
TIEREXPERIMENTELLE EINHEIT

„AB EINEM GEWISSEN ZEITPUNKT MUSS AM ORGANISMUS GEFORSCHT 

WERDEN, UM DAS GESAMTE BIOLOGISCHE SYSTEM BEURTEILEN ZU 

KÖNNEN. DESHALB BRAUCHEN WIR AM HZI DIE TIEREXPERIMENTELLE 

EINHEIT.“
                                         Dr. Hermann Riedesel, Arbeitsgruppenleiter Tierexperimentelle Einheit   

Wer das Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung betrachtet, sieht auf den ersten Blick einen großzügigen Campus mit 
Platz für etwa 600 Mitarbeiter. Aber wie so häufig, trügt der erste Eindruck, denn Infektionsforschung ist ohne eine ganz 
bestimmte Art von Mitarbeitern undenkbar: Mäuse. Im Maushaus des HZI leben etwa 30.000 Mäuse für die Forschung. Sie 
ermöglichen es den Wissenschaftlern, Krankheiten zu untersuchen, Zusammenhänge zwischen Keimen und ihrem Wirt zu 
verstehen und damit neue Strategien gegen Erreger zu entwickeln. 

WISSENSCHAFTLICHER MITARBEITER „MAUS“  

k  Mauslinie

Mäuse mit identischem 

Erbgut.

k  Tierhaus

Gebäude, in dem die 

Tiere unter standardi-

sierten Bedingungen 

gezüchtet und gehalten 

werden.

Weshalb Mäuse – wir sind doch Menschen? Die 

eine Spezies ist nahezu unbehaart, deutlich 

über eineinhalb Meter groß und geht auf 

zwei Beinen durch das Leben. Die andere 

misst nur wenige Zentimeter, wiegt wenige 

Gramm und huscht vier- und kurzbeinig 

davon, wenn sie uns sieht. Kann man 

verschiedener sein? Ja, man kann. Auch 

wenn es nicht so aussieht, sind sich 

Mäuse und Menschen sogar 

äußerst ähnlich. Der Blick 

auf die Gene zeigt, dass 

etwa 95 Prozent des 

Erbgutes identisch sind. 

Die Nager bekommen 

ähnliche Krankheiten 

wie wir, reagieren ähn-

lich auf Medikamente 

und auch bei ihnen haben 

die Gene entscheidenden Einfluss darauf, wie krank ein 

Erreger sie macht. 

„Wir halten in unserem Maushaus etwa 400 Mausli-

nien“, erzählt Hermann Riedesel. Mit ihnen lassen sich 

unterschiedliche Fragestellungen untersuchen und es 

werden ständig neue Linien entwickelt.“ Diese Tiere 

sind sehr wertvoll. Sie leben unter extrem hygienischen 

Bedingungen; deshalb darf das Tierhaus nur von weni-

gen Menschen betreten werden. Und jeder, der in das 

Maushaus hinein möchte, muss die strengen Hygiene-

maßnahmen einhalten: Schuhwechsel, Luftdusche und 

sterile Laborkleidung sind Pflicht. Jedes Mal, 

wenn er die Tierhaltung betritt. 

SOMMER WIE WINTER: 25 GRAD 

CELSIUS, 55% LUFTFEUCHTIGKEIT

Die Mäuse leben unter ständig 

überwachten, standardisierten Bedin-

gungen. Sommer wie Winter herrschen 

im Maushaus 22 Grad Celsius und 55 Prozent 

Luftfeuchtigkeit. Tageslicht kennen die 

Mäuse nicht, sie leben nach einem strengen 

Lichtrhythmus, der die Jahreszeiten vor der 

Tür lässt. Jeder Käfig wird einzeln belüftet 

– keimfrei versteht sich – und mindestens 

einmal wöchentlich setzen die Pfleger die 

Tiere in einen neuen sterilen Käfig um.  

Was die Tiere so kostbar macht, sind ihre beson-

deren Gene. Einigen von ihnen haben Wissenschaft-

ler zusätzliches Erbmaterial eingeschleust, bei anderen 

sind Gene abgeschaltet. Es sind so genannte transgene 

Tiere, und ihre genetischen Veränderungen helfen den 

Infektionsforschern, die Mechanismen zu verstehen, die 

hinter einer Grippe- oder einer HIV-Infektion stecken. 

Oder sie können an ihnen erforschen, wie Autoimmun-

krankheiten wie Asthma oder insulinabhängige Diabetes 

entstehen.

„Die Techniken, mit denen diese Mäuse genetisch ver-

ändert werden, sind sehr kompliziert. Unsere Aufgabe in 
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HERMANN RIEDESEL

Hermann Riedesel studierte Tiermedizin an der Tierärztlichen Hochschule Hannover und arbeitete 

im Anschluss als Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentralen Tierlaboratorium der Medizinischen 

Hochschule Hannover. 1987 promovierte er an der TiHo und arbeitete anschließend als Post-doc an 

der Gastrointestinal Unit des Massachusetts General Hospital in Boston, USA. Zurück in Deutsch-

land, leitete er stellvertretend die Versuchstierhaltung der Boehringer Mannheim GmbH. Seit 1992 

ist Riedesel Fachtierarzt für Versuchstierkunde und seit 1994 Facharzt für Tierschutzkunde. Nach 

seiner Tätigkeit in der Industrie übernahm er die Leitung des Tierhauses des MPI für experimen-

telle Medizin in Göttingen, wo er zudem als Tierschutzbeauftragter und Leiter der Transgeneinheit 

fungierte. Seit 2008 leitet er die Tierexperimentelle Einheit des HZI. 

Durch die Luftdusche muss jeder, der die Tier-
experimentelle Einheit betreten möchte. Sie bläst 
Keime von der Haut, den Haaren und der Kleidung.

der Tierexperimentellen Einheit ist es, die erforderlichen 

Eingriffe an den Tieren dafür vorzunehmen“, erklärt 

Hermann Riedesel. Eine Knock-out-Maus beispielswei-

se entsteht, indem die Wissenschaftler ein einzelnes 

Gen in einer embryonalen Maus-Stammzelle entfernen. 

Diese veränderte Stammzelle transplantieren Mitarbei-

ter des Maushauses dann in frühe Embryonalstadien 

von Mäusen, die in eine scheinschwangere Ammenmaus 

eingepflanzt werden. Aus der Scheinschwangerschaft 

wird eine echte Trächtigkeit und die Amme mit vollstän-

dig funktionierenden Genen bringt dann die Knock-out-

Mäuse zur Welt. „Wir nehmen den Wissenschaftlern 

diese Arbeiten ab, damit die Tiere bei den Eingriffen 

weniger belastet werden. Meine über 50 Mitarbeiter 

sind einfach erfahrener als die meisten Wissenschaft-

ler.“ Eine weitere wichtige Aufgabe im Maushaus ist die 

Zucht neuer Linien. Durch das Kreuzen verschiedener 

transgener Tiere entstehen neue genetische Kombina-

tionen, durch die sich bessere Modelle für bestimmte 

menschliche Erkrankungen erzeugen lassen. Und die 

aufwändige Zucht erklärt die große Zahl der Tiere, die 

im Maushaus leben, denn nur an einem Bruchteil der 

Mäuse, die hier leben, führen Wissenschaftler tatsäch-

lich Versuche durch.

k Knock-out-Maus

Eine Maus, bei der 

gezielt ein oder meh-

rere Gene deaktiviert 

wurden. Die genetische 

Manipulation wird an 

embryonalen Maus-

Stammzellen durch-

geführt. Durch die 

Deaktivierung einzelner 

Gene lassen sich bio-

logische Mechanismen 

studieren – um Krank-

heiten zu erforschen 

oder Medikamente zu 

entwickeln.
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