
 

Administratoren Tutorial – 

Anlegen einer Organisation Schritt für Schritt 

 

Allgemeine Anmerkungen 

Dieses Tutorial soll Ihnen helfen eine Organisation im AniMatch-System anzulegen. 

Zusätzlich erläutern wir Ihnen wieso und weshalb bestimmte Angaben erforderlich sind. 

Wir haben unser Systems durch ein Hygienemanagement erweitert mit dem Vorteil des 

erhöhten Sicherheitsniveaus und der Qualitätssicherung von Organe und Gewebe. 

Zukünftig werden sie dadurch die Möglichkeit haben einen Überblick über Ein-und 

Ausgänge in Ihrer Einrichtung zu erhalten. 

Das Anlegen Ihrer Organisation erfordert einen geringen Zeitaufwand. Die anschließende 

Pflege des Systems ist nur minimal zeitaufwendig und funktioniert weitestgehend 

automatisch. 

Bei Fragen oder Anmerkungen wenden Sie sich bitte an uns, wir unterstützen Sie gern 

beim Anlegen Ihrer Organisation → info@animatch.eu 

 

mailto:info@animatch.eu?subject=


 

Übersicht Ihres Administratorenbereichs 

 
 

Schritt 1: E-Mail-Domains und Adresse der Organisation hinzufügen 

 

Durch die Eingabe der E-Mail-Domain können wir Wissenschaftler automatisch Ihrer 

Organisation zuordnen. Da wir die Organisation vorher für Sie bereitstellen, ist die E-Mail-

Domain Ihrer E-Mail-Adresse bereits eingetragen. Sie können aber gerne Weitere 

hinzufügen. 

Geben Sie als nächstes die Adresse der Organisation ein und anschließend alle weiteren 

Adressen der tierexperimentellen Einrichtungen / Tierhäuser, die zu Ihrer Organisation 

dazugehören. Ohne die Eingabe der Adressen können Sie keine Units anlegen. 

Für unser Hygienemanagement ist es wichtig das es eine Organisationsstruktur gibt, die 

in der folgenden Abbildung beschrieben wird. Innerhalb des Systems unterscheiden wir 

zwischen Unit und Subunit mit den entsprechenden Definitionen. 



 

Schritt 2: Anlegen von Units 

 

Eine Unit wird eine tierexperimentelle Einrichtung bezeichnet, in der eine Spezies 

gehalten wird. Sollten in einer Einrichtung mehrere Spezies gehalten werden, so legen Sie 

bitte für jede Spezies eine Unit an. Die Eingabe der Adresse ist wichtig, da die 

Wissenschaftler Units zugeordnet werden und diese Adressen anschließend beim 

Kontaktaustausch mit einem Abnehmer oder Anbieter angezeigt werden. 

 

Schritt 3: Anlegen von Subunits 

 

Die Subunit ist als geschlossener hygienischer Bereich innerhalb einer Unit definiert. Hier 

ist nun die Eingabe der gehaltenen Spezies, sowie Angaben zum Hygienemanagement 



 

erforderlich. Bei dem Formular haben wir uns nach den FELASA Richtlinien gerichtet und 

Fragen die entsprechend geforderten Punkte ab. Natürlich können Sie auch unserem 

System teilnehmen, wenn Sie nicht die FELASA-Richtlinien befolgen oder davon 

abweichen.  

 

Schritt 4: Angaben zum Hygienestatus der einzelnen Subunits 

 

Dieser Schritt ist äußerst wichtig damit das Hygiene-Matching zwischen verschiedenen 

Einrichtungen funktionieren kann. In der Liste sind alle Erreger entsprechend den FELASA-

Richtlinien aufgeführt. Sollte ein Zertifikat abgelaufen sein, erhalten Sie von uns 

automatisch eine E-Mail und müssen nur bestätigen, dass sich nichts geändert hat oder 

im Zweifel die Änderung im System eintragen.  

Anmerkung Landwirtschaftliche Nutztier: Da das Hygienemanagement für 

landwirtschaftlichen Nutztiere in der Forschung nicht so umfangreich ist, wie für 

Labornager, bzw. auch hier keine genauen Standards vorliegen, müssen Sie die Tests 

nicht ausfüllen, sondern laden lediglich das Hygienezertifikat der Einrichtung als PDF 

hoch. Wir gehen davon aus, dass in der Kommunikation zwischen den Wissenschaftlern 

die nötigen Informationen zum Status der Tiere ausgetauscht werden. 

Anmerkung Labor: Da viele Wissenschaftler, die Organe und Gewebe benötigen, ihre ex 

vivo / in vitro Arbeiten in den entsprechenden Laboren durchführen, ist es hier ebenfalls 

nötig eine Unit oder Subunit mit dem Titel Labor anzulegen, wobei keine weiteren 

Angaben erfolgen müssen, außer Sie wünschen es. Lediglich Laborbereiche in denen mit 

lebenden Tieren gearbeitet werden, die später wieder in die Einrichtung verbracht 

werden sollen, müssen auch als entsprechende Hygienebereiche gehandelt werden.  



 

Schritt 5: Freischaltung von Wissenschaftlern 

 

Über den Adminstratoren-Bereich haben Sie die Möglichkeit entsprechende 

Wissenschaftler Ihrer Einrichtung für die Nutzung von AniMatch freizuschalten. Weiterhin 

können Sie den Wissenschaftler für die Unit oder Subunit in denen er arbeitet oder aus 

denen er seine Tiere bezieht zuordnen. Sie erhalten ebenfalls die Übersicht, welcher 

Wissenschaftler Ihrer Einrichtung aktiviert ist und welche Austausche er getätigt hat. 

 

Schritt 6: Selbst Mitmachen! 

 



 

 

 

 

Natürlich besteht auch für Sie selbst die Möglichkeit Angebote einzustellen oder Anfragen 

zu tätigen.  

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Nutzung von AniMatch! Sollten Sie weitere 

Hilfestellung benötigen, stehen wir Ihnen gern persönlich oder telefonisch zur Seite! 

Bitte schreiben Sie uns an info@animatch.eu! Wir werden uns umgehend bei Ihnen 

melden! 

Zusätzlich sind wir dankbar über jede Anmerkung und Rückmeldung Ihrerseits und 

freuen uns über eine gute und erfolgreiche Zusammenarbeit! 

Herzliche Grüße, 

Ihr AniMatch-Team  
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