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Einleitung
Tierversuche, wie kommt man auf so ein trauriges Thema?
Ganz einfach, indem man nicht nur die ethische Meinung
vertritt sondern auch direkt davon betroffen ist. Als Rattennärrin, muss ich dank den Tierversuchen ansehen, wie
meine kleinen Pelznäschen elendiglich «verrecken». Krebs
bekommen Ratten natürlicherweise nicht, aber praktisch
alle Ratten, die wir aus der Heimtierhaltung kennen, die sogenannten Farbratten, stammen aus Versuchslaboren. Bekannterweise werden sie besonders für die Krebsforschung
gebraucht und somit sind die Gene fast aller Tiere kaputt.
Zudem finde ich, dass wir Menschen nicht das Recht
haben, andere Lebewesen für unseren Nutzen zu quälen.
Wir sind nicht mehr wert als ein sogenanntes Tier, im Gegenteil. Ein Mensch hat auf dieser Erde weniger Wert als
eine Ratte. Denn der Umwelt schadet es mehr, wenn eine
Ratte stirbt als ein Mensch. Außerdem entfernen wir uns
vom Natürlichen. Wir versuchen etwas künstlich nachzuproduzieren, was uns mehr schädigt als hilft. Ich persönlich
bin voll von der Kraft der Pflanzen überzeugt. Meiner Meinung nach gibt es für jede Krankheit auch eine Heilpflanze
oder einen Kräutermix. Denn schließlich befinden wir uns
immer noch, auch wenn es der «zivilisierte Mensch» nicht
zugeben will, in einem Kreislauf der Natur und sind Teil davon. Von vielen Menschen hört man, dass sie behaupten
Homöopathie sei «Humbug». Doch liegt dies vielleicht
nicht daran, dass wir von den Medien förmlich dazu erzogen werden, an das Künstliche zu glauben? Dass Homöopathie wirkt, beweisen die Tiere. Diese wissen ja nicht, was
für ein Mittelchen sie bekommen und es wirkt trotzdem.
Beim Tierarzt verlange ich grundsätzlich, wenn es eines
gibt, ein homöopathisches Mittel. Mit solchen Tropfen habe ich auch die Lungenentzündungen bei meinen Ratten
heilen können.

Aber auch die Reaktionen bei Lebensmitteln sind völlig unterschiedlich. Zwiebeln und Knoblauch sind für Menschen
gesund und für Ratten tödlich. Dasselbe bei Zitrusfüchten.
In dieser Arbeit will ich nicht die ethische Fragestellung beantworten. Sondern die rein wissenschaftliche. Ich will an
handfesten Beweisen aufklären. Wo bewirken Tierversuche
etwas? Was sind die Folgen von Tierversuchen? Kann der
Tierversuch ersetzt werden oder nur minimiert? Zusätzlich
will ich eine Grundinformation bieten, d.h. auch die Gesetzgebung und Alternativmethoden erwähnen. Ich will das
Thema im Allgemeinen aufgreifen, also in jeden Bereich einen kleinen Einblick gewähren. Der Leser soll nachher im
Stande sein, ein Thema, das ihn interessiert, weiter verfolgen zu können.

So hart es für manche klingen mag, aber es ist gut, dass es
unheilbare Krankheiten gibt, wo würde das auch hinführen, wenn diese nicht mehr existieren würden? Der
Mensch hat vergessen, dass der Tod nichts Schlimmes ist,
dass er dazugehört, ein Teil von jedem ist. Durch die Furcht
vor dem Ungewissen versucht der Mensch krankhaft immer
älter und gleichzeitig jünger zu werden.
Meine Ratten haben mich außerdem noch wegen anderen
Punkten auf dieses Thema gebracht. Nämlich: Ratten müssen das Vitamin C nicht durch Nahrung aufnehmen, da sie
es selbst produzieren, Gifte können über eine neue Generation neutralisiert werden und radioaktive Strahlungen
machten ihnen überhaupt nichts aus. Es gibt eine Insel, ich
weiß allerdings nicht mehr wie sie heißt, auf der wurden
jahrelang Atomtests gemacht. Irgendwann wurden die
Tests eingestellt und jedes Tier und jede Pflanze wurde untersucht. Alle Pflanzen und alle Tiere wiesen genetische
Veränderungen auf, außer Ratten und Kakerlaken. Sie haben nicht die geringste Veränderung gezeigt. Man betrachte jetzt den Menschen, der braucht Vitamin C zum Überleben und gesund bleiben, Gift bleibt Gift und radioaktive
Strahlung schadet und ruft Missbildungen hervor, hm...!
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1

Gesetzgebung

1.1 Gesetzbuch
1.1.1. Gesetze im Allgemeinen
Im Allgemeinen gibt es in der Schweiz folgende Gesetze
zum Schutz der Tiere:
· Tierschutzgesetz (TSchG)
· Tierschutzverordnung (TSchV)
· Jagd und Vogelschutz
· Natur und Heimatschutz
· Fischereigesetz
· Tierseuchengesetz
1.1.2 Das Tierschutzgesetz in der Schweiz
Tiere wurden schon in der traditionellen Landwirtschaft gesetzlich geschützt. Allerdings nicht aus ethischen Gründen,
sondern zum Schutz des Menschen, da er sich von ihnen
ernährt. Diese Gesetze regeln allerdings nur die grundsätzlichen Fragen. Es gibt keinen allgemeinen Schutz, sondern
nur für das einzelne Tier. Das Gesetzt bietet auch keinen
grundsätzlichen Schutz auf Leben. Die Tiere dürfen allerdings nicht mutwillig und quälerisch getötet werden. Für
vieles braucht es eine Bewilligung wie beim Tierversuch.
1.1.3 Tierschutzgesetz und Tierschutzverordnung
· Tierschutzgesetz (TSchG) seit 1978
Das TSchG schützt das Tier vor ungerechtfertigten Verhaltensweisen durch den Menschen, welche Schmerzen,
Leid, körperliche Schäden oder auch Angstzustände hervorrufen können.
· Tierschutzverordnung (TSchV)
Im TSchV wird die Tierhaltung, Fütterung und Pflege vorgeschrieben. Das Tier darf nicht in Körperfunktionen und
Verhalten eingeschränkt werden und seine Anpassungsfähigkeit darf nicht strapaziert werden.
1.1.4 Abschnitte im Gesetzbuch
Im Gesetzbuch gibt es die Abschnitte: Allgemeines, Tierhaltung, Handel und Werbung mit Tieren, Tiertransporte,
Eingriffe an Tieren, Tierversuche, Schlachten von Tieren,
Verbotene Handlungen an Tieren, Forschungsbeiträge und
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Förderung von Tierschutzprojekten, Verwaltungsmaßnahmen und Rechtsschutz, Strafbestimmungen und Durchführungsbestimmungen.
Hier werden allerdings nur diejenigen erwähnt, die auf irgendwelche Art mit Tierversuchen in Verbindung geraten.
1.1.5 Erster Abschnitt: Allgemeines
Die Wirbeltiere sind geschützt. Dies sind Tiere, bei denen
man weiß, dass sie Schmerz und Leid empfinden. Darunter
fallen alle Säugetiere, Vögel, Kriechtiere, Lurche, Fische.
Neuerdings auch der Zehnfusskrebs und der Kopffüßler.
Das Tier wird geschützt vor Schmerz, Leid (psychisches
Missbehagen), Schäden (körperliche und seelische) und
Angst (Reaktion im Gegensatz zur Furcht), die durch Fehlverhalten des Menschen verursacht wird. Die körperliche
und psychische Harmonie des Tieres in sich und mit der
Umwelt muss entsprechend seinen angeborenen Lebensbedürfnissen wie Bewegung, Nahrung und Pflege gewährleistet sein. Alle denkbaren Umgangsweisen des Menschen
mit dem Tier sind darin enthalten sowie Nahrung, Pflege,
Unterkunft und Bewegungsfreiheit.
1.1.6 Zweiter Abschnitt: Tierhaltung
Die notwendige Bewegungsfreiheit darf nicht dauernd oder
unnötig eingeschränkt werden, wenn damit für das Tier
Schmerzen, Leid oder Schaden verbunden sind. Der Bundesrat erläßt Vorschriften über die Mindestabmessungen,
Beschaffenheit, Belichtung und Belüftung der Unterkünfte,
Belegungsdichte bei Gruppenhaltung sowie Anbindevorrichtungen. Das TSchG erlaubt in einem gewissen Rahmen
die Einschränkung.
1.1.7 Fünfter Abschnitt: Eingriffe an Tieren
Schmerz verursachende Eingriffe bei Tierversuchen dürfen
nur von einer Fachperson und unter allgemeiner oder örtlicher Betäubung vorgenommen werden. Der Bundesrat regelt die Ausnahmen. Auf die Betäubung kann verzichtet
werden, wenn es sich um eine sehr kurz dauernde Schmerzeinwirkung handelt oder wenn die Betäubung im Einzelfall

Massenhaltung, Primaten müssen
gesetzlich in Gruppen gehalten
werden. Nach Covance heißt dies:
Einzelkäfig neben Einzelkäfig.

Das Tier soll gesetzlich vor
Angst und Missbehagen durch
den Menschen geschützt
werden. Bild von der Firma
Covance in Münster.

nach tierärztlichem Urteil aus medizinischen Gründen unzweckmäßig ist oder nicht durchführbar erscheint.
1.1.8 Sechster Abschnitt: Tierversuche
Als Tierversuch gemäß Artikel 12 TSchG gilt jede Maßnahme, bei der lebende Tiere mit dem Ziel verwendet werden,
eine wissenschaftliche Annahme zu prüfen, Informationen
zu erlangen, einen Stoff zu gewinnen oder zu prüfen oder
die Wirkung einer bestimmten Maßnahme am Tier festzustellen, außerdem gilt das Verwenden von Tieren zu experimentellen Verhaltensforschungen als Tierversuch. Versuche
bei denen dem Tier Schmerzen, Leiden oder Schaden sowie
schwere Angst zugefügt werden und die das Allgemeinbefinden erheblich beeinträchtigen, sind auf das unerlässliche
Maß zu beschränken und werden nur durchgeführt, wenn
mit großer Wahrscheinlichkeit wichtige Ergebnisse für
Mensch oder Tier erbracht werden können. Es gilt, wenn
möglich, die R-Grundsätze 1 anzuwenden.
1.1.9 Melde- und Bewilligungspflicht
Um einen Tierversuch durchzuführen, muss man eine Bewilligung einholen und bei der kantonalen Behörde anmelden. Der Kanton muss anschließend mindestens einmal
halbjährlich den Versuch überprüfen. Die kantonale Stelle
hat bei einem Tierversuch eine kantonale und eidgenössische Kommission aus bestehenden Fachleuten einzusetzen.
Diese Gruppe setzt sich aus höchstens 9 Leuten zusammen.
Tierversuche wie einfache Verhaltensuntersuchungen und
Fütterungsversuche sind grundsätzlich nicht bewilligungspflichtig, doch müssen sie der kantonalen Behörde gemeldet werden. Bewilligungen werden erteilt bei Zwecken wie
wissenschaftliche Forschung, Herstellen oder Prüfen von
Stoffen (Seren2, Vakzinen3, Reagenzien4 und Medikamenten, Haushalts-, Gebrauchs-, und Agrochemikalien5 sowie
medizinische Geräte), Feststellung von physiologischen
und pathologischen6 Vorgängen (Erforschung von Körperfunktionen oder der Entstehung von Krankheiten), bei der
Ausbildung von Fachkräften oder an der Hochschule und
dem Erhalten oder Vermehren von lebendem Material (z.B.
Krebsgewebe) für medizinische oder wissenschaftliche
Zwecke. Versuche dürfen nur in Instituten oder Laboratorien vorgenommen werden. Das Labor muss über geeignetes Personal, und über zweckmäßige Einrichtungen für die
Haltung der betreffenden Tierarten verfügen. Die Versuche
dürfen nur unter der Leitung eines erfahrenen Fachmannes
durchgeführt werden und mit Personal welches die notwendige Fachkenntnis und erforderliche praktische Ausbildung besitzt. Die Tiere müssen vor, während und nach dem
Versuch betreut werden und müssen, falls der Eingriff
Schmerzen hervorruft, betäubt werden.
1.1.10 Schweregrade
Bei Versuchsbeginn (prospektiv) und nach dem Versuch
(retrospektiv) müssen die Tiere in Schweregrade eingeteilt
werden. Diese zeigen, wie stark das Tier belastet wird. Es
gibt eine Einteilung von SG0-3.
· SG0: keine Belastung (zum Beispiel Verhaltensbeobachtungen oder Blutentnahmen bei größeren Tieren)

· SG1: leichte Belastung (zum Beispiel setzen eines
Dauerkatheters)
· SG2: mittlere Belastung. Dieser Grad entsteht meistens
durch die Summe verschiedener Eingriffe.
· SG3: schwere Belastung. Die Tiere müssen schwere
Schmerzen oder Dauerleiden ertragen.
Die Einteilung vor und nach dem Versuch kann allerdings
stark variieren.
1.1.11 Protokoll
Nach jedem Versuch ist ein Protokoll zu machen, das drei
Jahre aufbewahrt bleiben muss. Im Protokoll müssen jegliche Punkte vorhanden sein wie z.B. über den Zweck des
Versuchs, die Art der Versuchsanordnung, die Art der Betäubung und die Anzahl der verwendeten Tiere (+ Kontrolltiere). Der Tierversuchskommission ist eine Einsicht jederzeit zu gestatten.
1.2 Eidgenössische Kommission für Tierversuche
Die Eidgenössische Kommission für Tierversuche regelt
weitere Vorschriften für den Tierversuch. Es sind folgende
Titel darin enthalten:
1.02 Bewilligungsgesuche und Meldungen für
Tierversuche: Erläuterungen zum Formular A
1.03 Zwischen- und Abschlussberichte über
Tierversuche: Erläuterungen zum Formular C
1.04 Einteilung von Tierversuchen nach Schweregrade
vor Versuchsbeginn (Belastungskategorien)
1.05 Retrospektive Einteilung von Tierversuchen nach
Schweregraden
1.06 Anerkennung von Versuchstierzuchten und
Versuchstierhandlungen
1.07 Einsatz von Tierschutzbeauftragten in Firmen und
Institutionen, die Tierversuche durchführen
1.08 Beurteilung von Bewilligungsgesuchen für
Tierversuche in Forschungsprojekten des
Schweizerischen Nationalfonds
2.01 Richtlinien über die Mindestabmessungen für das
Halten von Labornagetieren zu Versuchszwecken
2.02 Richtlinien für die Haltung von Affen zu
Versuchszwecken
2.03 Richtlinien für die Zucht und Haltung von Hunden
zu Versuchszwecken
2.04 Richtlinien betreffend Käfigabmessungen und
-einrichtungen für die Haltung von Haushühnern
zu Versuchszwecken
2.05 Richtlinien für die Haltung von Frettchen zu
Versuchszwecken
2.06 Richtlinien über das Halten von Versuchstieren in
Stoffwechselkäfigen und Stoffwechselboxen
3.01 Richtlinien über das fachgerechte und
tierschutzkonforme Töten von Versuchstieren
3.02 Blutentnahme bei Labornagetieren und Kaninchen
zu Versuchszwecken
3.03 Tierschutzkonforme Anästhesie und Analgesie bei
Labornagetieren und Kaninchen
3.04 Fachgerechte und tierschutzkonforme
Antikörperproduktion in Kaninchen, Hühnern und

1) 3R: vermeiden, vermindern und verbessern/verfeinern (Seite 20)
2) Seren: Ein Serum ist eine farblose Blutflüssigkeit, die zum Beispiel Antikörper beinhaltet
3) Vakzine: Impfstoffe mit toten oder lebenden Erregern
4) Reagene: Chemische Stoffe, die mit einem anderen Stoff eine bestimmte chemische Reaktion herbeiführen
5) Agrochemikalien: Umweltchemikalien, die in der Landwirtschaft einesetzt werden, zum Beispiel Pestizide und Dünger.
6) pathologisch: krankhaft
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4.01

4.02
4.03

4.04
4.05

5.01

Labornagetieren
Richtlinien für die Gesuchstellung und Bewilligung
von Tierversuchen für Unbedenklichkeitsprüfungen
von Stoffen und Erzeugnissen (Toxizitätsrichtlinie)
Tierversuche in der Ausbildung von Fachkräften
Fang, Immobilisation und Markierung freilebender
Wildtiere für wissenschaftliche Untersuchungen
und Bestandeserhebungen
Tierversuche im Rahmen der Ausbildung an
Mittelschulen
Gentechnisch veränderte Wirbeltiere: Anwendung
der Tierschutzgesetzgebung auf Herstellung, Zucht,
Haltung und Verwendung zu Versuchszwecken
Richtlinien zur Herstellung von monokonalen
Antikörpern

1.3 Statistik 2003
Das Bundesamt für Veterinärwesen muss einmal im Jahr eine Statistik mit allen Daten zu den Tierversuchen abgeben.
In der Schweiz wurden im Jahr 2003 475’445 Tiere für
Tierversuche verwendet. Etwa zwei Drittel wurden in der
Industrie benutzt und 29% an Hochschulen oder Spitälern.
Generell wird ein Tier nur einmal gezählt, auch wenn es in
mehr als einem Versuch oder mehrmals im gleichen Experiment eingesetzt wurde.
Die Tiere wurden für folgende Bereiche verwendet:
53% Pharmaka
5% Landwirtschaft
21% Industriechemikalien
18% Ökotoxikologische Abklärungen
0.3% Lebensmittelzusatzstoffe
1.3.1 Studien
Die Tiere wurden für Herzkreislauf, Krebs, Nerven- und
Geistesstörungen, toxikologische und sonstige Krankheitsstudien eingesetzt.
1.3.2 Bewilligungspflicht Tierversuche
Im Jahr 2003 waren 2364 Bewilligungen gültig. Basel führt
die Liste mit 42% dann kommt Zürich und VD. Die Kantone OW, NW, GL, SO, SH, AR, JU, führten keine Tierversuche durch. 90% der bewilligungspflichtigen Tiere waren
Labornagetiere wie Mäuse, Ratten, Hamster oder Meerschweinchen.
1.3.3 Primaten
455 Primaten wurden 2003 eingesetzt. 15% für die Entwicklung von Pharmazeutika im Bereich Herz-KreislaufKrankheiten, 64% für die Entwicklung von Pharmazeutika
in diversen Bereichen, 20% im Bereich der Nerven- und
Geisteskrankheiten und 83% in der Industrie. 39 Primaten
wurden in nicht bewilligungspflichtigen Tierversuchen eingesetzt.
1.3.4 Nichtbewilligungspflichtige Tierversuche
2003 wurden 152’088 Tiere in nicht bewilligungspflichtigen Versuchen eingesetzt, davon waren 60% Kleinnager.
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1.3.5 Gentechnisch veränderte Tiere
99.9% der verwendeten Tiere sind Mäuse und Ratten.
17.3% der in Tierversuchen verwendeten Mäuse sind transgen. Bei Ratten sind es 0.05%. Im Jahr 2003 gab es 351 Bewilligungsgesuche und 63’500 verwendete Tiere. Gezählt
werden allerdings nicht die Tiere, die durch Vermehrung
bestehender gentechnisch veränderten Linien gezüchtet
wurden. 1997-2003 wurden in der Schweiz 3’900 verschiedene gentechnisch veränderte Mäuselinien sowie einzelne
Ratten-, Kaninchen- und Fischlinien gehalten.
1.3.6 Anmerkung
Seit 1983 wurde der Tierverschleiß um 76% verringert. Die
Industrie behauptet immer, dass die Tierversuche stetig zurückgehen, da man auf Alternativmethoden setzt. Die Statistik zeigt deutlich, dass sich der Tierverschleiß rapide verringert hat, doch die Wirklichkeit zeigt etwas anders. Die
Tierversuche haben sich nur in der Schweiz verringert. Die
meisten verlegen ihre Tierversuche ins Ausland, wo die
Vorschriften noch nicht so streng sind wie in der Schweiz.
In Japan beispielsweise gibt es nur einen einzigen Satz, in
dem die Tiere geschützt werden und in den USA gelten
Mäuse und Ratten nicht mehr als Tiere, sie werden «Animal
Welfare Act» genannt. Diese Theorie bestätigt sich in den
Zahlen der Hochschule Zürich. Seit 1989 ist dort der Verschleiß um 120% gestiegen. Tiere werden heute außerdem
gerne «recycelt»

2

Irrlicht Tierversuch

Forscher behaupten, Tierversuche seien notwendig, da wir
durch diese wichtige Erkenntnisse gewinnen. Doch bringt
uns die Tierforschung voran? Dazu ein paar bekannte Beispiele, wie uns diese in die Irre führen können.
2.1 Beispiele
2.1.1 Rauchen
Die Tatsache, dass Rauchen Lungenkrebs verursacht, wurde um Jahre verzögert, da man an Tieren experimentierte
und diese keinen Lungenkrebs durch Rauchen bekamen.
Obwohl man sie jahrelang, tagein tagaus zum «Rauchen»
zwang.
2.1.2 Alkohol
Alkohol führt zu Leber- und Herzkrankheiten. Dies glaubte man lange Zeit nicht, da man sich wieder auf Tierversuche verließ. Erst durch Untersuchungen an Alkoholikern
wurde diese Theorie bestätigt.
2.1.3 Asbest
Asbest führt zu Lungenkrebs, dies Feststellung kam aus
England und Deutschland während der 30er Jahre. Länder
wie Frankreich und die USA glaubten dies nicht, da es bei
Tieren diesen Effekt nicht gibt. Dadurch wurden die gesundheitlichen Warnungen und Schutzmaßnahmen jahrelang verzögert. Erst durch sorgfältige Untersuchungen an
Menschen, die an Asbest starben, wurde man schlau.

2.1.7 und so weiter
Des weiteren wurde die Bypassoperation am Herzen um
Jahre verzögert, weil man an Hunden experimentierte.
Auch wurde die krebslösende Wirkung von Benzol lange
bestritten. Dies und noch vieles mehr sind Beweise, dass jedes Lebewesen anders reagiert und Vergleiche zwischen
Mensch und Tier nicht möglich sind.
2.2 Widersprüche
Die Forscher widersprechen sich häufig selbst. Einmal
heißt es, Schimpansen können kein Hepatitis B bekommen
und ein andermal können 5% der Tiere infiziert werden.
Die Zahl der existierenden transgenen1 Tieren schwankt
von 1’000 bis 30’000 und mehr. Forscher beteuern immer,
dass es Tierversuche braucht, damit Medikamente sicher
sind und trotzdem gibt es tausende Todesfälle aufgrund von
Nebenwirkungen, die nach den Testresultaten nicht sein
sollten. Nacktmäuse sollen wertvolle Auskünfte über das
entstehen von Tumoren geben und auf einmal heißt es
«Menschen sind keine Mäuse».

2.1.4 Radioaktive Strahlung
1983 erkrankten in Sellafield (England) 10 mal so viele
Kinder an Leukämie wie sonst im Land. Die Vermutung,
dass das Atomkraftwerk daran schuld sei, wurde vom offiziellen Untersuchungsregime bestritten, da es keine Erkrankungen bei den Tieren gab. Man bedenke, dass meistens Ratten und Mäuse verwendet werden. Ratten und
Kakerlaken sind jedoch vollkommen immun gegen die
Strahlungen.
2.1.5 Vitamin C
Dass die Krankheit «Scorbut» durch Vitamin C Mangel entsteht, wußte man lange nicht. Man experimentierte wieder
an Ratten und Mäusen. Ratten produzieren aber ihr Vitamin C selbst und müssen es nicht extern aufnehmen.
2.1.6 BSE, die Verwirrung
Nach dem Ausbruch der BSE-Epidemie Mitte der 80er
Jahre wurde unzähligen Tierarten verseuchtes Hirngewebe
von erkrankten Rindern verfüttert oder ins Gehirn gespritzt, um die (Nicht-)Übertragbarkeit von BSE auf den
Menschen zu beweisen. Während zum Beispiel der BSEErreger auf Hamster und Schafe leicht zu übertragen ist,
liessen sich Kaninchen und Hunde trotz intensiver Versuche nicht mit BSE anstecken. Und während Versuche mit
Affen darauf hindeuteten, dass eine Übertragung von BSE
auf den Menschen immer wahrscheinlicher sei, deuteten
Versuche mit genmanipulierten Mäusen darauf hin, dass
eine solche Übertragung tatsächlich eher unwahrscheinlich
ist.
1) transgene Tiere: genveränderte Tiere (Seite 13)
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3

Grundlagenforschung

Die Grundlagenforschungen sollen zur Vermehrung des
Wissens oder zur Erforschung der menschlichen Krankheiten dienen. Tierversuche sollen wichtige Krankheiten, die
noch nicht heilbar sind, erforschen und entschlüsseln.
Doch auch nach jahrzehntelanger, ja zum Teil jahrhundertelanger Forschung ist bei den meisten bedeutenden Krankheiten noch immer keine Heilung in Sicht. Dazu habe ich
ein paar Beispiele aus der Krankheitsforschung.
3.1 MS, Multiple Sklerose
In der Schweiz sind über 10’000 Menschen von MS betroffen. MS ist eine chronische Erkrankung des Nervensystems,
welche sehr unterschiedlich verläuft und deren Ausbrüche
meist in Schüben kommen. An verschiedenen Stellen im
Gehirn, an den Sehnerven und im Rückenmark treten entzündete Veränderungen auf. Nachdem die Entzündungen
abgeheilt sind, entstehen Narben, die sogenannten Plaques.
Durch diese Plaques können Nervenstränge gestört oder sogar unterbrochen werden. Es entstehen zum Beispiel Taubheits- oder Kribbelgefühle an den Extremitäten, Gang- und
Gleichgewichtsstörungen, Seh- oder Blasenstörungen. In
ganz schlimmen Fällen zwingt die Krankheit den Betroffenen in den Rollstuhl. Die Symptome können nicht definiert
werden, da jeweils das ganze Zentralnervensystem betroffen ist und sie deshalb überall am Körper auftreten können.
Somit ist der Verlauf der Krankheit bei jedem Patienten anders und kann nicht zuverlässig vorhergesehen werden.
3.1.1 Tierversuche in der MS-Forschung
In der Schweiz werden jährlich Tausende von Franken, oft
aus Erlösen von Benefizkonzerten, für die tierexperimentellen «Studien» ausgegeben. Trotz der jahrelangen intensiven
Forschung und zahlreichen Erfolgsmeldungen ist die Ursache von MS aber immer noch nicht geklärt. Die heutigen
MS-Therapien heilen nicht, sie dienen lediglich als Symptombekämpfung. Diese Therapien sind außerdem nicht auf
Tierversuche zurückzuführen, sondern ausschließlich auf
klinische Prüfungen1. Die Forscher behaupten, dass Tierversuche nötig seien, um die Zusammenhänge zu verstehen. Aber alleine wegen der Spezies- und Stoffwechselun-

Die Hellen Stellen im Gehirn
sind Plaque die sich bei der MS
Krankheit bilden.
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terschiede gibt es keine zuverlässigen, aussagekräftigen
Rückschlüsse auf den Menschen. Zudem existiert die
Krankheit MS bei Tieren nicht und muss künstlich und gewaltsam erzeugt werden, während MS beim Menschen
natürlich und spontan entsteht. Diese künstliche Erkrankung ist allerdings nicht vergleichbar, da das ganze Zusammenspiel des Körpers mit verschiedenen Faktoren wie zum
Beispiel Umwelteinflüsse, Psyche etc, im Tierversuch nicht
simuliert werden kann.
3.2 Erbkrankheiten
Rund 10’000 Menschen leiden in der Schweiz an einer
Erbkrankheit. Auch hier versucht man Heilung mittels Tierversuchen zu finden. Doch Tierversuche sind hier völlig
sinnlos, da die natürlich und spontan entsprungenen Erbkrankheiten erst am Tier künstlich und gewaltsam erzeugt
werden müssen. Die Forscher verweisen deshalb auf die
Zukunft der Gentechnik. Sie behaupten, dass man transgene Tiere braucht um Therapien zu entwickeln. Doch Seit
1980 gibt es weltweit zehntausende von genmanipulierten
Tiermodellen, die an bestimmten menschlichen Krankheiten erkranken sollen. Geprüfte Gentherapien haben an
mehr als 6000 Patienten keine Änderung erbracht. Bis jetzt
wurde kein einziger Patient nachweislich geheilt und seit
1998 sind mehrere Patienten aufgrund von Gentherapien
erkrankt oder gestorben.
3.3 Krebs
Knochenfunde aus dem Inka-Reich vor 5’000 Jahren weisen bereits auf Krebserkrankungen hin. Heute ist diese
Krankheit die zweithäufigste Todesursache (25%) in der
westlichen Welt und seit den 30er Jahren steigt die Krebsrate unaufhörlich an.
3.3.1 Tierversuche in der Krebsforschung
1773 wurde das erste belegbare Krebsexperiment durchgeführt. Der französische Wissenschaftler Bernard Peyrilhe
nahm einem Hund Flüssigkeit aus der Brust und übertrug
dies einem Krebs-Patienten. Man glaubte endlich der
Krankheit auf die Spur gekommen zu sein, doch man hatte

Dank der Krebsforschung
erkranken Farbratten häufig
an Krebs.

Nicht nur Innere Organe versucht
man heran zu züchten.

sich zu früh gefreut. Zwischen 1960 bis 1970 wurde die
Chemotherapie zur großen Hoffnung. Doch aufgrund der
immensen Nebenwirkungen stellt sich die Frage, ob die verstorbenen Patienten nun an Krebs oder an der Therapie
starben. Das National Cancer Institut in der USA testete in
den 70er Jahren über 500’000 Stoffe an Mäusen. Das Ergebnis zeigte, dass nur 0.0001% der Substanzen eine heilende Wirkung auf Krebs haben, allerdings schlugen auch
diese 0.0001% beim Menschen nicht an. Auch andere Versuche in der Gentechnik oder mit sogenannten Immunmodulatoren zur Stärkung der körpereigenen Abwehrkräfte
änderten nichts an der Tatsache, dass außer bei Mäusen der
Krebs nicht geheilt werden kann. Auch bei Krebstests wird
die Krankheit künstlich erzeugt. Den Tieren werden
menschliche Krebszellen injiziert, Krebsgene eingepflanzt
oder sie werden genetisch verändert. Doch auch dann können die Tiere nie die gleiche Krebsart wie Menschen bekommen. Dies zeigte das Beispiel des Retinoblastom2. Dies
ist eine Krebsform, welche es nur beim Menschen gibt.
1992 gelang es, an transgenen Mäusen diesen Gendefekt an
der gleichen Stelle zu reproduzieren. Allerdings traten bei
diesen Mäusen keinerlei Augenveränderungen auf, stattdessen entwickelten sich Tumore im Gehirn und in der
Hirnanhangsdrüse3.
3.3.2 Studien ohne Tierversuche
Die Forscher gehen davon aus, dass Krebs durch einen bestimmten Faktor ausgelöst wird, wie z.B. einem Gendefekt
oder durch krebserregende Substanzen. Dass es sich allerdings um ein ganzes Ursachengeflecht handelt, wird außer
Acht gelassen. Dieses Geflecht könnte auch nie an Tierversuchen nachgeahmt werden. Das was wir heute über Krebs
wissen, ist den epidemiologischen Studien4 und klinischen
Forschungen zu verdanken. Die Forschungen zeigen, dass
30-40% aller Krebsfälle durch gesündere Ernährung zu
verhindern wären, da ein hoher Verzehr von Gemüse und
Obst Krebs und Herz-Kreislauferkrankungen vorbeugt. Ein
weiteres Drittel wird durch Tabakrauchen hervorgerufen,
4% durch Schadstoffe am Arbeitsplatz, 3% durch Alkohol
und 2% durch Umweltgifte. Bis zu 80% der Krebsfälle
wären also theoretisch vermeidbar.
3.3.3. Kanzerogenitätstest5
Auch die Kanzerogenitätstests sind nicht auf den Menschen
übertragbar. Bei einem Test mit Stoffen, die beim Menschen
als kanzerogen bekannt sind, reagierten nur 50% der Tiere.
19 von 20 Testsubstanzen riefen bei Nagern Krebs hervor,
die allerdings beim Menschen als sicher gelten und bei 19
krebserregenden Stoffen beim Menschen waren nur 7
krebserregend bei Nagern. Auch die Unterschiede von
Maus und Ratte sind enorm. 46% der Substanzen waren
bei Ratten kanzerogen, aber nicht bei Mäusen. Insgesamt
unterschieden sich die Ratten und Mäuse bei 214 Substanzen zu 30%.
3.4 Querschnittlähmung
Jährlich gibt es 200 neue Querschnittgelähmte in der
Schweiz. 1990 gelang es den Forschern am Institut für

Hirnforschung der Universität Zürich, einen halb durchgetrennten Rüchenmarksnerv von einer Ratte wieder nachwachsen zu lassen. Die Forscher fanden heraus, dass das
Rückenmark sich wegen eines wachstumshemmenden Stoffes nicht regenerieren kann. Um diesen Stoff auszuschalten
wurden der Ratte Krebszellen ins Gehirn gespritzt. Diese
Zellen bildeten Tumore und schieden in den umliegenden
Rückenmarkteilen Antikörper aus, welche die Wachstumshemmer blockierten. Der durchtrennte Teil der Rückenmarksnerven wuchs zusammen und die Ratte konnte wieder vollständig laufen. Nicht beachtet wurde allerdings,
dass im Gegensatz zum Tierversuch das Rückenmark des
Menschen bei einem Unfall weder chirurgisch noch sauber
durchtrennt wird. Vielmehr erleiden Querschnittgelähmte
schwere Verletzungen und Quetschungen, die große Bereiche des Rückenmarkes zerstören. Somit ist dieses Experiment nicht haltbar. Auch biomechanisch sind die Versuche
nicht überzeugend, da wir einen Zweigang und nicht einen
Viergang haben.
3.5 Xenotransplantation
Dies sind Transplantationen artfremder Gewebe oder Organe. Seit Anfang der 90er versuchen die Forscher tierische
Organe für den Menschen zu züchten. Hierfür werden
meist Schweine verwendet, da die benötigten Organe etwa
gleich groß sind wie die vom Menschen. Das Schwein muss
aber vorher genetisch dem Menschen angepasst werden.
Ansonsten erkennt das menschliche Immunsystem das
Organ vom Schwein als Fremdkörper und stößt es ab. Trotz
dieser Anpassung müssen die Menschen, die eine Xenontransplantation machten, ein Leben lang immununterdrückende Medikamente schlucken, diese wiederum erhöhen das Risiko massiv, an Infektionen, Nierenversagen
oder Krebs zu sterben. Außerdem versagen, trotz Medikamenten, die Hälfte der transplantierten Organe und müssen
nochmals ersetzt werden. Zudem ist es ein Versagen an der
Prävention und Behandlung. Das kranke Organ wurde
zwar ersetzt, doch die Ursache für die Erkrankung wird
nicht untersucht und somit kann der Patient auch nicht geheilt werden.
3.5.1 Experiment Jarvik-7
Jarvik-7 war ein Experiment mit einem Kunstherzen in den
80er Jahren (USA). Im Vorfeld hatten die Forscher Erfolg
mit Tierversuchen. Allerdings starben in den klinischen
Tests alle Patienten, die ein Herz bekamen, wegen postoperativer Komplikationen und unlösbarer Abstossungsreaktionen. 1990 wurde die Genehmigung für dieses Projekt
zurückgezogen.
3.6 Umweltchemikalien
Die Häufigkeit von Hodenkrebs hat sich verdreifacht, die
von Brustkrebs mehr als verdoppelt, die Zahl der Missbildungen an Neugeborenen steigt rapide an. Auch viele Tierarten wie Wale, Tümmler, Fischotter, Adler und Alligatoren
sind vom Aussterben bedroht, weil ihnen keine Fortpflanzung mehr gelingt oder ihre Embryonen beschädigt sind.
Seit dem Jahr 1940 produzieren Männer rund 50% weniger

1) klinische Prüfungen: Menschenversuche (Seite 9)
2) Retinoblastom: Augenkrebs
3) Hirnanhangsdrüse: Diese liegt im Bereich des Zwischenhirns an der Schädelbasis
4) Epidemiologie: Lehre von den Epidemien
5) Kanzerogen: Krebserzeugend
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Spermien, darunter sind auch viel mehr tote und missgebildete. In Zentralamerika sind 25’000 Bananenarbeiter steril
geworden durch das Sprühen von Pestiziden1 auf den Plantagen. In der USA ist das Trinkwasser von 100 Millionen
Menschen durch Chemikalien verseucht, so dass es jährlich
10’000 Krebstote gibt. In der Ostschweiz wurden Flüsse
durch Pestizide und Chemikalien zerstört. Die Fischotter
sind in der Schweiz ausgestorben, da die Chemikalien die
Weibchen unfruchtbar machten und seit den 70er Jahren
lassen sich weltweit Pestizide und Chemikalien wie DDT,
PCB und Dioxin nicht nur in der Kuhmilch, sondern auch
in der Mich stillender Frauen nachweisen. Agro- und Industriechemikalien kamen in den 40er Jahren in den Handel
und sind seither in unsere Nahrungskette eingedrungen, die
jetzt Mensch, Tier und Umwelt verseuchen. Doch anstatt
die Produktion und den Einsatz von solchen Agro- und Industriechemikalien zu verbieten, werden diese fleißig weiter verbraucht. Zusätzlich werden Tausende von Tierversuchen durchgeführt, um die Wirkung und Folge zu testen.
Doch kann ein Tierversuch nur die Reaktion einer einzigen
Spezies ermitteln. Das ganze Geflecht der Umwelt und
Auswirkungen auf andere Tiere können nicht im Tierversuch simuliert werden.
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4

Arzneimittel

Heute verbraucht ein Durchschnittsbürger etwa 5 mal soviel Medikamente wie in den Jahren unmittelbar vor dem
zweiten Weltkrieg. Sind wir nun deshalb gesünder? Nein,
im Gegenteil! Nach einer Studie sind 61% der Missgeburten, 88% der Totgeburten, 6% aller Krankheiten mit
Todesfolge und 25% aller Krankheiten auf Arzneimittelschäden zurückzuführen. Viele Nierenkranke haben ihre
Nierenfunktion durch Medikamente zerstört, die aufgrund
von Tierversuchen als sicher und ohne Spätfolgen galten.
Zudem sind in Deutschland rund 60’000 Medikamente zugelassen, die WHO2 hält aber lediglich 325 Wirkstoffe für
notwendig. Die meisten Medikamente kommen mehrfach
vor, indem sie einfach unter einem neuen Namen verkauft
werden. All diese Kopien werden natürlich zusätzlich
nochmals an Tieren getestet.
4.1 Behauptungen
Die Tierversuchsbeführworter argumentieren immer mit
der erhöhten Lebenserwartung oder der Abnahme der Kindersterblichkeit. Nur durch Tierversuche war und sei dies
möglich. Doch die Lebenserwartung erhöhte sich nur durch
den Rückgang der Infektionskrankheiten und nicht wegen
Tierversuchen und neuen Medikamenten. Sozialmediziner
Prof. McKeown hat bewiesen, dass durch Hygiene und richtige Ernährung die Säuglings- und Kindersterblichkeit stark
zurückgeht. Ein anderes Argument ist, dass Tierversuche
notwendig seien, weil die wichtigsten Krankheiten noch
nicht heilbar sind. Gerade die Tatsache, dass diese Krankheiten, trotz exzessiver tierexperimenteller Studien und
trotz Erfolgen beim Tier, in den letzten Jahrzehnten effektiv
nicht beeinflussbar, geschweige denn heilbar geworden
sind, zeigen auf, wie wenig sie bewirken. Und wenn ein Medikament gefunden wurde, wie z.B. Cyclophosphamid, das
bei wenigen Krebsfällen heilen kann, geschieht dies nur unter extremen Nebenwirkungen und Schäden. Außerdem behaupten die Forscher, dass es Tierversuche braucht, um die
Risiken von neuen Medikamenten, Impfstoffen und Chemikalien abschätzen zu können. Doch wieso werden immer so
viele Medikamente wieder vom Markt genommen?
4.2 Klinische Tests
Wegen der Unzuverlässigkeit der Tierversuche verlangt die
Gesundheitsbehörde bei jedem Medikament und jeder Therapie nach den Tierversuchstests stets einen klinischen Test.
Dies sind einfach ausgedrückt Menschenversuche. Sie zeigen, inwieweit die Tierversuchsergebnisse auf den Menschen übertragbar sind. Tierversuche verhindern also den
Versuch an Menschen nicht, sondern sind nur eine Ergänzung. Wegen ihrer Unzuverlässigkeit werden die klinischen
Tests also immer zwangsläufig und mit erhöhtem Risiko
verbunden sein.
4.3 Produktesicherheit
Das Gefährliche an Tierversuchen ist, dass sie Medikamente und neue Substanzen sicher erscheinen lassen, obwohl
ihre Sicherheit absolut nicht gewährleistet und abschätzbar
ist. Dazu gibt die WHO2 mit den Vereinten Nationen einen
1000-seitigen Katalog heraus, in dem eine limitierte Aus-

wahl von rund 700 Arzneimitteln, Agro-, Industriechemikalien sowie Konsumentenprodukte erfasst werden, welche
vom Markt genommen werden mussten.
4.4 Medikamente schaden
In den USA erleiden jedes Jahr über 2 Millionen Spitalpatienten schwere Medikamentenschäden. Zudem sterben
jährlich rund 100’000 Patienten an den Nebenwirkungen
von Medikamenten, was der vierthäufigsten Todesursache
im Land entspricht. In der Schweiz erleiden jedes Jahr rund
40’000 Patienten Medikamentenschäden und jährlich sterben 500 bis 1’000 Patienten an den Nebenwirkungen von
Medikamenten. Diese Zahlen sind allerdings zu niedrig gegriffen, weil nur akute Nebenwirkungen, nicht aber chronische Schäden durch langfristig verabreichte Medikamente
erfasst werden.
4.5 Aufhaltung der Forschung
Zahlreiche Medikamente, die potentiell für Menschen nützlich wären, scheitern im Tierversuch. Umgekehrt ist das
Tiermodell für Menschen irreführend und gefährlich. Hätte
sich Alexander Fleming auf Tierversuche verlassen, so gäbe
es heute das Antibiotikum Penicillin nicht, denn Kaninchen, Hamster und Meerschweinchen tötet es. Oder was
wäre die Gesellschaft ohne Aspirin? Laut Tierversuchen bei
Mäusen und Ratten ruft der Wirkstoff im Aspirin Missbildungen hervor. Wahrscheinlich hätten wir schon für viele
Krankheiten ein Mittelchen, aber da es beim Tier nicht
funktionierte, wurden die meisten nicht weiter verfolgt.
Doch allein Medikamente helfen uns nicht. Es ist eindeutig
belegt, dass wir die meisten Krankheiten durch falsche
Ernährung, Suchtmittel, Stress etc. selbst verursachen. Es
ist absurd, selbst produzierte Krankheiten durch chemische
Mittel wieder zu beseitigen. Mit Pharmaka können höchstens Symptome der Krankheiten beeinflusst werden. Die
Heilung steht allerdings im Hintergrund.
4.5 Contergan (Thalidomid)
Wirkstoff: Thalidomid
Name in der Schweiz: Softenon
Chemiekonzert: HENKEL
Herstellerfirma: Grünenthal
Der Wirkstoff Thalidomid wurde von den Grünenthal-Forschern entdeckt. Sie brachten darauf im Oktober 1957 diesen Wirkstoff unter dem Namen «Contergan forte» auf den
Markt. Contergan war ein Schlaf- und Beruhigungsmittel
und sollte unter anderem auch werdenden Müttern eine ruhige und angenehme Nacht sichern. Contergan galt als besser verträglich als andere Schlafmittel und da der Wirkstoff
Thalidomid nur schwer löslich ist, kann er sich im Körper
nicht anreichern, eine Überdosis ist somit unmöglich.
Zudem bestand keine Gefahr für einen Gewöhnungseffekt.
Somit nahmen zahllose Erwachsene und Kinder das Medikament bei Schlafstörungen, Husten, Migräne, Nervosität,
Neurose, psychischen Traumata, Angstzuständen usw.
1958 wurde eine Broschüre an 40’000 Ärzte in Deutschland verschickt, darin hieß es: «In der Schwangerschaft und

1) Pestizide: Mittel zur Bekämpfung von Schädlingen
2) WHO: Weltgesundheitsorganisation
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Stillperiode steht der weibliche Organismus unter großer
Belastung. Schlaflosigkeit, Unruhe und Spannungen sind
beständige Klagen. Die Gabe eines Sedativums-Hypnotikums, das weder Mutter noch Kind schädigt, ist oft notwendig. Ein Arzt hat vielen Patientinnen in seiner gynäkologischen Abteilung und in seiner geburtshilflichen Praxis
Contergan und Contergan-forte gegeben.» Contergan wurde
somit fast zu einer Wunderdroge. Es wurden pro Monat 20
Millionen Pillen verkauft und dies in 60 Regionen der Welt.
Innerhalb von drei Jahren hatte das Präparat 46% des
Schlafmittelmarktes erobert. Auch sonst machte die Firma
Grünenthal fleißig Werbung, wie diese Reklame zeigt: «Ein
Augenblick voll natürlicher Harmonie läßt uns wünschen,
dass die Sekunde sich dehne. Doch zumeist bleibt es Augenblick und flüchtiger Wunsch, denn die Unruhe, dem
Geiste einst dienstbar, beherrscht uns und treibt uns umher.
Ruhe und Schlaf zu fördern vermag Contergan. Dieses gefahrlose Medikament belastet den Leber-Stoffwechsel
nicht, beeinflußt weder den Blutdruck noch den Kreislauf
und wird auch von empfindlichen Patienten gut vertragen.
Schlaf und Ruhe: Contergan, Contergan forte.»

4.5.2 Der erste Verdacht und Grünenthals
Verhalten
Den ersten Verdachtsmeldungen ging die Firma Grünenthal
zwar schnell nach, aber nicht zum Schutz der Verbraucher,
sondern aus rein kapitalistischen Interessen. So wurden
von Januar bis März und Juli bis Oktober 1960 insgesamt
49’568 Ärztebesuche gemacht, um negative Veröffentlichungen auszuschalten und positive Berichte zu sichern.
1961 konnte erstmals nachgewiesen werden, dass Contergan Missbildungen hervorruft. Zu diesem Zeitpunkt wurden bereits 1’600 Warnungen über Beobachtungen herausgegeben. Als das NRW-Innenministerium1 den Verkauf
verbieten wollte, drohte Grünenthal mit Schadensersatzforderungen in Millionenhöhe. Thalidomid wurde nur
rezeptpflichtig und das einzige, was getan wurde, ist, dass
man den Beipackzettel änderte, auf dem man jetzt unter
Nebenwirkungen Nervenschädigungen aufführte. Contergan wurde dann allerdings nach vier Jahren am 27.11.1961
unter massivem Druck der Presse und der Öffentlichkeit
vom Markt genommen. 1963 wurde per Gesetz die «Stiftung Hilfswerk für das behinderte Kind» geschaffen.

4.5.1 Die Folgen
Die ersten Berichte über schlimme Nebenwirkungen wurde
sowohl von der Konzernleitung als auch vom Bundesgesundheitsamt ignoriert. Die Folgen dieses so verträglichen
Mittels waren über 5’000 schwer behinderte Kinder. Die
Kinder wurden mit Missbildungen im Bereich der Arme
und Beine geboren. Teilweise fehlten ganze Knochen. So
kam es zu einem relativ einheitlichen Spektrum von Fehlbildungen an den Gliedmassen in Kombination mit Fehlbildungen an Sinnesorganen wie Ohren und inneren Organen.
53% der Kinder waren an den Armen, 25% an Armen und
Beinen, 11% an den Ohren, 5% an Armen und Ohren und
2% an den inneren Organen geschädigt. Zudem traten
Schmerzen und Beschwerden an Schulter, Ellbogen, Hand,
Gelenken und Wirbelsäule auf.

4.5.3 Der Justizskandal
Unter der Akte Js987/61 begann in Achen Ende Dezember
1961 einer der wohl skandalösesten Justizskandäle. Grünenthal entschied sich nämlich für die Variante Prozessverschleppung. Denn nach 10 Jahren ist ein Prozess verjährt.
Die Pharmaindustrie setzte alle Hebel in Bewegung. Ein
Kollege von Henkel, der Strafverteidiger war, wurde zum
Justizminister, Willy Brandt, der zweimal die Wahl verloren
hatte und öffentlich preisgab nie mehr daran Teil zu nehmen, wurde kurzerhand zum Außenminister; Ministerpräsident Karl Arnold von der CDU wurde gestürzt und der
SPD-Mann Fritz Steinhoff trat an seine Stelle, Neuberger
wurde zum Justizminister und Walter Scheel, einer der
Drahtzieher wurde durch den Konzerninhaber Konrad
Henkel Bundespräsident. Scheel verlor aber dann seinen
Posten, allerdings wurde er vom Hause Henkel finanziell
großzügig Unterstützt. Außerdem standen nie die Inhaber
vor Gericht sondern nur die Mitarbeiter. Der Prozess be-

«Contergan forte» war rezeptfrei.
In einer Packung hatte es 30
Tabletten und kostete 3.90 DM.
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Die Folgen des Medikamentes
Contergan.

Das Neuseeland-Kanninchen,
wäre den Tests zufolge am
menschlichsten.

gann 1967 und endete am 18.12.1970. Er wurde wegen Geringfügigkeit vom Richter eingestellt, was dieser eigentlich
gar nicht dürfte. Heute sitzt Henkel und Co. in der Lobbygruppe in Brüssel, die inzwischen die EU-Politik bestimmen. Sie machen dort die Gesetzentwürfe, die sie dann der
Kommission übergeben.
4.5.4 Die Gründe für diese Missbildungen?
Der Wirkstoff Thalidomid ist eine räumlich chemische Verbindung, die in zwei verbundenen Formen auftritt. Sie verhalten sich sozusagen wie unsere Hände (links und rechts).
Das Gemisch von Thalidomid (rechte und linke Hand)
nennt man Racemat. Die zwei Seiten verhalten sich unterschiedlich (wie die Daumen auf beiden Seiten anders stehen). Man dachte, die eine Hälfte wäre die Spiegelform des
Schlafmittels und die zweite Form habe keine Wirkung. Dazumal wußten die Pharmazeuten und Ärzte nicht, dass Doriden wiederum ein Abkömmling der chemischen Gruppe
der Barbiturate sind (Barbiturate gelten als Drogen, früher
wurden sie in der Therapie gegen Erregungszustände, Epilepsie, Spasmen und Schlaflosigkeit verwendet. Heute existiert nur noch das Medikament Luminal mit diesem Inhaltstoff). Bei diesen Schlafmitteln spielt das Zusammenspiel eine enorme Rolle. Grünenthal hätte also den Stoff
besser kennen sollen. Es hätte die Möglichkeit gegeben die
psychotrope d.h. einschläfernde Form von Thalidomid in
Reinform auf den Markt zu bringen, das aber hätte zusätzliches Geld gekostet. Jetzt weiß man, dass die eine Seite einschläfernd ist, und die verharmloste Seite ein Zellgift. Somit ist logisch das dies nicht nur eine Nebenwirkung war,
denn jeder der das Medikament einnahm, nahm auch 50%
von dem Zellgift. Des weiteren fand man heraus, dass ca.
zwischen dem 35. und dem 50. Tag der Schwangerschaft
Contergan Schäden verursachen konnte.

und bei einer seltenen Affenart, bei einer vieltausendfacher
Überdosis und monatelanger Verabreichung, ähnliche Missbildungen auf. Die Forscher fanden aber, dass diese
Ergebnisse keine Aussagekraft hätten, da Missbildungen,
ebenso wie Krebs, immer entstehen könnten, wenn man die
Substanz in so hohen Dosen und langzeitig verabreichen
würde. Heute weiß man, dass der Mensch gegen Thalidomid 60 mal empfindlicher ist als die Maus, 100 mal empfindlicher als die Ratte, 200 mal empfindlicher als der
Hund und 700 mal empfindlicher als der Hamster.

4.5.5 Die Opfer
Die Opfer sahen nie einen Pfennig von Grünenthal. Nach
einiger Zeit bildeten sich mehrere Organisationen, die sich
um das Geld vom Staat stritten. So verloren sie Millionen.
Heute bekommt ein Opfer lediglich eine mickrige Rente
von 850 DM und muss Sozialhilfe beziehen.

4.5.6 Tierversuche
Wie jedes Medikament musste auch Contergan an Tieren
getestet werden. Sowie standardmäßig auch an trächtigen
Tieren. Es zeigten sich allerdings keinerlei Nebenwirkungen. Viele sagen, Contergan wurde zu wenig an Tieren getestet. In Wahrheit wurde der Wirkstoff an mindestens 15
Mäusearten, 10 Rattenarten, 11 Kaninchenarten, 3 Hamsterarten, 2 Hundearten und 8 Affenarten sowie an sonstigen Tieren wie Frettchen, Gürteltiere, Meerschweinchen,
Hühnern, Katzen und Schweinen getestet und dies in 35
Ländern weltweit. Doch bei keinem Tier war irgend ein
Schaden zu erkennen. Es wurden nicht nur vor der Zulassung außergewöhnlich viele Tierversuche gemacht, sondern
auch nach diesen Hinweisen und während des jahrelangen
Prozesses. Erst nachdem die Wirkungen beim Menschen
bekannt waren, traten bei einem australischen Kaninchen2
1) NRW: Nordrhein Westfalen, Region in Deutschland
2) Neuseeland-Kaninchen
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Impfstoffe und Seren

Ein weiterer medizinischer Bereich ist die Herstellung von
Impfstoffen und Seren. Den Tieren werden Krankheitserreger injiziert. Nach einiger Zeit wird ihnen Blut abgenommen oder sie werden für die Blutgewinnung getötet. Aus
diesem Blut werden dann Antikörper gewonnen. Dass
solche Methode gefährlich sind, zeigt sich am folgenden
Beispiel.
5.1 Polio-Impfstoff
Das Polio-Virus löst eine Erkrankung der Vorderhornzellen
im Rückenmarkt aus. Folgen sind diverse Muskelprobleme
bis zu der bekannten Kinderlähmung. 1907 entdeckten die
Forscher, dass der Poliovirus durch Inhalation durch den
Mund eintritt und so den Körper infiziert. 1908 gelang es
den Forschern das Virus zu isolieren.
5.1.1 Impfung per Affe
Durch Versuche mit Affen kamen die Forscher darauf (was
sich später als falsch erwies), dass das Poliovirus durch die
Nase eintritt und das Gehirn so direkt infiziert. Den Forschern gelang es Affen gegen Polio zu impfen, indem sie
Antikörper aus erkrankten Tieren ins Rückenmark gesunder Tiere spritzten. 1931 wurde dieser Impfstoff an Menschen erprobt, ohne Erfolg. 1934 entwickelten die Forscher
einen weiteren Impfstoff und testeten diesen an 200’000
Kindern. Als 6 Kinder daran starben und 12 eine schwere
Lähmung erlitten, wurde der Impfstoff zurückgezogen. Danach griffen die Forscher wieder auf die Erkenntnis von
1908 zurück und entwickelten einen Nasenspray, der eine
Infektion bei Affen verhinderte. 1937 wurde dieser Impfstoff an Kindern getestet. Die Kinder wurden aber trotzdem
krank und einige der Kinder verloren ihren Geruchssinn.
1954 und 1959 wurde wieder ein Impfstoff erprobt. Erneut
verwendete man Affen, obwohl damals schon ein PolioImpfstoff aus menschlichen Zellkulturen erzeugt werden
konnte und somit wurden nicht die existierenden menschlichen Zellen verwendet, sondern solche aus Affennieren.
Was schon damals längst bekannt war, ist, dass tierische
Zellen fremde Viren in sich tragen. Solche Viren können
zur Gefahr werden, wenn die Speziesbarriere überschritten
wird. Weil einige dieser Viren eine sehr lange Inkubationszeit haben, kann es Jahrzehnte dauern, bis diese Viren
Krankheiten bei Menschen hervorrufen. Es stellte sich heraus, dass von 1954 bis 1963 Millionen Menschen mit dem
Affenvirus SV40 (Simian-Virus 40) verseucht wurden.
Eine Studie deutet darauf hin, dass SV40 eine krebsfördernde Wirkung bei Menschen hat, dies vor allem bei Hirntumoren, Knochentumoren und Mesotheliomen.
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Genforschung

Gentechnisch veränderte Tiere nennt man transgene Tiere.
Gene werden gezielt ausgeschaltet oder ersetzt. Dies soll
den Forschern ermöglichen, menschliche Krankheiten beim
Tier auszulösen und erforschen zu können. Der Traum der
Forscher geht soweit, dass sie sich erhoffen, mittels Gentechnik jede Krankheit heilen und sogar Infektionskrankheiten behandeln zu können. Mitlerweile existieren zehntausende verschiedene transgene Tiermodelle. Das bekannteste Tiermodell ist die Krebsmaus, sie erkrankt besonders leicht an Krebs. Andere Arten dieser KnockOut-Tiere sind zum Beispiel Alzheimer-, Diabetes-, Aids-,
Parkinsonmäuse und Rheumaratten. Firmen wie Charles
River Laboratories oder Taconic Animal Models verkaufen
solche Knockout-Mäuse ab 100 Dollar.
6.1 Patente
1980 wurde durch die USA erstmals weltweit ein Patent auf
Lebewesen erteilt. Gentechnisch veränderte Tiere galten
von nun an als Erfindung des Menschen. Danach wurden
Patente auf genmanipulierte Pflanzen sowie auf menschliche Gene erteilt. Die Forscher und Industrien erhoffen sich
somit finanzielle Vorteile. Die Krebsmaus war das erste Patenttier. Es gab durch Organisationen ein jahrelanges Verfahren gegen das Patent. Das Europäische Patentamt EPA
musste sich auf minimale Ansprüche einigen, aber das Patentrecht blieb. Heute gibt es ca. 25 patentierte Tiere.
6.2 Das Gen
Das Erbmaterial eines jeden Lebewesens liegt im Zellkern
jeder Zelle. In diesen Zelle befinden sich Chromosomen,
die sogenannten Erbkörperchen. Sie bestehen zum größten
Teil aus einem spiralförmig gewundenen Molekül, der uns
bekannten DNA. Die einzelnen Abschnitte dieser DNA
werden Gene genannt und enthalten die Information für die
Produktion von Protein (Eiweiß).
6.3 Veränderungen der Erbsubstanz
(Verwendung embryonaler Stammzellen)
Damit der ganze Wurf manipuliert werden kann, werden
die Eizellen in der Gebärmutter benötigt. Damit sich so vie-

1

Hier werden nun, mittels
mikroinjektion, fremden Gene
in die Eizelle gespritzt.
2) fluoreszieren: durch Bestrahlung aufleuchten

Das Ergebnis des
Quallen-Schweins.

le Eizellen wie möglich bilden, werden den Mäusen Hormone gespritzt. Anschließend werden die Mäuse getötet
und die Eizellen werden ihnen entnommen. Bei größeren
Tieren geschieht dies nur durch eine Operation. Im Reagenzglas wird nun meist mittels Mikroinjektion1 die Eizelle
mit fremden Genen künstlich befruchtet. Die Gene werden
hierzu in einem besonders dünnen Glasröhrchen in die befruchtete Eizelle gespritzt. So können sich die fremden Gene in das Erbgut einbauen. Nach dieser Manipulation wird
die Eizelle wieder in eine Gebärmutter eines Tieres eingepflanzt.
6.4 Überlebende transgene Tiere
1982 gelang es den Forschern erstmals das Gen für das
Wachstumshormon Somatrophin in die befruchtete Eizelle
einer Maus zu injizieren. Darauf folgten unzählige Versuche. Zum Beispiel wurden Hühner so verändert, dass sie
anstelle der Flügel beinähnliche Gliedmassen ohne Federn,
aber mit mehreren langen Fingern hatten oder bei einem
Frosch bildete sich am Hinterkopf ein drittes Auge. Im Jahre 2000 wollten die Forscher nun endlich mal wissen, ob
die Gentechnik auch bei Affen funktioniert. So entstand
ANDi. ANDi wurde das Gen einer Qualle eingesetzt, die eine Produktion eines unter UV-Licht grün fluoreszierenden2
Eiweißes bewirken sollte. ANDi war eine der drei einzig lebend geborenen Äffchen. Zudem die einzige, die mit dem
zusätzlichen Gen bestückt war. Allerdings funktionierte
dieses Gen nicht. Dieser Versuch wurde mit Ferkeln weitergeführt. Das Ergebnis waren vier Ferkel aus einem Fünferwurf, mit gelben Rüsseln und Füßen.
6.5 Gen Pharming
Forscher träumen davon, dass es zukünftig möglich wird,
Eiweiße im tierischen Organismus produzieren zu können.
Bei Kühen soll es dann beispielsweise möglich werden, dass
sie in der Milchdrüse therapeutisch oder industriell nutzbare Eiweiße erzeugen können.
6.6 Gentherapien
Die Forscher wollen in Zukunft mittels Gentherapie Krank-

Schäfchen mit zwei Köpfen, dank
Gentechnik.
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heiten heilen können. Dazu bräuchten die Forscher sogenannte Vektoren oder Genfähren. Diese Gene sollen sich
dann mittels eines kleinen Bläschen (Liposomen) in die Zelle einschleusen. Bei Eizellen und Spermien wäre die Methode durch Beschießen der Zellen mit Goldkügelchen an
denen die Erbsubstanz haftet möglich. So nehmen die nachfolgenden Generationen diese neuen Informationen mit
und verändern somit sämtliche Zellen des Organismus. Solche klinischen Studien existieren anscheinend schon seit
2002.
6.7 Die Gentechnik heute und in der Zukunft
Die Gentechnik wird heute in fast allen Bereichen eingesetzt, wie z.B. in der Grundlagenforschung. Für diese
wurden extra Knockout-Mäuse wie nierenkranke, extrem
ängstliche Mäuse oder solche mit äußerst niedriger
Schmerzschwelle gezüchtet. In der Landwirtschaft wird
eine Leistungssteigerung gefordert. Die Träume gehen von
einem Riesenschwein bis hin zu den Turbokühen. Aber
nicht nur das Tier soll verändert werden, sondern auch dessen Produkt. Bei der Zusammensetzung von Milch soll der
Eiweißgehalt erhöht und der Zucker gesenkt werden.
6.8 Der Nachteil der Produktion
Genmanipulierte Tiere zu gewinnen ist äußerst schwer. Bei
Mäusen sterben 900 von 1’000 Eizellen ab und von diesen
100 Überlebenden sind nur etwa 30 in der gewünschten Art
transgen. Beim Schwein funktioniert dies allerdings nur zu
etwa 2% und beim Rind zu 1%. Zudem sind die meisten
Tiere, welche die Geburt überleben, missgebildet. Ein weiteres Problem ist das «Large Offspring Syndrome» (Die Geborenen sind extrem viel größer als die nicht manipulierten). Diese Tiere müssen meist getötet werden. Zudem
kann man nicht sagen, wo sich jetzt das eingespritzte Gen
integriert, da es ja einfach hineingespritzt wurde. Zum
größten Teil werden Mäuse benutzt, meistens sind sie aber
entweder zu jung oder zu alt, haben das falsche Geschlecht
oder die gewünschten Gene sind nicht aktiv. Manchmal
werden nicht einmal 10% der Tiere verwendet. Alle landen
dann vorzeitig in der sogenannten Kadavertruhe. Transge-

Oben eine genetisch
veränderte Nacktmaus und
unten eine normale Maus.
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ne Tiere werden aber auch viel schneller krank. Zum Beispiel Schweine waren wie gewünscht meist etwas größer,
aber jedoch kränker als ihre nicht manipulierten Artgenossen. Sie litten an Magengeschwüren, Gelenkentzündungen,
Herz-, Haut- und Nierenerkrankungen. Die Wachstumsgene hatten massive Störungen im gesamten Stoffwechsel.
6.9 Gefahr
Welche möglichen Auswirkungen auf den Organismus
bringt die Gentechnik mit? Der Mensch will «Gott» spielen, hat aber keine Ahnungen vom sensiblen, höchst komplexen, natürlichen System. Was ein Eingriff in die Natur
bedeutet, zeigt uns das Beispiel Katze. Sie wurde in vielen
Regionen der Welt von den Menschen mitgeschleppt. Da
die Katze in ihrer neuen Umgebung keine Feinde hatten,
konnte sie sich ungestört vermehren und ist nun für viele
bedrohte und ausgestorbene Tierarten mitschuldig. Die Tiere in den jeweiligen Regionen waren aufeinander eingestimmt. Ein kleines funktionierendes System, das sich in
Jahrtausenden aufgebaut hatte, doch durch einen Fremdkörper wurde dieses System gekippt. Die Gentechnik sei
die Zukunft, sagen die Ärzte. Mit ihr werden wir viele
Krankheiten entschlüsseln und mittels Gentherapien heilen
können. Doch seit Anfang der 80er gibt es weltweit Zehntausende genmanipulierte Tiermodelle, die an bestimmten
menschlichen Krankheiten erkranken sollen. Geprüfte
Gentherapien wurden an mehr als 6’000 Patienten getestet.
Bis jetzt wurde kein einziger Patient nachweislich geheilt
und seit 1998 sind mehrere Patienten wegen Gentherapien
erkrankt oder gestorben.

Die Tiere wurden genetisch so
verändert, dass sie im Laufe ihres
Lebens Tumore bilden.

Eine normale Maus neben einer
produzierten Fettmaus.
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Klonen

Klonen kommt aus dem Griechischen und bedeutet
«Zweig» oder «Schößling». Klone sind genetisch identische
Zellen oder Organismen, die durch Teilung bei ungeschlechtlicher Fortpflanzung aus einer einzigen Zelle oder
Organismus hervorgebracht werden. Klone können auch
natürlich entstehen, das wären die sogenannten eineiigen
Zwillinge. Die befruchtete Eizelle teilte sich in der Gebärmutter kurz nach der Befruchtung. Es gibt zwei Methoden
für das Klonen, der Kerntransfer oder das Embryosplitting.
Meistens wird aber der Kerntransfer angewandt. Es ist allerdings mit dieser Methode nicht möglich tatsächlich völlig identische Lebewesen zu erzeugen, da sich nicht nur im
Zellkern Erbgut befindet, sondern auch außerhalb des Zellkerns, also in der Eizellenhülle. Darum gibt das Tier, von
dem die Eizelle stammt. auch Erbmaterial mit.

gemäß funktionieren. Aber trotzdem wird weiter geklont.
Mittlerweile befinden wir uns schon beim «Schnusehaustier». Der 6te lebend geborene Klon ist nämlich die im Dezember 2001 geborene Katze CC (Copycat).

7.1 Dolly
Dolly das Schaf war der erste Klon. Doch sie musste im zarten Alter von 6 Jahren, am 14. Februar 2003, wegen einer
Lungeninfektion eingeschläfert werden. Im Jahr zuvor erkrankte sie außerdem schon an Arthritis. Schafe werden allerdings bis zu 20 Jahre alt. Die Forscher fanden heraus,
dass Dolly eine verkürzte Telomere hatte, die eine wichtige
Rolle beim Altern spielt. Denn bei jeder Zellteilung geht ein
Abschnitt verloren, wodurch die Telomere langsam abgebaut werden. Nachdem das Telomer restlos aufgebraucht
ist, stirbt die Zelle ab. Bei Mäusen waren diese Telomere
länger, aber sie erreichten auch bei weitem nicht das Alter
ihrer unmanipulierten Artgenossen. Japanische Forscher
vermuten, dass die Informationen nicht vollständig auf die
Empfängerzelle übertragen werden können.

7.4 Bedrohte oder ausgestorbene Tiere
Ein Traum ist es auch, bedrohte oder ausgestorbene Tierarten wieder reproduzieren zu können. Im Januar 2001 kam
Noah der Gaur-Bulle zur Welt, doch er starb schon nach
zwei Tagen an einer Darminfektion. Im April 2003 kamen
zwei Banteng-Kälber zur Welt. Das eine hatte aber das
«Large Offspring Syndrome» und musste wenige Tage später getötet werden. Außerdem ist es fragwürdig, Tiere wieder herbeizuzüchten, deren Lebensraum entweder nicht
mehr vorhanden ist oder zwar noch existiert, aber weiter
zerstört wird.

7.3 Die Hoffnung der Industrie
Dolly war ein Hoffnungsschimmer am Horizont der Industrie, man erhoffte sich damit Hochleistungstiere produzieren zu können, die mehr Milch und Fleisch liefern können.
Aber auch im medizinischen Bereich wie in der Gen
Pharming erhoffte man sich mehr. Doch auch wie in der
Genforschung ist man beim Problem der Klonproduzierung
in einer Sackgasse. Hunderte Klonversuche sind gescheitert
und wenn sie einmal gelungen sind, waren die Tiere nicht
gesund.

7.2 Folgen einer Klonung
Die Folgen, außer der gekürzten Lebensdauer und der
schnellen Alterung, sind ein schwaches Immunsystem, Organschäden, das zum Teil auftretende «Large Offspring
Syndrome», Blutarmut, Nieren- und Lebererkrankungen,
Atemprobleme sowie Krebs. Die Klone neigen außerdem
zu Fettleibigkeit. Auch Dolly brauchte eine strenge Diät. Es
ist zudem unklar, ob die Gene ein Leben lang ordnungs-

Prof. Dr. Ian Wilmut mit seiner
«Erfindung» Dolly.

CopyCat

Die Folgen der Klonung. Die Maus
bekommt durch den Alterungsprozess extreme Falten.
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Chemie - Toxikologie

Die Toxikologie ist die Giftigkeitslehre. In diesem Bereich
sind sich die meisten Forscher einig, dass es den Tierversuch nicht braucht. Trotzdem hat die OECD (Organisation
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) im
Bereich der Giftigkeitsprüfungen noch keine einzige der
vielen Ersatzmethoden anerkannt.
8.1 Tests
8.1.1 Akute und subakute Giftigkeit
Die Testsubstanz wird verfüttert oder direkt durch eine Magensonde in das Tier gepumpt. Meist werden Ratten und
Mäuse verwendet. Nach der Eingabe werden die Auswirkungen wie Krämpfe, Durchfall, Erbrechen (Ratten sind
nicht imstande zu erbrechen), Lähmungen, innere Blutungen, Organversagen oder Tod beobachtet.
8.1.2 LD50 Test (Lethal Dosis 50 )
Unter die Varianten akute und subakute fällt der LD50
Test. Bei diesem Test wird ermittelt, in welche Giftklasse eine Substanz eingeteilt werden soll. LD50 heißt, dass die
Hälfte der Tiere innerhalb eines gewissen Zeitraums verenden. Daraufhin kommen auf Produkte Vermerke wie «Nicht
schlucken» oder «Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen». Wie die restlichen Tierversuche sind auch diese
Studien nicht übertragbar (siehe Krebs-Kanzerogentest).
8.1.3 Draize-Test (Schleimhautverträglichkeit)
Der Draize-Test ist ein Augentest. Es werden meistens Kaninchen verwendet, da sie fast keine Augenflüssigkeit haben und somit die Substanz nicht auswaschen können. Der
reine Prüfstoff wird direkt ins Auge geträufelt. Danach werden innerhalb von 24 - 72 Stunden Schädigungen wie Rötung, Entzündung oder Zersetzung des Gewebes beobachtet. Die meisten Kaninchen erblinden. Die Testsubstanz
wird als Reizstoff anerkannt, wenn sie bei mindestens 2 Kaninchen Augenschädigungen hervorruft. Der Draize-Test
ist nicht nur unzuverlässig, sondern auch unhaltbar. Denn
die Bewertung des Verätzungsgrades geschieht visuell, also
rein subjektiv. Die Beurteilung durch verschiedene Personen ergibt demnach auch völlig abweichende Resultate.

Einer Ratte wird gerade ein
Prüfstoff verabreicht
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Was die Carnegie-Universität in den USA bewiesen hat. Im
Auftrag von ihnen wurden 24 Substanzen an 24 Labors zur
toxikologischen Prüfung mittels Draize-Test gegeben. Das
Ergebnis reichte pro Substanz von «keinerlei Reizwirkung»
über «schwerwiegende Wirkungen» bis zu «schwerwiegendste» je getestete Reizsubstanz. Dies wiederum ist auch
gefährlich für den Menschen. Wie der Test des Desinfektionsmittels Kresol beweist. Es gab kaum nennenswerte Nebenwirkungen beim Tier, doch beim Menschen traten
schwere, bleibende Schäden auf.
8.1.4 Hautverträglichkeit
Für diese Tests werden meist Kaninchen verwendet, welche
zusätzlich in eine Haltevorrichtung gespannt werden, damit
sie die Substanz nicht wegkratzen können.
8.1.5 Resorption (Aufnahme und Verteilung)
Damit soll geklärt werden, wie der meist radioaktiv markierte Prüfstoff in die Haut eindringt und wie der Stoff sich
im Körper verteilt.
8.1.6 Sensibilierung (Immunreaktionen)
Hierzu werden meistens Meerschweinchen benutzt. Sie
erhalten eine Injektion an verschiedenen empfindlichen
Körperstellen, was zu schmerzhaften Störungen führen
kann, wie zum Beispiel geschwollenen Pfoten.
8.1.7 Phototoxizität (Wirkungen von UV)
Bei Sonnencremes zum Beispiel werden die Prüfsubstanzen
durch UV-Bestrahlung geprüft.

Einen qualvolleren Tod gibt es
praktisch nicht.

Hier wird einem Kaninchen eine
Prüfsubstanz ins Auge geträufelt.
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Kosmetik

Die Chemie und Toxikologie fällt automatisch in die Kosmetik. Denn für diese werden Rohstoffe zum Beispiel im
Draize-Test geprüft. In der Schweiz werden seit ein paar
Jahren Fertigprodukte wie Cremes, Shampoos usw. nicht
mehr getestet. Ein Fertigprodukt besteht aber aus einer Mischung von Rohstoffen und diese werden wiederum häufig
von ausländischen Lieferanten bezogen, welche Versuche
im Ausland durchführen. Eigentlich gibt es genug bekannte Rohstoffe, doch durch den Konkurrenzdruck sind die
Firmen dazu gezwungen, weiter zu testen. Eigentlich gäbe
es seit 2000 ein Vermarktungsverbot von Kosmetik, die
Tierversuche macht, doch es wurde ein Verschiebungstermin auf 2002 gesetzt. Dann gab es eine Kompromißlösung. Tierversuche dürfen nicht durchgeführt werden,
wenn ausreichend Alternativmethoden zur Verfügung
stehen. Dies ist inzwischen Teilweise der Fall. Ab 2009
sollte es ein neues Verbotsgesetzt geben, doch auch da existieren wieder Ausnahmen und öffnen dadurch diverse
Schlupflöcher.
9.1 Signete
Mittlerweile gibt es verschiedene tierversuchsfreie Produkte, die mit einem Signet gekennzeichnet sind.

· die Produkte enthalten keine tierischen Rohstoffe, die
auf tierschutzwidrig Weise gewonnen wurden.
9.1.3 Positivliste
· keine Tierversuche für Entwicklung und Herstellung der
Endprodukte
· keine Rohstoffe, die nach dem 1.1.1979 im Tierversuch
getestet wurden
· keine Rohstoffe, deren Gewinnung mit Tierquälerei oder
Ausrottung verbunden ist, oder wofür Tiere eigens
getötet werden müssen
· keine wirtschaftliche Abhängigkeit zu anderen Firmen,
d.h. zu Firmen, die Tierversuche führen oder in Auftrag
geben
9.1.4 HCS + Europäische Koalition zur
Beendiugng von Tierversuchen
Dies ist eine Vereinigung aus Tierschutzgruppen aus Ländern der Europäischen Union und Nordamerika. Mitglieder
sind Großbritannien, Belgien, Schweden, Italien, Spanien,
Frankreich und Finnland.

9.1.1 Gold Signet
· Endprodukt wurde nie an Tieren getestet
· die Rohstoffe wurden seit 1979 nicht mehr an Tieren
getestet
· die Produkte enthalten keine tierischen Rohstoffe,
die auf tierschutzwidrige Weise gewonnen wurden
9.1.2 Alternativ-Signet
· Endprodukt wurde nie an Tieren getestet
· Rohstoffe sind während einer Zeitperiode, die einer
ernsthaften Prüfung zugänglich ist, nicht mehr im
Tierversuch getestet worden (min. 5 Jahre)
· falls dies bei einem Rohstoff nicht eindeutig
nachgewiesen werden kann, so muss der Hersteller die
Entwicklung von Alternativmethoden mit einem
vertraglich vereinbarten Betrag finanziell unterstützen

Beispielsweise für Creme-Tests
wird den Kaninchen zuerst die
Haut poliert (mit einem
Poliergerät...) und dann wird
der Prüfstoff aufgetragen.

Haltevorrichtung für Kaninchen

Die verschieden AlternativSignete
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Studium

In den Fachbereichen Medizin, Tiermedizin und Biologie,
beim Studium der Agrar- und Ernährungswissenschaften,
der Pharmazie oder der Psychologie und auch im Rahmen
der Ausbildung zum Tierpfleger, zur medizinisch-, veterinärmedizinisch- oder biologisch-technischen Assistentin
werden tausende Tierversuche durchgeführt. Zum Beispiel
im Zoologiepraktikum werden Ratten, Schnecken, Insekten und andere Tiere getötet und aufgeschnitten, um Aussehen und Lage der Organe kennen zu lernen. In der Physiologie gibt es den berühmten Froschtest. Der Kopf des
Frosches wird abgetrennt und dann werden die Organe wie
Nerven, Muskel und Herz herausgenommen. Diese reagieren auch mit abgetrenntem Kopf noch auf Reize wie Stromschläge oder Auftragen bestimmter Medikamente. Wer sich
im Studium weigert, an solchen Tierversuchen teilzunehmen, bekommt keinen Leistungsnachweis und ist beim Studiumsabschluss benachteiligt. Mittlerweile verzichten allerdings schon einige Universitäten auf die verpflichtende
Teilnahme an solchen Tierexperimenten. Man kann die
Tierversuche nicht vollständig durch Bücher und Filme ersetzen, da man das Praktische erlernen muss. Dies stimmt,
doch braucht man nicht extra Tiere zu töten. Es gibt genug
natürlich gestorbene oder eingeschläferte Tiere. Wenn es
aber um das Einprägen bestimmter Experimente geht, sollte man naturgetreue Abbildungen mit farbigen Hervorhebungen, Videofilme in Zeitlupe oder Großaufnahme verwenden. Diese können beliebig wiederholt werden und
außerdem passieren dabei keine Pannen, wie es bei vielen
Tierverrsuchen der Fall ist. Des weiteren gibt es ein paar
Versuche, welche die Studierenden an sich selbst erleben
können ohne davon Schaden zu nehmen. Dadurch wird
auch ein hoher Lerneffekt erzielt. Die Behauptung, dass die
Studenten im Bereich der Tiermedizin die Tötungshemmungen überwinden müssen, um danach das Leiden der
Tiere auch ertragen zu lernen ist gefährlich. Dies kann nämlich zu einer Verrohung, Stumpfheit und Gleichgültigkeit
gegenüber dem Leben führen. Und es gibt schon genug
Tierärzte, die das Tier nur noch als Produkt sehen.

Eine ausgenommene Ratte.
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Ein Rattenmodell ermöglicht
ein Experiment oder eine Studie
ohne Tiere zu töten

3R Computersimulationen

11

Tierprodukte

11.1 Nutztiere
Die Ziele dieser Tierexperimente sprechen keineswegs für
das Tier. So steht bei den Nutztieren nicht die Gesundheit,
sondern die Leistungssteigerung im Vordergrund. Würden
keine Pharmaprodukte verwendet werden, so müssten die
europäischen Bauern 89% mehr Rinder, 45% mehr
Schweine und 25% mehr Geflügel halten um die gleichen
Ergebnisse wie mit Pharmaprodukten zu erhalten.
11.2 Schlachttiere
Auch in der Fleischproduktion spielen die Pharmaprodukte
eine wichtige Rolle. Schweine sind heute schon im Alter
von 6 Monaten Schlachtreif, Hähnchen in nur 6 Wochen.
11.3 Tierzucht
Man versucht immer gesündere und leistungsfähigere Tiere
heranzuzüchten.
11.4 Tiernahrung
Futtermittelhersteller arbeiten meist mit Tierlabors im
Ausland oder mit ausländischen Universitäten zusammen.
Nachdem man z.B. einem Hund ein Testfutter monatelag
verabreicht hat, wird ihm der Bauch geöffnet und es werden Proben aus dem Darm entnommen. Dies geschieht oft
mehrere Male hintereinander. Beim Tierfutter z.B. für
Heimtiere geht es längst nicht mehr um eine gutes gesundes
Futter, vielmehr um die Marktvorteile durch neue Futterzusammensetzungen zu sichern. Die Futtermittelbranche
boomt und versucht durch Farben und Inhaltsstoffe, die
meistens für das Tier direkt nichts bringen den Tierhalter zu
beeinflussen. Bei Diätfutter wird nicht mit den Tierärzten
und Tierhaltern diskutieren, um so die Ursache für diese Erkrankung zu finden. Nein, die Futtermittelhersteller testen
an vorher künstlich krank gemachten Tieren.

zeptanzversuche, das heisst, neue Artikel oder neue Rezepturen werden den Tieren verfüttert, um festzustellen,
ob sie überhaupt angenommen werden. Weiter gehende
Versuche lehnen wir ab.»
· Vitakraft:
«Wir können Ihnen versichern, dass wir keine Tierversuche durchführen. Von unserem Hause werden lediglich
Akzeptanz- und Geschmackstests durchgeführt, wobei es
hierfür ein spezielles Testpanel gibt, das aus interessierten
Kunden und Mitarbeitern bzw. deren Tieren besteht, die
gerne neue Produkte testen möchten.»
11.5 Tiermedizin
Auch hier sollte zuerst die Beobachtungsforschung als
Grundlage dienen. Alte Methoden sollten nicht eliminiert
werden, sondern verbessert und verfeinert. Viele Bedeutende Erkenntnisse lassen sich auch durch Obduktionen verstorbener Tiere gewinnen. Sind diese Methoden bei bestimmten Fragestellungen nicht möglich, sollte auch hier
auf die Zellkulturenforschung und andere tierversuchsfreie
Forschungsmethoden zurückgegriffen werden.
11.6 Studium in der Tiermedizin
Die Anatomiestudien sowie Operationen können genauso
gut an natürlich gestorbenen Tieren durchgeführt werden.
Man bringt schließlich auch nicht Menschen extra wegen
eines Versuches um und physiologische Zusammenhänge
können mit Computersimulationen, Filmen oder schmerzlosen Selbstversuchen gut genug dargestellt werden.

Eine Liste von tierversuchsfreiem Futter gibt es allerdings
noch nicht, nur eine Negativmeldung wie:
· Bonio
· Winalot
· Spillers
· Felix
· Fido
· Frieskies
· Go Cat
· Gourmet
· Vital Balance
· Mighty Dog
· Pedigree
· Cesar
· Whiskas
· Sheba
· Kitekat
· Pal
· Chappie
· Bounce
· Science Diet
· Prescription
· Iams
· Eukanuba
Da ich Ratten halte, muss ich ab und zu auch solche Produkte kaufen. Meistens kaufe ich die Produkte von der Firma Schweizer, ab und zu einmal etwas von Vitakraft. Nun
hat es mich interessiert, ob diese Firmen auch Tierversuche
durchführen, da sie auch Hunde- und Katzenfressen produzieren. Zudem verkauft die Firma Schweizer auch Produkte wie Düngemittel und besitzt außerdem ein Labor.
· Schweizer:
«Es ist tatsächlich so, dass die Firma Schweizer keine Tierversuche im herkömmlichen Sinn durchführt oder durchführen lässt. Was wir aber machen, sind sogenannte Ak-
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Alternativmethoden

Durch Druck der Öffentlichkeit waren die Forscher aber
gezwungen, Alternativen zu den so notwendigen Tierversuchen zu finden. Und innerhalb von kürzester Zeit
standen verschiedene Alternativmethoden im Programm.
Viele Tierversuche können mittlerweile schon in vielen Bereichen ersetzt werden, wie zum Beispiel in der BSE-Forschung, Chirurgie, Diagnostik, Epilepsieforschung, Gastroenterologie, Gynäkologie, Herz-Kreislauf-Forschung,
Hirnforschung, Krebsforschung, Nephrologie, Pharmakologie, Qualitätskontrolle, Schlaganfallforschung, Schmerzforschung, Schockforschung, Toxikologie, Transplantationsforschung und Umwelttoxikologie. Und in der Arbeits-,
Sozial-, Vorsorgemedizin, Epidemiologie, klinischen Forschung, Psychotherapie, Rehabilitation und natürlich in der
Naturheilkunde arbeitet man schon lange nicht mehr mit
Tieren.
12.1 Organisationen
1989 wurde die ZEBET (Zentralstelle zur Erfassung und
Bewertung von Ersatz- und Ergänzungsmethoden zum
Tierversuch) gegründet. Diese staatliche Einrichtung hat
die Aufgabe, Methoden zu erfassen und zu bewerten. Der
Kommission gehören Wissenschaftler der chemisch-pharmazeutischen Industrie und Vertreter von Tierschutzorganisationen an. Zudem arbeiten sie mit der ECVAM (European Centre for the Validation of Alternative Methods)
zusammen. Ihre Aufgabe ist die nationale Aktivität innerhalb der Europäischen Union zu koordinieren und sie versucht die Anerkennung neuer Methoden außerhalb Europas, wie vor allem in den USA und Japan, zu erlangen.

12.3 In-Vitro-Verfahren
Die meisten Experimente im Alternativbereich werden heute mittels In-Vitro-Verfahren gemacht. In Reagenzgläsern
werden Mikroorganismen, Zell-, Gewebe- und Organkulturen in Nährlösungs-Tests gemacht. Nun kann auch mit
menschlichem Material getestet werden. Zudem sind diese
Zelltests wesentlich aussagekräftiger, reproduzierbarer, billiger und rascher durchzuführen. Nur werden paradoxerweise erfolgreiche In-Vitro-Tests schlussendlich doch noch
am Tier getestet. Beispielsweise arbeitet die AIDS Forschung mit diesen menschlichen Zellkulturen, testet diese
aber anschließend an Tieren und schon erhält man wieder
ein nicht aussagekräftiges Ergebnis.
12.4 Weitere Methoden
Experimente können heute auch per Computer- und mathematischen Modellen durchgeführt werden. Außerdem
kann bei bestimmten Fragen auf niedere Organismen wie
wirbellose Tiere, Bakterien, Pilze oder Hefe zurückgegriffen
werden.

12.2 3R
Die drei R stehen für Replace, Reduce und Refine. Also vermeiden, vermindern und verbessern/verfeinern. Nach dem
Gesetz muss bei einer Tierversuchsplanung zuerst geprüft
werden, ob nicht eine 3R Variante angewandt werden kann.
Doch mit dieser Alternativmethode werden Tierversuche
nicht abgeschafft. Es wird auch nie zu einem Tierversuchsstop kommen, da die Tiere immer noch als notwendig angesehen werden.

Das In-Vitro-Verfahren
ermöglicht gezielte und haltbare
Experimente.
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Für den HET-CAM-Test wird die
Aderhaut von bebrüteten
Hühnereiern benutzt und dient
als Draize Ersatz.

Computersimulationen können
bis zu einem gewissen Grad
Aufschluß über Fragen geben.

13

Wieso dann noch?

13.1 Geld
Tierversuche sind ein Milliardengeschäft. Nicht nur die
Wissenschaftler, Pharmaindustrie und Institute profitieren
vom Tierversuchen, sondern auch Züchter, Händler, Futterlieferanten, Hersteller von Käfigen und Zubehör usw.
13.2 Juristische Sicherheit
Tierversuche dienen als Haftung der Pharma-, Kosmetik-,
und Chemiekonzerne vor Schadensersatzansprüchen infolge von Tod oder Invalidität. Wenn sie jemand verklagen
will, können die Institute vorweisen, dass sie die Substanz
vorschriftsgemäß geprüft haben.
13.3 Zeit
Die Wissenschaftler stehen unter dem wirtschaftlichen
Druck, so schnell wie möglich eine neue Substanz auf den
Markt zu bringen. Mit Hilfe von Tierversuchen bekommt
man einfacher und schneller eine behördliche Zulassung
für neue Produkte.
13.4 Ruhm und Ehre
Durch Tierversuche wird Karriere gemacht. Mit Veröffentlichungen in Fachzeitschriften. Tierexperimentatoren erhalten auch Preise wie den Marcel-Benoist-Preis oder der deutschen Robert-Koch-Preis. Die klinische Forschung dagegen
hat einen geringen Stellenwert. Sie gilt als wenig karrierefördernd, was zur Folge hat, dass Nachwuchswissenschaftler und Fördergelder ausbleiben.
13.5 Hoffnung
Mit Tierversuchen werden Krankheiten entschlüsselt und
behandelbar. Mit so einem Argument wecken die Forscher
bei Betroffenen Hoffnung auf Heilung. Zudem erhoffen
sich die Menschen, auf jede Zivilisationskrankheit ein Mittelchen zu finden, anstatt die Ursachen zu bekämpfen bzw.
die Lebensweise zu ändern. Der Körper wird von vielen als
Maschine betrachtet, die man ganz einfach wieder reparieren kann.
13.6 Manipulation
Die Tierversuchsbefürworter versuchen um jeden Preis
Tierversuche zu rechtfertigen, indem sie die Menschen manipulieren. Sie kommen mit einfachen und logisch erscheinenden Argumenten, die der reaktionelle Mensch nicht hinterfragt. So wurden die Schweizerisch eidgenössische
Volksinitiative 1985 für die Abschaffung der Vivisektion
sowie die Initiative «Weg vom Tierversuch» und 1993 die
Initiative zur Abschaffung der Tierversuche deutlich abgelehnt. Viele Menschen glauben außerdem, dass Tierversuche Menschenversuche ersetzen. Dass dies nicht stimmt,
wissen sie nicht. Woher sollten sie auch wissen, dass klinische Tests Menschenversuche sind? Sie informieren sich ja
meistens nicht.
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Interview

Dr. Christopher Anderegg war selbst von 1979 bis 1988
praktizierender Tierexperimentator. 1989 gab er seine Karriere auf und gründete den «Verein zur Abschaffung der
Tierversuche». Als Präsident und Geschäftsführer des Vereins lanciert er nun Plakatkampagnen und Streuprospekte
um die Bevölkerung aufzuklären.
In welchen Instituten waren Sie tätig?
1979-1982 am Biologie-Departement vom Wesleyan College, USA; 1982-1987 am Biologie-Departement von der
Yale-Universität, USA; 1988 am Institut für Nutztierwissenschaften der ETH Zürich und am Institut für Bio-Medizinische Forschung von Hoffmann-La Roche in Füllinsdorf
BL.
Welche Bereiche haben Sie «erforscht» oder hatten Sie ein
Spezialgebiet?
Mein Spezialgebiet war die Embryologie bzw. die Entwicklungsbiologie von Seeigeln und Mäusen.
Welche Tierexperimente haben Sie durchgeführt?
Embryomanipulation bei Seeigeln, Mäusen und Ratten sowie Embryoübertragung auf Leihmütter bei Mäusen und
Ratten. Während meinen 10 Jahren als Tierexperimentator
habe ich Hunderte von Seeigeln und sogar Tausende von
Mäusen getötet.
Was für Erfolge hatten Sie in den Instituten (Ergebnisse)?
1 Publikation und 1 Film - siehe
www.animalexperiments.ch/html/curriculum.htm
Der Alltag, wie sieht der in einem Institut aus?
Manchmal langweilig, manchmal anstrengend. «Publizieren oder krepieren» heisst das berüchtigte Laborsprichwort
- d.h. man muss die Tierversuchsergebnisse möglichst oft in
Fachzeitschriften publizieren, um überhaupt eine Karriere
in der Forschung zu haben.
Haben die Institute ihre Tiere gut gehalten?
Nein. Deswegen habe ich im Jahr 1988 die bekannte
Schweizer Zeitschrift «Beobachter» kontaktiert, und am 3.
Februar 1989 erschien eine Titelgeschichte «Tierforschung:
Das Hundeleben der Versuchskaninchen» über die schlechte, gesetzeswidrige Tierhaltung am Institut für Nutztierwissenschaften der ETH Zürich. Die Fotos und die Dokumente im Artikel habe ich selber gemacht bzw. fotokopiert, und
ich stand mit meinem Namen zur Kritik im Artikel. Nach
Erscheinen des Artikels haben aber die verantwortlichen
Tierexperimentatoren Prof. Gerald Stranzinger und PD Dr.
Dirk Went mich verleumdet, indem sie ihren Kollegen und
Mitarbeitern gegenüber behaupteten, ich hätte die Fotos
inszeniert und manipuliert und die Dokumente gestohlen.
Um diesen Verleumdungen ein Ende zu machen, habe ich
die beiden Herren angeklagt. Den Prozess habe ich aber sowohl beim Bezirksgericht Zürich als auch beim Obergericht des Kantons Zürich verloren, weil die Richter der Meinung waren, es bestehe «keine Gefahr», dass Stranzinger
und Went die Verleumdungen wiederholen würden!
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Was war der Auslöser für Ihre Kündigung und Gründung
der Organisation?
Meine künftige Frau Julia, die ich 1988 an der ETH kennen
gelernt hatte, war mit meiner «Forschungsarbeit» nicht einverstanden, hat meine Arbeit immer wieder in Frage gestellt
und kritisiert, und hat 2 tierversuchskritische Bücher für
mich bestellt, nämlich «Die Opfer der Wissenschaft» von
Dr. Richard Ryder und «Die grausame Täuschung» von Dr.
Robert Sharpe – beide über die Misserfolge, Gefahren,
Sinnlosigkeit und Grausamkeit von Tierversuchen. Nach
der Lektüre dieser 2 Bücher war ich schockiert, und es
wurde für mich immer schwieriger, mit gutem Gewissen
meine Tierversuche weiterzuführen. Nach etwa 1 Jahr
reichlicher Überlegung habe ich mich entschieden, meine
Karriere aufzugeben und Tierversuchsgegner zu werden.
Welche Erfolge haben Sie mit Ihrer Organisation?
Nur wenige, da ich eine allgemeine Aufklärungsarbeit
leiste, deren Wirkung äusserst schwierig zu schätzen ist.
Jedenfalls hat 1994 der Katzenexperimentator Prof. Hans
Lutz von der Universität Zürich mich wegen angeblicher
Ehrverletzung angeklagt und dreimal verloren - siehe «Ehrverletzungsklage des Zürcher Tierexperimentators Prof.
Hans Lutz dreifacher Freispruch für Dr. Anderegg» bei
www.animalexperiments.ch/html/info_d.htm
Kurzer Satz, was sie allgemein über Tierversuche denken
Tierversuche sind für den Menschen sinnlos, irreführend
und gefährlich, sie behindern den medizinischen Fortschritt. Wir Menschen benötigen keine Veterinärmedizin,
die auf das völlig unzuverlässige «Tiermodell» fixiert ist,
sondern eine Humanmedizin im wahrsten Sinne des Wortes.

15

Fazit

15.1 Tierversuch
Tierversuche sagen nur etwas über die Reaktion der verwendeten Tierart aus. Es muss nicht einmal die Speziesbarriere überschritten werden, es genügt beispielsweise eine
andere Mäuse-Linie (minimale Unterschiede in den Genen)
und die Ergebnisse können schon nicht mehr stimmen.
Auch beim Menschen ist es so, wie eine Forschung ergab,
welche bei Afrikanern, Japanern, Europäern, Frauen und
Männer unterschiedliche Reaktionen auf bestimmte Produkte feststellten. 1999 fand man sogar heraus, dass
mehrere identische Versuche in verschiedenen Laboren unterschiedliche Resultate bringen. Nicht nur, dass die
Tierversuche nicht funktionieren, sondern die Versuche
zerstören auch das Bewusstsein für Ordnung, Zusammenhänge und Kreisläufe in der Natur. Keine Tierart kann für
eine andere Tierart als »Stellvertreter« dienen.
15.2 Forschung und Medizin
Es wird oft erzählt, dass die moderne Medizin mit der Erfindung der Chemotherapie begonnen hat. Doch was wären
wir ohne Hippokrates gewesen? Seine Errungenschaften
sind noch bis heute revolutionär und werdende Ärzte missbrauchen bis heute noch seinen «Ärzte Schwur». Heutzutage wird der Körper nicht mehr als Einheit betrachtet, sondern als Räderwerk. Wenn ein Teil kaputt ist, kann man es
reparieren oder auswechseln. Fachärzte beschränken sich
nur noch auf ihre Fachrichtung, anstatt das Gesamtbild zu
betrachten. Gesundheit, Krankheit, Heilung, Leben, Tod,
Spannungen zwischen Körper, Seele und Geist, Geburt,
Reifungsprozesse, alt werden, krank fühlen oder Selbstheilungskräfte, von diesen Zusammenhängen weiß die moderne Medizin recht wenig. Doch dass die Medizin eigentlich
auf die Beobachtung von gesunden und kranken Menschen
und Tieren aufgebaut ist, interessiert niemand mehr. Zudem werden in erfolgreichen Erfahrungsheilkunden fremder Kulturen wie z.B. der Indianer auch nie Tierversuche
angewendet. Wenn wir schon nicht mehr der alten Medizin
folgen, so sollten wir doch vollständig auf Alternativen
zurückgreifen. Genug Methoden gib es ja.
15.3 Studium
Im Studium sollten wenn möglich Alternativen wie Videofilme, Computersimulationen, Selbstversuche Plastinatione, Modelle usw. verwendet werden. Ist eine Untersuchung
am realen Objekt unabdingbar, so sollte ein Tier gewählt
werden, das natürlich gestorben ist oder eingeschläfert
wurde.
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Nachwort
Nun ist mein Werk vollbracht. Allerdings stand meine SVA
nicht unter einem guten Stern. In der Mitte meiner Arbeit
starb eines meiner Böcke an einem Aftertumor. Nun musste
ich gerade jetzt jeden Tag tote oder von Schmerz geplagte
Ratten und Mäuse anschauen. Ausserdem wollte ich ein Interview mit Herrn Anderegg führen. Er wäre der perfekte
Informant gewesen, da er selbst an die 10 Jahre Erfahrungen auf diesem Gebiet hat und somit auch die nötigen Fachkenntnisse. Doch er sagte, dass er keine Zeit habe. Daraufhin wollte ich eine Gegenargumentation machen, indem ich
Institute fragte, ob sie mir ein paar Fragen beantworten
könnten. Diese wollte ich dan, mit den Antworten an den
Verein «Ärzte gegen Tierversuche» schicken, die sich dazu
bereit erklärt hatten. Doch kein einziges Institut war dazu
bereit. Zwei haben mich an andere Adressen (Internet,
Email) verwiesen und der Rest meldete sich gar nicht. Es
scheint fast so, als ob sie kein Interesse an ihrer Verteidigung hätten. Den Gegnern alleine wollte ich nicht schreiben, da ich versucht habe, neutral zu bleiben. Darauf versuchte ich es nochmals bei Herrn Anderegg, indem ich ihm
die Fragen gleich mitschickte. Zum Glück hat er sich in
letzter Sekunde doch noch dazu bereit erklärt, mir die
Fragen (allerdings «murrend») zu beantworten.
Die Arbeit wahr sehr streng. Im ersten Monat wurde ich mit
Informationen nur so überhäuft. Die Texte hatten nicht nur
Informationen von einem Bereich, sondern sprangen von
einem Thema zum anderen. Genau so musste ich immer
von einem Thema ins nächste Switschen, damit ich überhaupt nachkam um was es ging. Im zweiten Monat wiederholte sich alles nur noch. Trotzdem musste ich die Texte
noch lesen, da ich noch weitere Informationen brauchte.
Auch war es ziemlich schwierig neutral zu bleiben. Denn
was ich von den Befürwortern gefunden habe, wurde kurzerhand von den Gegnern widerlegt. Informationen von Befürwortern im Allgemeinen zu finden, war außerdem
äußerst schwierig. Meistens ging es nur um einen bestimmten Bereich oder ein bestimmtes Projekt und wurde in
«Fachchinesisch» geschrieben.
Schlussendlich haben sich meine Gedanken, dass Tierversuche nicht übertragbar und gefährlich sind, bestätigt. Eigentlich war es keine Überraschung. Da man weiß, was der
Kapitalismus alles fördert. Doch trotzdem wurde es mir
zum Teil ein bisschen zu kitschig. Es ist einfach immer wieder traurig, was ein paar hundert Menschen alles beeinflussen können.
Zum Schluss danke ich noch Jessica und Iris für die kurzfristigen Korrekturen.
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Viele Informationen standen in mehreren Unterlagen, ich habe nur die allgemeinsten aufgeschrieben.
1. Gesetzgebung

· Bundesamt für Veterinärwesen (BVET)
· www.bvet.admin.ch/

2. Irrlicht Tierversuch

· www.animalexperiments.ch:
Tierversuchsopfer Mensch
· Film: Tod im Labor
· GU Rattenbücher und Rattenseiten

3. Grundlagenforschung

MS
Erbkrankheiten

Krebs

Querschnittlähmung

Xenotransplantation

Umweltchemikalien

4. Arzneimittel

Contergan (Thalidomid)

· www.multiplesklerose.ch
· www.animalexperiments.ch/
· www.animalexperiments.ch
Die Erfolschung von Erbkrankheiten in der Sackgasse
Telethon? Tierversuche garantieren,
dass Erbkrankheiten unheilbar bleiben.
· Ärzte gegen Tierversuche:
Dr. med. vet. Corina Gericke Krebs und
Tierversuche - keine Erfolgsstory
· www.animalexperiments.ch/
- Die Erforschung von Querschnittlähmungen in der
Sackgasse
- Mythos Tierversuch: Querschnittlähmung
· www.animalexperiments.ch
· ärzte gegen tierversuche:
Genetik - Traum oder Albtraum?
· www.animalexperiments.ch/
- Tierversuchsopfer Mensch: Umweltchemikalien
- Tödliche Tierversuche
· aus diversen Unterlagen
· www.animalexperiements:
Mythos Tierversuch Produktesicherheit
· www.contergan.de
· www.tierversuchsgegner.org:
diverse Unterlagen und Interview
· www.thalidomide.ca

5. Impfstoffe und Seren

· www.polio.sh
· www.animalexperiments.ch
· Kleinigkeiten aus diversen Seiten

6. Genforschung

· Ärzte gegen Tierversuche:
Traum oder Albtraum?
· www.umwelt.saarland.de:
Tierversuche - «transgene»Tiere

7. Klonen

· Ärzte gegen Tierversuche:
Genetik - Traum oder Albtraum?

8. Chemie - Toxikologie

· www.react-online.de
Folterkammer der Wissenschaft
· diverse Unterlagen
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9. Kosmetik

· www.rattenclub.ch
· www.tierrechts-signet.ch
· www.tierschutzbund.de
· www.agstg.ch

10. Studium

· Ärzte gegen Tierversuche
Tierversuche im Studium
· www.free.de
Tiermissbrauch im Studium

11. Tierprodukte

· Ärzte gegen Tierversuche:
Tierversuche in der Tiermedizin

12. Alternativmethoden

· CD: Der Tierversuch vom Veterinärwesen
· Menschen für Tierrechte
Der Mythos vom Tierversuch
· www.umwelt.saarland.de:
Tierversuche - «transgene»Tiere
· www.animalexperiments.ch
- Mythos Tierversuch Alternativmethoden
- Alternativen zu Tierversuchen
· www.react-online.de
· diverse Unterlagen

13. Wieso dann noch?

Aus diversesten Unterlagen

