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Liebe Leserin, lieber Leser

Die Beagle-Zuchtanlage von MBR Acres in England, über welche im September-Al-
batros berichtet wurde, ist weiterhin aktiv und eine Schliessung noch nicht absehbar. 
Landesweit wird das Thema in der Öffentlichkeit thematisiert und Druck auf Ver-
suchstierzüchter und Labore ausgeübt. Britischen Aktivisten ist es kurz vor Weihnach-
ten gelungen, 18 Beagles zu befreien und in gute Hände abzugeben.

Wir gratulieren dem Verein Ärzte gegen Tierversuche für den Lush-Prize 2022 in der 
Kategorie Ausbildung, welcher den ÄgT für die NAT (Non Animal Technologies)-Da-
tenbank verliehen wurde. Im Albatros 59 können Sie zwei Artikel zur Datenbank zu 
tierversuchsfreien Forschungsverfahren nachlesen. Im vorliegenden Heft dürfen wir 
Ihnen einen interessanten Artikel der stellvertretenden Vorsitzenden des Vereins (Frau 
Dr. med. vet. Corina Gericke) präsentieren.

In den letzten Wochen wurden wir häufig am Telefon zur „neuen“ Tierversuchsverbot-
sinitiative befragt. Damit wir Ihnen Informationen aus erster Hand anbieten können, 
hat Herr Dr. Renato Werndli vom Initiativkomitee uns freundlicherweise einen Arti-
kel für diese Albatros-Ausgabe geschrieben.

Darüber, dass der von Nationalrätin Katja Christ eingereichte parlamentarischen Ini-
tiative „Mehr Ressourcen und Anreize für die 3R-Forschung, um Alternativen zu den 
Tierversuchen rascher voranzutreiben“ von der Kommission für Wissenschaft, Bil-
dung und Kultur des Nationalrats im November 2021 Folge gegeben wurde, berich-
teten wir Ihnen. Am 17. Oktober 2022 hat auch die Kommission für Wissenschaft, 
Bildung und Kultur des Ständerats dieser Initiative zugestimmt. Sie erkennt Hand-
lungsbedarf, möchte für die Zukunft die 3R-Forschung weiter stärken und gibt ihrer 
Schwesterkommission grünes Licht zur Ausarbeitung einer Gesetzesvorlage.

Demos, Mahnwachen, Stand- und Protestaktion erreichen vor Ort eine Vielzahl von 
Passanten. Über Social-Media-Plattformen, gedruckte und online veröffentlichte Ma-
gazine und Newsletter ist die Reichweite aber nochmals deutlich höher und die Events 
bleiben länger in der Öffentlichkeit präsent. Deshalb sind gute Fotos umso wichtiger. 
Stellvertretend für die hervorragenden Fotografinnen und Fotografen hinter den Ka-
meras bedanken wir uns bei Gaspare Orlando, der uns die Fotos der Demo für die 
Schliessung aller Schlachthäuser auf der Rückseite des Magazins zur Verfügung ge-
stellt hat.

Das Albatros-Team bedankt sich für Ihr Interesse und wünscht Ihnen alles Gute!
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Als Publikationsbias wird die Vorein-
genommenheit bezeichnet, die Heraus-
geber oder Gutachter haben und die 
darüber entscheidet, ob eine Studie ver-
öffentlicht wird oder nicht. In einem Bi-
as-Katalog werden 50 mögliche Grün-
de aufgeführt, wie Interessenkonflikte, 
Konkurrenzdenken oder schlichtes Des-
interesse an einem Thema.2 Häufig sind 
es auch negative Studienergebnisse, die 
aussortiert werden, während positive Re-
sultate leichter Eingang in eine Fachzeit-
schrift finden. Nicht gemachte Tierver-
suche werden in diesem Katalog nicht als 
Grund genannt. In letzter Zeit wird aber 
häufiger beobachtet, dass es In-vitro-
Forschungen schwer haben, veröffent-
licht zu werden, während Tierversuchs-
studien eher akzeptiert werden.

Ausgebremste Pioniere 

Ein Beispiel: Ein Artikel eines der Pionie-
re der Organoid-Technologie, Prof. Hans 
Clevers von der Universität Utrecht, Nie-
derlande, ist im Original tierversuchs-
frei. Die Organoide („Mini-Organe“) 

stammten aus Zellen aus Lungenspü-
lungen von Mukoviszidose-Patienten. 
In der im EMBO-Journal publizierten 
Version sind plötzlich Tierversuche da-
bei. Wie kam es dazu? Clevers hatte ver-
sucht, seine tierversuchsfreie Studie in 3 
bis 4 Journalen unterzubringen. Erfolg-
los. Schließlich schrieb er Tierversuche 
hinein – die Organoide wurden in Mäu-
se verpflanzt, weil der Editor des Maga-
zins es so wollte.3

Ein anderer Organoid-Pionier hat 
ebenfalls viel Erfahrung mit der „Tier-
versuchs-Bias“. So berichtete Prof. Do-
nald Ingber vom Wyss Institute in Bos-
ton, dass die Publikation seiner ersten 
Studie über Mikrophysiologische Syste-
me (MPS) zwei Jahre verzögert wurde, 
weil Mäusestudien verlangt wurden, die 
er verweigert hat.

*Physicians Committee for Responsible 
Medicine (PCRM) ist das amerikanische 
Gegenstück zu Ärzte gegen Tierversuche 
– wenn auch deutlich größer. Der 1985 
gegründeten Nicht-Regierungs-Orga-
nisation (NGO) gehören rund 12.000 
Ärztemitglieder sowie 150.000 Förder-

mitglieder an. Der Fokus liegt einerseits 
auf den gesundheitlichen Vorteilen der 
pflanzenbasierten Ernährung und an-
dererseits auf der Abschaffung der Tier-
versuche. Unser Verein pflegt seit Jah-
ren gute Kontakte zu PCRM. So hat Dr. 
Ann Lam, eine der Autorinnen der hier 
vorgestellten Studie, bei unserem WIST-
Kongress (WIST = Wissenschaft statt 
Tierversuche) 2018 über human-basierte 
Neuroforschung gesprochen.

Die Veröffentlichung von Forschungsergebnissen in wissenschaftlichen Fachzeitschriften spielt in der For-
schung eine zentrale Rolle, einerseits, damit andere Wissenschaftler von den Resultaten profitieren kön-
nen, andererseits, um die eigene Karriere voranzubringen. Zunehmend wird hier eine Voreingenommenheit 
(Englisch: bias) von Seiten der Redakteure und Gutachter (Reviewer) beobachtet. Im März 2022 erschien 
die erste wissenschaftliche Studie zu diesem Thema in der Fachzeitschrift BioRxiv.1 Das Ergebnis ist we-
nig überraschend und zugleich erschütternd: Knapp ein Drittel der befragten Forscher hat Tierversuche ge-
macht, nur um der Forderung von Redakteuren nach tierexperimentellen Daten zuvorzukommen. Knapp 
die Hälfte der Forscher gab an, von Journalen aufgefordert worden zu sein, einer tierversuchsfreien Arbeit 
Tierversuchsdaten hinzuzufügen.

Ohne Tierversuchsergebnisse keine Publikation

Studie belegt die Voreingenommenheit 
von Fachzeitschriften
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Auch die berühmte Studie von Junhee 
Soek und Kollegen aus dem Jahr 2013 
ist zunächst von mehreren Fachzeit-
schriften abgelehnt worden, bevor sie 
schließlich in der Zeitschrift PNAS er-
schien. Darin wird dargelegt, dass Men-
schen und Mäuse auf Entzündungspro-
zesse und verschiedene Verletzungen 
völlig unterschiedlich reagieren und die 
Autoren stellen die Übertragbarkeit von 
Tierstudien auf die komplexe Situation 
beim menschlichen Patienten in Frage.4 
Das passte den angefragten Journalen of-
fensichtlich nicht ins Konzept.

Erste Studie zur Tierversuchs-Bias 

Catherine E. Krebs vom US-Amerikani-
schen Physicians Committee for Respon-
sible Medicine (PCRM)* und Kollegen 
haben nun erstmals eine Untersuchung 
zur Häufigkeit und den Gründen der 
Tierversuchs-Bias veröffentlicht. Zur 
Auswertung kamen die Antworten von 
68 Forschern aus 22 Ländern (überwie-
gend USA) und verschiedenen Bereichen 
wie medizinische oder molekularbiolo-
gische Forschung, Toxikologie, Neuro-
wissenschaften usw. auf einen Online-
Fragebogen mit 33 Fragen. Knapp die 
Hälfte von ihnen (44%) macht nie Tier-
versuche, während die anderen manch-
mal bis oft tierexperimentell arbeiten.

Fast die Hälfte wurde zu Tierversuchen  
aufgefordert 

21 (31%) Forscher gaben an, Tierversu-
che im vorausschauenden Gehorsam ge-
macht zu haben, weil die Editoren oder 
Reviewer diese verlangen könnten. 31 
(45%) hatten mindestens einmal die Er-
fahrung gemacht, dass sie zu Tierversu-
chen aufgefordert wurden. Von diesen 
31 Befragten hielten nur drei dies für ge-
rechtfertigt, 14 Personen hielten dies für 
manchmal nicht gerechtfertigt und 11 
fanden die Aufforderung nicht gerecht-
fertigt.

Als Beweggründe, warum die Journa-
le Tierversuche einfordern, nannten die 
Teilnehmer unter anderem: es sei so üb-
lich, die In-vitro-Daten müssten in vivo 
bestätigt werden oder weil sich die Gut-
achter nicht mit in vitro auskennen.

Die Wissenschaftler, die nicht der 
Aufforderung zu Tierversuchen gefolgt 

sind (eine Zahl wird hier nicht genannt), 
gaben weitgehend einhellig an, dass sie 
ihr Paper zurückgezogen und anderwei-
tig untergebracht haben.

Fachzeitschriften, die In-vitro-Stu-
dien ablehnen, weil keine Tierversuche 
drin sind, sind großenteils solche mit ho-
hem Impact-Faktor. Dieser ist ein Maß 
für die Wertigkeit eines Journals. Da in 
den hochwertigen Magazinen eher Tier-
versuchs-Studien angenommen werden 
und In-vitro-Forscher gezwungener-
maßen auf weniger wertige ausweichen 
müssen, erweckt dies den Eindruck, als 
seien Tierversuche bessere Wissenschaft. 
Letztendlich ist dies eine selbsterfüllende 
Prophezeiung, weil so der Anreiz fehlt, 
keine Tierversuche zu machen, meint ei-
ner der Umfrageteilnehmer.

15 der Teilnehmer sagten aus, dass sie 
schon selbst als Gutachter Tierversuche 
verlangt hätten, weil sie Tierversuche 
vorziehen oder weil sie keine Kenntnis 
von den tierversuchsfreien Systemen für 
die Fragestellung haben.

Denkbar ist, dass Forscher, die Tier-
versuche vermeiden möchten, ein größe-
res Interesse an der Umfrage hatten und 
diese möglicherweise überrepräsentiert 
sind. Dennoch macht die Übersichtsar-
beit deutlich, mit welchen Problemen – 
über die der mangelnden Finanzierung 
hinaus – tierversuchsfreie Forscher zu 
kämpfen haben. 

Antiquiertes Publikationssystem 

Tierfreie Methoden haben in den letzten 
Jahren riesige Fortschritte gemacht. Aus 
menschlichen Stammzellen modellierte 
Organoide sind in Struktur und Funkti-
on den menschlichen Organen sehr ähn-
lich. Mit mikrophysiologischen Syste-
men werden die dynamischen Prozesse 
wie in einem Organismus nachgeahmt. 

Menschliche Erkrankungen können so 
sinnvoll und zuverlässig erforscht und 
sichere und wirksame Behandlungen 
für Patienten gefunden werden. Doch 
das antiquierte Publikationssystem hat 
hier offensichtlich völlig den Anschluss 
verpasst und hält das ebenfalls gestrige 
Tierversuchssystem am Laufen.

In der Studie von Krebs et al. wird als 
Lösung etwa vorgeschlagen, die Gutach-
ter öffentlich zu machen. Mehr Trans-
parenz könnte dazu beitragen, dass sich 
manch einer überlegt, ob er zusätzli-
che Tierversuche verlangt. Ebenso soll 
in einem Paper deutlich gemacht wer-
den, wenn Tierversuchsdaten von dem 
Journal verlangt worden sind. Auch eine 
Schulung von Editoren und Reviewern 
könnte helfen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 
mit der Tierversuchs-Bias der tierver-
suchsfreien Forschung enorme Steine 
in den Weg gelegt werden. Das „Pub-
lish or perish“ (Publizieren oder unter-
gehen), eine der Haupttriebfedern, wes-
halb Tierversuche durchgeführt werden, 
gilt natürlich auch für tierversuchsfreie 
Forscher. Auch sie müssen ihre Arbeiten 
veröffentlichen, denn letztendlich hän-
gen die Fördergelder und auch das be-
rufliche Vorankommen davon ab. Diese 
festgefahrenen Gedankenstrukturen bei 
den Journalen aufzubrechen, ist enorm 
schwierig, aber gleichzeitig ungeheuer 
wichtig.

Text: Dr. med. vet. Corina Gericke
Ärzte gegen Tierversuche e.V.
IBAN: DE30 5009 0500 0000 9517 31,
BIC: GENODEF 1S12

Alle Quellenangaben finden Sie unter: 
www.agstg.ch/quellen/albatros63.pdf
oder 041 558 96 89
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Exposing Cruelty wurde von Caz, Tee 
und mir gegründet. Wir sind in die 
Camp Beagle-Aktion im Vereinigten 
Königreich involviert, hatten aber das 
Gefühl, dass nicht genug getan wurde, 
um die verschiedenen Elemente des bri-
tischen Tierrechtsaktivismus und die 
wichtigsten Interessengruppen zusam-
menzubringen, um schnell etwas zu er-
reichen und die Vivisektion zu beenden.

Der Aktivismus im Vereinigten Kö-
nigreich bringt es mit sich, dass die 
Hauptakteure der Tierversuchsindust-
rie zu Recht als Feinde angesehen wer-
den. Aber wir haben durch unsere Arbeit 
bereits festgestellt, dass es keine Resulta-
te und keine Veränderungen geben wird, 
wenn wir nicht einen ruhigen und ver-
nünftigen Dialog mit ihnen führen.

Sie wissen, wie das ist: Jemand schreit 

Sie an und Sie schalten ab. Jemand winkt 
mit einem Plakat und Sie sehen, wie sich 
die Leute abwenden. Wir sagen nicht, 
dass diese Dinge falsch sind, wir tun es 
selbst auch manchmal.  Wir sagen nur, 
dass wir hier bei Exposing Cruelty etwas 
anderes versuchen wollen, um Verände-
rungen zu bewirken.

Unser Motto ist einfach... EXPOSE 
& EDUCATE (aufdecken und aufklä-
ren). Wir haben einen doppelten Ansatz: 
Wir decken den Missbrauch auf und hel-
fen dann bei der Aufklärung über tier-
freie Methoden und mögliche Verände-
rungen.

Jüngst haben wir durch unsere Under-
cover-Arbeit herausgefunden, dass es bei 
Envigo Belton eine Beagle-Kolonie gibt, 
während man bisher dachte, dass Beagles 
in Grossbritannien nur bei MBR Acres 

gezüchtet werden. Wir wissen jetzt, dass 
sie auch bei Envigo gezüchtet werden, 
was die Aufgabe, dieses üble Handeln zu 
beenden, noch wichtiger macht. Aber so-
lange wir nicht das ganze Ausmass des 
Problems kennen, wird es uns nie gelin-
gen, eine Lösung zu finden. Das Under-
cover-Video dieser Aktion finden Sie in 
der Linksammlung zu diesem Artikel.

Kürzlich besuchten wir die Aston Uni-
versity (im Vereinigten Königreich wer-
den mehr als 56% der Tierversuche im 
universitären Rahmen durchgeführt) 
und erwarteten, in ihren biomedizini-
schen Veranstaltungen nur Horror vor-
zufinden. Aber wir sahen, dass dort 
bereits synthetische Kadaver für die For-
schung und viele andere tierfreie Me-
thoden verwendet werden. Dies ermu-
tigte uns nicht nur, sondern machte uns 

Lorri Delahunty, die in Albatros-Ausgabe 62 über die Kampagne Camp Beagle berichtete, schildert Ihnen in 
diesem Artikel, was EXPOSING CRUELTY in Grossbritannien gegen die Vivisektion unternimmt.

      Caz Tee Lorri

Exposing Cruelty und die Beagle Rescue Army
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auch klar, dass wir nicht alles pauschali-
sieren dürfen. Wir können nicht alle in 
eine Schublade stecken und über einen 
Kamm scheren.

Wir müssen sicherstellen, dass wir das 
ganze Ausmass dessen kennen, womit 
wir konfrontiert sind, bevor wir eine Sa-
che nach der anderen anpacken können. 
Denn kleine Erfolge auf dem Weg brin-
gen uns ans Ziel.

Im Geiste des Versuchs, die Dinge hier 
bei Exposing Cruelty anders zu machen, 
hatten wir am Wochenende des 29. Ok-
tobers 70 Outreach-Veranstaltungen 
rund um den Globus, darunter 62 in bri-
tischen Städten, aber auch in New York, 
Menorca, im australischen Yongala und 
im schwedischen Lidköping.

Das ist es, was der Einsatz für die Ab-
schaffung der Vivisektion bewirkt. Es 
entfacht ein Feuer in den Menschen, das 
den ganzen Globus umspannt und nicht 
erlöschen wird, bis dieses Unrecht been-
det ist.

Unser neuer Ansatz für diesen spezi-
ellen Einsatz ist "weniger ist mehr". Wir 
haben uns bewusst dafür entschieden, 
keine Bilder von Vivisektionen zu zei-
gen. Nichts Schreckliches. Wir wollen 
die Menschen ansprechen, wenn sie ein-

kaufen und in ihrer Freizeit unterwegs 
sind. Damit die Menschen sich nicht ab-
wenden, sondern auf die Aktivisten zu-
gehen und sich engagieren. Hier geht es 
schlicht und ergreifend um Zahlen. Wir 
wollen so viele Menschen wie möglich in 
unsere Beagle-Rettungsarmee bekom-
men, die uns dann später unterstützen.

Natürlich werden wir ihnen alles sa-
gen, was sie wissen müssen, sobald sie 
sich für unsere Beagle-Rettungsarmee 
angemeldet haben. Sie werden die gan-
ze Wahrheit erfahren und wissen, warum 
wir sie brauchen.

Aber wir müssen sie erst einmal an-
locken, und ein süsser Beagle-Welpe ist 
hoffentlich genau das, was wir brauchen. 
Wenn sie erst einmal in unserer Daten-
bank sind, können wir ihnen alle Wahr-
heiten erzählen, nicht nur über die Bea-
gles, sondern über all die versklavten, 
gequälten und ermordeten Tiere in den 
Laboratorien. 

Aber wir wollen zuerst einen ande-
ren Ansatz ausprobieren, um zu sehen, 
ob wir mehr als 100 000 Menschen da-
zu bringen können sich zu registrieren, 
um uns bei Free The Beagles zu helfen. 
In Grossbritannien gibt es 70 Millionen 
Menschen und fast niemand engagiert 

sich. Deshalb versuchen wir etwas an-
deres, um öffentliche Empörung zu er-
zeugen.

Wir müssen das Gesicht des Akti-
vismus verändern. Von der Wahrneh-
mung "draussen stehen mit einem Pla-
kat" hin zu dem kontroversen Gedanken, 
dass Aktivismus tatsächlich auch Tasta-
tur- und Social-Media-Aktivismus sein 
kann. Seien Sie ein Social-Media-Ter-
rorist und verbreiten Sie diese Botschaft 
weit und breit. 

Wir planen jeden Sonntag um 19:00 
Uhr eine Stunde, in der unsere Beagle-
Rettungsarmee zusammenkommt und 
auf allen Kanälen für Empörung in den 
sozialen Medien sorgt.

Natürlich ist das nicht die einzige Art 
von Aktivismus, die wir brauchen, aber 
es ist der Anfang. Wir brauchen die Bea-
gle Rescue Army, um sicherzustellen, 
dass wir gehört werden. Wir brauchen 
die grosse Fangemeinde, um sicherzu-
stellen, dass unsere Stimme nicht igno-
riert werden kann.

Wir haben ein paar Regeln bei Expo-
sing Cruelty. Unsere Aktivitäten sind 
immer legal, das ist ein Muss. Und wir 
müssen uns gegenseitig lieben. Im Ak-
tivismus gibt es manchmal nicht viel 
Rücksicht aufeinander, und es ist ein 
harter Job, den wir machen. Es ist wirk-
lich schwer für uns alle. Unsere Herzen 
werden regelmässig gebrochen und unse-
re Seelen werden oft zermalmt. Deshalb 
ist Freundlichkeit der Schlüssel für uns. 
Freundlichkeit und Verständnis fürein-
ander.

Caz, Tee und ich haben Exposing Cru-
elty ins Leben gerufen, und während wir 
strategisch und zielgerichtet vorgehen, 
um Ergebnisse zu erzielen, sind wir auch 
kooperativ und fördernd. Unser Ziel ist 
es, unser Team zu vergrössern und etwas 
Starkes und Greifbares aufzubauen, das 
nach der Beendigung der Vivisektion auf 
andere Aspekte der Tierquälerei übertra-
gen werden kann.

Nicht jeder wird mit unserem neuen 
Ansatz einverstanden sein, aber wir se-
hen bisher schnelle und ermutigende Er-
gebnisse mit unserem Verhandlungsstil. 
Wir MÜSSEN verschiedene Dinge aus-
probieren. Es gibt keinen richtigen oder 
falschen Weg, nur einen Versuch.

Bitte schauen Sie sich Exposing Cruel-
ty an und melden Sie sich auch bei un-
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serer Beagle Rescue Army an, wenn Sie 
können!

Das letzte Oktoberwochenende führ-
te zu einem enormen Zustrom von Men-
schen, die bei der Befreiung der Beagles 
helfen und sich unserer Beagle Rescue 
Army anschliessen wollen. 

Diese andere Herangehensweise be-
deutete, dass die Gespräche, wie gewollt, 
kürzer waren, die Akzeptanz aber viel 
höher. Es ist für uns der richtige Weg, ein 
neues Publikum zu finden. Nicht nur aus 
dem Aktivismus-Pool, sondern ein neu-
es Publikum von Hunde- und Tierlieb-
habern, die einfach nicht wissen, dass es 
so etwas gibt. 

Wir müssen eine Verbindung zu den-
jenigen herstellen, deren Welt immer 
noch flauschig und glücklich ist, und sie 
wissen lassen, dass dieser Horror immer 
noch existiert und sie recht einfach etwas 
dagegen tun können. 

Für die meisten Menschen bedeutet 
das Wort Aktivismus, immer draussen 
zu stehen, häufig in der Kälte und im 
Regen, zu schreien und wütend zu sein 
über Ungerechtigkeiten und Leid. Und 
natürlich hat das immer noch einen gro-
ssen Stellenwert, denn dieses Leid macht 
einen sehr wütend. Aber wir wollen al-
le wissen lassen, dass Aktivismus viele  
Formen annehmen kann. 

Wir sind gerade dabei, alle in Teams 
zusammenzufassen, um maximale Wir-
kung zu erzielen. Marketingteams, For-
schungsteams, Teams für die Öffentlich-
keitsarbeit und so weiter. Wir müssen 
strukturiert, organisiert und strategisch 
vorgehen. Wir müssen das Endziel vor 

Augen haben und auf dem Weg dorthin 
erreichbare Erfolge anstreben. 

Wir wollen Regierungen und Geset-
ze ändern, nicht nur die Wahrnehmung 
der Menschen. Wenn wir nicht wissen, 
wie die Landschaft genau aussieht, mit 
der wir es zu tun haben, wie können wir 
dann dazu beitragen, dass sich etwas än-
dert?  Wir müssen das Problem also in 
seiner Gesamtheit sehen, bevor wir es 
Stück für Stück auseinandernehmen. 

Die Öffentlichkeitsarbeit war nur 
der Anfang und die Ergebnisse waren  
erstaunlich, aber derzeit läuft eine gro-
sse Social-Media-Kampagne. Wir wer-
den die Ergebnisse der Öffentlichkeits-
arbeit mit denen der Online-Kampagne  
vergleichen, um zu sehen, wo die besten 
Ergebnisse erzielt wurden. 

Wir müssen uns alle Praktiken anse-
hen und prüfen, ob sie aktualisiert wer-
den müssen, um den Wandel so schnell 
wie möglich herbeizuführen.

Folgen Sie Exposing Cruelty über die 
Links unter agstg.ch/ExposingCruelty. 
html Wir informieren Sie über unsere 
vergangenen und aktuellen Aktivitäten 
und unser Rehoming-Programm. Aber 
auch über die Möglichkeiten, sich uns 
anzuschliessen oder anderweitig zu un-
terstützen.

Fotos und Grafiken:
Exposing Cruelty
34/35 Anglo House, Worcester Road
Stourport on Severn, 
Worcestershire DY13 9AW
United Kingdom
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Wir haben zwar unsere Tierversuchs-
verbotsinitiative gerade erst im Febru-
ar 2022 hoch verloren, aber trotzdem 
haben wir schon die nächste Initiative 
aufgegleist. Der Text ist bereits bei der 
Bundeskanzlei. Wir müssen nur noch 
warten, bis er im Bundesblatt veröffent-
licht ist. Ab diesem Datum läuft dann 
die anderthalbjährige Unterschriften-
Sammelfrist.

Wir hatten folgende Gründe, um 
gleich wieder zu starten: Versuchstiere 
verdienen es niemals, dass wie im letz-
ten Intervall zwischen der letzten und 
der vorletzten Initiative 29 Jahre verge-
hen ohne konkreten Widerstand. Der 
Vorwurf der Zwängerei wird so oder so 
kommen, ist aber unbegründet. Denn 
auch im schnellsten Fall geht es jeweils 
rund fünf Jahre, bis eine Initiative zur 
Abstimmung gelangt. Und ganz sicher 
wird auch wieder der Vorwurf kommen, 

dass wir den Tieren mehr schaden als 
nützen. Wir sind aber überzeugt, dass 
dies nicht stimmt. Dem Schlimmsten, 
als leidendes Versuchstier vergessen zu 
gehen, kann man mit einer Initiative am 
besten entgegentreten.

Im Übrigen gibt es bei jeglichen Ak-
tivitäten für Tiere immer eine Gruppe, 
die diese Aktivitäten für kontraproduk-
tiv hält. In unserem Fall hiess es häu-
fig, Initiativen seien doch teuer und die 
Chance für einen Abstimmungserfolg 
nicht wahnsinnig hoch. Wären die Res-
sourcen nicht besser in einer Aufklä-
rungskampagne, Lobbying usw. aufge-
hoben? Und: Die Politik sei doch auch 
bemüht Tierversuche zu reduzieren? 
Reicht das nicht? Sind „die“ nicht auf 
dem richtigen Weg? Wir sagen zu den 
Fragen: Nein. Die Situation wird immer 
prekärer. Die Schönredner:innen argu-
mentieren immer wieder mit den 80er 

Jahren, als die Versuchstierzahlen mas-
siv sanken. Aber es ging seither dies-
bezüglich nichts mehr. Im Gegenteil: 
Wenn man die durch Genmanipulati-
on extrem angestiegenen Überschusstie-
re - welch schreckliches Wort - mitzählt, 
sind die Opfer noch viel zahlreicher ge-
worden. Diese Überschusstiere, wie üb-
rigens alle in der Haltung Verstorbenen 
oder wie alle Nicht-Wirbeltiere, erschei-
nen nicht in der Versuchstierstatistik. 
Und auch dass die Zahlen für die höchs-
ten Schweregrade ansteigen, verschwei-
gen die Befürwortenden geflissentlich.

Hier nun aber der Text der neuen In-
itiative:
• Art. 80 Abs. 2bis
2bis Tierversuche sind verboten. Davon 
ausgenommen sind Massnahmen, wel-
che im Interesse des betroffenen Tieres 
vorgenommen werden müssen. Verbo-
ten sind auch das Halten und das Züch-
ten von Tieren für Tierversuche sowie 
der Handel mit Tieren für Tierversuche.
• Art. 197 Ziff. 15
15. Übergangsbestimmungen zu Art. 80 
Abs. 2bis (Tierversuchsverbot)
Alle Tierversuche für Grundlagenfor-
schung sowie für Bildung und Ausbil-
dung und alle Tierversuche mit Schwe-
regrad 3 sind ab Annahme von Artikel 
80 Absatz 2bis durch Volk und Stän-
de verboten. Alle weiteren Tierversuche 
sind spätestens 7 Jahre nach Annahme 
von Artikel 80 Absatz 2bis verboten.

Im Gegensatz zu unserer ersten Version, 
haben wir die zwei meist umstrittenen 
Punkte weggelassen: Die Menschenver-
suche und die Importe von nach allfälli-

Volksinitiative gegen Tierversuche

 Das Initiativkomitee
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ger Annahme der Initiative tierversuchs-
getesteten Waren sind diesmal nicht 
betroffen. Die zwei Anliegen wären uns 
zwar wichtig, aber sie wurden selbst von 
vielen Weggefährten nicht akzeptiert.

Nun haben wir einfach ein allgemei-
nes Tierversuchsverbot zu erklären. Es 
gibt dazu zwei Argumenten-Gruppen:
Erstens die ethischen Argumente. Hier 
gestehen selbst die Tierversuchsbefür-
wortenden ein, dass die Forschungs-
methode “Tierversuch“ ethisch gelinde 
ausgedrückt bedenklich ist. Sie können 
höchstens von „Güterabwägung“, „über-
wiegendes Interesse“ und von sogenannt 
„unerlässliches Mass“ sprechen. Alle drei 
sind aber Ausreden, denn es lässt sich mit 
nichts rechtfertigen, was tagtäglich un-
ter dem Deckmantel der Forschung mit 
leidensfähigen Lebewesen passiert. Wis-
sen tun das alle, die sogenannte kogniti-
ve Dissonanz gestattet aber leider eine to-
tale Verdrängung. Gemeint ist, dass man 
das Unrecht einer Handlung genau er-
kennt, aber sich einredet, es gäbe doch 
Gründe, das Unrecht zu tun. Und da-
zu wird die Wissenschaft bemüht, wo-
bei wir gleich bei der zweiten Argumen-
ten-Gruppe sind, die wissenschaftliche. 
In den früheren Abstimmungskämpfen 
in den 90er Jahren haben wir noch ge-
kuscht, wenn die Damen und Herren 
Professor:innen auf den Podien die Tier-
versuche als “für die Forschung unver-
zichtbar” erklärten oder gar meinten, 
dass der medizinischer Fortschritt leidet 
ohne diese Forschungsmethode. Heute 
wissen wir, dass das unbelegte Behaup-
tungen waren und wir wissen auch, dass 
in den Abstimmungspodien praktisch 
nur Leute waren, die zwar Anwendende 
aber keinesfalls Spezialist:innen der For-
schungsmethode „Tierversuch“ waren 
und gar nicht beurteilen können, wie gut 
und wissenschaftlich diese Forschungs-
methode ist. Die wahren Spezialist:innen 
sind sogenannte „Meta-Forschende“, 
auch Forschungsmethodiker:innen ge-
nannt, die verschiedene Forschungsme-
thoden wissenschaftlich untersuchen. 
Auch dies wäre nicht unbedingt unsere 
Aufgabe, diesbezüglich zu recherchieren 
aber jene, die es müssten, die Forschen-
den selber, machen es einfach nicht und 
nehmen unbesehen immer die über 150 
Jahre alte Forschungsmethode “Tier-
versuch” für Ihre Projekte. Wir haben 

deshalb selber über 100 Arbeiten von 
Metaforschenden gelesen und mit Quel-
lenangaben gesammelt. Und diese Meta-
forschenden kommen auf einen ganz an-
deren Schluss als jene, die Tierversuche 
lediglich anwenden: Tierversuche sind 
unsicher, ungenau, oft überhaupt nicht 
unerlässlich wie sie von Gesetzes wegen 
sein sollten, und meist schlecht über-
tragbar auf andere Spezies. Dieses Unge-
nügen als Forschungsmethode ist sicher 
auch nachvollziehbar, da Tiere dabei als 
eigentliche Messgeräte gebraucht wer-
den. Und diese können niemals so genau 
sein wie die in der Forschung sonst üb-
lichen leblosen Messgeräte. Denn Tiere 
haben eine Psyche, Gefühle, Emotionen 
und Launen. Und das kann nicht zu sta-
bilen Resultaten führen. Deshalb auch 
die schlechte Reproduzierbarkeit der 
Tierversuche, was ein Hauptmerkmal 
einer guten Forschung wäre. In vielen 
der genannten gesammelten Metafor-
schungsstudien konnte diese schlechte 
Reproduzierbarkeit belegt werden. Nur 
Experimente, die immer verlässlich zu 
gleichen Resultaten führen, liefern gülti-
ge Erkenntnisse. Die Nicht-Reproduzier-
barkeit von Tierversuchen ist nicht nur 
ein akademisches Problem oder eine Ver-
schwendung von Zeit und Ressourcen, 
sondern sie kann auch Patienten unnöti-
gen Risiken aussetzen. Resultate sind so 
unzuverlässig, weil sie - wie in den For-
schungsmethodik-Studien belegt - be-
einflusst werden von der Art (Espenholz 
oder Zellulose) und Menge der Einstreu, 
Spielzeug in den Käfigen, Sojagehalt im 
Futter, Umgebungslärm, Feuchtigkeit, 
Temperatur, Geschlecht der Experimen-
tierenden usw. Kurz und gut, Tierversu-
che sind nicht nur ethisch ein No-Go, 
sondern auch wissenschaftlich. Mit den 
über 100 erwähnten Meta-Forschungs-
studien können wir also belegen, dass 
der medizinische Fortschritt sogar wei-
ter wäre, wenn wir nie auf Tierversuche 
gesetzt hätten.

Wir haben nun die absurde Situati-
on, dass die ganze Welt das Unrecht 
der Tierversuche anerkennt, die glei-
che Welt aber mittels kognitiver Disso-
nanz, also dem Suchen von Ausreden 
um das Unrecht weiterführen zu kön-
nen, die Ausrede bringt, Tierversuche 
seien wissenschaftlich nötig. Dann kom-

men die Forschungsmethodiker und be-
legen, dass dies nicht stimmt, weil Tie-
re als Messgeräte ungeeignet sind. Die 
kognitive Dissonanz führt aber nun da-
hin, dass man diesen Forschungsmetho-
dikern einfach angeblich nicht glauben 
kann.

Letztes Mal haben wir es knapp ge-
schafft, 100’000 Unterschriften zu sam-
meln. Wir können also Helfende und 
Unterschriftensammelnde sehr gut 
brauchen. Bitte dazu die Unterschrif-
tenbögen zu gegebener Zeit, voraus-
sichtlich in einigen Wochen, von der un-
tengenannten Homepage herunterladen 
oder bei den untengenannten Kontakt-
daten die Postadresse angeben und Un-
terschriftenbögen bestellen. Es braucht 
für jede politische Gemeinde einen ei-
genen Unterschriftenbogen. Wer nicht 
gerne auf die Strasse geht, kann auch 
gerne hierhin spenden, wir heuern da-
für gerne professionelle Unterschriften-
Sammelnde an oder brauchen dann das 
Geld für die Abstimmungskampagne. 
Danke für Ihre Unterstützung!

Text: Renato Werndli, Jakob Oesch-Str. 1, 
9453 Eichberg, 071 755 75 22

IG Tierversuchsverbots-Initiative CH,
9305 Berg SG
IBAN: CH39 0900 0000 6161 1395 6

Weitere Informationen: 
www.tierversuchsverbot.ch
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Tierversuche bilden ein ungelöstes ethi-
sches Problem unserer Gesellschaft. Tie-
re haben in der Schweiz in Recht und 
Gesellschaft einen hohen Stellenwert. 
Die Wissenschaft bringt laufend neue 
Erkenntnisse über ihre Fähigkeiten her-
vor und rückt sie damit biologisch und 
emotional in die Nähe des Menschen, 
zudem anerkennt die Schweizer Rechts-
ordnung den Wert von Leben an sich. 
Tiere in Experimenten Belastungen al-
ler Art gezielt auszusetzen, steht somit in 
Konflikt mit den hohen human- und tie-
rethischen Anforderungen der Bundes-
verfassung und führt zu rechtlichen und 
praktischen Spannungsfeldern.  

Die vorliegende Arbeit untersucht 
die komplexen tierversuchsrelevanten 
Schweizer Rechtsgrundlagen als auch 
deren Umsetzung und beobachtet Ten-
denzen über einen Zeitraum von 15 Jah-
ren hinweg. Sie benennt eine Reihe von 
Rechts- und Vollzugslücken und bietet 
praxisnahe Verbesserungsansätze, die 
sowohl dem Tierschutz als auch der For-
schung dienen sollen. 

In einem ersten Teil werden die im 
Zusammenhang mit Tierversuchen re-
levanten Verfassungsbestimmungen zu-
einander in Beziehung gesetzt und ver-
deutlicht, dass Freiheitsrechte wie etwa 
die Forschungs- oder die Wirtschafts-
freiheit für sich allein kein Recht auf die 
Durchführung von Tierversuchen zu be-
gründen vermögen. Erst in Verbindung 
mit einem näher darzulegenden und zu 
gewichtenden gesellschaftlichen Nutzen 
dürfen Tierexperimente in Forschungs-
projekten oder zu Zwecken der Produk-
tezulassung in Erwägung gezogen wer-
den. Sie sind zudem stets als Ultima 
Ratio zu verstehen.  

Die Bewilligungsfähigkeit von Tier-
versuchen ist darüber hinaus von einer 
Reihe weiterer Voraussetzungen abhän-
gig. Diese werden in einer umfassen-
den Darstellung der Rechtsgrundlagen 
auf Gesetzes- und Verordnungsebene 
ebenso detailliert erläutert wie das Be-
willigungsverfahren und die Kontroll-

pflichten, die den kantonalen und eid-
genössischen Behörden zukommen. 
Zum Grundlagenteil gehört im Wei-
teren die Auseinandersetzung mit dem 
Unerlässlichkeitsprinzip, dem Kern-
grundsatz des Tierversuchsrechts. Expe-
rimente, in deren Rahmen Tiere belastet 
werden, müssen sowohl in instrumentel-
ler als auch in finaler Hinsicht unerläss-
lich sein. Gemeint ist damit eine umfas-
sende Verhältnismässigkeitsprüfung, die 
gemeinhin neben einer legitimen Ziel-
setzung die drei Elemente Eignung, Er-
forderlichkeit und Verhältnismässigkeit 
im engeren Sinne, d.h. die Abwägung 
der sich gegenüberstehenden Interessen, 
verlangt.  

Hinsichtlich der Eignung steht die 
Prüfung des Versuchsdesigns mit Blick 
auf die Erreichung der unmittelbaren 
und der – im Sinne eines tatsächlich da-
raus erwachsenden gesellschaftlichen 
Nutzens – längerfristigen Zielsetzung 
im Vordergrund. In diesem Zusam-
menhang sind auch Fragen der Repro-
duzierbarkeit und der Extrapolierbarkeit 
von Tierversuchen zu stellen. In Bezug 
auf die Erforderlichkeit finden Überle-
gungen zur aktuell mangelhaften An-
wendung vorhandener Alternativen zu 
Tierversuchen und zur unzureichenden 
Suche nach tierfreien Ansätzen im Be-
reich der Grundlagenforschung statt. 
Schliesslich wird erläutert, welchen all-

Frau Dr. iur. Vanessa Gerritsen, langjährige rechtswissenschaftliche Mitarbeiterin der Stiftung für das Tier 
im Recht (TIR), widmet sich in ihrer herausragenden Dissertation „Güterabwägung im Tierversuchsbewilli-
gungsverfahren“ dem Tierversuchsrecht. Herr Beat Leutwiler (TIR) verschafft Ihnen im nachfolgenden Text 
einen Überblick über das umfassende und sehr lesenswerte Werk.

Neues Standardwerk zur Güterabwägung 
bei Tierversuchen
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gemeinen Regeln eine korrekte und ge-
setzeskonforme Güterabwägung unter-
steht.  

Obschon Gesetz- und Verordnungsge-
ber strenge Voraussetzungen an die Be-
willigung von Tierversuchen geknüpft 
haben, zeigt die Untersuchung der Be-
willigungspraxis, dass belastende Ex-
perimente mit Tieren praktisch rou-
tinemässig bewilligt werden. Selbst 
Tierversuchsgesuche mit unklarem ge-
sellschaftlichem Wert und daher von 
fragwürdiger Unerlässlichkeit wer-
den kaum grundsätzlich hinterfragt, 
obschon eine sorgfältige Güterabwä-
gung ihre Bewilligungsfähigkeit in Fra-
ge stellt. Dieses schwere Vollzugsdefi-
zit wird von einer immensen Bürokratie 
überdeckt, die zusätzliche Kosten für die 
Gesellschaft und die Forschung, jedoch 
wenig Schutz für die betroffenen Ver-
suchstiere mit sich bringt.   

Diese Unzulänglichkeiten im Voll-
zug und ihre ebenso vielfältigen Grün-
de werden in der vorliegenden Arbeit 
eingehend untersucht. Besondere Auf-
merksamkeit gilt der in der Praxis nur 
selten realitätsnah durchgeführten Be-
wertung des Nutzens der beantragten 
Versuche. Zu beachten ist, dass gemäss 
geltender Gesetzgebung nur ausgewähl-
te Interessen, die der Gesellschaft insge-
samt zugutekommen, Berücksichtigung 
finden können. Die Anhebung der Nut-
zenseite durch eine Vermischung des 
gesellschaftlichen Nutzens mit priva-
ten – etwa wirtschaftlichen oder Publi-
kations- – Interessen ist hierbei ebenso 
unzulässig wie die Überbewertung von 

Erkenntnissen aus dem entsprechenden 
Versuch im Hinblick auf den anvisierten 
gesellschaftlichen Nutzen.  

Soweit die biomedizinische Grundla-
genforschung betroffen ist, spielt in die-
sem Zusammenhang die mehr als fragli-
che Übertragbarkeit tierexperimenteller 
Ergebnisse auf andere Arten, insbeson-
dere den Menschen, auch in der Güter-
abwägung eine bedeutende Rolle. Sie 
kann im Rahmen der Eignungsprüfung 
oftmals nicht abschliessend beantwor-
tet werden. Diesfalls muss sie jedoch in 
der Güterabwägung zu einem geringeren 
Gewicht des Nutzens führen, weil des-
sen Realisierung entsprechend in Frage 
steht.   

Die Dissertation liefert Anhaltspunk-
te für die Erarbeitung griffiger Kriteri-
en, die für die Gewichtung des Nutzens 
von Tierversuchsprojekten grundlegend 
sind. In Bezug auf die tierliche Belastung 
sind entsprechende Kriterien bereits seit 
vielen Jahren etabliert, wobei sie ständig 
verfeinert und auf der Basis neuer veteri-
närmedizinischer und ethologischer Er-
kenntnisse periodisch revidiert werden. 
Eine analoge Bewertung des Nutzens, 
die losgelöst von interessenpolitischen 
Bindungen anhand objektivierter Kri-
terien vorgenommen werden kann, fehlt 
demgegenüber bislang und ist dringend 
geboten.  

Die vorliegende Arbeit wurde von der 
zuständigen Expertenkommission der 
Universität Luzern als Grundlagenwerk 
bezeichnet. Für Behörden, Rechtspre-
chung und am Schutz von Versuchstie-
ren interessierte Organisationen, die sich 
im unübersichtlichen Paragrafendschun-
gel aktuell oftmals kaum zurechtfinden, 
wird es zweifellos eine bedeutende Voll-
zugshilfe darstellen. Darüber hinaus 
liefert es Anregungen zu Handen der 
Politik, insbesondere im Bereich der For-
schungsförderung und Qualitätssiche-
rung. Zwar fokussiert die Arbeit auf die 
Schweizer Rechtslage und Praxis, zahl-
reiche Überlegungen lassen sich jedoch 
auch auf andere nationale Gesetzgebun-
gen beziehen, namentlich in Bezug auf 
die Nutzenbewertung, die etwa im Be-
reich der Humanforschung von ausge-
prägt internationaler Dimension ist. 

Die mit dem Prädikat summa cum 
laude von der Universität Luzern abge-
nommene Dissertationsschrift bezweckt, 

den Schutz der Versuchstiere zu verbes-
sern, indem Probleme fundiert aufge-
zeigt und Lösungen vorgeschlagen wer-
den. Den Vollzugsbehörden und ganz 
besonders den die Tierschutzorganisa-
tionen vertretenden Mitgliedern in den 
beratenden Tierversuchskommissionen 
werden griffige Argumente an die Hand 
gegeben, um eine sorgfältigere Güter-
abwägung zu verlangen und damit den 
„Tierverbrauch“ entscheidend zu senken. 
Für die Rechtsprechung füllt das Werk 
eine Lücke. In künftigen Rechtsverfah-
ren stärkt es die Position der Versuchs-
tiere und wirkt es dem aktuellen Un-
gleichgewicht der Parteirechte entgegen. 
Nicht zuletzt dient die mit unzähligen 
Quellen belegte wissenschaftliche Ar-
beit Tierschutzorganisationen und inte-
ressierten Personen aus der Politik dazu, 
den oftmals überzeichneten gesellschaft-
lichen Wert von Tierversuchen ernsthaft 
zu hinterfragen und entsprechende Vor-
stösse im Parlament einzubringen.  

Stiftung für das Tier im Recht, 
Rigistrasse 9, 8006 Zürich
CH17 0900 0000 8770 0700 7
www.tierimrecht.org
shop.tierimrecht.org/collections/tir-schrif-
tenreihe
ISBN 978-3-7255-8499-4
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Mitglieder von Basel Animal Save, der 
Aktionsgemeinschaft Schweizer Tierver-
suchsgegner und der Schweizer Liga ge-
gen Vivisektion versammelten sich am 
22. November vor dem Hauptsitz der 
Basler Traditionsfirma Settelen AG, um 
auf die kürzlich aufgedeckten Versuchs-
tier-Transporte aufmerksam zu machen 
und um gleichzeitig ein Zeichen gegen 
legale Tierquälerei zu setzen. 

Die nach Recherchen von Basel Ani-
mal Save aufgedeckten heimlichen Tier-
transporte in Versuchslabore mit Hilfe 
der Settelen AG sind klar zu verurteilen 

und umgehend einzustellen.
Tierversuche sind grausam und feige. 

Die dafür benutzten Tiere können sich 
gegen die gewaltsamen Eingriffe gegen-
über ihrer körperlichen Unversehrtheit 
nicht selbst wehren und müssen unvor-
stellbare Schmerzen über sich ergehen 
lassen. 

Die Firma Settelen verdient an dieser 
unfassbaren Tierquälerei offensichtlich 
mit. Wieviel Geld ihr der Pakt mit der 
Tierversuchsindustrie einbringt, möchte 
sie jedoch nicht angeben. Genauso wie 
alle unserer Fragen wurde auch diejeni-

ge nach dem Gewinn aus den skrupel-
losen Versuchstier-Transporten ignoriert. 
Wir haben der Settelen AG in dieser Sa-
che bereits vor Wochen einen ausführli-
chen Fragenkatalog zugestellt, der nicht 
beantwortet wurde. 

Wir fordern, dass Settelen die Trans-
porte von Tieren umgehend und für im-
mer einstellt!

Text und Fotos: 
Basel Animal Save, CH-4302 Augst
www.facebook.com/baselanimalsave
IBAN: CH31 0076 9403 5093 2200 1

Demo gegen die Versuchstier-Transporte 
der Basler Firma Settelen AG
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Ein prestigeträchtiger internationaler 
3R-Preis wurde für eine innovative Me-
thode zur kostengünstigen und schnelle-
ren Herstellung von Organ-on-a-Chip-
Systemen verliehen.

Der vom britischen National Centre 
for the Replacement, Refinement & Re-
duction of Animals in Resarch verliehe-
ne Preis geht an Dr. Daniel Ferreira von 
der Universität Porto in Portugal.

Mit der von Ferreira und seine Kolle-
ginnen und Kollegen entwickelten Me-

thode können Organ-on-a-Chip-Syste-
me mit handelsüblichen Geräten und 
Materialien entworfen, entwickelt und 
gedruckt werden.

Organ-on-a-Chip-Geräte bestehen 
aus Zellen und/oder Gewebe, welche in 
mikrofluidischen Chips gezüchtet wer-
den, die aus einem durchsichtigen, flexi-
blen Polymer bestehen. Konzipiert sind 
die Chips so, dass sie die menschliche 
Physiologie eines bestimmten Organs 
genau nachahmen.

In seiner Forschung zeigte Daniel 
Ferreira, wie die Chips schnell entwor- 
fen und zusammengebaut werden kön-
nen, um sie für Labore auf der ganzen 
Welt leichter zugänglich zu machen. 
Das Preisgeld wird er für den Aufbau 
eines Mikrofabrikationslabors verwen-
den.

Quellen: 
www.agstg.ch/quellen/albatros63.pdf
oder 041 558 96 89

      AG STG Shop
Sprache Artikel Produkt Artikelbeschreibung Größe Preis

d / f / i Z05 Stofftasche «Ich trage Verantwortung und sage Nein zu Tierversuchen!» Farbe: schwarz Fr. 5,00

d / f / i Z06 Stofftasche «Ich trage Verantwortung und sage Nein zu Tierversuchen!» Farbe: dunkelblau Fr. 5,00

d T01 T-Shirt «Wehrt euch gegen Tierversuche!» Farbe: türkis (nur 30º waschen) S/M/L/XL Fr. 7,00

d T02 T-Shirt «Affenversuche abschaffen!» Farbe: schwarz S/M Fr. 15,00

d / f / i T03 T-Shirt «Für die Abschaffung aller Tierversuche!» 3-sprachig, Farbe: schwarz, Frauen XS/S/M/L Fr. 15,00

d / f / i T04 T-Shirt «Für die Abschaffung aller Tierversuche!» 3-sprachig, Farbe: schwarz, Männer S/M/XXL Fr. 15,00

d B23 Buch Was Sie schon immer über Tierversuche wissen wollten (Dr. Corina Gericke) 3. Auflage Fr. 10,00

d V04 DVD Tierversuche sind der falsche Weg - 5 Filme der Ärzte gegen Tierversuche Fr. 7,00

Bitte rufen Sie uns unter der Nummer 041 558 96 89 an, wenn Sie etwas bestellen möchten. Innerhalb der Schweiz ist der Versand für Sie portofrei. 
Wir besitzen inzwischen eine eigene Buttonmaschine und haben diverse Buttonvorlagen gegen Tierversuche, gegen Pelz und allgemein für Tierfreunde. Auch können wir 
Buttons (nach Absprache) für Sie erstellen, wenn Sie selbst schöne Motive haben.

B23 V04Z05/Z06 T02T01 T03/T04
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Preis für eine Alternative zur Herstellung von 
Organ-on-a-Chip-Systemen
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Die Entwicklung unseres Nervensys-
tems im Mutterleib und während der 
ersten Lebensjahre ist ein hochkompli-
zierter Vorgang: Nervenzellen vermeh-
ren sich durch Zellteilung, spezialisieren 
sich, verändern ihre Position im Gewe-
be und verknüpfen sich untereinander zu 
Netzwerken aus unzähligen Zellen. Die-
se Komplexität macht die Entwicklung 
des Nervensystems jedoch auch anfällig, 
zum Beispiel für die schädliche Wirkung 
von Umweltgiften. Die negativen Fol-
gen für die Funktion des Nervensystems 
werden dabei häufig erst später – im Kin-
des- oder Erwachsenenalter – offenbar.
Umso erstaunlicher, dass weltweit bisher 
weniger als 200 Substanzen nach den 
offiziellen Richtlinien der Organisati-
on für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (OECD) auf ihre Ent-
wicklungsneurotoxizität (developmental 
neurotoxicity; DNT) getestet wurden – 
trotz einer hohen Relevanz solcher Da-
ten für die Verbrauchersicherheit. Na-
heliegende Gründe hierfür sind unter 
anderem die enormen Kosten von we-
nigstens einer Million Euro pro Substanz 
für DNT Studien, die an Tieren durch-
geführt werden.

Eine Alternative zum Tierversuch bieten 

Um bei gleichbleibender oder gar er-
höhter Verlässlichkeit den Studienauf-

wand für die Gefahrenbewertung zu 
verringern, hat ein internationales For-
schungsteam unter Führung von Mar-
cel Leist (Universität Konstanz) und 
Ellen Fritsche (Heinrich-Heine-Univer-
sität Düsseldorf und IUF) nun eine tier-
versuchsfreie Testbatterie zur Erfassung 
der DNT entwickelt und an 120 Subs-
tanzen getestet. „Darunter waren eini-
ge Stoffe, von denen bekannt ist, dass sie 
toxisch für das Nervensystem sind, wie 
bestimmte Pestizide oder Flammschutz-
mittel. Es waren aber auch als unbedenk-
lich geltende Stoffe als Negativkontrol-
le dabei“, berichtet Fritsche, Professorin 
am IUF – Leibniz-Institut für Umwelt-

medizinische Forschung (IUF) in Düs-
seldorf.

Die Ergebnisse dieser umfangreichen 
Studie wurden gerade in der Fachzeit-
schrift Chemosphere veröffentlicht und 
sind äußerst vielversprechend: Sie zei-
gen, dass die sorgfältig zusammenge-
stellte Testbatterie technisch umsetzbar 
ist und bereits eine Messempfindlichkeit 
besitzt, die Tierversuchen ebenbürtig ist. 
So schlug sie bei über 80 Prozent der be-
kannten Neurotoxikantien unter den ge-
testeten Substanzen Alarm, jedoch bei 
keinem der als unbedenklich eingestuf-
ten Stoffe, die als Kontrolle dienten. 
„Wir haben allerdings auch ‚Lücken‘ in 

Mit tierversuchsfreien Methoden das Gefahrenpotential von Chemikalien für das Nervensystem von Un-
geborenen bewerten? Ein internationales Forschungsteam unter Beteiligung Konstanzer und Düsseldorfer 
Toxikolog*innen hat eine auf menschlichen Zellen basierende Testbatterie entwickelt, die das Potential be-
sitzt, traditionelle Verfahren zur Erfassung der sogenannten Entwicklungsneurotoxizität abzulösen.
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Neurotoxikologische Gefahrenbewertung ohne 
Tierversuche

Erstautor Jonathan Blum am Hochdurchsatzmikroskop der AG Leist, an welchem das Substanzen-Screening durchge-
führt wurde.
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unserer Testbatterie entdeckt und nen-
nen in unserem Artikel bereits Möglich-
keiten, um welche Testverfahren die Bat-
terie erweitert werden könnte, um diese 
zu schließen“, so Jonathan Blum, Erstau-
tor der Studie und Mitarbeiter der Ar-
beitsgruppe Leist am Fachbereich Biolo-
gie der Universität Konstanz.

Höhere Relevanz für den Menschen  

Sämtliche in die Batterie aufgenomme-
nen Testverfahren basieren auf Zellkul-
turen. Sie finden also nicht am lebenden 
Organismus, sondern „im Reagenzglas“ 
(in vitro) statt. Mehr noch, alle Tests 
der Batterie nutzen menschliche Zellen. 
„Dadurch steigt im Idealfall die Aussage-
kraft der Testverfahren im Vergleich zum 
Tierversuch, da die jeweiligen Ergebnis-
se nicht von einem Tiermodell, wie Maus 
oder Ratte, auf die für den Menschen re-
levanten Vorgänge übertragen oder er-
weitert werden müssen“, erklärt Fritsche 
einen der potentiellen Vorteile der Ver-
wendung menschlicher Zellen.

Weitere allgemeine Vorteile derartiger 
in vitro-Verfahren, die gemeinsam mit 
anderen Alternativmethoden zum klassi-
schen Tierversuch in der Toxikologie als 
„new approach methods“ (NAMs) be-
zeichnet werden, sind die vergleichsweise 
geringen Kosten und die Möglichkeit, in 
Hochdurchsatzverfahren deutlich mehr 
Substanzen auf ihre Toxizität zu testen, 
als dies im selben Zeitraum im Tierver-
such möglich wäre. NAMs sind daher 
ein wichtiger Teil aktueller Konzepte für 
eine zukunftsfähige Risikobewertung – 
sowohl von wissenschaftlichen als auch 
regulatorisch tätigen Stellen.

Besonders nötig ist dies angesichts 
von tausenden von Industriechemikali-
en, die zu über 1000 Tonnen pro Jahr 
produziert werden und trotzdem noch 
nicht getestet wurden. Die in der aktuel-
len Studie gewonnen Erkenntnisse spie-
len dabei ganz direkt eine wichtige Rolle, 
wie Andrea Terron bestätigt, der für die 
Europäische Behörde für Lebensmittel-
sicherheit (EFSA) in Parma tätig ist und 
an der Studie beteiligt war: „Die Studie 
ist ein Eckpfeiler unserer Strategie bei 
der EFSA, DNT-Daten für die Risiko-
bewertung aus humanrelevanten In-vit-
ro-Tests zu gewinnen und zu nutzen.“

 

Anwendung im regulatorischen Kontext  
 
Eine erste konkrete Anwendungsmög-
lichkeit für ihre Testbatterie sehen die 
Forschenden in deren Verwendung für 
ein Screening der Vielzahl an Pestizi-
den und Substanzen aus der Wohn- und 
Arbeitsumwelt, für die heute nur un-
zureichende oder gar keine DNT-Da-
ten vorliegen. Tatsächlich gehen auch 
wichtige internationale Organisationen 
schon jetzt erste Schritte in Richtung 
Einbindung und Nutzung der Testbatte-
rie für regulatorische Zwecke – darunter 
die OECD. „Die Ergebnisse der Studie 
wurden von den OECD-Mitgliedslän-
dern ausgiebig diskutiert und bilden die 
Grundlage für den Entwurf eines Leitfa-
dens zur Interpretation der mithilfe der 
DNT-In-vitro-Batterie gewonnenen Da-
ten“, berichtet Magdalini Sachana von 
der OECD.

Die Testbatterie könnte so zum Bei-
spiel bei der Wiederzulassung eines Pes-
tizids in der EU Gefahrendaten für die 
zu bewertende Substanz liefern, die im 
besten Fall bereits eine abschließende 
Beurteilung bezüglich der DNT erlau-
ben. „Sind die Daten nicht abschließend 
aussagekräftig, würde man zusätzliche 
Tests anschließen, wie zum Beispiel die 
von uns vorgeschlagenen Erweiterungen 
unserer Testbatterie“, erläutert Blum ein 
mögliches Vorgehen.

Eine neue Allianz der 
Studienautor*innen mit weiteren Eu-
ropäischen Partner*innen zur Weiter-
entwicklung der Testbatterie wird be-

reits von der Europäischen Kommission 
gefördert, und die geplanten Arbeiten 
schließen auch Beiträge der US Umwelt-
behörde mit ein. Um die Tests auch für 
Endnutzer*innen, wie zum Beispiel die 
Pflanzenschutzmittelindustrie, zugäng-
lich zu machen, hat das Team um Ellen 
Fritsche kürzlich das Start-up DNTOX 
gegründet.

Quelle: 
Arbeitsgruppe Prof. Dr. Leist, 
Universität Konstanz

Alle weiteren Quellenangaben finden Sie 
unter: 
www.agstg.ch/quellen/albatros63.pdf
oder 041 558 96 89

Mikroskopische Aufnahme eines Nervenzellnetzwerkes, wie sie in 
der Arbeitsgruppe Leist für die Testung von Substanzen entwickelt 
und verwendet werden.

Hörsaalgebäude der Universität Konstanz
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SALÜ KIDS UND TEENS 
Über so viele verschiedene Tiere haben wir in den letzten Jahren berichtet – grosse, kleine, 
gefiederte, geschuppte und solche mit Fell, im Wasser, an Land und in der Luft lebende. 
Aber ausgerechnet der Namensvetter dieses Heftes blieb bisher unerwähnt. Dabei 
sind Albatrosse wirklich beeindruckende Vögel. Zu ihnen gehören die grössten 
Vögel, die es gibt, und die schwersten, die fliegen können. Und dann sind sie 
auch noch gute Schwimmer. Ist das nicht toll?

Mit begeisterten Grüssen, 
    Deine 
          Mausi

Albatrosse — Begleiter der   
Seefahrer    

Neben ihrer schieren Grösse fallen Albat-
rosse vor allem durch ihre grossen, kräfti-
gen und spitzen Schnäbel auf, die bei den 
meisten Arten leuchtend gelb oder rosa 
gefärbt sind. Auf ihnen sitzen zwei klei-
ne Röhren, über die beim Trinken aufge-
nommenes Meersalz ausgeschieden wer-
den kann. Damit gehört die Familie der 
Albatrosse zur Ordnung der Röhrenna-
sen, die alle über einen kurzen Hals, kur-
zen Schwanz und kurze Beine verfügen, 
dafür aber meistens eine grosse Flügel-
spannweite. Doch zurück zu den Albat-
rossen. Deren Beine sind in der Tat kurz, 
aber sehr stabil, so dass sie sich an Land 
sicher watschelnd fortbewegen können. 
Vermutlich schwimmen sie aber lieber, 
was sie dank der Schwimmhäute, mit de-
nen ihre Zehen verbunden sind, sehr gut 
können, so dass sie sich auch bei hohem 
Wellengang gut halten können. Das ist 
insofern wirklich praktisch, als dass sie 
auf hoher See leben und das feste Land 
nur zum Brüten aufsuchen. Dabei wäh-
len sie am liebsten kleine Inseln mit leicht 

abfallenden Grashängen, felsige Steil-
wände meiden sie wegen der schwierigen 
Start- und Landebedingungen.

Auf hoher See zuhause   

Für ihr Leben auf dem Meer müssen 
sie nicht nur gute Schwimmer, sondern 
auch gute Flieger sein. Obwohl das Be-
wegen ihrer riesigen Flügel ganz schön 
anstrengend ist, können Albatrosse dank 
der Technik des „Dynamischen Segel-
flugs“ lange Strecken energiesparend 
zurücklegen. Dabei fliegen sie wenige 
Meter über dem Meer auf einer Flug-
bahn, bei der der Energiegewinn infolge 
der Windscherung (Unterschied in der 
Windgeschwindigkeit und Windrich-
tung über relativ kurze Entfernung) den 
Energieverlust infolge des Strömungswi-
derstands im Mittel übertrifft. Das Be-
wegen ihrer riesigen Flügel würde sie an-
sonsten sehr viel Kraft kosten. Und bei 
Windgeschwindigkeiten unter 12 km/h 
können sie nicht mehr abheben. Das mit 
dem Starten und Landen ist eh so eine 
Sache. Sie müssen relativ lange rennen, 

um auf Touren zu kommen und können 
sich bei der Landung überschlagen und 
Flügel oder Beine brechen, wenn sie zu 
schnell sind. Deshalb halten Albatrosse 
in ihren Brutkolonien regelrechte Start- 
und Landebahnen frei, die von allen ge-
nutzt werden. Starts und Landungen auf 
dem Wasser sind etwas weniger kritisch.
Hier drohen dafür andere Gefahren. 
Und die sind, wie sollte es anders sein, 
menschlicher Natur. Jährlich sterben 
mehr als 3000´000 Seevögel, darun-
ter etwa 100´000 Albatrosse durch die 
Hochseefischerei, vor allem durch Lang-
leinen.

Ernährung    

Gleichzeitig profitieren Albatrosse auch 
von der Fischerei. Oft folgen sie Schif-
fen, um deren Aufwinde zu nutzen und 
ohne Kraftaufwand in der Luft bleiben 
zu können. Und in dem von Fischerboo-
ten ins Wasser geworfenen Abfall fin-
den sie zahlreiche Leckerbissen. Hoch 
im Kurs stehen hier Walfänger, die al-
le nicht verwertbaren Teile der getöte-
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ten Tiere ins Meer werfen – und das sind 
ziemlich viele. Manchmal jagen Albat-
rosse auch kleineren Vögeln ihre Beute 
ab. Ihre Lieblingsnahrung sind allerdings 
unsere Freunde aus dem letzten Heft, die 
Tintenfische, die nachts aus der Tiefsee 
in oberflächennahes Wasser wandern. 
Ausserdem mögen Albatrosse kleine Fi-
sche, Krebstiere, Quallen und vereinzelt 
Aas. Da sie zu keinen waghalsigen Ma-
növern direkt über der Wasseroberfläche 
fähig sind, können sie nur kleine Beute-
tiere fliegend erhaschen. Meistens lassen 
sie sich für ihre Mahlzeiten auf dem Was-
ser nieder und fressen schwimmend.

Lebenszyklus    

Albatrosse können fast so alt werden wie 
Menschen. Der dokumentierte Rekord 
liegt bei über 70 Jahren. Allerding errei-
chen bei weitem nicht alle Tiere dieses 
Alter. Schon im ersten Lebensjahr ster-
ben mehr als 70% der Wanderalbatros-
se. Bis sie dann mit dem Brüten anfan-
gen, vergehen noch mal circa 10 Jahre, 
in denen alles Mögliche passieren kann. 

Das „Daten“ besteht bei Albatrossen 
aus einem komplexen Balzritual mit ei-
nem synchronen Hochrecken der Köpfe, 
Ausbreiten der Flügel, Reiben der Flan-
ken mit den Schnäbeln und zahlreichen 
Rufen. Haben sich dann zwei gefun-
den, treffen sie sich zu jeder Brut wieder. 
Das Männchen ist in der Regel zuerst da 
und verteidigt den Nistplatz gegen Kon-
kurrenten. Nach einem innigen Begrü-
ssungsritual bauen die meisten Albatros-
se ein grosses Nest aus Gräsern, Moosen 
und Schlamm, in das ein einzelnes Ei ge-
legt wird. Das wiegt dafür bis zu einem 
halben Kilo und wird fast drei Monate 
lang von beiden Partnern im Wechsel be-
brütet. Abwechselnd bleibt immer einer 
der Partner ohne Nahrung aufzunehmen 
mehrere Tage auf dem Ei, bis der andere 
ihn ablöst. Erst wenn ihr Kind ein paar 
Wochen alt ist, lassen die Eltern es auch 
mal ein paar Stunden oder Tage allein. 
Sie kümmern sich aber noch eine ganze 
Weile um ihren Nachwuchs und brüten 
nur alle zwei Jahre. Zu fressen kriegen 
die Jungen vorverdaute Nahrung, die mit 
einer öligen Substanz gemischt wird, die 
im Magen erzeugt und über die Röhren 

auf dem Schnabel ausgeschieden wird. 
Die meisten Albatrosse brüten übrigens 
in Kolonien mit einigen hundert bis tau-
send Nestern. Die grössten umfassen 
über 100´000 Paare, zwischen denen es 
allerdings wenig Interaktion gibt. Die 
Abstände zwischen den Nestern betra-
gen immer einige Meter.

Lebensraum    

Die meisten Albatrosse leben über den 
Ozeanen der Südhalbkugel, in den pola-
ren und subpolaren Breiten. Wenige Ar-
ten gibt es im subtropischen, gemässigten 
und subpolaren Bereich des Nordpazi-
fiks. Nur der Galapagosalbatros lebt in 
den Tropen. Und im Nordatlantik findet 
man normalerweise keine Albatrosse. Al-
lerdings ist es schon vorgekommen, dass 
Albatrosse von starken Stürmen auf die 
Nordhalbkugel verschlagen wurden und 
ohne Wind nicht mehr zurückkamen. So 
wurden auf den Shetlandinseln und auf 
Helgoland bereits Albatrosse gesichtet. 
Bis in die Schweiz hat es aber wohl noch 
keinen verschlagen.Fo
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Foto Hintergrund: KremAto/123rf.com
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Neue Medikamente aus Nanopartikeln, 
die problemlos jede Grenzfläche inner-
halb unseres Körpers durchdringen kön-
nen, sind eine grosse Hoffnung der Me-
dizin. Damit derartige Hoffnungsträger 
auf den Markt gelangen können, muss 
ihre Sicherheit gewährleistet sein. Hier-
bei muss auch geklärt werden, was pas-
siert, wenn es einer Substanz gelingt, im 
Körper von schwangeren Frauen die na-
türliche Schranke zwischen Baby und 
Mutter, die Plazenta, zu durchdringen. 

«Auch Umwelttoxine können eine gro-
sse Gefährdung für den sensiblen Fötus 
darstellen, wenn sie die Plazentaschran-
ke durchdringen oder die Entwicklung 
und Funktion der Plazenta stören und 
so den Fötus indirekt schädigen», erklärt 
Tina Bürki, Empa-Forscherin vom «Par-
ticles-Biology Interactions»-Labor in St. 
Gallen. Mit der Fragestellung, wie sich 
diese sogenannte Embryotoxizität von 
Substanzen präzise, einfach und sicher 
bestimmen lässt, beschäftigt sich ein 

Team der Empa und der ETH-Zürich 
bereits seit Längerem. Nun entwickelt 
das Team ein neues System, das emb-
ryoschädigende Stoffe präzise erkennen 
und ohne Tierversuche auskommen soll. 
Ermöglicht wird das kürzlich gestartete 
Projekt durch die Zürcher Stiftung Pro-
Care.

Ein Universum im Polymergehäuse 

Herzstück des Verfahrens wird ein fin-
gerlanger Polymer-Chip sein, der ein 
kleines Universum beherbergt: Hier 
wachsen Zellen, die die Plazenta-Schran-
ke und den Embryo unter möglichst re-
alitätsnahen Bedingungen abbilden sol-
len. Auf einer porösen Membran werden 
hierzu Zellen der Plazenta zu einer dich-
ten Barriere kultiviert und embryonale 
Stammzellen in einem Tropfen Nähr-
lösung zu einer winzigen Gewebekugel 
formiert. Um den Blutkreislauf zu simu-
lieren, kippt ein Schüttler den Chip kon-
tinuierlich hin und her. Testsubstanzen 
lassen sich auf der «mütterlichen» Seite 
der Plazenta zugeben. Auf diese Weise 
können die Forschenden den Transport 
der Testsubstanz und die Auswirkungen 
auf beide Gewebe untersuchen. «Wir 
wissen bereits, dass ein derartiges Test-

Mit einem Polymer-Chip und menschlichen Plazenta- und Stammzellen entwickeln Empa-Forscherinnen in 
Zusammenarbeit mit der ETH Zürich und dem Kantonsspital St.Gallen ein System für Untersuchungen zur 
Entwicklungstoxizität, das künftig eine echte Alternative zu Tierversuchen darstellen soll. Der Chip erlaubt 
Studien zum Plazenta-Transport und der Wirkung von Substanzen auf Babys im Mutterleib. Gefragt ist ein 
derartiges Testsystem für die Entwicklung von neuen Medikamenten oder die Risikobewertung etwa von 
Nanopartikeln in der Umwelt. Die Zürcher Stiftung ProCare fördert das Projekt, das kürzlich gestartet ist. 

 Klare Sicht aufs Wesentliche: Tina Bürki vom Empa-Labor «Particles-Biology Interactions» in St. Gallen sieht im    
 Plazenta-Embryo-Chip die Zukunft für Tests zur Entwicklungstoxizität.

Empa-Zukunftsfonds: Förderung für kühne Projekte - 
Chip statt Tierversuche
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prinzip funktionieren kann, da ein ver-
einfachter Prototyp bei einer Vorstudie 
mit dem «Bio Engineering Laboratory» 
an der ETH Zürich entwickelt wurde», 
sagt Tina Bürki.  

Das Besondere an diesem neuen Chip: 
Die Forschenden wollen die Zellmodelle 
entscheidend verbessern, indem die bis-
her verwendeten Labor-Zelllinien oder 
Mäuse-Zellen durch «primäre» huma-
ne Zellen und eine humane Stammzell-
linie ersetzt werden. «Wir arbeiten eng 
mit der Frauenklinik des Kantonsspitals 
St.Gallen zusammen und können aus 
Plazenta-Gewebe, das nach einer Geburt 
entsorgt würde, die gesuchten Zellen 
isolieren», erklärt Bürki. Mit den gewon-
nenen Zellen soll ein verbessertes dreidi-
mensionales Plazentamodell entwickelt 
werden. Am Ende erlaubt es der Emb-
ryo-Plazenta-Chip, das Zusammenspiel 
von Plazenta und Embryo nachzubilden 
und Transportprozesse an der Plazenta 
sowie direkte und indirekte Schadwir-
kungen einer Substanz auf die Embryo-
nalentwicklung zu untersuchen.

Alternatives Modell im Vorteil 

Studien zur Entwicklungstoxizität von 
Medikamenten und Umwelttoxinen 
greifen derzeit auf Tierexperimente mit 
trächtigen Mäusen zurück. In der EU 
wurden beispielsweise 2017 840'000 
Tiere in der Toxizitäts- und Sicher-
heitsforschung eingesetzt, davon knapp 

100'000 für die Entwicklungstoxizität. 
Dank dem neuen Chip liesse sich die 
Zahl dieser Tierversuche deutlich redu-
zieren. Dies ist nicht nur aus ethischer 
Sicht ein wichtiges Ziel, denn die Aussa-
gekraft eines Tests mit trächtigen Mäu-
sen ist für die Beurteilung der Medika-
mentensicherheit beim Menschen nicht 
optimal: «Die Plazenta ist bei jeder Tier-
art sehr spezifisch aufgebaut – und bei 
der Maus entsprechend anders als beim 
Menschen», sagt Empa-Forscherin Bür-
ki. Bessere Erkenntnisse lassen sich aus 
dem geplanten alternativen in-vitro-Mo-
dell, also einem neuen System «im Rea-
genzglas», gewinnen, da die neue Chip-
Technologie mit primären menschlichen 
Zellen die Geschehnisse an der Schnitt-
stelle zwischen Mutter und Kind zuver-
lässiger abbilden könne.

Neue Therapien beschleunigen 

Gedacht ist das neue Testsystem als 
einfache und präzise Möglichkeit, be-
reits früh in der Entwicklung von neu-
en Medikamenten die Sicherheit einer 
Substanz zu überprüfen und damit die 
Anwendung von neuen Therapien zu be-
schleunigen. Auf diese Weise unterstützt 
der Chip das Prinzip des «Safe by De-
sign», das die frühe Integration von Si-
cherheitsaspekten in den Innovations-
prozess vorsieht.

Der Bedarf an Entwicklungstoxizi-
tätsstudien in der Industrie steigt aber 
auch aus einem anderen Grund an: Die 
Unbedenklichkeit von Chemikalien und 
Partikeln in der Umwelt muss geklärt 
werden, so wie es die aktuelle Chemika-
lienverordnung REACH verlangt. «Der 
Plazenta-Embryo-Chip soll letztlich ein 
benutzerfreundlicher Test-Kit sein, der 
wichtige Daten zu möglichen Gesund-
heitsrisiken während der Schwanger-
schaft liefern kann», so die Forscherin.

Die Ergebnisse des Projekts sollen dar-
über hinaus helfen, Wissenslücken beim 
Verständnis der Plazentaschranke zu 
schliessen. «Der Chip wird ein Modell 
sein, das die Vorgänge an der Plazen-
ta und beim Embryo zusammenbringt. 
So hoffen wir, die komplexen Interakti-
onen, die mittels Signalstoffen ablaufen, 
künftig besser verstehen zu können», 
sagt Tina Bürki.

Forschung fördern durch den Empa-
Zukunftsfonds

Der Zukunftsfonds der Empa fördert he-
rausragende Forschungsprojekte, die an-
derweitig (noch) nicht unterstützt wer-
den. Für das vorliegende Projekt konnte 
die Schweizer Stiftung ProCare gewon-
nen werden, die Kosten des Projekts voll-
ständig zu übernehmen. Die Organisati-
on fördert Projekte, die im Bereich des 
Tierschutzes und Umweltschutzes be-
sonders die angewandte Forschung vo-
ranbringen können. Im Gebiet des 
Tierschutzes unterstützt ProCare die 
3R-Prinzipien (Replace, Reduce, Re-
fine) für Tierversuche, also das Erset-
zen, Reduzieren und Verbessern, mit ei-
nem Schwerpunkt auf den Einsatz von 
alternativen Methoden, die ohne Tie-
re oder tierische Produkte auskommen. 
Gerhard Gstraunthaler, Vorsitzender des 
Projektausschusses von ProCare betonte 
denn auch, dass das Projekt «Humanba-
siertes Plazenta-Embryo-Chip-Modell» 
mit einem Top-Score begutachtet und 
als höchst förderungswürdig befunden 
wurde.

Eidgenössische Materialprüfungs- und
Forschungsanstalt, Particles-Biology 
Interactions, Dr. Tina Bürki
www.empa.ch

Alle weiteren Quellenangaben finden Sie
unter:
www.agstg.ch/quellen/albatros63.pdf
oder 041 558 96 89

      Ambitioniert: Empa-Forscherin Manon Murdeu will Tests 
      auf Embryotoxizität ohne Tierversuche ermöglichen.

Plazentazellen: Zellen, die aus einer Plazenta isoliert wurden, 
bilden eine dichte Schicht. Zellkerne erscheinen in diesem 
gefärbten Präparat blau, das Zellgerüst hingegen grün.
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Ende September 2022 veröffentlichte 
das Bundesamt für Lebensmittelsicher-
heit und Veterinärwesen (BLV) die Tier-
versuchsstatistik für das Jahr 2021. Tier-
versuche dürfen nur bewilligt werden, 
wenn keine alternativen Methoden vor-
handen sind, mit denen eine Fragestel-
lung beantwortet werden kann. Selbst 
dann müssen Anzahl und Belastung der 
Tiere auf ein Minimum beschränkt wer-
den. 

Der Bundesrat hat 2015 einen Be-
richt über Tierversuche in der Schweiz 
verabschiedet. Dieser zeigt auf, wie die 
Erforschung von Alternativmethoden 
gefördert, die Zahl der Tierversuche 
verringert und die Belastung der Tiere 
vermindert werden kann. Die Zahlen 
entwickeln sich bedauerlicherweise dia-
metral zu den Vorgaben der Politik: In 
Versuchen des Schweregrades 2 („mitt-
lere Belastung“) war die Anzahl der Tie-
re höher als in den 20 Jahren davor und 
beim Schweregrad 3 („schwere Belas-
tung“) ist der Wert von 2021 der höchs-
te Wert seit 1999. Beim Schweregrad 3 
gibt es seit 2013 eine steigende Tendenz 
(+124%).

Gegenüber der Vorjahresperiode gab 
es nur in der niedrigsten Belastungska-
tegorie (Schweregrad 0) eine Abnahme 
(-9%) der Anzahl der Versuchstiere. In 
allen noch belastenderen Kategorien ist 
die Zunahme dramatisch: Schweregrad 
1 +13%, Schweregrad 2 +10% und beim 
Schweregrad 3 sogar +31%.

In Schweizer Tierversuchshaltungen 
wurden 2021 1 060 000 Tiere geboren  

und 230  000 importiert. Eingesetzt 
in Tierversuchen wurden gesamthaft 
574  673. Ein hoher Anteil der in Ver-
suchstierhaltungen geborenen Tie-
re wurde somit nicht in Tierversuchen 
eingesetzt. Laut BLV war das Schicksal 
der allermeisten „Überschusstiere“ die 
Euthanasie, was in Zahlendiskussionen 
zum Themengebiet Tierversuche häufig 
ignoriert wird.

Unter total 2 374 kantonal aktiven Be-
willigungen wurden Versuchstiere ein-
gesetzt, das heisst, die Forschungsaktivi-
tät im Tierversuchsbereich in den letzten 
10 Jahren ist konstant hoch.

Eine weitere beunruhigende Tendenz 
ist die langfristige Entwicklung der gen-
technisch veränderten Versuchstiere in 
den höchsten Schweregraden. In Tier-
versuchen mit Schweregrad 2 und 3 stieg 
die Zahl von 34 000 im Jahr 2012 auf 
76 000 im Jahr 2021.

Mit der Aussage, dass circa 70% der 
eingesetzten Versuchstiere für die Er-
forschung von Krankheiten beim Men-
schen verwendet werden und der Anstieg 
der gesamthaft verwendeten Tiere vor 
allem auf die Krebsforschung zurückzu-
führen ist, wirbt der Bericht um die Zu-
stimmung der Leser. Bei den Versuchen 
mit Schweregrad 3 sind es sogar 93% 
der Tiere, die in diesem Zusammen-
hang verwendet wurden. Berücksichtigt 
man aber, dass ein sehr grosser Anteil der 
Tiere in der Grundlagenforschung für 
Krankheiten eingesetzt werden, dürfte 
diese Zustimmung schnell schwinden. 
Bei Versuchen für die Grundlagenfor-

schung ist ein zukünftiger Nutzen für 
erkrankte Menschen vollkommen offen, 
deswegen müssten insbesondere hier die 
Anträge auf Tierversuche viel kritischer 
beurteilt werden. 

Abschliessend bleibt festzustellen, dass 
alle Vorsätze und Vorgaben zur Reduzie-
rung der Gesamtzahlen und zur vermin-
derten Belastung der Tiere bisher keinen 
Erfolg zeigen. Ob das 3R-Kompetenz-
zentrum und das Nationale Forschungs-
programm 79 sich auf zukünftige Tier-
versuchsstatistiken positiv auswirken, ist 
noch offen. Wenn Bund und Kantone es 
mit dem Tierwohl ernst meinen, dann 
bleibt für die Zukunft noch viel zu tun.

Alle Quellenangaben finden Sie unter: 
www.agstg.ch/quellen/albatros63.pdf
oder 041 558 96 89

Tierversuchsstatistik 2021

Die Anzahl der Tiere, die 2021 in schwer belastenden Tierversuchen eingesetzt wurde, hat gegenüber 2020 
um erschreckende 30.6 Prozent zugenommen. Auch insgesamt stieg die Zahl der eingesetzten Versuchstiere.
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Anzahl Tiere nach Tierart und Schweregrad 
Total

Veränderung 
2021 gegen-
über Vorjahr

Mäuse 74’261 20.1% 123’200 33.6% 148’998 40.3% 22’977 6.2% 369’436 +6.7%
Ratten 32’844 65.7% 8’284 16.6% 7’770 15.5% 1’078 2.2% 49’976 -5.1%
Hamster 9 6.6% 47 34.3% 81 59.1% 137 -22.2%
Meerschweinchen 212 54.1% 180 45.9% 392 +39.5%
Andere Nager 38 40.0% 35 36.8% 22 23.2% 95 -15.9%
Kaninchen 719 57.2% 246 19.6% 287 22.9% 4 0.3% 1’256 +160%
Hunde 2’881 94.6% 164 5.4% 3045 -33.7%
Katzen 258 85.7% 43 14.3% 301 -79.6%
Primaten 227 92.7% 7 2.9% 11 4.5% 245 +28.9%
Rindvieh 7’341 74.2% 2’550 25.8% 9’891 +17.2%
Schafe, Ziegen 3’784 95.4% 94 2.4% 71 1.8% 16 0.4% 3’965 +121.6%
Schweine 3’570 78.7% 910 20.1% 51 1.1% 7 0.2% 4’538 -9.9%
Pferde, Esel 1’957 84.9% 347 15.0% 2 0.1% 2306 +48.1%
Diverse Säuger 518 20.5% 2’005 79.2% 6 0.2% 4 0.2% 2’533 -1.7%
Vögel (inkl. Geflügel) 70’288 94.2% 4’059 5.4% 61 0.1% 221 0.3% 74’629 +12.7%
Amphibien, Reptilien 3’751 23.1% 11’947 73.7% 151 0.9% 361 2.2% 16’210 -47.3%
Fische 10’156 29.5% 21’106 61.3% 2’126 6.2% 1’062 3.1% 34’450 +3.4%
Wirbellose 1’263 99.6% 5 0.4% 1’268
Total 2021 214’039 37.2% 175’232 30.5% 159’650 27.8% 25’752 4.5% 574’673 +3.3%
2020 235’280 155’564 145’551 19’712
Differenz -9.0% +12.6% +9.7% +30.6%

Schweregrad 0 Schweregrad 1 Schweregrad 2 Schweregrad 3

Anzahl Tiere nach Tierart und Verwendungszweck 
Grund-
lagen-

forschung

Entdeckung, 
Entwicklung 

und Qualitäts-
kontrolle

Krankheits-
diagnostik

Bildung
 und

Ausbildung

Schutz von 
Mensch, 
Tier und 
Umwelt

Anderer 
Zusam-

menhang

Total 
2021

Veränderung 
2021 gegen-
über Vorjahr

Mäuse 288’295 69’515 2’964 3’500 3’686 1’476 369’436 +6.7%
Ratten 11’086 35’760 420 1’591 781 338 49’976 -5.1%
Hamster 1 76 60  137 -22.2%
Meerschweinchen 19 180 160 16  17 392 +39.5%
Andere Nager 22 73 95 -15.9%
Kaninchen 256 303 75 37 585 1’256 +160.0%
Hunde 2’198 83 410 211  143 3045 -33.7%
Katzen 84 1 44 85  87 301 -79.6%
Primaten 91 154 245 +28.9%
Rindvieh 1108 165 2’890 3’123 2’605 9’891 +17.2%
Schafe, Ziegen 1090 60 481 25 2’309 3’965 +121.6%
Schweine 1895 97 137 662 48 1’699 4’538 -9.9%
Pferde, Esel 828 404 42 306  726 2306 +48.1%
Diverse Säuger 2’148 55 116  214 2’533 -1.7%
Vögel (inkl. Geflügel) 14’084 35 12 1’428 336 58’734 74’629 +12.7%
Amphibien, Reptilien 3’620 12 8 48 11’777 745 16’210 -47.3%
Fische 14’787  886 500 9’902 8’375 34’450 +3.4%
Wirbellose 1’255 13 1’268
Total 2021 342’867 106’691 8’717 11’661 26’530 78’207 574’673 +3.3%
2020 319’700 108’501 4’636 9’812 13’118 100’340 556’107
Differenz +7.2% -1.7% +88.0% +18.8% +102.2% -22.1%     
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Update: Die Bambine-Makaken im Parco dell’Abatino 
(Poggio, Italien)

Der Kampf für ein neues Leben 

Woher die „Mädchen“ kommen, weiss 
niemand genau. Es handelt sich um Ja-
vaneraffen, die zu den am häufigsten in 
Forschungslabors verwendeten nicht-
menschlichen Primaten gehören. Ver-
mutlich hatten sie den ersten Teil ihres 
Lebens in irgendeinem Labor verbracht. 
Sie waren wunderschön, klein wie Kätz-
chen und mit einer Tätowierung auf der 
Brust, die wenig Hoffnung für ihre Zu-
kunft und wenig Zweifel an ihrer Ver-
gangenheit liess. Es bedurfte zwei Jahre 
lang zermürbender Verhandlungen mit 
den zuständigen Behörden, einschließ-
lich des Ministeriums, um einen Weg zu 

finden, die Mädchen aus ihrem Versteck 
zu holen. Wir waren allein in diesem 
Kampf, und trotz unserer Erschöpfung 
und Angst haben wir uns nicht erpres-
sen und uns nicht zur Aufgabe zwingen 
lassen. In der Zwischenzeit suchten wir 
auch nach dem idealen Ort, der natür-
lich nicht irgendeine Hütte sein konn-
te. Nach langem Suchen fanden wir, 
was wir uns für sie erträumt hatten: ei-
nen kleinen Park in der Nähe von Rie-
ti. Nach zwei Jahren fanden wir endlich 
einen Weg, wir erhielten die Genehmi-
gung und die Möglichkeit, sie in Abati-
no leben zu lassen. Es war das Ende einer 
langen und anstrengenden Reise und 
der Beginn eines neuen Lebens für sie.

Die Gruppe wird kleiner 

Im Laufe der Jahre hat sich die Grup-
pe ausgedünnt. Eine nach der anderen 
verliess uns. In einer rauen Winternacht, 
kalt, aber mit tausend funkelnden Ster-
nen. Oder in der Pracht des Frühlings. 
Jedes Mal gingen sie leise weg. Unauf-
fällig. Auf Zehenspitzen. Wie im Ge-
heimen. Aus Bescheidenheit. Ohne be-
merkt zu werden. Aber in unserem 
Herzen und in unseren Erinnerungen 
werden sie immer weiterleben. Verblie-
ben sind Viola, Aktarus, Monique, La-

ra und Andy. Alle inzwischen in einem 
eher fortgeschrittenen Alter. Auch wenn 
wir es nicht genau wissen. Bei der An-
kunft waren manche von ihnen vier Jah-
re alt, andere sechs, manche vielleicht 
schon älter. Immer noch sind die Mä-
dels, oder inzwischen eher Damen, eine 
Familie. Eine geschlossene Gruppe, die 
sich um die Anführerin Viola scharrt, 
die sehr aufdringlich ist. Die anderen 
sind unterwürfig, aber klug, manchmal 
respektlos und gerissen und schaffen es 
immer, vor Violas Augen das zu tun, was 
sie wollen! Es ist ein Vergnügen, mit ih-
nen Zeit zu verbringen.

Immer wieder neue Hürden 

Die letzten Jahre waren eine sehr ereig-
nisreiche Zeit für sie, die Ahnungslosen. 
Die Makaken haben sich im Zentrum 
einer Hetzkampagne wiedergefunden, 
deren Ziel eine Umsiedlung ist. Das Ge-
richtsverfahren, das mit Einsprüchen, 
Petitionen und Vertagungen gespickt 
ist, wurde fortgesetzt. Aber trotz alle-
dem leisten sie Widerstand und blei-
ben dort. In ihrem einzig möglichen 
Zuhause, abgesehen von ihrem Ur-
sprungswald, in den sie nie werden zu-
rückkehren können. Der Versuch des 
Gesundheitsministeriums, sie aus dem 

Mehrfach haben wir in der Vergangenheit über die Bambine-Makaken berichtet, die 2010 unerwartet vor 
den Türen der Organisation „Vita da Cani onlus“ aufgetaucht waren und seitdem im Parco dell`Abatino le-
ben. Auch dank regelmässiger Spenden der AG STG. Mit diesem Update bedankt sich Vitadacani bei den Le-
sern und Unterstützern für ihren wertvollen Beitrag zum Erhalt des Projekts.
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Zentrum, in dem sie seit über 10 Jahren 
leben, zu verlegen, geht vorerst ins Lee-
re und wird durch Einsprüche und Bü-
rokratie gebremst. 

Und trotzdem ist da Schönheit 

Die neue Voliere ist komfortabel und an 
die Größe der Tiere angepasst. Hier kön-
nen sie sich einen Überblick verschaffen 
über den kleinen Teil der Welt, der ih-
nen bleibt. Das riesige Bauwerk ist von 
Grün überwuchert. So sehr, dass man 
seine Grenzen, das Netz, nicht sehen 
kann. Die Makaken können die gegen-

überliegenden Hornvögel sehen und sich 
am Gesang der Vögel aus tausend Teilen 
der Welt erfreuen. Auch sie wurden aus 
ihrer Heimat und ihren Wäldern geris-
sen und hier aufgenommen. Mögen al-
le Tiere dort noch lange in Frieden le-
ben dürfen…

Text und Fotos: 
Team LeBambine, Vitadacani ODV

info@vitadacani.org, 0039 349 058 10 76
www.vitadacani.org/progetti/le-bambine/
IBAN: 
IT7010760101600000013545264

      Monique Andy Lara

Viola

 Frau  Herr  Organisation

Name

Vorname

Strasse/ Nr.

PLZ/ Ort

Land

E-Mail

Bitte das Gewünschte ankreuzen, Ihre Adresse 
einfügen und per Briefpost senden oder mailen an:

AG STG
Brisiweg 34
CH-8400 Winterthur 
E-Mail: office@agstg.ch

Mitgliedsantrag AG STG 

Mir reicht’s! Tierversuche gehören abgeschafft. Darum möchte ich die Arbeit der 
AG STG unterstützen:

  Hiermit beantrage ich die Gönner-Mitgliedschaft bei der AG STG und unterstütze 
 Sie mit einem regelmässigen Beitrag. Als Gönner-Mitglied erhalte ich im Jahr 
 3 Ausgaben der Zeitschrift «Albatros« und einen Kalender. Jahresbeitrag: 
 Erwachsene CHF 100.–/Euro 100.– , Schüler/Studenten CHF 30.–/Euro 30.–

  Ich möchte aktiv bei der AG STG mitmachen! Bitte senden Sie mir das Aktivis-
 tenformular.

 Wir sind ein Verein und möchten offizielles, stimmberechtigtes Mitglied der 
 AG STG – Dachverband der Antivivisektion – werden. Wir beantragen hiermit  
 die Aufnahme in die AG STG und versichern, mit den Zielen der AG STG 
 konform zu gehen. (Bitte unter Einsendung der Statuten)

 Ich abonniere das «Albatros« für CHF 25.– /Euro 25.– pro Jahr.

 Ein sinnvolles Geschenk: «Albatros»! Ich verschenke ein Jahresabo «Albatros« 
 zu CHF 25.–/Euro 25.–
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F ü r  d i e  A b s c h a f f u n g  A l l e r  T i e r v e r s u c H e !
AG STG · Aktionsgemeinschaft Schweizer Tierversuchsgegner www.agstg.ch


