
Πχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο Empfehlung der Kommission 

ηεο 18εο Ηνπλίνπ 2007 vom 18. Juni 2007 

ζρεηηθά κε ηε ράξαμε θαηεπζχλζεσλ γηα ηελ παξνρή ζηέγεο θαη θξνληίδαο 

ζηα δψα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πεηξακαηηθνχο θαη άιινπο 
επηζηεκνληθνχο ζθνπνχο 

mit Leitlinien für die Unterbringung und Pflege von Tieren, die für 

Versuche und andere wissenschaftliche Zwecke verwendet werden 

[θνηλνπνηεζείζα ππφ ηνλ αξηζκφ Δ(2007) 2525] (Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2007) 2525) 

(Θείκελν πνπ παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ΔΝΣ) (Text von Bedeutung für den EWR) 

(2007/526/ΔΘ) (2007/526/EG) 

Ζ ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΡΥΛ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΘΝΗΛΝΡΖΡΥΛ, DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN — 

ηε ζπλζήθε γηα ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Θνηλφηεηαο θαη ηδίσο ην 

δεχηεξν εδάθην ηνπ άξζξνπ 211, 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, 

insbesondere auf Artikel 211 zweiter Gedankenstrich, 

Δθηηκψληαο ηα αθφινπζα: in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Ζ νδεγία 86/609/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ, ηεο 24εο Λνεκβξίνπ 1986, γηα 
ηελ πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεηηθψλ, θαλνληζηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ δηαηάμεσλ 

ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ δψσλ πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πεηξακαηηθνχο θαη άιινπο επηζηεκνληθνχο ζθνπνχο 

[1], απνζθνπεί ζηελ εθαξκνγή ηεο Δπξσπατθήο ζχκβαζεο γηα ηελ 
πξνζηαζία ησλ ζπνλδπισηψλ δψσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

πεηξακαηηθνχο θαη άιινπο επηζηεκνληθνχο ζθνπνχο (εθεμήο ε "ζχκβαζε"). 
Ζ ελ ιφγσ ζχκβαζε εγθξίζεθε κε ηελ απφθαζε 1999/575/ΔΘ [2]. 

(1) Mit der Richtlinie 86/609/EWG des Rates vom 24. November 1986 zur 
Annäherung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten 

zum Schutz der für Versuche und andere wissenschaftliche Zwecke 
verwendeten Tiere [1] wird das Europäische Übereinkommen zum Schutz 

der für Versuche und andere wissenschaftliche Zwecke verwendeten 
Wirbeltiere (im Folgenden "Übereinkommen" genannt) umgesetzt. Mit 

dem Beschluss 1999/575/EG des Rates [2] wurde das Übereinkommen 
angenommen. 

(2) Βάζεη ηεο νδεγίαο 86/609/ΔΝΘ ηα θξάηε κέιε έρνπλ ηελ ππνρξέσζε 

λα εμαζθαιίδνπλ θαηάιιειε ζηέγε θαη θξνληίδα γηα ηα πεηξακαηφδσα 

θαζψο θαη ηνλ ειάρηζην δπλαηφ πεξηνξηζκφ ησλ αληίζηνηρσλ θπζηνινγηθψλ 
θαη εζνινγηθψλ αλαγθψλ ηνπο. 

(2) Gemäß der Richtlinie 86/609/EWG müssen die Mitgliedstaaten 

sicherstellen, dass Versuchstiere angemessen gepflegt und untergebracht 

werden und dass Einschränkungen, die die Tiere hindern, ihren 
physiologischen und ethologischen Bedürfnissen nachzukommen, auf das 

absolute Mindestmaß begrenzt werden. 

(3) Ρν πξνζάξηεκα Α ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδεηαη κε ην παξάξηεκα ΗΗ ηεο 
νδεγίαο 86/609/ΔΝΘ, ζην νπνίν ραξάζζνληαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα 

ηε ζηέγαζε θαη ηε θξνληίδα ησλ πεηξακαηφδσσλ. 

(3) Anhang A des Übereinkommens wird mit Anhang II der Richtlinie 
86/609/EWG umgesetzt, der Leitlinien für die Unterbringung und Pflege 

von Versuchstieren enthält. 

(4) Πηηο 15 Ηνπλίνπ 2006 ε ηέηαξηε πνιπκεξήο δηαβνχιεπζε ησλ 
ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ηεο ζχκβαζεο αλέθξηλε αλαζεσξεκέλν 

πξνζάξηεκα Α. 

(4) Am 15. Juni 2006 wurde im Rahmen der Vierten Multilateralen 
Konsultation der Parteien des Übereinkommens eine Überarbeitung von 

Anhang A angenommen. 

(5) Ρν αλαζεσξεκέλν πξνζάξηεκα Α πεξηιακβάλεη θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο. Υο εθ ηνχηνπ είλαη αλαγθαίν λα ελζσκαησζνχλ νη σο άλσ 
θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζε κία ζχζηαζε. 

(5) Da der überarbeitete Anhang A Leitlinien enthält, empfiehlt es sich, 

diese in Form einer Empfehlung zu übernehmen. 

(6) Πηελ νδεγία 98/58/ΔΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ, ηήο 20ήο Ηνπιίνπ 1998, 

ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ δψσλ ζηα εθηξνθεία, θαζνξίδνληαη 
ειάρηζηα πξφηππα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δψσλ ζηα εθηξνθεία [3]. 

(6) Die Richtlinie 98/58/EG des Rates vom 20. Juli 1998 über den Schutz 

landwirtschaftlicher Nutztiere [3] enthält Mindestnormen für den Schutz 
von Tieren, die zu landwirtschaftlichen Nutzzwecken gezüchtet oder 

gehalten werden. 

(7) Ν θαλνληζκφο (ΔΘ) αξηζ. 1/2005 ηνπ Ππκβνπιίνπ, ηεο 22αο Γεθεκβξίνπ 

2004, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δψσλ θαηά ηε κεηαθνξά θαη ζπλαθείο 
δξαζηεξηφηεηεο θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ νδεγηψλ 64/432/ΔΝΘ θαη 

93/119/ΔΘ θαζψο θαη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1255/97 [4] ζεζπίδεη 
δηαηάμεηο γηα ηελ θαιή δηαβίσζε δσληαλψλ ζπνλδπισηψλ δψσλ θαηά ηε 

κεηαθνξά ηνπο εληφο ηεο Θνηλφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 
εηδηθψλ ειέγρσλ πνπ πξέπεη λα δηελεξγνχληαη απφ ηνπο αξκφδηνπο 

ππαιιήινπο ζηηο απνζηνιέο πνπ εηζέξρνληαη ή εμέξρνληαη απφ ην 
ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Θνηλφηεηαο, 

(7) Die Verordnung (EG) Nr. 1/2005 des Rates vom 22. Dezember 2004 

über den Schutz von Tieren beim Transport und damit 
zusammenhängenden Vorgängen sowie zur Änderung der Richtlinien 

64/432/EWG und 93/119/EG und der Verordnung (EG) Nr. 1255/97 [4] 
regelt den Schutz lebender Wirbeltiere während des Transports innerhalb 

der Gemeinschaft, einschließlich die spezifischen Kontrollen, die Beamte 
bei Sendungen, die in das Zollgebiet der Gemeinschaft eingehen oder es 

verlassen, durchzuführen sind — 

ΠΛΗΠΡΑ: EMPFIEHLT: 

1. Ρα θξάηε κέιε λα ηεξνχλ ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ ραξάζζνληαη 

ζην παξάξηεκα ηεο παξνχζαο ζχζηαζεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ζηνηρείσλ 
α) θαη β) ηεο πξψηεο παξαγξάθνπ ηνπ άξζξνπ 5 ηεο νδεγίαο 86/609/ΔΝΘ. 

1. Die Mitgliedstaaten sollten den Leitlinien im Anhang zu dieser 

Empfehlung für die Umsetzung der Bestimmungen gemäß Artikel 5 Absatz 
1 Buchstaben a und b der Richtlinie 86/609/EWG Rechnung tragen. 

2. Ρα θξάηε κέιε λα ελεκεξψλνπλ ηελ Δπηηξνπή γηα ηα κέηξα πνπ 

ιακβάλνπλ κε ζηφρν ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο ζχζηαζεο κέρξη ηηο 15 
Ηνπλίνπ 2008. 

2. Die Mitgliedstaaten sollten der Kommission bis 15. Juni 2008 mitteilen, 

welche Schritte sie unternommen haben, um dieser Empfehlung 
nachzukommen. 

  

Βξπμέιιεο, 18 Ηνπλίνπ 2007. Brüssel, den 18. Juni 2007 

Γηα ηελ Δπηηξνπή Für die Kommission 

Πηαχξνο Γεκαζ Stavros Dimas 

Κέινο ηεο Δπηηξνπήο Mitglied der Kommission 
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-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ANHANG 

Θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε ζηέγαζε θαη ηε θξνληίδα ησλ δψσλ πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πεηξακαηηθνχο θαη άιινπο επηζηεκνληθνχο ζθνπνχο 

Leitlinien für die Unterbringung und Pflege von Tieren, die zu 
Versuchszwecken und anderen wissenschaftlichen Zwecken verwendet 

werden 

ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΥΛ INHALTSVERZEICHNIS 

Δηζαγσγή Einleitung 

Νξηζκνί Begriffsbestimmungen 

ΓΔΛΗΘΝ ΡΚΖΚΑ ALLGEMEINER TEIL 

1. Νη εγθαηαζηάζεηο 1. Anlagen 

1.1. Ιεηηνπξγίεο θαη γεληθφο ηξφπνο θαηαζθεπήο 1.1. Funktionsbereiche und allgemeine Gestaltung 

1.2. Θάιακνη δηαβίσζεο 1.2. Tierräume 



1.3. Θάιακνη γηα γεληθέο θαη εηδηθέο δηαδηθαζίεο 1.3. Allgemeine und besondere Räume für Versuche 

1.4. Σψξνη ππεξεζίαο 1.4. Betriebsräume 

2. Ρν πεξηβάιινλ θαη ν έιεγρφο ηνπ 2. Das Umfeld und seine Überwachung 

2.1. Αεξηζκφο 2.1. Belüftung 

2.2. Θεξκνθξαζία 2.2. Temperatur 

2.3. γξαζία 2.3. Luftfeuchtigkeit 

2.4. Φσηηζκφο 2.4. Beleuchtung 

2.5. Θφξπβνο 2.5. Lärm 

2.6. Ππζηήκαηα ζπλαγεξκνχ 2.6. Alarmsysteme 

3. Δθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε 3. Aus-, Fort- und Weiterbildung 

4. Κέξηκλα 4. Pflege 

4.1. γεία 4.1. Gesundheit 

4.2. Πχιιεςε άγξησλ δψσλ 4.2. Einfangen in freier Wildbahn 

4.3. Ζ κεηαθνξά ησλ δψσλ 4.3. Transport von Tieren 

4.4. Θαξαληίλα (πγεηνλνκηθή θάζαξζε), εγθιηκαηηζκφο θαη απνκφλσζε 4.4. Quarantäne, Eingewöhnung und Absonderung 

4.5. Πηέγαζε θαη εκπινπηηζκφο 4.5. Unterbringung und Ausgestaltung 

4.6. Γηαηξνθή 4.6. Fütterung 

4.7. Ξφηηζκα (χδξεπζε) 4.7. Tränken 

4.8. ιηθά δαπέδνπ, ππνζηξσκάησλ, ζηξσκλήο θαη εκθψιεπζεο 4.8. Bodenbelag, Substrat, Einstreu-, Lager- und Nestmaterial 

4.9. Θαζαξηζκφο 4.9. Reinigung 

4.10. Σεηξηζκφο (κεηαρείξηζε) 4.10. Umgang 

4.11. Θαλάησζε κε κε βάλαπζν ηξφπν 4.11. Schmerzfreies Töten 

4.12. Αξρεία 4.12. Aufzeichnungen 

4.13. Ραπηνπνίεζε 4.13. Kennzeichnung 

ΘΑΡΔΘΛΡΖΟΗΔΠ ΓΟΑΚΚΔΠ ΘΑΡΑ ΕΥΗΘΝ ΔΗΓΝΠ ARTSPEZIFISCHER TEIL 

Α. Δηδηθέο αλά είδνο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηα ηξσθηηθά A. Artspezifische Leitlinien für Nagetiere 

1. Δηζαγσγή 1. Einleitung 

2. Ρν πεξηβάιινλ θαη ν έιεγρφο ηνπ 2. Das Umfeld und seine Überwachung 

3. γεία 3. Gesundheit 

4. Πηέγαζε, εκπινπηηζκφο θαη θξνληίδα 4. Unterbringung, Ausgestaltung und Pflege 

B. Δηδηθέο αλά είδνο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηα θνπλέιηα B. Artspezifische Leitlinien für Kaninchen 

1. Δηζαγσγή 1. Einleitung 

2. Ρν πεξηβάιινλ θαη ν έιεγρφο ηνπ 2. Das Umfeld und seine Überwachung 

3. γεία 3. Gesundheit 

4. Πηέγαζε, εκπινπηηζκφο θαη θξνληίδα 4. Unterbringung, Ausgestaltung und Pflege 

Γ. Δηδηθέο αλά είδνο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηηο γάηεο C. Artspezifische Leitlinien für Katzen 

1. Δηζαγσγή 1. Einleitung 

2. Ρν πεξηβάιινλ θαη ν έιεγρφο ηνπ 2. Das Umfeld und seine Überwachung 

3. γεία 3. Gesundheit 

4. Πηέγαζε, εκπινπηηζκφο θαη θξνληίδα 4. Unterbringung, Ausgestaltung und Pflege 

Γ. Δηδηθέο αλά είδνο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηνπο ζθχινπο D. Artspezifische Leitlinien für Hunde 

1. Δηζαγσγή 1. Einleitung 

2. Ρν πεξηβάιινλ θαη ν έιεγρφο ηνπ 2. Das Umfeld und seine Überwachung 

3. γεία 3. Gesundheit 

4. Πηέγαζε, εκπινπηηζκφο θαη θξνληίδα 4. Unterbringung, Ausgestaltung und Pflege 

E. Δηδηθέο αλά είδνο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα θνπλάβηα E. Artspezifische Leitlinien für Frettchen 

1. Δηζαγσγή 1. Einleitung 

2. Ρν πεξηβάιινλ θαη ν έιεγρφο ηνπ 2. Das Umfeld und seine Überwachung 

3. γεία 3. Gesundheit 

4. Πηέγαζε, εκπινπηηζκφο θαη θξνληίδα 4. Unterbringung, Ausgestaltung und Pflege 

ΠΡ. Θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαηά δσηθφ είδνο: πξσηεχνληα πιελ ηνπ 

αλζξψπνπ 

F. Artspezifische Leitlinien für nichtmenschliche Primaten 

α) Γεληθέο θαηεπζχλζεηο a. Allgemeine Erwägungen 

1. Δηζαγσγή 1. Einleitung 

2. Ρν πεξηβάιινλ θαη ν έιεγρφο ηνπ 2. Das Umfeld und seine Überwachung 

3. γεία 3. Gesundheit 

4. Πηέγαζε, εκπινπηηζκφο θαη θξνληίδα 4. Unterbringung, Ausgestaltung und Pflege 

5. Δθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ 5. Ausbildung des Personals 

6. Κεηαθνξά 6. Transport 

β) Ππκπιεξσκαηηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε ζηέγαζε θαη ηε 

θξνληίδα ησλ θαιιηηξηρηδψλ (κάξκνδεη/νπηζηηηί θαη ηακαξίλνη) 

b. Zusätzliche Leitlinien für die Unterbringung und Pflege von 

Büscheläffchen (Marmosets) und Tamarinen 

1. Δηζαγσγή 1. Einleitung 

2. Ρν πεξηβάιινλ θαη ν έιεγρφο ηνπ 2. Das Umfeld und seine Überwachung 

3. γεία 3. Gesundheit 



4. Πηέγαζε, εκπινπηηζκφο θαη θξνληίδα 4. Unterbringung, Ausgestaltung und Pflege 

5. Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ 5. Ausbildung des Personals 

6. Κεηαθνξά 6. Transport 

γ) Ππκπιεξσκαηηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε ζηέγαζε θαη θξνληίδα 
ησλ ζατκηξηψλ 

c. Zusätzliche Leitlinien für die Unterbringung und Pflege von 
Totenkopfäffchen 

1. Δηζαγσγή 1. Einleitung 

2. Ρν πεξηβάιινλ θαη ν έιεγρφο ηνπ 2. Das Umfeld und seine Überwachung 

3. γεία 3. Gesundheit 

4. Πηέγαζε, εκπινπηηζκφο θαη θξνληίδα 4. Unterbringung, Ausgestaltung und Pflege 

5. Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ 5. Ausbildung des Personals 

6. Κεηαθνξά 6. Transport 

δ) Ππκπιεξσκαηηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε ζηέγαζε θαη 

θξνληίδα ησλ καθάθσλ θαη θεξθνπηζήθσλ 

d. Zusätzliche Leitlinien für die Unterbringung und Pflege von Makaken 

und Grünen Meerkatzen 

1. Δηζαγσγή 1. Einleitung 

2. Ρν πεξηβάιινλ θαη ν έιεγρφο ηνπ 2. Das Umfeld und seine Überwachung 

3. γεία 3. Gesundheit 

4. Πηέγαζε, εκπινπηηζκφο θαη θξνληίδα 4. Unterbringung, Ausgestaltung und Pflege 

5. Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ 5. Ausbildung des Personals 

6. Κεηαθνξά 6. Transport 

ε) Ππκπιεξσκαηηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε ζηέγαζε θαη θξνληίδα 

ησλ κπακπνπίλσλ 

e. Zusätzliche Leitlinien für die Unterbringung und Pflege von Pavianen 

1. Δηζαγσγή 1. Einleitung 

2. Ρν πεξηβάιινλ θαη ν έιεγρφο ηνπ 2. Das Umfeld und seine Überwachung 

3. γεία 3. Gesundheit 

4. Πηέγαζε, εκπινπηηζκφο θαη θξνληίδα 4. Unterbringung, Ausgestaltung und Pflege 

5. Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ 5. Ausbildung des Personals 

6. Κεηαθνξά 6. Transport 

Ε. Θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαηά δσηθφ είδνο: δψα αγξνθηήκαηνο θαη κίλη 
ρνίξνη 

G. Artspezifische Leitlinien für landwirtschaftliche Nutztiere und 
Miniaturschweine 

α) Γεληθέο θαηεπζχλζεηο a. Allgemeine Erwägungen 

1. Δηζαγσγή 1. Einleitung 

2. Ρν πεξηβάιινλ θαη ν έιεγρφο ηνπ 2. Das Umfeld und seine Überwachung 

3. γεία 3. Gesundheit 

4. Πηέγαζε, εκπινπηηζκφο θαη θξνληίδα 4. Unterbringung, Ausgestaltung und Pflege 

β) Ππκπιεξσκαηηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε ζηέγαζε θαη ηε 
θξνληίδα ησλ βννεηδψλ 

b. Zusätzliche Leitlinien für die Unterbringung und Pflege von Rindern 

1. Δηζαγσγή 1. Einleitung 

2. Ρν πεξηβάιινλ θαη ν έιεγρφο ηνπ 2. Das Umfeld und seine Überwachung 

3. γεία 3. Gesundheit 

4. Πηέγαζε, εκπινπηηζκφο θαη θξνληίδα 4. Unterbringung, Ausgestaltung und Pflege 

γ) Ππκπιεξσκαηηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε ζηέγαζε θαη ηε 

θξνληίδα ησλ αηγνπξνβάησλ 

c. Zusätzliche Leitlinien für die Unterbringung und Pflege von Schafen und 

Ziegen 

1. Δηζαγσγή 1. Einleitung 

2. Ρν πεξηβάιινλ θαη ν έιεγρφο ηνπ 2. Das Umfeld und seine Überwachung 

3. γεία 3. Gesundheit 

4. Πηέγαζε, εκπινπηηζκφο θαη θξνληίδα 4. Unterbringung, Ausgestaltung und Pflege 

δ) Ππκπιεξσκαηηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε ζηέγαζε θαη ηε 
θξνληίδα ησλ ρνίξσλ θαη κίλη ρνίξσλ 

d. Zusätzliche Leitlinien für die Unterbringung und Pflege von Schweinen 
und Miniaturschweinen 

1. Δηζαγσγή 1. Einleitung 

2. Ρν πεξηβάιινλ θαη ν έιεγρφο ηνπ 2. Das Umfeld und seine Überwachung 

3. γεία 3. Gesundheit 

4. Πηέγαζε, εκπινπηηζκφο θαη θξνληίδα 4. Unterbringung, Ausgestaltung und Pflege 

ε) Ππκπιεξσκαηηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε ζηέγαζε θαη ηε 
θξνληίδα ησλ ηππνεηδψλ (ίππνη, πφλπ, φλνη θαη εκίνλνη) 

e. Zusätzliche Leitlinien für die Unterbringung und Pflege von Equiden, 
einschließlich Pferden, Ponys, Eseln und Maultieren 

1. Δηζαγσγή 1. Einleitung 

2. Ρν πεξηβάιινλ θαη ν έιεγρφο ηνπ 2. Das Umfeld und seine Überwachung 

3. γεία 3. Gesundheit 

4. Πηέγαζε, εκπινπηηζκφο θαη θξνληίδα 4. Unterbringung, Ausgestaltung und Pflege 

H. Θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαηά δσηθφ είδνο: Ξηελά H. Artspezifische Leitlinien für Vögel 

α) Γεληθέο θαηεπζχλζεηο a. Allgemeine Erwägungen 

1. Δηζαγσγή 1. Einleitung 

2. Ρν πεξηβάιινλ θαη ν έιεγρφο ηνπ 2. Das Umfeld und seine Überwachung 

3. γεία 3. Gesundheit 

4. Πηέγαζε, εκπινπηηζκφο θαη θξνληίδα 4. Unterbringung, Ausgestaltung und Pflege 

β) Ππκπιεξσκαηηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε ζηέγαζε θαη ηε 

θξνληίδα ησλ νξλίζσλ θαηά ηελ εθηξνθή θαη ζηε δηάξθεηα ησλ 
δηαδηθαζηψλ 

b. Zusätzliche Leitlinien für die Unterbringung und Pflege von 

Haushühnern zur Vorratshaltung und für Versuche 

γ) Ππκπιεξσκαηηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε ζηέγαζε θαη ηε c. Zusätzliche Leitlinien für die Unterbringung und Pflege von Hausputen 



θξνληίδα ηεο γαινπνχιαο θαηά ηελ εθηξνθή θαη ζηε δηάξθεηα ησλ 

δηαδηθαζηψλ 

zur Vorratshaltung und für Versuche 

δ) Ππκπιεξσκαηηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε ζηέγαζε θαη ηε 
θξνληίδα ησλ νξηπθηψλ θαηά ηελ εθηξνθή θαη ζηε δηάξθεηα ησλ 

δηαδηθαζηψλ 

d. Zusätzliche Leitlinien für die Unterbringung und Pflege von Wachteln 
zur Vorratshaltung und für Versuche 

ε) Ππκπιεξσκαηηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε ζηέγαζε θαη ηε 

θξνληίδα ησλ παπηψλ θαη ησλ ρελψλ θαηά ηελ εθηξνθή θαη ζηε δηάξθεηα 
ησλ δηαδηθαζηψλ 

e. Zusätzliche Leitlinie für die Unterbringung und Pflege von Enten und 

Gänsen zur Vorratshaltung und für Versuche 

ζη) Ππκπιεξσκαηηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε ζηέγαζε θαη ηε 

θξνληίδα ησλ πεξηζηεξηψλ θαηά ηελ εθηξνθή θαη ζηε δηάξθεηα ησλ 
δηαδηθαζηψλ 

f. Zusätzliche Leitlinien für die Unterbringung und Pflege von Tauben zur 

Vorratshaltung und für Versuche 

δ) Ππκπιεξσκαηηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε ζηέγαζε θαη ηε 

θξνληίδα ησλ ζπίλσλ zebra finch θαηά ηελ εθηξνθή θαη ζηε δηάξθεηα ησλ 
δηαδηθαζηψλ 

g. Zusätzliche Leitlinien für die Unterbringung und Pflege von Zebrafinken 

zur Vorratshaltung und für Versuche 

Θ. Θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαηά δσηθφ είδνο: Ακθίβηα I. Artspezifische Leitlinien für Amphibien 

1. Δηζαγσγή 1. Einleitung 

2. Ρν πεξηβάιινλ θαη ν έιεγρφο ηνπ 2. Das Umfeld und seine Überwachung 

3. γεία 3. Gesundheit 

4. Πηέγαζε, εκπινπηηζκφο θαη θξνληίδα 4. Unterbringung, Ausgestaltung und Pflege 

5. Κεηαθνξά 5. Transport 

Η. Θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαηά δσηθφ είδνο: Δξπεηά J. Artspezifische Leitlinien für Reptilien 

1. Δηζαγσγή 1. Einleitung 

2. Ρν πεξηβάιινλ θαη ν έιεγρφο ηνπ 2. Das Umfeld und seine Überwachung 

3. γεία 3. Gesundheit 

4. Πηέγαζε, εκπινπηηζκφο θαη θξνληίδα 4. Unterbringung, Ausgestaltung und Pflege 

5. Κεηαθνξά 5. Transport 

ΗΑ. Θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαηά δσηθφ είδνο: Τάξηα K. Artspezifische Leitlinien für Fische 

1. Δηζαγσγή 1. Einleitung 

2. Ρν πεξηβάιινλ θαη ν έιεγρφο ηνπ 2. Das Umfeld und seine Überwachung 

3. γεία 3. Gesundheit 

4. Πηέγαζε, εκπινπηηζκφο θαη θξνληίδα 4. Unterbringung, Ausgestaltung und Pflege 

5. Κεηαθνξά 5. Transport 

ΔΗΠΑΓΥΓΖ EINLEITUNG 

1. Έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο νδεγίαο 86/609/ΔΝΘ είλαη ε πξνζηαζία ησλ 

δψσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πεηξακαηηθνχο θαη άιινπο επηζηεκνληθνχο 
ζθνπνχο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ πφλνπ, ηεο 

ηαιαηπσξίαο, ηεο αγσλίαο ή ηεο κφληκεο βιάβεο πνπ ελδέρεηαη λα 
ππνζηνχλ ζπλεπεία ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ νπνίσλ απνηεινχλ ην 

αληηθείκελν. 

1. Eines der Ziele der Richtlinie 86/609/EWG ist es, für Versuche und 

andere wissenschaftliche Zwecke verwendete lebende Tiere zu schützen, 
um sicherzustellen, dass Schmerzen, Leiden, Ängste oder dauerhafte 

Schäden, die sie infolge der an ihnen vorgenommenen Versuche erleiden, 
auf ein Minimum beschränkt werden. 

2. Νξηζκέλεο δηαδηθαζίεο ιακβάλνπλ ρψξα ππφ ζπλζήθεο πεδίνπ ζε 
ειεπζέξσο δηαβηνχληα, απηφλνκα, άγξηα δψα, αιιά πξέπεη λα ζεκεησζεί 

φηη αλάινγεο δηαδηθαζίεο είλαη ζρεηηθά νιηγάξηζκεο. Πηε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ ηα δψα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε αλάινγεο 
δηαδηθαζίεο θπιάζζνληαη ζε εγθαηαζηάζεηο πνπ πνηθίιινπλ απφ 

πεξηθξαγκέλνο εμσηεξηθνχο ρψξνπο ζηαβιηζκνχ κέρξη ηα θινπβηά γηα ηα 
κηθξά δψα ζηνπο αληίζηνηρνπο ρψξνπο δψσλ ησλ εξγαζηεξίσλ. Πηελ 

θαηάζηαζε απηή ζπρλά νη επηζηεκνληθέο απαηηήζεηο έξρνληαη ζε έληνλε 
αληίζεζε πξνο ηηο αλάγθεο ηνπ δψνπ. Πην πιαίζην ηεο ελ ιφγσ αληίζεζεο, 

επηβάιιεηαη λα πεξηνξίδνληαη ζην ειάρηζην δπλαηφ σο πξνο ην ρξφλν θαη 
ην βαζκφ νη βαζηθέο θπζηνινγηθέο θαη εζνινγηθέο αλάγθεο ησλ δψσλ 

(ειεπζεξία θηλήζεσλ, θνηλσληθή επαθή, ρξήζηκεο δξαζηεξηφηεηεο, 

δηαηξνθή, λεξφ). Αλάινγνη πεξηνξηζκνί ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη απφ ηνπο 
επηζηήκνλεο, ηνπο δσνηέρλεο θαη ηα αξκφδηα πξφζσπα πνπ είλαη 

επηθνξηηζκέλα κε ζπκβνπιεπηηθά θαζήθνληα φζνλ αθνξά ηελ θαιή 
δηαβίσζε ησλ δψσλ, πξηλ απηά λα ππνβιεζνχλ ζηηο πξνβιεπφκελεο 

δξαζηεξηφηεηεο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη νη παξαρσξήζεηο φζνλ αθνξά 
ηελ επδσία ησλ δψσλ ειαρηζηνπνηνχληαη ζε επίπεδν ζπλεπέο πξνο ηνπο 

επηζηεκνληθνχο ζηφρνπο ηεο κειέηεο. 

2. Zwar werden manche Versuche unter Feldbedingungen an frei und 
unabhängig lebenden wilden Tieren durchgeführt, doch ist die Zahl 

solcher Versuche verhältnismäßig gering. Die weitaus meisten 

Versuchstiere werden in Anlagen gehalten, die von Freigehegen bis zu 
Kleintierkäfigen in Versuchstierhaltungen reichen. In einer solchen 

Situation ergeben sich oft äußerst gegensätzliche Interessen zwischen 
wissenschaftlichen Erfordernissen und den Bedürfnissen der Tiere. In 

diesem Konflikt sollten die grundlegenden physiologischen und 
ethologischen Bedürfnisse der Tiere (Bewegungsfreiheit, sozialer Kontakt, 

sinnvolle Beschäftigung, Ernährung, Wasser) nur für den Zeitraum und in 
dem Maße eingeschränkt werden, wie es unbedingt erforderlich ist. Diese 

Einschränkungen sollten von Wissenschaftlern, Zootechnikern und 

sachkundigen Personen, die mit der tierschützerischen Beratung vor 
Beginn der Versuche beauftragt sind, überprüft werden, damit 

sichergestellt wird, dass der Eingriff in das Wohlbefinden der Tiere auf ein 
mit den wissenschaftlichen Zielen der Untersuchung zu vereinbarendes 

Minimum beschränkt wird. 

3. Ρν παξφλ παξάξηεκα πεξηέρεη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε ζηέγαζε 

θαη ηε θξνληίδα ησλ δψσλ, βάζεη ησλ δηαζέζηκσλ γλψζεσλ θαη ρξεζηψλ 
πξαθηηθψλ. Δξκελεχεη θαη ζπκπιεξψλεη ηηο βαζηθέο αξρέο πνπ εγθξίζεθαλ 

κε ην άξζξν 5 ηεο νδεγίαο 86/609/ΔΝΘ. Πηφρν ηνπ απνηειεί, σο εθ 
ηνχηνπ, ε δηεπθφιπλζε ησλ αξρψλ, ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ θαη ησλ 

αηφκσλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο νδεγίαο 86/609/ΔΝΘ ζην 
ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. 

3. In diesem Anhang werden Leitlinien für die Unterbringung und Pflege 

von Tieren aufgestellt, die auf dem gegenwärtigen Wissensstand und 
guter Praxis basieren. Er erläutert und ergänzt die in Artikel 5 der 

Richtlinie 86/609/EWG festgelegten Grundsätze. Mit diesem Anhang sollen 
Behörden, Institutionen und Einzelpersonen dabei unterstützt werden, die 

Ziele der Richtlinie in dieser Hinsicht zu verfolgen. 

4. Πην γεληθφ ηκήκα ραξάζζνληαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε κέξηκλα, 

ηε ζηέγαζε θαη ηε θξνληίδα ησλ δψσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 
πεηξακαηηθνχο θαη άιινπο επηζηεκνληθνχο ζθνπνχο. Πηα επηκέξνπο 

ηκήκαηα παξαηίζεληαη ζπκπιεξσκαηηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζρεηηθά 

κε ηα πιένλ θνηλά απφ ηα ρξεζηκνπνηνχκελα είδε. Όηαλ δελ παξέρνληαη 
πιεξνθνξίεο ζηα ελ ιφγσ επηκέξνπο ηκήκαηα, νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 

πεξηέρνληαη ζην γεληθφ ηκήκα. 

4. Der Allgemeine Teil enthält Leitlinien für die Unterbringung, Haltung 

und Pflege aller Tiere, die für Versuche und andere wissenschaftliche 
Zwecke verwendet werden. Ergänzende Informationen für die 

üblicherweise verwendeten Arten sind in spezifischen Teilen enthalten. Wo 

diese spezifischen Teile keine gesonderten Angaben enthalten, gelten die 
Bestimmungen des Allgemeinen Teils. 

Ρα ηκήκαηα πνπ αθνξνχλ ηα επηκέξνπο είδε βαζίδνληαη ζηηο πξνηάζεηο 
πνπ δηαηππψζεθαλ απφ νκάδεο εκπεηξνγλσκφλσλ γηα ηα ηξσθηηθά, ηα 

θνπλέιηα, ηα ζθπιηά, ηηο γάηεο, ηα θνπλάβηα, ηα πξσηεχνληα πιελ ηνπ 
αλζξψπνπ, ηα εθηξεθφκελα είδε, ηα ρνηξίδηα, ηα πηελά, ηα ακθίβηα, ηα 

εξπεηά θαη ηα ςάξηα. Δπηπιένλ ησλ σο άλσ πξνηάζεσλ, νη νκάδεο 

εκπεηξνγλσκφλσλ ππέβαιαλ αηηήζεηο γηα γεληθφηεξεο πιεξνθνξίεο πνπ 
ππνζηεξίδνπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο, βάζεη επηζηεκνληθψλ απνδείμεσλ θαη ηεο 

δηαζέζηκεο πείξαο απφ ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή. 

Die artspezifischen Teile wurden auf der Grundlage von Vorschlägen 
erstellt, die von Expertengruppen für Nagetiere, Kaninchen, Hunde, 

Katzen, Frettchen, nichtmenschliche Primaten, landwirtschaftliche 
Nutztiere, Miniaturschweine, Vögel, Amphibien, Reptilien und Fische 

ausgearbeitet wurden. Zusätzlich zu diesen Vorschlägen stellten die 

Expertengruppen auch Hintergrundinformationen zur Verfügung, um ihre 
Vorschläge durch wissenschaftliche Erkenntnisse und praktische 

Erfahrungen zu untermauern. 

Νη ελ ιφγσ γεληθέο πιεξνθνξίεο δεζκεχνπλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηηο Diese Hintergrundinformationen wurden unter der alleinigen Zuständigkeit 



αληίζηνηρεο νκάδεο εκπεηξνγλσκφλσλ θαη δηαηίζεληαη ρσξηζηά. Γηα 

νξηζκέλεο νκάδεο βηνινγηθψλ εηδψλ, θαη ζπγθεθξηκέλα ηα ακθίβηα, ηα 
εξπεηά θαη ηα ςάξηα, ηα σο άλσ εξκελεπηηθά έγγξαθα παξέρνπλ επίζεο 

επηπξφζζεηεο πιεξνθνξίεο γηα βηνινγηθά είδε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 
ζπαληφηεξα θαη ηα νπνία δελ θαιχπηνληαη απφ ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 

αλά είδνο. 

der jeweiligen Expertengruppen erstellt und sind separat erhältlich. Für 

einige Artengruppen, namentlich Amphibien, Reptilien und Fische, liefern 
diese Erläuterungen auch Zusatzinformationen über seltener verwendete 

Arten, auf die in den artspezifischen Bestimmungen nicht Bezug 
genommen wird. 

Δάλ ζεκεησζνχλ πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ή αλαπαξαγσγήο, ή 

απαηηεζνχλ πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο γηα ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο ζρεηηθά 
κε άιια βηνινγηθά είδε, επηβάιιεηαη λα δεηείηαη ε ζπκβνπιή 

εκπεηξνγλσκφλσλ εμεηδηθεπκέλσλ ζηα ελ ιφγσ είδε ή ην αληίζηνηρν 
πξνζσπηθφ πνπ αζρνιείηαη κε ηε θξνληίδα ησλ δψσλ, ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ε δένπζα αληηκεηψπηζε θάζε ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ 
πξναλαθεξφκελσλ βηνινγηθψλ εηδψλ. 

Falls Verhaltensauffälligkeiten oder Zuchtprobleme auftreten oder weitere 

Informationen über bestimmte Bedürfnisse anderer Spezies erforderlich 
werden, sollten von auf diese Spezies spezialisierten Experten und dem 

jeweiligen Pflegepersonal zusätzliche Empfehlungen eingeholt werden. 
Damit soll sichergestellt werden, dass den Ansprüchen jeder einzelnen 

Spezies adäquat Rechnung getragen wird. 

5. Ζ ιέμε "κέξηκλα", φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζρέζε κε δψα ηα νπνία 

πξφθεηηαη λα απνηειέζνπλ ή ήδε απνηεινχλ αληηθείκελν αλάινγσλ 

"πεηξακαηηθψλ" δηαδηθαζηψλ, ή ζε ζρέζε κε πεηξακαηφδσα (δψα 
εξγαζηεξίνπ) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα αλαπαξαγσγηθνχο ζθνπνχο, 

θαιχπηεη φιεο ηηο πηπρέο ηεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ δσψλ θαη ηνπ αλζξψπνπ. 
Πηελ νπζία αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν ησλ πιηθψλ θαη κε πφξσλ πνπ παξέρεη 

ν άλζξσπνο γηα λα επηηχρεη θαη λα δηαηεξήζεη κία θαηάζηαζε ζηελ νπνία 
ην δψν λα ππνθέξεη ην ιηγφηεξν δπλαηφ απφ θπζηθή θαη δηαλνεηηθή 

ζθνπηά, εμαζθαιίδνληαο παξάιιεια ηελ πξναγσγή ηεο επηζηήκεο. Αξρίδεη 
απφ ηε ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ην δψν πξννξίδεηαη γηα αλάινγεο 

δηαδηθαζίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο αλαπαξαγσγήο ή ηεο πξνο 

ηνχην ζπληήξεζήο ηνπ, θαη ζπλερίδεηαη κέρξη λα απνηειέζεη ην δψν 
αληηθείκελν επζαλαζίαο ή δηαηεζεί κε άιιν ηξφπν (απφ ηνλ αληίζηνηρν 

θνξέα) ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 ηεο νδεγίαο 86/609/ΔΝΘ κεηά ηελ 
νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο. 

5. Wenn das Wort "Pflege" in Verbindung mit Tieren, die zur Verwendung 

in Versuchen bestimmt sind bzw. bereits in Versuchen verwendet werden, 

oder in Verbindung mit Labortieren, die für Zuchtzwecke gehalten werden, 
benutzt wird, umfasst es alle Aspekte der Beziehung zwischen Tieren und 

Menschen. Es schließt die Gesamtheit aller materiellen und 
nichtmateriellen Mittel ein, die der Mensch einsetzt, um ein Tier psychisch 

und physisch in einen Zustand zu bringen bzw. in einem Zustand zu 
erhalten, in dem es so wenig wie möglich leidet und trotzdem der 

Wissenschaft dient. Die Pflege beginnt in dem Augenblick, in dem das Tier 
in Versuchen verwendet werden soll, einschließlich der Zucht oder Haltung 

zu diesem Zweck, und wird so lange fortgesetzt, bis es von der 

betreffenden Einrichtung gemäß Artikel 9 der Richtlinie 86/609/EWG nach 
Abschluss des Versuches schmerzlos getötet oder anderweitig beseitigt 

wird. 

6. Ρν παξάξηεκα πεξηιακβάλεη ζπκβνπιέο γηα ην ζρεδηαζκφ θαηάιιεισλ 

δσηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη πξνβιέπεη ζπζηάζεηο θαη θαηεπζχλζεηο ζρεηηθά 
κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξνχλ λα ηεξεζνχλ νη θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ νδεγία 86/609/ΔΝΘ ζε φ,ηη αθνξά ηελ θαιή 

κεηαρείξηζε ησλ δψσλ. Υζηφζν, ηα ζπληζηψκελα πξφηππα ρψξνπ είλαη ηα 
ειάρηζηα επηηξεπηά. πφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο ελδέρεηαη λα ζεσξεζεί 

ζθφπηκε ε αχμεζή ηνπο, δεδνκέλνπ φηη νη πεξηβαιινληηθέο απαηηήζεηο γηα 
επηκέξνπο δψα ελδέρεηαη λα πνηθίιινπλ αλάινγα, γηα παξάδεηγκα, κε ην 

βηνινγηθφ είδνο, ηελ ειηθία, ηε θπζηνινγηθή θαηάζηαζε, ηελ ππθλφηεηα 
ηνπ δσηθνχ απνζέκαηνο (πιεζπζκνχ) θαη ηνπ θαηά πφζνλ ηα δψα 

ρξεζηκνπνηνχληαη σο απφζεκα γηα βηνινγηθνχο ζθνπνχο ή πεηξάκαηα 
καθξν- ή κεζνπξφζεζκα. Ν εκπινπηηζκφο ηνπ πεξηβάιινληνο απνηειεί 

επίζεο ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ επδσία ησλ δψσλ. 

6. Dieser Anhang enthält Ratschläge für das Design geeigneter 

Versuchseinrichtungen sowie Empfehlungen und Leitlinien mit Hinweisen, 
wie die tierschutzrechtlichen Bestimmungen der Richtlinie 86/609/EWG 

umgesetzt werden können. Die empfohlenen Raummaße sind jedoch 

Mindestwerte, die gegebenenfalls erhöht werden müssen, da die 
Anforderungen eines jeden Tieres an seine Umgebung je nach Art, Alter, 

physiologischen Bedürfnissen und Besatzdichte und je nachdem, ob sie 
auf Vorrat, für die Zucht oder für Lang- oder Kurzzeitversuche gehalten 

werden, variieren können. Auch die Ausgestaltung des Umfelds ist für das 
Wohlbefinden der Tiere von großer Bedeutung. 

7. Νη πθηζηάκελεο εγθαηαζηάζεηο ή ν δηαζέζηκνο εμνπιηζκφο επηβάιιεηαη 

λα κεηαηξαπνχλ ή λα αληηθαηαζηαζνχλ ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ελ ιφγσ 
θαηεπζπληήξηεο γξακκέο, ζε φ,ηη αθνξά ηηο πξνηεξαηφηεηεο γηα ηελ επδσία 

ησλ δψσλ θαη ηα πξαθηηθά θαη νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα. Δλ αλακνλή 
αλάινγεο αληηθαηάζηαζεο ή κεηαηξνπήο, επηβάιιεηαη λα επηρεηξεζνχλ νη 

δένπζεο πξνζαξκνγέο ζε επίπεδν αξηζκψλ θαη κεγέζνπο δψσλ ζηηο ήδε 
πθηζηάκελεο εγθαηαζηάζεηο, ψζηε νη παξνχζεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 

λα ηεξνχληαη ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ. 

7. Wenn bestehende Anlagen oder Ausrüstungen diesen Leitlinien nicht 

entsprechen, sollten sie in Einklang mit diesen Leitlinien und unter 
Berücksichtigung tierschützerischer Prioritäten und der finanziellen und 

technischen Sachzwänge geändert bzw. ersetzt werden. Bis zu einer 
solchen Ersetzung oder Änderung sollten Anpassungen an Zahl und Größe 

der Tiere in vorhandenen Haltungsbereichen erfolgen, damit diesen 
Leitlinien so weit wie möglich entsprochen werden kann. 

ΝΟΗΠΚΝΗ BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 

Θαηά ηελ έλλνηα ησλ θαηεπζχλζεσλ λννχληαη σο: Für die Zwecke dieser Leitlinien gelten die folgenden 
Begriffsbestimmungen: 

1. "θαηάιπκα": ν ρψξνο πξσηνβάζκηαο ζηέγαζεο ζηνλ νπνίν πεξηνξίδνληαη 

ηα δψα φπσο: 

1. "Tierhaltungsbereich": Erstunterbringung, in der Tiere in 

Gefangenschaft gehalten werden, wie z. B. 

α) "θινπβί": ζηαζεξφ ή θηλεηφ πιαίζην πνπ πεξηβάιιεηαη απφ ζηεξεά 
ηνηρψκαηα θαη, ηνπιάρηζηνλ απφ ηε κία πιεπξά, απφ θηγθιηδψκαηα ή 

δηθηπσηά ζχξκαηα ή, φπνπ ελδείθλπηαη, απφ δίθηπα θαη φπνπ θπιάζζνληαη 
ή κεηαθέξνληαη έλα ή πεξηζζφηεξα δψα· αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

θπιαζζφκελσλ δψσλ θαη ηηο δηαζηάζεηο ηνπ, πεξηνξίδεηαη ζρεηηθά ε 

ειεπζεξία θηλήζεσλ ησλ δψσλ· 

a) "Käfig": feststehender oder beweglicher Behälter, der durch feste 
Wände und, zumindest auf einer Seite, durch Stangen oder Maschendraht 

oder gegebenenfalls durch ein Netz begrenzt ist und in dem ein oder 
mehrere Tiere gehalten oder befördert werden; je nach Besatzdichte und 

Größe des Behälters ist die Bewegungsfreiheit der Tiere relativ 

eingeschränkt; 

β) "θειί": επηθάλεηα, πνπ πεξηθιείεηαη, παξαδείγκαηνο ράξε, απφ ηνίρνπο, 
θάγθεια ή κεηαιιηθφ θηγθιίδσκα, ζηελ νπνία θπιάζζνληαη έλα ή 

πεξηζζφηεξα δψα· αλάινγα κε ηηο δηαηάζεηο ηνπ θειηνχ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ 
δψσλ, ε ειεπζεξία θηλήζεσλ ησλ δψσλ είλαη ζπλήζσο κεγαιχηεξε απ’ φηη 

ζηα θινπβηά· 

b) "Bucht": ein beispielsweise durch Wände, Stangen oder Maschendraht 
begrenzter Bereich, in dem ein oder mehrere Tiere gehalten werden; je 

nach Größe des Bereichs und der Besatzdichte ist die Bewegungsfreiheit 
der Tiere in der Regel weniger eingeschränkt als in einem Käfig; 

γ) "ρψξνο πεξηπάηνπ" (πξναχιην): επηθάλεηα πνπ πεξηθιείεηαη 
παξαδείγκαηνο ράξε απφ θξάθηε, ηνίρνπο, θάγθεια ή κεηαιιηθφ 

θηγθιίδσκα θαη ζπρλά βξίζθεηαη ζην εμσηεξηθφ κέξνο κφληκεο θαηαζθεπήο, 

ζηελ νπνία ηα δψα πνπ θπιάζζνληαη ζε θινπβί ή ζε θειί κπνξνχλ λα 
θηλεζνχλ ειεχζεξα θαηά ηε δηάξθεηα νξηζκέλσλ πεξηφδσλ, ζχκθσλα κε ηηο 

εζνινγηθέο θαη θπζηνινγηθέο ηνπο αλάγθεο, φπσο ε άζθεζε· 

c) "Auslauf": ein beispielsweise durch Zäune, Wände, Stangen oder 
Maschendraht begrenzter Bereich, häufig außerhalb fester Gebäude, in 

dem sich Tiere, die in Käfigen oder Boxen gehalten werden, für eine 

bestimmte Zeit je nach ihren ethologischen und physiologischen 
Bedürfnissen wie dem Bewegungsdrang frei bewegen können; 

δ) "δηακέξηζκα ζηάβινπ": κηθξφ δηακέξηζκα θιεηζηφ απφ ηξεηο πιεπξέο, 
πνπ είλαη θαλνληθά εθνδηαζκέλν κε ηαΐζηξα θαη πιάγηα ρσξίζκαηα θαη 

φπνπ έλα ή δχν δψα κπνξνχλ λα θξαηεζνχλ δεκέλα. 

d) "Boxe": ein kleiner abgegrenzter Bereich mit drei Seiten, in der Regel 
einem Futtergitter und seitlichen Trennwänden, in dem ein oder zwei 

Tiere angebunden gehalten werden können. 

2. Ν ρψξνο δεπηεξνβάζκηαο ζηέγαζεο ζηελ νπνία βξίζθνληαη νη 
πεξίθιεηζηνη ρψξνη ησλ δψσλ φπσο πεξηγξάθνληαη αλσηέξσ, νξίδεηαη κε 

ηελ έθθξαζε "ζάιακνη δηαβίσζεο". 

2. Die Zweitunterbringung, in der sich auch der (die) Haltungsbereich(e) 
befinden kann (können), werden als "Tierräume" bezeichnet. 

Σαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα "ζαιάκσλ δηαβίσζεο" είλαη: Beispiele für "Tierräume" sind: 

α) νη αίζνπζεο φπνπ ζηεγάδνληαη θαλνληθά ηα δψα, είηε γηα αλαπαξαγσγή 
είηε θαηά ηε δηάξθεηα θάπνηαο δηαδηθαζίαο· 

a) Räume, in denen die Tiere üblicherweise entweder für Zucht und 
Haltung oder während eines Versuchs untergebracht werden; 

β) ηα "ζπζηήκαηα πεξηνξηζκνχ" φπσο ηα απνκνλσηήξηα, νη ζάιακνη 

ζηξσηήο ξνήο θαη ηα ζπζηήκαηα θινπβηψλ κε αλεμάξηεην αεξηζκφ· 

b) geschlossene Haltungssysteme (Containment-Systeme), wie 

Isolierkammern, Laminarflow-Boxen oder Käfigsysteme mit individueller 
Belüftung. 

ΓΔΛΗΘΝ ΡΚΖΚΑ ALLGEMEINER TEIL 

1. ΝΗ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 1. ANLAGEN 

1.1. Ιεηηνπξγίεο θαη γεληθφο ηξφπνο θαηαζθεπήο 1.1. Funktionsbereiche und allgemeine Gestaltung 



1.1.1. Όιεο νη εγθαηαζηάζεηο ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο θαηά 

ηξφπν πνπ λα δεκηνπξγείηαη ην θαηάιιειν πεξηβάιινλ γηα ηα ζηεγαδφκελα 
βηνινγηθά είδε, ιακβάλνληαο δεφλησο ππφςε ηηο θπζηνινγηθέο θαη 

εζνινγηθέο ηνπο αλάγθεο. Νη εγθαηαζηάζεηο ζα πξέπεη επίζεο λα 
ζρεδηάδνληαη θαη λα απνηεινχλ αληηθείκελν δηαρείξηζεο θαηά ηξφπν πνπ λα 

παξεκπνδίδεηαη ε πξφζβαζε κε εμνπζηνδνηεκέλσλ πξνζψπσλ θαζψο θαη ε 

αλεμέιεγθηε είζνδνο ή ε δηαθπγή δψσλ. 

1.1.1. Jede Anlage sollte so konzipiert sein, dass sie der 

unterzubringenden Tierart unter Berücksichtigung ihrer physiologischen 
und ethologischen Bedürfnisse einen angemessenen Lebensraum bietet. 

Sie sollte außerdem so gestaltet und geführt werden, dass Unbefugte 
keinen Zutritt haben und Tiere weder eindringen noch entfliehen können. 

Νη εγθαηαζηάζεηο πνπ απνηεινχλ ηκήκα επξχηεξνπ θηηξηαθνχ 
ζπγθξνηήκαηνο πξέπεη επίζεο λα πξνζηαηεχνληαη κε θαηάιιεια κέηξα θαη 

δηεπζεηήζεηο φζνλ αθνξά ηελ θαηαζθεπή θαη ηελ αζθάιεηά ηνπο, ψζηε λα 
πεξηνξίδεηαη ν αξηζκφο ησλ εηζφδσλ. 

Anlagen, die zu einem größeren Gebäudekomplex gehören, sollten 
außerdem durch angemessene Sicherheits- und Baumaßnahmen und 

Vorkehrungen zur Begrenzung von Zutritten geschützt werden. 

1.1.2. Ξξέπεη λα εθαξκφδεηαη πξφγξακκα ζπληήξεζεο κε ζηφρν ηελ 

πξφιεςε θαη ηελ αληηκεηψπηζε θάζε βιάβεο ησλ θηηξίσλ ή ηνπ 
εμνπιηζκνχ. 

1.1.2. Für die Anlagen sollte ein Wartungsprogramm vorhanden sein, um 

Schäden an Gebäuden und Ausrüstungen zu verhüten bzw. zu beheben. 

1.2. Θάιακνη δηαβίσζεο 1.2. Tierräume 

1.2.1. Δπηβάιιεηαη λα ιακβάλνληαη φια ηα αλαγθαία κέηξα ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ν ηαθηηθφο θαη απνηειεζκαηηθφο θαζαξηζκφο ησλ ζαιάκσλ 
θαη ε ηήξεζε ηθαλνπνηεηηθψλ θαλφλσλ πγηεηλήο. Νη νξνθέο θαη νη ηνίρνη 

πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθνί κε ιεία επηθάλεηα, ζηεγαλή πνπ λα κπνξεί 
επίζεο λα πιπζεί εχθνια. Ξξέπεη λα δίδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηνπο 

αξκνχο, ζηηο πφξηεο, ζηνπο αγσγνχο, ζηνπο ζσιήλεο θαη ζηα θαιψδηα. Δλ 
αλάγθε, ζα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζηελ πφξηα άλνηγκα πνπ λα επηηξέπεη 

ηνλ έιεγρν ηνπ ζαιάκνπ. Ρν πάησκα πξέπεη λα είλαη ιείν, αδηάβξνρν κε 
επηθάλεηα αληηνιηζζεηηθή πνπ λα είλαη εχθνιν λα πιπζεί, θαη ε νπνία λα 

αληέρεη ην βάξνο ησλ δηαρσξηζηηθψλ θαη ηνπ ππφινηπνπ βαξένο 

εμνπιηζκνχ ρσξίο λα πθίζηαηαη δεκηέο. Νη ηπρφλ απνρεηεπηηθνί αγσγνί 
πξέπεη λα είλαη επαξθψο θαιπκκέλνη θαη λα θέξνπλ εζράξα ε νπνία λα 

παξεκπνδίδεη ηελ πξφζβαζε ησλ δσπθίσλ θαη ηε δηαθπγή ησλ δψσλ. 

1.2.1. Es sollten alle erforderlichen Vorkehrungen getroffen werden, um 

eine regelmäßige und effiziente Reinigung der Räume und zufrieden 
stellende Hygienebedingungen zu gewährleisten. Decken und Wände 

sollten robust sein und eine glatte, undurchlässige und leicht abwaschbare 
Oberfläche haben. Besondere Aufmerksamkeit sollte den Anschlussfugen, 

einschließlich Türen, Leitungen, Rohren und Kabeln, gewidmet werden. 
Gegebenenfalls sollte ein Kontrollfenster in die Tür eingesetzt werden. Die 

Böden sollten glatt und undurchlässig sein und eine rutschfeste, leicht 
abwaschbare Oberfläche haben, die das Gewicht eines Gestells oder 

anderer schwerer Ausrüstungen aushält, ohne beschädigt zu werden. 

Abflüsse sollten, soweit vorhanden, mit einer angemessenen Abdeckung 
und Sperrvorrichtung versehen sein, so dass weder Ungeziefer hinein- 

noch Tiere hinausgelangen können. 

1.2.2. Νη ρψξνη φπνπ ηα δψα κπνξνχλ λα κεηαθηλνχληαη ειεχζεξα, πξέπεη 
λα έρνπλ ηνηρψκαηα θαη δάπεδα θαιπκκέλα κε ηδηαίηεξα αλζεθηηθή 

επέλδπζε, γηα λα αληέρνπλ ζηε ζεκαληηθή θζνξά πνπ πξνμελείηαη απφ ηα 
δψα θαη ηηο εξγαζίεο θαζαξηζκνχ. Ρν πιηθφ ζα πξέπεη λα είλαη αβιαβέο γηα 

ηελ πγεία ησλ δψσλ θαη λα είλαη κελ επηηξέπεη ηνλ ηξαπκαηηζκφ ηνπο. 

Ξξέπεη λα πξνβιεθζεί πξφζζεηε πξνζηαζία γηα ηνλ εμνπιηζκφ ή ηηο 
εγθαηαζηάζεηο ψζηε λα κελ πθίζηαληαη δεκίεο απφ ηα δψα θαη λα κελ 

πξνθαινχλ ηνλ ηξαπκαηηζκφ ηνπο. 

1.2.2. Dort, wo sich die Tiere frei bewegen können, sollten Wände und 
Böden mit einem Belag versehen sein, der der starken Abnutzung durch 

Tiere und Reinigungsprozesse standhält. Dieser Belag sollte für die Tiere 
weder gesundheitsschädlich noch so beschaffen sein, dass sie sich 

verletzen können. Ausrüstungen und feste Vorrichtungen sollten zusätzlich 

geschützt werden, damit sie von den Tieren nicht beschädigt werden oder 
die Tiere verletzen können. 

1.2.3. Δίδε ηα νπνία είλαη αζχκβαηα κεηαμχ ηνπο, γηα παξάδεηγκα 
ζεξεπηέο θαη ζεξάκαηα, ή δψα ηα νπνία απαηηνχλ δηαθνξεηηθέο 

πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο, δελ ζα πξέπεη λα ζηεγάδνληαη ζηνλ ίδην ρψξν 
νχηε, εηδηθά ζηελ πεξίπησζε ησλ ζεξεπηψλ θαη ησλ ζεξακάησλ, ζε αθηίλα 

νπηηθή, νζθξεηηθήο ή αθνπζηηθήο επαθήο. 

1.2.3. Untereinander unverträgliche Arten, wie z. B. Beutegreifer und 
Beutetiere, oder Tiere, die unterschiedliche Umgebungsbedingungen 

brauchen, sollten nicht im gleichen Raum untergebracht werden bzw. im 
Fall von Beutegreifer und Beutetier nicht in Sicht-, Riech- oder Hörweite. 

1.2.4. Νη ζάιακνη δηαβίσζεο επηβάιιεηαη λα δηαζέηνπλ ηα απαξαίηεηα κέζα 

γηα ηε δηεμαγσγή ήζζνλνο ζεκαζίαο δηαδηθαζηψλ θαη ρεηξηζκψλ θαηά 
πεξίπησζε. 

1.2.4. Tierräume sollten gegebenenfalls über Anlagen zur Durchführung 

kleinerer Versuche und Eingriffe verfügen. 

1.3. Θάιακνη γηα γεληθέο θαη εηδηθέο δηαδηθαζίεο 1.3. Allgemeine und besondere Räume für Versuche 

1.3.1. Πηηο κνλάδεο εθηξνθήο ή πξνκήζεηαο πξέπεη λα ππάξρνπλ 
θαηάιιειεο εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ πξνο απνζηνιή 

δψσλ. 

1.3.1. Zucht- und Lieferbetriebe sollten über angemessene Anlagen 
verfügen, in denen Tiere zum Versand fertig gemacht werden. 

1.3.2. Όια ηα θηίξηα επηβάιιεηαη λα δηαζέηνπλ ειάρηζηεο εξγαζηεξηαθέο 
εγθαηαζηάζεηο γηα ηε δηεμαγσγή απιψλ δηαγλσζηηθψλ δνθηκψλ, 

κεηαζαλάηησλ εμεηάζεσλ ή/θαη ηε ζπιινγή δεηγκάησλ γηα αλαιπηηθφηεξεο 

εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο ζε άιινπο ρψξνπο. 

1.3.2. Alle Einrichtungen sollten zumindest über Labors zur Durchführung 
einfacher Diagnosetests, von Sektionen und/oder zur Entnahme von 

Proben verfügen, die andernorts umfangreicheren Laboruntersuchungen 

unterzogen werden. 

1.3.3. Δπηβάιιεηαη λα πξνβιέπνληαη εγθαηαζηάζεηο πνπ λα επηηξέπνπλ ηελ 
απνκφλσζε ησλ άξηη απνθηεζέλησλ δψσλ κέρξηο λα θαζνξηζηεί ε 

θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο θαη λα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη εμ απηψλ θίλδπλνη 
γηα ηελ πγεία ησλ ήδε εγθαηεζηεκέλσλ δψσλ. 

1.3.3. Die Anlagen sollten so ausgestattet sein, dass neu aufgenommene 
Tiere bis zur Feststellung ihres Gesundheitszustands quarantänisiert 

werden können und das mögliche Gesundheitsrisiko für die bereits im 
Betrieb befindlichen Tiere eingeschätzt und auf ein Minimum reduziert 

werden kann. 

1.3.4. Θα πξέπεη λα δηαηίζεληαη αίζνπζεο γηα γεληθέο θαη εηδηθέο δηαδηθαζίεο 
πνπ λα εμππεξεηνχλ ηελ θαηάζηαζε, εθφζνλ θξίλεηαη αλεπηζχκεηε ε 

δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ ή παξαηεξήζεσλ ζηνπο ζαιάκνπο δηαβίσζεο. 

1.3.4. Es sollten allgemeine und spezielle Versuchsräume vorhanden sein 
für Fälle, in denen die Durchführung von Versuchen oder Beobachtungen 

in den Tierräumen nicht erwünscht ist. 

1.3.5. Δθφζνλ ελδείθλπηαη, πξέπεη λα ππάξρεη πξφβιεςε γηα κία ή 

πεξηζζφηεξεο αίζνπζεο δεφλησο εμνπιηζκέλεο γηα ηελ εθηέιεζε 
ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ ππφ αζεπηηθέο ζπλζήθεο. Δλ αλάγθε πξέπεη λα 

δηαηίζεληαη ρψξνη κεηεγρεηξεηηθήο αλάξξσζεο γηα ηα δψα. 

1.3.5. Gegebenenfalls sollten ein oder mehrere getrennte Räume zur 

Verfügung stehen, die mit entsprechenden Geräten für die Durchführung 
chirurgischer Eingriffe unter aseptischen Bedingungen ausgerüstet sind. 

Soweit gerechtfertigt, sollten Räume vorhanden sein, in denen sich die 
Tiere nach operativen Eingriffen erholen können. 

1.3.6. Δλ αλάγθε πξέπεη λα δηαηίζεληαη ρσξηζηά ελδηαηηήκαηα γηα ηα 

άξξσζηα ή ηα πιεγσκέλα δψα. 

1.3.6. Für kranke oder verletzte Tiere sollten entsprechende separate 

Unterbringungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. 

1.4. Σψξνη ππεξεζίαο 1.4. Betriebsräume 

1.4.1. Νη απνζεθεπηηθνί ρψξνη επηβάιιεηαη λα ζρεδηάδνληαη, λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαη λα ζπληεξνχληαη θαηά ηξφπν πνπ λα δηαθπιάζζεηαη 

ε πνηφηεηα ησλ δσνηξνθψλ θαη ησλ ρψξσλ χπλνπ. Αλάινγνη ρψξνη ζα 
πξέπεη λα είλαη απξφζβιεηνη απφ παξάζηηα θαη έληνκα. Άιια πιηθά, πνπ ζα 

κπνξνχζαλ ελδερνκέλσο λα κνιπλζνχλ ή λα πξνθαιέζνπλ θηλδχλνπο γηα 
ηα δψα ή ην πξνζσπηθφ, πξέπεη λα θπιάζζνληαη ρσξηζηά. 

1.4.1. Lagerräume sollten so konzipiert sein, genutzt und gewartet 

werden, dass die Qualität von Futter und Einstreu gewährleistet ist. Diese 

Räume sollten ungeziefer- und insektensicher sein. Andere Materialien, die 
kontaminiert oder eine Gefahr für Tiere oder Personal sein könnten, 

sollten getrennt gelagert werden. 

1.4.2. Θα πξέπεη λα δηαηίζεηαη ρψξνη απνζήθεπζεο θαζαξψλ θινπβηψλ, 

νξγάλσλ θαη άιισλ εμνπιηζκψλ. 

1.4.2. Es sollten separate Lagerräume für saubere Käfige, Instrumente 

und Geräte vorhanden sein. 

1.4.3. Νη αίζνπζεο θαζαξηζκνχ θαη πιπζίκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη αξθεηά 
επξχρσξεο γηα λα θηινμελνχλ ηηο εγθαηαζηάζεηο απνιχκαλζεο θαη 

θαζαξηζκνχ ηνπ ρξεζηκνπνηεζέληνο εμνπιηζκνχ. Ζ δηαδηθαζία θαζαξηζκνχ 

ζα πξέπεη λα είλαη νξγαλσκέλε θαηά ηξφπν πνπ λα δηαρσξίδεηαη ε ξνή ησλ 
θαζαξψλ απφ ηε ξνή ησλ αθαζάξησλ εηδψλ εμνπιηζκνχ, ψζηε λα 

αληηκεησπίδεηαη πξνιεπηηθά ην ελδερφκελν κφιπλζεο άξηη θαζαξηζζέλησλ 
εηδψλ εμνπιηζκνχ. Νη ηνίρνη θαη ην πάησκα πξέπεη λα θαιχπηνληαη κε 

θαηάιιειε αλζεθηηθή επέλδπζε θαη ην ζχζηεκα αεξηζκνχ επηβάιιεηαη λα 
είλαη αξθνχλησο ηζρπξφ γηα λα απνκαθξχλεη ηελ πιενλάδνπζα ζεξκφηεηα 

θαη πγξαζία. 

1.4.3. Die Reinigungs- und Waschräume sollten so groß sein, dass die für 
die Desinfektion und Reinigung benutzter Geräte erforderlichen 

Vorrichtungen dort untergebracht werden können. Das 

Reinigungsverfahren sollte vorsehen, dass sauberes und verschmutztes 
Gerät separat befördert wird, um eine Verunreinigung frisch gereinigter 

Geräte zu vermeiden. Wände und Böden sollten mit einem geeigneten 
widerstandsfähigen Belag versehen und das Belüftungssystem so 

ausgelegt sein, dass überschüssige Wärme und Feuchtigkeit abgeführt 
werden. 

1.4.4. Ξξέπεη λα ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηελ απνζήθεπζε θαη ηε δηάζεζε 1.4.4. Es sollten Vorkehrungen für die hygienische Lagerung und 



ππφ ηθαλνπνηεηηθέο ζπλζήθεο πγηεηλήο ησλ ζθαγίσλ θαη ησλ δσηθψλ 

ππνιεηκκάησλ. Αλ ε επηηφπηα απνηέθξσζε είλαη αδχλαηε ή αλεπηζχκεηε, 
επηβάιιεηαη λα ιακβάλνληαη ηα δένληα κέηξα γηα ηελ αζθαιή δηάζεζε ησλ 

σο άλσ πιηθψλ, ζχκθσλα κε ηηο εζληθέο θαη θαηά ηφπνπο ηζρχνπζεο 
θαλνληζηηθέο θαη λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο. Θα πξέπεη λα ιακβάλνληαη εηδηθέο 

πξνθπιάμεηο γηα ηα ηνμηθά, ξαδηελεξγά ή κνιπζκαηηθά απφβιεηα. 

unschädliche Beseitigung von Tierkadavern und tierischen Abfällen 

getroffen werden. Ist eine Verbrennung an Ort und Stelle nicht möglich 
oder notwendig, so sollten geeignete Vorkehrungen für die sichere 

Entsorgung solcher Stoffe nach Maßgabe der nationalen und örtlichen 
Vorschriften und Regelungen getroffen werden. Für toxische, radioaktive 

oder infektiöse Abfälle sollten besondere Vorsichtsmaßnahmen ergriffen 

werden. 

1.4.5. Ν ζρεδηαζκφο θαη ε θαηαζθεπή δσλψλ ειεχζεξεο θπθινθνξίαο 
πξέπεη λα αληηζηνηρνχλ ζηα ηζρχνληα πξφηππα γηα ηνπο ζαιάκνπο 

δηαβίσζεο. Ρν εχξνο ησλ δηαδξφκσλ επηβάιιεηαη λα επαξθεί γηα ηελ 
επρεξή θπθινθνξία ηνπ θηλεηνχ εμνπιηζκνχ. 

1.4.5. Die allgemeine Gestaltung und Ausführung der Verbindungsgänge 
sollte den Richtwerten für Tierräume entsprechen. Die Flure sollten so 

breit sein, dass bewegliches Gerät leicht befördert werden kann. 

2. ΡΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΘΑΗ Ν ΔΙΔΓΣΝΠ ΡΝ 2. DAS UMFELD UND SEINE ÜBERWACHUNG 

2.1. Αεξηζκφο 2.1. Belüftung 

2.1.1. Νη ζάιακνη δηαβίσζεο θαη δηακνλήο ησλ δψσλ πξέπεη λα δηαζέηνπλ 

ζχζηεκα αεξηζκνχ θαηάιιειν γηα ηηο απαηηήζεηο ησλ ζηεγαδφκελσλ δψσλ. 
Ν ζηφρνο ηνπ ζπζηήκαηνο εμαεξηζκνχ είλαη λα παξέρεη αξθεηφ θαζαξφ 

αέξα θαηάιιειεο πνηφηεηαο θαη λα κεηψλεη ηηο νζκέο, ηα ηνμηθά αέξηα, ηε 

ζθφλε θαη ηνπο παληνεηδείο κνιπζκαηηθνχο παξάγνληεο. Ξαξάιιεια 
επηβάιιεηαη λα ζπκβάιιεη ζηελ εμάιεηςε ηεο ππεξβνιηθήο ζεξκφηεηαο θαη 

πγξαζίαο. 

2.1.1. Die Tierräume und -haltungsbereiche sollten über eine 

angemessene Belüftung verfügen, die den Bedürfnissen der 
untergebrachten Tiere gerecht wird. Durch das Belüftungssystem sollen 

genügend Frischluft in angemessener Qualität zugeführt sowie Ausmaß 

und Verbreitung von Gerüchen, Schadgasen, Staub und 
Krankheitserregern jeglicher Art gering gehalten werden. Es dient auch 

der Beseitigung überschüssiger Wärme und Feuchtigkeit. 

2.1.2. Ν αέξαο ζηνπο ζαιάκνπο πξέπεη λα αλαλεψλεηαη ζπρλά. Έλαο 
ξπζκφο εμαεξηζκνχ δεθαπέληε έσο είθνζη αλαλεψζεσλ ηνπ αέξα ηελ ψξα 

είλαη γεληθά ηθαλνπνηεηηθφο. Υζηφζν ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, φηαλ ν 
αξηζκφο ησλ δψσλ είλαη κηθξφο, ελδέρεηαη λα επαξθεί έλαο ξπζκφο 

εμαεξηζκνχ απφ νθηψ κέρξη δέθα αλαλεψζεηο ηελ ψξα. Πε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο κπνξεί λα επαξθεί ν θπζηθφο αεξηζκφο θαη λα κελ είλαη 
αλαγθαία ε ρξήζε κεραληθνχ αεξηζκνχ. Ξξέπεη νπσζδήπνηε λα 

απνθεχγεηαη ε επαλαθπθινθνξία κε θηιηξαξηζκέλνπ αέξα. Υζηφζν πξέπεη 
λα ηνληζηεί φηη αθφκα θαη ην πιένλ απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα δελ 

αληηζηαζκίδεη ηηο θαθέο πξαθηηθέο θαζαξηζκνχ ή ηελ ακέιεηα. 

2.1.2. Die Raumluft sollte regelmäßig erneuert werden. Eine 
Luftwechselrate von fünfzehn bis zwanzig Lufterneuerungen pro Stunde 

ist in der Regel angemessen. Unter bestimmten Bedingungen, z. B. wenn 
die Besatzdichte gering ist, können jedoch auch acht bis zehn 

Lufterneuerungen pro Stunde ausreichen. In einigen Fällen kann eine 

natürliche Belüftung ausreichen und eine mechanische Belüftung sogar 
überflüssig sein. Das Umwälzen ungereinigter Luft sollte vermieden 

werden. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass selbst das wirksamste 
System kein Ersatz für schlechte Reinigungspraxis oder Nachlässigkeit ist. 

2.1.3. Ρν ζχζηεκα αεξηζκνχ ζα πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη θαηά ηξφπν πνπ λα 
απνθεχγνληαη ηα επηθίλδπλα ξεχκαηα αέξνο θαη νη ερεηηθέο νριήζεηο. 

2.1.3. Das Belüftungssystem sollte so konzipiert sein, dass schädliche 
Zugluft und störender Lärm vermieden werden. 

2.1.4. Ξξέπεη λα απαγνξεχεηαη ην θάπληζκα ζηηο αίζνπζεο κε δψα. 2.1.4. In Räumen, in denen Tiere untergebracht sind, sollte das Rauchen 

verboten sein. 

2.2. Θεξκνθξαζία 2.2. Temperatur 

2.2.1. Πηα θαησηέξσ ηκήκαηα πνπ αζρνινχληαη κε ηα επηκέξνπο βηνινγηθά 
είδε αλαθέξεηαη ην θάζκα ησλ ζπληζηψκελσλ ζεξκνθξαζηψλ. Ξξέπεη 

επίζεο λα ηνληζηεί φηη ηα ελ ιφγσ φξηα ζηα θάησζη ηκήκαηα ηνπ εγγξάθνπ 
ηζρχνπλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηα ελήιηθα θπζηνινγηθά δψα. Ρα 

λενγέλλεηα, ηα λεαξά δψα, ηα άηξηρα δψα, ηα άξηη ρεηξνπξγεζέληα, ηα 
αζζελή ή ηα ηξαπκαηηζκέλα δψα έρνπλ ζπρλά αλάγθε θαηά πνιχ 

πςειφηεξν επίπεδν ζεξκνθξαζηψλ. Γηα ηε ξχζκηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο 
επηβάιιεηαη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη ελδερφκελεο κεηαβνιέο ηεο 

θαλνληθήο ζεξκνθξαζίαο ησλ δψσλ ιφγσ ηδηαίηεξσλ θπζηνινγηθψλ 

ζπλζεθψλ ή ησλ επηπηψζεσλ ησλ δηαδηθαζηψλ. 

2.2.1. Die folgenden artspezifischen Abschnitte enthalten Empfehlungen 
für die einzuhaltenden Temperaturspannen. Außerdem sollte betont 

werden, dass die angegebenen Werte nur für ausgewachsene, normale 
Tiere gelten. Neugeborene, junge, felllose, frisch operierte, kranke oder 

verletzte Tiere benötigen häufig viel höhere Temperaturen. Die 
Temperatur in den Räumen sollte in Übereinstimmung mit möglichen 

Veränderungen im Wärmehaushalt der Tiere geregelt werden, der 
aufgrund besonderer physiologischer Bedingungen oder Auswirkungen der 

Versuche beeinträchtigt werden kann. 

Δπηβάιιεηαη λα κεηξάηαη θαη λα θαηαγξάθεηαη εκεξεζίσο ε ζεξκνθξαζία 
ζηνπο ζαιάκνπο δηαβίσζεο. 

Die Temperatur in den Tierräumen sollte täglich gemessen und 
aufgezeichnet werden. 

2.2.2. Δλδέρεηαη λα είλαη απαξαίηεην λα ρξεζηκνπνηεζεί ζχζηεκα αεξηζκνχ 

πνπ λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζεξκαίλεη θαη λα ςχρεη ηνλ παξερφκελν 
αέξα. 

2.2.2. Es kann ein Lüftungssystem erforderlich sein, das die zugeführte 

Luft sowohl erwärmen als auch kühlen kann. 

2.2.3. Δλδέρεηαη λα απαηηείηαη ζηηο κνλάδεο ρξήζεο αθξηβήο έιεγρνο ησλ 

ζεξκνθξαζηψλ ησλ ζαιάκσλ δηαβίσζεο ησλ δψσλ, δεδνκέλνπ φηη ε 

ζεξκνθξαζία είλαη θπζηθφο παξάγνληαο πνπ επηδξά ζεκαληηθά ζην 
κεηαβνιηζκφ θαη ηε ζπκπεξηθνξά φισλ ησλ δψσλ θαη, φηη, σο εθ ηνχηνπ, 

επεξεάδεη ηελ αμηνπηζηία νξηζκέλσλ επηζηεκνληθψλ πνξηζκάησλ. 

2.2.3. In Verwenderbetrieben kann eine exakte Temperaturregelung in 

den Tierräumen erforderlich sein, da die Umgebungstemperatur ein 

physikalischer Faktor ist, der den Stoffwechsel und das Verhalten aller 
Tiere stark beeinflusst und sich daher auch auf die Gültigkeit bestimmter 

wissenschaftlicher Ergebnisse auswirkt. 

2.2.4. Νη εμσηεξηθνί ρψξνη πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ άζθεζε θαη ηε 
ζπλαλαζηξνθή ησλ δψσλ δελ είλαη δπλαηφλ λα δηέπνληαη απφ απζηεξνχο 

θαλφλεο ζρεηηθά κε ηε ζεξκνθξαζία. Ρα δψα δελ επηηξέπεηαη λα 
πθίζηαληαη ηαιαηπσξία ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκνχ ηνπο ζε αλάινγνπο ρψξνπο 

ππφ αληίμνεο ζπλζήθεο. 

2.2.4. Die Temperatur in den Außenbereichen, die für Spiel und Bewegung 
der Tiere vorgesehen sind, kann nicht genau geregelt werden. Die Tiere 

sollten sich bei für sie schädlichen Klimabedingungen nicht in diesen 
Außenbereichen aufhalten müssen. 

2.3. γξαζία 2.3. Luftfeuchtigkeit 

Γηα νξηζκέλα είδε, φπσο ηα πνληίθηα θαη νη γεξβίινη (δεξβίινη), ε ζρεηηθή 

πγξαζία ελδέρεηαη λα είλαη αλαγθαίν λα ειέγρεηαη θαηά ηξφπν πνπ λα 

εμαζθαιίδεηαη φηη παξακέλεη ζε πεξηνξηζκέλν θάζκα ηηκψλ ψζηε λα 
ειαρηζηνπνηείηαη ε πηζαλφηεηα πξνβιεκάησλ πγείαο ή επδσίαο ελψ άιια 

είδε, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα ζθπιηά, εκθαλίδνπλ κεγάιε αληνρή ζε 
επξείεο δηαθπκάλζεηο ηνπ επηπέδνπ πγξαζίαο. 

Für einige Arten, wie z. B. Ratten und Wüstenrennmäuse, kann es 

erforderlich sein, die relative Luftfeuchtigkeit innerhalb einer engen 

Schwankungsbreite zu halten, um eventuelle gesundheitliche oder 
tierschutzrelevante Probleme auf ein Minimum zu reduzieren, wohingegen 

andere Arten wie z. B. Hunde auch größere 
Luftfeuchtigkeitsschwankungen gut vertragen. 

2.4. Φσηηζκφο 2.4. Beleuchtung 

Πηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ν θπζηθφο θσηηζκφο δελ εμαζθαιίδεη ην 
δένληα θχθιν θσηφο/ζθφηνπο, είλαη απαξαίηεην λα εμαζθαιίδεηαη 

ειεγρφκελνο ηερληθφο θσηηζκφο γηα λα ηθαλνπνηνχληαη ζπγρξφλσο νη 
βηνινγηθέο απαηηήζεηο ησλ δψσλ θαη λα παξέρεηαη ηθαλνπνηεηηθφ 

πεξηβάιινλ εξγαζίαο. Ζ έθζεζε νξηζκέλσλ βηνινγηθψλ εηδψλ ζε έληνλν 

θσηηζκφ πξέπεη λα απνθεχγεηαη θαη επηβάιιεηαη λα δηαηίζεληαη 
ζθνηεηλφηεξνη ρψξνη ζηνπο νπνίνπο λα κπνξνχλ ηα δψα λα απνζχξνληαη 

εληφο ησλ θαηαιπκάησλ. Θα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη θαηάιιεινο 
θσηηζκφο γηα ηηο δσνηερληθέο δηαδηθαζίεο θαζψο θαη ηελ επηζεψξεζε ησλ 

δψσλ. Ξξέπεη λα παξέρνληαη ηαθηηθέο θσηνπεξίνδνη θαη ε έληαζε ησλ 
θσηηζηηθψλ ζπλζεθψλ λα είλαη θαηάιιειε γηα ηα αληίζηνηρα βηνινγηθά είδε 

απνθεχγνληαο παξάιιεια ηηο δηαθνπέο. Όηαλ πξφθεηηαη γηα αιθηθά δψα, 
πξέπεη λα ιακβάλεηαη δεφλησο ππφςε ε επαηζζεζία ηνπο ζην θσο. 

Δπηβάιιεηαη λα απνδίδεηαη ε δένπζα ζεκαζία ζηελ χπαξμε παξαζχξσλ 

ζηνπο ζαιάκνπο δηαβίσζεο, δεδνκέλνπ φηη απνηεινχλ πεγή θπζηθνχ 
θσηφο θαη κπνξνχλ λα εκπινπηίζνπλ ην πεξηβάιινλ νξηζκέλσλ βηνινγηθψλ 

εηδψλ, ηδίσο κάιηζηα ησλ πξσηεπφλησλ, ησλ θπλνεηδψλ, ησλ 
αηινπξνεηδψλ, νξηζκέλσλ εθηξεθφκελσλ δψσλ θαη άιισλ κεγάισλ 

ζειαζηηθψλ. 

Wenn das natürliche Licht keinen passenden Tag-Nacht-Rhythmus 
gewährleistet, ist eine künstliche Beleuchtung sowohl zur Befriedigung der 

biologischen Bedürfnisse der Tiere als auch zur Gewährleistung geeigneter 
Arbeitsbedingungen erforderlich. Einige Arten sollten keiner zu starken 

Helligkeit ausgesetzt werden, und es sollten dunklere Regionen innerhalb 

der Haltungsbereiche vorhanden sein, damit sich die Tiere dorthin 
zurückziehen können. Für Haltungs- und Kontrollzwecke sollte die 

Beleuchtung angemessen sein. Regelmäßige Photoperioden und eine an 
die spezifische Art angepasste Lichtstärke sollten gegeben sein, wobei 

Unterbrechungen zu vermeiden sind. Bei der Haltung von Albinos sollte 
deren erhöhte Lichtempfindlichkeit berücksichtigt werden. Besondere 

Beachtung sollte auch dem Einbau von Fenstern in Tierräumen geschenkt 
werden, da sie eine natürliche Lichtquelle darstellen und für einige Arten 

eine Bereicherung ihres Lebensumfelds sein können. Dies gilt 

insbesondere für nichtmenschliche Primaten, Hunde, Katzen, einige 
landwirtschaftliche Nutztiere und andere große Säugetiere. 



2.5. Θφξπβνο 2.5. Lärm 

Ν ζφξπβνο κπνξεί λα απνηειεί παξάγνληα παξελφριεζεο γηα ηα δψα. 
ςειέο ζηάζκεο ζνξχβνπ θαη απφηνκνη ζφξπβνη κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ 

άγρνο ην νπνίν, πέξαλ ησλ επηπηψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ηελ επδσία ησλ 
δψσλ, ελδέρεηαη λα επεξεάζεη θαη ηα πεηξακαηηθά δεδνκέλα. Νη ζηάζκεο 

ζνξχβνπ εληφο ηνπ αθνπζηηθνχ θάζκαηνο ησλ δψσλ, 

ζπκπεξηιακβαλφκελσλ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο θαη ησλ ππεξήρσλ, ήηνη 
ήρσλ πέξαλ ηνπ αθνπζηηθνχ θάζκαηνο ησλ αλζξψπσλ, πνπ ζπλήζσο είλαη 

ήρνη κε ζπρλφηεηα πνπ ππεξβαίλεη ηα 20 kHz, ζα πξέπεη λα 
ειαρηζηνπνηνχληαη ηδίσο θαηά ηελ αλάπαπζε ησλ δψσλ. Ρα ζπζηήκαηα 

ζπλαγεξκνχ ζα πξέπεη λα παξάγνπλ ήρνπο εθηφο ηνπ επαίζζεηνπ 
αθνπζηηθνχ θάζκαηνο ησλ δψσλ, εθφζνλ απηφ δελ αληηβαίλεη ηηο 

αθνπζηηθέο δπλαηφηεηεο ησλ αλζξψπσλ. Ζ δηαξξχζκηζε ησλ ρψξσλ θαη 
ησλ δηαδξφκσλ κπνξεί λα είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο παξάγνληεο θαη λα 

επεξεάδνπλ ην αθνπζηηθφ πεξηβάιινλ θαη απηφ επηβάιιεηαη λα ιακβάλεηαη 

δεφλησο ππφςε θαηά ην ζρεδηαζκφ ηνπο. Νη ζάιακνη δηαβίσζεο 
επηβάιιεηαη λα δηαζέηνπλ θαηάιιειε ερεηηθή κφλσζε κε πιηθά ηα νπνία 

λα απνξξνθνχλ ηνπο ζνξχβνπο. 

Lärm kann für Tiere ein Störfaktor sein. Hohe Geräuschpegel und 
plötzlicher Lärm können Stress verursachen, der abgesehen von den 

Folgen für das Wohlbefinden der Tiere auch die Versuchsdaten 
beeinflussen kann. Geräuschpegel im Hörbereich der Tiere, in einigen 

Fällen auch Ultraschall (d. h. Töne über dem menschlichen Hörbereich, 

also in der Regel über 20 kHz), sollten besonders während der Ruhezeiten 
auf ein Minimum reduziert werden. Töne von Alarmsystemen sollten 

außerhalb des Hörbereichs der Tiere liegen, sofern dies mit dem 
menschlichen Hörbereich vereinbar ist. Bei der Gestaltung von Räumen 

und Fluren sollte berücksichtigt werden, dass diese einen großen Einfluss 
auf die akustische Umgebung haben können. Tierräume sollten über eine 

angemessene Lärmisolierung und Dämmmaterial verfügen. 

2.6. Ππζηήκαηα ζπλαγεξκνχ 2.6. Alarmsysteme 

Θάζε ηερλνινγηθά εμαξηψκελν δσνζηάζην είλαη εππαζήο εγθαηάζηαζε. Υο 

εθ ηνχηνπ ζπζηήλεηαη αλάινγεο κνλάδεο λα πξνζηαηεχνληαη δεφλησο 
εληνπίδνληαο εγθαίξσο ηηο εζηίεο ππξφο, ηελ παξείζθξεζε κε 

εμνπζηνδνηεκέλσλ αηφκσλ θαζψο θαη ηηο βιάβεο θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο 
εηδψλ εμνπιηζκνχ, φπσο νη αλεκηζηήξεο εμαεξηζκνχ θαζψο θαη νη δηαηάμεηο 

ζέξκαλζεο, ςχμεο θαη χγξαλζεο ηνπ αέξα. 

Eine technologisch abhängige Tieranlage hat immer potenzielle 

Schwachstellen. Es wird daher dringend empfohlen, solche Anlagen 
wirksam zu schützen, damit Gefahren wie Feuer, das Eindringen 

unbefugter Personen oder der Ausfall wichtiger Einrichtungen wie z. B. 
Ventilatoren, Heiz- und Kühlaggregate oder Luftbefeuchter erkannt 

werden. 

Ρα δσνζηάζηα πνπ εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ειεθηξηθφ ή κεραληθφ 

εμνπιηζκφ γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο πξέπεη λα 
δηαζέηνπλ εθεδξηθφ ζχζηεκα δηαηήξεζεο ησλ βαζηθψλ ππεξεζηψλ θαη 

ζπζηήκαηα θσηηζκνχ θηλδχλνπ ελψ παξάιιεια ζα πξέπεη λα 
εμαζθαιίδνπλ φηη ηα ζπζηήκαηα ζπλαγεξκνχ παξακέλνπλ ζε 

επηρεηξεζηαθή θαηάζηαζε. 

Tieranlagen, bei denen Überwachung und Schutz der Umgebung in hohem 

Maße von elektrischen oder mechanischen Vorrichtungen abhängig sind, 
sollten über ein Notfallsystem verfügen, um den Betrieb der wichtigsten 

Funktionen und der Notbeleuchtung aufrechtzuerhalten und zu 
gewährleisten, dass die Alarmsysteme nicht ausfallen. 

Ρα ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο θαη αεξηζκνχ επηβάιιεηαη λα δηαζέηνπλ δηαηάμεηο 
παξαθνινχζεζεο θαη ζπλαγεξκνχ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη ηπρφλ βιάβεο 

εληνπίδνληαη θαη αληηκεησπίδνληαη γξήγνξα. 

Heiz- und Belüftungssysteme sollten mit Kontroll- und Alarmsystemen 
ausgestattet sein, damit Ausfälle rasch festgestellt und umgehend 

behoben werden können. 

Ξξέπεη λα αλαξηψληαη ζε πεξίνπηε ζέζε ζαθείο νδεγίεο γηα ηα ιεπηέα 

κέηξα ζε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο. Ππληζηάηαη ε πξφβιεςε εγθαηάζηαζεο 
ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνχ ζε ελπδξεία γηα ςάξηα ή άιινπο πδξφβηνπο 

νξγαληζκνχο ψζηε λα εληνπίδεηαη θάζε βιάβε ηνπ κεραληζκνχ παξνρήο 
λεξνχ ή αέξα. Δπηβάιιεηαη λα θαηαβάιιεηαη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα 

ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνχ λα 
παξελνριεί φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξν ηα δψα. 

Klare Anweisungen für das Vorgehen in Notfällen sollten deutlich sichtbar 

angebracht sein. Bei Aquarien für Fische oder andere Wassertiere werden 
Alarmsysteme für den Ausfall der Wasser- oder Luftversorgung 

empfohlen. Es sollte darauf geachtet werden, dass der Betrieb eines 
Alarmsystems die Tiere so wenig wie möglich stört. 

3. ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ ΘΑΗ ΔΞΗΚΝΟΦΥΠΖ 3. AUS-, FORT- UND WEITERBILDUNG 

Όια ηα άηνκα πνπ αζρνινχληαη κε ηε κέξηκλα, ή γεληθφηεξα κε ηα δψα 

πνπ εθηξέθνληαη, θξαηνχληαη ή ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πεηξακαηηθνχο ή 
άιινπο επηζηεκνληθνχο ζθνπνχο, επηβάιιεηαη λα είλαη δεφλησο 

εθπαηδεπκέλα θαηά ηξφπν πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηα πξφηππα πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηελ απφθαζε γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ επηκφξθσζε ησλ 

αηφκσλ πνπ εξγάδνληαη κε εξγαζηεξηαθά δψα, ε νπνία εγθξίζεθε ζην 
πιαίζην ηεο πνιπκεξνχο δηαβνχιεπζεο ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ ζηε 

ζχκβαζε ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο ETS αξηζ. 123 ηεο 3εο Γεθεκβξίνπ 
1993. 

Jede Person, die in der Tierpflege tätig ist oder anderweitig mit den für 

Versuchs- oder wissenschaftliche Zwecke gezüchteten, gehaltenen oder 
verwendeten Tieren zu tun hat, sollte gemäß den Empfehlungen der 

Entschließung zur Aus-, Fort- und Weiterbildung von Personen, die mit 
Versuchstieren arbeiten, welche von der multilateralen Konsultation der 

Vertragsparteien des Übereinkommens ETS Nr. 123 des Europarates am 3. 
Dezember 1993 angenommen wurde, ausgebildet und geschult worden 

sein. 

4. ΚΔΟΗΚΛΑ 4. PFLEGE 

4.1. γεία 4.1. Gesundheit 

4.1.1. Ρα δψα ζην δσνζηάζην εμαξηψληαη απφιπηα απφ ηνπο αλζξψπνπο 

φζνλ αθνξά ηελ πγεία θαη ηελ επδσία ηνπο. Ζ θπζηθή θαη θπζηνινγηθή 

θαηάζηαζε ησλ δψσλ ζα επεξεάδεηαη απφ ην δηθφ ηνπο πεξηβάιινλ, ηελ 
ηξνθή, ην λεξφ θαζψο θαη ηε κέξηκλα θαη ηελ πξνζνρή πνπ ηνπο 

απνδίδεηαη εθ κέξνπο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ αζρνιείηαη κε ηε θξνληίδα 
ηνπο. 

4.1.1. Gesundheit und Wohlbefinden der in einer Tieranlage gehaltenen 

Tiere hängen vollständig vom Menschen ab. Der physische und 

psychologische Gesundheitszustand der Tiere wird von ihrer unmittelbaren 
Umgebung sowie von Futter, Wasser, Pflege und Fürsorge des Personals 

beeinflusst. 

Νη επηκέξνπο κνλάδεο νθείινπλ λα εθαξκφδνπλ ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή 

ψζηε λα εμαζθαιίδνπλ ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ησλ δψσλ είλαη ε δένπζα 
θαη εμαζθαιίδεη ηελ επδσία ηνπο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αληίζηνηρσλ 

επηζηεκνληθψλ απαηηήζεσλ. Ζ σο άλσ ζηξαηεγηθή επηβάιιεηαη λα 

πεξηιακβάλεη πξφγξακκα κηθξνβηνινγηθήο επηηήξεζεο, ζρέδηα 
αληηκεηψπηζεο πξνβιεκάησλ πγείαο θαη λα θαζνξίδεη ζπγθεθξηκέλεο 

παξακέηξνπο θαη δηαδηθαζίεο πγείαο γηα ηελ εηζαγσγή λέσλ δψσλ. 

Jede Tieranlage sollte über eine Strategie verfügen, die die Erhaltung 

eines angemessenen Gesundheitszustands, der das Wohlbefinden der 
Tiere sichert und wissenschaftlichen Anforderungen gerecht wird, 

gewährleistet. Diese Strategie sollte ein mikrobiologisches 

Überwachungsprogramm sowie Pläne zur Bewältigung von 
Gesundheitsproblemen beinhalten und Gesundheitsparameter und 

Verfahren in Bezug auf die Einstellung neuer Tiere definieren. 

4.1.2. Ν ππεχζπλνο ησλ εγθαηαζηάζεσλ πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηελ 
ηαθηηθή επηζεψξεζε ησλ δψσλ θαη ηνλ έιεγρν ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο 

θαη ηεο θξνληίδαο ηνπο απφ θηελίαηξν ή άιιν αξκφδην πξφζσπν. Ζ 
επηζεψξεζε ησλ δψσλ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη ηνπιάρηζηνλ άπαμ 

εκεξεζίσο απφ πξνζσπηθφ εθπαηδεπκέλν ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 
ηνπ γεληθνχ ηκήκαηνο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ν εληνπηζκφο φισλ ησλ 

αζζελψλ ή ηξαπκαηηζκέλσλ δψσλ θαη λα ιακβάλνληαη ηα αλάινγα κέηξα. 

Ζ πγεία ησλ δψσλ επηβάιιεηαη λα παξαθνινπζείηαη ζε ηαθηά ρξνληθά 
δηαζηήκαηα. 

4.1.2. Die für die Anlage zuständige Person sollte sicherstellen, dass die 
Untersuchung der Tiere und die Kontrolle ihrer Unterbringung und Pflege 

durch einen Veterinär oder eine andere sachkundige Person regelmäßig 
erfolgt. Die Tiere sollten mindestens einmal täglich von einer nach Punkt 3 

des Allgemeinen Teils ausgebildeten Person kontrolliert werden, um 
sicherzustellen, dass alle kranken oder verletzten Tiere identifiziert und 

angemessen behandelt werden. Gesundheitskontrollen sollten regelmäßig 

durchgeführt werden. 

4.1.3. Ιφγσ ηνπ πηζαλνχ θηλδχλνπ κφιπλζεο ησλ δψσλ θαη ηνπ 

αληίζηνηρνπ πξνζσπηθνχ θαηά ηε κεηαρείξηζε ηνπο, επηβάιιεηαη λα 
απνδίδεηαη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ θαζηέξσζε δηαδηθαζηψλ πγηεηλήο θαζψο 

θαη ζηελ επηηήξεζε ηεο πγείαο ηνπ πξνζσπηθνχ. 

4.1.3. Da der Umgang mit Tieren sowohl für die Tiere als auch für das 

Personal ein potenzielles Kontaminationsrisiko darstellt, sollten der 
Einführung von Hygienemaßregeln und der gesundheitlichen 

Überwachung des Personals besondere Aufmerksamkeit zukommen. 

4.2. Πχιιεςε άγξησλ δψσλ 4.2. Einfangen in freier Wildbahn 

4.2.1. Όηαλ ρξεηάδεηαη λα ζπιιεθζνχλ άγξηα δψα, ε ζχιιεςε ζα πξέπεη 

λα πξαγκαηνπνηείηαη κε ήπηεο κεζφδνπο θαη απφ πξνζσπηθφ ην νπνίν λα 

είλαη εμνπζηνδνηεκέλν γηα ηελ εθαξκνγή αλάινγσλ κεζφδσλ. Δπηβάιιεηαη 
λα ειαρηζηνπνηνχληαη νη επηπηψζεηο ησλ δηαδηθαζηψλ ζχιιεςεο ησλ 

άγξησλ δψσλ ζηελ ππφινηπε άγξηα δσή θαη ηα νηθνινγηθά ελδηαηηήκαηα. 

4.2.1. Müssen Tiere eingefangen werden, so sollte dies ausschließlich 

durch sachkundige Personen und möglichst schmerzfrei erfolgen. 

Auswirkungen des Fangvorgangs auf die verbleibende Fauna und ihren 
Lebensraum sollten auf ein Minimum reduziert werden. 

4.2.2. Όηαλ δηαπηζηψλεηαη θαηά ή κεηά ηε ζχιιεςε φηη ην δψν είλαη 
ηξαπκαηηζκέλν ή βξίζθεηαη ζε άζρεκε θαηάζηαζε πγείαο, ζα πξέπεη 

4.2.2. Jedes Tier, das beim Einfangen oder danach verletzt wurde oder 
sich in schlechtem Gesundheitszustand befindet, sollte so schnell als 



εμεηάδεηαη απφ ην αξκφδην πξνζσπηθφ ην ηαρχηεξν δπλαηφ θαη λα 

αλαιακβάλεηαη ε δένπζα δξάζε. Απηή κπνξεί λα απαηηεί ηε κεηαθνξά ηνπ 
δψνπ ζε θηελίαηξν γηα ζεξαπεπηηθνχο ζθνπνχο ή, ζε πεξίπησζε ζνβαξνχ 

ηξαπκαηηζκνχ, ηελ άκεζε επζαλαζία, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηηο ζπζηάζεηο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ επζαλαζία 

ζηα πεηξακαηφδσα (κέξνο 1 θαη κέξνο 2). Πηνπο ηφπνπο ζχιιεςεο 

επηβάιιεηαη λα δηαηίζεληαη θαηάιιεια θαη επαξθή θηβψηηα θαη άιια κέζα 
κεηαθνξάο ηα νπνία λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πεξίπησζε πνπ ηα δψα 

πξέπεη λα κεηαθηλεζνχλ γηα λα εμεηαζηνχλ ή λα ππνζηνχλ ζεξαπεπηηθή 
αγσγή. 

möglich von einer sachkundigen Person untersucht werden, und es sind 

geeignete Maßnahmen zu treffen. Dies kann bedeuten, dass eine 
tierärztliche Behandlung erforderlich ist. Bei schweren Verletzungen sollte 

das Tier nach den Grundsätzen der Empfehlungen der Europäischen 
Kommission über das Töten von Labortieren (Teil 1 und Teil 2) sofort 

schmerzfrei getötet werden. Am Fangort sollten ausreichende und 

geeignete Transportbehälter und Transportmittel zur Verfügung stehen, 
falls die Tiere zur Untersuchung oder Behandlung verbracht werden 

müssen. 

4.2.3. Ηδηαίηεξε ζεκαζία επηβάιιεηαη λα απνδίδεηαη ζηνλ εγθιηκαηηζκφ, 

ηελ θαξαληίλα, ηε ζηέγαζε, ηελ αλαπαξαγσγή θαη ηε κέξηκλα ησλ 
ζπιιακβαλφκελσλ αγξίσλ δψσλ. Ξξηλ απφ ηελ αλάιεςε ησλ εξγαζηψλ 

επηβάιιεηαη λα εμεηάδεηαη ε κνίξα πνπ ελδερνκέλσο ζα επηθπιαρζεί ζηα 

ζπιιακβαλφκελα άγξηα δψα κεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ησλ αληίζηνηρσλ 
επηζηεκνληθψλ δηαδηθαζηψλ. Ρνηνπηνηξφπσο επηδηψθεηαη λα εμαζθαιηζηεί ε 

ηθαλνπνηεηηθή αληηκεηψπηζε ησλ πξαθηηθψλ δπζθνιηψλ θαη ησλ ζεκάησλ 
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαιή κεηαρείξηζε ησλ δψσλ ζε πεξίπησζε εθ λένπ 

απειεπζέξσζήο ηνπο ζηε θχζε. 

4.2.3. Besondere Beachtung sollte der Eingewöhnung, Quarantäne, 

Unterbringung, Haltung und Pflege von in freier Wildbahn gefangenen 
Tieren geschenkt werden. Vor Beginn der Arbeiten sollte darüber 

nachgedacht werden, was mit den eingefangenen Tieren nach 

Beendigung der wissenschaftlichen Versuche geschehen soll. So soll 
sichergestellt werden, dass die mit einer eventuellen Freisetzung der Tiere 

verbundenen praktischen Schwierigkeiten und Tierschutzprobleme 
zufrieden stellend gelöst werden. 

4.3. Ζ κεηαθνξά ησλ δψσλ 4.3. Transport von Tieren 

4.3.1. Θάζε κεηαθνξά απνηειεί νδπλεξή δνθηκαζία γηα ηα δψα πνπ ζα 

πξέπεη λα ακβιχλεηαη θαηά ην δπλαηφλ. Θαηά ηε κεηαθίλεζε ησλ δψσλ, 
απφ ηηο ζχληνκεο κεηαηνπίζεηο κε νρήκαηα εληφο ηεο απηήο επηζηεκνληθήο 

κνλάδαο κέρξη ηηο δηεζλείο κεηαθνξέο, ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη νη 

αθφινπζεο αξρέο. 

4.3.1. Jeder Transport stellt für die Tiere eine Stressbelastung dar, die 

möglichst gering gehalten werden sollte. Die nachstehenden Grundsätze 
sollten für alle Tiertransporte gelten, von kurzen Fahrten zwischen 

wissenschaftlichen Einrichtungen bis hin zu internationalen Transporten. 

Δθφζνλ εθαξκφδεηαη ν θαλνληζκφο (ΔΘ) αξηζ. 1/2005 ηνπ Ππκβνπιίνπ [1], 
πξέπεη λα απνδίδεηαη ε δένπζα ζεκαζία ζηελ απφθαζε ζρεηηθά κε ηελ 

απφθηεζε θαη ηε κεηαθνξά εξγαζηεξηαθψλ δψσλ, πνπ ειήθζε ηνλ Κάην 
ηνπ 1997 θαηά ηελ πνιπκεξή δηαβνχιεπζε ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ 

ηεο ζχκβαζεο ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο (ΔΡS αξηζ. 123). 

Soweit die Verordnung (EG) Nr. 1/2005 des Rates [1] angewandt wird, 
sollte der Entschließung zum Erwerb und Transport von Labortieren, 

welche von der multilateralen Konsultation der Vertragsparteien des 
Übereinkommens ETS Nr. 123 des Europarates im Mai 1997 angenommen 

wurde, Rechnung getragen werden. 

4.3.2. Ν απνζηνιέαο θαη ν παξαιήπηεο επηβάιιεηαη λα έρνπλ ζπκθσλήζεη 
ηηο ζπλζήθεο ηεο κεηαθνξάο θαζψο θαη ηνπο ρξφλνπο αλαρψξεζεο θαη 

άθημεο ψζηε λα πξνεηνηκάδεηαη πιήξσο ε άθημε ησλ δψσλ. Ν απνζηνιέο 

νθείιεη λα κεξηκλήζεη λα ππνζηνχλ ηα δψα ηε δένπζα εμέηαζε πνπ λα 
απνδεηθλχεη φηη επηηξέπεηαη λα κεηαθηλεζνχλ, πξηλ ηνπνζεηεζνχλ ζην 

θηβψηην πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε κεηαθνξά ηνπο. 

4.3.2. Versender und Empfänger sollten die Transportbedingungen sowie 
die Abfahrts- und Ankunftszeiten vereinbaren, damit die Ankunft der Tiere 

in jeder Hinsicht vorbereitet werden kann. Der Versender sollte 

sicherstellen, dass die Tiere untersucht und für transportfähig befunden 
werden, bevor sie in den Transportcontainer verladen werden. 

4.3.3. Ρα δψα ηα νπνία είλαη αζζελή ή έρνπλ ηξαπκαηηζηεί, δελ πξέπεη λα 
ζεσξνχληαη ηθαλά πξνο κεηαθνξά, εθηφο θαη αλ πξφθεηηαη γηα 

ειαθξφηαηνπο ηξαπκαηηζκνχο ή γηα αδηαζεζίαο πνπ δελ αλακέλεηαη λα 
επηδεηλσζνχλ επηπιένλ ιφγσ ηεο κεηαθνξάο, ή φηαλ ε κεηαθνξά 

εθηειείηαη ππφ θηεληαηξηθή επνπηεία γηα ή κεηά απφ θηεληαηξηθή αγσγή. 

4.3.3. Kranke oder verletzte Tiere gelten nicht als transportfähig, es sei 
denn, es handelt sich um leicht verletzte oder erkrankte Tiere, denen der 

Transport kein zusätzliches Leiden verursacht, oder der Transport erfolgt 
zwecks Behandlung oder Nachbehandlung unter tierärztlicher 

Überwachung. 

Ρα αζζελή ή ηξαπκαηηζκέλα δψα επηηξέπεηαη επίζεο λα κεηαθέξνληαη γηα 

πεηξακαηηθνχο ή άιινπο επηζηεκνληθνχο ζθνπνχο πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ 
ηελ αληίζηνηρε αξκφδηα αξρή, εθφζνλ ε αζζέλεηα ή ν ηξαπκαηηζκφο 

απνηειεί κέξνο ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Γελ ζα πξέπεη ε 
κεηαθνξά λα ζπλεπάγεηαη επηπιένλ ηαιαηπσξία γηα ηα ελ ιφγσ δψα ελψ 

επηβάιιεηαη λα απνδίδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ ελδερνκέλσο αλαγθαία 
ζπκπιεξσκαηηθή κέξηκλα. Έλα αξκφδην πξφζσπν πξέπεη λα επηβεβαηψλεη 

φηη ηα δψα δχλαληαη λα ππνβιεζνχλ ζηελ πξνβιεπφκελε κεηαθίλεζε. 

Kranke oder verletzte Tiere können auch zu Versuchs- oder anderen 

wissenschaftlichen Zwecken, die von der jeweils zuständigen Behörde 
genehmigt wurden, transportiert werden, wenn die Erkrankung oder 

Verletzung Teil des Forschungsprogramms ist. Der Transport sollte diesen 
Tieren kein zusätzliches Leiden zufügen. Besondere Aufmerksamkeit sollte 

der eventuell erforderlichen zusätzlichen Pflege gewidmet werden. Eine 
sachkundige Person sollte bestätigen, dass diese Tiere für die geplante 

Strecke transportfähig sind. 

4.3.4. Ρν άηνκν πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηε κεηαθνξά ησλ δψσλ ζα πξέπεη 

λα δηαζέηεη πιήξε έιεγρν ηεο νξγάλσζεο, ηεο εθηέιεζεο θαη ηεο 
νινθιήξσζεο ηεο κεηαθίλεζεο, αλεμαξηήησο ηνπ θαηά πφζνλ νξηζκέλα 

θαζήθνληα εθρσξνχληαη ζε άιια κέξε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο. 

4.3.4. Die für den Transport der Tiere verantwortliche Person hat die 

Federführung bei der Organisation, der Durchführung und dem Abschluss 
des gesamten Transports, auch wenn bestimmte Transportvorgänge an 

andere Parteien vergeben werden. 

4.3.5. Ρν πξφζσπν πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ θαιή κεηαρείξηζε ησλ 
δψσλ έρεη άκεζε θαη θπζηθή επζχλε γηα ηε κέξηκλα ησλ δψσλ θαηά ηε 

κεηαθνξά. Ρν πξφζσπν απηφ κπνξεί λα είλαη ν ζπλνδφο ή ν νδεγφο ηνπ 
νρήκαηνο εθφζνλ αλαιακβάλεη ηνλ ίδην ξφιν. Ρν ππεχζπλν πξφζσπν γηα 

ηελ θαιή κεηαρείξηζε ησλ δψσλ πνπ κεηαθέξνληαη πξέπεη λα έρεη ππφςε 
ηηο εηδηθέο αλάγθεο πνπ απαηηεί ε θξνληίδα ησλ ελ ιφγσ εξγαζηεξηαθψλ 

δψσλ. 

4.3.5. Die für das Wohlbefinden der Tiere verantwortliche Person hat die 
direkte persönliche Verantwortung für die Betreuung der Tiere während 

des Transports. Diese Person kann der Tierbetreuer oder der 
Fahrzeugführer sein, wenn dieser die gleiche Aufgabe erfüllt. Die für das 

Wohlbefinden der transportierten Tiere zuständige Person sollte mit den 
besonderen Bedürfnissen der ihr anvertrauten Labortiere vertraut sein. 

4.3.6. Ζ δηαδξνκή ζα πξέπεη λα έρεη πξνζρεδηαζηεί θαηά ηξφπν πνπ λα 

εμαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθή εθηέιεζε ηεο κεηαθνξάο θαη ε 
ειαρηζηνπνίεζε ηνπ απαηηνχκελνπ ρξφλνπ, απφ ηε θφξησζε κέρξη ηελ 

εθθφξησζε, θαη γηα λα απνθεχγνληαη θαζπζηεξήζεηο ψζηε λα πεξηνξίδεηαη 
ην άγρνο θαη ε ηαιαηπσξία ησλ δψσλ. Δπηβάιιεηαη ηα δψα λα απνηεινχλ 

αληηθείκελν ηεο δένπζαο κέξηκλαο ψζηε λα δηαηεξνχληαη ππφ θαηάιιειεο 
γηα ην είδνο ηνπο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο ελψ παξάιιεια πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη κέηξα γηα λα ειαρηζηνπνηνχληαη νη απφηνκεο κεηαθηλήζεηο, νη 

ππέξκεηξεο ερεηηθέο νριήζεηο ή νη θξαδαζκνί θαηά ηε κεηαθνξά. 

4.3.6. Die Transportroute sollte so geplant werden, dass sichergestellt ist, 

dass der Transport effizient durchgeführt, die Reisezeit vom Beladen bis 
zum Entladen auf ein Minimum beschränkt wird und Verzögerungen 

vermieden werden, um Stress und Leiden der Tiere zu begrenzen. Es ist 
dafür Sorge zu tragen, dass die Tiere unter artgerechten 

Umgebungsbedingungen transportiert werden und dass plötzliche 
Bewegungen, übermäßiger Lärm oder Erschütterungen während des 

Transports auf ein Minimum beschränkt werden. 

4.3.7. Δλ αλάγθε, ην ρξεζηκνπνηνχκελν θηβψηην γηα ηε κεηαθνξά ησλ 
δψσλ ζα πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη θαηά ηξφπν πνπ λα παξεκπνδίδεη ή λα 

πεξηνξίδεη ηελ είζνδν ή ηε δηάδνζε κηθξννξγαληζκψλ. Θα πξέπεη επίζεο λα 
επηηξέπεη ηελ νπηηθή επηζεψξεζε ησλ δψσλ δίρσο λα ζέηεη ζε θίλδπλν ηε 

κηθξνβηνινγηθή ηνπο θαηάζηαζε. 

4.3.7. Gegebenenfalls sollte der Transportcontainer so konzipiert sein, 
dass das Eindringen oder die Verbreitung von Mikroorganismen verhindert 

bzw. eingeschränkt wird. Eine Sichtkontrolle der Tiere sollte ohne 
Gefährdung ihres mikrobiologischen Status möglich sein. 

4.3.8. Θαηά ηελ άθημή ηνπο ζηνλ πξννξηζκφ, ηα δψα ζα πξέπεη λα 
εμέξρνληαη ηνπ θηβσηίνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε κεηαθνξά ηνπο θαη 

λα εμεηάδνληαη απφ αξκφδην ην ηαρχηεξν δπλαηφλ. Ρα δψα ηα νπνία είλαη 

αζζελή, ηξαπκαηηζκέλα ή γηα θάπνηνλ άιιν ιφγν δελ δηαζέηνπλ ηελ 
απαξαίηεηε θπζηθή θαηάζηαζε, επηβάιιεηαη λα απνηεινχλ αληηθείκελν 

ζηελήο παξαθνινχζεζεο θαη λα ζηεγάδνληαη ρσξηζηά απφ ηα ππφινηπα. 
Πηα ελ ιφγσ δψα πξέπεη λα παξέρεηαη ε δένπζα θηεληαηξηθή αγσγή ή, ελ 

αλάγθε, λα ηνπο γίλεηαη επζαλαζία (λα ζαλαηψλνληαη κε κε βάλαπζν 
ηξφπν). 

4.3.8. Nach Ankunft am Bestimmungsort sollten die Tiere aus dem 
Transportcontainer entladen und in kürzestmöglicher Zeit von einer 

sachkundigen Person untersucht werden. Kranke, verletzte oder 

anderweitig in schlechter Verfassung befindliche Tiere sollten beobachtet 
und von den anderen Tieren getrennt untergebracht werden. Diese Tiere 

sollten gegebenenfalls tierärztlich behandelt werden oder, falls 
erforderlich, sofort schmerzlos getötet werden. 

4.4. Θαξαληίλα (πγεηνλνκηθή θάζαξζε), εγθιηκαηηζκφο θαη απνκφλσζε 4.4. Quarantäne, Eingewöhnung und Absonderung 

Νη ζηφρνη ησλ πεξηφδσλ θαξαληίλαο θαη απνκφλσζεο έρνπλ σο εμήο: Zweck der Quarantäne und Absonderung ist es, 

α) λα πξνζηαηεπζνχλ ηα ππφινηπα δψα ζηε κνλάδα· a) andere Tiere in der Einrichtung zu schützen, 

β) λα πξνζηαηεπζεί ν άλζξσπνο απφ ηηο δσνλφζνπο θαη b) den Menschen vor Zoonosen zu schützen und 



γ) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πεξίνδν εγθιηκαηηζκνχ, λα δηεπθνιπλζεί ε 

εθαξκνγή ρξεζηήο επηζηεκνληθήο πξαθηηθήο. 

c) in Verbindung mit einer Eingewöhnungszeit gute wissenschaftliche 

Praxis zu fördern. 

Αλάινγα κε ηηο πεξηζηάζεηο, νη σο άλσ πεξίνδνη είλαη δπλαηφλ λα πνηθίινπλ 
θαη είηε λα θαζνξίδνληαη απφ ηνπο εζληθνχο θαλνληζκνχο ησλ θξαηψλ 

κειψλ είηε λα απνθαζίδνληαη απφ ην αξκφδην πξφζσπν πνπ θαηά θαλφλα 

ζα πξέπεη λα είλαη ν θηελίαηξνο πνπ έρεη νξίζεη ε κνλάδα. 

Den jeweiligen Umständen entsprechend können diese Zeitspannen 
unterschiedlich lang sein und sind entweder in der nationalen 

Gesetzgebung des Mitgliedstaats oder einer sachkundigen Person, die im 

Allgemeinen der von der Einrichtung benannte Tierarzt ist, vorgegeben. 

Θαξαληίλα Quarantäne 

Ζ θαξαληίλα είλαη ε πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία ηα άξηη εηζαρζέληα ή 

επαλεηζαγφκελα δψα ζηεγάδνληαη ρσξηζηά απφ ηα ήδε δηαβηνχληα ζηελ 
εγθαηάζηαζε κε ζηφρν λα δηαπηζησζεί ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο θαη λα 

πξνιεθζεί θάζε αζζέλεηα. Ππλίζηαηαη λα πξνβιέπεηαη αλάινγε πεξίνδνο 
θάζαξζεο φηαλ δελ είλαη γλσζηή ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ δψνπ. 

Unter Quarantäne versteht man eine Zeitspanne, während der neu 

zugegangene oder zurückgebrachte Tiere getrennt von den bereits in der 
Einrichtung einstehenden Tieren untergebracht werden, um ihren 

Gesundheitszustand festzustellen und die Einschleppung von Krankheiten 
zu verhindern. Eine Quarantäne wird auf jeden Fall empfohlen, wenn der 

Gesundheitszustand der Tiere unbekannt ist. 

Δγθιηκαηηζκφο Eingewöhnung 

Ξεξίνδνο εγθιηκαηηζκνχ ρξεηάδεηαη γηα λα κπνξέζνπλ ηα δψα λα 

αλαθάκςνπλ απφ ην άγρνο πνπ πξνθαιεί ε κεηαθνξά, λα ζπλεζίζνπλ ζην 

λέν πεξηβάιινλ θαη ζηηο δσνηερληθέο πξαθηηθέο ηηο νπνίεο ππνβάιινληαη 
θαζψο θαη ηηο άιιεο θξνληίδεο πνπ ηνπο παξέρνληαη. Αθφκα θαη φηαλ 

δηαπηζηψλεηαη φηη ε πγεία ησλ δψσλ είλαη θαιή, είλαη απαξαίηεην λα 
πξνβιεθζεί πεξίνδνο εγθιηκαηηζκνχ πξηλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε θάπνηα 

δηαδηθαζία. Ν αλαγθαίνο ρξφλνο εμαξηάηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο, φπσο 
ην άγρνο πνπ ππέζηεζαλ ηα δψα πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ εμαξηάηαη απφ 

πνιινχο παξάγνληεο φπσο ε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο, ε ειηθία ηνπ δψνπ 
θαη ε κεηαβνιή ηνπ θνηλσληθνχ ηνπ πεξηβάιινληνο. Θα πξέπεη επίζεο λα 

ιακβάλεηαη δεφλησο ππφςε φηη ε δηεζλήο κεηαθνξά ησλ δψσλ 

ελδερνκέλσο λα ζπλεπάγεηαη αλάγθεο παξαηεηακέλεο πεξηφδνπ 
εγθιηκαηηζκνχ ιφγσ ηεο δηαηαξαρήο ησλ εκεξήζησλ βηνξπζκψλ ηνπο. 

Die Eingewöhnungszeit wird benötigt, damit sich die Tiere vom 

Transportstress erholen und sich an die neue Umgebung und die neuen 

Haltungs- und Pflegepraktiken gewöhnen können. Selbst wenn die Tiere 
augenscheinlich gesund sind, brauchen sie eine Eingewöhnungszeit, bevor 

sie in einem Versuch verwendet werden können. Die Dauer der 
Eingewöhnungszeit hängt von mehreren Faktoren ab, beispielsweise dem 

Stress, dem die Tiere ausgesetzt waren, welcher ebenfalls von 
verschiedenen Einflussfaktoren abhängt, wie z. B. der Dauer des 

Transports, dem Alter des Tieres und den Veränderungen der sozialen 
Umgebung. Ebenfalls sollte berücksichtigt werden, dass internationale 

Transporte durch den gestörten Tagesrhythmus eine längere 

Eingewöhnungszeit erfordern. 

Απνκφλσζε Absonderung 

Ζ πεξίνδνο απνκφλσζεο απνζθνπεί ζηε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ κεηάδνζεο 
αζζελεηψλ ζε άιια δψα ή αλζξψπνπο. Θάζε δψν ην νπνίν ελδερνκέλσο 

εγθπκνλεί αλάινγνπο θηλδχλνπο επηβάιιεηαη λα ζηεγάδεηαη ζε ρσξηζηή 
εγθαηάζηαζε. 

Die Absonderungszeit dient der Reduzierung des Infektionsrisikos für 
andere Tiere oder Menschen. Risikoverdächtige Tiere sollten in getrennten 

Räumen untergebracht werden. 

4.5. Πηέγαζε θαη εκπινπηηζκφο 4.5. Unterbringung und Ausgestaltung 

4.5.1. Δηζαγσγή 4.5.1. Einleitung 

Όια ηα δψα επηβάιιεηαη λα δηαζέηνπλ θαηάιιειν ρψξν γηα λα εθθξάζνπλ 

επξχ θάζκα ησλ ζπκπεξηθνξψλ ηνπο. Δπηβάιιεηαη λα πξνβιέπεηαη θαηά 

ην δπλαηφλ ε θνηλσληθή ζηέγαζε ησλ δψσλ θαη λα ηνπο εμαζθαιίδεηαη 
δεφλησο πνιχπινθν πεξηβάιινλ ζηνπο πεξίθιεηζηνπο ρψξνπο ηνπο ψζηε 

λα είλαη ζε ζέζε λα αλαπηχμνπλ πνιιέο απφ ηηο θπζηνινγηθέο 
ζπκπεξηθνξέο ηνπο. Ρα πεξηνξηζηηθά πεξηβάιινληα κπνξεί λα 

πξνθαιέζνπλ αλσκαιίεο σο πξνο ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηε θπζηνινγία θαη 
λα επεξεάδνπλ ηελ αμηνπηζηία ησλ επηζηεκνληθψλ δεδνκέλσλ. 

Alle Tiere sollten über genügend Raum verfügen, um ein breites 

Verhaltensrepertoire entfalten zu können. Wenn möglich sollten die Tiere 

in Gruppen untergebracht werden und im Haltungsbereich ein ausreichend 
stimulierendes Lebensumfeld vorfinden, damit sie eine breite Palette 

normaler Verhaltensweisen ausleben können. Ein eingeschränktes Umfeld 
kann Verhaltens- und physiologischen Störungen Vorschub leisten und die 

Gültigkeit der wissenschaftlichen Daten beeinträchtigen. 

Δπηβάιιεηαη λα απνδνζεί ε δένπζα ζεκαζία ζηηο πηζαλέο επηπηψζεηο ηνπ 

είδνπο ηεο ζηέγαζεο, θαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνγξακκάησλ θαζψο θαη 
ησλ πξνγξακκάησλ θνηλσληθνχ εκπινπηηζκνχ, ζηα πνξίζκαηα ησλ 

επηζηεκνληθψλ κειεηψλ, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε παξαγσγή αλαμηφπηζησλ 

επηζηεκνληθψλ δεδνκέλσλ θαη ε ζπλαθφινπζε θαηαζπαηάιεζε ηνπ δσηθνχ 
θεθαιαίνπ. 

Mögliche Auswirkungen der Unterbringungsart und der Maßnahmen zur 

Ausgestaltung von Lebens- und sozialem Umfeld auf die Ergebnisse 
wissenschaftlicher Untersuchungen sollten berücksichtigt werden, um 

unbrauchbare Daten und etwaige unnötige Tierverluste zu vermeiden. 

Νη ζηξαηεγηθέο ζηέγαζεο θαη εκπινπηηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο εθηξνθήο, πξνκήζεηαο θαη ρξήζεο ζα πξέπεη λα 
ζρεδηάδνληαη θαηά ηξφπν πνπ λα ηθαλνπνηνχληαη νη αλάγθεο ησλ 

ζηεγαδφκελσλ βηνινγηθψλ εηδψλ θαη λα εμαζθαιίδεηαη φηη ηα δψα είλαη ζε 
ζέζε λα αμηνπνηνχλ θαηά ην βέιηηζην δπλαηφ ηξφπν ην δηαζέζηκν ρψξν. Ν 

ζρεδηαζκφο ηνπο ζα πξέπεη επίζεο λα ιακβάλεη ππφςε ηελ αλάγθε 

παξαηήξεζεο ησλ δψσλ κε ηελ ειάρηζηε δπλαηή παξελφριεζή ηνπο θαζψο 
θαη λα δηεπθνιχλεη ην ρεηξηζκφ ηνπο. Πηα ηκήκαηα πνπ αθνξνχλ ελ 

ζπλερεία ηα επηκέξνπο βηνινγηθά είδε πξνηείλνληαη, κεηαμχ άιισλ, θαη 
ειάρηζηεο δηαζηάζεηο θαη εκβαδφλ γηα δσηθά θαηαιχκαηα εθφζνλ δελ 

πθίζηαληαη αληίζεηεο πξνβιέςεηο. 

Die von den Zucht-, Liefer- oder Verwenderbetrieben angewandten 

Unterbringungs- und Ausgestaltungsstrategien sollten den Bedürfnissen 
der untergebrachten Tiere Rechnung tragen und sicherstellen, dass die 

Tiere den ihnen zur Verfügung stehenden Platz bestmöglich nutzen 
können. Bei ihrer Ausarbeitung sollte auch der Notwendigkeit Rechnung 

getragen werden, die Tiere mit geringstmöglicher Störung beobachten zu 

können und den Umgang mit ihnen zu erleichtern. Die vorgeschlagenen 
Mindestabmessungen für Haltungsbereiche und Platzangebot sind in den 

folgenden Abschnitten über die einzelnen Arten enthalten. 

Θα πξέπεη επίζεο, πέξαλ ηεο ζπληζηψκελεο ειάρηζηεο επηθάλεηαο δαπέδνπ, 
λα παξέρεηαη επηπιένλ ρψξνο κε πξνζζήθεο ζηνπο ρψξνπο εγθιεηζκνχ ησλ 

δψσλ φπσο γηα παξάδεηγκα ηα ξάθηα. 

Sofern nicht anders angegeben, sollten durch Ausgestaltungselemente wie 
beispielsweise höher angeordnete Bretter zusätzliche Flächen zu den 

empfohlenen Mindestbodenflächen geschaffen werden. 

4.5.2. Πηέγαζε 4.5.2. Unterbringung 

Ρα δψα, εμαηξνπκέλσλ φζσλ είλαη σο εθ θχζεσο κνλήξε, ζα πξέπεη λα 

ζηεγάδνληαη ππφ ηηο δένπζεο θνηλσληθέο ζπλζήθεο ζε ζηαζεξέο νκάδεο 

ζπκβαηψλ αηφκσλ. Ζ απνκνλσκέλε ζηέγαζε επηηξέπεηαη κφλν εθφζνλ 
ζπληξέρνπλ θηεληαηξηθνί ιφγνη ή ιφγνη επδσίαο ησλ δψσλ. Ζ απνκνλσκέλε 

ζηέγαζε γηα πεηξακαηηθνχο ζθνπνχο ζα πξέπεη λα απνθαζίδεηαη θαηφπηλ 
ζπλελλνήζεσο κε ηνλ δσνηέρλε θαη ηνλ ππεχζπλν πνπ έρεη επηθνξηηζηεί 

κε ζπκβνπιεπηηθά θαζήθνληα φζνλ αθνξά ηελ επδσία ησλ δψσλ. πφ 
αλάινγεο πεξηζηάζεηο, επηβάιιεηαη λα πξνβιέπνληαη επηπιένλ πφξνη ππέξ 

ηεο θαιήο κεηαρείξηζεο θαη ηεο κέξηκλαο ησλ ελ ιφγσ δψσλ. Πε αλάινγεο 
πεξηπηψζεηο, ε δηάξθεηα ζα πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζηελ ειάρηζηε 

απαηηνχκελε πεξίνδν θαη, εάλ είλαη δπλαηφλ, λα δηαηεξείηαη ε νπηηθή, 

αθνπζηηθή, νζθξεηηθή θαη ζσκαηηθή επαθή. Ζ εηζαγσγή ή επαλεηζαγσγή 
ησλ δψσλ ζε ήδε ζπγθξνηεκέλεο νκάδεο ζα πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη 

πξνζεθηηθά απφ δεφλησο εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ, ψζηε λα απνθεχγνληαη 
πξνβιήκαηα αζπκβαηφηεηαο θαη δηάξξεμεο ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ. 

Δπηβάιιεηαη λα πξνάγεηαη θάζε δπλαηφηεηα θνηλσληθήο ζηέγαζεο κε ηελ 
αγνξά ζπκβαηψλ αηφκσλ θαηά ηνλ αλεθνδηαζκφ κε δψα αγειαίσλ εηδψλ. 

Mit Ausnahme der von Natur aus einzeln lebenden Tiere sollten die Tiere 

in stabilen Gruppen harmonisierender Tiere untergebracht werden. Eine 

Einzelunterbringung sollte nur erfolgen, wenn dies aus 
veterinärmedizinischen oder tierschützerischen Gründen gerechtfertigt ist. 

Eine Einzelunterbringung zu Versuchszwecken sollte nur in Absprache mit 
dem Zootechniker und dem Tierschutzbeauftragten erfolgen. Unter diesen 

Umständen sollten zusätzliche Mittel zur Verbesserung des Wohlbefindens 
und der Pflege dieser Tiere aufgewendet werden, und die Dauer der 

Unterbringung sollte auf das notwendige Mindestmaß beschränkt werden 
und, sofern möglich, sollte Sicht-, Hör-, Riech- und Tastkontakt 

aufrechterhalten werden. Das Einstellen oder Wiedereinstellen von Tieren 

in bestehende Gruppen sollte von entsprechend geschultem Personal 
sorgfältig überwacht werden, damit Rivalisierungs- und 

Vergesellschaftungsprobleme vermieden werden. Die Möglichkeit einer 
Gruppenunterbringung sollte beim Kauf von Herdentieren durch die Wahl 

harmonisierender Tiere gefördert werden. 

4.5.3. Δκπινπηηζκφο 4.5.3. Ausgestaltung des Lebensumfelds 

Πε φια ηα δψα επηβάιιεηαη λα παξέρεηαη επαξθήο ρψξνο θαηάιιειεο 
πνιππινθφηεηαο πνπ λα ηνπο επηηξέπεη λα εθθξάδνπλ επξχ θάζκα ησλ 

θπζηνινγηθψλ ηνπο ζπκπεξηθνξψλ. Θα πξέπεη επίζεο λα ηνπο 

εμαζθαιίδεηαη ζπγθεθξηκέλνο βαζκφο ειέγρνπ θαη επηινγήο ηνπ 
πεξηβάιινληφο ηνπο ψζηε λα κεηψλεηαη θάζε αγρψδεο ζπκπεξηθνξά. Απηφ 

Alle Tiere sollten über ausreichenden und angemessen ausgestalteten 
Raum verfügen, um eine große Palette arttypischer Verhaltensweisen 

ausleben zu können. Sie sollten ihre Umgebung in bestimmtem Maße 

selbst kontrollieren und auswählen können, um stressbedingte 
Verhaltensmuster abzubauen. Dies kann im Wege einer angemessenen 



ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί ρξεζηκνπνηψληαο ηηο θαηάιιειεο ηερληθέο 

εκπινπηηζκνχ, νη νπνίεο δηεπξχλνπλ ην θάζκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 
είλαη δηαζέζηκεο ζηα δψα θαη απμάλνπλ ηηο πξνζαξκνζηηθέο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηεο. Δπηπιένλ ησλ θνηλσληθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ν 
εκπινπηηζκφο κπνξεί λα επηηεπρζεί επηηξέπνληαο θαη πξνσζψληαο ηε 

θπζηθή άζθεζε, ηηο ζπιιεθηηθέο, ηηο ρεηξαγσγηθέο θαη ηηο γλσζηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο αλάινγα κε ην βηνινγηθφ είδνο. Ππληζηάηαη λα επηηξέπεηαη 
ζηα δψα λα αζθνχληαη κε θάζε επθαηξία. Ν εκπινπηηζκφο ηνπ 

πεξηβάιινληνο ζηνπο πεξίθιεηζηνπο ρψξνπο ησλ δψσλ ζα πξέπεη λα 
ηθαλνπνηεί ηηο εηδηθέο αλά είδνο θαη άηνκν αλάγθεο ησλ αληίζηνηρσλ δψσλ. 

Νη κνξθέο ηνπ εκπινπηηζκνχ ζα πξέπεη λα πξνζαξκφδνληαη ψζηε λα είλαη 
δπλαηή ε ελζσκάησζε θάζε θαηλνηνκίαο πνπ βαζίδεηαη ζε λέεο γλψζεηο. 

Ρν πξφγξακκα εκπινπηηζκνχ επηβάιιεηαη λα επαλεμεηάδεηαη θαη λα 
ελεκεξψλεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Ρν πξνζσπηθφ πνπ είλαη 

ππεχζπλν γηα ηε κέξηκλα ησλ δψσλ ζα πξέπεη λα θαηαλνεί ηε θπζηθή 

ζπκπεξηθνξά θαη ηε βηνινγία ησλ αληηζηνίρσλ εηδψλ, ψζηε λα είλαη ζε 
ζέζε λα θαηαιήγεη ζε εχινγεο θαη ελεκεξσκέλεο επηινγέο σο πξνο ηνλ 

εκπινπηηζκφ. Ρν πξνζσπηθφ απηφ επηβάιιεηαη λα έρεη ππφςε φηη δελ 
ελδείθλπληαη φιεο νη πξσηνβνπιίεο πνπ γεληθά ζεσξείηαη φηη ζπλεπάγνληαη 

εκπινπηηζκφ γηα φια ηα δψα θαη σο εθ ηνχηνπ επηβάιιεηαη λα 
παξαθνινπζεί ηηο επηπηψζεηο ησλ αλαιακβαλφκελσλ πξσηνβνπιηψλ θαη λα 

πξνζαξκφδεη αλαιφγσο ην πξφγξακκα. 

Ausgestaltung erfolgen, die die den Tieren zur Verfügung stehende Palette 

von Tätigkeiten und ihre Anpassungsfähigkeiten erweitert. Neben der 
Anregung zum Sozialverhalten kann das Lebensumfeld auch verbessert 

werden, indem je nach Art Bewegung, Futtersuche, manipulatives und 
kognitives Verhalten ermöglicht und gefördert werden. Die Tiere sollten in 

ihrer Bewegungsfreiheit zu keiner Zeit behindert werden. Die 

Ausgestaltung des Lebensumfelds in Tierbereichen sollte den 
artspezifischen und individuellen Bedürfnissen der Tiere angepasst sein. 

Die Möglichkeiten der Ausgestaltung sollten veränderbar sein, damit auf 
neuen Erkenntnissen beruhende Innovationen berücksichtigt werden 

können. Das Ausgestaltungsprogramm sollte regelmäßig überprüft und 
aktualisiert werden. Das mit der Tierpflege betraute Personal sollte das 

natürliche Verhalten und die Biologie der Arten kennen, so dass für die 
Ausgestaltungsmöglichkeiten eine sinnvolle und informierte Wahl 

getroffen werden kann. Tierbetreuer sollten wissen, dass nicht alle 

Ausgestaltungsinitiativen unbedingt vorteilhaft für das Tier sind, und 
sollten daher die Wirkungen kontrollieren und die Programme 

entsprechend anpassen. 

4.5.4. Θαηαιχκαηα δψσλ 4.5.4. Haltungsbereiche 

Γηα ηα θαηαιχκαηα ησλ δψσλ δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη πιηθά 

επηβιαβή γηα ηελ πγεία ησλ δψσλ. Ν ζρεδηαζκφο θαη ε θαηαζθεπή ηνπο 

επηβάιιεηαη λα εμαζθαιίδνπλ φηη δελ ηξαπκαηίδνληαη εμαηηίαο ηνπο ηα δψα. 
Δάλ δελ είλαη κηαο ρξήζεο, ζα πξέπεη λα είλαη απφ πιηθά πνπ λα 

πξνζθέξνληαη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πξνβιεπφκελσλ ηερληθψλ 
θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο. Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα απνδίδεηαη 

ζηα δάπεδα, ηα νπνία επηβάιιεηαη λα είλαη πξνζαξκνζκέλα ζηηο αλάγθεο 
ηνπ είδνπο θαη ηεο ειηθίαο ησλ δψσλ θαη λα δηεπθνιχλνπλ ηελ 

απνκάθξπλζε ησλ πεξηηησκάησλ. 

Tierhaltungsbereiche sollten keine gesundheitsschädlichen Materialien 

aufweisen. Sie sollten so konzipiert und gebaut sein, dass die Tiere sich 

nicht verletzen können. Außer im Falle von Wegwerfmaterial sollten sie 
aus Material bestehen, das problemlos gereinigt und desinfiziert werden 

kann. Besondere Aufmerksamkeit sollte Böden gewidmet werden, die der 
Art und dem Alter der Tiere angepasst sein sollten und deren 

Beschaffenheit das Entfernen von Ausscheidungen erleichtert. 

4.6. Γηαηξνθή 4.6. Fütterung 

4.6.1. Ζ κνξθή, ην πεξηερφκελν θαη ε παξνπζίαζε ηεο δίαηηαο ζα πξέπεη 
λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο δηαηξνθηθέο θαη εζνινγηθέο αλάγθεο ησλ δψσλ. Πε 

νξηζκέλα βηνινγηθά είδε επηβάιιεηαη λα παξέρεηαη δπλαηφηεηα ζπιινγήο 
ηεο ηξνθήο ηνπο. Ζ δηάζεζε ρνλδξαιεζκέλσλ (αθαηέξγαζησλ) ηξνθψλ 

απνηειεί ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο δίαηηαο νξηζκέλσλ δσηθψλ εηδψλ, θαζψο 
θαη κέζν ηθαλνπνίεζεο νξηζκέλσλ εζνινγηθψλ αλαγθψλ. 

4.6.1. Art, Inhalt und Darreichung des Futters sollten den Ernährungs- 
und Verhaltensbedürfnissen der Tiere entsprechen. Bestimmte Arten 

sollten ihren Futtertrieb ausleben können. Für einige Arten ist Raufutter 
nicht nur ein wichtiger Futterbestandteil, sondern auch ein Mittel zur 

Befriedigung von Verhaltensbedürfnissen. 

4.6.2. Ζ δίαηηα ησλ δψσλ επηβάιιεηαη λα είλαη γεπζηηθή θαη λα κελ είλαη 

κνιπζκέλε. Θαηά ηελ επηινγή ησλ πξψησλ πιψλ, ηελ παξαγσγή, ηελ 
πξνπαξαζθεπή θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ δσνηξνθψλ, επηβάιιεηαη λα 

ιακβάλνληαη νη δένπζεο πξνθπιάμεηο ψζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ε ρεκηθή, 

θπζηθή θαη κηθξνβηνινγηθή κφιπλζε. Νη δσνηξνθέο ζα πξέπεη λα 
ζπζθεπάδνληαη ζε ζάθνπο πνπ λα παξέρνπλ ζαθείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 

κε ηελ ηαπηφηεηα ηνπ πξντφληνο θαη ηελ εκεξνκελία παξαγσγήο ηνπ. 
Ξαξάιιεια ν παξαγσγφο νθείιεη λα νξίδεη ζαθή εκεξνκελία ιήμεο ηνπ 

πξντφληνο ε νπνία λα ηεξείηαη. 

4.6.2. Das Tierfutter sollte schmackhaft und nicht kontaminiert sein. Bei 

der Auswahl der Ausgangsstoffe, bei der Herstellung, Zubereitung und 
Vorlage des Futters sollten Vorkehrungen ergriffen werden, um die 

chemische, physikalische und mikrobiologische Kontaminierung auf ein 

Minimum zu beschränken. Das Futter sollte in Säcken mit deutlicher 
Angabe der Produktbezeichnung und des Herstellungsdatums verpackt 

werden. Auch das Mindesthaltbarkeitsdatum sollte vom Hersteller 
angegeben und vom Verwender beachtet werden. 

Ζ ζπζθεπαζία, ε κεηαθνξά θαη ε απνζήθεπζε ζα πξέπεη επίζεο λα 
πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηξφπν πνπ λα απνθεχγεηαη ε κφιπλζε, ε 

ππνβάζκηζε ή ε θαηαζηξνθή ησλ δσνηξνθψλ. Νη απνζεθεπηηθνί ρψξνη 

επηβάιιεηαη λα είλαη δξνζεξνί, ζθνηεηλνί, μεξνί θαη πξνθπιαγκέλνη απφ 
παξάζηηα θαη έληνκα. Ρξφθηκα πνπ αιινηψλνληαη εχθνια, φπσο ηα 

ιαραληθά, ηα θεπεπηηθά, ηα θξνχηα, ην θξέαο, ην ςάξη θ.ιπ. ζα πξέπεη λα 
απνζεθεχνληαη ζε ςπρξέο αίζνπζεο, ζε ςπγεία ή θαηαςχθηεο. 

Bei Verpackung, Transport und Lagerung sollten Kontamination, 
Qualitätsminderung und Verderb vermieden werden. Lagerräume sollten 

kühl, dunkel, trocken und vor Ungeziefer und Insekten geschützt sein. 

Verderbliche Futtermittel wie Grünfutter, Gemüse, Obst, Fleisch oder Fisch 
sollten in Kühlräumen, Kühl- oder Gefrierschränken gelagert werden. 

Όια ηα ρσληά, νη ηαΐζηξεο ή ηα άιια ζθεχε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε 

δηαηξνθή, πξέπεη λα θαζαξίδνληαη ηαθηηθά θαη, ελ αλάγθε λα 
απνζηεηξψλνληαη. Δάλ ε ηξνθή είλαη πγξή ή κνιχλεηαη εχθνια κε λεξφ, 

νχξα θ.ιπ. είλαη αλαγθαίνο ν θαζεκεξηλφο θαζαξηζκφο. 

Alle Futterbehälter, Tröge oder andere für die Fütterung benötigten 

Vorrichtungen sollten regelmäßig gereinigt und, falls nötig, sterilisiert 
werden. Wird Feuchtfutter verwendet oder wird das Futter leicht durch 

beispielsweise Wasser oder Urin verunreinigt, so ist die tägliche Reinigung 
unerlässlich. 

4.6.3. Δπηβάιιεηαη λα εμαζθαιίδεηαη ε πξφζβαζε θάζε δψνπ ζηελ ηξνθή, 
παξέρνληαο θαη επαξθή ρψξν ψζηε λα πεξηνξίδεηαη ν αληαγσληζκφο. πφ 

νξηζκέλεο ζπλζήθεο, ελδέρεηαη λα είλαη απαξαίηεην λα ειέγρεηαη ε 
πνζφηεηα ηεο πξνζιακβαλφκελεο ηξνθήο ψζηε λα απνθεχγεηαη ε 

παρπζαξθία. 

4.6.3. Jedes Tier sollte Zugang zum Futter und ausreichend Platz haben, 
um Rivalitäten einzuschränken. Unter bestimmten Umständen kann zur 

Vermeidung von Übergewicht eine Kontrolle der Futteraufnahme 
erforderlich werden. 

4.7. Ξφηηζκα (χδξεπζε) 4.7. Tränken 

4.7.1. Ξξέπεη πάληνηε λα εμαζθαιίδεηαη ζε φια ηα δψα θαζαξφ πφζηκν 

λεξφ. Ρν λεξφ είλαη, σζηφζν, θνξέαο κηθξννξγαληζκψλ, θαη σο εθ ηνχηνπ 
ε χδξεπζε επηβάιιεηαη λα ξπζκίδεηαη θαηά ηξφπν πνπ λα 

ειαρηζηνπνηνχληαη νη θίλδπλνη κνιχλζεσλ. 

4.7.1. Die Tiere sollten ständig über sauberes Trinkwasser verfügen. Da 

Wasser jedoch Träger von Mikroorganismen ist, sollte die Wasserzufuhr so 
erfolgen, dass das Kontaminationsrisiko auf ein Minimum beschränkt ist. 

4.7.2. Ρα ζπζηήκαηα πδξνδφηεζεο ζα πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη θαη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη έηζη πνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε θαηάιιειε πνζφηεηα 
χδαηνο θαζψο θαη ε αληηζηνίρσο ελδεδεηγκέλε πνηφηεηα. Θα πξέπεη λα 

δηαηίζεληαη επαξθή ζεκεία χδξεπζεο (πνηίζηξεο). Όηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη 
απηφκαηα ζπζηήκαηα παξνρήο λεξνχ ζηα δψα, ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη, 

λα επηζθεπάδνληαη θαη λα εθπιχλνληαη ηαθηηθά, ψζηε λα απνθεχγνληαη 
αηπρήκαηα, φπσο νη απνθξάμεηο θαη νη δηαξξνέο θαζψο θαη ε δηάδνζε ησλ 

κνιχλζεσλ. Ξξνθεηκέλνπ πεξί θινπβηψλ κε ζηεξεφ δάπεδν, πξέπεη λα 
ιακβάλεηαη κέξηκλα ψζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ν θίλδπλνο πιεκκχξαο. 

4.7.2. Tränkvorrichtungen sollten so konzipiert und genutzt werden, dass 

stets Wasser in ausreichender Quantität und Qualität zur Verfügung steht. 
Es sollten genügend Wasserstellen (Tränken) vorhanden sein. Ist die 

Wasserversorgung automatisiert, so muss sie regelmäßig kontrolliert, 
geprüft und durchgespült werden, um Verstopfungen oder Lecks und die 

Verbreitung von Keimen zu vermeiden. Werden Käfige mit festem Boden 
verwendet, so sollte dafür Sorge getragen werden, dass der Käfig 

möglichst nicht unter Wasser steht. 

4.7.3. Πηα ςάξηα, ηα ακθίβηα θαη ηα εξπεηά, πνηθίιιεη επξέσο αλάινγα κε 
ην είδνο ε αλνρή ζηελ νμχηεηα, ζην ριψξην θαη ζε πνιιέο άιιεο ρεκηθέο 

νπζίεο. Υο εθ ηνχηνπ ε παξνρή λεξνχ ζηα ελπδξεία θαη ζηηο δεμακελέο 
επηβάιιεηαη λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο αλάγθεο θαη ηα φξηα αλνρήο ησλ 

εθάζηνηε εηδψλ. 

4.7.3. Bei Fischen, Amphibien und Reptilien variiert die Toleranz 
gegenüber Säure, Chlor und vielen anderen Chemikalien von Art zu Art 

sehr stark. Daher sollte dafür gesorgt werden, dass die Wasserzufuhr für 
Aquarien und Terrarien den Bedürfnissen und Toleranzgrenzen der 

einzelnen Arten angepasst ist. 

4.8. ιηθά δαπέδνπ, ππνζηξσκάησλ, ζηξσκλήο θαη εκθψιεπζεο 4.8. Bodenbelag, Substrat, Einstreu-, Lager- und Nestmaterial 

4.8.1. Δπηβάιιεηαη λα εμαζθαιίδνληαη πάληνηε ζηα δψα ηα θαηάιιεια 

πιηθά ζηξσκλήο ή αληίζηνηρεο θαηαζθεπέο γηα ηνλ χπλν ηνπο θαζψο θαη ηα 
απαξαίηεηα πιηθά γηα ηελ θαηαζθεπή θσιεψλ ή νη απαξαίηεηεο 

4.8.1. Die Tiere sollten immer über geeignetes Einstreumaterial oder 

Ruhemöglichkeiten verfügen; trächtige Tiere benötigen zudem geeignetes 
Nestmaterial oder eine angemessene Neststruktur. 



αλαπαξαγσγηθέο δνκέο. 

Ξνιιά είλαη ηα πιηθά πνπ ζπλεζίδεηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα 
θαηαιχκαηα ησλ δψσλ γηα λα εμππεξεηεζνχλ νη αθφινπζεο ιεηηνπξγίεο: 

γηα ηελ απνξξφθεζε ησλ νχξσλ θαη ησλ πεξηηησκάησλ, ψζηε λα 
δηεπθνιχλεηαη ν θαζαξηζκφο, γηα λα επηηξέπεηαη ζηα δψα λα αλαπηχζζνπλ 

νξηζκέλεο ζπκπεξηθνξέο πνπ πξνζηδηάδνπλ ζην είδνο ηνπο, φπσο νη 

ζπιιεθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ε δηάλνημε νπψλ ή απιάθσλ ζην έδαθνο, ε 
παξνρή άλεηεο, ειθπζηηθήο επηθάλεηαο ή αζθαινχο ρψξνπ χπλνπ, ή αθφκε 

πιηθά πνπ λα επηηξέπνπλ ζην δψν λα θαηαζθεπάδεη θσιηά γηα 
αλαπαξαγσγηθνχο ζθνπνχο. 

In den Haltungsbereichen werden in der Regel für verschiedene Zwecke 
verschiedene Materialien verwendet, beispielsweise um Urin und Fäkalien 

zu absorbieren (auch mit Blick auf eine leichtere Reinigung), den Tieren 
die Möglichkeit zu geben, bestimmte artspezifische Verhaltensweisen wie 

Futtertrieb, Wühlen oder Graben auszuleben, und um ihnen einen 

bequemen oder sicheren Platz zum Schlafen zu geben und den Nestbau zu 
ermöglichen. 

Νξηζκέλα απφ ηα πιηθά ελδέρεηαη λα κελ εμππεξεηνχλ φιεο ηηο σο άλσ 

αλάγθεο. Υο εθ ηνχηνπ είλαη ζεκαληηθφ λα παξέρνληαη επαξθή θαη 
θαηάιιεια πιηθά. Νηαδήπνηε αλάινγα πιηθά ζα πξέπεη λα είλαη μεξά, 

απνξξνθεηηθά, δίρσο θνληνξηφ, κε ηνμηθά θαη απαιιαγκέλα απφ 
κνιπζκαηηθνχο παξάγνληεο ή παξάζηηα θαη άιιεο κνξθέο κφιπλζεο. 

Δπηβάιιεηαη λα απνθεχγνληαη πιηθά απφ μχιν πνπ έρεη ππνζηεί ρεκηθή 

επεμεξγαζία ή πεξηέρεη ηνμηθέο θπζηθέο νπζίεο θαζψο θαη ηα πξντφληα πνπ 
είλαη αδχλαην λα νξηζηνχλ θαη λα ηππνπνηεζνχλ ζαθψο. 

Nicht alle Materialien sind zur Befriedigung all dieser Bedürfnisse geeignet, 

weshalb die Bereitstellung von ausreichendem und geeignetem Material 
besonders wichtig ist. Alle diese Materialien sollten trocken, absorbierend, 

staubfrei, ungiftig und frei von Krankheitserregern, Ungeziefer oder 
jeglicher anderer Art von Kontaminierung sein. Materialien aus chemisch 

behandeltem Holz oder Materialien, die giftige natürliche Substanzen 

enthalten, sollten ebenso vermieden werden wie Produkte, die nicht 
eindeutig identifizierbar und standardisiert sind. 

4.8.2. Δληφο ησλ θαηαιπκάησλ ησλ δψσλ, ην έδαθνο ζα πξέπεη λα παξέρεη 

ζηέξεα, άλεηε πεξηνρή αλάπαπζεο γηα φια ηα δψα. Όινη νη ρψξνη χπλνπ ζα 
πξέπεη λα δηαηεξνχληαη θαζαξνί θαη μεξνί. 

4.8.2. Die Böden in Haltungsbereichen sollten allen Tieren einen soliden 

und bequemen Ruhebereich bieten. Alle Schlafbereiche sollten sauber und 
trocken gehalten werden. 

4.9. Θαζαξηζκφο 4.9. Reinigung 

4.9.1. Ρν επίπεδν ησλ εγθαηαζηάζεσλ, θαη απφ δσνηερληθή ζθνπηά, 
εμαξηάηαη θαηά πνιχ απφ ηελ θαιή πγηεηλή. Δπίζεο ζηνπο ζαιάκνπο 

δηαβίσζεο θαη ζηνπο ρψξνπο πιχζεο θαη απνζήθεπζεο ζα πξέπεη λα 

ηεξνχληαη απζηεξφηαηα πξφηππα θαζαξηφηεηαο θαη ηάμεο. Ξαξάιιεια 
επηβάιιεηαη λα ζεζπίδνληαη θαη λα ηεξνχληαη νη δένληεο θαλφλεο γηα ηνλ 

θαζαξηζκφ, ηελ πιχζε, ηελ απνιχκαλζε θαη, ελ αλάγθε, ηελ απνζηείξσζε 
ησλ θαηαιπκάησλ ησλ δψσλ θαη ησλ εμαξηεκάησλ, ησλ θηαιψλ θαη ηνπ 

ππφινηπνπ πιηθνχ. 

4.9.1. Die Qualität einer Anlage, einschließlich der Tierhaltung, hängt sehr 
von guter Hygienepraxis ab. Ein sehr hoher Grad an Sauberkeit und 

Ordnung sollte auch in den Tierhaltungs-, Wasch- und Lagerräumen 

eingehalten werden. Es sollten Verfahrensvorschriften für die Reinigung, 
das Waschen, Desinfizieren und, falls erforderlich, Sterilisieren von 

Tierbereichen und Zubehör, Flaschen und anderen Geräten festgelegt und 
angewandt werden. 

4.9.2. Ρα ηζρχνληα θαζεζηψηα θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο δελ ζα 
πξέπεη λα απνβαίλνπλ εηο βάξνο ηεο πγείαο θαη ηεο θαιήο κεηαρείξηζεο ησλ 

δψσλ. Δπηβάιιεηαη λα εθαξκφδνληαη ζαθείο επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο, 

ζπκπεξηιακβαλφκελνπ θαη ζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο, φζνλ αθνξά ηελ 
αιιαγή ηεο ζηξσκλήο ζηα θαηαιχκαηα ησλ δψσλ. 

4.9.2. Die Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen sollten Gesundheit 
oder Wohlbefinden der Tiere nicht beeinträchtigen. Für den Wechsel der 

Einstreu in den Tierbereichen sollten klare Anweisungen sowie ein 

Protokollierungssystem vorhanden sein. 

4.9.3. Δπηβάιιεηαη λα θαζαξίδνληαη θαη, ελ αλάγθε, λα αλαλεψλνληαη ηα 

πιηθά πνπ απνηεινχλ ηελ εδαθηθή επηθάλεηα ζηα θαηαιχκαηα ησλ δψσλ 
ψζηε λα κελ θαζίζηαληαη πεγή κνιχλζεσλ θαη πνιιαπιαζηαζκνχ ησλ 

παξαζίησλ. 

4.9.3. Bodenbeläge in den Haltungsbereichen sollten regelmäßig gereinigt 

und gegebenenfalls erneuert werden, damit sie nicht zu einer Quelle für 
Infektionen und Parasitenbefall werden. 

4.9.4. Ζ νζθξεηηθή νξνζέηεζε απνηειεί ζεκαληηθή κνξθή ζπκπεξηθνξάο 
γηα νξηζκέλα βηνινγηθά είδε, θαη νη δηαηαξαρέο πνπ νθείινληαη ζηνλ 

θαζαξηζκφ ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ ζε θάπνην βαζκφ θνηλσληθέο 

δηαηαξαρέο. Ρα εθαξκνδφκελα θαζεζηψηα θαζαξηζκνχ ζα πξέπεη λα 
ιακβάλνπλ δεφλησο ππφςε ηηο ελ ιφγσ εζνινγηθέο αλάγθεο. Νη απνθάζεηο 

ζε φ,ηη αθνξά ηε ζπρλφηεηα ηνπ θαζαξηζκνχ ζα πξέπεη λα βαζίδνληαη ζην 
είδνο ησλ πεξίθιεηζησλ ρψξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηα δψα, ην είδνο 

ησλ δψσλ, ηελ ππθλφηεηα ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ θαη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ 
ζπζηήκαηνο αεξηζκνχ λα δηαηεξεί ζε ηθαλνπνηεηηθή πνηφηεηα ηνλ αέξα. 

4.9.4. Die Duftmarkierung ist für bestimmte Arten ein wichtiges 
Verhaltensmuster, weshalb Reinigungsarbeiten dieses Sozialverhalten in 

gewisser Weise beeinträchtigen. Reinigungspläne sollten diese 

Verhaltensbedürfnisse berücksichtigen. Bei der Entscheidung über die 
Häufigkeit der Reinigungsarbeiten sollte der Art des Haltungsbereichs, der 

Tierart, der Besatzdichte und der Fähigkeit des Belüftungssystems, eine 
angemessene Luftqualität aufrechtzuerhalten, Rechnung getragen 

werden. 

4.10. Σεηξηζκφο (κεηαρείξηζε) 4.10. Umgang 

Ζ πνηφηεηα ησλ θξνληίδσλ πνπ παξέρνληαη ζηα δψα ζην εξγαζηήξην 
ελδέρεηαη λα επεξεάζεη φρη κφλν ηελ αλαπαξαγσγηθή ηνπο επηηπρία, ην 

ξπζκφ ηεο ζσκαηηθήο ηνπο αχμεζεο θαη ηελ επδσία ηνπο αιιά επίζεο θαη 

ηελ πνηφηεηα θαη ην πφξηζκα ησλ πεηξακαηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Ζ 
πξνζαξκνγή ησλ δψσλ ζε ζπλεπείο θαη αμηφπηζηεο δηαδηθαζίεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ ζπλήζσλ δσνηερληθψλ θαη άιισλ δηαδηθαζηψλ κεηαρείξηζεο 
κεηψλεη ην άγρνο πνπ πθίζηαληαη ηα δψα θαη ην πξνζσπηθφ. Γηα νξηζκέλα 

είδε, γηα παξάδεηγκα, ηα θπλνεηδή θαη ηα κε αλζξσπνεηδή πξσηεχνληα, 
έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ην νπνίν λα ελζαξξχλεη ηε ζπλεξγαζία θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ επηκέξνπο δηαδηθαζηψλ κπνξεί λα απνδεηρζεί επσθειέο γηα 
ηα δψα, ην πξνζσπηθφ πνπ αζρνιείηαη κε ηε θξνληίδα ηνπο θαη ην 

επηζηεκνληθφ πξφγξακκα. Γηα νξηζκέλα είδε επηβάιιεηαη λα απνηειεί 

πξνηεξαηφηεηα ε επαθή κε ηνπο αλζξψπνπο. 

Die Qualität der Pflege von Labortieren kann nicht nur den Zuchterfolg, 
das Wachstum und das Wohlbefinden der Tiere beeinflussen, sondern 

auch die Qualität und das Ergebnis der Versuche. Wenn die Tiere während 

der Haltung und der normalen Versuche an einen sachkundigen Umgang 
gewöhnt werden, kann dies Stress bei Tier und Personal mindern. Bei 

bestimmten Arten, z. B. Hunden und nichtmenschlichen Primaten, kann 
ein Trainingsprogramm zur Förderung der Zusammenarbeit während der 

Versuche sowohl für die Tiere als auch das Personal und das 
Forschungsprogramm von Vorteil sein. Für bestimmte Arten sollte der 

Kontakt mit dem Menschen Vorrang haben. 

Υζηφζν ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο πξέπεη λα απνθεχγεηαη ν ρεηξηζκφο ησλ 
δψσλ. Απηφ ελδερνκέλσο ηζρχεη ηδηαίηεξα κε ηα άγξηα δψα θαη είλαη έλαο 

απφ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ηα άγξηα δψα ελδέρεηαη λα απνδεηρζνχλ 
ιηγφηεξν θαηάιιεια πεηξακαηηθά ππνθείκελα. Ρν πξνζσπηθφ πνπ 

αζρνιείηαη κε ηε θξνληίδα ησλ δψσλ νθείιεη, αλά πάζα ζηηγκή, λα 
ζέβεηαη θαη λα θξνληίδεη ηα δψα πνπ ηνπ έρνπλ αλαηεζεί θαζψο θαη λα 

δηαζέηεη πςειή θαηάξηηζε φζνλ αθνξά ην ρεηξηζκφ θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 
δψσλ. 

In bestimmten Fällen ist der Umgang mit den Tieren jedoch 
weitestgehend zu vermeiden. Dies gilt insbesondere für frei lebende Tiere 

und ist ein Grund dafür, warum diese als Versuchstiere weniger geeignet 
sind. Von den Tierpflegern wird erwartet, dass sie sich jederzeit mit 

Respekt und Sorgfalt um die Tiere kümmern und sie kompetent ruhig 
stellen. 

Θαηά πεξίπησζε ζα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ζπγθεθξηκέλνο ρξφλνο ηνπ 
πξνζσπηθνχ γηα ην ρεηξηζκφ, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ πεξηπνίεζε ησλ 

δψσλ. 

Gegebenenfalls sollte sich das Personal auch Zeit dafür nehmen, mit den 
Tieren zu sprechen, sich mit ihnen zu beschäftigen, sie zu trainieren und 

zu putzen. 

4.11. Θαλάησζε κε κε βάλαπζν ηξφπν 4.11. Schmerzfreies Töten 

4.11.1. Όιεο νη κέζνδνη επζαλαζίαο ησλ δψσλ απαηηνχλ πείξα, πνπ κπνξεί 

λα απνθηεζεί κφλν κε ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε. Ρα δψα ζα πξέπεη λα 
ζαλαηψλνληαη ρξεζηκνπνηψληαο κέζνδν πνπ λα είλαη ζχκθσλε κε ηηο 

αξρέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο ζπζηάζεηο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα 
ηελ επζαλαζία ησλ πεηξακαηφδσσλ (κέξνο 1 θαη κέξνο 2). 

4.11.1. Das schmerzfreie Töten von Tieren erfordert Fachkenntnisse, die 

nur durch eine entsprechende Ausbildung erlangt werden können. Die 
Tiere sollten nach einer Methode getötet werden, die auf den Grundsätzen 

der Empfehlungen der Europäischen Kommission zum schmerzfreien 
Töten von Labortieren beruht (Teil 1 und Teil 2). 

4.11.2. Θάζε δψν ζε θαηάζηαζε βαζηάο αλαηζζεζίαο επηηξέπεηαη λα 

ππνζηεί αθαίκαμε. Δληνχηνηο ηα θάξκαθα πνπ παξαιχνπλ ηνπο κπο πξηλ 

απφ ηελ απψιεηα ηεο ζπλείδεζεο (ηε ιηπνζπκία), ηα θάξκαθα κε επίδξαζε 
αλάινγε ηνπ θνπξαξίνπ θαζψο θαη ε ειεθηξνπιεμία άλεπ δηειεχζεσο 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο απφ ηνλ εγθέθαιν, ζα απαγνξεχεηαη λα 
ρξεζηκνπνηνχληαη εάλ δελ έρεη πξνεγεζεί αλαηζζεζία. 

4.11.2. Ein Tier in tiefer Bewusstlosigkeit kann entblutet werden, aber 

Arzneimittel, welche die Muskeln lähmen, bevor die Bewusstlosigkeit 

eintritt, oder Arzneimittel, die eine kurareähnliche Wirkung haben, oder 
auch eine Tötung durch elektrischen Strom, ohne dass hierbei der Strom 

durch das Gehirn geleitet wird, sollten nicht ohne vorherige Betäubung 
angewandt werden. 

Απαγνξεχεηαη ε δηάζεζε ησλ ιεηςάλσλ πξηλ λα επηβεβαησζεί ν ζάλαηνο 

ηνπ δψνπ. 

Die Beseitigung sollte erst erlaubt sein, wenn der Tod bestätigt worden 

ist. 



4.12. Αξρεία 4.12. Aufzeichnungen 

Ρα αξρεία φζνλ αθνξά ηελ πξνέιεπζε, ηε ρξήζε θαη ηελ ηειηθή δηάζεζε 
ησλ εθηξεθφκελσλ, δηαηεξνχκελσλ πξνο αλαπαξαγσγή ή γηα ελ ζπλερεία 

δηάζεζε πξνο ρξήζε ζε επηζηεκνληθέο δηαδηθαζίεο δψσλ ζα πξέπεη λα 
ρξεζηκνπνηνχληαη φρη κφλν γηα ζηαηηζηηθνχο ιφγνπο αιιά, ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηα αξρεία πγείαο θαη εθηξνθήο, σο δείθηεο ηεο θαιήο κεηαρείξηζεο ησλ 

δψσλ θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ εμππεξέηεζε δσνηερληθψλ ζηφρσλ θαη 
ζθνπψλ πξνγξακκαηηζκνχ. 

Die Aufzeichnungen über Herkunft, Verwendung und Endbestimmung der 
gezüchteten oder für die Zucht bzw. für wissenschaftliche Versuche 

gehaltenen Tiere sollten nicht nur für statistische Zwecke, sondern auch 
zusammen mit den Gesundheits- und Zuchtdaten als Indikatoren für das 

Wohlbefinden der Tiere sowie für Haltungs- und Planungszwecke 

verwendet werden. 

4.13. Ραπηνπνίεζε 4.13. Kennzeichnung 

Πε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο είλαη απαξαίηεην λα ηαπηνπνηνχληαη αηνκηθά ηα 
δψα, γηα παξάδεηγκα φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα αλαπαξαγσγηθνχο 

ζθνπνχο ή ζε επηζηεκνληθέο δηαδηθαζίεο, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε 
ηήξεζε επαθξηβψλ αξρείσλ. Θα πξέπεη ε ρξεζηκνπνηνχκελε κέζνδνο λα 

είλαη αμηφπηζηε θαη λα πξνθαιεί ηνλ ειάρηζην δπλαηφ πφλν θαη ηαιαηπσξία 
ζην δψν ηφζν θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο φζν θαη καθξνπξφζεζκα. Δθφζνλ 

είλαη απαξαίηεην ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ππλσηηθά, ηνπηθά 

αλαηζζεηηθά θαη αλαιγεηηθά ζθεπάζκαηα. Ρν πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα 
εθπαηδεχεηαη ζηελ εθηέιεζε ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζκνχ θαη 

επηζήκαλζεο. 

In bestimmten Fällen ist es notwendig, die Tiere einzeln zu kennzeichnen, 
z. B. wenn sie für die Zucht oder für wissenschaftliche Versuche 

verwendet werden, damit präzise Daten aufgezeichnet werden können. 
Die gewählte Kennzeichnungsmethode sollte zuverlässig sein und dem 

Tier möglichst wenig Schmerzen und Leiden verursachen, sowohl bei der 
Anbringung als auch langfristig gesehen. Sofern erforderlich sollten 

Sedativa oder Lokalanästhesie und Analgetika eingesetzt werden. Das 

Personal sollte in der Anwendung der Kennzeichnungs- und 
Markierungstechniken geschult sein. 

ΘΑΡΔΘΛΡΖΟΗΔΠ ΓΟΑΚΚΔΠ ΘΑΡΑ ΕΥΗΘΝ ΔΗΓΝΠ ARTSPEZIFISCHER TEIL 

Α. ΔΗΓΗΘΔΠ ΑΛΑ ΔΗΓΝΠ ΘΑΡΔΘΛΡΖΟΗΔΠ ΓΟΑΚΚΔΠ ΓΗΑ ΡΑ ΡΟΥΘΡΗΘΑ A. ARTSPEZIFISCHE LEITLINIEN FÜR NAGETIERE 

1. Δηζαγσγή 1. Einleitung 

Κχεο Mäuse 

Νη κχεο (πνληηθνί) εξγαζηεξίνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ άγξην νηθηαθφ 
πνληηθφ (Mus musculus), έλα θπξίσο λπθηφβην δψν, νξξχζνλ θαη 

αλαξξηρψκελν, ην νπνίν θαηαζθεπάδεη θσιηά γηα λα ξπζκίζεη ην 
κηθξνπεξηβάιινλ ηνπ, λα πξνζηαηεπζεί θαη λα αλαπαξαρζεί. Νη κχεο είλαη 

επηδέμηνη αλαξξηρεηέο. Ξξνηηκνχλ λα κελ δηαζρίδνπλ αλνηθηνχο ρψξνπο 
αιιά λα παξακέλνπλ θνληά ζε ηνίρνπο ή άιιεο θαηαζθεπέο. Έρεη 

παξαηεξεζεί κεγάιε πνηθηιία ηξφπσλ θνηλσληθήο νξγάλσζεο αλαιφγσο ηεο 

ππθλφηεηαο ηνπ πιεζπζκνχ θαη κπνξεί λα παξαηεξεζεί έληνλε 
ζπκπεξηθνξά εδαθηθφηεηαο ζηα δξαζηήξηα απφ αλαπαξαγσγηθή άπνςε 

αξζεληθά. Ρα ζειπθά ζε πεξίνδν εγθπκνζχλεο ή γαινπρίαο ελδέρεηαη λα 
παξνπζηάζνπλ επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά γηα λα ππεξαζπίζνπλ ηε θσιηά 

ηνπο. Θαζψο νη κχεο έρνπλ αδχλακε φξαζε, ηδίσο νη αιθηθέο πνηθηιίεο, 
εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ νζκή θαη ζεκαίλνπλ ην πεξηβάιινλ 

ηνπο κε νχξα ζε ραξαθηεξηζηηθά ζρήκαηα. Νη κχεο έρνπλ επίζεο πνιχ 

νμεία αθνή θαη είλαη επαίζζεηνη ζηνπο ππεξήρνπο. πάξρνπλ ζεκαληηθέο 
δηαθνξέο ζηελ έθθξαζε θαη ηελ έληαζε ηεο ζπκπεξηθνξάο αλαιφγσο ηεο 

πνηθηιίαο. 

Die Labormaus stammt von der wilden Hausmaus (Mus musculus) ab, 
einem überwiegend nachtaktiven Wühl- und Klettertier, das zur 

Regulierung seiner Mikroumgebung, zum Schutz und für die Fortpflanzung 
Nester baut. Mäuse sind gute Kletterer. Sie überqueren nicht gerne offene 

Flächen, sondern bleiben lieber dicht an Wänden oder anderen Strukturen. 
Je nach Populationsdichte wurde ein breites Spektrum von 

gesellschaftlichen Verbänden beobachtet, und bei fortpflanzungsaktiven 

Männchen ist ein intensives Revierverhalten festzustellen. Trächtige und 
säugende Weibchen können sich bei der Nestverteidigung als aggressiv 

erweisen. Da Mäuse, insbesondere Albinos, ein sehr schlechtes 
Sehvermögen haben, sind sie stark vom Geruchssinn abhängig und 

entwickeln Verhaltensmuster, bei denen sie ihre Umgebung mit 
Urinduftmarken versehen. Mäuse haben auch ein sehr feines Gehör und 

reagieren auf Ultraschall. Je nach Stammlinie bestehen beträchtliche 

Unterschiede bei Verhaltensäußerung und -intensität. 

Δπίκπεο Ratten 

Νη επίκπεο (αξνπξαίνη) εξγαζηεξίνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ θαζηαλφ πνληηθφ 

ή δεθαηηζηή (Rattus norvegicus) θαη είλαη εμαηξεηηθά θνηλσληθά δψα. Νη 
επίκπεο απνθεχγνπλ ηνπο αλνηθηνχο ρψξνπο θαη ρξεζηκνπνηνχλ νχξα γηα 

λα ζεκάλνπλ ην έδαθφο ηνπο. Έρνπλ εμαηξεηηθά αλαπηπγκέλε νζκή θαη 
αθνή θαη είλαη ηδηαηηέξσο επαίζζεηνη ζηνπο ππεξήρνπο. Ζ φξαζή ηνπο ζην 

θσο ηεο εκέξαο είλαη αδχλακε, αιιά ζην εκίθσο νξηζκέλεο 

ρξσκνθνξνχρεο πνηθηιίεο έρνπλ ηθαλή φξαζε. Νη αιθηθνί επίκπεο 
απνθεχγνπλ ηνπο ρψξνπο κε επίπεδα θσηφο άλσ ησλ 25 lux. 

Αλαπηχζζνπλ κεγαιχηεξε δξαζηεξηφηεηα θαηά ηηο λπρηεξηλέο ψξεο. Ρα 
λεαξά άηνκα είλαη πνιχ εμεξεπλεηηθά θαη ζπρλά επηδίδνληαη ζε θνηλσληθφ 

παηρλίδη. 

Die Laborratte stammt von der wilden braunen Ratte (Rattus norvegicus) 

ab und ist ein äußerst geselliges Tier. Ratten meiden offene Flächen und 
markieren ihr Revier mit Urin. Ihr Geruchs- und Hörsinn ist stark 

entwickelt, und sie reagieren besonders empfindlich auf Ultraschall. Das 
Sehvermögen bei Tag ist schlecht, aber bei einigen pigmentierten 

Stammlinien ist das Sehvermögen bei Dämmerlicht ausreichend. 

Albinoratten meiden Bereiche mit Lichtstärken über 25 Lux. Während der 
Nachtstunden sind die Tiere aktiver. Jungtiere sind sehr neugierig und 

spielen gerne miteinander. 

Γεξβίινο Wüstenrennmäuse 

Ν γεξβίινο (Meriones spp.) είλαη θνηλσληθφ δψν θαη θπξίσο λπθηφβην, 

παξφιν πνπ ζην εξγαζηήξην είλαη επίζεο δξαζηήξην ηελ εκέξα. Διεχζεξνη 
ζηε θχζε, νη γεξβίινη ζθάβνπλ θσιηέο κε εηζφδνπο ζε ζρήκα ζήξαγγαο 

γηα πξνζηαζία απφ ηα αξπαθηηθά θαη ζην εξγαζηήξην ζπρλά αλαπηχζζνπλ 

ζηεξεφηππε αλαζθαθηθή ζπκπεξηθνξά εάλ δελ ηνπο παξαζρεζνχλ 
θαηάιιειεο εγθαηαζηάζεηο. 

Die Wüstenrennmaus oder auch Mongolische Rennmaus (Meriones sp.) ist 

ein geselliges und überwiegend nachtaktives Tier, das jedoch im Labor 
auch bei Tageslicht aktiv ist. In der freien Wildbahn legen 

Wüstenrennmäuse zum Schutz vor Beutegreifern Baue mit 

Tunneleingängen an. Im Labor entwickeln sie oft ein stereotypes 
Grabeverhalten, wenn ihnen entsprechende Möglichkeiten nicht geboten 

werden. 

Θξηθεηνί (ράκζηεξ) Hamster 

Νη πξφγνλνη ζε ειεχζεξε θαηάζηαζε ηνπ ράκζηεξ ησλ πεηξακαηηθψλ 

εξγαζηεξίσλ (Mesocricetus spp.) είλαη ζε κεγάιν βαζκφ κνλαρηθά δψα. Ν 
ζειπθφο θξηθεηφο είλαη κεγαιχηεξνο θαη επηζεηηθφηεξνο ηνπ αξζεληθνχ θαη 

κπνξεί λα πιεγψζεη ζνβαξά ην ζχληξνθφ ηνπ. Νη θξηθεηνί ζπρλά 
δεκηνπξγνχλ κηα πεξηνρή αθφδεπζεο εληφο ηνπ θαηαιχκαηνο, ζεκαίλνπλ 

πεξηνρέο κε εθθξίζεηο ελφο πιεπξηθνχ αδέλα θαη ηα ζειπθά ζπρλά 

κεηψλνπλ ην αξηζκφ ησλ δηθψλ ηνπο λενγλψλ κε θαληβαιηζκφ. 

Die wilden Vorfahren (Mesocricetus sp.) des Laborhamsters sind 

weitgehend einzeln lebende Tiere. Das Hamsterweibchen ist größer und 
aggressiver als das Männchen und kann seinem Partner ernsthafte 

Verletzungen zufügen. Hamster legen oft einen Latrinenbereich innerhalb 
des Käfigs an und markieren Bereiche mit Sekret aus einer Flankendrüse. 

Weibchen reduzieren die Größe ihres eigenen Wurfes häufig selektiv durch 

Kannibalismus. 

Ηλδηθά ρνηξίδηα Meerschweinchen 

Ρα ηλδηθά ρνηξίδηα ζε ειεχζεξε θαηάζηαζε (Cavia porcellus) είλαη δψα 

θνηλσληθά, πνπ ηξέρνπλ θαη δελ ζθάβνπλ θσιηέο, αιιά δνπλ ππφ θάιπςε 
θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θσιηέο θαηαζθεπαζκέλεο απφ άιια δψα. 

Ρα ελήιηθα αξζεληθά ελδέρεηαη λα είλαη επηζεηηθά κεηαμχ ηνπο, αιιά γεληθά 
ε επηζεηηθφηεηα είλαη ζπάληα. Ρα ηλδηθά ρνηξίδηα έρνπλ ηελ ηάζε λα 

αθηλεηνπνηνχληαη φηαλ αθνχζνπλ απξφζκελνπο ήρνπο θαη ζπρλά ηξέπνληαη 
ζε νκαδηθή θπγή εάλ αληηιεθζνχλ μαθληθέο απξφζκελεο θηλήζεηο. Ρα 

ηλδηθά ρνηξίδηα είλαη εμαηξεηηθά επαίζζεηα φηαλ ππνβάιινληαη ζε 

κεηαθίλεζε θαη ζπρλά, κεηά απφ κηα κεηαθίλεζε, αθηλεηνπνηνχληαη γηα 
ηξηάληα ιεπηά ή πεξηζζφηεξν. 

Wilde Meerschweinchen (Cavia porcellus) sind gesellige, flinke Nagetiere, 

die selbst keine Baue anlegen, jedoch geschützt leben und von anderen 
Tieren angelegte Baue verwenden können. Ausgewachsene männliche 

Tiere können sich untereinander aggressiv verhalten, aber im Allgemeinen 
sind Aggressionen selten. Meerschweinchen neigen dazu, bei 

unerwarteten Geräuschen mitten in der Bewegung zu erstarren und 
können auf plötzliche, unerwartete Bewegungen mit panikartiger Flucht 

der gesamten Gruppe reagieren. Meerschweinchen reagieren äußerst 

empfindlich auf Umsetzungen, und es kann vorkommen, dass sie danach 
für 30 Minuten oder mehr völlig regungslos verharren. 

2. Ρν πεξηβάιινλ θαη ν έιεγρφο ηνπ 2. Das Umfeld und seine Überwachung 

2.1. Δμαεξηζκφο 2.1. Belüftung 

(Βιέπε παξάγξαθν 2.1 ηνπ γεληθνχ ηκήκαηνο) (Siehe Punkt 2.1 des Allgemeinen Teils) 

2.2. Θεξκνθξαζία 2.2. Temperatur 



Ρα ηξσθηηθά ζα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζε ζεξκνθξαζίεο απφ 20 oC έσο 

24 oC. Νη ηνπηθέο ζεξκνθξαζίεο ζηηο νκάδεο ηξσθηηθψλ πνπ δηαβηψλνπλ ζε 
θαηαιχκαηα κε ζπκπαγή δάπεδα ζπρλά είλαη πςειφηεξεο απφ ηε 

ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο. Αθφκε θαη κε θαηάιιειν εμαεξηζκφ, νη 
ζεξκνθξαζίεο ηνπ θαηαιχκαηνο ελδέρεηαη λα είλαη έσο 6 oC πςειφηεξεο 

απφ ηε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο. Ρα πιηθά θαηαζθεπήο θσιηάο θαη ηα 

θηβψηηα εκθψιεπζεο δίλνπλ ζηα δψα ηε δπλαηφηεηα λα ειέγρνπλ ην 
κηθξνθιίκα ηνπο. Θα πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε ζεξκνθξαζία 

ησλ ζπζηεκάησλ πεξηνξηζκνχ θαζψο θαη ζηελ πξνβιεπφκελε γηα άηξηρα 
δψα. 

Nagetiere sollten in einem Temperaturbereich zwischen 20 oC und 24 oC 

gehalten werden. Die lokalen Temperaturen innerhalb von 
Nagetiergruppen in Haltungsbereichen mit festen Böden sind oft höher als 

die Raumtemperaturen. Selbst mit einer entsprechenden Belüftung 
können die Temperaturen in den Tierbereichen bis zu 6 oC über der 

Raumtemperatur liegen. Nestmaterial/Nestkästen geben den Tieren die 

Möglichkeit, ihr eigenes Mikroklima zu kontrollieren. Besondere 
Aufmerksamkeit sollte Temperaturen in Containment-Systemen und in 

Bereichen mit haarlosen Tieren zukommen. 

2.3. γξαζία 2.3. Luftfeuchtigkeit 

Ζ ζρεηηθή πγξαζία ζηηο εγθαηαζηάζεηο γηα ηξσθηηθά ζα πξέπεη λα 
θπκαίλεηαη απφ 45 έσο 65 %. Ζ αξρή απηή δελ ηζρχεη γηα ηνπο γεξβίινπο, 

νη νπνίνη πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζε ζρεηηθή πγξαζία 35 έσο 55 %. 

Die relative Luftfeuchtigkeit in Nagetiereinrichtungen sollte zwischen 45 
und 65 % liegen. Von dieser Regel ausgenommen sind 

Wüstenrennmäuse, die bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 35 bis 55 
% gehalten werden sollten. 

2.4. Φσηηζκφο 2.4. Beleuchtung 

Ζ έληαζε ηνπ θσηφο ζηα θαηαιχκαηα ζα πξέπεη λα είλαη ρακειή. Όιεο νη 

θισβνζηνηρίεο ζα πξέπεη λα έρνπλ ζθηαζκέλα θαιχκκαηα γηα λα 
πεξηνξηζηεί ν θίλδπλνο εθθπιηζκνχ ηνπ ακθηβιεζηξνεηδνχο. Απηφ είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ηα αιθηθά δψα. 

Die Lichtstärke in Tieranlagen sollte niedrig sein. Alle Gestelle sollten 

schattenspendende Abdeckungen haben, um die Gefahr einer 
Netzhautdegenerierung zu verringern. Dies ist vor allem bei Albinos 

wichtig. 

Κηα πεξίνδνο θσηηζκνχ κε θφθθηλν θσο, ζε ζπρλφηεηεο κε αληρλεχζηκεο 
απφ ηα ηξσθηηθά, ελδερνκέλσο λα είλαη ρξήζηκε θαηά ηε πεξίνδν ζθφηνπο 

ψζηε ην πξνζσπηθφ λα είλαη ζε ζέζε λα παξαθνινπζήζεη ηα δψα θαηά ηελ 
ελεξγή θάζε ηνπο. 

Eine Rotlichtphase mit Frequenzen, die von den Nagetieren unbemerkt 
bleiben, kann dem Personal während der Dunkelphase dazu dienen, die 

Nagetiere während ihrer aktiven Phase zu beobachten. 

2.5. Θφξπβνο 2.5. Lärm 

Θαζψο ηα ηξσθηηθά είλαη πνιχ επαίζζεηα ζηνπο ππεξήρνπο θαη ηνπο 

ρξεζηκνπνηνχλ γηα επηθνηλσλία, είλαη απαξαίηεην λα ειαρηζηνπνηνχληαη νη 
εμσηεξηθνί ήρνη ζε απηέο ηηο ζπρλφηεηεο. Νη ππέξερνη (άλσ ησλ 20 kHz) 

πνπ παξάγνληαη ζπρλά απφ ην ζπλήζε εξγαζηεξηαθφ εμνπιηζκφ, φπσο νη 
ζηξφθηγγεο ζηάιαμεο, νη ηξνρνί ησλ ακαμηδίσλ θαη νη νζφλεο ησλ 

ππνινγηζηψλ, κπνξνχλ λα πξνμελήζνπλ αλσκαιίεο ζηε ζπκπεξηθνξά θαη 
ηνλ αλαπαξαγσγηθφ θχθιν. Δλδέρεηαη λα είλαη ζθφπηκν λα παξαθνινπζείηαη 

ην αθνπζηηθφ πεξηβάιινλ γηα επξχ θάζκα ζπρλνηήησλ θαη γηα εθηεηακέλεο 
ρξνληθέο πεξηφδνπο. 

Da Nagetiere sehr empfindlich auf Ultraschall reagieren und diesen für 

ihre Verständigung nutzen, ist es wichtig, dass von außen kommender 
Ultraschall auf ein Minimum reduziert wird. Ultraschall (> 20 kHz) kann 

von vielen üblichen Laborausrüstungen, z. B. auch von tropfenden 
Wasserhähnen, Handwagenrädern und Computer-Bildschirmen, erzeugt 

werden und ungewöhnliche Verhaltensmuster und Fortpflanzungszyklen 
hervorrufen. Es kann empfehlenswert sein, die akustische Umgebung über 

ein breites Frequenzspektrum und über längere Zeitabschnitte hinweg zu 
beobachten. 

2.6. Ππζηήκαηα ζπλαγεξκνχ 2.6. Alarmsysteme 

(Βιέπε παξάγξαθν 2.6 ηνπ γεληθνχ ηκήκαηνο) (Siehe Punkt 2.6 des Allgemeinen Teils) 

3. γεία 3. Gesundheit 

(Βιέπε παξαγξάθνπο 4.1 θαη 4.4 ηνπ γεληθνχ ηκήκαηνο) (Siehe Punkt 4.1 und 4.4 des Allgemeinen Teils) 

4. Πηέγαζε, εκπινπηηζκφο θαη θξνληίδα 4. Unterbringung, Ausgestaltung und Pflege 

4.1. Πηέγαζε 4.1. Unterbringung 

Ρα αγειαία είδε επηβάιιεηαη λα δηαβηψλνπλ ζε νκάδεο, εθφζνλ νη νκάδεο 
είλαη ζηαζεξέο θαη αξκνληθέο. Αλάινγεο νκάδεο είλαη δπλαηφλ λα 

επηηεπρζνχλ, κνινλφηη απηφ είλαη δχζθνιν φηαλ ζπζηεγάδνληαη αξεληθνί 
κχεο, ελήιηθεο θξηθεηνί θαη γεξβίινη θαζψο είλαη πηζαλφ λα αλαπηπρζεί 

κεγάιε επηζεηηθφηεηα κεηαμχ αηφκσλ ηνπ απηνχ είδνπο. 

Herdentiere sollten in Gruppen untergebracht werden, so lange diese 
Gruppen stabil und harmonisch sind. Solche Gruppen sind durchaus 

möglich, wobei es allerdings bei männlichen Mäusen, ausgewachsenen 
Hamstern oder Wüstenrennmäusen aufgrund schwerer Aggressivitäten 

zwischen den Artgenossen zu Schwierigkeiten kommen kann. 

Ζ αηνκηθή ζηέγαζε ησλ δψσλ επηηξέπεηαη γηα λα απνθεπρζνχλ δπζκελείο 
επηπηψζεηο ή βιάβεο. Δίλαη ζθφπηκν λα απνθεχγεηαη θαηά ην δπλαηφλ ε 

δηαηάξαμε θαζηεξσκέλσλ ζηαζεξψλ θαη αξκνληθψλ νκάδσλ, δεδνκέλνπ φηη 
κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεγάιν άγρνο. 

Die Tiere können auch einzeln untergebracht werden, wenn ansonsten mit 
unerwünschten Folgen oder Schäden zu rechnen ist. Bestehende stabile 

und harmonische Gruppen sollten möglichst nicht getrennt werden, da 
dies die Tiere stark belasten kann. 

4.2. Δκπινπηηζκφο 4.2. Ausgestaltung 

Ρα θαηαιχκαηα θαη ν εκπινπηηζκφο ηνπο ζα πξέπεη λα επηηξέπνπλ ζηα δψα 

λα εθδειψλνπλ ηε θπζηνινγηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά θαη λα δίλνπλ ηε 
δπλαηφηεηα ζηα δψα ηνπ ίδηνπ είδνπο λα πεξηνξίζνπλ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ 

πξνθαινχλ αληαγσληζηηθφηεηα. 

Die Haltungsbereiche und ihre Ausgestaltung sollten den Tieren 

ermöglichen, normale Verhaltensweisen auszuleben, und rivalisierendes 
Verhalten zwischen Artgenossen verringern. 

Ρα πιηθά ζηξσκλήο θαη εκθψιεπζεο θαη ηα θαηαθχγηα είλαη πνιχ 
ζεκαληηθνί πφξνη γηα ηα ηξσθηηθά φηαλ βξίζθνληαη ζε πεξίνδν 

αλαπαξαγσγήο, ζε απφζεκα ή ζε δηαδηθαζία θαη επηβάιιεηαη λα 
παξέρνληαη, εθηφο εάλ απηφ αληελδείθλπηαη γηα ιφγνπο θηεληαηξηθήο 

ζθνπηκφηεηαο ή επδσίαο. Ζ ζηέξεζε απφ ηα πιηθά απηά γηα πεηξακαηηθνχο 

ζθνπνχο ζα πξέπεη λα απνθαζίδεηαη ζε ζπλελλφεζε κε ην δσνηέρλε θαη κε 
ηνλ αξκφδην ζχκβνπιν ζε ζέκαηα επδσίαο. Ρα πιηθά θαηαζθεπήο θσιηάο 

ζα πξέπεη λα επηηξέπνπλ ζηα ηξσθηηθά λα ρεηξηζηνχλ ην πιηθφ θαη λα 
θαηαζθεπάζνπλ θσιηά. Θα πξέπεη λα παξέρνληαη θηβψηηα εκθψιεπζεο εάλ 

δελ παξέρεηαη ζην δψν επαξθέο πιηθφ γηα ηελ θαηαζθεπή πιήξνπο, 
θαιπκκέλεο θσιηάο. Ρα πιηθά ζηξσκλήο ζα πξέπεη λα απνξξνθνχλ ηα 

νχξα θαη ελδερνκέλσο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηα δψα γηα ζήκαλζε ηνπ 
ρψξνπ κε νχξα. Ρα πιηθά θαηαζθεπήο θσιηάο είλαη ζεκαληηθά γηα ηνπο 

επίκπεο, ηνπο κχεο θαη ηνπο γεξβίινπο, θαζψο ηνπο επηηξέπνπλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ θαηάιιεια κηθξνπεξηβάιινληα γηα ηελ αλάπαπζε θαη ηελ 
αλαπαξαγσγή. Ρα θηβψηηα θαηαζθεπήο θσιηάο ή άιια θαηαθχγηα είλαη 

ζεκαληηθά γηα ηα ηλδηθά ρνηξίδηα, ηνπο θξηθεηνχο θαη ηνπο επίκπεο. 

Einstreu und Nestmaterial sowie Unterschlüpfe sind sehr wichtige 
Ressourcen für Nagetiere während der Trächtigkeit, zur Vorratshaltung 

oder bei Versuchen und sollten stets zur Verfügung stehen, soweit 
veterinärmedizinische oder tierschützerische Gründe nicht dagegen 

sprechen. Das Vorenthalten solcher Materialien aus Versuchsgründen 

sollte mit dem Zootechniker und dem Tierschutzbeauftragten abgestimmt 
werden. Das Nestmaterial sollte so beschaffen sein, dass es zum Nestbau 

bearbeitet werden kann. Nestkästen sollten bereitgestellt werden, wenn 
den Tieren nicht genügend Material zur Verfügung steht, um ein 

vollständiges, abgedecktes Nest zu bauen. Die Einstreu sollte Urin 
absorbieren und zum Setzen von Urinduftmarken benutzt werden können. 

Nestmaterial ist für Ratten, Mäuse, Hamster und Wüstenrennmäuse von 
großer Bedeutung, da es ihnen gestattet, eine angemessene Mikroumwelt 

zum Ruhen und für die Fortpflanzung zu schaffen. Nestkästen oder andere 

Unterschlüpfe sind für Meerschweinchen, Hamster und Ratten sehr 
wichtig. 

Ρα ηλδηθά ρνηξίδηα ζα πξέπεη πάληνηε λα δηαζέηνπλ πιηθά γηα απαζρφιεζε, 
φπσο άρπξν γηα κάζεκα θαη γηα θξχςηκν. 

Meerschweinchen sollten immer bearbeitbares Material wie z. B. Heu 
erhalten, das sie kauen und in dem sie sich verstecken können. 

Γηα φια ηα είδε ηξσθηηθψλ, σο ζηνηρεία εκπινπηηζκνχ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ μχιηλα ξαβδάθηα γηα κάζεκα θαη ξνθάληζκα. 

Für alle Nagerarten können als Ausgestaltungsmaterial Holzstöckchen zum 

Kauen und Nagen verwendet werden. 

Ξνιιά είδε ηξσθηηθψλ επηρεηξνχλ λα ρσξίζνπλ ην θαηάιπκά ηνπο ζε 
πεξηνρέο ζίηηζεο, αλάπαπζεο, νχξεζεο θαη απνζήθεπζεο θαγεηνχ. Νη 

δηαρσξηζκνί απηνί κπνξνχλ λα ζηεξίδνληαη ζε νζθξεηηθά ζεκάδηα θαη φρη 

ζε θπζηθφ δηαρσξηζκφ αιιά θάπνηα δηαρσξηζηηθά ζα κπνξνχζαλ λα είλαη 
ρξήζηκα θαζψο επηηξέπνπλ ζηα δψα λα μεθηλήζνπλ ή λα απνθχγνπλ ηελ 

επαθή κε άιια κέιε ηεο νκάδαο. Γηα λα απμεζεί ε πνηθηινκνξθία ηνπ 
πεξηβάιινληνο, ζπληζηάηαη ηδηαηηέξσο λα πξνβιέπεηαη θάπνηα κνξθή 

εκπινπηηζκνχ ηνπ θαηαιχκαηνο. Πσιήλεο, θηβψηηα θαη ξάθηα αλαξξίρεζεο 
είλαη κεξηθά απφ ηα πιηθά πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί κε επηηπρία γηα ηα 

ηξσθηηθά, κε ην επηπιένλ φθεινο φηη απμάλνπλ ηε δηαζέζηκε επηθάλεηα 

Viele Nagetierarten versuchen, ihre Käfige in Bereiche zum Fressen, 
Ruhen, Urinieren und zur Futterlagerung zu unterteilen. Diese 

Unterteilungen basieren zum Teil eher auf Geruchsmarkierungen als auf 

sichtbaren Abtrennungen, aber Teilabtrennungen können hilfreich sein, 
um den Tieren die Kontaktaufnahme oder Kontaktvermeidung zu anderen 

Gruppenmitgliedern zu ermöglichen. Zur Erweiterung der Komplexität der 
Umgebung wird eine Ausgestaltung der Tierhaltungsbereiche dringend 

empfohlen. Röhren, Kisten und Kletterstangen sind Beispiele für 
Gegenstände, die bei Nagetieren erfolgreich eingesetzt werden und auch 

noch den zusätzlichen Vorteil haben können, dass die nutzbare 



δαπέδνπ. Bodenfläche vergrößert wird. 

Νη γεξβίινη ρξεηάδνληαη ζπγθξηηηθά πεξηζζφηεξν ρψξν απφ ηα άιια είδε 
ηξσθηηθψλ ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαζθεπάζνπλ ή/θαη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ππφγεηεο θσιηέο επαξθνχο κεγέζνπο. Γηα ηνπο γεξβίινπο 
είλαη απαξαίηεηε κηα παρηά ζηξψζε ζηξσκλήο γηα ζθάςηκν θαη θαηαζθεπή 

θσιηάο ή έλα ππνθαηάζηαην ππφγεηαο θσιηάο, κήθνπο ηνπιάρηζηνλ 20 cm. 

Wüstenrennmäuse benötigen vergleichsweise mehr Raum als andere 
Nagetierarten, damit sie ausreichend große Baue anlegen und/oder 

nutzen können. Wüstenrennmäuse brauchen eine dicke Einstreuschicht 
zum Graben und für den Nestbau oder aber einen Bauersatz, der 

mindestens 20 cm lang sein muss. 

Θα πξέπεη λα εμεηάδεηαη ε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηαιχκαηα 

θαη θαηαζθεπέο κε δηαθαλή ή έγρξσκα ηνηρψκαηα πνπ επηηξέπνπλ λα 
παξαηεξνχληαη ηα δψα κε επρέξεηα ρσξίο λα παξελνρινχληαη. 

Es sollte die Verwendung von durchsichtigen oder farbigen Wänden und 

Einsätzen für Haltungsbereiche in Betracht gezogen werden, die gute 
Beobachtungsmöglichkeiten bieten, ohne dass die Tiere dadurch gestört 

werden. 

Νη ίδηεο αξρέο φζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηα θαη ηελ πνζφηεηα ηνπ ρψξνπ, ηνλ 
εκπινπηηζκφ ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηα ινηπά δεηήκαηα πνπ εμεηάδνληαη 

ζην παξφλ έγγξαθν πξέπεη λα εθαξκφδνληαη θαη ζηα ζπζηήκαηα 
πεξηνξηζκνχ, φπσο είλαη ηα θινπβηά κε αλεμάξηεην αεξηζκφ (IVCs), αλ θαη 

ην ζχζηεκα απηφ, ιφγσ ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ, ελδέρεηαη λα απαηηεί 

δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε. 

Dieselben Grundsätze hinsichtlich Qualität und Größe der Räume, der 
Ausgestaltung des Umfelds und anderer Punkte in diesem Papier sollten 

auch für Containment-Systeme, wie z. B. individuell belüftete Käfige, 
gelten, obwohl die Konzeption des Systems einen anderen Ansatz 

erfordern kann. 

4.3. Θαηαιχκαηα — δηαζηάζεηο θαη δάπεδν 4.3. Haltungsbereiche — Abmessungen und Böden 

Ρα θαηαιχκαηα ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ επθνινθαζάξηζηα 

πιηθά θαη ν ζρεδηαζκφο ηνπο λα επηηξέπεη λα επηζεσξνχληαη ηα δψα 
επαξθψο ρσξίο λα παξελνρινχληαη. 

Die Haltungsbereiche sollten aus leicht zu reinigendem Material bestehen 

und von der Bauweise her eine angemessene Kontrolle der Tiere 
ermöglichen, ohne dass diese dadurch gestört werden. 

Ρα λεαξά δψα, φηαλ βξίζθνληαη ζε θάζε δξαζηεξηφηεηαο, ρξεηάδνληαη 

πεξηζζφηεξν ρψξν απφ ηα ελήιηθα. 

Sobald Jungtiere aktiv werden, benötigen sie proportional mehr Platz als 

ausgewachsene Tiere. 

4.3.1. Γηαζηάζεηο 4.3.1. Abmessungen 

Πηνλ αθφινπζν πίλαθα θαη ζηνπο επφκελνπο, ζε φιεο ηηο ζπζηάζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηξσθηηθά, σο "χςνο θαηαιχκαηνο" λνείηαη ε θάζεηε απφζηαζε 
κεηαμχ ηνπ δαπέδνπ θαη ηεο νξνθήο ηνπ θαηαιχκαηνο, θαη ην χςνο απηφ 

πξέπεη λα ηζρχεη γηα πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 50 % ηεο ειάρηζηεο 

επηθάλεηαο ηνπ δαπέδνπ πξηλ ηελ πξνζζήθε εμαξηεκάησλ εκπινπηηζκνχ. 

In den Tabellen A.1 bis A.5 mit Empfehlungen für alle Nagetiere ist unter 

"Höhe der Unterbringung" der vertikale Abstand zwischen dem Boden und 
dem oberen Rand des Haltungsbereichs zu verstehen; diese Höhe sollte 

für mehr als 50 % der Bodenfläche vor Hinzufügen von 

Ausgestaltungselementen gelten. 

Θαηά ην ζρεδηαζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ, πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ην 
δπλακηθφ αχμεζεο ησλ δψσλ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη ηα δψα ζα 

δηαζέηνπλ ηνλ θαηάιιειν ρψξν (φπσο αλαθέξεηαη ιεπηνκεξψο ζηνπο 
πίλαθεο A.1. έσο A.5) ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο. 

Bei der Versuchsplanung sollte das potenzielle Wachstum der Tiere 
berücksichtigt werden, damit sichergestellt ist, dass die Tiere während der 

gesamten Versuchsdauer über ausreichend Platz verfügen (siehe Tabellen 
A.1. bis A.5.). 

Ξίλαθαο A.1. Tabelle A.1. 

Κχεο: Διάρηζηεο δηαζηάζεηο ησλ θαηαιπκάησλ θαη ηνπ δηαζέζηκνπ ρψξνπ Mäuse: Mindestabmessungen und Platzangebot 

| Βάξνο ζψκαηνο (g) | Διάρηζην κέγεζνο θαηαιχκαηνο (cm2) | Έθηαζε 

δαπέδνπ αλά δψν (cm2) | Διάρηζην χςνο θαηαιχκαηνο (cm) | 

| Körpergewicht (in g) | Mindestgröße der Unterbringung (in cm2) | 

Bodenfläche je Tier (in cm2) | Mindesthöhe der Unterbringung (in cm) | 

Πε απφζεκα θαη θαηά ηηο δηαδηθαζίεο | έσο 20 | 330 | 60 | 12 | In der Vorratshaltung und bei Versuchen | ≤ 20 | 330 | 60 | 12 | 

άλσ ησλ 20 έσο 25 | 330 | 70 | 12 | > 20 bis 25 | 330 | 70 | 12 | 

άλσ ησλ 25 έσο 30 | 330 | 80 | 12 | > 25 bis 30 | 330 | 80 | 12 | 

άλσ ησλ 30 | 330 | 100 | 12 | > 30 | 330 | 100 | 12 | 

Πε αλαπαξαγσγή | | 330 | | | Fortpflanzung | | 330 | | | 

Γηα έλα κνλνγακηθφ δεπγάξη (κε νκφαηκν/νκφαηκν) ή γηα ηξίν (νκφαηκν). 
Γηα θάζε επηπιένλ ζειπθφ κε λενγλά πξέπεη λα πξνζηίζεληαη 180 cm2 | | 

12 | 

Für ein monogames Paar (Fremd-/Inzucht) oder ein Trio (Inzucht). Für 
jedes zusätzliche weibliche Tier plus Wurf sollten 180 cm2 hinzugefügt 

werden. | | 12 | 

Πε απφζεκα ζηα εθηξνθεία [**] Κέγεζνο θαηαιχκαηνο 950 cm2 | θάησ 
ησλ 20 | 950 | 40 | 12 | 

Vorratshaltung bei den Züchtern [**] Größe der Unterbringung 950 cm2 | 
< 20 | 950 | 40 | 12 | 

Κέγεζνο θαηαιχκαηνο 1500 cm2 | θάησ ησλ 20 | 1500 | 30 | 12 | Größe der Unterbringung 1500 cm2 | < 20 | 1500 | 30 | 12 | 

Ξίλαθαο A.2. Tabelle A.2. 

Δπίκπεο: Διάρηζηεο δηαζηάζεηο ησλ θαηαιπκάησλ θαη ηνπ δηαζέζηκνπ 

ρψξνπ 

Ratten: Mindestabmessungen und Platzangebot 

| Βάξνο ζψκαηνο (g) | Διάρηζην κέγεζνο θαηαιχκαηνο (cm2) | Έθηαζε 
δαπέδνπ αλά δψν (cm2) | Διάρηζην χςνο θαηαιχκαηνο (m) | 

| Körpergewicht (in g) | Mindestgröße der Unterbringung (in cm2) | 
Bodenfläche je Tier (in cm2) | Mindesthöhe der Unterbringung (in cm) | 

Πε απφζεκα θαη θαηά ηηο δηαδηθαζίεο [***] | έσο 200 | 800 | 200 | 18 | In der Vorratshaltung und bei Versuchen [***] | ≤ 200 | 800 | 200 | 18 | 

άλσ ησλ 200 έσο 300 | 800 | 250 | 18 | > 200 bis 300 | 800 | 250 | 18 | 

άλσ ησλ 300 έσο 400 | 800 | 350 | 18 | > 300 bis 400 | 800 | 350 | 18 | 

άλσ ησλ 400 έσο 600 | 800 | 450 | 18 | > 400 bis 600 | 800 | 450 | 18 | 

άλσ ησλ 600 | 1500 | 600 | 18 | > 600 | 1500 | 600 | 18 | 

Πε αλαπαξαγσγή | | 800 | | | Fortpflanzung | | 800 | | | 

Κεηέξα θαη λενγλά. Γηα θάζε επηπιένλ ελήιηθν δψν πνπ πξνζηίζεηαη ζην 
θαηάιπκα ζε κφληκε βάζε, πξνζηίζεληαη 400 cm2 | | 18 | 

Mutter und Wurf. Für jedes zusätzliche ausgewachsene Tier, das auf 
Dauer in den Haltungsbereich eingestellt wird, werden 400 cm2 

hinzugefügt. | | | 

Πε απφζεκα ζηα εθηξνθεία [****] | έσο 50 | 1500 | 100 | 18 | Vorratshaltung bei den Züchtern [****] | ≤ 50 | 1500 | 100 | 18 | 

άλσ ησλ 50 έσο 100 | 1500 | 125 | 18 | > 50 bis 100 | 1500 | 125 | 18 | 

Κέγεζνο θαηαιχκαηνο 1500 cm2 | άλσ ησλ 100 έσο 150 | 1500 | 150 | 18 
| 

Größe der Unterbringung 1500 cm2 | > 100 bis 150 | 1500 | 150 | 18 | 

άλσ ησλ 150 έσο 200 | 1500 | 175 | 18 | > 150 bis 200 | 1500 | 175 | 18 | 

Πε απφζεκα ζηα εθηξνθεία [****] | έσο 100 | 2500 | 100 | 18 | Vorratshaltung bei den Züchtern [****] | ≤ 100 | 2500 | 100 | 18 | 

άλσ ησλ 100 έσο 150 | 2500 | 125 | 18 | > 100 bis 150 | 2500 | 125 | 18 | 

Κέγεζνο θαηαιχκαηνο 2500 cm2 | άλσ ησλ 150 έσο 200 | 2500 | 150 | 18 
| 

Größe der Unterbringung 2500 cm2 | > 150 bis 200 | 2500 | 150 | 18 | 

Ξίλαθαο A.3. Tabelle A.3. 

Γεξβίινο: Διάρηζηεο δηαζηάζεηο ησλ θαηαιπκάησλ θαη ηνπ δηαζέζηκνπ 
ρψξνπ 

Wüstenrennmäuse: Mindestabmessungen und Platzangebot 

| Βάξνο ζψκαηνο (g) | Διάρηζην κέγεζνο θαηαιχκαηνο (cm2) | Έθηαζε 
δαπέδνπ αλά δψν (cm2) | Διάρηζην χςνο θαηαιχκαηνο (cm) | 

| Körpergewicht (in g) | Mindestgröße der Unterbringung (in cm2) | 
Bodenfläche je Tier (in cm2) | Mindesthöhe der Unterbringung (in cm) | 

Πε απφζεκα θαη θαηά ηηο δηαδηθαζίεο | έσο 40 | 1200 | 150 | 18 | In der Vorratshaltung und bei Versuchen | ≤ 40 | 1200 | 150 | 18 | 

άλσ ησλ 40 | 1200 | 250 | 18 | > 40 | 1200 | 250 | 18 | 



Πε αλαπαξαγσγή | | 1200 | | 18 | Fortpflanzung | | 1200 | | 18 | 

Κνλνγακηθφ δεπγάξη ή ηξίν κε απνγφλνπο | | | Monogames Paar oder Trio mit Nachkommen | | | 

Ξίλαθαο A.4. Tabelle A.4. 

Θξηθεηνί: Διάρηζηεο δηαζηάζεηο ησλ θαηαιπκάησλ θαη ηνπ δηαζέζηκνπ 
ρψξνπ 

Hamster: Mindestabmessungen und Platzangebot 

| Βάξνο ζψκαηνο (g) | Διάρηζην κέγεζνο θαηαιχκαηνο (cm2) | Έθηαζε 

δαπέδνπ αλά δψν (cm2) | Διάρηζην χςνο θαηαιχκαηνο (cm) | 

| Körpergewicht (in g) | Mindestgröße der Unterbringung (in cm2) | 

Bodenfläche je Tier (in cm2) | Mindesthöhe der Unterbringung (in cm) | 

Πε απφζεκα θαη θαηά ηηο δηαδηθαζίεο | έσο 60 | 800 | 150 | 14 | In der Vorratshaltung und bei Versuchen | ≤ 60 | 800 | 150 | 14 | 

άλσ ησλ 100 έσο 100 | 800 | 200 | 14 | > 60 bis 100 | 800 | 200 | 14 | 

άλσ ησλ 100 | 800 | 250 | 14 | > 100 | 800 | 250 | 14 | 

Πε αλαπαξαγσγή | | 800 | | | Fortpflanzung | | 800 | | | 

Κεηέξα ή κνλνγακηθφ δεπγάξη κε λενγλά | | 14 | Mutter oder monogames Paar mit Wurf | | 14 | 

Πε απφζεκα ζηα εθηξνθεία [*****] | θάησ ησλ 60 | 1500 | 100 | 14 | Vorratshaltung bei den Züchtern [*****] | < 60 | 1500 | 100 | 14 | 

Ξίλαθαο A.5. Tabelle A.5. 

Ηλδηθά ρνηξίδηα: Διάρηζηεο δηαζηάζεηο ησλ θαηαιπκάησλ θαη ηνπ 

δηαζέζηκνπ ρψξνπ 

Meerschweinchen: Mindestabmessungen und Platzangebot 

| Βάξνο ζψκαηνο (g) | Διάρηζην κέγεζνο θαηαιχκαηνο (cm2) | Έθηαζε 

δαπέδνπ αλά δψν (cm2) | Διάρηζην χςνο θαηαιχκαηνο (cm) | 

| Körpergewicht (in g) | Mindestgröße der Unterbringung (in cm2) | 

Bodenfläche je Tier (in cm2) | Mindesthöhe der Unterbringung (in cm) | 

Πε απφζεκα θαη θαηά ηηο δηαδηθαζίεο | έσο 200 | 1800 | 200 | 23 | In der Vorratshaltung und bei Versuchen | ≤ 200 | 1800 | 200 | 23 | 

άλσ ησλ 200 έσο 300 | 1800 | 350 | 23 | > 200 bis 300 | 1800 | 350 | 23 | 

άλσ ησλ 300 έσο 450 | 1800 | 500 | 23 | > 300 bis 450 | 1800 | 500 | 23 | 

άλσ ησλ 450 έσο 700 | 2500 | 700 | 23 | > 450 bis 700 | 2500 | 700 | 23 | 

άλσ ησλ 700 | 2500 | 900 | 23 | > 700 | 2500 | 900 | 23 | 

Πε αλαπαξαγσγή | | 2500 | | | Fortpflanzung | | 2500 | | | 

Εεπγάξη κε λενγλά Γηα θάζε επηπιένλ ζειπθφ αλαπαξαγσγήο πξνζηίζεληαη 
1000 cm2 | | 23 | 

Paar mit Wurf. Für jedes zusätzliche weibliche Zuchttier werden 1000 cm2 
hinzugefügt | | 23 | 

4.3.2. Γάπεδν 4.3.2. Bodenbeschaffenheit 

Ρα ζπκπαγή δάπεδα κε ζηξσκλή ή ηα δηάηξεηα δάπεδα είλαη πξνηηκφηεξα 
ησλ δαπέδσλ απφ δηθηπσηφ ή ζπξκαηφπιεγκα. Όηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη 

δάπεδα απφ δηθηπσηφ ή ζπξκαηφπιεγκα, πξέπεη λα παξέρεηαη ζηα δψα κηα 
επηθάλεηα ζπκπαγήο ή θαιπκκέλε κε ζηξσκλή ή, ζηελ πεξίπησζε ησλ 

ηλδηθψλ ρνηξηδίσλ, θαθαζσηή, γηα ηελ αλάπαπζή ηνπο, εθηφο εάλ απηφ 

αληηβαίλεη θάπνηεο ηδηαίηεξεο πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο. Ζ αθαίξεζε ηεο 
ζηξσκλήο επηηξέπεηαη σο πξαθηηθή εθαξκνδφκελε θαηά ηελ πεξίνδν 

αλαπαξαγσγηθήο ζχδεπμεο. 

Feste Böden mit Einstreu oder perforierte Böden sind Gitter- oder 
Maschendrahtböden vorzuziehen. Werden Gitter oder Maschendraht 

verwendet, sollte für die Tiere ein fester Einstreubereich oder — als 
Alternative für Meerschweinchen — ein Spaltenboden zum Ruhen 

vorgesehen werden, sofern bestimmte Versuchsbedingungen dies nicht 

verhindern. Auf Einstreumaterial kann im Rahmen der 
Brunstsynchronisation verzichtet werden. 

Ρα δάπεδα απφ ζπξκαηφπιεγκα κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ζνβαξνχο 
ηξαπκαηηζκνχο, γηα ην ιφγν απηφ πξέπεη λα επηζεσξνχληαη ζηελά θαη λα 

ζπληεξνχληαη ψζηε λα ειέγρεηαη φηη δελ πξνεμέρνπλ ειεχζεξα ή αηρκεξά 
ζχξκαηα. 

Da Maschendrahtböden zu schweren Verletzungen führen können, sollten 
die Böden sorgfältig kontrolliert und gewartet werden, um sicherzustellen, 

dass keine losen oder scharfen Teile herausragen. 

Ρα ζειπθά, θαηά ην ηέινο ηεο θπνθνξίαο, ηνλ ηνθεηφ θαη ηε γαινπρία, 

πξέπεη λα ζηεγάδνληαη κφλν ζε ζπκπαγή δάπεδα κε ζηξσκλή. 

Bei fortgeschrittener Trächtigkeit, während der Geburt und beim Säugen 

sollten die Weibchen nur auf festen Böden mit Einstreu gehalten werden. 

4.4. Γηαηξνθή 4.4. Fütterung 

(Βιέπε παξάγξαθν 4.6 ηνπ γεληθνχ ηκήκαηνο) (Siehe Punkt 4.6 des Allgemeinen Teils) 

4.5. Ξφηηζκα 4.5. Tränken 

(Βιέπε παξάγξαθν 4.7 ηνπ γεληθνχ ηκήκαηνο) (Siehe Punkt 4.7 des Allgemeinen Teils) 

4.6. ιηθά ππνζηξψκαηνο, ζηξσκλήο θαη εκθψιεπζεο 4.6. Substrat, Einstreu-, Lager- und Nestmaterial 

(Βιέπε παξάγξαθν 4.8 ηνπ γεληθνχ ηκήκαηνο) (Siehe Punkt 4.8 des Allgemeinen Teils) 

4.7. Θαζαξηζκφο 4.7. Reinigung 

Ξαξφιν πνπ πξέπεη λα δηαηεξνχληαη πςειά επίπεδα πγηεηλήο, ελδέρεηαη λα 
είλαη ζθφπηκν λα δηαηεξνχληαη θάπνηα νζθξεηηθά ίρλε πνπ έρνπλ αθήζεη 

ηα δψα. Ζ πνιχ ζπρλή αιιαγή θαηαιχκαηνο πξέπεη λα απνθεχγεηαη, ηδίσο 
ησλ ζειπθψλ πνπ εγθπκνλνχλ ή έρνπλ λενγλά, θαζψο απηέο νη δηαηαξαρέο 

κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε απνβνιή ή θαληβαιηζκφ. 

Obgleich hohe Hygienestandards eingehalten werden sollten, empfiehlt es 
sich, einige der von den Tieren gesetzten Duftmarken zu belassen. Ein zu 

häufiges Wechseln der Tierbereiche sollte vermieden werden, 
insbesondere dann, wenn trächtige Tiere und Weibchen mit Würfen 

betroffen sind. Solche Störungen können zum Verstoßen der Jungen bzw. 
zu Kannibalismus führen. 

Νη απνθάζεηο ζε φ,ηη αθνξά ηε ζπρλφηεηα ηνπ θαζαξηζκνχ ζα πξέπεη λα 

βαζίδνληαη ζην είδνο ησλ θαηαιπκάησλ, ην είδνο ησλ δψσλ, ηελ 

ππθλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο εμαεξηζκνχ 
λα δηαηεξεί ζε ηθαλνπνηεηηθή πνηφηεηα ηνλ αέξα. 

Die Entscheidung, wie häufig gereinigt wird, sollte daher von der Art des 

Haltungsbereichs, der Tierart, der Besatzdichte und der Fähigkeit des 

Belüftungssystems, eine angemessene Luftqualität zu gewährleisten, 
abhängig sein. 

4.8. Κεηαρείξηζε 4.8. Umgang 

Θαηά ηνπο ρεηξηζκνχο, πξέπεη λα δίλεηαη πξνζνρή ψζηε λα δηαηαξάζζνληαη 
ζην ειάρηζην ηα δψα ή ην πεξηβάιινλ ηνπ θαηαιχκαηφο ηνπο. Απηφ έρεη 

ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηνπο θξηθεηνχο. 

Beim Umgang mit den Tieren muss dafür gesorgt werden, dass die Tiere 
oder ihr Lebensumfeld möglichst wenig gestört wird. Dies ist vor allem bei 

Hamstern wichtig. 

4.9. Θαλάησζε κε κε βάλαπζν ηξφπν 4.9. Schmerzfreies Töten 

(Βιέπε παξάγξαθν 4.11 ηνπ γεληθνχ ηκήκαηνο) (Siehe Punkt 4.11 des Allgemeinen Teils) 

4.10. Αξρεία 4.10. Aufzeichnungen 

(Βιέπε παξάγξαθν 4.12 ηνπ γεληθνχ ηκήκαηνο) (Siehe Punkt 4.12 des Allgemeinen Teils) 

4.11. Ραπηνπνίεζε 4.11. Kennzeichnung 

(Βιέπε παξάγξαθν 4.13 ηνπ γεληθνχ ηκήκαηνο) (Siehe Punkt 4.13 des Allgemeinen Teils) 

B. ΔΗΓΗΘΔΠ ΑΛΑ ΔΗΓΝΠ ΘΑΡΔΘΛΡΖΟΗΔΠ ΓΟΑΚΚΔΠ ΓΗΑ ΡΑ ΘΝΛΔΙΗΑ B. ARTSPEZIFISCHE LEITLINIEN FÜR KANINCHEN 

1. Δηζαγσγή 1. Einleitung 

Ρν θνπλέιη (Oryctolagus cuniculus) είλαη αγειαίν είδνο απφ ηε θχζε ηνπ. 
Ρα θνπλέιηα ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ επαξθή ρψξν θαη εκπινπηηζκέλν 

πεξηβάιινλ, δηαθνξεηηθά θηλδπλεχνπλ λα απνιέζνπλ ηελ θαλνληθή θηλεηηθή 

ηνπο δξαζηεξηφηεηα θαη λα παξνπζηάζνπλ ζθειεηηθέο αλσκαιίεο. 

Das Kaninchen (Oryctolagus cuniculus) ist von Natur aus ein Gruppentier. 
Kaninchen benötigen ein ausreichendes Platzangebot und ein 

ausgestaltetes Umfeld, damit es nicht zu Bewegungsstörungen und 

Veränderungen der Knochenstruktur kommt. 



2. Ρν πεξηβάιινλ θαη ν έιεγρφο ηνπ 2. Das Umfeld und seine Überwachung 

2.1. Δμαεξηζκφο 2.1. Belüftung 

(Βιέπε παξάγξαθν 2.1 ηνπ γεληθνχ ηκήκαηνο) (Siehe Punkt 2.1 des Allgemeinen Teils) 

2.2. Θεξκνθξαζία 2.2. Temperatur 

Ρα θνπλέιηα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζε ζεξκνθξαζίεο 15 oC έσο 21 oC. Νη 

ηνπηθέο ζεξκνθξαζίεο ζηηο νκάδεο θνπλειηψλ πνπ δηαβηψλνπλ ζε 
θαηαιχκαηα κε ζπκπαγή δάπεδα ζπρλά ζα είλαη πςειφηεξεο απφ ηε 

ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ. Αθφκε θαη κε θαηάιιειν 
εμαεξηζκφ, νη ζεξκνθξαζίεο ηνπ θαηαιχκαηνο ελδέρεηαη λα είλαη έσο 6 oC 

πςειφηεξεο απφ ηε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο. 

Kaninchen sollten in einem Temperaturbereich zwischen 15 oC und 21 oC 

gehalten werden. Die lokalen Temperaturen innerhalb von 
Kaninchengruppen in Haltungsbereichen mit festen Böden sind oft höher 

als die Raumtemperaturen. Selbst mit einer entsprechenden Belüftung 
können die Temperaturen in den Haltungsbereichen bis zu 6 oC über der 

Raumtemperatur liegen. 

Ρα πιηθά θαηαζθεπήο θσιηάο θαη ηα θηβψηηα εκθψιεπζεο δίλνπλ ζηα δψα 

ηε δπλαηφηεηα λα ειέγρνπλ ην κηθξνθιίκα ηνπο. Θα πξέπεη λα απνδίδεηαη 
ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηε ζεξκνθξαζία ησλ ζπζηεκάησλ πεξηνξηζκνχ. 

Nestmaterial/Nestkästen geben den Tieren die Möglichkeit, ihr eigenes 

Mikroklima zu kontrollieren. Besondere Aufmerksamkeit sollte den 
Temperaturen in Containment-Systemen zukommen. 

2.3. γξαζία 2.3. Luftfeuchtigkeit 

Ζ ζρεηηθή πγξαζία ζηηο εγθαηαζηάζεηο γηα θνπλέιηα ζα πξέπεη λα είλαη 
ηνπιάρηζηνλ 45 %. 

Die relative Luftfeuchtigkeit in Kaninchenanlagen sollte nicht unter 45 % 
liegen. 

2.4. Φσηηζκφο 2.4. Beleuchtung 

(Βιέπε παξάγξαθν 2.4 ηνπ γεληθνχ ηκήκαηνο) (Siehe Punkt 2.4 des Allgemeinen Teils) 

2.5. Θφξπβνο 2.5. Lärm 

(Βιέπε παξάγξαθν 2.5 ηνπ γεληθνχ ηκήκαηνο) (Siehe Punkt 2.5 des Allgemeinen Teils) 

2.6. Ππζηήκαηα ζπλαγεξκνχ 2.6. Alarmsysteme 

(Βιέπε παξάγξαθν 2.6 ηνπ γεληθνχ ηκήκαηνο) (Siehe Punkt 2.6 des Allgemeinen Teils) 

3. γεία 3. Gesundheit 

(Βιέπε παξαγξάθνπο 4.1 θαη 4.4 ηνπ γεληθνχ ηκήκαηνο) (Siehe Punkt 4.1 und 4.4 des Allgemeinen Teils) 

4. Πηέγαζε, εκπινπηηζκφο θαη θξνληίδα 4. Unterbringung, Ausgestaltung und Pflege 

4.1. Πηέγαζε 4.1. Unterbringung 

Ρα λεαξά θαη ηα ζειπθά θνπλέιηα πξέπεη λα ζηεγάδνληαη ζε θνηλσληθά 

αξκνληθέο νκάδεο. Ζ αηνκηθή ζηέγαζε επηηξέπεηαη κφλν εθφζνλ 
ζπληξέρνπλ ιφγνη θηεληαηξηθήο ζθνπηκφηεηαο ή επδσίαο. Ζ αηνκηθή 

ζηέγαζε γηα πεηξακαηηθνχο ζθνπνχο πξέπεη λα απνθαζίδεηαη ζε 

ζπλελλφεζε κε ην δσνηέρλε θαη κε ηνλ αξκφδην ζχκβνπιν ζε ζέκαηα 
επδσίαο. Ρα ελήιηθα πιήξε (κε επλνπρηζκέλα) αξζεληθά ελδέρεηαη λα 

εθδειψλνπλ ζπκπεξηθνξά εδαθηθφηεηαο θαη δελ ζα πξέπεη λα 
ζπζηεγάδνληαη κε άιια πιήξε αξζεληθά. Θειηά κε εκπινπηηζκέλν δάπεδν 

έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί κε επηηπρία γηα ηε ζηέγαζε λεαξψλ θνπλειηψλ θαη 
ελειίθσλ ζειπθψλ θνπλειηψλ, αλ θαη ρξεηάδεηαη πξνζεθηηθή δηαρείξηζε ησλ 

νκάδσλ γηα λα απνθεχγεηαη ε επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά. Ζ ηδαληθή 
πεξίπησζε είλαη ηα θνπλέιηα πνπ ζπζηεγάδνληαη λα αλήθνπλ ζηελ ίδηα 

νκάδα λενγλψλ θαη λα έρνπλ παξακείλεη καδί απφ ηελ πεξίνδν ηεο 

γαινπρίαο. Όηαλ ε νκαδηθή ζηέγαζε δελ είλαη δπλαηή, πξέπεη λα 
εμεηάδεηαη ην ελδερφκελν λα ππάξρεη ζηελή νπηηθή επαθή. 

Jungtiere und Weibchen sollten in harmonischen sozialen Gruppen 

untergebracht werden. Eine Einzelunterbringung sollte nur dann erfolgen, 
wenn dies aus veterinärmedizinischen oder tierschützerischen Gründen 

gerechtfertigt ist. Die Einzelunterbringung aus experimentellen Gründen 

sollte nur in Absprache mit dem Zootechniker und dem 
Tierschutzbeauftragten erfolgen. Ausgewachsene unkastrierte Männchen 

können Revierverhalten zeigen und sollten nicht zusammen mit anderen 
unkastrierten Männchen untergebracht werden. Ausgestaltete 

Bodenbuchten werden erfolgreich für die Unterbringung junger Kaninchen 
und ausgewachsener Kaninchenweibchen eingesetzt. Bei Gruppen sollte 

jedoch darauf geachtet werden, dass keine Aggressionen aufkommen. Am 
besten geeignet für die Gruppenhaltung sind Wurfgeschwister, die seit 

dem Absetzen zusammen gehalten werden. Können einzelne Tiere nicht in 

Gruppen gehalten werden, so sollte auf eine Unterbringung mit nahem 
Sichtkontakt geachtet werden. 

4.2. Δκπινπηηζκφο 4.2. Ausgestaltung 

Ν θαηάιιεινο εκπινπηηζκφο γηα ηα θνπλέιηα πεξηιακβάλεη ρνλδξαιεζκέλε 
ρνξηνλνκή, αρπξφκπαιεο θαη ξαβδηά γηα κάζεκα θαζψο θαη ρψξν γηα 

απφζπξζε. Ρα νκαδηθά θειηά κε δάπεδν ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ νπηηθνχο 
θξαγκνχο θαη θαηαζθεπέο πνπ λα επηηξέπνπλ ζην δψν λα θξχβεηαη θαη λα 

παξακνλεχεη. Πηα ζειπθά αλαπαξαγσγήο ζα πξέπεη επίζεο λα παξέρνληαη 

πιηθά θαηαζθεπήο θσιηάο θαη θηβψηηα εκθψιεπζεο. 

Zu einem angemessen ausgestalteten Umfeld für Kaninchen gehören 
Raufutter, Heu oder Kaustäbe sowie ein Bereich, in den sie sich 

zurückziehen können. In Bodenbuchten für die Gruppenhaltung sollten 
Sichtbarrieren und Elemente angebracht sein, die Rückzugsmöglichkeiten 

bieten und ein Aufrichten auf die Hinterbeine ("Männchen machen") 

ermöglichen. Zuchtweibchen sollten auch einen Nestkasten und 
Nestbaumaterial erhalten. 

4.3. Θαηαιχκαηα — δηαζηάζεηο θαη δάπεδν 4.3. Haltungsbereiche — Abmessungen und Böden 

Ρα θαηαιχκαηα είλαη πξνηηκφηεξν λα είλαη νξζνγψληα. Δληφο ηνπ 
θαηαιχκαηνο πξέπεη λα ππάξρεη έλαο ππεξπςσκέλνο ρψξνο. Απηφο ν 

ππεξπςσκέλνο ρψξνο ζα πξέπεη λα επηηξέπεη ζην δψν λα μαπιψλεη θαη λα 
θάζεηαη θαη λα θηλείηαη εχθνια απφ θάησ, αιιά δελ πξέπεη λα θαιχπηεη 

πεξηζζφηεξν απφ 40 % ηεο επηθάλεηαο ηνπ εδάθνπο. Δλψ ην χςνο ηνπ 
θαηαιχκαηνο πξέπεη λα είλαη αξθεηφ ψζηε ην θνπλέιη λα κπνξεί λα ζηαζεί 

φξζην ρσξίο ηα απηηά ηνπ λα αγγίδνπλ ηελ νξνθή ηνπ θαηαιχκαηνο, απηφο 

ν θαλφλαο δελ ηζρχεη γηα ηνλ ππεξπςσκέλν ρψξν. Δάλ ππάξρεη ζνβαξφο 
επηζηεκνληθφο ή θηεληαηξηθφο ιφγνο γηα λα κελ ρξεζηκνπνηεζεί γείζσκα, 

ηφηε ην θαηάιπκα πξέπεη λα είλαη θαηά 33 % κεγαιχηεξν γηα έλα θνπλέιη 
θαη θαηά 60 % κεγαιχηεξν γηα δχν θνπλέιηα. Όηαλ είλαη δπλαηφλ, ηα 

θνπλέιηα πξέπεη λα δηαβηψλνπλ ζε θειηά. 

Die Haltungsbereiche sollten möglichst rechteckig sein, und innerhalb 
dieser Unterkunft sollte es einen erhöhten Bereich geben. Auf dieser 

Erhöhung sollten die Tiere liegen und sitzen und sich problemlos darunter 
hindurch bewegen können, sie sollte jedoch nicht mehr als 40 % der 

Bodenfläche in Anspruch nehmen. Obgleich die Unterbringung hoch genug 
sein sollte, dass die Kaninchen aufrecht sitzen können, ohne mit den 

Ohren die Decke zu berühren, wird dies für den erhöhten Bereich nicht als 

notwendig erachtet. Bestehen triftige wissenschaftliche oder 
veterinärmedizinische Gründe dafür, keinen erhöhten Bereich vorzusehen, 

sollte die Unterbringung für ein einzelnes Kaninchen um 33 % und für 
zwei Kaninchen um 60 % größer sein. Kaninchen sollten möglichst in 

Buchten gehalten werden. 

4.3.1. Γηαζηάζεηο 4.3.1. Abmessungen 

Ξίλαθαο Β.1. Tabelle B.1. 

Θνπλέιηα ειηθίαο κεγαιχηεξεο ησλ 10 εβδνκάδσλ: Διάρηζηεο δηαζηάζεηο 
ησλ θαηαιπκάησλ θαη ηνπ δηαζέζηκνπ ρψξνπ 

Über 10 Wochen alte Kaninchen: Mindestabmessungen und Platzangebot 

Ρειηθφ ζσκαηηθφ βάξνο (kg) | Διάρηζηε επηθάλεηα δαπέδνπ γηα έλα ή δχν 

θνηλσληθψο αξκνληθά δψα (cm2) | Διάρηζην χςνο (cm) | 

Körpergewicht des ausgewachsenen Tieres (in kg) | Mindestbodenfläche 

für ein oder zwei harmonisierende Tiere) (in cm2) | Mindesthöhe (in cm) | 

έσο θαη 3 | 3500 | 45 | ≤ 3 | 3500 | 45 | 

απφ άλσ ησλ 3 έσο θαη 5 | 4200 | 45 | 3 bis 5 | 4200 | 45 | 

άλσ ησλ 5 | 5400 | 60 | > 5 | 5400 | 60 | 

Ν πίλαθαο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα ηα θινπβηά θαη γηα ηα θειηά. 
Πηα θινπβηά πξέπεη λα παξέρεηαη έλαο ππεξπςσκέλνο ρψξνο (βιέπε 

πίλαθα Β.4). Ρα θειηά πξέπεη λα πεξηέρνπλ δνκέο πνπ λα δηαρσξίδνπλ ην 
ρψξν ψζηε λα επηηξέπνπλ ζηα δψα λα μεθηλήζνπλ ή λα απνθχγνπλ ηελ 

θνηλσληθή επαθή. Ζ πξφζζεηε επηθάλεηα δαπέδνπ είλαη 3000 cm2 αλά 
θνπλέιη, γηα ην ηξίην, ην ηέηαξην, ην πέκπην θαη ην έθην θνπλέιη, ελψ 

πξέπεη λα πξνζηίζεληαη 2500 cm2 γηα θάζε επηπιένλ θνπλέιη κεηά ην έθην. 

Die Tabelle gilt sowohl für Käfige als auch für Buchten. Käfige sollten über 
einen erhöhten Bereich verfügen (siehe Tabelle B.4.). Buchten sollten 

Elemente enthalten, die den Raum unterteilen, damit die Tiere soziale 
Kontakte aufnehmen oder vermeiden können. Für das dritte, vierte, fünfte 

und sechste Kaninchen werden jeweils 3000 cm2, für jedes weitere 
Kaninchen 2500 cm2 zusätzliche Bodenfläche benötigt. 

Ξίλαθαο B.2. Tabelle B.2. 



Θνληθινκεηέξα θαη λενγλά: Διάρηζηεο δηαζηάζεηο ησλ θαηαιπκάησλ θαη 

ηνπ δηαζέζηκνπ ρψξνπ 

Muttertier mit Wurf: Mindestabmessungen und Platzangebot 

Βάξνο θνληθινκεηέξαο (kg) | Διάρηζην εκβαδφλ θαηαιχκαηνο (cm2) | 
Δπηπιένλ επηθάλεηα γηα ηα θηβψηηα εκθψιεπζεο (cm2) | Διάρηζην χςνο 

(cm) | 

Gewicht des Muttertieres (in kg) | Mindestgröße der Unterbringung (in 
cm2) | Zusatzfläche für Nestkästen (in cm2) | Mindesthöhe (in cm) | 

έσο θαη 3 | 3500 | 1000 | 45 | ≤ 3 | 3500 | 1000 | 45 | 

απφ άλσ ησλ 3 έσο θαη 5 | 4200 | 1200 | 45 | 3 bis 5 | 4200 | 1200 | 45 | 

άλσ ησλ 5 | 5400 | 1400 | 60 | > 5 | 5400 | 1400 | 60 | 

Ρνπιάρηζηνλ ηξεηο έσο ηέζζεξηο εκέξεο πξηλ ηε γέλλα, πξέπεη λα 
παξέρεηαη ζηηο εγθχνπο έλα επηπιένλ δηακέξηζκα ή θηβψηην εκθψιεπζεο 

ζην νπνίν λα κπνξνχλ λα θαηαζθεπάζνπλ θσιηά. Ρν θηβψηην εκθψιεπζεο 
πξέπεη θαηά πξνηίκεζε λα βξίζθεηαη εθηφο ηνπ θαηαιχκαηνο. Ξξέπεη λα 

παξέρεηαη άρπξν ή άιιν πιηθφ θαηαζθεπήο θσιηάο. Ρν θαηάιπκα πξέπεη λα 
είλαη ζρεδηαζκέλν κε ηξφπν ψζηε ε έγθπνο λα κπνξεί λα κεηαθηλεζεί ζε 

έλα άιιν δηακέξηζκα ή ππεξπςσκέλε πεξηνρή καθξηά απφ ηα θνπλειάθηα 
ηεο αθνχ απηά αθήζνπλ ηε θσιηά. Κεηά ηνλ απνγαιαθηηζκφ, ηα λενγλά 

ηεο ηνθεηννκάδαο ζα πξέπεη λα παξακέλνπλ καδί ζην θαηάιπκα 

αλαπαξαγσγήο φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν. Έσο 8 θνπλειάθηα ηεο 
ηνθεηννκάδαο κπνξνχλ λα παξακείλνπλ ζην θαηάιπκα αλαπαξαγσγήο απφ 

ηνλ απνγαιαθηηζκφ έσο ηελ ειηθία ησλ επηά εβδνκάδσλ θαη πέληε απφ 
απηά κπνξνχλ λα δηαβηψλνπλ ζηελ ειάρηζηε επηθάλεηα δαπέδνπ απφ ηελ 

ειηθία ησλ νθηψ έσο ηελ ειηθία ησλ δέθα εβδνκάδσλ. 

Muttertieren sollte mindestens drei bis vier Tage vor dem Geburtstermin 
eine separate Box oder ein Nestkasten zur Verfügung gestellt werden, in 

denen sie ein Nest bauen können. Diese sollten sich möglichst außerhalb 
des Haltungsbereichs befinden. Es sollte Stroh oder anderes Nestmaterial 

bereitgestellt werden. Der Haltungsbereich sollte so konzipiert sein, dass 
sich das Muttertier, nachdem die Jungen das Nest verlassen haben, von 

ihnen entfernen und in eine andere Box oder auf einen erhöhten Bereich 
begeben kann. Nach dem Absetzen sollten die Wurfgeschwister so lange 

wie möglich in ihrem Zuchtbereich zusammenbleiben. Bis zu acht 

Wurfgeschwister können nach dem Absetzen bis zu einem Alter von 
sieben Wochen im Zuchtbereich verbleiben; zwischen der achten und 

zehnten Lebenswoche können fünf Wurfgeschwister auf der 
Mindestbodenfläche gehalten werden. 

Ξίλαθαο B.3. Tabelle B.3. 

Θνπλέιηα θάησ ησλ 10 εβδνκάδσλ: Διάρηζηεο δηαζηάζεηο ησλ 

θαηαιπκάησλ θαη ηνπ δηαζέζηκνπ ρψξνπ 

Weniger als 10 Wochen alte Kaninchen: Mindestabmessungen und 

Platzangebot 

Ζιηθία | Διάρηζην εκβαδφλ θαηαιχκαηνο (cm2) | Διάρηζηε επηθάλεηα 
δαπέδνπ αλά δψν (cm2) | Διάρηζην χςνο (cm) | 

Alter | Mindestgröße der Unterbringung (in cm2) | Mindestbodenfläche je 
Tier (in cm2) | Mindesthöhe (in cm) | 

Απφ ηνλ απνγαιαθηηζκφ έσο θαη ηελ ειηθία ησλ 7 εβδνκάδσλ | 4000 | 800 
| 40 | 

vom Absetzen bis zur 7. Lebenswoche | 4000 | 800 | 40 | 

Απφ 8 έσο 10 εβδνκάδεο | 4000 | 1200 | 40 | 8.-10. Lebenswoche | 4000 | 1200 | 40 | 

Ν πίλαθαο έρεη εθαξκνγή θαη γηα ηα θινπβηά θαη γηα ηα θειηά. Ρα θειηά 
πξέπεη λα πεξηέρνπλ δνκέο πνπ λα ππνδηαηξνχλ ην ρψξν ψζηε λα 

επηηξέπνπλ ζηα δψα λα μεθηλήζνπλ ή λα απνθχγνπλ ηελ θνηλσληθή επαθή. 
Κεηά ηνλ απνγαιαθηηζκφ, ηα θνπλειάθηα ηεο ηνθεηννκάδαο ζα πξέπεη λα 

παξακείλνπλ καδί ζηα θαηαιχκαηα αλαπαξαγσγήο φζν ην δπλαηφλ 
πεξηζζφηεξν. 

Die Tabelle gilt sowohl für Käfige als auch für Buchten. Letztere sollten 
Elemente enthalten, die den Raum unterteilen, damit die Tiere soziale 

Kontakte aufnehmen oder vermeiden können. Nach dem Absetzen sollten 
die Wurfgeschwister so lange wie möglich in ihrem Zuchtbereich 

zusammenbleiben. 

Ξίλαθαο B.4. Tabelle B.4. 

Θνπλέιηα: Βέιηηζηεο δηαζηάζεηο γηα ηηο ππεξπςσκέλεο πεξηνρέο γηα 

θαηαιχκαηα πνπ έρνπλ ηηο δηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα B.1. 

Kaninchen: Optimale Abmessungen für die erhöhten Bereiche in 

Unterbringungen mit den in Tabelle B.1 gegebenen Maßen 

Ζιηθία ζε εβδνκάδεο | Ρειηθφ βάξνο ζψκαηνο (kg) | Βέιηηζην κέγεζνο (cm 
× cm) | Βέιηηζην χςνο απφ ην δάπεδν ηνπ θαηαιχκαηνο (cm) | 

Alter in Wochen | Körpergewicht des ausgewachsenen Tieres (in kg) | 
Optimale Größe (cm × cm) | Optimale Höhe über dem Boden des 

Haltungsbereichs (in cm) | 

| έσο θαη 3 | 55 × 25 | 25 | | unter 3 | 55 × 25 | 25 | 

| απφ άλσ ησλ 3 έσο θαη 5 | 55 × 30 | 25 | | 3 bis 5 | 55 × 30 | 25 | 

άλσ ησλ 10 | άλσ ησλ 5 | 60 × 35 | 30 | über 10 | über 5 | 60 × 35 | 30 | 

Γηα λα είλαη δπλαηή ε ζσζηή ρξήζε ηεο ππεξπςσκέλεο πεξηνρήο, θαη ηνπ 

θαηαιχκαηνο ζην ζχλνιφ ηνπ, ην κέγεζνο θαη ην χςνο ηεο πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηνλ πίλαθα είλαη ηα βέιηηζηα, ελψ νη κέγηζηεο θαη νη 

ειάρηζηεο ηηκέο πξνζεγγίδνπλ πνιχ κεηαμχ ηνπο (+/- 10 % ηνπ βέιηηζηνπ 

κεγέζνπο). Δάλ ζπληξέρεη επηζηεκνληθφο ή θηεληαηξηθφο ιφγνο λα κελ 
ππάξρεη ππεξπςσκέλε πεξηνρή, ηφηε ε επηθάλεηα δαπέδνπ πξέπεη λα είλαη 

θαηά 33 % κεγαιχηεξε γηα έλα θνπλέιη θαη θαηά 60 % κεγαιχηεξε γηα δχν 
θνπλέιηα, ψζηε λα δηεπθνιχλνληαη νη θηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ δψνπ 

θαη λα έρεη κεγαιχηεξε δπλαηφηεηα λα δηαθχγεη απφ έλα θπξίαξρν δψν. 

Um eine angemessene Nutzung des erhöhten Bereiches und des 

Haltungsbereiches insgesamt zu ermöglichen, handelt es sich bei den 
oben angegebenen Größen um Optimalwerte, bei denen die Minimal- und 

die Maximalwerte sehr nahe beieinander liegen (+/-10 % der 

Optimalgröße). Bestehen triftige wissenschaftliche oder 
veterinärmedizinische Gründe dafür, keinen erhöhten Bereich vorzusehen, 

so sollte die Bodenfläche für ein einzelnes Kaninchen um 33 % und für 
zwei Kaninchen um 60 % größer sein, um den Kaninchen mehr 

Bewegungsfreiheit und Möglichkeiten zu geben, vor einem dominanteren 
Tier zu fliehen. 

Όηαλ παξέρεηαη ππεξπςσκέλε πεξηνρή γηα θνπλέιηα ειηθίαο κηθξφηεξεο 

ησλ 10 εβδνκάδσλ, ην βέιηηζην κέγεζνο ηεο ζα πξέπεη λα είλαη 55 × 5 cm 
θαη ην χςνο ππεξάλσ ηνπ δαπέδνπ ζα πξέπεη λα επηηξέπεη ζηα δψα λα ην 

ρξεζηκνπνηήζνπλ. 

Wird für Kaninchen von weniger als 10 Wochen ein erhöhter Bereich zur 

Verfügung gestellt, so sollte dieser im Optimalfall 55 × 25 cm groß sein 
und die Höhe über dem Boden sollte gewährleisten, dass die Tiere den 

Bereich nutzen können. 

4.3.2. Γάπεδν 4.3.2. Bodenbeschaffenheit 

Ρα δάπεδα απφ ζπξκαηφπιεγκα δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη αλ δελ 
παξέρεηαη κηα πεξηνρή αλάπαπζεο αξθεηά κεγάιε ψζηε λα ρσξάεη φια ηα 

θνπλέιηα ηαπηφρξνλα. Ρα ζπκπαγή δάπεδα κε ζηξσκλή ή ηα δηάηξεηα 
δάπεδα είλαη πξνηηκφηεξα ησλ δαπέδσλ απφ δηθηπσηφ ή ζπξκαηφπιεγκα. 

Es sollten keine Drahtgitterböden verwendet werden, ohne dass ein 
ausreichend großer Ruhebereich vorhanden ist, auf dem sich alle 

Kaninchen gleichzeitig aufhalten können. Feste Böden mit Einstreu oder 
perforierte Böden sind Gitter- oder Maschendrahtböden vorzuziehen. 

4.4. Γηαηξνθή 4.4. Fütterung 

(Βιέπε παξάγξαθν 4.6 ηνπ γεληθνχ ηκήκαηνο) (Siehe Punkt 4.6 des Allgemeinen Teils) 

4.5. Ξφηηζκα 4.5. Tränken 

(Βιέπε παξάγξαθν 4.7 ηνπ γεληθνχ ηκήκαηνο) (Siehe Punkt 4.7 des Allgemeinen Teils) 

4.6. ιηθά ππνζηξψκαηνο, ζηξσκλήο θαη εκθψιεπζεο 4.6. Substrat, Einstreu-, Lager- und Nestmaterial 

(Βιέπε παξάγξαθν 4.8 ηνπ γεληθνχ ηκήκαηνο) (Siehe Punkt 4.8 des Allgemeinen Teils) 

4.7. Θαζαξηζκφο 4.7. Reinigung 

(Βιέπε παξάγξαθν 4.9 ηνπ γεληθνχ ηκήκαηνο) (Siehe Punkt 4.9 des Allgemeinen Teils) 

4.8. Κεηαρείξηζε 4.8. Umgang 

(Βιέπε παξάγξαθν 4.10 ηνπ γεληθνχ ηκήκαηνο) (Siehe Punkt 4.10 des Allgemeinen Teils) 

4.9. Θαλάησζε κε κε βάλαπζν ηξφπν 4.9. Schmerzfreies Töten 

(Βιέπε παξάγξαθν 4.11 ηνπ γεληθνχ ηκήκαηνο) (Siehe Punkt 4.11 des Allgemeinen Teils) 

4.10. Αξρεία 4.10. Aufzeichnungen 

(Βιέπε παξάγξαθν 4.12 ηνπ γεληθνχ ηκήκαηνο) (Siehe Punkt 4.12 des Allgemeinen Teils) 



4.11. Ραπηνπνίεζε 4.11. Kennzeichnung 

(Βιέπε παξάγξαθν 4.13 ηνπ γεληθνχ ηκήκαηνο) (Siehe Punkt 4.13 des Allgemeinen Teils) 

Γ. ΔΗΓΗΘΔΠ ΑΛΑ ΔΗΓΝΠ ΘΑΡΔΘΛΡΉΟΗΔΠ ΓΟΑΚΚΔΠ ΓΗΑ ΡΗΠ ΓΑΡΔΠ C. ARTSPEZIFISCHE LEITLINIEN FÜR KATZEN 

1. Δηζαγσγή 1. Einleitung 

Ζ νηθηαθή γάηα πξνέξρεηαη απφ ηε κνλαρηθή αθξηθαληθή αγξηφγαηα (Felis 

silvestris libyca), αιιά έρεη ηζρπξή ηάζε λα καζαίλεη θνηλσληθή 
ζπκπεξηθνξά. Κε θαηάιιειε θνηλσληθνπνίεζε ζε αξρηθή ειηθία, απηή ε 

ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα εθθξαζηεί σο πξνο ηα νκνεηδή θαη σο πξνο ηνλ 
άλζξσπν. 

Die Hauskatze stammt zwar von der als Einzelgänger lebenden 

afrikanischen Wildkatze (Felis silvestris libyca) ab, hat jedoch eine starke 
Neigung, soziales Verhalten zu erlernen. Bei entsprechender Sozialisierung 

im frühen Alter kann dieses Verhalten sowohl Artgenossen als auch 
Menschen gegenüber zum Ausdruck kommen. 

Ζ πινχζηα θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε κε ηνπο αλζξψπνπο επλνεί ηελ 
θαηάιιειε ηδηνζπγθξαζία γηα επαθφινπζεο κειέηεο. Υζηφζν, θαζψο νη 

γάηεο δελ έρνπλ ηεξαξρίεο θπξηαξρίαο θαη θαίλεηαη φηη ηνπο ιείπνπλ νη 
κεραληζκνί ζπκθηιίσζεο κεηά ηε ζχγθξνπζε, ε δεκηνπξγία θνηλσληθψλ 

ζρέζεσλ κπνξεί λα απνηειέζεη πεγή άγρνπο. Γελ είλαη ηφζν πξνθαλέο λα 
εξκελεπζνχλ ηα νξαηά ζεκάδηα άγρνπο φζν είλαη ζηα ζθπιηά. 

Gute soziale Interaktionen mit Menschen fördern das für spätere 
Untersuchungen geeignete Temperament. Da Katzen jedoch 

Dominanzhierarchien fehlen und auch keine Versöhnungsmechanismen zu 
kennen scheinen, kann das Herstellen sozialer Beziehungen Stress 

auslösen. Sichtbare Anzeichen dafür, dass Katzen unter Stress stehen, 
sind weniger leicht zu deuten wie bei Hunden. 

Θαζψο νη γάηεο είλαη δψα κε ζπκπεξηθνξά εδαθηθφηεηαο θαη ζπλδένληαη κε 

ηδηαίηεξεο ηνπνζεζίεο, είλαη επηξξεπή ζην άγρνο απφ ηελ αιιαγή ηφπνπ. Νη 
γάηεο είλαη ηθαλφηαηεο ζηελ αλαξξίρεζε θαη ρξεζηκνπνηνχλ επξέσο ηηο 

ππεξπςσκέλεο δνκέο (φπσο γεηζψκαηα), σο ζεκεία θαηφπηεπζεο θαη, φηαλ 

ζηεγάδνληαη ζε νκάδεο, γηα λα δηαηεξήζνπλ απφζηαζε απφ ηηο άιιεο 
γάηεο. 

Da Katzen Territorialverhalten zeigen und sehr an bestimmte Standorte 

gewöhnt sind, kann man davon ausgehen, dass Standortwechsel bei ihnen 
Stress auslösen. Katzen sind ausgezeichnete Kletterer und nutzen erhöhte 

Strukturen (z. B. Etagen) sehr intensiv, sowohl als Aussichtspunkt als 

auch, bei Unterbringung in Gruppen, um Abstand zu anderen Katzen zu 
halten. 

2. Ρν πεξηβάιινλ θαη ν έιεγρφο ηνπ 2. Das Umfeld und seine Überwachung 

2.1. Δμαεξηζκφο 2.1. Belüftung 

(Βιέπε παξάγξαθν 2.1 ηνπ γεληθνχ ηκήκαηνο) (Siehe Punkt 2.1 des Allgemeinen Teils) 

2.2. Θεξκνθξαζία 2.2. Temperatur 

Νη γάηεο επηηξέπεηαη λα δηαβηψλνπλ ζε επξχ θάζκα ζεξκνθξαζηψλ, 

εθφζνλ δελ δηαθπβεχεηαη ε επδσία ηνπο. Γηα ηηο γάηεο ζε δηαδηθαζία, φηαλ 
απαηηείηαη αθξηβήο έιεγρνο, ε ζεξκνθξαζία πξέπεη λα θπκαίλεηαη απφ 15 

oC έσο 21 oC (βιέπε παξάγξαθν 2.2.3 ηνπ γεληθνχ ηκήκαηνο). 

Katzen können in einem breiten Temperaturbereich gehalten werden, 

vorausgesetzt ihr Wohlbefinden wird nicht beeinträchtigt. Ein 
Temperaturbereich zwischen 15 oC und 21 oC sollte eingehalten werden, 

wenn für Katzen, die für Versuche verwendet werden, eine genaue 
Kontrolle erforderlich ist (siehe Punkt 2.2.3. des Allgemeinen Teils). 

Θαζψο ηα λενγέλλεηα γαηάθηα έρνπλ πεξηνξηζκέλε ηθαλφηεηα ξχζκηζεο ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ηνπο θαηά ηηο πξψηεο πεξίπνπ δέθα εκέξεο ηεο δσήο ηνπο, 

ηελ πεξίνδν απηή πξέπεη λα παξέρεηαη ηνπηθά πξφζζεηε ζέξκαλζε. 

Da junge Katzen während der ersten zehn Lebenstage etwa ihre 

Körpertemperatur nur beschränkt regulieren können, sollte während 

dieser Zeit für eine zusätzliche Raumheizung gesorgt werden. 

2.3. γξαζία 2.3. Luftfeuchtigkeit 

Θεσξείηαη άζθνπν λα ειέγρεηαη ε ζρεηηθή πγξαζία, θαζψο νη γάηεο 

κπνξνχλ λα εθηεζνχλ ζε επξείεο δηαθπκάλζεηο ηεο ζρεηηθήο πγξαζίαο ηνπ 
πεξηβάιινληνο ρσξίο δπζκελείο επηδξάζεηο. 

Die Kontrolle der relativen Luftfeuchtigkeit wird für unnötig gehalten, da 

Katzen ohne negative Auswirkungen großen Schwankungen ausgesetzt 
werden können. 

2.4. Φσηηζκφο 2.4. Beleuchtung 

Ζ δηαβίσζε ησλ γαηψλ ππφ ην θπζηθφ 24σξν θχθιν θσηφο/ζθφηνπο είλαη 
απνδεθηή. Όπνπ ην θσηεηλφ ηκήκα ηεο θσηνπεξηφδνπ πξνέξρεηαη απφ 

ηερλεηφ θσηηζκφ, απηφο πξέπεη λα ιεηηνπξγεί δέθα έσο δψδεθα ψξεο 

εκεξεζίσο. 

Das Halten von Katzen in einem natürlichen Tag-Nacht-Rhythmus von 24 
Stunden ist akzeptabel. Wird die helle Phase der Photoperiode durch 

künstliches Licht gewährleistet, so sollte diese täglich 10 bis 12 Stunden 

betragen. 

Δάλ ν θπζηθφο θσηηζκφο απνθιείεηαη απνιχησο, πξέπεη λα παξέρεηαη 
λπρηεξηλφο θσηηζκφο ρακειήο έληαζεο (5 έσο 10 lux) ψζηε νη γάηεο λα 

δηαηεξνχλ θάπνηα νξαηφηεηα θαη λα ιακβάλεηαη ππφςε ην αληαλαθιαζηηθφ 
μαθληάζκαηνο. 

Fehlt natürliches Licht vollständig, so sollte nachts eine 
Dämmerbeleuchtung (5-10 Lux) vorhanden sein, damit den Katzen etwas 

Sicht bleibt und um keinen Schreckreflex auszulösen. 

2.5. Θφξπβνο 2.5. Lärm 

(Βιέπε παξάγξαθν 2.5 ηνπ γεληθνχ ηκήκαηνο) (Siehe Punkt 2.5 des Allgemeinen Teils) 

2.6. Ππζηήκαηα ζπλαγεξκνχ 2.6. Alarmsysteme 

(Βιέπε παξάγξαθν 2.6 ηνπ γεληθνχ ηκήκαηνο) (Siehe Punkt 2.6 des Allgemeinen Teils) 

3. γεία 3. Gesundheit 

(Βιέπε παξαγξάθνπο 4.1 θαη 4.4 ηνπ γεληθνχ ηκήκαηνο) (Siehe Punkt 4.1 und 4.4 des Allgemeinen Teils) 

4. Πηέγαζε, εκπινπηηζκφο θαη θξνληίδα 4. Unterbringung, Ausgestaltung und Pflege 

4.1. Πηέγαζε 4.1. Unterbringung 

Νη ζειπθέο γάηεο θαη νη γάηεο θαη ησλ δχν θχισλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζε 

ζηείξσζε είλαη γεληθψο θνηλσληθέο θαη δηαβηψλνπλ ζπλήζσο ζε νκάδεο έσο 
δψδεθα αηφκσλ. Υζηφζν, ε ζχζηαζε νκάδσλ κε δχν ή πεξηζζφηεξεο 

γάηεο απαηηεί πξνζεθηηθή παξαθνινχζεζε ηεο ζπκβαηφηεηαο φισλ ησλ 

αηφκσλ ηεο νκάδαο. Ηδηαίηεξε θξνληίδα απαηηείηαη φηαλ δεκηνπξγνχληαη νη 
νκάδεο, φηαλ εηζάγεηαη κηα θαηλνχξγηα γάηα ζηελ νκάδα, φηαλ 

ζπκκεηέρνπλ ζε κηα νκάδα αξζεληθά πνπ δελ έρνπλ ζηεηξσζεί θαη φηαλ νη 
γάηεο δηαβηψλνπλ ζε κεγαιχηεξεο νκάδεο. 

Weibliche Katzen sowie kastrierte Kater bzw. sterilisierte Katzen sind im 

Allgemeinen gesellig und werden normalerweise in Gruppen von bis zu 
zwölf Tieren gehalten. Die Bildung von Gruppen mit zwei oder mehr 

solcher Katzen erfordert eine sorgfältige Überwachung der Verträglichkeit 

aller Tiere in der Gruppe. Besondere Sorgfalt ist notwendig, wenn Katzen 
umgruppiert werden, eine unbekannte Katze in eine Gruppe eingeführt 

wird, unkastrierte Kater in Gruppen untergebracht oder Katzen in 
größeren Gruppen gehalten werden. 

Όηαλ νη γάηεο είλαη ζπλεζηζκέλεο ζηελ νκαδηθή δηαβίσζε, ε αηνκηθή 

δηαβίσζε είλαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο άγρνπο. Δπνκέλσο, νη γάηεο δελ 
πξέπεη λα ζηεγάδνληαη αηνκηθά γηα πεξηζζφηεξεο απφ είθνζη ηέζζεξηο ψξεο 

εάλ δελ ζπληξέρεη ιφγνο θηεληαηξηθήο ζθνπηκφηεηαο ή επδσίαο. Ζ αηνκηθή 
ζηέγαζε γηα πεξηζζφηεξεο απφ είθνζη ηέζζεξηο ψξεο γηα πεηξακαηηθνχο 

ζθνπνχο πξέπεη λα απνθαζίδεηαη ζε ζπλελλφεζε κε ην δσνηέρλε θαη κε 

ηνλ αξκφδην ζχκβνπιν ζε ζέκαηα επδσίαο. 

Bei Katzen, die normalerweise in Gruppen untergebracht sind, kann eine 

Einzelunterbringung einen bedeutenden Stressfaktor darstellen. Daher 
sollten Katzen außer in tierärztlich oder tierschützerisch gerechtfertigten 

Fällen nicht länger als 24 Stunden einzeln untergebracht werden. Eine 
Einzelunterbringung über 24 Stunden aus versuchstechnischen Gründen 

sollte nur in Absprache mit dem Zootechniker und dem 

Tierschutzbeauftragten erfolgen. 

Νη γάηεο πνπ είλαη ζπλερψο επηζεηηθέο πξνο ηηο άιιεο γάηεο πξέπεη λα 
ζηεγάδνληαη αηνκηθά κφλνλ εάλ είλαη αδχλαηνλ λα βξεζεί ζπκβαηφο 

ζχληξνθνο. Ρν θνηλσληθφ άγρνο ζε φια ηα δψα πνπ δηαβηψλνπλ ζε δεχγε ή 
ζε νκάδεο πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη ηνπιάρηζηνλ εβδνκαδηαίσο 

ρξεζηκνπνηψληαο έλα θαζηεξσκέλν ζχζηεκα βαζκνιφγεζεο ηνπ άγρνπο 
πνπ εθδειψλεηαη ζηε ζπκπεξηθνξά ή/θαη ζηε θπζηνινγία. Απηφ είλαη 

ηδηαηηέξσο ζεκαληηθφ γηα ηα αξζεληθά πνπ δελ έρνπλ ζηεηξσζεί. 

Katzen, die sich gegenüber anderen Katzen wiederholt aggressiv 
verhalten, sollten nur dann einzeln untergebracht werden, wenn kein zu 

ihnen passendes Tier gefunden werden kann. Sozialer Stress sollte bei 
allen paarweise oder in Gruppen untergebrachten Tieren mindestens 

einmal pro Woche nach einem anerkannten Bewertungsverfahren für 
Verhaltens- und/oder physiologischen Stress überwacht werden. Dies gilt 

insbesondere für unkastrierte Kater. 

Ρα ζειπθά πνπ έρνπλ λενγέλλεηα γαηάθηα κηθξφηεξα ησλ ηεζζάξσλ 

εβδνκάδσλ ή βξίζθνληαη ζηηο δχν ηειεπηαίεο εβδνκάδεο εγθπκνζχλεο 
κπνξνχλ λα έρνπλ ρσξηζηφ θαηάιπκα. Θαηά ηελ πεξίνδν απηή, είλαη 

επίζεο ζθφπηκν λα επηηξέπεηαη ζηα ζειπθά ηα νπνία θαλνληθά ζηεγάδνληαη 
νκαδηθά λα έρνπλ πξφζβαζε ζηελ νκάδα ηνπο, π.ρ. ζπλδένληαο ην 

Weibliche Katzen mit weniger als vier Wochen alten Jungen oder Katzen in 

den letzten zwei Wochen ihrer Trächtigkeit können allein untergebracht 
werden. Während dieser Zeit sollte auch darauf geachtet werden, dass 

weibliche Katzen, die normalerweise in Gruppen untergebracht sind, 
Zugang zu ihrer Gruppe haben, indem z. B. eine Verbindung zwischen 



θαηάιπκα ηνθεηνχ κε ην νκαδηθφ θαηάιπκα. dem Wurf- und dem Gruppenbereich geschaffen wird. 

Ζ αλάπηπμε θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο ζηηο γάηεο επεξεάδεηαη ζεκαληηθά 
απφ ηελ θνηλσληθή εκπεηξία θαηά ηελ ειηθία ησλ δχν έσο νθηψ 

εβδνκάδσλ. Θαηά ηελ πεξίνδν απηή είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα έρεη ε 
γάηα θνηλσληθέο επαθέο κε άιιεο γάηεο (π.ρ. ηα άιια λενγέλλεηα ηεο ίδηαο 

γέλλαο) θαη κε αλζξψπνπο, θαζψο θαη λα εμνηθεηψλεηαη κε ηηο 

πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο πνπ πξνβιέπεηαη λα ζπλαληήζεη θαηά ηε 
κεηέπεηηα ρξήζε. Ν εκεξήζηνο ρεηξηζκφο θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο 

επαίζζεηεο θάζεο είλαη θαζνξηζηηθφο γηα ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ηεο 
ελήιηθεο γάηαο· έρεη δεηρηεί ε ζεκαζία κηαο ζχληνκεο πεξηφδνπ ρεηξηζκνχ 

απφ ηελ πξψηε θηφιαο εκέξα κεηά ηε γέλλεζε, δεδνκέλνπ φηη ηα 
λενγέλλεηα είλαη ήδε ηθαλά λα αληαπνθξηζνχλ ζε νζθξεηηθά θαη απηηθά 

εξεζίζκαηα. 

Das soziale Verhalten von Katzen wird im Alter zwischen zwei und acht 
Wochen durch soziale Erfahrungen grundlegend geprägt. In dieser Zeit ist 

es besonders wichtig, dass die Katze sowohl soziale Kontakte mit anderen 
Katzen (z. B. aus dem gleichen Wurf) als auch mit Menschen hat und dass 

sie mit Umgebungsbedingungen vertraut gemacht wird, die sie bei der 

späteren Verwendung wieder antreffen wird. Der tägliche Umgang mit 
dem Tier während dieser sensiblen Entwicklungsphase ist entscheidend 

für das soziale Verhalten der erwachsenen Katze. Es hat sich auch gezeigt, 
dass sogar ein kurzer Umgang mit dem Tier am ersten Tag nach der 

Geburt wichtig ist, da die Jungtiere bereits dann auf Gerüche und 
Berührungen reagieren können. 

Όιεο νη γάηεο πξέπεη λα έρνπλ κηα πεξίνδν παηρληδηνχ θαη γεληθήο 
θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο αλζξψπνπο ζε θαζεκεξηλή βάζε, 

θαζψο θαη επηπιένλ ρξφλν γηα ηελ ηνπαιέηα ηνπο. Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα 

πξέπεη λα δίλεηαη ζηνλ θνηλσληθφ εκπινπηηζκφ γηα γάηεο ζε αηνκηθή 
ζηέγαζε παξέρνληαο πξφζζεηε αλζξψπηλε επαθή. 

Alle Katzen sollten täglich Zeit zum Spielen und für allgemeine soziale 
Interaktionen mit Menschen haben, sowie zusätzliche Zeit für 

regelmäßiges Putzen. Bei einzeln untergebrachten Katzen sollte besonders 

auf soziale Anreize durch zusätzlichen menschlichen Kontakt geachtet 
werden. 

4.2. Δκπινπηηζκφο 4.2. Ausgestaltung 

Ξξέπεη λα παξέρνληαη ππεξπςσκέλεο, ελ κέξεη θιεηζηέο, δνκέο (π.ρ. 
πεξηνρή αλάπαπζεο κε ηξεηο ηνίρνπο θαη ζθεπή ζε γείζσκα πεξίπνπ έλα 

κέηξν πάλσ απφ ην έδαθνο) γηα λα έρνπλ νη γάηεο ηε δπλαηφηεηα λα 
βιέπνπλ ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν θαη, εάλ δηαβηψλνπλ ζε δεχγε ή νκαδηθά, 

ηε δπλαηφηεηα λα θξαηνχλ απφζηαζε απφ άιιεο γάηεο. Ξξέπεη λα ππάξρεη 
επαξθήο αξηζκφο απηψλ ησλ δνκψλ γηα λα ειαρηζηνπνηείηαη ν 

αληαγσληζκφο. Νη δνκέο πξέπεη λα θαηαλέκνληαη εληφο ηνπ θαηαιχκαηνο 

κε ηξφπν ψζηε ηα δψα λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ πιήξσο ηνλ 
δηαζέζηκν ρψξν. 

Es sollten erhöhte, teilweise umschlossene Strukturen bereitgestellt 
werden (z. B. ein Schlafplatz mit drei Wänden und einem Dach in etwa 

einem Meter Höhe über dem Boden), damit die Katzen ihre Umgebung 
überblicken können und damit sie, wenn sie in Paaren oder Gruppen 

untergebracht sind, einen bequemen Abstand zu anderen Katzen halten 
können. Die Strukturen sollten so innerhalb des Haltungsbereichs verteilt 

sein, dass die Tiere den zur Verfügung stehenden Platz vollständig 

ausnutzen können. 

Ξξέπεη επίζεο λα πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα λα βξίζθνπλ νη γάηεο 

θαηαθχγην θαη ηδησηηθφ ρψξν κέζα ζην θαηάιπκά ηνπο θαη, ηδίσο, καθξηά 
απφ ηα βιέκκαηα ησλ γαηψλ άιισλ θαηαιπκάησλ. Θα πξέπεη λα 

παξέρνληαη θαηαθφξπθεο μχιηλεο επηθάλεηεο γηα λα αθνλίδνπλ νη γάηεο ηα 
λχρηα ηνπο θαη λα ηηο ζεκαίλνπλ κε νζκή. 

Ebenso sollten die Katzen Gelegenheit haben, sich innerhalb ihres eigenen 

Bereichs zurückzuziehen und insbesondere vor den Blicken der Katzen in 
anderen Bereichen geschützt zu sein. Es sollten vertikale Holzflächen zur 

Verfügung gestellt werden, damit die Krallen geschärft und Duftmarken 
gesetzt werden können. 

Νη εμσηεξηθνί ρψξνη πεξηπάηνπ επηηξέπνπλ ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ 
πεξηβάιινληνο ηφζν ζηηο κνλάδεο εθηξνθήο φζν θαη ζηηο κνλάδεο ησλ 

ρξεζηψλ θαη ζα πξέπεη λα παξέρνληαη φηαλ είλαη δπλαηφλ. 

Ausläufe stellen sowohl für Katzen in Zucht- als auch in 
Verwendereinrichtungen eine Bereicherung des Lebensumfelds dar und 

sollten, sofern möglich, vorhanden sein. 

Ζ ςεπδνζεξεπηηθή θαη παηγληψδεο ζπκπεξηθνξά ζα πξέπεη λα 
ελζαξξχλεηαη. Θα πξέπεη λα ππάξρεη δηαζέζηκε κηα ζεηξά παηρληδηψλ ηα 

νπνία λα αλαλεψλνληαη ηαθηηθά ψζηε λα πξνζθέξνληαη ζπλερή εξεζίζκαηα 
θαη λα απνθεχγεηαη ε εμνηθείσζε, ε νπνία ειαηηψλεη ην ελδηαθέξνλ γηα 

παηρλίδη. 

Pseudo-Raubtier- und Spielverhalten sollten gefördert werden. Es sollte 
eine Auswahl von Spielzeug vorhanden sein und regelmäßig ausgetauscht 

werden, damit ein ständiger Anreiz gesichert ist und eine Gewöhnung 
vermieden wird, welche die Motivation zum Spielen verringern würde. 

4.3. Θαηαιχκαηα — δηαζηάζεηο θαη δάπεδν 4.3. Haltungsbereiche — Abmessungen und Bodenbeschaffenheit 

Ρα θαηαιχκαηα θαη ηα δηαρσξηζηηθά ηνπο πξέπεη λα είλαη γεξά θαη 

επθνιαθαζάξηζηα. Ξξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλα θαη θαηαζθεπαζκέλα κε 

ηξφπν πνπ λα παξέρνπλ κηα αλνηρηή θαη ειαθξηά θαηαζθεπή πνπ λα δίλεη 
ζηηο γάηεο αλνηρηφ νπηηθφ πεδίν έμσ απφ ην θαηάιπκα. 

Die Haltungsbereiche, einschließlich der Unterteilungen zwischen 

Bereichen, sollten den Katzen ein robustes und leicht zu reinigendes 

Umfeld bieten. Bei Design und Konstruktion sollte versucht werden, eine 
offene und helle Einrichtung zu schaffen, die den Katzen eine weit 

reichende Sicht aus ihrer Unterbringung heraus bietet. 

4.3.1. Γηαζηάζεηο 4.3.1. Abmessungen 

Ξίλαθαο Γ.1. Tabelle C.1. 

Γάηεο: Διάρηζηεο δηαζηάζεηο ησλ θαηαιπκάησλ θαη ηνπ δηαζέζηκνπ ρψξνπ Katzen: Mindestabmessungen und Platzangebot 

| Γάπεδν [******] (m2) | Γείζσκα (m2) | Ύςνο (m) | | Bodenfläche [******] (in m2) | Etagen (in m2) | Höhe (in m) | 

Διάρηζην γηα έλα ελήιηθν δψν | 1,5 | 0,5 | 2 | Mindestabmessung für ein ausgewachsenes Tier | 1,5 | 0,5 | 2 | 

Γηα θάζε επηπιένλ δψν πξνζηίζεληαη | 0,75 | 0,25 | — | Zusätzlich für jedes weitere Tier | 0,75 | 0,25 | — | 

Ζ ειάρηζηε επηθάλεηα δηαβίσζεο γηα κεηέξα κε λενγλά είλαη ε απαηηνχκελε 
γηα κία κεκνλσκέλε γάηα, απμαλφκελε βαζκηαία ψζηε φηαλ ηα γαηάθηα 

θζάζνπλ ζηελ ειηθία ησλ ηεζζάξσλ κελψλ λα έρνπλ θαηάιπκα ζχκθσλν 
κε ηηο αλσηέξσ απαηηήζεηο επηθάλεηαο γηα ελήιηθεο. Ζ θαλνληθή ειηθία 

απνγαιαθηηζκνχ είλαη επηά έσο ελλέα εβδνκάδεο. 

Der Mindestraum, auf dem eine Mutterkatze und ihr Wurf gehalten 
werden können, entspricht dem Platz für eine einzelne Katze, der 

allmählich vergrößert werden sollte, bis der Wurf im Alter von vier 
Monaten umgesetzt wird und die o. g. Platzerfordernisse für 

ausgewachsene Tiere erfüllt werden. Das normale Absetzalter liegt 

zwischen sieben und neun Wochen. 

Νη γάηεο δελ ζα πξέπεη πνηέ λα αλαγθάδνληαη λα πεξλνχλ φιε ηε δσή ηνπο 
ζε εμσηεξηθφ ρψξν θαη ζα πξέπεη πάληνηε λα έρνπλ πξφζβαζε ζε έλα 

εζσηεξηθφ θαηάιπκα πνπ λα πιεξνί φια ηα πξφηππα, 
ζπκπεξηιακβαλφκελσλ ησλ ειάρηζησλ δηαζηάζεσλ, ηα νπνία 

πξνβιέπνληαη ζηηο παξνχζεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο. 

Katzen sollten nie dazu gezwungen werden, ihr gesamtes Leben im Freien 
zu verbringen, und sie sollten jederzeit Zugang zu einem Innenbereich 

haben, der allen in diesen Leitlinien genannten Standards, einschließlich 
der Mindestabmessungen, entspricht. 

Νη πεξηνρέο δηαηξνθήο θαη θαζαξηφηεηαο πξέπεη λα απέρνπλ κεηαμχ ηνπο 
0,5 κέηξν ηνπιάρηζηνλ θαη δελ πξέπεη λα ελαιιάζζνληαη. 

Bereiche für die Fütterung und für Kotkisten sollten mindestens einen 
halben Meter voneinander entfernt sein und nicht ausgetauscht werden. 

Ν πεξηνξηζκφο ησλ δψσλ ζε ρψξν κηθξφηεξν ηνπ ειάρηζηνπ απαηηνχκελνπ 

πνπ πξναλαθέξζεθε, φπσο ζε θισβφ κεηαβνιηζκνχ ή άιιν παξφκνην ηχπν 

ζηέγαζεο γηα επηζηεκνληθνχο ζθνπνχο, κπνξεί λα δηαθπβεχζεη ζνβαξά ηελ 
επδσία ηνπο. Απηφο ν πεξηνξηζκφο πξέπεη λα δηαξθεί ην ειάρηζην δπλαηφ 

θαη λα γίλεηαη ζε ρψξν πνπ λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πιεζηέζηεξνο σο πξνο 
ην κέγεζνο ζηνλ νξηδφκελν αλσηέξσ θαη φρη κηθξφηεξνο απφ ηνλ αλαγθαίν 

γηα λα κπνξεί ην δψν λα ηελησζεί πιήξσο νξηδνληίσο θαη θαζέησο, λα 
μαπιψζεη θαη λα πεξηζηξαθεί. 

Das Halten in einem Raum, der die oben beschriebenen 

Mindestanforderungen nicht erfüllt, wie z. B. ein Stoffwechselkäfig oder 

eine ähnliche Art der Unterbringung für Versuchszwecke, kann das 
Wohlbefinden der Tiere stark einschränken. Ein solches Einsperren sollte 

so kurz wie möglich sein und in einem Raum erfolgen, der so weit wie 
möglich den oben genannten Anforderungen entspricht und mindestens 

so groß ist, dass sich das Tier in seiner ganzen Länge horizontal und 
vertikal ausstrecken, hinlegen und umdrehen kann. 

4.3.2. Γάπεδν 4.3.2. Bodenbeschaffenheit 

Ρν θαιχηεξν δάπεδν γηα ηα θαηαιχκαηα γαηψλ είλαη έλα ζπκπαγέο 
ζπλερέο δάπεδν κε ιεία αληηνιηζζεηηθή επηθάλεηα. Ν επηπιένλ εμνπιηζκφο 

ηνπ θαηαιχκαηνο πξέπεη λα παξέρεη ζε φιεο ηηο γάηεο άλεην ρψξν 

αλάπαπζεο. 

Katzen sind vorzugsweise auf einem festen, durchgehenden Boden mit 
einer glatten, rutschfesten Oberfläche unterzubringen. Zusätzlich sollten 

alle Katzen eine bequeme Liegefläche erhalten. 

Γελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη αλνηρηά ζπζηήκαηα δαπέδνπ φπσο ηα 
δάπεδα απφ δηθηπσηφ ή ζπξκαηφπιεγκα. Όηαλ ε ρξήζε αλνηθηνχ δαπέδνπ 

είλαη αηηηνινγεκέλε, πξέπεη λα θξνληίδνληαη ηδηαίηεξα ν ζρεδηαζκφο θαη ε 
θαηαζθεπή ψζηε λα απνθεχγνληαη πφλνη, ηξαπκαηηζκνί θαη αζζέλεηεο θαη 

λα έρνπλ ηα δψα ηε δπλαηφηεηα λα εθδειψλνπλ θπζηνινγηθή 
ζπκπεξηθνξά. Ζ πξαθηηθή εκπεηξία δείρλεη φηη νη θισβνί κεηαβνιηζκνχ δελ 

Offene Bodensysteme wie z. B. Gitter oder Maschendraht sollten für 
Katzen nicht verwendet werden. Liegen Gründe für die Verwendung eines 

offenen Bodensystems vor, sollte der Gestaltung und Ausführung höchste 
Aufmerksamkeit gewidmet werden, um Schmerzen, Verletzungen oder 

Erkrankungen der Tiere zu vermeiden und ihnen normale 
Verhaltensmuster zu ermöglichen. Die Praxis hat gezeigt, dass 



είλαη πάληνηε αλαγθαίνη θαζψο ηα νχξα θαη ηα θφπξαλα ησλ γαηψλ 

κπνξνχλ λα ζπιιερζνχλ απεπζείαο απφ ηηο ιεθάλεο κε ζηξσκλή. 

Stoffwechselkäfige nicht immer erforderlich sind, da Urin und Fäkalien 

direkt aus der Kotkiste entnommen werden können. 

Ρν δάπεδν ηνπ εμσηεξηθνχ ρψξνπ πεξηπάηνπ δελ είλαη αλαγθαίν λα πιεξνί 
ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ηζρχνπλ γηα ην εζσηεξηθφ θαηάιπκα φζνλ αθνξά 

ηελ πνηφηεηα θαη ην είδνο ηεο επηθάλεηαο, αξθεί λα είλαη επθνινθαζάξηζην 

θαη λα κελ ηξαπκαηίδεη ηα δψα. 

Qualität und Ausführung des Bodens eines Außenbereiches müssen nicht 
dem Standard des Innenbereichs entsprechen; der Boden sollte jedoch 

leicht zu reinigen sein und keine Verletzungsgefahr für die Katzen bergen. 

4.4. Γηαηξνθή 4.4. Fütterung 

(Βιέπε παξάγξαθν 4.6 ηνπ γεληθνχ ηκήκαηνο) (Siehe Punkt 4.6 des Allgemeinen Teils) 

4.5. Ξφηηζκα 4.5. Tränken 

(Βιέπε παξάγξαθν 4.7 ηνπ γεληθνχ ηκήκαηνο) (Siehe Punkt 4.7 des Allgemeinen Teils) 

4.6. ιηθά ππνζηξψκαηνο, ζηξσκλήο θαη εκθψιεπζεο 4.6. Substrat, Einstreu-, Lager- und Nestmaterial 

Ξξέπεη λα παξέρεηαη ηνπιάρηζηνλ κία ιεθάλε κε ζηξσκλή δηαζηάζεσλ 300 

× 400 mm αλά δχν γάηεο κε θαηάιιειε, απνξξνθεηηθή θαη κε ηνμηθή 
ζηξσκλή ή ππφζηξσκα ην νπνίν λα απνδέρνληαη θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ νη 

γάηεο. Πε πεξίπησζε ηαθηηθήο απφζεζεο νχξσλ ή θνπξάλσλ εθηφο ησλ 
ιεθαλψλ, πξέπεη λα παξέρνληαη επηπιένλ ιεθάλεο κε ελαιιαθηηθά 

ππνζηξψκαηα. Δάλ απηφ δελ θέξεη απνηέιεζκα ζε γάηεο πνπ δηαβηψλνπλ 
ζε δεχγε ή νκάδεο, απνηειεί έλδεημε θνηλσληθήο αζπκβαηφηεηαο θαη νη 

γάηεο πξέπεη λα απνκαθξχλνληαη απφ ηελ νκάδα κία-κία κέρξη λα επηιπζεί 

ην πξφβιεκα. 

Zumindest eine Kotkiste von mindestens 300 × 400 mm Größe sollte für 

jeweils zwei Katzen bereitgestellt werden. Diese sollte ein geeignetes 
saugfähiges und nichttoxisches Einstreu- oder Substratmaterial enthalten, 

das von den Katzen angenommen und verwendet wird. Werden 
regelmäßig Urin und Fäkalien außerhalb der Kisten abgesetzt, sollten 

zusätzliche Kisten mit alternativem Substrat bereitgestellt werden. Zeigt 
auch das bei paarweise oder in Gruppen untergebrachten Katzen keine 

Wirkung, so deutet dies darauf hin, dass sich die Katzen untereinander 

nicht vertragen. Eine nach der anderen sollte dann aus der Gruppe 
genommen werden, bis das Problem gelöst ist. 

Θα πξέπεη λα παξέρνληαη αξθεηέο θιίλεο γηα φιεο ηηο γάηεο, 

θαηαζθεπαζκέλεο απφ θαηάιιειν θαη επθνινθαζάξηζην πιηθφ. Απηέο νη 
θιίλεο πξέπεη λα πεξηέρνπλ πιηθφ θιηκλνζηξσκλήο φπσο πνιπεζηεξηθέο 

ίλεο ε παξφκνην πιηθφ. 

Es sollten ausreichend Schlafplätze für alle Katzen vorhanden sein. Diese 

sollten aus einem geeigneten, leicht zu reinigenden Material bestehen. Die 
Schlafplätze sollten Einstreumaterial wie z. B. Polyesterfasern oder 

Ähnliches enthalten. 

4.7. Θαζαξηζκφο 4.7. Reinigung 

Θάζε θαηνηθεκέλν θαηάιπκα πξέπεη λα θαζαξίδεηαη ηνπιάρηζηνλ 

θαζεκεξηλά. Νη ιεθάλεο κε ζηξσκλή πξέπεη λα αδεηάδνληαη εκεξεζίσο θαη 
ην πιηθφ ηνπο λα αληηθαζίζηαηαη. 

Jeder belegte Haltungsbereich sollte mindestens einmal am Tag gereinigt 

werden. Leerung der Kotkisten und Erneuerung des Einstreumaterials 
sollten täglich erfolgen. 

Θαηά ηνλ θαζαξηζκφ ησλ θαηαιπκάησλ δελ πξέπεη λα βξέρνληαη νη γάηεο. 
Όηαλ πιέλνληαη ηα θαηαιχκαηα, νη γάηεο πξέπεη λα κεηαθέξνληαη ζε 

ζηεγλφ κέξνο θαη λα επηζηξέθνπλ κφλν φηαλ ην θαηάιπκά ηνπο έρεη 
ζηεγλψζεη επαξθψο. 

Bei der Reinigung der Haltungsbereiche sollten die Katzen nicht nass 
werden. Wenn die Bereiche ausgespritzt werden, sollten die Katzen zuvor 

an einen trockenen Platz gebracht und erst nach ausreichendem 
Austrocknen der Bereiche wieder in diese zurückgebracht werden. 

4.8. Κεηαρείξηζε 4.8. Umgang 

Γηα ηηο γάηεο, είλαη απνιχησο αλαγθαία ε ζηελή επαθή κε ηα άηνκα πνπ ηηο 
θξνληίδνπλ, ηδίσο ππφ ζπλζήθεο αηνκηθήο ζηέγαζεο. 

Für Katzen — insbesondere für einzeln untergebrachte Katzen — ist ein 
enger Kontakt zu den Tierpflegern unbedingt erforderlich. 

4.9. Θαλάησζε κε κε βάλαπζν ηξφπν 4.9. Tierschutzgerechtes Töten 

(Βιέπε παξάγξαθν 4.11 ηνπ γεληθνχ ηκήκαηνο) (Siehe Punkt 4.11 des Allgemeinen Teils) 

4.10. Αξρεία 4.10. Aufzeichnungen 

(Βιέπε παξάγξαθν 4.12 ηνπ γεληθνχ ηκήκαηνο) (Siehe Punkt 4.12 des Allgemeinen Teils) 

4.11. Ραπηνπνίεζε 4.11. Kennzeichnung 

(Βιέπε παξάγξαθν 4.13 ηνπ γεληθνχ ηκήκαηνο) (Siehe Punkt 4.13 des Allgemeinen Teils) 

Γ. ΔΗΓΗΘΔΠ ΑΛΑ ΔΗΓΝΠ ΘΑΡΔΘΛΡΖΟΗΔΠ ΓΟΑΚΚΔΠ ΓΗΑ ΡΝΠ ΠΘΙΝΠ D. ARTSPEZIFISCHE LEITLINIEN FÜR HUNDE 

1. Δηζαγσγή 1. Einleitung 

Ν νηθηαθφο ζθχινο (Canis familiaris) είλαη έλα ιίαλ θνηλσληθφ δψν κε 

έκθπηε πεξηέξγεηα πνπ δξαζηήξηα αλαδεηεί πιεξνθνξίεο γηα ην 

πεξηβάιινλ ηνπ, αληαλαθιψληαο ηε ζπκπεξηθνξά ησλ πξνγφλσλ ηνπ ηεο 
νηθνγέλεηαο ησλ ιχθσλ. Ξαξφιν πνπ θαηά ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο 

εκέξαο αλαπαχεηαη, ν ζθχινο έρεη αλάγθε απφ πνιπζχλζεην θπζηθφ θαη 
θνηλσληθφ πεξηβάιινλ θαηά ηε δξαζηήξηα θάζε. 

Der Haushund (Canis familiaris) ist ein neugieriges und äußerst geselliges 

Tier, das seine Umgebung aktiv erkundet und dabei das Verhalten seiner 

Vorfahren aus der Wolffamilie widerspiegelt. Obwohl der Hund einen 
großen Teil des Tages ruhend verbringt, benötigt er während der aktiven 

Phase ein komplexes materielles und soziales Umfeld. 

Ρα ζειπθά αλαδεηνχλ κνλαμηά ζε κηα ήζπρε πεξηνρή γηα λα γελλήζνπλ θαη 

λα αλαζξέςνπλ ηα κηθξά ηνπο. 

Hündinnen suchen für die Geburt und die Aufzucht ihrer Jungen 

Abgeschiedenheit in einem ruhigen Bereich. 

Θαζψο ε επηζεηηθφηεηα ζπληζηά ζνβαξφ θίλδπλν, απαηηείηαη πξνζνρή ψζηε 
νη ζθχινη λα δηαβηψλνπλ ζε θνηλσληθά αξκνληθέο νκάδεο. Νη ζπζηάζεηο πνπ 

αθνινπζνχλ αθνξνχλ ηε θπιή κπεγθι (beagle), πνπ είλαη ε ζπρλφηεξα 

ρξεζηκνπνηνχκελε θπιή. Όηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη άιιεο θπιέο, πξέπεη λα 
ιακβάλνληαη ππφςε ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά θάζε θπιήο. 

Da Angriffslust eine große Gefahr darstellt, muss darauf geachtet werden, 
dass die Hunde in sozial harmonischen Gruppen gehalten werden. Die 

folgenden Empfehlungen gelten für den Beagle, die am häufigsten 

verwendete Rasse. Werden andere Rassen verwendet, sollten die 
individuellen Merkmale der betreffenden Rasse berücksichtigt werden. 

2. Ρν πεξηβάιινλ θαη ν έιεγρφο ηνπ 2. Das Umfeld und seine Überwachung 

2.1. Δμαεξηζκφο 2.1. Belüftung 

(Βιέπε παξάγξαθν 2.1 ηνπ γεληθνχ ηκήκαηνο) (Siehe Punkt 2.1 des Allgemeinen Teils) 

2.2. Θεξκνθξαζία 2.2. Temperatur 

Νη ζθχινη κπνξνχλ λα δηαβηψζνπλ ζε επξχ θάζκα ζεξκνθξαζηψλ, αξθεί λα 

κελ δηαθπβεχεηαη ε επδσία ηνπο. Γηα ηνπο ζθχινπο ζε δηαδηθαζία, φηαλ 
απαηηείηαη αθξηβήο έιεγρνο, ε ζεξκνθξαζία πξέπεη λα θπκαίλεηαη απφ 15 

oC έσο 21 oC (βιέπε παξάγξαθν 2.2.3 ηνπ γεληθνχ ηκήκαηνο). 

Hunde können in einem breiten Temperaturbereich gehalten werden, 

vorausgesetzt ihr Wohlbefinden wird nicht beeinträchtigt. Ein 
Temperaturbereich zwischen 15 oC und 21 oC sollte eingehalten werden, 

wenn bei Hunden während des Versuchs eine genaue Kontrolle 
erforderlich ist (siehe Punkt 2.2.3. des Allgemeinen Teils). 

Θαζψο ηα λενγέλλεηα ζθπιάθηα έρνπλ πεξηνξηζκέλε ηθαλφηεηα ξχζκηζεο 

ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπο θαηά ηηο πξψηεο δέθα πεξίπνπ εκέξεο κεηά ηε 

γέλλεζε, ηελ πεξίνδν απηή πξέπεη λα παξέρεηαη πξφζζεηε ζέξκαλζε ζην 
θαηάιπκα αλαπαξαγσγήο. 

Da Welpen während der ersten zehn Lebenstage etwa ihre 

Körpertemperatur nur beschränkt regulieren können, sollte während 

dieser Zeit für eine zusätzliche Raumheizung innerhalb des Wurfbereichs 
gesorgt werden. 

2.3. γξαζία 2.3. Luftfeuchtigkeit 

Γελ ζεσξείηαη απαξαίηεην λα ειέγρεηαη ε ζρεηηθή πγξαζία, θαζψο νη 
ζθχινη κπνξνχλ λα εθηεζνχλ ζε επξείεο δηαθπκάλζεηο ηεο ζρεηηθήο 

πγξαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ρσξίο δπζκελείο επηδξάζεηο. 

Die Kontrolle der relativen Luftfeuchtigkeit wird als unnötig erachtet, da 
Hunde großen Schwankungen der Luftfeuchtigkeit ohne negative 

Auswirkungen ausgesetzt werden können. 

2.4. Φσηηζκφο 2.4. Beleuchtung 

Ζ δηαβίσζε ησλ ζθχισλ ππφ ηνλ θπζηθφ θχθιν θσηφο/ζθφηνπο είλαη 

απνδεθηή. Όπνπ ην θσηεηλφ ηκήκα ηεο θσηνπεξηφδνπ πξνέξρεηαη απφ 
ηερλεηφ θσηηζκφ, απηφο πξέπεη λα ιεηηνπξγεί δέθα έσο δψδεθα ψξεο 

εκεξεζίσο. 

Das Halten von Hunden in einem natürlichen Tag-Nacht-Rhythmus von 24 

Stunden ist akzeptabel. Stammt der helle Teil der Photoperiode von 
künstlichem Licht, so sollte dieser täglich 10 bis 12 Stunden betragen. 



Δάλ ν θπζηθφο θσηηζκφο απνθιείεηαη εληειψο, πξέπεη λα παξέρεηαη 

λπρηεξηλφο θσηηζκφο ρακειήο έληαζεο (5 έσο 10 lux) ψζηε νη ζθχινη λα 
κελ ζηεξνχληαη παληειψο νπηηθψλ εξεζηζκάησλ θαη λα ιακβάλεηαη ππφςε 

ην αληαλαθιαζηηθφ μαθληάζκαηνο. 

Fehlt natürliches Licht vollständig, sollte eine gedimmte Nachtbeleuchtung 

(5-10 Lux) vorhanden sein, damit den Hunden etwas Sicht bleibt und kein 
Schreckreflex ausgelöst wird. 

2.5. Θφξπβνο 2.5. Lärm 

Ν ζφξπβνο ζηα θπλνηξνθεία κπνξεί λα θηάζεη ζε πςειά επίπεδα ηα νπνία 

απνδεδεηγκέλα πξνθαινχλ βιάβεο ζηνλ άλζξσπν θαη ηα νπνία 

ελδερνκέλσο λα επεξεάδνπλ ηελ πγεία ή ηε θπζηνινγία ησλ ζθχισλ. Γηα 
ηνπο ιφγνπο απηνχο είλαη ζεκαληηθφ λα εμεηάδνληαη κέζνδνη πεξηνξηζκνχ 

ηνπ ζνξχβνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο γηα ζθχινπο. Δάλ θαηά ην ζρεδηαζκφ ηεο 
εγθαηάζηαζεο ιεθζνχλ ππφςε νη αλάγθεο ησλ ζθχισλ πνπ απνξξένπλ 

απφ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο, ηφηε ην επίπεδν γαπγίζκαηνο κπνξεί λα 
ειαηησζεί. Ν πεξηζζφηεξνο ζφξπβνο δεκηνπξγείηαη απφ ηα γαπγίζκαηα ησλ 

ίδησλ ησλ ζθχισλ, αιιά κπνξεί επίζεο λα πξνέξρεηαη απφ ηηο εξγαζίεο 
θξνληίδαο ησλ δψσλ εληφο ηεο εγθαηάζηαζεο θαη απφ εμσηεξηθέο πεγέο. 

Θάζε πεγή ζνξχβνπ πνπ κπνξεί λα εληείλεη ην γαχγηζκα πξέπεη επνκέλσο 

λα πεξηνξίδεηαη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν. Ζ εηζρψξεζε εμσηεξηθψλ 
ζνξχβσλ κπνξεί λα κεησζεί πξνβιέπνληαο ηελ θαηάιιειε ηνπνζεζία θαη 

ηνλ θαηάιιειν αξρηηεθηνληθφ ζρεδηαζκφ ηεο εγθαηάζηαζεο. Ν ζφξπβνο 
εληφο ηεο εγθαηάζηαζεο κπνξεί λα κεησζεί κε ερναπνξξνθεηηθά πιηθά ή 

δνκέο. Θαηά ην ζρεδηαζκφ ή ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ζηέγαζεο ησλ δψσλ 
πξέπεη λα δεηείηαη ε γλψκε εηδηθνχ ζην ζέκα ηεο κείσζεο ηνπ ζνξχβνπ. 

Der Lärm in Hundezwingern kann einen hohen Pegel erreichen, der bei 

Menschen bekanntermaßen Schaden verursachen und auch Auswirkungen 

auf die Gesundheit oder die Physiologie der Hunde haben kann. Daher ist 
es wichtig, Möglichkeiten zur Lärmreduzierung in Hundeanlagen in 

Erwägung zu ziehen. Der Lärmpegel lässt sich unter anderem dadurch 
reduzieren, dass man die Verhaltensbedürfnisse der Hunde bei der 

Gestaltung der Anlage berücksichtigt. Ein großer Teil des Lärms rührt von 
den Lautäußerungen der Hunde selbst her, er kann jedoch auch durch die 

Arbeitsabläufe innerhalb der Anlage begründet sein oder von außen 
eindringen. Jede Lärmquelle, die zu weiterem Hundegebell verleiten kann, 

sollte daher so weit wie möglich eingeschränkt werden. Das Eindringen 

von Lärm von außen kann durch eine geeignete Platzierung der Anlage 
und eine angemessene architektonische Gestaltung reduziert werden. 

Innerhalb der Anlage entstehender Lärm kann durch lärmdämmende 
Materialien oder Strukturelemente vermindert werden. Bei der Planung 

oder beim Umbau von Hundebereichen sollte sachkundiger Rat eingeholt 
werden. 

2.6. Ππζηήκαηα ζπλαγεξκνχ 2.6. Alarmsysteme 

(Βιέπε παξάγξαθν 2.6 ηνπ γεληθνχ ηκήκαηνο) (Siehe Punkt 2.6 des Allgemeinen Teils) 

3. γεία 3. Gesundheit 

(Βιέπε παξαγξάθνπο 4.1 θαη 4.4 ηνπ γεληθνχ ηκήκαηνο) (Siehe Punkt 4.1 und 4.4 des Allgemeinen Teils) 

4. Πηέγαζε, εκπινπηηζκφο θαη θξνληίδα 4. Unterbringung, Ausgestaltung und Pflege 

4.1. Πηέγαζε 4.1. Unterbringung 

Νη ζθχινη ζα πξέπεη λα ζηεγάδνληαη ζε θνηλσληθά αξκνληθέο νκάδεο εληφο 

ηνπ θαηαιχκαηνο, εθηφο εάλ απηφ είλαη αδχλαην ζην πιαίζην ησλ 

επηζηεκνληθψλ δηαδηθαζηψλ ή γηα ιφγνπο επδσίαο. Θαηά ηελ νκαδνπνίεζε 
ησλ ζθχισλ ή ηελ εηζαγσγή λένπ ζηειέρνπο ζηελ νκάδα απαηηείηαη 

ηδηαίηεξε θξνληίδα. Πε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη 
ζπλερψο ε θνηλσληθή ζπκβαηφηεηα ησλ νκάδσλ. 

Hunde sollten in sozial harmonischen Gruppen innerhalb des 

Haltungsbereichs untergebracht werden, sofern dies nicht durch Versuche 

oder Tierschutzbedingungen verhindert wird. Besondere Sorgfalt ist 
erforderlich, wenn Hunde umgruppiert werden oder wenn ein unbekannter 

Hund in eine Gruppe eingeführt wird. In allen Fällen sollten die Gruppen 
ständig auf soziale Verträglichkeit überwacht werden. 

Νη εμσηεξηθνί ρψξνη πεξηπάηνπ επηηξέπνπλ ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ 

πεξηβάιινληνο ηφζν ζηηο κνλάδεο εθηξνθήο φζν θαη ζηηο κνλάδεο ησλ 
ρξεζηψλ θαη ζα πξέπεη λα παξέρνληαη φηαλ είλαη δπλαηφλ. 

Ausläufe im Freien bereichern die Umgebung der Hunde — sowohl in 

Zucht- als auch in Verwendereinrichtungen — und sollten wenn möglich 
zur Verfügung gestellt werden. 

Ζ αηνκηθή ζηέγαζε ησλ ζθχισλ αθφκε θαη γηα ζχληνκα ρξνληθά 

δηαζηήκαηα κπνξεί λα απνηειέζεη ζεκαληηθφ παξάγνληα άγρνπο. 

Δπνκέλσο, νη ζθχινη δελ πξέπεη λα ζηεγάδνληαη αηνκηθά γηα πεξηζζφηεξεο 
απφ ηέζζεξηο ψξεο εάλ απηφ δελ επηβάιιεηαη γηα ιφγνπο θηεληαηξηθήο 

ζθνπηκφηεηαο ή επδσίαο. Ζ αηνκηθή ζηέγαζε γηα πεξηζζφηεξεο απφ 
ηέζζεξηο ψξεο γηα πεηξακαηηθνχο ζθνπνχο πξέπεη λα απνθαζίδεηαη ζε 

ζπλελλφεζε κε ην δσνηέρλε θαη κε ηνλ αξκφδην ζχκβνπιν ζε ζέκαηα 
επδσίαο. 

Die Einzelunterbringung von Hunden, sollte es auch nur für kurze Zeit 

sein, kann einen bedeutenden Stressfaktor darstellen. Daher sollten 

Hunde ohne triftigen tierschützerischen oder tierärztlichen Grund nicht 
länger als vier Stunden einzeln untergebracht werden. Eine länger als vier 

Stunden dauernde Einzelunterbringung aus Versuchsgründen sollte nur in 
Absprache mit dem Zootechniker und dem Tierschutzbeauftragten 

erfolgen. 

Πηηο πεξηπηψζεηο απηέο, πξέπεη λα δηαηίζεληαη πξφζζεηνη πφξνη γηα ηελ 

επδσία θαη ηε θξνληίδα απηψλ ησλ ζθχισλ. Πε φινπο ηνπο ζθχινπο πνπ 

ζηεγάδνληαη αηνκηθά πξέπεη λα παξέρεηαη πξφζζεηνο ρξφλνο θνηλσληθήο 
επαθήο κε ηνλ άλζξσπν θαη νπηηθή, αθνπζηηθή θαη, φηαλ είλαη δπλαηφλ, 

απηηθή επαθή κε άιινπο ζθχινπο. 

Unter diesen Umständen sollten zusätzliche Ressourcen für das 

Wohlbefinden und die Pflege dieser Hunde aufgewendet werden. Alle 

einzeln untergebrachten Tiere sollten täglich zusätzlichen Kontakt mit 
Menschen sowie Sicht-, Hör- und möglichst auch Körperkontakt zu 

anderen Hunden haben. 

Δθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ φπνπ αληελδείθλπηαη γηα επηζηεκνληθνχο ιφγνπο, 
νη ζθχινη πνπ ζηεγάδνληαη αηνκηθά πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

αζθνχληαη θάζε κέξα ζε ρσξηζηφ ρψξν καδί κε άιινπο ζθχινπο, εθφζνλ 
είλαη δπλαηφλ, ππφ ηελ επηηήξεζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ζε αιιειεπίδξαζε 

κε απηφ. 

Sofern keine wissenschaftlichen Gründe dagegen sprechen, sollten sich 
einzeln untergebrachte Hunde unter Aufsicht und Beteiligung des 

Personals täglich in einem separaten Bereich — wenn möglich mit anderen 
Hunden — bewegen können. 

Νη αξζεληθνί ζθχινη αλαπαξαγσγήο ζα πξέπεη, φηαλ απηφ είλαη δπλαηφ, λα 

ζηεγάδνληαη ζε θνηλσληθά αξκνληθά δεχγε ή νκάδεο ή κε ζειπθνχο 
ζθχινπο. Ρα ζειπθά ζην ηειηθφ ζηάδην εγθπκνζχλεο πξέπεη λα 

κεηαθηλνχληαη ζην θαηάιπκα αλαπαξαγσγήο κφλν κία έσο δχν εβδνκάδεο 
πξηλ ηελ αλακελφκελε εκεξνκελία ηνθεηνχ. Όζν βξίζθνληαη ζην θαηάιπκα 

αλαπαξαγσγήο, ζα πξέπεη λα έρνπλ πξφζζεηε θαζεκεξηλή επαθή κε ηνλ 
άλζξσπν. 

Zuchthunde sollten möglichst in sozial harmonischen Paaren oder Gruppen 

oder zusammen mit Hündinnen untergebracht werden. Trächtige 
Hündinnen sollten erst ein bis zwei Wochen vor dem errechneten 

Geburtstermin in den Wurfbereich gebracht werden. In dieser Zeit sollten 
sie täglich zusätzlichen Kontakt mit Menschen haben. 

Ζ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ζηνπο ζθχινπο αλαπηχζζεηαη ζηελ ειηθία ησλ 

ηεζζάξσλ έσο είθνζη εβδνκάδσλ. Θαηά ηελ πεξίνδν απηή είλαη ηδηαίηεξα 
ζεκαληηθφ λα έρεη ν ζθχινο θνηλσληθέο επαθέο κε ηα άιια λενγέλλεηα ηεο 

ίδηαο γέλλαο, κε ελήιηθεο ζθχινπο (π.ρ. ηε κεηέξα) θαη κε αλζξψπνπο θαη 

λα εμνηθεηψλεηαη κε ηηο ζπλζήθεο πνπ πξνβιέπεηαη φηη ζα ζπλαληήζεη θαηά 
ηε κεηέπεηηα ρξήζε. Ζ εκεξήζηα κεηαρείξηζε θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο 

επαίζζεηεο θάζεο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά 
ηνπ ελήιηθα ζθχινπ θαη έρεη απνδεηρηεί φηη κηα ζχληνκε πεξίνδνο 

κεηαρείξηζεο, αθφκε θαη απφ ηελ πξψηε εκέξα κεηά ηε γέλλεζε θαη 
θαηφπηλ, είλαη ζεκαληηθή θαζψο ηα λενγλά είλαη ήδε ηθαλά λα 

αληαπνθξηζνχλ ζε νζθξεηηθά θαη απηηθά εξεζίζκαηα. 

Das soziale Verhalten bei Hunden entwickelt sich im Alter zwischen vier 

und zwanzig Wochen. In dieser Zeit ist es besonders wichtig, dass der 
Hund sowohl soziale Kontakte mit Wurfgeschwistern als auch mit 

erwachsenen Hunden (z. B. mit dem Muttertier) und mit Menschen hat 

und dass er mit Bedingungen vertraut gemacht wird, die er bei seiner 
späteren Verwendung vorfinden dürfte. Der tägliche Umgang mit dem Tier 

während dieser sensiblen Entwicklungsphase ist entscheidend für das 
soziale Verhalten des erwachsenen Hundes, und es hat sich gezeigt, dass 

ein kurzer Umgang mit dem Tier sogar schon ab dem ersten Tag nach der 
Geburt wichtig ist, da die jungen Tiere dann bereits in der Lage sind, auf 

Gerüche und Berührungen zu reagieren. 

4.2. Δκπινπηηζκφο 4.2. Ausgestaltung 

Ν ζρεδηαζκφο ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ θαηαιπκάησλ πξέπεη λα 

επηηξέπεη ζηνπο ζθχινπο λα έρνπλ ηδησηηθφ ρψξν θαη λα αζθνχλ θάπνην 

έιεγρν ζηηο θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο ηνπο. 

Die Gestaltung der Innen- und Außenbereiche sollte den Hunden etwas 

Privatsphäre einräumen und es ihnen ermöglichen, so weit wie möglich 

selbst über ihre sozialen Interaktionen zu bestimmen. 

Ξξέπεη λα παξέρνληαη ρσξηζηνί ρψξνη γηα δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 
Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί ζπκπεξηιακβάλνληαο, γηα παξάδεηγκα, 

ππεξπςσκέλεο πιαηθφξκεο θαη δηαρσξηζηηθά θειηνχ. 

Es sollten getrennte Bereiche für unterschiedliche Aktivitäten bereitgestellt 
werden. Dies kann z. B. durch die Errichtung erhöhter Plattformen und 

Unterteilungen des Haltungsbereichs erreicht werden. 

Νη αληακνηβέο θαη ηα παηρλίδηα γηα ζθχινπο πξνσζνχλ ηελ επδσία ηνπο, 
εθφζνλ ρξεζηκνπνηνχληαη κε ινγηθφ ηξφπν θαη παξαθνινπζνχληαη 

θαηάιιεια. Ζ κάζεζε απνηειεί ζεκαληηθή ζπκπεξηθνξά, επνκέλσο πξέπεη 
λα παξέρνληαη αληηθείκελα πνπ λα ηθαλνπνηνχλ απηήλ ηελ αλάγθε. 

Hundesnacks und Spielzeug sind für das Wohlbefinden der Tiere von 
Vorteil, vorausgesetzt sie werden vernünftig eingesetzt und angemessen 

überwacht. Da das Kauen ein wichtiges Verhaltensmuster darstellt, sollten 
Gegenstände zur Befriedigung dieses Bedürfnisses zur Verfügung gestellt 

werden. 



Ρα πξσηαξρηθά πιενλεθηήκαηα ηεο άζθεζεο είλαη φηη δίλεη επηπιένλ 

επθαηξίεο ζηνπο ζθχινπο λα απνθηνχλ εκπεηξία απφ έλα πνιπζχλζεην θαη 
πνηθίιν πεξηβάιινλ θαη λα απμάλνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε κε άιινπο 

ζθχινπο θαη αλζξψπνπο. Απηφ είλαη ζεκαληηθφ, ηδίσο φηαλ νη αλάγθεο 
απηέο δελ κπνξνχλ λα ηθαλνπνηεζνχλ πιήξσο εληφο ηνπ ρψξνπ πνπ 

πξνζθέξεη ην θαηάιπκα ησλ δψσλ. Δπνκέλσο, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ 

φπνπ αληελδείθλπηαη γηα επηζηεκνληθνχο ή θηεληαηξηθνχο ιφγνπο, νη ζθχινη 
πξέπεη λα κεηαθηλνχληαη ζε ρσξηζηή πεξηνρή θαη λα ηνπο επηηξέπεηαη λα 

αζθεζνχλ, καδί κε άιινπο ζθχινπο, εθφζνλ είλαη δπλαηφλ, ππφ ηελ 
επηηήξεζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ζε αιιειεπίδξαζε κε απηφ. 

Den Hunden Bewegungsspielraum zu geben hat vor allem den Vorteil, 

dass ihnen zusätzlich Gelegenheit gegeben wird, eine komplexe und 
abwechslungsreiche Umgebung zu erfahren und ihre Interaktionen mit 

anderen Hunden und Menschen zu verstärken. Diese sind vor allem dann 
besonders wichtig, wenn derartige Bedürfnisse innerhalb des im 

Tierbereich zur Verfügung stehenden Raumangebotes nicht vollständig 

befriedigt werden können. Daher sollten Hunde — sofern keine 
wissenschaftlichen oder veterinärmedizinischen Gründe entgegenstehen — 

idealerweise täglich in einen separaten Bereich gebracht werden und dort 
Gelegenheit haben, sich — wenn möglich mit anderen Hunden und unter 

Aufsicht und Beteiligung des Personals — frei zu bewegen. 

4.3. Θαηαιχκαηα — δηαζηάζεηο θαη δάπεδν 4.3. Haltungsbereiche — Abmessungen und Bodenbeschaffenheit 

Ρα θαηαιχκαηα θαη ηα δηαρσξηζηηθά ηνπο πξέπεη λα είλαη γεξά θαη 

επθνιαθαζάξηζηα. Ξξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλα θαη θαηαζθεπαζκέλα κε 
ηξφπν πνπ λα παξέρνπλ κηα αλνηρηή θαη ειαθξηά θαηαζθεπή πνπ λα 

επηηξέπεη ζηνπο ζθχινπο λα βιέπνπλ ηνπο άιινπο ζθχινπο θαη ην 

πξνζσπηθφ πνπ βξίζθνληαη έμσ απφ ην δηθφ ηνπο θαηάιπκα. 

Haltungsbereiche, einschließlich der Unterteilungen zwischen Bereichen, 

sollten den Hunden ein robustes und leicht zu reinigendes Umfeld bieten. 
Bei ihrer Planung und Konstruktion sollte versucht werden, eine offene 

und helle Einrichtung zu schaffen, die den Hunden ausreichende Sicht auf 

andere Hunde und auf das Personal außerhalb ihres unmittelbaren 
Tierbereichs ermöglichen. 

4.3.1. Γηαζηάζεηο 4.3.1. Abmessungen 

Νη παξνχζεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο έρνπλ ζθνπφ λα ελζαξξχλνπλ ηελ 
θνηλσληθή ζηέγαζε ησλ δψσλ θαη λα επηηξέςνπλ ηνλ θαηάιιειν 

εκπινπηηζκφ ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπο. Ξξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζην πιαίζην 
απηήο ηεο έλλνηαο θαη ζηξαηεγηθήο, ελζαξξχλεηαη ε δηαηήξεζε ησλ 

ζθχισλ ζε κεγάιεο θαη θνηλσληθά αξκνληθέο νκάδεο ψζηε λα είλαη 
κεγαιχηεξνο ν δηαζέζηκνο ρψξνο δαπέδνπ θαη λα ππάξρνπλ θαιχηεξεο 

επθαηξίεο θνηλσληθνπνίεζεο. 

Diese Leitlinien sollen die soziale Unterbringung von Hunden fördern und 
eine angemessene Ausgestaltung des Lebensumfelds ermöglichen. Es 

sollte beachtet werden, dass im Rahmen dieses Konzepts und dieser 
Strategie alles für eine Haltung der Hunde in größeren und sozial 

harmonischen Gruppen getan wird, um so die verfügbare Grundfläche zu 
vergrößern und die Sozialisierungsmöglichkeiten zu verbessern. 

Νη ζθχινη δελ πξέπεη πνηέ λα αλαγθάδνληαη λα πεξλνχλ φιε ηε δσή ηνπο 

ζε εμσηεξηθφ ρψξν θαη πξέπεη πάληνηε λα έρνπλ πξφζβαζε ζε έλα 
εζσηεξηθφ θαηάιπκα πνπ λα πιεξνί φια ηα πξφηππα θαηαζθεπήο θαη 

ειέγρνπ ηνπ πεξηβάιινληνο ηα νπνία πξνβιέπνληαη ζηηο παξνχζεο 
θαηεπζπληήξηεο γξακκέο. Ρν εζσηεξηθφ θαηάιπκα ζα πξέπεη λα 

αληηπξνζσπεχεη ηνπιάρηζηνλ 50 % ηνπ ειάρηζηνπ ρψξνπ πνπ πξέπεη λα 
δηαηίζεηαη ζηνπο ζθχινπο, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα Γ.1 ζηε 

ζπλέρεηα. 

Hunde sollten nie gezwungen werden, ihr ganzes Leben im Freien zu 

verbringen, und sie sollten jederzeit Zugang zu einem Innenbereich 
haben, der den in diesen Richtlinien dargelegten Bau- und 

Umweltkontrollstandards entspricht. Der Innenbereich sollte nicht weniger 
als 50 % des Mindestraums ausmachen, der Hunden gemäß Tabelle D.1 

zur Verfügung gestellt werden muss. 

Ν δηαζέζηκνο ρψξνο πνπ πξνβιέπεηαη ζηε ζπλέρεηα βαζίδεηαη ζηηο αλάγθεο 

ησλ κπεγθι, αιιά πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη ελδέρεηαη λα απαηηνχληαη 
ζεκαληηθά κεγαιχηεξνη ρψξνη γηα ηηο κεγάισλ δηαζηάζεσλ θπιέο, φπσο ε 

θπιή ηνπ Αγίνπ Βεξλάξδνπ ή ηα ηξιαλδέδηθα ιπθφζθπια. Γηα θπιέο άιιεο 
απφ απηή ηνπ εξγαζηεξηαθνχ κπεγθι, νη δηαζέζηκνη ρψξνη πξέπεη λα 

απνθαζίδνληαη ζε ζπλεξγαζία κε ην θηεληαηξηθφ πξνζσπηθφ θαη ηηο 
αξκφδηεο αξρέο. 

Das unten genannte Platzangebot beruht auf den Bedürfnissen von 

Beagles. Es sollte aber beachtet werden, dass für große Rassen, wie z. B. 
Bernhardiner oder Irische Wolfshunde, wesentlich mehr Platz erforderlich 

ist. Handelt es sich um andere Rassen als den Labor-Beagle, so müssen 
die Raummaße in Beratung mit Tierärzten und der zuständigen Behörde 

vereinbart werden. 

Ξίλαθαο Γ.1. Tabelle D.1. 

Πθχινη: Διάρηζηεο δηαζηάζεηο ησλ θαηαιπκάησλ θαη ηνπ δηαζέζηκνπ ρψξνπ Hunde: Mindestabmessungen und Platzangebot 

Βάξνο (kg) | Διάρηζην κέγεζνο ζαιάκνπ (m2) | Διάρηζηε επηθάλεηα 

δαπέδνπ γηα έλα ή δχν δψα (m2) | Γηα θάζε πξφζζεην δψν πξέπεη λα 

πξνζηίζεηαη ειάρηζηε επηθάλεηα (m2) | Διάρηζην χςνο (m) | 

Gewicht (in kg) | Mindestfläche der Unterbringung (in m2) | 

Mindestbodenfläche für ein oder zwei Tiere (in m2) | Für jedes weitere 

Tier zusätzlich (m2) | Mindest-höhe (in m) | 

έσο θαη 20 | 4 | 4 | 2 | 2 | ≤ 20 | 4 | 4 | 2 | 2 | 

άλσ ησλ 20 | 4 | 8 | 4 | 2 | > 20 | 4 | 8 | 4 | 2 | 

Πθχινη πνπ ζηεγάδνληαη θαηά δεχγε ή νκαδηθά ελδέρεηαη λα είλαη 
ππνρξεσκέλνη λα δηαβηψζνπλ ζηε κηζή επηθάλεηα (2 m2 γηα ζθχιν 

κηθξφηεξν ησλ 20 kg, 4 m2 γηα ζθχιν κεγαιχηεξν ησλ 20 kg) φηαλ 
ππνβάιινληαη ζε δηεξγαζία, φπσο νξίδεηαη ζηελ νδεγία 86/609/ΔΝΘ, εάλ 

απηφο ν δηαρσξηζκφο είλαη αλαγθαίνο γηα επηζηεκνληθνχο ιφγνπο. Ζ 
πεξίνδνο γηα ηελ νπνία έλαο ζθχινο πξέπεη λα παξακέλεη ηφζν 

πεξηνξηζκέλνο ζα πξέπεη λα είλαη ε ειάρηζηε δπλαηή, θαη λα κελ 

ππεξβαίλεη ζε θακία πεξίπησζε ηηο ηέζζεξηο ψξεο. Ζ δηάηαμε απηή έρεη 
ζθνπφ λα ελζαξξχλεη ηε ζηέγαζε θαηά δεχγε (ηδίσο ζηηο ηνμηθνινγηθέο 

κειέηεο) πξνβιέπνληαο παξάιιεια ηθαλφ ρξφλν γηα ηελ παξαθνινχζεζε 
ηεο πξφζιεςεο ηξνθήο θαη ηελ παξαηήξεζε ηνπ δψνπ κεηά ηε ρνξήγεζε 

ηεο δφζεο. 

Hunde, die als Paar oder in Gruppen gehalten werden, können jeweils auf 
der Hälfte des zur Verfügung stehenden Gesamtplatzes (2 m2 für einen 

Hund mit einem Gewicht unter 20 kg, 4 m2 für einen Hund mit einem 
Gewicht über 20 kg) untergebracht werden, wenn sie, wie in diesem 

Übereinkommen definiert, Versuchen unterzogen werden, vorausgesetzt, 
diese Trennung ist aus wissenschaftlichen Gründen unerlässlich. Die 

Dauer, während der die Tiere so eng gehalten werden, sollte auf ein 

Minimum begrenzt werden und keinesfalls länger als vier Stunden dauern. 
Diese Bestimmung soll die paarweise Unterbringung fördern 

(insbesondere bei toxikologischen Untersuchungen) und gleichzeitig die 
erforderliche Überwachung der Futteraufnahme und die Beobachtung 

nach Verabreichung der untersuchten Substanzen ermöglichen. 

Θάζε πεξαηηέξσ θνηλσληθφο ή θπζηθφο πεξηνξηζκφο ησλ δψσλ, φπσο ζε 
θισβφ κεηαβνιηζκνχ, ή άιιε αλάινγε δηάηαμε ζηέγαζεο, κπνξεί λα 

δηαθπβεχζεη ζνβαξά ηελ επδσία ηνπο. Ν πεξηνξηζκφο ζε θισβφ 
κεηαβνιηζκνχ ή άιιν παξφκνην ηχπν ζηέγαζεο γηα επηζηεκνληθνχο 

ζθνπνχο πξέπεη λα εθηειείηαη ζε ρψξν κε δηαζηάζεηο φζν ην δπλαηφλ 

πιεζηέζηεξεο ζηηο νξηδφκελεο αλσηέξσ, θαη φρη κηθξφηεξεο απφ ηηο 
απαηηνχκελεο γηα λα κπνξεί ην δψν λα ηεληψλεηαη πιήξσο, λα μαπιψλεη θαη 

λα πεξηζηξέθεηαη. 

Jede weitere soziale oder körperliche Einschränkung, wie z. B. ein 
Stoffwechselkäfig oder die physische Ruhigstellung in einer Schlinge, kann 

das Wohlbefinden der Tiere stark beeinträchtigen. Beim Einsperren in 
einen Stoffwechselkäfig oder bei ähnlichen Arten der Unterbringung für 

wissenschaftliche Zwecke sollte Platz vorhanden sein, der den genannten 

Vorgaben so weit wie möglich entspricht und der es den Tieren 
ermöglicht, sich ganz auszustrecken, hinzulegen und umzudrehen. 

4.3.2. Θειπθά ζε γαινπρία κε λενγλά θαη θνπηάβηα έσο 7,5 kg 4.3.2. Säugende Hündinnen und Würfe sowie Welpen bis zu einem 
Gewicht von 7,5 kg 

Έλα ζειπθφ ζε γαινπρία θαη ηα λενγλά ηνπ πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηνλ ίδην 

ρψξν κε έλα κεκνλσκέλν ζειπθφ ηζνδχλακνπ βάξνπο. Ρν θειί 
αλαπαξαγσγήο ζα πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλν κε ηξφπν πνπ ην ζειπθφ 

λα κπνξεί λα κεηαθηλεζεί ζε έλα πξφζζεην δηακέξηζκα ή αλπςσκέλε 

πεξηνρή καθξηά απφ ηα ζθπιάθηα. 

Einer säugenden Hündin und ihrem Wurf sollte dasselbe Platzangebot zur 

Verfügung stehen wie einer einzelnen Hündin mit demselben Gewicht. Der 
Wurfzwinger sollte so gestaltet sein, dass die Hündin in einen anderen 

oder in einen erhöhten, von den Welpen entfernten Teil, gehen kann. 

Ζ θαλνληθή πεξίνδνο γαινπρίαο γηα ηα θνπηάβηα δηαξθεί επηά έσο ελλέα 
εβδνκάδεο. 

Das normale Absetzalter für Welpen liegt bei sechs bis neun Wochen. 

Ξίλαθαο Γ.2. Tabelle D.2. 

Πθχινη: Διάρηζηεο δηαζηάζεηο ησλ θαηαιπκάησλ θαη ηνπ δηαζέζηκνπ ρψξνπ 
γηα απνγαιαθηηζκέλα δψα ζε απφζεκα 

Hunde: Mindestabmessungen und Platzangebot für abgesetzte Tiere 

Βάξνο ζθχινπ (kg) | Διάρηζην κέγεζνο ζαιάκνπ (m2) | Διάρηζηε 

επηθάλεηα δαπέδνπ αλά δψν (m2) | Διάρηζην χςνο (m) | 

Gewicht des Hundes (in kg) | Mindestfläche der Unterbringung (in m2) | 

Mindestbodenfläche pro Tier (in m2) | Mindesthöhe (in m) | 

έσο θαη 5 | 4 | 0,5 | 2 | ≤ 5 | 4 | 0,5 | 2 | 

άλσ ησλ 5 έσο θαη 10 | 4 | 1,0 | 2 | > 5 bis 10 | 4 | 1,0 | 2 | 

άλσ ησλ 10 έσο θαη 15 | 4 | 1,5 | 2 | > 10 bis 15 | 4 | 1,5 | 2 | 



άλσ ησλ 15 έσο θαη 20 | 4 | 2 | 2 | > 15 bis 20 | 4 | 2 | 2 | 

άλσ ησλ 20 | 8 | 4 | 2 | > 20 | 8 | 4 | 2 | 

4.3.3. Γάπεδν 4.3.3. Bodenbeschaffenheit 

Ρν θαιχηεξν δάπεδν γηα ηα θαηαιχκαηα ζθχισλ είλαη έλα ζπκπαγέο 
ζπλερέο δάπεδν κε ιεία αληηνιηζζεηηθή επηθάλεηα. Πε φινπο ηνπο ζθχινπο 

ζα πξέπεη λα παξέρεηαη κηα άλεηε, ζηεξεή πεξηνρή αλάπαπζεο, γηα 
παξάδεηγκα, πξνζζέηνληαο ζην θαηάιπκα εμνπιηζκφ φπσο ππεξπςσκέλεο 

θιίλεο ή πιαηθφξκεο. 

Hunde sind vorzugsweise auf einem festen, durchgehenden Boden mit 
einer glatten, rutschfesten Oberfläche unterzubringen. Allen Hunden sollte 

eine bequeme und feste Liegefläche zur Verfügung gestellt werden, z. B. 
in Form von Ausgestaltungselementen wie erhöhten Schlafplätzen oder 

Plattformen. 

Γελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη αλνηρηά ζπζηήκαηα δαπέδνπ φπσο ηα 

δάπεδα απφ δηθηπσηφ ή ζπξκαηφπιεγκα. Όηαλ ε ρξήζε αλνηθηνχ δαπέδνπ 
είλαη αηηηνινγεκέλε, πξέπεη λα θξνληίδνληαη ηδηαίηεξα ν ζρεδηαζκφο θαη ε 

θαηαζθεπή ψζηε λα απνθεχγνληαη πφλνη, ηξαπκαηηζκνί θαη αζζέλεηεο θαη 
λα έρνπλ ηα δψα ηε δπλαηφηεηα λα εθδειψλνπλ θπζηνινγηθή 

ζπκπεξηθνξά. Δάλ πξνθχςνπλ πξνβιήκαηα επδσίαο πνπ ζπλδένληαη κε ην 
δάπεδν, πξέπεη λα δεηεζεί ε γλψκε θηεληάηξνπ θαη, εάλ είλαη αλαγθαίν, λα 

κεηαθηλεζνχλ νη ζθχινη ζε ρψξν κε ζπκπαγέο δάπεδν. 

Offene Bodensysteme wie z. B. Gitter oder Maschendraht sollten für 

Hunde nicht verwendet werden. Liegen Gründe für die Verwendung eines 
offenen Bodensystems vor, so sollte der Gestaltung und Ausführung 

höchste Aufmerksamkeit gewidmet werden, um Schmerzen, Verletzungen 
oder Erkrankungen der Tiere zu vermeiden und ihnen normale 

Verhaltensmuster zu ermöglichen. Entstehen hinsichtlich des 
Wohlbefindens der Tiere Probleme infolge der Bodenbeschaffenheit, so 

sollte veterinärmedizinischer Rat eingeholt und die Hunde 
erforderlichenfalls wieder auf festem Boden untergebracht werden. 

Ρα θνπηάβηα ζε γαινπρία θαη ηα ζειπθά πξηλ ηνλ ηνθεηφ θαη θαηά ηελ 
πεξίνδν ζειαζκνχ δελ ζα πξέπεη λα ζηεγάδνληαη ζε ρψξν κε αλνηρηφ 

ζχζηεκα δαπέδνπ. 

Noch nicht abgesetzte Welpen und Hündinnen vor und nach der Geburt 
sowie säugende Hündinnen sollten nicht auf offenem Boden gehalten 

werden. 

Ρν δάπεδν ηνπ ρψξνπ εμσηεξηθνχ πεξηπάηνπ δελ είλαη αλαγθαίν λα πιεξνί 
ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ηζρχνπλ γηα ην εζσηεξηθφ θαηάιπκα φζνλ αθνξά 

ηελ πνηφηεηα θαη ην είδνο ηεο επηθάλεηαο, αξθεί λα είλαη επθνινθαζάξηζην 
θαη λα κελ ηξαπκαηίδεη ηα δψα. 

Qualität und Ausführung des Bodens eines Außenbereichs müssen nicht 
dem Standard des Innenbereichs entsprechen, der Boden sollte jedoch 

leicht zu reinigen sein und keine Verletzungsgefahr für die Hunde bergen. 

4.4. Γηαηξνθή 4.4. Fütterung 

(Βιέπε παξάγξαθν 4.6 ηνπ γεληθνχ ηκήκαηνο) (Siehe Punkt 4.6 des Allgemeinen Teils) 

4.5. Ξφηηζκα 4.5. Tränken 

(Βιέπε παξάγξαθν 4.7 ηνπ γεληθνχ ηκήκαηνο) (Siehe Punkt 4.7 des Allgemeinen Teils) 

4.6. ιηθά ππνζηξψκαηνο, ζηξσκλήο θαη εκθψιεπζεο 4.6. Substrat, Einstreu-, Lager- und Nestmaterial 

Όηαλ νη ζθχινη δηαβηψλνπλ ζε ζπκπαγή δάπεδα, ε ηνπνζέηεζε πιηθνχ γηα 
ηελ θαζαξηφηεηα ή ππνζηξψκαηνο δηεπθνιχλεη ηνλ θαζαξηζκφ θαη 

ειαρηζηνπνηεί ηελ αλάγθε γηα ηαθηηθφ πιχζηκν ή θαηάβξεμε. 

Werden Hunde auf festen Böden gehalten, so erleichtern Einstreu- oder 
Substratmaterial deren Reinigung und reduzieren die Notwendigkeit des 

regelmäßigen Auswaschens bzw. Ausspritzens auf ein Minimum. 

Ρα ζειπθά πξηλ ηνλ ηνθεηφ θαη θαηά ηελ πεξίνδν ζειαζκνχ ζα πξέπεη λα 

δηαζέηνπλ θιίλε θαη πιηθφ ζηξσκλήο γηα ηελ ππνβνήζεζε ηνπ ζειαζκνχ 
θαη ηεο αλαηξνθήο ησλ θνπηαβηψλ. Ρν πιηθφ ζηξσκλήο είλαη επίζεο 

ρξήζηκν ζηα θνπηάβηα θαζψο θαη ζε νξηζκέλεο θπιέο φπσο ηα 
Γθξέπρανπλη (greyhound). 

Hündinnen vor und nach der Geburt sowie säugende Hündinnen sollten 

einen Schlafplatz und Einstreumaterial für das Werfen und Säugen der 
Welpen erhalten. Auch Welpen profitieren von Einstreumaterial, wie dies 

auch bei bestimmten Rassen, z. B. bei Windhunden, der Fall ist. 

4.7. Θαζαξηζκφο 4.7. Reinigung 

Θάζε θαηνηθεκέλν θαηάιπκα πξέπεη λα θαζαξίδεηαη ηνπιάρηζηνλ 
θαζεκεξηλά. Όια ηα πεξηηηψκαηα θαη πιηθά κε πεξηηηψκαηα ζα πξέπεη λα 

αθαηξνχληαη απφ φινπο ηνπο ρψξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη ζθχινη 

ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ηελ εκέξα, θαη ζπρλφηεξα εάλ είλαη αλαγθαίν. 

Jeder belegte Tierbereich sollte mindestens einmal am Tag gereinigt 
werden. Alle Exkremente und alle verschmutzten Materialien sollten 

mindestens einmal täglich und falls erforderlich häufiger aus allen 

Bereichen, die von Hunden benutzt werden, entfernt werden. 

Ρν πιχζηκν ησλ θαηαιπκάησλ κε θαηάβξεμε ζα πξέπεη λα εθηειείηαη φηαλ 
είλαη αλαγθαίν, ρσξίο φκσο λα θαηαβξέρνληαη νη ζθχινη. Όηαλ πιέλνληαη 

ηα θαηαιχκαηα, νη ζθχινη ζα πξέπεη λα κεηαθέξνληαη ζε ζηεγλφ κέξνο θαη 
λα επηζηξέθνπλ κφλν φηαλ ην θαηάιπκά ηνπο έρεη ζηεγλψζεη επαξθψο. 

Soweit erforderlich sollte eine Nassreinigung durch Ausspritzen 
vorgenommen werden, wobei die Hunde jedoch nicht nass werden sollten. 

Werden Haltungsbereiche ausgespritzt, so sollten die Hunde zuvor an 
einen trockenen Platz gebracht und erst nach ausreichendem Austrocknen 

der Bereiche wieder in diese zurückgebracht werden. 

4.8. Κεηαρείξηζε 4.8. Umgang 

(Βιέπε παξαγξάθνπο 4.1 θαη 4.10 ηνπ γεληθνχ ηκήκαηνο) (Siehe Punkt 4.1 oben und Punkt 4.10 des Allgemeinen Teils) 

4.9. Θαλάησζε κε κε βάλαπζν ηξφπν 4.9. Schmerzfreies Töten 

(Βιέπε παξάγξαθν 4.11 ηνπ γεληθνχ ηκήκαηνο) (Siehe Punkt 4.11 des Allgemeinen Teils) 

4.10. Αξρεία 4.10. Aufzeichnungen 

(Βιέπε παξάγξαθν 4.12 ηνπ γεληθνχ ηκήκαηνο) (Siehe Punkt 4.12 des Allgemeinen Teils) 

4.11. Ραπηνπνίεζε 4.11. Kennzeichnung 

(Βιέπε παξάγξαθν 4.13 ηνπ γεληθνχ ηκήκαηνο) (Siehe Punkt 4.13 des Allgemeinen Teils) 

E. ΔΗΓΗΘΔΠ ΑΛΑ ΔΗΓΝΠ ΘΑΡΔΘΛΡΖΟΗΔΠ ΓΟΑΚΚΔΠ ΓΗΑ ΘΝΛΑΒΗΑ E. ARTSPEZIFISCHE LEITLINIEN FÜR FRETTCHEN 

1. Δηζαγσγή 1. Einleitung 

Ρν θνπλάβη (Mustela putorius furo) είλαη ζαξθνθάγν ην νπνίν, ππφ 
θαλνληθέο ζπλζήθεο, ηξέθεηαη κε κηθξά ζειαζηηθά, πνπιηά, ςάξηα θαη 

αζπφλδπια. Ξαξνπζηάδεη ζχλζεηε θπλεγεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη έρεη ηελ 

ηάζε λα απνζεθεχεη ηξνθή, σζηφζν δελ είλαη ζαπξνθάγν. 

Frettchen (Mustela putorius furo) sind Fleischfresser, die sich unter 
natürlichen Bedingungen von kleinen Säugetieren, Vögeln, Fischen und 

wirbellosen Tieren ernähren. Sie haben ein komplexes Jagdverhalten und 

legen gerne Vorräte an, fressen jedoch kein Aas. 

Ξαξφιν πνπ ζηε θχζε ην θνπλάβη είλαη γεληθά κνλαρηθφ δψν, φηαλ 
βξίζθεηαη ζε αηρκαισζία, ε δηαβίσζε ζε θνηλσληθά αξκνληθέο νκάδεο 

θαίλεηαη λα ζπκβάιεη ζηελ επδσία ηνπ. Ρα θνπλάβηα ππφ θαλνληθέο 
ζπλζήθεο δνπλ ζε ππφγεηεο θσιηέο θαη επνκέλσο, φηαλ βξίζθνληαη ζε 

αηρκαισζία, ρξεηάδνληαη πιηθά, φπσο ζσιήλεο, φπνπ λα κπνξνχλ λα 
ζέξλνληαη θαη λα παίδνπλ. 

Obwohl Frettchen in der freien Natur meist als Einzelgänger leben, scheint 
es sich positiv auf ihr Wohlbefinden auszuwirken, wenn sie in 

Gefangenschaft in sozial harmonischen Gruppen untergebracht werden. 
Frettchen leben normalerweise in Bauen und schätzen daher in 

Gefangenschaft die Bereitstellung von Materialien wie z. B. Röhren, durch 
die sie kriechen und in denen sie spielen können. 

Ρα θνπλάβηα ζπλήζσο αλαπαξάγνληαη κία θνξά ην ρξφλν, κε ζχδεπμε ηελ 

άλνημε. Θαηά ηελ πεξίνδν αλαπαξαγσγήο, ηα αξζεληθά είλαη ερζξηθά θαη 

πνιχ επηζεηηθά πξνο ηα μέλα αξζεληθά. Θαηά ηελ πεξίνδν απηή επνκέλσο, 
ελδέρεηαη λα είλαη αλαγθαία ε αηνκηθή ζηέγαζε ησλ αξζεληθψλ. 

Gewöhnlich werfen Frettchen einmal pro Jahr; die Paarung erfolgt im 

Frühjahr. Während der Fortpflanzungsperiode verhalten sich männliche 

Tiere gegenüber unbekannten Männchen feindlich und bekämpfen sie 
erbittert. Daher kann sich in dieser Zeit eine Einzelunterbringung der 

männlichen Tiere als erforderlich erweisen. 

Ρν θνπλάβη είλαη έλα έμππλν, πεξίεξγν, παηρληδηάξηθν θαη επθίλεην δψν, 
γεγνλφο πνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ην ζρεδηαζκφ ηεο 

θαηνηθίαο θαη θαηά ηε κεηαρείξηζε ηνπ. Ρν θαηάιπκα πξέπεη λα είλαη 
αξθεηά ζχλζεην ψζηε λα επηηξέπεη ζην θνπλάβη λα εθδειψλεη ηηο 

πνιπάξηζκεο πηπρέο ζπκπεξηθνξάο πνπ δηαζέηεη αιιά λα κελ επηηξέπεη 

δηαθπγή. 

Das Frettchen ist ein intelligentes, neugieriges, verspieltes und flinkes 
Tier, was bei der Gestaltung der Unterbringung und beim Umgang mit den 

Tieren berücksichtigt werden sollte. Es ist ein komplexer, fluchtsicherer 
Haltungsbereich erforderlich, der dem Frettchen die Möglichkeit bietet, ein 

breites Verhaltensspektrum auszuleben. 

2. Ρν πεξηβάιινλ θαη ν έιεγρφο ηνπ 2. Das Umfeld und seine Überwachung 

2.1. Δμαεξηζκφο 2.1. Belüftung 



(Βιέπε παξάγξαθν 2.1. ηνπ γεληθνχ ηκήκαηνο) (Siehe Punkt 2.1 des Allgemeinen Teils) 

2.2. Θεξκνθξαζία 2.2. Temperatur 

Ρα θνπλάβηα πξέπεη λα δηαβηψλνπλ ζε ζεξκνθξαζίεο 15 oC έσο 24 oC. Frettchen sollten in einem Temperaturbereich zwischen 15 oC und 24 oC 

gehalten werden. 

Θαζψο ηα θνπλάβηα δελ δηαζέηνπλ πνιχ αλαπηπγκέλνπο ηδξσηνπνηνχο 
αδέλεο θαη ε δέζηε κπνξεί λα ηα εμαληιήζεη, δελ πξέπεη λα εθηίζεληαη ζε 

πςειέο ζεξκνθξαζίεο. 

Da Frettchen keine gut ausgebildeten Schweißdrüsen haben, sollten sie 
keinen hohen Temperaturen ausgesetzt werden, um eine Überhitzung zu 

vermeiden. 

2.3. γξαζία 2.3. Luftfeuchtigkeit 

Γελ ζεσξείηαη ζθφπηκνο ν έιεγρνο θαη ε θαηαγξαθή ηεο ζρεηηθήο πγξαζίαο, 
δεδνκέλνπ φηη ηα θνπλάβηα κπνξνχλ λα εθηεζνχλ ζε επξείεο δηαθπκάλζεηο 

ηεο ζρεηηθήο πγξαζίαο ηνπ αέξα ρσξίο δπζκελείο επηπηψζεηο. 

Die Kontrolle oder Aufzeichnung der relativen Luftfeuchtigkeit wird als 
unnötig erachtet, da Frettchen großen Schwankungen der relativen 

Luftfeuchtigkeit ohne negative Auswirkungen ausgesetzt werden können. 

2.4. Φσηηζκφο 2.4. Beleuchtung 

Ζ πεγή θαη ν ηχπνο θσηφο δελ ζα πξέπεη λα πξνθαινχλ απνζηξνθή ζηα 

δψα θαη πξέπεη λα απνδίδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηα θνπλάβηα, ηδίσο ηα 
αιθηθά, πνπ δνπλ ζηνλ αλψηεξν φξνθν κηαο πνιπψξνθεο θισβνζηνηρίαο. 

Lichtquelle und Lichtart sollten bei den Tieren keine aversiven Reaktionen 

auslösen. Dies gilt besonders für Frettchen und insbesondere Albinos in 
Stufenkäfigsystemen, wenn die Tiere in den oberen Etagen gehalten 

werden. 

Ζ δηαβίσζε ησλ θνπλαβηψλ ππφ ηνλ θπζηθφ θχθιν θσηφο/ζθφηνπο είλαη 
απνδεθηή. 

Das Halten von Frettchen in einem natürlichen Tag-Nacht-Rhythmus von 
24 Stunden ist akzeptabel. 

Όπνπ ην θσηεηλφ ηκήκα ηεο θσηνπεξηφδνπ πξνέξρεηαη απφ ηερλεηφ 
θσηηζκφ, απηφο πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ηνπιάρηζηνλ νθηψ ψξεο εκεξεζίσο 

θαη πξέπεη γεληθά λα κελ ππεξβαίλεη ηηο 16 ψξεο εκεξεζίσο. 

Stammt der helle Teil der Photoperiode von künstlichem Licht, so sollte 
dieser täglich mindestens acht und höchstens 16 Stunden betragen. 

Ξξέπεη σζηφζν λα ζεκεησζεί φηη γηα ηνλ ρεηξηζκφ ηνπ αλαπαξαγσγηθνχ 
θχθινπ, απαηηείηαη δηαθχκαλζε ησλ θχθισλ θσηφο/ζθφηνπο (π.ρ. ην 

θσηεηλφ ηκήκα ηεο θσηνπεξηφδνπ κπνξεί λα πνηθίιεη απφ έμη ζε δεθαέμη 
ψξεο). 

Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass Variationen im Tag-Nacht-
Rhythmus zur Steuerung des Fruchtbarkeitszyklus notwendig sind (so 

kann der helle Teil der Photoperiode beispielsweise zwischen sechs und 16 
Stunden variieren). 

Δάλ ν θπζηθφο θσηηζκφο απνθιείεηαη απνιχησο, πξέπεη λα παξέρεηαη 

λπρηεξηλφο θσηηζκφο ρακειήο έληαζεο ψζηε ηα θνπλάβηα λα δηαηεξνχλ 

θάπνηα νπηηθά εξεζίζκαηα θαη λα ιακβάλεηαη ππφςε ην αληαλαθιαζηηθφ 
μαθληάζκαηνο. 

Fehlt natürliches Licht vollständig, so sollte eine gedimmte 

Nachtbeleuchtung vorgesehen sein, damit den Tieren etwas Sicht bleibt 

und um keinen Schreckreflex auszulösen. 

2.5. Θφξπβνο 2.5. Lärm 

Ζ απνπζία ζνξχβνπ ή αθνπζηηθνχ εξεζίζκαηνο κπνξεί λα είλαη επηβιαβή 
θαη λα πξνθαιέζνπλ λεπξηθφηεηα ζηα θνπλάβηα. Υζηφζν, έρεη ηεθκεξησζεί 

φηη έλαο βίαηνο, άγλσζηεο πξνέιεπζεο ζφξπβνο θαη δφλεζε κπνξνχλ λα 
πξνθαιέζνπλ ζην θνπλάβη δηαηαξαρέο ιφγσ άγρνπο θαη ζα πξέπεη λα 

απνθεχγνληαη. Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαδεηεζνχλ ηξφπνη κείσζεο ησλ 
μαθληθψλ, άγλσζησλ ζνξχβσλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο δηαβίσζεο ησλ 

θνπλαβηψλ, ηφζν απηψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηηο θαλνληθέο εξγαζίεο 

εθηξνθήο φζν θαη απηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ εμσηεξηθέο πεγέο. Ζ 
είζνδνο ζνξχβνπ κπνξεί λα ειεγρζεί κε ηελ θαηάιιειε επηινγή ηεο ζέζεο 

ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη κε ηνλ θαηάιιειν αξρηηεθηνληθφ ζρεδηαζκφ. Ν 
ζφξπβνο πνπ δεκηνπξγείηαη εληφο ηεο εγθαηάζηαζεο κπνξεί λα ειεγρζεί κε 

απνξξνθεηηθά πιηθά ή δνκέο. Θαηά ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο 
ζηέγαζεο πξέπεη λα δεηείηαη ε γλψκε ησλ εηδηθψλ. 

Fehlende Geräusche bzw. eine fehlende Stimulation des Gehörs kann 
schädlich sein und die Frettchen nervös machen. Es wurde jedoch 

berichtet, dass laute, unbekannte Geräusche und Erschütterungen bei 
Frettchen stressbedingte Störungen verursachen können, weshalb diese 

vermieden werden sollten. Es ist wichtig, Möglichkeiten zur Reduzierung 
plötzlicher oder unbekannter Geräusche in Anlagen für Frettchen in 

Erwägung zu ziehen. Dazu gehören auch die Geräusche, die von den 

Arbeitsabläufen innerhalb der Anlage herrühren oder von außen 
eindringen. Das Eindringen von Lärm von außen kann durch eine 

geeignete Platzierung der Einrichtung und eine angemessene 
architektonische Gestaltung kontrolliert werden. Innerhalb der Einrichtung 

entstehender Lärm kann durch lärmdämmende Materialien oder 
Strukturelemente vermindert werden. Bei der Planung oder beim Umbau 

von Haltungsbereichen sollte sachkundiger Rat eingeholt werden. 

2.6. Ππζηήκαηα ζπλαγεξκνχ 2.6. Alarmsysteme 

(Βιέπε παξάγξαθν 2.6. ηνπ γεληθνχ ηκήκαηνο) (Siehe Punkt 2.6 des Allgemeinen Teils) 

3. γεία 3. Gesundheit 

(Βιέπε παξαγξάθνπο 4.1. θαη 4.4. ηνπ γεληθνχ ηκήκαηνο) (Siehe Punkt 4.1 und 4.4 des Allgemeinen Teils) 

4. Πηέγαζε, εκπινπηηζκφο θαη θξνληίδα 4. Unterbringung, Ausgestaltung und Pflege 

4.1. Πηέγαζε 4.1. Unterbringung 

Ρα δψα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζε θνηλσληθά αξκνληθέο νκάδεο εθηφο εάλ 

ζπληξέρνπλ ιφγνη επηζηεκνληθήο ζθνπηκφηεηαο ή επδσίαο γηα ηελ αηνκηθή 
ζηέγαζε. 

Die Tiere sollten in sozial harmonischen Gruppen untergebracht werden, 

sofern keine wissenschaftlichen oder Tierschutzgründe für eine 
Einzelunterbringung bestehen. 

Θαηά ηελ αλαπαξαγσγηθή πεξίνδν, ελδέρεηαη λα απαηηείηαη ε αηνκηθή 

ζηέγαζε ησλ ελήιηθσλ αξζεληθψλ ψζηε λα απνθεχγεηαη ν θίλδπλνο 
επηζέζεσλ θαη ηξαπκαηηζκψλ. Ρηο ππφινηπεο πεξηφδνπο σζηφζν, ηα 

αξζεληθά κπνξνχλ λα ζηεγάδνληαη νκαδηθά ρσξίο πξνβιήκαηα. 

Während der Fortpflanzungszeit kann es erforderlich werden, 

ausgewachsene männliche Tiere einzeln zu halten, um Kämpfe und 
Verletzungen zu vermeiden. Zu anderen Zeiten können männliche Tiere 

jedoch erfolgreich in Gruppen untergebracht werden. 

Ρα εγθπκνλνχληα θνπλάβηα πξέπεη λα πεξλάλε ζε αηνκηθή ζηέγαζε κφλν 
πξνο ην ηέινο ηεο εγθπκνζχλεο, ην πνιχ δχν εβδνκάδεο πξηλ ηνλ ηνθεηφ. 

Trächtige Weibchen sollten nur im letzten Abschnitt der Trächtigkeit, und 
zwar höchstens zwei Wochen vor der Geburt, einzeln untergebracht 

werden. 

Ν ρσξηζκφο δψσλ ηα νπνία θαλνληθά ζηεγάδνληαη νκαδηθά κπνξεί λα 

απνηειέζεη ζεκαληηθφ παξάγνληα άγρνπο. Όηαλ ε πεξίνδνο απηή 
ππεξβαίλεη ηηο 24 ψξεο, ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη επηδήκηα απφ άπνςε 

επδσίαο. Ππλεπψο ηα θνπλάβηα δελ πξέπεη λα ζηεγάδνληαη αηνκηθά γηα 
ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ηνπ 24ψξνπ αλ δελ ζπληξέρνπλ ιφγνη 

θηεληαηξηθήο ζθνπηκφηεηαο ή επδσίαο. Ζ αηνκηθή ζηέγαζε γηα 
πεξηζζφηεξεο απφ είθνζη ηέζζεξηο ψξεο γηα πεηξακαηηθνχο ζθνπνχο πξέπεη 

λα απνθαζίδεηαη ζε ζπλελλφεζε κε ην δσνηέρλε θαη κε ηνλ αξκφδην 
ζχκβνπιν ζε ζέκαηα επδσίαο. 

Eine Trennung der Tiere, die normalerweise in Gruppen untergebracht 

sind, kann einen beträchtlichen Stressfaktor darstellen. Dauert die 
Trennung länger als 24 Stunden, so ist dies als starke Beeinträchtigung 

des Wohlbefindens der Tiere anzusehen. Deshalb sollten Frettchen ohne 
tierärztliche oder tierschutzrelevante Gründe nicht länger als 24 Stunden 

einzeln gehalten werden. Eine Einzelunterbringung über 24 Stunden aus 
Versuchsgründen sollte nur in Absprache mit dem Zootechniker und dem 

Tierschutzbeauftragten erfolgen. 

Όηαλ ηα δψα ζηεγάδνληαη αηνκηθά, γηα ιφγνπο είηε επηζηεκνληθνχο είηε 
επδσίαο, ζα πξέπεη λα δηαηίζεληαη πξφζζεηα κέζα γηα ηελ επδσία θαη ηε 

θξνληίδα ηνπο. Γηα φια ηα δψα πνπ ζηεγάδνληαη αηνκηθά, πξέπεη λα 
δηαηίζεηαη θαζεκεξηλά πξφζζεηνο ρξφλνο θνηλσληθνπνίεζεο κε ηνλ 

άλζξσπν θαη νπηηθήο, αθνπζηηθήο θαη, εθφζνλ είλαη δπλαηφλ, απηηθήο 
επαθήο κε άιια θνπλάβηα. 

Werden Tiere aus wissenschaftlichen oder tierschutzrelevanten Gründen 
einzeln untergebracht, so sollten zusätzliche Ressourcen für das 

Wohlbefinden und die Pflege dieser Tiere aufgewendet werden. Alle 
einzeln untergebrachten Tiere sollten täglich zusätzlichen Kontakt mit 

Menschen sowie Sicht-, Hör- und möglichst auch Körperkontakt mit 
anderen Frettchen haben. 

Ζ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ηνπ θνπλαβηνχ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε 

παξέρνληαο ηαθηηθή επαθή κε άιια θνπλάβηα κέζσ νκαδηθήο ζηέγαζεο θαη 
ζπρλψλ ρεηξηζκψλ. Γεληθά, ην θνπλάβη θαίλεηαη πσο επσθειείηαη απφ ηνπο 

ηαθηηθνχο ρεηξηζκνχο πνπ εθηεινχληαη ρσξίο αβεβαηφηεηα. Αλάινγνη 

ρεηξηζκνί ζα πξέπεη επνκέλσο λα ελζαξξχλνληαη ψζηε λα βειηηψλεηαη ε 
πνηφηεηα θαη ε θνηλσληθφηεηα ησλ δψσλ. 

Dem Sozialverhalten von Frettchen sollte dadurch Rechnung getragen 

werden, dass durch Gruppenunterbringung regelmäßiger Kontakt zu 
anderen Frettchen ermöglicht und regelmäßig mit den Tieren 

umgegangen wird. Im Allgemeinen scheinen Frettchen von diesem 

regelmäßigen und vertrauten Umgang zu profitieren, weshalb dieser 
gefördert werden sollte, da er die Lebensqualität verbessert und die Tiere 

geselliger werden. 

Ζ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ησλ θνπλαβηψλ αλαπηχζζεηαη ζε πξψηκε ειηθία 
θαη γη’ απηφ είλαη ζεκαληηθφ λα έρεη ην λεαξφ θνπλάβη θνηλσληθή επαθή κε 

Das soziale Verhalten bei Frettchen entwickelt sich im frühen Alter. 
Deshalb ist es wichtig, dass junge Frettchen soziale Kontakte zu anderen 



άιια θνπλάβηα (φπσο ηα άιια θνπλάβηα ηεο ηνθεηννκάδαο ηνπ) θαη κε 

αλζξψπνπο (φπσο νη δσνθφκνη). Νη θαζεκεξηλνί ρεηξηζκνί θαηά ηε δηάξθεηα 
απηήο ηεο θξίζηκεο θάζεο αλάπηπμεο απνηεινχλ πξνυπφζεζε γηα ηελ 

θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ηνπ ελήιηθνπ θνπλαβηνχ. Ζ πείξα δείρλεη πσο φζν 
ζπρλφηεξεο είλαη νη αιιειεπηδξάζεηο, ηφζν ην δψν είλαη πην ήξεκν, θαη νη 

αιιειεπηδξάζεηο πξέπεη λα ζπλερίδνληαη έσο ηελ ελειηθίσζε. 

Frettchen (z. B. Wurfgeschwister) und zu Menschen (z. B. Tierpfleger) 

haben. Der tägliche Umgang mit dem Tier während dieser sensiblen 
Entwicklungsphase ist entscheidend für das spätere soziale Verhalten des 

ausgewachsenen Frettchens. Es wird berichtet, dass die Tiere umso 
friedlicher werden, je häufiger diese Kontakte sind. Sie sollten bis ins 

Erwachsenenalter fortgesetzt werden. 

4.2. Δκπινπηηζκφο 4.2. Ausgestaltung 

Ν ζρεδηαζκφο ηνπ θαηαιχκαηνο ηνπ θνπλαβηνχ ζα πξέπεη λα πιεξνί ηηο 
αλάγθεο πνπ νθείινληαη ζην είδνο θαη ζηε θπιή ηνπ δψνπ. Θα πξέπεη λα 

έρεη δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο, ψζηε λα είλαη πξαθηηθά δπλαηφ λα 
ελζσκαησζνχλ ηα θαηλνχξγηα ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δηεχξπλζε 

ησλ γλψζεσλ. 

Die Gestaltung der Frettchenbereiche sollte die art- und 
reproduktionsspezifischen Bedürfnisse der Tiere berücksichtigen. Sie sollte 

anpassungsfähig sein, damit auf neuen Erkenntnissen beruhende 
Innovationen umgesetzt werden können. 

Ν ζρεδηαζκφο ηνπ θαηαιχκαηνο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ζηα θνπλάβηα 
ηδησηηθφ ρψξν θαη λα ηνπο επηηξέπεη λα αζθνχλ έιεγρν ζηηο θνηλσληθέο 

αιιειεπηδξάζεηο ηνπο. 

Die Gestaltung des Haltungsbereichs sollte den Frettchen etwas 
Privatsphäre einräumen und es ihnen ermöglichen, so weit wie möglich 

selbst über ihre sozialen Interaktionen zu bestimmen. 

Δπηπιένλ ηεο ειάρηζηεο επηθάλεηαο δαπέδνπ πνπ θαζνξίδεηαη ζηε ζπλέρεηα, 

ζα πξέπεη λα πξνζθέξνληαη ρσξηζηέο πεξηνρέο γηα δηαθνξεηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο, π.ρ. κε ππεξπςσκέλεο πιαηθφξκεο θαη δηαρσξηζηηθά 

θειηνχ. Όηαλ παξέρνληαη θηβψηηα εκθσιηαζκνχ, πξέπεη λα είλαη 
ζρεδηαζκέλα θαηά ηξφπν πνπ λα κπνξνχλ λα θηινμελήζνπλ ηα λεαξά 

θνπλάβηα ζηε θσιηά. 

Für unterschiedliche Aktivitäten sollten zusätzlich zur unten angegebenen 

Mindestbodenfläche getrennte Bereiche — wie z. B. erhöhte Plattformen 
und Buchtenunterteilungen — bereitgestellt werden. Werden Nestboxen 

angeboten, so sollten diese so gestaltet sein, dass alle jungen Frettchen 
im Nest Platz finden. 

Ξαξέρνληαο δνρεία θαη ζσιήλεο, απφ ραξηφλη ή άθακπην πιαζηηθφ, θαζψο 
θαη ραξηνζαθνχιεο, ηνλψλεηαη ε δηάζεζε γηα εμεξεχλεζε θαη παηρλίδη. Ρα 

θνπλάβηα ελδηαθέξνληαη ηδηαίηεξα γηα δνρεία γεκάηα λεξφ. 

Behälter und Röhren aus Karton oder Hartplastik sowie Papiertüten 
stimulieren sowohl das Erkundungsverhalten als auch den Spieltrieb. 

Wasserbäder und -schüsseln werden von Frettchen ausgiebig genutzt. 

4.3. Θαηαιχκαηα — Γηαζηάζεηο θαη δάπεδν 4.3. Haltungsbereiche — Abmessungen und Bodenbeschaffenheit 

Νη παξνχζεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο, έρνπλ ζηφρν λα ελζαξξχλνπλ ηελ 
νκαδηθή ζηέγαζε ησλ θνπλαβηψλ θαη λα επηηξέςνπλ ηνλ θαηάιιειν 

εκπινπηηζκφ ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπο. Ξξέπεη λα παξαηεξεζεί φηη, ζην 
πιαίζην απηήο ηεο αληίιεςεο θαη ζηξαηεγηθήο, ελζαξξχλεηαη ε ζηέγαζε 

ησλ θνπλαβηψλ ζε θνηλσληθά αξκνληθέο νκάδεο κεγάινπ κεγέζνπο, ψζηε 
λα απμάλεηαη ν δηαζέζηκνο ρψξνο θαη λα δηεπξχλνληαη νη δπλαηφηεηεο 

θνηλσληθνπνίεζεο. 

Diese Leitlinien sollen die soziale Unterbringung von Frettchen fördern und 
eine angemessene Ausgestaltung der Umgebung ermöglichen. Es sollte 

beachtet werden, dass im Rahmen dieses Konzeptes und dieser Strategie 
alles für eine Unterbringung von Frettchen in größeren und sozial 

harmonischen Gruppen getan wird, um so die verfügbare Bodenfläche zu 
vergrößern und die Sozialisierungsmöglichkeiten zu verbessern. 

Ρα θαηαιχκαηα, ζπκπεξηιακβαλφκελσλ ησλ δηαρσξηζηηθψλ κεηαμχ 

θαηαιπκάησλ, ζα πξέπεη λα παξέρνπλ έλα επθνινθαζάξηζην θαη αλζεθηηθφ 
πεξηβάιινλ γηα ηα θνπλάβηα. Ξξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλα θαη 

θαηαζθεπαζκέλα θαηά ηξφπν πνπ λα παξέρνπλ αλνηρηή θαη ειαθξηά 
θαηαζθεπή πνπ λα δίλεη ζηα θνπλάβηα ηε δπλαηφηεηα λα βιέπνπλ ηα άιια 

θνπλάβηα θαη ην πξνζσπηθφ πνπ βξίζθνληαη έμσ απφ ην δηθφ ηνπο 
θαηάιπκα. Ξξέπεη επίζεο λα πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα λα βξίζθνπλ ηα 

θνπλάβηα θαηαθχγην θαη ηδησηηθφ ρψξν κέζα ζην θαηάιπκά ηνπο θαη, ηδίσο, 
καθξηά απφ ηα βιέκκαηα ησλ θνπλαβηψλ απφ ηα άιια θαηαιχκαηα. 

Die Haltungsbereiche, einschließlich der Unterteilungen zwischen den 

einzelnen Bereichen, sollten den Frettchen ein leicht zu reinigendes und 
robustes Umfeld bieten. Bei ihrer Planung und Konstruktion sollte versucht 

werden, eine offene und helle Anlage zu schaffen, die den Frettchen 
ausreichende Sicht auf andere Frettchen und auf das Personal außerhalb 

ihres unmittelbaren Haltungsbereichs ermöglichen. Innerhalb ihres 
eigenen Bereichs — und insbesondere außer Sichtweite der Frettchen in 

anderen Bereichen — sollten den Frettchen auch Versteck- und 
Rückzugsmöglichkeiten geboten werden. 

Γεδνκέλνπ φηη ηα θνπλάβηα δηαζέηνπλ εθπιεθηηθή ηθαλφηεηα απφδξαζεο, ν 

ζρεδηαζκφο ηνπ θαηαιχκαηνο πξέπεη λα εμαζθαιίδεη φηη ην δψν δελ ζα 

κπνξεί λα δηαθχγεη θαη φηη αλ ην επηδηψμεη δελ ζα πιεγσζεί. 

Da Frettchen eine bemerkenswerte Fähigkeit besitzen, Fluchtwege zu 

finden, sollte der Haltungsbereich so gestaltet sein, dass die Tiere nicht 

entkommen und sich bei einem Fluchtversuch nicht verletzen können. 

Ρν ζπληζηψκελν ειάρηζην χςνο ηνπ θαηαιχκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη 50 
cm. Ρν θνπλάβη επραξίζησο ζθαξθαιψλεη, θαη ην χςνο απηφ επηηξέπεη λα 

ηίζεηαη ζηε δηάζεζή ηνπ ν θαηάιιεινο εκπινπηηζκφο. Ζ επηθάλεηα ηνπ 
δαπέδνπ πξέπεη λα έρεη επαξθή έθηαζε ψζηε ην δψν λα θηλείηαη θαη λα έρεη 

ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη ρψξνπο χπλνπ, θαγεηνχ θαη 
νχξεζεο/αθφδεπζεο. Γηα λα δηαζέηνπλ αξθεηφ ρψξν ψζηε λα πξνζθέξνπλ 

έλα ζχλζεην πεξηβάιινλ, ηα θαηαιχκαηα ζα πξέπεη έρνπλ έθηαζε 

ηνπιάρηζηνλ 4500 cm2. Νη ειάρηζηεο απαηηήζεηο ρψξνπ γηα θάζε θνπλάβη 
είλαη νη αθφινπζεο: 

Die empfohlene Mindesthöhe des Haltungsbereichs sollte 50 cm betragen. 
Frettchen klettern gerne, und diese Höhe bietet Platz zur Anbringung 

geeigneter Ausgestaltungselemente. Die Bodenfläche sollte ausreichend 
Bewegungsraum bieten und es dem Tier ermöglichen, Bereiche zum 

Schlafen, zum Fressen und zum Absetzen von Urin und Kot auszusuchen. 
Um genügend Raum für ein komplexes Umfeld bieten zu können, sollten 

Haltungsbereiche nicht kleiner als 4500 cm2 sein. Daraus ergibt sich für 

jedes Frettchen folgender Mindestplatzbedarf: 

Ξίλαθαο E.1. Tabelle E.1. 

Θνπλάβηα: Διάρηζηεο δηαζηάζεηο ησλ θαηαιπκάησλ θαη ηνπ δηαζέζηκνπ 
ρψξνπ 

Frettchen: Mindestabmessungen und Platzangebot 

| Διάρηζην κέγεζνο θαηαιχκαηνο (cm2) | Διάρηζηε επηθάλεηα δαπέδνπ αλά 

δψν (cm2) | Διάρηζην χςνο (cm) | 

| Mindestgröße der Unterbringung (in cm2) | Mindestbodenfläche pro Tier 

(in cm2) | Mindesthöhe (in cm) | 

Εψα έσο 600 g | 4500 | 1500 | 50 | Tiere ≤ 600 g | 4500 | 1500 | 50 | 

Εψα άλσ ησλ 600 g | 4500 | 3000 | 50 | Tiere > 600 g | 4500 | 3000 | 50 | 

Δλήιηθα αξζεληθά | 6000 | 6000 | 50 | ausgewachsene Männchen | 6000 | 6000 | 50 | 

Θνπλαβνκεηέξα θαη λενγλά | 5400 | 5400 | 50 | Muttertier und Wurf | 5400 | 5400 | 50 | 

Ρα θαηαιχκαηα ζα πξέπεη λα είλαη νξζνγψληα θαη φρη ηεηξάγσλα, γηα λα 
δηεπθνιχλνπλ ηηο θηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Haltungsbereiche sollten eher rechteckig als quadratisch sein, um die 
Mobilität zu erleichtern. 

Ν πεξηνξηζκφο ησλ θνπλαβηψλ ζε θαηάιπκα δηαζηάζεσλ κηθξφηεξσλ απφ 

ηηο αλσηέξσ γηα επηζηεκνληθνχο ζθνπνχο, φπσο ζε θισβφ κεηαβνιηζκνχ, 

κπνξεί λα δηαθπβεχζεη ζνβαξά ηελ επδσία ηνπο. 

Eine Beschränkung auf weniger als den oben genannten Platz zu 

Versuchszwecken, z. B. in einem Stollwechselkäfig, kann das 

Wohlbefinden der Tiere stark beeinträchtigen. 

4.3.1. Γάπεδν 4.3.1. Bodenbeschaffenheit 

Ρν δάπεδν γηα ζηέγαζε θνπλαβηψλ πξέπεη λα είλαη ζπκπαγέο ζπλερέο 

δάπεδν κε ιεία αληηνιηζζεηηθή επηθάλεηα. Ν επηπιένλ εμνπιηζκφο ηνπ 
θαηαιχκαηνο, φπσο θιίλεο ή πιαηθφξκεο, πξέπεη λα παξέρεη ζε φια ηα 

θνπλάβηα έλα δεζηφ θαη άλεην ρψξν αλάπαπζεο. 

Frettchen sollten auf einem festen, durchgehenden Boden mit einer 

glatten, rutschfesten Oberfläche untergebracht werden. Eine zusätzliche 
Ausstattung der Bereiche mit Schlafplätzen oder Plattformen sollte allen 

Frettchen eine warme und bequeme Liegefläche bieten. 

Γελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη αλνηρηά ζπζηήκαηα δαπέδνπ φπσο ηα 
δάπεδα απφ δηθηπσηφ ή ζπξκαηφπιεγκα. 

Offene Bodensysteme, wie z. B. Gitter- oder Maschendrahtböden, sollten 
für Frettchen nicht verwendet werden. 

4.4. Γηαηξνθή 4.4. Fütterung 

(Βιέπε παξάγξαθν 4.6. ηνπ γεληθνχ ηκήκαηνο) (Siehe Punkt 4.6 des Allgemeinen Teils) 

4.5. Ξφηηζκα 4.5. Tränken 

(Βιέπε παξάγξαθν 4.7. ηνπ γεληθνχ ηκήκαηνο) (Siehe Punkt 4.7 des Allgemeinen Teils) 

4.6. ιηθά ππνζηξψκαηνο, ζηξσκλήο θαη εκθψιεπζεο 4.6. Substrat, Einstreu-, Lager- und Nestmaterial 

Θα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη πιηθφ ζηξσκλήο γηα φια ηα θνπλάβηα. Θα 

πξέπεη επηπιένλ λα παξέρεηαη πιηθφ θαηαζθεπήο θσιηάο φπσο ζαλφ, άρπξν 
ή ραξηί. Ρα παρηά ζπζηήκαηα ζηξσκλήο ζεσξείηαη φηη απνηεινχλ 

πξφζζεηεο πεγέο εκπινπηηζκνχ. 

Einstreumaterial wird für alle Frettchen benötigt. Zusätzlich sollte 

Nestbaumaterial wie z. B. Heu, Stroh oder Papier bereitgestellt werden. 
Tiefstreusysteme gelten als zusätzliche Bereicherung. 



Απνηειεί θαιή πξαθηηθή λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηξσκλή ή ππφζηξσκα γηα λα 

δηεπθνιχλεηαη ν θαζαξηζκφο θαη λα ειαρηζηνπνηείηαη ε αλάγθε γηα ηαθηηθφ 
πιχζηκν ή θαηάβξεμε. 

Es gehört zur guten Praxis, etwas Einstreu oder Substratmaterial zu 

verwenden, schon um die Reinigung zu erleichtern und die Notwendigkeit 
des regelmäßigen Auswaschens bzw. Ausspritzens auf ein Minimum zu 

reduzieren. 

4.7. Θαζαξηζκφο 4.7. Reinigung 

Ρν πιχζηκν ησλ θαηαιπκάησλ κε θαηάβξεμε ζα πξέπεη λα εθηειείηαη ρσξίο 

λα θαηαβξέρνληαη ηα θνπλάβηα. Όηαλ πιέλνληαη ηα θαηαιχκαηα, ηα 

θνπλάβηα πξέπεη λα κεηαθέξνληαη ζε ζηεγλφ κέξνο θαη λα επηζηξέθνπλ 
κφλν φηαλ ην θαηάιπκά ηνπο έρεη ζηεγλψζεη. 

Bei der Nassreinigung durch Ausspritzen der Haltungsbereiche sollten die 

Frettchen nicht nass werden. Werden Haltungsbereiche ausgespritzt, so 

sollten die Frettchen zuvor an einen trockenen Platz gebracht und erst 
nach ausreichendem Austrocknen der Bereiche wieder in diese 

zurückgebracht werden. 

Ρα θνπλάβηα έρνπλ ηελ ηάζε λα αθνδεχνπλ ζε κηα θάζεηε επηθάλεηα, ζε 
ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ηνπ θαηαιχκαηνο. Ν εμνπιηζκφο ησλ θαηαιπκάησλ 

κε ιεθάλεο κε ζηξσκλή κπνξεί λα απνδεηρζεί ρξήζηκνο θαη λα κεηψζεη ηε 
ζπρλφηεηα ηνπ απαηηνχκελνπ θαζαξηζκνχ γηα ην ππφινηπν θαηάιπκα. 

Frettchen neigen dazu, ihren Kot in einem bestimmten Teil des 
Haltungsbereichs gegen eine vertikale Fläche abzusetzen. Die 

Bereitstellung einer Kotkiste kann vorteilhaft sein und die Häufigkeit der 
im restlichen Haltungsbereich erforderlichen Reinigung reduzieren. 

Όια ηα πεξηηηψκαηα θαη ηα πιηθά κε αθαζαξζίεο ζα πξέπεη λα αθαηξνχληαη 

απφ ηηο ιεθάλεο κε ζηξσκλή ή/θαη απφ φιεο ηηο άιιεο πεξηνρέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα δψα σο ρψξν αθφδεπζεο ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ηελ 
εκέξα, θαη ζπρλφηεξα εάλ είλαη αλαγθαίν. 

Alle Exkremente und alles verschmutzte Material sollten mindestens 

einmal täglich und erforderlichenfalls häufiger, aus den Kotkisten und/oder 

aus allen anderen von den Frettchen als Toilette benutzten Bereichen 
entfernt werden. 

Ζ ζπρλφηεηα ηνπ θαζαξηζκνχ ηνπ ππνινίπνπ θαηαιχκαηνο ζα πξέπεη λα 

θαζνξίδεηαη βάζεη παξαγφλησλ φπσο ε ππθλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ, ν 
ζρεδηαζκφο ηνπ θαηαιχκαηνο θαη ε θάζε ηεο αλαπαξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο 

π.ρ. πεξίνδνο ακέζσο πξηλ ή κεηά ηνλ ηνθεηφ. 

Wie oft der übrige Haltungsbereich gereinigt wird, sollte anhand von 

Faktoren wie Besatzdichte, Ausgestaltung des Haltungsbereichs und 
Fortpflanzungsstadium, z. B. Zeitraum kurz vor und kurz nach der Geburt, 

bestimmt werden. 

4.8. Κεηαρείξηζε 4.8. Umgang 

(Βιέπε παξάγξαθν 4.10. ηνπ γεληθνχ ηκήκαηνο) (Siehe Punkt 4.10 des Allgemeinen Teils) 

4.9. Θαλάησζε κε κε βάλαπζν ηξφπν 4.9. Schmerzfreies Töten 

(Βιέπε παξάγξαθν 4.11. ηνπ γεληθνχ ηκήκαηνο) (Siehe Punkt 4.11 des Allgemeinen Teils) 

4.10. Αξρεία 4.10. Aufzeichnungen 

(Βιέπε παξάγξαθν 4.12. ηνπ γεληθνχ ηκήκαηνο) (Siehe Punkt 4.12 des Allgemeinen Teils) 

4.11. Ραπηνπνίεζε 4.11. Kennzeichnung 

(Βιέπε παξάγξαθν 4.13. ηνπ γεληθνχ ηκήκαηνο) (Siehe Punkt 4.13 des Allgemeinen Teils) 

ΠΡ. ΘΑΡΔΘΛΡΖΟΗΔΠ ΓΟΑΚΚΔΠ ΘΑΡΑ ΕΥΗΘΝ ΔΗΓΝΠ: ΞΟΥΡΔΝΛΡΑ 
ΞΙΖΛ ΡΝ ΑΛΘΟΥΞΝ 

F. ARTSPEZIFISCHE LEITLINIEN FÜR NICHTMENSCHLICHE PRIMATEN 

α) Γεληθέο θαηεπζχλζεηο a. Allgemeine Erwägungen 

1. Δηζαγσγή 1. Einleitung 

Ζ δηαηήξεζε πξσηεπφλησλ πιελ ηνπ αλζξψπνπ ζην εξγαζηήξην 
δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα πνπ δελ είλαη θνηλά κε ηα πξνβιήκαηα πνπ 

δεκηνπξγνχλ άιια ζειαζηηθά εξγαζηεξηαθήο ρξήζεο. Ρα πιελ ηνπ 
αλζξψπνπ πξσηεχνληα δελ είλαη εμεκεξσκέλα, αιιά άγξηα· ηα 

πεξηζζφηεξα είλαη ηαπηνρξφλσο δελδξφβηα. Δπεηδή είλαη άγξηα 
επαγξππλνχλ πεξηζζφηεξν απφ ηα εμεκεξσκέλα είδε θαη, εμαηηίαο απηνχ, 

αληηδξνχλ έληνλα ζε θάζε άγλσζην θαη απεηιεηηθφ εξέζηζκα. Αληίζεηα κε 
ηα εμεκεξσκέλα δσηθά είδε, δελ έρνπλ επηιεγεί γηα ηε θηιηθφηεηά ηνπο 

πξνο ηνλ άλζξσπν ή γηα ηελ πεξηνξηζκέλε επηζεηηθφηεηά ηνπο. Όηαλ ε 

επαθή κεηαμχ λενγλψλ θαη δσνθφκσλ γίλεηαη λσξίο, ην δψν απνθηά 
ιηγφηεξεο θνβίεο, αθνχ αληηιακβάλεηαη ζηαδηαθά φηη ηα γλψξηκα πξφζσπα 

δελ ζπληζηνχλ απεηιή γη’ απηφ, πιελ φκσο δηαηεξεί ηα πεξηζζφηεξα 
ραξαθηεξηζηηθά ησλ άγξησλ αηφκσλ ηνπ είδνπο. Πε αληίζεζε κε ηα κε 

δελδξφβηα εξγαζηεξηαθά ζειαζηηθά, ε ελζηηθηψδεο αληίδξαζε θπγήο ησλ 
πιελ ηνπ αλζξψπνπ πξσηεπφλησλ απφ ρεξζαία αξπαθηηθά έρεη 

θαηαθφξπθε —θαη φρη νξηδφληηα— θαηεχζπλζε. Αθφκε θαη ηα ιηγφηεξν 
δελδξφβηα είδε αλαδεηνχλ θαηαθχγην ζε δέλδξα ή απφηνκεο πιαγηέο. Υο 

εθ ηνχηνπ, ην χςνο ηνπ θαηαιχκαηνο ζα πξέπεη λα επηηξέπεη ζην δψν λα 

θνπξληάδεη ζε χςνο πνπ λα ηνπ παξέρεη αίζζεκα αζθάιεηαο. Ζ δνκηθή 
δηαίξεζε ηνπ ρψξνπ ζηα θαηαιχκαηα πξσηεπφλησλ είλαη δήηεκα 

πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο. Δίλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ γηα ηα δψα λα είλαη ζε 
ζέζε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ρψξν αθνχ, σο 

δελδξφβηα, έρνπλ ηξηζδηάζηαηε αληίιεςε ηνπ δσηηθνχ ηνπο ρψξνπ. Γηα λα 
θαηαζηεί απηφ δπλαηφ, ζα πξέπεη λα ιεθζεί πξφλνηα ψζηε λα ππάξρνπλ 

θνχξληεο θαη κέζα αλαξξίρεζεο. 

Die Haltung von nichtmenschlichen Primaten im Labor schafft zahlreiche 
Probleme, die bei anderen Säugetieren, die üblicherweise in Labors 

verwendet werden, nicht auftreten. Nichtmenschliche Primaten sind nicht 
domestiziert; es sind wilde, zumeist auch baumlebende (arboreale) Tiere. 

Ihr Wildstatus bedeutet, dass sie wachsamer sind als domestizierte Arten 
und somit auf unbekannte und alarmierende Reize besonders stark 

reagieren. Im Gegensatz zu domestizierten Tieren wurden sie nicht 
aufgrund ihrer Zutraulichkeit und geringen Aggression gegenüber 

Menschen ausgewählt. Ein früher freundschaftlicher Kontakt zwischen 

Jungtieren und Pflegern sorgt dafür, dass die Tiere weniger ängstlich sind, 
da sie lernen, dass vertraute Menschen keine Gefahr für sie darstellen. 

Dennoch behalten die Tiere die meisten Eigenschaften ihrer wilden 
Artgenossen bei. Im Gegensatz zu nicht arborealen Laborsäugetieren 

fliehen nichtmenschliche Primaten vor am Boden lebenden terrestrischen 
Beutetieren eher in vertikaler als in horizontaler Richtung. Sogar die am 

wenigsten arborealen Arten suchen Schutz in Bäumen oder auf Klippen. 
Daher sollte die Höhe des Haltungsbereichs so ausgelegt sein, dass die 

Tiere hoch genug klettern können, um sich sicher zu fühlen. Die 

Raumaufteilung in Haltungsbereichen für Primaten ist von größter 
Bedeutung. Es ist wichtig, dass die Tiere in der Lage sind, das 

Raumvolumen bestmöglich auszunutzen, da sie sich als arboreale Tiere im 
dreidimensionalen Raum bewegen. Deshalb sollte für erhöhte 

Sitzgelegenheiten und Kletterstrukturen gesorgt werden. 

Ξέξαλ ηεο άγξηαο θχζεο θαη ησλ αλαξξηρεηηθψλ ζπλεζεηψλ ηνπο, ηα πιελ 

ηνπ αλζξψπνπ πξσηεχνληα δηαζέηνπλ πξνεγκέλεο γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο, 
ζχλζεηε θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά θαη πεξίπινθεο πξαθηηθέο αλαδήηεζεο 

ηξνθήο. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο απαηηνχλ ζχλζεηνπο, εκπινπηηζκέλνπο 
ηχπνπο πεξηβάιινληνο, πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα αζθήζνπλ ηηο ζπλήζεηο 

πξαθηηθέο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο. Υζηφζν, ε δνκή ηεο νκάδαο πξέπεη λα 
είλαη ηέηνηα ψζηε λα ειαρηζηνπνηνχληαη, θαηά ην δπλαηφλ, νη δεισηηθέο 

άγρνπο ή πφλνπ θπζηθέο ζπκπεξηθνξάο, ή απηέο πνπ ελδέρεηαη λα 
θαηαιήμνπλ ζε ηξαπκαηηζκφ. 

Primaten sind nicht nur wilde Tiere, die gerne und viel klettern, sie 

besitzen auch hoch entwickelte kognitive Fähigkeiten und legen ein 
komplexes Futtersuch- und Sozialverhalten an den Tag. Daher brauchen 

sie eine komplexe, angereicherte Umgebung, in der sie ihre normalen 
Verhaltensweisen ausleben können. Die Gruppenstruktur sollte jedoch so 

angelegt sein, dass normale Verhaltensmuster, die auf Leiden oder 
Schmerzen hindeuten oder Verletzungen verursachen können, auf ein 

Minimum beschränkt werden. 

Ρα πιελ ηνπ αλζξψπνπ πξσηεχνληα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ 

επηζηεκνληθή έξεπλα πξέπεη λα έρνπλ εθηξαθεί απφ γελλήζεσο ζε 

ζπλζήθεο αηρκαισζίαο θαη εάλ είλαη δπλαηφλ, επηηφπνπ, νχησο ψζηε λα 
απνθεχγεηαη ε ηαιαηπσξία ηεο κεηαθνξάο. Ζ ειηθία, πξνέιεπζε θαη 

θαηάζηαζε ηεο πγείαο ησλ γελλεζέλησλ ζε αηρκαισζία δψσλ είλαη 
γλσζηέο, εάλ έρνπλ εθηξαθεί κε ηππνπνηεκέλεο δσνηερληθέο πξαθηηθέο. Πε 

πεξίπησζε εηζαγσγήο πξσηεπφλησλ πιελ ηνπ αλζξψπνπ, απηά ζα πξέπεη, 
θαηά ην δπλαηφλ, λα πξνέξρνληαη απφ εγλσζκέλεο αμίαο θέληξα εθηξνθήο 

κε πςειά πξφηππα επδσίαο θαη θξνληίδαο. Ξξέπεη δε λα είλαη 
απαιιαγκέλα δσνλφζσλ. Εψα πνπ έρνπλ ζπιιεθζεί ζην θπζηθφ ηνπο 

πεξηβάιινλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν θαη’ εμαίξεζε, δεδνκέλνπ φηη 

εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο γηα ην πξνζσπηθφ, έρνπλ άγλσζην ηζηνξηθφ θαη 
ηείλνπλ λα θνβνχληαη πεξηζζφηεξν ηνλ άλζξσπν. Πε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο κπνξεί ή ζλεζηκφηεηα θαηά ηε ζχιιεςε ησλ δψσλ λα είλαη 
κεγάιε ζηνλ ηφπν ζχιιεςεο θαη θαηά ηε κεηαθνξά ζηνλ ηφπν παξακνλήο 

ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο. 

Nichtmenschliche Primaten, die in der wissenschaftlichen Forschung 

eingesetzt werden sollen, sollten in Gefangenschaft gezüchtet und, sofern 

praktikabel, vor Ort aufgezogen werden, um Transportstress zu 
vermeiden. Bei Tieren, die in Gefangenschaft gezüchtet werden, sind 

Alter, Eltern und Gesundheitszustand bekannt, und die Aufzucht erfolgte 
unter standardisierten Haltungsbedingungen. Sollen nichtmenschliche 

Primaten importiert werden, so sollten sie möglichst aus anerkannten 
Zuchtbeständen mit hohen Tierschutz- und Pflegestandards stammen. Sie 

sollten frei von Zoonosen sein. In freier Wildbahn eingefangene Tiere 
sollten nur in Ausnahmefällen verwendet werden, da sie ein 

Gesundheitsrisiko für das Personal darstellen, ihre Vorgeschichte nicht 

bekannt ist und sie vermutlich mehr Angst vor Menschen haben. In 
manchen Fällen ist die Mortalitätsrate an der Fangstelle und während des 

Transports zum Haltungsort im Herkunftsland beträchtlich hoch. 



Ξαξέρνληαη πεξαηηέξσ ιεπηνκέξεηεο γηα ηα εξγαζηεξηαθά είδε πνπ 

εθηξέθνληαη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη κε ηηο ζπλήζεηο πξαθηηθέο. 
Ππκπιεξσκαηηθέο ζπκβνπιέο γηα ηηο απαηηήζεηο άιισλ εηδψλ (ή εθφζνλ 

πξνθχςνπλ πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ή εθηξνθήο) ζα πξέπεη λα 
αλαδεηνχληαη απφ έκπεηξνπο εηδηθνχο ζηα πεξί ησλ πξσηεπφλησλ θαη απφ 

εμεηδηθεπκέλνπο ζ’ απηά δσνθφκνπο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε θαηάιιειε 

κεηαρείξηζε θάζε ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο. 

Weitere Einzelheiten werden für die am häufigsten gezüchteten und 

verwendeten Versuchstierarten gegeben. Zusätzliche Empfehlungen zu 
den Bedürfnissen anderer Arten (oder wenn Verhaltensauffälligkeiten bzw. 

Zuchtprobleme auftreten) sollten von erfahrenen Primatologen und dem 
entsprechenden Pflegepersonal eingeholt werden. Damit soll sichergestellt 

werden, dass den Ansprüchen jeder einzelnen Spezies adäquat Rechnung 

getragen wird. 

2. Ρν πεξηβάιινλ θαη ν έιεγρφο ηνπ 2. Das Umfeld und seine Überwachung 

2.1. Δμαεξηζκφο 2.1. Belüftung 

(Βιέπε παξάγξαθν 2.1 ηνπ γεληθνχ κέξνπο) (Siehe Punkt 2.1 des Allgemeinen Teils) 

2.2. Θεξκνθξαζία 2.2. Temperatur 

Γεδνκέλνπ φηη ππφ ζπλζήθεο αηρκαισζίαο ηα δψα έρνπλ πεξηνξηζκέλα 
κέζα θπζηθήο ζπκπεξηθνξάο γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηηο θιηκαηηθέο 

αιιαγέο, ηα ζεξκνθξαζηαθά θάζκαηα δηαθχκαλζεο δελ αληαλαθινχλ θαη’ 
αλάγθε απηά πνπ αληηκεησπίδνπλ φηαλ βξίζθνληαη ζην θπζηθφ ηνπο 

πεξηβάιινλ. Γεληθά, ηα θάζκαηα ζεξκνθξαζηψλ πξέπεη λα είλαη ηα 
βέιηηζηα δπλαηά γηα ηα δψα θαη λα εμαζθαιίδνπλ ζπλζήθεο άλεζεο γηα ην 

εξγαδφκελν πξνζσπηθφ. Όηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη ππαίζξηα θαηαιχκαηα, 

είλαη απαξαίηεην λα εμαζθαιίδεηαη πξνζηαζία απφ ηπρφλ αληίμνεο θαηξηθέο 
ζπλζήθεο γηα φια ηα δψα, θαζψο θαη απξφζθνπηε θαη αδηάιεηπηε πξφζβαζε 

ζε ηθαλνπνηεηηθά ζεξκαηλφκελεο θιεηζηέο εγθαηαζηάζεηο. Απηφ είλαη 
ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ηηο αλαπαξαγσγηθέο απνηθίεο κε εθηεηακέλα 

ππαίζξηα θαηαιχκαηα, ψζηε λα πεξηνξίδεηαη ν θίλδπλνο θξπνπαγεκάησλ 
θαη ε απψιεηα λενγλψλ ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν. 

Da die Tiere in Gefangenschaft nur begrenzte Möglichkeiten haben, sich 
durch ihr natürliches Verhalten an klimatische Veränderungen anzupassen, 

entsprechen die für Versuchstiere festgelegten Temperaturbereiche nicht 
unbedingt denen, die sie in der freien Natur vorfinden. Im Allgemeinen 

sind die Temperaturbereiche so ausgelegt, dass sie für die Tiere optimal 
und für das Pflegepersonal angenehm sind. Werden Außenbereiche 

genutzt, so ist es wichtig, dass alle Tiere vor ungünstigen 

Witterungseinflüssen geschützt werden und einen ständigen Zugang zu 
angemessenen, beheizten Innenbereichen haben. Dies gilt vor allem für 

Zuchtkolonien mit weitläufigen Außenbereichen, damit in den 
Wintermonaten die Gefahr von Erfrierungen und des Verlustes von 

Neugeborenen verringert wird. 

2.3. γξαζία 2.3. Luftfeuchtigkeit 

Κνινλφηη νξηζκέλα πξσηεχνληα πιελ ηνπ αλζξψπνπ δνπλ ζε ηξνπηθά 
νκβξηφθηια δάζε, φπνπ ε πγξαζία είλαη πςειή, ελψ άιια δνπλ ζε άγνλεο 

πεξηνρέο, δελ είλαη αλαγθαία ε εξγαζηεξηαθή αλαπαξαγσγή ησλ ζπλζεθψλ 

απηψλ φηαλ πξφθεηηαη γηα ζπγθξνηεκέλεο απνηθίεο. Πε γεληθέο γξακκέο, 
επίπεδα ζρεηηθήο πγξαζίαο κεηαμχ 40 θαη 70 % είλαη ηθαλνπνηεηηθά, ηφζν 

γηα ηα δψα, φζν θαη γηα ην εξγαδφκελν πξνζσπηθφ. Ξξέπεη λα ιακβάλεηαη 
πξφλνηα (βιέπε επηκέξνπο είδε) ψζηε λα κελ εθηίζεληαη ηα δψα ζε πνιχ 

ρακειή πγξαζία θαη λα απνθεχγεηαη ε παξαηεηακέλε έθζεζε ζε ζπλζήθεο 
πγξαζίαο εθηφο ηνπ πξναλαθεξζέληνο θάζκαηνο, ηδίσο γηα ηνπο πηζήθνπο 

ηνπ Λένπ Θφζκνπ, νη νπνίνη αληηκεησπίδνπλ αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα. 

Obwohl einige nichtmenschliche Primaten in tropischen Regenwäldern mit 
hoher Luftfeuchtigkeit und andere in Trockengebieten leben, müssen 

diese Bedingungen bei etablierten Kolonien im Labor nicht unbedingt 

künstlich erzeugt werden. Im Allgemeinen werden Luftfeuchtigkeitswerte 
zwischen 40 und 70 % relativer Luftfeuchtigkeit sowohl von den Tieren als 

auch vom Pflegepersonal als angenehm empfunden. Es sollte darauf 
geachtet werden (siehe einzelne Arten), dass die Tiere nicht bei zu 

niedriger Luftfeuchtigkeit und nicht zu lange bei einer Luftfeuchtigkeit 
außerhalb des angegebenen Bereichs gehalten werden. Dies gilt 

insbesondere für Neuweltaffen, die für Atemwegsprobleme anfällig sein 
können. 

2.4. Φσηηζκφο 2.4. Beleuchtung 

Ρα πεξηζζφηεξα πξσηεχνληα πιελ ηνπ αλζξψπνπ ζα πξέπεη λα ππφθεηληαη 

ζε θχθιν ελαιιαγήο θσηφο/ζθφηνπο 12 σξψλ/12 σξψλ. Ζ πξνζνκνίσζε 
ηνπ θσηηζκνχ ηεο αλαηνιήο θαη ηεο δχζεο κπνξεί λα είλαη επσθειήο γηα 

νξηζκέλα είδε. Γηα ηα λπθηφβηα είδε, φπσο είλαη ην Aotus trivirgatus, 
ελδείθλπηαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ θχθινπ, ψζηε λα ρξεζηκνπνηείηαη αρλφ 

θφθθηλν θσο ζε ηκήκα ηεο θαλνληθήο εξγάζηκεο εκέξαο, γηα λα είλαη 
δπλαηή ε παξαηήξεζε ησλ δψσλ ζηηο πεξηφδνπο πνπ απηά είλαη ελεξγά, 

θαζψο θαη ε αζθαιήο δηεθπεξαίσζε ησλ δσνηερληθψλ εξγαζηψλ. Όπνηε 
απηφ είλαη δπλαηφ, νη αίζνπζεο πνπ θηινμελνχλ πξσηεχνληα πιελ ηνπ 

αλζξψπνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ παξάζπξα, αθνχ απηά απνηεινχλ πεγέο 

θπζηθνχ θσηφο θαη εκπινπηηζκνχ ηνπ εθεί πεξηβάιινληνο. 

Die meisten nichtmenschlichen Laborprimaten sollten einen Tag-Nacht-

Rhythmus von jeweils zwölf Stunden haben. Bei einigen Arten kann eine 
simulierte Morgen- und Abenddämmerung von Vorteil sein. Bei den 

nachtaktiven Arten, wie z. B. Aotus trivirgatus, sollte der Zyklus so 
angepasst werden, dass im Laufe des normalen Arbeitstages gedimmtes 

Rotlicht verwendet wird, um die Tiere während ihrer aktiven Zeiten 
beobachten und die für die Haltung erforderlichen Routinearbeiten 

gefahrlos durchführen zu können. Räume, in denen nichtmenschliche 
Primaten untergebracht sind, sollten möglichst mit Fenstern ausgestattet 

sein, da diese eine natürliche Lichtquelle darstellen und eine Bereicherung 

der Umgebung sein können. 

2.5. Θφξπβνο 2.5. Lärm 

Ζ απαιή κνπζηθή ή ε κεηάδνζε ξαδηνθσληθψλ πξνγξακκάησλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εκέξαο κπνξεί λα ελεξγήζεη σο κνξθή εκπινπηηζκνχ ηνπ 
ηνπηθνχ πεξηβάιινληνο θαη λα ζπκβάιεη ζηε ζπγθάιπςε μαθληθψλ θαη 

δπλαηψλ ζνξχβσλ, δελ ζα πξέπεη φκσο λα γίλεηαη ζε ζπλερή βάζε. 
Δμάιινπ ε κνπζηθή κπνξεί λα έρεη θαηεπλαζηηθή επίδξαζε ζηα δψα, φηαλ 

απηά βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε ζηξεο. Γηα ηα πεξηζζφηεξα είδε δψσλ, ε 
ερνζηάζκε ζα πξέπεη λα είλαη ε ίδηα κε ηε ζπληζηψκελε γηα ην πξνζσπηθφ, 

νξηζκέλα φκσο είδε, φπσο νη θαιιηηξηρίδεο, αληηιακβάλνληαη ππεξήρνπο, 

θαη απηφ είλαη θάηη πνπ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε. Ν ζφξπβνο βάζνπο 
ζα πξέπεη λα δηαηεξείηαη ζε ρακειά επίπεδα θαη εάλ ππεξβαίλεη ηα 65 dBA, 

απηφ λα γίλεηαη κφλν γηα ζχληνκα ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

Bei Tag können beruhigende Hintergrundgeräusche wie Musik oder 

Radioprogramme die Umgebung bereichern und dazu beitragen, 
plötzlichen lauten Lärm zu überdecken. Sie sollten jedoch nicht permanent 

eingesetzt werden. In Stresssituationen kann auch Musik beruhigend auf 
die Tiere wirken. Bei den meisten Arten ist der vertretbare Geräuschpegel 

so hoch wie der, der für das Pflegepersonal empfohlen wird. Es sollte 
jedoch berücksichtigt werden, dass manche Arten (z. B. Krallenaffen) auch 

Ultraschall wahrnehmen können. Der Pegel der Hintergrundgeräusche 

sollte niedrig gehalten werden und 65 dB(A) nur kurzfristig überschreiten. 

2.6. Ππζηήκαηα ζπλαγεξκνχ 2.6. Alarmsysteme 

Ρα πεξηζζφηεξα πςειψλ ηαμηλνκηθψλ βαζκίδσλ πξσηεχνληα πιελ ηνπ 

αλζξψπνπ, έρνπλ αθνπζηηθέο ηθαλφηεηεο αλάινγεο ηνπ αλζξψπνπ· γηα λα 
κελ ηξνκνθξαηνχληαη ηα δψα, πξέπεη λα απνθεχγνληαη νη ζεηξήλεο. Κηα 

θαηάιιειε ελαιιαθηηθή ιχζε ζα ήηαλ ε ρξήζε θψησλ πνπ 
αλαβνζβήλνπλ, αληηιεπηψλ απφ ην πξνζσπηθφ, απ’ φπνηα αίζνπζα θη αλ 

βξίζθνληαη. 

Die meisten höher entwickelten nichtmenschlichen Primaten haben ein 

ähnliches Gehör wie der Mensch. Um die Tiere nicht zu erschrecken, 
sollten Sirenentöne vermieden werden. Der Einsatz von Blinklichtern, die 

in allen Räumen für das Pflegepersonal sichtbar sind, wäre eine 
angemessene Alternative. 

3. γεία 3. Gesundheit 

Κνινλφηη ε ρξήζε δψσλ πνπ έρνπλ γελλεζεί — εθηξαθεί ππφ αηρκαισζία 
ζεσξεηηθά εγγπάηαη ηελ θαιή θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο θαη ηε κε 

ινηκψδε επηθηλδπλφηεηά ηνπο γηα ην εξγαδφκελν πξνζσπηθφ ή γηα άιια, 
πιελ ηνπ αλζξψπνπ, πξσηεχνληα πνπ βξίζθνληαη ζηνπο ρψξνπο, θάζε 

λενεληαζζφκελν δψν ζα πξέπεη λα θζάλεη εθνδηαζκέλν κε φια ηα 
απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά πγείαο θαη λα ππνβάιιεηαη, άκα ηε αθίμεη ηνπ, 

ζε θαξαληίλα. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απηήο, ε πγεία ηνπο ζα 
πξέπεη λα απνηειεί αληηθείκελν ζηελήο παξαθνινχζεζεο θαη λα 

δηελεξγνχληαη πεξαηηέξσ νξξνινγηθέο, βαθηεξηνινγηθέο θαη 

παξαζηηνινγηθέο εμεηάζεηο απφ θαηάιιεια εξγαζηήξηα, ηεξνπκέλσλ φισλ 
ησλ ζρεηηθψλ απαηηήζεσλ. 

Obwohl die Verwendung von in Gefangenschaft gezüchteten Tieren dafür 
garantieren sollte, dass sie sich in gutem gesundheitlichen Zustand 

befinden und keine Infektionsgefahr für das Personal oder für andere 
nichtmenschliche Primaten darstellen, sollten alle neu erworbenen Tiere 

mit einem vollständigen Gesundheitszeugnis eintreffen und bei ihrer 
Ankunft unter Quarantäne gestellt werden. Während dieser Zeit sollte ihr 

Gesundheitszustand genau beobachtet werden. Bei Bedarf sollten von den 
zuständigen Labors weitere serologische, bakteriologische und 

parasitologische Untersuchungen durchgeführt werden. 

Όια ηα —πιελ ηνπ αλζξψπνπ— πξσηεχνληα ζηελ απνηθία ζα πξέπεη λα 

ηεινχλ ππφ ηνλ έιεγρν εηδηθψλ θηεληάηξσλ θαη λα ππνβάιινληαη ζε 
πεξηνδηθέο δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο. Ζ ζηελή ζπγγέλεηά ηνπο κε ηνλ 

άλζξσπν ηα θαζηζηά εππξφζβιεηα ζε αζζέλεηεο θαη παξάζηηα πνπ είλαη 
θνηλά θαη γηα ηνπο δχν θαη ελίνηε επηθίλδπλα γηα ηε δσή ηνπ άιινπ. 

Δπνκέλσο, είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο ν ζπρλφο πεξηνδηθφο ηαηξηθφο έιεγρνο 

ηνπ πξνζσπηθνχ. Θάζε κέινο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζπληζηά δπλεηηθή 

Alle nichtmenschlichen Primaten in der Kolonie sollten unter 

fachtierärztlicher Kontrolle stehen und regelmäßigen diagnostischen 
Untersuchungen unterzogen werden. Ihre enge Verwandtschaft mit den 

Menschen findet ihren Niederschlag in der Anfälligkeit für zahlreiche 
Krankheiten und Parasiten, die bei beiden häufig vorkommen und 

gelegentlich für den jeweils anderen lebensbedrohlich sein können. Daher 

ist es außerordentlich wichtig, dass auch das Personal regelmäßig 



απεηιή γηα ηελ πγεία ησλ δψσλ δελ ζα πξέπεη λα έξρεηαη ζε επαθή κ’ 

απηά. Ηδηαίηεξε κέξηκλα ζα πξέπεη λα επηδεηθλχεηαη ζηνλ ρεηξηζκφ δψσλ 
πνπ ππφθεηληαη ζε ινηκψμεηο απφ κεηαδνηηθνχο γηα ηνλ άλζξσπν 

παζνγφλνπο παξάγνληεο. Ρν πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα είλαη ελήκεξν θαη λα 
ιακβάλνληαη κέηξα ψζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ν θίλδπλνο ινηκψμεσλ. Γηα 

θάζε δψν ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη δηά βίνπ αξρεία ηεο πγείαο ηνπ. Ζ 

δηεξεχλεζε ησλ πηπρψλ κηαο απξνζδφθεηεο λνζεξφηεηαο θαη 
ζλεζηκφηεηαο ζα πξέπεη λα είλαη δηεμνδηθή, ζπλεθηηκψληαο ην ελδερφκελν 

δσνλφζσλ, θαη λα αλαιακβάλεηαη απφ πξνζσπηθφ πνπ δηαζέηεη ηα 
απαηηνχκελα πξνζφληα θαη απφ εξγαζηήξηα πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

ζρεηηθέο απαηηήζεηο. 

medizinisch untersucht wird. Mitarbeiter, die für die Tiere ein mögliches 

Gesundheitsrisiko darstellen, sollten nicht mit den Tieren in Kontakt 
kommen. Besondere Vorsicht sollte man beim Umgang mit Tieren walten 

lassen, die mit auf den Menschen übertragbaren Krankheitserregern 
kontaminiert sind. Das Personal sollte ausreichend informiert sein, und es 

sollten Vorkehrungen getroffen werden, um die Ansteckungsgefahr zu 

verringern. Es sollten Gesundheitsaufzeichnungen über die gesamte 
Lebenszeit jedes Tieres geführt werden. Unerwartete Krankheits- und 

Todesfälle sollten im Hinblick auf mögliche Zoonosen von sachkundigem 
Personal und dafür geeigneten Labors gründlich untersucht werden. 

Ρα πιελ ηνπ αλζξψπνπ πξσηεχνληα πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθέο 
γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ζα πξέπεη λα δηαρσξίδνληαη πιήξσο κεηαμχ ηνπο, 

έσο λα απνζαθεληζηεί ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο. 

Nichtmenschliche Primaten aus unterschiedlichen geografischen Gebieten 
sollten so lange streng voneinander getrennt werden, bis ihr 

Gesundheitsstatus geklärt ist. 

Πε ππαίζξηα θαηαιχκαηα, έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ν έιεγρνο γηα ηπρφλ 

παξάζηηα. 

In Außenbereichen ist die Ungezieferbekämpfung besonders wichtig. 

4. Πηέγαζε, εκπινπηηζκφο θαη θξνληίδα 4. Unterbringung, Ausgestaltung und Pflege 

4.1. Πηέγαζε 4.1. Unterbringung 

Ξξέπεη λα ππάξρεη πξφζσπν κε θαηάιιειεο γλψζεηο ζρεηηθέο κε ηε 
ζπκπεξηθνξά ησλ πιελ ηνπ αλζξψπνπ πξσηεπφλησλ, γηα ηελ παξνρή 

ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, ηηο 
ζηξαηεγηθέο πεξηβαιινληηθνχ εκπινπηηζκνχ θαη ηε δηαρείξηζε. 

Es sollte ein Experte für das Verhalten nichtmenschlicher Primaten zur 
Verfügung stehen, der z. B. in Fragen des Sozialverhaltens der Tiere, von 

Ausgestaltungskonzepten sowie von Haltung und Pflege beraten kann. 

Δπεηδή ηα —πιελ ηνπ αλζξψπνπ— θνηλά εξγαζηεξηαθά πξσηεχνληα είλαη 

θνηλσληθά δψα, ζα πξέπεη λα ζηεγάδνληαη κε έλα ή πεξηζζφηεξα ζπκβαηά 
άηνκα. Γηα λα δηαζθαιηζηνχλ νη αξκνληθέο ζρέζεηο, είλαη απαξαίηεηε ε 

θαηάιιειε ζχλζεζε ηεο νκάδαο ησλ —πιελ ηνπ αλζξψπνπ— 

εξγαζηεξηαθψλ πξσηεπφλησλ. Ζ ζπκβαηφηεηα θαη, σο εθ ηνχηνπ, ε 
ζχλζεζε ηεο νκάδαο, σο πξνο ηελ ειηθία θαη ην θχιν ησλ κειψλ ηεο, 

εμαξηάηαη απφ ην εθάζηνηε είδνο. Πηε δεκηνπξγία ησλ νκάδσλ ζα πξέπεη 
λα ιακβάλεηαη ππφςε ε θπζηθή θνηλσληθή νξγάλσζε ηνπ είδνπο. Υζηφζν, 

ππφ ζπλζήθεο πεξηνξηζκνχ, φπνπ ιείπεη ν ρψξνο γηα παξαηεηακέλα 
θπλεγεηά ή γηα ηε κεηεγθαηάζηαζε ησλ εμνζηξαθηδφκελσλ αηφκσλ, 

ελδέρεηαη λα είλαη αθαηάιιειε ε θπζηθή ζχλζεζε ησλ δψσλ απφ πιεπξάο 

ειηθίαο θαη θχινπ, θαη σο εθ ηνχηνπ λα απαηηνχληαη ηξνπνπνηήζεηο ηεο 
δνκήο ηεο νκάδαο. Δπί παξαδείγκαηη, ζηελ πεξίπησζε ησλ καθάθσλ, 

κπνξεί λα απαηηεζεί ε ππνθαηάζηαζε ηεο νκάδαο πνπ πεξηιακβάλεη πνιιά 
αξζεληθά θαη πνιιά ζειπθά, κε έλαλ ηχπν "ραξεκηνχ". Αιιά θαη ην 

πεηξακαηηθφ πξσηφθνιιν κπνξεί λα θαζνξίζεη ηε ζχλζεζε ηεο νκάδαο, 
φπσο, π.ρ. ηε ζχζηαζε νκάδσλ ηνπ ίδηνπ θχινπ ή ηεο ίδηαο ειηθίαο. Νη 

θξαγκνί πνπ επηηξέπνπλ ζηα δψα λα κελ έρνπλ νπηηθή επαθή είλαη 
ζεκαληηθνί ζηελ πεξίπησζε ηεο νκαδηθήο ζηέγαζεο θαη νη πνιιαπιέο νδνί 

δηαθπγήο παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα απνθεχγνληαη νη επηζέζεηο θαη λα 

απνηξέπεηαη ν εθ κέξνπο θπξίαξρσλ αηφκσλ ηνπ είδνπο πεξηνξηζκφο ηεο 
πξνζπέιαζεο ησλ ππνηειψλ αηφκσλ άιισλ ηκεκάησλ ηνπ θαηαιχκαηνο. 

Da die üblicherweise in Labors gehaltenen nichtmenschlichen Primaten 

gesellige Tiere sind, sollten sie zusammen mit einem oder mehreren 
verträglichen Artgenossen untergebracht werden. Um ein harmonisches 

Zusammenleben zu gewährleisten, ist eine angemessene 

Gruppenzusammensetzung der nichtmenschlichen Laborprimaten wichtig. 
Die Verträglichkeit und somit die Zusammensetzung der Gruppen unter 

Alters- und Geschlechtsgesichtspunkten hängt von der jeweiligen Art ab. 
Bei der Zusammenstellung der Gruppen sollten die natürlichen 

gesellschaftlichen Verbände berücksichtigt werden. Auf engem Raum, wo 
der Platz für lange Verfolgungsjagden fehlt oder keine 

Rückzugsmöglichkeiten für Tiere, die aus der Gruppe ausgestoßen 

werden, zur Verfügung stehen, kann die natürliche Alters- und 
Geschlechterzusammensetzung jedoch ungeeignet sein und eine 

Änderung der Gruppenstruktur erfordern. Beispielsweise kann die 
natürliche Struktur in einer Makakengruppe mit mehreren Männchen und 

Weibchen durch eine Haremsstruktur ersetzt werden. Die 
Gruppenzusammensetzung kann auch durch das Versuchsprotokoll 

vorgegeben sein, z. B. Gruppen mit Tieren gleichen Geschlechts oder 
gleichen Alters. Bei Gruppenhaltung sind Sichtblenden, mit denen sich die 

Tiere vor den Blicken der anderen schützen können, wichtig. Durch die 

Bereitstellung mehrerer Fluchtwege können außerdem Angriffe vermieden 
und Leittiere daran gehindert werden, den Zugang rangniedrigerer Tiere 

zu anderen Teilen des Haltungsbereichs einzuschränken. 

Κεηά ηνλ ζρεκαηηζκφ νκάδσλ ή ηελ αλάκεημε αηφκσλ, είλαη αλαγθαία ε 
πξνζεθηηθή παξαθνινχζεζε ησλ δψσλ, θαη ζα πξέπεη λα ππάξρεη 

πξφγξακκα αληηκεηψπηζεο θαη ειαρηζηνπνίεζεο ησλ επηζεηηθψλ 
ζπκπεξηθνξψλ. 

Nach der Gruppeneinteilung bzw. -zusammenlegung ist eine sorgfältige 
Überwachung der Tiere erforderlich, und es sollte ein Aktionsprogramm 

für den Umgang mit und die Minimierung von aggressivem Verhalten 
vorliegen. 

Πηηο πεξηπηψζεηο ζηέγαζεο δψσλ ζε νκάδεο ηνπ ηδίνπ θχινπ, είλαη 

θαιχηεξα λα απνθεχγεηαη ε ζηελή επαθή ησλ δχν θχισλ, δεδνκέλνπ φηη 

απηή ελδέρεηαη λα σζήζεη ηα αξζεληθά ζε επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά. Νη 
κνλαδηθέο εμαηξέζεηο ηεο νκαδηθήο ζηέγαζεο ζα πξέπεη λα δηθαηνινγνχληαη 

γηα θηεληαηξηθνχο ιφγνπο ή λα επηηξέπνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ έλα 
πεηξακαηηθφ πξσηφθνιιν, ην απαηηεί γηα επηζηεκνληθνχο ιφγνπο. Ζ θαηά 

κφλαο ζηέγαζε ζα πξέπεη λα επηηξέπεηαη κφλν γηα φζν ην δπλαηφλ 
ζπληνκφηεξα δηαζηήκαηα θαη ππφ ζηελή επηηήξεζε, γηα ιφγνπο 

θηεληαηξηθήο ζθνπηκφηεηαο ή επδσίαο. Ζ θαηά κφλαο ζηέγαζε γηα 
πεηξακαηηθνχο ζθνπνχο ζα πξέπεη λα απνθαζίδεηαη ζε ζπλελλφεζε κε ην 

δσνθφκν θαη κε ην ζχκβνπιν επί ζεκάησλ επδσίαο ησλ δψσλ. Πε ηέηνηεο 

πεξηπηψζεηο ζα πξέπεη λα δηαηίζεληαη πξφζζεηα κέζα γηα ηελ επδσία θαη 
θξνληίδα ησλ ελ ιφγσ δψσλ. Ξξνθεηκέλνπ πεξί πεηξακαηφδσσλ, φηαλ ε 

ζηέγαζή ηνπο ζε κεγάιεο νκάδεο δελ είλαη δπλαηή, ε δηαηήξεζή ηνπο ζε 
ζπκβαηά δεχγε ηνπ ηδίνπ θχινπ ζα ήηαλ ίζσο ε θαιχηεξε, απφ θνηλσληθήο 

πιεπξάο, ξχζκηζε. 

Werden die Tiere in gleichgeschlechtlichen Gruppen gehalten, so sollte 

eine Unterbringung beider Geschlechter in unmittelbarer Nähe vermieden 

werden, da dies gelegentlich zu Aggressionen bei den männlichen Tieren 
führen kann. Ausnahmen von der Unterbringung in sozialen Gruppen 

sollten nur aus tiergesundheitlichen Gründen oder in Fällen gemacht 
werden, in denen das Versuchsprotokoll dies für die Gewährleistung guter 

wissenschaftlicher Ergebnisse fordert. Eine Einzelunterbringung sollte nur 
so kurz wie möglich und unter strenger Beobachtung zugelassen werden, 

sofern dies aus veterinärmedizinischer oder tierschützerischer Sicht 
gerechtfertigt ist. Die Einzelunterbringung aus experimentellen Gründen 

sollte nur in Absprache mit dem Zootechniker und dem 

Tierschutzbeauftragten erfolgen. Unter diesen Umständen sollten 
zusätzliche Mittel zur Verbesserung des Wohlbefindens und der Pflege 

dieser Tiere zur Verfügung gestellt werden. Ist die Unterbringung von 
Versuchstieren in großen Gruppen nicht möglich, so ist eine paarweise 

gleichgeschlechtliche Haltung wahrscheinlich die beste soziale Lösung. 

Όηαλ είλαη αλαγθαίνο ν ρσξηζκφο ζπζηεγαδφκελσλ δψσλ γηα θάπνην 
ρξνληθφ δηάζηεκα, ιφγνπ ράξηλ γηα δνζνινγηθνχο ζθνπνχο, ζα πξέπεη λα 

επηδεηθλχεηαη ηδηαίηεξε κέξηκλα θαηά ηελ επαλέληαμή ηνπο, δεδνκέλνπ φηη 
ελδέρεηαη λα έρεη κεηαβιεζεί ε θνηλσληθή νξγάλσζε ηεο νκάδαο θαη ην 

δψν λα ππνζηεί επίζεζε. Πηηο ελδερφκελεο ιχζεηο ζπγθαηαιέγνληαη ν 

πεξηνξηζκφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δψνπ ζε αηνκηθφ θαηάιπκα δίπια ή κέζα 
ζηνλ θχξην ρψξν δηακνλήο ή ν ρσξηζκφο φισλ ησλ αηφκσλ γηα ζχληνκν 

ρξνληθφ δηάζηεκα, αθνινπζνχκελνο απφ ηελ ηαπηφρξνλε επαλεηζαγσγή 
νιφθιεξεο ηεο νκάδαο. 

Müssen in sozialen Gruppen untergebrachte Tiere für einen bestimmten 
Zeitraum, z. B. für die Verabreichung von Substanzen, voneinander 

getrennt werden, sollte bei der Wiedereinsetzung eines Tieres schonend 
und vorsichtig vorgegangen werden, da sich die soziale Struktur in der 

Gruppe verändert haben kann und das Tier angegriffen werden könnte. 

Mögliche Lösungen wären die Einzelunterbringung eines solchen Tieres in 
einem Bereich neben oder innerhalb des normalen Haltungsbereichs oder 

die Trennung aller Tiere und ein kurz darauf folgendes gleichzeitiges 
Wiederbilden der gesamten Gruppe. 

4.1.1. Αλαπαξαγσγή 4.1.1. Fortpflanzung 

Ζ αλαινγία ησλ θχισλ θαη ν αξηζκφο ησλ δψσλ ζε κηα απνηθία 
αλαπαξαγσγήο εμαξηάηαη απφ ην ζπγθεθξηκέλν είδνο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα 

εμαζθαιίδεηαη ε θαηαιιειφηεηα ηνπ ρψξνπ ηφζν απφ πιεπξάο δηαζηάζεσλ 
φζν θαη δηαξξχζκηζεο, ψζηε λα απνθεχγεηαη ν εθθνβηζκφο ησλ αηφκσλ, 

ηδίσο ησλ ζειπθψλ ρακειήο βαζκίδαο θαη ησλ λεαξψλ δψσλ. Πε 

πνιπγακηθά είδε, ε αλαινγία ησλ θχισλ ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα 
εμαζθαιίδεηαη ε ζχδεπμε ηεο πιεηνλφηεηαο ησλ ζειπθψλ θαη ε γέλλεζε 

δσληαλψλ λενγλψλ. Όηαλ ε νκάδα πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο 
αξζεληθνχ, ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη κέξηκλα ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε 

ζπκβαηφηεηα ησλ αξζεληθψλ. Ρα κνλνγακηθά είδε ζα πξέπεη λα 
αλαπαξάγνληαη ζε νηθνγελεηαθέο νκάδεο κε έλα αλαπαξαγσγηθφ δεχγνο θαη 

δχν ή πεξηζζφηεξεο ζεηξέο απνγφλσλ ηνπο. 

Die Geschlechtsverteilung und die Anzahl der Tiere in einer Zuchtkolonie 
hängen von den betreffenden Arten ab. Es muss gewährleistet sein, dass 

sowohl das Platzangebot als auch die Komplexität der Umgebung 
angemessen sind, um zu verhindern, dass insbesondere rangniedrigere 

Weibchen und Jungtiere eingeschüchtert werden. Bei polygamen Arten 

sollte die Geschlechtsverteilung sicherstellen, dass die meisten Weibchen 
auch gedeckt werden und lebende Nachkommen gebären. Befinden sich 

zwei oder mehr männliche Tiere in der Gruppe, so sollte darauf geachtet 
werden, dass sich die Männchen vertragen. Monogame Arten werden in 

Familiengruppen, bestehend aus einem Brutpaar und den Nachkommen 
aus zwei oder mehr Geburten, gezüchtet. 

Γηα ηα δψα πνπ πξννξίδνληαη γηα αλαπαξαγσγή, είλαη ζεκαληηθφ λα Bei künftigen Zuchttieren ist es wichtig, dass die Jungen zusammen mit 



αλαπηχζζνληαη ηα λεαξά άηνκα ζε ζηαζεξέο θνηλσληθέο νκάδεο, θαηά 

πξνηίκεζε δε ζηελ νκάδα φπνπ γελλήζεθαλ, θνληά ζηηο κεηέξεο ηνπο. Ζ 
ξχζκηζε απηή εμαζθαιίδεη ηελ ηθαλνπνηεηηθή αλάπηπμε ησλ γνληθψλ 

δεμηνηήησλ θαη θνηλσληθψλ ζρέζεψλ ηνπο ζην πιαίζην κηαο ηεξαξρηθήο 
δνκήο. 

ihren Müttern in stabilen sozialen Gruppen — vorzugsweise in der Gruppe, 

in der sie geboren wurden — aufwachsen. Damit wird sichergestellt, dass 
ihre elterlichen Fähigkeiten und sozialen Interaktionen innerhalb einer 

hierarchischen Struktur angemessen ausgebildet werden. 

Θαηά θαλφλα, ν ηνθεηφο ησλ δψσλ απνδίδεη, ρσξίο παξέκβαζε ησλ 
δσνθφκσλ, έλαλ ή δχν απνγφλνπο. Υζηφζν, απαηηείηαη ε χπαξμε πνιηηηθήο 

γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηθζέλησλ λενγλψλ, ψζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη 
ε ηαιαηπσξία ησλ δψσλ απηψλ. 

Normalerweise ziehen die Tiere ihren Einzel- oder Zwillingsnachwuchs 
ohne Intervention erfolgreich auf. Es muss jedoch ein Plan vorhanden 

sein, wie mit verstoßenen Jungtieren umzugehen ist, damit das Leiden 
dieser Tiere auf ein Mindestmaß reduziert wird. 

4.1.2. Σσξηζκφο απφ ηε κεηέξα 4.1.2. Trennung von der Mutter 

Ρα λεαξά δψα εκθαλίδνπλ αξγή κεηαγελλεηηθή αλάπηπμε, ε νπνία δηαξθεί 
επί ζεηξά εηψλ ζηα θεξθνπηζεθνεηδή, κε πεξίνδν κεηξηθήο εμάξηεζεο πνπ 

δηαξθεί κέρξη ηελ ειηθία ησλ 8 έσο 12 κελψλ, αλάινγα κε ην είδνο. Θαηά 
ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απηήο ηα δψα εμνηθεηψλνληαη κε ην πεξηβάιινλ 

ηνπο ππφ ηελ πξνζηαζία ηεο κεηέξαο θαη αλαπηχζζνπλ θνηλσληθέο ζρέζεηο 

κέζσ ηεο επαθήο ηνπο κε πνηθηιία θνηλσληθψλ ζπληξφθσλ. 

Jungtiere haben nach der Geburt eine langsame, bei Cercopithecoidea 
(Hundsaffen) mehrere Jahre dauernde Entwicklungsphase, in der sie — je 

nach Art — die ersten 8 bis 12 Monate völlig auf ihre Mutter angewiesen 
sind. In dieser Zeit lernen sie unter der Obhut der Mutter ihre Umgebung 

kennen und interagieren mit einer Vielzahl sozialer Partner. 

Δπίζεο, απνθηνχλ γνληθέο δεμηφηεηεο κε ηελ επαθή ηνπο κε λενγλά· ελίνηε 
ζπκβάιινπλ θαη ζηε θξνληίδα ηνπο. Ζ απφζπαζε λενγλψλ απφ θάπνηα 

απνηθία πξνθαιεί ζηξεο ηφζν ζηε κεηέξα, φζν θαη ζην λενγλφ. Γη’ απηφ ην 
ιφγν είλαη πξνηηκφηεξν γηα ηα λενγλά λα παξακέλνπλ ζηελ απνηθία φπνπ 

γελλήζεθαλ κέρξηο λα θαηαζηνχλ αλεμάξηεηα. Πε πεξίπησζε θαηά ηελ 
νπνία, πξνο φθειφο ηνπο, πξέπεη λα απνγαιαθηηζηνχλ ή λα ρσξηζηνχλ 

λσξίηεξα, είλαη ζθφπηκν λα ελζσκαηψλνληαη ζε κία θαιά νξγαλσκέλε 
νκάδα, ψζηε λα απνθεχγεηαη θάζε βιάβε ζηελ θνηλσληθή ηνπο αλάπηπμε, 

ηε ζπκπεξηθνξά, ηε θπζηνινγία θαη ηα αλνζνπνηεηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπο. Νη θαηάιιειεο ειηθίεο απνγαιαθηηζκνχ εμαξηψληαη απφ ην εθάζηνηε 
είδνο. 

Durch Interaktionen mit anderen Jungtieren eignen sie sich elterliche 
Fähigkeiten an oder lernen sogar, für diese mit zu sorgen. Unter einer 

Trennung der Jungtiere von der Kolonie leiden sowohl die Mütter als auch 
die Jungtiere. Es empfiehlt sich daher, die Tiere solange in der Kolonie zu 

belassen, in der sie geboren wurden, bis sie selbstständig geworden sind. 
Sollten sie zu ihrem eigenen Wohl früher vom Muttertier abgesetzt oder 

getrennt werden müssen, empfiehlt sich die Integration in eine gut 
strukturierte Gruppe, um soziale Entwicklungs- und Verhaltensstörungen, 

körperliche Schäden und Störungen des Immunsystems zu vermeiden. 

Das geeignete Alter für die Entwöhnung hängt von der jeweiligen Art ab. 

4.2. Δκπινπηηζκφο 4.2. Ausgestaltung 

Ρν πεξηβάιινλ ζα πξέπεη λα επηηξέπεη ζην δψν λα δηεθπεξαηψλεη έλα 
ζχλζεην εκεξήζην πξφγξακκα δξαζηεξηνηήησλ. Υζηφζν, ηα αθξηβή 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ρψξσλ δηαβίσζεο ζα πξέπεη λα θπκαίλνληαη αλάινγα 
κε ην εθάζηνηε είδνο, ιφγσ ησλ δηαθνξψλ ζηε θπζηθή ζπκπεξηθνξά. Ρν 

θαηάιπκα ζα πξέπεη λα επηηξέπεη ζην δψν ην επξχηεξν δπλαηφ θάζκα 

ζπκπεξηθνξψλ, λα ηνπ παξέρεη αίζζεκα αζθάιεηαο, θαζψο θαη έλα 
θαηαιιήισο ζχλζεην πεξηβάιινλ πνπ ηνπ επηηξέπεη λα ηξέρεη, λα πεξπαηά, 

λα αλαξξηράηαη θαη λα πεδά. Αμηφινγα είλαη επίζεο ηα πιηθά πνπ 
δεκηνπξγνχλ ηαθηηθά εξεζίζκαηα. Θα πξέπεη λα παξέρνληαη ζην δψν 

δπλαηφηεηεο θάπνηνπ ειέγρνπ ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπο. Θαηά θαηξνχο ζα 
πξέπεη επίζεο λα εηζάγνληαη θάπνηνη λεσηεξηζκνί, φπσο. π.ρ. κηθξέο 

αιιαγέο ζηε δηακφξθσζε ή δηαξξχζκηζε ησλ ζθεπψλ ηνπ θαηαιχκαηνο 
θαη ζηηο πξαθηηθέο δηαηξνθήο. 

Die Umgebung sollte dem Tier ein umfangreiches tägliches 
Beschäftigungsprogramm ermöglichen. Die spezifischen Anforderungen an 

die Unterkünfte sind jedoch aufgrund der divergierenden natürlichen 
Verhaltensweisen von Art zu Art unterschiedlich. Der Haltungsbereich 

sollte den Tieren ein möglichst breites Verhaltensspektrum ermöglichen, 

ihnen ein Gefühl der Sicherheit vermitteln und eine entsprechend 
komplexe Umgebung bieten, damit sie rennen, gehen, klettern und 

springen können. Auch Materialien, die den Tastsinn ansprechen, sind 
wertvoll. Den Tieren sollte auch eine gewisse Kontrolle über ihre 

Umgebung ermöglicht werden. Außerdem sollten von Zeit zu Zeit ein paar 
Neuerungen eingeführt werden. Dazu gehören geringfügige Änderungen 

bei der Gruppierung oder Anordnung der Ausgestaltungselemente im 
Haltungsbereich sowie bei der Fütterung. 

4.3. Θαηαιχκαηα — δηαζηάζεηο θαη δάπεδν 4.3. Tierhaltungsbereiche — Abmessungen und Bodenbeschaffenheit 

Ρα πιελ ηνπ αλζξψπνπ πξσηεχνληα πξέπεη λα ζηεγάδνληαη θαηά ηξφπνλ 

πνπ λα κελ επηδεηθλχνπλ αλψκαιε ζπκπεξηθνξά θαη λα είλαη ηθαλά λα 
αζθνχλ έλα ηθαλνπνηεηηθφ θάζκα θαλνληθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Nichtmenschliche Primaten sollten so untergebracht werden, dass sie 

keine ungewöhnlichen Verhaltensmuster entwickeln und in der Lage sind, 
eine ausreichende Bandbreite normaler Aktivitäten zu entfalten. 

Νη δηαζηάζεηο ηνπ θαηαιχκαηνο, γηα δεδνκέλν είδνο, θαζνξίδνληαη απφ 

ηνπο αθφινπζνπο παξάγνληεο: 

Die folgenden Faktoren bestimmen die Abmessungen des 

Haltungsbereichs für eine gegebene Art: 

- ην κέγεζνο ηνπ ελήιηθνπ δψνπ (ηα λεαξά δψα, κνινλφηη κηθξφηεξα, είλαη 
θαηά θαλφλα πην δξαζηήξηα απ’ φ,ηη ηα ελήιηθα, γεγνλφο πνπ επηβάιιεη 

αλάινγεο απαηηήζεηο ρψξνπ γηα ηε ζσκαηηθή ηνπο αλάπηπμε θαη ην 
παηρλίδη) θαη 

- die Größe des ausgewachsenen Tieres (Jungtiere sind zwar kleiner, aber 
dafür normalerweise aktiver als ausgewachsene Tiere und benötigen 

deshalb ungefähr gleich viel Raum, um sich körperlich entwickeln und 
spielen zu können), 

- ηελ αλάγθε χπαξμεο επαξθψλ ρψξσλ πνπ λα εμαζθαιίδνπλ ζχλζεην θαη 

πςειψλ πξνδηαγξαθψλ πεξηβάιινλ θαη 

- der für eine komplexe und anspruchsvolle Umgebung erforderliche Platz 

sowie 

- ηελ αλάγθε χπαξμεο επαξθψλ, γηα ην κέγεζνο ηεο νκάδαο, ρψξσλ. - die Größe der unterzubringenden Gruppe. 

4.3.1. Γηαζηάζεηο 4.3.1. Abmessungen 

Γηα ηε ζηέγαζε φισλ ησλ εηδψλ ησλ πιελ ηνπ αλζξψπνπ πξσηεπφλησλ, 

πξέπεη λα ηεξνχληαη νη αθφινπζεο αξρέο: 

Folgende Grundsätze sollten für die Unterbringung von nichtmenschlichen 

Primaten aller Arten gelten: 

- ην χςνο ησλ θαηαιπκάησλ ζα πξέπεη λα επηηξέπεη ζην δψν λα δηαθεχγεη 
θαζ’ χςνο θαη λα θάζεηαη ζε κία θνχξληα ή ζε εμέδξα, ρσξίο ε νπξά ηνπ λα 

αγγίδεη ην δάπεδν· 

- die Haltungsbereiche sollten eine angemessene Höhe haben, damit die 
Tiere nach oben flüchten und auf einer Stange oder einem Brett sitzen 

können, ohne dass ihr Schwanz den Boden berührt; 

- ην δψν ζα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θηλείηαη αλεκπφδηζηα θαη λα 
αλαπηχζζεη θαλνληθφ θάζκα ζπκπεξηθνξψλ· 

- die Tiere sollten die Möglichkeit haben, ein normales Bewegungs- und 
Verhaltensrepertoire zu entwickeln; 

- ζα πξέπεη λα ππάξρεη δηαζέζηκνο ρψξνο γηα θαηάιιειν πεξηβαιινληηθφ 

εκπινπηηζκφ· 

- es sollte Platz für eine geeignete Ausgestaltung der Umgebung 

vorhanden sein; 

- πιελ εμαηξεηηθψλ πεξηζηάζεσλ, ην δψν δελ ζα πξέπεη λα ζηεγάδεηαη θαηά 

κφλαο· 

- abgesehen von Ausnahmefällen sollten die Tiere nie einzeln 

untergebracht werden; 

- ηα θαηαιχκαηα δελ ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζε δχν ή πεξηζζφηεξεο 
θάζεηεο βαζκίδεο. 

- Haltungsbereiche sollten nicht in zwei oder mehreren Etagen 
übereinander angeordnet sein. 

4.3.2. παίζξηα θαηαιχκαηα 4.3.2. Außenbereiche 

Όπνηε απηφ είλαη δπλαηφ, ηα πιελ ηνπ αλζξψπνπ πξσηεχνληα πξέπεη λα 
έρνπλ πξφζβαζε ζε ππαίζξηα θαηαιχκαηα. Απηά ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζπλήζσο γηα κεγαιχηεξα πιελ ηνπ αλζξψπνπ πξσηεχνληα. Γηα ηα δψα, 
παξνπζηάδνπλ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο δπλαηφηεηαο ελζσκάησζεο πνιιψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη είλαη επίζεο ρξήζηκα γηα 

ηε δηαηήξεζε δσηθνχ θεθαιαίνπ ή πεηξακαηφδσσλ, φηαλ δελ απαηηείηαη 
απζηεξφο θιηκαηηθφο έιεγρνο θαη νη ππαίζξηεο ζεξκνθξαζίεο είλαη 

θαηάιιειεο. Ρα ππαίζξηα θαηαιχκαηα είλαη ζπλήζσο θαηαζθεπαζκέλα απφ 
κέηαιιν, ρσξίο λα απνθιείνληαη άιια πιηθά, φπσο ην μχιν, εθφζνλ είλαη 

αλζεθηηθά ζηηο αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Νξηζκέλνη ηχπνη μχινπ είλαη 
εγθεθξηκέλνη απφ ηνμηθνιφγνπο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο χπαξμεο 

πηζηνπνηεηηθνχ αλάιπζεο. Ρν μχιν δηαηεξείηαη ή αληηθαζίζηαηαη εχθνια, 
κπνξεί λα ηθαλνπνηήζεη ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ζπγθεθξηκέλσλ θαηαιπκάησλ 

θαη ην πιηθφ είλαη πην αζφξπβν θαη θπζηθφ. Γηα λα πξνζηαηεπζεί ε δνκηθή 

αθεξαηφηεηα ηνπ θαηαιχκαηνο, ην πιαίζην πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν 
απφ μχιν πνπ ηα δψα δελ καζνχλ ή λα πξνζηαηεχεηαη απφ κεηαιιηθφ δίρηπ 

θαη λα έρεη ππνζηεί κε ηνμηθή επεμεξγαζία. Ζ βάζε ηνπ θαηαιχκαηνο 

Wenn möglich, sollten nichtmenschliche Primaten Zugang zu 
Außenbereichen haben, wie dies bei der Züchtung größerer 

nichtmenschlicher Primaten normalerweise der Fall ist. Außenbereiche 
bieten den Tieren den Vorteil, dass sie viele Merkmale der natürlichen 

Umgebung enthalten können und sich auch für die Unterbringung von auf 

Vorrat gehaltenen Tieren bzw. Versuchstieren eignen, wenn eine strenge 
Klimaüberwachung nicht erforderlich ist und die Außentemperaturen 

angemessen sind. Die Außenbereiche bestehen normalerweise aus Metall, 
aber es können auch andere Materialien (z. B. Holz) verwendet werden, 

sofern diese entsprechend witterungsbeständig sind. Einige Holzarten sind 
von Toxikologen zugelassen, sofern eine Analysebescheinigung vorliegt. 

Holz kann leicht instand gehalten oder ersetzt bzw. vor Ort speziell 
angefertigt werden und ist ein ruhigeres und natürlicheres Material. Zur 

Erhaltung der Struktur eines Haltungsbereichs aus Holz sollte der Rahmen 

entweder aus einem Holz bestehen, das die Tiere nicht annagen, oder 
durch einen Maschendraht und eine nichttoxische Behandlung geschützt 

sein. Der Boden des Bereichs kann aus Beton oder natürlicher Vegetation 



κπνξεί λα είλαη απφ ζθπξφδεκα ή απφ θπζηθή βιάζηεζε. Ρα θαηαιχκαηα 

ησλ νπνίσλ ην δάπεδν είλαη απφ ζθπξφδεκα κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ απφ 
θαηάιιειν κε ηνμηθφ ζηξψκα. Θαη νη δχν πιεπξέο ηνπ ππαίζξηνπ 

θαηαιχκαηνο πξέπεη λα είλαη επηζηεγαζκέλεο, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε 
παξακνλή ησλ δψσλ ππφ πγξέο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ε πξνζηαζία ηνπο 

απφ ηνλ ήιην. Δλαιιαθηηθά, είλαη δπλαηή ε εγθαηάζηαζε ζηεγάζηξσλ. 

Όηαλ θαηαζθεπάδνληαη ππαίζξηα θαηαιχκαηα, ηα πιελ ηνπ αλζξψπνπ 
πξσηεχνληα ζα πξέπεη λα ηα ρξεζηκνπνηνχλ αθφκε θαη ην ρεηκψλα. 

Υζηφζν, πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε χπαξμε ζεξκαηλφκελσλ κε ππαίζξησλ 
θαηαιπκάησλ. Ρν ζπληζηψκελν ειάρηζην κέγεζνο κε ππαίζξησλ 

θαηαιπκάησλ πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηα θαζνξηδφκελα ειάρηζηα φξηα, 
νχησο ψζηε ηα δψα λα κελ ζπλσζηίδνληαη ζε πεξίπησζε θαθψλ θαηξηθψλ 

ζπλζεθψλ. Γεδνκέλνπ φηη ηα ππαίζξηα θαηαιχκαηα ζπληζηνχλ πξφζζεηνπο 
ρψξνπο, δελ είλαη αλαγθαίν λα θαζνξηζηνχλ ειάρηζηεο δηαζηάζεηο γη’ 

απηνχο. Όηαλ δηαζπλδένληαη δηαθνξεηηθά θαηαιχκαηα, π.ρ. ππαίζξηα θαη 

κε ππαίζξηα, πξέπεη λα πξνβιέπνληαη πεξηζζφηεξεο πφξηεο επηθνηλσλίαο, 
ψζηε λα απνθεχγεηαη ην ελδερφκελν παγίδεπζεο δψσλ απφ θπξίαξρα 

άηνκα ηνπ είδνπο. 

bestehen. Außenbereiche mit Betonböden können mit einem geeigneten 

nichttoxischen Substrat bedeckt sein. Alle Teile des Außenbereichs sollten 
überdacht sein, damit sich die Tiere auch bei nassem Wetter im Freien 

aufhalten können und vor der Sonne geschützt sind. Alternativ können 
auch Unterstände bereitgestellt werden. Werden Außenbereiche zur 

Verfügung gestellt, so nutzen nichtmenschliche Primaten diese durchaus 

auch im Winter. Dennoch sollten beheizte Innenbereiche zur Verfügung 
stehen. Die Größe eines Innenbereichs sollte den festgelegten 

Mindestanforderungen entsprechen, um zu gewährleisten, dass er bei 
ungünstigen Witterungsverhältnissen nicht überfüllt ist. Da Außenbereiche 

eine Zusatzfläche darstellen, müssen für diese keine Mindestmaße 
festgelegt werden. Sind unterschiedliche Bereiche, z. B. Außen- und 

Innenbereiche, miteinander verbunden, so sollten zwei oder mehr 
Verbindungstüren vorhanden sein, um zu vermeiden, dass rangniedrigere 

Tiere von dominanteren Tieren in die Enge getrieben werden. 

4.3.3. Πηέγαζε ζε θιεηζηά θαηαιχκαηα 4.3.3. Unterbringung in Innenbereichen 

Κνινλφηη ηα ζηέγαζηξα ζε θιεηζηά θαηαιχκαηα θαηαζθεπάδνληαη θπξίσο 

απφ κέηαιια, έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί κε επηηπρία θαη άιια πιηθά, φπσο ην 
μχιν, ηα πνιπζηξσκαηηθά πιηθά θαη ην γπαιί, θαη, απηά εμαζθαιίδνπλ έλα 

εξεκφηεξν πεξηβάιινλ. 

Obwohl Innenbereiche im Allgemeinen aus Metall bestehen, werden 

inzwischen auch andere Materialien wie z. B. Holz, Laminate und Glas mit 
Erfolg angewandt, denn sie sorgen für eine ruhigere Umgebung. 

Γεδνκέλνπ φηη ην χςνο είλαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 

θαηαιχκαηνο, φια ηα πιελ ηνπ αλζξψπνπ πξσηεχνληα ζα πξέπεη λα έρνπλ 
ηε δπλαηφηεηα λα αλαξξηρψληαη, λα πεδνχλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ 

θνχξληεο πνπ βξίζθνληαη ζε κεγάιν χςνο. Νη ηνίρνη κπνξνχλ λα θέξνπλ 
δίρηπα ψζηε λα επηηξέπνπλ ηελ αλαξξίρεζε, ζα πξέπεη φκσο λα ππάξρνπλ 

θαη αξθεηά δηαγψληα θιαδηά ή θνχξληεο ψζηε λα είλαη δπλαηή ε 
ηαπηφρξνλε ρξήζε ηνπο απφ φια ηα δψα. Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη δίρηπ, ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη κέξηκλα ψζηε απηφ λα κελ 
επηηξέπεη ηνλ ηξαπκαηηζκφ ηνπ δψνπ κέζσ ηεο παγίδεπζεο κειψλ ηνπ 

ζψκαηφο ηνπ. 

Da die Höhe ein entscheidendes Merkmal des Haltungsbereiches ist, 

sollten alle nichtmenschlichen Primaten die Möglichkeit haben zu klettern, 
zu springen und einen Platz auf einer hoch angebrachten Sitzstange 

einzunehmen. An den Wänden kann sich Maschendraht zum Klettern 
befinden, aber es sollten auch ausreichend Querbalken oder Sitzstangen 

vorhanden sein, damit die Tiere alle gleichzeitig darauf sitzen können. Bei 
der Verwendung von Maschendraht sollte darauf geachtet werden, dass 

sich die Gliedmaßen der Tiere nicht darin verfangen und sie dadurch 
verletzt werden können. 

Ρα ζηεξεά δάπεδα παξνπζηάδνπλ ην πιενλέθηεκα ηεο δπλαηφηεηαο 

επηθάιπςήο ηνπο κε πιηθφ ζην νπνίν κπνξεί λα δηαζθνξπηζηεί ηξνθή, ψζηε 
λα ελζαξξχλεηαη ε δξαζηεξηφηεηα αλαδήηεζήο ηεο. Ρα —πιελ ηνπ 

αλζξψπνπ— πξσηεχνληα απαηηνχλ ρψξν γηα ηελ άζθεζε 
δξαζηεξηνηήησλ, πιελ φκσο ελδέρεηαη λα ρξεηαζηεί ν πεξηνξηζκφο ηνπο ζε 

κηθξφηεξα θαηαιχκαηα γηα κηθξά ρξνληθά δηαζηήκαηα, κεηά απφ 
θηεληαηξηθή εηζήγεζε ή γηα ιφγνπο πεηξακαηηζκνχ. Κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγεζνχλ κηθξφηεξνη ρψξνη, ρσξίδνληαο ην θχξην θαηάιπκα κε 

ρσξίζκαηα ή/θαη κε ηε βνήζεηα θηλεηνχ θχιινπ ζην βάζνο ηνπ 
θαηαιχκαηνο, ηνπνζεηψληαο θινπβί ζην θχξην θαηάιπκα, δχν 

ζπλδεφκελεο κνλάδεο, ή ζπλδένληαο πεηξακαηηθά θαηαιχκαηα κε έλαλ 
επξχηεξν ρψξν άζθεζεο. Όιεο νη ελ ιφγσ κέζνδνη πεξηνξηζκνχ ησλ 

πεηξακαηφδσσλ παξνπζηάδνπλ ην πιενλέθηεκα ηεο δπλαηφηεηαο 
πξφζβαζεο ησλ δψσλ ζε έλα ηθαλνπνηεηηθφ πεξηβάιινλ δηαβίσζεο θαη 

θνηλσληθψλ επαθψλ κε άιια άηνκα, επηηξέπνληαο, εθ παξαιιήινπ, ην 
δηαρσξηζκφ ηνπο γηα ιφγνπο ζίηηζεο, θαζαξηζκνχ θαη δηεμαγσγήο 

πεηξακάησλ, φπσο π.ρ. γηα δνζνινγηθνχο ή δεηγκαηνιεπηηθνχο ζθνπνχο. 

Feste Böden haben den Vorteil, dass sie mit einem Substrat bedeckt 

werden können. Darin kann das Futter verstreut und somit die 
Nahrungssuche angeregt werden. Obwohl nichtmenschliche Primaten 

Bewegungsfreiheit brauchen, kann es durchaus vorkommen, dass sie für 
kurze Zeit in kleineren Haltungsbereichen untergebracht werden müssen, 

wenn tiergesundheitliche oder experimentelle Gründe dies rechtfertigen. 
Kleinere Bereiche können z. B. dadurch hergestellt werden, dass der 

Hauptbereich durch Abtrennungen und/oder eine mobile Rückseite 

unterteilt wird, dass ein Käfig innerhalb des normalen Bereichs oder zwei 
miteinander verbundene Einheiten aufgestellt werden, oder indem 

Versuchsbereiche direkt an einen größeren Auslaufbereich angeschlossen 
werden. Diese Haltungsmethoden für Versuchstiere haben insgesamt den 

Vorteil, dass die Tiere Zugang zu einem zufrieden stellenden 
Lebensumfeld und zu Artgenossen haben, jedoch zu Fütterungs-, 

Reinigungs- und Versuchszwecken (z. B. zur Verabreichung von 
Substanzen oder zur Blutabnahme) eine Trennung vorgenommen werden 

kann. 

Δάλ είλαη αλαγθαία ε θαηά κφλαο ζηέγαζε ζε κηθξά θαηαιχκαηα, ιφγσ 

έθηαθηνπ πεηξακαηηζκνχ, ε δηάξθεηα θαη ε έθηαζε ηνπ πεξηνξηζκνχ ζα 
πξέπεη λα αηηηνινγείηαη απφ ηνλ πεηξακαηηδφκελν, ζηαζκίδνληαο ηηο πηζαλέο 

επηδξάζεηο ζηελ επδσία ηνπ δψνπ έλαληη ηεο επηζηεκνληθήο αμίαο θαη ησλ 
απαηηήζεσλ πνπ πεηξάκαηνο. Νη ελ ιφγσ πεξηνξηζκνί ζα πξέπεη λα 

εμεηάδνληαη απφ επηζηήκνλεο, δσνθφκνπο θαη αξκφδηνπο γηα ηελ επδσία 
ησλ δψσλ ζπκβνχινπο. 

Sollte aufgrund eines speziellen Versuchsmusters eine Einzelunterbringung 

in einem kleineren Haltungsbereich erforderlich sein, so sollten Dauer und 
Umfang der Unterbringung vom Versuchsleiter begründet werden, wobei 

er die möglichen Folgen für das Wohlbefinden des Tieres gegen den 
wissenschaftlichen Wert und die Erfordernisse des Versuchs abwägen 

muss. Diese Einschränkungen sollten von Wissenschaftlern, Zootechnikern 
und Tierschutzbeauftragten überprüft werden. 

Ξεξηζζφηεξνο ρψξνο γηα δξαζηεξηφηεηεο κπνξεί λα εμαζθαιηζηεί κε ηε 

δηαηήξεζε ησλ —πιελ ηνπ αλζξψπνπ— πξσηεπφλησλ ζε κεγάιεο νκάδεο, 

αληί γηα δεχγε. Ρα άηνκα κπνξνχλ λα απνκνλσζνχλ κέζσ εθπαίδεπζεο 
(βιέπε ζεκείν 4.8 ζηε ζπλέρεηα) ή ππνρξεψλνληαο ηελ νκάδα λα δηαζρίζεη 

δηάδξνκν ζηνλ νπνίν έρεη ηνπνζεηεζεί παγίδα. 

Mehr Bewegungsfreiheit kann dadurch geschaffen werden, dass 

nichtmenschliche Primaten in großen Gruppen und nicht paarweise 

gehalten werden. Einzelne Tiere können durch Training isoliert werden 
(siehe Punkt 4.8.) oder indem die Gruppe durch einen Treibgang mit einer 

Falle getrieben wird. 

Νη πξφζζεηεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο εμαζθαιίδνπλ ηηο ειάρηζηεο 
ζπληζηψκελεο δηαζηάζεηο ησλ θαηαιπκάησλ γηα ηα δηάθνξα είδε. 

Die zusätzlichen Leitlinien enthalten empfohlene Mindestgrößen für 
Haltungsbereiche für die verschiedenen Arten. 

4.4. Γηαηξνθή 4.4. Fütterung 

Ζ παξνπζίαζε θαη ην είδνο ηεο ηξνθήο ζα πξέπεη λα πνηθίιιεη, ψζηε λα 
πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ θαη λα ζπκβάιιεη ζηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ 

πεξηβάιινληνο ρψξνπ. Ν δηαζθνξπηζκφο ηεο ηξνθήο ελζαξξχλεη ηελ 
αλαδήηεζε ηεο· φηαλ απηφ είλαη δχζθνιν, ε παξερφκελε ηξνθή πξέπεη λα 

απαηηεί ρεηξηζκφ εθ κέξνπο ηνπ δψνπ, φπσο, π.ρ. ηα νιφθιεξα θξνχηα ή 

ιαραληθά· άιιε ελαιιαθηηθή ιχζε είλαη ν εθνδηαζκφο κε ηαΐζηξεο 
απηνρεηξηζκνχ. Ν ζρεδηαζκφο θαη ε ηνπνζέηεζε ησλ ζπζηεκάησλ 

αλαδήηεζεο ηξνθήο πξέπεη λα ειαρηζηνπνηνχλ ηνπο θηλδχλνπο κφιπλζεο. 
Ζ βηηακίλε C απνηειεί απαξαίηεην ζπζηαηηθφ ηεο δίαηηαο ησλ 

πξσηεπφλησλ. Νη πίζεθνη ηνπ Λένπ Θφζκνπ ρξεηάδνληαη επαξθείο 
πνζφηεηεο βηηακίλεο D3. Γεδνκέλνπ φηη ε ζπκπιεξσκαηηθή δηαηξνθή 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πξνηηκήζεηο γηα λα εμαζθαιηζηεί ε ηζνξξνπεκέλε 
δίαηηα ησλ δψσλ ζπληζηάηαη λα πξνζθέξεηαη ε ζπλήζεο ηξνθή ην πξσί, 

φηαλ ηα δψα πεηλνχλ θαη δελ έρνπλ ελαιιαθηηθέο δπλαηφηεηεο. Ζ ηξνθή 

κπνξεί λα δηαζθνξπηζηεί, νχησο ψζηε λα κελ κνλνπσιείηαη απφ ηα 
θπξίαξρα άηνκα. Γελ ζπληζηάηαη ε πξνζθνξά δίαηηαο κεγάιεο πνηθηιίαο 

εάλ απηή ελδέρεηαη λα δηαηαξάμεη ηα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα. Υζηφζν, 
ζε ηέηνηεο πεξηζηάζεηο, κπνξεί λα εηζαρζεί ην ζηνηρείν ηεο πνηθηιίαο κέζσ 

ηεο πξνζθνξάο ζηεξεφηππσλ κελ —απφ δηαηξνθηθήο πιεπξάο— ηξνθψλ, 
πιελ φκσο κε δηαθνξεηηθά ζρήκαηα, ρξψκαηα θαη γεχζεηο. 

Präsentation und Zusammensetzung des Futters sollten 
abwechslungsreich sein und somit das Interesse der Tiere wecken und für 

eine Bereicherung der Umgebung sorgen. Durch verstreutes Futter wird 
die Nahrungssuche angeregt. Ist dies jedoch schwierig, so sollte Futter 

verteilt werden, das von den Tieren bearbeitet werden muss, wie z. B. 

unzerteiltes Obst oder Gemüse, oder es können sog. Puzzle-Feeder 
(ausgehöhlte Rundhölzer mit Löchern) bereitgestellt werden. Geräte und 

Vorrichtungen für die Fütterung sollten so gestaltet und angebracht sein, 
dass Verunreinigungen auf ein Mindestmaß reduziert werden. Vitamin C ist 

ein wichtiger Bestandteil des Futters von Primaten. Neuweltaffen brauchen 
ausreichende Mengen an Vitamin D3. Da die Fütterung, die zur 

Anreicherung der Umgebung dient, Vorlieben schafft und um eine 
ausgewogene Ernährung der Tiere zu gewährleisten, empfiehlt sich die 

Ausgabe des Standardfutters früh am Morgen, wenn die Tiere hungrig 

sind und keine Alternativen haben. Das Futter kann verstreut werden, 
damit es nicht von einzelnen dominanten Tieren allein beansprucht wird. 

Eine abwechslungsreiche Kost sollte jedoch nicht bereitgestellt werden, 
wenn dadurch mit nachteiligen Auswirkungen auf die Versuchsergebnisse 

zu rechnen ist. In diesen Fällen kann jedoch durch nahrhaftes 
Standardfutter, das in unterschiedlichen Formen, Farben und 

Geschmacksrichtungen erhältlich ist, für Abwechslung gesorgt werden. 

4.5. Ξφηηζκα 4.5. Tränken 

(Βιέπε ζεκείν 4.7 ηνπ γεληθνχ ηκήκαηνο) (Siehe Punkt 4.7 des Allgemeinen Teils) 



4.6. ιηθά ππνζηξψκαηνο, ζηξσκλήο θαη εκθψιεπζεο 4.6. Substrat, Einstreu-, Lager- und Nestmaterial 

Νξηζκέλα πιελ ηνπ αλζξψπνπ πξσηεχνληα, φπσο είλαη νη πξνπίζεθνη, 
ρξεηάδνληαη πιηθά εκθψιεπζεο, π.ρ. μπινβάκβαθα, μεξά θχιια ή άρπξα. 

Κε ηνμηθά ππνζηξψκαηα, φπσο ηα ξνθαλίδηα ή νη κηθξνί μχιηλνη ζβψινη — 
θφθθνη, φπνπ ηα επίπεδα ζθφλεο είλαη ρακειά, ή αθφκε θαη ηα ηεκαρηζκέλα 

ραξηηά, είλαη ρξήζηκα γηα ηελ ελζάξξπλζε ηεο αλαδήηεζεο ηξνθήο ζε 

θιεηζηά θαηαιχκαηα. Ρν γξαζίδη, ηα ξνθαλίδηα απφ πνψδε θπηά ή ηα 
ξνθαλίδηα απφ θινηνχο είλαη θαηάιιεια γηα ππαίζξηεο εγθαηαζηάζεηο. 

Manche nichtmenschlichen Primaten, beispielsweise einige Prosimien, 
benötigen Nestbaumaterial wie z. B. Holzwolle, trockenes Laub oder Stroh. 

Wertvoll für die Unterstützung der Futtersuche in Innenbereichen sind 
nichttoxische Substrate wie Holzschnitzel, Holzgranulat mit einem 

geringen Staubgehalt oder Papierschnitzel. Für Außenanlagen eignen sich 

Gras, Grünfutter, Holz- oder Rindenschnitzel. 

4.7. Θαζαξηζκφο 4.7. Reinigung 

(Βιέπε ζεκείν 4.9. ηνπ γεληθνχ ηκήκαηνο) (Siehe Punkt 4.9 des Allgemeinen Teils) 

4.8. Κεηαρείξηζε 4.8. Umgang 

Γηα ηε κεηαρείξηζε πξσηεπφλησλ πιελ ηνπ αλζξψπνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 
δηάθνξεο κέζνδνη πεξηνξηζκνχ, αξρίδνληαο απφ θαηαιχκαηα κε ζπξφκελα 

ρσξηζηηθά, ηε ρξήζε δηθηχσλ, ηελ αθηλεηνπνίεζε ησλ δψσλ κε ηα ρέξηα, 
κέρξη ηε ρξήζε κηθξνχ βέινπο κε εξεκηζηηθή νπζία. Κνινλφηη ηα πιελ ηνπ 

αλζξψπνπ πξσηεχνληα λνηψζνπλ δπζάξεζηα φηαλ απνηεινχλ αληηθείκελν 
ρεηξηζκψλ θαη βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε ζηξεο εμαηηίαο ηνπο, ζα πξέπεη λα 

ελζαξξχλεηαη ε εθπαίδεπζε δψσλ γηα ζπλεξγαζία, δεδνκέλνπ φηη έηζη ζα 

κεησζεί ην ζηξεο πνπ πξνθαινχλ νη ρεηξηζκνί. Ζ εθπαίδεπζε ησλ δψσλ 
απνηειεί ζεκαληηθφηαηε πηπρή ησλ δσνθνκηθψλ πξαθηηθψλ, ηδίσο ζηηο 

καθξνπξφζεζκεο κειέηεο. Ξαξνπζηάδεη ην δηηηφ πιενλέθηεκα ηεο παξνρήο 
δηαλνεηηθνχ εξεζίζκαηνο γηα ην δψν θαη ηεο αλαβάζκηζεο ηνπ 

ελδηαθέξνληνο ηεο εξγαζίαο γηα ην δσνθφκν. Ρα πιελ ηνπ αλζξψπνπ 
πξσηεχνληα αληηδξνχλ ζηα αθνπζηηθά θαη νπηηθά εξεζίζκαηα θαη κε ηε 

ρξήζε απιψλ ζπζηεκάησλ αληακνηβήο, ε εθπαίδεπζε κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ζηελ ελζάξξπλζε ησλ δψσλ ψζηε λα απνδέρνληαη 

κηθξέο επεκβάζεηο, φπσο είλαη ε αηκνιεςία. 

Beim Umgang mit nichtmenschlichen Primaten werden verschiedene 
Verfahren der Ruhigstellung angewandt. Diese erstrecken sich von 

Haltungsbereichen mit gleitenden Trennwänden über das Einfangen mit 
Netzen, das Festhalten mit den Händen bis hin zum Einsatz von 

Betäubungspfeilen. Obwohl nichtmenschliche Primaten den Umgang mit 
Menschen nicht mögen und dadurch unter Stress geraten, sollte das 

Anleiten der Tiere zur Zusammenarbeit gefördert werden, da dies den 

Stress verringert, der sonst durch den Umgang mit ihnen entstehen 
würde. Das Tiertraining ist ein äußerst wichtiger Aspekt der Haltung, 

insbesondere bei Langzeitstudien. Es hat den doppelten Vorteil, dass die 
Tiere geistig herausgefordert werden und die Pfleger ihre Aufgabe 

dadurch als lohnender empfinden. Nichtmenschliche Primaten reagieren 
auf akustische und visuelle Reize. Durch ein einfaches Belohnungssystem 

kann mit dem Training oft erreicht werden, dass die Tiere kleinere 
Eingriffe wie z. B. Blutabnahmen leichter akzeptieren. 

Ζ απφθξηζε δψσλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζε δηαδηθαζίεο πξέπεη λα εμεηάδεηαη 

ηαθηηθά, δεδνκέλνπ φηη νξηζκέλα ελδέρεηαη λα είλαη εμαηξεηηθά ηδηφηξνπα ή 
εζσζηξεθή θαη, ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο, πξέπεη λα απνδίδεηαη ηδηαίηεξε 

πξνζνρή ζηε ζπλέρηζε —ή κε— ηεο ρξήζεο ηνπο. 

Die Reaktion der Tiere auf das Training und die Versuche sollte 

regelmäßig kontrolliert werden, da einige Tiere besonders schwierig sein 
können oder evtl. auch gar nicht reagieren. In solchen Fällen sollte ihre 

weitere Verwendung sorgfältig abgewogen werden. 

Κνινλφηη ηα δψα κπνξνχλ λα εθπαηδεπζνχλ γηα λα επηηειέζνπλ θάπνην 
έξγν, ζα πξέπεη λα πξνβιέπνληαη θαηάιιειεο πεξίνδνη αλάξξσζεο φηαλ 

ππφθεηληαη επαλεηιεκκέλσο ζε πεηξάκαηα. 

Obwohl den Tieren das Erfüllen von Aufgaben antrainiert werden kann, 
sollte bei Wiederholungsversuchen auf angemessene Erholungsphasen 

geachtet werden. 

4.9. Θαλάησζε κε κε βάλαπζν ηξφπν 4.9. Schmerzfreies Töten 

(Βιέπε ζεκείν 4.11. ηνπ γεληθνχ ηκήκαηνο) (Siehe Punkt 4.11 des Allgemeinen Teils) 

4.10. Αξρεία 4.10. Aufzeichnungen 

Θα πξέπεη λα ηεξνχληαη αηνκηθά αξρεία κε ιεπηνκεξή ζηνηρεία γηα θάζε 

δψν. Πηα ζηνηρεία ζα πξέπεη λα ζπγθαηαιέγνληαη ην είδνο, ην θχιν, ε 

ειηθία, ην βάξνο, ε θαηαγσγή, θιηληθέο θαη δηαγλσζηηθέο πιεξνθνξίεο, ην 
παξφλ θαη ηα πξνεγνχκελα ζπζηήκαηα ζηέγαζεο, ην ηζηνξηθφ ησλ 

πεηξακαηηθψλ ρξήζεσλ θαη θάζε άιιε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηε 
δηαρείξηζε θαη ηηο δηαδηθαζίεο πεηξακαηηζκνχ, φπσο είλαη νη εθζέζεηο γηα ηε 

ζπκπεξηθνξά ή ηελ θαηάζηαζή ηνπο, θαζψο θαη ηνπο πξνηηκψκελνπο 
θνηλσληθνχο ζπληξφθνπο/ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο. 

Es sollten Einzelaufzeichnungen mit ausführlichen Informationen über 

jedes Tier geführt werden. Diese sollten Angaben enthalten zu Art, 

Geschlecht, Alter, Gewicht, Herkunft, klinische und diagnostische Befunde, 
derzeitiges und früheres Haltungssystem, bisherige Verwendung bei 

Versuchen und alle sonstigen Informationen, die für Haltungs- und 
Versuchszwecke von Bedeutung sind, wie z. B. Berichte über ihr Verhalten 

oder ihren Zustand, sowie bevorzugte Artgenossen/soziale Beziehungen. 

4.11. Ραπηνπνίεζε 4.11. Kennzeichnung 

Όια ηα πιελ ηνπ αλζξψπνπ πξσηεχνληα πνπ θηινμελνχληαη ζε 
εγθαηαζηάζεηο, πξέπεη λα ηαπηνπνηνχληαη κε ηε βνήζεηα κνλίκνπ θαη 

κνλαδηθνχ θσδηθνχ εξγαζηεξηαθήο ηαπηνπνίεζεο, πξηλ απφ ηνλ 

απνγαιαθηηζκφ. Ζ ηαπηνπνίεζε ησλ δψσλ κπνξεί λα είλαη νπηηθή, κε ηε 
ρξήζε θαηάιιεια ηνπνζεηεκέλσλ πεξηιαίκησλ κε κεληαγηφλ, ή κε ηαηνπάδ 

γηα ηα κεγάινπ κεγέζνπο είδε. Κπνξνχλ επίζεο λα ηνπνζεηεζνχλ 
κηθξνηζίπ ζε θαηάιιεια ζεκεία ηνπ ζψκαηνο (π.ρ. ζηνλ θαξπφ ηνπ ρεξηνχ 

γηα ηα κεγάινπ κεγέζνπο δψα ή ζην ζβέξθν γηα ηα κηθξνχ κεγέζνπο). 
Γεδνκέλνπ φηη είλαη κεγάιεο ζεκαζίαο ε εχθνιε δηάθξηζε ησλ δψσλ, 

νξηζκέλα εξγαζηήξηα νλνκαηίδνπλ ηα δψα —κε επηηπρή απνηειέζκαηα— 
δεδνκέλνπ φηη ηα νλφκαηα κπνξνχλ εχθνια λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 

ηαπηνπνίεζε ησλ θπξίαξρσλ θαη ησλ ππνηειψλ δψσλ, ελψ νξηζκέλνη 

ζεσξνχλ φηη ηέηνηνπ είδνπο πξαθηηθέο απμάλνπλ ηνλ ζεβαζκφ ησλ 
δσνθφκσλ έλαληη ησλ πιελ ηνπ αλζξψπνπ πξσηεπφλησλ. 

Alle nichtmenschlichen Primaten in einer Anlage sollten vor dem Absetzen 
mit einem dauerhaften und einheitlich gestalteten Labor-Kenncode 

gekennzeichnet werden. Einzelne Tiere können durch ordnungsgemäß 

angebrachte Halsbänder mit Anhängern oder, bei großen Arten, durch 
Tätowierungen sichtbar gekennzeichnet werden. An leicht erreichbaren 

Stellen können Mikrochips eingepflanzt werden (bei größeren Tieren am 
Handgelenk oder bei kleineren Arten im Nackenbereich). Da die Tiere 

leicht unterscheidbar sein müssen, verwenden einige Labors mit Erfolg 
Namen für die Tiere, da Leittiere und rangniedrigere Tiere auf diese Weise 

einfach zu identifizieren sind und manche Labors davon ausgehen, dass 
das Pflegepersonal dadurch veranlasst wird, den nichtmenschlichen 

Primaten mehr Achtung entgegenzubringen. 

5. Δθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ 5. Ausbildung des Personals 

Ρν πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα είλαη εθπαηδεπκέλν ζην ρεηξηζκφ, ζηε 
δσνθνκία θαη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ δψσλ γηα ηα νπνία είλαη ππεχζπλν. Γηα 

ηνπο δσνθφκνπο θαη ηνπο επηζηήκνλεο πνπ αζρνινχληαη κε ηα πιελ ηνπ 
αλζξψπνπ πξσηεχνληα, ε εθπαίδεπζε πξέπεη λα πεξηιακβάλεη εηδηθή —γηα 

ην εθάζηνηε είδνο— ελεκέξσζε. Πε απηήλ πξέπεη λα ζπγθαηαιέγνληαη ηα 
βηνινγηθά θαη ηα ζρεηηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά ραξαθηεξηζηηθά θαη νη 

αληίζηνηρεο κε απηά αλάγθεο ηνπ είδνπο, ν εκπινπηηζκφο ηνπ 

πεξηβάιινληνο, νη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εηζδνρή θαη ηελ 
απνκάθξπλζε δψσλ, θαζψο θαη ε θνηλσληθή δπλακηθή. Ζ εθπαίδεπζε ζα 

πξέπεη επίζεο λα πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ πγεία θαη ηελ 
αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ δηαρεηξίδεηαη πξσηεχνληα πιελ ηνπ 

αλζξψπνπ, ζπκπεξηιακβαλφκελσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο θηλδχλνπο 
δσνλφζσλ θαη γηα ηε δηαρείξηζε. 

Das Personal sollte in Fragen der Pflege, der Haltung und des Trainings 
der zu betreuenden Tiere speziell geschult werden. Tierpfleger und 

Wissenschaftler, die mit nichtmenschlichen Primaten arbeiten, sollten bei 
der Ausbildung artspezifische Informationen über diese Tiere erhalten. 

Diese sollten die biologischen und verhaltenstypischen Merkmale und die 
Bedürfnisse der Arten, die Ausgestaltung ihres Lebensumfelds, die beim 

Einsetzen und Entnehmen von Tieren anzuwendenden Methoden und die 

Sozialdynamik behandeln. Im Rahmen dieser Ausbildung sollte auch über 
Gesundheits- und Sicherheitsaspekte des Personals, das mit 

nichtmenschlichen Primaten umgeht, über die Gefahr von Zoonosen und 
über die Haltung und Pflege dieser Tiere informiert werden. 

6. Κεηαθνξά 6. Transport 

Ρα δψα ζα πξέπεη, εθφζνλ απηφ είλαη δπλαηφ, λα κεηαθέξνληαη αλά 
ζπκβαηά δεχγε. Δλδέρεηαη σζηφζν λα απαηηείηαη ε θαηά κφλαο κεηαθνξά 

ελήιηθσλ δψσλ. 

Es sollten möglichst immer zwei miteinander verträgliche Tiere zusammen 
transportiert werden. Unter Umständen müssen ausgewachsene Tiere 

aber manchmal auch einzeln transportiert werden. 

β) Ππκπιεξσκαηηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε ζηέγαζε θαη ηε 

θξνληίδα ησλ θαιιηηξηρηδψλ (κάξκνδεη/νπηζηηηί θαη ηακαξίλνη) 

b. Zusätzliche Leitlinien für die Unterbringung und Pflege von 

Büscheläffchen (Marmosets) und Tamarinen 

1. Δηζαγσγή 1. Einleitung 

Νη κάξκνδεη (Callithrix spp.) είλαη κηθξά, άθξσο δελδξφβηα, 

λνηηνακεξηθαληθά εκεξφβηα πξσηεχνληα. Πην θπζηθφ ηνπο πεξηβάιινλ 
ρξεηάδνληαη δσηηθφ ρψξν 1 έσο 4 εθηαξίσλ, φπνπ δνπλ ζην πιαίζην νκάδσλ 

ηξηψλ έσο δεθαπέληε δψσλ ηνπ επξχηεξνπ νηθνγελεηαθνχ θχθινπ, 

Büscheläffchen (Callithrix spp.) sind kleine, überwiegend arboreale, 

tagaktive südamerikanische nichtmenschliche Primaten. Sie leben in freier 
Wildbahn in Revieren mit einer Fläche von ein bis vier Hektar in großen 

Familiengruppen mit drei bis fünfzehn Tieren, bestehend aus einem 



απνηεινχκελσλ απφ έλα αλαπαξαγσγηθφ δεχγνο θαη ηνπο απνγφλνπο ηνπ. 

Ρα ζειπθά γελλνχλ δχν θνξέο ηνλ ρξφλν (ζπλήζσο δίδπκα), ελψ φια ηα 
κέιε ηεο νκάδαο θξνληίδνπλ ηα λεαξά δψα. Κε κεραληζκνχο πνπ αθνξνχλ 

ηφζν ηηο νξκνληθέο ιεηηνπξγίεο φζν θαη ηε ζπκπεξηθνξά, παξαηεξείηαη 
αλαπαξαγσγηθή αλαζηνιή ζηα ππνηειή ζειπθά, πξνθαινχκελε απφ ηα 

θπξίαξρα άηνκα. Νη κάξκνδεη είλαη θαξπνβφξνη — εληνκνβφξνη θαη 

εηδηθεχνληαη ζην ζθάιηζκα ησλ θνκκεφδελδξσλ, ηξεθφκελνη απφ ην θφκκη· 
σζηφζν, ζε ζπλζήθεο αηρκαισζίαο ζθαιίδνπλ θαη νξηνζεηνχλ νζθξεηηθά 

άιια μχια πιαηχθπιισλ δέλδξσλ. Ζ αλαδήηεζε ηξνθήο θαη ε ζίηηζε 
θαιχπηνπλ κέρξη θαη ην 50 % ηνπ δηαζέζηκνπ ρξφλνπ ησλ δψσλ απηψλ. Πε 

ζπλζήθεο αηρκαισζίαο, νη κάξκνδεη θαη νη ηακαξίλνη κπνξνχλ λα δήζνπλ 
κέρξη δεθαπέληε ρξφληα. 

Elternpaar und seinem Nachwuchs. Die Weibchen bekommen zweimal pro 

Jahr Junge (normalerweise Zwillinge und in Gefangenschaft nicht selten 
Drillinge) und alle Mitglieder des Familienverbands kümmern sich um den 

Nachwuchs. Aufgrund hormoneller und verhaltensbedingter Mechanismen 
wird eine Trächtigkeit rangniedrigerer Weibchen durch ranghöhere Tiere 

verhindert. Büscheläffchen sind Früchte- und Insektenfresser und sie 

haben sich auf das Aushöhlen von Gummibäumen und den Verzehr des 
Saftes dieser Bäume spezialisiert. In Gefangenschaft würden sie jedoch 

auch andere Laubhölzer aushöhlen und mit Duftmarken versehen. Die 
Hälfte der verfügbaren Zeit wird für Futtersuche und Futteraufnahme 

aufgewendet. Büscheläffchen und Tamarine können in Gefangenschaft bis 
zu fünfzehn oder zwanzig Jahre alt werden. 

Νη ηακαξίλνη (Saguinus spp.) έρνπλ πνιιά θνηλά κε ηνπο κάξκνδεη. 

Απαληνχλ ζηε Λφηηα θαη Θεληξηθή Ακεξηθή, αιιά είλαη θαηά ηη κεγαιχηεξα 

δψα θαη ρξεηάδνληαη κεγαιχηεξνπο δσηηθνχο ρψξνπο, απφ 30 έσο 100 
εθηάξηα. Νη κεγαιχηεξνη δσηηθνί ρψξνη ηνπ ηακαξίλνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

πιεξέζηεξεο θαξπνβφξεο δίαηηέο ηνπ, ελψ δελ επηδίδεηαη ζην ζθάιηζκα θαη 
ηξψεη θφκκη κφλν φηαλ ε πξφζβαζε ζε απηφ είλαη εχθνιε. 

Tamarine (Saguinus spp.) sind den Büscheläffchen in vielerlei Hinsicht 

ähnlich. Sie sind in Süd- und Mittelamerika anzutreffen, sind jedoch etwas 

größer und haben größere Reviere mit einer Reichweite von 30 bis 100 
Hektar. Der Grund für die größeren Reviere der Tamarine beruht auf der 

Tatsache, dass sie in stärkerem Maße Früchtefresser sind und keine 
Bäume aushöhlen, sondern Baumsaft nur dann fressen, wenn er leicht 

zugänglich ist. 

Νη πεξηζζφηεξνη κάξκνδεη θαη ηακαξίλνη απνθεχγνπλ λα θαηεβνχλ ζην 
επίπεδν ηνπ εδάθνπο θαη νξνζεηνχλ ζπρλά κε ηα νχξα ηνπο ην 

πεξηβάιινλ ηνπο. 

Die meisten Büscheläffchen und Tamarine klettern nicht gerne auf den 
Boden hinab und setzen in ihrer Umgebung häufig Duftmarken. 

2. Ρν πεξηβάιινλ θαη ν έιεγρφο ηνπ 2. Das Umfeld und seine Überwachung 

2.1. Δμαεξηζκφο 2.1. Belüftung 

(Βιέπε ζεκείν 2.1 ηνπ γεληθνχ ηκήκαηνο) (Siehe Punkt 2.2 des Allgemeinen Teils) 

2.2. Θεξκνθξαζία 2.2. Temperatur 

Νη κάξκνδεη θαη νη ηακαξίλνη ζα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζε πεξηβάιινλ κε 

ζεξκνθξαζίεο κεηαμχ 23 oC θαη 28 oC, κνινλφηη θαη νη ειαθξά πςειφηεξεο 
ζεξκνθξαζίεο είλαη απνδεθηέο, ιφγσ ηεο ηξνπηθήο θχζεο ησλ δψσλ. 

Büscheläffchen und Tamarine sollten in einem Temperaturbereich 

zwischen 23 oC und 28 oC gehalten werden, obwohl die Temperaturwerte 
auch etwas höher liegen können, da es sich um tropische Tiere handelt. 

2.3. γξαζία 2.3. Luftfeuchtigkeit 

Θα πξέπεη λα εμαζθαιίδνληαη επίπεδα πγξαζίαο κεηαμχ 40 θαη 70 %, αλ θαη 
ηα δψα αλέρνληαη επίπεδα ζρεηηθήο πγξαζίαο άλσ ηνπ 70 %. 

Es sollte für Luftfeuchtigkeitswerte von 40 bis 70 % gesorgt werden, auch 
wenn die Tiere eine relative Luftfeuchtigkeit von über 70 % vertragen. 

2.4. Φσηηζκφο 2.4. Beleuchtung 

Ππληζηάηαη θσηνπεξίνδνο ηνπιάρηζηνλ δψδεθα σξψλ θσηφο. Ζ θσηεηλή 
πεγή ζα πξέπεη λα θσηίδεη νκνηφκνξθα ηελ αίζνπζα δηαηήξεζεο. Υζηφζν, 

ζα πξέπεη πάληνηε λα πξνβιέπεηαη ζηα θαηαιχκαηα ε χπαξμε ζθηαζκέλνπ 
ρψξνπ γηα ηα δψα. 

Es wird eine Photoperiode von mindestens zwölf Stunden Licht empfohlen. 
Die Lichtquelle sollte den Tierraum gleichmäßig ausleuchten. In den 

Haltungsbereichen sollten jedoch auch stets Schattenbereiche vorhanden 
sein. 

2.5. Θφξπβνο 2.5. Lärm 

Θα πξέπεη λα επηδεηθλχεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο 

έθζεζεο ζηνπο ππεξήρνπο, νη νπνίνη βξίζθνληαη ζην αθνπζηηθφ θάζκα ησλ 
κάξκνδεη θαη ησλ ηακαξίλσλ. 

Es ist insbesondere darauf zu achten, dass Ultraschall, der im Hörbereich 

von Büscheläffchen und Tamarinen liegt, auf ein Minimum reduziert wird. 

2.6. Πχζηεκα ζπλαγεξκνχ 2.6. Alarmsysteme 

(Βιέπε ζεκείν 2.6. ησλ γεληθψλ θαηεπζχλζεσλ γηα ηα πιελ ηνπ αλζξψπνπ 
πξσηεχνληα). 

(Siehe Punkt 2.6 der Allgemeinen Erwägungen für nichtmenschliche 
Primaten) 

3. γεία 3. Gesundheit 

(Βιέπε ζεκείν 3 ησλ γεληθψλ θαηεπζχλζεσλ γηα ηα πιελ ηνπ αλζξψπνπ 
πξσηεχνληα). 

(Siehe Punkt 3 der Allgemeinen Erwägungen für nichtmenschliche 
Primaten) 

4. Πηέγαζε, εκπινπηηζκφο θαη θξνληίδα 4. Unterbringung, Ausgestaltung und Pflege 

4.1. Πηέγαζε 4.1. Unterbringung 

Ρα κάξκνδεη θαη νη ηακαξίλνη ζα πξέπεη λα ζηεγάδνληαη ζε νηθνγελεηαθέο 

νκάδεο πνπ ζπλίζηαληαη ζε κε ζπγγεληθά δεχγε αξζεληθψλ — ζειπθψλ θαη 

ζε κία ή πεξηζζφηεξεο ζεηξέο απνγφλσλ. Νη νκάδεο εθηξεθφκελσλ δψσλ 
ζα πξέπεη λα απνηεινχληαη απφ ζπκβαηά λεαξά ή ελήιηθα άηνκα ηνπ ηδίνπ 

θχινπ θαη παξφκνηαο θνηλσληθήο ζέζεο, ειηθίαο θ.ιπ. Θα πξέπεη λα 
επηδεηθλχεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή θαηά ηελ νκαδνπνίεζε κε ζπγγεληθψλ 

ελήιηθσλ αηφκσλ ηνπ ηδίνπ θχινπ, ιφγσ ηεο απεηιήο επηζεηηθήο 
ζπκπεξηθνξάο. 

Büscheläffchen und Tamarine sollten in Familiengruppen untergebracht 

werden, die sich aus nicht verwandten Paaren männlicher und weiblicher 

Tiere und Nachkommen aus einer oder mehreren Geburten 
zusammensetzen. Gruppen von auf Vorrat gehaltenen Tieren sollten aus 

miteinander verträglichen, gleichgeschlechtlichen und gleichaltrigen Tieren 
oder Jungtieren bestehen. Vorsicht ist geboten, wenn nicht verwandte 

ausgewachsene Tiere gleichen Geschlechts zu einer Gruppe 
zusammengeführt werden, da es hier zu offenen Aggressionen kommen 

kann. 

Θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πεηξακάησλ, ηα κάξκνδεη θαη νη ηακαξίλνη κπνξνχλ, 
θαηά θαλφλα, λα ζπληξνθεχνληαη απφ ζπκβαηά δψα ηνπ ηδίνπ θχινπ 

(δίδπκα, γνλέαο/απφγνλνο) ή ζε δεχγε αξζεληθνχ/ζειπθνχ, κε ηε ρξήζε 

αληηζχιιεςεο. Όηαλ νη πεηξακαηηθέο δηαδηθαζίεο ή ε θηεληαηξηθή θξνληίδα 
απαηηνχλ ζηέγαζε θαηά κφλαο, ε δηάξθεηα ζα πξέπεη λα είλαη ε ειάρηζηε 

δπλαηή θαη ηα δψα λα παξακέλνπλ ζε νπηηθή, αθνπζηηθή θαη νζθξεηηθή 
επαθή κε ηα άηνκα ηνπ ίδηνπ είδνπο. 

Während der Versuche können Büscheläffchen und Tamarine generell 
zusammen mit einem passenden, gleichgeschlechtlichen Tier (Zwillinge, 

Elternteil/Nachwuchs) oder in Paaren aus einem Männchen und einem 

Weibchen, soweit Verhütungsmittel eingesetzt werden, gehalten werden. 
Machen Versuchsverfahren oder tierärztliche Behandlung eine 

Einzelunterbringung erforderlich, so sollte diese möglichst kurz sein und 
die Tiere in Sicht-, Hör- und Riechkontakt zu ihren Artgenossen bleiben. 

Αλαπαξαγσγηθά δεχγε ζα κπνξνχλ λα ζρεκαηίδνληαη κφλν φηαλ ε ειηθία 

ησλ δψσλ θζάλεη ηα 2 έηε πεξίπνπ. Πε νηθνγελεηαθέο νκάδεο, ε παξνπζία 
ηεο κεηέξαο αλαζηέιιεη ηνλ θχθιν ηεο σνξξεμίαο ζην ζειπθφ ηεο 

απφγνλν. Ρα λέα δεχγε πνπ πξννξίδνληαη γηα αλαπαξαγσγή δελ ζα πξέπεη 

λα δηαηεξνχληαη θνληά ζηε γνληθή νηθνγέλεηα, δεδνκέλνπ φηη κπνξεί λα 
παξεκπνδηζηεί ε αλαπαξαγσγή. 

Zuchtpaare sollten erst dann zusammengestellt werden, wenn die Tiere 

ca. zwei Jahre alt sind. In Familiengruppen verhindert die Gegenwart des 
Muttertieres den Eisprung bei ihrem weiblichen Nachwuchs. Neu 

zusammengestellte Zuchtpaare sollten nicht in der Nähe der elterlichen 

Familien gehalten werden, da die Fortpflanzung dadurch beeinträchtigt 
werden könnte. 

Ζ θαηάιιειε ειηθία γηα ηνλ απνγαιαθηηζκφ εμαξηάηαη απφ ηνλ πξννξηζκφ 

ησλ δψσλ, πιελ φκσο δελ ζα πξέπεη λα είλαη ζε ειηθία κηθξφηεξε ησλ 
νθηψ κελψλ. Όηαλ ηα δψα πξννξίδνληαη γηα αλαπαξαγσγή, ζα πξέπεη λα 

παξακέλνπλ ζηελ νηθνγελεηαθή νκάδα ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηελ ειηθία ησλ 
13 κελψλ, νχησο ψζηε λα απνθηνχλ ηθαλνπνηεηηθή πείξα αλαηξνθήο. 

Das geeignete Absetzalter hängt von der geplanten Verwendung der Tiere 

ab, sollte jedoch nicht unter acht Monaten liegen. Für die Zucht bestimmte 
Tiere sollten mindestens bis zum Alter von 13 Monaten im 

Familienverband verbleiben, um die erforderliche Erfahrung in der 
Aufzucht zu erlangen. 

4.2. Δκπινπηηζκφο 4.2. Ausgestaltung 

Ζ θπζηθή ζπκπεξηθνξά ησλ κάξκνδεη θαη ησλ ηακαξίλσλ ππνδειψλεη φηη 
ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν δηαβηνχλ ζε αηρκαισζία ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη 

θάπνηνπ βαζκνχ ζπλζεηφηεηα θαη εξεζίζκαηα, παξάγνληεο νη νπνίνη έρνπλ 

κεγαιχηεξε αμία απφ κηα απιή αχμεζε ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ θαηαιχκαηνο, 
νχησο ψζηε λα ελζαξξχλεηαη ε ραξαθηεξηζηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ 

εθάζηνηε είδνπο. Ρα ζθεχε απφ θπζηθά ή ηερλεηά πιηθά (π.ρ. μχιν, PVC) 
ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ: θνχξληεο, εμέδξεο, θνχληεο, ζρνηληά. Δίλαη 

Das natürliche Verhaltensmuster von Büscheläffchen und Tamarinen 
macht deutlich, dass das Lebensumfeld in Gefangenschaft ein Minimum an 

Komplexität und Anreiz bieten sollte. Diese Faktoren sind für die 

Förderung der arttypischen Verhaltensmuster wertvoller als eine bloße 
Vergrößerung der Haltungsbereiche. Zu den Ausgestaltungselementen aus 

natürlichen oder künstlichen Materialien (z. B. Holz, PVC) sollten 
Sitzstangen, Plattformen, Schaukeln und Seile gehören. Diese Elemente 



ζεκαληηθή ε εμαζθάιηζε θάπνηαο πνηθηιίαο σο πξνο ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ, 

ηε δηάκεηξν θαη ην ζπκπαγή ραξαθηήξα ψζηε λα παξέρεηαη ζηα δψα ε 
δπλαηφηεηα θαηάιιεισλ ζπκπεξηθνξψλ φζνλ αθνξά ηελ θίλεζε θαη ηα 

πεδήκαηα. Νη μχιηλεο θνχξληεο επηηξέπνπλ ζηα κάξκνδεη θαη ζηνπο 
ηακαξίλνπο λα εθθξάδνπλ ηελ ελζηηθηψδε κάζεζε πνπ ηνπο ραξαθηεξίδεη, 

αθνινπζνχκελε απφ ηελ νζθξεηηθή νξνζέηεζε. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλνπλ άλεην θαη αζθαιή ρψξν αλάπαπζεο, φπσο είλαη νη θσιηέο-
θνπηηά, δεδνκέλνπ φηη απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα αλάπαπζε, χπλν θαη σο 

θαηαθχγην ζε θαηαζηάζεηο απεηιήο. Κνινλφηη ε νπηηθή επαθή κεηαμχ 
νηθνγελεηαθψλ νκάδσλ ζπλήζσο ιεηηνπξγεί ζεηηθά, ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο ίζσο απαηηνχληαη αδηαθαλείο νζφλεο θαη/ή αχμεζε ηεο 
απφζηαζεο κεηαμχ ησλ θαηαιπκάησλ, νχησο ψζηε λα απνθεχγνληαη 

πξνζηξηβέο γηα ιφγνπο ειέγρνπ ηνπ ρψξνπ, ηδίσο γηα νξηζκέλα είδε 
θαιιηηξηρίδσλ. Ρα ζπζηήκαηα αλαδήηεζεο ηξνθήο, ηα νπνία ελζαξξχλνπλ 

ηε θπζηθή ζπκπεξηθνξά ησλ δψσλ, ζα πξέπεη λα αησξνχληαη ή λα 

ηνπνζεηνχληαη ζην άλσ ηκήκα ηνπ θαηαιχκαηνο, ιακβάλνληαο ππφςε ην 
γεγνλφο φηη ηα δψα δελ έρνπλ ηελ ηάζε λα θαηεβαίλνπλ ζην επίπεδν ηνπ 

εδάθνπο. Ζ ρξήζε πξηνληδηνχ σο ππνζηξψκαηνο ελζαξξχλεη ηα δψα λα 
αλαδεηήζνπλ ζην έδαθνο πεζκέλεο ηξνθέο. Γεληθά, ε χπαξμε, ζην θάησ 

ηκήκα ηνπ θαηαιχκαηνο, δνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη ζπζηεκάησλ 
εκπινπηηζκνχ πξνάγεη κηα επξχηεξε θαη πνηθίιε ρξήζε ηνπ ρψξνπ. Πηνπο 

κάξκνδεη, νη νπνίνη εηδηθεχνληαη ζην ηξαγάληζκα ησλ θιαδηψλ ησλ 
δέλδξσλ γηα λα απνζπάζνπλ ην θφκκη, έρεη δψζεη πνιχ θαιά 

απνηειέζκαηα ε ρξήζε ξαβδηψλ κε ηξχπεο παξαγεκηζκέλεο κε αξαβηθφ 

θφκκη. 

sollten in Bezug auf Ausrichtung, Größe und Festigkeit variieren, damit die 

Tiere sich angemessen bewegen und springen können. Sitzstangen aus 
Holz bieten den Büscheläffchen und Tamarinen die Möglichkeit, ihr 

natürliches Nageverhalten und das anschließende Setzen von Duftmarken 
zum Ausdruck zu bringen. Außerdem sollte eine bequeme Ruhefläche (z. 

B. in Form von Nestboxen) eingerichtet werden, die zum Ausruhen, 

Schlafen und Verstecken in Gefahrensituationen verwendet werden 
können. Obwohl der Blickkontakt zwischen Familiengruppen 

normalerweise eine anregende Wirkung auf die Tiere hat, können 
blickdichte Abschirmungen und/oder eine Vergrößerung des Abstands 

zwischen den Tierbereichen in einigen Fällen und insbesondere bei 
bestimmten Büschelaffenarten erforderlich sein, um übermäßiges 

Revierverhalten zu vermeiden. Da sich die Tiere nur ungern auf den 
Boden hinunter begeben, sollten Fütterungsgeräte, die das natürliche 

Verhaltensmuster der Tiere anregen, im oberen Teil des Haltungsbereichs 

aufgehängt oder angebracht sein. Holzschnitzel als Substrat animieren 
dazu, verschüttetes Futter vom Boden aufzusammeln. Im Allgemeinen 

fördert das Einbringen von Strukturelementen und 
Ausgestaltungsgegenständen im unteren Teil des Haltungsbereichs eine 

umfassendere und abwechslungsreichere Raumnutzung. Bei 
Büscheläffchen, die sich auf das Nagen an Bäumen spezialisiert haben, um 

an deren Säfte zu gelangen, haben sich mit Gummi Arabicum gefüllte 
Lochbretter als sehr nützlich erwiesen. 

4.3. Θαηαιχκαηα — δηαζηάζεηο θαη δάπεδν 4.3. Haltungsbereiche — Abmessungen und Bodenbeschaffenheit 

Γηα ηνπο κάξκνδεη θαη ηνπο ηακαξίλνπο, ν φγθνο ηνπ δηαζέζηκνπ ρψξνπ θαη 

ην χςνο ηνπ θαηαιχκαηνο είλαη ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο απφ ην 
εκβαδφλ ηνπ δαπέδνπ, ιφγσ ηεο δελδξφβηαο θχζεο θαη ηεο θαζ’ χςνο 

ηάζεο θπγήο ησλ ελ ιφγσ εηδψλ. Πηηο ειάρηζηεο δηαζηάζεηο θαη ζην 
ζρεδηαζκφ ηνπ θαηαιχκαηνο ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ν ζθνπφο 

δηαηήξεζεο ησλ δψσλ (αλαπαξαγσγή, εθηξνθή, καθξνρξφληα ή βξαρχβηα 

πεηξάκαηα) θαη λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε ηνπνζέηεζε θαηάιιεισλ 
ζπζηεκάησλ γηα ηε βειηίσζε ηεο ζπλζεηφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο 

ρψξνπ. 

Da Büscheläffchen und Tamarine baumlebende Tiere sind und in vertikaler 

Richtung flüchten, sind das verfügbare Raumvolumen und die vertikale 
Höhe des Geheges wichtiger als die Bodenfläche. Die 

Mindestabmessungen und die Gestaltung des Haltungsbereiches sollten 
dem Zweck entsprechen, zu dem die Tiere gehalten werden (Zucht, 

Vorratshaltung, Kurz- oder Langzeitversuche) und die Aufnahme 

ausreichender Ausgestaltungselemente ermöglichen. 

Ξίλαθαο ΠΡ.1. Tabelle F.1. 

Κάξκνδεη θαη ηακαξίλνη: Διάρηζηεο δηαζηάζεηο θαηαιχκαηνο θαη ειάρηζηνο 

αλαινγψλ ρψξνο 

Büscheläffchen und Tamarine: Mindestabmessungen und Platzangebot 

| Διάρηζηε επηθάλεηα δαπέδνπ θαηαιπκάησλ γηα 1 [] ή 2 δψα θαη γηα ηνπο 
κέρξη ειηθίαο 5 κελψλ απνγφλνπο ηνπο (m2) | Διάρηζηνο φγθνο αλά 

πξφζζεην δψν πέξαλ ησλ ειηθίαο 5 κελψλ (m3) | Διάρηζην χςνο 
θαηαιχκαηνο (m) [] | 

| Mindestbodenfläche für 1 [] oder 2 Tiere plus Nachkommen von bis zu 5 
Monaten (in m2) | Mindestraumvolumen je zusätzlichem Tier von mehr als 

5 Monaten (in m3) | Mindesthöhe der Unterbringung (in m) [] | 

Κάξκνδεη | 0,5 | 0,2 | 1,5 | Büscheläffchen | 0,5 | 0,2 | 1,5 | 

Ρακαξίλνη | 1,5 | 0,2 | 1,5 | Tamarine | 1,5 | 0,2 | 1,5 | 

4.4. Γηαηξνθή 4.4. Fütterung 

Ρα κάξκνδεη θαη νη ηακαξίλνη ρξεηάδνληαη πςειά επίπεδα πξσηετλψλ θαη 

δεδνκέλνπ φηη αδπλαηνχλ λα ζπλζέζνπλ βηηακίλε D3 ρσξίο πξφζβαζε 
ζηελ αθηηλνβνιία UV-B (ππεξηψδεο Β), ε δίαηηά ηνπο πξέπεη λα 

ζπκπιεξψλεηαη κε επαξθείο πνζφηεηεο βηηακίλεο D3. 

Büscheläffchen und Tamarine haben einen hohen Eiweißbedarf, und da 

sie nicht in der Lage sind, Vitamin D3 ohne UVB-Strahlen zu 
synthetisieren, muss die Nahrung mit ausreichend Vitamin D3 ergänzt 

werden. 

4.5. Ξφηηζκα 4.5. Tränken 

(Βιέπε ζεκείν 4.7. ηνπ γεληθνχ ηκήκαηνο) (Siehe Punkt 4.7 des Allgemeinen Teils) 

4.6. ιηθά ππνζηξψκαηνο, ζηξσκλήο θαη εκθψιεπζεο 4.6. Substrat, Einstreu-, Lager- und Nestmaterial 

(Βιέπε ζεκείν 4.6. ησλ γεληθψλ θαηεπζχλζεσλ γηα ηα πιελ ηνπ αλζξψπνπ 

πξσηεχνληα) 

(Siehe Punkt 4.6 der Allgemeinen Erwägungen für nichtmenschliche 

Primaten) 

4.7. Θαζαξηζκφο 4.7. Reinigung 

Ρα κάξκνδεη θαη νη ηακαξίλνη νξνζεηνχλ νζθξεηηθά ην πεξηβάιινλ ηνπο 

θαη ε πιήξεο απάιεηςε νηθείσλ νζκψλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα 
ζπκπεξηθνξάο. Ν ελαιιαθηηθφο θαζαξηζκφο θαη ε απνιχκαλζε ηνπ 

θαηαιχκαηνο θαη ησλ ζπζηεκάησλ εκπινπηηζκνχ αθήλεη ίρλε ηεο 

εδαθηθήο νζθξεηηθήο νξηνζέηεζεο θαη επηδξά ζεηηθά ζηελ ςπρνινγηθή 
ηζνξξνπία ησλ δψσλ, πεξηνξίδνληαο ηελ ππεξβνιηθή ελζάξξπλζε ηεο 

νζθξεηηθήο νξνζέηεζεο. 

Büscheläffchen und Tamarine setzen in ihrer Umgebung häufig 

Duftmarken, und die Beseitigung aller familiären Gerüche kann zu 
Verhaltensstörungen führen. Wechselweise Reinigung und Desinfektion 

des Haltungsbereichs und der Ausgestaltungselemente lassen etwas von 

den Revierduftmarken zurück, was sich positiv auf das psychische 
Wohlbefinden der Tiere auswirkt und das überstimulierte Absetzen von 

Duftmarken reduziert. 

4.8. Κεηαρείξηζε 4.8. Umgang 

Ν ηαθηηθφο ρεηξηζκφο θαη ε αλζξψπηλε επαθή είλαη επσθειείο γηα ηελ 

εμνηθείσζε ησλ δψσλ κε ηηο ζπλζήθεο παξαθνινχζεζεο θαη πεηξακαηηζκνχ 
θαη δηεπθνιχλνπλ ηελ εθπαίδεπζε φζνλ αθνξά ηε ζπλεξγαζία ζε 

νξηζκέλεο δηαδηθαζίεο. Όηαλ απαηηείηαη ε ζχιιεςε θαη κεηαθνξά δψσλ, 
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θνπηηά — θσιηέο, ψζηε λα πεξηνξηζηεί ην 

ζηξεο απφ ηνλ ρεηξηζκφ. 

Regelmäßiger Umgang und menschlicher Kontakt sind gut, um die Tiere 

besser an die Beobachtungs- und Versuchsbedingungen zu gewöhnen und 
ihre Kooperationsbereitschaft bei einigen Versuchen zu erhöhen. Müssen 

die Tiere eingefangen und transportiert werden, so kann mithilfe von 
Nestkästen der durch den Umgang verursachte Stress verringert werden. 

4.9. Θαλάησζε κε κε βάλαπζν ηξφπν 4.9. Schmerzfreies Töten 

(Βιέπε ζεκείν 4.11. ηνπ γεληθνχ ηκήκαηνο) (Siehe Punkt 4.11 des Allgemeinen Teils) 

4.10. Αξρεία 4.10. Aufzeichnungen 

(Βιέπε ζεκείν 4.10. ησλ γεληθψλ θαηεπζχλζεσλ γηα ηα πιελ ηνπ 
αλζξψπνπ πξσηεχνληα) 

(Siehe Punkt 4.10 der Allgemeinen Erwägungen für nichtmenschliche 
Primaten) 

4.11. Ραπηνπνίεζε 4.11. Kennzeichnung 

(Βιέπε ζεκείν 4.11. ησλ γεληθψλ θαηεπζχλζεσλ γηα ηα πιελ ηνπ 
αλζξψπνπ πξσηεχνληα) 

(Siehe Punkt 4.11 der Allgemeinen Erwägungen für nichtmenschliche 
Primaten) 

5. Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ 5. Ausbildung des Personals 

(Βιέπε ζεκείν 5 ησλ γεληθψλ θαηεπζχλζεσλ γηα ηα πιελ ηνπ αλζξψπνπ 
πξσηεχνληα) 

(Siehe Punkt 5 der Allgemeinen Erwägungen für nichtmenschliche 
Primaten) 

6. Κεηαθνξά 6. Transport 

(Βιέπε ζεκείν 6 ησλ γεληθψλ θαηεπζχλζεσλ γηα ηα πιελ ηνπ αλζξψπνπ (Siehe Punkt 6 der Allgemeinen Erwägungen für nichtmenschliche 



πξσηεχνληα) Primaten) 

γ) Ππκπιεξσκαηηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε ζηέγαζε θαη θξνληίδα 
ησλ ζατκηξηψλ 

c. Zusätzliche Leitlinien für die Unterbringung und Pflege von 
Totenkopfäffchen 

1. Δηζαγσγή 1. Einleitung 

Ρα ζατκίξηα (Saimiri spp.) δηαβηψλνπλ ζηα ηξνπηθά νκβξηφθηια δάζε ηεο 
λνηηνακεξηθαληθήο επείξνπ, ζε δηάθνξα πςφκεηξα. πάξρνπλ δηάθνξα 

πεξηθεξεηαθά ππνείδε, απφ ηα νπνία ηα δχν ζεκαληηθφηεξα είλαη γλσζηά 

σο S. sc. boliviensis θαη S. sc. sciureus. Ξέξαλ ησλ δηαθνξψλ ζην ρξψκα 
ηνπ ηξηρψκαηνο θαη ζην πξφζσπν, εκθαλίδνπλ θαη νξηζκέλεο κηθξέο 

δηαθνξέο ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. Ρν ζσκαηηθφ βάξνο ησλ ελήιηθσλ 
αηφκσλ θπκαίλεηαη απφ 600 έσο 1100 g, ελψ ηα αξζεληθά είλαη πνιχ 

βαξχηεξα απφ ηα ζειπθά. Όηαλ ζηέθνληαη φξζηα, ηα ελήιηθα άηνκα 
θζάλνπλ ην χςνο ησλ 40 cm. Ξξφθεηηαη γηα ραξαθηεξηζηηθά δελδξφβηα 

δψα πνπ δηαβηψλνπλ ζε δηάθνξα επίπεδα ηνπ αλσξφθνπ, αλάινγα κε ηε 
ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Θαηεβαίλνπλ, σζηφζν, ζην έδαθνο, ζε 

αλαδήηεζε ηξνθήο θαη, ηα λεαξά άηνκα, γηα λα παίμνπλ. Όηαλ απεηιεζνχλ, 

θαηαθεχγνπλ ζε κεγάια χςε. Γηα κεγάιεο δηαδξνκέο, επηρεηξνχλ άικαηα 
πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ ππθλφηεηα ηνπ αλσξφθνπ. Πην θπζηθφ ηνπο 

πεξηβάιινλ δνπλ ζε αξθεηά κεγάιεο νκάδεο, ζηηο νπνίεο ηα ζειπθά θαη ηα 
λεαξά άηνκα ζπδνχλ ππφ ηελ εμνπζία ελφο θπξίαξρνπ αλαπαξαγσγηθνχ 

αξζεληθνχ, ελψ ηα αξζεληθά ελήιηθα άηνκα πνπ έρνπλ ηεζεί εθηφο 
αλαπαξαγσγήο παξακέλνπλ ζην πεξηζψξην, ζρεκαηίδνληαο δηθέο ηνπο 

νκάδεο. Ρα αηρκάισηα ζατκίξηα δνπλ κέρξη θαη είθνζη πέληε έηε. 

Die Gattung der Totenkopfäffchen (Saimiri spp.) ist in unterschiedlichen 
Höhenlagen der tropischen Regenwälder des südamerikanischen 

Kontinents beheimatet. Es gibt verschiedene regionale Unterarten; die 

beiden wichtigsten sind bekannt als S. sc. boliviensis (schwarzköpfiges 
Totenkopfäffchen) und S. sc. sciureus (eigentliches Totenkopfäffchen). 

Neben Unterschieden bei Fellfarben und Gesichtsmasken gibt es auch 
einige geringfügige Abweichungen bei den verhaltenstypischen 

Merkmalen. Das Körpergewicht von ausgewachsenen Tieren liegt 
zwischen 600 und 1100 g, wobei die männlichen Tiere deutlich schwerer 

sind als die weiblichen. Im aufrechten Stand erreichen ausgewachsene 
Tiere eine Körperlänge von 40 cm. Es sind typisch arboreale Tiere, die — 

je nach Umgebungstemperatur — in unterschiedlich hohen Baumkronen 

leben. Zur Nahrungssuche und, wenn es sich um Jungtiere handelt, zum 
Spielen klettern sie jedoch auf den Boden hinunter. Bei Gefahr fliehen sie 

weit nach oben. Wenn sie sich über weite Strecken fortbewegen, machen 
sie Sprünge, die von der Dichte der Baumkronen abhängen. In der freien 

Wildbahn leben sie in relativ großen Gruppen zusammen, die aus 
mehreren Weibchen und Jungtieren und einem dominanten Männchen in 

der Rolle des Leitaffen bestehen. Nicht fortpflanzungsfähige erwachsene 
Männchen schließen sich abseits zu eigenen Gruppen zusammen. Es ist 

bekannt, dass Totenkopfäffchen in Gefangenschaft bis zu 25 Jahre alt 

werden können. 

2. Ρν πεξηβάιινλ θαη ν έιεγρφο ηνπ 2. Das Umfeld und seine Überwachung 

2.1. Δμαεξηζκφο 2.1. Belüftung 

(Βιέπε ζεκείν 2.1 ηνπ γεληθνχ ηκήκαηνο) (Siehe Punkt 2.1 des Allgemeinen Teils) 

2.2. Θεξκνθξαζία 2.2. Temperatur 

Κνινλφηη ην είδνο δηαβηψλεη ζε επξχ θάζκα θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ ζην 
ηξνπηθφ δάζνο, ζε δηάθνξα πςφκεηξα νξεηλψλ πεξηνρψλ, νη δηαθνξέο 

ζεξκνθξαζίαο ζηα ελδηαηηήκαηα ησλ επηκέξνπο απνηθηψλ ή νκάδσλ δελ 
είλαη κεγάιεο. Υο εθ ηνχηνπ, ζα πξέπεη λα απνθεχγνληαη νη ζεκαληηθέο θαη 

απφηνκεο δηαθπκάλζεηο ηεο ζεξκνθξαζίαο. Πην θπζηθφ ηνπο πεξηβάιινλ, 
ηα δψα πξνζαξκφδνληαη ζηηο ζεξκνθξαζίεο πεξηβάιινληνο, επηιέγνληαο ην 

θαηαιιειφηεξν επίπεδν ηνπ αλσξφθνπ (π.ρ., θνληά ζην έδαθνο εάλ ν 

θαηξφο είλαη ςπρξφο). Θεξκνθξαζίεο δσκαηίνπ κεηαμχ 22 oC θαη 26 oC 
ζεσξνχληαη θαλνληθέο γηα δψα ησλ νπνίσλ νη ρψξνη άζθεζεο είλαη 

πεξηνξηζκέλνη, ελψ ζεξκνθξαζίεο γχξσ ζηνπο 26 oC ίζσο λα είλαη 
θαηαιιειφηεξεο. 

Obwohl die Arten unter sehr unterschiedlichen klimatischen Bedingungen 
in Tropenwäldern leben, die von flachen bis in hohe Bergregionen reichen, 

weichen die Temperaturen in den Lebensräumen der einzelnen Kolonien 
oder Verbände nicht stark voneinander ab. Kurzfristige drastische 

Temperaturschwankungen sollten daher vermieden werden. In der freien 
Wildbahn passen sich die Tiere den Umgebungstemperaturen dadurch an, 

dass sie sich die passende Höhe in der Baumkrone aussuchen (z. B. bei 

kühler Witterung mehr in Bodennähe). Zwar erscheinen 
Raumtemperaturen von 22 oC bis 26 oC angemessen, bei Tieren mit 

eingeschränkter Bewegungsfreiheit sind Temperaturen um 26 oC jedoch 
eher angezeigt. 

2.3. γξαζία 2.3. Luftfeuchtigkeit 

Έλα θάζκα πγξαζηψλ κεηαμχ 40 θαη 70 % είλαη θαηάιιειν γηα ην ελ ιφγσ 
είδνο. 

Für diese Tierart ist eine Luftfeuchtigkeit zwischen 40 und 70 % 
angemessen. 

2.4. Φσηηζκφο 2.4. Beleuchtung 

Υο θάηνηθνη ηξνπηθνχ δάζνπο, ηα ζατκίξηα είλαη ζπλεζηζκέλα ζην δηάρπην 
θσηηζκφ. Γεδνκέλνπ φκσο φηη πξφθεηηαη γηα δψα ρσξίο πξφζβαζε ζε 

ππαίζξηα θαηαιχκαηα, ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνληαη ρψξνη κε θσο πςειήο 

έληαζεο, παξφκνην κε ην θσο ηεο εκέξαο. Ρν θάζκα ηνπ θσηφο πξέπεη λα 
κνηάδεη κε ην θσο ηεο εκέξαο, αθφκε θαη αλ ε έληαζε ηνπ θσηφο δελ 

ρξεηάδεηαη λα είλαη ίδηα κε απηήλ κηαο ειηφινπζηεο εκέξαο. Δλδείθλπηαη 
έλαο θχθινο 12 σξψλ/12 σξψλ θσηφο — ζθφηνπο. Ζ δηάξθεηα ηνπ θσηφο 

ηεο εκέξαο πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ νθηάσξε. Ζ πξνζζήθε ζπζθεπήο 
παξαγσγήο ππεξησδψλ (UV) ή ε πεξηνξηζκέλνπ ρξφλνπ έθζεζε ζε 

ιακπηήξεο ππεξηψδνπο θσηφο (UV) ζα επέηξεπε ηε δσηηθήο ζεκαζίαο 
ζχλζεζε βηηακίλεο D3 ζην δέξκα. 

Als Bewohner tropischer Wälder sind Totenkopfäffchen an diffuses Licht 
gewöhnt. Dennoch sollten Tieren, die keinen Zugang zu Außenbereichen 

haben, Bereiche mit hoher Lichtintensität ähnlich dem Tageslicht zur 

Verfügung stehen. Das Lichtspektrum sollte dem des Tageslichts 
entsprechen, allerdings ist eine Lichtintensität wie bei hellem 

Sonnenschein nicht erforderlich. Ein Tag-Nacht-Rhythmus von jeweils 
zwölf Stunden ist angemessen. Die Tageslichtdauer sollte nicht weniger 

als acht Stunden betragen. Eine zusätzliche UV-Komponente oder eine 
zeitlich begrenzte Bestrahlung mit UV-Lampen würde eine wesentliche 

Vitamin-D3-Synthese über die Haut ermöglichen. 

2.5. Θφξπβνο 2.5. Lärm 

(Βιέπε ζεκείν 2.5. ησλ γεληθψλ θαηεπζχλζεσλ γηα ηα πιελ ηνπ αλζξψπνπ 

πξσηεχνληα) 

(Siehe Punkt 2.5 der Allgemeinen Erwägungen für nichtmenschliche 

Primaten) 

2.6. Ππζηήκαηα ζπλαγεξκνχ 2.6. Alarmsysteme 

(Βιέπε ζεκείν 2.6. ησλ γεληθψλ θαηεπζχλζεσλ γηα ηα πιελ ηνπ αλζξψπνπ 

πξσηεχνληα) 

(Siehe Punkt 2.6 der Allgemeinen Erwägungen für nichtmenschliche 

Primaten) 

3. γεία 3. Gesundheit 

Ρα ζατκίξηα ελδέρεηαη λα είλαη αζπκπησκαηηθνί θνξείο ηνχ έξπεηα 

(Saimirine herpesvirus 1, syn. Herpesvirus tamarinus, herpes T, 
Herpesvirus platyrrhinae), ν νπνίνο, εάλ κεηαδνζεί ζε πηζήθνπο κάξκνδεη, 

κπνξεί λα απνβεί κνηξαίνο. Υο εθ ηνχηνπ, ζπληζηάηαη λα κελ δηαηεξνχληαη 
ηα ελ ιφγσ δχν δσηθά είδε ζηηο ίδηεο κνλάδεο, εθηφο εάλ απνδεηρζεί 

θαηφπηλ ηεζη φηη ν σο άλσ ηφο δελ απαληά ζηηο απνηθίεο. 

Totenkopfäffchen können stille Überträger eines Herpesvirus sein 

(Saimirine herpesvirus 1, syn. Herpesvirus tamarinus, herpes T, 
Herpesvirus platyrrhinae), der bei Übertragung auf Büscheläffchen tödlich 

sein kann. Es wird daher empfohlen, diese beiden Tierarten nicht in 
derselben Einheit zu halten, bis durch Tests nachgewiesen wurde, dass die 

Bestände frei von dieser Virusinfektion sind. 

4. Πηέγαζε, εκπινπηηζκφο θαη θξνληίδα 4. Unterbringung, Ausgestaltung und Pflege 

4.1. Πηέγαζε 4.1. Unterbringung 

Κε βάζε ηε θπζηθή θνηλσληθή νξγάλσζή ηνπο, δελ ππάξρεη δπζθνιία 

δηαηήξεζεο ησλ ζατκηξηψλ ζε κεγάιεο νκάδεο ηνπ ίδηνπ θχινπ. Γηα ην 
ζθνπφ απηφ, σζηφζν, νη νκάδεο αξζεληθψλ θαη ζειπθψλ ζα πξέπεη λα είλαη 

απφιπηα δηαρσξηζκέλεο, ψζηε λα απνθεχγνληαη νη κεηαμχ ηνπο 
πξνζηξηβέο. Θα πξέπεη λα επηδεηθλχεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηνλ εληνπηζκφ 

ησλ αηφκσλ ηεο νκάδαο πνπ βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε ζηξεο, δεδνκέλνπ 
φηη ε επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά δελ είλαη ηδηαίηεξα εκθαλήο ζηα ζατκίξηα. 

Aufgrund ihrer natürlichen gesellschaftlichen Struktur können 

Totenkopfäffchen problemlos in großen gleichgeschlechtlichen Gruppen 
gehalten werden. Dabei sollten männliche und weibliche Gruppen aber 

streng voneinander getrennt werden, um Kämpfe zu vermeiden. Es sollte 
besonders darauf geachtet werden, dass leidende Tiere in einer Gruppe 

erkannt werden, da aggressives Verhalten bei Totenkopfäffchen nicht 
besonders ausgeprägt ist. 

Γηα ηελ αλαπαξαγσγή, ε ζπγθξφηεζε νκάδαο επηά έσο δέθα ζειπθψλ κε 

έλα ή δχν αξζεληθά άηνκα, δείρλεη λα είλαη ε θαηάιιειε επηινγή. Νη 

αλαπαξαγσγηθέο νκάδεο ζα πξέπεη λα έρνπλ νπηηθή επαθή, πιελ φκσο ζα 
πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε θπζηθή επαθή κε άιιεο νκάδεο. 

Für Zuchtzwecke scheint eine Gruppe mit sieben bis zehn Weibchen und 

einem bis zwei Männchen angemessen. Zuchtgruppen sollten Blickkontakt 

haben, aber mit anderen Gruppen nicht körperlich in Berührung kommen. 

Ρα λενγλά κεηαθέξνληαη ζηηο ξάρεο ησλ κεηέξσλ ηνπο κέρξη ηελ ειηθία 

ησλ 6 κελψλ πεξίπνπ. Υζηφζν, απνκαθξχλνληαη απφ ηε κεηέξα ηνπο γηα 

Neugeborene Tiere werden von ihren Müttern auf dem Rücken getragen, 

bis sie etwa sechs Monate alt sind. Zu Erkundungszwecken trennen sie 



λα εμεξεπλήζνπλ ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ή κεηαθέξνληαη απφ ζηελνχο 

ζπγγελείο, ζε αξθεηά κηθξή ειηθία. Έηζη αλαπηχζζνπλ ηελ θνηλσληθφηεηά 
ηνπο θαη, ζπρλά, κέζσ θσλήζεσλ, αλαθαιχπηνπλ ηη κπνξεί λα είλαη 

επηθίλδπλν ή σθέιηκν γη’ απηά. Ρα δψα ηξέθνληαη κε μεξή ηξνθή απφ ηελ 
ειηθία ησλ ηξηψλ κελψλ θαη πέξαλ. Αληελδείθλπηαη πάλησο ν ρσξηζκφο 

ησλ λεαξψλ δψσλ απφ ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο πξηλ ηελ ειηθία ησλ έμη κελψλ, 

ή εθφζνλ είλαη αλαγθαία ε ζίηηζή ηνπο κε ην ρέξη, ζπληζηάηαη ε πηνζέηεζή 
ηνπο απφ άιιν ζειπθφ, εάλ είλαη δπλαηφλ ζηελ νκάδα ζηελ νπνία 

γελλήζεθαλ. Ρα ζατκίξηα θζάλνπλ ζηε ζεμνπαιηθή σξηκφηεηά ηνπο ζε 
ειηθία πεξίπνπ 3 εηψλ. 

sich jedoch schon ziemlich früh von ihren Müttern oder werden von nahen 

Verwandten herumgetragen. Auf diese Weise lernen sie soziales Verhalten 
und entdecken, häufig durch Lautäußerungen, was für sie gefährlich bzw. 

nützlich ist. Ab dem dritten Lebensmonat nehmen sie feste Nahrung auf. 
Es empfiehlt sich jedoch, Jungtiere nicht vor dem sechsten Lebensmonat 

von ihren Familien zu trennen. Ist eine Handfütterung erforderlich, können 

sie einem anderen Weibchen — möglichst in der Gruppe, in der sie 
geboren wurden — zur Adoption überlassen werden. Totenkopfäffchen 

erreichen die Geschlechtsreife im Alter von ca. drei Jahren. 

Νη αλαπαξαγσγηθέο νκάδεο, απφ ηε ζηηγκή ζχζηαζήο ηνπο, δελ ζα πξέπεη 

λα πθίζηαληαη νριήζεηο, νχησο ψζηε λα απνθεχγεηαη ν πεξηνξηζκφο ησλ 
αλαπαξαγσγηθψλ ηνπο επηδφζεσλ. Υο εθ ηνχηνπ, ζα πξέπεη λα 

απνθεχγνληαη νη ζεκαληηθέο πεξηβαιινληηθέο θαη θνηλσληθέο αιιαγέο. 

Um eine Verringerung der Fortpflanzungsleistung zu vermeiden, sollten 

Zuchtgruppen, die sich einmal etabliert haben, nicht mehr gestört werden. 
Erhebliche Veränderungen im Umfeld und im Sozialgefüge sollten daher 

vermieden werden. 

4.2. Δκπινπηηζκφο 4.2. Ausgestaltung 

Δπεηδή πξφθεηηαη γηα δελδξφβηα δψα, ζηα ζατκίξηα ζα πξέπεη λα 
εμαζθαιίδνληαη επαξθείο δπλαηφηεηεο αλαξξίρεζεο, φπσο, π.ρ., ζπξκάηηλα 

δηθηπσηά ηνηρψκαηα, θάζεηα δνθάξηα, αιπζίδεο ή ζρνηληά. Κνινλφηη 
ππεξπεδνχλ θελά εθφζνλ ηνπο παξέρεηαη ε αλαγθαία ππνδνκή, πξνηηκνχλ 

λα ηξέρνπλ θαηά κήθνο νξηδφληησλ ή δηαγψλησλ θιαδηψλ ή ζρνηλέλησλ 
γεθπξψλ, ή λα αησξνχληαη απφ εθεί. Κπνξνχλ επίζεο λα ηνπο 

εμαζθαιηζηνχλ θαηάιιεια δηακνξθσκέλεο θνχξληεο ή θνπηηά-θσιηέο γηα 
αλάπαπζε ή χπλν. 

Da Totenkopfäffchen arboreale Tiere sind, brauchen sie ausreichende 
Klettermöglichkeiten wie z. B. Drahtgitterwände, Pfähle, Ketten oder Seile. 

Obwohl sie durchaus über Abgründe springen können, sofern geeignete 
Strukturen vorhanden sind, laufen oder schwingen sie sich lieber über 

horizontale und diagonale Äste oder Seilbrücken. Auch Sitzstangen oder 
Nestboxen, wo sie dicht zusammengekauert sitzen und schlafen können, 

kommen zum Einsatz. 

Κηα ζηεξεή βάζε κε ππφζηξσκα ελζαξξχλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

αλαδήηεζεο θαη παηρληδηνχ. Πηα δψα ζα πξέπεη λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα 

επηινγήο απφ ζεηξά ηφπσλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ θαηαιχκαηνο, ε νπνία λα 
ηνπο επηηξέπεη ηελ άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ, ηελ θαηά βνχιεζε απνθπγή 

θνηλσληθήο επαθήο θαη άλεηεο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαη θσηηζκνχ. 

Durch einen festen, mit Substrat bedeckten Boden werden Futtersuche 

und Spielen gefördert. Den Tieren sollten innerhalb des Haltungsbereichs 

mehrere Stellen zur Auswahl stehen, wo sie sich beschäftigen, wohin sie 
sich zurückziehen und wo sie die für sie jeweils angenehmsten 

Temperatur- und Lichtverhältnisse finden können. 

4.3. Θαηαιχκαηα — δηαζηάζεηο θαη δάπεδα 4.3. Haltungsbereiche — Abmessungen und Bodenbeschaffenheit 

Ξίλαθαο ΠΡ.2. Tabelle F.2. 

Πατκίξηα: Διάρηζηεο δηαζηάζεηο θαηαιχκαηνο θαη ειάρηζηνο αλαινγψλ 
ρψξνο 

Totenkopfäffchen: Mindestabmessungen und Platzangebot 

Διάρηζηε επηθάλεηα δαπέδνπ γηα 1 [] ή 2 δψα (m2) | Διάρηζηνο φγθνο αλά 

πξφζζεην δψν ειηθίαο πέξαλ ησλ 6 κελψλ (m3) | Διάρηζην χςνο 

θαηαιχκαηνο (m) | 

Mindestbodenfläche pro Tier 1 [] oder 2 Tiere (in m2) | 

Mindestraumvolumen je zusätzlichem Tier von mehr als 6 Monaten (in 

m3) | Mindesthöhe der Unterbringung (in m) | 

2,0 | 0,5 | 1,8 | 2,0 | 0,5 | 1,8 | 

4.4. Γηαηξνθή 4.4. Fütterung 

Νη πξσηετληθέο αλάγθεο ησλ ζατκηξηψλ είλαη κεγάιεο. Όπσο θαη ζηελ 
πεξίπησζε άιισλ λνηηακεξηθαληθψλ εηδψλ, ηα ζατκίξηα έρνπλ κεγάιεο 

αλάγθεο ζε βηηακίλε D3, πέξαλ ηεο βηηακίλεο C. Ρα εγθπκνλνχληα ζειπθά 
ππφθεηληαη ζε ειιείςεηο θνιηθνχ νμένο, θαη ζα πξέπεη λα ηνπο πξνζθέξεηαη 

θαηάιιειν ζπκπιήξσκα ζε ζθφλε ή πγξφ, ην νπνίν λα πεξηέρεη ζπλζεηηθφ 
θνιηθφ νμχ. 

Totenkopfäffchen haben einen hohen Eiweißbedarf. Wie die anderen 
südamerikanischen Arten brauchen auch Totenkopfäffchen außer Vitamin 

C große Mengen an Vitamin D3. Trächtige Weibchen neigen zu 
Folsäuremangel und sollten mit einem entsprechenden synthetischen 

folsäurehaltigen Nahrungsergänzungsmittel in Pulver- oder flüssiger Form 
versorgt werden. 

4.5. Ξφηηζκα 4.5. Tränken 

(Βιέπε ζεκείν 4.7. ηνπ γεληθνχ ηκήκαηνο) (Siehe Punkt 4.7 des Allgemeinen Teils) 

4.6. ιηθά ππνζηξψκαηνο, ζηξσκλήο θαη εκθψιεπζεο 4.6. Substrat, Einstreu-, Lager- und Nestmaterial 

(Βιέπε ζεκείν 4.6. ησλ γεληθψλ θαηεπζχλζεσλ γηα ηα πιελ ηνπ αλζξψπνπ 
πξσηεχνληα) 

(Siehe Punkt 4.6 der Allgemeinen Erwägungen für nichtmenschliche 
Primaten) 

4.7. Θαζαξηζκφο 4.7. Reinigung 

(Βιέπε ζεκείν 4.9 ηνπ γεληθνχ ηκήκαηνο) (Siehe Punkt 4.9 des Allgemeinen Teils) 

4.8. Κεηαρείξηζε 4.8. Umgang 

Ρα ζατκίξηα κπνξνχλ λα εθπαηδεπζνχλ ψζηε λα πιεζηάδνπλ γηα ιηρνπδηέο ή 

γηα λα πηνχλ. Δπίζεο, είλαη ηθαλά λα δηεθπεξαηψζνπλ θάπνην έξγν, έλαληη 
επηβξαβεχζεσο. Γηα λα δηεπθνιπλζεί ε ζχιιεςή ηνπο γηα θάπνηα κειέηε ή 

αγσγή, ηα ζατκίξηα πξέπεη λα εθπαηδεχνληαη έηζη ψζηε λα εηζέξρνληαη ζε 
δηαδξφκνπο εμνπιηζκέλνπο κε θινπβηά ή αηνκηθά θαηαιχκαηα. 

Totenkopfäffchen können trainiert werden, sich Leckerbissen oder 

Getränke als Belohnung abzuholen. Sie sind auch fähig, das Lösen von 
Aufgaben gegen eine Belohnung zu erlernen. Für das Einfangen zu 

Untersuchungs- oder Behandlungszwecken sollten die Tiere trainiert 
werden, in Gänge mit Fangkäfigen oder in individuelle Haltungsbereiche 

zu gehen. 

4.9. Θαλάησζε κε κε βάλαπζν ηξφπν 4.9. Schmerzfreies Töten 

(Βιέπε ζεκείν 4.11. ηνπ γεληθνχ ηκήκαηνο) (Siehe Punkt 4.11 des Allgemeinen Teils) 

4.10. Αξρεία 4.10. Aufzeichnungen 

(Βιέπε ζεκείν 4.10. ησλ γεληθψλ θαηεπζχλζεσλ γηα ηα πιελ ηνπ 

αλζξψπνπ πξσηεχνληα) 

(Siehe Punkt 4.10 der Allgemeinen Erwägungen für nichtmenschliche 

Primaten) 

4.11. Ραπηνπνίεζε 4.11. Kennzeichnung 

(Βιέπε ζεκείν 4.11. ησλ γεληθψλ θαηεπζχλζεσλ γηα ηα πιελ ηνπ 

αλζξψπνπ πξσηεχνληα) 

(Siehe Punkt 4.11 der Allgemeinen Erwägungen für nichtmenschliche 

Primaten) 

5. Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ 5. Ausbildung des Personals 

(Βιέπε ζεκείν 5 ησλ γεληθψλ θαηεπζχλζεσλ γηα ηα πιελ ηνπ αλζξψπνπ 
πξσηεχνληα) 

(Siehe Punkt 5 der Allgemeinen Erwägungen für nichtmenschliche 
Primaten) 

6. Κεηαθνξά 6. Transport 

(Βιέπε ζεκείν 6 ησλ γεληθψλ θαηεπζχλζεσλ γηα ηα πιελ ηνπ αλζξψπνπ 
πξσηεχνληα) 

(Siehe Punkt 6 der Allgemeinen Erwägungen für nichtmenschliche 
Primaten) 

δ) Ππκπιεξσκαηηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε ζηέγαζε θαη 

θξνληίδα ησλ καθάθσλ θαη θεξθνπηζήθσλ 

d. Zusätzliche Leitlinien für die Unterbringung und Pflege von Makaken 

und Grünen Meerkatzen 

1. Δηζαγσγή 1. Einleitung 

Ρα ηξία ζπλεζέζηεξα είδε καθάθνπ πνπ δηαηεξνχληαη ζε εξγαζηήξηα 

πξνέξρνληαη, ζην ζχλνιφ ηνπο, απφ ηελ Αζία: πξφθεηηαη γηα ηα είδε 

Macaca mulatta (πίζεθνο ξήζνπο ή ξέδνπο), Macaca fascicularis 
(θαβνπξνθάγνο καθάθνο ή καθάθνο "cynomolgus") θαη Macaca arctoides. 

Ν θεξθνπίζεθνο (Cercopithecus aethiops ή Chlorocebus aethiops) απνηειεί 
παξφκνην ηχπν αθξηθαληθνχ πηζήθνπ πνπ κεξηθέο θνξέο δηαηεξείηαη ζε 

εξγαζηήξηα. Πηε θπζηθή ηνπο θαηάζηαζε, φια απηά ηα είδε δνπλ ζε 

Die drei Makakenarten, die am häufigsten in Labors gehalten werden, 

stammen alle aus Asien: Macaca mulatta (Rhesusaffe), Macaca fascicularis 

(Langschwanzmakak, Javaneraffe) und Macaca arctoides (Bären- oder 
Stumpfschwanzmakak). Die Grüne Meerkatze (Cercopithecus aethiops 

oder Chlorocebus aethiops) ist eine ganz ähnliche afrikanische Affenart, 
die gelegentlich in Labors gehalten wird. In freier Wildbahn leben alle 

diese Arten in matriarchalischen Gruppen mit mehreren Männchen und 



κεηξηαξρηθέο νκάδεο πνιιαπιψλ αξζεληθψλ θαη πνιιαπιψλ ζειαζηηθψλ. 

Πην θπζηθφ ηνπο πεξηβάιινλ ζπλππάξρνπλ ηεξαξρίεο ησλ αξζεληθψλ θαη 
ηεξαξρίεο ησλ ζειπθψλ, θαη ηα ηειεπηαία ζπγθξνηνχλ ππξήλεο ζην πιαίζην 

ηεο αγέιεο. Νη θνηλσληθνί δεζκνί είλαη ηζρπξφηεξνη κεηαμχ ζπγγελψλ 
ζειπθψλ, θαη ηα αξζεληθά αληαγσλίδνληαη κεηαμχ ηνπο γηα ηελ πξφζβαζε 

ζηα ζειπθά πνπ βξίζθνληαη ζε νίζηξν. Γχν είδε, ν ξήζνο θαη ην Macaca 

arctoides, δνπλ ζε ζεξκά έσο εχθξαηα θιίκαηα, ελψ ν θαβνπξνθάγνο 
καθάθνο δεη θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα ζε ηξνπηθά θιίκαθα θαη αξέζθεηαη 

ζηνπο βάιηνπο απφ καγγξφβηα, ελψ ζπρλά αλαδεηεί ηελ ηξνθή ηνπ ζην 
λεξφ. Ν θαβνπξνθάγνο καθάθνο είλαη ν πιένλ δελδξφβηνο απφ ηα ηέζζεξα 

είδε, ελψ ην Macaca arctoides είλαη ην πιένλ εδαθφβην. Ν θεξθνπίζεθνο 
θηινμελείηαη ζε εθηεηακέλε δψλε αθξηθαληθψλ ελδηαηηεκάησλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αλνηθηψλ ιεηκψλσλ, δαζψλ θαη νξέσλ, κε 
θιηκαηηθέο ζπλζήθεο απφ δεζηέο εχθξαηεο έσο ηξνπηθέο. Νη ξήζνη έρνπλ 

επνρηαθέο αλαπαξαγσγηθέο πξαθηηθέο, ελψ ηα άιια είδε αλαπαξάγνληαη ζε 

αηρκαισζία θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Όια ηα είδε έρνπλ θπξίσο 
θπηηθή δίαηηα, κπνξνχλ φκσο λα ηξαθνχλ θαη κε έληνκα. Έρεη 

παξαηεξεζεί φηη καθάθνη θαη θεξθνπίζεθνη κπνξνχλ λα δήζνπλ ζε 
αηρκαισζία πάλσ απφ ηξηάληα ρξφληα. 

Weibchen. Es gibt sowohl männliche als auch weibliche Hierarchien, und 

die Weibchen bilden innerhalb des Verbands Verwandtschaftsgruppen. Die 
engsten sozialen Verbindungen bestehen zwischen verwandten Weibchen; 

sind die Weibchen paarungsbereit, kämpfen die Männchen um sie. Zwei 
Arten, nämlich der Rhesusaffe und der Stumpfschwanzmakak, leben in 

warmen bis gemäßigten Klimazonen, während der Langschwanzmakak 

eine ausschließlich tropische Art ist, die Mangroven bevorzugt und ihr 
Futter oft im Wasser sucht. Der Langschwanzmakak ist von den vier Arten 

die am stärksten arboreale und der Stumpfschwanzmakak die am 
häufigsten am Boden lebende Art. Die Grüne Meerkatze hat in Afrika ein 

breites Spektrum an Lebensräumen (z. B. offenes Grasland, Wälder und 
Berge), in denen die klimatischen Bedingungen von gemäßigt bis tropisch 

reichen. Rhesusaffen pflanzen sich zu bestimmten Jahreszeiten fort, 
während die anderen Arten in Gefangenschaft das ganze Jahr über 

Nachwuchs bekommen. Alle Arten sind hauptsächlich Pflanzenfresser, 

ernähren sich aber auch von Insekten. Es ist bekannt, dass Makaken und 
Grüne Meerkatzen in Gefangenschaft über 30 Jahre alt werden können. 

2. Ρν πεξηβάιινλ θαη ν έιεγρφο ηνπ 2. Das Umfeld und seine Überwachung 

2.1. Δμαεξηζκφο 2.1. Belüftung 

(Βιέπε ζεκείν 2.1. ηνπ γεληθνχ ηκήκαηνο) (Siehe Punkt 2.1 des Allgemeinen Teils) 

2.2. Θεξκνθξαζία 2.2. Temperatur 

Νη ξήζνη θαη ηα άηνκα ηνπ Macaca arctoides αλέρνληαη ηα εχθξαηα 

θιίκαηα, ελψ νη θεξθνπίζεθνη είλαη επίζεο πξνζαξκφζηκνη θαη ζεξκνθξαζίεο 
κεηαμχ 16 oC θαη 25 oC θξίλνληαη θαηάιιειεο. Υζηφζν, εηο φ,ηη αθνξά 

ηνπο θαβνπξνθάγνπο καθάθνπο, θαηαιιειφηεξν θάζκα ζεξκνθξαζηψλ 

είλαη απηφ κεηαμχ 21 oC έσο 28 oC, αλ θαη απνηνικνχλ ππαίζξηεο εμφδνπο 
αθφκε θαη κε πνιχ ςπρξφηεξν θαηξφ. 

Rhesusaffen und Stumpfschwanzmakaken vertragen ein gemäßigtes 

Klima. Auch Grüne Meerkatzen sind anpassungsfähig, und Temperaturen 
zwischen 16 oC und 25 oC sind angemessen. Für Langschwanzmakaken 

ist ein Temperaturbereich von 21 oC bis 28 oC geeigneter, obwohl sie sich 

auch bei viel kühlerem Wetter nach draußen begeben. 

2.3. γξαζία 2.3. Luftfeuchtigkeit 

(Βιέπε ζεκείν 2.3. ησλ γεληθψλ θαηεπζχλζεσλ γηα ηα πιελ ηνπ αλζξψπνπ 
πξσηεχνληα) 

(Siehe Punkt 2.3 der Allgemeinen Erwägungen für nichtmenschliche 
Primaten) 

2.4. Φσηηζκφο 2.4. Beleuchtung 

(Βιέπε ζεκείν 2.4. ησλ γεληθψλ θαηεπζχλζεσλ γηα ηα πιελ ηνπ αλζξψπνπ 
πξσηεχνληα) 

(Siehe Punkt 2.4 der Allgemeinen Erwägungen für nichtmenschliche 
Primaten) 

2.5. Θφξπβνο 2.5. Lärm 

(Βιέπε ζεκείν 2.5. ησλ γεληθψλ θαηεπζχλζεσλ γηα ηα πιελ ηνπ αλζξψπνπ 
πξσηεχνληα) 

(Siehe Punkt 2.5 der Allgemeinen Erwägungen für nichtmenschliche 
Primaten) 

2.6. Ππζηήκαηα ζπλαγεξκνχ 2.6. Alarmsysteme 

(Βιέπε ζεκείν 2.6. ησλ γεληθψλ θαηεπζχλζεσλ γηα ηα πιελ ηνπ αλζξψπνπ 

πξσηεχνληα) 

(Siehe Punkt 2.6 der Allgemeinen Erwägungen für nichtmenschliche 

Primaten) 

3. γεία 3. Gesundheit 

Νη πίζεθνη ηνπ Λένπ Θφζκνπ ζπγθαηαιέγνληαη κεηαμχ ησλ πιένλ 

εππξφζβιεησλ απφ ηε θπκαηίσζε εηδψλ, ελψ πςειφ πνζνζηφ ησλ 
αζηαηηθψλ καθάθσλ πνπ δνπλ ζην θπζηθφ ηνπο πεξηβάιινλ είλαη ζησπεξνί 

θνξείο ηνπ ηνχ ηνπ Έξπεηα Β (syn. Herpes simiae, Cercopithicine 
herpesvirus 1). Νη θεξθνπίζεθνη είλαη, επίζεο, εππξφζβιεηνη ζηνλ ηφ ηνπ 

Marburg Virus θαη ζηνλ ηφ Ebola. 

Altweltaffen gehören zu den am stärksten tuberkuloseanfälligen Arten, 

und ein Großteil der Asiatischen Makaken in der freien Wildbahn sind stille 
Überträger des Herpes B-Virus (Syn.: Herpes simiae, Cercopithicine 

herpesvirus 1). Grüne Meerkatzen können auch für das Marburg- und das 
Ebola-Virus anfällig sein. 

4. Πηέγαζε, εκπινπηηζκφο θαη θξνληίδα 4. Unterbringung, Ausgestaltung und Pflege 

4.1. Πηέγαζε 4.1. Unterbringung 

Νη καθάθνη θαη νη θεξθνπίζεθνη πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζε θνηλσληθέο 

νκάδεο. Δθφζνλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζχζηαζεο επξχηεξσλ νκάδσλ, 
απηή ζα πξέπεη λα ελζαξξχλεηαη. Νη νκάδεο ηνπ ηδίνπ θχινπ 

ζπγθξνηνχληαη κε κεγάιε επθνιία φηαλ ηα δψα απνζπψληαη απφ ηηο 
κεηέξεο ηνπο. Όπσο θαη ζε θάζε πεξίπησζε νκαδηθήο ζηέγαζεο, ην 

πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα επαγξππλά γηα ηε δηαηήξεζε, ζηα ειάρηζηα 
δπλαηά επίπεδα, ηεο επηζεηηθφηεηαο. Νη απνηθίεο θεξθνπηζήθσλ είλαη 

ηδηαίηεξα ππνθείκελεο ζε μαθληθά μεζπάζκαηα βίαο, ηδίσο κεηά απφ θάπνηα 
δηαηάξαμε ησλ θαλνληθψλ ξπζκψλ ηεο νκάδαο. 

Makaken und Grüne Meerkatzen sollten zusammen mit Artgenossen 

gehalten werden. Sind größere Gruppierungen möglich, sollte dies 
gefördert werden. Am einfachsten lassen sich gleichgeschlechtliche 

Gruppen dann zusammenstellen, wenn die Tiere von ihren Müttern 
getrennt werden. Bei allen Gruppenunterbringungen sollte das Personal 

darüber wachen, dass aggressives Verhalten auf ein Mindestmaß reduziert 
wird. Kolonien von Grünen Meerkatzen neigen besonders zu 

Gewaltausbrüchen, insbesondere dann, wenn die Gruppe in irgendeiner 
Form gestört wurde. 

Νη ππφ αηρκαισζία αλαπαξαγσγηθέο νκάδεο ζα πξέπεη θαηά θαλφλα λα 

απνηεινχληαη απφ έλα αξζεληθφ θαη έμη έσο δψδεθα ζειπθά. Γηα λα απμεζεί 

ην πνζνζηφ γνληκνπνίεζεο ζηηο κεγαιχηεξεο νκάδεο, κπνξνχκε λα 
ζπκπεξηιάβνπκε ζ’ απηέο δχν αξζεληθά. Πε πεξίπησζε πνπ ην έλα 

αξζεληθφ είλαη θαηά πνιχ λεφηεξν ηνπ άιινπ, ν κεηαμχ ηνπο αληαγσληζκφο 
ζα είλαη πεξηνξηζκέλνο. Πε πεξίπησζε δηαζπλδεφκελσλ θαηαιπκάησλ, 

πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη ηα ζειπθά ψζηε λα απνθεχγνληαη νη κεηαμχ 
ηνπο πξνζηξηβέο φηαλ ην αξζεληθφ είλαη εθηφο ηνπ νξαηνχ πεδίνπ ηνπο, 

ζην άιιν κέξνο ηνπ θαηαιχκαηνο. 

Zuchtgruppen in Gefangenschaft werden üblicherweise aus einem 

männlichen und sechs bis zwölf weiblichen Tieren zusammengestellt. Bei 

größeren Gruppen können zur Erhöhung der Empfängnisrate zwei 
Männchen aufgenommen werden. Ist ein Männchen beträchtlich jünger 

als das andere, so ist der Konkurrenzkampf weniger vehement. Werden 
miteinander verbundene Haltungsbereiche verwendet, so sollte auf 

aggressives Verhalten der Weibchen untereinander geachtet werden, 
wenn sich das Männchen außer Sichtweite im anderen Teil des Bereiches 

aufhält. 

Ζ ειηθία απνκάθξπλζεο ησλ λεαξψλ καθάθσλ απφ ηηο κεηέξεο ηνπο είλαη 

έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν πξνβιεκαηηζκνχ γηα ην αλαπαξαγσγηθφ ζειπθφ, 
γηα ηνπο κέιινληεο αλαπαξαγσγνχο θαη γηα ηα εθηξεθφκελα δψα. Θαιψο 

ερφλησλ ησλ πξαγκάησλ, ηα λεαξά δψα δελ ζα πξέπεη λα απνζπψληαη απφ 
ηε κεηέξα ηνπο πξηλ απφ ηελ ειηθία ησλ νθηψ κελψλ, θαηά πξνηίκεζε δε 

ησλ δψδεθα κελψλ, κε ηελ εμαίξεζε ησλ λενγλψλ πνπ δελ είλαη δπλαηφ λα 
αλαηξαθνχλ απφ ηε κεηέξα ηνπο, ιφγσ π.ρ., πξνβιεκάησλ ζειαζκνχ, 

ηξαχκαηνο ή αζζέλεηαο. Γηα λα απνθεχγνληαη ζεκαληηθέο δηαηαξαρέο ηεο 
ζπκπεξηθνξάο, ηα δψα πνπ θξνληίδνληαη "κε ην ρέξη" απφ ην πξνζσπηθφ 

ηνπ θέληξνπ ζα πξέπεη λα επαλεληάζζνληαη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ, ζε 

πεξηβάιινλ φπνπ δνπλ άιια, ζπκβαηά δψα. Έλαο ρσξηζκφο πξηλ ηελ ειηθία 
ησλ 6 κελψλ κπνξεί λα απνηειέζεη ηξαπκαηηθή εκπεηξία θαη λα πξνθαιέζεη 

έκκνλεο δηαηαξαρέο ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο θπζηνινγίαο. 

Das Alter, in dem junge Makaken von ihren Müttern getrennt werden, ist 

für das Zuchtweibchen, die künftigen Zuchttiere und die auf Vorrat 
gehaltenen Tiere von großer Bedeutung. Normalerweise sollten die 

Jungen nicht von ihren Müttern getrennt werden, bevor sie acht — oder 
besser zwölf — Monate alt sind. Eine Ausnahme bilden Jungtiere, die von 

ihren Müttern z. B. wegen geringer Milchproduktion, Verletzung oder 
Krankheit nicht aufgezogen werden können. Zur Vermeidung ernsthafter 

Verhaltensstörungen sollten diese von Hand aufgezogenen Tiere möglichst 
bald wieder zusammen mit anderen verträglichen Tieren in die Gruppe 

integriert werden. Sind die Tiere bei der Trennung jünger als sechs 

Monate, leiden sie unter Umständen sehr unter der Trennung, was zu 
dauerhaften Verhaltensstörungen und physiologischen Anomalien führen 

kann. 

4.2. Δκπινπηηζκφο 4.2. Ausgestaltung 

Νη καθάθνη, έρνληαο αλαπηπγκέλεο γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο, έρνπλ αλάγθε 

ελφο θαηάιιεινπ ζχλζεηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ χπαξμε ζπκπαγνχο 

Da diese Tiere hoch entwickelte kognitive Fähigkeiten haben, brauchen sie 

eine entsprechend komplexe Umgebung. Ein fester Boden, der mit einem 



δαπέδνπ, ην νπνίν λα κπνξεί λα εκπινπηηζηεί κε κε ηνμηθφ ππφζηξσκα, 

θαζηζηά δπλαηή ηελ απφθξπςε δηάζπαξησλ ηξνθίκσλ θαη ηελ ελζάξξπλζε 
ηεο αλαδήηεζεο ηεο ηξνθήο. Θα ήηαλ ζθφπηκε ε πξνζζήθε θάζεησλ θαη 

δηαγψλησλ ζηνηρείσλ ζηα θαηαιχκαηα γηα ηελ αλαξξίρεζε ησλ πηζήθσλ, 
δηεπθνιχλνληαο έηζη ηελ αμηνπνίεζε νιφθιεξνπ ηνπ ρψξνπ ηνπ 

θαηαιχκαηνο. Νη εμέδξεο θαη νη θνχξληεο δελ πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ε 

κία πάλσ απφ ηελ άιιε. Ξξέπεη λα πξνβιέπεηαη έλα δηάζηεκα κεηαμχ ηεο 
εμέδξαο θαη ηνπ ηνηρψκαηνο ηνπ θαηαιχκαηνο, νχησο ψζηε λα θξέκεηαη 

ειεχζεξα ε νπξά ηνπ πηζήθνπ. 

nichttoxischen Substrat angereichert werden kann, ermöglicht das 

Verstecken von ausgestreutem Futter und fördert die Futtersuche. In den 
Haltungsbereichen sollten vertikale und diagonale Klettermöglichkeiten 

angebracht sein, die die Nutzung des gesamten Raumvolumens des 
Bereichs erleichtern. Bretter und Sitzstangen sollten nicht übereinander 

angebracht sein. Zwischen den einzelnen Brettern und der Wand des 

Haltungsbereichs sollte ein Zwischenraum sein, damit die Tiere den 
Schwanz frei hängen lassen können. 

Δίλαη πνιχ ρξήζηκεο νη ζθάιεο, νη θνχξληεο θαη ηα καζψκελα παηρλίδηα. Πε 
κεγαιχηεξα θαηαιχκαηα είλαη πνιχηηκε γηα ηνλ θαβνπξνθάγν πίζεθν (M. 

Fascicularis) ε χπαξμε δεμακελήο λεξνχ (πνπ λα αδεηάδεη εχθνια), ρσξίο 
απηφ λα ζεκαίλεη φηη δελ ζα ην ρξεζηκνπνηεί θαη ν πίζεθνο ξέδνπο (M. 

Mulattα). Γηα ηνλ θαβνπξνθάγν πίζεθν, ε ηξνθή κπνξεί θάιιηζηα λα ξηρηεί 

ζην λεξφ, θαη απηφο ζα βνπηήμεη γηα λα ηελ πηάζεη. Ρα ζπζηήκαηα πνπ 
ηνπο ελζαξξχλνπλ λα αλαδεηνχλ ηελ ηξνθή ηνπο (απφ ηε δηαζπνξά ηεο 

ηξνθήο ζην ππφζηξσκα κέρξη ηηο ηαΐζηξεο απηνρεηξηζκνχ), έρνπλ 
απνδεηρζεί απνηειεζκαηηθά. Πην δίθηπ ηεο νξνθήο κπνξνχλ λα 

ηνπνζεηεζνχλ θαηάιιεια ηξφθηκα, ψζηε λα ελζαξξχλνληαη ηα δψα λα 
θζάλνπλ κέρξηο εθεί απφ ην άλσ κέξνο ηνπ θαηαιχκαηνο. Γεδνκέλνπ φηη 

νη εθπιήμεηο είλαη εππξφζδεθηεο, ζα πξέπεη λα πξνζθέξνληαη θαη λα 
αληηθαζίζηαληαη παηρλίδηα ζε ηαθηηθή βάζε. 

Leitern, Sitzstangen und Kauspielzeug sind gleichermaßen wertvoll. In 
größeren Haltungsbereichen ist ein Wasserbehälter (der leicht geleert 

werden kann) für Langschwanzmakaken besonders wertvoll; er wird 
jedoch auch von Rhesusaffen genutzt. Für den Langschwanzmakaken 

kann das Futter ins Wasser geworfen werden; er taucht danach und holt 

es heraus. Diverse Möglichkeiten, die Futtersuche zu unterstützen (vom 
Einstreuen des Futters in das Substrat bis hin zu sog. Puzzle-Feeders), 

haben sich als nützlich erwiesen. Geeignetes Futter kann auch auf das 
Maschendrahtdach gelegt werden, damit die Tiere angeregt werden, es 

von dort wieder herunterzuholen. Da Abwechslung wichtig ist, sollte 
Spielzeug bereitgestellt und häufig ausgetauscht werden. 

4.3. Θαηαιχκαηα — δηαζηάζεηο θαη δάπεδν 4.3. Haltungsbereiche — Abmessungen und Bodenbeschaffenheit 

Γηα λα λνηψζνπλ αζθαιή ηα δψα, ν ζρεδηαζκφο θαη νη δηαζηάζεηο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ρψξνπ ηνπ θαηαιχκαηνο ζα πξέπεη λα ηνπο επηηξέπνπλ ηελ 
αλαξξίρεζε ζε χςε πάλσ απφ ην νξηδφληην επίπεδν πνπ βξίζθεηαη ζην 

χςνο ησλ καηηψλ ηνπ πξνζσπηθνχ. 

Damit sich die Tiere sicher fühlen, sollten Gestaltung und Innenmaße des 

Haltungsbereichs zumindest ein Klettern über die menschliche Augenhöhe 
hinaus ermöglichen. 

Θα πξέπεη λα ελζαξξχλεηαη ε ζηέγαζε ησλ δψσλ ζε νκάδεο θαη ζε 
θαηαιχκαηα κεγαιχηεξα απ’ φ,ηη ηα ειάρηζηα κεγέζε ησλ νκάδσλ θαη νη 

ειάρηζηεο δηαζηάζεηο ησλ θαηαιπκάησλ πνπ πξνηείλνληαη ζηνλ πίλαθα 
ΠΡ.3. 

Die Unterbringung der Tiere in Gruppen und in Haltungsbereichen, die 
über den in Tabelle F.3 empfohlenen Mindestgruppengrößen und 

Mindestabmessungen liegen, sollte unterstützt werden. 

Ξίλαθαο ΠΡ.3. Tabelle F.3. 

Καθάθνη θαη θεξθνπίζεθνη: Διάρηζηεο δηαζηάζεηο θαηαιχκαηνο θαη 

ειάρηζηνο αλαινγψλ ρψξνο [] 

Makaken und Grüne Meerkatzen: Mindestabmessungen und Platzangebot 

[] 

| Διάρηζην κέγεζνο θαηαιχκαηνο (m2) | Διάρηζηνο φγθνο θαηαιχκαηνο 
(m3) | Διάρηζηνο φγθνο αλά δψν (m3) | Διάρηζην χςνο θαηαιχκαηνο (m) | 

| Mindestfläche der Unterbringung (in m2) | Mindestraumvolumen (in m3) 
| Mindestraumvolumen pro Tier (in m3) | Mindesthöhe der Unterbringung 

(in m) | 

Εψα ειηθίαο θάησ ησλ 3 εηψλ [] | 2,0 | 3,6 | 1,0 | 1,8 | Tiere unter drei Jahren [] | 2,0 | 3,6 | 1,0 | 1,8 | 

Εψα ειηθίαο απφ 3 εηψλ θαη άλσ [] | 2,0 | 3,6 | 1,8 | 1,8 | Tiere ab drei Jahren [] | 2,0 | 3,6 | 1,8 | 1,8 | 

Εψα πνπ δηαηεξνχληαη γηα αλαπαξαγσγηθνχο ζθνπνχο [] | | | 3,5 | 2,0 | Zu Zuchtzwecken gehaltene Tiere [] | | | 3,5 | 2,0 | 

Ρα δψα ζα πξέπεη λα ζηεγάδνληαη ζε εζσηεξηθά θαηαιχκαηα πνπ 

εμαζθαιίδνπλ θαηάιιειεο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο, κε επαξθείο 
δηαζηάζεηο, ψζηε λα παξέρεηαη ζε φια ηα δψα ν ειάρηζηνο ρψξνο πνπ 

νξίδεηαη ζηνλ σο άλσ πίλαθα ΠΡ.3. 

Die Tiere sollten in Innenbereichen mit entsprechenden 

Umgebungsbedingungen und ausreichender Größe untergebracht sein, 
damit allen Tieren zumindest das in der obigen Tabelle F.3 aufgeführte 

Mindestraumangebot zur Verfügung steht. 

Πε νξηζκέλα θιίκαηα, ζα ήηαλ δπλαηή ε δηαηήξεζε αλαπαξαγσγηθψλ δψσλ 

θαη δψσλ εθηξνθήο ζε εληειψο ππαίζξηα θαηαιχκαηα, εθφζνλ 
εμαζθαιίδεηαη πξνζηαζία απφ αθξαίεο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο. 

Unter bestimmten Klimabedingungen können Zucht- und Vorratstiere auch 

ausschließlich in Außenbereichen gehalten werden, wenn für 
entsprechenden Schutz vor extremen Witterungsbedingungen gesorgt ist. 

4.4. Γηαηξνθή 4.4. Fütterung 

(Βιέπε ζεκείν 4.4. ησλ γεληθψλ θαηεπζχλζεσλ γηα ηα πιελ ηνπ αλζξψπνπ 
πξσηεχνληα) 

(Siehe Punkt 4.4 der Allgemeinen Erwägungen für nichtmenschliche 
Primaten) 

4.5. Ξφηηζκα 4.5. Tränken 

(Βιέπε ζεκείν 4.7. ηνπ γεληθνχ ηκήκαηνο) (Siehe Punkt 4.7 des Allgemeinen Teils) 

4.6. ιηθά ππνζηξψκαηνο, ζηξσκλήο θαη εκθψιεπζεο 4.6. Substrat, Einstreu-, Lager- und Nestmaterial 

(Βιέπε ζεκεία 4.3. θαη 4.6. ησλ γεληθψλ θαηεπζχλζεσλ γηα ηα πιελ ηνπ 
αλζξψπνπ πξσηεχνληα) 

(Siehe Punkt 4.3 und 4.6 der Allgemeinen Erwägungen für 
nichtmenschliche Primaten) 

4.7. Θαζαξηζκφο 4.7. Reinigung 

(Βιέπε ζεκείν 4.9. ηνπ γεληθνχ ηκήκαηνο) (Siehe Punkt 4.9 des Allgemeinen Teils) 

4.8. Κεηαρείξηζε 4.8. Umgang 

Δίλαη εχθνιε ε εθπαίδεπζε ησλ καθάθσλ ψζηε λα ζπλεξγάδνληαη ζε 
ζπλήζεηο θαζεκεξηλέο δηαδηθαζίεο, φπσο είλαη νη ελέζεηο ή νη αηκνιεςίεο, ή 

αθφκε, ε πξνζέιθπζή ηνπο ζε πξνζηηφ ηκήκα ηνπ θαηαιχκαηνο. 

Makaken können leicht darauf trainiert werden, bei einfachen 
Routineverfahren wie z. B. Injektionen oder Blutentnahmen zu 

kooperieren und sich in einen zugänglichen Teil des Haltungsbereichs zu 

begeben. 

4.9. Θαλάησζε κε κε βάλαπζν ηξφπν 4.9. Schmerzfreies Töten 

(Βιέπε ζεκείν 4.11. ηνπ γεληθνχ ηκήκαηνο) (Siehe Punkt 4.11 des Allgemeinen Teils) 

4.10. Αξρεία 4.10. Aufzeichnungen 

(Βιέπε ζεκείν 4.10. ησλ γεληθψλ θαηεπζχλζεσλ γηα ηα πιελ ηνπ 

αλζξψπνπ πξσηεχνληα) 

(Siehe Punkt 4.10 der Allgemeinen Erwägungen für nichtmenschliche 

Primaten) 

4.11. Ραπηνπνίεζε 4.11. Kennzeichnung 

(Βιέπε ζεκείν 4.11. ησλ γεληθψλ θαηεπζχλζεσλ γηα ηα πιελ ηνπ 

αλζξψπνπ πξσηεχνληα) 

(Siehe Punkt 4.11 der Allgemeinen Erwägungen für nichtmenschliche 

Primaten) 

5. Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ 5. Ausbildung des Personals 

(Βιέπε ζεκείν 5 ησλ γεληθψλ θαηεπζχλζεσλ γηα ηα πιελ ηνπ αλζξψπνπ 

πξσηεχνληα) 

(Siehe Punkt 5 der Allgemeinen Erwägungen für nichtmenschliche 

Primaten) 

6. Κεηαθνξά 6. Transport 

(Βιέπε ζεκείν 6 ησλ γεληθψλ θαηεπζχλζεσλ γηα ηα πιελ ηνπ αλζξψπνπ 

πξσηεχνληα) 

(Siehe Punkt 6 der Allgemeinen Erwägungen für nichtmenschliche 

Primaten) 

ε) Ππκπιεξσκαηηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε ζηέγαζε θαη θξνληίδα 

ησλ κπακπνπίλσλ 

e. Zusätzliche Leitlinien für die Unterbringung und Pflege von Pavianen 

1. Δηζαγσγή 1. Einleitung 

Νη κπακπνπίλνη πεξηιακβάλνπλ ηξία γέλε, ηα Papio, Theropithecus θαη Zu den Pavianen gehören drei Gattungen, Papio, Theropithecus und 



Mandrillus, ελψ ην ζπλεζέζηεξα ρξεζηκνπνηνχκελν είδνο είλαη ην Papio 

papio (κπακπνπίλνο ηεο Γνπηλέαο) θαη ην Papio anubis (Olive baboon). 

Mandrillus, von denen der Papio papio (Guineapavian) und der Papio 

anubis (Grüner oder Anubispavian) am häufigsten verwendet werden. 

Νη κπακπνπίλνη θαηνηθνχλ ζε δαζψδεηο πεξηνρέο θαη ζηηο ζαβάλλεο, θαζψο 
θαη ζε άγνλεο ζηέπεο θαη νξεηλέο εξήκνπο. Δίλαη εχζσκα ηεηξάπνδα δψα 

πνπ θηλνχληαη ζπλήζσο ζην επίπεδν ηνπ εδάθνπο. Ξαξνπζηάδνπλ έληνλν 

πξνγλαζηζκφ. Ρα αξζεληθά είλαη εθνδηαζκέλα κε κεγάινπο θπλφδνληεο. 

Paviane leben in Waldgebieten und Savannen, einschließlich 
Trockensteppen und Bergwüsten. Es sind Landtiere mit schwerem 

Körperbau, die sich auf allen vieren fortbewegen. Sie haben eine stark 

vorspringende Schnauze. Die Männchen haben große Eckzähne. 

Νη κπακπνπίλνη είλαη πακθάγνη θαη θαηαλαιψλνπλ κεγάιε πνηθηιία 
ηξνθψλ, θπξίσο θπηηθψλ (θξνχηα θαη ξίδεο), αλ θαη ηξψλε θαη έληνκα θαη, 

επθαηξηαθά, ζειαζηηθά, φπσο λεαξέο γαδέιεο ή άιια πιελ ηνπ αλζξψπνπ 
πξσηεχνληα. 

Paviane sind Allesfresser, die sich hauptsächlich vegetarisch (Früchte und 
Wurzeln) ernähren, fressen aber auch Insekten und gelegentlich sogar 

Beutetiere wie z. B. junge Gazellen oder andere nichtmenschliche 
Primaten. 

Νη κπακπνπίλνη Papio papio θαη Papio anubis δνπλ ζε νκάδεο απφ κεγάιν 

αξηζκφ αξζεληθψλ θαη ζειπθψλ. 

Guineapaviane (Papio papio) und Anubispaviane (Papio anubis) leben in 

Gruppen aus mehreren Männchen und Weibchen. 

πφ αηρκαισζία, είλαη βεβαησκέλε ε επηβίσζε κπακπνπίλσλ γηα δηάζηεκα 
άλσ ησλ ηξηάληα πέληε εηψλ. 

Es ist bekannt, dass Paviane in Gefangenschaft über 35 Jahre alt werden 
können. 

Νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ αθνινπζνχλ αθνξνχλ ηνπο Papio papio 
θαη Papio anubis. 

Die folgenden Leitlinien gelten für Guineapaviane und Anubispaviane. 

2. Ρν πεξηβάιινλ θαη ν έιεγρφο ηνπ 2. Das Umfeld und seine Überwachung 

2.1. Δμαεξηζκφο 2.1. Belüftung 

(Βιέπε ζεκείν 2.1. ηνπ γεληθνχ ηκήκαηνο) (Siehe Punkt 2.1 des Allgemeinen Teils) 

2.2. Θεξκνθξαζία 2.2. Temperatur 

Νη κπακπνπίλνη είλαη αλζεθηηθνί θαη πξνζαξκφζηκνη ζε εχθξαηα θιίκαθα, 

ελψ ζεξκνθξαζίεο 16 oC έσο 28 oC ζεσξνχληαη θαηάιιειεο. 

Paviane vertragen ein gemäßigtes Klima und können sich diesem gut 

anpassen. Temperaturen zwischen 16 oC und 28 oC sind angemessen. 

2.3. γξαζία 2.3. Luftfeuchtigkeit 

(Βιέπε ζεκείν 2.3. ησλ γεληθψλ θαηεπζχλζεσλ γηα ηα πιελ ηνπ αλζξψπνπ 

πξσηεχνληα) 

(Siehe Punkt 2.3 der Allgemeinen Erwägungen für nichtmenschliche 

Primaten) 

2.4. Φσηηζκφο 2.4. Beleuchtung 

(Βιέπε ζεκείν 2.4. ησλ γεληθψλ θαηεπζχλζεσλ γηα ηα πιελ ηνπ αλζξψπνπ 

πξσηεχνληα) 

(Siehe Punkt 2.4 der Allgemeinen Erwägungen für nichtmenschliche 

Primaten) 

2.5. Θφξπβνο 2.5. Lärm 

(Βιέπε ζεκείν 2.5. ησλ γεληθψλ θαηεπζχλζεσλ γηα ηα πιελ ηνπ αλζξψπνπ 

πξσηεχνληα) 

(Siehe Punkt 2.5 der Allgemeinen Erwägungen für nichtmenschliche 

Primaten) 

2.6. Πχζηεκα ζπλαγεξκνχ 2.6. Alarmsysteme 

(Βιέπε ζεκείν 2.6. ησλ γεληθψλ θαηεπζχλζεσλ γηα ηα πιελ ηνπ αλζξψπνπ 
πξσηεχνληα) 

(Siehe Punkt 2.6 der Allgemeinen Erwägungen für nichtmenschliche 
Primaten) 

3. γεία 3. Gesundheit 

(Βιέπε ζεκείν 3 ησλ γεληθψλ θαηεπζχλζεσλ γηα ηα πιελ ηνπ αλζξψπνπ 
πξσηεχνληα) 

(Siehe Punkt 3 der Allgemeinen Erwägungen für nichtmenschliche 
Primaten) 

4. Πηέγαζε, εκπινπηηζκφο θαη θξνληίδα 4. Unterbringung, Ausgestaltung und Pflege 

4.1. Πηέγαζε 4.1. Unterbringung 

Ρα ελήιηθα θαη ηα λεαξά άηνκα ζα πξέπεη λα ζηεγάδνληαη κε θνηλσληθνχο 

ζπληξφθνπο. Ρα δψα εθηξνθήο κπνξνχλ λα δηαθνξνπνηνχληαη ζε νκάδεο 
ηνπ ηδίνπ θχινπ. Δάλ είλαη δπλαηφλ, ηα πεηξακαηφδσα ζα πξέπεη λα 

δηαηεξνχληαη ζε δεχγε, ή ζε νκάδεο ηνπ ηδίνπ θχινπ. 

Ausgewachsene und junge Tiere sollten zusammen mit Artgenossen 

gehalten werden. Auf Vorrat gehaltene Tiere können in verträglichen 
gleichgeschlechtlichen Gruppen untergebracht werden. Versuchstiere 

sollten möglichst als gleichgeschlechtliche Paare oder in Gruppen gehalten 

werden. 

Νη αλαπαξαγσγηθέο νκάδεο πξέπεη λα ζπγθξνηνχληαη απφ έλα αξζεληθφ θαη 
έμη έσο επηά ζειπθά, ή απφ δχν αξζεληθά θαη δψδεθα έσο δεθαπέληε 

ζειπθά. Ζ δηαρείξηζε κεγαιχηεξσλ νκάδσλ κπνξεί λα απνδεηρζεί πνιχ πην 
δχζθνιε. Ρν πξνζσπηθφ πξέπεη λα επαγξππλεί γηα ηνλ θαηά ην δπλαηφλ 

πεξηνξηζκφ ησλ εθδειψζεσλ επηζεηηθφηεηαο. Νη απνηθίεο κπακπνπίλσλ 
είλαη ηδηαίηεξα επεπίθνξεο ζε αηθλίδηα μεζπάζκαηα βίαο, ηδίσο κεηά απφ 

θάπνηα δηαηάξαμε ησλ θαλνληθψλ ξπζκψλ ηεο νκάδαο. 

Zuchtgruppen sollten sich aus einem Männchen und sechs bis sieben 
Weibchen oder aus zwei Männchen und zwölf bis fünfzehn Weibchen 

zusammensetzen. Größere Gruppen sind unter Umständen wesentlich 
schwieriger zu handhaben. Das Personal sollte darüber wachen, dass 

aggressives Verhalten auf ein Mindestmaß reduziert wird. Paviankolonien 
neigen zu Aggressionen, insbesondere dann, wenn die Gruppe in 

irgendeiner Form gestört wurde. 

Ρα λεξά άηνκα δελ ζα πξέπεη, θαιψο ερφλησλ ησλ πξαγκάησλ, λα 

απνρσξίδνληαη ηε κεηέξα ηνπο πξηλ απφ ηελ ειηθία ησλ νθηψ κελψλ, θαηά 
πξνηίκεζε δε δψδεθα κελψλ, εθηφο απφ ηα απνξξηθζέληα λενγλά ή απφ 

ηα λενγλά ησλ νπνίσλ ε κεηέξα δελ παξάγεη αξθεηφ γάια, ή γηα άιινπο 
ιφγνπο θηεληαηξηθήο θχζεσο. 

Normalerweise sollten die Jungen nicht von ihren Müttern getrennt 

werden, bevor sie acht — oder besser zwölf — Monate alt sind. Eine 
Ausnahme bilden Jungtiere, die von ihren Müttern z. B. wegen zu geringer 

Milchproduktion, Verletzung oder Krankheit nicht aufgezogen werden 
können. 

4.2. Δκπινπηηζκφο 4.2. Ausgestaltung 

Νη κπακπνπίλνη, έρνληαο αλεπηπγκέλεο γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο, έρνπλ 
αλάγθε ελφο θαηαιιήισο ζχλζεηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ χπαξμε ζπκπαγνχο 

δαπέδνπ, ην νπνίν λα κπνξεί λα εκπινπηηζηεί κε κε ηνμηθφ ππφζηξσκα, 
θαζηζηά δπλαηή ηελ απφθξπςε δηάζπαξησλ ηξνθίκσλ θαη ηελ ελζάξξπλζε 

ηεο αλαδήηεζεο ηξνθήο. Δίλαη πνιχ ρξήζηκεο νη ζθάιεο, νη θνχξληεο θαη ηα 

παηρλίδηα. Πην δίθηπ ηεο ηξνθήο κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ θαηάιιεια 
ηξφθηκα, ψζηε λα ελζαξξχλνληαη ηα δψα λα θζάζνπλ κέρξηο εθεί, απφ ην 

άλσ κέξνο ηνπ θαηαιχκαηνο. Ιφγσ ηνπ κεγέζνπο θαη ησλ αλαγθψλ ησλ 
κπακπνπίλσλ απφ πιεπξάο ζπκπεξηθνξάο, ηα θαηαιχκαηα πξέπεη λα είλαη 

ζηέξεα θαη λα πεξηιακβάλνπλ κεγάινπ κεγέζνπο πξνεμνρέο θαη δνθνχο. 
Γεδνκέλνπ φηη νη εθπιήμεηο είλαη εππξφζδεθηεο, ζα πξέπεη λα 

πξνζθέξνληαη παηρλίδηα, ηα νπνία λα αληηθαζίζηαληαη ηαθηηθά. 

Da Paviane hoch entwickelte kognitive Fähigkeiten haben, benötigen sie 
eine entsprechend komplexe Umgebung. Ein fester Boden, der mit einem 

nichttoxischen Substrat angereichert werden kann, ermöglicht das 
Verstecken von ausgestreutem Futter und fördert die Futtersuche. Leitern, 

Sitzstangen und Kauspielzeug sind gleichermaßen wertvoll. Futter kann 

auf das Maschendrahtdach gelegt werden, damit die Tiere angeregt 
werden, es von dort wieder herunterzuholen. Aufgrund der Größe und der 

Verhaltensbedürfnisse von Pavianen sollten die Gehege robust sein und 
über breite Sitzflächen und -blöcke verfügen. Da Abwechslung wichtig ist, 

sollte Spielzeug bereitgestellt und häufig ausgetauscht werden. 

4.3. Θαηαιχκαηα — δηαζηάζεηο θαη δάπεδν 4.3. Haltungsbereiche — Abmessungen und Bodenbeschaffenheit 

Γηα λα λνηψζνπλ αζθαιή ηα δψα, ν ζρεδηαζκφο θαη νη δηαζηάζεηο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ηνπ θαηαιχκαηνο ζα πξέπεη λα ηνπο επηηξέπνπλ ηελ 

αλαξξίρεζε ζε χςε πάλσ απφ ην επίπεδν ησλ καηηψλ ηνπ πξνζσπηθνχ. 

Damit sich die Tiere sicher fühlen, sollten Ausgestaltung und Innenmaße 

des Haltungsbereichs zumindest ein Klettern über die menschliche 

Augenhöhe hinaus ermöglichen. 

Θα πξέπεη λα ελζαξξχλεηαη ε ζηέγαζε ησλ δψσλ ζε νκάδεο θαη ζε 
θαηαιχκαηα κεγαιχηεξα απ’ φ,ηη ηα ειάρηζηα κεγέζε ησλ νκάδσλ θαη νη 

ειάρηζηεο δηαηάζεηο ησλ θαηαιπκάησλ πνπ πξνηείλνληαη ζηνλ πίλαθα ΠΡ.4 

Die Unterbringung der Tiere in Gruppen und in Bereichen, die über den in 
Tabelle F.4 empfohlenen Mindestgruppengrößen und 

Mindestabmessungen liegen, sollte unterstützt werden. 

Ξίλαθαο ΠΡ.4. Tabelle F.4. 

Κπακπνπίλνη: Διάρηζηεο δηαζηάζεηο θαηαιχκαηνο θαη ειάρηζηνο αλαινγψλ 

ρψξνο [] 

Paviane: Mindestabmessungen und Platzangebot [] 

| Διάρηζην κέγεζνο θαηαιχκαηνο (m2) | Διάρηζηνο φγθνο θαηαιχκαηνο 
(m3) | Διάρηζηνο φγθνο αλά δψν (m3) | Διάρηζην χςνο θαηαιχκαηνο (m) | 

| Mindestfläche der Unterbringung (in m2) | Mindestvolumen der 
Unterbringung (in m3) | Mindestraumvolumen pro Tier (m3) | 

Mindesthöhe der Unterbringung (in m) | 



Εψα ειηθίαο θάησ ησλ 4 εηψλ [] | 4,0 | 7,2 | 3,0 | 1,8 | Tiere [] unter vier Jahren | 4,0 | 7,2 | 3,0 | 1,8 | 

Εψα ειηθίαο απφ 4 εηψλ θαη άλσ [] | 7,0 | 12,6 | 6,0 | 1,8 | Tiere [] ab vier Jahren | 7,0 | 12,6 | 6,0 | 1,8 | 

Εψα πνπ δηαηεξνχληαη γηα αλαπαξαγσγηθνχο ζθνπνχο [] | | | 12,0 | 2,0 | Zu Zuchtzwecken gehaltene Tiere [] | | | 12,0 | 2,0 | 

Ρα δψα πξέπεη λα ζηεγάδνληαη ζε εζσηεξηθά θαηαιχκαηα πνπ 
εμαζθαιίδνπλ θαηάιιειεο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο, κε επαξθείο 

δηαζηάζεηο, ψζηε λα παξέρεηαη ζε φια ηα δψα ν ειάρηζηνο ρψξνο πνπ 
νξίδεηαη ζηνλ σο άλσ πίλαθα ΠΡ.4. 

Die Tiere sollten in Innenbereichen mit entsprechenden 
Umgebungsbedingungen und ausreichender Größe untergebracht sein, 

damit allen Tieren zumindest das in der obigen Tabelle F.4 aufgeführte 
Mindestplatzangebot zur Verfügung steht. 

Πε νξηζκέλα θιίκαηα, ζα ήηαλ (δπλαηή ε δηαηήξεζε αλαπαξαγσγηθψλ 

δψσλ θαη δψσλ εθηξνθήο ζε εληειψο ππαίζξηα θαηαιχκαηα, εθφζνλ 

εμαζθαιίδεηαη πξνζηαζία απφ ηηο αθξαίεο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο. 

Unter bestimmten Klimabedingungen können Zucht- und Vorratstiere auch 

ausschließlich in Außenbereichen gehalten werden, wenn für 

entsprechenden Schutz vor extremen Witterungsbedingungen gesorgt ist. 

Ρα θαηαιχκαηα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζπκπαγέο δάπεδν. Die Gehege sollten einen festen Boden haben. 

4.4. Γηαηξνθή 4.4. Fütterung 

(Βιέπε ζεκείν 4.4. ησλ γεληθψλ θαηεπζχλζεσλ γηα ηα πιελ ηνπ αλζξψπνπ 
πξσηεχνληα) 

(Siehe Punkt 4.4 der Allgemeinen Erwägungen für nichtmenschliche 
Primaten) 

4.5. Ξφηηζκα 4.5. Tränken 

(Βιέπε ζεκείν 4.7. ηνπ γεληθνχ ηκήκαηνο) (Siehe Punkt 4.7 des Allgemeinen Teils) 

4.6. ιηθά ππνζηξψκαηνο, ζηξσκλήο θαη εκθψιεπζεο 4.6. Substrat, Einstreu-, Lager- und Nestmaterial 

(Βιέπε ζεκεία 4.3θαη 4.6. ησλ γεληθψλ θαηεπζχλζεσλ γηα ηα πιελ ηνπ 
αλζξψπνπ πξσηεχνληα) 

(Siehe Punkt 4.3 und 4.6 der Allgemeinen Erwägungen für 
nichtmenschliche Primaten) 

4.7. Θαζαξηζκφο 4.7. Reinigung 

(Βιέπε ζεκείν 4.9. ηνπ γεληθνχ ηκήκαηνο) (Siehe Punkt 4.9 des Allgemeinen Teils) 

4.8. Κεηαρείξηζε 4.8. Umgang 

Δίλαη εχθνιε ε εθπαίδεπζε ησλ κπακπνπίλσλ ψζηε λα ζπλεξγάδνληαη ζε 
ζπλήζεηο θαζεκεξηλέο δηαδηθαζίεο, φπσο είλαη νη ελέζεηο ή νη αηκνιεςίεο, ή 

ε πξνζέιθπζή ηνπο ζε πξνζηηφ ηκήκα ηνπ θαηαιχκαηνο. Υζηφζν, γηα 

ιφγνπο αζθαιείαο ηνπ πξνζσπηθνχ, πξέπεη λα επηδεηθλχεηαη ηδηαίηεξε 
πξνζνρή ζην ρεηξηζκφ ελήιηθσλ αηφκσλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη 

θαηάιιειεο ηερληθέο ζπγθξάηεζεο. 

Paviane können leicht darauf trainiert werden, bei einfachen 
Routineverfahren wie z. B. Injektionen oder Blutentnahmen zu 

kooperieren und sich in einen zugänglichen Teil des Haltungsbereichs zu 

begeben. Aus Gründen der Sicherheit des Personals sollte man beim 
Umgang mit ausgewachsenen Tieren besondere Vorsicht walten lassen 

und die Tiere unter Umständen angemessen ruhig stellen. 

4.9. Θαλάησζε κε κε βάλαπζν ηξφπν 4.9. Schmerzfreies Töten 

(Βιέπε ζεκείν 4.11. ηνπ γεληθνχ ηκήκαηνο) (Siehe Punkt 4.11 des Allgemeinen Teils) 

4.10. Αξρεία 4.10. Aufzeichnungen 

(Βιέπε ζεκείν 4.10. ησλ γεληθψλ θαηεπζχλζεσλ γηα ηα πιελ ηνπ 

αλζξψπνπ πξσηεχνληα) 

(Siehe Punkt 4.10 der Allgemeinen Erwägungen für nichtmenschliche 

Primaten) 

4.11. Ραπηνπνίεζε 4.11. Kennzeichnung 

(Βιέπε ζεκείν 4.11. ησλ γεληθψλ θαηεπζχλζεσλ γηα ηα πιελ ηνπ 

αλζξψπνπ πξσηεχνληα) 

(Siehe Punkt 4.11 der Allgemeinen Erwägungen für nichtmenschliche 

Primaten) 

5. Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ 5. Ausbildung des Personals 

(Βιέπε ζεκείν 5 ησλ γεληθψλ θαηεπζχλζεσλ γηα ηα πιελ ηνπ αλζξψπνπ 

πξσηεχνληα) 

(Siehe Punkt 5 der Allgemeinen Erwägungen für nichtmenschliche 

Primaten) 

6. Κεηαθνξά 6. Transport 

(Βιέπε ζεκείν 6 ησλ γεληθψλ θαηεπζχλζεσλ γηα ηα πιελ ηνπ αλζξψπνπ 
πξσηεχνληα) 

(Siehe Punkt 6 der Allgemeinen Erwägungen für nichtmenschliche 
Primaten) 

Ε. ΘΑΡΔΘΛΡΖΟΗΔΠ ΓΟΑΚΚΔΠ ΘΑΡΑ ΕΥΗΘΝ ΔΗΓΝΠ: ΕΥΑ 

ΑΓΟΝΘΡΖΚΑΡΝΠ ΘΑΗ ΚΗΛΗ ΣΝΗΟΝΗ 

G. ARTSPEZIFISCHE LEITLINIEN FÜR LANDWIRTSCHAFTLICHE 

NUTZTIERE UND MINIATURSCHWEINE 

α) Γεληθέο θαηεπζχλζεηο a. Allgemeine Erwägungen 

1. Δηζαγσγή 1. Einleitung 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ θαηεπζπληεξίσλ απηψλ γξακκψλ, ν φξνο "δψα 
αγξνθηήκαηνο" πεξηιακβάλεη βννεηδή, πξφβαηα, αίγεο, ρνίξνπο, κίλη 

ρνίξνπο θαη ηππνεηδή (ίππνπο, πφλπ, φλνπο θαη εκίνλνπο). 

Zum Zwecke dieser Leitlinien sind "landwirtschaftliche Nutztiere" Rinder, 
Schafe, Ziegen, Schweine, Miniaturschweine und Equiden (Pferde, Ponys, 

Esel und Maultiere). 

Ζ ρξήζε δψσλ αγξνθηήκαηνο ζηελ έξεπλα εθηείλεηαη απφ εθαξκνζκέλα 

πεηξάκαηα δηελεξγνχκελα ζε ζπλζήθεο αγξνθηήκαηνο έσο βαζηθφηεξεο 
κειέηεο γεσξγηθήο, θηεληαηξηθήο, ή βηνταηξηθήο έξεπλαο πνπ δηεμάγνληαη 

ζε εξγαζηεξηαθέο ζπλζήθεο. Πηελ πξψηε πεξίπησζε, είλαη ζεκαληηθφ απφ 
ηηο ζπλζήθεο ζηέγαζεο θαη δηαρείξηζεο —ιακβάλνληαο δεφλησο ππφςε ηελ 

πγεία ησλ δψσλ θαη ηελ επδσία ηνπο— λα ζπλάγνληαη ζηνηρεία δπλάκελα 
λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε αμηφπηζην ηξφπν ζηηο εκπνξηθέο εθκεηαιιεχζεηο. 

Πηε δεχηεξε πεξίπησζε, φπνπ αθνινπζνχληαη ζπρλά πεξηζζφηεξν 
επεκβαηηθέο δηαδηθαζίεο, απαηηείηαη δηαθνξεηηθνχ είδνπο ζηέγαζε θαη 

δηαρείξηζε. Ν αθξηβήο ηξφπνο ζηέγαζεο πνπ επηιέγεηαη πξέπεη λα είλαη ν 

θαηάιιεινο γηα ηελ παξνρή ζεκαληηθψλ γηα ην πείξακα ζηνηρείσλ θαη ν 
ελδεδεηγκέλνο γηα ηηο ρξεζηκνπνηνχκελεο δηαδηθαζίεο. 

Die Verwendung von landwirtschaftlichen Nutztieren in der Forschung 

reicht von angewandten Experimenten unter Feldbedingungen bis hin zu 
eher grundlegenden Studien in den Bereichen Agrar-, Veterinär- und 

Biomedizinforschung unter Laborbedingungen. Im ersten Fall ist es 
wichtig, dass die Unterbringungs- und Haltungsbedingungen sowohl der 

Gesundheit und dem Wohlbefinden der Tiere ausreichend Rechnung 
tragen als auch zuverlässige Informationen liefern, die sich auf 

kommerzielle Betriebe übertragen lassen. Im zweiten Fall, in dem häufiger 
Eingriffe an den Tieren vorgenommen werden, ist eine andere Art von 

Unterbringung und Haltung erforderlich. Die gewählte Unterbringungsart 

sollte geeignet sein, um die betreffenden Versuche gut durchführen zu 
können, und relevante Antworten auf die wissenschaftlichen Fragen 

liefern. 

Ρα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηα δψα αγξνθηήκαηνο ζα 
πξέπεη λα είλαη πξνζαξκνζκέλα ζηε θπζηθή ζπκπεξηθνξά ησλ δψσλ, ηδίσο 

ζηελ αλάγθε ηνπο λα βφζθνπλ ή λα αλαδεηνχλ ηξνθή, λα γπκλάδνληαη θαη 
λα ζπλαλαζηξέθνληαη θνηλσληθά. Ρα δψα αγξνθηήκαηνο δηαηεξνχληαη ζε 

δηαθφξσλ ηχπσλ θαηαιχκαηα, αλάινγα ζπλήζσο κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ 
πεηξάκαηνο. Κπνξνχλ λα δηαηεξνχληαη επί παξαδείγκαηη ζε βνζθφηνπνπο, 

ζε αλνηθηά θηίξηα πνπ παξέρνπλ πξφζβαζε ζε αλνηθηέο απιέο, ζε θιεηζηά 

θηίξηα κε θπζηθφ εμαεξηζκφ ή ζε εηδηθά θηίξηα γηα θαξαληίλα ή βηνινγηθφ 
πεξηνξηζκφ κε θπζηθφ ή ηερλεηφ εμαεξηζκφ (εμαλαγθαζκέλεο 

θπθινθνξίαο). 

Die Haltungsformen für alle landwirtschaftlichen Nutztiere sollten deren 
natürlichem Verhalten, vor allem ihren Bedürfnissen in Bezug auf Grasen, 

Futtersuche, Bewegung und soziale Interaktionen, gerecht werden. 
Landwirtschaftliche Nutztiere werden in verschiedensten Arten von 

Haltungsbereichen untergebracht, die sich oft an den Erfordernissen der 
jeweiligen Versuche orientieren. So können landwirtschaftliche Nutztiere z. 

B. auf der Weide, in seitlich offenen Gebäuden mit Zugang zu Ausläufen, 

in geschlossenen Gebäuden mit natürlicher Belüftung oder in speziellen 
Quarantänegebäuden oder Containment-Systemen mit natürlicher oder 

künstlicher Belüftung gehalten werden. 

Όηαλ ν ζθνπφο ηεο δηεμαγφκελεο γεσξγηθήο έξεπλαο επηβάιιεη ηε 
δηαηήξεζε ησλ δψσλ ζε ζπλζήθεο αλάινγεο κε εθείλεο πνπ πθίζηαληαη 

ζηηο εκπνξηθέο εθκεηαιιεχζεηο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο ηα δψα ζα 
πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ηνπιάρηζηνλ ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ηεο νδεγίαο 

98/58/ΔΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ [17] θαη ησλ εηδηθψλ νδεγηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ 

πξνζηαζία ησλ κφζρσλ θαη ησλ ρνίξσλ [νδεγίεο 91/629/ΔΝΘ [18] θαη 
91/630/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ [19] ] θαζψο κε ηα πξφηππα ησλ ζπζηάζεσλ 

πνπ εθδίδνληαη βάζεη ηεο ζχκβαζεο ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα ηελ 
πξνζηαζία ησλ δψσλ ζηα εθηξνθεία (ETS αξηζ. 87). 

Bei Agrarforschungsprojekten, bei denen es die Zielsetzung der Versuche 
erforderlich macht, dass die Tiere unter vergleichbaren Bedingungen wie 

in der gewerblichen Landwirtschaft gehalten werden, sollte die Tierhaltung 
zumindest den Standards entsprechen, die in der Richtlinie 98/58/EG des 

Rates [17] und in den spezifischen Richtlinien zum Schutz von Kälbern 

und Schweinen (Richtlinien 91/629/EWG [18] und 91/630/EWG [19] des 
Rates) sowie in den Empfehlungen enthalten sind, die im Rahmen des 

Europäischen Übereinkommens über den Schutz von Tieren in 
landwirtschaftlichen Tierhaltungen (ETS Nr. 87) angenommen wurden. 



2. Ρν πεξηβάιινλ θαη ν έιεγρφο ηνπ 2. Das Umfeld und seine Überwachung 

Πην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ηα δψα αγξνθηήκαηνο εθηίζεληαη ζε —θαη 
αλέρνληαη— επξχ θάζκα ζεξκνθξαζηψλ, παξφιν πνπ ν βαζκφο αλνρήο 

πνηθίιιεη κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ εηδψλ θαη θπιψλ. Ρα δψα επηδηψθνπλ λα 
πξνζηαηεχνληαη απφ ξαγδαίεο βξνρέο, ηζρπξνχο αλέκνπο ή έληνλε 

ειηνθάλεηα. Όηαλ δηαηεξνχληαη ζε θαηαιχκαηα εθηεζεηκέλα ζε ζπλζήθεο 

ππαίζξνπ, είλαη ζθφπηκν λα πξνβιέπνληαη ππφζηεγα θαη ζθηεξά κέξε 
θαζψο θαη ρψξνο αλάπαπζεο αξθνχλησο μεξφο. Ζ ζέζε ησλ ππφζηεγσλ 

πξέπεη λα επηιέγεηαη πξνζεθηηθά ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο αλσηέξσ 
παξάγνληεο. Θα πξέπεη λα ππάξρεη επαξθήο ζηεγαζκέλνο ρψξνο γηα ηελ 

πξνζηαζία φισλ ησλ δψσλ απφ δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

Unter natürlichen Bedingungen sind landwirtschaftliche Nutztiere einem 
breiten Temperaturbereich ausgesetzt und können diese Temperaturen 

auch vertragen, wenngleich der Grad der Toleranz je nach Art und Rasse 
variiert. Sie suchen Unterschlupf vor starkem Regen und Wind sowie 

Schutz vor intensiver Sonnenstrahlung. Wenn die Tiere in Bereichen 

gehalten werden, in denen sie auch Freilandbedingungen ausgesetzt sind, 
so sollten Unterstände, Schatten und ein ausreichend trockener Platz zum 

Liegen gewährleistet sein. Bei der Positionierung der Unterstände sollten 
diese Faktoren berücksichtigt werden. Unterstände sollten in 

ausreichender Zahl und Größe vorhanden sein, um alle Tiere vor widriger 
Witterung zu schützen. 

Ρα δψα πνπ δηαηεξνχληαη ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο ή ζε θηίξηα κε θπζηθφ 

εμαεξηζκφ εθηίζεληαη ζε ζπλζήθεο εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο. Γελ ζα 
πξέπεη λα πεξηνξίδνληαη ζηνπο ρψξνπο απηνχο φηαλ νη θιηκαηηθέο ζπλζήθεο 

κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ηαιαηπσξία ησλ δψσλ. 

Tiere, die im Freien oder in Gebäuden mit natürlicher Belüftung gehalten 

werden, sind den in ihrer Umgebung herrschenden Umweltbedingungen 
ausgesetzt. Die Tiere sollten sich bei für sie schädlichen Klimabedingungen 

nicht in diesen Außenbereichen aufhalten müssen. 

Νη δηάθνξεο πεξηβαιινληηθέο παξάκεηξνη, ηδίσο ε ζεξκνθξαζία θαη ε 

πγξαζία, είλαη ζηελά αιιειέλδεηεο κεηαμχ ηνπο θαη δελ ζα πξέπεη λα 
ιακβάλνληαη ππφςε κεκνλσκέλα. 

Umweltparameter wie insbesondere Temperatur und Luftfeuchtigkeit 

stehen in engem Zusammenhang und sollten nicht isoliert betrachtet 
werden. 

2.1. Δμαεξηζκφο 2.1. Belüftung 

Όια ηα δψα είλαη επηξξεπή ζε αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα. Διιείςεη 
κεραληθνχ εμαεξηζκνχ, φπσο ζπκβαίλεη ζε κεγάιν αξηζκφ θηηξίσλ πνπ 

ζηεγάδνπλ δψα αγξνθηήκαηνο, πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε παξνρή αέξνο 
θαηάιιειεο πνηφηεηαο κε θπζηθφ εμαεξηζκφ (βιέπε ζεκείν 2.1.1. ηνπ 

γεληθνχ ηκήκαηνο). 

Landwirtschaftliche Nutztiere sind generell anfällig für 
Atemwegserkrankungen. Ist keine mechanische Belüftung vorhanden, wie 

das bei vielen Gebäuden der Fall ist, in denen landwirtschaftliche Nutztiere 
gehalten werden, so sollte sichergestellt werden, dass die Luftqualität bei 

natürlicher Belüftung ausreichend ist (siehe Punkt 2.1.1 des Allgemeinen 

Teils). 

Ζ αησξνχκελε ζθφλε απφ ηηο δσνηξνθέο θαη ηε ζηξσκλή πξέπεη λα 
πεξηνξίδεηαη ζην ειάρηζην. 

Futter- und einstreubedingter Staub in der Luft sollte minimiert werden. 

2.2. Θεξκνθξαζία 2.2. Temperatur 

Ζ ζεξκννπδέηεξε δψλε ησλ δηαθφξσλ εθηξεθφκελσλ εηδψλ πνηθίιιεη 
ζεκαληηθά αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο εγθιηκαηηζκνχ ησλ δψσλ. Ρα δψα πνπ 

δηαβηνχλ ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο αλαπηχζζνπλ παρχ ηξίρσκα/καιιί θαηά 
ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο ψζηε λα αλέρνληαη ηηο ρακειέο ζεξκνθξαζίεο. Πε 

εζσηεξηθνχο ρψξνπο, κπνξνχλ λα εγθιηκαηίδνληαη ζε ρακειφηεξεο 

ζεξκνθξαζίαο αθφκε θαη ρσξίο ηελ αλάπηπμε ρεηκεξηλνχ ηξηρψκαηνο, 
εθφζνλ ε ζρεηηθή πγξαζία είλαη ρακειή, απνθεχγνληαη ηα ξεχκαηα αέξνο 

θαη ηα δψα δηαζέηνπλ ρψξν αλάπαπζεο κε επαξθή ζηξσκλή. Πηνπο 
εζσηεξηθνχο ρψξνπο ζηέγαζεο, σζηφζν, είλαη ζεκαληηθφ λα απνθεχγνληαη 

νη κεγάιεο δηαθπκάλζεηο θαη απφηνκεο κεηαβνιέο ηεο ζεξκνθξαζίαο, ηδίσο 
θαηά ηε κεηαθίλεζε ησλ δψσλ κεηαμχ ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ 

ρψξσλ ζηέγαζεο. Γεδνκέλνπ φηη ζε πεξηφδνπο πςειήο ζεξκνθξαζίαο ηα 
δψα αγξνθηήκαηνο κπνξεί λα ππνθέξνπλ απφ ηε δέζηε, είλαη ζεκαληηθφ λα 

εμαζθαιίδεηαη ε ιήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ, π.ρ. θνχξεκα ησλ πξνβάησλ 

θαη πξφβιεςε ζθηεξψλ ρψξσλ αλάπαπζεο, ψζηε λα απνθεχγνληαη 
πξνβιήκαηα επδσίαο. 

Die thermoneutralen Zonen landwirtschaftlicher Nutztiere variieren 
beträchtlich und hängen von den Bedingungen ab, an die die Tiere 

gewöhnt sind. Im Freien lebende Nutztiere entwickeln während der 
Wintermonate eine dicke Haar-/Wollschicht, die sie vor niedrigen 

Temperaturen schützt. Sie können sich unter Umständen auch ohne 

Winterfell an niedrigere Temperaturen im Innenbereich gewöhnen, sofern 
die relative Luftfeuchtigkeit gering ist, keine Zugluft herrscht und sie über 

einen Liegebereich mit ausreichender Einstreu verfügen. Deshalb ist es 
wichtig, dass in Innenbereichen größere Schwankungen und plötzliche 

Veränderungen der Temperatur vermieden werden, vor allem wenn die 
Tiere zwischen Innen- und Außenbereichen wechseln. Da 

landwirtschaftliche Nutztiere unter großer Hitze leiden können, sollte 
sichergestellt werden, dass bei Hitzeperioden geeignete Vorkehrungen, 

wie z. B. das Scheren von Schafen oder die Bereitstellung schattiger 

Liegebereiche, getroffen werden, um Gesundheitsprobleme zu vermeiden. 

Ρν θαηάιιειν θάζκα ζεξκνθξαζηψλ εμαξηάηαη απφ ζεηξά παξαγφλησλ 

φπσο ε θπιή, ε ειηθία, ε ζεξκηδηθή πξφζιεςε, ην βάξνο, ην ζηάδην 
γαινπρίαο θαη ην είδνο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Welche Temperaturbereiche für die Tiere geeignet sind, hängt von einer 

Vielzahl von Faktoren wie z. B. Rasse, Alter, Kalorienzufuhr, Gewicht, 
Laktationsstadium und Art der Umgebung ab. 

2.3. γξαζία 2.3. Luftfeuchtigkeit 

Πην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ηα δψα αγξνθηήκαηνο εθηίζεληαη θαη εκθαλίδνπλ 
θαιή αλνρή ζε επξχ θάζκα ηηκψλ ζρεηηθήο πγξαζίαο. Πε ειεγρφκελν 

πεξηβάιινλ, πξέπεη λα απνθεχγνληαη νη αθξαίεο ηηκέο θαη νη απφηνκεο 
κεγάιεο δηαθπκάλζεηο ηεο πγξαζίαο, δεδνκέλνπ φηη ηφζν ε πςειή, φζν θαη 

ε ρακειή πγξαζία κπνξεί λα πξνδηαζέζνπλ ηα δψα ζε δηάθνξεο αζζέλεηεο. 

Unter natürlichen Bedingungen sind landwirtschaftliche Nutztiere einer 
breiten Spanne relativer Luftfeuchtigkeit ausgesetzt und können diese 

auch vertragen. In kontrollierten Umgebungen sollten extreme und 
plötzliche Schwankungen der Luftfeuchtigkeit vermieden werden, da die 

Tiere sowohl durch hohe als auch durch niedrige Luftfeuchtigkeit 

krankheitsanfällig werden können. 

Πηνπο εζσηεξηθνχο ρψξνπο ζηέγαζεο, ηα θηίξηα πξέπεη λα είλαη 
ζρεδηαζκέλα κε ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη επαξθήο εμαεξηζκφο θαη λα 

απνθεχγνληαη παξαηεηακέλεο πεξίνδνη πςειήο πγξαζίαο πνπ κπνξνχλ λα 
πξνθαιέζνπλ ππεξβνιηθά πγξή αηκφζθαηξα ζηνπο ρψξνπο ζηέγαζεο ησλ 

δψσλ θαη πξνδηάζεζε ζε λφζνπο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο, 
πνδνδεξκαηίηηδεο θαη άιιεο κνιπζκαηηθέο παζήζεηο. 

Bei Haltung in Innenbereichen sollte ausreichende Belüftung dafür sorgen, 
dass es keine allzu langen Zeitspannen mit hoher Luftfeuchtigkeit gibt. 

Dies könnte zu übermäßiger Feuchtigkeit in den Haltungsbereichen führen 
und die Tiere anfällig für Atemwegserkrankungen, Klauenfäule und andere 

Infektionskrankheiten machen. 

2.4. Φσηηζκφο 2.4. Beleuchtung 

Ρα δηάθνξα είδε δψσλ αγξνθηήκαηνο αλέπηπμαλ ηθαλφηεηα δηαβίσζεο ζε 

πνηθίιεο ζπλζήθεο. Ρα κεξπθαζηηθά, επί παξαδείγκαηη, βφζθνπλ θαη 
αλαπαχνληαη κε ην θσο ηεο εκέξαο ζε ιηβάδηα, ελψ νη ρνίξνη 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε δαζψδεηο πεξηνρέο ην δεηιηλφ. Γηα φια ηα είδε 
δψσλ αγξνθηήκαηνο είλαη ζεκαληηθφ λα παξέρεηαη θαηάιιεινο θσηηζκφο, 

πξνηηκάηαη δε, εθφζνλ είλαη δπλαηφλ, ην θπζηθφ θσο. Πε πεξίπησζε πνπ 
δελ παξέρεηαη θπζηθφ θσο, ε θσηεηλή θάζε ηεο θσηνπεξηφδνπ πξέπεη λα 

θπκαίλεηαη απφ νθηψ έσο δψδεθα ψξεο εκεξεζίσο ή λα αλαπαξάγεηαη ν 
θπζηθφο θχθινο θσηφο — ζθφηνπο. Γηα ηελ αλαπαξαγσγή ησλ δψσλ ή γηα 

νξηζκέλεο πεηξακαηηθέο δηαδηθαζίεο ελδέρεηαη λα ρξεηάδεηαη ειεγρφκελε 

θσηνπεξίνδνο. Δπαξθήο θπζηθφο ή ηερλεηφο θσηηζκφο ζα πξέπεη λα 
εμαζθαιίδεηαη επίζεο γηα ηελ επηζεψξεζε ησλ νκάδσλ θαη ησλ επηκέξνπο 

δψσλ. 

Landwirtschaftliche Nutztierarten leben inzwischen unter verschiedensten 

Umweltbedingungen. So grasen und ruhen Wiederkäuer z. B. den ganzen 
Tag über auf offenem Grasland, während Schweine in Waldgebieten erst 

bei Dämmerung aktiv werden. Ausreichendes und, wenn möglich, 
natürliches Licht ist für alle Arten von landwirtschaftlichen Nutztieren von 

großer Bedeutung. Wo kein natürliches Licht zur Verfügung steht, sollte 
der helle Teil der Photoperiode täglich zwischen zehn und zwölf Stunden 

betragen oder die natürlichen Lichtzyklen reflektieren. Eine gesteuerte 
Photoperiode kann für Fortpflanzungs- oder bestimmte Versuchszwecke 

erforderlich sein. Ausreichendes natürliches oder künstliches Licht sollte 

darüber hinaus für die Untersuchung von Gruppen und Einzeltieren zur 
Verfügung stehen. 

Όηαλ ππάξρνπλ παξάζπξα, νη κε άζξαπζηνη παινπίλαθεο πξέπεη λα 
θέξνπλ πξνζηαηεπηηθφ πέηαζκα ή λα βξίζθνληαη ζε ζεκείν ην νπνίν δελ 

κπνξνχλ λα θζάζνπλ ηα δψα. 

Wenn Fenster vorhanden sind, sollte zerbrechliches Glas mithilfe einer 
Schutzbarriere abgeschirmt werden oder sich außer Reichweite der Tiere 

befinden. 

2.5. Θφξπβνο 2.5. Lärm 

Ν αλαπφθεπθηνο ζφξπβνο βάζνπο, πνπ πξνθαιείηαη επί παξαδείγκαηη απφ 

ην ζχζηεκα εμαεξηζκνχ, ζα πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζην ειάρηζην, νη δε 
αηθλίδηνη ζφξπβνη πξέπεη λα απνθεχγνληαη. Νη εγθαηαζηάζεηο ρεηξηζκνχ θαη 

πεξηνξηζκνχ πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλεο θαη λα ιεηηνπξγνχλ κε ηξφπν 

ψζηε ν ζφξπβνο λα πεξηνξίδεηαη ζην ειάρηζην θαηά ηε ρξήζε ηνπο. 

Unvermeidbarer Lärm im Hintergrund, wie z. B. Ventilatorengeräusche, 

sollte auf ein Minimum reduziert und plötzlicher Lärm vermieden werden. 
Die Bereiche für den Umgang mit bzw. das Ruhigstellen von Tieren sollten 

so gestaltet und genutzt werden, dass so wenig Lärm wie möglich 

entsteht. 

2.6. Ππζηήκαηα ζπλαγεξκνχ 2.6. Alarmsysteme 

(Βιέπε ζεκείν 2.6. ηνπ γεληθνχ ηκήκαηνο) (Siehe Punkt 2.6 des Allgemeinen Teils) 



3. γεία 3. Gesundheit 

3.1. Θαηαπνιέκεζε ησλ αζζελεηψλ 3.1. Krankheitsbekämpfung 

Γεδνκέλνπ φηη ζπρλά ηα δψα αγξνθηήκαηνο πξνέξρνληαη απφ εκπνξηθέο 

εθκεηαιιεχζεηο, ζεσξείηαη ζεκαληηθφ λα εμαζθαιίδεηαη φηη ε θαηάζηαζε 
ηεο πγείαο ησλ ιακβαλφκελσλ δψσλ είλαη θαηάιιειε. Ζ ζπζηέγαζε δψσλ 

απφ δηαθνξεηηθέο εθκεηαιιεχζεηο ελέρεη ηδηαίηεξν θίλδπλν. 

Da landwirtschaftliche Nutztiere oft aus gewerblichen Haltungsbetrieben 

stammen, sollte durch geeignete Maßnahmen sichergestellt werden, dass 
nur Tiere in gutem Gesundheitszustand erworben werden. Eine 

gemeinsame Unterbringung von Tieren unterschiedlicher Herkunft birgt 
ein besonderes Risiko. 

Θα πξέπεη λα θαηαξηίδνληαη πξνγξάκκαηα πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο γηα φια ηα 
είδε δψσλ αγξνθηήκαηνο κε βάζε ηηο ππνδείμεηο θηεληάηξνπ θαη λα 

εθαξκφδνληαη θαηάιιεια πξνγξάκκαηα εκβνιηαζκνχ, εθφζνλ είλαη 
αλαγθαίν. 

Mit tierärztlicher Unterstützung sollten präventive Medikationsprogramme 
für alle Arten von landwirtschaftlichen Nutztieren entwickelt und 

gegebenenfalls geeignete Impfprogramme durchgeführt werden. 

Ζ πεξηπνίεζε ησλ άθξσλ, ε θαηαπνιέκεζε ησλ παξαζίησλ θαη ε 

δηαηξνθηθή δηαρείξηζε απνηεινχλ βαζηθέο ζπληζηψζεο φισλ ησλ 
πξνγξακκάησλ πγείαο γηα δψα αγξνθηήκαηνο. Ζ ηαθηηθή εμέηαζε ησλ 

δνληηψλ θαη ηα κέηξα πξφιεςεο αλαπλεπζηηθψλ λφζσλ έρνπλ ηδηαίηεξε 
ζεκαζία γηα ηα πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ ηα ηππνεηδή. 

Hufpflege, Parasitenbekämpfung und Fütterungsmanagement sind 

essenzielle Bestandteile aller Gesundheitsprogramme für 
landwirtschaftliche Nutztiere. Regelmäßige Untersuchungen der Zähne 

und präventive Maßnahmen gegen Atemwegserkrankungen sind vor allem 
bei Equiden von großer Bedeutung. 

Ρα ζρεηηθά πξνγξάκκαηα ζα πξέπεη επίζεο λα πεξηιακβάλνπλ ηαθηηθή 
επαλεμέηαζε ησλ δεηθηψλ παξαγσγήο θαη αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ 

δψσλ. 

Regelmäßig sollten auch die Produktionsindizes überprüft und der Zustand 
der Tiere bewertet und festgehalten werden. 

Ξξέπεη λα ιακβάλεηαη κέξηκλα ψζηε ην ρξεζηκνπνηνχκελν ππφζηξσκα λα 
κελ είλαη θνξέαο θαη λα κελ επλνεί ηελ αλάπηπμε κνιπζκαηηθψλ 

παξαγφλησλ ή παξαζίησλ. 

Es muss besonders darauf geachtet werden, dass zur Verfügung gestelltes 
Substrat das Wachstum von Krankheitserregern oder Parasiten nicht 

fördert bzw. beschleunigt. 

3.2. Γηαηαξαρέο ζπκπεξηθνξάο 3.2. Verhaltensanomalien 

Γηαηαξαρέο ζπκπεξηθνξάο, φπσο κάζεζε ή δάγθσκα ηεο νπξάο, ησλ 

απηηψλ ή ησλ πιεπξψλ, ηξάβεγκα ηνπ ηξηρψκαηνο, ζειαζκφο ηνπ 
νκθαινχ, θηλήζεηο χθαλζεο θαη αεξνθαγία κπνξεί λα είλαη απνηέιεζκα 

θαθήο δσνηερληθήο πξαθηηθήο ή δπζκελψλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ, 

θνηλσληθήο απνκφλσζεο ή αλίαο πνπ νθείιεηαη ζε κεγάιεο πεξηφδνπο 
απξαμίαο. Πε πεξίπησζε πνπ παξαηεξνχληαη αλσκαιίεο απηνχ ηνπ είδνπο 

ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ακέζσο κέηξα γηα ηελ θάιπςε ησλ 
αλεπαξθεηψλ, κε ηελ επαλεμέηαζε, επί παξαδείγκαηη, ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

παξαγφλησλ θαη ησλ δηαρεηξηζηηθψλ πξαθηηθψλ. 

Verhaltensanomalien wie z. B. Kauen oder Beißen an Schwanz, Ohren 

oder Flanken, Ausreißen von Haaren, Saugen am Nabel, Weben und 
Kroppen können die Folge schlechter Haltungs- oder Umweltbedingungen, 

sozialer Isolation oder Langeweile während längerer inaktiver Phasen sein. 

Wenn solche Anomalien auftreten, sollten sofort Maßnahmen ergriffen 
werden, um diese Mangelerscheinungen zu beheben. Dabei sollten auch 

die Umgebungsbedingungen und Haltungspraktiken überprüft werden. 

3.3. Εσνηερλία 3.3. Haltung 

Ζ απνθεξάησζε λεαξψλ θαη ελήιηθσλ δψσλ, ν επλνπρηζκφο θαη ε θνπή ηεο 

νπξάο δελ πξέπεη λα δηελεξγνχληαη εθφζνλ απηφ δελ δηθαηνινγείηαη γηα 

ιφγνπο επδσίαο ή θηεληαηξηθνχο. Πε πεξίπησζε εθαξκνγήο ησλ ηερληθψλ 
απηψλ, ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη θαηάιιειε αλαηζζεζία θαη αλαιγεζία. 

Entfernung der Hornknospen, Enthornung ausgewachsener Tiere, 

Kastration und Kupieren von Schwänzen sollten nur dann durchgeführt 

werden, wenn dies aus veterinärmedizinischer oder tierschützerischer 
Sicht erforderlich ist. Werden solche Eingriffe vorgenommen, so sollten sie 

nur mit entsprechender Betäubung und Schmerzausschaltung (Analgesie) 
erfolgen. 

3.4. Φξνληίδα λενγλψλ 3.4. Pflege neugeborener Tiere 

Γηα ηελ θαιή αλάπηπμε ησλ δψσλ αγξνθηήκαηνο θαηά ηε λενγληθή πεξίνδν 
είλαη απαξαίηεην λα ηεξνχληαη απζηεξά πξφηππα δσνθνκίαο θαη 

πεξηπνίεζεο. 

Für die Aufzucht neugeborener landwirtschaftlicher Nutztiere sind sehr viel 
tierpflegerische Erfahrung und hohe Versorgungsstandards erforderlich. 

Γηα ηα επξηζθφκελα ζε πεξηγελλεηηθή πεξίνδν δψα θαη γηα ηα λενγλά ζα 
πξέπεη λα πξνβιέπεηαη θαηάιιειν θαηάιπκα κε μεξφ θαη θαζαξφ ρψξν. Νη 

εγθαηαζηάζεηο πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλεο κε ηξφπν ψζηε λα 

δηεπθνιχλεηαη ε παξαθνινχζεζε ησλ δψσλ θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζε 
απζηεξά πξφηππα πγηεηλήο, θαζψο ηα λεαξά δψα είλαη ηδηαίηεξα επηξξεπή 

ζε κνιχλζεηο. 

Sowohl Muttertiere kurz vor und nach der Geburt als auch Neugeborene 
sollten in geeigneten trockenen und sauberen Haltungsbereichen 

untergebracht werden. Die Anlagen sollten so beschaffen sein, dass die 

Tiere gut beobachtet werden können. Darüber hinaus sollten hohe 
Hygienestandards eingehalten werden, da junge Tiere besonders anfällig 

für Infektionen sind. 

Όια ηα λενγέλλεηα δψα ζα πξέπεη λα ηξαθνχλ κε επαξθείο πνζφηεηεο 
πξσηνγάιαθηνο ην ηαρχηεξν δπλαηφλ κεηά ηε γέλλεζή ηνπο θαη θαηά 

πξνηίκεζε εληφο ησλ ηεζζάξσλ πξψησλ σξψλ. Θα πξέπεη λα ππάξρνπλ 
δηαζέζηκεο επαξθείο πνζφηεηεο πξσηνγάιαθηνο γηα πεξηπηψζεηο έθηαθηεο 

αλάγθεο. 

Alle Neugeborenen sollten so früh wie möglich nach der Geburt, am 
besten innerhalb der ersten vier Stunden, ausreichend Kolostralmilch 

erhalten. Es sollte stets genügend Kolostralmilch für Notfälle zur 
Verfügung stehen. 

Δίλαη ζθφπηκν λα αθνινπζνχληαη θαηάιιειεο δηαηξνθηθέο πξαθηηθέο πνπ λα 

επηηξέπνπλ ηελ θαλνληθή αλάπηπμε ησλ δψσλ. Ρα κεξπθαζηηθά ειηθίαο δχν 
εβδνκάδσλ πξέπεη λα έρνπλ πξφζβαζε ζε ρνλδξνεηδείο δσνηξνθέο. 

Eine angemessene Fütterungspraxis sollte dafür sorgen, dass die Tiere 

normal wachsen und sich entwickeln können. Dazu gehört auch, dass 
Wiederkäuer ab einem Alter von zwei Wochen Zugang zu Raufutter 

haben. 

Γεδνκέλνπ φηη ηα λενγέλλεηα δψα έρνπλ πεξηνξηζκέλε ηθαλφηεηα 
ζεξκνθξαζηαθήο ξχζκηζεο, ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ εμαζθάιηζε 

θαη δηαηήξεζε θαηάιιειεο ζεξκνθξαζίαο. Δλδέρεηαη λα απαηηεζεί ε 
πξνζζήθε επηηφπνπ πξφζζεηεο ζεξκαληηθήο πεγήο, θξνληίδνληαο σζηφζν 

λα απνθεπρζεί θάζε θίλδπλνο ηξαπκαηηζκνχ, π.ρ. πξφθιεζεο εγθαπκάησλ, 

θαζψο θαη ππξθαγηάο. 

Da neugeborene Tiere noch keine gute Thermoregulation haben, muss 
besonders sorgfältig darauf geachtet werden, dass in den 

Haltungsbereichen geeignete Temperaturen herrschen. Unter Umständen 
kann eine zusätzliche lokale Wärmequelle erforderlich werden, wobei 

allerdings sorgfältig vermieden werden muss, dass sich die Tiere verletzen 

(z. B. verbrennen) können oder versehentlich ein Feuer ausbricht. 

Γηα λα πεξηνξηζηεί ν θίλδπλνο αλεπαξθνχο κεηξηθήο θξνληίδαο ή 
απφξξηςεο ησλ λενγέλλεησλ δψσλ απφ ηε κεηέξα ηνπο, είλαη ζεκαληηθφ 

λα επλνεζεί ε αλάπηπμε ηζρπξνχ κεηξηθνχ δεζκνχ θαηά ηηο πξψηεο εκέξεο 
κεηά ηνλ ηνθεηφ, Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απηήο ζα πξέπεη λα 

πεξηνξηζηνχλ ζην ειάρηζην νη ρεηξηζκνί θαη νη δηαρεηξηζηηθέο δηαδηθαζίεο, 
φπσο ε κεηαθνξά, ν επλνπρηζκφο ή ε ζήκαλζε, πνπ κπνξνχλ λα 

δηαηαξάμνπλ ηε ζρέζε απηή ή λα εκπνδίζνπλ ηελ πξφζβαζε ησλ λεαξψλ 
δψσλ ζε επαξθείο πνζφηεηεο πξσηνγάιαθηνο ή γάιαθηνο. 

Um das Risiko zu reduzieren, dass die Mutter-Kind-Beziehung gestört oder 
die Jungen sogar verstoßen werden, ist es wichtig, dass sich während der 

ersten Lebenstage eine starke Bindung zwischen Mutter und Kind 
entwickeln kann. Während dieses Zeitraums sollte jeglicher Umgang mit 

den Tieren (wie Transport, Kastration oder Kennzeichnung), der diese 
Beziehung stören oder dazu führen könnte, dass die jungen Tiere nicht 

genügend (Kolostral-)Milch erhalten, weitestgehend vermieden werden. 

Ζ ζηξαηεγηθή απνγαιαθηηζκνχ πξέπεη λα επηιέγεηαη κε γλψκνλα ηελ 
ειαρηζηνπνίεζε ηεο ςπρηθήο έληαζεο ηεο κεηέξαο θαη ηνπ λεαξνχ δψνπ. 

Όηαλ ν απνγαιαθηηζκφο δηελεξγείηαη ζε νκάδεο δψσλ παξαπιήζηαο ειηθίαο, 
δηεπθνιχλεηαη ε αλάπηπμε ζπκβαηψλ κεηαμχ ηνπο θαη ζηαζεξψλ 

θνηλσληθψλ δνκψλ. 

Das Absetzen sollte wohlüberlegt erfolgen, um den Stress sowohl für die 
Mutter als auch für die Jungtiere so gering wie möglich zu halten. Ein 

Absetzen in Gruppen von Tieren etwa gleichen Alters erleichtert die 
Entwicklung eines verträglichen und stabilen Miteinanders der Tiere. 

Ν απνγαιαθηηζκφο ησλ εθηξεθφκελσλ ζε θπζηθέο ζπλζήθεο δψσλ δελ 
πξέπεη λα ζπληειείηαη ζε ειηθία κηθξφηεξε ησλ ηεζζάξσλ εβδνκάδσλ γηα 

ηνπο ρνίξνπο θαη ηνπο κίλη ρνίξνπο, ησλ έμη εβδνκάδσλ γηα ηνπο ακλνχο, 
ηα εξίθηα θαη ηα κνζράξηα, θαη ησλ είθνζη εβδνκάδσλ γηα ηα ηππνεηδή, 

εθηφο αλ ππάξρνπλ ιφγνη θηεληαηξηθνί ή επδσίαο. 

Natürlich aufgezogene Schweine und Miniaturschweine sollten nicht vor 
ihrer vierten, junge Schafe, Ziegen und Kälber nicht vor ihrer sechsten 

und Pferdefohlen nicht vor ihrer zwanzigsten Lebenswoche abgesetzt 
werden, sofern dies nicht aus veterinärmedizinischer oder 

tierschützerischer Sicht erforderlich ist. 

Γηα ηα δψα πνπ εθηξέθνληαη ζε ηερλεηέο ζπλζήθεο —πξφθεηηαη ζπλήζσο 

γηα κφζρνπο γαιαθηνπαξαγσγηθήο θπιήο— ζα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη 
θαηάιιειν ζηηεξέζην γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ δηαηξνθηθψλ απαηηήζεσλ 

θαη, ζηελ πεξίπησζε ησλ κεξπθαζηηθψλ, γηα ηελ θαλνληθή αλάπηπμε ηεο 

Für künstlich (mutterlos) aufgezogene Tiere, meist Milchkälber, sollten die 

Fütterungsregimes genau abgestimmt sein, um dem Ernährungsbedarf der 
Tiere gerecht zu werden und — im Fall von Wiederkäuern — eine normale 

Pansenentwicklung zu fördern. 



κεγάιεο θνηιίαο. 

Ζ πξψηκε απνκάθξπλζε ελφο δψνπ απφ ηε κεηέξα ηνπ γηα πεηξακαηηθνχο ή 
θηεληαηξηθνχο ζθνπνχο ζα πξέπεη λα απνθαζίδεηαη ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ 

δσνηέρλε θαη κε ην αξκφδην πξφζσπν πνπ έρεη αλαιάβεη θαζήθνληα 
ζπκβνχινπ φζνλ αθνξά ηελ θαιή δηαβίσζε ησλ δψσλ. Πηηο πεξηπηψζεηο 

απηέο ζα πξέπεη λα δνζεί κεγαιχηεξε πξνζνρή θαη λα αθηεξσζνχλ 

πεξηζζφηεξα κέζα ζηελ επδσία θαη ηε θξνληίδα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δψσλ. 

Ein früheres Absetzen vom Muttertier aus experimentellen oder 
veterinärmedizinischen Gründen sollte nur in Absprache mit dem 

Zootechniker und dem Tierschutzbeauftragten erfolgen. Unter diesen 
Umständen sollte der Steigerung des Wohlbefindens und der Pflege dieser 

Tiere besondere Aufmerksamkeit zukommen und zusätzliche Mittel zur 

Verfügung gestellt werden. 

4. Πηέγαζε, εκπινπηηζκφο θαη θξνληίδα 4. Unterbringung, Ausgestaltung und Pflege 

4.1. Πηέγαζε 4.1. Unterbringung 

Ρα δψα αγξνθηήκαηνο ζα πξέπεη λα ζηεγάδνληαη ζε θνηλσληθά αξκνληθέο 
νκάδεο κέζα ζην θαηάιπκα, νη δε δσνηερληθέο πξαθηηθέο πξέπεη λα έρνπλ 

ζρεδηαζηεί κε ηξφπν ψζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ε δηαηάξαμε ηεο θνηλσληθήο 
νκάδαο, εθηφο εάλ απηφ είλαη αδχλαην ιφγσ ησλ επηζηεκνληθψλ 

δηαδηθαζηψλ ή ησλ απαηηήζεσλ επδσίαο. 

Landwirtschaftliche Nutztiere sollten innerhalb des Haltungsbereichs in 
sozial harmonischen Gruppen untergebracht und so bewirtschaftet 

werden, dass so wenig soziale Störungen wie möglich auftreten, sofern 
dies nicht durch die wissenschaftlichen Versuche oder 

Tierschutzbedingungen unmöglich wird. 

Όηαλ ηα δψα δηαηεξνχληαη ζε νκάδεο, εγθαζίζηαηαη γξήγνξα κία 
ζπγθεθξηκέλε ηεξαξρία. Κπνξεί λα παξαηεξεζεί επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά 

θαηά ηελ αξρηθή ζπγθξφηεζε ησλ νκάδσλ θαζψο εγθαζίζηαηαη ε 

θνηλσληθή ηεξαξρηθή ζεηξά. 

Bei Gruppenhaltung entwickelt sich sehr schnell eine feste Rangordnung. 
Zu Beginn der Gruppenbildung kann es zu Aggressionen kommen, bis 

jedes Tier seinen Platz in der sozialen Rangordnung gefunden hat. 

Απαηηείηαη ηδηαίηεξε θξνληίδα ψζηε λα πεξηνξίδεηαη ζην ειάρηζην ε 
επηζεηηθφηεηα θαη ε πηζαλφηεηα ηξαπκαηηζκνχ ησλ δψσλ θαηά ηε ζχζηαζε 

ή αλαζχζηαζε ησλ νκάδσλ ή θαηά ηελ εηζαγσγή κε νηθείνπ δψνπ ζε κία 
νκάδα. Πε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, ηα δψα ζα πξέπεη λα νκαδνπνηνχληαη 

αλάινγα κε ην κέγεζνο θαη ηελ ειηθία ηνπο, ε δε αιιεινζπκβαηφηεηα ηεο 
θνηλσληθήο νκάδαο ζα πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη ζε ζπλερή βάζε. 

Um aggressives Verhalten und das daraus resultierende Verletzungsrisiko 
zu minimieren, ist besondere Sorgfalt erforderlich, wenn die Tiere 

gruppiert bzw. umgruppiert werden oder ein unbekanntes Tier in eine 
Gruppe eingeführt wird. Auf jeden Fall sollten bei der Gruppenbildung die 

Größe und das Alter der Tiere Berücksichtigung finden und die Gruppen 
ständig auf soziale Verträglichkeit überwacht werden. 

Ζ απφζπαζε δψσλ απφ κία νκάδα θαη ε αηνκηθή ζηέγαζή ηνπο έζησ θαη 

γηα ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα κπνξεί λα απνηειέζεη ζεκαληηθφ παξάγνληα 

πίεζεο (ζηξεο). Υο εθ ηνχηνπ, ηα δψα αγξνθηήκαηνο δελ ζα πξέπεη λα 
ζηεγάδνληαη αηνκηθά, εθηφο εάλ απηφ δηθαηνινγείηαη γηα ιφγνπο επδσίαο ή 

θηεληαηξηθνχο. πάξρνπλ εμαηξέζεηο, φπνπ ηα δψα κπνξεί λα πξνηηκνχλ λα 
ζηεγάδνληαη αηνκηθά, φπσο ζηελ πεξίπησζε ησλ επίηνθσλ ζειπθψλ δψσλ 

θαη ησλ ελήιηθσλ θάπξσλ, νη νπνίνη δνπλ κνλαρηθά ζην θπζηθφ 
πεξηβάιινλ. 

Die Trennung von einer Gruppe und die Einzelunterbringung 

landwirtschaftlicher Nutztiere, sollte es auch nur für kurze Zeit sein, 

können einen bedeutenden Stressfaktor darstellen. Deshalb sollten 
landwirtschaftliche Nutztiere nicht einzeln gehalten werden, sofern dies 

nicht aus veterinärmedizinischer oder tierschützerischer Sicht erforderlich 
ist. Zu den Ausnahmen, bei denen eine Einzelunterbringung angebracht 

sein kann, gehören weibliche Tiere kurz vor der Geburt sowie 
ausgewachsene Wildschweine, die unter natürlichen Bedingungen alleine 

leben können. 

Ζ αηνκηθή ζηέγαζε γηα πεηξακαηηθνχο ζθνπνχο ζα πξέπεη λα απνθαζίδεηαη 

κε ζπλελλφεζε κε ηνλ δσνηέρλε ή κε ην αξκφδην πξφζσπν πνπ έρεη 
αλαιάβεη θαζήθνληα ζπκβνχινπ φζνλ αθνξά ηελ θαιή δηαβίσζε ησλ 

δψσλ. Κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ πνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε 
είλαη ν ηχπνο ησλ κεκνλσκέλσλ δψσλ, ε πηζαλή αληίδξαζή ηνπο ζηνλ 

απνρσξηζκφ απφ ηα ππφινηπα δψα ηεο νκάδαο, ε αλάγθε πξφβιεςεο 
πεξηφδνπ εμνηθείσζεο κε ην λέν πεξηβάιινλ, θαζψο θαη ε δηάξθεηα απηήο. 

Πε πεξίπησζε πνπ ε αηνκηθή ζηέγαζε είλαη αλαγθαία, ηα δψα ζα πξέπεη λα 
βξίζθνληαη ζε νπηηθή, αθνπζηηθή θαη νζθξεηηθή επαθή κε άιια άηνκα ηνπ 

ηδίνπ δσηθνχ είδνπο. 

Eine Einzelunterbringung aus Versuchsgründen sollte nur in Absprache mit 

dem Zootechniker und dem Tierschutzbeauftragten erfolgen. Zu den 
Faktoren, die es hier zu berücksichtigen gilt, gehören das Wesen des 

einzelnen Tieres, seine mögliche Reaktion auf die Trennung von der 
Gruppe sowie die Notwendigkeit und Dauer einer Eingewöhnungszeit. Ist 

eine Einzelunterbringung erforderlich, so sollten die Tiere Sicht-, Hör- und 
Riechkontakt zu ihren Artgenossen haben. 

4.2. Δκπινπηηζκφο 4.2. Ausgestaltung 

Γεδνκέλνπ φηη έλα πεξηβάιινλ πνπ πξνζθέξεη εξεζίζκαηα απνηειεί 
ζεκαληηθφηαην παξάγνληα επδσίαο ησλ δψσλ αγξνθηήκαηνο, ην 

πεξηβάιινλ ζα πξέπεη λα εκπινπηίδεηαη κε ηελ πξφιεςε ηεο αλίαο θαη ηεο 
ζηεξεφηππεο ζπκπεξηθνξάο. Όια ηα δψα αγξνθηήκαηνο πεξλνχλ θαηά 

θαλφλα κεγάιν κέξνο ηεο εκέξαο βφζθνληαο ή αλαδεηψληαο ηξνθή θαη 
αλαπηχζζνληαο δξαζηεξηφηεηεο θνηλσληθήο ζπλαλαζηξνθήο. Θα πξέπεη λα 

ηνπο πξνζθέξνληαη θαηάιιειεο επθαηξίεο γηα λα εθδειψζνπλ απηή ηε 
ζπκπεξηθνξά, παξέρνληάο ηνπο γηα παξάδεηγκα ηε δπλαηφηεηα λα 

βνζθήζνπλ ή ζέηνληαο ζηε δηάζεζή ηνπο ζαλφ, άρπξα ή αληηθείκελα γηα 

απαζρφιεζε, φπσο αιπζίδεο ή κπάιεο. 

Da eine anregende Umgebung für das Wohlbefinden landwirtschaftlicher 
Nutztiere von großer Bedeutung ist, sollten die Tierbereiche so 

ausgestaltet sein, dass Langeweile und stereotypes Verhalten verhindert 
werden. Alle Arten von landwirtschaftlichen Nutztieren verbringen 

normalerweise jeden Tag viel Zeit mit Grasen, Äsen oder Wühlen nach 
Futter sowie mit sozialen Interaktionen. Den Tieren sollte ausreichend 

Gelegenheit zur Befriedigung dieser Verhaltensbedürfnisse gegeben 
werden, z. B. durch Weidegang oder durch die Bereitstellung von Heu 

oder Stroh bzw. von bearbeitbaren Gegenständen wie Ketten oder Bällen. 

Ρα πιηθά θαη ηα κέζα εκπινπηηζκνχ ζα πξέπεη λα αλαλεψλνληαη ηαθηηθά 
θαζψο ηα δψα θαη ηδίσο νη ρνίξνη ηείλνπλ λα ράλνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο 

γηα αληηθείκελα κε ηα νπνία έρνπλ εμνηθεησζεί. Θα πξέπεη λα παξέρνληαη 
αξθεηά κέζα απαζρφιεζεο ψζηε λα πεξηνξίδεηαη ζην ειάρηζην ε επηζεηηθή 

ζπκπεξηθνξά. 

Materialien und Gegenstände, die zur Bereicherung der Umgebung 
eingebracht wurden, sollten in regelmäßigen Zeitabständen ausgetauscht 

werden, da die Tiere — und vor allem Schweine — dazu neigen, das 
Interesse an Dingen zu verlieren, sobald sie sich an diese gewöhnt haben. 

Ausgestaltungselemente sollten in ausreichender Zahl vorhanden sein, um 
aggressives Verhalten weitestgehend auszuschalten. 

4.3. Θαηαιχκαηα — δηαζηάζεηο θαη δάπεδν 4.3. Haltungsbereiche — Abmessungen und Bodenbeschaffenheit 

Ρα θαηαιχκαηα γηα ηα δψα αγξνθηήκαηνο είλαη απαξαίηεην λα έρνπλ 
ζρεδηαζηεί θαηαιιήισο ψζηε λα δηαηίζεηαη επαξθήο ρψξνο εληφο απηψλ 

γηα λα κπνξνχλ ηα δψα λα εθδειψλνπλ ηε ζπλήζε ζπκπεξηθνξά ηνπο. Ν 

απαηηνχκελνο ρψξνο απνηειεί ζπλάξηεζε δηαθφξσλ παξαγφλησλ, φπσο 
ηνπ ηχπνπ ηνπ δαπέδνπ, ηνπ απνρεηεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ηεο ζηξσκλήο 

(θαη επνκέλσο ηεο επρέξεηαο δηαηήξεζεο ζπλζεθψλ πγηεηλήο), θαζψο θαη 
θνηλσληθψλ παξακέηξσλ (κέγεζνο θαη ζηαζεξφηεηα ηεο νκάδαο). 

Eine angemessene Gestaltung der Haltungsbereiche für landwirtschaftliche 
Nutztiere ist wichtig, damit die Tiere genügend Platz haben, um ein 

breites Spektrum normaler Verhaltensweisen ausleben zu können. 

Bodenbeschaffenheit und Drainage, Einstreumaterial (zur leichteren 
Einhaltung von Hygienebedingungen) und soziale Bedingungen 

(Gruppengröße und -stabilität) wirken sich alle auf den Platzbedarf der 
Tiere aus. 

Όια ηα θαηαιχκαηα πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλα θαη λα ζπληεξνχληαη κε 

ηξφπν ψζηε ηα δψα λα κελ κπνξνχλ λα παγηδεπηνχλ ή λα ηξαπκαηηζηνχλ, 
επί παξαδείγκαηη ζηα ρσξίζκαηα ή θάησ απφ ηηο ηαΐζηξεο. 

Alle Haltungsbereiche sollten so ausgestaltet und instand gehalten 

werden, dass gewährleistet ist, dass sich die Tiere z. B. in Unterteilungen 
oder unter Futtertrögen weder verfangen noch verletzen können. 

Ρα δψα δελ ζα πξέπεη λα είλαη δεκέλα, εθηφο εάλ απηφ δηθαηνινγείηαη γηα 

επηζηεκνληθνχο ή θηεληαηξηθνχο ιφγνπο. Πηελ πεξίπησζε απηή ζα 

παξακέλνπλ δεκέλα γηα ηνλ ειάρηζην απαηηνχκελν ρξφλν. 

Die Tiere sollten nur angebunden werden, wenn dies aus 

wissenschaftlicher oder tiermedizinischer Sicht gerechtfertigt erscheint, 

und auch dann nur solange es unbedingt erforderlich ist. 

Δίλαη ζθφπηκν λα πξνβιέπεηαη επαξθήο ρψξνο, ψζηε θάζε δψν λα κπνξεί 
λα ζηέθεηαη φξζην, λα μαπιψλεη αλαπαπηηθά, λα ηεληψλεηαη θαη λα 

πεξηπνηείηαη ηνλ εαπηφ ηνπ, λα έρεη πξφζβαζε ζηνλ θνηλφ ρψξν αλάπαπζεο 
θαη λα δηαζέηεη άλεζε γηα λα ηξαθεί. 

Jedes Tier sollte über genügend Platz verfügen, um aufrecht stehen, sich 
bequem hinlegen, ausstrecken und selbst putzen zu können, und dabei 

Zugang zu einem gemeinsamen Liege- und einem geeigneten 
Fütterungsbereich haben. 

Ν ρψξνο αλάπαπζεο ζα πξέπεη λα είλαη επαξθήο, ψζηε φια ηα δψα λα 

κπνξνχλ λα είλαη μαπισκέλα πιαγηαζηά ηαπηνρξφλσο, ιακβάλνληαο φκσο 
ππφςε φηη νξηζκέλα δψα, φπσο νη ρνίξνη, πξνηηκνχλ ζπλήζσο λα είλαη 

μαπισκέλα ζε ζσκαηηθή επαθή κε άιια άηνκα ηνπ ηδίνπ δσηθνχ είδνπο, 

ελψ άιια, φπσο ηα ηππνεηδή πξνηηκνχλ λα δηαηεξνχλ θάπνηα απφζηαζε 
κεηαμχ ηνπο. Όηαλ ε ζεξκνθξαζία είλαη πςειή, ηα δψα έρνπλ αλάγθε λα 

μαπιψλνπλ ζε απφζηαζε ην έλα απφ ην άιιν, γηα λα δηεπθνιχλεηαη ε 
απψιεηα ζεξκφηεηαο, θαη ζηελ πεξίπησζε απηή, ν ρψξνο αλάπαπζεο ζα 

πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο. 

Der Liegebereich sollte es allen Tieren ermöglichen, gleichzeitig auf der 

Seite liegend zu ruhen, wobei berücksichtigt werden sollte, dass zwar 
einige landwirtschaftliche Nutztiere (z. B. Schweine) in der Regel beim 

Liegen gerne Körperkontakt zu ihren Artgenossen haben, andere dagegen 

(z. B. Pferde) einen gewissen räumlichen Abstand vorziehen. Bei hohen 
Temperaturen, wenn die Tiere auf Abstand zueinander liegen müssen, um 

die Wärmeregulierung zu erleichtern, sollte ein größerer Liegebereich 
zugestanden werden. 



Ν ρψξνο αλάπαπζεο ζα πξέπεη λα είλαη θαιπκκέλνο κε ζηξσκλή γηα λα 

εμαζθαιίδεηαη κεγαιχηεξε άλεζε θαη λα κεηψλεηαη ν θίλδπλνο 
ηξαπκαηηζκνχ ιφγσ πηέζεσλ. Όηαλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ πεηξάκαηνο δελ 

πξέπεη λα ππάξρεη ζηξσκλή, ην δάπεδν ζα πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλν θαη 
κνλσκέλν κε ηξφπν ψζηε λα βειηηψλεηαη ε θπζηθή θαη ζεξκηθή άλεζε, 

εθηφο εάλ απηή εμαζθαιίδεηαη κε θαηάιιεια ειεγρφκελν πεξηβάιινλ. 

Der Liegebereich sollte gut eingestreut sein, damit die Tiere bequemer 

liegen und das Risiko von Druckverletzungen reduziert wird. Wenn aus 
Versuchsgründen keine Einstreu vorhanden sein darf, sollte der Boden so 

beschaffen und isoliert sein, dass das körperliche Wohlbefinden erhöht 
wird und, im Falle einer nicht angemessen kontrollierten Umgebung, die 

Tiere auch ihren Wärmehaushalt besser regeln können. 

Ρα θαηαιχκαηα ζα πξέπεη λα έρνπλ θαηάιιειν χςνο γηα λα κπνξνχλ ηα 

δψα λα αλνξζψλνληαη ζηα πίζσ πφδηα ηνπο θαη λα δεπγαξψλνπλ. 

Die Höhe der Haltungsbereiche sollte ein natürliches Aufrichten und 

Bespringen ermöglichen. 

Ρα πιηθά ησλ δαπέδσλ πξέπεη λα είλαη αθίλδπλα θαη λα εμαζθαιίδνπλ 
θαηάιιειε πξφζθπζε ψζηε λα κελ παξεκπνδίδνληαη νη κεηαθηλήζεηο θαη ε 

αιιαγή ζηάζεο ησλ δψσλ. Ρα δάπεδα ζα πξέπεη λα ζπληεξνχληαη θαιά θαη 
λα αληηθαζίζηαληαη φηαλ είλαη αλαγθαίν, δεδνκέλνπ φηη, κε ην ρξφλν, νη 

επηθάλεηεο θζείξνληαη θαη πξνθαινχλ ηξαπκαηηζκνχο. 

Das Bodenmaterial im Tierbereich sollte keine Verletzungsgefahren bergen 
und ausreichend rutschfest sein, damit sich die Tiere uneingeschränkt 

bewegen können. Der Boden sollte in gutem Zustand gehalten und wenn 
nötig ersetzt werden, da sich die Tiere an mit der Zeit entstehenden 

Oberflächenschäden verletzten können. 

4.4. Γηαηξνθή 4.4. Fütterung 

Ρν ζηηεξέζην πξέπεη λα πεξηιακβάλεη επαξθή ζξεπηηθά ζπζηαηηθά γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ ελεξγεηαθψλ απαηηήζεσλ θάζε δψνπ, ιακβάλνληαο 

ππφςε ηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο δηαβίσζήο ηνπ. Ρα δψα πνπ 
βξίζθνληαη ζε πεξίνδν θπνθνξίαο, γαινπρίαο θαη αλάπηπμεο έρνπλ 

κεγαιχηεξεο ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο, ε δε παξερφκελε ελέξγεηα πξέπεη λα 
είλαη πξνζαξκνζκέλε ζηηο αλάγθεο θάζε δψνπ (π.ρ. αγειάδεο 

γαιαθηνπαξαγσγήο πςειήο γελεηηθήο αμίαο). Θα πξέπεη επίζεο λα δίδεηαη 
ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο ρνξεγνχκελεο πνζφηεηεο βηηακηλψλ θαη αλφξγαλσλ 

αιάησλ, ψζηε λα απνθεχγνληαη επί παξαδείγκαηη νη ηνμηθέο επηδξάζεηο ηνπ 
ραιθνχ ζηα πξφβαηα ή νη νπξνιηζηάζεηο ζηα επλνπρηζκέλα πξφβαηα. 

Δθφζνλ είλαη αλαγθαίν, ζα πξέπεη λα ρνξεγνχληαη αλφξγαλα άιαηα ππφ 

κνξθή ιεηρφκελσλ ιίζσλ. 

Das Futter sollte die Tiere ausreichend mit Nährstoffen versorgen, um den 

Leistungsenergiebedarf jedes einzelnen Tieres zu decken und dabei die 

Umgebungsbedingungen, unter denen die Tiere gehalten werden, 
berücksichtigen. Während der Trächtigkeits-, Laktations- und 

Wachstumsphasen sollten die Tiere ihren individuellen Bedürfnissen 
entsprechend zusätzliche Energie erhalten (z. B. Milchrinder mit hohem 

genetischem Leistungspotenzial). Auch dem Vitamin- und 
Mineralstoffgehalt des Futters sollte Beachtung geschenkt werden, um 

beispielsweise Kupfervergiftungen bei Schafen oder die Bildung von 
Harnsteinen in männlichen kastrierten Schafen zu verhindern. 

Gegebenenfalls sind Minerallecksteine zur Verfügung zu stellen. 

Πε πεξίπησζε πνπ ηα δψα ηξέθνληαη κε ρφξην απφ βνζθφηνπνπο, πξέπεη 
λα ειέγρεηαη ε ππθλφηεηα ηνπ δσηθνχ πιεζπζκνχ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη 

φηη ππάξρνπλ επαξθείο πνζφηεηεο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ δηαηξνθηθψλ 
αλαγθψλ φισλ ησλ δψσλ. Δάλ νη δηαζέζηκεο πνζφηεηεο ρφξηνπ είλαη 

πεξηνξηζκέλεο, ζα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ρνξήγεζε πξφζζεηεο ηξνθήο 
επηηφπνπ. 

Wird Weidegras verfüttert, so müssen die Besatzdichten kontrolliert 
werden, um sicherzustellen, dass die Menge ausreicht, um den 

Ernährungsbedarf aller Tiere zu decken. Ist die Weidegrasversorgung 
begrenzt, so sollte Zufütterung durch Weidegang in Betracht gezogen 

werden. 

Όζνλ αθνξά ηα κεξπθαζηηθά θαη ηνπο ίππνπο, ζα πξέπεη λα απνθεχγνληαη 
απφηνκεο αιιαγέο ηνπ δηαηηνινγίνπ θαη λα εηζάγνληαη ζηαδηαθά ηα λέα 

ζηνηρεία, ηδίσο φηαλ πξφθεηηαη γηα δσνηξνθέο πςειήο ζεξκηδηθήο αμίαο, ή 
φηαλ νη κεηαβνιηθέο αλάγθεο είλαη απμεκέλεο, π.ρ. θαηά ηελ πεξίνδν γχξσ 

απφ ηνλ ηνθεηφ. Θα πξέπεη λα παξέρνληαη επαξθείο πνζφηεηεο 
ρνλδξνεηδψλ δσνηξνθψλ. 

Bei Wiederkäuern und Pferden sollten plötzliche Futterumstellungen 
vermieden und neue Futterkomponenten langsam eingeführt werden. Dies 

gilt vor allem für die Einführung von Kraftfutter oder in Zeiten erhöhter 
Stoffwechselbelastung wie z. B. vor und nach der Geburt. Raufutter sollte 

in ausreichender Menge zur Verfügung stehen. 

Πηα ζπζηήκαηα νκαδηθνχ ζηαβιηζκνχ, ζα πξέπεη λα ππάξρεη επαξθήο 

ηξνθή ζε αξθεηά ζεκεία, ψζηε λα έρνπλ πξφζβαζε φια ηα δψα ρσξίο 
θίλδπλν ηξαπκαηηζκνχ. 

Bei Gruppenhaltungssystemen sollte genügend Futter für alle Tiere an 

ausreichend vielen Stellen, zu denen die Tiere ohne Verletzungsgefahr 
gelangen können, angeboten werden. 

Ζ ρνξηνλνκή απνηειεί ζεκαληηθφ ζπζηαηηθφ ηνπ ζηηεξεζίνπ ησλ δψσλ 
αγξνθηήκαηνο. Δπεηδή, ιφγσ ηεο απαηηνχκελεο πνζφηεηαο ρνξηνλνκήο 

κπνξεί λα κελ είλαη δπλαηή ε ρξήζε ζάθσλ γηα ηελ απνζήθεπζή ηεο, ηα 
δηάθνξα είδε ρνξηνλνκήο —ζαλφο, άρπξν, ελζίξσκα θαη βξψζηκεο ξίδεο— 

ζα πξέπεη λα απνζεθεχνληαη κε ηξφπν ψζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ε 
αιινίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ν θίλδπλνο κφιπλζεο. Γηα ηνπο ρψξνπο 

απνζήθεπζεο ρνξηνλνκήο θαη ζπκππθλσκάησλ ζα πξέπεη λα ππάξρεη 
ζηξαηεγηθή θαηαπνιέκεζεο ησλ επηβιαβψλ νξγαληζκψλ. 

Trockenfutter ist ein wichtiger Ernährungsbestandteil für 
landwirtschaftliche Nutztiere. Da aufgrund der Menge des benötigten 

Trockenfutters möglicherweise keine Lagersäcke verwendet werden 
können, sollten Futtermittel — einschließlich Heu, Stroh, Silage und 

Wurzelfrüchte — so gelagert werden, dass Qualitätsverlust und 
Kontaminationsrisiko so gering wie möglich gehalten werden. Für 

Bereiche, in denen Trockenfutter und Futterkonzentrate gelagert werden, 
sollte eine Strategie zur Schädlingsbekämpfung vorhanden sein. 

Ζ θνπή ρφξηνπ γηα ηε δηαηξνθή ζηαβιηζκέλσλ δψσλ (π.ρ. δψα πνπ δελ 

βφζθνπλ θαζφινπ ζην χπαηζξν) ζα πξέπεη λα δηελεξγείηαη ζπρλά 

δεδνκέλνπ φηη ην θνκκέλν ρφξην ζεξκαίλεηαη θαηά ηελ απνζήθεπζή ηνπ 
θαη θαζίζηαηαη άγεπζην. 

Werden Stalltiere mit gemähtem Gras gefüttert (z. B. wenn es keinen 

Weidegang gibt), so sollte oft gemäht werden, da sich gemähtes Gras 

beim Lagern erhitzt und ungenießbar wird. 

4.5. Ξφηηζκα 4.5. Tränken 

Όια ηα δψα κηαο θνηλσληθήο νκάδαο ζα πξέπεη λα έρνπλ άκεζε θαη ζπλερή 
πξφζβαζε ζε κε κνιπζκέλν πφζηκν λεξφ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ζα πξέπεη 

λα ππάξρνπλ αξθεηά ζεκεία παξνρήο λεξνχ θαη πνηίζηξεο επαξθνχο 
κεγέζνπο. Ζ παξνρή λεξνχ πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ 

επηκέξνπο δψσλ, θαζψο απηέο πνηθίιινπλ αλάινγα κε ηελ ηξνθή, ηε 
θπζηθή θαηάζηαζε ηνπ δψνπ θαη ηε ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Δπί 

παξαδείγκαηη, δψα ζε πεξίνδν γαινπρίαο έρνπλ πνιχ κεγαιχηεξεο αλάγθεο 

λεξνχ απφ ηα ππφινηπα δψα. 

Jedes einzelne Tier in der Gruppe sollte jederzeit Zugang zu frischem, 
sauberem Trinkwasser haben. Die Anzahl der Tränkstellen und die Länge 

der Tränken sollten ausreichen, um allen Tieren innerhalb der Gruppe 
Zugang zum Wasser zu ermöglichen. Die Fließgeschwindigkeiten sollten 

den Bedürfnissen des jeweiligen Tieres entsprechen, die wiederum von 
der Fütterung, der Physiologie und der Umgebungstemperatur abhängen. 

So haben zum Beispiel laktierende Tiere einen deutlich höheren 

Wasserbedarf als die anderen Tiere des Bestandes. 

4.6. ιηθφ ππνζηξψκαηνο, ζηξσκλήο θαη εκθψιεπζεο. 4.6. Substrat, Einstreu-, Lager- und Nestmaterial 

(Βιέπε ζεκείν 4.8. ηνπ γεληθνχ ηκήκαηνο) (Siehe Punkt 4.8 des Allgemeinen Teils) 

4.7. Θαζαξηζκφο 4.7. Reinigung 

(Βιέπε ζεκείν 4.9. ηνπ γεληθνχ ηκήκαηνο) (Siehe Punkt 4.9 des Allgemeinen Teils) 

4.8. Κεηαρείξηζε 4.8. Umgang 

Πε πεξίπησζε πνπ απαηηνχληαη εγθαηαζηάζεηο ρεηξηζκνχ θαη πεξηνξηζκνχ, 

ζα πξέπεη λα είλαη ζηεξεήο θαηαζθεπήο θαη αζθαιείο γηα ηα δψα θαη ην 
πξνζσπηθφ. Ρν δάπεδφ ηνπο, εηδηθφηεξα, ζα πξέπεη λα είλαη 

αληηνιηζζεηηθφ. 

Sind besondere Bereiche für den Umgang mit bzw. das Ruhigstellen von 

Tieren erforderlich, so sollten diese robust gebaut und für Tiere und 
Personal sicher sein. In diesem Zusammenhang ist vor allem ein 

rutschfester Boden wichtig. 

Νη εγθαηαζηάζεηο απηέο κπνξεί λα εληάζζνληαη ζηνλ βαζηθφ εμνπιηζκφ ηνπ 
θαηαιχκαηνο ή λα πξφθεηηαη γηα πιένλ ζχλζεηεο εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ 

εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο νιφθιεξεο ηεο κνλάδαο. Δίλαη δπλαηφλ λα 

βξίζθνληαη εληφο ηνπ θαηαιχκαηνο, αιιά ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη κέξηκλα 
ψζηε λα κελ πεξηνξίδνπλ ηνλ δηαζέζηκν ρψξν ή λα δεκηνπξγνχλ δπλεηηθά 

επηθίλδπλα θπζηθά εκπφδηα εληφο ηνπ θαηαιχκαηνο. 

Derartige Bereiche können entweder wie ein normaler Haltungsbereich mit 
Grundausstattung konzipiert oder aber auch komplexer und an die 

Bedürfnisse der Einrichtung in ihrer Gesamtheit angepasst sein. Sie 

können auch innerhalb des eigentlichen Haltungsbereichs liegen, wobei 
jedoch darauf geachtet werden sollte, dass sie den zur Verfügung 

stehenden Raum nicht zu sehr einschränken oder ein potenziell 
gefährliches Hindernis innerhalb des Tierhaltungsbereichs darstellen. 

Νη εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο ζα πξέπεη, εθφζνλ είλαη δπλαηφλ, λα 

πεξηιακβάλνπλ δηαδξφκνπο θαη θειηά γηα ηελ απνκφλσζε ησλ δψσλ, 
πνδφινπηξα, εηδηθφ εμνπιηζκφ γηα νξηζκέλα δσηθά είδε, φπσο θνιπκπήζξεο 

θαη θειηά γηα ην θνχξεκα ησλ πξνβάησλ, θαζψο θαη ρψξν γηα ηελ αλάλεςε 
ησλ δψσλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζε αγσγή. Πηελ ηδαληθή πεξίπησζε, νη 

εγθαηαζηάζεηο απηέο πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη απφ θαθέο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο πξνο φθεινο ηφζν ησλ δψσλ φζν θαη ηνπ πξνζσπηθνχ. 

Die hierfür vorgesehenen Anlagen sollten möglichst auch Ausläufe und 

Buchten für eine Trennung der Tiere, Desinfektionswannen, für bestimmte 
Arten erforderliche Sondereinrichtungen wie z. B. Badebecken, in die die 

Tiere ganz eintauchen und schwimmen können, oder Schurplätze für 
Schafe sowie einen Bereich, in dem sich die Tiere nach Behandlungen 

erholen können, enthalten. Im Interesse von Tieren und Personal sollten 

diese Einrichtungen idealerweise wettergeschützt sein. 

Ρν πξνζσπηθφ θαιείηαη λα ζπκπεξηθέξεηαη κε εξεκία θαη Der Umgang mit den Tieren sollte gelassen und bestimmt sein, und sie 



απνθαζηζηηθφηεηα ζηα δψα θαη λα κελ ηα ππνρξεψλεη κε βίαην ηξφπν λα 

δηέιζνπλ απφ δηαδξφκνπο θαη δηφδνπο, νη νπνίνη ζα πξέπεη λα είλαη 
θαηαζθεπαζκέλνη κε ηξφπν ψζηε λα ιακβάλεηαη ππφςε ε θπζηθή 

ζπκπεξηθνξά ησλ δψσλ, λα δηεπθνιχλνληαη νη θηλήζεηο ηνπο θαη λα 
πεξηνξίδεηαη ζην ειάρηζην ν θίλδπλνο ηξαπκαηηζκνχ. Νη δηαηάμεηο 

αθηλεηνπνίεζεο δελ πξέπεη λα πξνθαινχλ ηξαπκαηηζκφ ή άζθνπε 

ηαιαηπσξία. Γελ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ρξήζε θπζηθψλ ή ειεθηξηθψλ 
εξεζηζκάησλ απνζηξνθήο. 

sollten nicht durch Treibgänge und Korridore gejagt werden. Letztere 

sollten so angelegt sein, dass sie dem natürlichen Verhalten der Tiere 
Rechnung tragen, Bewegungen nicht behindern und das Verletzungsrisiko 

so gering wie möglich ist. Fixierungsvorrichtungen sollten keine 
Verletzungen oder unnötiges Leiden verursachen. Tiere sollten nicht durch 

Hiebe oder Stromschläge angetrieben werden. 

Νη δίνδνη θαη νη πχιεο ζα πξέπεη λα είλαη αξθεηά πιαηηέο ψζηε λα 

επηηξέπνπλ ηελ άλεηε δηέιεπζε δχν δψσλ, ελψ ην πιάηνο ησλ δηαδξφκσλ 
ζα πξέπεη λα επηηξέπεη ηε κεηαθίλεζε πξνο κία κφλν θαηεχζπλζε. 

Korridore und Tore sollten so breit sein, dass zwei Tiere gut aneinander 

vorbeikommen, wohingegen Treibgänge von der Breite her nur eine 
Bewegung in eine Richtung zulassen sollten. 

Ραθηηθνί ρεηξηζκνί ζα ζπκβάινπλ ζηελ εμνηθείσζε ησλ δψσλ κε ηνλ 

άλζξσπν. Πε πεξίπησζε πνπ απαηηνχληαη ζπρλνί ρεηξηζκνί, ζα ήηαλ 
ζθφπηκν λα πξνβιεθζεί πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ησλ δψσλ, φπνπ απηά ζα 

αληακείβνληαη γηα ηηο επηηπρίεο ηνπο, ψζηε λα πεξηνξίδεηαη ζην ειάρηζην ν 

θφβνο θαη ε αγσλία ηνπο. 

Durch regelmäßigen Umgang werden die Tiere an den Kontakt mit 

Menschen gewöhnt. Wird häufiger Umgang erforderlich, so sollten ein 
Trainingsprogramm und Belohnungen ins Auge gefasst werden, um 

Ängste und Leiden zu minimieren. 

Ρα δψα δελ πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ππφ ζπλζήθεο πεξηνξηζκνχ γηα 
δηάζηεκα κεγαιχηεξν απφ φζν δηαξθεί κία εμέηαζε, αγσγή ή 

δεηγκαηνιεςία, ν θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ ζηέγαζεο, ην άξκεγκα ή ε 
θφξησζε κε ζθνπφ ηε κεηαθνξά. 

Außer bei Untersuchungen, Behandlungen oder Probenahmen, der 
Reinigung der Unterkünfte oder beim Melken oder Verladen sollten die 

Tiere nicht auf engem Raum eingesperrt werden. 

4.9. Θαλάησζε κε κε βάλαπζν ηξφπν 4.9. Schmerzfreies Töten 

Όια ηα ζπζηήκαηα ζαλάησζεο δψσλ αγξνθηήκαηνο κε κε βάλαπζν ηξφπν 
ζα πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλα κε ηξφπν ψζηε λα κελ πξνθαιείηαη ζηα 

δψα άζθνπε αγσλία. Ξξνζεθηηθνί ρεηξηζκνί απφ έκπεηξν πξνζσπηθφ κε 

ειάρηζηε δηαηάξαμε ησλ ζπλήζσλ πξαθηηθψλ, ζα πεξηνξίζνπλ ζην 
ειάρηζην ηελ αγσλία ησλ δψσλ πξηλ απφ ηε ζαλάησζή ηνπο κε κε 

βάλαπζν ηξφπν. 

Die Methoden zum schmerzfreien Töten landwirtschaftlicher Nutztiere 
sollten gewährleisten, dass den Tieren kein unnötiges Leid zugefügt wird. 

Ein sorgfältiger Umgang mit den Tieren durch erfahrenes Personal mit 

geringstmöglicher Störung der üblichen Vorgehensweisen sorgt dafür, 
dass die Tiere vor ihrer schmerzfreien Tötung so wenig wie möglich 

leiden. 

Ρα δψα δελ ζα πξέπεη λα ζαλαηψλνληαη παξνπζία άιισλ δψσλ, εθηφο εάλ 
πξφθεηηαη γηα επζαλαζία ζηελ νπνία ππνβάιιεηαη έλα βαξηά ηξαπκαηηζκέλν 

δψν πνπ ελδέρεηαη λα ηαιαηπσξεζεί αθφκε πεξηζζφηεξν εάλ κεηαθηλεζεί. 

Die Tötung sollte nicht in Bereichen durchgeführt werden, in denen sich 
andere Tiere befinden, es sei denn, es handelt sich um ein schwer 

verletztes Tier, dessen Verbringung ihm nur noch zusätzliches Leid 
bescheren würde. 

4.10. Αξρεία 4.10. Aufzeichnungen 

(Βιέπε ζεκείν 4.10. ηνπ γεληθνχ ηκήκαηνο) (Siehe Punkt 4.12 des Allgemeinen Teils) 

4.11. Ραπηνπνίεζε 4.11. Kennzeichnung 

Θάζε κεκνλσκέλν δψν πξέπεη λα ηαπηνπνηείηαη κε θαηάιιειε ρξήζε 

πνκπνδεθηψλ, ελσηίσλ, πιαζηηθψλ πεξηιαίκησλ ή/θαη ζηνκαρηθψλ βψισλ. 
Ζ ζήκαλζε κε θαηάςπμε θαη ε δεξκαηνζηημία (ηαηνπάδ) ζεσξνχληαη 

ιηγφηεξν ελδεδεηγκέλεο. Γελ πξέπεη λα γίλεηαη ζήκαλζε ησλ δψσλ κε 
ππξαθησκέλν ζίδεξν. 

Die Tiere sollten individuell mittels Transponder, Ohrmarken, 

Kunststoffhalsbändern und/oder Pansen-Boli gekennzeichnet werden. 
Kaltbrandmarkung und Tätowierungen sind in der Regel weniger geeignet, 

und Heißbrandmarkungen sollten überhaupt nicht durchgeführt werden. 

Ρα κέζα ηαπηνπνίεζεο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη κφλν απφ 

εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν ε δηαδηθαζία είλαη 
πηζαλφλ λα έρεη ηηο ιηγφηεξεο δπζκελείο επηδξάζεηο ζην δψν. Ρα απηηά πνπ 

θέξνπλ ελψηηα ή δεξκαηνζηημία ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη ηαθηηθά γηα ηελ 
αλίρλεπζε ηπρφλ κφιπλζεο, ελψ ηα απνιεζζέληα ελψηηα ζα πξέπεη λα 

αληηθαζίζηαληαη κε ρξήζε, εθφζνλ είλαη δπλαηφλ, ηεο αξρηθήο νπήο. 

Die Kennzeichnung sollte nur von geschultem Personal und zu einem 

Zeitpunkt durchgeführt werden, an dem der Eingriff das Tier am 
wenigsten beeinträchtigt. Ohrmarken und -tätowierungen sollten 

regelmäßig auf Infektionen untersucht und verlorene Marken möglichst 
am selben Ohrloch ersetzt werden. 

Πε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ειεθηξνληθά κέζα ηαπηνπνίεζεο ησλ 

δψσλ, απηά ζα πξέπεη λα έρνπλ ηηο απαηηνχκελεο δηαζηάζεηο θαη 
πξνδηαγξαθέο γηα ην ζπγθεθξηκέλν δψν. Ξξέπεη λα ειέγρεηαη ηαθηηθά ε 

ιεηηνπξγία ηνπο θαζψο θαη ε ηπρφλ εκθάληζε αλεπηζχκεησλ αληηδξάζεσλ, 
φπσο, επί παξαδείγκαηη, εξεζηζκφο ζην ζεκείν ηεο έλεζεο ή εθδνξά ή 

ηξαπκαηηζκφο ηνπ θάξπγγα ιφγσ αθαηάιιεινπ ηξφπνπ ρνξήγεζεο ηνπ 
ζηνκαρηθνχ βψινπ. 

Wird elektronisch gekennzeichnet, so sollten Art und Größe der 

Kennzeichnung auf das jeweilige Tier zugeschnitten sein und das Gerät 
regelmäßig auf Funktionsfähigkeit und mögliche Gegenanzeigen (z B. 

Reaktionen und Reiben an der Injektionsstelle oder Rachentrauma infolge 
einer nicht korrekt durchgeführten Bolus-Einführung) hin überprüft 

werden. 

β) Ππκπιεξσκαηηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε ζηέγαζε θαη ηε 

θξνληίδα ησλ βννεηδψλ 

b. Zusätzliche Leitlinien für die Unterbringung und Pflege von Rindern 

1. Δηζαγσγή 1. Einleitung 

Ρα βννεηδή (Bos taurus θαη Bos indicus) είλαη θνηλσληθά δψα πνπ 
δεκηνπξγνχλ ηεξαξρηθέο δνκέο βαζηδφκελεο ζε ζρέζεηο επηβνιήο κεηαμχ 

ησλ κειψλ ηνπ θνπαδηνχ. Αλαπηχζζνπλ ζπρλά ζρέζεηο εγγχηεηαο κε 
άηνκα ηνπ ηδίνπ δσηθνχ είδνπο. Υο κεξπθαζηηθά, ηα βννεηδή πεξλνχλ 

κεγάιν κέξνο ηεο εκέξαο βφζθνληαο θαη ζηε ζπλέρεηα αλαπαχνληαη γηα 
κεγάιεο επίζεο πεξηφδνπο. Ρα βννεηδή είλαη θαηά θαλφλα ππάθνπα θαη 

εμνηθεηψλνληαη εχθνια κε ηνλ άλζξσπν. 

Rinder (Bos taurus und Bos indicus) sind gesellige Tiere, deren 
Rangordnungen auf der Dominanz einzelner Herdenmitglieder basieren. 

Zwischen den Artgenossen entwickeln sich häufig enge Beziehungen. Als 
Wiederkäuer verbringen Rinder einen großen Teil des Tages mit Grasen 

und ruhen sich danach für längere Zeit aus. Rinder sind normalerweise 
friedfertige Tiere, die sich schnell an den Kontakt zu Menschen gewöhnen. 

2. Ρν πεξηβάιινλ θαη ν έιεγρφο ηνπ 2. Das Umfeld und seine Überwachung 

(Βιέπε ζεκείν 2 ησλ γεληθψλ θαηεπζχλζεσλ γηα ηα δψα αγξνθηήκαηνο θαη 

ηνπο κίλη ρνίξνπο). 

(Siehe Punkt 2 der Allgemeinen Erwägungen für landwirtschaftliche 

Nutztiere und Miniaturschweine) 

3. γεία 3. Gesundheit 

(Βιέπε ζεκείν 3 ησλ γεληθψλ θαηεπζχλζεσλ γηα ηα δψα αγξνθηήκαηνο θαη 
ηνπο κίλη ρνίξνπο) 

(Siehe Punkt 3 der Allgemeinen Erwägungen für landwirtschaftliche 
Nutztiere und Miniaturschweine) 

4. Πηέγαζε, εκπινπηηζκφο θαη θξνληίδα 4. Unterbringung, Ausgestaltung und Pflege 

4.1. Πηέγαζε 4.1. Unterbringung 

Θεξαζθφξα θαη απνθεξαησζέληα δψα δελ πξέπεη λα ζπζηεγάδνληαη, κε 

εμαίξεζε ηα λεαξά κνζράξηα θαη ηηο κεηέξεο ηνπο. 

Außer im Fall von jungen Kälbern und ihren Müttern sollten gehörnte und 

enthornte Tiere nicht zusammen gehalten werden. 

4.2. Θαηαιχκαηα — δηαζηάζεηο θαη δάπεδν 4.2. Haltungsbereiche — Abmessungen und Böden 

Ξίλαθαο Ε.1. Tabelle G.1. 

Βννεηδή: Διάρηζηεο δηαζηάζεηο θαηαιχκαηνο θαη ειάρηζηνο αλαινγψλ 
ρψξνο 

Rinder: Mindestabmessungen und Raumbedarf 

Πσκαηηθφ βάξνο (kg) | Διάρηζην κέγεζνο θαηαιχκαηνο (m2) | Διάρηζηε 

επηθάλεηα δαπέδνπ αλά δψν (m2/δψν) | Ξιάηνο ζέζεο ζηελ ηαΐζηξα γηα 

ζίηηζε θαηά βνχιεζε (ad-libitum) απνθεξαησζέλησλ βννεηδψλ (m/δψν) | 
Σψξνο ζηελ ηαΐζηξα γηα πεξηνξηζκέλε ζίηηζε απνθεξαησζέλησλ βννεηδψλ 

(m/δψν) | 

Körpergewicht (in kg) | Mindestfläche der Unterbringung (in m2) | 

Mindestbodenfläche pro Tier (in m2/Tier) | Trogplatz bei Ad-libitum-

Fütterung enthornter Rinder (in m/Tier) | Trogplatz bei restriktiver 
Fütterung enthornter Rinder (in m/Tier) | 

έσο 100 | 2,50 | 2,30 | 0,10 | 0,30 | ≤ 100 | 2,50 | 2,30 | 0,10 | 0,30 | 

άλσ ησλ 100 έσο 200 | 4,25 | 3,40 | 0,15 | 0,50 | > 100 bis 200 | 4,25 | 3,40 | 0,15 | 0,50 | 



άλσ ησλ 200 έσο 400 | 6,00 | 4,80 | 0,18 | 0,60 | > 200 bis 400 | 6,00 | 4,80 | 0,18 | 0,60 | 

άλσ ησλ 400 έσο 600 | 9,00 | 7,50 | 0,21 | 0,70 | > 400 bis 600 | 9,00 | 7,50 | 0,21 | 0,70 | 

άλσ ησλ 600 έσο 800 | 11,00 | 8,75 | 0,24 | 0,80 | > 600 bis 800 | 11,00 | 8,75 | 0,24 | 0,80 | 

άλσ ησλ 800 | 16,00 | 10,00 | 0,30 | 1,00 | > 800 | 16,00 | 10,00 | 0,30 | 1,00 | 

Όηαλ ηα βννεηδή ζηεγάδνληαη ζε εζσηεξηθφ ρψξν, ζα πξέπεη λα 

πξνβιέπεηαη επαξθήο επηθάλεηα θαιπκκέλε κε ζηξσκλή, ψζηε φια ηα δψα 
λα κπνξνχλ λα είλαη μαπισκέλα ηαπηνρξφλσο. Όηαλ δελ ππάξρνπλ 

αηνκηθέο ζέζεηο, ε επηθάλεηα απηή πξέπεη θαλνληθά λα αληηπξνζσπεχεη 70 
% πεξίπνπ ηεο ειάρηζηεο επηθάλεηαο δαπέδνπ πνπ εκθαίλεηαη ζηνλ 

αλσηέξσ πίλαθα. Ν ππφινηπνο ρψξνο δελ ρξεηάδεηαη λα είλαη θαιπκκέλνο 

κε ζηξσκλή θαη κπνξεί λα πξννξίδεηαη γηα ηε ζίηηζε θαη άζθεζε ησλ δψσλ. 

Bei Stallhaltung von Rindern ist ein ausreichend großer eingestreuter 

Bereich erforderlich, auf dem alle Tiere gleichzeitig liegen können. Wo 
keine Boxen zur Verfügung stehen, beträgt diese Fläche normalerweise 

ungefähr 70 % der in der obigen Tabelle angegebenen 
Mindestbodenfläche. Der Rest des Haltungsbereichs kann einstreufrei sein 

und wird zur Fütterung und freien Bewegung genutzt. 

Δάλ ν ρψξνο αλάπαπζεο ζπλίζηαηαη ζε αλνηθηέο αηνκηθέο ζέζεηο, ε 
επηθάλεηα απηή κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε, αιιά ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ 

αηνκηθψλ ζέζεσλ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη θαηά 5 % ηνλ αξηζκφ ησλ 
δψσλ, νχησο ψζηε λα πεξηνξίδεηαη ν αληαγσληζκφο θαη φια ηα δψα λα 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαπαχνληαη ηαπηνρξφλσο. Ν ζρεδηαζκφο ησλ 
αηνκηθψλ ζέζεσλ έρεη θξίζηκε ζεκαζία γηα ηελ άλεζε ησλ δψσλ, ζα πξέπεη 

δε λα δεηείηαη ε ζπκβνπιή εηδηθνχ πξηλ απφ ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο. Θα 

πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ην κέγεζνο ηνπ δψνπ θαη λα πξνβιέπνληαη 
επαξθήο επηθάιπςε ηεο επηθάλεηαο, γηα λα απνθεχγνληαη νη ηξαπκαηηζκνί, 

θαηάιιειν απνρεηεπηηθφ ζχζηεκα, ζσζηή ηνπνζέηεζε ησλ ρσξηζκάησλ 
θαη άλσ νξηδνληίσλ δνθψλ, πιεπξηθά θαη θαηαθφξπθα πεξηζψξηα θίλεζεο 

ηεο θεθαιήο θαη επαξθήο άλεζε ρψξνπ γηα λα ζεθψλνληαη ηα δψα. Ρν 
ζθαινπάηη εηζφδνπ ζηελ αηνκηθή ζέζε πξέπεη λα είλαη αξθεηά πςειφ ψζηε 

λα κελ επηηξέπεη ηε δηείζδπζε θνπξηάο θαηά ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ ρψξνπ, φρη 
φκσο ηφζν πςειφ ψζηε λα πξνθαιεί θζνξά ζηηο νπιέο ησλ δψσλ θαηά ηελ 

είζνδν θαη έμνδφ ηνπο. Ν ππφινηπνο ρψξνο δελ ρξεηάδεηαη λα είλαη 

θαιπκκέλνο κε ζηξσκλή θαη κπνξεί λα πξννξίδεηαη γηα ηε ζίηηζε θαη 
άζθεζε ησλ δψσλ. 

Existieren einzelne, nach hinten offene Liegeboxen mit Einstreu, so kann 
diese Fläche unter Umständen kleiner sein, wobei jedoch die Gesamtzahl 

der Boxen um 5 % über der Zahl der Tiere liegen sollte, um 
Konkurrenzverhalten zu reduzieren und es allen Tieren zu ermöglichen, 

sich gleichzeitig hinzulegen. Die Gestaltung der Boxen ist für die Tiere von 
entscheidender Bedeutung, weshalb vor dem Einbau fachkundiger Rat 

eingeholt werden sollte. Bei der Planung sollte die Körpergröße der Tiere 

berücksichtigt und auch an einen ausreichend geschützten Boden, der 
Verletzungen der Tiere verhindert, eine angemessene Drainage, korrekt 

positionierte Abtrennungen und Fanggitter zwischen den einzelnen 
Ständen, horizontale und vertikale Kopffreiheit sowie angemessene 

Bewegungsfreiheit nach vorne gedacht werden. Die hintere Stufe sollte 
einerseits hoch genug sein, dass während der Reinigung kein Mist in die 

Box gelangt, andererseits aber nicht so hoch, dass sich die Tiere beim 
Betreten oder Verlassen der Box an den Beinen verletzen können. Der 

Rest des Haltungsbereichs kann ohne Einstreu sein und wird für Fütterung 

und freie Bewegung genutzt. 

Ρν κήθνο ησλ αηνκηθψλ ζέζεσλ εμαξηάηαη θπξίσο απφ ην βάξνο ησλ 

δψσλ. Ρν πιάηνο ηνπο πνηθίιιεη αλάινγα κε ην είδνο ησλ 
ρξεζηκνπνηνχκελσλ ρσξηζκάησλ, πξέπεη σζηφζν λα είλαη αξθεηφ ψζηε λα 

κπνξνχλ ηα δψα λα είλαη άλεηα μαπισκέλα ρσξίο λα δέρνληαη 
αδηθαηνιφγεηε πίεζε απφ ηα ρσξίζκαηα ζε επαίζζεηα κέξε ηνπ ζψκαηφο 

ηνπο. Γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εγθαηάζηαζε ησλ δηακεξηζκάησλ ζα 

πξέπεη λα δεηείηαη ε ζπκβνπιή εηδηθψλ. 

Die Länge der Box hängt in erster Linie vom Gewicht des Tieres ab. Die 

Boxenbreite kann variieren und richtet sich nach der Art der Abtrennung. 
Die Boxen müssen auf jeden Fall so breit sein, dass die Tiere bequem 

liegen können, ohne dabei an die Unterteilungen gedrückt zu werden und 
so Druckstellen am Körper zu bekommen. Deshalb sollte für Gestaltung 

und Einbau von Boxen fachkundiger Rat eingeholt werden. 

4.3. Γηαηξνθή 4.3. Fütterung 

Ρν πιάηνο ζέζεο ζηελ ηαΐζηξα πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ ηαπηφρξνλε ζίηηζε 

φισλ ησλ δψσλ, εθηφο εάλ πξνβιέπεηαη ζίηηζε θαηά βνχιεζε (βιέπε 
πίλαθα αλσηέξσ). Θα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε φηη ηα θεξαζθφξα 

βννεηδή ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξν ρψξν ζηελ ηαΐζηξα απφ ηα 
απνθεξαησκέλα δψα. 

Der zugestandene Trogplatz gestattet den Tieren gleichzeitiges Fressen, 

sofern keine Ad-libitum-Fütterung praktiziert wird (siehe Tabelle G.1). 
Hornvieh benötigt mehr Platz am Futtertrog als hornlose Tiere, was auf 

jeden Fall berücksichtigt werden muss. 

4.4. Ξφηηζκα 4.4. Tränken 

Ξνηίζηξεο ηχπνπ ζθάθεο: πξέπεη λα έρνπλ θαηάιιειν κήθνο ψζηε ην 10 
% ησλ δψσλ λα κπνξεί λα πίλεη λεξφ ηαπηφρξνλα. Γη’ απηφ απαηηνχληαη 

ηνπιάρηζηνλ 0,3 κέηξα αλά 10 ελήιηθα δψα. Νη αγειάδεο 

γαιαθηνπαξαγσγήο πνπ βξίζθνληαη ζε πεξίνδν γαινπρίαο ρξεηάδνληαη 50 
% επηπιένλ ρψξν. 

Tränken: Die gesamte Tränkenlänge muss ausreichen, dass 10 % der 
Tiere gleichzeitig trinken können. Dies entspricht mindestens 30 cm Platz 

für jeweils zehn ausgewachsene Rinder. Laktierende Milchkühe benötigen 

50 % mehr Platz. 

Ξνηίζηξεο ηχπνπ ιεθάλεο: ζε πεξίπησζε νκαδηθνχ ζηαβιηζκνχ ησλ 

βννεηδψλ ζα πξέπεη λα πξνβιέπνληαη δχν πνηίζηξεο. Γηα νκάδεο άλσ ησλ 
20 βννεηδψλ, ζα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ηνπιάρηζηνλ κία πνηίζηξα γηα 10 

δψα. 

Tränkebecken: Werden die Rinder in Gruppen gehalten, sollten 

mindestens zwei Tränkebecken zur Verfügung stehen. Umfassen die 
Gruppen mehr als zwanzig Rinder, so sollte mindestens ein Tränkebecken 

für jeweils zehn Tiere vorhanden sein. 

4.5. Κεηαρείξηζε 4.5. Umgang 

Όηαλ γηα ην άξκεγκα ησλ δψσλ ρξεζηκνπνηνχληαη κεραλέο, ν εμνπιηζκφο 

ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζπλερψο ζε απζηεξά πξφηππα ψζηε λα 
πξνιακβάλνληαη αζζέλεηεο φπσο ε καζηίηηδα. 

Werden Melkmaschinen eingesetzt, so sollte das Melkgeschirr technisch 

einwandfrei sein, um Krankheiten wie Euterentzündungen vorzubeugen. 

Ρα θεξαζθφξα βννεηδή ελδέρεηαη λα ελέρνπλ θίλδπλν γηα ην πξνζσπηθφ 
φηαλ δηαηεξνχληαη ζε θιεηζηνχο ρψξνπο. πφ ηηο ζπλζήθεο απηέο, κπνξεί 

λα πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί ην ελδερφκελν απνθεξάησζεο ησλ δψσλ. Πην 
κέηξν ηνπ δπλαηνχ, ε απνθεξάησζε ζα πξέπεη λα δηελεξγείηαη ζε κφζρνπο 

ειηθίαο θάησ ησλ νθηψ εβδνκάδσλ. 

Rinder mit Hörnern können in beengter Umgebung eine Gefahr für das 
Personal darstellen. Unter Umständen könnte deshalb eine Enthornung 

der Tiere für notwendig erachtet werden. Sofern möglich, sollte diese 
jedoch bei Kälbern, die unter acht Wochen alt sind, durchgeführt werden. 

γ) Ππκπιεξσκαηηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε ζηέγαζε θαη ηε 
θξνληίδα ησλ αηγνπξνβάησλ 

c. Zusätzliche Leitlinien für die Unterbringung und Pflege von Schafen und 
Ziegen 

1. Δηζαγσγή 1. Einleitung 

Ρα πξφβαηα (Ovis aries) είλαη δψα βνζθήο ηα νπνία, ιφγσ ησλ δηαθνξψλ 
πνπ παξνπζηάδνπλ νη δηάθνξεο θπιέο κεηαμχ ηνπο, π.ρ. φζνλ αθνξά ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηξηρψκαηνο, αλαπηχζζνληαη ζε κεγάιε πνηθηιία 

θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ. 

Schafe (Ovis aries) sind Weidetiere, die aufgrund der Unterschiede 
zwischen den Rassen, z. B. bei der Wolle, unter verschiedenartigsten 

klimatischen Bedingungen gedeihen. 

Ρφζν ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, φζν θαη ζε ζπλζήθεο εθηξνθήο, ηα πξφβαηα 
είλαη ηδηαίηεξα θνηλσληθά δψα θαη πεξλνχλ φιε ηε δσή ηνπο θνληά ζηα άιια 

κέιε ηνπ θνπαδηνχ, ηα νπνία θαη αλαγλσξίδνπλ αηνκηθά. Ζ θνηλσληθή 
απνκφλσζε, επνκέλσο, πξνθαιεί ζην δσηθφ απηφ είδνο ηδηαίηεξε 

δηαηαξαρή, γεγνλφο ην νπνίν ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηνλ 
ζρεδηαζκφ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζηέγαζεο ησλ δψσλ. Υζηφζν, κεηαμχ ησλ 

θπιψλ παξαηεξνχληαη δηαθξηηέο δηαθνξέο απφ πιεπξάο θνηλσληθήο 

ζπλνρήο — ηα νξεηλά πξφβαηα, επί παξαδείγκαηη, δελ ζρεκαηίδνπλ 
ζπλήζσο θνπάδηα φηαλ παξακέλνπλ αλελφριεηα. 

Unter natürlichen oder landwirtschaftlichen Haltungsbedingungen sind 
Schafe sehr gesellig und verbringen ihr ganzes Leben in engem Kontakt zu 

anderen Tieren der Herde, die sie übrigens individuell erkennen. Diese 
Tierart leidet ganz besonders unter sozialer Isolation, was bei der 

Gestaltung der Haltungsbereiche berücksichtigt werden sollte. In Bezug 
auf den sozialen Zusammenhalt von Schafen bestehen jedoch erkennbare 

Unterschiede zwischen den Rassen. So schließen sich z. B. Bergschafe, 

wenn sie nicht gestört werden, weniger eng zu einem Herdenverband 
zusammen. 

Νη αίγεο (Capra hircus) είλαη δψα πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ελζηηθηψδε 

πεξηέξγεηα θαη γεληθά αιιεινδξνχλ ηθαλνπνηεηηθά κε άιια είδε δψσλ θαη 
κε ηνλ άλζξσπν. Όπσο ηα πξφβαηα, νη αίγεο δνπλ ζε θνηλσληθέο νκάδεο 

θαη ε θνηλσληθή απνκφλσζε ηηο απνζηαζεξνπνηεί. Ρξέθνληαη πεξηζζφηεξν 
θνξθνινγψληαο παξά βφζθνληαο θαη πξνηηκνχλ ηα μεξά θαη ζθιεξά 

εδάθε. Έρνπλ κεγάιε ηθαλφηεηα αλαξξίρεζεο θαη απηφ δηεπθνιχλεη ηελ 
εμεχξεζε ηξνθήο. Ξξνηηκνχλ ηε δέζηε θαη δελ αλέρνληαη θαιά ηελ 

πγξαζία θαη ηνλ άλεκν. 

Ziegen (Capra hircus) sind von Natur aus neugierig und vertragen sich in 

der Regel gut mit anderen Tierarten und Menschen. Genau wie Schafe 
leben auch Ziegen in sozialen Gruppen und werden durch soziale Isolation 

in ihrem Wohlbefinden beeinträchtigt. Ziegen fressen eher an Bäumen und 
Sträuchern anstatt zu grasen und sind optimal an trockenen, festen 

Untergrund angepasst. Sie haben enorme Kletterfähigkeiten, was ihnen 
das Abfressen von Bäumen und Sträuchern erleichtert. Sie bevorzugen ein 

warmes Klima und vertragen Wind und Nässe nicht besonders gut. 



2. Ρν πεξηβάιινλ θαη ν έιεγρφο ηνπ 2. Das Umfeld und seine Überwachung 

Όηαλ επηθξαηνχλ αθξαίεο ζπλζήθεο, ηα πξφβαηα ζα πξέπεη λα έρνπλ 
πξφζβαζε ζε θπζηθά ή ηερλεηά απάλεκα θαηαθχγηα θαη ζε ζθηεξνχο 

ρψξνπο, ελψ νη αίγεο, νη νπνίεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα δηάθνξα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηξηρψκαηφο ηνπο, αλέρνληαη ιηγφηεξν ηηο 

παξαηεηακέλεο βξνρέο ζα πξέπεη λα έρνπλ ειεχζεξε πξφζβαζε ζε 

ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο φηαλ βξίζθνληαη ζην χπαηζξν. 

Bei extremen Witterungsbedingungen benötigen Schafe Zugang zu 
natürlichem oder künstlichem Windschutz und zu Schatten, wohingegen 

Ziegen aufgrund ihrer anderen Felleigenschaften lange Regenperioden 
schlechter vertragen und bei Aufenthalt im Freien ungehinderten Zugang 

zu überdachten Unterständen haben sollten. 

Ρα πξνζθάησο θνπξεκέλα δψα ελδέρεηαη λα έρνπλ αλάγθε απφ 
πςειφηεξεο πεξηβαιινληηθέο ζεξκνθξαζίεο απφ φ,ηη ηα κε θνπξεκέλα. 

Vor kurzem geschorene Tiere benötigen unter Umständen höhere 
Umgebungstemperaturen als ungeschorene Tiere. 

3. γεία 3. Gesundheit 

Ρα ελήιηθα αηγνπξφβαηα πνπ αλήθνπλ ζε θπιέο εθηξεθφκελεο γηα ην καιιί 
ηνπο ζα πξέπεη λα θνπξεχνληαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην ρξφλν, εθηφο εάλ 

απηφ δηαθπβεχεη ηελ επδσία ηνπο. 

Ausgewachsene Schafe und Ziegen von Wollrassen sollten mindestens 
einmal pro Jahr geschoren werden, sofern dies ihr Wohlbefinden nicht 

beeinträchtigt. 

4. Πηέγαζε, εκπινπηηζκφο θαη θξνληίδα 4. Unterbringung, Ausgestaltung und Pflege 

4.1. Πηέγαζε 4.1. Unterbringung 

Ρα κε επλνπρηζκέλα ελήιηθα αξζεληθά ακθνηέξσλ ησλ εηδψλ είλαη 
ελδερνκέλσο πεξηζζφηεξν κνλαρηθά απφ φ,ηη ηα ζειπθά θαη ηα λεαξά δψα. 

Κπνξεί λα είλαη επηζεηηθά, ηδίσο ηελ επνρή ηεο αλαπαξαγσγήο θαη λα 

απαηηνχλ πξνζεθηηθνχο ρεηξηζκνχο γηα λα κεησζεί ν θίλδπλνο επίζεζεο θαη 
ηξαπκαηηζκνχ ηνπ πξνζσπηθνχ. 

Unkastrierte, ausgewachsene männliche Tiere beider Tierarten können 
eher alleine leben als weibliche oder junge Tiere. Sie können sich unter 

Umständen, vor allem während der Fortpflanzungsperiode, aggressiv 

verhalten, weshalb man sehr vorsichtig mit ihnen umgehen muss, um das 
Risiko von Kämpfen und Verletzungen des Betreuungspersonals zu 

reduzieren. 

Θεξαζθφξεο θαη απνθεξαησκέλεο αίγεο δελ πξέπεη λα ζπζηεγάδνληαη. Gehörnte und enthornte Ziegen sollten nicht zusammen untergebracht 
werden. 

4.2. Δκπινπηηζκφο 4.2. Ausgestaltung 

Θα πξέπεη λα πξνβιέπνληαη γηα ηηο αίγεο αξθεηνί ππεξπςσκέλνη ρψξνη 
θαηαιιήισλ δηαζηάζεσλ, ψζηε λα κελ κπνξνχλ ηα θπξίαξρα δψα λα 

εκπνδίδνπλ ηελ πξφζβαζε ησλ άιισλ δψσλ. 

Für Ziegen sollten erhöhte Bereiche in ausreichender Zahl und Größe zur 
Verfügung stehen, damit dominante Tiere den anderen nicht den Zugang 

verweigern können. 

4.3. Θαηαιχκαηα — Γηαζηάζεηο θαη δάπεδν 4.3. Haltungsbereiche — Abmessungen und Bodenbeschaffenheit 

Ξίλαθαο Ε.2. Tabelle G.2. 

Αηγνπξφβαηα: Διάρηζηεο δηαζηάζεηο θαηαιχκαηνο θαη ειάρηζηνο αλαινγψλ 

ρψξνο 

Schafe und Ziegen: Mindestabmessungen und Platzangebot 

Πσκαηηθφ βάξνο (kg) | Διάρηζην κέγεζνο θαηαιχκαηνο (m2) | Διάρηζηε 
επηθάλεηα δαπέδνπ αλά δψν (m2/δψν) | Διάρηζην χςνο ρσξίζκαηνο [] (m) 

| Ξιάηνο ζέζεο ζηελ ηαΐζηξα γηα ζίηηζε θαηά βνχιεζε (m/δψν) | Ξιάηνο 
ζέζεο ζηελ ηαΐζηξα γηα πεξηνξηζκέλε ζίηηζε (m/δψν) | 

Körpergewicht (in kg) | Mindestfläche der Unterbringung (in m2) | 
Mindestbodenfläche pro Tier (in m2/Tier) | Mindesthöhe von 

Trennwänden [] (in m) | Trogplatz bei Ad-libitum-Fütterung (in m/Tier) | 
Trogplatz bei restriktiver Fütterung (in m/Tier) | 

έσο 20 | 1,0 | 0,7 | 1,0 | 0,10 | 0,25 | ≤ 20 | 1,0 | 0,7 | 1,0 | 0,10 | 0,25 | 

άλσ ησλ 20 έσο 35 | 1,5 | 1,0 | 1,2 | 0,10 | 0,30 | > 20 bis 35 | 1,5 | 1,0 | 1,2 | 0,10 | 0,30 | 

άλσ ησλ 35 έσο 60 | 2,0 | 1,5 | 1,2 | 0,12 | 0,40 | > 35 bis 60 | 2,0 | 1,5 | 1,2 | 0,12 | 0,40 | 

άλσ ησλ 60 | 3,0 | 1,8 | 1,5 | 0,12 | 0,50 | > 60 | 3,0 | 1,8 | 1,5 | 0,12 | 0,50 | 

Πε νιφθιεξε ηελ επηθάλεηα ηνπ θαηαιχκαηνο ην δάπεδν ζα πξέπεη λα είλαη 

ζηέξεν θαη θαιπκκέλν κε θαηάιιειε ζηξσκλή. 

Der gesamte Haltungsbereich sollte über einen festen Boden mit 

geeigneter Einstreu verfügen. 

4.4. Ξφηηζκα 4.4. Tränken 

Πηνπο εζσηεξηθνχο ρψξνπο ζηέγαζεο αηγνπξνβάησλ ζα πξέπεη λα ππάξρεη 

ηνπιάρηζηνλ έλα ζεκείν παξνρήο λεξνχ αλά 20 δψα. 

Bei Schafen und Ziegen in Stallhaltung sollte mindestens ein Tränkplatz 

für zwanzig Tiere zur Verfügung stehen. 

4.5. Ραπηνπνίεζε 4.5. Kennzeichnung 

Γηα ηηο θπιέο πξνβάησλ κε θνληφ καιιί θαη γηα ηηο αίγεο επηηξέπεηαη ε 
βαθή ηνπ ηξηρψκαηνο κε γλσζηά κε ηνμηθά γεσξγηθά πξντφληα ζήκαλζεο 

ζηελ πεξίπησζε πεηξακάησλ κηθξήο δηάξθεηαο. 

Für kurzfristige Versuche mit kurzhaarigen Schaf- und Ziegenrassen 
können zum Anfärben des Vlieses bzw. Fells anerkannte nichttoxische 

landwirtschaftliche Markierungsprodukte verwendet werden. 

δ) Ππκπιεξσκαηηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε ζηέγαζε θαη ηε 
θξνληίδα ησλ ρνίξσλ θαη κίλη ρνίξσλ 

d. Zusätzliche Leitlinien für die Unterbringung und Pflege von Schweinen 
und Miniaturschweinen 

1. Δηζαγσγή 1. Einleitung 

Ν νηθφζηηνο ρνίξνο (Sus scrofa) θαηάγεηαη απφ ηνλ επξσπατθφ αγξηφρνηξν. 
Ξαξά ηελ έληνλε πίεζε ηεο επηινγήο πνπ δέρηεθε ην είδνο επί πνιιέο 

γελεέο γηα λα απνθηήζεη ε παξαγσγή νηθνλνκηθψο ζεκαληηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, νη εμεκεξσκέλνη ρνίξνη δηαηήξεζαλ ζε κεγάιν βαζκφ ηα 
ίδηα πξφηππα ζπκπεξηθνξάο κε ηνπο πξνγφλνπο ηνπο. Διεχζεξνη, δνπλ ζε 

κηθξέο νηθνγελεηαθέο νκάδεο, έρνπλ θαζεκεξηλφ ξπζκφ δξαζηεξηνπνίεζεο 
θαηά ην δεηιηλφ θαη ηζρπξά αλαπηπγκέλε εμεξεπλεηηθή ζπκπεξηθνξά. Δίλαη 

πακθάγνη θαη πεξλνχλ κεγάιν κέξνο ηνπ ελεξγνχ ηνπο ρξφλνπ 
αλαδεηψληαο ηξνθή κε ην ξχγρνο ηνπο. Ξξηλ απφ ηνλ ηνθεηφ, νη 

ρνηξνκεηέξεο απνκαθξχλνληαη απφ ηελ θνηλσληθή νκάδα γηα λα 
θαηαζθεπάζνπλ θσιηά. Ν απνγαιαθηηζκφο γίλεηαη ζηαδηαθά θαη 

νινθιεξψλεηαη ζε ειηθία ηεζζάξσλ κελψλ πεξίπνπ. Ρα ρνηξίδηα 

ελζσκαηψλνληαη βαζκηαία ζηελ νκάδα ρσξίο λα εθδεισζεί ηδηαίηεξε 
επηζεηηθφηεηα. 

Das Hausschwein (Sus scrofa) stammt vom europäischen Wildschwein ab. 
Obwohl Hausschweine über viele Generationen hinweg für wichtige 

wirtschaftliche Produktionsmerkmale einer strengen Zuchtauslese 

unterlagen, verfügen sie heute zum großen Teil immer noch über das 
gleiche Verhaltensrepertoire wie ihre Vorfahren. Sofern man sie lässt, 

leben Schweine in kleinen Familiengruppen zusammen, sind vor allem in 
der Dämmerung aktiv und haben ein stark ausgeprägtes 

Erkundungsverhalten. Sie sind Allesfresser und verbringen einen Großteil 
ihrer aktiven Zeit mit der Suche nach Futter. Zum Abferkeln suchen die 

Muttersauen die soziale Isolation und bauen sich kurz vor der Geburt ein 
Nest. Das Absetzen der Ferkel erfolgt Schritt für Schritt und ist nach 

ungefähr vier Monaten abgeschlossen. Dabei werden die Ferkel allmählich 

in die soziale Gruppe integriert, wobei selten aggressive Verhaltensweisen 
auftreten. 

Νη κίλη ρνίξνη δηαθέξνπλ απφ ηνπο ζπλήζεηο ρνίξνπο ζε πνιιά ζεκαληηθά 

ζεκεία. Κε ζπκβαηηθέο δηαδηθαζίεο αλαπαξαγσγήο αλαπηχρζεθαλ δηάθνξεο 
πνηθηιίεο κίλη ρνίξσλ, κε ζηφρν ηελ παξαγσγή κηθξφζσκσλ δψσλ 

θαηάιιεισλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο πεηξακαηφδσα ζηελ έξεπλα. Γηα ηνπο 
ζθνπνχο ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο, σο κίλη ρνίξνο λνείηαη κία θπιή 

κηθξφζσκσλ ρνίξσλ πξννξηδφκελσλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα 
πεηξακαηηθνχο θαη άιινπο επηζηεκνληθνχο ζθνπνχο. Ρν ζσκαηηθφ βάξνο 

ελφο ελήιηθνπ δψνπ δελ ππεξβαίλεη ζπλήζσο ηα 60 kg, αλ θαη κπνξεί λα 

θζάζεη ηα 150 kg ζε νξηζκέλεο πνηθηιίεο. Ιφγσ απηήο ηεο δηαθνξάο ηνπ 
ζσκαηηθνχ κεγέζνπο ησλ ελήιηθσλ δψσλ, δελ είλαη πάληα δπλαηή ε 

παξέθηαζε —κε βάζε ην βάξνο θαη κφλν— ησλ ζπζηάζεσλ πνπ 
πξνβιέπνληαη γηα ηνπο θνηλνχο εθηξεθφκελνπο ρνίξνπο. Νη ζπζηάζεηο πνπ 

παξέρνληαη ζην παξφλ έγγξαθν ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο δχν ηχπνπο ρνίξσλ 
θαη, φπνπ απηφ είλαη αλαγθαίν, ζεκεηψλνληαη εηδηθέο απαηηήζεηο γηα ηνπο 

κίλη ρνίξνπο. 

Miniaturschweine unterscheiden sich in vielerlei Hinsicht von 

Nutzschweinen. Mithilfe konventioneller Zuchtmethoden wurden 
verschiedene Miniaturschweinestämme entwickelt, die sich für die 

Verwendung als Versuchstiere zu Forschungszwecken eignen. Im Sinne 
dieses Anhangs ist "Miniaturschwein" definiert als eine kleine 

Schweinerasse für Versuchs- und andere wissenschaftliche 
Verwendungszwecke, deren Körpergewicht beim ausgewachsenen Tier in 

der Regel 60 kg nicht überschreitet, bei einigen Stämmen jedoch bis zu 

150 kg erreichen kann. Aufgrund dieser Unterschiede im Körpergewicht 
bei ausgewachsenen Tieren können die Empfehlungen für Nutzschweine 

nicht einfach auf Gewichtsbasis extrapoliert werden. Die Empfehlungen in 
diesem Dokument gelten für beide Arten von Schweinen, 

erforderlichenfalls ergänzt durch besondere Bedingungen für 
Miniaturschweine. 

2. Ρν πεξηβάιινλ θαη ν έιεγρφο ηνπ 2. Das Umfeld und seine Überwachung 

2.1. Θεξκνθξαζία 2.1. Temperatur 



Ρφζν νη ρνίξνη φζν θαη νη κίλη ρνίξνη είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεηνη ζηε 

ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπο επεξεάδεηαη ζε 
χςηζην βαζκφ απφ ηε ζεξκνξχζκηζε. 

Schweine und Miniaturschweine reagieren sehr sensibel auf ihre 

Umgebungstemperatur und richten ihr Verhalten stark auf die 
Thermoregulation aus. 

Νη ρνίξνη κπνξνχλ λα ζηεγάδνληαη ζε νκνηνγελέο πεξηβάιινλ κε 

ειεγρφκελε ζεξκνθξαζία θαη ζηελ πεξίπησζε απηή νιφθιεξνο ν ζάιακνο 

ζα πξέπεη λα δηαηεξείηαη ζηε ζεξκνθξαζηαθά νπδέηεξε δψλε. Κπνξνχλ 
επίζεο λα ζηεγάδνληαη ζε θαηάιπκα κε δηαθνξεηηθά κηθξνθιίκαηα, 

πξνβιέπνληαο ηνπηθή ζέξκαλζε ή ζψθνπο ζηνλ ρψξν αλάπαπζεο, θαζψο 
θαη θαηάιιειν πιηθφ ζηξσκλήο. Ζ ζεξκνθξαζηαθή αλνκνηνγέλεηα κεηαμχ 

ησλ δηαθφξσλ ζεκείσλ ηνπ θαηαιχκαηνο ζεσξείηαη επσθειήο γηα ηα δψα. 
Γηα ηνπο ρνίξνπο πνπ δηαηεξνχληαη ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο νη ρακειέο 

ζεξκνθξαζίεο πεξηβάιινληνο κπνξνχλ λα αληηζηαζκίδνληαη κε ηελ 
πξφβιεςε θαηάιιεισλ ππφζηεγσλ, άθζνλεο ζηεγλήο ζηξσκλήο θαη 

επηπιένλ ηξνθήο. 

Schweine sollten in einer gleich bleibenden, temperaturgeregelten 

Umgebung gehalten werden, wobei sich der gesamte Raum innerhalb der 

thermoneutralen Zone befinden sollte. Alternativ können sie auch in einem 
Haltungsbereich mit unterschiedlichen Mikroklimata gehalten werden, mit 

lokaler Beheizung bzw. Unterteilung des Liegebereichs und Bereitstellung 
von angemessenem Einstreumaterial. Ein Temperaturgradient innerhalb 

des Haltungsbereichs gilt als vorteilhaft. Freilandschweine können 
niedrigere Umgebungstemperaturen ausgleichen, sofern ihnen 

ausreichende Unterstände mit viel trockener Einstreu und zusätzliches 
Futter zur Verfügung stehen. 

Ξίλαθαο Ε.3. Tabelle G.3. 

Σνίξνη θαη κίλη ρνίξνη: Ππληζηψκελν εχξνο ζεξκνθξαζηψλ γηα αηνκηθή 
ζηέγαζε ησλ δψσλ 

Schweine und Miniaturschweine: Empfohlene Temperaturbereiche für 
Tiere in Einzelhaltung 

Πσκαηηθφ βάξνο | Ππληζηψκελν εχξνο ζεξκνθξαζηψλ ( oC) | Lebendgewicht | Empfohlener Temperaturbereich (in oC) | 

θάησ ησλ 3 kg | 30 έσο 36 | < 3 kg | 30 bis 36 | 

απφ 3 έσο 8 kg | 26 έσο 30 | 3 bis 8 kg | 26 bis 30 | 

άλσ ησλ 8 έσο 30 kg | 22 έσο 26 | > 8 bis 30 kg | 22 bis 26 | 

άλσ ησλ 30 έσο 100 kg | 18 έσο 22 | > 30 bis 100 kg | 18 bis 22 | 

άλσ ησλ 100 kg | 15 έσο 20 | > 100 kg | 15 bis 20 | 

Ξέξα απφ ην ζσκαηηθφ βάξνο, άιινη παξάγνληεο απφ ηνπο νπνίνπο 

εμαξηάηαη ε θαηάιιειε ζεξκνθξαζία είλαη ε ζεμνπαιηθή σξηκφηεηα, ε 
παξνπζία ή απνπζία ζηξσκλήο, ν νκαδηθφο ζηαβιηζκφο θαη ε ζεξκηδηθή 

πξφζιεςε. Εψα ρακεινχ ζσκαηηθνχ βάξνπο, ρσξίο ζηξσκλή θαη κε 
πεξηνξηζκέλε ζεξκηδηθή πξφζιεςε ζα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζηηο 

πςειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο ηνπ πξνβιεπφκελνπ εχξνπο ζεξκνθξαζηψλ. 

Abgesehen vom Körpergewicht hängt es aber auch noch von der 

Geschlechtsreife, dem Vorhandensein von Einstreumaterial, der 
Gruppenhaltung und der Kalorienzufuhr ab, welche Temperatur für das 

jeweilige Tier am geeignetsten ist. Innerhalb der angegebenen 
Temperaturbereiche sollten Tieren mit geringerem Gewicht, ohne Einstreu 

oder mit eingeschränkter Kalorienzufuhr eher die höheren Temperaturen 
zugestanden werden. 

Γηα ηα κηθξνχ ζσκαηηθνχ βάξνπο ρνηξίδηα, ηα νπνία είλαη ηδηαίηεξα 
επαίζζεηα ζηε ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζα πξέπεη λα 

πξνβιέπνληαη πςειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο. Γηα ηα λενγέλλεηα ρνηξίδηα, ε 
ζεξκνθξαζία ζην ρψξν αλάπαπζεο ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 30 oC, 

θαη λα κεηψλεηαη ζηνπο 26 oC γηα ηα δψα ειηθίαο δχν εβδνκάδσλ. Γηα ηνπο 
ζαιάκνπο ηνθεηνχ/γαινπρίαο, ε ειάρηζηε απαηηνχκελε ζεξκνθξαζία είλαη 

εθείλε πνπ είλαη αλαγθαία γηα λα δηαηεξείηαη ν ρψξνο αλάπαπζεο ησλ 
ρνηξηδίσλ ζηελ θαηάιιειε ζεξκνθξαζία ιακβαλνκέλσλ ππφςε ηπρφλ 

άιισλ ηνπηθψλ πεγψλ ζεξκφηεηαο. Ιφγσ ηεο πςειήο κεηαβνιηθήο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηαο, νη ρνηξνκεηέξεο πνπ βξίζθνληαη ζε πεξίνδν γαινπρίαο 
είλαη επηξξεπείο ζηε ζεξκνπιεμία θαη σο εθ ηνχηνπ ε ζεξκνθξαζία ζηνλ 

ζάιακν ηνθεηνχ δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ζεσξεηηθά ηνπο 24 oC. 

Ferkel mit geringem Körpergewicht reagieren sehr empfindlich auf die 
Umgebungstemperatur und sollten deshalb bei höheren Temperaturen 

gehalten werden. Bei neugeborenen Ferkeln sollte die Liegefläche 
mindestens 30 oC warm sein und die Temperatur dann nach zwei Wochen 

auf 26 oC reduziert werden. Abferkel- und Laktationsbereiche sollten 
mindestens so warm sein, dass im Liegebereich der Ferkel, unter 

Berücksichtigung lokaler Heizquellen, eine angemessene Temperatur 
aufrechterhalten werden kann. Aufgrund ihrer erhöhten 

Stoffwechselaktivität sind laktierende Sauen anfällig für Hitzestress, und 

auch in den Abferkelbereichen sollten die Temperaturen möglichst nicht 
über 24 oC liegen. 

3. γεία 3. Gesundheit 

(Βιέπε ζεκείν 3 ησλ γεληθψλ θαηεπζχλζεσλ γηα ηα δψα αγξνθηήκαηνο θαη 

ηνπο κίλη ρνίξνπο) 

(Siehe Punkt 3 der Allgemeinen Erwägungen für landwirtschaftliche 

Nutztiere und Miniaturschweine) 

4. Πηέγαζε, εκπινπηηζκφο θαη θξνληίδα 4. Unterbringung, Ausgestaltung und Pflege 

4.1. Δκπινπηηζκφο 4.1. Ausgestaltung 

Νη ρνίξνη ρξεζηκνπνηνχλ ρσξηζηνχο ρψξνπο γηα ηηο δηάθνξεο αλάγθεο ηνπο 
(αλάπαπζε, δηαηξνθή θαη αθφδεπζε). Υο εθ ηνχηνπ, ηα θαηαιχκαηα ζα 

πξέπεη είηε λα είλαη επξχρσξα είηε λα ππνδηαηξνχληαη ζε δηακεξίζκαηα 

ψζηε λα είλαη δπλαηή ε δεκηνπξγία ρσξηζηψλ ρψξσλ γηα ηηο δηάθνξεο 
ιεηηνπξγίεο ησλ δψσλ. 

Schweine legen Wert darauf, verschiedene Verhaltensweisen, wie Liegen, 
Fressen und Stoffausscheidung, räumlich getrennt auszuleben. Die 

Haltungsbereiche sollten deshalb die Einrichtung separater 

Funktionsbereiche unterstützen, entweder indem den Tieren sehr viel 
Platz zur Verfügung gestellt wird oder indem die Bereiche angemessen 

unterteilt werden. 

Γεδνκέλνπ φηη νη ρνίξνη εκθαλίδνπλ έληνλε ξνπή γηα εμεξεχλεζε ζα 
πξέπεη λα ηνπο εμαζθαιίδεηαη αξθνχλησο ζχλζεην πεξηβάιινλ γηα λα 

κπνξνχλ λα εθδειψζνπλ ηε ραξαθηεξηζηηθή γηα ην είδνο ηνπο 
εμεξεπλεηηθή ζπκπεξηθνξά. Όια ηα δψα ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπλερψο 

πξφζβαζε ζε επαξθείο πνζφηεηεο πιηθψλ γηα εμεξεχλεζε θαη απαζρφιεζε, 
κεηαμχ άιισλ ζθαιίδνληαο ην έδαθνο, ψζηε λα πεξηνξίδεηαη ν θίλδπλνο 

εκθάληζεο δηαηαξαρψλ ζπκπεξηθνξάο. 

Schweine sind recht neugierige Tiere und benötigen eine ausreichend 
komplexe Umgebung, um ihr arttypisches Erkundungsverhalten zum 

Ausdruck bringen zu können. Alle Schweine sollten jederzeit Zugang zu 
genügend Material zum Erkunden, Bearbeiten und Wühlen haben, um das 

Risiko von Verhaltensstörungen zu reduzieren. 

4.2. Θαηαιχκαηα — Γηαζηάζεηο θαη δάπεδν 4.2. Haltungsbereiche — Abmessungen und Bodenbeschaffenheit 

Πηνλ πίλαθα Ε.4 εκθαίλεηαη ν ειάρηζηνο απαηηνχκελνο ρψξνο γηα θάζε δψν 
ζε ζπλάξηεζε κε ην δσλ βάξνο. Ρα θαηαιχκαηα πξέπεη λα είλαη 

ζρεδηαζκέλα κε ηξφπν ψζηε λα κπνξνχλ λα ζηεγάζνπλ ηνπο ρνίξνπο φηαλ 
ζα θζάζνπλ ην κέγηζην βάξνο ηνπο ππφ νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο. Νη 

αιιαγέο ζηνλ ρψξν ζηέγαζεο ζα πξέπεη λα πεξηνξίδνληαη ζην ειάρηζην. 

Tabelle G.4 enthält einen Überblick über den Mindestplatzbedarf für Tiere 
der verschiedenen Gewichtsgruppen. Die Haltungsbereiche sollten auf 

jeden Fall für das höchste Gewicht ausgestaltet sein, das die Schweine 
letztendlich erreichen werden. Das Wechseln von Haltungsbereichen sollte 

auf ein Minimum reduziert werden. 

Ξίλαθαο Ε.4. Tabelle G.4. 

Σνίξνη θαη κίλη ρνίξνη: Διάρηζηεο δηαζηάζεηο θαηαιχκαηνο θαη ειάρηζηνο 

αλαινγψλ ρψξνο 

Schweine und Miniaturschweine: Mindestabmessungen und Platzangebot 

Εσλ βάξνο (kg) | Διάρηζην κέγεζνο θαηαιχκαηνο [] (m2) | Διάρηζηε 

επηθάλεηα δαπέδνπ αλά δψν (m2/δψν) | Διάρηζηνο ρψξνο αλάπαπζεο αλά 
δψν (ζε ζεξκνθξαζηαθά νπδέηεξεο ζπλζήθεο) (m2/δψν) | 

Lebendgewicht (in kg) | Mindestfläche [] der Unterbringung (in m2) | 

Mindestbodenfläche pro Tier (in m2/Tier) | Mindestliegefläche pro Tier 
(unter thermoneutralen Bedingungen) (in m2/Tier) | 

Έσο θαη 5 | 2,0 | 0,20 | 0,10 | ≤ 5 | 2,0 | 0,20 | 0,10 | 

άλσ ησλ 5 έσο 10 | 2,0 | 0,25 | 0,11 | > 5 bis 10 | 2,0 | 0,25 | 0,11 | 

άλσ ησλ 10 έσο 20 | 2,0 | 0,35 | 0,18 | > 10 bis 20 | 2,0 | 0,35 | 0,18 | 

άλσ ησλ 20 έσο 30 | 2,0 | 0,50 | 0,24 | > 20 bis 30 | 2,0 | 0,50 | 0,24 | 

άλσ ησλ 30 έσο 50 | 2,0 | 0,70 | 0,33 | > 30 bis 50 | 2,0 | 0,70 | 0,33 | 

άλσ ησλ 50 έσο 70 | 3,0 | 0,80 | 0,41 | > 50 bis 70 | 3,0 | 0,80 | 0,41 | 

άλσ ησλ 70 έσο 100 | 3,0 | 1,00 | 0,53 | > 70 bis 100 | 3,0 | 1,00 | 0,53 | 

άλσ ησλ 100 έσο 150 | 4,0 | 1,35 | 0,70 | > 100 bis 150 | 4,0 | 1,35 | 0,70 | 



άλσ ησλ 150 | 5,0 | 2,50 | 0,95 | > 150 | 5,0 | 2,50 | 0,95 | 

Δλήιηθνη (ζπκβαηηθνί) θάπξνη | 7,5 | | 1,30 | Ausgewachsene (konventionelle) Wildschweine | 7,5 | | 1,30 | 

Όηαλ νη ρνίξνη ζηεγάδνληαη αηνκηθά ή ζε κηθξέο νκάδεο, ν απαηηνχκελνο 

ρψξνο αλά δψν είλαη κεγαιχηεξνο απφ εθείλνλ πνπ ρξεηάδεηαη γηα 
κεγαιχηεξεο νκάδεο. 

Werden Schweine einzeln oder in kleinen Gruppen untergebracht, wird pro 

Tier mehr Raum benötigt als bei einer Unterbringung in größeren 
Gruppen. 

Νη ρνίξνη δελ πξέπεη λα είλαη δεκέλνη ζε θακία πεξίπησζε φηαλ 

πεξηνξίδνληαη ζηα δηακεξίζκαηα ζηάβινπ ή ζε θινπβηά, εθηφο απηφ είλαη 

αλαγθαίν γηα ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ιφγνπο ζίηηζεο 
ζπεξκαηέγρπζεο ή γηα θηεληαηξηθνχο ή πεηξακαηηθνχο ζθνπνχο. Ν ρψξνο 

δηακνλήο ησλ ρνηξνκεηέξσλ θαη ησλ ρνηξηδίσλ πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινο 
ψζηε λα επηηξέπεη ηελ εθδήισζε ηεο ραξαθηεξηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ 

έρνπλ νη ρνηξνκεηέξεο πξηλ θαη κεηά ηνλ ηνθεηφ θαη ηα ρνηξίδηα κεηά ηε 
γέλλεζή ηνπο. Υο εθ ηνχηνπ, κνινλφηη ε ρξήζε θινπβηψλ ηνθεηνχ κπνξεί 

λα δηαζθαιίζεη ηελ επηβίσζε θαη ηελ επδσία ησλ ρνηξηδίσλ ππφ νξηζκέλεο 
ζπλζήθεο, ν πεξηνξηζκφο ησλ ρνηξνκεηέξσλ ζε θιεηζηφ ζχζηεκα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο πεξηγελλεηηθήο πεξηφδνπ θαη ηεο πεξηφδνπ γαινπρίαο ζα 

πξέπεη λα δηαξθεί ην ειάρηζην δπλαηφ θαη λα επηδηψθεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε 
ζπζηεκάησλ ειεχζεξνπ ζηαβιηζκνχ. 

Schweine sollten niemals angebunden und höchstens für kurze Zeit — z. 

B. zur Fütterung oder Besamung bzw. aus Versuchs- oder 

veterinärmedizinischen Gründen — in Boxen oder Kastenständen 
eingesperrt werden. Sauen und Ferkel sollten so untergebracht werden, 

dass den speziellen Verhaltensweisen der Sauen vor und nach der Geburt 
sowie den Verhaltensweisen der neugeborenen Ferkel Rechnung getragen 

wird. Obwohl die Verwendung von Abferkelboxen unter bestimmten 
Bedingungen das Überleben und das Wohlbefinden der Ferkel sichern 

kann, sollte die beengte Unterbringung von Sauen vor und nach der 
Geburt und während der Säugezeit möglichst vermieden und stattdessen 

eine Unterbringung in offenen Systemen angestrebt werden. 

Γηα ηελ επηινγή ηνπ θαηαιιειφηεξνπ πιηθνχ δαπέδνπ ζα πξέπεη λα 

ιακβάλεηαη ππφςε ην κέγεζνο θαη ην βάξνο ησλ ρνίξσλ. Ζ εγθαηάζηαζε 
θαηάιιεινπ ππνζηξψκαηνο γηα ζθάιηζκα/εκθψιεπζε δηεπθνιχλεηαη φηαλ 

ην δάπεδν ζηνλ ρψξν αλάπαπζεο ηνπ ζηάβινπ είλαη ζπκπαγέο. Ζ ρξήζε 
ζραξσηψλ δαπέδσλ κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ηελ ηήξεζε ζπλζεθψλ 

πγηεηλήο, ην πιάηνο φκσο ησλ δνθίδσλ θαη ησλ δηάθελσλ πξέπεη λα είλαη 
πξνζαξκνζκέλν ζην κέγεζνο ησλ ρνίξσλ ψζηε λα απνθεχγεηαη ν 

ηξαπκαηηζκφο ησλ άθξσλ. 

Welches Bodenmaterial am besten geeignet ist, hängt von Größe und 

Gewicht der Schweine ab. Um die Zugabe von Substrat zum 
Wühlen/Nestbau zu erleichtern, sollte der Boden im Liegebereich 

möglichst fest sein. Spaltenböden können zwar aus Hygienegründen 
vorteilhaft sein, das Verhältnis zwischen Latten und Spalten sollte jedoch 

der Größe der Schweine Rechnung tragen, um Fußverletzungen zu 
vermeiden. 

4.3. Γηαηξνθή 4.3. Fütterung 

Θαηά θαλφλα, νη ρνίξνη θξεαηνπαξαγσγήο ηξέθνληαη θαηά βνχιεζε κέρξη 
ηελ ελειηθίσζή ηνπο, ζηε ζπλέρεηα φκσο ε ρνξεγνχκελε πνζφηεηα 

ηξνθήο πεξηνξίδεηαη γηα ηελ απνθπγή ηεο παρπζαξθίαο. Νη κίλη ρνίξνη 
έρνπλ ηελ ηάζε λα θαζίζηαληαη παρχζαξθνη φηαλ ηνπο ρνξεγνχληαη ηα 

ζπκβαηηθά ζηηεξέζηα γηα ρνίξνπο. Ρν πξφβιεκα απηφ κπνξεί λα 
απνθεπρζεί κε ηελ παξνρή εηδηθψλ ζηηεξεζίσλ ρακειψλ ζεξκίδσλ θαη 

πςειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε θπηηθέο ίλεο. Πε πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη 

πεξηνξηζκφο ηεο ζίηηζεο, νη ρνίξνη επηδεηθλχνπλ απμεκέλν δήιν γηα 
αλαδήηεζε ηξνθήο, ν νπνίνο κπνξεί λα εθθξάδεηαη κε απμεκέλε 

δξαζηεξηνπνίεζε θαη επηζεηηθφηεηα, θαζψο θαη εθδήισζε ζηεξεφηππεο 
ζηνκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Γηα ηελ απνθπγή ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ, 

είλαη ζθφπηκν λα ηξνπνπνηεζεί ην ζηηεξέζην, παξέρνληαο επί παξαδείγκαηη 
πεξηζζφηεξεο θπηηθέο ίλεο, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί ηαρχηεξα ην αίζζεκα 

θνξεζκνχ θαη λα πξνβιεθζεί ππφζηξσκα θαηάιιειν γηα ηελ αλαδήηεζε 
ηξνθήο, π.ρ. άρπξν. 

Mastschweine werden, bis sie ausgewachsen sind, normalerweise ad 
libitum gefüttert; danach muss die Fütterung restriktiver gehandhabt 

werden, damit die Tiere nicht zu fett werden. Miniaturschweine neigen bei 
herkömmlicher Fütterung besonders zu Fettleibigkeit. Eine spezielle, 

kalorienreduzierte Diät mit höherem Ballaststoffanteil kann diesem 
Problem vorbeugen. Bei eingeschränkter Fütterung legen Schweine in der 

Regel einen verstärkten Futtertrieb an den Tag, was z. B. durch erhöhte 

Aktivität und Aggressivität und die Entwicklung stereotyper 
Verhaltensweisen zum Ausdruck kommen kann. Um diese Probleme zu 

vermeiden, sollte die Futterzusammenstellung beispielsweise durch 
höheren Fasergehalt so verändert werden, dass das Sättigungsgefühl 

verstärkt wird, und gleichzeitig genügend Substrat, wie z. B. Stroh, zur 
Verfügung stehen, um dem Futtertrieb der Tiere gerecht zu werden. 

Πε πεξίπησζε πνπ αθνινπζνχληαη πξαθηηθέο πεξηνξηζκέλεο ζίηηζεο, ηα 

λεαξά αλαπηπζζφκελα δψα ζα πξέπεη λα ηξέθνληαη ηνπιάρηζηνλ δχν 

θνξέο εκεξεζίσο, ελψ ηα ψξηκα δψα κία θνξά εκεξεζίσο, δεδνκέλνπ φηη 
γηα λα ρνξηάζνπλ ηα δψα θαη λα πεξηνξηζηεί ζην ειάρηζην ε επηζεηηθφηεηά 

ηνπο είλαη ζεκαληηθφ λα ηνπο παξέρεηαη επαξθήο πνζφηεηα ηξνθήο. Όηαλ 
ε ζίηηζε είλαη πεξηνξηζκέλε, φια ηα δψα ηεο θνηλσληθήο νκάδαο ζα πξέπεη 

λα έρνπλ πξφζβαζε ζηελ ηξνθή ρσξίο λα πξνθαιείηαη επηζεηηθφηεηα. Ρν 
πιάηνο ζέζεο ζηελ ηαΐζηξα ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιειν ψζηε λα 

κπνξνχλ λα ηξέθνληαη φια ηα δψα ηαπηνρξφλσο. Νη ζπληζηψκελεο 
απαηηήζεηο παξέρνληαη ζηνλ πίλαθα Ε.5. Πε πεξίπησζε πνπ ηα δψα 

ζηεγάδνληαη αηνκηθά ή ζε κηθξέο νκάδεο, ην ειάρηζην πιάηνο ζέζεο ζηελ 

ηαΐζηξα ζα πξέπεη λα είλαη εθείλν πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηελ πεξηνξηζκέλε 
ζίηηζε. Όηαλ ηα δψα ζηεγάδνληαη ζε κεγαιχηεξεο νκάδεο θαη ηξέθνληαη 

θαηά βνχιεζε, πεξηζζφηεξα δψα κπνξνχλ λα κνηξαζηνχλ ην ρψξν ηεο 
ηαΐζηξαο, νπφηε ν ζπλνιηθά απαηηνχκελνο ρψξνο είλαη κηθξφηεξνο. 

Bei restriktiver Fütterung sollten junge Tiere, die sich noch im Wachstum 

befinden, mindestens zweimal täglich gefüttert werden. Ausgewachsene 

Tiere sollten dagegen nur einmal täglich Futter erhalten, da eine 
angemessene Portion für das Erreichen eines gewissen Sättigungsgrades 

erforderlich ist und so weniger Aggressionen aufkommen. Bei restriktiver 
Fütterung sollten alle Tiere innerhalb einer sozialen Gruppe Zugang zum 

Futter haben, ohne dass dabei Aggressionen geschürt werden. Am 
Futtertrog sollte ausreichend Platz sein, damit gewährleistet ist, dass alle 

Tiere gleichzeitig gefüttert werden können. Tabelle G.5 enthält einen 
Überblick über die empfohlenen Abmessungen. Werden Tiere einzeln oder 

in kleinen Gruppen untergebracht, so sollte am Futtertrog mindestens so 

viel Platz sein wie bei der restriktiven Fütterung. Werden die Tiere in 
größeren Gruppen gehalten und ad libitum gefüttert, können sie sich den 

Futtertrog besser teilen, weshalb insgesamt weniger Platz erforderlich ist. 

Ξίλαθαο Ε.5. Tabelle G.5. 

Σνίξνη θαη κίλη ρνίξνη: Διάρηζην πιάηνο ζέζεο ζηελ ηαΐζηξα Schweine und Miniaturschweine: Mindesttrogplatz 

Εσλ βάξνο (kg) | Διάρηζην πιάηνο ζέζεο (cm) [ζίηηζε θαηά βνχιεζε θαη 

πεξηνξηζκέλε []] | Διάρηζην πιάηνο ζέζεο ζηελ ηαΐζηξα αλά δψν γηα 
ζίηηζε θαηά βνχιεζε (cm/δψν) | 

Lebendgewicht (in kg) | Mindesttrogplatz (in cm) bei Ad-libitum- und 

restriktiver Fütterung [] | Mindesttrogplatz pro Tier bei Ad-libitum-
Fütterung (in cm/Tier) | 

έσο θαη 10 | 13 | 2,0 | ≤ 10 | 13 | 2,0 | 

άλσ ησλ 10 έσο 20 | 16 | 2,5 | > 10 bis 20 | 16 | 2,5 | 

άλσ ησλ 20 έσο 30 | 18 | 3,0 | > 20 bis 30 | 18 | 3,0 | 

άλσ ησλ 30 έσο 50 | 22 | 3,5 | > 30 bis 50 | 22 | 3,5 | 

άλσ ησλ 50 έσο 70 | 24 | 4,0 | > 50 bis 70 | 24 | 4,0 | 

άλσ ησλ 70 έσο 100 | 27 | 4,5 | > 70 bis 100 | 27 | 4,5 | 

άλσ ησλ 100 έσο150 | 31 | 5,0 | > 100 bis 150 | 31 | 5,0 | 

άλσ ησλ 150 | 40 | 7,0 | > 150 | 40 | 7,0 | 

4.4. Ξφηηζκα 4.4. Tränken 

Γεδνκέλνπ φηη νη ρνίξνη είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεηνη ζηε ζηέξεζε λεξνχ, 

ζηελ πεξίπησζε νκαδηθνχ ζηαβιηζκνχ ζα πξέπεη λα πξνβιέπνληαη 
ηνπιάρηζηνλ δχν ζεκεία ιήςεο λεξνχ αλά κνλάδα — ή κηα κεγάιε 

πνηίζηξα ηχπνπ θππέινπ, απφ ηελ νπνία κπνξνχλ λα πηνχλ ηαπηφρξνλα 
πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο ρνίξνη — ψζηε ηα θπξίαξρα δψα λα κελ είλαη ζε 

ζέζε λα εκπνδίζνπλ ηελ πξφζβαζε ησλ άιισλ δψσλ ζην λεξφ. Γηα ην 
ζθνπφ απηφ, ζπληζηάηαη λα πξνβιέπεηαη ρψξνο ιήςεο λεξνχ σο εμήο. 

Da Schweine ganz besonders empfindlich auf Wasserentzug reagieren, 

sollten bei Gruppenhaltung mindestens zwei Tränkstellen pro Gruppe — 
oder eine große Beckentränke, aus der zwei oder mehr Schweine 

gleichzeitig trinken können — vorhanden sein, damit dominante Tiere den 
anderen nicht den Zugang zur Tränkstelle verwehren können. Zu diesem 

Zweck werden folgende Tränkenabmessungen empfohlen. 

Ξίλαθαο Ε.6. Tabelle G.6. 

Σνίξνη θαη κίλη ρνίξνη: Διάρηζηε πξφβιεςε γηα ηα ζεκεία ιήςεο λεξνχ Schweine und Miniaturschweine: Mindesttränkenplatz 

Ρχπνο πνηίζηξαο | Αξηζκφο ρνίξσλ αλά ζεκείν ιήςεο λεξνχ | Art der Tränke | Anzahl Schweine je Tränkstelle | 

Ξνηίζηξεο ηχπνπ ζειάζηξνπ ή ελεξγνπνηνχκελεο κε "δάγθσκα" | 10 | Nippel- oder Beißtränken | 10 | 



Κεγάιεο πνηίζηξεο ηχπνπ θππέινπ (απφ ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα πίλνπλ 

ηαπηφρξνλα ηνπιάρηζηνλ δχν ρνίξνη) | 20 | 

Große Beckentränken (aus denen mindestens zwei Schweine gleichzeitig 

trinken können) | 20 | 

Όηαλ γηα ηελ παξνρή λεξνχ ζε ρνίξνπο πνπ ζηαβιίδνληαη ζε κεγάιεο 
νκάδεο ρξεζηκνπνηνχληαη αλνηθηέο πνηίζηξεο, ην ειάρηζην πιάηνο ζέζεο 

επί ηεο πεξηκέηξνπ ηεο πνηίζηξαο πνπ παξέρεη πξφζβαζε ζην λεξφ πξέπεη 

λα είλαη ίζν κε εθείλν πνπ επηηξέπεη ηελ αλεκπφδηζηε πξφζβαζε 
κεκνλσκέλνπ ρνίξνπ (φπσο εκθαίλεηαη ζηνλ πίλαθα Z.5. φζνλ αθνξά ηνλ 

ρψξν γηα πεξηνξηζκέλε ζίηηζε), ή 12,5 mm αλά ρνίξν, αλάινγα ηνπ πνην 
είλαη κεγαιχηεξν. 

Werden Schweine in größeren Gruppen gehalten und aus einem offenen 
Trog getränkt, so sollte die Tränke entweder mindestens so groß sein, 

dass ein Schwein ungehinderten Zugang zum Wasser hat (vgl. Tabelle G.5 

für restriktive Fütterung) oder pro Schwein mindestens 12,5 mm 
betragen, je nach dem, welcher Wert größer ist. 

Ξίλαθαο Ε.7. Tabelle G.7. 

Σνίξνη θαη κίλη ρνίξνη: Διάρηζηε παξνρή πφζηκνπ λεξνχ γηα ηνπο ρνίξνπο Schweine und Miniaturschweine: Mindestdurchflussraten für 
Schweinetränken 

Ρχπνο ρνίξνπ | Διάρηζηε παξνρή λεξνχ (ml/min) | Art der Schweine | Mindestdurchflussrate (in ml/min) | 

Απνγαιαθηηζκέλνη ρνίξνη | 500 | Absetzferkel | 500 | 

Αλαπηπζζφκελνη ρνίξνη | 700 | Masttiere | 700 | 

Πηέξθεο ρνηξνκεηέξεο θαη θάπξνη | 1000 | Nicht laktierende Sauen und Eber | 1000 | 

Σνηξνκεηέξεο ζε πεξίνδν γαινπρίαο | 1500 | Laktierende Sauen | 1500 | 

4.5. ιηθφ ππνζηξψκαηνο, ζηξσκλήο θαη εκθψιεπζεο 4.5. Substrat, Einstreu-, Lager- und Nestmaterial 

Ζ ζηξσκλή ζπκβάιιεη πνηθηινηξφπσο ζηελ επδσία ησλ ρνίξσλ. Ξξνζθέξεη 

κεγαιχηεξε ζσκαηηθή θαη ζεξκνθξαζηαθή άλεζε (εθηφο εάλ επηθξαηνχλ 
ζεξκέο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο), κπνξεί λα θαηαλαισζεί απφ ηα δψα 

παξέρνληαο αίζζεκα θνξεζκνχ θαη απνηειεί ππφζηξσκα γηα αλαδήηεζε 

ηξνθήο θαη εκθψιεπζεο. Ν βαζκφο ζηνλ νπνίν παξέρεηαη θαζέλα απφ ηα 
αλσηέξσ νθέιε εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηεο ζηξσκλήο — ην αθέξαην 

άρπξν ζεσξείηαη σο ην θαιχηεξν πιηθφ ελ γέλεη, αιιά θαη άιια κέζα, φπσο 
ην ςηινθνκκέλν άρπξν, ην πξηνλίδη, ηα ξνθαλίδηα θαη ην ηεκαρηζκέλν 

ραξηί, είλαη επίζεο ρξήζηκα. Ζ ζηξσκλή δελ πξέπεη λα είλαη ηνμηθή θαη φηαλ 
είλαη δπλαηφλ, ζα πξέπεη λα παξνπζηάδεη πνηθηιία απφ πιεπξάο θαηαζθεπήο 

ψζηε λα ελζαξξχλεηαη ε εμεξεπλεηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ δψσλ. Δθφζνλ 
απηφ δελ απαγνξεχεηαη γηα πεηξακαηηθνχο ιφγνπο, ζα πξέπεη λα 

εμαζθαιίδεηαη ζηξσκλή γηα φινπο ηνπο ρνίξνπο, θαη ηδίσο γηα ηηο επίηνθεο 

ρνηξνκεηέξεο πνπ επηδεηθλχνπλ κεγάιε δηάζεζε εκθψιεπζεο θαη γηα ηνπο 
ρνίξνπο ζηνπο νπνίνπο ρνξεγείηαη πεξηνξηζκέλε πνζφηεηα ζηηεξεζίνπ θαη 

ην ελδηαθέξνλ ηνπο επηθεληξψλεηαη ζηελ αλαδήηεζε ηξνθήο. 

Einstreu trägt in vielerlei Hinsicht zum Wohlbefinden von Schweinen bei. 

Sie wirkt sich (außer bei großer Hitze) positiv auf das körperliche und 
thermische Befinden aus, kann gefressen werden und verstärkt somit das 

Sättigungsgefühl und ermöglicht es den Tieren überdies, ihren Futter- und 

Nestbautrieb auszuleben. Inwieweit diese positiven Auswirkungen zum 
Ausdruck kommen, hängt von der Art der Einstreu ab. Im Prinzip ist 

langhalmiges Stroh am besten geeignet, aber auch Alternativen wie 
Häckselstroh, Sägemehl, Hobelspäne und Papierschnipsel haben ihre 

Vorteile. Die Einstreu sollte nichttoxisch und strukturell möglichst so 
vielfältig sein, dass der Erkundungstrieb der Tiere stimuliert wird. Sofern 

keine Versuchsgründe dagegen sprechen, sollten alle Schweine über 
Einstreu verfügen. Dies gilt besonders für abferkelnde Sauen, die ein 

ausgeprägtes Nestbauverhalten an den Tag legen, und für restriktiv 

gefütterte Schweine mit ausgeprägtem Futtertrieb. 

ε) Ππκπιεξσκαηηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε ζηέγαζε θαη ηε 
θξνληίδα ησλ ηππνεηδψλ (ίππνη, πφλπ, φλνη θαη εκίνλνη) 

e. Zusätzliche Leitlinien für die Unterbringung und Pflege von Equiden, 
einschließlich Pferden, Ponys, Eseln und Maultieren 

1. Δηζαγσγή 1. Einleitung 

Ρα ηππνεηδή εμειίρζεθαλ ζε δψα πνπ βφζθνπλ ζε εθηεηακέλνπο ιεηκψλεο 
θαη νη νηθφζηηνη ίππνη, ηα πφλπ (Equus caballus) θαη νη φλνη (Equus asinus) 

δηαηήξεζαλ ηνπο ηξφπνπο ζπκπεξηθνξάο ησλ πξνγφλσλ ηνπο. Ρα άγξηα ή 

ειεχζεξα ηππνεηδή δνπλ ζε θνπάδηα απνηεινχκελα απφ κηθξέο νκάδεο 
νηθνγελεηαθέο ή κε, πνπ πεξηιακβάλνπλ θαηά θαλφλα έλαλ επηβήηνξα, 

πνιιέο θνξάδεο θαη πνπιάξηα. Ζ θνηλσληθή δνκή είλαη ζαθψο ηεξαξρηθή 
θαη ηα επηκέξνπο δψα κηαο νκάδαο δεκηνπξγνχλ ζπρλά ζηελνχο δεζκνχο 

αλά δεχγε, νη νπνίνη είλαη ζθφπηκν λα εληνπίδνληαη θαη λα δηαηεξνχληαη 
εθφζνλ είλαη δπλαηφλ. Ζ ακνηβαία πεξηπνίεζε ηνπ ζψκαηνο απνηειεί 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο θνηλσληθήο ηνπο δσήο. 

Equiden entwickelten sich als Gras fressende Bewohner offener 
Grünlandschaften; Hauspferde und -ponys (Equus caballus) und Esel 

(Equus asinus) haben das Verhaltensrepertoire ihrer Vorfahren 

beibehalten. Wilde bzw. freilaufende Equiden leben in Herden, die 
wiederum in kleine familiäre Gruppen oder Verbände — normalerweise 

bestehend aus einem Hengst und mehreren Stuten, Fohlen und Jährlingen 
— unterteilt sind. Die Sozialstruktur entwickelt sich als eine klar definierte 

Hierarchie, und einzelne Tiere innerhalb einer Gruppe schließen sich oft 
paarweise zusammen. Diese Bindungen sollten erkannt und 

aufrechterhalten werden. Gegenseitige Körperpflege spielt im Leben von 
Equiden eine wichtige Rolle. 

Ρα ηππνεηδή, αληίζεηα κε ηα κεξπθαζηηθά κπνξνχλ λα βφζθνπλ ζπλερψο 
επί πνιιέο ψξεο — ζην θπζηθφ ηνπο πεξηβάιινλ πεξλνχλ 14 έσο 16 ψξεο 

εκεξεζίσο βφζθνληαο. Αλ θαη ε θπζηθή ηνπο ηξνθή ζπλίζηαηαη ζε ριφε, 
ρφξηα θαη θχιια, είλαη ηδηαίηεξα επηιεθηηθά σο πξνο ην είδνο ηνπ ρφξηνπ 

θαη ηα κέξε ησλ θπηψλ πνπ ζα θαηαλαιψζνπλ. Πηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή 
βφζθνπλ, θάλνπλ ιίγα βήκαηα θαη βφζθνπλ πάιη. Κε ηνλ ηξφπν απηφ, 

ηξέθνληαη θαη αζθνχληαη επίζεο, δηαλχνληαο ζπλήζσο κεγάιεο απνζηάζεηο 
κέζα ζε έλα 24σξν. 

Im Gegensatz zu Wiederkäuern können Equiden kontinuierlich über 
mehrere Stunden weiden und verbringen damit unter natürlichen 

Bedingungen 14 bis 16 Stunden pro Tag. Ihre natürliche Nahrung setzt 
sich aus Gras, Kräutern und Blättern zusammen, wobei Equiden aber bei 

der Wahl der Grassorten und Pflanzen, die sie fressen, sehr wählerisch 
sind. Normalerweise grasen sie ein bisschen, bewegen sich dann ein paar 

Schritte weiter und fangen erneut an zu grasen. Auf diese Art und Weise 
fressen sie nicht nur, sondern bewegen sich auch gleichzeitig und können 

innerhalb von 24 Stunden weite Entfernungen zurücklegen. 

Ρα δηαρεηξηζηηθά ζπζηήκαηα γηα ηα ηππνεηδή ζα πξέπεη ζεσξεηηθά λα 

ζπκβηβάδνληαη κε ηε θπζηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά θαη ηδίσο κε ηελ αλάγθε λα 
βφζθνπλ, λα αζθνχληαη θαη λα έρνπλ θνηλσληθή δσή. Θα πξέπεη επίζεο λα 

ιακβάλεηαη ππφςε ην γεγνλφο φηη πξφθεηηαη γηα δψα πνπ ηξνκάδνπλ 
εχθνια θαη ηξέπνληαη ζε θπγή. 

Idealerweise sollten Haltungssysteme für Equiden deren natürlichem 

Verhalten, vor allem ihren Bedürfnissen in Bezug auf Grasen, Bewegung 
und soziale Interaktionen, gerecht werden. Equiden sind Fluchttiere, die 

sehr schreckhaft sind, was ebenfalls berücksichtigt werden sollte. 

2. Ρν πεξηβάιινλ θαη ν έιεγρφο ηνπ 2. Das Umfeld und seine Überwachung 

2.1. Θεξκνθξαζία 2.1. Temperatur 

Όηαλ ε ζεξκνθξαζία είλαη ρακειή θαη ηδίσο εάλ ηα δψα είλαη θνπξεκέλα 

είλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη θνπβέξηεο, νη νπνίεο φκσο ζα πξέπεη 
λα αθαηξνχληαη θαη λα ειέγρνληαη θαζεκεξηλά. 

Bei kühler Witterung, vor allem bei geschorenem Fell, können Decken 

verwendet werden, die jedoch täglich abgenommen und kontrolliert 
werden sollten. 

Ζ ραίηε θαη ε νπξά ησλ ηππνεηδψλ ηα πξνζηαηεχνπλ απφ ηηο αληίμνεο 

θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη απφ ηηο κχγεο θαη γη’ απηφ δελ πξέπεη λα 

αθαηξνχληαη ή λα κεηψλεηαη πνιχ ην κήθνο ηνπο. Όηαλ ρξεηάδνληαη 
θφληεκα ή ζπκκάδεκα, απηφ ζα πξέπεη λα επηηπγράλεηαη κε ςαιίδηζκα θαη 

φρη κε ηξάβεγκα. 

Mähne und Schweif von Equiden bieten Schutz vor Wetterunbilden und 

Fliegen und dürfen weder ganz entfernt noch kurz geschnitten werden. 

Müssen Mähne oder Schweif gekürzt oder ausgedünnt werden, so sollte 
dies durch Abschneiden und nicht durch Herausziehen der Haare 

geschehen. 

3. γεία 3. Gesundheit 

(Βιέπε ζεκείν 3 ησλ γεληθψλ θαηεπζχλζεσλ γηα ηα δψα αγξνθηήκαηνο θαη 

ηνπο κίλη ρνίξνπο) 

(Siehe Punkt 3 der Allgemeinen Erwägungen für landwirtschaftliche 

Nutztiere und Miniaturschweine) 

4. Πηέγαζε, εκπινπηηζκφο θαη θξνληίδα 4. Unterbringung, Ausgestaltung und Pflege 

4.1. Θαηαιχκαηα — Γηαζηάζεηο θαη δάπεδν 4.1. Haltungsbereiche — Abmessungen und Bodenbeschaffenheit 

Πε ηδαληθέο ζπλζήθεο, ηα ηππνεηδή ζα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζε 
βνζθφηνπνπο ή λα έρνπλ πξφζβαζε ζ’ απηνχο ηνπιάρηζηνλ έμη ψξεο 

εκεξεζίσο. Όηαλ πεξλνχλ ιηγφηεξν ρξφλν ή δελ έρνπλ θαζφινπ πξφζβαζε 

ζε βνζθφηνπνπο, ζα πξέπεη λα ηνπο παξέρεηαη πξφζζεηε ρνλδξαιεζκέλε 
δσνηξνθή, ψζηε λα παξαηείλεηαη ν ρξφλνο πνπ πεξλνχλ ηξψγνληαο θ. λα 

ληψζνπλ ιηγφηεξε αλία. 

Idealerweise sollten Equiden ganz auf der Weide gehalten werden oder 
zumindest sechs Stunden Weidegang pro Tag haben. Werden Equiden 

ohne oder mit sehr wenig Weidegang gehalten, so sollte zusätzliches 

Raufutter zur Verfügung stehen, damit sich die Tiere länger mit dem 
Fressen beschäftigen können und so die Langeweile reduziert wird. 



Όηαλ ζηεγάδνληαη ζε εζσηεξηθνχο ρψξνπο, είλαη πξνηηκφηεξν λα 

πηνζεηνχληαη ζπζηήκαηα νκαδηθνχ ζηαβιηζκνχ θαζψο πξνζθέξνπλ 
δπλαηφηεηεο θνηλσληθήο ζπλαλαζηξνθήο θαη άζθεζεο. Γηα ηνπο ίππνπο 

είλαη απαξαίηεην λα εμαζθαιίδεηαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ε θνηλσληθή 
ζπκβαηφηεηα ησλ νκάδσλ. 

Bei Stallhaltung ist eine Gruppenhaltung vorzuziehen, da diese den Tieren 

Möglichkeit zu sozialen Interaktionen und Bewegung bietet. Vor allem bei 
Pferden ist es wichtig, dass sorgfältig auf die soziale Kompatibilität der 

Gruppen geachtet wird. 

Ν ζπλνιηθφο ρψξνο πνπ πξέπεη λα δηαηίζεηαη φηαλ ηα δψα ζηεγάδνληαη ζε 
θιεηζηά θηήξηα εμαξηάηαη απφ ην εάλ έρνπλ θαζεκεξηλή πξφζβαζε ζε 

άιινπο ρψξνπο γηα λα βφζθνπλ ή/θαη λα αζθνχληαη θαη’ άιιν ηξφπν. Πηηο 
ηηκέο πνπ παξέρνληαη θαησηέξσ ιακβάλεηαη ππφςε ε χπαξμε ησλ 

επηπιένλ απηψλ ρψξσλ. Πηελ αληίζεηε πεξίπησζε, ν δηαζέζηκνο ρψξνο ζα 
πξέπεη λα είλαη ζεκαληηθά κεγαιχηεξνο. 

Wie groß die Innenbereiche sein müssen hängt davon ab, ob die Tiere 
täglichen Zugang zu zusätzlichen Weide- oder Auslaufflächen haben oder 

nicht. Die Zahlen in unten stehender Tabelle setzen voraus, dass solche 
Zusatzflächen zur Verfügung stehen. Ist dies nicht der Fall, ist erheblich 

mehr Platz erforderlich. 

Ξίλαθαο Ε.8. Tabelle G.8. 

Ηππνεηδή: Διάρηζηεο δηαζηάζεηο θαηαιχκαηνο θαη ειάρηζηνο αλαινγψλ 
ρψξνο 

Equiden: Mindestabmessungen und Platzangebot 

Ύςνο αθξσκίνπ (m) | Διάρηζηε επηθάλεηα δαπέδνπ αλά δψν (m2/δψν) | 

Διάρηζην χςνο θαηαιχκαηνο (m) | 

Widerristhöhe (in m) | Mindestbodenfläche pro Tier (in m2/Tier) | 

Mindesthöhe der Unterbringung (in m) | 

Γηα θάζε δψν ζηεγαδφκελν κφλν ηνπ ή ζε νκάδεο έσο 3 δψσλ | Γηα θάζε 

δψν ζηεγαδφκελν ζε νκάδεο 4 ή πεξηζζνηέξσλ δψσλ | Θειί 
ηνθεηνχ/θνξάδα κε πνπιάξη | 

Für jedes einzeln oder in Gruppen von bis zu 3 Tieren gehaltene Tier | Für 

jedes in Gruppen von 4 oder mehr Tieren gehaltene Tier | 
Abfohlbox/Stute mit Fohlen | 

1,00 έσο 1,40 | 9,0 | 6,0 | 16 | 3,00 | 1,00 bis 1,40 | 9,0 | 6,0 | 16 | 3,00 | 

άλσ ηνπ 1,40 έσο 1,60 | 12,0 | 9,0 | 20 | 3,00 | > 1,40 bis 1,60 | 12,0 | 9,0 | 20 | 3,00 | 

άλσ ηνπ 1,60 | 16,0 | (2 × WH)2 [] | 20 | 3,00 | > 1,60 | 16,0 | (2 × WH)2 [] | 20 | 3,00 | 

Ζ ρακειφηεξε πιεπξά πξέπεη λα έρεη χςνο ηνπιάρηζηνλ 1,5 θνξά ην χςνο 
αθξσκίνπ ηνπ δψνπ. 

Die kürzeste Seite sollte mindestens 1,5 Mal so lang wie die Widerristhöhe 
des Tieres sein. 

Ρν χςνο ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ πξέπεη λα επηηξέπεη ζηα ηππνεηδή λα 

αλαπηπρζνχλ πιήξσο ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε επδσία ηνπο. 

Um das Wohlbefinden der Tiere sicherzustellen, sollten die Innenbereiche 

so hoch sein, dass sich die Tiere zur vollen Größe aufbäumen können. 

Γελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζραξσηά δάπεδα γηα ηα ηππνεηδή. Spaltenböden sind für Equiden ungeeignet. 

4.2. Γηαηξνθή 4.2. Fütterung 

Ζ κε ζσζηή δηαηξνθή ησλ ηππνεηδψλ κπνξεί λα έρεη ζνβαξέο ζπλέπεηεο 

απφ πιεπξάο επδσίαο, πξνθαιψληαο αζζέλεηεο φπσο θσιηθνχο θαη 
θιεγκνλή ηνπ πξνζνπιίνπ (laminites). 

Eine falsche Fütterung von Equiden kann die Gesundheit der Tiere 

ernsthaft beeinträchtigen und Krankheiten wie Kolik und Hufrehe 
hervorrufen. 

Γεδνκέλνπ φηη ζην θπζηθφ ηνπο πεξηβάιινλ ηα ηππνεηδή βφζθνπλ γηα 

κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα, ζα πξέπεη, ζε ηδαληθέο ζπλζήθεο, λα έρνπλ 
ζπλερή πξφζβαζε ζε ρνξηνλνκή, φπσο λσπφ ρφξην, ζαλφ, ελζίξσκα ή 

άρπξν. Όηαλ δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα βνζθήζνπλ, ζα πξέπεη λα ηνπο 
παξέρεηαη θαζεκεξηλά θαηάιιειε πνζφηεηα θπηηθψλ ηλψλ/ρνλδξνεηδψλ 

δσνηξνθψλ. Δθφζνλ είλαη δπλαηφλ, ε ρνλδξνεηδείο δσνηξνθέο πξέπεη λα 

ηνπνζεηνχληαη ζην δάπεδν ή ζε θαηάιιεια ζρεδηαζκέλεο θπθιηθέο 
ηαΐζηξεο. Νη δηαθφξσλ εηδψλ ηαΐζηξεο (δίρηπα θαη πιέγκαηα) πξέπεη λα 

είλαη ζρεδηαζκέλεο θαη ηνπνζεηεκέλεο κε ηξφπν ψζηε λα πεξηνξίδεηαη ζην 
ειάρηζην ν θίλδπλνο ηξαπκαηηζκνχ ησλ δψσλ. 

Da die Tiere von Natur aus über längere Zeiträume grasen, sollten sie 

idealerweise ununterbrochen Zugang zu Futter wie frischem Gras, Heu, 
Silage oder Stroh haben. Wenn keine Möglichkeit zum Weidegang besteht, 

sollten die Tiere täglich in ausreichender Menge Langfasern/Raufutter 
erhalten. Soweit möglich, sollte Raufutter entweder auf dem Boden oder 

in geeigneten runden Ballenbehältern verfüttert werden. Heunetze und -

raufen sollten so beschaffen und positioniert sein, dass das 
Verletzungsrisiko so gering wie möglich ist. 

Όηαλ ηα δψα ηξέθνληαη κε ζπκππθλσκέλεο δσνηξνθέο, ηδίσο ζε 

πεξίπησζε νκαδηθνχ ζηαβιηζκνχ, ε ζεηξά ρνξήγεζεο ηεο ηξνθήο ζα 
πξέπεη θαηά ην δπλαηφλ λα αθνινπζεί ηελ ηεξαξρηθή ηάμε ηεο αγέιεο. 

Δθφζνλ είλαη δπλαηφλ, θάζε δψν ζα πξέπεη λα ηξέθεηαη ρσξηζηά. Δάλ 
απηφ δελ είλαη εθηθηφ, νη επηκέξνπο ηαΐζηξεο ζα πξέπεη λα απέρνπλ κεηαμχ 

ηνπο ηνπιάρηζηνλ 2,4 m θαη λα πξνβιέπεηαη κία ηνπιάρηζηνλ ηαΐζηξα αλά 

δψν. Πηα άινγα πνπ ηξέθνληαη κε ζπκππθλψκαηα ζα πξέπεη λα 
ρνξεγνχληαη ηαθηηθά κηθξέο πνζφηεηεο ηξνθήο. 

Werden in Gruppen gehaltene Tiere mit "hartem" Futter (Kraftfutter) 

gefüttert, so sollte sich die Reihenfolge, in der die Pferde ihr Futter 
erhalten, möglichst an der Rangordnung innerhalb der Herde orientieren. 

Wenn möglich, sollten die einzelnen Tiere separat gefüttert werden. Wo 
dies nicht möglich ist, sollten die einzelnen Futterkrippen mindestens 2,40 

m voneinander entfernt und mindestens eine Futterkrippe pro Tier 

vorhanden sein. Pferde, die mit Kraftfutter gefüttert werden, sollten in 
regelmäßigen Abständen kleine Mengen Futter erhalten. 

4.3. Ξφηηζκα 4.3. Tränken 

Δπεηδή ηα άινγα πξνηηκνχλ λα πίλνπλ απφ αλνηθηέο πδάηηλεο επηθάλεηεο, 
ζα πξέπεη λα ηνπο παξέρεηαη απηή ε δπλαηφηεηα φηαλ είλαη δπλαηφλ. Πε 

πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απηφκαηεο πνηίζηξεο κε ζήιαζηξα, 
κπνξεί λα ρξεηάδεηαη ζρεηηθή εθπαίδεπζε ησλ δψσλ ζηνλ ηξφπν 

ρξεζηκνπνίεζήο ηνπο. 

Pferde trinken am liebsten aus offenen Wasserstellen, weshalb diese 
möglichst zu bevorzugen sind. Werden automatische Nippeltränken 

eingesetzt, so muss den Tieren gegebenenfalls beigebracht werden, wie 
damit umzugehen ist. 

4.4. Ραπηνπνίεζε 4.4. Kennzeichnung 

Γηα ηε ζήκαλζε ησλ ηππνεηδψλ δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ελψηηα ή 

δεξκαηνζηημία (ηαηνπάδ). Πε πεξίπησζε πνπ δελ αξθεί ην ρξψκα ηνπ 

ηξηρψκαηνο γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ δψνπ, ζα πξέπεη λα 
ρξεζηκνπνηνχληαη πνκπνδέθηεο. Γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ ηπππνεηδψλ 

έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί επίζεο, κε θαιά απνηειέζκαηα, αξηζκεκέλα 
πεξηιαίκηα θαη ζήκαηα θξεκαζκέλα απφ ην θαπίζηξη. 

Ohrmarken und Tätowierungen eignen sich nicht für Equiden. Reicht die 

Fellfarbe zur Identifizierung der Tiere nicht aus, so sollten Transponder 

verwendet werden. Auch nummeriertes Kopfzeug und Hängeschilder für 
Halfter werden erfolgreich zur Identifizierung verwendet. 

H. ΘΑΡΔΘΛΡΖΟΗΔΠ ΓΟΑΚΚΔΠ ΘΑΡΑ ΕΥΗΘΝ ΔΗΓΝΠ: ΞΡΖΛΑ H. ARTSPEZIFISCHE LEITLINIEN FÜR VÖGEL 

α) Γεληθέο θαηεπζχλζεηο a. Allgemeine Erwägungen 

1. Δηζαγσγή 1. Einleitung 

Ρα πηελά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πνηθίινπο ζθνπνχο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε 
βαζηθή έξεπλα, νη κειέηεο εθαξκνζκέλεο θηεληαηξηθήο θαη ε ηνμηθνινγία. 

Ρα ζπλεζέζηεξα ρξεζηκνπνηνχκελα πηελά.-πεηξακαηφδσα είλαη νη φξληζεο 
θαη νη γαινπνχιεο, ζπρλά γηα κειέηεο αλάπηπμεο θαη γηα ηελ παξαγσγή 

βηνινγηθψλ πιηθψλ, φπσο ηζηψλ θαη αληηζσκάησλ. Ρα θαηνηθίδηα πνπιεξηθά 

απνηεινχλ επίζεο ην ζπλεζέζηεξα ρξεζηκνπνηνχκελν είδνο ζηελ έξεπλα 
γηα ηελ επδσία ησλ πηελψλ. Νη φξληζεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ θαξκάθσλ, 
ελψ ηα νξηχθηα θαη άιια πηελά απνηεινχλ ζπρλφηαηα ην ππνθείκελν 

νηθνηνμηθνινγηθψλ κειεηψλ. Ρα ππφινηπα, ιηγφηεξν επξείαο ρξήζεο είδε, 
φπσο ηα πεξηζηέξηα θαη ηα άγξηα πηελά, ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο ζηελ 

ςπρνινγηθή έξεπλα θαη ζηε βαζηθή έξεπλα θπζηνινγίαο θαη δσνινγίαο. Ζ 
ζχιιεςε αγξίσλ πηελψλ κε ζθνπφ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο πεηξακαηφδσα 

ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη, εθηφο εάλ είλαη απαξαίηεηε γηα ηνπο ζθνπνχο 

ηνπ πεηξάκαηνο. 

Vögel werden für viele verschiedene Zwecke verwendet, z. B. zur 
Grundlagenforschung, für angewandte veterinärmedizinische Studien und 

in der Toxikologie. Haushühner und Hausputen werden am häufigsten für 
Tierversuche verwendet, oft auch für Entwicklungsstudien und zur 

Herstellung von biologischem Material wie Gewebe und Antikörper. 

Haushühner sind überdies die am häufigsten in der Vogelschutzforschung 
verwendete Vogelart. Hühner werden zur Evaluierung der Sicherheit und 

Wirksamkeit von Arzneimitteln eingesetzt, während Wachteln und andere 
Tiere eher zu ökotoxikologischen Studien herangezogen werden. Andere, 

weniger häufig verwendete Vogelarten wie Tauben oder Wildvögel werden 
in der Regel für Forschungsprojekte in den Bereichen Psychologie, 

grundlegende Physiologie und Zoologie verwendet. Das Einfangen von 
Wildvögeln zur Verwendung als Versuchstiere sollte vermieden werden, 

sofern dies nicht für spezielle Versuche erforderlich ist. 

Κνινλφηη ηα πηελά είλαη θαηαζθεπαζκέλα θπξίσο γηα λα πεηνχλ θαη φια 
έρνπλ θαηά βάζε ηελ ίδηα ζσκαηηθή δηάπιαζε, παξνπζηάδνπλ ηεξάζηηα 

πνηθηιία πξνζαξκνγψλ γηα ηελ θίλεζε θαη ηε δηαηξνθή ηνπο. Ρα 
πεξηζζφηεξα είδε έρνπλ πξνζαξκνζηεί γηα λα θαιχπηνπλ ζρεηηθά κεγάιεο 

Obwohl Vögel grundsätzlich zum Fliegen geboren sind und im Prinzip alle 
den gleichen Körperbau haben, verfügen sie über extrem unterschiedliche 

Anpassungsfähigkeiten, was Bewegung und Fütterung anbelangt. Die 
meisten Arten sind daran gewöhnt, sich zur Futtersuche oder während der 



ηξηζδηάζηαηεο εθηάζεηο κε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ηξφπνπο θίλεζεο, κεηαμχ 

ησλ νπνίσλ ε πηήζε, ην βάδηζκα, ην ηξέμηκν, ε θνιχκβεζε θαη ε 
θαηάδπζε, ηφζν θαηά ηελ αλαδήηεζε ηξνθήο φζν θαη θαηά ηελ απνδεκία. 

Ξνιιά είδε πηελψλ είλαη πνιχ θνηλσληθά θαη ζα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη, 
θαηά ην δπλαηφλ, ζε ζηαζεξέο νκάδεο. 

Migration in einem relativ großen, dreidimensionalen Raum mithilfe einer 

oder mehrerer Fortbewegungsarten (Fliegen, Gehen, Laufen, Schwimmen 
oder Tauchen) zu bewegen. Viele Vogelarten sind ausgesprochen gesellig 

und sollten möglichst in stabilen Gruppen gehalten werden. 

Ξαξέρνληαη πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηα ζπλήζσο εθηξεθφκελα θαη 
ρξεζηκνπνηνχκελα εξγαζηεξηαθά είδε. Γηα ηε ζηέγαζε θαη ηε θξνληίδα 

ησλ εηδψλ ιηγφηεξν επξείαο ρξήζεο πνπ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα 
επφκελα είλαη απαξαίηεην λα ζπλεθηηκψληαη δεφλησο νη αλάγθεο 

ζπκπεξηθνξάο, θπζηνινγίαο θαη νη θνηλσληθέο. Ξξηλ απφ ηελ απφθηεζε ή 
ηε ρξήζε ησλ πηελψλ ζα πξέπεη λα αλαδεηνχληαη πξσηφθνιια ζηέγαζεο, 

εθηξνθήο θαη θξνληίδαο γηα ηα αληίζηνηρα είδε. Θα πξέπεη λα δεηείηαη ε 
ζπκβνπιή ησλ εηδηθψλ θαη ησλ δσνθφκσλ ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο γηα 

άιια είδε (ή ζε πεξίπησζε εκθάληζεο πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο ή 

εθηξνθήο), ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη επαξθήο θάιπςε ησλ ελδερφκελσλ 
ηδηαίηεξσλ αλαγθψλ ησλ δσηθψλ εηδψλ. Ξιεξνθνξίεο θαη θαζνδήγεζε 

ζρεηηθά κε ηα είδε ιηγφηεξν επξείαο ρξήζεο παξέρνληαη ζην βαζηθφ 
ελεκεξσηηθφ έγγξαθν. 

Für die am häufigsten gezüchteten und verwendeten Versuchstiere 
werden weitere Einzelheiten gegeben. Bei der Unterbringung und Pflege 

von weniger häufig verwendeten Arten, auf die im Folgenden nicht 
separat eingegangen wird, müssen die verhaltensspezifischen, 

physiologischen und sozialen Bedürfnisse dieser Tiere angemessen 
berücksichtigt werden. Unterbringungs-, Haltungs- und Pflegeprotokolle 

für diese Arten sollten analysiert werden, bevor die Vögel erworben bzw. 
verwendet werden. Empfehlungen für die Bedürfnisse anderer Spezies 

(oder wenn Verhaltensauffälligkeiten oder Zuchtprobleme auftreten) 

sollten von diesbezüglichen Experten und Pflegern eingeholt werden, um 
sicherzustellen, dass den Ansprüchen jeder einzelnen Spezies adäquat 

Rechnung getragen wird. Informationen und Orientierungshilfen für 
weniger häufig verwendete Arten sind im Dokument mit den 

Hintergrundinformationen zu finden. 

Όηαλ ν ζθνπφο ηεο δηεμαγφκελεο γεσξγηθήο έξεπλαο επηβάιιεη ηε 
δηαηήξεζε ησλ δψσλ ζε ζπλζήθεο αλάινγεο κε εθείλεο ζηηο νπνίεο 

δηαηεξνχληαη ηα θηελνηξνθηθά δψα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο ηα δψα 
ζα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζχκθσλα ηνπιάρηζηνλ κε ηα πξφηππα ηεο 

νδεγίαο 98/58/ΔΘ θαη ηεο εηδηθήο νδεγίαο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

σνπαξαγσγψλ νξλίζσλ [νδεγία 1999/74/ΔΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ [24]], θαζψο 
θαη κε ηα πξφηππα ησλ ζπζηάζεσλ πνπ εθδίδνληαη βάζεη ηεο ζχκβαζεο 

ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο πεξί πξνζηαζίαο ησλ δψσλ ζηα εθηξνθεία 
(ETS αξηζ. 87) 

Bei Agrarforschungsprojekten, bei denen es die Zielsetzung der Versuche 
erforderlich macht, dass die Tiere unter ähnlichen Bedingungen wie in der 

gewerblichen Landwirtschaft gehalten werden, sollte die Tierhaltung 
zumindest den Standards entsprechen, die in der Richtlinie 98/58/EG und 

der spezifischen Richtlinie zum Schutz von Legehennen (Richtlinie 

1999/74/EG des Rates [24] sowie den Empfehlungen, die im Rahmen des 
Europäischen Übereinkommens über den Schutz von Tieren in 

landwirtschaftlichen Tierhaltungen (ETS Nr. 87) festgelegt wurden, 
vorgesehen sind. 

Ξνιιά απφ ηα πηζαλά εηδηθά πξνβιήκαηα επδσίαο ησλ πηελψλ ζρεηίδνληαη 

κε αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά ξακθίζκαηνο. πνπ κπνξεί λα ππνδηαηξεζεί ζε 
επηζεηηθφ ξάκθηζκα, ξάκθηζκα θηεξψκαηνο (φηαλ ηα άηνκα είηε 

ξακθίδνπλ ηα θηεξά άιισλ πηελψλ είηε ηξαβνχλ θαη καδνχλ ηα δηθά ηνπο) 

θαη ξάκθηζκα ηνπ δέξκαηνο άιισλ πηελψλ, ην νπνίν κπνξεί λα 
πξνθαιέζεη ζνβαξή ηαιαηπσξία θαη ζάλαην, εάλ δελ ηεζεί ππφ έιεγρν. Ρα 

αίηηα ηνπ αλάξκνζηνπ ξακθίζκαηνο δελ είλαη πάληνηε ζαθή, ζπρλά φκσο 
είλαη δπλαηφλ λα απνθεπρζνχλ ηα θξνχζκαηα κε ηελ εθηξνθή ησλ 

λενζζψλ θαηά ηξφπν ψζηε λα έρνπλ πξφζβαζε ζε ππφζηξσκα πνπ ηνπο 
παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαδεηνχλ ηξνθή θαη λα ξακθίδνπλ κε ηνλ 

θαηάιιειν ηξφπν. Ππλεπψο, νη λενζζνί φισλ ησλ εηδψλ ζα πξέπεη λα 
εγθαζίζηαληαη ζε ζπκπαγή δάπεδα κε ζηξσκλή. 

Viele der potenziellen Tierschutzprobleme, die speziell bei Vögeln 

auftreten, hängen mit krankhaftem Pickverhalten zusammen. Dabei 
handelt es sich zum einen um aggressives Picken, zum anderen um 

Federpicken (bei dem die Tiere entweder an den Federn anderer Tiere 

picken oder rupfen bzw. ihre eigenen Federn ausreißen) oder um das 
Herumpicken auf der Haut anderer Vögel. All dies kann zu ernsthaften 

Verletzungen und Todesfällen führen, wenn es nicht unter Kontrolle 
gebracht wird. Die Ursache für dieses Pickverhalten ist nicht immer klar, 

aber es lässt sich oft verhindern, indem man bei der Aufzucht der Küken 
dafür sorgt, dass sie ausreichend Substrat zur Verfügung haben, welches 

es ihnen ermöglicht, ihren Futter- und Picktrieb auszuleben. Küken aller 
Spezies sollten deshalb auf festen Böden mit Einstreu gehalten werden. 

Ζ πξφιεςε έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία, επεηδή νη φξληζεο πξνζειθχνληαη απφ 
ηα θηεξψκαηα κε πιεγέο, κε απνηέιεζκα ε παξνπζία ιίγσλ καδεκέλσλ 

πηελψλ λα κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ηαρεία εμάπισζε ηνπ βιαβεξνχ 
ξακθίζκαηνο. Θα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη νξηζκέλα κέηξα γηα ηελ 

απνηξνπή ησλ θξνπζκάησλ βιαβεξνχ ξακθίζκαηνο, φπνπ είλαη δπλαηφλ, 
θαη γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ή ηελ πξφιεςε ηεο ζπκπεξηθνξάο απηήο, εάλ 

εκθαληζηεί. Πηα κέηξα απηά πεξηιακβάλεηαη ε παξνρή ελαιιαθηηθψλ 
ππνζηξσκάησλ γηα ξάκθηζκα, φπσο ππφζηξσκα αλαδήηεζεο ηξνθήο, 

δέζκεο ζπάγθνπ, ζπκπαγή ηεκάρηα γηα ξάκθηζκα ή άρπξν· ν εθνδηαζκφο 

κε νπηηθνχο θξαγκνχο· ε κείσζε ηεο έληαζεο ηνπ θσηφο θαηά πεξηφδνπο 
ή πξνζσξηλά ή ε ρξήζε θφθθηλνπ θσηφο θαη ε ρξήζε θσηεηλψλ πεγψλ 

πνπ εθπέκπνπλ ππεξηψδε αθηηλνβνιία. Πην εκπφξην θπθινθνξνχλ 
αληηξακθηζηηθά ζπξέη, ηα νπνία κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ 

βξαρππξφζεζκν πεξηνξηζκφ ηνπ βιαβεξνχ ξακθίζκαηνο, δελ παχεη φκσο 
λα ρξεηάδεηαη λα αληηκεησπηζηνχλ ηα βαζχηεξα αίηηα ηεο ζρεηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο. Θα πξέπεη λα αλαδεηνχληαη θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη, θαηά 
ην δπλαηφλ, νξηζκέλεο θπιέο θαηνηθίδησλ πηελψλ πνπ είλαη πξντφληα 

επηιεθηηθήο αλαπαξαγσγήο κε ζθνπφ ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ αλάξκνζηνπ 

ξακθίζκαηνο. 

Vorbeugung ist hier besonders wichtig, da sich Hühner von kaputten 
Federn angezogen fühlen und die Gegenwart eines Vogels mit 

beschädigtem Federkleid folglich zu einer schnellen Ausweitung dieses 
schädlichen Pickverhaltens führen kann. Es gibt viele Wege, solche 

Ausbrüche von krankhaftem Picken wo immer möglich zu vermeiden und 
dieses Verhalten dort, wo es auftritt, zu unterbinden oder zu reduzieren. 

Dazu gehören die Bereitstellung alternativer Substrate wie Futtersubstrat, 
Fadenbündel, Pickkästchen oder Stroh oder auch ein periodisches oder 

temporäres Verdunkeln bzw. der Einsatz von Rotlicht oder UV-

Lichtquellen. Anti-Pick-Sprays sind im Handel erhältlich und können zur 
kurzfristigen Reduzierung von schädlichem Picken eingesetzt werden. Die 

diesem Verhalten zugrunde liegenden Ursachen müssen aber trotzdem 
durchleuchtet werden. Einige Stammlinien von Hausvögeln wurden 

selektiv mit Blick auf ein reduziertes Pickverhalten gezüchtet und sollten 
möglichst bevorzugt für Forschungs- und Versuchszwecke verwendet 

werden. 

Γελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη κέζνδνη πνπ πξνθαινχλ πφλν ή 
αγσλία, φπσο ν πνιχ αζζελήο θσηηζκφο (δειαδή θάησ ησλ 20 lux) γηα 

παξαηεηακέλεο πεξηφδνπο, ή ζσκαηηθέο κεηαβνιέο, φπσο ε απνξξάκθσζε. 

Methoden, die Schmerzen oder Leiden auslösen, wie z. B. extreme 
Dunkelheit (d. h. Lichtstärken unter 20 Lux) über längere Zeiträume oder 

körperliche Eingriffe (z. B. Kürzung des Schnabels), sollten nicht 
angewandt werden. 

Ρα πηελά πνπ ζηεγάδνληαη ζε θαθήο πνηφηεηαο πεξηβάιινλ, ην νπνίν δελ 

ηνπο επηηξέπεη λα αλαδεηνχλ ηελ ηξνθή ηνπο, λα αζθνχληαη ή λα 
αιιεινδξνχλ κε άιια άηνκα ηνπ ίδηνπ είδνπο, ζα πάζρνπλ απφ ρξφληα 

αγσλία, ε νπνία κπνξεί λα εθδειψλεηαη κε ζηεξεφηππε ζπκπεξηθνξά, π.ρ. 

απηναθξσηεξηαζκφ, ξάκθηζκα θηεξψκαηνο θαη γξήγνξν βεκαηηζκφ. Κηα 
ηέηνηα ζπκπεξηθνξά ελδέρεηαη λα ππνδειψλεη ζνβαξά πξνβιήκαηα 

επδσίαο θαη ζα πξέπεη λα απνηειεί ην έλαπζκα γηα άκεζε επαλεμέηαζε ησλ 
ζπλζεθψλ ζηέγαζεο, εθηξνθήο θαη θξνληίδαο. 

Schlecht untergebrachte Vögel, deren Umgebung ihnen keine 

Nahrungssuche, Bewegung oder Gelegenheit zu Interaktionen mit 
Artgenossen bietet, leiden unter chronischen Störungen, die sich in 

stereotypem Verhalten wie Selbstverstümmelung, Federpicken oder 

dauerndem Umherlaufen äußern können. Ein solches Verhalten kann 
Anzeichen für ernsthafte Tierschutzprobleme sein und sollte eine sofortige 

Überprüfung der Unterbringungs-, Haltungs- und Pflegebedingungen nach 
sich ziehen. 

2. Ρν πεξηβάιινλ θαη ν έιεγρφο ηνπ 2. Das Umfeld und seine Überwachung 

2.1. Δμαεξηζκφο 2.1. Belüftung 

Ξνιιά είδε είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεηα ζηα ξεχκαηα αέξα. Γηα ηνλ ιφγν απηφ 

ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη κέηξα πνπ εμαζθαιίδνπλ φηη ηα άηνκα δελ ζα 
θξπνινγήζνπλ. Ζ ζπζζψξεπζε ζθφλεο θαη αεξίσλ, φπσο ην δηνμείδην ηνπ 

άλζξαθα θαη ε ακκσλία, ζα πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζηελ ειάρηζηε. 

Viele Arten sind besonders anfällig für Zugluft. Deshalb sollte dafür 

gesorgt werden, dass sich die Tiere nicht erkälten. Auch die Ansammlung 
von Staub und Gasen wie Kohlendioxid und Ammoniak sollte auf ein 

Minimum reduziert werden. 

2.2. Θεξκνθξαζία 2.2. Temperatur 

Όπνπ ελδείθλπηαη, ζα πξέπεη λα παξέρεηαη ζηα πηελά κηα θιίκαθα 

ζεξκνθξαζηψλ, ψζηε λα έρνπλ θάπνηα επρέξεηα επηινγήο ηνπ 

ζεξκνθξαζηαθνχ πεξηβάιινληφο ηνπο. Όια ηα πγηή ελήιηθα νξηχθηα, 
πεξηζηέξηα θαη θαηνηθίδηεο πάπηεο, ρήλεο, φξληζεο θαη γαινπνχιεο ζα πξέπεη 

λα ζηεγάδνληαη ζε ζεξκνθξαζία κεηαμχ 15 oC θαη 25 oC. Γεδνκέλνπ φηη 
νξηζκέλα είδε πθίζηαληαη ζεξκηθή θαηαπφλεζε εληφο ηνπ 

πξνθαζνξηζκέλνπ πεδίνπ ηηκψλ ζεξκνθξαζίαο, εάλ ε ζρεηηθή πγξαζία είλαη 
ππεξβνιηθά πςειή, έρεη βαζηθή ζεκαζία λα ιακβάλεηαη ππφςε ε 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ζεξκνθξαζίαο θαη ζρεηηθήο πγξαζίαο. Πηελ 

πεξίπησζε ησλ εηδψλ γηα ηα νπνία δελ έρνπλ δεκνζηεπζεί θαηεπζπληήξηεο 

Soweit angemessen, sollten Vögel in einem breiten Temperaturbereich 

gehalten werden, so dass sie ihre Umgebungstemperatur zu einem 

gewissen Grad selbst bestimmen können. Alle gesunden ausgewachsenen 
Wachteln, Tauben und Hausenten, -gänse, -hühner und -puten sollten bei 

Temperaturen zwischen 15 oC und 25 oC untergebracht werden. Das 
Verhältnis zwischen Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit sollte auf 

jeden Fall berücksichtigt werden, da einige Vogelarten auch bei Einhaltung 
des oben genannten Temperaturbereichs unter Hitzestress leiden, wenn 

die relative Luftfeuchtigkeit zu hoch ist. Für Vogelarten, für die keine 

Leitlinien für Temperatur und Luftfeuchtigkeit veröffentlicht wurden, sollte 



γξακκέο ζρεηηθά κε ηε ζεξκνθξαζία θαη ηελ πγξαζία, ζα πξέπεη λα 

εξεπλψληαη νη θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηε θχζε ζε φιε ηε 
δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη λα αλαπαξάγνληαη φζν ην δπλαηφλ πηζηφηεξα. Γηα 

ηα αζζελή ή λεαξά πηελά κπνξεί λα ρξεηάδνληαη πςειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο 
πεξηβάιινληνο απφ ηηο ππνδεηθλπφκελεο ή κηα ηνπηθή πεγή 

ζπκπιεξσκαηηθήο ζεξκφηεηαο, π.ρ. ζεξκνκεηέξα (βιέπε πίλαθα Ζ.1 

θαησηέξσ). 

herausgefunden werden, welches Klima das Jahr über in ihrer 

ursprünglichen Heimat vorherrscht, und dieses dann so weit wie möglich 
nachvollzogen werden. Für kranke oder junge Vögel können höhere als 

die angegebenen Raumtemperaturen oder auch zusätzliche lokale 
Wärmequellen (z. B. Brutlampen) erforderlich werden (siehe Tabelle H.1). 

Ξίλαθαο Ζ.1. Tabelle H.1. 

Θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζρεηηθά κε ηε ζεξκνθξαζία θαη ηε ζρεηηθή 

πγξαζία γηα ηηο φξληζεο θαη ηηο γαινπνχιεο, G. gallus domesticus θαη 
Meleagris gallopavo, αληίζηνηρα 

Leitlinien für Temperatur und Luftfeuchtigkeit für Haushühner und 

Hausputen (G. gallus domesticus und Meleagris gallopavo) 

Ζιηθία (εκέξεο) | Θάησ απφ ηε ζεξκνκεηέξα (oC) | Θεξκνθξαζία 

πεξηβάιινληνο ζην δσκάηην (oC) | Πρεηηθή πγξαζία (%) | 

Alter (in Tagen) | Unter der Lampe (in oC) | Raumtemperatur (in oC) | 

Relative Luftfeuchtigkeit (in %) | 

έσο 1 | 35 | 25 έσο 30 | 60 έσο 80 | ≤ 1 | 35 | 25 bis 30 | 60 bis 80 | 

άλσ ηεο 1 έσο 7 | 32 | 22 έσο 27 | 60 έσο 80 | > 1 bis 7 | 32 | 22 bis 27 | 60 bis 80 | 

άλσ ησλ 7 έσο 14 | 29 | 19 έσο 25 | 40 έσο 80 | > 7 bis 14 | 29 | 19 bis 25 | 40 bis 80 | 

άλσ ησλ 14 έσο 21 | 26 | 18 έσο 25 | 40 έσο 80 | > 14 bis 21 | 26 | 18 bis 25 | 40 bis 80 | 

άλσ ησλ 21 έσο 28 | 24 | 18 έσο 25 | 40 έσο 80 | > 21 bis 28 | 24 | 18 bis 25 | 40 bis 80 | 

άλσ ησλ 28 έσο 35 | — | 18 έσο 25 | 40 έσο 80 | > 28 bis 35 | — | 18 bis 25 | 40 bis 80 | 

άλσ ησλ 35 | — | 15 έσο 25 | 40 έσο 80 | > 35 | — | 15 bis 25 | 40 bis 80 | 

Γηα ηε ξχζκηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηεο ζεξκνκεηέξαο ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη σο νδεγφο ε ζπκπεξηθνξά ησλ λενζζψλ. 

Beim Einstellen der Brutlampentemperatur sollte man sich am Verhalten 

der Küken orientieren. 

Δάλ αηζζάλνληαη άλεηα απφ πιεπξάο ζεξκνθξαζίαο, νη λενζζνί φισλ ησλ 

εηδψλ θαηαλέκνληαη νκνηφκνξθα κέζα ζην θαηάιπκα θαη θάλνπλ κέηξην 
ζφξπβν· λενζζνί πνπ ζησπνχλ κπνξεί λα δεζηαίλνληαη ππεξβνιηθά, ελψ 

εάλ εθβάιινπλ θξαπγέο αγσλίαο, κπνξεί λα θξπψλνπλ. 

Wenn ihnen die Temperatur behagt, verteilen sich Küken aller Spezies 

gleichmäßig über den Haltungsbereich und machen moderaten Lärm. Sind 
die Küken aber sehr ruhig, so ist ihnen eventuell zu warm, und sind sie 

sehr laut, ist ihnen unter Umständen zu kalt. 

2.3. γξαζία 2.3. Luftfeuchtigkeit 

Ξξνθεηκέλνπ γηα πγηή, ελήιηθα θαηνηθίδηα πηελά, ε ζρεηηθή πγξαζία ζα 

πξέπεη λα δηαηεξείηαη κεηαμχ 40 θαη 80 %. 

Für gesunde, ausgewachsene Hausvögel sollte die relative Luftfeuchtigkeit 

zwischen 40 % und 80 % liegen. 

2.4. Φσηηζκφο 2.4. Beleuchtung 

Ζ πνηφηεηα θαη ε πνζφηεηα ηνπ θσηφο είλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο γηα ηελ 

θαλνληθή θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία νξηζκέλσλ εηδψλ ζε νξηζκέλεο πεξηφδνπο 
ηνπ έηνπο. Νη θαηάιιειεο θσηνπεξίνδνη θαη πεξίνδνη ζθφηνπο γηα θάζε 

δσηθφ είδνο, ζηάδην ηεο δσήο θαη πεξίνδν ηνπ έηνπο ζα πξέπεη λα είλαη 

γλσζηέο πξηλ απφ ηελ απφθηεζε ησλ δψσλ. 

Für einige Spezies sind Lichtqualität und -quantität zu bestimmten Zeiten 

des Jahres zur Aufrechterhaltung ihrer normalen Körperfunktionen von 
essenzieller Bedeutung. Die geeigneten Hell/Dunkel-Perioden sollten für 

jede Spezies je nach Lebensstadium und Jahreszeit schon vor dem Erwerb 

der Tiere bekannt sein. 

Ρν θσο ζα πξέπεη λα κελ ζβήλεη νχηε λα αλάβεη απφηνκα, αιιά ε έληαζή 
ηνπ λα κεηψλεηαη θαη λα απμάλεηαη πξννδεπηηθά. Απηφ έρεη ηδηαίηεξε 

ζεκαζία ζηελ πεξίπησζε ηεο ζηέγαζεο πηελψλ ηθαλψλ λα πεηνχλ. Ν 
αζζελήο λπθηεξηλφο θσηηζκφο κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ηελ θίλεζε ησλ 

πνπιεξηθψλ ησλ κεγαιφζσκσλ θπιψλ θαηά ηε λχθηα. Όπνπ πξνβιέπεηαη, 
ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη κέξηκλα ψζηε λα κελ δηαηαξάζζεηαη ν θηξθάδηνο 

ξπζκφο. 

Die Beleuchtung sollte nicht abrupt aus- oder eingeschaltet, sondern 
mithilfe eines Dimmers langsam verändert werden. Dies ist vor allem für 

die Unterbringung von flugfähigen Vögeln von Bedeutung. Eine gedimmte 
Beleuchtung kann unter Umständen einigen Geflügel-Stammlinien mit 

schwerem Körperbau die Bewegung bei Nacht erleichtern. Wo eine solche 
Beleuchtung zur Verfügung steht, sollte darauf geachtet werden, dass 

zirkadiane Rhythmen nicht gestört werden. 

2.5. Θφξπβνο 2.5. Lärm 

Νξηζκέλα πηελά, φπσο π.ρ. ηα πεξηζηέξηα, ζεσξείηαη φηη έρνπλ ηελ 
ηθαλφηεηα λα αθνχλ ήρνπο πνιχ ρακειήο ζπρλφηεηαο. Κνινλφηη ν 

ππφερνο (ήρνο ζπρλφηεηαο θάησ ησλ 16 Hz) είλαη απίζαλν λα πξνθαιέζεη 
αγσλία, ηα πηελά ζα πξέπεη θαηά ην δπλαηφλ λα ζηεγάδνληαη καθξηά απφ 

είδε εμνπιηζκνχ πνπ παξάγνπλ δνλήζεηο ρακειήο ζπρλφηεηαο. 

Man geht davon aus, dass einige Vögel, z. B. Tauben, sehr niedrige 
Frequenzen hören können. Obwohl es eher unwahrscheinlich ist, dass 

Tiere unter Infraschall (Schallwellen unter 16 Hz) leiden, sollten Vögel 
möglichst nicht in der Nähe von Geräten gehalten werden, die 

Schallwellen niedriger Frequenzen aussenden. 

3. γεία 3. Gesundheit 

Θα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ην δπλαηφλ πηελά πνπ έρνπλ 

εθηξαθεί ζε αηρκαισζία. Ρα άγξηα πηελά ζε εξγαζηεξηαθφ πεξηβάιινλ 
ελδέρεηαη λα παξνπζηάζνπλ εηδηθά πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο θαη πγείαο. 

Απαηηνχληαη θαηά θαλφλα κεγαιχηεξα ρξνληθά δηαζηήκαηα θαξαληίλαο θαη 

εγθιηκαηηζκνχ ζηηο ζπλζήθεο αηρκαισζίαο, πξηλ ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε 
επηζηεκνληθέο δηαδηθαζίεο. 

Wann immer möglich, sollten in Gefangenschaft gezüchtete Vögel 

herangezogen werden. Bei Verwendung von Wildvögeln in Tierversuchen 
können spezielle Verhaltensstörungen und Gesundheitsprobleme 

auftreten. In der Regel ist eine längere Quarantäne und Eingewöhnung an 

die Verhältnisse in Gefangenschaft erforderlich, bevor die Tiere für 
wissenschaftliche Versuche eingesetzt werden können. 

Νη θίλδπλνη γηα ηελ πγεία ησλ πηελψλ πνπ έρνπλ πξφζβαζε ζε 

εμσηεξηθνχο ρψξνπο ζα πξέπεη λα ειαρηζηνπνηνχληαη κε ελδειερή 
παξαθνινχζεζε ηεο πγείαο θαη έιεγρν ησλ παξαζίησλ. 

Eine sorgfältige Gesundheitsüberwachung und Parasitenbekämpfung 

dürfte das Gesundheitsrisiko für Tiere mit Zugang zu Außenbereichen 
minimieren. 

4. Πηέγαζε, εκπινπηηζκφο θαη θξνληίδα 4. Unterbringung, Ausgestaltung und Pflege 

Ρα πηελά ζα πξέπεη λα ζηεγάδνληαη ζε θαηαιχκαηα πνπ δηεπθνιχλνπλ θαη 
πξνάγνπλ κηα ζεηξά επηζπκεηψλ θπζηθψλ ζπκπεξηθνξψλ, φπσο ε 

θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, ε ζσκαηηθή άζθεζε θαη ε αλαδήηεζε ηξνθήο. 

Ξνιιά πηελά σθεινχληαη απφ ζπλζήθεο ζηέγαζεο πνπ ηνπο επηηξέπνπλ λα 
εμέξρνληαη ζην χπαηζξν. Ζ ζθνπηκφηεηα απηήο ηεο πξφβιεςεο ζα πξέπεη 

λα ζηαζκίδεηαη έλαληη ηεο πηζαλφηεηαο πξφθιεζεο αγσλίαο ή αληίζεζεο κε 
ηνπο πεηξακαηηθνχο ζθνπνχο. Πηνπο εμσηεξηθνχο ρψξνπο ζα πξέπεη λα 

ππάξρεη πάληνηε θάπνηαο κνξθήο θάιπςε, φπσο ζάκλνη, ψζηε λα 
ελζαξξχλνληαη ηα πηελά λα ρξεζηκνπνηνχλ φιε ηε δηαζέζηκε έθηαζε. 

Vögel sollten in Haltungsbereichen untergebracht werden, die es 
ermöglichen und fördern, eine breite Palette erwünschter natürlicher 

Verhaltensweisen — einschließlich Sozial-, Bewegungs- und Futtertrieb — 

auszuleben. Viele Vögel profitieren von einer Unterbringung, die ihnen 
auch Zugang zu Außenbereichen bietet. Ein sorgfältiges Abwägen 

zwischen den positiven Auswirkungen dieser Möglichkeit und einer 
möglichen Verursachung von Leiden oder potenziellen Konflikten mit den 

eigentlichen Versuchszielen ist deshalb erforderlich. In Außenbereichen 
sollte immer eine gewisse Abschirmung, z. B. in Form von Sträuchern, 

vorhanden sein, um die Vögel zu ermutigen, auch die gesamte zur 
Verfügung stehende Fläche zu nutzen. 

4.1. Πηέγαζε 4.1. Unterbringung 

Ρα πηελά ζα πξέπεη λα ζηεγάδνληαη ζε θνηλσληθά αξκνληθέο νκάδεο κέζα 

ζην θαηάιπκα, εθηφο εάλ απηφ είλαη αδχλαηνλ, ιφγσ ησλ επηζηεκνληθψλ 
δηαδηθαζηψλ ή ησλ απαηηήζεσλ επδσίαο. Σξεηάδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή θαηά 

ηελ νκαδνπνίεζε πηελψλ ή ηελ εηζαγσγή άγλσζηνπ πηελνχ ζε κηα νκάδα. 
Πε θάζε πεξίπησζε, ζα πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη ζπλερψο ε θνηλσληθή 

ζπκβαηφηεηα ησλ νκάδσλ. 

Vögel sollten innerhalb des Haltungsbereiches in sozial harmonischen 

Gruppen untergebracht werden, sofern dies nicht durch wissenschaftliche 
Versuche oder Tierschutzvorschriften unmöglich gemacht wird. Besondere 

Sorgfalt ist erforderlich, wenn Vögel umgruppiert werden oder ein 
unbekannter Vogel in eine Gruppe eingeführt wird. In allen Fällen sollten 

die Gruppen ständig auf soziale Verträglichkeit überwacht werden. 

Ζ αηνκηθή ζηέγαζε ησλ πηελψλ έζησ θαη γηα ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα 
κπνξεί λα απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα πίεζεο (ζηξεο). Υο εθ ηνχηνπ, 

ηα πηελά δελ ζα πξέπεη λα ζηεγάδνληαη αηνκηθά, εάλ απηφ δελ 
δηθαηνινγείηαη απφ ιφγνπο επδσίαο ή θηεληαηξηθνχο. Ζ αηνκηθή ζηέγαζε γηα 

πεηξακαηηθνχο ιφγνπο ζα πξέπεη λα απνθαζίδεηαη ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ 

δσνηέρλε θαη κε ην αξκφδην πξφζσπν πνπ έρεη αλαιάβεη θαζήθνληα 

Eine Einzelunterbringung von Vögeln, sollte es auch nur für kurze Zeit 
sein, kann ein bedeutender Stressfaktor sein. Deshalb sollten Vögel nicht 

einzeln gehalten werden, es sei denn, dies ist aus veterinärmedizinischer 
oder tierschützerischer Sicht erforderlich. Eine Einzelunterbringung aus 

Versuchsgründen sollte nur in Absprache mit dem Zootechniker und dem 

Tierschutzbeauftragten erfolgen. 



ζπκβνχινπ φζνλ αθνξά ηελ θαιή δηαβίσζε ησλ δψσλ. 

Ρα πεξηζζφηεξα είδε πηελψλ είλαη θνηλσληθά, ηνπιάρηζηνλ θαηά έλα κέξνο 
ηνπ έηνπο, θαη πνιχ επαίζζεηα ζηηο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο. Ππλεπψο, ζα 

πξέπεη λα δίδεηαη πςειή πξνηεξαηφηεηα ζηνλ ζρεκαηηζκφ θαηάιιεισλ, 
ζηαζεξψλ θαη αξκνληθψλ νκάδσλ. Γεδνκέλνπ φηη παξαηεξνχληαη 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ εηδψλ, ε βέιηηζηε ζχλζεζε ησλ νκάδσλ 

θαη ην θαηάιιειν γηα ηε ζπγθξφηεζή ηνπο ζηάδην ηεο δσήο ησλ πηελψλ ζα 
πξέπεη λα είλαη γλσζηά πξηλ απφ ην ζρεκαηηζκφ ησλ νκάδσλ θαη ηελ 

έλαξμε ησλ δηαδηθαζηψλ. 

Die meisten Vogelarten sind zumindest während eines Teils des Jahres 
gesellige Tiere und legen großen Wert auf familiäre Bindungen. Deshalb 

sollte ganz besonders auf die Bildung geeigneter, stabiler und 
harmonischer Gruppen geachtet werden. Da zwischen den einzelnen 

Vogelarten erhebliche Unterschiede bestehen, sollte man sich schon vor 

der eigentlichen Zusammensetzung der Gruppen und dem Beginn der 
Versuche darüber informieren, wie eine optimale 

Gruppenzusammensetzung aussehen müsste und zu welchem Zeitpunkt 
im Leben der Vögel diese Gruppen am besten gebildet werden. 

4.2. Δκπινπηηζκφο 4.2. Ausgestaltung 

Έλα πεξηβάιινλ πνπ πξνζθέξεη εξεζίζκαηα απνηειεί ζεκαληηθφηαην 
παξάγνληα επδσίαο ησλ πηελψλ. Θα πξέπεη λα παξέρνληαη θνχξληεο, ρψκα 

θαη πδξφινπηξα, θαηάιιειεο ζέζεηο θαη πιηθά εκθψιεπζεο, αληηθείκελα γηα 
ξάκθηζκα θαη ππφζηξσκα γηα αλαδήηεζε ηξνθήο γηα ηα είδε θαη ηα άηνκα 

πνπ σθεινχληαη απφ απηά, εθηφο εάλ επηζηεκνληθνί ή θηεληαηξηθνί ιφγνη 

ππαγνξεχνπλ ηε ζηέξεζή ηνπο. Ρα πηελά ζα πξέπεη λα πξνηξέπνληαη λα 
ρξεζηκνπνηνχλ, θαηά ην δπλαηφλ, θαη ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο ηνπ 

θαηαιχκαηφο ηνπο γηα αλαδήηεζε ηξνθήο, ζσκαηηθή άζθεζε θαη 
θνηλσληθέο αιιεινδξάζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παηρληδηψλ. 

Eine anregende Umgebung leistet einen wichtigen Beitrag zum 
Wohlbefinden der Vögel. Sitzstangen, Staub- und Wasserbäder, geeignete 

Nistplätze und Nistmaterial, Gegenstände zum Picken und Substrate, die 
Anreiz zur Nahrungssuche geben, sollten allen Vögeln zur Verfügung 

gestellt werden, sofern keine triftigen wissenschaftlichen oder 

veterinärmedizinischen Gründe dagegen sprechen. Vögel sollten ermuntert 
werden, möglichst alle drei Dimensionen ihrer Unterkunft für Futtersuche, 

Bewegung und soziale Interaktionen, einschließlich Spielen, zu nutzen. 

4.3. Θαηαιχκαηα — Γηαζηάζεηο θαη δάπεδν 4.3. Haltungsbereiche — Abmessungen und Bodenbeschaffenheit 

Νη θαηεπζχλζεηο γηα ηηο δηαζηάζεηο ησλ θαηαιπκάησλ παξαηίζεληαη ζηηο 
εμεηδηθεπκέλεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηηο φξληζεο, ηηο γαινπνχιεο, ηα 

νξηχθηα, ηηο πάπηεο θαη ρήλεο, ηα πεξηζηέξηα θαη ηνπο ζπίλνπο zebra finch. 
Όια ηα πηελά, ηδίσο ηα είδε πνπ πεξλνχλ ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ ρξφλνπ 

ηνπο βαδίδνληαο, φπσο ην νξηχθηα θαη νη φξληζεο, ζα πξέπεη λα 

εγθαζίζηαληαη ζε ζπκπαγέο δάπεδν κε ππφζηξσκα θαη φρη ζε ζραξσηφ 
δάπεδν. Ρα πηελά κπνξεί λα είλαη επηξξεπή ζε πξνβιήκαηα ησλ πνδηψλ, 

ιφγνπ ράξηλ ππεξηξνθία λπρηψλ, ζπζζψξεπζε πεξηηησκάησλ θαη βιάβεο 
ησλ πνδηψλ φπσο δεξκαηίηηδα ησλ πεικάησλ, εμαηηίαο ηεο ζηάζεο ζε πγξή 

ζηξσκλή αλεμαξηήησο ηνπ είδνπο ηνπ δαπέδνπ, Γηα ηνλ ιφγν απηφ είλαη 
πάληνηε απαξαίηεην λα παξαθνινπζείηαη ζπρλά ε θαηάζηαζε ησλ πνδηψλ. 

Πηε πξάμε, κπνξεί λα είλαη απαξαίηεην λα εμεηαζηεί έλαο ζπκβηβαζκφο 
κεηαμχ ζπκπαγνχο θαη ζραξσηνχ δαπέδνπ γηα επηζηεκνληθνχο ζθνπνχο. 

Πηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ζα πξέπεη λα παξέρνληαη ζηα πηελά επηθάλεηεο 

αλάπαπζεο κε ζπκπαγέο δάπεδν πνπ λα θαηαιακβάλνπλ ηνπιάρηζηνλ ην 
έλα ηξίην ηνπ δαπέδνπ ηνπ ρψξνπ δηακνλήο. Δάλ απαηηείηαη ε ζπιινγή 

ησλ πεξηηησκάησλ, νη ζραξσηέο επηθάλεηεο ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη θάησ 
απφ ηηο θνχξληεο. Γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο εκθάληζεο ηξαπκάησλ ζηα πφδηα, 

ζα πξέπεη λα πξνηηκάηαη ε ρξήζε πιαζηηθψλ δνθίδσλ αληί ησλ ζπξκάηηλσλ 
πιεγκάησλ. Δάλ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζπξκάηηλν πιέγκα, ζα πξέπεη 

λα έρεη θαηάιιειν κέγεζνο αλνηγκάησλ, ψζηε λα ζηεξίδνληαη επαξθψο ηα 
πφδηα, ην δε ζχξκα ζα πξέπεη λα έρεη ζηξνγγπιεπκέλα άθξα θαη λα θέξεη 

πιαζηηθή επηθάιπςε. 

Richtlinien für Abmessungen von Haltungsbereichen sind in den 
artspezifischen Leitlinien für Haushühner, Hausputen, Wachteln, Enten 

und Gänse, Tauben und Zebrafinken festgelegt. Alle Vögel, vor allem 
Arten, die einen großen Teil ihres Lebens mit Herumlaufen verbringen (z. 

B. Wachteln oder Hühner) sollten auf festen Böden mit Substrat und nicht 

auf Gitterböden gehalten werden. Vögel neigen wegen Stehen auf nasser 
Einstreu, eigentlich jedoch bei jeder Art von Boden, zu Fußproblemen wie 

übermäßigem Krallenwachstum, Kotansammlung und Verletzungen wie 
Fußballenentzündungen, weshalb eine regelmäßige Untersuchung der 

Füße erforderlich ist. In der Praxis muss für Versuchszwecke 
gegebenenfalls ein Kompromiss zwischen festen Böden und Gitterböden in 

Erwägung gezogen werden. In solchen Fällen sollte aber mindestens ein 
Drittel des Bodens in den Haltungsbereichen aus Liegeflächen mit festem 

Boden bestehen. Muss der Kot aufgesammelt werden, so sollten unter den 

Sitzstangen Gitterflächen platziert werden. Um Fußverletzungen zu 
reduzieren, sollten möglichst Latten aus Kunststoff und kein Maschendraht 

verwendet werden. Ist der Einsatz von Maschendraht jedoch zwingend 
erforderlich, so sollte die Maschengröße gewährleisten, dass der Fuß noch 

gestützt wird, und außerdem abgerundete Kanten und einen 
Kunststoffüberzug haben. 

4.4. Γηαηξνθή 4.4. Fütterung 

Ρα δηαηξνθηθά πξφηππα ησλ αγξίσλ πηελψλ παξνπζηάδνπλ κεγάιε 
πνηθηιία, νπφηε ζα πξέπεη λα κειεηάηαη ην είδνο ηεο ηξνθήο, ν ηξφπνο 

παξνπζίαζήο ηεο θαη νη ρξφλνη ρνξήγεζήο ηεο. Θα πξέπεη λα εξεπλψληαη 
θαη λα δηακνξθψλνληαη, πξηλ απφ ηελ απφθηεζε ησλ δψσλ, ζηηεξέζηα πνπ 

θαιχπηνπλ ηηο δηαηξνθηθέο αλάγθεο θάζε είδνπο θαη πξνάγνπλ ηε 
θπζηνινγηθή ζπκπεξηθνξά αλαδήηεζεο ηξνθήο. Όπνπ ελδείθλπηαη, ζα 

πξέπεη λα δηαζθνξπίδνληαη ζην δάπεδν ηνπ θαηαιχκαηνο κέξνο ηνπ 
ζηηεξεζίνπ ή πξφζζεηεο ιηρνπδηέο, ψζηε λα ελζαξξχλεηαη ε αλαδήηεζε 

ηξνθήο. Ν εκπινπηηζκφο ηνπ ζηηεξεζίνπ σθειεί ηα πηελά θαη, επνκέλσο, 

ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη, θαηά πεξίπησζε, ε πξνζζήθε ηξνθψλ φπσο 
θξνχηα, ιαραληθά, ζπφξνη ή αζπφλδπια, έζησ θαη αλ δελ είλαη δπλαηφλ λα 

ρνξεγείηαη ηα πηελά ην "θπζηθφ" ηνπο δηαηηνιφγην. Όηαλ εηζάγνληαη λέεο 
ηξνθέο, ζα πξέπεη πάληνηε λα είλαη δηαζέζηκν ην πξνεγνχκελν ζηηεξέζην, 

ψζηε λα κελ πεηλάζνπλ ηα δψα ζε πεξίπησζε πνπ δελ επηζπκνχλ λα 
θαηαλαιψζνπλ ηηο λέεο ηξνθέο. Γεδνκέλνπ φηη νξηζκέλα είδε 

πξνζαξκφδνληαη επθνιφηεξα απφ άιια, ζα πξέπεη λα δεηνχληαη ζπκβνπιέο 
ζρεηηθά κε ηελ ελδεδεηγκέλε δίαηηα. 

Die Fressgewohnheiten wildlebender Vögel unterscheiden sich 
beträchtlich, weshalb der Art des Futters und der Art und Weise, wie es 

präsentiert wird bzw. zu welchen Zeiten es zur Verfügung gestellt wird, 
besondere Beachtung geschenkt werden sollte. Fütterungsregimes, die 

den Ernährungsbedürfnissen der jeweiligen Vogelarten gerecht werden 
und den natürlichen Futtertrieb unterstützen, sollten schon erforscht und 

zusammengestellt werden, bevor die Tiere erworben werden. Ein Teil des 
Futters oder zusätzliche Leckerbissen sollten, sofern dies möglich ist, auf 

dem Boden des Haltungsbereichs ausgestreut werden, um die Tiere zur 

Futtersuche zu animieren. Vögel profitieren von einer 
abwechslungsreichen Nahrungszusammenstellung. Deshalb sollten sie 

zusätzlich auch Obst, Gemüse, Samenkörner oder Weichtiere erhalten, 
selbst wenn es nicht möglich ist, sie mit ihrer "natürlichen" Nahrung zu 

füttern. Werden neue Futtermittel eingeführt, so sollte das vorherige 
Futter noch weiter zur Verfügung stehen, damit die Tiere nicht hungern 

müssen, wenn sie das neue Futter zunächst nicht fressen möchten. Einige 
Arten sind anpassungsfähiger als andere, weshalb man sich zum 

bestgeeigneten Fütterungsregime beraten lassen sollte. 

Δπεηδή νξηζκέλα είδε, ηδίσο ηα θαξπνθάγα, ρξεηάδνληαη ςακκίηε (ραιίθηα) 

γηα ηελ πέςε ηεο ηξνθήο ηνπο, ε ηειεπηαία ζα πξέπεη λα ηνπο ρνξεγείηαη 
κε πξνζζήθε θαηάιιεινπ κεγέζνπο ςακκίηε. Δάλ πξνζθέξεηαη πιηθφ 

πνηθίισλ κεγεζψλ, ηα πηελά δηαιέγνπλ ηνλ ςακκίηε κε ην κέγεζνο πνπ 
πξνηηκνχλ. Ν ςακκίηεο ζα πξέπεη λα αλαλεψλεηαη ηαθηηθά. Πηα πηελά ζα 

πξέπεη επίζεο λα ρνξεγείηαη κε ηελ ηξνθή αζβέζηην θαη θσζθφξνο, ζε 
θαηάιιειε κνξθή θαη ζε θαηάιιειε γηα θάζε ζηάδην ηεο δσήο πνζφηεηα, 

γηα ηελ πξφιεςε ηεο νζηενπάζεηαο πνπ νθείιεηαη ζηε δηαηξνθή. Θάζε 

ζρεηηθή απαίηεζε ζα πξέπεη λα εξεπλάηαη επηζηακέλσο θαη λα θαιχπηεηαη. 
Ζ ηξνθή κπνξεί λα παξέρεηαη κέζα ζε ηαΐζηξεο πνπ είηε ζηεξεψλνληαη ζε 

κία πιεπξά ηνπ θαηαιχκαηνο είηε ηνπνζεηνχληαη ζην δάπεδφ ηνπ. Ν 
ρψξνο ηνλ νπνίν θαηαιακβάλνπλ νη ηαΐζηξεο δαπέδνπ δελ είλαη δηαζέζηκνο 

γηα ηα πηελά θαη δελ ζα πξέπεη λα ζπλππνινγίδεηαη ζην εκβαδφλ ηνπ 
θειηνχ. Νη επηηνίρηεο ηαΐζηξεο δελ θαηαιακβάλνπλ ρψξν ζην δάπεδν, αιιά 

ζα πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη θαη λα ηνπνζεηνχληαη κε πξνζνρή, ψζηε λα κελ 
κπνξνχλ ηα πηελά λα παγηδεπηνχλ θάησ απφ απηέο. Νη λενζζνί νξηζκέλσλ 

εηδψλ (π.ρ. γαινπνχια) ελδέρεηαη λα ρξεηάδνληαη εθπαίδεπζε ζηε ιήςε 

ηξνθήο θαη λεξνχ γηα ηελ απνθπγή ηεο αθπδάησζεο θαη ηεο αζηηίαο. Γηα 
φια ηα είδε, ε ηξνθή ζα πξέπεη λα είλαη επδηάθξηηε θαη λα παξέρεηαη ζε 

πνιιά ζεκεία, ψζηε λα πξνιακβάλνληαη ηα πξνβιήκαηα δηαηξνθήο. 

Da einige Arten, vor allem die Körnerfresser, zur Verdauung ihres Futters 

Grit benötigen, sollten ihnen dieser auch zur Verfügung gestellt werden, 
wobei dessen Struktur der Größe der Tiere entsprechen muss. Wird Grit in 

verschiedenen Größen bereitgestellt, so suchen sich die Vögel die Größe 
aus, die ihnen am liebsten ist. Der Grit sollte in regelmäßigen Abständen 

erneuert werden. Darüber hinaus sollten die Vögel Futtercalcium und -
phosphor in geeigneter Form und einer dem jeweiligen Lebensstadium 

entsprechenden Menge erhalten, um ernährungsbedingte 

Knochenerkrankungen zu verhindern. Alle diese Bedürfnisse sollten 
gründlich erforscht und berücksichtigt werden. Das Futter kann in 

Futterverteiler eingefüllt werden, die entweder an der Seite des 
Haltungsbereichs befestigt werden oder auf dem Boden stehen. Der von 

auf dem Boden stehenden Futterverteilern beanspruchte Platz steht den 
Vögeln nicht zur Verfügung und sollte deshalb bei der Berechnung der 

Gehegegröße nicht mit einbezogen werden. An der Seite befestigte 
Futterverteiler beanspruchen zwar keine Bodenfläche, sollten aber 

dennoch so konzipiert und angebracht werden, dass sich die Vögel nicht 

darunter verfangen können. Unter Umständen muss den Küken einiger 
Vogelarten (z. B. von Hausputen) gezeigt werden, wie man daraus frisst 

bzw. trinkt, um eine Dehydratation und eventuell sogar ein Verhungern 
der Tiere zu verhindern. Bei allen Arten sollte das Futter deutlich sichtbar 

an mehreren Stellen bereitgestellt werden, um Fütterungsprobleme 
weitestgehend zu vermeiden. 

4.5. Ξαξνρή λεξνχ 4.5. Tränken 



Ρν λεξφ ζα πξέπεη λα ρνξεγείηαη κε πνηίζηξεο κε ζειή ή θσλνεηδείο ή 

κέζσ ζπλερνχο πνηηζηηθνχ απιαθηνχ. Θα πξέπεη λα ππάξρνπλ πνηίζηξεο ζε 
επαξθή αξηζκφ ή πνηηζηηθφ απιάθη επαξθνχο κήθνπο, ψζηε λα κελ ηα 

κνλνπσινχλ ηα θπξίαξρα πηελά. Θα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη κία πνηίζηξα 
κε ζειή ή θσλνεηδήο αλά ηξία ή ηέζζεξα πηελά, κε ειάρηζην φξην ηηο δχν 

ζε θάζε θαηάιπκα. Δίλαη επίζεο δπλαηφλ λα ρνξεγείηαη, θαηά πεξίπησζε, 

ζπκπιεξσκαηηθή πνζφηεηα λεξνχ σο εκπινπηηζκφο ηεο ηξνθήο ησλ 
πηελψλ. 

Wasser sollte den Tieren mithilfe von Nippel- oder Schalentränken bzw. 

über eine Trinkwasserrinne zur Verfügung gestellt werden. Es sollten 
genügend Tränken bzw. eine ausreichend lange Trinkwasserrinne 

vorhanden sein, um zu verhindern, dass dominante Tiere diese für sich 
alleine beanspruchen. Für jeweils drei oder vier Vögel sollte eine Nippel- 

oder Schalentränke zur Verfügung stehen, mindestens aber zwei pro 

Haltungsbereich. Gegebenenfalls kann auch das Vogelfutter mit 
zusätzlichem Wasser angereichert werden. 

4.6. ιηθφ ππνζηξψκαηνο, ζηξσκλήο θαη εκθψιεπζεο 4.6. Substrat, Einstreu-, Lager- und Nestmaterial 

Ρα θαηάιιεια ππνζηξψκαηα γηα ηα πηελά ζα πξέπεη λα είλαη 
απνξξνθεηηθά, λα κελ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ βιάβεο ησλ πνδηψλ θαη 

λα έρνπλ ηνλ ελδεδεηγκέλν θνθθνκεηξηθφ βαζκφ, ψζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη 
ε ζθφλε θαη λα απνηξέπεηαη ε ππέξκεηξε ζπζζψξεπζε ζηα πφδηα ησλ 

πηελψλ. Πηα θαηάιιεια ππνζηξψκαηα ζπγθαηαιέγνληαη ν ζρηζκέλνο 
θινηφο δέλδξσλ, ην ξνθαλίδη ιεπθνχ μχινπ, ην θνκκέλν άρπξν θαη ε 

πιπκέλε άκκνο, φρη φκσο ην γπαιφραξην. Ζ ζηξσκλή ζα πξέπεη λα 

δηαηεξείηαη ζηεγλή θαη εχζξππηε θαη λα έρεη επαξθέο βάζνο γηα ηελ 
αξαίσζε θαη ηελ απνξξφθεζε ησλ πεξηηησκάησλ. Άιιεο θαηάιιειεο 

επελδχζεηο δαπέδνπ είλαη ν πιαζηηθφο ηερλεηφο ριννηάπεηαο θαη νη 
ηάπεηεο απφ θανπηζνχθ κε παρχ πέινο. Πην δάπεδν ζα πξέπεη λα 

δηαζθνξπίδεηαη θαηάιιειν ππφζηξσκα γηα ξάκθηζκα, φπσο ηεκάρηα 
άρπξνπ. 

Für Vögel geeignete Substrate sollten absorbierend sein, möglichst keine 
Fußverletzungen verursachen können und von der Partikelgröße her so 

beschaffen sein, dass möglichst wenig Staub entsteht und eine 
übermäßige Ansammlung auf den Füßen der Vögel vermieden wird. 

Geeignete Substrate sind z. B. Rindenschnitzel, weiße Sägespäne, 
gehäckseltes Stroh oder gewaschener Sand, aber kein Sandpapier. Die 

Einstreu sollte immer trocken und krümelig gehalten werden und 

ausreichend tief sein, um Fäkalien verdünnen und absorbieren zu können. 
Des Weiteren kann der Boden auch mit Kunstrasen aus Plastik oder 

speziellen Gummimatten ausgelegt werden. Ein geeignetes Substrat, in 
dem die Vögel picken können (z. B. Stroh), sollte über den Boden verteilt 

werden. 

Πηνπο λενζζνχο θαη ζηα λεαξά πηελά ζα πξέπεη λα παξέρεηαη ππφζηξσκα 

ζην νπνίν κπνξνχλ λα γαληδψλνληαη, ψζηε λα απνθεχγνληαη ηα 

πξνβιήκαηα αλάπηπμεο, φπσο ε βιαηζφηεηα ησλ άθξσλ. Δάλ είλαη 
απαξαίηεην, ηα λεαξά πηελά ζα πξέπεη επίζεο λα ελζαξξχλνληαη, ιφγνπ 

ράξηλ κε άγγηγκα κε ηα δάθηπια, λα ξακθίδνπλ ην ππφζηξσκα γηα ηελ 
πξφιεςε ηνπ ξακθίζκαηνο πξνο ιαλζαζκέλε θαηεχζπλζε ζην κέιινλ. 

Neugeborene und junge Vögel sollten ein Substrat erhalten, das sie auch 

greifen können, um Entwicklungsstörungen wie beispielsweise 

Beinschwäche zu vermeiden. Jungvögel sollten gegebenenfalls auch (z. B. 
durch Tippen mit den Fingern) dazu ermuntert werden, im Substrat zu 

picken, um späteres fehlgeleitetes Pickverhalten zu verhindern. 

4.7. Θαζαξηζκφο 4.7. Reinigung 

(Βιέπε ζεκείν 4.9 ηνπ γεληθνχ ηκήκαηνο). (Siehe Punkt 4.9 des Allgemeinen Teils) 

4.8. Κεηαρείξηζε 4.8. Umgang 

Θα πξέπεη λα ππάξρεη θαηάιιεινο εμνπιηζκφο ζχιιεςεο θαη ρεηξηζκνχ, 
π.ρ. ζσζηά ζπληεξεκέλεο απφρεο θαηάιιεισλ κεγεζψλ θαη 

ζθνηεηλφρξσκεο απφρεο κε ρείιε πνπ θέξνπλ επέλδπζε κε καιαθφ πιηθφ 
γηα ηα κηθξά πηελά. 

Für das Einfangen und den Umgang mit den Vögeln sollte geeignetes 
Gerät zur Verfügung stehen, z. B. Netze in gutem Zustand und den 

passenden Größen bzw. dunkle Netze mit gepolsterten Rändern für kleine 
Vögel. 

Δάλ ε πεηξακαηηθή δηαδηθαζία απαηηεί ηαθηηθνχο ρεηξηζκνχο ελήιηθσλ 
πηελψλ, ζπληζηάηαη απφ πιεπξάο επδσίαο θαη πεηξακαηηζκνχ ην ζπρλφ 

άγγηγκα ησλ λενζζψλ θαηά ηελ εθηξνθή, δηφηη κε ηνλ ηξφπν απηφ 
θνβνχληαη ιηγφηεξν ηνπο αλζξψπνπο αξγφηεξα. 

Wenn die Versuche einen regelmäßigen Umgang mit ausgewachsenen 
Vögeln erfordern, wird sowohl aus Tierschutzgründen als auch im 

Interesse einer möglichst optimalen Versuchsdurchführung empfohlen, 
sich schon während der Aufzucht viel mit den Küken zu beschäftigen, 

damit sie später weniger Angst vor Menschen haben. 

4.9. Θαλάησζε κε κε βάλαπζν ηξφπν 4.9. Schmerzfreies Töten 

Υο κέζνδνο ζαλάησζεο ησλ λεαξψλ θαη ησλ ελήιηθσλ πηελψλ πξνηηκάηαη 

ε ρνξήγεζε ππεξβνιηθήο δφζεο αλαηζζεηηθνχ κε ην θαηάιιειν κέζν θαη 
απφ ηελ θαηάιιειε νδφ. Ζ κέζνδνο απηή είλαη πξνηηκφηεξε απφ ηελ 

εηζπλνή δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, δηφηη ην ηειεπηαίν κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

απνζηξνθή. 

Die bevorzugte Methode, junge und ausgewachsene Vögel zu töten, 

besteht in der Verabreichung einer Überdosis eines Anästhetikums auf 
angemessenem Weg und mit einem entsprechenden Betäubungsmittel. 

Γεδνκέλνπ φηη ηα πηελά πνπ θαηαδχνληαη, π.ρ. λήζζα ε πιαηχξξπγρνο, 
θαζψο θαη νξηζκέλα άιια είλαη ηθαλά λα επηβξαδχλνπλ ηνλ θαξδηαθφ ηνπο 

ξπζκφ θαη λα θξαηνχλ ηελ αλαπλνή ηνπο γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα, 
ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη κέξηκλα θαηά ηε ζαλάησζε ησλ ελ ιφγσ εηδψλ, 

ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη δελ ζα αλαλήςνπλ. Νη πάπηεο, ηα πηελά πνπ 
θαηαδχνληαη θαη νη λενζζνί πνιχ λεαξήο ειηθίαο δελ ζα πξέπεη λα 

ζαλαηψλνληαη κε δηνμείδην ηνπ άλζξαθα. 

Da Tauchvögel und einige andere Vögel, z. B. Stockenten, ihren 
Herzschlag verlangsamen und für längere Zeit die Luft anhalten können, 

sollte bei diesen Arten beim Töten durch Inhalation sichergestellt werden, 
dass die Tiere nicht doch wieder zu sich kommen. Enten, Tauchvögel und 

ganz junge Küken sollten nicht mithilfe von Kohlendioxid getötet werden. 

4.10. Αξρεία 4.10. Aufzeichnungen 

(Βιέπε ζεκείν 4.12 ηνπ γεληθνχ ηκήκαηνο). (Siehe Punkt 4.12 des Allgemeinen Teils) 

4.11. Ραπηνπνίεζε 4.11. Kennzeichnung 

Νη κε επεκβαηηθέο ή ζε ειάρηζην βαζκφ επεκβαηηθέο κέζνδνη, φπσο ε 

θαηαγξαθή θπζηθψλ δηαθνξψλ, ε ηνπνζέηεζε θιεηζηψλ ή αλνηθηψλ 

(ηχπνπ θιεηδνζήθεο) δαθηπιίσλ θαη ε ρξψζε ή βαθή ησλ θηεξψλ, είλαη 
πξνηηκφηεξεο απφ ηηο πην επεκβαηηθέο ηερληθέο, φπσο ε ειεθηξνληθή 

ζήκαλζε ή ε ηνπνζέηεζε ζήκαηνο ζηε θηεξνχγα. Νη ζπλδπαζκνί 
έγρξσκσλ δαθηπιίσλ πνδηνχ ειαρηζηνπνηνχλ ηνπο ρεηξηζκνχο γηα 

ηαπηνπνίεζε, αλ θαη ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη δεφλησο ππφςε θάζε πηζαλή 
επίπησζε ησλ ρξσκάησλ ζηε ζπκπεξηθνξά νξηζκέλσλ εηδψλ. Όηαλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη δαθηχιηνη γηα ηελ πξνζσξηλή ζήκαλζε ηαρέσο 
αλαπηπζζφκελσλ λενζζψλ, είλαη απαξαίηεηνο ν ηαθηηθφο έιεγρνο, ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη φηη ν δαθηχιηνο δελ εκπνδίδεη ηελ αλάπηπμε ηνπ πνδηνχ. 

Nichtinvasive oder minimal invasive Methoden wie das Festhalten 

körperlicher Unterschiede, das Beringen mit offenen oder geschlossenen 

Ringen oder das Einfärben der Federn sind invasiveren Techniken wie dem 
Anbringen von elektronischen Marken oder Flügelmarken vorzuziehen. 

Durch Kombinationen aus verschiedenfarbigen Fußringen lässt sich der 
Umgang mit den Tieren zu Identifizierungszwecken auf ein Minimum 

reduzieren. Dabei sollte allerdings bedacht werden, dass Farben bei 
einigen Vogelarten unter Umständen bestimmte Auswirkungen auf das 

Verhalten haben können. Werden Ringe für die temporäre Kennzeichnung 
schnell wachsender Küken eingesetzt, muss regelmäßig überprüft und 

sichergestellt werden, dass der Ring das Fußwachstum nicht behindert. 

Νη πνιχ επεκβαηηθέο κέζνδνη ζήκαλζεο, φπσο ε απνθνπή δαθηχινπ θαη ε 

δηάηξεζε ηεο λεθηηθήο κεκβξάλεο, είλαη νδπλεξέο θαη δελ ζα πξέπεη λα 
ρξεζηκνπνηνχληαη. 

Stark invasive Kennzeichnungsmethoden wie das Kürzen der Krallen oder 

das Durchlöchern der Schwimmfüße sollten nicht angewendet werden. 

β) Ππκπιεξσκαηηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε ζηέγαζε θαη ηε 

θξνληίδα ησλ νξλίζσλ θαηά ηελ εθηξνθή θαη ζηε δηάξθεηα ησλ 
δηαδηθαζηψλ 

b. Zusätzliche Leitlinien für die Unterbringung und Pflege von 

Haushühnern zur Vorratshaltung und für Versuche 

Νη θαηνηθίδηεο φξληζεο (Gallus gallus domesticus) δηαηεξνχλ πνιιά απφ ηα 

βηνινγηθά ζηνηρεία θαη ζηνηρεία ζπκπεξηθνξάο ηνπ άγξηνπ είδνπο Gallus 

gallus ηεο Ηλδίαο πνπ εμεκεξψζεθε. Νη ζεκαληηθφηεξεο ζπκπεξηθνξέο ηνπ 
είδνπο είλαη ε εκθψιεπζε (ζηα ζειπθά άηνκα), ην θνχξληαζκα θαη ε 

ρξεζηκνπνίεζε ηεο ζηξσκλήο γηα αλαδήηεζε ηξνθήο, ζθάιηζκα, ξάκθηζκα 
θαη θχιηζκα. Νη φξληζεο είλαη θνηλσληθά πηελά θαη ζα πξέπεη λα 

ζηεγάδνληαη ζε νκάδεο ησλ πέληε έσο είθνζη πηελψλ πεξίπνπ, κε 
αξηζκεηηθή ππεξνρή ησλ ζειπθψλ έλαληη ησλ αξζεληθψλ ζηηο νκάδεο 

ελειίθσλ, π.ρ. αλαινγία 5 πξνο 1. Έρεη επηρεηξεζεί ε επηινγή θπιψλ 
νξλίζσλ γηα πεξηνξηζκφ ηνπ ξακθίζκαηνο θηεξψκαηνο ή ηεο 

αληαγσληζηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Γηα θάζε έξγν ζα πξέπεη λα δηαπηζηψλεηαη 

αλ ππάξρνπλ θαηάιιειεο θπιέο απηνχ ηνπ ηχπνπ θαη αλ είλαη εθηθηή ε 
απφθηεζή ηνπο. 

Das Haushuhn (Gallus gallus domesticus) besitzt noch viele biologische 

und Verhaltensmerkmale des Bankivahuhns, von dem es abstammt. Die 

wichtigsten Verhaltensmerkmale dieser Art sind der Nestbau (der 
Weibchen), das Aufbaumen (d. h. das Sitzen auf Stangen) sowie 

Futtersuche, Scharren, Picken und Staubbaden in der Einstreu. Hühner 
sind soziale Tiere und sollten in Gruppen von ca. fünf bis zwanzig Vögeln 

gehalten werden, wobei bei ausgewachsenen Tieren weniger männliche 
als weibliche Tiere in einer Gruppe sein sollten (z. B. im Verhältnis 1:5). Es 

wurden bereits Versuche unternommen, Hühnerstämme im Hinblick auf 
vermindertes Federpicken bzw. agonistisches Verhalten zu selektieren. Vor 

Beginn jedes Projektes sollte geklärt werden, ob es geeignete Stämme 

gibt und ob diese erworben werden können. 



Νη σνηφθνη φξληζεο ζα πξέπεη λα έρνπλ πξφζβαζε ζε θσιηέο δχν 

εβδνκάδεο ηνπιάρηζηνλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο σνηνθίαο θαη, ην 
αξγφηεξν, ζηελ ειηθία ησλ 16 εβδνκάδσλ. Θαζέλα απφ ηα πηελά πνπ 

ζηεγάδνληαη αηνκηθά ή θαηά δεχγε ζα πξέπεη λα έρεη πξφζβαζε ζε θσιηά, 
ελψ ζηηο κεγαιχηεξεο νκάδεο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ηνπιάρηζηνλ κία 

θσιηά αλά δχν πηελά. Νη θσιηέο ζα πξέπεη λα είλαη πεξίθιεηζηεο θαη 

αξθνχλησο επξχρσξεο, ψζηε ε φξληζα λα κπνξεί λα αιιάδεη ζέζε πξνο 
φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο. Νη θσιηέο ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλεο κε 

ραιαξφ ππφζηξσκα, φπσο ξνθαλίδη μχινπ ή άρπξν, γηα λα ελζαξξχλεηαη ε 
ζπκπεξηθνξά εκθψιεπζεο. Ρν ελ ιφγσ ππφζηξσκά ζα πξέπεη λα 

αληηθαζίζηαηαη ζε ηαθηά δηαζηήκαηα θαη λα δηαηεξείηαη θαζαξφ. 

Legehennen sollten mindestens zwei Wochen vor der Eiablage, aber 

spätestens im Alter von 16 Wochen, Zugang zu Nistkästen/Legenestern 
bekommen. Bei einzeln oder paarweise untergebrachten Vögeln sollte 

jeder einzelne Zugang zu einem Nistkasten/Legenest haben; in größeren 
Gruppen sollte mindestens ein Nistkasten/Legenest für zwei Vögel zur 

Verfügung stehen. Nistkästen/Legenester sollten in sich geschlossen und 

so groß sein, dass sich eine Henne darin auch umdrehen kann. Die 
Nistkästen/Legenester sollten mit losem Substrat (z. B. Sägespäne oder 

Stroh) ausgelegt sein, um das Nestbauverhalten zu unterstützen. Das 
Substrat sollte regelmäßig erneuert und sauber gehalten werden. 

Θα πξέπεη πάληνηε λα παξέρεηαη ζηηο φξληζεο ε δπλαηφηεηα λα 
θνπξληάδνπλ, λα ξακθίδνπλ θαηάιιεια ππνζηξψκαηα, λα αλαδεηνχλ ηελ 

ηξνθή ηνπο θαη λα θπιηνχληαη απφ ηελ ειηθία ηεο κηαο εκέξαο. Κεηαμχ ησλ 

θαηάιιεισλ γηα θχιηζκα πιηθψλ πεξηιακβάλνληαη ε άκκνο θαη ην πξηνλίδη 
καιαθνχ μχινπ. 

Hühner sollten immer vom ersten Lebenstag an die Möglichkeit zum 
Aufbaumen, zum Picken geeigneter Substrate, zur Futtersuche und zum 

Staubbaden haben. Für das Staubbaden geeignete Materialien sind z. B. 

Sand oder weiche Sägespäne. 

Νη θνχξληεο πξέπεη λα έρνπλ δηάκεηξν 3 έσο 4 cm θαη λα είλαη θπιηλδξηθέο 

κε επίπεδε άλσ επηθάλεηα. Ζ βέιηηζηε απφζηαζε απφ ην δάπεδν δηαθέξεη 
αλάινγα κε ηε θπιή, ηελ ειηθία θαη ηηο ζπλζήθεο ζηέγαζεο, ζα πξέπεη 

φκσο λα ηνπνζεηνχληαη νη θνχξληεο αξρηθά ζε χςνο 5 έσο 10 cm θαη, γηα 
ηα πηελά κεγαιχηεξεο ειηθίαο, ζε χςνο 30 cm πάλσ απφ ην δάπεδν. Ρν 

χςνο ηνπνζέηεζεο ηεο θνχξληαο ζα πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη ζηε 
ζπκπεξηθνξά ησλ πηελψλ κε θξηηήξην ηελ επθνιία κε ηελ νπνία απηά 

αλεβνθαηεβαίλνπλ ζηηο θνχξληεο θαη θηλνχληαη αλάκεζά ηνπο. Θα πξέπεη 

φια ηα πηελά λα είλαη ζε ζέζε λα θνπξληάδνπλ ηαπηφρξνλα θαη λα 
πξνβιέπνληαη γηα θάζε ελήιηθν πηελφ 15 cm θνχξληαο ζε θάζε επίπεδν. Θα 

πξέπεη επίζεο λα παξαηεξνχληαη γηα ιίγν ηα πηελά ζηε δηάξθεηα ηεο 
πεξηφδνπ ζθφηνπο, θπξίσο θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ησλ νκάδσλ, γηα λα 

επηβεβαηψλεηαη φηη θνπξληάδνπλ φια ηα άηνκα. 

Die Sitzstangen sollten einen Durchmesser von 3 bis 4 cm haben und rund 

mit einem abgeflachten Ende sein. Ihre optimale Höhe über dem Boden 
hängt von der jeweiligen Rasse, dem Alter der Tiere und den 

Haltungsbedingungen ab, anfangs sollten sie jedoch in einer Höhe von 5 
bis 10 cm, bzw. 30 cm bei älteren Vögeln, über dem Boden angebracht 

werden. Später, nachdem man beobachten konnte, wie leicht oder schwer 
die Vögel auf die Stangen hinauf und wieder herunter kommen bzw. wie 

sie sich dazwischen bewegen können, sollte die Höhe der Sitzstangen dem 

Verhalten der Vögel angepasst werden. Die Sitzstangen sollten ein 
gleichzeitiges Aufbaumen aller Vögel ermöglichen, wobei jedem 

ausgewachsenen Vogel 15 cm Platz auf jedem Höhenniveau zugestanden 
werden sollten. Vor allem bei der Neubildung von Gruppen sollten die 

Vögel auch während der Dunkelphasen über einen kurzen Zeitraum 
beobachtet werden, um zu sehen, ob auch wirklich alle Tiere einen 

Schlafplatz gefunden haben. 

Νη φξληζεο είλαη ηδηαίηεξα δξαζηήξηεο ζηελ εθδήισζε "ζπκπεξηθνξάο 

άλεζεο", φπσο θηεξνχγηζκα, αλφξζσζε ησλ θηεξψλ θαη ηάλπζκα ησλ 
πνδηψλ, πνπ ζπκβάιινπλ ζηε δηαηήξεζε ηζρπξψλ νζηψλ ησλ πνδηψλ. Γηα 

ηνλ ιφγν απηφ ηα πηελά ζα πξέπεη θαηά ην δπλαηφλ λα εγθαζίζηαληαη ζε 
αξθνχλησο επξχρσξα θαηαιχκαηα δαπέδνπ, ψζηε λα θαζίζηαληαη δπλαηέο 

φιεο απηέο νη ζπκπεξηθνξέο. Πηελ ηδαληθή πεξίπησζε, ηα πηελά ζα πξέπεη 
λα ζηεγάδνληαη ζε ρψξνπο πνπ επηθνηλσλνχλ κε ην χπαηζξν, ελψ ε 

θαηάιιειε θάιπςε, φπσο ζάκλνη, έρεη βαζηθή ζεκαζία γηα ηελ 
ελζάξξπλζε ησλ νξλίζσλ λα εμέξρνληαη ζην χπαηζξν. 

Hühner legen gerne ein sog. "Komfortverhalten" an den Tag. Dazu 

gehören beispielsweise das Flügelschlagen, das Schütteln der Flügel und 
das Strecken der Beine zur Stärkung der Beinknochen. Deshalb sollten die 

Vögel in Gehegen mit entsprechend großer Grundfläche gehalten werden, 
um diese Verhaltensweisen so oft wie möglich praktizieren zu können. 

Idealerweise sollten Vögel in Bereichen mit Auslaufmöglichkeit gehalten 
werden; schützendes Buschwerk sollte vorhanden sein, um ihnen einen 

Anreiz zum Auslauf zu bieten. 

Ρν δάπεδν πνπ πξννξίδεηαη γηα φξληζεο ζα πξέπεη λα είλαη ζπκπαγέο, δηφηη 
απηφ επηηξέπεη ηελ παξνρή ππνζηξψκαηνο, ψζηε λα ελζαξξχλεηαη ε 

αλαδήηεζε ηξνθήο θαη, πηζαλψο, λα πεξηνξίδνληαη ηα θξνχζκαηα 
ξακθίζκαηνο ηνπ θηεξψκαηνο. Δάλ ρξεηάδεηαη λα εγθισβηζηνχλ νη φξληζεο 

γηα επηζηεκνληθνχο ζθνπνχο, ζα πξέπεη λα ζηεγαζηνχλ ζε θαηαιχκαηα 
ζρεδηαζκέλα θαηά ηξφπν ψζηε λα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ζπκπεξηθνξάο. 

Δάλ δελ πξνβιέπεηαη ζπκπαγέο δάπεδν γηα επηζηεκνληθνχο ιφγνπο, ζα 
πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη κηα ζπκπαγήο επηθάλεηα, εθνδηαζκέλε κε ραιαξφ 

ππφζηξσκα θαη αληηθείκελα φπσο δέζκεο ζπάγθνπ, ζπκπαγή ηεκάρηα, 

ζρνηλί, ριννηάπεηαο ή άρπξν γηα ξάκθηζκα. 

Die Gehege sollten einen festen Boden haben, auf dem den Hühnern 
Substrat zur Verfügung gestellt werden kann, das sie zur Futtersuche 

animiert und unter Umständen auch das Federpicken reduziert. Müssen 
Hühner zu wissenschaftlichen Zwecken in Käfigen gehalten werden, so 

sollten diese so gestaltet sein, dass sie den Verhaltensbedürfnissen der 
Tiere gerecht werden. Sollen die Gehege/Käfige aus wissenschaftlichen 

Gründen keinen festen Boden haben, sollte dennoch ein fester Bereich mit 
losem Substrat und Elementen wie Fadenbündel, Pickkästchen, Seile, 

Rasenstücke oder Stroh zum Picken zur Verfügung gestellt werden. 

Νη θπιέο νξλίζσλ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί γηα ηαρείο ξπζκνχο αχμεζεο 
(νξλίζηα θξεαηνπαξαγσγήο) είλαη εμαηξεηηθά εππαζείο ζηε ρσιφηεηα θαη ζα 

πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε ρξήζε ηνπο, εθφζνλ είλαη δπλαηφλ. Δάλ 
ρξεζηκνπνηνχληαη νξλίζηα θξεαηνπαξαγσγήο, ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη ηα 

άηνκα ηνπιάρηζηνλ εβδνκαδηαίσο γηα ηελ αλίρλεπζε ρσιφηεηαο θαη λα 
απμάλνληαη κε βξαδχηεξν ξπζκφ απφ εθείλα ηεο εκπνξηθήο πηελνηξνθίαο, 

εθηφο εάλ ν ξπζκφο αχμεζεο έρεη βαζηθή ζεκαζία γηα ηε κειέηε. 

Auf schnelles Wachstum gezüchtete Hühnerstämme (Masthühner) sind 
extrem anfällig für Lahmheiten, und ihr Einsatz sollte möglichst vermieden 

werden. Werden Masthühner dennoch verwendet, sollten die einzelnen 
Tiere mindestens einmal pro Woche auf Lahmheiten untersucht werden. 

Außerdem sollten sie langsamer als kommerziell aufgezogene Hühner 
gemästet werden, sofern ihre Wachstumsrate keinen wesentlichen Teil der 

Studie darstellt. 

Ξίλαθαο Ζ.2. Tabelle H.2. 

Όξληζεο: Διάρηζηεο δηαζηάζεηο θαηαιχκαηνο θαη ειάρηζηνο αλαινγψλ 

ρψξνο 

Haushühner: Mindestabmessungen und Platzangebot 

Κάδα ζψκαηνο (g) | Διάρηζην κέγεζνο θαηαιχκαηνο (m2) | Διάρηζηε 

επηθάλεηα αλά πηελφ (m2) | Διάρηζην χςνο (cm) | Διάρηζην πιάηνο ζέζεο 
ζηελ ηαΐζηξα αλά πηελφ (cm) | 

Körpergewicht (in g) | Mindestgröße der Unterbringung (in m2) | 

Mindestfläche je Vogel (in m2) | Mindesthöhe (in cm) | Mindestlänge des 
Futtertroges je Vogel (in cm) | 

έσο 200 | 1,00 | 0,025 | 30 | 3 | ≤ 200 | 1,00 | 0,025 | 30 | 3 | 

άλσ ησλ 200 έσο 300 | 1,00 | 0,03 | 30 | 3 | > 200 bis 300 | 1,00 | 0,03 | 30 | 3 | 

άλσ ησλ 300 έσο 600 | 1,00 | 0,05 | 40 | 7 | > 300 bis 600 | 1,00 | 0,05 | 40 | 7 | 

άλσ ησλ 600 έσο 1200 | 2,00 | 0,09 | 50 | 15 | > 600 bis 1200 | 2,00 | 0,09 | 50 | 15 | 

άλσ ησλ 1200 έσο 1800 | 2,00 | 0,11 | 75 | 15 | > 1200 bis 1800 | 2,00 | 0,11 | 75 | 15 | 

άλσ ησλ 1800 έσο 2400 | 2,00 | 0,13 | 75 | 15 | > 1800 bis 2400 | 2,00 | 0,13 | 75 | 15 | 

άλσ ησλ 2400 | 2,00 | 0,21 | 75 | 15 | > 2400 | 2,00 | 0,21 | 75 | 15 | 

Πηηο πεξηπηψζεηο φπνπ, γηα επηζηεκνληθνχο ιφγνπο, δελ είλαη δπλαηφλ λα 
εμαζθαιηζηεί ην αλσηέξσ ειάρηζην κέγεζνο θαηαιχκαηνο, ε δηάξθεηα ηνπ 

πεξηνξηζκνχ ζα πξέπεη λα αηηηνινγείηαη απφ ηνλ πεηξακαηηδφκελν θαη λα 
θαζνξίδεηαη ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ δσνηέρλε θαη κε ην αξκφδην πξφζσπν 

πνπ έρεη αλαιάβεη θαζήθνληα ζπκβνχινπ φζνλ αθνξά ηελ θαιή δηαβίσζε 

ησλ δψσλ. Πηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ηα πηελά κπνξνχλ λα ζηεγάδνληαη ζε 
κηθξφηεξα θαηαιχκαηα κε θαηάιιειν εκπινπηηζκφ ηνπ πεξηβάιινληνο θαη 

ειάρηζην εκβαδφλ δαπέδνπ 0,75 m2, ηα νπνία κπνξνχλ λα 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζηέγαζε δχν σνηφθσλ πηελψλ ή κηθξψλ νκάδσλ 

πηελψλ ζχκθσλα κε ηνλ αλαινγνχληα ρψξν πνπ παξαηίζεηαη αλσηέξσ. 

Können diese Mindestabmessungen aus wissenschaftlichen Gründen nicht 
eingehalten werden, so sollte die Dauer der beengten Unterbringung vom 

Versuchsleiter begründet und in Absprache mit dem Zootechniker und 
dem Tierschutzbeauftragten festgelegt werden. In diesem Fall können die 

Vögel in kleineren Haltungsbereichen untergebracht werden, die jedoch 

über geeignete Ausgestaltungselemente und eine Mindestbodenfläche von 
0,75 m2 verfügen sollten. Darin können dann, bei Einhaltung der oben 

genannten Abmessungen, entweder zwei Legehennen oder eine kleine 
Gruppe von Hühnern gehalten werden. 

γ) Ππκπιεξσκαηηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε ζηέγαζε θαη ηε 
θξνληίδα ηεο γαινπνχιαο θαηά ηελ εθηξνθή θαη ζηε δηάξθεηα ησλ 

δηαδηθαζηψλ 

c. Zusätzliche Leitlinien für die Unterbringung und Pflege von Hausputen 
zur Vorratshaltung und für Versuche 

Νη άγξηεο γαινπνχιεο ρξεζηκνπνηνχλ ηαθηηθά πνηθίια ζηνηρεία ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη επηδεηθλχνπλ πνηθίιεο ζπκπεξηθνξέο, κεηαμχ ησλ 
νπνίσλ θχιηζκα, αλαδήηεζε ηξνθήο θαη θπλήγη. Ζ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά 

Wildputen nutzen regelmäßig unterschiedliche Lebensräume und verfügen 

über eine Reihe von Verhaltensmustern wie Staubbaden, Futtersuche und 
Jagen. Das Sozialverhalten der wilden Spezies ist, vor allem während der 



ηεο άγξηαο γαινπνχιαο είλαη πνιχπινθε, ηδίσο θαηά ηελ αλαπαξαγσγηθή 

πεξίνδν. Νη θαηνηθίδηεο γαινπνχιεο (Meleagris gallopavo) δηαηεξνχλ πνιιά 
απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αγξίσλ πηελψλ, κε νξηζκέλεο φκσο 

ζεκειηψδεηο δηαθνξέο, π.ρ. είλαη αλίθαλεο λα πεηάμνπλ, αιιά έρνπλ 
δηαηεξήζεη ηελ ηθαλφηεηα λα ηξέρνπλ γξήγνξα θαη λα εθηεινχλ άικαηα θαη 

αεξνιίζζεζε, θπξίσο ζε λεαξή ειηθία. 

Fortpflanzungsperiode, recht komplex. Hausputen (Meleagris gallopavo) 

verfügen auch heute noch über viele Merkmale wilder Vögel, allerdings 
mit einigen grundlegenden Unterschieden. So können Hausputen z. B. 

nicht fliegen, haben allerdings, vor allem in jungen Jahren, die Fähigkeit 
zum schnellen Rennen, Springen und Gleiten beibehalten. 

Νη θαηνηθίδηεο γαινπνχιεο είλαη πνιχ θνηλσληθέο θαη δελ ζα πξέπεη λα 

ζηεγάδνληαη αηνκηθά. Θα πξέπεη λα ζπγθξνηνχληαη ζηαζεξέο νκάδεο 
ακέζσο κεηά ηελ απφθηεζε ησλ πηελψλ, ελψ είλαη βαζηθήο ζεκαζίαο ε 

θαηάιιειε επηηήξεζε, δεδνκέλνπ φηη κπνξνχλ λα παξαηεξεζνχλ βιαβεξφ 
ξάκθηζκα ηνπ θηεξψκαηνο θαη ηνπ θεθαιηνχ απφ ηελ πξψηε εκέξα δσήο. 

Hausputen sind sehr gesellig und sollten nicht einzeln gehalten werden. 

Direkt nach dem Erwerb der Vögel sollten stabile Gruppen gebildet 
werden. Auch eine geeignete Überwachung ist wichtig, da schädliches 

Pickverhalten (Federpicken und Picken gegen den Kopf) vom ersten 
Lebenstag an vorkommen kann. 

Ζ ρσιφηεηα απνηειεί ζχλεζεο πξφβιεκα θαη ρξεηάδεηαη επηζηακέλε 

παξαθνινχζεζε. Θα πξέπεη λα δεηείηαη ή ζπκβνπιή θηεληάηξνπ ζρεηηθά κε 
κέηξα αληηκεηψπηζεο ηεο ρσιφηεηαο. 

Lahmheiten sind ein häufig auftretendes Problem und müssen sorgfältig 

überwacht werden. Für das generelle Vorgehen bei Lahmheiten sollte 
tierärztlicher Rat eingeholt werden. 

Θα πξέπεη λα παξέρνληαη ζηηο γαινπνχιεο θνχξληεο ηνπνζεηεκέλεο ζε 
χςνο ην νπνίν δελ επηηξέπεη ζηα πηελά πνπ βξίζθνληαη ζην έδαθνο λα 

ξακθίδνπλ θαη λα καδνχλ ηα θηεξά εθείλσλ πνπ θνπξληάδνπλ. 
Ξξνθεηκέλνπ σζηφζν γηα κεγαιχηεξεο ειηθίαο θαη ιηγφηεξν επθίλεηα 

πηελά, ζα πξέπεη λα δηεπθνιχλεηαη ε πξφζβαζή ηνπο ζηηο θνχξληεο κε 
εηδηθφ εμνπιηζκφ, φπσο ξάκπεο. Δθφζνλ απηφ είλαη αλέθηθην, νη θνχξληεο 

ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζε ρακειφ χςνο (π.ρ. 5 cm). Ρν ζρήκα θαη ην 
κέγεζνο ηεο θνχξληαο ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηα ηαρέσο 

αλαπηπζζφκελα λχρηα ησλ πηελψλ. Νη θνχξληεο ζα πξέπεη λα έρνπλ ζρήκα 

σνεηδέο ή νξζνγψλην κε ζηξνγγπιεπκέλεο γσλίεο θαη λα μχιηλεο ή 
πιαζηηθέο. 

Puten sollten Sitzstangen zur Verfügung haben, die so hoch angebracht 
sind, dass Vögel, die sich auf dem Boden befinden, die erhöht sitzenden 

Vögel möglichst nicht durch Federpicken oder Federrupfen belästigen 
können. Älteren oder unbeweglicheren Vögeln sollte jedoch der Zugang zu 

Sitzstangen mithilfe spezieller Einrichtungen wie z. B. Rampen erleichtert 
werden. Ist dies nicht möglich, sollten auch Sitzstangen in niedrigerer 

Höhe (z. B. 5 cm) angebracht werden. Die Sitzstangen sollten in Form und 
Größe den schnell wachsenden Klauen der Vögel angepasst sein. Sie 

sollten im Querschnitt entweder eiförmig oder rechteckig sein, 

abgerundete Ecken haben und aus Holz oder Kunststoff bestehen. 

Θα πξέπεη πάληνηε λα παξέρεηαη ππφζηξσκα γηα θχιηζκα. Θαηάιιεια 

πιηθά είλαη ην πξφζθαην πξηνλίδη ή ε άκκνο. Κπνξνχλ λα 
ρξεζηκνπνηνχληαη αρπξφκπαιεο γηα εκπινπηηζκφ θαη σο θαηαθχγην απφ ηα 

θπξίαξρα πηελά, αιιά ζα πξέπεη λα αληηθαζίζηαληαη ζπρλά, ελψ κπνξεί λα 
ρξεηάδνληαη ξάκπεο γηα λα έρνπλ πξφζβαζε ζε απηέο ηα κεγαιχηεξεο 

ειηθίαο βαξχηεξα πηελά. 

Substrat zum Staubbaden sollte immer vorhanden sein. Hierfür eignen 

sich frisches Sägemehl oder Sand. Strohballen können zur Bereicherung 
der Umgebung herangezogen werden und Rückzugsmöglichkeiten vor 

dominanten Vögeln bieten. Die Ballen müssen jedoch regelmäßig 
ausgewechselt werden, und ältere, schwerere Vögel benötigen unter 

Umständen Rampen, um auf die Ballen hinaufzukommen. 

Ξίλαθαο Ζ.3. Tabelle H.3. 

Θαηνηθίδηεο γαινπνχιεο: Διάρηζηεο δηαζηάζεηο θαηαιχκαηνο θαη ειάρηζηνο 
αλαινγψλ ρψξνο 

Hausputen: Mindestabmessungen und Platzangebot 

Κάδα ζψκαηνο (kg) | Διάρηζην κέγεζνο θαηαιχκαηνο (m2) | Διάρηζηε 

επηθάλεηα αλά πηελφ (m2) | Διάρηζην χςνο (cm) | Διάρηζην πιάηνο ζέζεο 
ζηελ ηαΐζηξα αλά πηελφ (cm) | 

Körpergewicht (in kg) | Mindestfläche der Unterbringung (in m2) | 

Mindestfläche je Vogel (in m2) | Mindesthöhe (in cm) | Mindestlänge des 
Futtertroges je Vogel (in cm) | 

έσο 0,3 | 2,00 | 0,13 | 50 | 3 | ≤ 0,3 | 2,00 | 0,13 | 50 | 3 | 

άλσ ησλ 0,3 έσο 0,6 | 2,00 | 0,17 | 50 | 7 | > 0,3 bis 0,6 | 2,00 | 0,17 | 50 | 7 | 

άλσ ησλ 0,6 έσο 1 | 2,00 | 0,30 | 100 | 15 | > 0,6 bis 1 | 2,00 | 0,30 | 100 | 15 | 

άλσ ηνπ 1 έσο 4 | 2,00 | 0,35 | 100 | 15 | > 1 bis 4 | 2,00 | 0,35 | 100 | 15 | 

άλσ ησλ 4 έσο 8 | 2,00 | 0,40 | 100 | 15 | > 4 bis 8 | 2,00 | 0,40 | 100 | 15 | 

άλσ ησλ 8 έσο 12 | 2,00 | 0,50 | 150 | 20 | > 8 bis 12 | 2,00 | 0,50 | 150 | 20 | 

άλσ ησλ 12 έσο 16 | 2,00 | 0,55 | 150 | 20 | > 12 bis 16 | 2,00 | 0,55 | 150 | 20 | 

άλσ ησλ 16 έσο 20 | 2,00 | 0,60 | 150 | 20 | > 16 bis 20 | 2,00 | 0,60 | 150 | 20 | 

άλσ ησλ 20 | 3,00 | 1,00 | 150 | 20 | > 20 | 3,00 | 1,00 | 150 | 20 | 

Όιεο νη πιεπξέο ηνπ θαηαιχκαηνο ζα πξέπεη λα έρνπλ κήθνο ηνπιάρηζηνλ 
1,5 m. Πηηο πεξηπηψζεηο φπνπ, γηα επηζηεκνληθνχο ιφγνπο, δελ είλαη 

δπλαηφλ λα εμαζθαιηζηνχλ απηέο νη ειάρηζηεο δηαζηάζεηο, ε δηάξθεηα ηνπ 
πεξηνξηζκνχ ζα πξέπεη λα αηηηνινγείηαη απφ ηνλ πεηξακαηηδφκελν θαη λα 

θαζνξίδεηαη ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ δσνηέρλε θαη κε ην αξκφδην πξφζσπν 

πνπ έρεη αλαιάβεη θαζήθνληα ζπκβνχινπ φζνλ αθνξά ηελ θαιή δηαβίσζε 
ησλ δψσλ. Πηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ηα πηελά κπνξνχλ λα ζηεγάδνληαη ζε 

κηθξφηεξα θαηαιχκαηα κε θαηάιιειν εκπινπηηζκφ ηνπ πεξηβάιινληνο θαη 
ειάρηζην εκβαδφλ δαπέδνπ 0,75 m2, θαζψο θαη κε ειάρηζην χςνο 50 cm 

γηα ηα πηελά βάξνπο θάησ ησλ 0,6 kg, 75 cm γηα ηα πηελά βάξνπο θάησ 
ησλ 4 kg θαη 100 cm γηα ηα πηελά βάξνπο άλσ ησλ 4 kg. Ρα θαηαιχκαηα 

απηά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζηέγαζε κηθξψλ νκάδσλ 
πηελψλ ζχκθσλα κε ηνλ αλαινγνχληα ρψξν πνπ παξαηίζεηαη αλσηέξσ. 

Alle Seiten der Unterbringung sollten mindestens 1,5 m lang sein. Können 
diese Mindestmaße aus wissenschaftlichen Gründen nicht eingehalten 

werden, so sollte die Dauer der beengten Unterbringung vom 
Versuchsleiter begründet und in Absprache mit dem Zootechniker und 

dem Tierschutzbeauftragten festgelegt werden. In diesem Fall können die 

Vögel in kleineren Haltungsbereichen untergebracht werden, die jedoch 
über geeignete Ausgestaltungselemente verfügen sollten. Außerdem 

sollten sie eine Mindestbodenfläche von 0,75 m2, sowie Mindesthöhen von 
50 cm (für Vögel unter 0,6 kg Körpergewicht), 75 cm (für Vögel mit einem 

Körpergewicht zwischen 0,6 kg und 4 kg) bzw. 100 cm (für Vögel über 4 
kg) haben. Darin können dann, bei Einhaltung der oben aufgeführten 

Raumabmessungen, kleine Gruppen von Vögeln gehalten werden. 

δ) Ππκπιεξσκαηηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε ζηέγαζε θαη ηε 
θξνληίδα ησλ νξηπθηψλ θαηά ηελ εθηξνθή θαη ζηε δηάξθεηα ησλ 

δηαδηθαζηψλ 

d. Zusätzliche Leitlinien für die Unterbringung und Pflege von Wachteln 
zur Vorratshaltung und für Versuche 

Ρα άγξηα νξηχθηα δνπλ ζε κηθξέο θνηλσληθέο νκάδεο θαη αζρνινχληαη ην 
κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ρξφλνπ ηνπο κε ζθάιηζκα θαη αλαδήηεζε ζπφξσλ 

θαη αζπφλδπισλ ζην έδαθνο σο ηξνθήο. Ρν ελδηαίηεκα πνπ πξνηηκνχλ 
πνιιά είδε είλαη ε ππθλή βιάζηεζε, φπσο ιεηκψλεο, ιφρκεο θαηά κήθνο 

πνηακψλ θαη θπηείεο ζηηεξψλ. Ζ εμεκέξσζε θαίλεηαη φηη δελ κεηέβαιε 
νπζηαζηηθά ηε ζπκπεξηθνξά ησλ νξηπθηψλ, κε απνηέιεζκα λα είλαη 

βαζηθήο ζεκαζίαο ν ζρεδηαζκφο ζπζηεκάησλ ζηέγαζεο κε ηα νπνία 

ιακβάλεηαη ππφςε ην γεγνλφο απηφ θαη θαζίζηαηαη δπλαηή ε παξνρή 
ππνζηξψκαηνο γηα ζθάιηζκα, ξάκθηζκα θαη θχιηζκα, θσιηψλ θαη θάιπςεο, 

φπνπ είλαη δπλαηφλ. Υο εθ ηνχηνπ, ζπληζηάηαη έλζεξκα ε ζηέγαζε ησλ 
νξηπθηψλ ζε πηελνζηάζηα ή θειηά αληί ζε θινπβηά. 

Wildwachteln leben in kleinen sozialen Gruppen und verbringen einen 
Großteil ihrer Zeit damit, auf dem Boden zu scharren und nach Samen und 

Insekten zu suchen. Viele Arten bevorzugen Lebensräume mit dichter 
Vegetation, z. B. Grasland, Büsche an Flussufern und Getreidefelder. Die 

Domestikation scheint das typische Verhalten der Wachteln nicht 
gravierend verändert zu haben. Deshalb sollten die 

Unterbringungssysteme so gestaltet werden, dass sie diesem Verhalten 

entgegenkommen und, sofern möglich, Substrat zum Scharren, Picken 
und Staubbaden sowie Nistkästen und Unterschlupfmöglichkeiten zur 

Verfügung stehen. Es wird ausdrücklich empfohlen, Wachteln in Volieren 
oder Gehegen statt in Käfigen unterzubringen. 

Ρα νξηχθηα (είδε ηνπ γέλνπο Coturnix, Colinus virginianis, Lophortyx 

californica, Excalfactoria chinensis) ζα πξέπεη λα ζηεγάδνληαη νκαδηθά, ζε 
νκάδεο είηε ακηγψο ζειπθψλ αηφκσλ είηε κεηθηνχ θχινπ. Πηηο πεξηπηψζεηο 

αλάκεημεο ησλ θχισλ, ε αλαινγία ησλ αξζεληθψλ πξνο ηα ζειπθά ζα 

πξέπεη λα είλαη ρακειή (π.ρ. 1 πξνο 4) γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 
επηζεηηθφηεηαο κεηαμχ ησλ αξζεληθψλ θαη ησλ ηξαπκαηηζκψλ ησλ 

ζειπθψλ. Κπνξεί λα είλαη δπλαηή ε ζηέγαζε ησλ αξζεληθψλ νξηπθηψλ 
θαηά δεχγε, εάλ ζρεκαηηζηνχλ ζηαζεξέο νκάδεο θαηά ηελ εθηξνθή. Ζ 

πηζαλφηεηα επηζεηηθνχ ξακθίζκαηνο κε επαθφινπζν ηελ πξφθιεζε 
βιαβψλ ζην δέξκα θαη ηελ απψιεηα θηεξψλ κεηψλεηαη, εάλ ηα νξηχθηα δελ 

δηαηεξνχληαη ζε εληαηηθέο ζπλζήθεο θαη εάλ δελ αλακηγλχνληαη νη 
εδξαησκέλεο νκάδεο. 

Wachteln (Coturnix spp.; Colinus virginianis; Lophortyx californica; 

Excalfactoria chinensis) sollten in Gruppen gehalten werden, die entweder 
ausschließlich aus Weibchen oder aus Tieren beider Geschlechter 

bestehen sollten. In gemischten Gruppen sollte das Verhältnis zwischen 

Männchen und Weibchen ungefähr bei 1:4 liegen, um Aggressionen 
zwischen den männlichen Tieren und Verletzungen der weiblichen Tiere zu 

reduzieren. Auch eine gemeinsame Unterbringung von zwei Männchen ist 
unter Umständen möglich, sofern sich während der Aufzucht stabile Paare 

gebildet haben. Die Wahrscheinlichkeit von aggressivem, zu 
Hautverletzungen und Federverlusten führendem Picken lässt sich 

verringern, indem Wachteln nicht in intensiven Systemen gehalten und 
bereits etablierte Gruppen nicht mit anderen gemischt werden. 



Ρα νξηχθηα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηαρχηαηεο αληίδξαζεο ζηνπο 

αηθληδηαζκνχο, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ηξαπκαηηζκνχο ηνπ 
θεθαιηνχ. Ρν πξνζσπηθφ ζα πξέπεη επνκέλσο λα πιεζηάδεη αξγά θαη ήξεκα 

ηα πηελά, ζηα νπνία ζα πξέπεη λα παξέρεηαη θάιπςε θαη εκπινπηηζκφο ηνπ 
πεξηβάιινληνο, θπξίσο ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο δσήο, ψζηε λα κεησζεί ν 

θφβνο. Νη λενζζνί ησλ νξηπθηψλ ζα πξέπεη λα έρνπλ πξφζβαζε ζε 

ρξσκαηηζηά αληηθείκελα, φπσο κπάιεο, ζσιήλεο θαη θχβνπο, γηα λα 
ακβιπλζεί ν θφβνο ησλ ελήιηθσλ πηελψλ ηφζν απέλαληη ζηνλ άλζξσπν, 

φζν θαη ζηα λέα εξεζίζκαηα. Πηα ελήιηθα άηνκα ζα πξέπεη λα παξέρνληαη 
αληηθείκελα γηα ξάκθηζκα, φπσο πέηξεο, θνπθνπλάξηα, κπάιεο θαη θιαδηά 

θπηψλ. Θα πξέπεη λα εμαζθαιίδνληαη ππφζηξσκα απφ άκκν, ξνθαλίδη 
μχινπ ή άρπξν γηα αλαδήηεζε ηξνθήο, θαζψο θαη έλαο ρψξνο ζηνλ νπνίν 

κπνξνχλ λα απνζχξνληαη ηα πηελά, κε πξφζζεηε άκκν ή πξηνλίδη γηα 
θχιηζκα, εάλ ην ππφζηξσκα γηα αλαδήηεζε ηξνθήο είλαη αθαηάιιειν γηα 

θχιηζκα. Ρα σνηφθα πηελά ζα πξέπεη λα έρνπλ πξφζβαζε ζε θσιηέο θαη 

πιηθά εκθψιεπζεο, φπσο ρνξηνλνκή. 

Wachteln sind extrem schreckhaft und können sich dabei leicht 

Kopfverletzungen zuziehen. Das Personal sollte sich den Vögeln deshalb 
immer langsam und ruhig nähern. Außerdem sollten den Wachteln, vor 

allem in den ersten Lebensmonaten, sowohl Unterschlupfmöglichkeiten als 
auch eine ausgestaltete Umgebung geboten werden, um ihre Angst 

abzubauen. Wachtelküken sollten bunte Gegenstände wie Bälle, Schläuche 

oder Würfel zur Verfügung haben, damit sie dann als ausgewachsene 
Tiere weniger Angst vor Menschen und neuartigen Reizen haben. 

Ausgewachsenen Vögeln sollten z. B. Steine, Kiefernzapfen, Bälle oder 
Äste angeboten werden, an denen sie picken können. Sand, Sägespäne 

oder Stroh als Substrat für die Futtersuche sowie ein Platz, an den sich die 
Vögel zurückziehen können (mit zusätzlichem Sand oder Sägemehl zum 

Staubbaden für den Fall, dass das Substrat hierfür nicht geeignet ist), 
sollten zur Verfügung gestellt werden. Legehennen sollten Zugang zu 

Nistkästen und Nestbaumaterial (z. B. Heu) haben. 

Δάλ ρξεηάδεηαη λα ζηεγαζηνχλ ηα νξηχθηα ζε θινπβηά, ζα πξέπεη λα 
εμεηάδνληαη ν ζπλδπαζκφο θαηαιπκάησλ θαη ε πξνζζήθε αληηθεηκέλσλ 

εκπινπηηζκνχ. Νη ζπκπαγείο νξνθέο θαηαιπκάησλ ελδερνκέλσο εληζρχνπλ 
ην αίζζεκα αζθάιεηαο ησλ πηελψλ, αιιά κπνξνχλ λα έρνπλ σο 

απνηέιεζκα απαξάδεθηα ρακειή έληαζε θσηφο ζηα ρακειφηεξα 
θαηαιχκαηα, εάλ ηα πηελά ζηεγάδνληαη ζε θισβνζηνηρίεο. Ρα πηελά ζα 

πξέπεη λα ζηεγάδνληαη ζε θινπβηά γηα ην ειάρηζην δπλαηφ ρξνληθφ 

δηάζηεκα, δηφηη πνιιά πξνβιήκαηα επδσίαο νμχλνληαη κε ηελ ειηθία, ηδίσο 
ζηα πηελά πνπ δηαηεξνχληαη επί έλα έηνο ή πεξηζζφηεξν. 

Müssen Wachteln in Käfigen gehalten werden, so sollte überlegt werden, 
ob sich Käfige zusammenlegen oder Ausgestaltungselemente hinzufügen 

lassen. In Haltungsbereichen mit festen Dächern fühlen sich die Vögel 
unter Umständen sicherer, obwohl dies zu inakzeptablen 

Lichtverhältnissen in den unteren Bereichen führen kann, wenn die Tiere 
in übereinander liegenden Ebenen untergebracht sind. Vögel sollten so 

kurz wie irgend möglich in Käfigen gehalten werden, da sich viele 

tierschutzrelevante Probleme mit zunehmendem Alter verstärken, vor 
allem wenn die Vögel ein Jahr oder länger so untergebracht werden. 

Ξίλαθαο Ζ.4. Tabelle H.4. 

Νξηχθηα: Διάρηζηεο δηαζηάζεηο θαηαιπκάησλ θαη ειάρηζηνο αλαινγψλ 
ρψξνο 

Wachteln: Mindestabmessungen und Platzangebot 

Κάδα ζψκαηνο (g) | Διάρηζην κέγεζνο θαηαιχκαηνο (m2) | Δπηθάλεηα αλά 

πηελφ ζηελ πεξίπησζε ηεο ζηέγαζεο θαηά δεχγε (m2) | Δπηθάλεηα αλά 
επηπιένλ πηελφ ζηελ πεξίπησζε ηεο νκαδηθήο ζηέγαζεο (m2) | Διάρηζην 

χςνο (cm) [] | Διάρηζην πιάηνο ζέζεο ζηελ ηαΐζηξα αλά πηελφ (cm) | 

Körpergewicht (in g) | Mindestfläche der Unterbringung (in m2) | Fläche 

je Vogel bei Paarhaltung (in m2) | Fläche je Vogel bei Gruppenhaltung (in 
m2) | Mindesthöhe (in cm) [] | Mindestlänge des Troges je Vogel (in cm) | 

έσο 150 | 1,00 | 0,5 | 0,10 | 20 | 4 | ≤ 150 | 1,00 | 0,5 | 0,10 | 20 | 4 | 

άλσ ησλ 150 | 1,00 | 0,6 | 0,15 | 30 | 4 | > 150 | 1,00 | 0,6 | 0,15 | 30 | 4 | 

ε) Ππκπιεξσκαηηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε ζηέγαζε θαη ηε 

θξνληίδα ησλ παπηψλ θαη ησλ ρελψλ θαηά ηελ εθηξνθή θαη ζηε δηάξθεηα 
ησλ δηαδηθαζηψλ 

e. Zusätzliche Leitlinien für die Unterbringung und Pflege von Enten und 

Gänsen zur Vorratshaltung und für Versuche 

Κεηαμχ ησλ θαηνηθίδησλ παπηψλ θαη ρελψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο 

γηα έξεπλα θαη δηεμαγσγή δνθηκψλ πεξηιακβάλνληαη ηα είδε Anas 
platyrhynchos, Anser anser domesticus θαη Cairina moschata. Όια ηα 

πδξφβηα πηελά είλαη πξσηίζησο πξνζαξκνζκέλα γηα θίλεζε θαη ιήςε 
ηξνθήο ζην λεξφ, ην νπνίν έρεη επίζεο κεγάιε ζεκαζία γηα ηηο 

ζπκπεξηθνξέο άλεζεο, φπσο ε θνιχκβεζε θαη ε ηαθηνπνίεζε ησλ θηεξψλ 

κε ην ξάκθνο. Θα πξέπεη λα παξέρεηαη ζηηο πάπηεο θαη ηηο ρήλεο ηερλεηή 
ιίκλε, ζηνλ ππζκέλα ηεο νπνίαο είλαη ζθφπηκν λα έρεη ηνπνζεηεζεί κείγκα 

απφ πέηξεο θαη ςακκίηε κε ζθνπφ, αθελφο ηελ αχμεζε ηνπ θάζκαηνο ησλ 
ζπκπεξηθνξψλ ησλ πηελψλ θαη, αθεηέξνπ, ηελ επαξθή ζπληήξεζε ησλ 

θηεξψλ. Ρα πδξφβηα πηελά ζα πξέπεη λα έρνπλ ηνπιάρηζηνλ ηε 
δπλαηφηεηα λα βπζίδνπλ ην θεθάιη ηνπο ζην λεξφ θαη λα ηηλάδνπλ ην λεξφ 

απφ ην ζψκα ηνπο. Νη πνηίζηξεο θαη νη ιίκλεο γηα ηα πδξφβηα πηελά ζα 
πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλεο πάλσ ζε ζραξσηέο επηθάλεηεο, θάησ απφ 

ηηο νπνίεο ππάξρνπλ απνρεηεπηηθνί αγσγνί γηα λα κε πιεκκπξίδεη ν ρψξνο. 

Für Forschungs- und Versuchszwecke werden in der Regel Hausenten und 

Hausgänse der Art Anas platyrhynchos, Anser anser domesticus und 
Cairina moschata verwendet. Alle Wasservögel sind in erster Linie an die 

Bewegung und das Fressen im Wasser angepasst. Das Wasser spielt auch 
in Bezug auf das sog. "Komfortverhalten" wie Baden und Gefiederputzen 

eine herausragende Rolle. Enten und Gänsen sollte ein Teich mit 

unterschiedlichen Steinen und Grit auf dem Boden zur Verfügung gestellt 
werden, um einerseits das Verhaltensrepertoire der Vögel zu erweitern 

und sie andererseits zu animieren, ihr Federkleid angemessen zu pflegen. 
Zumindest sollten Wasservögel aber in der Lage sein, ihre Köpfe in Wasser 

einzutauchen und dann Wasser über ihren Körper zu spritzen. Tränken 
und Teiche für Wasservögel sollten sich auf Bereichen befinden, die mit 

Abflüssen versehen sind, um Überschwemmungen zu reduzieren. 

Κνινλφηη νη θαηνηθίδηεο πάπηεο θαη ρήλεο έρνπλ επηιεγεί γηα 

θξεαηνπαξαγσγή θαη σνπαξαγσγή, φιεο νη θπιέο ηνπο δηαηεξνχλ ηα 
πεξηζζφηεξα ζηνηρεία ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ αγξίσλ εηδψλ θαη, θαηά 

θαλφλα, είλαη πην λεπξηθά θαη επεξέζηζηα απφ άιια θαηνηθίδηα πηελά, ηδίσο 
θαηά ηελ πεξίνδν έθδπζεο ησλ θηεξψλ. 

Hausgänse und -enten wurden für die Fleisch- und Eierproduktion 

selektiert, aber alle Rassen haben die meisten Verhaltensmuster ihrer 
"wilden" Vorfahren behalten und sind im Allgemeinen, vor allem während 

der Mauser, nervöser und leichter aus der Fassung zu bringen als andere 
Hausvögel. 

Δληφο ηνπ πξψηνπ 24ψξνπ απφ ηελ εθθφιαςε θαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

πξψηεο εβδνκάδαο δσήο, ζα πξέπεη λα παξέρεηαη λεξφ γηα ηε δηεπθφιπλζε 
ηεο θνιπκβεηηθήο ζπκπεξηθνξάο, κε πξνζνρή φκσο ψζηε λα 

ειαρηζηνπνηείηαη ν θίλδπλνο πληγκνχ, π.ρ. κε ηε ρξήζε ξερήο ιεθάλεο. 

Κεηά ηελ πξψηε εβδνκάδα, ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη αβαζήο ηερλεηή 
ιίκλε (κε ηηο δηαζηάζεηο πνπ εκθαίλνληαη ζηνλ πίλαθα Ζ.5), κε κεγάιεο 

πέηξεο ζηνλ ππζκέλα ηεο, αλάκεζα ζηηο νπνίεο δηαζθνξπίδεηαη ηξνθή ή 
ςακκίηεο, ψζηε λα ελζαξξχλεηαη ην ηζαιαβνχηεκα ή ε θαηάδπζε, θαηά 

πεξίπησζε. Δάλ δελ είλαη παξφληεο νη γελλήηνξεο, ηα λεαξά πηελά ζα 
πξέπεη λα έρνπλ πξφζβαζε ζηε ιίκλε κφλνλ ππφ επίβιεςε, ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη φηη κπνξνχλ λα βγαίλνπλ απφ ην λεξφ θαη φηη δελ ζα 
θξπνινγήζνπλ. Ζ επίβιεςε απηή ζα πξέπεη λα ζπλερίδεηαη κέρξηο λα 

θαηαζηνχλ ηα λεαξά πηελά εκθαλψο ηθαλά λα βγαίλνπλ απφ ην λεξφ ρσξίο 

βνήζεηα θαη αξρίζνπλ λα εθθχνληαη ηα αδηάβξνρα θηεξά ηνπο. Γελ είλαη 
απαξαίηεην λα ειέγρεηαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ. Θα πξέπεη λα 

θαζαξίδνληαη νη ιίκλεο ζε ηαθηά δηαζηήκαηα θαη, φηαλ είλαη αλαγθαίν, λα 
αληηθαζίζηαηαη ην λεξφ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη είλαη θαιήο πνηφηεηαο. 

Innerhalb der ersten 24 Stunden nach dem Schlupf und während der 

ersten Lebenswoche sollten die Tiere Wasser zur Verfügung haben, um 
leichter schwimmen zu lernen. Dabei sollte allerdings darauf geachtet 

werden, das Risiko des Ertrinkens z. B. durch Auswahl eines flachen 

Beckens zu verringern. Nach der ersten Woche sollte ein flacher Teich 
(Abmessungen siehe Tabelle H.5.) mit großen Steinen auf dem Boden und 

gegebenenfalls zwischen den Steinen verstreutem Futter oder Grit 
vorhanden sein, um die Tiere zum Gründeln oder Tauchen zu animieren. 

In Abwesenheit der Elterntiere sollten die Jungvögel kontinuierlich 
überwacht werden um zu gewährleisten, dass sie das Wasser wieder 

verlassen können und sich nicht verkühlen. Diese Überwachung sollte so 
lange fortgeführt werden, bis die Vögel eindeutig in der Lage sind, das 

Wasser ohne Hilfe zu verlassen und langsam ihre Wasser abweisenden 

Federn bekommen. Die Wassertemperatur muss nicht unbedingt 
kontrolliert werden. Die Teiche sollten regelmäßig gereinigt und das 

Wasser gewechselt werden, um eine gute Wasserqualität zu 
gewährleisten. 

Νη πάπηεο θαη νη ρήλεο ζα πξέπεη λα εγθαζίζηαληαη ζε ζπκπαγή δάπεδα θαη 

λα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο επαξθή ρψξν γηα αλαδήηεζε ηξνθήο, βάδηζκα, 
ηξέμηκν θαη θηεξνχγηζκα. Θα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ζχλζεην 

πεξηβάιινλ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη, ιφγνπ ράξηλ, θπζηθή ή ηερλεηή 
θάιπςε, θνπηηά θαη αρπξφκπαιεο. Νη ρήλεο θαη νη πάπηεο ζα πξέπεη 

πάληνηε λα δηαηεξνχληαη ζε ππαίζξηνπο ρψξνπο ή λα έρνπλ πξφζβαζε ζε 

ππαίζξηα πξναχιηα, εθηφο εάλ επηζηεκνληθνί ή θηεληαηξηθνί ιφγνη 
ππαγνξεχνπλ ηε δηαηήξεζή ηνπο ζε εζσηεξηθνχο ρψξνπο. Ρα πηελά πνπ 

ζηεγάδνληαη ζε ρψξνπο κε επηθνηλσλία κε ην χπαηζξν ζα πξέπεη λα 
πξνθπιάζζνληαη απφ ηνπο ζεξεπηέο θαη λα ηνπο παξέρεηαη ζηεγλφ 

θαηαθχγην φπνπ λα κπνξνχλ λα αλαπαχνληαη. Θα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη 
βιάζηεζε γηα θάιπςε ή/θαη βφζθεζε, θαηά πεξίπησζε. Αλεμαξηήησο ηνπ 

εάλ ηα πηελά ζηεγάδνληαη ζε εζσηεξηθνχο ή εμσηεξηθνχο ρψξνπο, ζα 

πξέπεη λα κειεηάηαη ζνβαξά ε εμαζθάιηζε άιισλ ζηνηρείσλ ηνπ 

Enten und Gänse sollten auf festen Böden gehalten werden und genügend 

Raum zur Futtersuche, zum Gehen, Rennen und Flügelschlagen haben. 
Ihre Umgebung sollte komplex gestaltet sein und beispielsweise auch 

natürliche oder künstliche Unterschlupfmöglichkeiten, Kästen und 
Strohballen enthalten. Enten und Gänse sollten stets im Freien gehalten 

werden oder Zugang zu Außenbereichen haben, sofern keine triftigen 

wissenschaftlichen oder veterinärmedizinischen Gründe dagegen 
sprechen. Vögel, die so gehalten werden, dass sie Zugang zu 

Außenbereichen haben, sollten vor Beutetieren geschützt werden und 
einen trockenen Unterstand zur Verfügung haben, wo sie sich ausruhen 

können. Gegebenenfalls sollten Pflanzen als Deckungsschutz und/oder 
zum Fressen vorhanden sein. Es sollte ernsthaft überlegt werden, welche 

weiteren Lebensraumbedingungen für die jeweilige Tierart noch von 

Bedeutung sind, je nachdem ob die Vögel in Innen- oder Außenbereichen 



ελδηαηηήκαηνο, πηζαλψο ζεκαληηθψλ γηα θάζε είδνο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

πεξηιακβάλνληαη: αβαζή χδαηα κε βιάζηεζε γηα ηηο πάπηεο πνπ 
ηζαιαβνπηνχλ, ριννηάπεηαο γηα ηηο ρήλεο θαη χδαηα κεγαιχηεξνπ βάζνπο 

κε κεγάιεο πέηξεο γηα ηα είδε ησλ νπνίσλ ην θπζηθφ ελδηαίηεκα βξίζθεηαη 
ζε βξαρψδεηο αθηέο. 

gehalten werden. Dazu gehören z. B. flaches Wasser mit Bewuchs für 

gründelnde Enten, Rasenstücke für Gänse und tieferes Wasser mit großen 
Steinen für diejenigen Arten, die in freier Natur an Felsküsten leben. 

Νη πάπηεο θαη νη ρήλεο ζα πξέπεη θαηά ην δπλαηφλ λα ζηεγάδνληαη ζε 
νκάδεο θαηάιιεινπ κεγέζνπο, ελψ ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν 

θάζε άηνκν κέλεη κφλν ζα πξέπεη λα είλαη ειάρηζην. Δπεηδή φκσο πνιιά 
είδε επηδεηθλχνπλ εδαθηθφηεηα θαηά ηελ αλαπαξαγσγηθή πεξίνδν, 

ελδέρεηαη λα είλαη αλαγθαίν λα ειαηησζεί ην κέγεζνο ησλ νκάδσλ θαη λα 
εμαζθαιηζηεί επαξθήο ρψξνο θαηαιχκαηνο ψζηε λα κεησζεί ν θίλδπλνο 

ηξαπκαηηζκψλ, ηδίσο ησλ ζειπθψλ πηελψλ. 

Enten und Gänse sollten möglichst in Gruppen geeigneter Größe gehalten 
werden und einzelne Tiere so wenig wie möglich alleine gelassen werden. 

Viele Arten legen allerdings während der Fortpflanzungsperiode 
territoriales Verhalten an den Tag, so dass es unter Umständen angezeigt 

ist, die Gruppengröße zu reduzieren und ein ausreichendes Platzangebot 
sicherzustellen, um das Verletzungsrisiko, vor allem für die Weibchen, zu 

reduzieren. 

Ξίλαθαο Ζ.5. Tabelle H.5. 

Ξάπηεο θαη ρήλεο: Διάρηζηεο δηαζηάζεηο θαηαιχκαηνο θαη ειάρηζηνο 

αλαινγψλ ρψξνο 

Enten und Gänse: Mindestabmessungen und Platzangebot 

Κάδα ζψκαηνο (g) | Διάρηζην κέγεζνο θαηαιχκαηνο (m2) | Δπηθάλεηα αλά 

πηελφ (m2) [] | Διάρηζην χςνο (cm) | Διάρηζην πιάηνο ζέζεο ζηελ 
ηαΐζηξα αλά πηελφ (cm) | 

Körpergewicht (in g) | Mindestfläche der Unterbringung (in m2) | Fläche 

je Vogel (in m2) [] | Mindesthöhe (in cm) | Mindestlänge des Futtertroges 
je Vogel (in cm) | 

Ξάπηεο | | Enten | | 

έσο 300 | 2,00 | 0,10 | 50 | 10 | ≤ 300 | 2,00 | 0,10 | 50 | 10 | 

άλσ ησλ 300 έσο 1200 [] | 2,00 | 0,20 | 200 | 10 | > 300 bis 1200 [] | 2,00 | 0,20 | 200 | 10 | 

άλσ ησλ 1200 έσο 3500 | 2,00 | 0,25 | 200 | 15 | > 1200 bis 3500 | 2,00 | 0,25 | 200 | 15 | 

άλσ ησλ 3500 | 2,00 | 0,50 | 200 | 15 | > 3500 | 2,00 | 0,50 | 200 | 15 | 

Σήλεο | | Gänse | | 

έσο 500 | 2,00 | 0,20 | 200 | 10 | ≤ 500 | 2,00 | 0,20 | 200 | 10 | 

άλσ ησλ 500 έσο 2000 | 2,00 | 0,33 | 200 | 15 | > 500 bis 2000 | 2,00 | 0,33 | 200 | 15 | 

άλσ ησλ 2000 | 2,00 | 0,50 | 200 | 15 | > 2000 | 2,00 | 0,50 | 200 | 15 | 

Πηηο πεξηπηψζεηο φπνπ, γηα επηζηεκνληθνχο ιφγνπο, δελ είλαη δπλαηφλ λα 
εμαζθαιηζηεί ην αλσηέξσ ειάρηζην κέγεζνο θαηαιχκαηνο, ε δηάξθεηα ηνπ 

πεξηνξηζκνχ ζα πξέπεη λα αηηηνινγείηαη απφ ηνλ πεηξακαηηδφκελν θαη λα 
θαζνξίδεηαη ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ δσνηέρλε θαη κε ην αξκφδην πξφζσπν 

πνπ έρεη αλαιάβεη θαζήθνληα ζπκβνχινπ φζνλ αθνξά ηελ θαιή δηαβίσζε 
ησλ δψσλ. Πηηο πεξηπηψζεηο απηέο ηα πηελά κπνξνχλ λα ζηεγάδνληαη ζε 

κηθξφηεξα θαηαιχκαηα κε θαηάιιειν εκπινπηηζκφ ηνπ πεξηβάιινληνο θαη 

ειάρηζην εκβαδφλ δαπέδνπ 0,75 m2, ηα νπνία κπνξνχλ λα 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζηέγαζε κηθξψλ νκάδσλ πηελψλ ζχκθσλα κε 

ηνλ αλαινγνχληα ρψξν πνπ παξαηίζεηαη αλσηέξσ. 

Können diese Mindestabmessungen aus wissenschaftlichen Gründen nicht 
eingehalten werden, so sollte die Dauer der beengten Unterbringung vom 

Versuchsleiter begründet und in Absprache mit dem Zootechniker und 
dem Tierschutzbeauftragten festgelegt werden. In diesem Fall können die 

Vögel in kleineren Haltungsbereichen untergebracht werden, die jedoch 
über geeignete Ausgestaltungselemente und eine Mindestbodenfläche von 

0,75 m2 verfügen sollten. Darin können dann, bei Einhaltung der unten 

aufgeführten Raumabmessungen, kleine Gruppen von Vögeln gehalten 
werden. 

ζη) Ππκπιεξσκαηηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε ζηέγαζε θαη ηε 
θξνληίδα ησλ πεξηζηεξηψλ θαηά ηελ εθηξνθή θαη ζηε δηάξθεηα ησλ 

δηαδηθαζηψλ 

f. Zusätzliche Leitlinien für die Unterbringung und Pflege von Tauben zur 
Vorratshaltung und für Versuche 

Νη δηάθνξεο θπιέο θαηνηθίδησλ πεξηζηεξηψλ ζεσξείηαη φηη θαηάγνληαη απφ 

ην αγξηνπεξίζηεξν Columba livia. Ρα αγξηνπεξίζηεξα θσιηάδνπλ θαη 
θνπξληάδνπλ ζε απφηνκνπο βξάρνπο ή κέζα ζε ζπήιαηα, ελψ ηα κε 

εμεκεξσκέλα πεξηζηέξηα ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηνλ ίδην ζθνπφ 
πξνθπιαγκέλεο πξνεμνρέο ησλ θαηαζθεπψλ ηνπ αλζξψπνπ. Πην θπζηθφ 

ηνπο ελδηαίηεκα, ηα πεξηζηέξηα ζπλαληψληαη ζπλήζσο ζε νκάδεο πνπ 
θπκαίλνληαη απφ δεχγε έσο κεγάια ζκήλε, ηξεθφκελα θαη θνπξληάδνληαο 

καδί, αιιά καρφκελα γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ ζέζεσλ θνπξληάζκαηνο θαη 
εκθψιεπζεο. Ρα πεξηζηέξηα κπνξνχλ λα ζηεγάδνληαη ζε νκάδεο κεηθηνχ 

θχινπ θαη είλαη δπλαηφλ λα σνηνθήζνπλ, ρσξίο φκσο λα επσάδνπλ ηα 

απγά ηνπο εάλ δελ ηνπο παξέρνληαη θσιηέο. 

Es wird angenommen, dass die Felsentaube (Columbia livia) die 

Stammform der verschiedenen Haustauben ist. Felsentauben nisten und 
ruhen auf Felsklippen oder in Höhlen; Wildtauben nutzen hierfür auch 

geschützte Vorsprünge auf vom Menschen geschaffenen Strukturen. In 
ihrem natürlichen Lebensraum leben Tauben sowohl in Paaren als auch in 

großen Schwärmen, wobei sie gemeinsam fressen und ruhen, ihre Schlaf- 
und Nistplätze aber anderen gegenüber verteidigen. Tauben können in 

gemischten Gruppen gehalten werden, wo sie eventuell auch Eier legen, 
diese aber nicht bebrüten, wenn keine Nistkästen zur Verfügung stehen. 

Ζ επηινγή πνηθηιίαο γηα εξγαζηεξηαθή ρξήζε απαηηεί πξνζνρή, δεδνκέλνπ 
φηη νξηζκέλεο θπιέο κπνξεί λα επηδείμνπλ αθχζηθε ή αλεπηζχκεηε 

ζπκπεξηθνξά θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα πξέπεη λα απνθεχγνληαη. Ρα 
πεξηζηέξηα ηξέθνληαη θαηά θχξην ιφγν κε ζπφξνπο, αιιά είλαη πακθάγα 

θαη, γηα ηνλ ιφγν απηφ, ζα πξέπεη λα ηνπο ρνξεγείηαη ηαθηηθά ηξνθή πνπ 
πεξηέρεη δσηθέο πξσηεΐλεο. 

Bei der Auswahl einer Rasse zur Verwendung als Versuchstiere sollte man 
sehr sorgfältig vorgehen, da einige Stämme anomale oder unerwünschte 

Verhaltensmuster zeigen können und deshalb nicht verwendet werden 
sollten. Tauben ernähren sich hauptsächlich von Samen, sind aber 

Allesfresser, weshalb sie auch regelmäßig tierische Eiweiße erhalten 
sollten. 

Δθφζνλ είλαη δπλαηφλ, ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ζηα πεξηζηέξηα 

επαξθήο ρψξνο γηα λα πεηνχλ, ελψ πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ρσξηζηή 

επηθάλεηα γηα θνχξληαζκα αλά πηελφ θαηά κήθνο ελφο ηνπιάρηζηνλ απφ 
ηνπο ηνίρνπο ηνπ θαηαιχκαηνο. Θα πξέπεη λα πξνβιέπνληαη θνχξληεο ζε 

κνξθή θνπηηνχ δηαζηάζεσλ 30 cm × 15 cm, δηαηεηαγκέλεο ζε 
ζπγθξνηήκαηα. Κπνξνχλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα θνχξληαζκα 

θιαδηά αλαξηεκέλα απφ ηελ νξνθή θαη ηθξηψκαηα. Θα πξέπεη λα 
παξέρνληαη παηρλίδηα αλαξηεκέλα απφ αιπζίδεο, π.ρ. θνπδνχληα, 

θαζξέθηεο θαη παηρλίδηα ηνπ εκπνξίνπ γηα δψα ζπληξνθηάο. Θάζε θαηάιπκα 
ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλν κε ξερά πδξφινπηξα. Πηηο πεξηπηψζεηο 

φπνπ είλαη αλαγθαίνη νη ζπρλνί ρεηξηζκνί ησλ πεξηζηεξηψλ, είλαη δπλαηφλ λα 

πξνβιέπνληαη "ρψξνη εκθψιεπζεο" ή ζάιακνη, ψζηε ηα πηελά λα κπνξνχλ 
λα εθπαηδεπζνχλ λα ππνρσξνχλ εθεί γηα λα ζπιιεθζνχλ. 

Tauben sollten möglichst ausreichend Platz zum Fliegen haben, und für 

jeden Vogel sollte ein separater Bereich zum Aufbaumen an mindestens 

einer Wand des Geheges vorgesehen sein. In Blöcken angeordnete Kästen 
von ca. 30 cm × 15 cm Größe sollten den Vögeln zum Aufbaumen zur 

Verfügung stehen. Auch vom Dach oder Gerüst herabhängende Äste 
können zum Aufbaumen benutzt werden. An Ketten aufgehängtes 

Spielzeug (z. B. Vogelglocken, Spiegel und handelsübliches Tierspielzeug) 
sollte ebenfalls vorhanden sein. In jedem Haltungsbereich sollte es flache 

Wasserbäder geben. Ist ein regelmäßiger Umgang mit den Tauben 
erforderlich, so können "Nistbereiche" oder Kammern bereitgestellt 

werden, damit die Vögel darauf trainiert werden können, sich zum 

Einfangen in diese zurückzuziehen. 

Όπνπ είλαη δπλαηφλ, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη, αληί ησλ 

"ηππνπνηεκέλσλ" θαηαιπκάησλ πεξηζηεξηψλ, κεγαιχηεξα θαηαιχκαηα, 
εκπινπηηζκέλα κε ξάθηα, θνχξληεο θαη παηρλίδηα. Ζ αλαδήηεζε ηξνθήο 

σθειεί ηα πεξηζηέξηα, ηα νπνία δελ ζα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζε 
ζραξσηά δάπεδα ρσξίο ηζρπξή επηζηεκνληθή αηηηνιφγεζε. 

Größere, ausgestaltete Gehege mit Etagenbrettern, Sitzstangen und 

Spielzeug sollten wann immer möglich anstelle der "Standard"-
Taubenbereiche verwendet werden. Tauben profitieren von der 

Möglichkeit zur Futtersuche und sollten ohne triftige wissenschaftliche 
Gründe nicht auf Gitterböden gehalten werden. 

Ξίλαθαο Ζ.6. Tabelle H.6. 

Ξεξηζηέξηα: Διάρηζηεο δηαζηάζεηο θαηαιχκαηνο θαη ειάρηζηνο αλαινγψλ 
ρψξνο 

Tauben: Mindestabmessungen und Platzangebot 

Κέγεζνο νκάδαο | Διάρηζην κέγεζνο θαηαιχκαηνο (m2) | Διάρηζην χςνο 
(cm) | Διάρηζην πιάηνο ζέζεο ζηελ ηαΐζηξα αλά πηελφ (cm) | Διάρηζην 

πιάηνο ζέζεο ζηελ θνχξληα αλά πηελφ (cm) | 

Gruppengröße | Mindestfläche der Unterbringung (in m2) | Mindesthöhe 
(in cm) | Mindestlänge des Futtertroges je Vogel (in cm) | Mindestlänge 

der Sitzstange je Vogel (in cm) | 

έσο 6 | 2 | 200 | 5 | 30 | ≤ 6 | 2 | 200 | 5 | 30 | 

7 έσο 12 | 3 | 200 | 5 | 30 | 7 bis 12 | 3 | 200 | 5 | 30 | 



γηα θάζε πηελφ επηπιένλ ησλ 12 | 0,15 | | 5 | 30 | für jeden zusätzlichen Vogel in einer Gruppe > 12 | 0,15 | | 5 | 30 | 

Ρα θαηαιχκαηα ζα πξέπεη λα είλαη καθξφζηελα (π.ρ. 2 m × 1 m) θαη φρη 
ηεηξάγσλα, ψζηε λα κπνξνχλ ηα πηελά λα εθηεινχλ ζχληνκεο πηήζεηο. 

Haltungsbereiche sollten eher lang und schmal (z. B. 2 m × 1 m) als 
quadratisch sein, damit die Vögel kurze Flugstrecken zurücklegen können. 

δ) Ππκπιεξσκαηηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε ζηέγαζε θαη ηε 

θξνληίδα ησλ ζπίλσλ zebra finch θαηά ηελ εθηξνθή θαη ζηε δηάξθεηα ησλ 
δηαδηθαζηψλ 

g. Zusätzliche Leitlinien für die Unterbringung und Pflege von Zebrafinken 

zur Vorratshaltung und für Versuche 

Νη ζπίλνη zebra finch (Taeniopygia guttata) ζπλαληψληαη ζην κεγαιχηεξν 
κέξνο ηεο Απζηξαιίαο. Δίλαη πνιχ θηλεηηθνί, θαιχπηνληαο κεγάιεο εθηάζεηο 

γηα ηελ εχξεζε ηξνθήο, θαη δνπλ ζε ζκήλε πνπ απνηεινχληαη απφ αξθεηέο 
εθαηνληάδεο άηνκα. Ρν είδνο είλαη κνλνγακηθφ κε θπιεηηθφ (ζεμνπαιηθφ) 

δηκνξθηζκφ, θαζψο ην θηέξσκα ησλ αξζεληθψλ πηελψλ παξνπζηάδεη 
πεξηζζφηεξα πνηθίικαηα απφ εθείλν ησλ ζειπθψλ. Ζ αλαπαξαγσγηθή 

πεξίνδνο δελ είλαη ζηαζεξή, αιιά αξρίδεη φηαλ είλαη δηαζέζηκνη ζπφξνη 
ψξηκσλ αγξσζησδψλ. Νη ζπίλνη zebra finch ρξεζηκνπνηνχλ θσιηέο ηφζν 

γηα θνχξληαζκα φζν θαη γηα ηελ αλαπαξαγσγή ηνπο. Νη θσιηέο 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλφηεξα γηα θνχξληαζκα ζε ζπλζήθεο ςχρνπο θαη 
κπνξεί λα είλαη παιηέο θσιηέο αλαπαξαγσγήο ή λα θαηαζθεπάδνληαη εηδηθά 

γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ. 

Zebrafinken (Taeniopygia guttata) kommen fast überall in Australien vor. 
Sie sind sehr mobil, legen bei der Nahrungssuche weite Strecken zurück 

und leben in Schwärmen von bis zu mehreren hundert Tieren. Zebrafinken 
leben monogam und Männchen und Weibchen sind unterschiedlich 

gefärbt. Das Federkleid der Männchen ist bunter als das der Weibchen. 
Die Fortpflanzungsperiode ist nicht fest an bestimmte Jahreszeiten 

gebunden, sondern wird von der Verfügbarkeit der reifenden Grassamen 
bestimmt. Zebrafinken nutzen sowohl zum Schlafen als auch zum Brüten 

Nester. Bei Schlafnestern, die häufiger bei kalten Witterungsbedingungen 

genutzt werden, kann es sich entweder um ehemalige Brutnester oder um 
speziell zum Schlafen gebaute Nester handeln. 

Νη ελ ιφγσ ζπίλνη είλαη θνηλσληθά πηελά θαη ζα πξέπεη λα ζηεγάδνληαη 
νκαδηθά εθηφο αλαπαξαγσγηθήο πεξηφδνπ. Ζ αλεπηζχκεηε αλαπαξαγσγή 

είλαη δπλαηφλ λα απνηξαπεί κε ζηέγαζε ζε νκάδεο αηφκσλ ηνπ ίδηνπ 
θχινπ ή, πξνθεηκέλνπ γηα νκάδεο κεηθηνχ θχινπ, λα αλαζηαιεί κε 

ζηέξεζε ησλ θσιηψλ γηα θνχξληαζκα θαη αλαπαξαγσγή θαη κε ρνξήγεζε 
ζηηεξεζίνπ απνηεινχκελνπ απφ μεξνχο ζπφξνπο πνπ ζπκπιεξψλνληαη κε 

λσπά πξάζηλα ιαραληθά, πνηέ φκσο κε ζπφξνπο πνπ έρνπλ δηαβξαρεί ή 

βιαζηήζεη. Γηα ηελ αλαπαξαγσγή ησλ πηελψλ ζα πξέπεη λα πξνβιέπνληαη 
θσιηέο κε ηε κνξθή, ιφγνπ ράξηλ, ςάζηλσλ ή πιαζηηθψλ θαιαζηψλ κε 

μεξφ ρφξην, ισξίδεο ραξηηνχ ή ίλεο θαξχδαο σο πιηθφ εκθψιεπζεο. 
Δπεηδή σζηφζν ηα πηελά κάρνληαη γηα λα ππεξαζπηζηνχλ ηηο θσιηέο 

απηέο, είλαη ζεκαληηθφ λα παξαθνινπζείηαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπο, ψζηε λα 
εμαζθαιίδεηαη επάξθεηα θσιηψλ. Ρν ζηηεξέζην ζα πξέπεη λα εκπινπηίδεηαη 

ζπλερψο κε θιψλνπο παληθνχ (θερξί). Γεδνκέλνπ φηη νη ζπίλνη zebra finch 

βξίζθνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ ηξνθή ηνπο ζην έδαθνο, ζα πξέπεη λα 
εγθαζίζηαληαη ζε ζπκπαγέο δάπεδν, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε θπζηθή 

ζπκπεξηθνξά αλαδήηεζεο ηξνθήο. 

Zebrafinken sind gesellige Tiere und sollten, wenn sie gerade nicht brüten, 
in Gruppen untergebracht werden. Eine unerwünschte Fortpflanzung kann 

entweder durch die Unterbringung in gleichgeschlechtlichen Gruppen 
verhindert oder durch eine Unterbringung in gemischten Gruppen ohne 

Schlaf- und Brutnester bzw. durch eine Fütterung von mit frischem Grün 
angereicherten, aber niemals in Wasser aufgeweichten oder 

vorgekeimten, trockenen Samen unterdrückt werden. Für brütende Vögel 

sollten Nester (z. B. in Form von Weiden- bzw. Plastikkörben oder 
Holzkästen mit getrocknetem Gras, Papierschnitzeln oder Kokosfasern als 

Nestbaumaterial) zur Verfügung stehen. Da die Vögel diese aber 
verteidigen werden, sollte ihr Verhalten unbedingt überwacht werden, um 

sicherzustellen, dass eine ausreichende Anzahl von Nestern vorhanden ist. 
Panicum-Hirserispen sollten zur Anreicherung der Nahrung immer zur 

Verfügung stehen. Da Zebrafinken ihr Futter hauptsächlich vom Boden 

aufpicken, sollten die Vögel auf festen Böden gehalten werden, um ihr 
natürliches Futtersuchverhalten zu unterstützen. 

Ξαηρλίδηα, θνχξληεο θαη αηψξεο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα ηα πηελά 
ζπληξνθηάο έρνπλ επεξγεηηθή επίδξαζε ζηνπο ζπίλνπο zebra finch θαη ζα 

πξέπεη λα ηνπο παξέρνληαη, φπνπ είλαη δπλαηφλ. Νη θνχξληεο είλαη ηδηαίηεξα 
ζεκαληηθέο γηα ηελ θαιή δηαβίσζε θαη ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζε 

δηάθνξά χςε, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε θαλνληθή ζπκπεξηθνξά 
αλαδήηεζεο ηξνθήο θαη θνπξληάζκαηνο. Θα πξέπεη λα παξέρεηαη 

ηνπιάρηζηνλ εβδνκαδηαίσο λεξφ γηα ινπηξφ ζε ξερέο ιεθάλεο, ζηηο νπνίεο 

ην βάζνο ηνπ λεξνχ θπκαίλεηαη κεηαμχ 0,5 θαη 1 cm. 

Zebrafinken profitieren von speziell für Hausvögel entwickeltem Spielzeug, 
Sitzstangen und Schaukeln, weshalb diese möglichst vorhanden sein 

sollten. Sitzstangen sind für ihr Wohlbefinden besonders wichtig und 
sollten in verschiedenen Höhen angebracht werden, um das normale 

Fress- und Schlafverhalten der Tiere zu unterstützen. Mindestens einmal 
pro Woche sollte Wasser zum Baden in flachen, ca. 0,5 bis 1 cm hoch 

gefüllten Behältern bereitgestellt werden. 

Ζ ηνπνζέηεζε ρξσκαηηζηψλ ηαηληψλ ζηα πφδηα ησλ ζπίλσλ zebra finch γηα 
ηαπηνπνίεζε είλαη δπλαηφλ λα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηελ θνηλσληθή θαη ηελ 

αλαπαξαγσγηθή ζπκπεξηθνξά ηνπο (γηα παξάδεηγκα, ην θφθθηλν ρξψκα 
εληζρχεη ηελ θπξηαξρία, ελψ ην πξάζηλν ή ην κπιε ηελ εμαζζελεί). 

Απαηηείηαη πξνζνρή θαηά ηελ επηινγή ρξσκάησλ θαη ζρεδίσλ γηα ηηο ηαηλίεο 
πνδηνχ. 

Eine Kennzeichnung von Zebrafinken mit bunten Fußbändern kann 
erhebliche Auswirkungen auf ihr Sozial- und Fortpflanzungsverhalten 

haben (Rot kann z. B. die Dominanz verstärken, Grün oder Blau diese 
verringern). Farbe und Muster der Fußbänder sollten deshalb sorgfältig 

ausgewählt werden. 

Ρα ειάρηζηα κεγέζε θαηαιχκαηνο γηα ηνπο ζπίλνπο zebra finch 

παξαηίζεληαη ζηνλ πίλαθα Ζ.7 θαησηέξσ. Ρα θαηαιχκαηα ζα πξέπεη λα 

είλαη καθξφζηελα (π.ρ. 2 m × 1 m), ψζηε λα κπνξνχλ ηα πηελά λα 
εθηεινχλ ζχληνκεο πηήζεηο. Νη ζπίλνη zebra finch αλαπηχζζνληαη θαιά ζε 

ππαίζξηα θαηαιχκαηα, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ πξφζβαζε ζε 
θαηαθχγηα θαη ζε θσιηέο γηα θνχξληαζκα, θαηά πεξίπησζε. Πηα πηελά πνπ 

ζηεγάδνληαη ζε ππαίζξηνπο ρψξνπο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη πξφζζεηε 
ζέξκαλζε φηαλ επηθξαηεί ςχρνο. 

Die Mindestabmessungen der Haltungsbereiche von Zebrafinken sind in 

Tabelle H.7 aufgeführt. Die Gehege sollten lang und schmal (z. B. 2 m × 1 

m) sein, damit die Vögel kurze Flugstrecken zurücklegen können. 
Zebrafinken gedeihen in Außenbereichen sehr gut, vorausgesetzt sie 

haben dort gegebenenfalls auch Zugang zu Unterschlupfmöglichkeiten 
und Schlafnestern. Werden die Vögel bei kalten Witterungsbedingungen in 

Außenbereichen gehalten, sollten diese zusätzlich beheizt werden. 

Ξίλαθαο Ζ.7. Tabelle H.7. 

Ππίλνη zebra finch: Διάρηζηεο δηαζηάζεηο θαηαιχκαηνο θαη ειάρηζηνο 
αλαινγψλ ρψξνο 

Zebrafinken: Mindestabmessungen und Platzangebot 

Κέγεζνο νκάδαο | Διάρηζην κέγεζνο θαηαιχκαηνο (m2) | Διάρηζην χςνο 
(cm) | Διάρηζηνο αξηζκφο ηατζηξψλ | 

Gruppengröße | Mindestfläche der Unterbringung (in m2) | Mindesthöhe 
(in cm) | Mindestanzahl an Futterverteilern | 

έσο 6 | 1,0 | 100 | 2 | ≤ 6 | 1,0 | 100 | 2 | 

7 έσο 12 | 1,5 | 200 | 2 | 7 bis 12 | 1,5 | 200 | 2 | 

13 έσο 20 | 2,0 | 200 | 3 | 13 bis 20 | 2,0 | 200 | 3 | 

ΓΗα θάζε πηελφ επηπιένλ ησλ 20 | 0,05 | | 1 αλά 6 πηελά | für jeden zusätzlichen Vogel in einer Gruppe > 20 | 0,05 | | 1 für jeweils 6 
Vögel | 

Πηελ πεξίπησζε ησλ κειεηψλ αλαπαξαγσγήο, ηα δεχγε κπνξνχλ λα 

ζηεγάδνληαη ζε κηθξφηεξα θαηαιχκαηα κε θαηάιιειν εκπινπηηζκφ ηνπ 
πεξηβάιινληνο θαη κε ειάρηζην εκβαδφλ δαπέδνπ 0,5 m2 θαη ειάρηζην 

χςνο 40 cm. Ζ δηάξθεηα ηνπ πεξηνξηζκνχ ζα πξέπεη λα αηηηνινγείηαη απφ 
ηνλ πεηξακαηηδφκελν θαη λα θαζνξίδεηαη ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ δσνηέρλε 

θαη κε ην αξκφδην πξφζσπν πνπ έρεη αλαιάβεη θαζήθνληα ζπκβνχινπ 

φζνλ αθνξά ηελ θαιή δηαβίσζε ησλ δψσλ. 

Für Fortpflanzungsstudien sollten die Paare in kleineren Haltungsbereichen 

mit angemessener Ausgestaltung untergebracht werden. Diese Bereiche 
sollten aber mindestens 0,5 m2 groß und 40 cm hoch sein. Die Dauer der 

beengten Unterbringung sollte vom Versuchsleiter begründet und in 
Absprache mit dem Zootechniker und dem Tierschutzbeauftragten 

festgelegt werden. 

Θ. ΘΑΡΔΘΛΡΖΟΗΔΠ ΓΟΑΚΚΔΠ ΘΑΡΑ ΕΥΗΘΝ ΔΗΓΝΠ: ΑΚΦΗΒΗΑ I. ARTSPEZIFISCHE LEITLINIEN FÜR AMPHIBIEN 

1. Δηζαγσγή 1. Einleitung 

Πχκθσλα κε ηε ζπζηεκαηηθή, ηα ακθίβηα δηαηξνχληαη ζε ηξεηο θχξηεο 
ηάμεηο: Νπξνδειή (Θεξθνθφξα), Γπκλνθίνλα (Άπνδα) θαη Άλνπξα 

(Άθεξθα). Ρα Άλνπξα αλήθνπλ ζηελ ππεξηάμε Ξεδεηηθά. Πην πιαίζην 
απηψλ ησλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα 

Νπξνδειή (ζαιακάλδξεο, ηξίησλεο ή ηξίηνπξνη) θαη ηα Άλνπξα (βάηξαρνη, 
θξχλνη). Ξαξνπζηάδνπλ κεγάιεο δηαθνξέο σο πξνο ηε γεσγξαθηθή 

θαηαλνκή θαη ηελ πνηθηιία ηξφπσλ δσήο, πεξηιακβάλνληαο πδξφβηα είδε 

(π.ρ. Xenopus laevis), εκηπδξφβηα (π.ρ. Rana temporaria), εκηρεξζφβηα 
(π.ρ. Bufo marinus) θαη δελδξφβηα (π.ρ. Hyla cinerea). Ρα ακθίβηα 

θαηαιακβάλνπλ επξεία πνηθηιία εηδψλ ελδηαηηεκάησλ, απφ άλπδξεο 

Die Amphibien-Systematik umfasst drei Hauptordnungen: Urodela 
(Caudata), Gymnophiona (Apoda) und Anura (Ecaudata). Die Anuren 

gehören zur Superordnung Salientia. Für diese Leitlinien sind die Urodela 
(Salamander, Molche) und die Anura (Frösche, Kröten) von Interesse. Sie 

unterscheiden sich sehr stark in ihrer geografischen Verbreitung und 
Lebensweise; sie sind entweder aquatisch (z. B. Xenopus laevis), semi-

aquatisch (z. B. Rana temporaria), semi-terrestrisch (z. B. Bufo marinus) 

oder arboreal (z. B. Hyla cinerea). Amphibien besiedeln ein großes Habitat 
von tiefen Süßwasserseen bis zur Wüste. Einige Vertreter verbringen die 

längste Zeit ihres Lebens im Erdreich oder hoch im Nebelwald. Einige 



εξήκνπο έσο βαζηέο ιίκλεο γιπθψλ πδάησλ. Νξηζκέλα είδε δνπλ ηνλ 

πεξηζζφηεξν ρξφλν είηε ππνγείσο ή ζε κεγάιν χςνο, ζηελ θνκνζηέγε ησλ 
δαζψλ ησλ λεθψλ. Νξηζκέλα είδε ζπλαληψληαη βνξείσο ηνπ Αξθηηθνχ 

Θχθινπ θαη αλέρνληαη δξηκχ ςχρνο, ελψ άιια έρνπλ ππνζηεί ζεηξά 
εμειηθηηθψλ πξνζαξκνγψλ γηα λα απνθεχγνπλ ηελ αθπδάησζε ζηηο ζεξκέο 

πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε. 

leben nördlich des Polarkreises und können Frost tolerieren, während 

andere verschiedene Anpassungen entwickelt haben, um der 
Austrocknung in heißen Klimaten der Welt zu entgehen. 

Ρα ακθίβηα είλαη πξνζαξκνζκέλα ζε κεγάιν βαζκφ ζην ππφζηξσκα, ζηελ 

επηθάλεηα ή εληφο ηνπ νπνίνπ δνπλ. Πην πιαίζην απηφ, ην δέξκα ηνπ 
ζψκαηνο δηαδξακαηίδεη ζπνπδαίν ξφιν ζηε κεηαθνξά λεξνχ, δηαιπηψλ 

νπζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηνμηθψλ, θαη νμπγφλνπ. Υο εθ ηνχηνπ, 
είλαη θαίξηαο ζεκαζίαο γηα ηελ επηβίσζε ησλ ακθηβίσλ, ηελ αιιειεπίδξαζή 

ηνπο κε ην πεξηβάιινλ θαη ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα εθκεηαιιεχνληαη επξεία 
πνηθηιία ελδηαηηεκάησλ θαη νηθνινγηθψλ ζπλζεθψλ. Ζ πγεία ησλ ακθηβίσλ 

εμαξηάηαη απφ νξηζκέλεο ηδηφηεηεο θαη ηδηνκνξθίεο ηνπ δέξκαηφο ηνπο, 

γεγνλφο πνπ ηα θαζηζηά ζεκαληηθνχο βηνδείθηεο πγείαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Amphibien sind sehr stark dem Substrat angepasst, auf dem — bzw. in 

dem — sie leben. Hierbei spielt ihre Körperhaut eine wichtige Funktion 
hinsichtlich der Durchlässigkeit für Wasser und gelöste Stoffe, 

einschließlich Sauerstoff und toxischer Substanzen. Sie spielt daher eine 
Schlüsselrolle für das Überleben der Amphibien, für ihre Interaktionen mit 

ihrer Umgebung und folglich für ihre Fähigkeit, sich unterschiedlichen 
Habitaten und ökologischen Bedingungen anzupassen. Die Gesundheit der 

Amphibien hängt von bestimmten Eigenschaften und Besonderheiten ihrer 

Körperhaut ab und macht die Amphibien damit zu bedeutsamen 
Bioindikatoren für die Gesundheit unserer Umwelt. 

Ρα ακθίβηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πεηξακαηηθνχο ή άιινπο 

επηζηεκνληθνχο ζθνπνχο ζα πξέπεη θαηά ην δπλαηφλ λα αλαπαξάγνληαη θαη 
λα εθηξέθνληαη ζε αηρκαισζία. Ξξνηηκάηαη ε ρξεζηκνπνίεζε δψσλ πνπ 

έρνπλ εθηξαθεί επί ηνχηνπ αληί ηεο ζχιιεςεο δψσλ απφ ηελ άγξηα 
παλίδα. 

Amphibien, die für Versuchs- oder andere wissenschaftliche Zwecke 

verwendet werden, sollten — wenn möglich — in Gefangenschaft 
gezüchtet und aufgezogen werden. Tiere, die speziell zu diesem Zweck 

gezüchtet wurden, sollten aus freier Wildbahn eingefangenen Tieren 
vorgezogen werden. 

Πηνλ πίλαθα Θ.1 απαξηζκνχληαη ηα ηέζζεξα θχξηα ελδηαηηήκαηα ησλ 

ακθηβίσλ θαη παξαηίζεληαη παξαδείγκαηα εηδψλ απφ θάζε ελδηαίηεκα, ηα 

νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά γηα πεηξακαηηθνχο θαη άιινπο 
επηζηεκνληθνχο ζθνπνχο. Πηηο ππνδείμεηο πνπ αθνινπζνχλ παξέρνληαη 

ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηνπο βαζηθνχο φξνπο ζηέγαζεο θαη θξνληίδαο πνπ 
πξέπεη λα πιεξνχληαη φζνλ αθνξά ηα είδε ησλ ελδηαηηεκάησλ απηψλ. 

Ππγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο ελδέρεηαη λα απαηηνχλ ηε ρξεζηκνπνίεζε άιισλ 
εηδψλ πνπ δελ αλήθνπλ ζηηο ηέζζεξηο θαηεγνξίεο ελδηαηηεκάησλ. Θα 

πξέπεη λα δεηείηαη πεξαηηέξσ θαζνδήγεζε απφ εηδηθνχο θαη απφ ηνπο 
δσνθφκνπο ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο γηα ηα ελ ιφγσ είδε ή άιια (ή ζε 

πεξίπησζε εκθάληζεο πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο ή εθηξνθήο), ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη επαξθήο θάιπςε ησλ ελδερφκελσλ ηδηαίηεξσλ αλαγθψλ ησλ 
εηδψλ. Ππκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα είδε ιηγφηεξν επξείαο 

ρξήζεο θαη ηα ελδηαηηήκαηα παξέρνληαη ζην βαζηθφ ελεκεξσηηθφ έγγξαθν 
πνπ εθπνλήζεθε απφ ηελ νκάδα εκπεηξνγλσκφλσλ. 

Tabelle I.1 gibt einen Überblick über die vier Haupthabitate von 

Amphibien sowie — für jedes Habitat — Beispiele für Spezies, die häufig 

für Versuchs- oder andere Zwecke verwendet werden. Die nachfolgenden 
Vorschläge enthalten detaillierte Angaben über grundlegende 

Unterbringungs- und Pflegebedingungen für Spezies dieser Habitate. 
Möglicherweise ist für bestimmte wissenschaftliche Untersuchungen die 

Verwendung einer Spezies erforderlich, die nicht in diese vier 
Habitatkategorien fällt. Zusätzliche Empfehlungen für die Bedürfnisse 

dieser und anderer Spezies (oder wenn Verhaltensauffälligkeiten oder 
Zuchtprobleme auftreten) sollten von speziellen Experten und von 

entsprechendem Pflegepersonal eingeholt werden. So wird sichergestellt, 

dass den Bedürfnissen jeder einzelnen Spezies adäquat Rechnung 
getragen wird. Zusätzliche Informationen über weniger häufig verwendete 

Spezies und ihre Habitate finden sich in dem von der Expertengruppe 
erstellten Dokument mit Hintergrundinformation. 

Ξίλαθαο Θ.1. Tabelle I.1. 

Θχξηεο θαηεγνξίεο ελδηαηηεκάησλ θαη παξαδείγκαηα ζπρλά 
ρξεζηκνπνηνχκελσλ εηδψλ απφ θάζε ελδηαίηεκα 

Hauptkategorien von Habitaten und Beispiele für häufig verwendete 
Spezies, aufgeschlüsselt nach Habitaten 

Δλδηαίηεκα | Δίδνο ακθηβίσλ | Κέγεζνο (cm) | Αξρηθή γεσγξαθηθή 

θαηαλνκή/Βηφηνπνο | Βέιηηζηε ζεξκνθξαζία | Πρεηηθή πγξαζία | Θχξηα 

πεξίνδνο δξαζηεξηφηεηαο | 

Habitat | Amphibienspezies | Größe (in cm) | Ursprüngliche geografische 

Verteilung/Biotop | Besttemperatur | Relative Luftfeuchtigkeit | 

Hauptaktivitätsperiode | 

Σεξζφβηα (Νπξνδειή) | Ambystoma mexicanum (αμνιφηι) | 24 έσο 27 | 
Κεμηθφ/Γίαπινη ηεο πξψελ Θάιαζζαο ηνπ Σνηζηκίιθν | 15 oC έσο 22 oC | 

100 % | Ιπθφθσο | 

Aquatisch (Urodelen) | Ambystoma mexicanum (Axolotl) | 24 bis 27 | 
Mexiko/alte Wasserstraßen von Xochimilco | 15 oC — 22 oC | 100 % | 

Dämmerung | 

δξφβηα (Άλνπξα) | Xenopus laevis (νλπρνθφξνο βάηξαρνο πιαηάλλα) | 6 
έσο 12 | Θεληξηθή θαη Λφηηα Αθξηθή/Ιίκλεο ηξνθνδνηνχκελεο απφ ππφγεηα 

θαη πεγαία χδαηα | 18 oC έσο 22 oC | 100 % | Ιπθφθσο/Λχρηα | 

Aquatisch (Anuren) | Xenopus laevis (Krallenfrosch) | 6 bis 12 | Zentral- 
und Südafrika/grundwasser- und quellengespeiste Teiche | 18 oC — 22 oC 

| 100 % | Dämmerung/Nacht | 

Ζκηπδξφβηα (Άλνπξα) | Rana temporaria (θνηλφο βάηξαρνο) | 7 έσο 11 | 
Δπξψπε (θεληξηθή θαη βφξεηα) έσο Αζία (εθηφο ηεο λφηηαο 

Βαιθαληθήο)/Θνληά ζε ηερλεηέο θαη θπζηθέο ιίκλεο θαη πδαηνξξεχκαηα 

(φρζεο, ιεηκψλεο) | 15 oC έσο 22 oC | 50 έσο 80 % | Ζκέξα/λχρηα | 

Semiaquatisch (Anuren) | Rana temporaria (Grasfrosch) | 7 bis 11 | 
(Mittel- und Nordeuropa) bis Asien (außer Süd-Balkan)/Nähe von Teichen, 

Seen, Flüssen (Ufer, Wiesen) | 10 oC — 15 oC | 50 bis 80 % | Tag/Nacht 

| 

Ζκηρεξζφβηα (Άλνπξα) | Bufo marinus (θξχλνο άγθνπα) | 12 έσο 22 | 
Θεληξηθή θαη Λφηηα Ακεξηθή/Καγθξφβηεο δηαπιάζεηο, δαζψδεηο εθηάζεηο | 

23 oC έσο 27 oC | 50 έσο 80 % | Λχρηα | 

Semi-terrestrisch (Anuren) | Bufo marinus (Agakröte) | 12 bis 22 | Mittel- 
und Südamerika/Mangroven, Wälder | 23 oC — 27 oC | 50 bis 80 % | 

Nacht | 

Γελδξφβηα (Άλνπξα) | Hyla cinerea (δεληξνβάηξαρνο) | 3 έσο 6 | 
Λνηηναλαηνιηθέο ΖΞΑ/Αλνηθηά ζακλψδε φξηα ησλ ειψλ θππαξηζζηνχ, 

πεδηάδεο, δάζε | 18 oC έσο 25 oC | 50 έσο 70 % | Ζκέξα/λχρηα | 

Arboreal (Anuren) | Hyla cinerea (Grüner Laubfrosch) | 3 bis 6 | 
Südöstliche USA/offene Strauchränder von Zypressensümpfen, Flachland, 

Wald | 18 oC — 25 oC | 50 bis 70 % | Tag/Nacht | 

2. Ρν πεξηβάιινλ θαη ν έιεγρφο ηνπ 2. Das Umfeld und seine Überwachung 

2.1. Δμαεξηζκφο 2.1. Belüftung 

Ρα θαηαιχκαηα ησλ ακθηβίσλ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ επαξθή εμαεξηζκφ. 

Απαηηείηαη δηήζεζε, θπθινθνξία θαη αεξηζκφο ηνπ λεξνχ ζηα θαηαιχκαηα 
ησλ πδξφβησλ ακθηβίσλ πνπ ζηεγάδνληαη ζε θινπβηά (βιέπε επίζεο ζεκείν 

4.3.1). 

Haltungsbereiche von Amphibien sollten angemessen belüftet sein. Das 

Wasser in Behältern für aquatische Amphibien sollte gefiltert, umgewälzt 
und belüftet werden (siehe auch Punkt 4.3.1). 

2.2. Θεξκνθξαζία 2.2. Temperatur 

Ρα ακθίβηα είλαη πνηθηιφζεξκα (εμψζεξκα) δψα. Δίλαη σθέιηκν λα 

ππάξρνπλ πεξηνρέο δηαθνξεηηθήο ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο, ψζηε ηα 
ακθίβηα λα κπνξνχλ λα βξνπλ ην κηθξνπεξηβάιινλ πνπ πξνηηκνχλ. Ρα 

ακθίβηα πνπ εθηίζεληαη ζε ζπρλέο δηαθπκάλζεηο ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηεο 
πγξαζίαο ελδέρεηαη λα ππνζηνχλ ζνβαξή πίεζε θαη λα γίλνπλ πην επηξξεπή 

ζε πξνβιήκαηα πγείαο. Απαηηείηαη έιεγρνο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ηνπ λεξνχ. 

Amphibien sind ektothermisch. Vorteilhaft sind daher Bereiche 

unterschiedlicher Temperatur und Luftfeuchtigkeit, die es den Amphibien 
erlauben, ihre bevorzugte Mikro-Umgebung aufzusuchen. Amphibien, die 

häufigen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswechseln ausgesetzt sind, 
unterliegen starkem Stress und neigen häufiger zu Gesundheitsproblemen. 

Raum- und Wassertemperaturen sollten überwacht werden. 

Ζ ρεηκεξία λάξθε ησλ ακθηβίσλ κπνξεί λα επαρζεί ή λα δηαθνπεί κε 
ξχζκηζε ηνπ ξπζκνχ ελαιιαγήο θσηφο-ζθφηνπο. Ξξηλ απφ ηελ επαγσγή 

ρεηκεξίαο λάξθεο ζε αηρκαισζία, ε πγεία θαη ε θπζηθή θαηάζηαζε ησλ 
δψσλ ζα πξέπεη λα είλαη θαιέο. Πηα δψα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

αλαπαξαγσγή είλαη δπλαηφλ λα δηεγεξζεί, θαηά πεξίπησζε, κηα θαηάζηαζε 
νηνλεί ρεηκεξίαο λάξθεο (π.ρ. κε αζζελή θσηηζκφ έσο ζθνηάδη θαη 

ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο 8 oC έσο 10 oC). Πηηο ζπλζήθεο απηέο, ηα δψα 
κπνξνχλ λα δηαηεξεζνχλ ρσξίο ηξνθή επί ηέζζεξηο έσο πέληε κήλεο. Ζ 

απνθαηάζηαζε ησλ ζπλζεθψλ πεξηβάιινληνο πνπ επηθξαηνχζαλ πξηλ απφ 

ηε ρεηκεξία λάξθε επάγεη δξαζηεξηφηεηα θαη ζπκπεξηθνξά ζχδεπμεο. 

Bei Amphibien kann die Winterruhe durch eine entsprechende Einstellung 
des Hell/Dunkel-Rhythmus und der Raumtemperatur eingeleitet oder 

unterbrochen werden. Bevor die Winterruhe bei Amphibien in 
Gefangenschaft ausgelöst wird, sollten die Tiere in gutem 

gesundheitlichen und körperlichen Zustand sein. Sofern erforderlich, 
können zu Zuchtzwecken vorher die Bedingungen für die Winterstarre 

simuliert werden (z. B. Dämmerlicht bis Dunkelheit bei Raumtemperaturen 
zwischen 8 oC und 10 oC). Unter solchen Bedingungen können die Tiere 

vier bis fünf Monate lang ohne Fütterung gehalten werden. Danach fördert 

eine Wiederherstellung der Umgebungsbedingungen vor der Winterruhe 
die Verhaltensaktivität und stimuliert das Paarungsverhalten. 

Ζ παξεκπφδηζε ηεο ρεηκεξίαο λάξθεο ζε εξγαζηεξηαθφ πεξηβάιινλ δελ 

δεκηνπξγεί κείδνλα πξνβιήκαηα επδσίαο. 

Eine Verhinderung der Winterruhe unter Laborbedingungen führt nicht zu 

größeren Tierschutzproblemen. 

2.3. γξαζία 2.3. Luftfeuchtigkeit 



Ρα ακθίβηα δελ πίλνπλ λεξφ αιιά απνξξνθνχλ πγξαζία κέζσ ηνπ 

δέξκαηφο ηνπο. Ζ απψιεηα λεξνχ ζπληζηά εμαηξεηηθά θξίζηκν πξφβιεκα γηα 
ηα ρεξζφβηα θαη εκηρεξζφβηα ακθίβηα πνπ δηαηεξνχληαη ζε αηρκαισζία, 

δεδνκέλνπ φηη έλα ζσζηά ελπδαησκέλν θαιππηήξην ζχζηεκα είλαη βαζηθήο 
ζεκαζίαο γηα ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ηνπ δέξκαηνο ησλ ακθηβίσλ. Ζ 

χπαξμε πεξηνρψλ δηαθνξεηηθήο πγξαζίαο κέζα ζην θαηάιπκα έρεη 

επεξγεηηθή επίδξαζε. Αθφκε θαη ηα ακθίβηα πνπ έρνπλ πξνζαξκνζηεί ζηηο 
εξήκνπο ζα πξέπεη λα έρνπλ πξφζβαζε ζε πγξφ πεξηβάιινλ. 

Amphibien trinken nicht, sondern nehmen Feuchtigkeit durch die Haut auf. 

Wasserverlust ist ein besonders kritisches Problem bei in Gefangenschaft 
gehaltenen terrestrischen und semi-terrestrischen Amphibien, da ein 

ausreichend mit Wasser versorgtes Integument für die normalen 
Funktionen der Amphibienhaut unerlässlich ist. Es ist daher vorteilhaft, die 

Behälter in Bereiche unterschiedlicher Luftfeuchtigkeit aufzuteilen. Selbst 

Amphibien, die den Bedingungen der Wüste angepasst sind, sollten in 
Gefangenschaft Zugang zu einem feuchten Aufenthaltsort haben. 

2.4. Φσηηζκφο 2.4. Beleuchtung 

Θα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη θσηνπεξίνδνη πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνλ 
θπζηθφ θχθιν ησλ πεξηνρψλ απφ ηηο νπνίεο θαηάγνληαη ηα δψα. Ζ έληαζε 

ηνπ θσηφο ζηα θαηαιχκαηα ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγε κε ηελ 
αλακελφκελε ζε θπζηθέο ζπλζήθεο. Ρφζν ηα εκηρεξζφβηα φζν θαη ηα 

πδξφβηα δψα πνπ ζηεγάδνληαη ζε θινπβηά ζα πξέπεη λα έρνπλ ηε 
δπλαηφηεηα λα απνζχξνληαη ζε ζθηεξά ζεκεία κέζα ζην θαηάιπκα. 

Die Photoperioden sollten den natürlichen Zyklus des Ursprungsgebietes 
der Tiere widerspiegeln. Die Leuchtdichten in den Behältern sollten jenen 

entsprechen, die unter natürlichen Bedingungen zu erwarten sind. Sowohl 
semi-terrestrisch als auch aquatisch gehaltene Tiere sollten die Möglichkeit 

haben, sich in beschattete Abteile ihrer Behausung zurückzuziehen. 

2.5. Θφξπβνο 2.5. Lärm 

Ρα ακθίβηα είλαη πνιχ επαίζζεηα ζηνλ ζφξπβν (αεξφθεξηα εξεζίζκαηα) 

θαη ζηηο δνλήζεηο (εξεζίζκαηα απφ ην ππφζηξσκα) θαη ελνρινχληαη απφ 
θάζε λέν, απξφβιεπην εξέζηζκα. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, νη εμσγελείο απηέο 

ελνριήζεηο ζα πξέπεη λα ειαρηζηνπνηνχληαη. 

Amphibien sind sehr empfindlich für akustische Reize (Luftschall) und 

Vibration (Substratschall) und werden durch jeden neuen, unerwarteten 
Reiz gestört. Derartige äußere Beeinträchtigungen sollten daher so gering 

wie möglich gehalten werden. 

2.6. Ππζηήκαηα ζπλαγεξκνχ 2.6. Alarmsysteme 

Δάλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπζηήκαηα θπθινθνξίαο ή/θαη απαηηείηαη 

εμαεξηζκφο, ζπληζηάηαη ε εγθαηάζηαζε θαηάιιεισλ ζπζηεκάησλ 
ζπλαγεξκνχ. 

Adäquate Alarmsysteme werden empfohlen, sofern Wasserumwälzungs- 

und/oder Belüftungssysteme erforderlich sind. 

3. γεία 3. Gesundheit 

(Βιέπε ζεκείν 4.1 ηνπ γεληθνχ ηκήκαηνο.) (Siehe Punkt 4.1 des Allgemeinen Teils) 

4. Πηέγαζε, εκπινπηηζκφο θαη θξνληίδα 4. Unterbringung, Ausgestaltung und Pflege 

4.1. Πηέγαζε 4.1. Unterbringung 

Ζ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ησλ πεξηζζφηεξσλ ακθηβίσλ πεξηνξίδεηαη ζηελ 

πεξίνδν ζχδεπμεο. Ξαξ’ φια απηά, είλαη ζθφπηκε ε νκαδηθή ζηέγαζε ησλ 

ακθηβίσλ, ιφγνπ ράξηλ γηα ηε βειηίσζε ηεο ζίηηζεο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 
θνβηθψλ απνθξίζεσλ. Πηα είδε ηνπ γέλνπο Μελφπνπο, γηα παξάδεηγκα, ε 

νκαδηθή ζίηηζε πξνάγεη ηε θξελίηηδα ιήςεο ηξνθήο, παξαθηλψληαο φια ηα 
δψα λα αλαδεηήζνπλ ηξνθή. Δάλ ε ππθλφηεηα εγθαηάζηαζεο ησλ δψσλ 

είλαη πνιχ ρακειή, δελ ζεκεηψλεηαη ε θξελίηηδα απηή θαη ζπρλά ε ηξνθή 
δελ θαηαλαιίζθεηαη. 

Bei den meisten Amphibien ist das Sozialverhalten vor allem auf die 

Paarungszeit beschränkt. Die Gruppenhaltung von Amphibien ist jedoch 

empfehlenswert, z. B. zur Verbesserung der Futterannahme und zum 
Abbau von Furcht. Bei Xenopus spp. zum Beispiel führt Gruppenfütterung 

zu einer Art "Fressrausch", in dem sich die Tiere gegenseitig in ihrer 
Beutefangmotivation steigern. Bei sehr geringer Besatzdichte fehlt diese 

gegenseitige Stimulation und das Futter wird oft schlechter angenommen. 

Γηα λα απνηξαπεί ν θαληβαιηζκφο ζε νξηζκέλα είδε (ηδίσο κεηαμχ ησλ 

πξνλπκθηθψλ κνξθψλ ησλ εηδψλ ησλ γελψλ Ακβχζηνκα θαη Πθαθφπνπο), 

ηα δψα απηά ζα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζε κηθξέο νκάδεο. Ν θαληβαιηζκφο 
κέζα ζηηο νκάδεο είλαη δπλαηφλ λα πεξηνξηζηεί κε δηαρσξηζκφ θαηά 

κέγεζνο. 

Zur Vermeidung von Kannibalismus bei bestimmten Spezies (besonders 

unter Larven von Ambystoma spp. und Scaphiopus spp.) sollten die Tiere 

in kleinen Gruppen gehalten werden. Kannibalismus in Gruppen lässt sich 
durch Sortierung der Tiere nach Größe reduzieren. 

4.2. Δκπινπηηζκφο 4.2. Ausgestaltung 

Ρν ρεξζαίν ελδηαίηεκα ησλ ακθηβίσλ ζα πξέπεη λα είλαη δνκεκέλν, 

πεξηιακβάλνληαο π.ρ. θιαδηά, θχιια, ηεκάρηα θινηνχ δέληξσλ, πέηξεο ή 
άιια θαηάιιεια ηερλεηά πιηθά. Ν ελ ιφγσ εκπινπηηζκφο ηνπ 

πεξηβάιινληνο σθειεί πνιιαπιά ηα ακθίβηα: γηα παξάδεηγκα, νη ζρεηηθέο 
πξνζζήθεο παξέρνπλ ζηα δψα ηε δπλαηφηεηα λα θξχβνληαη, θαζψο θαη 

ζήκαηα γηα ηνλ νπηηθφ θαη ρσξηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο. Ζ επηθάλεηα ησλ 

πιεπξηθψλ ηνηρσκάησλ ηνπ ηεξάξηνπκ ζα πξέπεη λα έρεη ζχλζεηε πθή. 

Das Habitat terrestrischer Amphibien sollte strukturiert sein, z. B. durch 

Äste, Blätter, Borkenstücke, Steine oder andere geeignete künstliche 
Elemente. Amphibien profitieren von einer solchen Bereicherung ihrer 

Umgebung auf unterschiedliche Weise: Einerseits erlauben es solche 
Ausgestaltungen den Tieren, sich zu verstecken; andererseits bilden sie 

Landmarken zur visuellen und räumlichen Orientierung. Die Seitenwände 

der Terrarien sollten mit einem Texturmuster angestrichen sein und somit 
den Tieren den Eindruck einer strukturierten Oberfläche vermitteln. 

Ππληζηάηαη λα παξέρνληαη θξπςψλεο/θαηαθχγηα πνπ θαιχπηνπλ ηηο 

αλάγθεο ησλ ακθηβίσλ, δηφηη κπνξνχλ λα πεξηνξίζνπλ ηελ πίεζε πνπ 
αζθείηαη ζηα ακθίβηα ζε αηρκαισζία. Γηα παξάδεηγκα, ζηα είδε ηνπ γέλνπο 

Μελφπνπο κπνξεί λα παξέρεηαη έλαο θεξακηθφο ή πιαζηηθφο ζσιήλαο. Ρα 
θαηαθχγηα ζα πξέπεη λα επηζεσξνχληαη ζε ηαθηά δηαζηήκαηα γηα ηνλ 

εληνπηζκφ αζζελψλ ή ηξαπκαηηζκέλσλ δψσλ. Ν εθνδηαζκφο ηεο 
δεμακελήο κε ζθνηεηλφρξσκν δάπεδν κπνξεί λα εληζρχζεη ην αίζζεκα 

αζθάιεηαο ησλ δψσλ. 

Es wird empfohlen, geeignete Versteck-/Unterschlupfmöglichkeiten 

anzubieten, da diese bei Amphibien in Gefangenschaft Stress abbauen 
können. Für Xenopus spp. eignet sich z. B. eine Röhre aus Steingut oder 

Kunststoff. Solche Zufluchtsorte sollten regelmäßig auf kranke oder 
verletzte Tiere hin untersucht werden. Dunkler Boden in einem 

Wasserbecken erhöht das Sicherheitsempfinden der Tiere. 

Ρα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηα ζθεχε εκπινπηηζκνχ ζα πξέπεη λα 

κε βιάπηνπλ ηελ πγεία ησλ ακθηβίσλ. Ρα θαηαιχκαηα θαη νη θαηαζθεπέο 
εκπινπηηζκνχ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ιείεο επηθάλεηεο θαη 

ζηξνγγπιεπκέλεο αθκέο, ψζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ν θίλδπλνο πιεγψλ ζην 
δέξκα ησλ ακθηβίσλ. 

Das Material, das zur Bereicherung der Umgebung eingebracht wird, darf 

für die Amphibien nicht gesundheitsschädlich sein. Tierbehälter und 
Ausgestaltungselemente sollten glatte Oberflächen und runde Kanten 

haben, damit das Verletzungsrisiko für die Amphibienhaut möglichst 
gering ist. 

4.3. Θαηαιχκαηα — Γηαζηάζεηο θαη δάπεδν 4.3. Haltungsbereiche — Abmessungen und Bodenbeschaffenheit 

4.3.1. Θαηαιχκαηα γηα πδξφβηα ακθίβηα 4.3.1. Haltungsbereiche für aquatische Amphibien 

Ρα πδξφβηα ακθίβηα, φπσο ην είδνο Xenopus laevis ή νη πξνλχκθεο 

ακθηβίσλ, ζηεγάδνληαη ζε δεμακελέο θαη ελπδξεία. Ρα ηειεπηαία κπνξεί λα 
είλαη εθνδηαζκέλα κε ζχζηεκα ήπηαο ζπλερνχο ξνήο γηα ηελ θπθινθνξία 

απαιιαγκέλνπ απφ κφιπλζε λεξνχ (π.ρ. απνρισξησκέλνπ), κε ζεξκαληηθή 

ζπζθεπή γηα ηε δηαηήξεζε θαηάιιεισλ ζεξκνθξαζηψλ θαη κε ζχζηεκα 
παξνρήο ζπκπηεζκέλνπ αέξα θαη δηαρπηέο (αεξφπεηξεο) γηα αεξηζκφ. 

Απαηηείηαη κέξηκλα, ψζηε ν αεξηζκφο λα κελ πξνθαιεί ηξαχκαηα ζηα δψα. 
Δάλ δελ έρεη ηνπνζεηεζεί θαηάιιειν ζχζηεκα ξνήο, ην λεξφ ησλ 

θαηαιπκάησλ ζα πξέπεη λα αλαλεψλεηαη πεξίπνπ δχν θνξέο εβδνκαδηαίσο 
κε λεξφ θαηάιιειεο πνηφηεηαο. 

Aquatische Amphibien wie Xenopus laevis oder Amphibienlarven werden 

in Wasserbecken und Aquarien untergebracht. Diese können mit einem 
leichten Umwälzungssystem zur Zirkulation des nicht verunreinigten (z. B. 

chlorfreien) Wassers, einer Heizungsvorrichtung zur Aufrechterhaltung 

geeigneter Temperaturen und einer Belüftungspumpe mit 
Belüftungssteinen ausgestattet sein. Es ist dafür Sorge zu tragen, dass die 

Tiere durch den Belüftungsmechanismus nicht verletzt werden. Falls kein 
geeignetes Umwälzungssystem vorhanden ist, sollte das Wasser in den 

Behältern etwa zweimal pro Woche erneuert werden. 

Πηελ πεξίπησζε ησλ εηδψλ ηνπ γέλνπο Μελφπνπο, ηα ζπζηήκαηα κε 

ηαθηηθή αιιαγή λεξνχ (ζπζηήκαηα πιήξσζεο-εθθέλσζεο) αξθνχλ γηα ηε 

δηαηήξεζε θαηάιιειεο πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ (φπσο ειαρηζηνπνίεζε ησλ 
επηπέδσλ ακκσλίαο). Γελ απαηηνχληαη δηαρπηέο γηα ηα είδε ηνπ γέλνπο 

Μελφπνπο. 

Für Xenopus spp. sind Anlagen mit regelmäßigem Wasserwechsel ("fill-

and-dump systems") ausreichend, um eine geeignete Wasserqualität zu 

gewährleisten (z. B. Geringhaltung der Ammoniak-Konzentration). 
Belüftungssteine sind für Xenopus nicht erforderlich. 

Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα απνθεχγνληαη ηα καθξφζηελα θαηαιχκαηα, θαζψο 
ελδέρεηαη λα πεξηνξίδνπλ ηε κεηαθίλεζε θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, 

π.ρ. ηε θξελίηηδα ιήςεο ηξνθήο. 

Ferner sollten lange, schmale Becken vermieden werden, da sie die 
lokomotorische Aktivität und das Sozialverhalten — z. B. die gegenseitige 

Steigerung der Beutefangmotivation während der Fütterung — 
einschränken. 



Ξίλαθαο Θ.2. Tabelle I.2. 

δξφβηα νπξνδειή, π.ρ. είδε ηνπ γέλνπο Ακβχζηνκα: Διάρηζηεο δηαζηάζεηο 
θαηαιχκαηνο θαη ειάρηζηνο αλαινγψλ ρψξνο 

Aquatische Urodelen (z. B. Ambystoma spp.): Mindestabmessungen und 
Platzangebot 

Κήθνο ζψκαηνο [] (cm) | Διάρηζηε πδάηηλε επηθάλεηα (cm2) | Διάρηζηε 

πδάηηλε επηθάλεηα γηα θάζε επηπιένλ δψν ζηελ πεξίπησζε ηεο νκαδηθήο 
δηαηήξεζεο (cm2) | Διάρηζην βάζνο λεξνχ (cm) | 

Körperlänge [] (in cm) | Minimale Wasseroberfläche (in cm2) | Minimale 

Wasseroberfläche für jedes zusätzliche Tier bei Gruppenhaltung (in cm2) | 
Minimale Wassertiefe (in cm) | 

έσο 10 | 262,5 | 50 | 13 | ≤ 10 | 262,5 | 50 | 13 | 

άλσ ησλ 10 έσο 15 | 525 | 110 | 13 | > 10 bis 15 | 525 | 110 | 13 | 

άλσ ησλ 15 έσο 20 | 875 | 200 | 15 | > 15 bis 20 | 875 | 200 | 15 | 

άλσ ησλ 20 έσο 30 | 1837,5 | 440 | 15 | > 20 bis 30 | 1837,5 | 440 | 15 | 

άλσ ησλ 30 | 3150 | 800 | 20 | > 30 | 3150 | 800 | 20 | 

Ξίλαθαο Θ.3. Tabelle I.3. 

δξφβηα Άλνπξα, π.ρ. είδε ηνπ γέλνπο Μελφπνπο: Διάρηζηεο δηαζηάζεηο 
θαηαιπκάησλ θαη ειάρηζηνο αλαινγψλ ρψξνο [] 

Aquatische Anuren (z. B. Xenopus spp.): Mindestabmessungen und 
Platzangebot [] 

Κήθνο ζψκαηνο (cm) [] | Διάρηζηε πδάηηλε επηθάλεηα (cm2) | Διάρηζηε 

πδάηηλε επηθάλεηα γηα θάζε επηπιένλ δψν ζηελ πεξίπησζε ηεο νκαδηθήο 
δηαηήξεζεο (cm2) | Διάρηζην βάζνο λεξνχ (cm) | 

Körperlänge [] (in cm) | Minimale Wasseroberfläche (in cm2) | Minimale 

Wasseroberfläche für jedes zusätzliche Tier bei Gruppenhaltung (in cm2) | 
Minimale Wassertiefe (in cm) | 

θάησ ησλ 6 | 160 | 40 | 6 | < 6 | 160 | 40 | 6 | 

6 έσο 9 | 300 | 75 | 8 | 6 bis 9 | 300 | 75 | 8 | 

άλσ ησλ 9 έσο 12 | 600 | 150 | 10 | > 9 bis 12 | 600 | 150 | 10 | 

άλσ ησλ 12 | 920 | 230 | 12,5 | > 12 | 920 | 230 | 12,5 | 

4.3.2. Θαηαιχκαηα γηα εκηπδξφβηα θαη εκηρεξζφβηα ακθίβηα 4.3.2. Haltungsbereiche für semi-aquatische und semi-terrestrische 

Amphibien 

Ρα εκηπδξφβηα θαη ηα εκηρεξζφβηα ακθίβηα δηαηεξνχληαη ζε θαηαιχκαηα 
πνπ απνηεινχληαη απφ έλα ρεξζαίν θαη έλα πδάηηλν ηκήκα. Ζ πδάηηλε 

επηθάλεηα ηνπ ηεξάξηνπκ ζα πξέπεη λα επηηξέπεη ζηα δψα λα βπζίδνληαη 

ζην λεξφ. Δάλ δελ ρξεζηκνπνηείηαη ζχζηεκα ζπλερνχο ξνήο, ην λεξφ ζα 
πξέπεη λα αλαλεψλεηαη ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο εβδνκαδηαίσο. 

Semi-aquatische und semi-terrestrische Amphibien werden in Bereichen 
gehalten, die aus einem Landbereich und einem Wasserbereich bestehen. 

Der Wasserbereich des Terrariums sollte den Tieren ein Eintauchen 

erlauben. Sofern kein Umwälzungssystem verwendet wird, sollte das 
Wasser mindestens zweimal pro Woche erneuert werden. 

Θάζε ηεξάξηνπκ ζα πξέπεη λα θέξεη θάιπκκα γηα λα εκπνδίδεηαη ε δηαθπγή 

ησλ δψσλ. Δίλαη ζθφπηκν λα επηθαιχπηεηαη ε εμσηεξηθή επηθάλεηα ησλ 
δηαθαλψλ ηνηρσκάησλ κε βαθή ή κε άιινλ ηξφπν, ψζηε λα 

ειαρηζηνπνηνχληαη νη βιάβεο ζηα δψα. Νη πξνζζήθεο ζηελ εζσηεξηθή 
δηαξξχζκηζε κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ: καιαθφ αθξψδεο πιαζηηθφ πιηθφ 

ζην δάπεδν θνληά ζηελ πδάηηλε επηθάλεηα, πέηξεο, ηεκάρηα ηερλεηνχ 

θινηνχ δέλδξσλ, ηερλεηά θιαδηά θαη θχιια, θαζψο θαη ξάθηα. Ρν ιεπηφ 
πξηνλίδη θαη θάζε άιιν ζπλαθέο ιεπηφθνθθν ππφζηξσκα ζα πξέπεη λα 

απνθεχγνληαη, επεηδή έρνπλ δπζκελή επίδξαζε ζην επαίζζεην δέξκα ηνπ 
ζψκαηνο, θηινμελνχλ παζνγφλνπο νξγαληζκνχο θαη είλαη δχζθνιν λα 

θαζαξίδνληαη θαη λα επαλαρξεζηκνπνηνχληαη. 

Jedes Terrarium sollte abgedeckt sein, um ein Entweichen der Tiere zu 

verhindern. Es ist empfehlenswert, die Außenseiten von transparenten 
Seitenwänden mit Farbe zu streichen oder anderweitig zu bedecken, um 

das Verletzungsrisiko der Tiere so weit wie möglich herabzusetzen. 
Mögliche Zusatzelemente für das Innere des Terrariums wären: weiches 

Kunststoffmaterial auf dem Boden in der Nähe des Wasserbereichs, 

Steine, künstliche Borkenstücke, künstliche Zweige und Blätter sowie 
Bretter. Feines Sägemehl oder anderes feinkörniges Substrat sollte 

vermieden werden, da es die empfindliche Körperhaut der Tiere angreift, 
Pathogene enthält sowie schwer zu reinigen und wiederzuverwenden ist. 

Ξίλαθαο Θ.4. Tabelle I.4. 

Ζκηπδξφβηα Άλνπξα, π.ρ. Rana temporaria: Διάρηζηεο δηαζηάζεηο 

θαηαιχκαηνο θαη ειάρηζηνο αλαινγψλ ρψξνο 

Semi-aquatische Anuren (z. B. Rana temporaria): Mindestabmessungen 

und Platzangebot 

Κήθνο ζψκαηνο [] (cm) | Διάρηζην κέγεζνο θαηαιχκαηνο (cm2) [] | 

Διάρηζηε επηθάλεηα γηα θάζε επηπιένλ δψν ζηελ πεξίπησζε ηεο νκαδηθήο 
δηαηήξεζεο (cm2) | Διάρηζην χςνο θαηαιχκαηνο (cm) [] | Διάρηζην βάζνο 

λεξνχ (cm) | 

Körperlänge [] (in cm) | Mindestfläche der Unter-bringung [] (in cm2) | 

Mindestfläche für jedes zusätzliche Tier bei Gruppenhaltung (in cm2) | 
Mindesthöhe der Unterbringung [] (in cm) | Minimale Wassertiefe (in cm) 

| 

έσο 5,0 | 1500 | 200 | 20 | 10 | ≤ 5,0 | 1500 | 200 | 20 | 10 | 

άλσ ησλ 5,0 έσο 7,5 | 3500 | 500 | 30 | 10 | > 5,0 bis 7,5 | 3500 | 500 | 30 | 10 | 

άλσ ησλ 7,5 | 4000 | 700 | 30 | 15 | > 7,5 | 4000 | 700 | 30 | 15 | 

Ξίλαθαο Θ.5. Tabelle I.5. 

Ζκηρεξζαία Άλνπξα, π.ρ. Bufo marinus: Διάρηζηεο δηαζηάζεηο θαηαιχκαηνο 
θαη ειάρηζηνο αλαινγψλ ρψξνο 

Semi-terrestrische Anuren (z. B. Bufo marinus): Mindestabmessungen und 
Platzangebot 

Κήθνο ζψκαηνο [] (cm) | Διάρηζην κέγεζνο θαηαιχκαηνο [] (cm2) | 

Διάρηζηε επηθάλεηα γηα θάζε επηπιένλ δψν ζηελ πεξίπησζε ηεο νκαδηθήο 
δηαηήξεζεο (cm2) | Διάρηζην χςνο θαηαιχκαηνο (cm) [] | Διάρηζην βάζνο 

λεξνχ (cm) | 

Körperlänge [] (in cm) | Mindestfläche der Unter-bringung [] (in cm2) | 

Mindestfläche für jedes zusätzliche Tier bei Gruppenhaltung (in cm2) | 
Mindesthöhe der Unterbringung [] (in cm) | Minimale Wassertiefe (in cm) 

| 

έσο 5,0 | 1500 | 200 | 20 | 10 | ≤ 5,0 | 1500 | 200 | 20 | 10 | 

άλσ ησλ 5,0 έσο 7,5 | 3500 | 500 | 30 | 10 | > 5,0 bis 7,5 | 3500 | 500 | 30 | 10 | 

άλσ ησλ 7,5 | 4000 | 700 | 30 | 15 | > 7,5 | 4000 | 700 | 30 | 15 | 

4.3.3. Θαηαιχκαηα γηα δελδξφβηα ακθίβηα 4.3.3. Haltungsbereiche für arboreale Amphibien 

Ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ δηαθφξσλ δελδξφβησλ 

εηδψλ, ζα πξέπεη λα θαηαβάιιεηαη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα λα είλαη 
δπλαηή ε εθδήισζή ηεο, κε ηελ παξνρή θαηάιιεισλ θαηαζθεπψλ γηα λα 

αλαξξηρψληαη θαη λα αλαπαχνληαη ηα δελδξφβηα είδε (βιέπε ζεκείν 4.3.2). 
Δπηπιένλ, είλαη αλαγθαία ε παξνρή λεξνχ ζην νπνίν ζα κπνξνχλ λα 

βπζίδνληαη ή λα βξίζθνπλ κεγαιχηεξε πγξαζία. Δάλ ρξεζηκνπνηνχληαη 
πηάηα κε λεξφ, ε δηάηαμή ηνπο ζα πξέπεη λα δηεπθνιχλεη ηελ είζνδν θαη ηε 

έμνδν ησλ ακθηβίσλ απφ απηά. 

Dem Verhalten verschiedener baumlebender Spezies Rechnung tragend, 

sollte passendes Material zum Klettern und Ausruhen geboten werden 
(siehe Punkt 4.3.2). Zusätzlich ist Wasser bereitzustellen, in dem sich die 

Tiere anfeuchten oder untertauchen können. Bei Verwendung von 
Wasserschalen sollten diese so beschaffen sein, dass die Amphibien sie 

leicht betreten und wieder verlassen können. 

Ξίλαθαο Θ.6. Tabelle I.6. 

Γελδξφβηα Άλνπξα, π.ρ. Hyla cinerea: Διάρηζηεο δηαζηάζεηο θαηαιχκαηνο 

θαη ειάρηζηνο αλαινγψλ ρψξνο 

Arboreale Anuren (z. B. Hyla cinerea): Mindestabmessungen und 

Raumbedarf 

Κήθνο ζψκαηνο [] (cm) | Διάρηζην κέγεζνο θαηαιχκαηνο [] (cm2) | 

Διάρηζηε επηθάλεηα γηα θάζε επηπιένλ δψν ζηελ πεξίπησζε ηεο νκαδηθήο 
δηαηήξεζεο (cm2) | Διάρηζην χςνο θαηαιχκαηνο [] (cm) | 

Körperlänge [] (in cm) | Mindestfläche der Unterbringung [] (in cm2) | 

Mindestfläche für jedes zusätzliche Tier bei Gruppenhaltung (in cm2) | 
Mindesthöhe der Unterbringung [] (in cm) | 

έσο 3,0 | 900 | 100 | 30 | ≤ 3,0 | 900 | 100 | 30 | 

άλσ ησλ 3,0 | 1500 | 200 | 30 | > 3,0 | 1500 | 200 | 30 | 

4.4. Γηαηξνθή 4.4. Fütterung 

Ρα ακθίβηα είλαη ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο ζαξθνθάγα, κε πξνηίκεζε ζηα Die meisten Amphibien sind Karnivoren mit Nahrungspräferenzen für 



κηθξά δσληαλά ζπνλδπισηά (φπσο πξνλχκθεο, έληνκα θαη ζθψιεθεο). Πηα 

δψα πνπ εθηξέθνληαη ζε αηρκαισζία ζα πξέπεη λα παξέρνληαη νη ηξνθέο 
πνπ θαηαλάισλαλ ζηελ ειεχζεξε θαηάζηαζε ή ηξνθέο ηνπ εκπνξίνπ 

παξαπιήζηεο κε απηέο. Υζηφζν ηα πδξφβηα ακθίβηα ζε αηρκαισζία 
κπνξνχλ λα ζπληεξνχληαη κε ηεκάρηα θηιέηνπ ςαξηψλ ή ηξίκκαηα 

θαηεςπγκέλνπ ήπαηνο θαη θαξδηάο. Ζ ζπρλφηεηα ζίηηζεο ζα πξέπεη λα 

ζρεηίδεηαη κε ηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο, ιφγνπ ράξηλ ηε ζεξκνθξαζία 
θαη ηελ έληαζε ηνπ θσηφο. Γηα ηα ελήιηθα δψα δελ ζπληζηάηαη ε ρνξήγεζε 

ηξνθήο θαζεκεξηλά, αιιά κία έσο ηξεηο θνξέο εβδνκαδηαίσο κέρξη 
θνξεζκνχ ζε θάζε γεχκα. 

lebende kleine Invertebraten (z. B. Larven, Insekten und Würmer). Tiere 

in Gefangenschaft sollten mit ihrer natürlichen Beute oder mit Futter, das 
dem natürlichen entspricht, gefüttert werden. Allerdings können 

aquatische Amphibien in Gefangenschaft auch mit Fischfilet-Stückchen 
sowie abgeschabten Brocken von gefrorener Leber und gefrorenem Herz 

erfolgreich ernährt werden. Der Fütterungsturnus sollte den 

Umgebungsbedingungen, wie z. B. Temperatur und Lichtintensität, 
angepasst sein. Es ist nicht ratsam, ausgewachsene Tiere täglich zu 

füttern; jedoch wird ein- bis dreimalige Fütterung — jeweils bis zur 
Sättigung — pro Woche empfohlen. 

4.5. Ξνηφηεηα ηνπ λεξνχ 4.5. Wasserqualität 

Ξξνθεηκέλνπ γηα πδξφβηα θαη εκηπδξφβηα ακθίβηα, ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη 
ηαθηηθά ε πνηφηεηα ηνπ λεξνχ, ζπκπεξηιακβαλφκελεο ηεο ζπγθέληξσζεο 

ακκσλίαο θαη ηεο ηηκήο ηνπ pH. 

Für aquatische und semi-aquatische Amphibien sollten die Qualität des 
Wassers — einschließlich der Ammoniak-Konzentration — sowie der pH-

Wert des Wassers regelmäßig kontrolliert werden. 

4.6. ιηθφ ππνζηξψκαηνο, ζηξσκλήο θαη εκθψιεπζεο 4.6. Substrat, Einstreu-, Lager- und Nestmaterial 

(Βιέπε ζεκείν 4.8 ηνπ γεληθνχ ηκήκαηνο.) (Siehe Punkt 4.8 des Allgemeinen Teils) 

4.7. Θαζαξηζκφο 4.7. Reinigung 

Γηα λα απνθεχγνληαη νη αζζέλεηεο, ηφζν ην ρεξζαίν φζν θαη ην πδάηηλν 

ηκήκα ησλ ηεξάξηνπκ ζα πξέπεη λα θαζαξίδνληαη επηκειψο, ψζηε λα 

απνκαθξχλνληαη νη αθαζαξζίεο, ηα πεξηηηψκαηα θαη ηα ζσκαηίδηα ηξνθψλ. 

Zur Vermeidung von Krankheiten sollten die Land- und Wasserbereiche 

der Terrarien sorgfältig von Schmutz-, Kot- und Futterpartikeln gereinigt 

werden. 

4.8. Κεηαρείξηζε 4.8. Umgang 

Ρν δέξκα ησλ ακθηβίσλ πθίζηαηαη εχθνια βιάβεο. Απαηηείηαη πξνζνρή 

θαηά ηνπο ρεηξηζκνχο, πνπ πξέπεη λα πεξηνξίδνληαη ζηνπο ειάρηζηνπο. 

Die Haut der Amphibien ist leicht verletzbar. Sorgfalt ist daher bei 

jeglichem Umgang mit den Tieren geboten, der auf ein Minimum 
beschränkt werden sollte. 

4.9. Αλαηζζεζία θαη ζαλάησζε κε κε βάλαπζν ηξφπν 4.9. Betäubung und schmerzfreies Töten 

Νη επεκβαηηθέο, δπλάκεη νδπλεξέο δηαδηθαζίεο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη 
απφ αλαιγεζία θαη αλαηζζεζία. Γεδνκέλνπ φηη ζεκαληηθφ κέξνο ηεο 

θαλνληθήο αληαιιαγήο ησλ αεξίσλ ζπληειείηαη κέζσ ηνπ δέξκαηνο ησλ 
ακθηβίσλ, ην δέξκα ησλ αλαηζζεηνπνηνχκελσλ δψσλ, ησλ νπνίσλ ε 

πλεπκνληθή αλαπλνή πεξηνξίδεηαη ή δηαθφπηεηαη, ζα πξέπεη λα δηαηεξείηαη 

πάληνηε πγξφ, π.ρ. κε ηε βνήζεηα βξεγκέλνπ πθάζκαηνο. 

Versuche, die möglicherweise mit schmerzhaften Eingriffen an Amphibien 
verbunden sind, sollten unter Betäubung und Schmerzausschaltung 

(Analgesie) erfolgen. Da Amphibien ihren Sauerstoffbedarf zu einem 
Großteil über ihre Körperhaut abdecken, sollte bei betäubten Tieren — bei 

denen die Lungenatmung vermindert oder unterbrochen ist — die 

Körperhaut stets feucht gehalten werden, z. B. mithilfe von einem 
durchnässten Tuch. 

4.10. Αξρεία 4.10. Aufzeichnungen 

(Βιέπε ζεκείν 4.12 ηνπ γεληθνχ ηκήκαηνο.) (Siehe Punkt 4.12 des Allgemeinen Teils) 

4.11. Ραπηνπνίεζε 4.11. Kennzeichnung 

Γηα ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ρξεηάδεηαη ηαπηνπνίεζε θάζε δψνπ, ππάξρνπλ 
θαηάιιειεο κέζνδνη, φπσο πνκπνδέθηεο, εηηθέηεο δεμακελήο, πξνθεηκέλνπ 

γηα αηνκηθή ζηέγαζε ησλ δψσλ, παξαθνινχζεζε ζρεκαηηζκψλ ρξσζηηθψλ 
ή ζπίισλ, κηθξά ζήκαηα απφ ρξσκαηηζηφ λήκα. Ζ ρεκηθή ζήκαλζε δελ 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη, δεδνκέλνπ φηη νη νπζίεο απνξξνθψληαη κέζσ 

ηνπ δέξκαηνο, κε πηζαλέο ηνμηθέο επηδξάζεηο. Ζ απνθνπή δαθηχισλ είλαη 
επηβιαβήο ηερληθή θαη δελ ζπληζηάηαη. 

Soweit die Tiere individuell gekennzeichnet werden müssen, stehen 
verschiedene Methoden zur Verfügung, wie beispielsweise Transponder, 

Beckenbeschriftung, wenn Tiere individuell untergebracht sind, 
Überwachung von Pigment- oder Warzenkonfigurationen, kleine 

Markierungen mithilfe von farbigen Fäden. Chemische Markierungen 

sollten nicht verwendet werden, da die Substanzen von der Körperhaut 
aufgenommen werden und toxisch wirken können. Das Kupieren der 

Zehen ist schädlich und sollte unterlassen werden. 

5. Κεηαθνξά 5. Transport 

Θαηά ηε κεηαθνξά ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ζηα ακθίβηα επάξθεηα αέξα 

θαη πγξαζίαο θαη, εάλ είλαη απαξαίηεην, λα πξνβιέπνληαη θαηάιιειεο 
ζπζθεπέο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο απαηηνχκελεο ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο. 

Beim Transport sind Amphibien mit ausreichend Luft und Feuchtigkeit zu 

versorgen. Falls notwendig, sollte die erforderliche Temperatur und 
Luftfeuchtigkeit mit entsprechenden Hilfsmitteln geregelt werden. 

Η. ΘΑΡΔΘΛΡΖΟΗΔΠ ΓΟΑΚΚΔΠ ΘΑΡΑ ΕΥΗΘΝ ΔΗΓΝΠ: ΔΟΞΔΡΑ J. ARTSPEZIFISCHE LEITLINIEN FÜR REPTILIEN 

1. Δηζαγσγή 1. Einleitung 

Πχκθσλα κε ηε κνξθνινγηθή ζπζηεκαηηθή, ηα εξπεηά δηαηξνχληαη ζηηο 

θχξηεο ηάμεηο Οπγρνθέθαια (ηνπαηάξα ή ζθελφδνληαο ν ζηηθηφο), 
Φνιηδσηά (ζαχξεο, θίδηα), Σειψληα (ρειψλεο, ζαιάζζηεο ρειψλεο θαη 

λεξνρειψλεο) θαη Θξνθνδείιηα (αιηγάηνξεο, θξνθφδεηινη, θατκάλ θαη 

γαβηάιεο). Ξαξνπζηάδνπλ κεγάιεο δηαθνξέο σο πξνο ηε γεσγξαθηθή 
θαηαλνκή θαη ηελ πνηθηιία ηξφπσλ δσήο. 

Die Reptilien-Systematik umfasst die Hauptordnungen Rhynchocephalia 

(Tuataras), Squamata (Eidechsen, Schlangen), Chelonia 
(Landschildkröten, Wasserschildkröten, Sumpfschildkröten) und Crocodilia 

(Alligatoren, Krokodile, Kaimane,). Sie unterscheiden sich sehr stark in 

ihrer geografischen Verteilung und Lebensweise. 

Πε αληίζεζε κε ην θαηά ην κάιινλ ή ήηηνλ ιείν θαη πγξφ δέξκα ησλ 

ακθηβίσλ, ην δέξκα ησλ εξπεηψλ πξνζηαηεχεηαη απφ θνιίδεο κε 
θεξακσηή δηάηαμε (θίδηα, ζαχξεο), απφ ρέιπν ζαλ φζηξαθν (ρειψληα) ή 

απφ νζηέηλεο πιάθεο (θξνθφδεηινη, αιηγάηνξεο θαη θατκάλ). Ρν παρχ 
ζθιεξφ δέξκα είλαη απνηέιεζκα πξνζαξκνγήο γηα ηελ θαιχηεξε 

πξνζηαζία ησλ εξπεηψλ απφ ηελ απψιεηα λεξνχ πνπ ζεκεηψλεηαη ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ δηαπεξαηνχ δέξκαηνο ησλ ακθηβίσλ. 

Im Gegensatz zu der mehr oder weniger weichen und feuchten Haut der 

Amphibien ist die Haut der Reptilien durch überlappende Schuppen 
(Schlangen, Eidechsen), schildförmige Schalen (Schildkröten) oder durch 

Platten der Haut (Alligatoren, Krokodile, Kaimane, Gaviale) geschützt. Die 
dicke Körperhaut stellt eine Anpassung dar, welche die Reptilien besser 

vor Wasserverlust schützt als dies die permeable Haut der Amphibien 

vermag. 

Πηνλ πίλαθα Η.1 απαξηζκνχληαη δχν πνιχ γεληθέο θαηεγνξίεο 
ελδηαηηεκάησλ ησλ εξπεηψλ θαη παξαηίζεληαη παξαδείγκαηα εηδψλ απφ 

θάζε ελδηαίηεκα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά γηα πεηξακαηηθνχο θαη 
άιινπο επηζηεκνληθνχο ζθνπνχο. Πηηο ππνδείμεηο πνπ αθνινπζνχλ 

παξέρνληαη ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηηο ζπληζηψκελεο βαζηθέο ζπλζήθεο 
ζηέγαζεο θαη θξνληίδαο γηα ηα είδε πνπ ζπλαληψληαη ζηα ελδηαηηήκαηα 

απηά. Ππγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο ελδέρεηαη λα απαηηνχλ ηε ρξεζηκνπνίεζε 
άιισλ εηδψλ πνπ δελ αλήθνπλ ζηηο ελ ιφγσ θαηεγνξίεο, φπσο 

εκηπδξφβησλ, δελδξφβησλ ή αλαξξηρψκελσλ ζε απφηνκνπο βξάρνπο 

εξπεηψλ. Πε πεξίπησζε εκθάληζεο πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο ή 
εθηξνθήο ή εάλ ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε εηδηθέο 

απαηηήζεηο γηα άιια είδε, ζα πξέπεη λα δεηείηαη θαζνδήγεζε απφ εηδηθνχο 
ζην εθάζηνηε δσηθφ είδνο θαη απφ ηνπο δσνθφκνπο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη 

επαξθήο θάιπςε ησλ ελδερφκελσλ ηδηαίηεξσλ αλαγθψλ ησλ εηδψλ. 
Ππκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα είδε θαη ηα ελδηαηηήκαηα 

παξέρνληαη ζην βαζηθφ ελεκεξσηηθφ έγγξαθν πνπ εθπνλήζεθε απφ ηελ 
νκάδα εκπεηξνγλσκφλσλ. 

Tabelle J.1 gibt einen Überblick über zwei sehr allgemeine 
Habitatkategorien von Reptilien und — für jedes Habitat — Beispiele für 

Spezies, die häufig zu Versuchs- oder anderen wissenschaftlichen 
Zwecken verwendet werden. Die nachfolgend beschriebenen Vorschläge 

enthalten detaillierte Angaben zu grundlegenden Unterbringungs- und 
Pflegebedingungen für Spezies dieser Habitate. Möglicherweise ist für 

spezifische wissenschaftliche Untersuchungen die Verwendung einer 
bestimmten Spezies erforderlich, die nicht in diese beiden Kategorien fällt, 

wie z. B. semi-aquatische, arboreale oder felskletternde Reptilien. Falls 

Verhaltensauffälligkeiten oder Zuchtprobleme auftreten oder weitere 
Informationen über bestimmte Bedürfnisse anderer Spezies notwendig 

sind, sollten zusätzliche Empfehlungen von Experten für diese Spezies und 
von entsprechendem Pflegepersonal eingeholt werden. Damit soll 

sichergestellt werden, dass den Ansprüchen jeder einzelnen Spezies 
adäquat Rechnung getragen wird. Zusätzliche Informationen über Spezies 

und ihre Habitate finden sich in dem von der Expertengruppe erstellten 
Dokument mit Hintergrundinformation. 

Ρα εξπεηά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πεηξακαηηθνχο ή άιινπο 
επηζηεκνληθνχο ζθνπνχο ζα πξέπεη θαηά ην δπλαηφλ λα πξνέξρνληαη απφ 

αμηφπηζηνπο πξνκεζεπηέο. 

Sofern möglich, sollten Reptilien für Versuchs- oder andere 
wissenschaftliche Zwecke von anerkannten Tierhändlern bezogen werden. 

Ξίλαθαο I.1. Tabelle J.1. 



Γχν θαηεγνξίεο ελδηαηηεκάησλ θαη παξαδείγκαηα ζπρλά 

ρξεζηκνπνηνχκελσλ εηδψλ εξπεηψλ απφ θάζε ελδηαίηεκα 

Zwei Kategorien von Habitaten und Beispiele für häufig verwendete 

Reptilienarten, aufgeschlüsselt nach Habitaten 

Δλδηαίηεκα | Δίδνο | Κέγεζνο (cm) | Αξρηθή γεσγξαθηθή 
θαηαλνκή/Βηφηνπνο | Βέιηηζηε ζεξκνθξαζία | Πρεηηθή πγξαζία | Θχξηα 

πεξίνδνο δξαζηεξηφηεηαο | 

Habitat | Reptilienart | Größe (in cm) | Ursprüngliche geografische 
Verteilung/Biotop | Besttemperatur | Relative Luftfeuchtigkeit | 

Hauptaktivitätsperiode | 

δξφβηα | Trachemys scripta elegans Λεξνρειψλα κε θφθθηλεο παξεηέο | 20 

έσο 28 | Ιεθάλε απνξξνήο ηεο θνηιάδαο ηνπ Κηζηζηπή/Ήξεκα χδαηα κε 
ιαζπψδε ππζκέλα | 20 oC έσο 25 oC | 80 έσο 100 % | Ζκέξα | 

Aquatisch | Trachemys scripta elegans Rotwangen-Schmuckschildkröte | 

20 bis 28 | Mississippi-Talentwässerungskanäle/stilles Wasser mit 
schlammigem Boden | 20 oC — 25 oC | 80 bis 100 % | Tag | 

Σεξζφβηα | Thamnophis sirtalis Θακλφθηο ν θνκςφο | 40 έσο 70 | Βφξεηα 

Ακεξηθή/Γαζψδεηο εθηάζεηο, πγξφηνπνη | 22 oC έσο 27 oC | 60 έσο 80 % | 
Ζκέξα | 

Terrestrisch | Thamnophis sirtalis Strumpfbandnatter | 40 bis 70 | 

Nordamerika/Waldgebiete, feuchte Regionen | 22 oC — 27 oC | 60 bis 80 
% | Tag | 

2. Ρν πεξηβάιινλ θαη ν έιεγρφο ηνπ 2. Das Umfeld und seine Überwachung 

2.1. Δμαεξηζκφο 2.1. Belüftung 

Ρα θαηαιχκαηα ησλ εξπεηψλ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ επαξθή εμαεξηζκφ. 

Νη αγσγνί εμαεξηζκνχ ζα πξέπεη λα θαιχπηνληαη κε πιέγκαηα γηα λα 
εκπνδίδεηαη ε δηαθπγή ησλ δψσλ. 

Die Behälter von Reptilien sollten angemessen belüftet sein. Die 

Belüftungsöffnungen sollten abgeschirmt sein, um die Tiere am Fliehen zu 
hindern. 

2.2. Θεξκνθξαζία 2.2. Temperatur 

Ρα εξπεηά είλαη πνηθηιφζεξκα δψα. Πε θπζηθέο ζπλζήθεο, γηα λα 

δηαηεξήζνπλ ηε ζεξκνθξαζία ηνπ ζψκαηφο ηνπο επηιέγνπλ 
κηθξνπεξηβάιινληα κε ηα νπνία κπνξνχλ λα αληαιιάμνπλ ζεξκφηεηα. Ρα 

θαηαιχκαηα ζα πξέπεη ζπλεπψο λα πξνζθέξνπλ ζηα δψα πεξηνρέο κε 
δηαθνξεηηθή ζεξκνθξαζία (ζεξκνθξαζηαθή θιίζε). 

Reptilien sind ektothermisch. Zur Aufrechterhaltung ihrer 

Körpertemperatur suchen sie unter natürlichen Bedingungen eine Mikro-
Umgebung auf, in denen sie Wärme aufnehmen oder abgeben können. 

Daher sollten den Tieren Bereiche unterschiedlicher Temperatur 
(Temperaturgradienten) angeboten werden. 

Νη ζεξκνθξαζηαθέο απαηηήζεηο δηαθέξνπλ ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ εηδψλ, 

είλαη κάιηζηα δπλαηφλ λα παξνπζηάδνπλ δηαθπκάλζεηο ζην ίδην είδνο ζε 
δηάθνξεο πεξηφδνπο ηνπ έηνπο. Πην εξγαζηήξην απαηηείηαη έιεγρνο ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ λεξνχ. Ν θαζνξηζκφο ηνπ θχινπ 

θαη ε δηαθνξνπνίεζε ησλ γνλάδσλ πνιιψλ εξπεηψλ εμαξηάηαη απφ ηε 
ζεξκνθξαζία. 

Die Temperaturbedürfnisse verschiedener Spezies variieren beträchtlich 

und können sogar bei derselben Spezies im Jahresverlauf differieren. Im 
Labor sollten die Raum- und Wassertemperaturen kontrolliert werden. Bei 

vielen Reptilien sind Geschlechtsbestimmung und Gonadendifferenzierung 

temperaturabhängig. 

Ζ ηνπνζέηεζε ελφο ιακπηήξα ππξαθηψζεσο πάλσ απφ ηελ εμέδξα πνπ 

έρεη πξνβιεθζεί σο ρψξνο αλάπαπζεο επηηξέπεη ζηα εξπεηά ηα νπνία 
ιηάδνληαη λα απμήζνπλ ηε ζεξκνθξαζία ηνπ ζψκαηφο ηνπο. Όηαλ ζβήλεη 

ην θσο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη επίπεδε ζεξκαληηθή ζπζθεπή. Ρα 
ηεξάξηνπκ ησλ θηδηψλ ή ζαπξψλ απφ ηξνπηθνχο βηφηνπνπο ζα πξέπεη λα 

είλαη εθνδηαζκέλα κε κία ηνπιάρηζηνλ ζεξκαληηθή εζηία. Νη ζεξκαληηθέο 

ζπζθεπέο ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη κε ζεξκνζηάηε, ψζηε λα κελ ππάξρεη 
ελδερφκελν λα ππεξζεξκαλζνχλ ηα δψα ή λα ππνζηνχλ εγθαχκαηα. 

Eine Glühlampe, die oberhalb der als Ruheplatz zur Verfügung gestellten 

Plattform angebracht wird, erlaubt sonnenbadenden Reptilien, ihre 
Körpertemperatur zu erhöhen. Bei ausgeschalteter Lampe kann eine 

flache Heizvorrichtung diesen Zweck erfüllen. Terrarien für Schlangen oder 
Eidechsen warmer Biotope sollten mit mindestens einer Wärmeplatte 

ausgestattet sein. Heizvorrichtungen sollten mit Thermostaten versehen 

sein, um die Tiere vor Überhitzung und Brandverletzungen zu bewahren. 

2.3. γξαζία 2.3. Luftfeuchtigkeit 

Γηα ηε ξχζκηζε ηεο πγξαζίαο είλαη απαξαίηεηε ε ξχζκηζε θαη ηεο 
ηαρχηεηαο εμαεξηζκνχ. Δίλαη δπλαηφλ λα δηαηεξεζεί ζρεηηθή πγξαζία 70 

έσο 90 % κε ηελ εμάηκηζε λεξνχ απφ δνρείν ηνπνζεηεκέλν θνληά ζην 
ζεξκαληηθφ ζψκα. Ζ πξφβιεςε πεξηνρψλ κε δηαθνξεηηθή πγξαζία 

(πγξαζηαθή θιίζε) έρεη επεξγεηηθά απνηειέζκαηα. 

Zur Regulation der Luftfeuchtigkeit wird es auch erforderlich sein, die 
Ventilationsrate zu regulieren. Eine relative Luftfeuchtigkeit von 70 bis 90 

% kann mithilfe von verdunstendem Wasser aus einem nahe der Heizung 
aufgestellten Behälter eingehalten werden. Das Angebot von Zonen 

unterschiedlicher Luftfeuchtigkeit (Feuchtigkeitsgradient) ist vorteilhaft. 

2.4. Φσηηζκφο 2.4. Beleuchtung 

Θα πξέπεη λα εμαζθαιίδνληαη νη θαηάιιειεο θσηνπεξίνδνη θαη πεξίνδνη 

ζθφηνπο γηα θάζε δσηθφ είδνο, ζηάδην ηεο δσήο θαη πεξίνδν ηνπ έηνπο. Ρα 

εξπεηά ζα πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα απνζχξνληαη ζε ζθηεξά 
ζεκεία κέζα ζην θαηάιπκα. Νη ιακπηήξεο θσηηζκνχ ή ιπρλίεο 

πξνζνκνίσζεο ειηαθνχ θσηφο δελ ζα πξέπεη λα απνηεινχλ ηε κφλε πεγή 
ζεξκφηεηαο. Ζ παξνρή ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο είλαη απαξαίηεηε γηα λα 

δηεγείξεη ηελ παξαγσγή βηηακίλεο D απφ ηα δψα. 

Angemessene Hell/Dunkel-Perioden sollten für jede Spezies entsprechend 

ihres Lebensstadiums und der Jahreszeit vorgesehen werden. Reptilien 

sollten die Möglichkeit haben, sich in beschattete Abteile ihrer Behausung 
zurückzuziehen. Glühlampen und Höhensonnen sollten nicht die einzigen 

Wärmequellen sein. Das Angebot von UV-Strahlern ist notwendig, um bei 
den Tieren die Produktion von Vitamin D zu stimulieren. 

2.5. Θφξπβνο 2.5. Lärm 

Ρα εξπεηά είλαη πνιχ επαίζζεηα ζηνλ ερεηηθφ ζφξπβν (αεξφθεξηα 

εξεζίζκαηα) θαη ζην ζφξπβν δνλήζεσλ (εξεζίζκαηα απφ ην ππφζηξσκα) 
θαη ελνρινχληαη απφ θάζε λέν, απξφβιεπην εξέζηζκα. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, 

νη εμσγελείο απηέο ελνριήζεηο ζα πξέπεη λα ειαρηζηνπνηνχληαη. 

Reptilien sind sehr empfindlich für akustische Reize (Luftschall) und 

Vibration (Substratschall). Sie werden durch jeden neuen, unerwarteten 
Reiz gestört. Derartige äußere Beeinträchtigungen sollten daher so gering 

wie möglich gehalten werden. 

2.6. Ππζηήκαηα ζπλαγεξκνχ 2.6. Alarmsysteme 

Δάλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπζηήκαηα θπθινθνξίαο ηνπ λεξνχ ή/θαη απαηηείηαη 
εμαεξηζκφο, ζπληζηάηαη ε εγθαηάζηαζε θαηάιιεισλ ζπζηεκάησλ 

ζπλαγεξκνχ. 

Adäquate Alarmsysteme sollten installiert sein, soweit Wasserumwälzungs- 
und/oder Belüftungssysteme erforderlich sind. 

3. γεία 3. Gesundheit 

Απαηηείηαη πξνζνρή θαηά ηε ζηέγαζε δηαθνξεηηθψλ εηδψλ, ε θαηάζηαζε 

ηεο πγείαο ησλ νπνίσλ είλαη πηζαλφλ λα δηαθέξεη. 

Sorgfalt ist geboten, wenn verschiedene Spezies mit möglicherweise 

unterschiedlichem Gesundheitszustand gehalten werden. 

4. Πηέγαζε, εκπινπηηζκφο θαη θξνληίδα 4. Unterbringung, Ausgestaltung und Pflege 

4.1. Πηέγαζε 4.1. Unterbringung 

(Βιέπε ζεκείν 4.5.2 ηνπ γεληθνχ ηκήκαηνο.) (Siehe Punkt 4.5.2 des Allgemeinen Teils) 

4.2. Δκπινπηηζκφο 4.2. Ausgestaltung 

Ρν ελδηαίηεκα ησλ εξπεηψλ ζα πξέπεη λα είλαη δνκεκέλν, ψζηε λα 
πεξηιακβάλεη, π.ρ., θπζηθά ή ηερλεηά θιαδηά, θχιια, ηεκάρηα θινηνχ 

δέληξσλ θαη πέηξεο. Ν ελ ιφγσ εκπινπηηζκφο ηνπ πεξηβάιινληνο σθειεί 
πνιιαπιά ηα εξπεηά: γηα παξάδεηγκα, νη ζρεηηθέο πξνζζήθεο παξέρνπλ 

ζηα δψα ηε δπλαηφηεηα λα θξχβνληαη, θαζψο θαη ζήκαηα γηα ηνλ νπηηθφ 

θαη ρσξηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο. Γηα λα απνηξέπνληαη νη πξνζθξνχζεηο 
ζην δηαθαλέο γπαιί, ε επηθάλεηα ησλ πιεπξηθψλ ηνηρσκάησλ ηνπ 

ηεξάξηνπκ ζα πξέπεη λα έρεη ζχλζεηε πθή. 

Das Habitat von Reptilien sollte strukturiert sein, beispielsweise durch 
Steine sowie natürliche oder künstliche Äste, Blätter und Borkenstücke. 

Reptilien profitieren von einer solchen Bereicherung ihrer Umgebung auf 
unterschiedliche Weise: Einerseits erlauben es solche Ausgestaltungen den 

Tieren, sich zu verstecken; andererseits bilden sie Landmarken zur 

visuellen und räumlichen Orientierung. Zur Vermeidung von Kollisionen 
mit durchsichtigem Glas sollten die Seitenwände der Terrarien mit einem 

Texturmuster angestrichen sein, das den Tieren den Eindruck einer 
strukturierten Oberfläche vermittelt. 

4.3. Θαηαιχκαηα — Γηαζηάζεηο θαη δάπεδν 4.3. Haltungsbereiche — Abmessungen und Bodenbeschaffenheit 

Ρα θαηαιχκαηα θαη ηα ζθεχε ηνπο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ιείεο επηθάλεηεο 
θαη ζηξνγγπιεπκέλεο αθκέο, ψζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ν θίλδπλνο 

ηξαπκαηηζκψλ, ελψ γηα ηα πην επαίζζεηα δσηθά είδε ζα πξέπεη λα 
ρξεζηκνπνηνχληαη αδηαθαλή πιηθά. 

Die Behälter und ihre Ausstattungselemente sollten glatte Oberflächen 
und runde Kanten haben, damit das Verletzungsrisiko möglichst gering 

gehalten wird. Für besonders sensible Spezies sollte blickdichtes Material 
verwendet werden. 

4.3.1. Θαηαιχκαηα γηα πδξφβηα εξπεηά 4.3.1. Haltungsbereiche für aquatische Reptilien 

Ρα πδξφβηα εξπεηά ζα πξέπεη λα ζηεγάδνληαη ζε δεμακελέο κε θπθινθνξία, 

δηήζεζε θαη αεξηζκφ ηνπ λεξνχ. Ρν λεξφ ζα πξέπεη λα αλαλεψλεηαη 

Aquatische Reptilien sollten in Bereichen untergebracht werden, deren 

Wasser umgewälzt, gefiltert und belüftet wird. Das Wasser sollte etwa 



πεξίπνπ δχν θνξέο εβδνκαδηαίσο. Γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο 

βαθηεξηαθήο κφιπλζεο ηνπ λεξνχ, ε ζεξκνθξαζία ηνπ δελ ζα πξέπεη λα 
ππεξβαίλεη ηνπο 25 oC. Ρν χςνο ηεο ζηάζκεο ηνπ λεξνχ ζα πξέπεη λα 

επαξθεί γηα λα βπζίδνληαη ηα εξπεηά. 

zweimal pro Woche erneuert werden. Um bakterielle Verunreinigungen 

des Wassers möglichst gering zu halten, sollten die Wassertemperaturen 
25 oC nicht überschreiten. Die Wasserspiegel sollten ausreichend hoch 

sein, damit die Reptilien untertauchen können. 

Θα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη εμέδξα σο ρψξνο αλάπαπζεο, πάλσ ζηελ νπνία 

κπνξνχλ λα έξπνπλ ηα δψα θαη θάησ απφ ηελ νπνία κπνξνχλ λα βξίζθνπλ 
θαηαθχγην. Νη εμέδξεο απηέο ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ 

θαηάιιεια πιηθά, φπσο ην μχιν, ψζηε λα κπνξνχλ ηα δψα λα ζηεξηρζνχλ 
κε ηα λχρηα ηνπο γηα λα ζπξζνχλ έμσ απφ ην λεξφ. Νη εμέδξεο ζα πξέπεη 

λα αληηθαζίζηαληαη θαηά δηαζηήκαηα, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο. Νη εμέδξεο 
απφ επνμεηδηθέο ξεηίλεο ή πνιπνπξεζάλε κπνξεί λα κελ εμππεξεηνχλ ην 

ζθνπφ απηφ θαη θζείξνληαη γξήγνξα απφ ηελ έθζεζε ζε ζπλερψο πςειέο 
ζεξκνθξαζίεο. 

Als Ruheplatz sollte eine Plattform dienen, auf die sich die Reptilien 

zurückziehen bzw. unterhalb derer sie Schutz finden können. Solche 
Plattformen sollten aus geeignetem Material wie z. B. Holz bestehen, so 

dass sich die Tiere festkrallen können, um sich aus dem Wasser zu ziehen. 
Diese Plattformen sollten in erforderlichen Zeitintervallen ersetzt werden. 

Plattformen aus Epoxydharz oder Polyurethan erscheinen hierfür 
ungeeignet, zumal sie sich unter dauerhaft warmen Bedingungen relativ 

schnell zersetzen. 

Ξίλαθαο I.2. Tabelle J.2. 

δξφβηα ρειψληα, π.ρ. είδε ηνπ γέλνπο Trachemys: Διάρηζηεο δηαζηάζεηο 

θαηαιχκαηνο θαη ειάρηζηνο αλαινγψλ ρψξνο 

Aquatische Schildkröten (z. B. Trachemys spp.): Mindestabmessungen und 

Platzangebot 

Κήθνο ζψκαηνο [] (cm) | Διάρηζηε πδάηηλε επηθάλεηα (cm2) | Διάρηζηε 
πδάηηλε επηθάλεηα γηα θάζε επηπιένλ δψν ζηελ πεξίπησζε ηεο νκαδηθήο 

δηαηήξεζεο (cm2) | Διάρηζην βάζνο λεξνχ (cm) | 

Körperlänge [] (in cm) | Minimale Wasseroberfläche (in cm2) | Minimale 
Wasseroberfläche für jedes zusätzliche Tier bei Gruppenhaltung (in cm2) | 

Minimale Wassertiefe (in cm) | 

έσο 5 | 600 | 100 | 10 | ≤ 5 | 600 | 100 | 10 | 

άλσ ησλ 5 έσο 10 | 1600 | 300 | 15 | > 5 bis 10 | 1600 | 300 | 15 | 

άλσ ησλ 10 έσο 15 | 3500 | 600 | 20 | > 10 bis 15 | 3500 | 600 | 20 | 

άλσ ησλ 15 έσο 20 | 6000 | 1200 | 30 | > 15 bis 20 | 6000 | 1200 | 30 | 

άλσ ησλ 20 έσο 30 | 10000 | 2000 | 35 | > 20 bis 30 | 10000 | 2000 | 35 | 

άλσ ησλ 30 | 20000 | 5000 | 40 | > 30 | 20000 | 5000 | 40 | 

4.3.2. Θαηαιχκαηα γηα ρεξζφβηα εξπεηά 4.3.2. Haltungsbereiche für terrestrische Reptilien 

Ρα ρεξζφβηα εξπεηά ζα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζε θαηαιχκαηα πνπ 

απνηεινχληαη απφ έλα θαηάιιειν ρεξζαίν ηκήκα θαη έλα πδάηηλν. Ζ 
πδάηηλε επηθάλεηα ηνπ ηεξάξηνπκ ζα πξέπεη λα επηηξέπεη ζηα δψα λα 

βπζίδνληαη ζην λεξφ. Δίλαη ζθφπηκν λα αλαλεψλεηαη ην λεξφ ηνπιάρηζηνλ 
δχν θνξέο εβδνκαδηαίσο, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

ζχζηεκα ζπλερνχο ξνήο. 

Terrestrische Reptilien sollten in Bereichen gehalten werden, die einen 

geeigneten Landbereich und einen Wasserbereich enthalten. Der 
Wasserbereich des Terrariums sollte den Tieren ein Eintauchen erlauben. 

Sofern kein Umwälzungssystem verwendet wird, sollte das Wasser 
mindestens zweimal pro Woche erneuert werden. 

Ρα ηεξάξηνπκ ζα πξέπεη λα είλαη δηαθαλή, κε ζηεγαλέο ελψζεηο (ξαθέο) 

θαη κε ζηαζεξά πιέγκαηα ζε φιεο ηηο νπέο θαη λα είλαη εμνπιηζκέλα κε 
θαιχκκαηα κε ηέιεηα εθαξκνγή ή κε αζθαιηδφκελεο ζχξεο. Όιεο νη ζχξεο 

θαη ηα θαιχκκαηα ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε κάλδαια, άγθηζηξα ή 
ππνδνρέο ινπθέηνπ. Δίλαη ζθφπηκε ε θαηαζθεπή ησλ ζπξψλ θαη 

θαιπκκάησλ θαηά ηξφπν ψζηε λα αλνίγεη ηειείσο νιφθιεξε ε νξνθή ή κία 
πιεπξά ή έλα άθξν γηα λα δηεπθνιχλεηαη ν θαζαξηζκφο (εθηφο εάλ 

πξφθεηηαη γηα δειεηεξηψδε εξπεηά). Γηα νξηζκέλα είδε, φιεο νη πιεπξέο 

εθηφο απφ ηελ πξφζνςε ζα πξέπεη λα είλαη αδηαθαλείο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο νξνθήο. Πηελ πεξίπησζε ησλ εξπεηψλ πνπ 

είλαη επεξέζηζηα ή θνβνχληαη εχθνια, ην δηαθαλέο ηνίρσκα κπνξεί λα 
είλαη εθνδηαζκέλν κε απνζπψκελε επέλδπζε. Πε πεξίπησζε ζηέγαζεο 

δειεηεξησδψλ θηδηψλ, πξέπεη λα πιεξνχληαη νξηζκέλα θξηηήξηα 
αζθάιεηαο. 

Die Terrarien sollten transparent und dicht verfugt sein. Alle Öffnungen 

sollten sicher abgeschirmt sein und mit passenden Deckeln oder Türen 
fest verschlossen werden können. Alle Türen und Deckel sollten mit 

Riegeln, Haken oder anderen Verschlüssen versehen sein. Es ist ratsam, 
die Deckel und Türen so zu konstruieren, dass sie insgesamt von oben 

bzw. von einer Seite geöffnet werden können, um die Reinigung des 
Terrariums zu erleichtern (Ausnahme: giftige Reptilien). Für einige Spezies 

sollten alle Terrarienwände — mit Ausnahme der Frontwand — 

einschließlich der Oberseite blickdicht sein. Bei leicht reizbaren oder sehr 
schreckhaften Reptilien kann die durchsichtige Frontwand mit einer 

abnehmbaren Abdeckung versehen werden. Für die Unterbringung von 
Giftschlangen müssen ganz bestimmte Sicherheitsvorkehrungen getroffen 

werden. 

Γηα φια ηα ρεξζφβηα εξπεηά είλαη ζεκαληηθή ε παξνρή θαηάιιεινπ 

θαηαθπγίνπ, ζην νπνίν λα κπνξνχλ λα θξχβνληαη θαη, κεξηθέο θνξέο, λα 

ηξψλε. Ρα πεξίθιεηζηα θαηαθχγηα, φπσο έλαο πήιηλνο ζσιήλαο, 
πξνζνκνηψλνπλ ην ζθνηάδη πνπ επηθξαηεί ζηηο ππφγεηεο θσιηέο. 

Für alle terrestrischen Reptilien ist die Einrichtung eines geeigneten 

Unterschlupfes wichtig, in dem sie sich verstecken und manchmal auch 

fressen können. Die Dunkelheit einer Höhle kann durch einen Zufluchtsort 
wie z. B. eine Tonröhre simuliert werden. 

Ξίλαθαο I.3. Tabelle J.3. 

Σεξζαία θίδηα, π.ρ. είδε ηνπ γέλνπο Θακλφθηο: Διάρηζηεο δηαζηάζεηο 
θαηαιχκαηνο θαη ειάρηζηνο αλαινγψλ ρψξνο 

Terrestrische Schlangen (z. B. Thamnophis spp.): Mindestabmessungen 
und Platzangebot 

Κήθνο ζψκαηνο [] (cm) | Διάρηζηε επηθάλεηα δαπέδνπ (cm2) | Διάρηζηε 

επηθάλεηα γηα θάζε επηπιένλ δψν ζηελ πεξίπησζε ηεο νκαδηθήο 
δηαηήξεζεο (cm2) | Διάρηζην χςνο θαηαιχκαηνο [] (cm) | 

Körperlänge [] (in cm) | Mindestbodenfläche (in cm2) | Mindestfläche für 

jedes zusätzliche Tier bei Gruppenhaltung (in cm2) | Mindesthöhe der 
Unterbringung [] (in cm) | 

έσο 30 | 300 | 150 | 10 | ≤ 30 | 300 | 150 | 10 | 

άλσ ησλ 30 έσο 40 | 400 | 200 | 12 | > 30 bis 40 | 400 | 200 | 12 | 

άλσ ησλ 40 έσο 50 | 600 | 300 | 15 | > 40 bis 50 | 600 | 300 | 15 | 

άλσ ησλ 50 έσο 75 | 1200 | 600 | 20 | > 50 bis 75 | 1200 | 600 | 20 | 

άλσ ησλ 75 | 2500 | 1200 | 28 | > 75 | 2500 | 1200 | 28 | 

4.4. Γηαηξνθή 4.4. Fütterung 

Ρα δψα πνπ εθηξέθνληαη ζε αηρκαισζία ζα πξέπεη λα ζπληεξνχληαη κε ην 

θπζηθφ ηνπο δηαηηνιφγην ή κε ηξφθηκα παξαπιήζηα κε απηφ. Ξνιιά εξπεηά 

είλαη ζαξθνθάγα (φια ηα θίδηα θαη νη θξνθφδεηινη, νη πεξηζζφηεξεο ζαχξεο 
θαη νξηζκέλεο ζαιάζζηεο ρειψλεο), νξηζκέλα φκσο είλαη θπηνθάγα θαη 

άιια πακθάγα. Νξηζκέλα είδε εθδειψλνπλ πνιχ ζηελά εμεηδηθεπκέλεο 
δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο. Ρα εξπεηά, εθηφο απφ νξηζκέλα θίδηα, κπνξνχλ λα 

εθπαηδεπζνχλ ζηε δηαηξνθή κε λεθξά ζεξάκαηα. Υο εθ ηνχηνπ, δελ είλαη 
θαηά θαλφλα απαξαίηεην λα ηξέθνληαη κε δσληαλά ζπνλδπισηά. Δθφζνλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη λεθξά ζπνλδπισηά, ζα πξέπεη λα έρνπλ ζαλαησζεί κε 
επζαλαζία, κε κέζνδν πνπ απνηξέπεη ηνλ θίλδπλν ηνμηθφηεηαο γηα ηα 

εξπεηά. Ζ δίαηηα ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιειε γηα ην δσηθφ είδνο, ην 

ζηάδην αλάπηπμεο θαη ην ζχζηεκα εθηξνθήο. 

In Gefangenschaft sollten Reptilien mit natürlichem Futter bzw. 

Nährstoffen oder kommerziellen Nahrungsmitteln gehalten werden, die 

ihrer natürlichen Nahrung so weit wie möglich entsprechen. Viele Reptilien 
sind Karnivoren (alle Schlangen und Krokodile, die meisten Eidechsen und 

einige Schildkröten); einige ernähren sich jedoch vegetarisch und andere 
sind Omnivoren. Einige Spezies haben sehr eingeschränkte, spezielle 

Fressgewohnheiten. Reptilien — mit Ausnahme einiger Schlangen — 
können trainiert werden, tote Beute anzunehmen. Daher sollte es 

normalerweise nicht erforderlich sein, Reptilien mit lebenden Wirbeltieren 
zu füttern. Werden tote Wirbeltiere verfüttert, sollten diese mit einer 

humanen Methode getötet worden sein, die keine toxische Wirkung bei 

den Reptilien hinterlässt. Die Fütterung sollte so durchgeführt werden, 
dass sie der jeweiligen Spezies, dem Entwicklungsstadium und dem 

Tierhaltungssystem Rechnung trägt. 

4.5. Ξφηηζκα 4.5. Tränken 

Θα πξέπεη λα παξέρεηαη πφζηκν λεξφ ζε φια ηα εξπεηά. Alle Reptilien sind mit Trinkwasser zu versorgen. 

4.6. ιηθφ ππνζηξψκαηνο, ζηξσκλήο θαη εκθψιεπζεο 4.6. Substrat, Einstreu-, Lager- und Nestmaterial 

Πηα ηεξάξηνπκ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη δηάθνξα ππνζηξψκαηα, 

αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ εηδψλ. Ρν ιεπηφ πξηνλίδη θαη θάζε άιιν 

Den Bedürfnissen der Spezies entsprechend kann in die Terrarien 

verschiedenes Substratmaterial eingebracht werden. Feines Sägemehl und 



ζπλαθέο ιεπηφθνθθν ππφζηξσκα ζα πξέπεη λα απνθεχγνληαη, επεηδή 

πξνθαινχλ ζνβαξέο βιάβεο ζην ζηφκα ή εζσηεξηθέο ή απφθξαμε ηνπ 
εληεξηθνχ ζσιήλα, ηδίσο ησλ θηδηψλ. 

anderes Kleinpartikelsubstrat sollte vermieden werden, da es — besonders 

bei Schlangen — zu ernsthaften Verletzungen des Mauls oder zu inneren 
Verletzungen oder Darmverstopfung führen kann. 

4.7. Θαζαξηζκφο 4.7. Reinigung 

(Βιέπε ζεκείν 4.9 ηνπ γεληθνχ ηκήκαηνο.) (Siehe Punkt 4.9 des Allgemeinen Teils) 

4.8. Κεηαρείξηζε 4.8. Umgang 

Σξεηάδεηαη πξνζνρή θαηά ηνπο ρεηξηζκνχο εξπεηψλ, δηφηη κπνξνχλ εχθνια 
λα ππνζηνχλ θαθψζεηο. Νξηζκέλεο ζαχξεο, γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα 

θφςνπλ ηελ νπξά ηνπο (απηναθξνηεξηαζκφο), εάλ νη ρεηξηζκνί είλαη 

αθαηάιιεινη, ελψ άιια ηξαπκαηίδνληαη εχθνια. 

Beim Umgang mit Reptilien ist Vorsicht geboten, da sie leicht verletzt 
werden können. Wenn z. B. bestimmte Eidechsen unangemessen 

behandelt werden, können sie ihren Schwanz abwerfen (Autotomie), 

während andere Spezies leicht traumatisierbar sind. 

4.9. Θαλάησζε κε κε βάλαπζν ηξφπν 4.9. Schmerzfreies Töten 

(Βιέπε επίζεο ζεκείν 4.11 ηνπ γεληθνχ ηκήκαηνο.) (Siehe auch Punkt 4.11 des Allgemeinen Teils) 

Δλδεδεηγκέλε κέζνδνο ζαλάησζεο είλαη ε ρνξήγεζε ππεξβνιηθήο δφζεο 
θαηάιιεινπ αλαηζζεηηθνχ. 

Eine angemessene Tötungsmethode besteht z. B. in der Verabreichung 
einer Überdosis eines geeigneten Betäubungsmittels. 

4.10. Αξρεία 4.10. Aufzeichnungen 

(Βιέπε ζεκείν 4.12 ηνπ γεληθνχ ηκήκαηνο.) (Siehe Punkt 4.12 des Allgemeinen Teils) 

4.11. Ραπηνπνίεζε 4.11. Kennzeichnung 

Γηα ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ρξεηάδεηαη ηαπηνπνίεζε θάζε δψνπ, ππάξρνπλ 
αξθεηέο θαηάιιειεο κέζνδνη: πνκπνδέθηεο, εηηθέηεο θαηαιχκαηνο, 

πξνθεηκέλνπ γηα αηνκηθή ζηέγαζε ησλ δψσλ, παξαθνινχζεζε ζρεκάησλ 
ζην δέξκα ησλ αηφκσλ (βάζεη ρξψκαηνο, βιαβψλ ηνπ δέξκαηνο θ.ιπ.), 

ζήκαλζε κε γξαθίδα, πνπ ρξεηάδεηαη αλαλέσζε κεηά ηελ έθδπζε ηνπ 

δέξκαηνο, κηθξά ζήκαηα πνδηνχ απφ ρξσκαηηζηφ λήκα. Ζ απνθνπή 
δαθηχισλ είλαη επηβιαβήο ηερληθή θαη δελ ζπληζηάηαη. 

Soweit die Tiere individuell gekennzeichnet werden müssen, stehen 
verschiedene Methoden zur Verfügung, beispielsweise Transponder, 

Beschriftung des Haltungsbereichs bei Einzelhaltung, Überwachung 
individuell typischer Hautmuster (je nach Farbe, Hautverletzungen usw.), 

Hautbeschriftungen, die jedoch nach der Häutung wiederholt werden 

müssen, kleine Markierungen an den Zehen mithilfe von farbigen Fäden. 
Das Kupieren der Zehen ist schädlich und sollte unterlassen werden. 

5. Κεηαθνξά 5. Transport 

Θαηά ηε κεηαθνξά ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ζηα εξπεηά επάξθεηα αέξα 
θαη πγξαζίαο θαη, εάλ είλαη απαξαίηεην, λα πξνβιέπνληαη θαηάιιειεο 

ζπζθεπέο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο απαηηνχκελεο ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο. 

Während des Transports sind Reptilien ausreichend mit Luft und 
Feuchtigkeit zu versorgen. Falls notwendig, sollte die erforderliche 

Temperatur und Luftfeuchtigkeit mit entsprechenden Hilfsmitteln geregelt 
werden. 

ΗΑ. ΘΑΡΔΘΛΡΖΟΗΔΠ ΓΟΑΚΚΔΠ ΘΑΡΑ ΕΥΗΘΝ ΔΗΓΝΠ: ΤΑΟΗΑ K. ARTSPEZIFISCHE LEITLINIEN FÜR FISCHE 

1. Δηζαγσγή 1. Einleitung 

Ζ ρξήζε ςαξηψλ σο πεηξακαηφδσσλ αλαπηχρζεθε πνιχ ηελ πξνεγνχκελε 

δεθαεηία γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε κεγάιε αχμεζε ησλ 
πδαηνθαιιηεξγεηψλ. Ρν γεγνλφο απηφ είρε σο απνηέιεζκα λα εθπνλεζνχλ 

πνηθίιεο βαζηθέο κειέηεο ππνζηήξημεο ζε πεδία φπσο ε δηαηξνθή, νη 

αζζέλεηεο, ε θπζηνινγία θαη ε γελεηηθή, θαζψο θαη κειέηεο βαζηθήο 
έξεπλαο ζηνπο ηνκείο ηεο γελεηηθήο θαη ηεο αλνζνινγίαο, ησλ νπνίσλ ηα 

απνηειέζκαηα έρνπλ αμία γηα αλψηεξεο θιάζεηο ησλ ζπνλδπισηψλ, φπσο 
ηα ζειαζηηθά. Έλα επξχ θάζκα εηδψλ ςαξηψλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

πεηξακαηηθνχο ζθνπνχο, ηα νπνία παξνπζηάδνπλ πνηθηιία ελδηαηηεκάησλ, 
ζπκπεξηθνξψλ θαη απαηηήζεσλ πεξηβάιινληνο θαη εθηξνθήο. 

Die Verwendung von Fischen als Versuchstiere hat im letzten Jahrzehnt 

aus verschiedenen Gründen stark zugenommen, unter anderem aufgrund 
der starken Ausweitung der Aquakultur. Dies führte zu einer Vielfalt 

flankierender Basisstudien in Bereichen wie Ernährung, Krankheiten, 

Physiologie und Genetik, Ökotoxikologie und anderen Bereichen der 
toxikologischen Forschung, sowie zu Grundsatzstudien in den Bereichen 

Genetik und Immunologie, deren Ergebnisse für höhere 
Wirbeltiergruppen, einschließlich Säugetiere, von Bedeutung sind. Eine 

große Anzahl von Fischarten wird für Versuchszwecke verwendet; diese 
haben unterschiedliche Habitate, Verhaltensmuster sowie Anforderungen 

an Umwelt und Haltung. 

Ρα ςάξηα είλαη πνηθηιφζεξκα δψα θαη, ζπλεπψο, εμαηξεηηθά πξνζαξκνζκέλα 

ζην ηδηαίηεξν πδάηηλν πεξηβάιινλ ηνπο. Αληηδξνχλ ηαρχηαηα ζηηο πηέζεηο 
κε άκεζεο ζπλέπεηεο γηα ηε θπζηνινγία ηνπο, πνπ κπνξεί λα έρνπλ ζρεηηθά 

κεγάιε δηάξθεηα. Νη αιιαγέο απηέο, εθηφο απφ ηηο πξνθαλείο επηπηψζεηο 
ηνπο ζηελ επδσία, επεξεάδνπλ θαη ηα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα. 

Fische sind ektothermische Tiere und daher besonders gut an ihre 

spezielle aquatische Umwelt angepasst. Sie reagieren sehr schnell auf 
Stress mit umgehenden physiologischen Folgen, die relativ lang anhalten 

können. Solche Veränderungen haben nicht nur deutliche Auswirkungen 
auf das Wohlbefinden der Tiere, sondern beeinflussen auch die 

Versuchsergebnisse. 

Νη εξεπλεηέο θαη νη δσνθφκνη ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά 
ησλ πξνηεηλφκελσλ εηδψλ ςαξηψλ-πεηξακαηφδσσλ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη 

ε χπαξμε θαηάιιεισλ εγθαηαζηάζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ εθηξνθήο, πξηλ απφ 

ηελ απφθηεζε ησλ δψσλ. Δμεηδηθεπκέλε θαζνδήγεζε γηα ηελ ηξηδίδνπζα 
πέζηξνθα (Oncorhynchus mykiss), ηνλ ζνινκφ (Salmo salar), ηηο θηριίδεο 

ηνπ γέλνπο Ρηιάπηα, ην δεβξφςαξν (Danio rerio), ην ιαβξάθη 
(Dicentrarchus labrax), ηελ ηππφγισζζα ηνπ Αηιαληηθνχ (Hippoglossus 

hippoglossus), ηνλ γάδν (Gadus morhua), ην θαιθάλη (Scophthalmus 
maximus) θαη ην αθξηθαληθφ γαηφςαξν (Clarias gariepenus) παξέρνληαη 

ζην βαζηθφ ελεκεξσηηθφ έγγξαθν πνπ εθπνλήζεθε απφ ηελ νκάδα 
εκπεηξνγλσκφλσλ. Θα πξέπεη λα δεηείηαη πεξαηηέξσ θαζνδήγεζε απφ 

εηδηθνχο θαη απφ ηνπο δσνθφκνπο ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ θαη άιισλ εηδψλ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη επαξθήο θάιπςε 
ησλ ελδερφκελσλ ηδηαίηεξσλ αλαγθψλ ηνπο. 

Forscher und Tierpfleger sollten sich mit den Eigenschaften der für 
Versuche empfohlenen Fischarten vertraut machen, um sicherzustellen, 

dass schon vor dem Erwerb der Tiere für geeignete Einrichtungen und 

Haltungsbedingungen gesorgt ist. Artspezifische Orientierungshilfen für 
die Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss), den Atlantischen Lachs 

(Salmo salar), die Buntbarsche, Cichliden, den Zebrafisch (Danio rerio), 
den Seebarsch (Dicentrarchus labrax), den Atlantischen Heilbutt 

(Hippoglossus hippoglossus), den Kabeljau (Gadus morhua), den Steinbutt 
(Scophthalmus maximus) und den Afrikanischen Raubwels (Clarias 

gariepinus) sind in dem von der Expertengruppe erstellten Dokument mit 
Hintergrundinformation zu finden. Zusätzliche Empfehlungen zu den 

Bedürfnissen dieser und anderer Arten sollten von Fachexperten und vom 

Pflegepersonal eingeholt werden, um sicherzustellen, dass auf die 
Bedürfnisse jeder einzelnen Art entsprechend eingegangen wird. 

Όηαλ δηεμάγεηαη έξεπλα ζηνλ ηνκέα ησλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ, ηεο νπνίαο ν 

ζθνπφο επηβάιιεη ηε δηαηήξεζε ησλ ςαξηψλ ζε ζπλζήθεο αλάινγεο κε 
εθείλεο ζηηο νπνίεο δηαηεξνχληαη ηα ςάξηα ηνπ εκπνξίνπ, θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο έξεπλαο ηα δψα ζα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζχκθσλα ηνπιάρηζηνλ κε 
ηα πξφηππα ηεο νδεγίαο 98/58/ΔΘ. 

Wenn das Forschungsziel es erforderlich macht, dass die Fische unter 

ähnlichen Bedingungen wie Nutzfische gehalten werden, sollte die 
Tierhaltung bei der Aquakulturforschung zumindest den in der Richtlinie 

98/58/EG festgelegten Standards entsprechen. 

2. Ρν πεξηβάιινλ θαη ν έιεγρφο ηνπ 2. Das Umfeld und seine Überwachung 

2.1. Ξαξνρή λεξνχ 2.1. Wasserversorgung 

Ζ παξνρή επαξθνχο πνζφηεηαο λεξνχ θαηάιιειεο πνηφηεηαο αλά πάζα 

ζηηγκή είλαη βαζηθήο ζεκαζίαο. Ζ ξνή λεξνχ ζηα ζπζηήκαηα 

επαλαθπθινθνξίαο ή ε δηήζεζε ηνπ λεξνχ εληφο ησλ θαηαιπκάησλ ζα 
πξέπεη λα επαξθνχλ γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ αησξνχκελσλ ζηεξεψλ θαη 

ησλ απνβιήησλ θαη γηα ηε δηαηήξεζε ησλ παξακέηξσλ πνηφηεηαο ηνπ 
λεξνχ εληφο ησλ απνδεθηψλ νξίσλ. Θα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη 

ζπζηήκαηα παξαθνινχζεζεο γηα λα εμαζθαιίδεηαη φηη παξέρεηαη ζηα 
ςάξηα επαξθήο πνζφηεηα λεξνχ θαηάιιειεο πνηφηεηαο. Ζ ξνή ηνπ λεξνχ 

ζα πξέπεη επίζεο λα είλαη θαηάιιειε γηα λα κπνξνχλ ηα ςάξηα λα 
θνιπκπνχλ ζσζηά θαη λα δηαηεξνχλ ηελ θαλνληθή ζπκπεξηθνξά ηνπο. Γηα 

ηνπο πεξίθιεηζηνπο ρψξνπο ζηέγαζεο κεηαπξνλπκθηθψλ κνξθψλ ςαξηψλ, 

ν θαιχηεξνο ηξφπνο δηνρέηεπζεο ηνπ λεξνχ ζηελ πδάηηλε επηθάλεηα είλαη 
ππφ γσλία. 

Es ist wichtig, dass die angemessene Versorgung mit Wasser von 

ausreichender Qualität jederzeit gewährleistet ist. Der Wasserfluss in 

Kreislaufanlagen bzw. die Filtration in Aquarien sollte ausreichen, um 
Schwebstoffe und Abfälle zu beseitigen und sicherzustellen, dass die 

Wasserqualitätsparameter auf einem akzeptablen Niveau gehalten 
werden. Die Überwachungssysteme sollten so eingerichtet sein, dass eine 

Versorgung der Fische mit einer ausreichenden Menge Wasser in 
ausreichender Qualität gewährleistet ist. Der Wasserfluss sollte es den 

Fischen auch ermöglichen, richtig zu schwimmen und normale 
Verhaltensweisen beizubehalten. In den meisten Fällen ist es in Behältern, 

in denen sich Fische nach dem Larvenstadium befinden, am besten, wenn 

die Wasserzufuhr schräg auf die Wasseroberfläche gerichtet wird. 

2.2. Ξνηφηεηα ηνπ λεξνχ 2.2. Wasserqualität 



Ζ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ απνηειεί ηνλ ζεκαληηθφηεξν παξάγνληα γηα ηε 

δηαξθή επδσία ησλ ςαξηψλ θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο πίεζεο θαη ηνπ θηλδχλνπ 
αζζελεηψλ. Νη παξάκεηξνη πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ ζα πξέπεη λα πεξηθιείνληαη 

πάληα ζην απνδεθηφ πεδίν ηηκψλ πνπ ζπληεξεί ηελ θαλνληθή 
δξαζηεξηφηεηα θαη θπζηνινγία ελφο δεδνκέλνπ είδνπο ςαξηψλ. Ν νξηζκφο 

ηνπ απνδεθηνχ πεδίνπ ηηκψλ πεξηπιέθεηαη απφ ην γεγνλφο φηη, γηα πνιιά 

είδε, δελ έρνπλ θαζνξηζηεί ζαθψο νη βέιηηζηεο ζπλζήθεο θαη φηη νη 
απαηηήζεηο ησλ επηκέξνπο εηδψλ κπνξεί λα δηαθέξνπλ αλάινγα κε ην 

ζηάδην δσήο, π.ρ. πξνλχκθεο, λεαξά άηνκα, ελήιηθα άηνκα, ή αλάινγα κε 
ηελ θαηάζηαζε απφ πιεπξάο θπζηνινγίαο, π.ρ. κεηακφξθσζε, σνηνθία, ηε 

δηαηξνθή, ην πξνεγνχκελν ηζηνξηθφ έθζεζεο. 

Die Wasserqualität ist der wichtigste Faktor für das Wohlbefinden von 

Fischen und zur Reduzierung von Stress und Krankheitsrisiken. Die 
Wasserqualitätsparameter sollten immer innerhalb des akzeptablen 

Bereichs liegen, der die normale Bewegung und Physiologie einer 
bestimmten Art unterstützt. Die Definition des akzeptablen Bereichs ist 

insofern schwierig, als optimale Bedingungen für viele Arten nicht genau 

definiert sind und die Bedürfnisse der einzelnen Arten je nach 
Lebensabschnitt (z. B. Larven, Jungtiere, ausgewachsene Tiere) oder je 

nach Physiologie (z. B. während der Metamorphose, beim Laichen, bei der 
Futteraufnahme) oder je nach Vorgeschichte der Exposition variieren 

können. 

Ρα ςάξηα παξνπζηάδνπλ δηάθνξνπο βαζκνχο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ζηηο 
κεηαβνιέο ησλ ζπλζεθψλ πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ. Δλδέρεηαη λα ρξεηάδεηαη 

εγθιηκαηηζκφο σο έλα βαζκφ, ηνπ νπνίνπ ε ρξνληθή δηάξθεηα ζα πξέπεη λα 

είλαη ε ελδεδεηγκέλε γηα ην εθάζηνηε είδνο ςαξηψλ. 

Fische können sich unterschiedlich gut an wechselnde 
Wasserqualitätsbedingungen anpassen. Ein gewisses Maß an 

Eingewöhnung kann erforderlich sein und sollte so lange ermöglicht 

werden, wie es für die betreffende Fischart angemessen ist. 

Γεδνκέλνπ φηη ηα πεξηζζφηεξα είδε ςαξηψλ δελ κπνξνχλ λα 
ιεηηνπξγήζνπλ ηθαλνπνηεηηθά κέζα ζε λεξφ πςειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε 

αησξνχκελα ζηεξεά, ηα επίπεδα ησλ ηειεπηαίσλ ζα πξέπεη λα 
δηαηεξνχληαη εληφο ελφο απνδεθηνχ πεδίνπ ηηκψλ. Όπνπ είλαη απαξαίηεην, 

ην παξερφκελν ζηηο εγθαηαζηάζεηο λεξφ ζα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ζε 
θαηάιιειε δηήζεζε γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ νπζηψλ πνπ βιάπηνπλ ηα 

ςάξηα θαη γηα ηε δηαηήξεζε ησλ θαηάιιεισλ θπζηθνρεκηθψλ παξακέηξσλ 
ηνπ λεξνχ. 

Da die meisten Fischarten in Wasser mit einem hohen Anteil an 
Schwebstoffen nicht gut leben können, sollte der Schwebstoffanteil in 

einem akzeptablen Rahmen gehalten werden. Falls erforderlich, sollte das 
Wasser für die Einrichtungen angemessen gefiltert werden, um Stoffe, die 

für Fische schädlich sind, zu entfernen und geeignete physikalisch-
chemische Parameter aufrechtzuerhalten. 

2.2.1. Νμπγφλν 2.2.1. Sauerstoff 

Ζ ζπγθέληξσζε νμπγφλνπ ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιειε γηα ηα είδε 

ςαξηψλ θαη ηηο ζπλζήθεο δηαηήξεζήο ηνπο. Ζ απαηηνχκελε ζπγθέληξσζε 
νμπγφλνπ δηαθέξεη αλάινγα κε ηε ζεξκνθξαζία, ηε ζπγθέληξσζε 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, ηελ αιαηφηεηα, ηε ρνξεγνχκελε πνζφηεηα 
ηξνθήο θαη ηελ έθηαζε ησλ ρεηξηζκψλ. Δθφζνλ είλαη απαξαίηεην, ζα 

πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ζπκπιεξσκαηηθφο αεξηζκφο ηνπ λεξνχ. 

Die Sauerstoffkonzentration sollte der Fischart und dem Zweck, zu dem 

diese gehalten werden, angemessen sein. Die erforderliche 
Sauerstoffkonzentration wird je nach Temperatur, 

Kohlendioxidkonzentration, Salzgehalt, Futtermenge und Häufigkeit des 
Umgangs mit den Tieren variieren. Falls erforderlich, sollte für eine 

zusätzliche Belüftung des Wassers gesorgt werden. 

2.2.2. Αδσηνχρεο ελψζεηο 2.2.2. Stickstoffverbindungen 

Ρν θχξην απέθθξηκα ησλ ςαξηψλ είλαη ε ακκσλία. Ζ δηαιπκέλε νπξία, 

θαζψο θαη νη ηξνθέο θαη ηα πεξηηηψκαηα κεηαηξέπνληαη ζε αλφξγαλεο 

ελψζεηο, φπσο ακκσλία θαη θσζθνξηθά άιαηα. Ζ ακκσλία κεηαηξέπεηαη 
ζηε ζπλέρεηα ζε ληηξψδε θαη ληηξηθά άιαηα. Ζ ακκσλία θαη ηα ληηξψδε 

άιαηα είλαη πνιχ ηνμηθά γηα ηα ςάξηα θαη ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε 
ζπζζψξεπζή ηνπο, κε αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο ξνήο, κείσζε ηεο 

ππθλφηεηαο ή ηεο ζεξκνθξαζίαο ή κε βηνδηήζεζε. 

Ammoniak ist das Hauptausscheidungsprodukt von Fischen. Gelöster 

Harnstoff sowie Futter und Fäkalien werden in anorganische Verbindungen 

wie Ammoniak und Phosphat umgewandelt. Ammoniak wird weiter in 
Nitrit und Nitrat umgewandelt. Ammoniak und Nitrit sind für Fische sehr 

giftig, weshalb ihre Ansammlung durch eine erhöhte Flussrate, eine 
geringere Besatzdichte bzw. Temperatur oder durch Biofiltration 

vermieden werden sollte. 

Ζ εππάζεηα ζηελ ακκσλία δηαθέξεη κεηαμχ ησλ εηδψλ ςαξηψλ, ελψ πην 
εππαζή είλαη θαηά θαλφλα ηα ζαιάζζηα είδε θαη ηα λεαξά ςάξηα. Ζ ηνμηθή 

κνξθή ηεο ακκσλίαο είλαη ε κε ηνληζκέλε, ηεο νπνίαο ε πνζφηεηα δελ 
εμαξηάηαη κφλν απφ ηε ζπγθέληξσζε νιηθήο ακκσλίαο, αιιά θαη απφ ην 

pH, ηελ αιαηφηεηα θαη ηε ζεξκνθξαζία. 

Die Empfindlichkeit gegenüber Ammoniak schwankt je nach Fischart, und 
im Allgemeinen sind Meeres- und Jungfische empfindlicher als andere 

Fische. Die giftige Form von Ammoniak ist nichtionisiertes Ammoniak, 
dessen Menge nicht nur von der gesamten Ammoniakkonzentration, 

sondern auch vom pH-Wert, dem Salzgehalt und der Temperatur abhängt. 

2.2.3. Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CΝ2) 2.2.3. Kohlendioxid (CO2) 

Ρν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα παξάγεηαη απφ ηα ςάξηα θαηά ηελ αλαπλνή θαη 
δηαιχεηαη ζην λεξφ ζρεκαηίδνληαο αλζξαθηθφ νμχ, κε απνηέιεζκα ηελ 

ειάηησζε ηνπ pH. Ζ ζπζζψξεπζε δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα κπνξεί λα 
απνηειέζεη πξφβιεκα ζηηο πεξηπηψζεηο πςειήο ππθλφηεηαο εγθαηάζηαζεο, 

εάλ ρξεζηκνπνηείηαη θαζαξφ νμπγφλν αληί ηνπ αέξα γηα ηε δηαηήξεζε ηεο 
πεξηεθηηθφηεηαο ηνπ λεξνχ ζε νμπγφλν. Νη πςειέο ζπγθεληξψζεηο 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα κπνξνχλ λα απνβνχλ ζαλαηεθφξεο γηα ηα ςάξηα, 
αιιά ηέηνην πξφβιεκα είλαη απίζαλν λα αλαθχςεη ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο 

ζηέγαζεο. Θα πξέπεη σζηφζν λα ιακβάλεηαη κέξηκλα, ψζηε ηα ζπζηήκαηα 

παξνρήο λεξνχ, ηδίσο εθείλα πνπ ηξνθνδνηνχληαη απφ ππφγεηα χδαηα, λα 
κελ εηζάγνπλ επηβιαβείο πνζφηεηεο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηα 

πεξίθιεηζηα. 

Kohlendioxid wird von Fischen durch die Atmung erzeugt und löst sich im 
Wasser auf, bildet Kohlensäure und reduziert dadurch den pH-Wert. Die 

Ansammlung von Kohlendioxid kann bei einer hohen Besatzdichte 
problematisch sein, wenn reiner Sauerstoff anstelle von Luft verwendet 

wird, um den Sauerstoffgehalt im Wasser aufrechtzuerhalten. Obwohl 
hohe Konzentrationen von freiem Kohlendioxid für Fische tödlich sein 

können, dürfte dies bei normalen Haltungsbedingungen eigentlich kein 
Problem sein. Es sollte jedoch darauf geachtet werden, dass über die 

Wasserversorgungssysteme, insbesondere wenn sie vom Grundwasser 

gespeist werden, keine schädlichen Mengen an Kohlendioxid in die 
Haltungsbereiche gelangen. 

2.2.4. pH 2.2.4. pH-Wert 

Νη απνδεθηέο ηηκέο pH εμαξηψληαη απφ πνιιέο παξακέηξνπο πνηφηεηαο ηνπ 

λεξνχ, π.ρ. δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη αζβέζηην. Ρν pH ζα πξέπεη θαηά ην 
δπλαηφλ λα δηαηεξείηαη ζηαζεξφ, δεδνκέλνπ φηη θάζε κεηαβνιή ηεο ηηκήο 

ηνπ επεξεάδεη άιιεο παξακέηξνπο ηεο πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ. Γεληθά, ην pH 
ηνπ γιπθνχ λεξνχ κπνξεί λα είλαη ρακειφηεξν απφ εθείλν ηνπ αικπξνχ. 

Δάλ είλαη απαξαίηεην, ζα πξέπεη λα πξνζηίζεηαη ζην λεξφ ξπζκηζηηθφ 

δηάιπκα. 

Die zulässigen pH-Werte hängen von vielen Faktoren der Wasserqualität 

ab, z. B. Kohlendioxid und Kalzium. Der pH-Wert sollte so weit wie 
möglich konstant gehalten werden, da jede Veränderung des pH-Wertes 

andere Wasserqualitätsparameter beeinflusst. Im Allgemeinen kann der 
pH-Wert in Süßwasser niedriger sein als in Salzwasser. Falls nötig, sollte 

das Wasser gepuffert werden. 

2.2.5. Αιαηφηεηα 2.2.5. Salzgehalt 

Νη απαηηήζεηο ησλ ςαξηψλ φζνλ αθνξά ηελ αιαηφηεηα δηαθέξνπλ αλάινγα 

κε ην αλ πξφθεηηαη γηα ζαιάζζηα είδε ή ηνπ γιπθνχ λεξνχ εθ θαηαγσγήο ή 
θαηφπηλ πξνζαξκνγήο. Νξηζκέλα είδε κπνξνχλ λα αλέρνληαη κεγάιν εχξνο 

αιαηφηεηαο, ελψ ζε άιια ε αλνρή ηεο αιαηφηεηαο ελδέρεηαη λα δηαθέξεη 
αλάινγα κε ην ζηάδην ηεο δσήο. Νη κεηαβνιέο ηεο αιαηφηεηαο ζα πξέπεη 

λα επέξρνληαη πξννδεπηηθά. 

Der Salzbedarf der Fische hängt davon ab, ob es sich um ursprüngliche 

oder angepasste Meeres- bzw. Süßwasserfische handelt. Einige Fischarten 
können einen breiten Salzgehaltsbereich vertragen. Bei anderen kann die 

Salzverträglichkeit entsprechend ihres Lebensstadiums variieren. 
Änderungen des Salzgehaltes sollten schrittweise vorgenommen werden. 

2.3. Θεξκνθξαζία 2.3. Temperatur 

Ζ ζεξκνθξαζία ζα πξέπεη λα δηαηεξείηαη εληφο ηνπ βέιηηζηνπ πεδίνπ ηηκψλ 

γηα ην εθάζηνηε είδνο ςαξηψλ, νη δε ελδερφκελεο κεηαβνιέο ζα πξέπεη λα 

επέξρνληαη πξννδεπηηθά. Πε πςειέο ζεξκνθξαζίεο, ελδέρεηαη λα ρξεηάδεηαη 
ζπκπιεξσκαηηθφο αεξηζκφο ηνπ λεξνχ ησλ πεξίθιεηζησλ. 

Die Temperatur sollte innerhalb des für die betreffende Fischart optimalen 

Bereichs gehalten werden und jede Veränderung nur schrittweise 

erfolgen. Bei hohen Temperaturen kann eine zusätzliche Belüftung des 
Wassers erforderlich sein. 

2.4. Φσηηζκφο 2.4. Beleuchtung 

Ξνιιά ςάξηα ρξεηάδνληαη θσο γηα ηε ιήςε ηξνθήο θαη άιιεο 
δξαζηεξηφηεηεο ζπκπεξηθνξάο. Πην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, ηα ςάξηα ζα 

πξέπεη λα δηαηεξνχληα κε ηελ θαηάιιειε θσηνπεξίνδν, δεδνκέλνπ φηη ν 
θχθινο εκέξαο-λχρηαο επεξεάδεη ηε θπζηνινγία θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. 

Viele Fische benötigen Licht für die Futteraufnahme und andere 
Aktivitäten. Fische sollten nach Möglichkeit mit einer angemessenen 

Photoperiode gehalten werden, da der Tag-Nacht-Rhythmus die 
Physiologie und das Verhalten der Fische beeinflusst. 

Ξνιιά είδε ςαξηψλ δελ πξέπεη θαλνληθά λα δηαηεξνχληαη ζε ιακπξφ θσο, 

κνινλφηη νξηζκέλα ηξνπηθά είδε εθηίζεληαη ζε ιακπξφ θσο ζην θπζηθφ 

ηνπο πεξηβάιινλ. Θα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη απαιφο θσηηζκφο ή λα 
θαιχπηνληαη νη δεμακελέο θαη λα πξνβιέπνληαη θαηάιιειεο θξπςψλεο, 

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ εηδψλ. Νη απφηνκεο αιιαγέο ηεο έληαζεο ηνπ 

Viele Fischarten sollten nicht bei hellem Licht gehalten werden, obwohl 

einige tropische Fischarten unter natürlichen Bedingungen durchaus sehr 

helles Licht vorfinden. Sofern es für die Fischart angebracht ist, sollten die 
Beleuchtung gedämpft oder die Becken abgedeckt werden. Darüber 

hinaus sollte für geeignete Versteckmöglichkeiten gesorgt werden. 



θσηφο ζα πξέπεη θαηά ην δπλαηφλ λα απνθεχγνληαη. Plötzliche Lichtveränderungen sollten möglichst vermieden werden. 

2.5. Θφξπβνο 2.5. Lärm 

Ρα ςάξηα κπνξνχλ λα έρνπλ νμεία επαηζζεζία ζηνπο ήρνπο, αθφκε θαη 

φηαλ ε έληαζή ηνπο είλαη πνιχ ρακειή. Ζ ερνζηάζκε κέζα ζηηο 
πεηξακαηηθέο εγθαηαζηάζεηο ζα πξέπεη λα δηαηεξείηαη θαηψηαηε. Δθφζνλ 

είλαη δπλαηφλ, ν εμνπιηζκφο πνπ πξνθαιεί ζφξπβν ή δνλήζεηο, φπσο είλαη 
νη ειεθηξνγελλήηξηεο θαη ηα ζπζηήκαηα δηήζεζεο, ζα πξέπεη λα 

δηαρσξίδεηαη απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο δηαηήξεζεο ςαξηψλ. Ρα ςάξηα πνπ 

εθηξέθνληαη ζε ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ πξνζαξκφδνληαη ζηα εξεζίζκαηά 
ηνπ θαη ελδέρεηαη λα ππνζηνχλ πίεζε εάλ κεηαθεξζνχλ ζε άγλσζην 

πεξηβάιινλ. 

Fische können äußerst geräuschempfindlich sein, sogar bei einem sehr 

niedrigen Pegel. Lärmpegel in den Versuchseinrichtungen sollten deshalb 
auf ein Minimum beschränkt werden. Geräte, die Lärm oder Vibrationen 

verursachen, wie z. B. Stromgeneratoren oder Filteranlagen, sollten 
möglichst von den Fischanlagen getrennt sein. Fische, die in einer 

speziellen Umgebung aufgezogen werden, passen sich an die dort 

vorhandenen Umweltreize an und geraten unter Stress, wenn sie in eine 
unbekannte Umgebung umgesetzt werden. 

2.6. Ππζηήκαηα ζπλαγεξκνχ 2.6. Alarmsysteme 

(Βιέπε ζεκείν 2.6 ηνπ γεληθνχ ηκήκαηνο.) (Siehe Punkt 2.6 des Allgemeinen Teils) 

3. γεία 3. Gesundheit 

3.1. Γεληθά 3.1. Allgemeines 

Θα πξέπεη λα απνδίδεηαη ε δένπζα πξνζνρή ζηελ πγηεηλή ησλ 
πεηξακαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Ζ πγεία ησλ ςαξηψλ ζπλδέεηαη άξξεθηα κε 

ηηο ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο εθηξνθήο ηνπο. Νη πεξηζζφηεξεο 
αζζέλεηεο ζρεηίδνληαη κε ηελ πίεζε πνπ είλαη επαθφινπζν αλεπαξθεηψλ 

ζηηο ζπλζήθεο απηέο θαη, γηα λα επηιπζνχλ νξηζηηθά ηα πξνβιήκαηα, θάζε 

πξνζπάζεηα ειέγρνπ ησλ αζζελεηψλ ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ηα ζρεηηθά 
πεδία. Ζ δηαρείξηζε ηεο πγείαο ησλ ςαξηψλ αθνξά ζρεδφλ πάληνηε 

πιεζπζκνχο θαη φρη κεκνλσκέλα άηνκα, νπφηε ηα κέηξα ειέγρνπ ζα 
πξέπεη λα έρνπλ ζρεδηαζηεί αλαιφγσο. 

In Versuchsanlagen sollten hygienisch einwandfreie Verhältnisse 
vorherrschen. Die Gesundheit der Fische hängt eng mit ihren Umwelt- und 

Haltungsbedingungen zusammen. Die meisten Krankheiten stehen im 
Zusammenhang mit Stresssituationen, die sich aus defizitären 

Haltungsbedingungen ergeben. Deshalb sollte bei jedem Versuch, die 

Krankheit zu bekämpfen, auf diese Bereiche eingegangen werden, wenn 
die Probleme erfolgreich beseitigt werden sollen. Das 

Fischgesundheitsmanagement beschäftigt sich fast ausschließlich mit 
Populationen und weniger mit Einzeltieren, weshalb die 

Kontrollmaßnahmen entsprechend ausgelegt sein sollten. 

3.2. γηεηλή θαη απνιχκαλζε 3.2. Hygiene und Desinfektion 

Νη εγθαηαζηάζεηο δηαηήξεζεο ςαξηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ζσιελψζεσλ, ζα πξέπεη λα θαζαξίδνληαη θαη λα απνιπκαίλνληαη, θαηά 
πεξίπησζε. Πηα θιεηζηά ζπζηήκαηα, ν θαζαξηζκφο θαη ε απνιχκαλζε ζα 

πξέπεη λα ζπκβηβάδνληαη κε ηε δηαηήξεζε ησλ βέιηηζησλ κηθξνβηνινγηθψλ 

ζπλζεθψλ. Ν εμνπιηζκφο, π.ρ. απφρεο, ζα πξέπεη λα απνιπκαίλεηαη κεηαμχ 
ησλ ρξήζεσλ. Ρα πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα ιακβάλεη πξνθπιάμεηο γηα λα 

εκπνδίδεηαη ε αιιεινκφιπλζε ησλ πεξίθιεηζησλ ησλ ςαξηψλ. 

Fischanlagen und die damit verbundenen Rohrsysteme sollten bei Bedarf 

gereinigt und desinfiziert werden. In geschlossenen Systemen sollten 
Reinigung und Desinfektion mit der Aufrechterhaltung optimaler 

mikrobiologischer Bedingungen vereinbar sein. Ausrüstungsgegenstände 

wie z. B. Netze sollten vor bzw. nach dem Gebrauch gereinigt werden. Das 
Personal sollte Vorsorge zur Vermeidung einer Kreuzkontamination 

zwischen den Fischbecken treffen. 

3.3. Θαξαληίλα 3.3. Quarantäne 

Ρν λενεηζεξρφκελν δσηθφ πιηθφ, αλεμαξηήησο ηνπ εάλ ζπλίζηαηαη ζε ςάξηα 

ηρζπνηξνθείνπ ή άγξηα, ζα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ζε θαξαληίλα γηα 
θαηάιιειε ρξνληθή πεξίνδν, εάλ είλαη δπλαηφλ ρσξηζηά απφ ην 

πθηζηάκελν δσηθφ πιηθφ. Ρελ πεξίνδν θαξαληίλαο ηα ςάξηα ζα πξέπεη λα 
παξαθνινπζνχληαη επηζηακέλσο θαη ζε πεξίπησζε εκθάληζεο 

πξνβιήκαηνο αζζελεηψλ, λα ππνβάιινληαη ζε αγσγή ή λα θαηαζηξέθεηαη 

ην δσηθφ πιηθφ. Ρα ςάξηα ηρζπνηξνθείνπ ζα πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ 
αμηφπηζηνπο πξνκεζεπηέο θαη, εάλ είλαη δπλαηφλ, λα έρεη ειεγρζεί ε 

θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο. 

Neu eingesetzte Bestände, sowohl von Zucht- als auch von Wildfischen, 

sollten für eine angemessene Dauer in Quarantäne, möglichst weit abseits 
von den vorhandenen Beständen, gehalten werden. Während der 

Quarantäne sollten sie aufmerksam beobachtet und jedes auftretende 
Gesundheitsproblem sollte behandelt bzw. der Bestand vernichtet werden. 

Zuchtfische sollten von anerkannten Tierhändlern bezogen werden und 

möglichst einen überprüften Gesundheitsstatus aufweisen. 

4. Πηέγαζε, εκπινπηηζκφο θαη θξνληίδα 4. Unterbringung, Ausgestaltung und Pflege 

4.1. Πηέγαζε 4.1. Unterbringung 

Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ ςαξηψλ επεξεάδεη ηελ ππθλφηεηα εγθαηάζηαζήο ηνπο 
θαη ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ν ζρεκαηηζκφο θνπαδηψλ ή ε 

ζπκπεξηθνξά εδαθηθφηεηαο. Ζ ππθλφηεηα εγθαηάζηαζεο ησλ ςαξηψλ ζα 
πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηηο ζπλνιηθέο αλάγθεο ηνπο απφ πιεπξάο 

πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ, πγείαο θαη επδσίαο. Ρα ςάξηα ζα πξέπεη λα 

έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο επαξθή φγθν λεξνχ γηα θαλνληθή θνιχκβεζε. Θα 
πξέπεη λα ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηελ απνηξνπή ή ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο 

επηζεηηθφηεηαο κεηαμχ ςαξηψλ ηνπ ίδηνπ είδνπο, ρσξίο θαηά ηα άιια λα 
δηαθπβεχεηαη ε επδσία ηνπο. Ζ απνδεθηή ππθλφηεηα εγθαηάζηαζεο γηα 

δεδνκέλν είδνο δηαθέξεη αλάινγα κε ηε ξνή, ην ξεχκα θαη ηελ πνηφηεηα 
ηνπ λεξνχ, κε ην κέγεζνο, ηελ ειηθία θαη ηελ πγεία ησλ ςαξηψλ θαη κε ηε 

κέζνδν ζίηηζήο ηνπο. Νη νκάδεο ζα πξέπεη θαηαξρήλ λα απνηεινχληαη απφ 
ηζνκεγέζε ςάξηα, ψζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ν θίλδπλνο ηξαπκαηηζκψλ ή 

θαληβαιηζκνχ. 

Die Besatzdichte hängt vom Fischverhalten ab; Schwarm- oder 
Territorialverhalten sollten berücksichtigt werden. Die Fischbesatzdichte 

sollte sich an den Gesamtbedürfnissen der Fische in Bezug auf 
Umgebungsbedingungen, Gesundheit und Wohlbefinden ausrichten. 

Fische sollten eine für normales Schwimmverhalten ausreichende 

Wassermenge zur Verfügung haben. Es sollten Maßnahmen getroffen 
werden, um Aggressionen unter den Artgenossen zu vermeiden oder auf 

ein Minimum zu beschränken, ohne auf andere Weise das Wohlbefinden 
der Tiere zu gefährden. Die zulässige Besatzdichte für eine bestimmte Art 

variiert je nach Wasserfluss und -strömung, Wasserqualität, Fischgröße, 
Alter, Gesundheit und Fütterungsmethode. Grundsätzlich sollten die 

Gruppen aus gleich großen Fischen bestehen, um die Gefahr von 
Verletzungen oder Kannibalismus auf ein Minimum zu reduzieren. 

4.2. Δκπινπηηζκφο 4.2. Ausgestaltung 

Ν εκπινπηηζκφο ηνπ πεξηβάιινληνο κπνξεί λα είλαη απαξαίηεηνο γηα 
νξηζκέλα είδε, γηα λα ιεθζνχλ ππφςε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπο, π.ρ. θαηά ηελ αλαπαξαγσγή ή ηε ζήξεπζε. 
Δλδεηθηηθά, ζηηο αλάγθεο απηέο ζπγθαηαιέγνληαη νη θξπςψλεο γηα ηε 

ρεηινχ ή ε χπαξμε ππνζηξψκαηνο, φπσο άκκνπ, γηα ηηο θπλνγισζζίδεο 
(πιαηχςαξα). Απαηηείηαη πξνζνρή ψζηε ν εκπινπηηζκφο ηνπ 

πεξηβάιινληνο λα κελ έρεη δπζκελή επίδξαζε ζηελ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ, 
ρσξίο απηφ λα εκπνδίδεη ηε ιήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ γηα ηελ ελίζρπζε 

ηεο επδσίαο ησλ ςαξηψλ. 

Bei einigen Arten kann eine Ausgestaltung der Umgebung erforderlich 
werden, damit ihren Verhaltensmustern, z. B. bei der Fortpflanzung oder 

beim Jagen, Rechnung getragen wird. Zu diesen Bedürfnissen gehört das 
Bereitstellen von Verstecken für Lippfische oder von Substrat wie z. B. 

Sand für einige Plattfischarten. Es ist dafür Sorge zu tragen, dass die 
Anreicherung der Umwelt die Wasserqualität nicht nachteilig beeinflusst, 

wobei dies jedoch nicht die Durchführung geeigneter Maßnahmen zur 
Verbesserung des Wohlbefindens der Fische beeinträchtigen sollte. 

4.3. Θαηαιχκαηα 4.3. Haltungsbereiche 

4.3.1. Δγθαηαζηάζεηο δηαηήξεζεο ςαξηψλ 4.3.1. Fischanlagen 

Ρα ςάξηα είλαη δπλαηφλ λα δηαηεξνχληαη ζε ρεξζαία πεξίθιεηζηα, ζε εηδηθά 

θηίξηα ή ζε εμσηεξηθέο εθηάζεηο, ή ζε πεξίθιεηζηα ζε αλνηθηά πδάηηλα 
ζπζηήκαηα. Όπνπ είλαη πξαθηηθά εθηθηφ, ζα πξέπεη ε πξφζβαζε ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο απηέο λα είλαη ειεγρφκελε θαη ε δηάηαμή ηνπο λα 
ειαρηζηνπνηεί ηελ ελφριεζε ησλ ςαξηψλ θαη λα δηεπθνιχλεη ηε δηαηήξεζε 

θαηάιιεισλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ. 

Fische können entweder in Landbecken in dafür vorgesehenen Gebäuden 

bzw. Außenbereichen oder in offenen Gewässersystemen gehalten 
werden. Wenn möglich, sollte der Zugang zu diesen Bereichen kontrolliert 

werden, und sie sollten so beschaffen sein, dass die Fische möglichst 
wenig gestört werden und die Aufrechterhaltung artgerechter 

Umgebungsbedingungen erleichtert wird. 

4.3.2. Σεξζαία πεξίθιεηζηα 4.3.2. Landbecken 

Ρα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ πεξίθιεηζησλ ζα 

πξέπεη λα κελ είλαη ηνμηθά, λα είλαη αλζεθηηθά θαη λα δηαζέηνπλ ιεία 
εζσηεξηθή επηθάλεηα, ψζηε ηα ςάξηα λα κε πθίζηαληαη εθδνξέο. Ρα 

πεξίθιεηζηα ζα πξέπεη λα έρνπλ ην θαηάιιειν κέγεζνο γηα ηελ 

απαηηνχκελε ππθλφηεηα εγθαηάζηαζεο ησλ ςαξηψλ θαη λα είλαη ηθαλά λα 
δερζνχλ ηελ αλαγθαία ξνή λεξνχ. Ρν ζρήκα ηνπο ζα πξέπεη λα είλαη 

Die zum Bau der Becken verwendeten Materialien sollten nichttoxisch und 

haltbar sein und an der Innenseite eine glatte Oberfläche haben, um 
Verletzungen der Fische zu vermeiden. Sie sollten groß genug sein, um die 

benötigte Fischmenge unterbringen und den erforderlichen Wasserfluss 

aufnehmen zu können. Sie sollten von ihrer Form her den 
Verhaltensbedürfnissen und Vorlieben der einzelnen Versuchsfischarten 



θαηάιιειν γηα λα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνηηκήζεηο ζπκπεξηθνξάο 

ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εηδψλ ςαξηψλ-πεηξακαηφδσσλ· γηα παξάδεηγκα, νη 
θπθιηθέο εγθαηαζηάζεηο είλαη νη θαηαιιειφηεξεο γηα ηνπο ζνινκίδεο. Ρα 

πεξίθιεηζηα ζα πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλα θαηά ηξφπν ψζηε λα 
εκπνδίδνπλ ηε δηαθπγή θαη, θαηά πεξίπησζε, λα είλαη απηνθαζαξηδφκελα 

γηα λα δηεπθνιχλεηαη ε απνκάθξπλζε ησλ απνβιήησλ θαη ησλ 

πεξηζζεπκάησλ ηξνθψλ. 

gerecht werden; so sind z. B. Rundbecken am besten geeignet für 

Salmoniden. Die Becken sollten so gestaltet sein, dass die Tiere nicht 
entweichen können. Sie sollten gegebenenfalls selbstreinigend sein und 

dadurch die Entfernung von Abfallprodukten und überschüssigem Futter 
erleichtern. 

4.3.3. Ξεξίθιεηζηα ζε αλνηθηά πδάηηλα ζπζηήκαηα 4.3.3. Offene Systeme 

Ρα ςάξηα, ηδίσο ηα ζαιάζζηα είδε, κπνξνχλ λα δηαηεξνχληαη ζε κεγάια 

πισηά πεξίθιεηζηα. Νη δηαζηάζεηο ησλ πεξίθιεηζησλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ βάζνπο, ζα πξέπεη λα παξέρνπλ ζηα ςάξηα ηε 

δπλαηφηεηα λα θνιπκπνχλ δξαζηήξηα θαη λα ζρεκαηίδνπλ θνπάδηα. Ρν 
άλνηγκα βξνρίδσλ ησλ δηθηπσηψλ ζα πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ 

ηθαλνπνηεηηθή αληαιιαγή λεξνχ, ηαπηφρξνλα δε λα εκπνδίδεη ηε δηαθπγή 
ησλ ςαξηψλ. Ρα πεξίθιεηζηα ζα πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλα θαηά ηξφπν 

ψζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ν θίλδπλνο επηζέζεσλ απφ ζεξεπηέο θαη λα 

θέξνπλ εμάξηηζε γηα λα κελ παξακνξθψλνληαη φηαλ εθηίζεληαη ζε 
παιίξξνηεο ή ζε ξένληα χδαηα, κε απνηέιεζκα λα παγηδεχνπλ ηα ςάξηα. 

Fische, insbesondere Meeresfischarten, können in großen schwimmenden 

Systemen gehalten werden. Die Ausmaße dieser Systeme, einschließlich 
ihrer Tiefe, sollten es den Fischen ermöglichen, aktiv zu schwimmen und 

Schwärme zu bilden. Die Maschengröße sollte einen guten 
Wasseraustausch ermöglichen, jedoch ein Entweichen der Fische 

verhindern. Sie sollten so gestaltet sein, dass die Gefahr von Angriffen 
durch Beutetiere auf ein Mindestmaß reduziert wird. Die Systeme sollten 

so befestigt sein, dass sich ihre Form in Gezeitenströmungen oder in 

Fließgewässern nicht verändert und sich die Fische dann darin verfangen 
könnten. 

4.4. Γηαηξνθή 4.4. Fütterung 

Ρα ςάξηα ζα πξέπεη λα ηξέθνληαη είηε κε ηερλεηφ ζηηεξέζην είηε κε λσπέο 
ή θαηεςπγκέλεο θπζηθέο ηξνθέο. Ξξνηηκάηαη ην ηερλεηφ ζηηεξέζην, κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη θαιχπηεη ηηο δηαηξνθηθέο αλάγθεο ησλ εηδψλ θαη είλαη 
επράξηζην ζηα ςάξηα. Νξηζκέλα είδε ςαξηψλ ή ζηάδηα δσήο δελ δέρνληαη 

ηερλεηά ζηηεξέζηα, ηα νπνία έρνπλ επίζεο κάιινλ κηθξφηεξεο επηπηψζεηο 
ζηελ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ. 

Fische können entweder mit Kunstnahrung oder mit natürlichem 
frischen/gefrorenen Futter gefüttert werden. Die Kunstnahrung ist 

vorzuziehen, vorausgesetzt die Ernährungsbedürfnisse der jeweiligen Art 
werden erfüllt und die Nahrung ist für die Fische verträglich. Von einigen 

Fischarten bzw. in gewissen Lebensabschnitten wird Kunstnahrung nicht 
angenommen. Außerdem hat Kunstnahrung eher geringere Auswirkungen 

auf die Wasserqualität. 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηαΐδνληαη ηα ςάξηα κε ηελ θαηάιιειε πνζφηεηα 

ηξνθήο θαη ζπρλφηεηα, πνπ εμαξηψληαη απφ νξηζκέλνπο παξάγνληεο, 
κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε ζεξκνθξαζία, ην κέγεζνο θαη ε σξηκφηεηα. 

Γεδνκέλνπ φηη ε πςειή ζεξκνθξαζία απμάλεη ηνλ κεηαβνιηθφ ξπζκφ, ζα 
πξέπεη λα απμάλεηαη θαη ε πνζφηεηα ηεο ρνξεγνχκελεο ηξνθήο. Δλδέρεηαη 

λα κελ είλαη πάληνηε απαξαίηεην ην θαζεκεξηλφ ηάηζκα. Ξνιχ ζεκαληηθφο 
παξάγνληαο γηα ηελ εμαζθάιηζε επαξθνχο δηαηξνθήο είλαη θαη ε 

παξνπζίαζε ηνπ ζηηεξεζίνπ. Θα πξέπεη λα ζπλεθηηκψληαη ν εκεξήζηνο 

αξηζκφο γεπκάησλ, ε ειηθία ησλ ςαξηψλ, ε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ θαη ην 
κέγεζνο ησλ πξνζθεξφκελσλ ζθαηξηδίσλ ή ζξαπζκάησλ ηξνθψλ. Ζ 

δίαηηα, ε γεπζηηθφηεηα θαη ε παξνπζίαζε ησλ ηξνθψλ ζα πξέπεη λα 
εμαζθαιίδνπλ ηε ιήςε επαξθνχο ηξνθήο απφ φια ηα ςάξηα. Ηδηαίηεξε 

πξνζνρή ζα πξέπεη λα απνδίδεηαη ζηε δηαηξνθή ησλ πξνλπκθηθψλ 
κνξθψλ ςαξηψλ, ηδίσο ζηηο πεξηπηψζεηο ζηξνθήο απφ ζηηεξέζηα κε 

δσληαλνχο νξγαληζκνχο ζε ηερλεηά. 

Es ist wichtig, dass Fische in ausreichender Menge und Häufigkeit 

gefüttert werden, was wiederum von mehreren Faktoren wie z. B. 
Temperatur, Größe und Reife abhängt. Da eine hohe Temperatur den 

Stoffwechsel erhöht, sollte dann auch die Futtermenge erhöht werden. Es 
ist nicht immer erforderlich, die Fische täglich zu füttern. Auch die Vorlage 

der Nahrung ist sehr wichtig für die Sicherstellung einer angemessenen 
Fütterung. Darüber hinaus sollte auf die Anzahl der täglichen Mahlzeiten, 

das Alter der Fische, die Wassertemperatur und die Größe der 

angebotenen Pellets oder Futterstücke geachtet werden. Das 
Fütterungsregime, die Schmackhaftigkeit und die Vorlage des Futters 

sollten gewährleisten, dass alle Fische ausreichend Futter erhalten. 
Besondere Aufmerksamkeit sollte der Fütterung von Fischen im 

Larvenstadium geschenkt werden, vor allem wenn die Fütterung von 
natürlicher Nahrung auf Kunstnahrung umgestellt wird. 

4.5. Θαζαξηζκφο ησλ πεξίθιεηζησλ 4.5. Reinigung der Haltungsbereiche 

Όια ηα πεξίθιεηζηα ζα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη απαιιαγκέλα απφ 

απφβιεηα ησλ ςαξηψλ ή ππνιείκκαηα ηξνθψλ. Ζ ζπζζψξεπζε ησλ 

ηειεπηαίσλ έρεη δπζκελή επίδξαζε ζηελ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ θαη, θαη’ 
επέθηαζε, ζηελ πγεία ησλ ςαξηψλ. Ρα πεξίθιεηζηα ζα πξέπεη λα 

ππνβάιινληαη ηαθηηθά ζε αγσγή θαη θαζαξηζκφ γηα λα απνηξέπνληαη ε 
ελαπφζεζε αθαζαξζηψλ θαη ε κείσζε ηεο αληαιιαγήο λεξνχ. Γελ πξέπεη 

λα ππάξρεη θίλδπλνο αληίζηξνθεο ξνήο ηνπ λεξνχ, ηεο νπνίαο ζπλέπεηα 
είλαη ε ελαπφζεζε αθαζαξζηψλ ζην λεξφ ησλ πεξίθιεηζησλ κε θίλδπλν 

κνιχλζεσλ. Δάλ ηα πεξίθιεηζηα δελ είλαη απηνθαζαξηδφκελα, ηα απφβιεηα 
ζα πξέπεη λα απνκαθξχλνληαη κε ζηθσληζκφ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο, θαηά 

θαλφλα ην ηαρχηεξν δπλαηφλ κεηά ην ηάηζκα. Ρα πιεπξηθά ηνηρψκαηα θαη 

ν ππζκέλαο ησλ πεξίθιεηζησλ ζα πξέπεη λα θαζαξίδνληαη ηαθηηθά γηα ηελ 
απνθπγή ηεο ζπζζψξεπζεο θπθψλ θαη άιισλ θαηαινίπσλ. Θα πξέπεη λα 

ιακβάλεηαη κέξηκλα γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο πίεζεο (ζηξεο) θαηά ηνλ 
θαζαξηζκφ. 

Alle Haltungsbereiche sollten von Abfallprodukten der Fische oder nicht 

gefressenem Futter freigehalten werden. Können sich diese ansammeln, 

so wirkt sich dies nachteilig auf die Wasserqualität und somit auf die 
Gesundheit der Fische aus. Die Bereiche sollten regelmäßig behandelt und 

gereinigt werden, um Fäulnis und einen verminderten Wasseraustausch zu 
vermeiden. Es sollte keine Gefahr des Rückflusses bestehen, was zum 

Faulen des Wassers im Haltungsbereich und zu einem Infektionsrisiko 
führen würde. Sind die Behälter nicht selbstreinigend, sollten die 

Abfallstoffe wenn nötig, generell möglichst bald nach der Fütterung, 
abgesaugt werden. Die Seitenwände und der Boden der Behälter sollten 

regelmäßig gereinigt werden, um die Ansammlung von Algen und anderen 

Ablagerungen zu vermeiden. Es sollte darauf geachtet werden, dass der 
Stress für die Tiere während der Reinigung so gering wie möglich gehalten 

wird. 

4.6. Κεηαρείξηζε 4.6. Umgang 

Νη ρεηξηζκνί κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ζνβαξή πίεζε ζηα ςάξηα θαη, 
ζπλεπψο, ζα πξέπεη λα πεξηνξίδνληαη ζηνπο ειάρηζηνπο δπλαηνχο. Θαηά 

θαλφλα, ηα ςάξηα ζπιιέγνληαη κε απφρε απφ ην θαλνληθφ πεξίθιεηζην θαη 
αλαηζζεηνπνηνχληαη ζε κηθξφηεξν δνρείν πξηλ απφ ηνπο ρεηξηζκνχο. Θα 

πξέπεη λα παξακέλνπλ ππφ αλαηζζεζία φζν ην δπλαηφλ κηθξφηεξν ρξνληθφ 

δηάζηεκα θαη λα ηνπνζεηνχληαη ζε θαζαξφ αεξηδφκελν λεξφ γηα αλάλεςε. 
Θα πξέπεη λα δηαηεξείηαη απνηειεζκαηηθή δφζε αλαηζζεηηθνχ ζε φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο. 

Fische werden durch Umgang stark gestresst, weshalb dieser auf ein 
Minimum reduziert werden sollte. Sie sollten normalerweise mit einem 

Netz aus ihrem normalen Haltungsbereich und vor dem Umgang in einem 
kleineren Behälter betäubt werden. Sie sollten dabei nur so kurz wie 

möglich betäubt bleiben und danach zum Erholen in sauberes, belüftetes 

Wasser gesetzt werden. Während der gesamten Versuchsdurchführung 
sollte eine wirksame Anästhetikumkonzentration aufrechterhalten werden. 

Γηα ηε ζπιινγή ησλ ςαξηψλ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη απφρεο/δίρηπα 
κε θαηάιιειν πιαίζην θαη άλνηγκα βξνρίδσλ. Ρα δίρηπα κε θφκπνπο ζα 

πξέπεη λα απνθεχγνληαη. Νη απφρεο/ηα δίρηπα ζα πξέπεη λα 
απνιπκαίλνληαη θαη λα εθπιχλνληαη κε θαζαξφ λεξφ πξηλ 

ρξεζηκνπνηεζνχλ. 

Beim Einfangen der Fische sollten Netze mit einem entsprechenden 
Rahmen und geeigneter Maschengröße verwendet werden. Geknotete 

Netzmaschen sollten vermieden werden. Die Netze sollten vor dem 
Gebrauch desinfiziert und in sauberem Wasser ausgespült werden. 

Νη ρεηξηζκνί ησλ ςαξηψλ έμσ απφ ην λεξφ ζα πξέπεη λα εθηεινχληαη κε 

πγξά γάληηα ή πγξά ρέξηα θαη πάλσ ζε πγξή επηθάλεηα, ψζηε λα 
απνηξέπεηαη ε απψιεηα ιεπηψλ θαη βιελλσδψλ εθθξίζεσλ. Απαηηείηαη 

ηδηαίηεξε πξνζνρή κε ηηο πξαθηηθέο ρεηξηζκψλ, ψζηε λα απνηξέπνληαη ε 
αθπδάησζε, ε αζθπμία θαη άιιεο βιάβεο. 

Außerhalb des Wassers sollten die Fische nur mit nassen Handschuhen 

oder nassen Händen und auf einer feuchten Oberfläche angefasst werden, 
um einen Schuppen- und Schleimverlust zu vermeiden. Besondere 

Aufmerksamkeit sollte auf die Umgangspraxis verwendet werden, um ein 
Austrocknen, Ersticken oder sonstige Verletzungen zu vermeiden. 

4.7. Θαλάησζε κε κε βάλαπζν ηξφπν 4.7. Schmerzfreies Töten 

Ρα πεξηζζφηεξα ςάξηα ζα πξέπεη λα ζαλαηψλνληαη είηε: Die meisten Fische sollten getötet werden 

- κε ππεξβνιηθή δφζε αλαηζζεηηθνχ απφ ηελ θαηάιιειε νδφ θαη κε ην 

θαηάιιειν κέζν γηα ην κέγεζνο θαη ην είδνο ησλ ςαξηψλ. Όηαλ 
ζαλαηψλνληαη κε εκβάπηηζε, ηα ςάξηα ζα πξέπεη λα αθήλνληαη ζην 

δηάιπκα αλαηζζεηηθνχ πέληε ιεπηά ηνπιάρηζηνλ αθφηνπ παχζεη ε θίλεζε 

ηνπ βξαγρηαθνχ επηθαιχκκαηνο ή/θαη ην αηζνπζννθζαικηθφ 
αληαλαθιαζηηθφ (VOR) ή 

- durch eine Überdosis Betäubungsmittel nach einer der Größe und 

Fischart angemessenen Methode und mit einem entsprechenden 
Betäubungsmittel. Werden die Fische durch Eintauchen getötet, so sollten 

sie nach Aufhören der Bewegung des Kiemendeckels und/oder des 

Vestibular-Okular-Reflexes (VOR) noch mindestens fünf Minuten in der 
Betäubungslösung verbleiben; oder 

- κε εγθεθαιηθή δηάζεηζε, πξνθαινχκελε κε πιήγκα ζην θξαλίν. - durch einen Schlag auf den Kopf. 

O ζάλαηνο ζα πξέπεη λα επηβεβαηψλεηαη, ιφγνπ ράξηλ κε πιηθή Der Tod sollte z. B. durch die physische Zerstörung des Gehirns oder 



θαηαζηξνθή ηνπ εγθεθάινπ ή αθαίκαμε. durch Ausbluten bestätigt werden. 

4.8. Αξρεία 4.8. Aufzeichnungen 

Θα πξέπεη λα ηεξνχληαη αξρεία γηα ηηο ελδεδεηγκέλεο παξακέηξνπο 

πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ. 

Es sollten Aufzeichnungen über die Wasserqualitätsparameter aufbewahrt 

werden. 

4.9. Ραπηνπνίεζε 4.9. Kennzeichnung 

Γελ είλαη πάληνηε αλαγθαία ή εθηθηή ε ηαπηνπνίεζε θάζε ςαξηνχ ζε κηα 

εγθαηάζηαζε. 

Es ist nicht immer erforderlich oder durchführbar, alle Fische innerhalb 

einer Anlage einzeln zu kennzeichnen. 

Δάλ είλαη απαξαίηεηε ε ζήκαλζε ησλ ςαξηψλ γηα ηαπηνπνίεζε, ε 

ππνδφξηα έλεζε ρξσζηηθήο ζεσξείηαη σο ε ιηγφηεξν επεκβαηηθή κέζνδνο. 
Απαηηείηαη επηκειήο κειέηε πξηλ ρξεζηκνπνηεζνχλ πην επεκβαηηθέο κέζνδνη, 

φπσο ε απνθνπή πηεξπγίνπ ή ε ζήκαλζε κε παζεηηθφ πνκπνδέθηε (PIT). 
Ζ ζήκαλζε κε κεραληθά κέζα δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη παξά κφλν 

εάλ δελ ππάξρεη άιιε κέζνδνο. 

Ist es jedoch notwendig, Fische zur Identifikation zu kennzeichnen, so ist 

die subkutane Farbstoffinjektion die am wenigsten invasive 
Kennzeichnungsmethode. Eine sorgfältige Abwägung ist erforderlich, 

bevor größere Eingriffe wie z. B. Flossenabtrennung oder eine Markierung 
mit passiven integrierten Transpondern (PIT) vorgenommen werden. Eine 

mechanische Markierung sollte nur dann erfolgen, wenn sich keine andere 
Methode eignet. 

Θαηά θαλφλα, ε ζήκαλζε πξέπεη λα εθηειείηαη ππφ αλαηζζεζία γηα λα 

δηεπθνιχλνληαη νη ρεηξηζκνί θαη λα ειαρηζηνπνηείηαη ν θίλδπλνο 
ηξαπκαηηζκνχ, λνζεξφηεηαο θαη πίεζεο. 

Die Kennzeichnung sollte generell unter Narkose vorgenommen werden, 

um den Umgang mit dem Tier zu erleichtern und die Verletzungs-, 
Erkrankungs- und Stressgefahr auf ein Mindestmaß zu reduzieren. 

5. Κεηαθνξά 5. Transport 

Ξξηλ απφ ηε κεηαθνξά δελ πξέπεη λα ρνξεγείηαη ηξνθή ζηα ςάξηα γηα φζν 

ρξνληθφ δηάζηεκα επαξθεί γηα ηελ εθθέλσζε ηνπ εληέξνπ θαη ηνλ 
πεξηνξηζκφ ηεο κφιπλζεο ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο απφ πεξηηηψκαηα. 

Θα πξέπεη λα ιακβάλεηαη κέξηκλα γηα ηελ πξφιεςε ηνπ ηξαπκαηηζκνχ θαη 
ηεο πίεζεο ησλ ςαξηψλ θαηά ηε ζχιιεςε, ηε θφξησζε, ηε κεηαθνξά θαη 

ηελ εθθφξησζε. Θα πξέπεη λα απνθεχγνληαη νη απφηνκεο κεηαβνιέο ηεο 
ζεξκνθξαζίαο, ηα δηαζηήκαηα ππνμίαο θαη θάζε ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο 

ηνπ λεξνχ πνπ νθείιεηαη ζηα απεθθξίκαηα. 

Die Fische sollten während einer bestimmten Frist vor dem Transport kein 

Futter mehr erhalten, damit sich der Darm entleeren kann und die 
Verunreinigung des Transportsystems durch Fäkalien verringert wird. Es 

sollte darauf geachtet werden, dass sich die Fische beim Einfangen, 
Verladen, Transportieren und Ausladen weder verletzen noch Stress 

erleiden. Plötzliche Temperaturänderungen, Zeiträume mit 
Sauerstoffunterversorgung und jede Verschlechterung der Wasserqualität 

durch Ausscheidungsprodukte sollten vermieden werden. 

[1] ΔΔ L 3 ηεο 5.1.2005, ζ. 1. [1] ABl. L 3 vom 5.1.2005, S. 1. 

[**] Νη απνγαιαθηηζκέλνη κχεο επηηξέπεηαη λα δηαηεξνχληαη ζε απηέο ηηο 

πςειφηεξεο ππθλφηεηεο πιεζπζκνχ, θαηά ηε ζχληνκε πεξίνδν κεηά ηνλ 

απνγαιαθηηζκφ έσο ηελ ελειηθίσζε, εθφζνλ ηα δψα ζηεγάδνληαη ζε 
κεγαιχηεξα θαηαιχκαηα κε θαηάιιειν εκπινπηηζκφ. Απηέο νη ζπλζήθεο 

ζηέγαζεο δελ πξέπεη λα ζπλεπάγνληαη ππνβάζκηζε ηεο επδσίαο φπσο: 
απμεκέλα επίπεδα επηζεηηθφηεηαο, λνζεξφηεηα θαη ζλεζηκφηεηα, 

ζηεξενηππίεο θαη άιιεο δηαηαξαρέο ζπκπεξηθνξάο, απψιεηα βάξνπο, ή 
άιιεο κεηαβνιέο ηεο θπζηνινγίαο ή ηεο ζπκπεξηθνξάο ιφγσ άγρνπο. 

[**] Mäuse können für die kurze Zeit zwischen Absetzen und Abgabe bei 

diesen höheren Besatzdichten gehalten werden, vorausgesetzt die Tiere 

sind in größeren, angemessen ausgestalteten Käfigen untergebracht. Die 
Unterbringungsbedingungen sollten das Wohlbefinden der Tiere nicht 

beeinträchtigen und beispielsweise zu erhöhter Aggressivität, Morbidität 
oder Mortalität, stereotypem Verhalten und anderen Verhaltensdefiziten, 

Gewichtsverlust oder anderen physiologischen oder verhaltensrelevanten 
Stressreaktionen führen. 

[***] Πε κειέηεο δηάξθεηαο δσήο, ηα δψα πξέπεη λα δηαζέηνπλ θαηαιχκαηα 

θαηάιιεινπ κεγέζνπο πνπ λα ηνπο επηηξέπνπλ ηελ θνηλσληθή ζηέγαζε. 

Θαζψο νη ππθλφηεηεο πιεζπζκνχ θαηά ην ηέινο απηψλ ησλ κειεηψλ 
κπνξεί λα είλαη δχζθνιν λα πξνβιεθζνχλ, ελδέρεηαη λα ππάξρνπλ 

πεξηπηψζεηο φπνπ ν δηαζέζηκνο ρψξνο αλά δψν λα είλαη ρακειφηεξνο απφ 
ηνλ πξναλαθεξφκελν. Πηηο πεξηπηψζεηο απηέο πξέπεη λα απνδίδεηαη 

πξνηεξαηφηεηα ζηε δηαηήξεζε ζηαζεξψλ θνηλσληθψλ δνκψλ. 

[***] Während der Untersuchungen an lebenden Tieren sollten den 

Tieren angemessen große Bereiche zur Verfügung stehen, in denen sie in 

Gruppen gehalten werden können. Da die Besatzdichte am Ende solcher 
Untersuchungen nur schwer vorherzusagen ist, kann es gelegentlich 

vorkommen, dass das Platzangebot für die einzelnen Tiere unter dem 
oben angegebenen liegt. In diesem Falle sollte vorrangig auf die 

Aufrechterhaltung stabiler Sozialstrukturen geachtet werden. 

[****] Νη απνγαιαθηηζκέλνη επίκπεο κπνξνχλ λα δηαηεξνχληαη ζε απηέο 
ηηο πςειφηεξεο ππθλφηεηεο πιεζπζκνχ, θαηά ηε ζχληνκε πεξίνδν κεηά 

ηνλ απνγαιαθηηζκφ έσο ηελ ελειηθίσζε, εθφζνλ ηα δψα ζηεγάδνληαη ζε 

κεγαιχηεξα θαηαιχκαηα κε θαηάιιειν εκπινπηηζκφ. Απηέο νη ζπλζήθεο 
ζηέγαζεο δελ πξέπεη λα πξνθαινχλ απψιεηα επδσίαο φπσο: απμεκέλα 

επίπεδα επηζεηηθφηεηαο, λνζεξφηεηα θαη ζλεζηκφηεηα, ζηεξενηππίεο θαη 
άιιεο δηαηαξαρέο ζπκπεξηθνξάο, απψιεηα βάξνπο, ή άιιεο κεηαβνιέο ηεο 

θπζηνινγίαο ή ηεο ζπκπεξηθνξάο ιφγσ άγρνπο. 

[****] Ratten können für die kurze Zeit zwischen Absetzen und Abgabe 
bei diesen höheren Besatzdichten gehalten werden, vorausgesetzt die 

Tiere sind in entsprechend ausgestalteten größeren Haltungsbereichen 

untergebracht. Die Unterbringungsbedingungen sollten das Wohlbefinden 
der Tiere nicht beeinträchtigen und beispielsweise zu erhöhter 

Aggressivität, Morbidität oder Mortalität, stereotypem Verhalten und 
anderen Verhaltensdefiziten, Gewichtsverlust oder anderen 

physiologischen oder verhaltensrelevanten Stressreaktionen führen. 

[*****] Νη απνγαιαθηηζκέλνη θξηθεηνί κπνξνχλ λα δηαηεξνχληαη ζε απηέο 
ηηο πςειφηεξεο ππθλφηεηεο πιεζπζκνχ, θαηά ηε ζχληνκε πεξίνδν κεηά 

ηνλ απνγαιαθηηζκφ έσο ηελ ελειηθίσζε, εθφζνλ ηα δψα ζηεγάδνληαη ζε 
κεγαιχηεξα θαηαιχκαηα κε θαηάιιειν εκπινπηηζκφ. Απηέο νη ζπλζήθεο 

ζηέγαζεο δελ πξέπεη λα πξνθαινχλ απψιεηα επδσίαο φπσο: απμεκέλα 

επίπεδα επηζεηηθφηεηαο, λνζεξφηεηα θαη ζλεζηκφηεηα, ζηεξενηππίεο θαη 
άιιεο δηαηαξαρέο ζπκπεξηθνξάο, απψιεηα βάξνπο, ή άιιεο κεηαβνιέο ηεο 

θπζηνινγίαο ή ηεο ζπκπεξηθνξάο ιφγσ άγρνπο. 

[*****] Hamster können für die kurze Zeit zwischen Absetzen und 
Abgabe bei diesen höheren Besatzdichten gehalten werden, vorausgesetzt 

die Tiere sind in entsprechend ausgestalteten größeren Haltungsbereichen 
untergebracht. Die Unterbringungsbedingungen sollten das Wohlbefinden 

der Tiere nicht beeinträchtigen und beispielsweise zu erhöhter 

Aggressivität, Morbidität oder Mortalität, stereotypem Verhalten und 
anderen Verhaltensdefiziten, Gewichtsverlust oder anderen 

physiologischen oder verhaltensrelevanten Stressreaktionen führen. 

[******] Πεκείσζε: Δπηθάλεηα δαπέδνπ ρσξίο γεηζψκαηα. [******] Anmerkung: Bodenfläche ohne Etagen. 

[] Ρα δψα ζα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη θαηά κφλαο κφλν θαη’ εμαίξεζε 

(βιέπε ζεκείν 4.1). 

[] Die Tiere sollten nur in Ausnahmefällen einzeln gehalten werden (siehe 

Punkt 4.1). 

[] Ζ θνξπθή ηνπ θαηαιχκαηνο πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε χςνο ηνπιάρηζηνλ 
1,8 m απφ ην δάπεδν. 

[] Die Decke des Haltungsbereichs sollte mindestens 1,8 m vom Boden 
entfernt sein. 

[] Ρα δψα ζα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη θαηά κφλαο κφλν θαη’ εμαίξεζε 

(βιέπε παξάγξαθν 4.1). Ρα ζατκίξηα ζα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη, θαηά 

πξνηίκεζε, ζε νκάδεο 4 ή πεξηζζνηέξσλ δψσλ. 

[] Die Tiere sollten nur in Ausnahmefällen einzeln gehalten werden (siehe 

Punkt 4.1). Totenkopfäffchen sollten möglichst in Gruppen von vier oder 

mehr Tieren gehalten werden. 

[] Ρα δψα ζα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη θαηά κφλαο κφλν θαη’ εμαίξεζε, 
(Βιέπε παξάγξαθν 4.1). 

[] Die Tiere sollten nur in Ausnahmefällen einzeln gehalten werden (siehe 
Punkt 4.1). 

[] Έλα θαηάιπκα ειάρηζησλ δηαζηάζεσλ κπνξεί λα θηινμελήζεη κέρξη ηξία 

δψα. 

[] In einen Haltungsbereich mit Mindestmaßen können bis zu drei Tiere 

aufgenommen werden. 

[] Έλα θαηάιπκα ειάρηζησλ δηαζηάζεσλ κπνξεί λα θηινμελήζεη κέρξη 2 
δψα. 

[] In einen Haltungsbereich mit Mindestmaßen können bis zu zwei Tiere 
aufgenommen werden. 

[] Πε αλαπαξαγσγηθέο απνηθίεο δελ απαηηείηαη πξφζζεηνο ρψξνο/φγθνο γηα 

ηα λεαξά δψα ειηθίαο κέρξη 2 εηψλ πνπ ζπδνχλ κε ηε κεηέξα ηνπο. 

[] In Zuchtkolonien mit Jungtieren von bis zu zwei Jahren, die mit ihren 

Müttern zusammen untergebracht sind, besteht kein zusätzlicher Platz-

/Raumbedarf. 

[] Ρα δψα ζα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη θαηά κφλαο κφλν θαη’ εμαίξεζε 
(βιέπε παξάγξαθν 4.1). 

[] Die Tiere sollten nur in Ausnahmefällen einzeln gehalten werden (siehe 
Punkt 4.1). 

[] Έλα θαηάιπκα ειάρηζησλ δηαζηάζεσλ κπνξεί λα θηινμελήζεη κέρξη 2 

δψα. 

[] In einem Haltungsbereich mit Mindestmaßen können bis zu zwei Tiere 

aufgenommen werden. 

[] Πε αλαπαξαγσγηθέο απνηθίεο δελ απαηηείηαη πξφζζεηνο ρψξνο/φγθνο γηα 
ηα λεαξά δψα ειηθίαο κέρξη 2 εηψλ πνπ ζπδνχλ κε ηε κεηέξα ηνπο. 

[] In Zuchtkolonien mit Jungtieren von bis zu zwei Jahren, die mit ihren 
Müttern zusammen untergebracht sind, besteht kein zusätzlicher Platz-

/Raumbedarf. 

[17] ΔΔ L 221 ηεο 8.8.1999, ζ. 23. [17] ABl. L 221 vom 8.8.1999, S. 23. 

[18] ΔΔ L 340 ηεο 11.12.1991, ζ. 28. [18] ABl. L 340 vom 11.12.1991, S. 28. 



[19] ΔΔ L 340 ηεο 11.12.1991, ζ. 33. [19] ABl. L 340 vom 11.12.1991, S. 33. 

[] Γηα ηηο ελήιηθεο αίγεο, ην ειάρηζην χςνο ησλ ρσξηζκάησλ ζα πξέπεη 
ελδερνκέλσο λα είλαη κεγαιχηεξν ψζηε λα απνηξέπεηαη ε δηαθπγή ησλ 

δψσλ. 

[] Bei ausgewachsenen Ziegen sollten die Trennwände eventuell noch 
höher sein, um die Tiere am Entkommen zu hindern. 

[] Νη ρνίξνη είλαη δπλαηφλ λα δηαηεξνχληαη ζε κηθξφηεξα θαηαιχκαηα γηα 
ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, ρσξίδνληαο επί παξαδείγκαηη κε 

παξαπεηάζκαηα ηνλ θχξην ρψξν, γηα θηεληαηξηθνχο ή πεηξακαηηθνχο 

ιφγνπο, π.ρ. φηαλ απαηηείηαη αηνκηθή ζίηηζε ησλ δψσλ. 

[] Schweine können unter Umständen aus Versuchs- oder 
veterinärmedizinischen Gründen kurzfristig in kleineren Haltungsbereichen 

(z. B. in einem mithilfe von Trennelementen unterteilten Hauptbereich) 

untergebracht werden, wenn beispielsweise eine individuelle 
Futteraufnahme erforderlich ist. 

[] Θάζε δψν κε πεξηνξηζκέλε ζίηηζε ζα πξέπεη λα έρεη πξφζβαζε 

ηνπιάρηζηνλ ζην ειάρηζην πιάηνο ζέζεο ζηελ ηαΐζηξα. 

[] Bei restriktiver Fütterung sollte jedem Tier zumindest der vorgesehene 

Mindesttrogplatz zur Verfügung stehen. 

[] Γηα λα εμαζθαιηζηεί επξπρσξία, ν θαζνξηζκφο ηνπ δηαζέζηκνπ γηα θάζε 
κεκνλσκέλνπ δψνπ ρψξνο πξέπεη λα βαζίδεηαη ζην χςνο αθξσκίνπ (WH). 

[] Um sicherzustellen, dass die Tiere ausreichend Platz haben, sollten die 
Raummaße für jedes einzelne Tier auf der jeweiligen Widerristhöhe (WH) 

basieren. 

[24] ΔΔ L 203 ηεο 3.8.1999, ζ. 53. [24] ABl. L 203 vom 3.8.1999, S. 53. 

[] Ζ νξνθή ηνπ θαηαιχκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ 

εχθακπην πιηθφ γηα λα πεξηνξίδεηαη ν θίλδπλνο ηξαπκαηηζκψλ ζην θεθάιη. 

[] Das Dach des Haltungsbereiches sollte aus flexiblem Material gefertigt 

sein, um das Risiko von Kopfverletzungen zu reduzieren. 

[] Ππκπεξηιακβάλεηαη ηερλεηή ιίκλε ειάρηζηεο επηθάλεηαο 0,5 m2 αλά 2 

m2 θαηαιχκαηνο θαη ειάρηζηνπ βάζνπο 30 cm. Πηελ ελ ιφγσ ιίκλε κπνξεί 
λα αλαινγεί έσο 50 % ηνπ ειάρηζηνπ κεγέζνπο θαηαιχκαηνο. 

[] Dazu sollte auch ein mindestens 30 cm tiefes Wasserbecken mit einer 

Grundfläche von mindestens 0,5 m2 pro 2 m2 Haltungsbereich gehören. 
Das Wasserbecken kann unter Umständen bis zu 50 % der Mindestmaße 

des Haltungsbereichss ausmachen. 

[] Ρα πηελά ησλ νπνίσλ ην θηέξσκα δελ έρεη αθφκε αλαπηπρζεί πιήξσο 
κπνξνχλ λα δηαηεξνχληαη ζε θαηαιχκαηα ειάρηζηνπ χςνπο 75 cm. 

[] Vögel, die noch nicht flügge sind, können gegebenenfalls in Gehegen 
mit einer Mindesthöhe von 75 cm gehalten werden. 

[] Κεηξνχκελν απφ ην ξχγρνο κέρξη ηελ νπξά. [] Gemessen von der Schnauze bis zum Schwanz. 

[] Νη ζπζηάζεηο απηέο ηζρχνπλ γηα ηηο δεμακελέο δηαηήξεζεο (δειαδή 
εθηξνθήο), φρη φκσο γηα εθείλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα θπζηθή ζχδεπμε 

θαη ππεξσνξξεμία γηα ιφγνπο απφδνζεο, δεδνκέλνπ φηη νη δηαδηθαζίεο 

απηέο απαηηνχλ κηθξφηεξεο αηνκηθέο δεμακελέο. Νη απαηηήζεηο πνπ 
αθνξνχλ ηνλ ρψξν έρνπλ θαζνξηζηεί γηα ελήιηθα άηνκα ησλ 

αλαγξαθφκελσλ θαηεγνξηψλ κεγέζνπο· ζα πξέπεη είηε λα εμαηξνχληαη ηα 
λεαξά άηνκα θαη νη γπξίλνη ή λα κεηαβάιινληαη νη δηαζηάζεηο ππφ θιίκαθα. 

[] Diese Empfehlungen gelten für Haltungsbecken, jedoch nicht für 
Becken für Zuchtzwecke (natürliche Paarung und Eiablage), zumal dazu — 

aus Gründen der Effizienz — kleinere individuelle Gefäße geeigneter sind. 

Der angegebene Raumbedarf ist für adulte Tiere der jeweiligen 
Größenkategorien bestimmt; juvenile Tiere und Kaulquappen sollten 

entweder getrennt oder nach Größe sortiert in Gefäßen von geeigneten 
Abmessungen gehalten werden. 

[] Κεηξνχκελν απφ ην ξχγρνο κέρξη ηελ νπή ηεο θινάθεο (ακάξα). [] Gemessen von der Schnauze bis zur Kloake. 

[] Κεηξνχκελν απφ ην ξχγρνο κέρξη ηελ νπή ηεο θινάθεο. [] Gemessen von der Schnauze bis zur Kloake. 

[] Ρν ρεξζαίν ηκήκα θαηαιακβάλεη έλα ηξίην, ην πδάηηλν, επαξθέο γηα λα 

βπζίδνληαη ηα δψα ζην λεξφ, δχν ηξίηα. 

[] Ein Drittel Landbereich, zwei Drittel Wasserbereich, ausreichend zum 

Eintauchen. 

[] Κεηξνχκελν απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ ρεξζαίνπ ηκήκαηνο κέρξη ηελ 

εζσηεξηθή πιεπξά ηεο νξνθήο ηνπ ηεξάξηνπκ· επηπιένλ, ην χςνο ησλ 
θαηαιπκάησλ ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιειν γηα ηελ εζσηεξηθή 

δηαξξχζκηζε. 

[] Gemessen von der Oberfläche des Landbereichs bis zur Dachinnenseite 

des Terrariums; die Höhe der Haltungsbereiche sollte der 
Innenausstattung angepasst sein. 

[] Κεηξνχκελν απφ ην ξχγρνο κέρξη ηελ νπή ηεο θινάθεο. [] Gemessen von der Schnauze bis zur Kloake. 

[] Ρν ρεξζαίν ηκήκα θαηαιακβάλεη δχν ηξίηα, ην πδάηηλν, επαξθέο γηα λα 

βπζίδνληαη ηα δψα ζην λεξφ, έλα ηξίην. 

[] Zwei Drittel Landbereich, ein Drittel Wasserbereich ausreichend für die 

Tiere zum Eintauchen. 

[] Κεηξνχκελν απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ ρεξζαίνπ ηκήκαηνο κέρξη ηελ 
εζσηεξηθή πιεπξά ηεο νξνθήο ηνπ ηεξάξηνπκ· επηπιένλ, ην χςνο ησλ 

θαηαιπκάησλ ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιειν γηα ηελ εζσηεξηθή 
δηαξξχζκηζε. 

[] Gemessen von der Oberfläche des Landbereichs bis zur Dachinnenseite 
des Terrariums; die Höhe der Haltungsbereiche sollte der 

Innenausstattung angepasst sein. 

[] Κεηξνχκελν απφ ην ξχγρνο κέρξη ηελ νπή ηεο θινάθεο. [] Gemessen von der Schnauze bis zur Kloake. 

[] Ρν ρεξζαίν ηκήκα θαηαιακβάλεη δχν ηξίηα, ην πδάηηλν, επαξθέο γηα λα 

βπζίδνληαη ηα δψα ζην λεξφ, έλα ηξίην. 

[] Zwei Drittel Landbereich, ein Drittel Wasserbereich ausreichend für die 

Tiere zum Eintauchen. 

[] Κεηξνχκελν απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ ρεξζαίνπ ηκήκαηνο κέρξη ηελ 
εζσηεξηθή πιεπξά ηεο νξνθήο ηνπ ηεξάξηνπκ· επηπιένλ, ην χςνο ησλ 

θαηαιπκάησλ ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιειν γηα ηελ εζσηεξηθή 
δηαξξχζκηζε πνπ πεξηιακβάλεη, π.ρ., ξάθηα, κεγάια ηερλεηά θιαδηά θαη 

θαηαζθεπέο γηα αλαξξίρεζε. 

[] Gemessen von der Oberfläche des Landbereichs bis zur Dachinnenseite 
des Terrariums; die Höhe der Haltungsbereiche sollte der 

Innenausstattung, z. B. Plattformen, große künstliche Äste und Material 
zum Klettern, angepasst sein. 

[] Κεηξνχκελν επί ηεο επζείαο γξακκήο πνπ ζπλδέεη ην πξφζζην κε ην 
νπίζζην άθξν ηνπ ρειχνπ. 

[] Gemessen in gerader Linie vom vorderen bis zum hinteren Ende des 
Schildes. 

[] Κεηξνχκελν απφ ην ξχγρνο κέρξη ηελ νπξά. [] Gemessen von der Schnauze bis zum Schwanz. 

[] Κεηξνχκελν απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ ρεξζαίνπ ηκήκαηνο κέρξη ηελ 

εζσηεξηθή πιεπξά ηεο νξνθήο ηνπ ηεξάξηνπκ· επηπιένλ, ην χςνο ησλ 
θαηαιπκάησλ ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιειν γηα ηελ εζσηεξηθή 

δηαξξχζκηζε πνπ πεξηιακβάλεη, π.ρ., ξάθηα θαη κεγάια ηερλεηά θιαδηά. 

[] Gemessen von der Oberfläche des Landbereichs bis zur Innenseite des 

Terrariumdachs; außerdem sollte die Höhe des Haltungsbereichs der 
Innenausstattung, z. B. Einbauplatten und große künstliche Zweige, 

angepasst sein. 

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- 

 


