Die AAALAC International
Programmstatusbewertung
Weitere Informationen
erhalten Sie unter
www.aaalac.org
Wer kann teilnehmen?

Die AAALAC International
„Programmstatusbewertung“
Die AAALAC International Programmstatusbewertung ist eine absolut
vertrauliche, von Experten durchgeführte Bewertung, die hilft, die Qualität
aller Aspekte Ihres zu Forschungs-,
Bildungs- oder Versuchszwecken
durchgeführten Tierprogramms zu
bewerten, darunter die Tierhaltung,
die veterinärmedizinische Betreuung,
die institutionellen Richtlinien und
die Einrichtungen, in denen die Tiere
untergebracht und benutzt werden.
Dieser Bewertungsservice steht den
Institutionen vor der Teilnahme am
Akkreditierungsprogramm von
AAALAC International zur Verfügung.
Da gute Wissenschaft eine gute
Tierhaltung voraussetzt, wird die
Bewertung nicht nur das Wohlbefinden
der Labortiere fördern, sondern auch
die Zuverlässigkeit der unter Einsatz
von Tieren erzielten Forschungsergebnisse. Sie kann auch als erster Schritt
zur Erlangung der Akkreditierung
durch AAALAC International dienen,
eine Auszeichnung, die bereits mehr
als 700 Institutionen in 29 Ländern
(mit Stand vom Januar 2007)
zuerkannt wurde.

Warum bietet AAALAC
International eine Programmstatusbewertung an?
1965 richtete AAALAC ein freiwilliges, vertrauliches und von Experten
durchgeführtes Akkreditierungspro-

Wo Wissenschaft und verantwortungsbewusste Tierhaltung zusammenkommen.

gramm zur Optimierung der wissenschaftlichen Tierhaltung ein. Bis heute
haben bereits Hunderte der weltweit
angesehensten Universitäten, Unternehmen, Krankenhäuser und sonstigen
Forschungseinrichtungen die Akkreditierung von AAALAC International
erlangt, was von der Vortrefflichkeit
ihrer Programme zur Tierhaltung
und -verwendung zeugt.
Die Entscheidung, einen Bewertungsservice anzubieten, wurde getroffen, da
zahlreiche Anfragen von nicht akkreditierten Institutionen eingingen, die um
„vorläufige“ Besichtigungen baten. Diese
Institutionen, insbesondere solche
außerhalb der Vereinigten Staaten, sind
manchmal nicht so gut mit dem Akkreditierungsprozess vertraut und wollen
herausfinden, wie ihre Programme im
Vergleich zu den Standards von AAALAC
International abschneiden, bevor
sie sich an dem formellen Akkreditierungsprogramm beteiligen. AAALAC
kommt diesen Anfragen durch seine
„Programmstatusbewertung“ nach.
Der Bewertungsservice verfolgt
zwei Ziele. Erstens soll er Institutionen
helfen zu ermitteln, ob ihre Programme
zur Tierhaltung und -verwendung die
Standards von AAALAC International
einhalten, indem Schwachstellen aufgespürt und Methoden vorgeschlagen
werden, um diese zu verbessern bzw.
zu beseitigen. Zweitens hilft er, die
Institutionen mit dem Akkreditierungsprozess von AAALAC International
vertraut zu machen und sie zu ermutigen, daran teilzunehmen.

Der Bewertungsservice steht
Unternehmen, Universitäten,
Krankenhäusern und anderen
Forschungseinrichtungen rund
um die Welt zur Verfügung, die
noch nie am Akkreditierungsprogramm von AAALAC teilgenommen
haben. Weitere Informationen finden
Sie auf der Website von AAALAC
International unter www.aaalac.
org/programstatus/index.cfm.

Wie funktioniert
der Prozess?
Nachdem das Antragspaket
einer Institution eingereicht
und von AAALAC International
überprüft wurde, wird ein Termin
zur Bewertung vor Ort vereinbart.
Die Bewertungsteams werden
von einem der Senior Director von
AAALAC geleitet, Kathryn A. Bayne,
M.S., Ph.D., D.V.M. oder James R.
Swearengen, D.V.M. Die Teams
umfassen außerdem ehemalige
Mitglieder des Akkreditierungsrats
von AAALAC – Personen, die
Experten in den Bereichen
Veterinärmedizin, Labortierwissenschaften oder Tierforschung sind
und sich für die humane Tierhaltung
und -verwendung in der Wissenschaft einsetzen.
Das Bewertungsteam führt eine
umfassende, fachmännische Beurteilung durch und gibt spezifische
Beratung, wie mangelhafte Bereiche
des Programms verbessert werden können. Hierzu gehören eine
Besichtigung der Einrichtung sowie
Zusammenkünfte mit dem Tierhaltungs- und Forschungspersonal,
Vertretern von Aufsichtsräten
und dem Leiter der Institution. Nach
der Besichtigung werden schriftliche Empfehlungen abgegeben.

bitte wenden...

Die AAALAC International
Programmstatusbewertung
Wie stellen wir
einen Antrag?
Obwohl die Programmstatusbewertung von AAALACs herkömmlichem
Akkreditierungsprogramm vollständig
getrennt ist, läuft der Prozess ähnlich ab. Um teilzunehmen, können
Sie entweder ein Antragspaket von
AAALACs Website unter www.aaalac.
org/programstatus/pseap.cfm herunterladen oder anrufen bzw. eine E-Mail
schreiben, um ein Antragspaket anzufordern. Der Antragsprozess beinhaltet
die Ausarbeitung einer umfassenden
„Programmbeschreibung“ des gesamten Programms zur Tierhaltung und
-verwendung Ihrer Institution. Hierzu
gehört eine intensive Selbstbewertung,
die Stärken und Schwächen ermittelt
und das interne Bewusstsein für
Probleme im Hinblick auf das
Wohlergehen der Tiere steigert.

Bereiten wir uns hierdurch
auf die Akkreditierung vor?
Eine Programmstatusbewertung ermittelt, wo Ihr Programm steht, was die
Einhaltung der Standards von AAALAC
International betrifft. Diese Standards
basieren auf den Bestimmungen Ihres
Landes, den in den Richtlinien zur
Haltung und Verwendung von Labortieren (NRC 1996) erläuterten Prinzipien
und anderen allgemein verwendeten
Referenzressourcen. (Eine vollständige
Liste der Referenzressourcen finden
Sie unter www.aaalac.org/accreditation/resources.cfm.) Die Bewertung
hilft Ihrer Institution außerdem, den
Akkreditierungsprozess besser zu
verstehen, bevor Sie einen offiziellen
Antrag stellen.

Es sollte darauf hingewiesen werden, dass die Teilnahme an einer
Programmstatusbewertung keine
Garantie dafür ist, dass nach einer
zukünftigen Akkreditierungsbesichtigung die Akkreditierung erlangt
wird. Aber sie wird Ihnen gründliche
Kenntnisse darüber vermitteln, wie die
von Experten durchgeführte Bewertung von AAALAC International abläuft
und was ein Besichtigungsteam von
Ihnen erwartet. Sie wird außerdem
Bereiche ermitteln, die zukünftige
Besichtigungsteams sowie der Akkreditierungsrat wahrscheinlich als verbesserungsbedürftig anmerken werden,
bevor Sie die Akkreditierung erhalten.

Wie viel kostet es?
Die Gebühren für den Bewertungsservice werden im Voraus auf
individueller Basis ausgehandelt. Sie
werden auf den Kosten, die mit dem
Bewertungsbesuch verbunden sind,
sowie den Verwaltungsausgaben
basieren.

Weitere Informationen
erhalten Sie unter
www.aaalac.org.

Welche Informationen
erhalten wir?
Nach der Bewertung vor Ort werden
Sie einen detaillierten, schriftlichen
Bericht vom Bewertungsteam erhalten.
Der Bericht wird auf Bereiche hinweisen, die verbessert werden müssen,
um die Standards von AAALAC
International zu erfüllen, sowie auf
andere Veränderungen, die erwogen
werden sollten, um Ihr Programm zur
Tierhaltung und -verwendung weiter zu
verbessern. Er wird außerdem mögliche
Strategien vorschlagen, um etwaige
Mängel zu beheben. Der Bericht
wird von vier weiteren ehemaligen
Mitgliedern des Akkreditierungsrats
überprüft werden. Dies gewährleistet,
dass Sie sachdienliche Informationen
und Empfehlungen von einer Vielfalt
von Experten erhalten. Der Inhalt Ihres
Bewertungsberichts ist vertraulich
und wird nicht dem ganzen Akkreditierungsrat mitgeteilt.

Geschäftsstelle in Nordamerika:

5283 Corporate Drive, Suite 203, Frederick, Maryland 21703
Tel.: +1.301.696.9626 * Fax: +1.301.696.9627 * accredit@aaalac.org * www.aaalac.org
Geschäftsstelle in Europa: Apartado de Correos 266, 31080 Pamplona (Spain)
Tel.: +34 948 100026 * Fax: +34 948 100034 * Europe@aaalac.org
Geschäftsstelle in den pazifischen Randgebieten: 68-3549 Makana Aloha Place, Waikoloa, Hawaii 96738
Tel.: +1.808.883.2186 * Fax: +1.808.883.1155 * PacificRim@aaalac.org

