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Kunden Information : 07. März 2017 W07 Deutschland
Im routinemäßig durchführten Hygienemonitoring unserer SPF Kolonie der CD Ratten (CD® IGS Rat
Crl:CD(SD), die wir in der Barriere W07 in der Niederlassung Sulzfeld, Deutschland züchten, haben wir
einen bestätigt positiven Befund für Bordetella bronchiseptica erhalten.
B. bronchispetica hat mit hoher Wahrscheinlichkeit keinen Einfluss auf die Gesundheit unserer
immunkompetenten Tiere. Daher werden wir aktuell weiterhin CD Ratten aus Raum W07 anbieten, während
wir zusätzliche Produktionen für CD Ratten nutzen werden. Trotzdem haben wir diesen Erreger als B Keim
auf unseren Hygienezeugnissen gelistet und werden daher, wie es unsere globalen Richtlinien vorgeben,
die Sanierung von Raum W07 planen.
Wir informieren alle Kunden, die momentan Ratten aus Raum W07 erhalten oder Bestellungen aus Raum
W07 bestätigt haben, um Ihre Fragen zu beantworten und/oder Vereinbarungen zu treffen, um die Tiere aus
anderen Niederlassungen zu beziehen, sollte dies notwendig sein. SPF CD Ratten sind aktuell neben der
deutschen Niederlassung auch noch an zwei weiteren europäischen Niederlassungen (Großbritanien und
Italien), sowie in mehreren Nordamerikanischen Zuchtstandorten verfügbar.
Neben den CD Ratten züchten wir in Raum W07 noch eine kleine Back Up Kolonie von Lewis Ratten. Von
den Lewis Ratten wurden aber bisher keine Kunden beliefert.
Alle anderen Barriere Räume in der Niederlassung Sulzfeld, Deutschland, wurden im letzten
Hygienemonitoring negativ für B. bronchispetica, sowie negativ auf andere infektiöse Erreger, getestet. Sie
finden die akutellen Hygienezeugnisse auf unsere Internetseite.
Eine Gruppe von Charles River Biosicherheit Experten ist aktiv und führt eine Analyse der Umstände durch,
die zum Eintrag von B. bronchispetica im Raum W07 geführt haben könnten. Wir werden Sie bezüglich des
Vorfalls via unserer Internetseite (www.criver.com/W07) auf dem Laufenden halten, sollten wir die Ursache
gefunden haben.
Wenn Sie weiterführenden Informationen zu B. bronichseptica erhalten möchten, dann klicken sie bitte hier.
Sollten Sie weitere Fragen zur Verfügbarkeit von CD Ratten haben, dann bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen
Kundendienst. Für alle anderen Fragen, bitte kontaktieren Sie die zuständige Tierärztin unter: + 49 9761 406
39.

Hinweis: In den FELASA Empfehlungen zur Hygieneüberwachung wird Bordetella
bronchispetica nur als zusätzlicher Erreger gelistet. Zu den zusätzlichen Erregern gibt es eine
Fußnote mit der Erklärung, dass diese Erreger optional getestet werden können, sollte ein
besonderer Bedarf bestehen. Die Häufigkeit der Überprüfung dieser Erreger ist von lokalen
Gegebenheiten abhängig.


Referenz: Table 4- Recommended infectious agents to monitor and frequencies of
monitoring for rats, FELASA recommendations for the health monitoring of mouse, rat,
hamster, guinea pig and rabbit colonies in breeding and experimental units. Mahler et el,
2014, Laboratory Animals, 1-38.

