?  

 ☐   ja  ☐   nein  

1. Es wurden Arbeiten durchgeführt, die einen oder mehrere anzeige- oder genehmigungspflichtige 
Tierversuche gem. §§ 7 (2), 8 und 9 TierSchG beinhalten (z.B. Verhaltensstudien, Fütterungsstudien, 
operative Eingriffe, Injektionen, Zell-, Organ-, oder Gewebeentnahmen an lebenden Wirbeltieren, 
Dekapoden, Cephalopoden) enthalten. 

☐   ja  ☐   nein  

 

2. Es wurden Arbeiten durchgeführt, die Zell-, Organ- oder Gewebeentnahmen an zu wissenschaftlichen 
Zwecken getöteten Wirbeltieren, Dekapoden, Cephalopoden beinhalten [§4 (3)].  

☐   ja  ☐   nein 

 

3. Es wurden Arbeiten durchgeführt, in denen tote Tiere oder Teile toter Tiere verwendet wurden, die nicht 
unter §4 (3) TierSchG fallen (z.B. Schlachtkörper oder deren Teile, Sektionsmaterial). 

☐   ja  ☐   nein  

 

4. Es wurden Arbeiten durchgeführt, in denen lebende Tiere benutzt wurden, die aber keinen anzeige- oder 
genehmigungspflichtigen Tierversuch i. S. der §§ 7 (2), 8 und 9 TierSchG (z. B. Versuche mit 
Nichtvertebraten, ausgenommen Dekapoden und Cephalopoden) bzw. keine Zell-, Organ- oder 
Gewebeentnahmen an zu wissenschaftlichen Zwecken getöteten Tieren (§4 (3)) beinhalten. 

☐   ja  ☐   nein 

Wenn ja: Welche Tierart/Tierarten wurden verwendet? Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

 

 
 

b) Versuche am Menschen 
 wurden durchgeführt   ☐   ja  ☐   nein  

 wenn ja: Die notwendigen Genehmigungen (Ethikkommission) liegen vor:   

☐   ja  ☐   nein  

 



 

c) Versuche gemäß Gentechnikgesetz 
 wurden durchgeführt      ☐   ja  ☐   nein  

 wenn ja:  
☐   Sicherheitsstufe S1   ☐   Sicherheitsstufe S2   ☐   Sicherheitsstufe S3 

Die notwendigen Genehmigungen liegen vor:  ☐   ja  ☐   nein 

 

d) Versuche mit bzw. Untersuchungen an unter Schutz gestellten Arten 
und/oder in geschützten Naturräumen 

 wurden durchgeführt   ☐   ja  ☐   nein  

wenn ja: 

Die notwendigen Genehmigungen liegen vor:  ☐   ja  ☐   nein  
 

 

e) Arbeiten mit Material, das den Bestimmungen des Nagoya-Protokolls 
unterliegt 

 wurden durchgeführt   ☐   ja  ☐   nein  

wenn ja: 

Die notwendigen Genehmigungen liegen vor:  ☐   ja  ☐   nein  
 

 
 
 

Jena, den    

   Unterschrift Doktorand / Doktorandin 

    

 

   

Unterschrift Betreuer / Betreuerin  Unterschrift Zweitbetreuer/-in  
(falls zutreffend) 

 
 
 
 

Stempel  Stempel 

 


