
UniversitätsSpital 
Zürich u 

Zentrum Chirurgie 
Abteilung Forschung 

 
 
 
 

     
 
 
                    

 

 

 
Abteilung Forschung / Zentrum Chirurgie 

 
 

 
gültig ab 1. März 2015 



UniversitätsSpital 
Zürich u 

Zentrum Chirurgie 
Abteilung Forschung 

 

 
 
 
Inhaltsverzeichnis  
 
 
Weisung 01 Struktur Abt. Forschung Chirurgie - nach Forschungsbereichen     
 
Weisung 02 Postverteilung          
 
Weisung 03 Regelung Administration / Bestellwesen / Personal FoChi 
 
Weisung 03a Ablauf Bestellung/Kontierung über Betriebsmittel KST 8660100 
        
Weisung 04 Up date Homepage Forschung Chirurgie 
       
Weisung 05 Sicherheit am Arbeitsplatz         
 
Weisung 06 Benutzung der Mikrochirurgie 

- Beilage 1  Nutzungsvereinbarung / Kleinnager  
- Beilage 2  Facility Use Agreement / Rodents    

         
Weisung 07 Anaesthesia in cabinet         
 
Weisung 08 Peri- und postoperative Analgesie bei Kleintieren     
 
Weisung 09 Histologie-Labor 
          
Weisung 10 Grosstierversuche  

- Beilage 1  Nutzungsvereinbarung / Grosstiere 
- Beilage 2  Facility Use Agreement / Non-Rodents    

  
Weisung 11 SOP – Neue Projekte im Grosstier-OP der Abt. FoChi 

- Anhang 1: Meldeformular für neue Projekte 
- Anhang 2: Projektablauf Gross-Tier-OP (Flussdiagramm) 
- Anhang 3: Preisliste 

    
      
     
 



Abteilung Forschung Chirurgie / Struktur Forschungsbereiche mit Bereichsleitung (BL) ~ ::E 
0 CD =- (ii' 
0 c: ..... :::s 

Stv. Abt. 

Abteilungsleiter 
Forschung 
Chirurgie 

Prof. Dr. G. Zünd 

Abteilungsleiter 
Prof. Dr. R. Graf 

Sekretariat 
S. Frehner 

BL Forschung 
Herzchirurgie 

Prof. Dr. S.Hoerstrup 

BL Forschung 
Viszeralchirurgie 
Prof. Dr. R. Graf 

BL Forschung 
Unfallchirurgie 

Prof. Dr. G. Wanner 
PD Dr. P. Cinelli 

BL Forschung 
PCH-Chirurgie 

PD Dr. M. Calcagni 

BL Forschung 
Thoraxchirurgie 
PD Dr. S. Hillinger 

BL Forschung 
Chir. lntensivmedizin 

Dr. P. Steiger 
PO Dr. R. Schüpbach 

GL Forschung 
Cardiovascular Rege. 

nerative Medicine 
Prof. Dr. S. Hoerstrup 

GL Forschung 
Hybrid & Minimalfy 

lnvasive Technologies 
PD Dr. A. Plass 

GL Forschung 
Mechan. Circulatory 

Support I ECMO 
Prof. Dr. M. Lachat 
PD Dr. M. Wilhelm 

GL Forschung 
Congenitat Heart 

Surgery 
Prof. Dr. M. Hübler 

GL Forschung 
Clinical Studies 

Prof. Dr. F. Maisano 
Prof. Dr. S. Hoerstrup 

M. Stader 

GL Forschung 
Pankreatitis 
Dr. S. Sonda 

GL Forschung 
Leberzellforschung 

Dr. B. Humar 

GL Forschung 
Leberperfusion 

Prof. Dr.P.Dutkowski 

GL Forschung 
Leber-Transplant 

PD Dr. Y. Tian 

GL Forschung 
Leberembolisation 

Prof. Dr. M. Lesurtel 

GL Forschung 
Adipositas 

Dr. M. Bueter 

GL Forschung 
Pathophysiologie 

des Traumas 
Prof. Dr. G. Wanner 

GL Forschung 
Osteologie 

Prof. Dr. C. Werner 

GL Forschung 
Stammzellforschung 

PD Dr. P. Cinelli 

GL Forschung 
Biomechanik 

Prof. Dr. C. Werner 

GL Forschung 
Translationale 

Forschung 
Prof. Dr. G. Wanner 

AD StemCells 
PD M.Calcagni, Dr.R.Fakin 
PD J.Plock, J. Buschmann 
P.Ducommun. R.Schwei.zer 

Tendon Adhesion 
PO Dr. M. Calcagni 
Dr. J. Buschmann 

Vascularized Camp. 
Allotransplants 

PD J. Plock I Dr. M. Wa\dner 
Dr. R. SchweiZer 

Skin Engineering 
PD Dr. M. Calcagni 

Dr. S. Oarwiche 
Or. l. Frese 

Motion Analysis Lab 
Dr. L. Reissner 

PO Dr.· M. Calcagni 

Neoangiogenesis & 
Revascularization 
PD Dr. N. lindenblatt J 

Dr. A. KnaDik 

Burn Wound Biofilm 
M. CalcagnVS.Darwiche 

S.Mirtschink/ 
J.Buschmann 

Osteointegrated 
Finger Endoprosthesis 

Dr. T. Glesen 
PO Dr. M. Calcagni 

BOTOX and Hand 
Perception 
Dr. T. Lanaras 

PD Dr. M. Calcagni 

GL Forschung 
Transplantation 

PD Dr. S. Hillinger 

GL Forschung 
Tissue Engineering 
PD Dr. S. Hillinger 

GL Forschung 
Oncology 

PD Dr. S. Hillinger 

GL Forschung 
Neurotrauma

tologie 
Dr. P. Steiger 

GL Forschung 
Systempatho

physiologie 
PD Dr. M. Bechir 

GL Forschung 
Gerinnung/ 
Entzündung 

PD Dr. R. Schüpbach 

Qco 
. 0 
N_.. 
c: 
::i 11 
o_ CD 

rr ..... 
c 
w ..... 
N 
0 _. 
(J1 

BL Forschung 
Urologie 

PD Dr.M .Provenzano 

BL Forschung 
Kieferchirurgie 

Prof. Dr. F.E. Weber 

GL Oncology 
Basic Science 

PD Dr. M.Provenzano 

GL Oncology 
Translational 

Dr; T. He.nnanns I 
Dr. C. Poy.et 

GL Tissüe 
Engineering

PD Dr. E. Eber1i 

GL Forschung 
Oral Biotechn.& 
Bioengineering 

Prof. Dr. F. E. Weber 

GL Forschung 
Oral Oncology 
Herr M. Bredell 

GL Forschung 
Orofaciat~ 

Missbildungen 
PD Dr. Ch.Jacobsen 

GL Forschung 
Neue Techniken 
PO Dr. H. Essig 

c 
::J 
<" 
CD 
"""I cn 
;::::;: 
Q): ,...... 

N cn 
c: (J) 
"""I "'O 
()' ;::::;: 
::J Q) 

-
)> N 
C" CD 
-:::::s 
CD -""'I c: 

3 
c: 
:::::1 

c.o n .,, ::::r 
0 ::;· 
""'I c: 
f/) ""'I (") c.o 
::::r -· 
C: CD 
:::::1 

c.o 

J 



UniversitätsSpital 
Zürich u 

Zentrum Chirurgie 
Abteilung Forschung 

 

Weisung 02 / Februar 2015 
Prof. Dr. G. Zünd 
 
 
 
 
 
 
Postverteilung Abteilung Forschung / Zentrum Chirurgie  
 
 
 
1. Die Postverteilung interner und externer Post wird von Frau Susanne Frehner getätigt. 
  (Stellvertretung: Frau Bettina Franz) 
 
2. Die Post ist erst nach Posteingang in Ihrem persönlichen Postfach für Sie zugänglich. 
 
3. Diese Regelung gilt ab sofort. 
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Weisung 03 / März 2015 
Prof. Dr. G. Zünd / A. Käser 
 
 

Gruppe: Regelung 
  

Thema: Administration  
  

Gilt für Mitarbeiter Zentrum Chirurgie und dem Zentrum angegliederte Klinik-
Forschungsgruppen  

  

Version: 11.3.2015 
 
 

Thema Beschreibung Verantwortung 
 
Ausgangslage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestellungen 
Lieferanten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestellungen 
KAZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestellungen 
Ebis 
 
 
 
 

 
Das Zentrum Chirurgie stellt für die angegliederten Forschungsgruppen der Klinik zentrale 
Dienstleistungen sicher: Diese sind Foto & Grafik, Mikrochirurgie-Räume, Histologielabor, 
Grosstier-OP, Buchhaltung Betriebskredit UNI der Kliniken.  
Kosten die im Rahmen dieser Dienstleistungen anfallen, gehen zu Lasten dem Budget 
Zentrum Chrurgie auf KST 4191 des USZ und Budgetanteil Zentrum Chirurgie 
Betriebsmittelkonto 8660100. Dieser Anteil wird Jährlich im Rahmen der Sitzung Zentrum 
Chirurgie beschlossen.  
 
Die dem Zentrum angegliederten klinikspezifischen Forschungsgruppen haben einen 
Budgetanteil am Betriebsmittelkonto 8660100 des Zentrum Chirurgie. Diese Gelder werden 
vom Sekretariat Zentrum Chirurgie verwaltet. 
Weiter haben die Forschungsgruppen klinikspezifisch Mittel. Diese werden klinikintern 
verwaltet. 
 
 
Bestellungen die direkt zu Lasten der KST 4191 oder dem Betriebsmittelkonto 8660100 gehen 
dürfen nur von den entsprechend autorisierten Personen im Zentrum Chirurgie getätigt 
werden: Susanne Frehner, Nikola Cesarovic, Theresia Reding Graf, Pio Fuchs. 
 
Bestellungen für die dem Zentrum angegliederten Forschungsgruppen gehen grundsätzlich 
immer zu Lasten der klinikspezifischen Konti. Möchte man Kosten dem klinikspezifischen 
Budgetanteil am Betriebsmittelkonto 8660100 belasten, kann die entsprechende 
Papierrechnung an das Sekretariat Zentrum Chirurgie weitergeleitet werden. 
 
Der Besteller soll dafür besorgt sein, dass auf den Rechnungen der Name des Bestellers 
aufgeführt wird. Nur so gegebenenfalls eine Rechnungstriage möglich. 
 
 
Die Bestellungen bei der KAZ erfolgen über den entsprechenden WebShop. Bestellungen mit 
dem Papierformular sind ausschliesslich für Trockeneis zulässig. 
Frau Theresia Reding Graf ist für die KAZ – Bestellungen zu Lasten Zentrale Dienstleistungen 
zuständig. Sie hat Berechtigung für einen WebShop Zugang zu Lasten Betriebsmittelkonto 
8660100.  
Zu Lasten des USZ Kontos 4191 darf ausschliesslich Trockeneis bestellt werden. Ein 
WebShop – Zugang zu diesem Konto wird nicht eingerichtet.  
 
Die dem Zentrum angegliederten Forschungsgruppen richten eigene WebShop – Zugänge zu 
Lasten klinikspezifischer KST ein. Trockeneis kann mittels Papierformular bestellt werden. 
Diese Formulare können beim Sekretariat Zentrum Chirurgie bezogen werden. 
 
 
Für Ebis Bestellungen zu Lasten Kostenstelle 4191 haben folgenden Mitarbeiter Zentrum 
Chirurgie eine Zugangsberechtigung: 
Susanne Frehner, Nikola Cesarovic, Theresia Reding Graf, Pio Fuchs  
Die dem Zentrum angegliederten Forschungsgruppen bestellen zu Lasten klinikspezifischer 
KST. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S. Frehner 
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Bestellung KDMZ 
 
 
 
 
Personal 
 
 
 

 
 
Das Büromaterial für das Zentrum Chirurgie und die Forschungsgruppen der chir. Kliniken wird 
Zentral über KDMZ zu Lasten 4191 von Frau Frehner und Herrn Wick bestellt. Ein Bedarf kann 
dort eingegeben werden. 
 
 
Das Zentrum Chirurgie stellt für die angegliederten Forschungsgruppen der Klinik zentrale 
Dienstleistungen sicher. Das dafür notwendige Personal wird zu Lasten KST 4191 beim USZ 
auf die OE DFL Zentrum Forschung Chirurgie angestellt. Dafür stehen dort die 
entsprechenden Planstellen zur Verfügung. Anstellungsmutationen müssen vor Einreichung im 
HRM durch den Manager Zentrum Chirurgie freigegeben werden. 
 
Anstellungen von Personal bei dem klinikspezifischen Forschungsgruppen erfolgt auf die KST 
bzw. OE der Klinik. Dies gilt auch für Drittmittelanstellungen. Die Personaladministration und 
die Führungsverantwortung liegen bei den entsprechenden Kliniken.  
 
In Ausnahmefällen (genügend Budget) kann ein MA einer klinikspezifischen 
Forschungsgruppe zu Lasten KST 4191 angestellt werden. Dies bedingt die Freigabe in der 
Sitzung Zentrum Chirurgie. Die Anstellungsmutation muss vor Einreichung im HRM durch den 
Manager Zentrum Chirurgie freigegeben werden. 
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Weisung 03a / Februar 2015 

Prof. Dr. G. Zünd 
 
 
Bestellablauf für den täglichen Betrieb in den Forschungslaboratorien 
 
 
Bestellungen für den täglichen Betrieb in den Forschungslaboratorien laufen wie folgt ab: 
 
1. Benötigtes Material wird von den Forschungsgruppen mittels Bestellformulare der Firmen 

oder Unternehmen telefonisch, per Fax oder Email bestellt. 
 

2. Das von den Forschungsgruppen erhaltene Material wird kontrolliert auf Übereinstimmung 
von Lieferschein und Bestellschein sowie auf Zustand des Liefergutes. 
 

3. Die Rechnung der bestellten Ware muss auf die Forschungsgruppe lauten, respektive auf 
ein unterschrift- und visumsberechtigtes Forschungsgruppenmitglied. 
 

4. Die von der Forschungsgruppe erhaltene Rechnung muss auf Übereinstimmung mit dem 
Lieferschein kontrolliert werden. 
 

5. Ist die Originalrechnung in Ordnung wird diese mit dem Kontierungsstempel versehen und 
im unteren linken Feld „Vis.mat.“ visiert. 
 

6. Die Originalrechnung mit Visum und Kontierungsstempel wird dem Forschungssekretariat 
zugestellt. 
 

7. Eine Kopie der Originalrechnung wird beim Sekretariat Forschung Chirurgie im 
entsprechenden Laborordner abgelegt. 
 

1. Das Forschungssekretariat nimmt entsprechende interne Buchung und leitet die 
Originalrechnungen an die Finanzabteilung der Universität Zürich weiter. 

 
Kontierungsbeispiel:  Rechnung Sigma-Aldrich (Chemikalien) für die Forschungsgruppe 
Thorax (allgemeiner Bereich: 50) 

 
 

 

  

 Konto Nr. 310020 

 KST Nr. 8660100 
  

 PSP-Element     50 

 Buchungs- Jahr Monat 

 periode 
     (optional) 

  Visum mat.   Vis. form.   Vis. fin. 
 

  Besteller   Prof. Zünd 
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Weisung 04 / Februar 2015 
Prof. Dr. G. Zünd 
 
 

Up-date Homepage Forschung Chirurgie – www.chir.uzh.ch 

 
 
Sinn und Zweck 
 
Zur Regelung der Koordination von Änderungen (Up-dates) der Homepage der Abteilung 

Forschung, Zentrum Chirurgie, werden die folgenden Abläufe und Verantwortlichkeiten 

definiert. 

 

Verantwortlichkeiten 

Koordination:  Prof. Dr. Rolf Graf, Tel. 2071, Sucher 142 290, rolf.graf@usz.ch 

Homepage Manager:  Nico Wick   Sucher 142 234, nico.wick@usz.ch  

 

Ablauf 

 Die Up-dates der Homepage der Forschungsabteilung Chirurgie werden monatlich einmal 

vorgenommen.  

 Ein Up-date enthält folgende Informationen: 

 Bei wechseln von Mitarbeitern: Name der Person, die vom Register entfernt wird.  

Name einer neu-eintretenden Person mit Angabe des genauen akademischen Titels, 

bzw. des Anstellungstyps und der e-mail Adresse plus Vermerk, an welcher Position 

das Photo eingefügt werden muss.   

 Bei Fotographien: Vermerk ob Ersatz oder zusätzliches Foto, inklusive Angaben über 

Positionierung. 

 Bei Text: Angaben ob Text-Austausch oder Zusatz mit Positionierung. 

 Die Up-dates werden von den Gruppenleitern zur Überprüfung an PD Dr. R. Graf gesandt 

und von diesem beurteilt, gutgeheissen oder abgelehnt. Allenfalls wird ein Termin mit Nico 

Wick abgemacht, um komplizierte Modifikationen zu besprechen. 

 Die gesammelten Up-dates werden von Nico Wick in die Homepage integriert und vom 

Koordinator überprüft. 

 Das Design der Homepage ist durch das CMS (Content Management System) der UZH 

vorgegeben und lässt nur sehr beschränkte Modifikationen zu.  Allfällige Anpassungen 

werden anlässlich der monatlichen Gruppenleiter-Sitzung bekanntgegeben, sodass die 

Leiter entsprechende Informationen bereitstellen können. An diesen Sitzungen können 

Anregungen und Änderungsvorschläge eingebracht und diskutiert werden. 

 Bis auf Widerruf werden keine bildlichen Darstellungen von Tierversuchen in die 

Homepage aufgenommen. 
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Weisung 05  / Februar 2015 

Prof. Dr. G. Zünd 
 
 
 
 
 
Sicherheit am Arbeitsplatz 
 
 
Zur Einhaltung der Sicherheit am Arbeitsplatz müssen die folgenden Regeln eingehalten 
werden: 
 

1. Eine Liste aller Chemikalien muss für jeden Raum erstellt und beim Eingang des 
betreffenden Raumes aufgehängt werden. (Als Information für die Feuerwehr im 
Brandfall). 

2. Es dürfen keine Esswaren in Räumen mit Labortätigkeiten aufbewahrt werden, und 
der Konsum von Getränken und Esswaren in den Labors ist grundsätzlich verboten. 

3. Laborbekleidung und Strassenkleider sind separat aufzuhängen. 
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Weisung 06 / Februar 2015 
Prof. Dr. G. Zünd 
 
 
 
 
Benutzung der Mikrochirurgie Räumlichkeiten (LAB B 87 + 92) 
 
 
 
Die Benutzungsvorschriften sind in den beiliegenden Dokumenten festgehalten: 
 

- Nutzungsvereinbarung / Kleinnager 

- Facility Use Agreement / Rodents 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 u
                       UniversitätsSpital Zürich 

  Zentrum für klinische Forschung 
 

  Abteilung Forschung Chirurgie 
 

1 

 

Beilage 1 zu Weisung 06 

NUTZUNGSVEREINBARUNG 

 KLEINNAGER 

Name Bereichsleitende 

Vorname 

 

Zutritt für folgende Tätigkeiten (unbefristet) 

□ Versuche mit Kleinnagern (Mäuse, Ratten, Hamster, u. ä.) 

□ Histologie 

□ Mikroskopie 

□ Labor Neurologie 
 

Institution 

□ Abteilung Forschung Chirurgie 

□ andere Abteilung im USZ … 

□ andere Abteilung UZH  … 

□ extern … 
 

 

Für externe Projektmitarbeiter/innen 

Nähere Angabe zum Projekt … 

Befristet von                                                bis … 

Name des/der Studienleiters/in … 

Finanziell Verantwortliche/r … 
 

Strasse/Nr. 

PLZ/Ort  

Büro/Labor Ausbildung (z.B. LTK-Modul1) 

Telefon G Tierversuchsbewilligung (Nr.) 

Sucher Art der Versuche 

Handy Wie viele Tiere wollen Sie halten? 

E-mail Herkunft der Tiere, die sie halten wollen 

 Wo sollen die Tiere gezüchtet werden? 

 Sind Infektionsversuche geplant? 

 Haben Sie Zutritt zu anderen Tierhaltungen? 

 Welche Haustiere halten Sie? 

Allgemeine Benutzungsvorschriften 

 Die Abteilung Forschung Chirurgie lehnt jede Haftung für Schäden ab. 

 Jeder Benutzer haftet für von ihm verursachte Schäden. 

 Die Nutzer sind für die Biosicherheit bei den Versuchen verantwortlich. Das heisst, dass die Leitung der Abteilung Forschung Chirurgie 
über den geplanten Einsatz  von infektiösen, toxischen, radioaktiven oder Strahlen-emittierenden Substanzen/Geräten (ausgenommen 
Hybrid-OPS) im Voraus zu informieren ist. Entsprechende spezielle Bewilligungen für Arbeiten in diesem Zusammenhang sind von den Be-
reichsleitern bei den Behörden zu beantragen.  

 Arbeitssicherheit: Für den Arbeitnehmerschutz trägt jeder Benutzer selbst die Verantwortung. 

 Die Sichtausweise sind persönlich und dürfen nicht an Drittpersonen weitergegeben/ausgeliehen werden. 

 Die Haupteingangstüre muss immer geschlossen sein. Sie wird nur mit dem Badge geöffnet. Sie darf nicht durch Blockieren für 
längere Zeit oder ständig offen gehalten werden.  
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 Informationen über Projekte, für die die Nutzerin oder der Nutzer nicht verantwortlich ist, dürfen nicht an Dritte weiter gegeben werden. 

 Suspekte oder möglicherweise tierschutzrelevante Vorkommnisse sind dem/der Abteilungsleiter/in (rolf.graf@usz.ch oder margare-
te.arras@usz.ch ), oder seinen/ihren Beauftragten umgehend zu melden. Bei tierschutzrelevanten Ereignissen kann der Tierschutzbeauf-
tragte der Universität und ETH Zürich, Herr Dr. Hans Sigg, beigezogen werden.  

 Film- und Fotoaufnahmen – soweit sie nicht ausschliesslich der wissenschaftlichen Dokumentation von Methoden und Ergebnissen des 
Forschungsvorhabens dienen - bedürfen der vorgängigen Bewilligung durch die Abteilungsleitung und gegebenenfalls der entsprechenden 
Stelle (z. B. Unternehmenskommunikation) am Universitätsspital.  

 Besucher (d.h. Personen ohne Zugangsberechtigung) dürfen nicht mit in die Operationsräume gebracht werden. Ausnahmen sind mit der 
Abteilungsleitung im Voraus abzusprechen.  

Benutzungsvorschriften für Nutzer/innen von Operationsräumen für Tiere 

 In die Räume der Abteilung Forschung Chirurgie dürfen nur Nagetiere gebracht werden, die in den Tierhaltungen des USZ (Tierhaltung No. 
123), d.h. im BZL oder in Schlieren, gehalten werden.  

 Kein Kontakt zu anderen Tieren, keine Arbeiten in anderen Tierhaltungen und Tierversuchslaboratorien 
Jede/r Benutzer/in bezeugt mit seiner Unterschrift, dass er/sie keine Nagetiere, Reptilien, Schweine, Schafe oder Kaninchen als Haustiere 
hält.   

 Jede/r Benutzerin bezeugt mit seiner/ihrer  Unterschrift, dass er/sie in keiner anderen (Versuchs-)tierhaltung oder Tierversuchslabor tätig 
ist. Falls ausnahmsweise doch eine andere Tierhaltung betreten werden soll ist vorgängig mit der Abteilungsleitung (rolf.graf@usz.ch oder 
margarete.arras@usz.ch)  und mit dem Veterinärdienst LTK Kontakt aufzunehmen (andreas.rettich@ltk.uzh.ch ). 
Bei Wechsel von einer anderen Tierhaltung oder Tierversuchslabor ist vorgängig mit dem Veterinärdienst LTK (andreas.rettich@ltk.uzh.ch) 
und der Abteilungsleitung (rolf.graf@usz.ch oder margarete.arras@usz.ch)  Kontakt aufzunehmen bezüglich Absprache von Karenzzeiten 
und Bedingungen. 

 Elektronische Tierdatenbank iRATS 

 Die Nutzer verpflichten sich, ausnahmslos alle Tiere korrekt in der elektronischen Tierdatenbank iRATS zu registrieren und dort zu verwal-
ten. Die Käfige müssen jederzeit mit einer Käfigkarte versehen sein, die entsprechend den gesetzlichen Anforderungen mit den aktuellen 
Daten beschriftet ist.  

 Vor Aufnahme der Arbeiten mit Tieren ist eine Einführung in den Gebrauch von iRATS zu absolvieren, die Schulung wird kostenlos angebo-
ten (ca. 3 Stunden, Kontakt: andreas.rettich@ltk.uzh.ch). 

Tiereinkauf, Tierimport, Tiertransfers 

 Das Einbringen von Tieren (Einkauf von kommerziellen Anbietern, Import aus dem Ausland, Transfer von anderen Tierhaltungen innerhalb 
und ausserhalb der Universität Zürich) erfolgt nur über das elektronische Tierdatenerfassungssystem iRATS. Die Tiere müssen im 
Voraus via iRATS bestellt werden. Die Tierbeschaffung wird vom Office/Veterinärdienst des Instituts für Labortierkunde (Kontakt: danie-
la.schmid@ltk.uzh.ch) organisiert. Bestätigung der Bestellung erfolgt über iRATS, Rückfragen über E-Mail oder in dringenden Fällen telefo-
nisch. 

Nagetiere 
 Bei Nagetieren mit absehbar fraglichem Hygienestatus ist es zur Zeitersparnis angeraten, frühzeitig mit dem Veterinärdienst LTK Kontakt 

aufzunehmen, um die Möglichkeiten des Einbringens abzuklären (Kontakt gregor.fischer@ltk.uzh.ch Tel. 044 635 50 92) 

 Einbringen respektive Anwendung von Biologicals und Zelllinien bei Nagetieren ist nur nach vorgängiger Abklärung mit dem Veterinär-
dienst LTK möglich (Kontakt gregor.fischer@ltk.uzh.ch Tel. 044 635 50 92) 

 Werden Nagetiere ohne bestätigte Bestellung in iRATS angeliefert, werden sie getötet oder in die Quarantäne-/Embryotransfer-
Vorbereitungshaltung überstellt. Die Tiere können später nicht mehr in die Tierhaltung des BZL oder die Räume der Abteilung Forschung 
Chirurgie eingebracht werden. 

Nutzung der Operationsplätze für Kleinnager (Räume LAB B 87 und  LAB B 92) 

Reservationen können via online Buchungssystem der UZH (shared equipment www.sharedequipment.uzh.ch ) höchstens zwei Wochen im 
Voraus getätigt werden.  

Reservationen die nicht gebraucht werden müssen mindestens 24 Stunden im Voraus annulliert werden.  

Die Reservierung verfällt nach einer Stunde, wenn die reservierende Person den Platz nicht zum angegebenen Zeitpunkt in Anspruch genom-
men hat.  

Für Gäste, d.h. für Personen, die nicht zur Abteilung Forschung Chirurgie gehören, werden pro effektiv gebuchte Stunde CHF 12.-- pro Operati-
onsplatz in Rechnung gestellt. Die Rechnungsstellung erfolgt anhand des Buchungssystems.  

Nicht genutzte Reservierungszeiten, die nicht frühzeitig (> 24 Stunden) abgesagt wurden, werden verrechnet.  
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Die Belegung von Arbeitsplätzen durch Geräte, auch wenn diese nicht benutzt werden, wird mit einem Pauschalbetrag von CHF 50.-- pro Tag in 
Rechnung gestellt. Bei langfristiger Belegung werden CHF 250.-- pro Woche verrechnet.  

Operationen sind unter aseptischen Bedingungen durchzuführen. Nahtmaterial und Instrumente werden nicht von der Abteilung Chirurgie ge-
stellt.  

Die Nutzer sind für die Sauberkeit der Arbeitstische und das Zurückbringen des Käfigmaterials verantwortlich. Müssen Käfige regel-
mässig oder in grösserem Ausmass durch Personal der Abteilung Chirurgie oder des BZL zurück gebracht werden wird der Aufwand den Nut-
zern in Rechnung gestellt.  

Kadaver müssen unverzüglich im Kadaverraum des BZL sachgerecht entsorgt werden. Kadaver dürfen nicht in Tiefkühlschränken 
oder Kühlschränken zwischengelagert werden.  

Nagerhaltungsschrank in Raum LAB B 88 

Der Nagerhaltungsschrank ist unter Tierhaltungsnummer 123 bewilligt und untersteht damit der Leitung der Tierhaltung BZL (Margarete Arras, 
margarete.arras@usz.ch).  

Die Tiere sind entsprechend ihrem Aufenthaltsort in iRATS abzubilden, d.h. beim Transfer vom BZL in den Nagerhaltungsschrank (und zurück) 
müssen sie auch elektronisch in iRATS transferiert werden.  

Zwei oder mehr verschiedene Tierarten dürfen nicht gleichzeitig im Nagerhaltungsschrank gehalten werden (TVV 2010).  

Nagetiere dürfen bis 24 Stunden vor und 24 Stunden nach einem Eingriff im Nagerhaltungsschrank gehalten werden. Spätestens 24 Stunden 
nach einem Eingriff müssen die Tiere ins BZL zurück gebracht werden. Ausnahmen müssen mit der Abteilungsleitung (Rolf.graf@usz.ch ) vor-
gängig vereinbart werden und bedürfen der Bewilligung des Veterinäramtes, die nur über die Leitung der Tierhaltung BZL (Margarete Arras, 
margarete.arras@usz.ch) beantragt werden kann (s. o.).    

Die Temperatur im Nagerhaltungsschrank ist auf 30°-32°C eingestellt (thermoneutraler Bereich für Mäuse zur Unterstützung der post-
operativen Erholung).   

Zugangscode 

Besondere Vereinbarungen 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Unterschriften 

Besprochen mit Rolf Graf oder Margarete Arras oder Nikola Cesarovic 

Datum: Unterschrift: 

 

Hiermit verpflichte ich mich, diese Vereinbarungen einzuhalten. Ich nehme zur Kenntnis, dass das Nichteinhalten dieser Vereinbarungen, der 
Auflagen der Universität und der gesetzlichen Vorschriften (einschliesslich der delegierten Verantwortlichkeiten) den Entzug der Nutzungsprivi-
legien der Tierhaltung nach sich ziehen kann.  

Datum: Unterschrift Codebezüger (Benutzer): 

Datum: Unterschrift Bereichsleitende (wiss. Instituts- oder Laborleiter/in, Bewilligungsinhaber/in, Bereichsleiter/in): 

 

Bereich Bezeichnung Code  
FoChi LAB B Haupteingang/Korridor  FoChi Korridor  
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Beilage 2 zu Weisung 06 

FACILITY USE AGREEMENT 

 RODENTS 
Name Head of division 

Forname 
Activities to be conducted on the premises 

□ Experiment involving small rodents (mice, rats, hamsters, or similar) 

□ Histology 

□ Microscopy 

□ Laboratory Neurology 

 

For external project participant(s)  

Information about the project 

Temporarily limited from   ………                            to  ….. 

Name of study director   ..….. 

Financially  responsible person  

 

Institution 

Affiliation 

□  Division of Surgical Research 

□ other Division of the University Hospital (USZ) … 

□ other Division of the University of Zurich (UZH) … 

□ external … 

 

 
Street no. 

Postal code, town/city Animal experimentation: 

Office/labororatory Education (such as LTK-Module1) 

Phone office Animal license number  

Beeper Type of experiments 

Mobile How many animals do you wish to keep? 

Email Provenance / origin of the animals you wish to keep 

Remarks Where should the breeding take place 

Are you planning infection experiments? 

Do you have access to other animal facilities? 

Do you keep any pets?   □  yes” , what kind of species ?___________________ □ no 

General rules for facility use  

 The Division of Surgical Research shall not be liable for any damages to personal user equipment incurred or their loss. 

 Each user is liable for any damage(s) he or she may cause.  

 Users are responsible for maintaining the appropriate biosecurity level during experiments. Users are to inform the head of the Division of 
Surgical Research about any planned interventions during which infectious, toxic, radioactive or radiation emitting substances or equipment 
will be used ( except for the “Hybrid-OPS). In such case, heads of divisions must apply to the authorities for a special permission to carry 
out these kind of work.  

 Workplace safety:  for purpose of occupational health and safety of employees - each user is responsible for his/her own work security.  

 Identification badges are personal and must not be given out or passed on to third parties. 

 The main entrance door must be closed at all times. The door can be opened with the badge only and should not be wedged or 
left open for any length of time.  

 Informations about projects for which users are not responsible must not be revealed on to any third parties. 

 Suspicious or possibly animal protections related incidents must be reported immediately to the head(s) of division (rolf.graf@usz.ch or 
margarete.arras@usz.ch ), or their delegate. In the event of animal protection issues, the involvement of the animal protection officer Dr 
Hans Sigg of University of Zuerich UZH/ETH can be sought. 
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 Permission for filming or taking photographs which are not exclusively for the purpose of scientific documentation relating to methods, or in 
connection with the aim of the particular research project, must be applied for to the head of division in advance, and in some cases  to the 
University Hospital communication’s department.  

 Visitors (persons without any entrance authorization) are not allowed to enter any surgery rooms. Exceptions can be made in previous 
agreement with the head of division.   

Rules and guidelines for users of the animal surgery rooms 

 

 Only animals kept in the facility of the University Hospital (USZ) (animal facility/husbandry number 123), BZL or in Schlieren are permitted 
to be brought to the surgery rooms of the Division of Surgical Research. 

 Users shall not have any contact with other animals or work in other animal facilities or experimental animal laboratory. 
With their signature, each user agrees to be in compliance with the statement of not keeping any rodents, reptiles, pigs, sheep, rabbits or 
guinea pigs as pets.  

 With their signature, each user testifies not to be working in any other animal facility or experimental animal laboratory. In the event that the 
user is also required to enter, he or she shall in advance contact the head of division (rolf.graf@usz.ch or margarete.arras@usz.ch ) and 
the LTK veterinary services (andreas.rettich@ltk.uzh.ch ). 

Should the user have moved animal facility or experimental animal laboratory facility, the LTK veterinary services 
(andreas.rettich@ltk.uzh.ch ) and the head of division must be contacted in advance, in order to discuss conditions and the appropriate 
waiting period (rolf.graf@usz.ch oder margarete.arras@usz.ch ). 

 Digital animal database and tracking system iRATS, documentation, animal identification 

 Users undertake to register and monitor accurately all animals without exception in the digital animal database (iRATS). The animal cag-
es/stables must display an up-to-date iRATS card at all times, as required by the legislation (Animal Experimentation Ordinance 2010). 

 Users are to attend an introductory course on how to use the iRATS digital animal database before starting work with the animals. The 
course is free of charge and lasts about 3 hours. To register, please contact  andreas.rettich@ltk.uzh.ch. 

Animal purchase, import and transfer 

 The introduction of animals  (order from commercial suppliers, international imports, transfers from other animal facilities from within Uni-
versity of Zurich or other inland institutions) is only permitted to proceed by using the digital animal database and system iRATS . 
The animals must be ordered in advance via iRATS. Ordering will then be organised by the Institute of Laboratory Animal Science. Confir-
mation of the order will occur via iRATS. Any further queries will be mailed or if urgent dealt with by phone (Contact person LTK dan-
iela.schmid@ltk.uzh.ch). 

 

Rodents 
 
 Any rodent species with an unclear hygienic profile and in terms of saving time, users are advised to contact the Institute of Laboratory 

Animal Science (LTK) veterinary services (health monitoring) as early as possible in order to discuss possible conditions and ways of ad-
mission (contact person: gregor.fischer@ltk.uzh.ch or animal.import@ltk.uzh.ch  Tel. 044 635 50 92) 

 Import and introduction of biological agents and (rodent) cell lines in any rooms is only permitted subject to approval by the Institute of 
Laboratory Animal Science (LTK) veterinary services . (Please contact:gregor.fischer@ltk.uzh.ch Tel. 044 635 50 92) 

 Any rodent deliveries without confirmation of approval notification in the  iRATS sytem will be either killed on delivery or transferred to the 
quarantine /embryo transfer preparation room. These animals can then no longer be moved to any other OHB (optimal hygiene section) 
BZL room without having gone through an embryo transfer. 

Use of the surgery  work places for rodents ( rooms LAB B 87 and  LAB B 92) 

Place can be booked online via the (UZH)  University of Zurich (shared equipment www.sharedequipment.uzh.ch ) at most two weeks in ad-
vance. 

Cancellations must be received at least 24 hours before the time booked. 

Should the booked surgery work place remain free for one hour following the booked time, the booking will expire.  

Guests (persons not affiliated to the division of surgical research) will be charged CHF12.-/hour booked. Billing will be processed via the booking 
service.  

Times and place booked but left unused, or cancelled after cancellation deadline has expired, will be charged at the normal rate. 
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Storing of pieces of equipment on the surgery work place, even if the place remains free, will be charged at the flat-rate CHF 50.--/day. For long-
er periods the charge will be CHF 250.—per week.  

Surgical interventions are to be performed under aseptic conditions. 

Users are responsible for bringing cage material back to the BZL, as well as for leaving their work place clean. Should it be necessary 
for the BZL or surgical research department technical staff to regularly intervene in order to bring cages back to the BZL unit, the additional work 
caused will be charged. 

Disposal of dead animals at the BZL “Kadaverraum” Lab B105 must be done swiftly. It is not allowed to store dead animals in refrig-
erators or deep-freezer for any length of time.  

Rodent  ventilated cabinet  in room LAB B 88 

The ventilated cabinet is approved and incorporated in the animal facility and husbandry license number 123, thus being subject to the rules and 
regulation of the BZL (Margarete Arras, margarete.arras@usz.ch).  

 

It must be possible to locate every single animal via iRATS at all times which implies, effecting the digital animal transfer from the animal room to 
the ventilated rodent cabinet and back to the animal room if required.  

Only one species of rodent can be kept/housed in the ventilated rodent cabinet at one time. (Animal Experimentation Ordinance 2010).  

 

Rodents are to be kept/housed in the ventilated rodent cabinet for a period of 24 hours before and 24 hours following surgery. 24 hours after 
surgery at the latest, the animals must be returned to the BZL facility. Should your animals require a more extensive post-operative care , 
please contact the head of division (rolf.graf@usz.ch ). Exceptions can be made and are subject to a special permission applied for by the 
BZL (as license holder animal facility and husbandry, see above) to the cantonal veterinary office.  

Air temperature in the cabinet should be set at around 30°-32°C ( thermo- neutral range,  beneficial for the post-operative recovery in small ro-
dents).  

Entry code 

Special agreements 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Signature 

Discussed with Nikola Cesarovic or Margarete Arras or Rolf Graf 

Date: Signature:: 

 

I certify herewith, that I will comply with the terms and conditions agreed. I understand that failure to comply with the agreed terms and condi-
tions, or constraints imposed by the University and legislation directives (including any delegated responsibility) will ensue in having the right of 
use of the animal facilities withdrawn. 

Date: Signature of user: 

Date: Signature of head of division (head of scientific resarch institution or laboratory, animal license holder, head of research division):  

 

Area Description Code  
FoChi LAB B Main entrance/hallway FoChi hallway  
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Anaesthesia in cabinet 
 
The use of instruments to anaesthetize animals requires prior instructions: 
 

• Completion of animal handling course (Module 1) 
• Introduction to the microsurgery facility by qualified personnel 

  
Instructions to sedate animals 
 

• Switch on the safety cabinet 
 
• Place a plastic box into the cabinet and connect the rubber tube from the dispenser to 

the box. Make sure that the dispenser contains isoflurane.  
 

o If necessary fill in isoflurane using a funnel. The cabinet must be running 
during the whole time to filter the fumes. Recap the isoflurane bottle in the 
cabinet. 

 
 
• Place an animal into the box and turn on the dispenser dispenser (turn knob to 

maximum).  
 
• Wait until the animal is sedated.  
 
• To remove the animal, quickly open and close the box.  
 
• Switch off the dispenser. If further animals have to be anaesthetized, it is not 

necessary to switch on the dispenser again (there is usually enough isoflurane for 2-3 
animals). 

 
• If you do not need to anaesthetize further animals, open the box to let the fumes 

evaporate. Switch off the cabinet after a further 3 minutes. 
  
 
Maintenance instructions for the cabinet 

 
• The charcoal filter of the cabinet has to be checked every six months to determine 

whether its filtering capacity is still sufficient. The date of the last inspection should be 
recorded on the instrument. The charcoal filter needs to be replaced when the weight 
exceeds 1400g.  
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Peri- und postoperative Analgesie bei chirurgischen Eingriffen an Kleintieren 
 
 
Peri- und postoperative Analgesie bei chirurgischen Eingriffen an Kleintieren 
(Mäusen und Ratten) gilt folgendes Analgesie-Schema: 

Maus (MA, FB) 

 
Ziel Dauer Substanz mg/kg Applik

ation 
Bemerkungen 

Analgesie bei 
chirurgischen Eingriffen 

8-12h Buprenorphin 
(Temgesic®) 

0.1 s.c. Opiat 

Analgesie bei 
chirurgischen Eingriffen 

12h Carprofen 
(Rimadyl®) 

5 s.c. NSAID 

Analgesie bei 
chirurgischen Eingriffen 

12h Flunixin 
(Finadyne®) 

3-5 s.c. NSAID 

Ratte (MA, FB) 

 
Ziel Dauer Substanz mg/kg Applik

ation 
Bemerkungen 

Analgesie bei 
chirurgischen Eingriffen 

8-12h Buprenorphin 0.1 s.c. Opiat 

Analgesie bei 
chirurgischen Eingriffen 

12h Carprofen 5 s.c. NSAID 

Analgesie bei 
chirurgischen Eingriffen 

12h Flunixin 3-5 s.c. NSAID 
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Histologie-Labor (LAB B 91) 
 
Prof. Dr. Rolf Graf wurde mit der Betreuung des Histologie-Labors beauftragt. 
 
Um eine effiziente Nutzung der Dienstleistung dieses Labors zu gewährleisten, bitten wir Sie, 
die folgenden Punkte zu beachten: 
 
Routinearbeit 
 
 Für Routinearbeiten (Einbetten, Schneiden von Paraffinblöcken) nehmen Sie nur das erste 

Mal Kontakt mit Prof. Dr. R. Graf auf (52071), ansonsten wenden Sie sich direkt an Frau 
Pia Fuchs (int. 53647). Bei grösseren Aufträgen (> 50 Blöcke) wenden Sie sich zwecks 
Koordination an Prof. Graf. 

 
 Die folgenden histologischen Schnitt-Techniken können durch Frau Fuchs durchgeführt 

werden: 
 

Paraffinschnitte 
Gefrierschnitte 
Eponschnitte (beschränkte Möglichkeiten) 

 
 Standardfärbungen sollten bei der Abgabe der Gewebestücke angemeldet werden. Es 

wird eine grosse Auswahl verschiedener Färbungen angeboten; Details können im 
Histologielabor erfragt werden. 

 
 
Immunohistochemie (I H C) 
 
 Frau Dr. Ursula Süss betreut den I H C – Automaten.   
 
 Bestellungen werden via FileMaker vorgenommen und müssen von den Vorgesetzten 

unterschrieben werden.  
 
 Die Schnitte werden bei Frau Süss abgegeben. 

 
 Nach der Färbung können die Schnitte abgeholt werden. Das Formular muss dabei 

gegengezeichnet werden. 
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Grosstierversuche 
 
 
Grosstierversuche werden in den Räumen B LAB 79 und B LAB 85 durchgeführt. Die 
Versuchstiere werden prä- und postoperativ im BZL gehalten. 
 
Grosstierversuche müssen vom Steering Committee bewilligt werden (gemäss beiliegendem 
Antragsformular) 
 
 
Die Benutzungsvorschriften sind in den beiliegenden Dokumenten festgehalten: 
 

- Nutzungsvereinbarung Grosstiere (Schweine, Schafe, Kaninchen, Meerschweinchen 
u.ä.) 

- Facility Use Agreement Non-Rodents (Pigs, sheep, rabbits, guinea pigs) 
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NUTZUNGSVEREINBARUNG 

 GROSSTIERE (SCHWEINE, SCHAFE, KANINCHEN, MEERSCHWEINCHEN, U. Ä.) 

Name Bereichsleitende 

Vorname 
Zutritt für folgende Tätigkeiten (unbefristet) 

□ Versuche mit Grosstieren (Schweine, Schafe, Kaninchen, Meer-
schweinchen, u. ä.) 

□ Histologie 

□ Mikroskopie 

Institution 

□ Abteilung Forschung Chirurgie 

□ andere Abteilung im USZ … 

□ andere Abteilung UZH  … 

□ extern … 
 

 

Für externe Projektmitarbeiter/innen 
 

Nähere Angabe zum Projekt … 

Befristet von …                                               bis … 

Name des/der Studienleiters/in … 

Finanziell Verantwortliche/r … 
 

 
Strasse/Nr. 

PLZ/Ort Bei Tierversuchen: 

Büro/Labor Ausbildung (z.B. LTK-Modul1) 

Telefon G Tierversuchsbewilligung (Nr.) 

Sucher Art der Versuche 

Handy Wie viele Tiere wollen Sie halten? 

E-mail Herkunft der Tiere, die sie halten wollen 

 Wo sollen die Tiere gezüchtet werden? 

 Sind Infektionsversuche geplant? 

 Haben Sie Zutritt zu anderen Tierhaltungen? 

 Welche Haustiere halten Sie? 

Allgemeine Benutzungsvorschriften 

 Die Abteilung Forschung Chirurgie lehnt jede Haftung für Schäden ab. 

 Jeder Benutzer haftet für von ihm verursachte Schäden, insbesondere auch bei den Geräten im Hybrid-Operationsraum. 

 Die Nutzer sind für die Biosicherheit bei den Versuchen verantwortlich. Das heisst, dass die Leitung der Abteilung Forschung Chirurgie  
über den geplanten Einsatz  von infektiösen, toxischen, radioaktiven oder Strahlen-emittierenden Substanzen/Geräten (ausgenommen 
Hybrid-OPS) im Voraus zu informieren ist. Entsprechende spezielle Bewilligungen für Arbeiten in diesem Zusammenhang sind von den 
Forschenden bei den Behörden zu beantragen.  

 Arbeitssicherheit: Für den Arbeitnehmerschutz trägt jeder Benutzer selbst die Verantwortung. 

 Die Sichtausweise sind persönlich und dürfen nicht an Drittpersonen weitergegeben/ausgeliehen werden. 

 Die Haupteingangstüre muss immer geschlossen sein. Sie wird nur mit dem Badge geöffnet. Sie darf nicht durch Blockieren für 
längere Zeit oder ständig offen gehalten werden.  
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 Informationen über Projekte, für die die Nutzerin oder der Nutzer nicht verantwortlich ist, dürfen nicht an Dritte weiter gegeben werden.  

 Suspekte oder möglicherweise tierschutzrelevante Vorkommnisse sind den Bereichsleitenden (rolf.graf@usz.ch oder margare-
te.arras@usz.ch), oder seinen/ihren Beauftragten umgehend zu melden. Bei tierschutzrelevanten Ereignissen kann der Tierschutzbeauf-
tragte der Universität und ETH Zürich, Herr Dr. Hans Sigg, beigezogen werden.  

 Film- und Fotoaufnahmen – soweit sie nicht ausschliesslich der wissenschaftlichen Dokumentation von Methoden und Ergebnissen des 
Forschungsvorhabens dienen - bedürfen der vorgängigen Bewilligung durch die Bereichsleitung und gegebenenfalls der entsprechenden 
Stelle am Universitätsspital (z. B. Unternehmenskommunikation).   

 Besucher (d.h. Personen ohne Zugangsberechtigung) dürfen nicht mit in die Operationsräume gebracht werden. Ausnahmen sind mit der 
Bereichsleitung im Voraus abzusprechen.  

 

 

Allgemeine Benutzungsvorschriften für Nutzer/innen von Operationsräumen für Tiere 

 In die Räume der Abteilung Forschung Chirurgie dürfen nur Tiere gebracht werden, die in der Tierhaltung des USZ (Tierhaltung No. 123), 
d.h. im BZL oder in Schlieren, gehalten werden.  

 Kein Kontakt zu anderen Tieren, keine Arbeiten in anderen Tierhaltungen und Tierversuchslaboratorien 
Jede/r Benutzer/in bezeugt mit seiner Unterschrift, dass er/sie keine Nagetiere, Reptilien, Schweine, Schafe oder Kaninchen als Haustiere 
hält.   

 Jede/r Benutzer/in bezeugt mit seiner Unterschrift, dass er/sie in keiner anderen (Versuchs-)tierhaltung oder Tierversuchslabor tätig ist. 
Falls ausnahmsweise doch eine andere Tierhaltung betreten werden soll ist vorgängig mit der Bereichsleitung (rolf.graf@usz.ch oder mar-
garete.arras@usz.ch) Kontakt aufzunehmen. 
Bei Wechsel von einer anderen Tierhaltung oder Tierversuchslabor ist vorgängig mit der Bereichsleitung (rolf.graf@usz.ch oder margare-
te.arras@usz.ch) Kontakt aufzunehmen bezüglich Absprache von Karenzzeiten und Bedingungen. 

 Elektronische Tierdatenbank iRATS, Dokumentation, Tieridentifikation 

 Die Nutzer verpflichten sich, ausnahmslos alle Tiere korrekt in der elektronischen Tierdatenbank iRATS zu registrieren und dort zu verwal-
ten. Die Käfige oder Gehege müssen jederzeit mit einer iRATS Karte versehen sein, die entsprechend den gesetzlichen Anforderungen 
(TVV 2010) mit den aktuellen Daten beschriftet ist. Bei Grosstieren wird in der Regel für jedes Tier zusätzlich eine Krankengeschichte 
(Tiermäppli) geführt, in der auch die aktuelle iRATS Karte des Tieres enthalten ist. Wenn ausnahmsweise kein Tiermäppli geführt wird ist 
die iRATS Karte am Gehege anzubringen. Die Tiermäppli und iRATS Karten sind bei Verbringen von Tieren in die Räume der Forschung 
Chirurgie mitzuführen (TVV 2010).  

 Vor Aufnahme der Arbeiten mit Tieren ist eine Einführung in den Gebrauch von iRATS zu absolvieren, die Schulung wird kostenlos ange-
boten (ca. 3 Stunden, Kontakt: andreas.rettich@ltk.uzh.ch). 

 

 

Tiereinkauf, Tierimport, Tiertransfers 

 Versuche mit Grosstieren sind mindestens 4 Wochen im Voraus mit der Sektorleitung (Dr. Nikola Cesarovic nikola.cesarovic@usz.ch) zu 
besprechen.  

 Das Einbringen von Tieren (Einkauf von kommerziellen Anbietern, Import aus dem Ausland, Transfer von anderen Tierhaltungen innerhalb 
und ausserhalb der Universität Zürich) erfolgt nur über das elektronische Tierdatenerfassungssystem iRATS. Die Tiere müssen im 
Voraus via iRATS bestellt werden. Die Tierbeschaffung wird vom Sekretariat des Instituts für Labortierkunde (Kontakt: danie-
la.schmid@ltk.uzh.ch) organisiert. Bestätigung der Bestellung erfolgt über iRATS, Rückfragen über E-Mail oder in dringenden Fällen telefo-
nisch. 

 Die iRATS-Bestellung von Grosstieren kann im Auftrag der Nutzerin oder des Nutzers durch Frau Flora Nicholls (flora.nicholls@usz.ch) in 
iRATS eingegeben und organisiert werden.  

 Bei Grosstieren mit absehbar fraglichem Hygienestatus ist es zur Zeitersparnis angeraten, frühzeitig mit dem Veterinär-
dienst/Tierhaltungsleitung Kontakt  aufzunehmen, um die Möglichkeiten des Einbringens abzuklären (margarete.arras@usz.ch Tel. 044 255 
36 68 oder nikola.cesarovic@usz.ch).  

 Werden Tiere ohne bestätigte iRATS Bestellung angeliefert, werden sie zurückgewiesen oder bei Anlieferung getötet.  

 Einbringen von toten Tieren, ihren Organen (auch vom Schlachthof oder andere Herkunft), Zelllinien und anderen Biologicals ist 
nur nach vorgängiger Abklärung (Hygiene) möglich (margarete.arras@usz.ch Tel. 044 255 36 68 oder nikola.cesarovic@usz.ch). 
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Nutzung der Operationsräume für Grosstiere (Raum  B LAB 79, B LAB 85) 

Sektorleitung: Dr. Nikola Cesarovic 

 

Für die Operationsräume inklusive Geräte und Instrumente ist Dr. Nikola Cesarovic verantwortlich. Die Nutzung ist nur durch ihn oder 
unter seiner direkten Aufsicht möglich.  

 

Terminanfragen sind mindestens 2 Wochen im Voraus an Nikola Cesarovic zu richten (nikola.cesarovic@usz.ch). Die vereinbarten Versuchs-
termine sind verbindlich. Kosten (Tiere, Tierhaltung, Operationsvorbereitung u. ä.), die aufgrund von Terminverschiebungen oder –absagen 
durch Forschungsgruppen entstehen, werden nicht erlassen. Kostenvoranschläge für grössere Projekte können von internen und externen Nut-
zern bei Nikola Cesarovic oder Margarete Arras angefordert werden.  

 

Absprachen, Planungen und Vereinbarungen, die vor der amtlichen Bewilligung des Versuchsvorhabens – inklusive der detaillierten 
Versuchsabläufe am USZ - getroffen wurden sind nicht verbindlich.  
 
Vor dem ersten Versuch müssen das Tierversuchsgesuch mit Anhang und Korrespondenz, die Bewilligung und das Schreiben des 
Kantonalen Veterinäramtes über den Ablauf der Rekursfrist vorliegen.  
 
Bei gemeinsamen Projekten (Kollaboration, multi-site study) von Forschung Chirurgie mit anderen Abteilungen des USZ, der UZH 
oder externen Institutionen ist dies im Tierversuchsgesuch detailliert zu dokumentieren. Die Verantwortlichkeiten der einzelnen Per-
sonen sind im Anhang zu Form A (Personalliste zum Tierversuchsgesuch) eindeutig anzugeben und zuzuordnen (Tätigkeiten, Ort, 
usw.).  
 
Als Bereichsleiter im Sinne des Tierversuchs fungiert Prof. Rolf Graf. Bei externen Projekten (inklusive multi-site studies) und Projek-
ten von anderen Abteilungen des USZ und der UZH  ist die Sektorleitung (Nikola Cesarovic) in die Versuchsleitung einzubeziehen. 
 
Wesentliche Änderungen im Versuchsablauf (Design) und der Versuchsdurchführung sowie des Personals während eines laufenden 
Versuches bedürfen des Einverständnisses der Bereichsleitenden und der Sektorleitung.     
 
Die Anästhesie der Versuchstiere wird von Mitarbeitenden des BZL und der Abteilung Forschung Chirurgie unter der Leitung von Ni-
kola Cesarovic durchgeführt.   
 
Die prä- und postoperative Überwachung und Behandlung der Versuchstiere wird von den verantwortlichen Versuchsdurchführenden, Versuchs-
leiterinnen und Versuchsleitern, den o. g. genannten Personen, sowie von Tierpflegenden des BZL durchgeführt. 
 
Die Tiere werden prä- und postoperativ im BZL gehalten. Im BZL können folgende grössere Tierarten gehalten werden: Meerschweinchen, 
Kaninchen, Schweine, Schafe. Die Beschaffung und Haltung von Schafen ist mindestens 3 Monate im Voraus mit der Leitung des BZL  (Marga-
rete Arras) zu vereinbaren. Für aussergewöhnliche Tierarten ist vor Einreichung eines Tierversuchsgesuchs die Möglichkeit der Haltung mit der 
Leitung des BZL abzuklären. Die Bedingungen der Tierhaltung (Tierart, Anzahl zu haltender Tiere, Beginn und Ende des Bedarfs) sind 
mit der Leitung des BZL im Voraus zu vereinbaren. Da die Möglichkeiten für die Haltung von Grosstieren im BZL sehr limitiert sind, ist eine 
frühzeitige Kontaktaufnahme und Reservierung angeraten  (Margarete Arras margarete.arras@usz.ch Tel. 044 255 36 68). Bei Platzmangel 
haben Projekte des Universitätsspitals Vorrang.  
 
In die Räume des BZL dürfen nur Versuchstiere von anerkannten Lieferanten eingebracht werden. Es werden im BZL nur Tiere eingestallt, 
wenn die Haltung im Voraus mit der BZL Leitung vereinbart wurde. Es dürfen nur Tiere ins Universitätsspital gebracht werden, die in 
iRATS korrekt geordert und vom Institut für Labortierkunde via iRATS akzeptiert wurden (Daniela Schmid daniela.schmid@ltk.uzh.ch).  
Dies gilt sowohl für Tierhaltungsräume als auch für die Räume B LAB 111 (Operationsvorbereitung BZL) und B LAB 111a (Operations-
raum BZL), sowie B LAB 79 und B LAB 85 (Operationsräume Forschung Chirurgie). Margarete  Arras trägt die Verantwortung für die Ge-
sundheit der Grosstierbestände am Universitätsspital, d.h. die Einhaltung der gesetzlichen und internen Richtlinien bezüglich der Tierbeschaf-
fung und -haltung. Am Universitätsspital können nur Versuche mit Tieren durchgeführt werden, die den für die Tierart definierten hygienischen 
Anforderungen entsprechen.  
 
Kontakte 
BZL Leitung, Tierhaltung & Hygiene, Projektvereinbarungen: Margarete Arras margarete.arras@usz.ch 
Bereichsleitung: Rolf Graf rolf.graf@usz.ch  
Sektorleitung, Terminabsprachen, Versuchsplanung, -durchführung: Nikola Cesarovic nikola.cesarovic@usz.ch  
Tierhaltung und –vorbestellung: Flora Nicholls flora.nicholls@usz.ch 
iRATS Tierbestellung, Institut für Labortierkunde: Daniela Schmid daniela.schmid@ltk.uzh.ch  
iRATS Datenbank, Institut für Labortierkunde: Andreas Rettich andreas.rettich@ltk.uzh.ch   
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Zugangscode 

Besondere Vereinbarungen 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Unterschriften 

Besprochen mit Nikola Cesarovic oder Margarete Arras oder Rolf Graf 

Datum: Unterschrift: 

 

Hiermit verpflichte ich mich, diese Vereinbarungen einzuhalten. Ich nehme zur Kenntnis, dass das Nichteinhalten dieser Vereinbarungen, der 
Auflagen der Universität und der gesetzlichen Vorschriften (einschliesslich der delegierten Verantwortlichkeiten) den Entzug der Nutzungsprivi-
legien nach sich ziehen kann.  

Datum: Unterschrift Codebezüger (Benutzer): 

Datum: Unterschrift Bereichsleitende (wiss. Instituts- oder Laborleiter/in, Bewilligungsinhaber/in, Bereichsleiter/in): 

 

Bereich Bezeichnung Code  
FoChi LAB B Haupteingang/Korridor  FoChi Korridor  

FoChi LAB B Haupteingang/Korridor + Grosstier-OPS FoChi Grosstier OPS  
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FACILITY USE AGREEMENT 

NON-RODENTS (PIGS, SHEEP, RABBITS, GUINEA PIGS ) 

Name Head(s) of division 

First name Reasons for applying (unlimited)  

□ Experiments with involving larger animals ( pigs, sheep, rabbits, guinea pigs)  

□ Histology 

□ Microscopy 

 

For external project participant(s)  

Information about the project 

Temporarily limited from   ………                            to  ….. 

Name of study director   ..….. 

Financially  responsible person  

 

Institution 

Affiliation 

□  Division of Surgical Research 

□ other Division of the University Hospital (USZ) … 

□ other Division of the University of Zurich (UZH) … 

□ external … 

 

Street No 

Postal code, town/city Animal experimentation: 

Office/labororatory Education (such as LTK-Module1) 

Phone office Animal license number: 

Beeper Type of experiments 

Mobile How many animals do you wish to keep? 

Email Provenance / origin of the animals you wish to keep 

Remarks 
May animals be transferred to a farm or animal hospital after surgery? 

Are you planning infection experiments? 

Do you have access to other animal facilities? 

Do you keep any pets?   □  yes” , what kind of species ?___________________ □ no 

General rules for facility use  

 The Division of Surgical Research shall not be liable for any damages to personal user equipment incurred or their loss. 

 Each user is liable for any damage(s) he or she may cause, in particular if the hybrid operation theatre is used.  

 Users are responsible for maintaining the appropriate biosecurity level during experiments. Users are to inform the head of the Division of 
Surgical Research about any planned interventions during which infectious, toxic, radioactive or radiation emitting substances or equipment 
will be used (except for the radiological permission in the hybrid operation room). In such case, heads of divisions must apply to the authori-
ties for a special permission to carry out this kind of work. 

 Workplace safety:  for purpose of occupational health and safety of employees - each user is responsible for his/her own work security.  

 Identification badges are personal and must not be given to or passed on to third parties.  

 The main entrance door must be closed at all times. The door can be opened with the USZ badge only and should not be wedged 
or left open for any length of time.  

 Information about projects for which users are not responsible must not be revealed to any third parties. 

 Suspicious or possibly animal protections related incidents must be reported immediately to the head(s) of division (rolf.graf@usz.ch or 
margarete.arras@usz.ch ), or their delegate. In the event of animal protection issues, the involvement the animal protection officer of Uni-
versity of Zurich UZH/ETH can be sought. 
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 Permission for filming or taking photographs which are not exclusively for the purpose of scientific documentation relating to methods, or in 
connection with the aim of the particular research project, must be applied for to the head of division in advance, and in some cases  to the 
University Hospital communication’s department.  

 Visitors (persons without any entrance authorization) are not allowed to enter any surgery rooms. Exceptions can be made in previous 
agreement with the head of division.  

Rules and guidelines for users of the animal surgery rooms 

 Only animals kept in the facility of the University Hospital (USZ) (animal facility/husbandry number 123), BZL or in Schlieren are permitted 
to be brought to the surgery rooms of the Division of Surgical Research. 

 Users shall not have any contact with other animals or work in other animal facilities or experimental animal laboratory. 
With their signature, each user agrees to be in compliance with the statement of not keeping any rodents, reptiles, pigs, sheep, rabbits or 
guinea pigs as pets.  

 With their signature, each user testifies not to be working in any other animal facility or experimental animal laboratory. In the event that the 
user is also required to enter, he or she shall in advance contact the head of division (rolf.graf@usz.ch or margarete.arras@usz.ch ). 

 Should the user have moved animal facility or experimental animal laboratory facility, the head of division must be contacted in advance, in 
order to discuss conditions and waiting period (rolf.graf@usz.ch oder margarete.arras@usz.ch ). 

 

Digital animal database and tracking system iRATS, documentation, animal identification 

 Users undertake to register and monitor accurately all animals without exception in the digital animal database (iRATS). The animal cag-
es/stables must display an up-to-date iRATS card at all times, as required by the legislation (Animal Experimentation Ordinance 2010). 
Non-rodents have usually an additional patient folder on which the iRATS card is stapled. In the rare event that no additional patient folder 
is made, the iRATS card is to be attached to the animals cage/stable. The patient folder and iRATS cards must be brought along with ani-
mal to any of the surgery rooms (Animal Experimentation Ordinance 2010). 

 Users are to attend an introductory course on how to use the iRATS digital animal database before starting work with the animals. The 
course is free of charge and lasts about 3 hours. To register, please contact  andreas.rettich@ltk.uzh.ch. 

Animal purchase, import and transfer 

 The planning of animal experiment involving large animals (e.g., pigs and sheep) must be discussed at least 4 weeks in advance with Dr. 
Nikola Cesarovic (nikola.cesarovic@usz.ch ). 

 The introduction of animals  (order from commercial suppliers, international imports, transfers from other animal facilities from within Uni-
versity of Zurich or other inland institutions)  is only permitted to proceed by using the digital animal database and system iRATS . 
The animals must be ordered in advance via iRATS. Ordering will then be organised by the Institute of Laboratory Animal Science. Confir-
mation of the order will occur via iRATS. Any further queries will be mailed or if urgent dealt with by phone (Contact person LTK Dan-
iela.Schmid@ltk.uzh.ch).  

 Orders for large animals can also be made by Ms Flora Nicholls on request (flora.nicholls@usz.ch). who will also feed the necessary data 
in iRATS. 

 Concerning large animals with an unclear hygienic profile and in terms of saving time, users are advised to contact the animal facility veter-
inary services as early as possible in order to discuss any possible way of admission (margarete.arras@usz.ch Tel. 044 255 36 68 or niko-
la.cesarovic@usz.ch).  

 Animals delivered without having been approved and confirmed in the iRATS system will be sent back or killed on delivery.  

 Introducing/bringing in dead animals, their organs (also from slaughter house or other sources), cell lines or other biological 
agents, in any rooms is only permitted subject to approval by the veterinary services (hygiene restrictions). Please contact 
(margarete.arras@usz.ch Tel. 044 255 36 68 oder nikola.cesarovic@usz.ch). 

 

Use of the large animal surgery rooms (rooms B LAB 79, B LAB 85) 

Head of section: Dr. Nikola Cesarovic 

Dr. Nikola Cesarovic is the sole person responsible for both surgery rooms, including their equipment and instruments. Their use can 
be made by himself or else in his presence only. 

Arrangements of dates for use of these rooms must be made at least two weeks in advance to Nikola Cesarovic (nikola.cesarovic@usz.ch). All 
dates booked are binding. Costs generated (animals purchase, husbandry, surgery preparation) due to postponement or cancellation will not be 
reimbursed. 

Request for estimation of costs involving major projects can be made to Nikola Cesarovic or Margarete Arras. 
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Arrangements, agreements and planning made before written permission from authorities, including any detailed experimental set up 
and procedure, are not binding. 
 
Before starting any experiment involving any of the animals, the animal license application including appendix and correspondence, 
the current permission together with the Cantonal Veterinary Office’s letter concerning the deadline for appeal, must be provided. 
  
Joint projects (collaboration, multi-site study) of the Division of Surgical Research with other USZ, UZH departments or with external 
institutions must be documented in details when filing the application for an animal experimentation license. 
 
All persons listed in appendix  to Form A (list of persons involved in the animal experiment) should have their respective responsibil-
itiy unambiguously and explicitely mentionned ( activity, location).    
 
In the context of animal experimentation, Prof. Rolf Graf is the person acting as the resource manager. . 
 
In regard to project by external institutions (incl. multi-site studies) and projects of other USZ/UZH departments head of section (Niko-
la Cesarovic) is to be involved as study director.  
 
The permission to effect major changes affecting the course of the experiment (sequence of intervention/ design) and personnel dur-
ing the course of the experiments must be sought and is subjected to the agreement of the both, head of division and section.  
 
Anesthesia of the experimental animals will be performed by BZL staff together with the Division of Surgical Research under the su-
pervision of Nikola Cesarovic. 
 
Pre- and post-operative care and monitoring of the animals will be carried out by the responsible experimenters, group leaders and 
personnel mentioned above, as well as BZL animal caretakers.  
 
During the pre-and postoperative time, the animals will be kept in the BZL. The BZL can house the following larger animal species: guinea 
pigs, rabbits, pigs and sheep. Projects involving sheep should be discussed with BZL manager and head of veterinary services Ms M. Arras at 
least three months in advance. As regards to unusual animal species and their housing, Ms M. Arras should be consulted before applying for a 
license to perform experiments. Conditions set by the animal facility (animal species, number of animals to be housed, start and end of 
the demand) are to be agreed in advance with the BZL management  
Numbers of animals and duration of their housing are to be agreed with Margarete Arras (margarete.arras@usz.ch Tel. 044 255 36 68). 
Since there is a restricted housing availability of larger animals in the BZL, experimenters are advised to contact the BZL manager in 
due time. In the event of housing space shortage, USZ projects will have priority. 
 
Animals originating from accepted suppliers exclusively, are allowed to be brought in any of the BZL rooms. Large animals will only be 
housed in the BZL, provided it has previously been agreed with the BZL management.  Only animals ordered via iRATS and having 
been accepted for delivery by the Institute of Laboratory Animal Science are permitted to be brought to the University Hospital (Dan-
iela Schmid daniela.schmid@ltk.uzh.ch). This applies equally to the surgery preparation room B LAB 111, surgery rooms, B LAB 111A, B 
LAB 79 und B LAB 85. Margarete Arras is the main person responsible for the large animals‘ health and for complying with the animal welfare 
legislation and with the in-house regulations in connection with animal sourcing and husbandry. Animal experimentation at the University Hospi-
tal is only allowed using animals meeting the required level of hygiene in relation to their particular species.  
 
Contact: 
BZL management, housing & hygiene, project agreements: Margarete Arras margarete.arras@usz.ch 
Head of division: Rolf Graf rolf.graf@usz.ch  
Head of section, date arrangements, planning of experiments, performing experiments: Nikola Cesarovic nikola.cesarovic@usz.ch  
Animal orders, animal husbandry and peri-operative care: Flora Nicholls flora.nicholls@usz.ch 
iRATS animal orders, Institute of Laboratory Animal Science: Daniela Schmid daniela.schmid@ltk.uzh.ch  
iRATS digital data base manager, -courses, Institute of Laboratory Animal Science: Andreas Rettich andreas.rettich@ltk.uzh.ch   

Entry code 

Area Description Code  
FoChi LAB B Main entrance/hallway FoChi hallway  

FoChi LAB B Main entrance/hallway + large animal-OPS FoChi large animal OPS  
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Special agreements 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Signature 

Discussed with Nikola Cesarovic or Margarete Arras or Rolf Graf 

Date: Signature:: 

 

I certify herewith, that I will comply with the terms and conditions agreed. I understand that failure to comply with the agreed terms and condi-
tions, or constraints imposed by the University and legislation directives (including any delegated responsibility) will ensue in having the right of 
use of the animal facilities withdrawn. 

Date: Signature of user: 

Date: Signature of head of division (head of scientific resarch institution or laboratory, animal license holder, head of research division):  
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Zentrum für Klinische Forschung 
 
Universität Zürich 
Zentrum für Klinische Forschung 
Moussonstrasse 2 
CH-8091 Zürich 
Telefon +41 44 634 55 00 
Telefax +41 44 634 55 03 
 
Prof. Dr. Gregor Zünd 
Managing Director 
Telefon +41 44 634 55 00 
Telefax +41 44 634 55 03 
 

Weisung 11 / Februar 2015 
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SOP: Neue Projekte im Grosstier – OP der 
Abteilung Forschung Chirurgie (FoChi) 
 
Genehmigte Version vom 06.02.2015 

1. Einleitung 

 

Der Grosstier - OP in der Abteilung FoChi besteht aus einem Hybrid-OP modernster 
Bauart und einem älteren OP für Grosstiere. Das Veterinärteam des USZ leitet und 
betreut die Tierversuche, vor, während und nach dem OP, damit alle Versuche gem. 
Tierschutzgesetz und veterinärmedizinischen Standards erfolgen. Unter der Leitung 
und Betreuung des Veterinärteam des BZL können die beiden Grosstier – OP auch 
für Projekte genutzt werden, bei denen keine Tiere eingesetzt werden (z.B. spez. 
Kurse, Simulationen).   

Als Nutzer sind sowohl Forschende aus der Chirurgie USZ (Abteilung FoChi), aber 
auch Forschende aus andern universitären Einrichtungen zugelassen. Teilweise 
finden auch Versuche statt, die direkt von der Industrie im Sinne der 
Auftragsforschung durchgeführt werden. 

Die Planung und Zulassung der Projekte in den Grosstier - OP wird durch den 
Steuerungsausschuss geregelt. In diesem Ausschuss sind der Wissenschaftliche 
Leiter Abteilung FoChi, der stellvertretende Leiter Abteilung FoChi, die Leiterin 
Veterinärdienst BZL und der Leiter BZL vertreten. Der Leiter des Veterinärteams 
Grosstier-OP ist ständiger Gast in diesem Steuerungsausschuss, welcher monatlich 
tagt. 

Da die Grosstiere im BZL gehalten und die Operationsvorbereitungsräume im BZL 
für die Versuche gebraucht werden, ist eine gute Abstimmung zwischen den beiden 
Abteilungen unerlässlich.   

  

2. Nutzer  

 

Es gibt drei definierte Nutzergruppen für den Grosstier-OP, welche verschiedene 
Nutzungsmöglichkeiten und Preise haben und nachfolgend explizit aufgeführt 
werden. Für interne Nutzer gilt eine Preisbasis von 100%, für semi-externe Nutzer 
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von 130 % des internen Preises, für externe Nutzer von 200% des internen Preises. 
Pauschalpreise sind explizit festgehalten.      

Interne Nutzer:  Forschende der Abteilung Forschung Chirurgie USZ 

Semi-Externe Nutzer: Alle Forschende des USZ, die nicht der Abteilung Forschung 
Chirurgie angehören, sowie Forschende der Universität Zürich (v.a. KISPI / Balgrist) 
und ETH (im Rahmen von Hochschulmedizin Zürich). 

Externe Nutzer: Industrie, andere Universitäten und Institutionen.  

 

3. Voraussetzungen für neues Projekt 

 

Um ein neues Projekt im Grosstier - OP Abteilung FoChi beginnen zu können, 
müssen seitens der Forschenden einige Voraussetzungen erfüllt sein, die hier 
aufgeführt werden. Dabei ist vorgängig ein korrekt ausgefülltes Formular (vgl. 
Anhang 1, Angaben für ein neues Projekt zur Nutzung von personellen und 
räumlichen Ressourcen) dem Steuerungsausschuss vorzulegen (vgl. auch Anhang 
2). Die Eingabe erfolgt an den Leiter BZL (hugo.battaglia@usz.ch). In unklaren 
Fällen behält sich der Steuerungsausschuss vor, den Projektleiter zu einem 
persönlichen Gespräch einzuladen. Folgende Punkte müssen vorher eindeutig 
geklärt sein und dem Steuerungsausschuss eingereicht werden. (vgl. Anhang 2: 
Projektablauf Grosstier – OP)  

1. Art des Projektes, incl. alle notwendigen Bewilligungen  

2. Leiter des Projektes, incl. Namen und Affiliation der Projektmitglieder 
(abschliessende Liste) 

3. Ressourcenbedarf (Personalbedarf Veterinärteam / Material / Anzahl Tiere / 
Sondereinrichtungen) im Grosstier-OP, incl. Platzbedarf im BZL.  

4. Finanzierung incl. Kopie Zusammenarbeitsvertrag zu Händen Leiter Forschung 
Chirurgie.  

     

4. Preise für Nutzung OP 
 
Preise sind abhängig von der Nutzergruppe. (vgl. Anhang 3)   
 

5. Besondere Anordnung 

 

Bei Nichterscheinen der Versuchsdurchführenden in einem Projekt oder Absage 7 
Tage oder weniger vor Versuchsbeginn werden die Kosten für Personal und 
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Nutzung der Infrastruktur voll verrechnet, sofern vom Nutzer kein Alternativprojekt 
angeboten wird und ein Leerstand entsteht. 

Bei Absage 14 Tage oder weniger vor Versuchsbeginn werden die Kosten für die 
Tierbeschaffung und Tierhaltung voll verrechnet. Die Verrechnung von anderen, bis 
dahin entstandenen Kosten, bleibt vorbehalten.  

Verspätungen der Versuchsdurchführenden werden ebenfalls in Rechnung gestellt. 

. 

6. Planung 

 

Ein Versuch kann erst abschliessend in den Operationsplan eingeschleust werden, 
wenn die Bewilligung des Veterinäramtes vorliegt. Wenn mehrere Projekte  in 
Planung sind, gilt: 

1) das Datum des Vorlegens der Bewilligung 

2) Optimierung der OP-Kapazitäten durch den Steuerungsausschuss 

 

7. Projektablauf  Grosstier-OP (Flussdiagramm) 

 
Vgl. Anhang 2 

 
 
Dieses SOP tritt ab 1.2.2015 in Kraft und wird im Internet aufgeschaltet. 
 
 
Prof. Dr. med. G. Zünd 
Leiter Forschung Chirurgie 
 
 
 
 
 
Beilagen: 
 

- Anhang 1: Meldeformular für neue Projekte; durch Forscher auszufüllen  
- Anhang 2: Projektablauf Gross-Tier-OP (Flussdiagramm) 
- Anhang 3: Preisliste    
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Angaben für ein neues  
Projekt zur Nutzung von  
personellen und räumlichen Ressourcen 
 

 

 

 

 

 

Antragstellende/Forschende (eine abschliessende Personalliste mit Affiliation 

und Funktion/Aufgaben der involvierten Personen ist beizulegen)  
Name/Vorname des/der Studienleiters/in (PI): 

Klinik/ Forschergruppe: 

Tel: 

e-mail:  

Datum:  

Projektskizze 

1. Titel 

 

2. Beschreibung des Ziels, der Methodik, der Bewilligungen  

 

Spezielle Bedürfnisse: (Fach-Personal BZL u/o FoChi, Geräte, Räume, sonstiges)  

Personal: 
Vet/Anesth ☐      Chirurg  ☐            OP Assistent  ☐         Instrument. Assistent  ☐    

Echocardiographer  ☐         Fluoro/C-Bogen Bedienung ☐          KT/Perfusionist ☐    

Ausrüstung: 

Simulator ☐    Organe/Ex-vivo ☐     Ultraschall TEE (iE33)  ☐   Ultraschall (ICE) ☐    

Endoskopieturm ☐           BGA ☐         Power Injector ☐            Pulsatile Pumpe ☐    

Fluoro/C-Bogen  ☐           HLM ☐                     ECMO ☐                   CT☐     MRI☐  

Finanzierung: (zwingend anzugeben) 
UZH / Stiftung : ☐                    Industrie: ☐                           SNF:☐ 

Gesichert  ☐        Beantragt ☐ 

Tierart, Zahl, Versuchsart:  
Maus  ☐     Ratte ☐  Kaninchen  ☐  Schaf  ☐  Schwein  ☐    ex-vivo/ in vitro ☐ 

Anzahl Versuchstiere: ……….. 
Akutversuch☐  Chronischer Versuch☐  GLP-Studie☐ 



Eingabe neues Projekt mittels offiziellem Formular durch Forscher 
in Steuerungsausschuss

Prüfung der Machbarkeit durch Steuerungsausschuss
(Klärung von Kostenrahmen, Versuchsdesign, Modalitäten etc., ggf. Meeting mit PI)

Annahme des Antrages durch Steuerungsausschuss
(ggf. nach Überarbeitung mit PI)

Finanzierung gesichert
und dokumentiert

Tierversuchs-Bewilligung
vorliegend

Prüfung des Antrages und definitiver Entscheid durch
Steuerungsausschuss, ob und wann Projekt begonnen werden kann

Projekt bewilligt:
Modalitäten geklärt, Finanzierung gesichert,

Tierversuchsbewilligung vorhanden

Ablehnung:
Begründung durch Steuerungsausschuss

Klärungsmöglichkeit via
Abteilungsleiter Forschung Chirurgie

Projekt starten:
Kostenvoranschlag aufgrund geplantem Setting

1-6 Vorversuche, danach Definition des tatsächlichen Kostenrahmens

Kostenrahmen nicht 
entsprechend Planung;

Sonstige Probleme

Rückmeldung von
Steuerungsauschuss an 

Projektleitung

Projektabbruch;
Begründung durch Steuerungsausschuss

Kostenrahmen entsprechend 
Planung;

Keine sonstigen Probleme

Weiterführung des Projektes

Anpassung Kostenrahmen 
möglich;

Probleme lösbar

Anpassung Kostenrahmen 
nicht möglich;

Probleme nicht lösbar

Anhang 2: Projektablauf Grosstier-OP Anhang 2 zu Weisung 11
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Projekttyp INTERN 
 

SEMI-EXTERN 
 

EXTERN 
 

Tieranschaffung via iRats - keine 
Verrechnung seitens 
FoChi 
Preis laut Lieferant 
(Tages - Kilopreis) 

via iRats - keine 
Verrechnung seitens 
FoChi 
Preis laut Lieferant 
(Tages - Kilopreis) 

Preis-Pauschal:  
60 kg Schwein: 600 CHF 
90 kg Schwein: 900 CHF 
Schaf: 1000 CHF  

Tierhaltung via iRats  Gem. iRats wird 
weiterverrechnet.  

Gem. iRats  wird 
weiterverrechnet.  

Tierentsorgung Nicht verrechnet Nicht verrechnet Nicht verrechnet 

Anästhesie Nur verbrauchtes Material
und Medikamente gem. 
Tarif Kantonsapotheke  

Verbrauchtes Material 
und Medikamente gem. 
Tarif Kantonsapotheke + 
Teil der Personalkosten 
(Durchführung der 
Anästhesie) gem. Tarif zu 
130 CHF/Stunde 

Verbrauchtes Material 
und Medikamente gem.  
Tarif Kantonsapotheke + 
Teil der Personalkosten  
gem. Tarif zu 200 
CHF/Stunde 

Operation: 
Verbrauchs-
material 

Verbrauchtes OP - 
Material gem. EBIS - Tarif

Verbrauchtes OP -  
Material gem. EBIS - Tarif

Verbrauchtes OP - 
Material laut EBIS Tarif 

Standard – 
Blutanalyse 
(BGA) 

Gratis Anzahl verbrauchte 
Kartuschen,  
Preis entsprechend 
Anschaffungspreis 

Anzahl verbrauchte 
Kartuschen,  
Preis entsprechend 
Anschaffungspreis 

Spezielle Geräte 
und  
Techniken:  
HLM 

Gratis, falls altes Material 
vorhanden, sonst nur 
Material gem. EBIS - Tarif

Materialkosten gem. EBIS 
– Tarif, auch wenn altes 
Material vorhanden 

Materialkosten gem. EBIS 
- Tarif + pauschal 400 
CHF (200 CHF 
Kardiotechniker + 200 
CHF HLM - Amortisation)

Spezielle Geräte 
und  
Techniken:  
ICE (Intra -
Cardiac Echo) 

Gratis Gratis, falls gebrauchte 
Sonde verwendet, 
sonst Sondenpreis gem. 
Hersteller 

Sondenpreis gem. 
Hersteller 

Spezielle Geräte 
und Techniken:  
TEE (Echo) 

Gratis Gratis Gratis - Personalkosten 
bis dato nicht verrechnet 

Personalkosten Gratis für 9 Stunden 
während der normalen 
Arbeitszeiten zwischen 
0800 Uhr und 1800 Uhr, 
anschliessend 
Stundenpreis 100 CHF 

Personal – Zeitaufwand:  
130 CHF/Stunde 

Personal – Zeitaufwand:  
200 CHF/Stunde 

Post-OP 
Intensive Care 

Personal – Zeitaufwand: 
Stunden X Stundenpreis  
100 CHF, nur zur Hälfte 
verrechnet 

Personal – Zeitaufwand: 
Stunden X Stundenpreis  
130 CHF, nur zur Hälfte 
verrechnet 

Pauschal 750 CHF / Tag 

Post- OP Follow 
Up (TEE) 

Verbrauchtes Material 
und Medikamente 
verrechnet 

Verbrauchtes Material 
und Medikamente 
verrechnet 

Verbrauchtes Material 
und Medikamente + 
zusätzlich 350 CHF 
Pauschale verrechnet 
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Notfall 
(Revision, 
Veterinär 
Einsatz) 

Verbrauchtes Material 
und Medikamente, 
Dienste ausserhalb der 
normalen Arbeitszeit 
werden mit 100 CHF / 
Stunde verrechnet 

Verbrauchtes Material 
und Medikamente + 
zusätzlich 130 CHF / 
Stunde verrechnet  

Verbrauchtes Material 
und Medikamente + 
zusätzlich 200 CHF / 
Stunde verrechnet 

Raummiete:  
Alter OP 

gratis 100 CHF/ Tag 200 CHF/ Tag 

Raummiete: 
Alter OP - Ex-
vivo (Organ, 
kein Fluoro, kein 
Echo, kein Tier) 

Gratis 200 CHF / Ex-vivo 
Versuch 

400 CHF / Ex-vivo 
Versuch 

Raummiete: 
Hybrid-OP, 
ohne Personal 

Gratis Hybrid – OP: 500 CHF / 
Tag 
 

Hybrid – OP: 1000 CHF / 
Tag  
 

Raummiete: 
Hybrid-OP - 
Simulator  
(Fluoro+Echo, 
kein Tier) 

Gratis 1000 CHF / Tag  2000 CHF / Tag  

Gesuchstellung 
und Verwaltung 

Nach zeitlichem Aufwand 
zu 100 CHF / Stunde   

Nach zeitlichem Aufwand 
zu 130 CHF / Stunde   

Nach zeitlichem Aufwand 
zu 200 CHF / Stunde   

Gültig ab März 
2015 

   

 


	A Titelblatt-Weisungen FOCHI
	Inhaltsverzeichnis-Weisungen
	Weisung  01 - Struktur Forschung Chirurgie
	Weisung  02-Postverteilung
	Weisung 03 - Regelung Admin-Bestellwesen-Personal
	Weisung  03a - Bestellungen-RG
	Weisung 04 - Homepage
	Weisung 05 - Sicherheit Arbeitsplatz
	Weisung 06 -  Mikrochirurgie-OP
	Weisung 06 - Beilage 1 NV Kleinnager
	Weisung 06 - Beilage 2 FA Rodents
	Weisung 07 - Anaesthesie_englisch
	Weisung 07 / Februar 2015

	Weisung 08 -  Analgesie Kleintiere
	Weisung 09 - Histologielabor
	Weisung 10 -  Grosstierversuche
	Weisung 10 - Beilage 1 NV Grosstiere
	Weisung 10 - Beilage 2 FA Large animals
	Weisung 11 - SOP Neue Grosstierprojekte FoChi
	Weisung 11 - Anhang 1 - Meldeformular
	Weisung 11 - Anhang 2 Projektablauf
	Weisung 11 - Anhang 3-Preisliste



