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DIE EPO-MAUS
Die Maus ist das am häufigsten verwendete Labortier. Eine der über
400 000 Labormäuse in der Schweiz ist Epo 0310. Das ist ihre Geschichte.

VON RONALD SCHENKEL (TEXT) UND CHRISTIAN BEUTLER (BILDER)

Epo 0310 versteckt sich in der Kartonröhre. Erfolglos. María
Alvarez bekommt sie am Schwanz zu fassen und fischt sie aus
ihrer Box. Epo 0310 ist eine Labormaus und schwebt ihrem
nächsten Einsatz entgegen. Labormäuse sind eine Spezies für
sich. Die Welt um sie herum ist weiss gekachelt, von Neonlicht
erhellt. Leise summt die Klimaanlage und sorgt für eine immer
gleiche Temperatur. Ihr Zuhause sind Kistchen aus Plexiglas, in
denen sie allein oder in Gruppen leben. Epo 0310 bewohnt zurzeit eine Einzelbehausung. Ausgestattet ist diese nebst der Kartonröhre mit Nistmaterial und ein wenig zerfetztem Toilettenpapier.
Das Futter liegt in einer im Gitterdeckel eingelassenen Krippe.
Wasser bekommt sie aus einer Trinkflasche, deren Nuckelröhrchen
durch den Deckel gesteckt wird. Die Box von Epo 0310 steht auf
einem Regal mit 31 anderen identischen Boxen. Dieses Regal ist
so breit wie zwei Ikea-Büchergestelle und so hoch, dass sich María,
die diplomierte Sportwissenschafterin aus Spanien, etwas auf die
Zehen stellen muss, wenn sie die oberste Reihe erreichen will. Das
Regal steht auf Rollen, und die Mäuse werden gemeinsam in die
Versuchszimmer geschoben, die zum Verhaltenslabor des Anatomischen Instituts der Universität Zürich gehören.
Epo 0310 landet auf dem Rota-Rod. Das Rota-Rod besteht
aus einer sich drehenden Stange, die von tellergrossen grauen
Scheiben in einzelne Segmente unterteilt wird. Die Stange ist über
einem Gehäuse von der Grösse einer Schuhschachtel angebracht,
das mit digitalen Zählwerken versehen ist. Zwischen den Trennscheiben krabbeln bereits vier Schwestern von Epo 0310. Sobald
das Quintett vollständig ist, beginnt eine fünfminütige Prozedur,
während der die Maschine die Drehzahl kontinuierlich bis 40
Umdrehungen pro Minute erhöht.
Die Mäuse müssen sich sputen, um nicht von der Rolle
zu fallen. Schon nach ein paar Sekunden klammert sich die eine
fest und dreht mit. María, die in Zürich ihre Doktorarbeit macht,
notiert es auf der Liste. Epo 0310 schlägt sich derweil noch wacker.
Aber schliesslich verkrallt auch sie sich in die Gummiumantellung
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der Stange, und wenig später lässt sie los. Sie fällt ein paar Zentimeter tief auf eine metallene Platte. Ein Klicken, und die Stoppuhr unter ihrer «Bahn» hält an: 302 Sekunden.
Die Maus ist das Labortier par excellence. Gemäss der
neusten Statistik des Bundesamts für Veterinärwesen für das Jahr
2008 wurden 419 133 der kleinen Nager in Versuchen eingesetzt.
Als am zweithäufigsten verwendete Art folgten die Ratten mit
135 888 Tieren. Eingeteilt werden die Versuche in vier Schweregrade, von gänzlich schmerz- und angstfrei bis hin zu Eingriffen
mit langfristigen und schweren Belastungen für das Tier. 10 906
Mäuse mussten 2008 diese äusserste Stufe erdulden.
MIT DEM EPO-GEN VERSEHEN Epo 0310 hat Glück, unter
den Händen von María wird sie weder grossem Stress noch
Schmerzen ausgesetzt. Dennoch stellt sich die Frage, was das
Ganze überhaupt soll. Die Antwort darauf geben die Professoren
Max Gassmann vom Veterinärphysiologischen und David Wolfer
vom Anatomischen Institut der Universität Zürich, in deren Auftrag sozusagen die Mäuse strampeln. Die Bestimmung von Epo
0310 und ihren Artgenossinnen sei es nämlich, Aufschluss über die
Wirkung von Erythropoietin zu geben, besser bekannt unter der
Abkürzung «Epo». Epo ist ein Hormon, welches das Wachstum
roter Blutkörperchen anregt, und je mehr rote Blutkörperchen
vorhanden sind, desto mehr Sauerstoff transportiert das Blut.
Deshalb ist es in der Dopingszene so beliebt. Doch Epo wird auch
therapeutisch verwendet, hauptsächlich bei Niereninsuffizienz.
Bis jetzt wurde Versuchstieren Epo gespritzt, um die
Wirkung zu testen. Anders bei dieser Mäusegruppe: Von den 32
Tieren – alle weiblich – sind die Hälfte genverändert. Sie tragen die
Zusatzbezeichnung Tg6. Vor den Versuchen mit den Tg6-Mäusen
hat María bereits eine andere Gruppe mit transgenen Mäusen
getestet, Tg21. Sowohl Tg6 wie Tg21 verfügen über ein menschliches Epo-Gen. Während bei Tg6 das Gen auf das Knochenmark
wirkt und damit die Produktion roter Blutkörperchen ankurbelt,
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ist bei den Tg21-Mäusen das Gen im Gehirn angesiedelt. Nun
gibt es Hinweise darauf, dass Epo direkt im Gehirn auch einen
positiven Einfluss auf den Willen und die Motivation ausüben
kann – ohne eine markante Veränderung des Hämatokritwerts zu
bewirken. Die Tg21- und Tg6-Mäuse sowie die Kontrollgruppen
der unveränderten Mäuse sollen Erkenntnisse darüber liefern,
welche Wirkung Erythropoietin entsprechend der Placierung des
Gens tatsächlich entfaltet.
WER LERNT SCHNELLER? Ob Epo 0310 transgen ist, weiss
María Alvarez nicht. Sie darf es auch nicht wissen, um den Versuch nicht zu beeinflussen. Vorsichtig sammelt sie die Mäuse nach
dem Rota-Rod-Ritt wieder ein und befördert sie zurück in ihre
Boxen. An diesem Tag wird Epo 0310 abermals aufs Rad müssen.
Zwei Durchgänge sind verordnet. Und siehe da: Beim zweiten
Mal steigert die Maus ihre Leistung. «Sie lernen», meint María
Alvarez. Am Ende werden die Fragen lauten: Wer hat die bessere
Kondition? Wer lernt schneller? Die Mutanten oder die Unveränderten? Eine Antwort darauf zu geben, sei jetzt noch zu früh, sagt
María. In dieser Gruppe, in der die Mäuse mit dem Epo im Blut
mittun, seien zudem kaum Unterschiede zu bemerken. Anders sei
das bei den Tg21-Mäusen gewesen. Bei diesen hätten sich deutlicher zwei Gruppen herausgebildet, sagt die Spanierin, während
sie eine weitere Fünfergruppe aufs Rad befördert. María hat mit
dem Versuch um acht Uhr begonnen. Vor fünf Uhr wird sie nicht
fertig werden. Die Tage im Verhaltenslabor sind lang. María verbringt sie zumeist allein und im Halbdunkeln, weil Mäuse nachtaktiv sind und ihr Tag unsere Nacht ist; allein mit den leise in ihrem
Nistmaterial raschelnden, an den Nahrungskügelchen knabbernden
Tierchen. Die Abläufe während eines Versuchs sind standardisiert
und bieten wenig Abwechslung: Maus raus aus der Box, Maus rein
in die Versuchsanlage, beobachten, notieren, Maus zurück in die
Box, Box zurück ins Regal. Stundenlang, Tag um Tag. Und so viel
Action wie beim Rota-Rod ist selten.
Insgesamt 11 unterschiedliche Tests müssen die Mäuse im
Zeitraum zwischen Anfang März und August 2010 absolvieren.
Dazu gehören die Suche nach einer Plattform im Schwimmbecken,
Gedächtnistests mit Futterstückchen am Ende langer Tunnels,
Reaktionstests mit Geräuschen oder leichten Stromreizen. Am
Tag nach dem Trip auf der Drehstange ist der sogenannte GripTest angesetzt, der zur Abwechslung auch für María eine echte
Herausforderung darstellt. Denn es gilt, die Maus dazu zu bringen,
sich mit den Vorderpfoten an einem Bügel festzuhalten. Dieser
Bügel ist wiederum an einer Feder befestigt, und sobald die Maus
zupackt, zieht María am Schwanz – nicht zu schnell, aber auch
nicht zu langsam – so lange, bis die Maus loslässt. Die Feder
misst die Kraft des Tieres. Doch die eigentliche Kunst besteht
darin, die Maus richtig zu placieren. Entweder sie hält sich mit
allen Vieren fest oder nur mit einer Pfote oder sie entwischt flink
über die Federstange. María vermeidet beim Einfangen hastige
Bewegungen. Sie will die Mäuse nicht erschrecken. Eine verängstige Maus würde keine brauchbaren Resultate liefern. Lerne:
Wer mit Mäusen arbeitet, braucht erstens Fingerspitzengefühl und
zweitens Geduld. Und auch in diesem Fall ist es mit einem Durch-
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gang nicht getan. Insgesamt fünf Mal wird jede Maus gestreckt,
bis María einen verlässlichen Wert ermitteln kann.
Beim ersten Mal schafft Epo 0310 bereits 90 Gramm. Das
ist nicht schlecht. Das Tier wiegt schliesslich selbst nur etwa 20
Gramm. Zwischen den Tests lässt María Alvarez den Mäusen Zeit,
sich zu erholen. Epo 0310 begibt sich auf dem weissen Labortisch auf Erkundungstour, beschnuppert das Notizpapier und
zeigt weder besondere Furcht noch Aufregung. Epo 0310 ist eben
keine Feld- oder Hasel- oder sonst eine Freie-Wildbahn-Maus,
deren Vorfahren über Generationen hinweg verfolgt und öfters
auch gefressen wurden. Epo 0310 gehört einem Inzuchtstamm
an, in dessen langer Ahnenreihe kaum je eine Maus auch nur das
Miauen einer Katze gehört haben dürfte. C57BLKS/J lautet die
nüchterne Bezeichnung dieses Stammes, wobei «BL» für black
steht. Epo 0310 und ihre Schwestern tragen in der Tat ein samtig
schwarzes Fell, haben Flappöhrchen, schwarze Knopfaugen, rosa
Pfoten und eine ebenfalls rosa Nase. Anders als das Klischee es will,
ist die Labormaus also nicht in jedem Fall ein weisses, rotäugiges
Tier. Im Gegenteil: C57BLKS/ J ist eine Variante des Inzuchtstamms C57BL/6, und die Angehörigen dieses Stammes sind die
am häufigsten verwendeten Labormäuse der Welt.
Die Geschichte dieser Mausfamilie begann um 1900,
und ohne eine vom Schuldienst befreite Lehrerin namens Abbie
Lathrop gäbe es sie gar nicht. Auf ihrer Farm in Massachusetts
hatte Lathrop eigentlich zuerst Hühner züchten wollen. Doch
dann beschloss sie, vom aufkommenden Boom der Mäuse-Liebhaberei zu profitieren, die von Asien kommend England und die
USA erfasst hatte. «Fancy mice», originelle Mäuse, wenn man so
will, waren in Mode, und dem Liebhaberpublikum ging es um
besonders auffällige Fellmuster oder ein bestimmtes Verhalten.
Abbie Lanthrop fing klein an: mit einem einzigen Paar. Doch bald
schon hielt sie in ihrem Schuppen über 11 000 Mäuse.
STAMM-MUTTER MIT DER NUMMER 57 Aber C57BL/6
sollte für höhere Zwecke als bloss zur Freude von MäuseAfficionados gezüchtet werden, denn inzwischen hatten auch
Wissenschafter der Harvard-Universität ein Auge auf die Tierchen geworfen. Sie kauften Lathrops Züchtungen zuerst, um
das Mendelsche Gesetz über die Vererbung von Merkmalen zu
testen. Der Biologe Clarence Cook Little wollte noch weiter
gehen. Er war fest davon überzeugt, mit dem Studium genetisch
reiner Rassen menschliche Krankheiten wie Krebs entschlüsseln
zu könnten. 1921 erwarb er deshalb das Mäuseweibchen mit der
Code-Nummer 57 von Abbie Lathrop und kreuzte deren Nachkommen miteinander: Heraus kam der Stamm C57BL/6 und seine
späteren Unterstämme, zu denen eben auch die Vertreterinnen des
Stammes C57BLKS/J und Epo 0310 gehören, deren Kraft ein Jahrhundert später in Zürich getestet wird.
Zurück zum Grip-Test also: Im zweiten, dritten und vierten
Versuch bleibt die Leistung von Epo 0310 etwa die gleiche. Doch
im fünften Anlauf vermag sie ein Gewicht von 100 Gramm festzuhalten. «Das ist nicht schlecht», sagt María anerkennend. Sie staunt
auch, wie rasch sich die Mäuse erholen. Menschen brauchten wahrscheinlich länger, vor allem nach einem Lauftest am Vortag. María
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Der Grip-Test: ziehen, bis sie loslässt.

Zwischen den Tests ein kleiner Ausflug auf dem Labortisch.

Immer schneller dreht sich die Stange des Rota-Rod.

ist geübt in Versuchen, in Spanien hat sie aber vor allem solche
mit Menschen durchgeführt. In Zürich musste sie deshalb zuerst
eine Ausbildung für den Umgang mit Labortieren durchlaufen.
Eine solche ist für jeden Forscher obligatorisch, der Tierversuche
unternehmen will, und die Inhalte dieser Ausbildung werden vom
Bundesamt für Veterinärwesen festgelegt. María ist überdies nicht
allein für die Pflege ihrer Mäuse zuständig. Eine Laborantin mit
Tierpflegeausbildung unterstützt sie dabei. Die Haltung unterliegt
strengen Tierschutznormen.

befinden sich automatische Türchen und dahinter die Tränke mit
Wasser oder Zuckerwasser. Oder aber es erwartet ein Luftstoss
die Maus – als Strafe, wenn sie ein Signal übersehen hat. Denn
natürlich sollen die Tiere auch im Intellicage ihre Lernfähigkeit
beweisen. Damit es hier nicht zu Verwechslungen kommt, wird
jeder Maus vorher ein Transponder eingepflanzt.
Und wenn Ende August die Versuchsreihe abgeschlossen
ist? Was passiert dann mit Epo 0310 und ihren Schwestern? María
zuckt mit den Schultern. Auch deswegen arbeitet die Sportwissenschafterin lieber mit Menschen, weil die am Ende von Testreihen
wieder nach Hause gehen. Das Schicksal der Mäuse im Epo-Versuch ist besiegelt: Sie werden euthanasiert. Im Klartext bedeutet
das, sie bekommen eine letale Dosis Schlafmittel oder werden mit
CO2 getötet, je nachdem, welche Organe man ihnen zur weiteren
Untersuchung entnehmen will.
Epo 0310 verkriecht sich nach dem Grip-Test erst einmal
wieder in ihrer Kartonröhre und schnuppert in der von leichtem
Stallgeruch erfüllten Luft. Nachdem ihre Box ins Regal zurückgeschoben worden ist, wendet sie sich dem Futter zu. Bis zum
nächsten Versuch am nächsten Tag hat sie Ruhe. Ende August wird
Epo 0310 knapp ein Jahr alt sein. Sie hätte dann länger gelebt als
die meisten Mäuse in freier Wildbahn.

VOR DEM TOD NOCHMALS SOZIALLEBEN «Wenn ich mit
Menschen arbeite, bin ich eigentlich viel weniger zimperlich», sagt
die Sportwissenschafterin. Aber Menschen könnten schliesslich
auch reden und protestieren, wenn es ihnen zu anstrengend oder
zu schmerzhaft werde. Ein Indiz für Stress sind hier allenfalls die
Kotkügelchen, die nach einem Test in der Versuchsanlage zurückbleiben. Beim Grip-Test fällt diese «Ernte» spärlich aus. Während
des Roda-Rod-Versuchs aber starb ein Tier – völlig unvermittelt.
Die Forscher tippten auf einen Schlaganfall.
In einem letzten Versuch im sogenannten Intellicage
werden die Mäuse nochmals ein Sozialleben führen können. Das
«intelligente» Käfig ist eine Box für bis zu 16 Tiere. In jeder Ecke
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