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Der eine oder die andere wird es schon bemerkt haben, dass da  
jemand Neues hinter den Kulissen der AG STG mitarbeitet. 
Es freut mich sehr, dass ich seit Juli 2012 mit an Bord sein und 
mein Wissen zugunsten der Tiere einsetzen darf. Ich bin 
zu ständig für die Medienarbeit und dafür, dass wir uns noch 
aktiver und sichtbarer für die Tiere einsetzen.

Ich bin PR-Fachfrau, das heisst, mein Fachgebiet ist die Öffent -
lichkeitsarbeit. Es geht darum, die Bevölkerung und die 

Medien auf uns und unsere Anliegen aufmerksam zu machen. Unsere Aktionen sollen  
den Menschen immer wieder in Erinnerung rufen, was sich hinter den verschlos-
senen Türen der Tierversuchslabore abspielt. Zum Beispiel mit der Aktion «Menschen-
versuche», die auf dem Titelbild dieser «Albatros»-Ausgabe zu sehen ist.

In Basel haben wir Ende Januar auf offener Strasse «Menschenversuche» durchgeführt. 
Damit haben wir aufgezeigt, was für schreckliche Experimente tatsächlich in den 
Tierversuchslaboren vollzogen werden. Viele Passanten und Passantinnen sind ge-
schockt stehen geblieben und haben sich gefragt, was da los ist. Durch die abgegebenen 
Flyer und im persönlichen Gespräch haben sie mehr über die Hintergründe erfahren.

Mein Ziel ist es, zusammen mit Andreas Item und vielen Aktivistinnen und Aktivisten, 
zahlreiche weitere Aktionen gegen Tierversuche auf die Beine zu stellen. Dank dem 
unermüdlichen Einsatz von Andreas in den letzten fünf Jahren ist der Boden dafür 
bereits geebnet. Wir alle wissen, dass Tierversuche nicht der richtige Weg sind –  
weder aus ethischen noch aus medizinischen oder wissenschaftlichen Gründen. Wir 
sind auf jede und jeden Einzelnen unter euch angewiesen. Gemeinsam sind wir  
nicht nur eine weitere Stimme im Kampf für die Tiere, sondern ein ganzer Chor, der 
gehört wird.

Nach der Aktion ist vor der Aktion, wie es so schön heisst. Die nächste Aktion ist be-
reits in Planung, ebenso wie eine Kampagne gegen die Air France, die keine  
Skrupel hat, Affen in die Hölle europäischer Tierversuchslabore zu transportieren. 
Andi und ich sind bereit. Seid ihr dabei?

Cristina Roduner

Eine weitere Stimme für die Tiere
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Jedes weisse Kreuz dieser Aktion symbo-
lisiert eine Tierart, deren Vertreter mas-
senhaft in Schweizer Versuchslabors ums 
Leben kamen oder misshandelt wurden. 
Dieser Friedhof soll die Menschen dar-
an erinnern, dass hinter Medikamenten, 
Kosmetik und Chemikalien bittere Tier-
versuche stecken. Und dass an den meis-
ten Produkten Blut, Schmerz und grosses  
Leid klebt, das vermeidbar wäre. 

Gemäss der Schweizer Tierversuchssta- 
tistik mussten zwischen 1997 und 2011 
rund 10 Millionen Tiere für die Forschung  
sterben. Die Dunkelziffer ist deutlich 
höher. Tiere, die zum Beispiel aufgrund 
falscher genetischer Voraussetzungen gar 
nicht erst zum Einsatz kamen, sondern 
vorher getötet wurden, sind in der offi-
ziellen Statistik nicht aufgeführt. Prak-
tisch jede Tierart wurde und wird in der 
Schweiz für Versuche eingesetzt, darunter  
befinden sich beispielsweise Ratten, Hun-
de, Affen, Vögel und Schweine.

 Tiere leiden im Namen der Medizin 

Der Mensch soll dank Tierversuchen nicht  
nur schön, sondern auch gesund werden. 
Der Grossteil der 10 Millionen Tiere, die 
in der Schweiz Opfer von Tierversuchen 
wurden, wurde für die Grundlagenfor-
schung eingesetzt (Forschung ohne kon-
kretes Ziel resp. ohne direkte medizini-
sche Relevanz). Mittlerweile sind mehr 
als ein Sechstel aller eingesetzten Tiere 
genmanipuliert. In Tierversuchen wurde  

Krebs und Diabetes mellitus schon seit 
Jahrzehnten wiederholt geheilt. Die Er-
gebnisse aus den Tierversuchen lassen sich  
jedoch nicht auf den Menschen anwen-
den, schliesslich sind wir weder Ratten 
noch Hunde oder Schweine. Deshalb 
wird Krebs bald Todesursache Nr. 1 beim 
Menschen sein und Diabetes mellitus zur 
grössten finanziellen Bedrohung für die 
Krankenkassen werden.

Oberarzt Dr. med. Alexander Walz, me- 
dizinisch-wissenschaftlicher Berater der  
AG STG, spricht Klartext: «Krebs ist bei 
Mäusen und Ratten längst besiegt, aber nichts  
davon ist auf Menschen übertragbar. Weil 
Politik und Forschung trotzdem noch auf 
Tierversuche setzen, muss ich jeden Tag Pa-
tienten sagen, dass sie unheilbar krank sind 
und wir keine Therapie anbieten können.»

 Innovative Forschungsmethoden   
 retten Leben 

Die wenigsten Menschen wissen, welche  
Vielfalt an Forschungsmethoden der Wis-
senschaft zur Verfügung steht. Denn über  
das immense Potential innovativer For-
schungsmethoden gelangen kaum je In-
formationen an die Öffentlichkeit. Zu 
viele verdienen an Tierversuchen zu gut, 
als dass auf tierfreie, innovative Test-
methoden umgestellt würde. Dabei ret-
ten diese Methoden nicht nur Tierleben, 
sondern auch Menschenleben – denn sie 
liefern Ergebnisse, die zuverlässiger auf 
Menschen übertragbar sind.

Zum Beispiel umfassen In-vitro-Systeme  
eine Vielzahl verschiedener Testmetho-
den. Mit menschlichen Zellkulturen sind 
äusserst zuverlässige Ergebnisse möglich. 
Im Labor werden einzelne Körperzellen 
vermehrt. An den Zellkulturen lässt sich 
sowohl der gesunde wie auch der kranke 
Zustand z.B. im Falle von Krebs erfor-
schen. Ferner kann man auf einfache Art 
und Weise die Wirkung potentieller Me-
dikamente überprüfen, und nicht zuletzt 
lassen sich durch Zellkulturen auch Me-
dikamente herstellen.

 Umdenken dringend notwendig 

Die Aktionsgemeinschaft Schweizer Tier-
versuchsgegner fordert seit langem die kon-
sequente Förderung und Anwendung von  
tierversuchsfreien Forschungsmethoden  
statt der Verschwendung von Geldern für  
gefährliche, völlig veraltete Testmethoden. 
Innovative, tierversuchsfreie Forschungs-
methoden sind ein klarer Fortschritt und 
nicht ein Ersatz für Tierversuche.

Will die Schweiz auch in Zukunft zu 
den führenden Forschungsnationen ge-
hören, so ist ein Umdenken in Politik und  
Forschung unabdingbar. Wir müssen 
Tierversuche endlich abschaffen und den 
Weg frei machen für schnellere, preis-
wertere und vor allem zuverlässigere Me-
thoden.

(Kontaktdaten nur in der Original-
Medienmitteilung)

45 000 Katzen, 3,8 Millionen Mäuse und 118 000 Meerschweinchen sind, zusammen mit vielen weiteren 
Tierarten, in Schweizer Forschungslabors verbraucht worden. Ginge es um Menschen, wäre die Empörung 
gross. Doch weil es sich um Tiere handelt und die Versuche hinter verschlossenen Türen stattfinden,  
hat die Öffentlichkeit kaum Kenntnis davon. Die AG STG macht mit der Aktion «Grabkreuze für Tiere» auf 
die unzähligen unschuldigen Opfer aufmerksam und fordert, endlich auf innovative, tierversuchsfreie  
und sichere Forschungsmethoden umzustellen.

Strassenaktion in Luzern im Gedenken an:

10 Millionen Opfer im Namen der Wissenschaft 
Foto: AG STG 

Luzern/Winterthur, 30. November 2012, Medienmitteilung der AG STG – Aktionsgemeinschaft Schweizer Tierversuchsgegner – www.agstg.ch
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Jährlich werden in der Schweiz mehr 
als 600 000 Tiere in Tierversuchen ver-
braucht. Bei vielen dieser Versuche wird 
getestet, ob ein Wirkstoff giftig ist oder 
nicht.

«Die Sicherheit der Konsumenten ist 
wichtig. Menschen sind aber keine 70-kg-
Ratten. Der Mensch wie jede Tierart re-
agiert oft vollkommen anders auf diverse 
Wirkstoffe und Gifte», moniert Andreas 
Item, Geschäftsführer der AG STG, und 
fügt einige Beispiele bekannter Gifte an: 
«Z.B. ist Arsen für Schafe und andere Wie-
derkäuer auch in hohen Dosen verträglich. 
Dasselbe gilt für Strychnin für Affen, Hüh-
ner und Meerschweinchen und ebenso für 
Zyankali für Schafe, Kröten und Stachel-
schweine.» 

Thomas Hartung vom «Center for Alt er  - 
natives to Animal Testing» belegt mit  
einem Artikel in der renommierten wis-
senschaftlichen Zeitschrift «Nature», dass  
rund 60 % der Stoffe, die in Tierversuchen  
als giftig eingestuft und deshalb nicht 
weiter untersucht werden, für Menschen 
ungiftig sind. Sowie dass handkehrum bis  

zu 40 % der für uns giftigen Stoffe im 
Tierversuch nicht erkannt und somit für 
Menschen als ungiftig erklärt werden. Je 
nach eingesetzter Tierart führen Giftig-
keitsversuche zu vollkommen verschiede-
nen Ergebnissen. Daraus Rückschlüsse  
auf die Wirkung auf Menschen zu zie-
hen, ist verantwortungslos und sehr ge-
fährlich. 

Paris Hiltl, eine radikale Tierschützerin,  
fragt deshalb: «Welche Sicherheit soll somit 
mit Tiertests erreicht werden? Tierversuche 
sind schlicht nur ein unnötiges, unglaubli-
ches Massaker an Tieren!»

Viele Schweizer teilen ihr Zuhause mit 
einer Katze. Die Besitzer kennen den 
Charakter und die Vorlieben ihres Haus-
tiers. Und viele wissen, dass für Katzen 
Medikamente und Wirkstoffe wie Aspi-
rin, Paracetamol, Phenylbutazon, Mor-
phium, Digoxin und viele mehr gefähr-
lich bis teils sogar tödlich sind. Tierhalter 
wissen, dass man einem Hund nur Medi- 
kamente für Hunde, einem Pferd nur 
Medikamente für Pferde und einem 
Hamster nur Medikamente für Hamster  

geben darf. Wie sollten also Tierversu-
che mit an Katzen, Hunden, Pferden 
oder Hamstern getesteten Medikamen-
ten Rückschlüsse auf deren Wirkung bei 
Menschen liefern?

Die Aktionsgemeinschaft Schweizer Tier-
versuchsgegner fordert seit langem die 
konsequente Förderung und Anwendung  
von tierversuchsfreien Forschungsmetho-
den statt der Verschwendung von Gel-
dern für gefährliche, unzuverlässige Test-
methoden. Innovative, tierversuchsfreie 
Forschungsmethoden sind ein klarer 
Fortschritt und nicht ein Ersatz für Tier-
versuche. Mit diesen Methoden können 
viel genauere Rückschlüsse auf die Wir-
kung bei Menschen gezogen werden.

Um die Patientensicherheit zu erhöhen,  
fordert die AG STG die Abschaffung aller 
Tierversuche, um damit den Weg für 
schnellere, preiswertere und vor allem 
zuverlässigere Testmethoden freizuma-
chen.

(Kontaktdaten nur in der Original-
Medienmitteilung)

«Möchten Sie gerne ein Arsen-Herzli oder ein Zyankali-Kipferl probieren?» fragten heute Engel auf den 
Zürcher Strassen. Manch ein Passant blieb infolge dieser Frage schockiert stehen. Die AG STG 
(Aktions gemeinschaft Schweizer Tierversuchsgegner) zeigt mit der Aktion «Vergiftetes Weihnachtsgebäck» 
auf, dass die Ergebnisse von Tierversuchen nicht auf Menschen übertragbar sind.

Zürich/Bonaduz, 23. Dezember 2012, Medienmitteilung der AG STG – Aktionsgemeinschaft Schweizer Tierversuchsgegner – www.agstg.ch

Engel verteilen in Zürich vergiftetes Weihnachtsgebäck

Ist der Mensch ein Schwein, eine Ratte oder ein Esel? 
Foto: AG STG
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«Es gibt keine Sicherheit für Menschen, wenn  
auf Tierversuche gesetzt wird!» sagt Andreas 
Item, Geschäftsführer der AG STG, und 
moniert: «Das Spiel mit den Ängsten und 
Hoffnungen der Patienten ist ein grausa-
mes, aber leider sehr lukratives Spiel.»

Jährlich sterben weltweit hochgerechnet  
eine Million Menschen an den Neben-
wirkungen von Medikamenten. Diese  
Medikamente wurden im Vorfeld in Tier - 
versuchen als für Menschen unbedenklich 
eingestuft und deshalb auf dem Markt 
zugelassen. Ein Umstand, der auch die 
Schweizer Regierung dazu veranlassen 
sol l te, etwas für die Sicherheit von Pati en -
ten zu unternehmen. Das Nationale Ge-
sundheitsinstitut der USA (NIH) hat die 
Zeichen erkannt und treibt mit umge rech- 
net 70 Millionen Franken die Ent wicklung 
tierversuchsfreier und sicherer For schungs- 
 methoden massiv voran. In der Schweiz 
stellt der Bund diesem Forschungszweig 
jährlich gerade mal 400 000 Franken zur 
Verfügung.

 Tierversuche führen zu Menschen-  
 versuchen 

Schon vor rund 30 Jahren versprachen 
die grossen Schweizer Pharmafirmen, 
Krankheiten wie Krebs, Alzheimer und 

Karies bald komplett heilen zu können. 
Dieses Versprechen wollten sie dank 
Tierversuchen innerhalb der nächsten 
drei bis zwölf Jahre erfüllen. Erreicht 
wurde von den gesetzten Zielen jedoch 
leider fast keines.

Tiere sind anatomisch und biologisch 
völlig anders als Menschen. Man kann 
aus der Reaktion einer Tierart auf ein 
Arzneimittel keine Rückschlüsse ziehen  
auf die Wirkung dieser Substanz auf 
Menschen. Deshalb müssen Ergebnisse  
aus Tierversuchen an menschlichen Pro-
banden ausgetestet werden. Diese werden 
dabei hohen Risiken und unabsehbaren 
gesundheitlichen Folgen ausgesetzt.

Die AG STG stellt auf ihrer Webseite 
verschiedene tierfreie Forschungsmodelle  
vor. Zum Beispiel dreidimensionale Bio-
chips mit Gewebekulturen. Auf diesen  
lassen sich Funktion, Struktur und das  
Zusammenwirken verschiedener mensch-
licher Organe lebensecht nachbilden. Mit  
solchen Modellen können potentielle 
Arzneimittel schneller und zuverlässiger 
getestet werden.

«Tierversuche dienen häufig einzig und 
alleine dem Prestigegedanken und sollen 
Forschern zu Ansehen und vielen wissen-
schaftlichen Veröffentlichungen verhelfen»,  

kritisiert Cristina Roduner, Medienver-
antwortliche der AG STG. «Solange Tier-
versuche in der Forschung eingesetzt werden,  
müssen immer auch viele unkalkulierbare  
und somit gefährliche Versuche an Men-
schen durchgeführt werden.»

 Umdenken dringend notwendig 

Um die Sicherheit von Patienten best-
möglich zu gewährleisten, fordert die 
AG STG eine konsequente Vergleichs-
untersuchung zwischen humanbiolo-
gischen Tests und Tierversuchen. Die 
AG STG fordert ein Umdenken in Politik 
und Forschung. Will die Schweiz auch in 
Zukunft zu den führenden Forschungs-
nationen gehören, muss sie sich vom 
Tierversuch verabschieden und den Weg 
frei machen für eine am Menschen ori-
entierte und für die Menschen nützliche 
Medizinforschung.

Innovative, tierversuchsfreie For-
schungsmethoden sind ein klarer Fort-
schritt und nicht ein Ersatz für Tierver-
suche. Die AG STG fordert die Schweizer 
Behörden auf, den Fortschritt in der For-
schung nicht länger zu blockieren, son-
dern in die Zukunft zu investieren.
(Kontaktdaten nur in der Original-
Medienmitteilung)

Hände und Füsse sind mit Gurten fixiert, der Mund mit einer Klemme aufgerissen, der Schädel wurde auf-
gesägt. Der «Versuchsmensch» auf der Untersuchungsliege windet sich vor Schmerzen und Angst.  
Doch die beiden experimentierenden Vivisektoren kümmern sich nicht darum, sind taub gegenüber den 
Schmerzensschreien. Sie haben anderes zu tun, wollen Ergebnisse erzielen – angeblich im Dienste  
der Wissenschaft. Mit der heutigen Aktion in Basel zeigt die AG STG (Aktionsgemeinschaft Schweizer 
Tierversuchsgegner), was tagtäglich im Verborgenen in Schweizer Tierversuchslabors passiert, und 
thematisiert gleichzeitig die Gefahren von Tierversuchen für Menschen.

Basel/Winterthur, 28. Januar 2013, Medienmitteilung der AG STG – Aktionsgemeinschaft Schweizer Tierversuchsgegner – www.agstg.ch

Symbolhafte Aktion zum Thema Tierversuche

Menschenversuche in Basel
Foto: Julienne Wenger
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 Antidote Europe: Von Zeit zu Zeit  
 erhält unsere Organisation Anrufe von   
 Studierenden, die uns um Rat fragen.   
 Diese wünschen sich, dass sie im   
 Rahmen ihres Naturwissenschafts-   
 oder Biologiestudiums nicht mit Tieren   
 experimentieren oder Tiere sezieren  
 müssen. Können Sie uns beschreiben,   
 welche Erfahrungen Sie diesbezüglich   
 während Ihres Studiums gemacht   
 haben? Wie haben Sie es angestellt,   
 Ihrem Prinzip, Tieren keinen Schaden   
 zuzufügen, treu zu bleiben und doch   
 einen Abschluss zu machen? 

Wissenschaftlerin: Ich habe an britischen 
Universitäten (UMIST in Manchester, 
UCL in London, Universität Oxford) stu-
diert. Dabei habe ich von Beginn an un-
missverständlich klar gemacht, dass ich  
keine Tiere sezieren oder Experimente 
durchführen möchte, an denen Tiere be-
teiligt sind. Ich wurde somit auch nie da-
zu gezwungen, an solchen Experimenten 
teilzunehmen. Später allerdings, während  
meines Doktorats in Oxford, gab mein 
Doktorvater (ein ordentlicher Professor) 
klar seinem Missfallen Ausdruck, dass ich  
mich nicht an jenem Teil des Projekts 
beteiligen wollte, das die Untersuchung 
von Organen, die Mäusen entnommen 

wurden, beinhaltete. Mit diesem Expe-
riment wurde die Expression eines Pro-
teins untersucht. Die Aufgabe mit den 
Mäuseorganen wurde einem anderen Stu-
dierenden übertragen, während ich mit 
der Untersuchung der Molekularbiologie 
beauftragt wurde. Obwohl ich die Ältere  
von beiden war, erschien der Name des 
Kollegen an erster Stelle des wissenschaft-
lichen Berichts.

Auch wenn es mir gelang, an meinen 
Überzeugungen festzuhalten, so kann ich  
mir doch sehr gut vorstellen, dass es einem  
jungen Wissenschaftler schwerfallen kann, 
«nein» zu sagen. Insbesondere wenn man 
mit dem, was man geheissen wird zu tun 
und was für wissenschaftliche Publika-
tionen als notwendig erachtet wird, nicht 
einverstanden ist, kann es durchaus sein, 
dass einem entweder der Doktortitel 
gänzlich verweigert wird oder dass es viel 
schwieriger ist, ihn zu erwerben. Leider ist 
es immer noch so, dass die Forschung an  
und mit Tieren von «etablierten Professo-
ren» und «langjährigen Leitern von For-
schungslabors» immer noch als für den 
Fortschritt in der Forschung notwendig 
erachtet wird. Und auch dass diese For-
schung obligatorisch für Artikel in re-
nommierten wissenschaftlichen Publika-

tionen ist. Eine Freundin von mir wurde, 
obwohl sie Buddhistin und Vegetarierin 
ist und jegliche Tierversuche sowohl aus 
wissenschaftlichen als auch aus ethischen 
Gründen ablehnt, dazu gezwungen, Tier- 
versuche durchzuführen, um ihr Dokto-
rat abschliessen zu können.

Meine Strategie war einfach: Ich machte 
von Beginn an unmissverständlich klar, 
dass ich mich nicht an Tierversuchen be-
teiligen werde. Erstens, weil ich nicht 
daran glaube, dass sie wissenschaftlich  
valid sind (so wenig, wie ich daran glau-
be, dass die Extrapolierung der im Tier-
versuch «gewonnenen» Daten auf den 
Menschen Sinn macht). Und zweitens,  
weil ich damit meine tiefe Überzeugung 
verletzen würde, dass das Leben von Tieren  
einen eigenen Wert hat und dass Tiere  
keine Sachgegenstände sind, die von 
Menschen wie eine Ware benutzt werden  
können. Meine Weltanschauung beruht  
auf Artikel 18 der allgemeinen Erklärung  
der Menschenrechte: «Jeder hat das Recht  
auf Gedanken-, Gewissens- und Reli-
gions freiheit; dieses Recht schliesst die  
Freiheit ein, über seine Religion oder 
Überzeugung frei zu bestimmen.» Und  
in der UNO-Deklaration von 1981 steht  
über die Beseitigung jeglicher Form von 

Das folgende Interview wurde mit einer Wissenschaftlerin geführt, die anonym bleiben möchte.  
Die Entschlossenheit, mit der sie eine wissenschaftliche Karriere ohne Tierexperimente anstrebt, ist  
beispielhaft und kann als Vorbild für andere dienen.

Karriere ohne Tierversuche

Eine Wissenschaftlerin, die Mut beweist
Foto: 123rf.com/Douglas
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Intoleranz und Diskriminierung auf-
grund der Religion oder des Glaubens 
in Artikel 1 u.a.: «Jedermann hat das 
Recht auf Gedanken-, Gewissens- und 
Religionsfreiheit; das Recht auf freie 
Wahl der Religion oder Überzeugung; 
das Recht darauf, eine frei wählbare  
Religion oder Überzeugung zu besitzen – 
ohne durch Zwang in dieser Freiheit be-
schränkt zu werden.» In Übereinstimmung  
mit diesen grundlegenden und allseits an-
erkannten Rechten sollte niemand dazu 
gezwungen werden können, sich an Tier-
versuchen zu beteiligen. Dies schliesst 
auch Wissenschaftler mit ein. Italien ist 
übrigens das erste Land der EU, das in 
dieser Sache ein eigenes Gesetz erlassen 
hat. Gemäss diesem Gesetz ist ein Wis-
senschaftler, der sich gegen Tierversuche 
wendet, ein «Verweigerer aus Gewissens-
gründen».

So kann zum Beispiel ein Mitverfasser 
eines wissenschaftlichen Artikels neben 
seinem Namen die folgende Anmerkung 
anbringen: «Anmerkung: Der Verfasser 
hält fest, dass er mit der Verwendung von 
Tieren oder von Tiermodellen in der For-
schung nicht einverstanden ist. Als Ver-
fasser ist er einzig verantwortlich für den 
Einbezug der In-vitro-Forschung und für 
die an Menschen durchgeführten Unter-
suchungen, die in der vorliegenden Pu-
blikation erwähnt werden. Er ist in den 
Augen der italienischen Rechtsprechung 
ein «Verweigerer oder eine Verweigerin 
aus Gewissensgründen». Das entspre-
chende Gesetz wurde erlassen als «Leg-
ge no 413 del 12 ottobre 1993» und trägt 
den Titel «Norme sull’obiezione di cosci-
enza alla sperimentazione animale» (ita-
lienisches Gesetz über die Verweigerung 
von Tierversuchen aus Gewissensgrün-
den). Diese Form der Wahlfreiheit er-
möglicht es wissenschaftlichen Autorin-
nen und Autoren, ihre Sicht darzulegen 
und an gemeinsamen Forschungspro-
jekten teilzunehmen, ohne ihre Über-
zeugungen verraten zu müssen. Darüber 
hinaus können sie ihre Überzeugungen 
anderen mitteilen und dadurch als Vor-
bild wirken.

 Antidote Europe: Ursprünglich haben  
 Sie Tierversuche aus moralischen   
 Gründen abgelehnt. An welchem Punkt  

 

 Ihrer Berufslaufbahn sind Sie zur  
 Überzeugung gelangt, dass Tierver- 
 suche für die menschliche Gesundheit   
 letztlich keinen Nutzen bringen? 

Wissenschaftlerin: In meinem Fall war das 
schon ganz zu Beginn meines Studiums 
der Fall. Es erschien mir unwissenschaft-
lich, etwas an Tieren zu erproben oder 
eine menschliche Krankheit bei Tieren 
zu simulieren oder auch nur die DNA-
Struktur eines Tieres zu verändern, in-
dem ihr menschliche Gene beigegeben  
werden. Danach dann zu behaupten, das 
würde als Modell für den Menschen tau-
gen und es könnten auf dieser Grundlage  
wissenschaftliche Erkenntnisse gewonnen  
werden, erschien mir als sehr unüberlegt. 
Schon früh sah ich, dass genetische Un-
terschiede zwischen Individuen derselben  
Spezies bestehen. Auch begriff ich, dass 
die Umwelt (Essensgewohnheiten, Lebens-
stil etc.) Auswirkungen auf die Ausbil-
dung unserer eigenen Gene sowie auf die 
Interaktionen zwischen unseren Genen 
und den Proteinen im Körper hat. Zudem  
erkannte ich, dass das Immunsystem eines  
Individuums spezifische und komplexe 
Reaktionen auf externe Erreger oder die 
Umwelt zeigt, die ebenfalls nur und spe-
zifisch für Menschen gelten und sich von 
den entsprechenden Reaktionen von Tie-
ren unterscheiden. Es erschien mir schon 
damals klar, dass die Überzeugung, Tier-
versuche seien wissenschaftlich notwen-
dig und es liessen sich aus Tierversuchen 
Heilmittel und -methoden für mensch-
liche Krankheiten ableiten, eher ein Akt 
des Glaubens als rationales wissenschaft-
liches Vorgehen von Forscherinnen und 
Forschern ist, die menschliche Krank-
heiten untersuchen und wirksame Mittel 
dagegen finden wollen.

 Antidote Europe: Zurzeit arbeiten Sie  
 als Wissenschaftlerin im Forschungs-  
 bereich. Können Sie in einfachen   
 Worten beschreiben, in welchem   
 Forschungsfeld Sie tätig sind? 

Wissenschaftlerin: Ich bin daran, mich für 
verschiedene Stipendien zu bewerben, die  
für praxisbezogene Forschungen ausge-
schrieben werden. Für die Forschungen 
werden von Menschen Proben entnom-
men, die Antworten auf Fragen zu be-
stimmten Krankheiten liefern sollen (z.B.  

zu Raucherasthma, Zwangsstörungen oder 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen etc.). Die 
Antworten, die wir dabei finden, haben 
direkte Auswirkungen auf die Gesund-
heit des Patienten. Den Prozess, der dabei  
zum Tragen kommt, könnte man als 
Bench-to-bedside-Prozess bezeichnen, also 
als Prozess, bei dem die krankheitsbezo-
gene Grundlagenforschung (bench) die 
klinische Therapie (bedside) beeinflusst 
und umgekehrt. Gleichzeitig bemühe ich 
mich, Forschungsgelder aufzutreiben, die 
dafür eingesetzt werden, tierversuchsfreie  
Testmethoden als Ersatz für Tierversuche  
sowohl anzuwenden als auch zu entwi-
ckeln. Weiter bin ich beteiligt am Auf-
bau einer Datenbank mit menschlichen 
Proben (BioBank), die von Forscherin-
nen und Forschern genutzt werden kann 
für Grundlagenforschung und angewand-
te Forschungen. Diese Datenbank soll 
dazu beitragen, dass die gewonnenen Er-
kenntnisse schneller und wirkungsvoller 
in die medizinische Praxis und die Ent-
wicklung von Heilmitteln für mensch-
liche Krankheiten transferiert werden 
können. 

Mobbing gegen innovative Forscher kommt leider sehr oft vor
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Italien ist fortschrittlich. Als «Verweigerer aus Gewissensgrün-
den» kann man in der Forschung einfacher auf Tierversuche 
verzichten
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Diese Arbeiten sind eine Ergänzung zu  
meiner Lehrtätigkeit an der Universität  
und der kürzlich erfolgten Beschaffung 
von öffentlichen Geldern, die dazu die-
nen, in Zusammenarbeit mit einer renom-
mierten Universität in Rom einen Kurs 
für tierversuchsfreie Testmethoden auf-
zubauen. Die besagte Universität unter-
stützt Initiativen zur Verbreitung von Wis-
sen über wissenschaftliche Methoden,  
die auf Tierversuche verzichten. Die Kurse 
richten sich an Nachdiplom-Studierende,  
welche ja den Nachwuchs bilden für die 
Grundlagenforschung sowie die ange-
wandte Forschung.

 Antidote Europe: Sind Sie oder waren  
 Sie aufgrund Ihrer Ablehnung von   
 Tierversuchen jemals Opfer von insti -  
 tutionellen Einschüchterungsver-  
 suchen? Und falls das der Fall war –   
 wie sind Sie damit umgegangen, und   
 was raten Sie Personen, die davon   
 betroffen sind? 

Wissenschaftlerin: Nun – das ist ein heikles 
Thema, und der Nachweis ist schwierig 

zu erbringen. Die Grenze, die «institu-
tionelle Einschüchterung» von «Verhinde-
rung von Forschung» und «Diskriminie-
rung aufgrund der Überzeugung, dass 
Tierversuche sowohl unnötig als auch 
grausam sind», trennt, ist sehr dünn. Es 
ist richtig, dass die Arbeit in einem «kon-
ventionellen» Forschungslabor einer so-
genannt «normalen» Institution immer 
noch sehr schwierig ist, wenn man seine  
Haltung offen darlegen will. Man wird 
dafür ausgelacht, angefeindet oder per-
sönlich kritisiert. Ich habe mich dazu  
ent schlossen, meine Überzeugungen of-
fenzulegen und nicht gleichsam «under-
cover» zu arbeiten. Ich mache dies aus 
hauptsächlich zwei Gründen: Erstens 
glaube ich, dass wir als Beispiel für die 
neue, andere Welt, in der wir leben möch-
ten, vorangehen müssen, wenn wir das 
alte System verändern wollen. Wir, also 
die «alternativen» Wissenschaftler, müs-
sen zeigen, woran wir glauben, und an-
dere Wissenschaftler dazu bringen, un-
serem Beispiel zu folgen oder wenigstens 
einmal innezuhalten und nachzuden-
ken. Zweitens, wenn sie sehen, dass es 
noch mehr Personen gibt, welche die 
konventionelle Art von Forschung ab-
lehnen, können andere Wissenschaftler, 
welche den Status quo bereits hinterfragt 
haben, eher dazu ermutigt werden, eben-
falls zu ihren Überzeugungen zu stehen. 
Diese werden dann ihre Überlegungen 
mit anderen teilen und sich ebenfalls ge-
gen eine Forschung aussprechen, die im-
mer noch auf Tierversuche setzt. 

Und noch etwas. George Bernard Shaw  
sagte einmal: «Man entscheidet nicht, ob 
ein Experiment gerechtfertigt ist oder  
nicht, indem man einfach zeigt, dass es  
irgendwie von Nutzen ist. Experimente  
unterscheidet man nicht nach nützlich 
oder nutzlos, sondern nach barbarisch oder  
zivilisiert.» Selbst wenn Wissenschaftler 
mittels «Experimenten» an Menschen, 
die nicht für diese Zwecke missbraucht 
werden möchten, medizinische Proble-
me lösen und Heilmittel für mensch-
liche Krankheiten finden könnten, so 
würde das von der Gesellschaft trotz-
dem nicht als «richtig» empfunden und 
eingeschätzt. Das Recht, nicht zu die-
sem Zweck missbraucht zu werden, soll-
ten wir auch auf andere Arten, auf an-
dere Lebewesen übertragen, für die wir 
exakt dieselbe Verantwortung überneh-

men und tragen sollten, wie wir dies für 
unsere eigene Spezies auch tun.

 Antidote Europe: Vielen Dank, dass  
 Sie sich die Zeit für dieses Interview   
 genommen haben. Möchten Sie   
 noch auf Aspekte hinweisen und ein-  
 gehen, die in diesem Gespräch nicht   
 angesprochen wurden? 

Wissenschaftlerin: Zwei Aspekte möchte 
ich noch speziell erwähnen: Ausbildung 
und Mut. Die Ausbildung auf Univer-
sitätsniveau in Fakultäten für Biologie, 
Medizin, Chemie und sämtlichen wissen-
schaftlichen und medizinischen Fächern 
in innovativen tierversuchsfreien For-
schungsmethoden anstatt Tierversuchen 
ist absolut entscheidend. Zurzeit ist es 
noch so, dass das Ausbildungssystem die 
Verwendung von Tieren zu Forschungs- 
oder Ausbildungszwecken stützt. Es soll-
ten aber Kurse in tierversuchsfreien For-
schungsmethoden angeboten werden. 
Künftige Forscherinnen und Forscher 
sol lten darin ausgebildet werden, tier-
versuchsfreie Forschungsmethoden, die 
Tierversuche obsolet machen, zu ver-
wenden, zu entwickeln und zu verbes-
sern. Diese Forderung richtet sich nicht 
nur an Universitäten, sondern auch an 
private Forschungsinstitute sowie For-
schungszentren mit industriellem Hin-
tergrund etc. 

Das zweite ist der Mut. Mut, einen an-
deren Weg zu gehen und andere mit auf 
diesen Weg zu nehmen; Mut, nein zum 
Status quo zu sagen; Mut, andere fühlen-
de Wesen zu respektieren, auch wenn sie 
sich von unserer Spezies unterscheiden; 
Mut, das grundlegende Recht auf Leben 
von Tieren zu respektieren und sie zu be-
schützen, und schliesslich Mut, sich mit 
wissenschaftlichen und ethischen Argu-
menten gegen die Verwendung von Tieren 
im Namen der «Wissenschaft», der «For-
schung» oder des «medizinischen Fort-
schritts» zu stellen. Wenn wir ehrlich 
zu uns selbst sind, dann sollten wir uns 
dar über im Klaren sein, dass jedes Ex-
periment, das für einen Menschen unzu-
mutbar ist, auch für ein Tier unzumut-
bar sein sollte.

•  Antidote Europe
http://antidote-europe.org/interviews/
another-courageous-scientist

Die AG STG fördert und unterstützt aktiv die Etablierung tierver-
suchsfreier Forschungsmodelle in Ausbildung und Studium
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Das Modell «PVC-Ratte» ersetzt Ratten als Tiermodelle im 
Studium. Mit diesem Modell können rund 25 mikrochirurgische 
Techniken trainiert werden
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Die Untersuchung, im März 2012 veröf-
fentlicht in der Fachzeitschrift «PlosOne»,  
kommt zu dem Ergebnis, dass diese Stu-
dien in der Gesundheitsforschung zwar 
gern angeführt werden, die Beweisfüh-
rung jedoch nur den jeweils eigenen In-
teressen dienend ausgelegt wird. Eine 
verallgemeinernde Übertragung der Er-
gebnisse aus den Affenversuchen auf das 
menschliche Verhalten ist hierbei nicht 
gewährleistet.

Psychosoziale Faktoren wie Stress, so-
ziale Instabilität und das Arbeitsumfeld  
werden oft für die Entstehung von Krank-
heiten verantwortlich gemacht. Bei der 
Beurteilung dieser Einflüsse auf Men-
schen bedient sich die Wissenschaft oft 
eines Modellversuchs mit Primaten. Dies, 
da es zum einen einfacher ist, Verände-
rungen von deren Lebensumständen her-
beizuführen, und zum anderen aufgrund 
ihrer biologischen Nähe zum Menschen. 
Solche Studien haben die Grundlage da-
für geschaffen, dass man Faktoren wie 
Stress oder die Stellung in der sozialen 
Hierarchie massgebend dafür hält, dass 
manche Menschen an Krankheiten leiden 
und andere nicht.

Forscher der London School of Hygiene 
& Tropical Medicine und der Universität 
Bristol führten eine intensive Untersu-
chung dieser Studien durch. Sie fanden  
14 Studien an Primaten, welche Zusam-
menhänge zwischen Herzkranzgefässer-
krankungen und dem sozialen Status und/ 
oder psychosozialem Stress untersuchten.  
Ihre Zusammenfassung: «Gesamthaft lie-

fern Studien an nichthumanen Primaten 
nur einen begrenzten Hinweis für einen 
Zusammenhang zwischen sozialem Status 
und Herzkranzerkrankungen. Trotzdem 
werden immer wieder einzelne Studien an 
Affen für Beurteilungen und Kommentare 
zur Krankheitsentstehung beim Menschen 
zitiert. Diese verallgemeinernde Übertra-
gung von Daten aus Affenversuchen auf 
das menschliche Verhalten ist jedoch nicht 
gestattet.»

Der Hauptautor, Mark Petticrew, Profes-
sor für Public Health Evaluation an der 
London School of Hygiene & Tropical 
Medicine, sagt, dass ohne eine vorherige 
Überprüfung ihrer Gültigkeit diese Pri-
matenstudien nur von geringem Nutzen 
sind dafür, Theorien über menschliche 
Krankheitsursachen aufzustellen. Weiter  
sagt er: «Bevor wir Ergebnisse aus der Pri-
matenforschung auf unsere menschliche Ge-
sellschaft übertragen können, müssen wir  
sicherstellen, dass die Ergebnisse aus diesen  
Studien auch verlässlich sind. Systematische  
Beurteilungen von Tierstudien sind noch 
immer selten, aber sie sind essentiell für die 
Beurteilung ihrer Erkenntnisse hinsichtlich  
Beständigkeit und Aussagekraft. Es ist nicht  
wissenschaftlich, sich selektiv auf eine Hand - 
voll positiver Ergebnisse zu stützen und all 
diejenigen zu verwerfen, die nicht zur Hy-
pothese passen.»

Die Forscher warnen in ihrer Untersu-
chung auch vor einer verallgemeinernden  
Übertragung der Ergebnisse aus Studien 
an Primaten auf die menschliche Gesell-

schaft. Sie heben hervor, dass viele Prima-
tenforscher selbst auf die beschränkte Er-
kenntnisgewinnung hingewiesen haben,  
da ihre Erkenntnisse sich nicht einmal 
notwendigerweise auf Affen ähnlicher 
Gattungen, manchmal nicht einmal in-
nerhalb derselben Gattung, übertragen 
liessen.

Der Gesundheitssystemforscher Sir Iain  
Chalmers, einer der Gründer der «Coch-
rane Collaboration» und Koordinator der  
James Lind Initiative, kommentiert: «Vor 
tausend Jahren warnte bereits Ibn Sina vor 
einer unvorsichtigen Extrapolierung von 
Tierversuchen auf Menschen; dennoch, wie 
die Studie von Petticrew und Davey Smith 
zeigt, wird diese Praxis auch heute fortge-
setzt. Zunehmende systematische Beurtei-
lungen von Tierstudien in jüngster Zeit 
nehmen sich dieses Problems an. Wie Pet-
ticrew und Davey Smith hier aufzeigen, 
haben diese Beurteilungen nicht nur Ver-
zerrungen bei der Wiedergabe aufgedeckt, 
sondern auch wichtige methodische Defizite 
in vielen Tierstudien.»

•  London School of Hygiene & Tro-
pical Medicine: www.lshtm.ac.uk/
newsevents/news/2012/puzzling_over_
links_between_monkey_research_and_
human_health.html
 
Quelle: Studie (englisch) im Detail: 
http://dx.plos.org/10.1371/journal. 
pone.0027939

Es ist unwahrscheinlich, dass Studien mit Affen verlässliche Belege liefern für einen Zusammenhang  
zwischen sozialem Status und Herzerkrankungen bei Menschen – so lautet das Ergebnis der weltweit  
ersten systematischen Untersuchung der Forschungsergebnisse auf diesem Gebiet.

Methodische Defizite in der Forschung 

Ist Affenforschung auf die menschliche Gesundheit  
übertragbar? 

Foto: BUAV / R&D

http://www.lshtm.ac.uk/newsevents/news/2012/puzzling_over_links_between_monkey_research_and_human_health.html
http://www.lshtm.ac.uk/newsevents/news/2012/puzzling_over_links_between_monkey_research_and_human_health.html
http://www.lshtm.ac.uk/newsevents/news/2012/puzzling_over_links_between_monkey_research_and_human_health.html
http://www.lshtm.ac.uk/newsevents/news/2012/puzzling_over_links_between_monkey_research_and_human_health.html
http://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0027939
http://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0027939
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Für die «Mädchen» (Makaken) war 2012 
ein wirklich tolles Jahr. Sie werden, auch 
optisch, langsam ein bisschen älter, und 
vielleicht auch ein bisschen klüger. Ihr 
Haar ist dicker geworden, und es haben 

sich ein paar Falten mehr in das von der 
Sonne gegerbte Gesicht gezeichnet.

Im vergangenen Winter hatte ein enor-
mer Schneesturm Netze und Zäune des 
Geheges beschädigt. Die «Mädchen» zo-

gen sich dann mehr in ihr Haus zurück. 
Nicht alle schienen es aber zu geniessen, 
durchgehend im Haus zu sein. Sind sie 
vielleicht immer noch geprägt von ihrer  
Vergangenheit im Labor? Einige blie-

Welch grausamem Schicksal diese Affen entronnen sind, werden wir nie genau erfahren können.  
Aber wir sind froh, dass wir dank Ihrer Hilfe, liebe Unterstützerinnen und Unterstützer, mithelfen können, 
den «Bambine» einen schönen Lebensabend zu ermöglichen. Im «Albatros» Nr. 33 berichteten wir erstmals 
von ihnen. Nun haben wir wieder einen Brief von den «Mädchen» erhalten.

Ein gutes Jahr für die Bambine

Die «Mädchen» vom Parco dell'Abatino geniessen das Leben

Ein paar Porträts der nun glücklichen «Mädchen»
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Video: 

Die «Mädchen» vom  
Parco dell’Abatino

In diesem Video (keine grausamen 
Bilder!) sehen Sie die Ankunft der 
«Mädchen» im Parco dell'Abatino 
sowie einige Momente ihrer ersten 
Monate in diesem Park.

Das Video «Progetto le bambine» 
finden Sie unter:  
http://www.youtube.com/
watch?v=Yrpd7W6cB-c  
(Dauer: 16 Minuten)

ben zwischendurch lieber in der frostigen 
Kälte, als drinnen im beheizten Teil an 
das Eingesperrtsein erinnert zu werden.

Seit Juli haben sie einen neuen Platz aus-
serhalb ihres Hauses, bzw. einen neuen 
Korridor. Dieser wurde gleich erkundet 
und rege genutzt. Es ist eine riesige Voliere,  
in der sie sich frei bewegen und austoben 
können. Die Muskeln der «Mädchen» 
werden auch immer stärker. Sie geniessen  
es, auf Bäume zu klettern und diese zu 

erkunden. Immer öfter geniessen sie aber 
auch das Baden in der Sonne.

Als Nachbarn haben sie eine Familie 
von Tonkeana-Makaken sowie Harriet, 
einen sehr neugierigen Pavian. Die Dy-
namik in der Gruppe hat sich etwas stabi-
lisiert. Alle respektieren Viola als Führer.  
Es gibt wenige Kämpfe, dafür aber viele 
Umarmungen, Sprünge und Spiele. 

www.vitadacani.org

Ein gutes Jahr für die Bambine

Die «Mädchen» vom Parco dell'Abatino geniessen das Leben

Ein paar Porträts der nun glücklichen «Mädchen»

http://www.youtube.com/watch?v=Yrpd7W6cB-c
http://www.youtube.com/watch?v=Yrpd7W6cB-c
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Einzelne wissenschaftliche Artikel in 
Fachzeitschriften können Fehlern oder 
Befangenheit der Forscher unterliegen. 
Systematische Übersichtsartikel (Re - 
vie ws) sind derzeit die bevorzugte  
Methode, um wissenschaftliche Arbeiten  
zu beurteilen. Dabei werden eine grosse  
Anzahl Einzelstudien, die bestimmte 
Kriterien erfüllen, zusammengefasst, um 
so zu einer möglichst aussagekräftigen 
Schlussfolgerung zu gelangen.

Die Autoren dieses Artikels stehen auf 
dem Standpunkt, dass systematische Re-
views zur Beurteilung von Tierversuchs-
studien nicht geeignet sind, weil Tier-
versuche in sich schon eine ungeeignete 
Methode sind, um Reaktionen des Men-
schen vorherzusagen.

Das Ziel, Ergebnisse aus Tierversuchen 
auf den Menschen übertragen zu wollen, 
ist eine der wichtigsten Rechtfertigungen  
zur Durchführung von Tierversuchen. Die  
tierexperimentelle Forschung geht davon 
aus, dass durch Verbesserung der Stan-
dardisierung der Versuche (z.B. bezüglich  
Haltungsbedingungen, Zuchtlinie usw.) 
auch die Übertragbarkeit verbessert wer-
den könne.

Die Autoren führen eine Reihe von Bei-
spielen an, die die ausgesprochen schlech-
te Übertragbarkeit von Tierversuchen in 

der Vergangenheit belegen. So waren be-
reits rund 100 Impfstoffe gegen HIV im 
«Tiermodell» wirksam, jedoch keiner da-
von beim Menschen. Selbst wenn mor-
gen auf der Basis von Tierversuchen ein 
wirksamer Impfstoff gegen HIV gefun-
den werden würde, so wäre das «Tiermo-
dell» dennoch gescheitert, da der Vor-
hersagewert bei etwa 0,01 liegen würde. 
Gleiches gilt für Rückenmarksverletzun-
gen, bei denen 22 Wirkstoffe im Tierver-
such einen therapeutischen Effekt zeigten,  
nicht aber beim Menschen. Die Wahr-
scheinlichkeit, dass aus in führenden 
Fachjournalen erschienenen Studien tier-
experimenteller Grundlagenforschung 
ein neues Medikament entsteht, liegt bei 
0,004 Prozent.

Durchaus vermögen Tierversuche Neben-
wirkungen von neuen Wirkstoffen aufzu-
decken, allerdings nicht die gleichen wie 
beim Menschen. So zitieren die Autoren 
eine Untersuchung, in der Ergebnisse aus  
Tierstudien zu sechs Medikamenten mit 
bekannten Humandaten verglichen wur-
den. Bei den Tieren traten 48 Nebenwir-
kungen auf, die nicht beim Menschen 
vorkamen. Dagegen traten 20 Nebenwir-
kungen beim Menschen auf, die beim 
Tier nicht entdeckt worden waren.

Die Autoren gehen den Ursachen dieser 
erheblichen Unterschiede nach und pos-

tulieren, dass die biologische Evolution zu  
äusserst komplexen Systemen geführt hat,  
bei denen das System weit mehr ist als die 
Summe seiner Teile. Wenn selbst eineiige 
Zwillinge auf Substanzen unterschiedlich 
reagieren können, wie kann man dann 
annehmen, Tiere seien als Stellvertreter 
für den Menschen geeignet?

Die heutige Medizin produziert Substan-
zen, die bei möglichst vielen Menschen 
wirken sollen. Dass dies aufgrund der 
grossen Bandbreite der Bevölkerung viel 
zu oft nicht funktioniert, wird immer 
deutlicher. Die Autoren kommen zu dem 
Schluss, dass die Zukunft in der perso-
nalisierten Medizin zu sehen ist, bei der 
Behandlungsmethoden individuell zuge- 
schnitten werden, also dem Gegenteil von  
standardisierten Tierversuchen.

•  Autoren:  Ray Greek and 
 Andre Menache  
Titel:  Systematic Reviews of 
 Animal Models:  
 Methodology versus  
 Epistemology  
Zeitschrift: International Journal of 
 Medical Sciences 2013;  
 10, 206-221

 Übersetzt und zusammengefasst:  
 www.aerzte-gegen-tierversuche.de

Eine am 11. Januar 2013 in der wissenschaftlichen Fachzeitschrift «International Journal of Medical Sciences» 
veröffentlichte Studie bestätigt erneut, dass Tierversuchsergebnisse nicht auf den Menschen übertragbar 
sind. Die beiden Wissenschaftler von der Organisation Americans For Medical Advancement, Kalifornien, 
kommen nach ihrer Analyse zu dem Schluss, dass selbst bei einer verbesserten Standardisierung von «Tier-
modellen» diese kein geeignetes Mittel sind, um Reaktionen des Menschen auf Medikamente und andere 
Stoffe vorherzusagen.

Aktuelle Studie bestätigt: 

Tierversuche können Reaktionen des Menschen  
nicht vorhersagen

Foto: pixelio.de/ Alexandra-Bucurescu 

http://www.aerzte-gegen-tierversuche.de
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B01 B02 B09B07 B14 B23B18 V01 V02 V03 V05

AG STG Shop

Menge Sprache Artikel Produkt Artikelbeschreibung Preis

d B01 Buch Tierversuch oder Wissenschaft – Eine Wahl (Prof. Dr. med. Pietro Croce) 25.00

d B02 Buch Mythos Tierversuch (Dr. Bernhard Rambeck) 15.00

e B03 Buch From Guinea Pig to Computer Mouse (Nick Jukes & Mihnea Chiuia) 20.00

d B04 Buch BUAV: Der Weg in die Zukunft – Massnahmen zur Beendigung von tierexperimentellen Giftigkeitsprüfungen (Dr. Gill Langley)   6.00

d / f / i B05 Buch Händler des Todes – Tierversuche in Raumfahrt und Militär (Dr. Milly Schär-Manzoli)   8.00

d / f / i B06 Buch Lobby – Die Erpressungsmethoden der Chemie (Dr. Milly Schär-Manzoli)   8.00

d / f / i B07 Buch Holocaust – Tierversuche in der Schweiz, mit Beiträgen von Max Keller (Dr. Milly Schär-Manzoli) 15.00

d / f / i B08 Buch Die Gesundheitsmafia – Die ganze Wahrheit über Krebs, Vorwort Max Keller (Dr. Milly Schär-Manzoli) 10.00

d / f / i B09 Buch Kriminelle Medizin – Menschenversuche (Dr. Milly Schär-Manzoli) 15.00

d / f / i B10 Buch Die gefährlichen Verbindungen – Ermittlungen im Kreise der genetischen Manipulation (Dr. Milly Schär-Manzoli)   8.00

d / f / i B11 Buch Rinderwahnsinn (Dr. Milly Schär-Manzoli)   8.00

d / f / i B12 Buch Apokalypse Ebola (Dr. Milly Schär-Manzoli)   8.00

d / f / i B13 Buch Aids – Story (Dr. Milly Schär-Manzoli) 16.00

d / f / i B14 Buch Das goldene Kalb (Dr. Milly Schär-Manzoli) 15.00

d / f / i B15 Buch Die Vivisektion – Tierversuche im Laufe der Jahrhunderte, Vorwort Max Keller (Dr. med. Gennaro Ciaburri) 10.00

d B17 Buch Wissenschaft ohne Grenzen – Ärzte gegen Tierversuche (Kongress der ILÄAT in Zürich) AG STG / ATRA 15.00

d B18 Buch Für die Tiere ist jeder Tag Treblinka (Charles Patterson) 20.00

d / f / i B19 Buch Hinter geschlossenen Türen – Der Psychiatrie-Missbrauch (Karen Milnor-Fratini)   8.00

d B20 Buch Gesetzmässige Giftigkeit – Einführung (Dr. Massimo Tettamanti)   8.00

d B21 Buch Gesetzmässige Giftigkeit 2 (Dr. Massimo Tettamanti)   8.00

d B22 Buch Humanmedizin ohne Tierversuche: Die Ärzte haben das Wort (AG STG / ATRA)   8.00

d B23 Buch Was Sie schon immer über Tierversuche wissen wollten (Dr. med. vet. Corina Gericke und Astrid Reinke et al.) 18.00

d B50 Broschüre Tierversuche aus kritischer Sicht (Dr. Ch. Anderegg, Dr. Cohen, Dr. Kaufmann, Dr. Ruttenberg und Fano) gratis

d B52 Broschüre Fragen und Antworten zum Thema Tierversuch gratis

d / f / i F01 Flyer Verschiedene Flyer gegen die Vivisektion gratis

d / f / i F02 Flyer Macht Licht im Dunkeln der Vivisektion – Covance schliessen gratis

d / f / i F03 Flyer Macht Licht im Dunkeln der Vivisektion – Close HLS gratis

d / f / i F04 Flyer Affenversuche abschaffen! gratis

d / f / i F05 Flyer Ist der Mensch … ein Schwein, eine Ratte oder ein Esel? gratis

d / f / i F06 Flyer Tierversuche aus medizinisch-wissenschaftlicher Sicht gratis

d F07 Flyer (Kids) Bist du auch ein Tierfreund? gratis

d / f / i F08 Flyer Wussten Sie, dass … gratis

d / f / i F09 Flyer Ärzte als Vorbilder – Fortschritte in der Medizin dank mutiger Selbstversuche gratis

d / f / i F10 Flyer Wissen Sie, wie viel Blut an Ihrer Kosmetik klebt? gratis

d V01 DVD «Tod im Labor» (Ärzte gegen Tierversuche) 15.00

d V02 DVD Covance: Vergiftet für den Profit 15.00

d V03 DVD Covance USA 2005 15.00

d V05 DVD «Der Zeuge» 15.00

Bücher, Broschüren, Flyer und DVDs
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A04

A01/02

P01

Fast ein Mensch.
Aber am Ende doch nur ein Versuchsobjekt.

Affenversuche abschaffen!
Eine Kampagne der AG STG – Aktionsgemeinschaft Schweizer Tierversuchsgegner

www.agstg.ch
Unterschreiben Sie unsere Petition.

Plakat Affenversuche abschaffen.1   1 09.02.2007   12:18:34 Uhr

P02

„ES IST UNRECHT EINEN MENSCHEN ZU TÖTEN ...

... UND ES IST EBENSO UNRECHT,

                 EIN TIER ZU TÖTEN!“

Jährlich sterben Millionen
von Tieren sinnlos
im Versuchslabor!

DALAI LAMA

Landsbergerstraße 103 · 80339 München · Deutschland
Telefon: +49 (0) 89 / 35 99 349

www.aerzte-gegen-tierversuche.de

Ärzte gegen Tierversuche e. V.
Brisiweg 34 · 8400 Winterthur · Schweiz
Telefon und Fax: 052 / 213 11 72

www.agstg.ch

AG STG – Aktionsgemeinschaft
Schweizer Tierversuchsgegner

P03

WEISST DU,
WIE SICH STERBEN

IM LABOR ANFÜHLT?

Jährlich müssen das
Millionen von Tieren im
Versuchslabor erfahren!

Landsbergerstraße 103 · 80339 München · Deutschland
Telefon: +49 (0) 89 / 35 99 349

www.aerzte-gegen-tierversuche.de

Ärzte gegen Tierversuche e. V.
Brisiweg 34 · 8400 Winterthur · Schweiz
Telefon und Fax: 052 / 213 11 72

www.agstg.ch

AG STG – Aktionsgemeinschaft
Schweizer Tierversuchsgegner

P04

Fortschritt durch

Tierversuche ist

wie Frieden durch

Atombomben!

TIERVERSUCHE SIND DER FALSCHE WEG!

Landsbergerstraße 103 · 80339 München · Deutschland
Telefon: +49 (0) 89 / 35 99 349

www.aerzte-gegen-tierversuche.de

Ärzte gegen Tierversuche e. V.
Brisiweg 34 · 8400 Winterthur · Schweiz
Telefon und Fax: 052 / 213 11 72

www.agstg.ch

AG STG – Aktionsgemeinschaft
Schweizer Tierversuchsgegner

A06

Ich bIn
GEGEn

TIErvErsuchE!

www.agstg.ch
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Ich bIn
GEGEn

TIErvErsuchE!

www.agstg.ch
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A03

P05

Medizinischer Fortschritt ist wichtig,
Tierversuche sind der falsche Weg.

WER GLAUBT, DURCH QUÄLEN
UND TÖTEN VON TIEREN
MENSCHEN HELFEN ZU
KÖNNEN, IRRT.

Landsbergerstraße 103 · 80339 München · Deutschland
Telefon: +49 (0) 89 / 35 99 349

www.aerzte-gegen-tierversuche.de

Ärzte gegen Tierversuche e. V.
Brisiweg 34 · 8400 Winterthur · Schweiz
Telefon und Fax: 052 / 213 11 72

www.agstg.ch

AG STG – Aktionsgemeinschaft
Schweizer Tierversuchsgegner

T01 T02 T03 (Frauen Shirt körperbetont)
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Tierversuche 
abschaffen!

www.agstg.ch

Tierversuche abschaffen!
eine Kampagne der aktionsgemeinschaft schweizer Tierversuchsgegner

Brisiweg 34 · 8400 Winterthur · Telefon 0 52 / 2 13 11 72 · www.agstg.ch
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Tierversuche 
abschaffen!

www.agstg.ch

Tierversuche 
abschaffen!
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Tierversuche 
abschaffen!

www.agstg.ch

A09

Keine Tierversuche für  
(«BoTox»-)KosmeTiKa!

www.agstg.ch
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Kleber_Botox_de.indd   1 10.08.10   23:06

Z06

A10

Wissen 
    Sie,
  wie viel

 Blut
    an Ihrer
Kosmetik
  klebt?
Der wahre Preis für Kosmetik sind  
   Tausende gequälter Tiere

Ausführliche Informationen und eine Liste  
mit tierversuchsfreien Marken finden Sie unter: 

www.kosmetik-ohne-tierversuche.ch

Kleber Kootive_d.indd   1 15.05.11   13:36

Z07

Diverse Artikel
Menge Sprache Artikel Produkt Artikelbeschreibung Ø  Grösse Preis

d / f / i Z01 Zeitschrift Alle Ausgaben ab Nr. 4 10.00

d Z02 Key Holder AG STG (Schlüsselanhänger)   4.00

d Z03 Kugelschreiber AG STG   3.00

d Z04 Feuerzeug AG STG   3.00

d / f / i Z05 Baumwolltasche «Ich trage Verantwortung und sage Nein zu Tierversuchen!» Farbe: schwarz   6.00

d / f / i Z06 Baumwolltasche «Ich trage Verantwortung und sage Nein zu Tierversuchen!» Farbe: dunkelblau   6.00

d / f / i Z07 Pflastermäppchen Für die Abschaffung aller Tierversuche! (10 Pflaster) 9 x 9 cm 3.00

d T01 T-Shirt «Wehrt euch gegen Tierversuche!» Farbe: türkis (nur 30º waschen) S / M / L  / XL 10.00

d T02 T-Shirt «Affenversuche abschaffen!» Farbe: schwarz S / M / L  / XL 15.00

d / f / i T03 T-Shirt «Für die Abschaffung aller Tierversuche!» 3-sprachig, Farbe: schwarz, Frauen XS/S/M/L/XL 20.00

d / f / i T04 T-Shirt «Für die Abschaffung aller Tierversuche!» 3-sprachig, Farbe: schwarz, Männer S/M/L/XL/XXL 20.00

d / f K01 Protestkarte Air France fliegt Affen in die Hölle gratis

d / f / i K02 Protestkarte An den SNF – Keine Mäuse für Tierversuche! gratis

d / f / i K03 Protestkarte An das BVet – Ständig steigende Tierversuchszahlen: Empörend! gratis

d K20 Postkarte Tote Katzen im Versuchslabor gratis

d / f / i K21 Postkarte Medizinischer Fortschritt dank Tierversuchen? gratis

f A01 Aufkleber/Postkarte «J‘accuse» (witterungsbeständig) 10 × 15 cm   3.00

f A02 Aufkleber «J‘accuse» (witterungsbeständig) 10 × 15 cm   3.00

d A03 Aufkleber/Postkarte «Wehrt euch gegen Tierversuche» (witterungsbeständig) 10 × 15 cm   3.00

d A04 Aufkleber «Macht Licht im Dunkeln der Vivisektion» (witterungsbeständig) 10 × 15 cm   3.00

d / f / i A06 Aufkleber Ich bin gegen Tierversuche! (Motiv Hund) 10 Stück 10 × 15 cm   3.00

d / f / i A07 Aufkleber Ich bin gegen Tierversuche! (Motiv Katze) 10 Stück 10 × 15 cm   3.00

d / i A08 Briefaufkleber «Tierversuche abschaffen!» 20 Stück 4 × 4 cm 3.00

d / f / i A09 Aufkleber Keine Tierversuche für («Botox»-)Kosmetika! 10 Stück 7,5 × 10,5 cm 3.00

d / f / i A10 Aufkleber «Wissen Sie, wie viel Blut an Ihrer Kosmetik klebt?» 10 Stück 7,5 × 10,5 cm 3.00

d P01 Poster Affenversuche abschaffen! A2   2.50

d P02 Poster «Es ist unrecht, einen Menschen zu töten, und es ist ebenso unrecht, ein Tier zu töten!» A2   2.50

d P03 Poster Weisst du, wie sich Sterben im Labor anfühlt? A2   2.50

d P04 Poster Fortschritt durch Tierversuche ist wie Frieden durch Atombomben! A2   2.50

d P05 Poster Wer glaubt, durch Quälen und Töten von Tieren  … A2   2.50

d P06 Poster Alle 5 Poster inkl. Porto und Verpackung A2 20.00

Z04

Z03

Z02
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D01 D02

Stoppt
Tierversuche!

D03

Nein danke!

D07

D08 D10

D11 D13

D14

     ICH
    BIN
   GEGEN
  JEDEN
  TIER-
    VERSUCH!

D15 D16 D17 D18 D21 D22

D23 D24 D25 D26

D19

D27 D28

D20

D32D30

Buttons
Menge Sprache Artikel Produkt Artikelbeschreibung Ø  Grösse Preis

d D01 Button Affenversuche abschaffen! 5,5 cm 3.00
d / f / i D02 Button Stoppt Tierversuche! 5,5 cm 3.00
d / f / i D03 Button Tierversuche? Nein danke! 5,5 cm 3.00
d D07 Button Stoppt alle Tierversuche 5,5 / 3,5 cm 3.00
d / f / i D08 Button Stoppt Tierversuche 5,5 cm 3.00
d D10 Button Alles, was lebt, ist dein Nächster 5,5 cm 3.00
d D11 Button Rassismus beginnt, wenn Mensch denkt … 5,5 cm 3.00
d / f / i D13 Button Ich bin gegen jeden Tierversuch! (Motiv Hund) 5,5 cm 3.00
d / f / i D14 Button Ich bin gegen jeden Tierversuch! (Motiv Katze) 5,5 cm 3.00

D15 Button Tatze 5,5 cm 3.00
d D16 Button Artgerecht ist nur die Freiheit 5,5 cm 3.00
e D17 Button Born to be free 5,5 / 3,5 cm 3.00

D18 Button Faust und Pfote 5,5 / 3,5 cm 3.00
d D19 Button Mord, Lustmord Tierversuch 5,5 / 3,5 cm 3.00
d D20 Button Liebe wärmt besser als Pelz 5,5 / 3,5 cm 3.00

D21 Button Ratte 5,5 cm 3.00
d D22 Button Tiere sehen dich an 5,5 cm 3.00

D23 Button Ratte 5,5 cm 3.00
d D24 Button Mein Herz schlägt für Tiere (Motiv Delphin) 5,5 cm 3.00
d D25 Button Mein Herz schlägt für Tiere (Motiv Hase) 5,5 cm 3.00
d D26 Button Mein Herz schlägt für Tiere (Motiv Katze) 5,5 / 3,5 cm 3.00
d D27 Button Ich esse keine Menschen 5,5 / 3,5 cm 3.00
d D28 Button Ich esse keine Tiere 5,5 / 3,5 cm 3.00
d D30 Button Widerstand braucht Phantasie 5,5 cm 3.00

d D32 Button Frohe Weihnachten … 5,5 cm 3.00

Lieferung erfolgt gegen Rechnung, zzgl. anfallender Portokosten. Sie erleichtern uns die Arbeit, wenn Sie auf allen Coupons, Einzahlungsscheinen, etc. gut leserlich und in  
Blockschrift schreiben und Ihre Adresse nicht vergessen. Vielen Dank!

Bestellung einsenden an: AG STG · Brisiweg 34, CH-8400 Winterthur oder E-Mail an: office@agstg.ch

Rechnungsanschrift: Lieferanschrift (falls abweichend):

Name / Vorname Name / Vorname

Strasse / Nr. Strasse / Nr.

PLZ / Ort PLZ / Ort
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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 4 Ausgaben 
der Zeitschrift «Albatros» und die aktuellen Mailings.  
 Jahresbeitrag: Erwachsene  CHF 100.–/Euro 75.–  
 Schüler/Studenten  CHF   30.–/Euro 25.– 

  Ich möchte aktiv bei der AG STG mitmachen! 
Bitte senden Sie mir das Aktivistenformular.

  Wir sind ein Verein und möchten offizielles, stimmbe-
rechtigtes 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. 

 Frau    Herr    Organisation

Name

Vorname

Strasse / Nr.

PLZ / Ort

Land

E-Mail

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

AG STG 
Brisiweg 34, CH-8400 Winterthur 
Fax +41 (0)52 213 11 72
E-Mail office@agstg.ch

Die Schweiz braucht mehr «Albatros»-LeserInnen!

Verlangen Sie «Albatros» zum  
Verteilen und Auslegen! Gratis 

Name

Vorname

Strasse / Nr.

PLZ / Ort

Anzahl

Name

Vorname

Strasse / Nr.

PLZ / Ort

Land

Name

Vorname

Strasse / Nr.

PLZ / Ort

Land

Ein sinnvolles Geschenk: «Albatros»! Ich verschenke ein Jahresabo «Albatros» zu CHF/Euro 25.–
an:  Rechnung senden an:

Bitte Ihre Adresse einfügen und per Briefpost senden, faxen oder mailen an:
AG STG · Brisiweg 34 · CH-8400 Winterthur · Fax +41 (0)52 213 11 72 · E-Mail office@agstg.ch
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Foto: 

Viele Firmen werben damit, dass ihre  
Produkte tierversuchsfrei seien. Die 
AG STG (Aktionsgemeinschaft Schweizer 
Tierversuchsgegner) mahnt jedoch zur 
Vorsicht, denn Angaben wie «Ohne Tier-
versuche», «Tierversuchsfrei» oder «Wur-
de nicht im Tierversuch getestet» sind 
nicht gesetzlich geschützt. Auch gibt es 
in der Schweiz kein Gesetz, das Tierver-
suche für diese Produkte verbietet. Somit 
ist es für die Konsumenten fast unmög-
lich zu wissen, welche Produkte denn 
auch wirklich tierversuchsfrei sind.

Die Endprodukte sind tierversuchsfrei. 
Denn der Verkauf von im Tierversuch 
getesteten Kosmetik-Fertigprodukten ist  
in der EU verboten. Diesen Gesetzen müs-
sen sich auch Schweizer Firmen anpassen.  
«Was viele Hersteller jedoch bewusst ver-
schweigen: Für die einzelnen Inhaltsstoffe  
ihrer Produkte wurden und werden immer 
noch sehr viele Tierversuche gemacht», kri-
tisiert Andreas Item, Geschäftsführer der 
AG STG, und sagt weiter: «Und daran 
wird sich leider auch nichts ändern, solange  
die Gesetzgeber nichts gegen diese Kunden-
täuschungen unternehmen!»

Diesem Missstand tritt die AG STG ent-
gegen. Auf der Plattform www.kosmetik-
ohne-tierversuche.ch präsentiert sie eine 
grosse Auswahl an Firmen, die tierver-

Tierversuche für Reinigungs- und Haushaltsmittel lehnen viele Konsumentinnen und Konsumenten ab. 
Trotzdem werden auch heute noch jährlich Tausende Tierversuche für diese Produkte durchgeführt.  
Die Firmen Held® und Ecover® gehen auf die Kundenwünsche ein. Sie bieten eine Vielfalt von garantiert 
tierversuchsfreien sowie preiswerten und ökologischen Produkten an.

Ecover® und Held® setzen Zeichen gegen Tierversuche

Reinigen und Waschen mit gutem Gewissen

Winterthur, 14. Dezember 2012, Medienmitteilung der AG STG – Aktionsgemeinschaft Schweizer Tierversuchsgegner – www.agstg.ch

Tierversuchsfreie Kosmetik im Internet
•  Informationen •  Positive Firmen

•  Shoplinks •  Aktiv werden

•  und vieles mehr …

Die Webseite ist 3-sprachig  
(deutsch, französisch und italienisch).

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

www.kosmetik-ohne-tierversuche.ch

suchsfreie Kosmetik, Reinigungs- und 
Haushaltsmittel herstellen.

Immer mehr bekannte Firmen bewei-
sen, dass es ohne Tierversuche geht. Die 
AG STG ist erfreut, dass sie mit Held 
und Ecover zwei neue Partner gewinnen 
konnte, deren hochwertige Produkte sie 
uneingeschränkt empfehlen kann.

Ausführliche Informationen über Tier-
versuche sowie über tierversuchsfreie 
Kosmetik, Haushalts- und Reinigungs-
mittel finden Sie unter: www.kosmetik-
ohne-tierversuche.ch

(Kontaktdaten nur in der Original- 
Medienmitteilung)

Info: www.kosmetik-ohne-tierversuche.ch ist finanziell unabhängig. Dieses Projekt wird ausschliesslich von der 
AG STG finanziert. Somit ist sichergestellt, dass keine Verpflichtung Dritten gegenüber besteht oder entstehen kann.
Die AG STG ist politisch, religiös und weltanschaulich neutral und unabhängig.
Auch steht die AG STG selbst in keiner Verpflichtung gegenüber irgendeiner Firma oder einem Hersteller. AG STG 
finanziert sich ausschliesslich über Abonnenten der Zeitschrift «Albatros» sowie durch freiwillige Unterstützungen 
und Spenden.

Foto: pixelio.de/ Karl-Heinz Liebisch 

http://www.kosmetik-ohne-tierversuche.ch
http://www.kosmetik-ohne-tierversuche.ch
http://www.kosmetik-ohne-tierversuche.ch
http://www.kosmetik-ohne-tierversuche.ch
http://www.kosmetik-ohne-tierversuche.ch


  AG STG · Aktionsgemeinschaft Schweizer Tierversuchsgegner Nr. 37 – 1 / 2013 14

Den Regenwurm gibt es schon sehr lange.  
Er hat sich wunderbar dem Leben im 
Boden angepasst. Meist bleibt er auch 
unter der Erde, wenn er nicht gerade auf 
Nahrungssuche ist. Dabei holt er sich 
beispielsweise Blätter oder faules Obst in  
sein Erdreich, um es danach zu verspeisen.

Ganz früher hat man vom «regen 
Wurm» gesprochen, weil er so fleissig im 
Boden arbeitet. Vielleicht, ganz sicher ist  
man aber nicht, ist der Name Regenwurm  
auch entstanden, weil er bei starkem  
Regen aus der Erde herauskommt. Dies 
macht er nicht etwa, weil er so gerne ba-
det, sondern weil sich seine Tunnel mit 
Wasser füllen und er dann keine Luft 
mehr zum Atmen hat.

Ihr habt euch nun vielleicht gefragt, wie  
denn ein Regenwurm atmet. Vielleicht 
habt ihr ihn schon einmal auf Augen und 
Ohren untersucht? Nun, er besitzt weder  
eine Nase noch Augen oder Ohren. Er 
atmet durch die Haut. Und er besitzt  
viele Sinnesorgane, mit denen er sich in 
der dunklen Erde zurechtfinden kann.

Der Regenwurm bewegt sich durch  
Strecken und Zusammenziehen vorwärts.  
Damit er nicht zurückrutscht, hat er Bors-
tenhaare, die er in den Boden stemmt. 
Er bohrt sich seine Tunnel, indem er mit  
dem Kopf durch die Erde stösst. Er ist 
dabei so kräftig, dass er als eines der 
stärksten Tiere der Welt gilt.

Regenwürmer fressen sehr viel und 
gelten als kulinarische Feinschmecker. 
Da sie aber eine sehr spezielle Verdauung 
haben, muss ihre Nahrung zuerst von 
Pilzen und Bakterien zersetzt werden. 
Der Regenwurm klebt seine Nahrung 
an die Tunnelwände unter der Erde und 
pappt seinen Kot darüber. Dies sind gute  
Lebensbedingungen für all seine kleinen  
Helfer, die ihm die Nahrung vorbereiten  
und verdaulich machen. Nebenbei macht 
dies seine Tunnel stabiler. Der Regen-
wurm ist damit ein wahrer Kompostier-
meister! Gleichzeitig gibt er so dem Boden  
wichtige Nährstoffe, die ihn gesund und 
fruchtbar halten. 

Der Regenwurm

Ein fleissiger Gärtner

Salu
. .

 Kids und Teens 
Igitt und iiiii hör ich, wenn ihr Menschen an einem der emsigen Tierchen vorbeikommt.  
Ich rede vom Regenwurm. Einverstanden, er ist in «unseren» Augen nicht so hübsch anzusehen, 
wie es meine Wenigkeit ist :-) Aber dennoch sollten wir grossen Respekt davor haben,  
was er für uns so alles macht – und wie wichtig er für unser Ökosystem, vor allem für den  
Boden, ist. Ich möchte mit euch die Geheimnisse des Regenwurms erforschen.  
Zudem auch mit dem Märchen aufräumen, dass ein in zwei Teile getrennter Regenwurm  
mit beiden Enden weiterlebt. Das stimmt nämlich hinten und vorne nicht!

   Durch die Erde  
   grabende Grüsse
   Eure 	 	 				Mausi

Der Maulwurf ist der grösste natürliche Fressfeind  
des Regenwurms
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Regenwürmer gehören zu den liebsten Nahrungsmitteln  
der Vögel
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Der fru
..
he Vogel fa

. .
ngt den 

Wurm

Sicher habt ihr dieses Sprichwort schon 
mal gehört. Es kommt aus dem Engli-
schen und bedeutet: Wer als Erster da ist, 
bekommt auch etwas. Oder wer mit einer  
Sache frühzeitig beginnt, erhöht damit 
die Chancen, dass das Vorhaben erfolg-
reich ist. 

Mit einem Mythos müssen wir aber un-
bedingt aufräumen. Ein Wurm, der zwei-
geteilt worden ist, lebt nicht als zwei Lebe-
wesen weiter! Meistens stirbt er. Mit viel 
Glück kann sich der vordere Teil manch-
mal retten. Der hintere Teil bewegt sich 
nur, damit der Fressfeind vom lebenden 
Wurm abgelenkt wird. Eine clevere Tak-
tik, um der Gefahr zu entkommen.

Was Gefa
. .
hrdet den 

Regenwurm. 

Nebst den natürlichen Feinden, die den 
Regenwurm auf ihrem Menüplan haben 
(Maulwurf, Igel, Vögel und andere Tiere),  
ist für ihn das ultraviolette Sonnenlicht 
tödlich. Er erstickt förmlich daran, da 
seine Haut kaum geschützt ist gegen die 
Strahlen der Sonne.

Der allergrösste «Feind» des Regen-
wurmes ist aber der Mensch. Durch das 
Verbauen von Land nimmt er dem Regen-
wurm seine Lebensgrundlage weg. Er be-
fährt den Boden mit schweren Maschi-
nen und drückt die Regenwurm gänge 
stark zusammen. Tödlich wirken auch 
die Schädlingsbekämpfungsmittel. Diese  
vergiften nicht nur den Wurm. Diese 
Gifte gelangen über die Nahrungskette  
auch in den Organismus von anderen 
Tieren, wie zum Beispiel in die Mägen 
der Vögel.

Lange hatte sich in unserer Volksmedizin  
der Glaube gehalten, dass der Regenwurm  
heilende Wirkung habe. Gegen viele ver-
schiedene Leiden wurde er eingesetzt. 
Weil man diese Wirkung aber nie bewei-
sen konnte, ist er zum Glück aus unserer 
modernen Medizin verschwunden. Seid 
froh, sonst müsstet ihr vielleicht mal Re-
genwürmer verspeisen, damit ihr gesund 
werdet.

Gerne werden Regenwürmer in Schulen 
benutzt, um ein Thema zu veranschauli-
chen. Es werden Fragen beantwortet wie: 
«Wie verhält sich ein Regenwurm im Was-
ser?», «Kann ein Regenwurm riechen?» 

oder «Wie kriecht ein Regenwurm?» Völlig  
sinnlos werden dabei Regenwürmer ge-
quält und getötet. Oft werden sie auch im 
Studium in Tierversuchen getötet.

Der Boden ist eines 
der kostbarsten gu

..
ter 

der menschheit

Das hat der Europarat so in einer Charta  
(Urkunde) festgehalten. Der Boden ist 
über einen sehr langen Zeitraum entstan-
den und ist eine Mischung aus Steinen, 
lebenden und toten Organismen, Wasser 
und Luft. Ohne den Boden würden keine  
Pflanzen wachsen, ohne ihn gäbe es keine  
Nahrung für uns. Der Boden säubert  
unser Wasser und lagert es. Und er macht 
noch viel, viel mehr für uns. Wir müssen 
Sorge zu ihm tragen, denn ohne frucht-
baren Boden wäre ein Leben auf der Erde 
nicht möglich. Eine gesunde Erde, mit 
gesunden Regenwürmern, ist die wich-
tigste Grundlage für Pflanzen, Tiere und 
Menschen.

Das dunklere Vorderteil schützt den Regenwurm etwas vor den 
UV-Strahlen der Sonne

Pilze und Bakterien machen die Nahrung für den 
Regenwurm erst geniessbar

Gelangen sie auf asphaltierte Strassen, können 
Regenwürmer oftmals nicht mehr zurück in  
ihre Tunnel kriechen und sterben auf der Strasse 

Durch die schweren Maschinen verdichtet sich  
der Boden, und die Gänge der Regenwürmer 
werden zusammengedrückt

Laub gehört zur Lieblingsnahrung eines Regen-
wurmes, erst recht wenn es bereits vorbereitet 
wurde wie hier mit den Löchern
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Ursprünglich war ein einwöchiges Pro-
gramm vorgesehen. Anfangs Juli erreich-
ten UPA alarmierende Nachrichten der 
Tierschutzorganisation APEBA aus Tacna  
über skandalöse, tödliche Praktiken in den 
Versuchslabors zweier dortiger Univer-
sitäten. Wir benachrichtigten Dr. Knight 
über die Vorkommnisse und fragten ihn, 
ob er allenfalls gewillt wäre, auch nach 
Tacna zu reisen. Er antwortete uns um-
gehend, er sei gerne bereit, die geplanten 
Ferien in der zweiten Aufenthaltswoche in 
Peru zu reduzieren, um auch Tacna zu be-
suchen: Tierwohl habe für ihn Priorität. 
Als uns dann die AG STG auch für dieses 
dringende Vorhaben grünes Licht erteil-
te, stand der Planung einer Konferenz in 
Tacna nichts mehr im Wege.

Der Empfehlung von Dr. Knight fol-
gend, die Zeit seiner Anwesenheit so  
optimal wie möglich zu nutzen, planten 
und organisierten wir ein sehr intensives 
und ausgefülltes Programm.

Dr. Knight kam am Samstagabend, 
18. Au gust, in Lima an. Am Sonntag traf 
er sich mit dem UPA-APEH-Team zu  
einem veganen Mittagessen mit anschlies-
sender Vorbereitungssitzung.

Am Montagmorgen um 6 Uhr reisten 
Dr. Knight und seine Begleiter mit dem 
Bus 300 km nach Ica, südlich von Lima.  
An der privaten Universität San Juan Bau-
tista wurden wir vom Dekan empfangen, 
und es fanden den ganzen Tag Bespre-
chungen und Vorträge vor einem grossen  

Auditorium statt. Abends um 8 Uhr ging  
die vierstündige Fahrt wieder zurück nach 
Lima. 

Am 21. August wurde Dr. Knight an der  
Universität Cayetano Heredia mit einer 
Physiologieprofessorin konfrontiert, wel-
che die alternativen Lehrmethoden ent-
schieden ablehnte. Ein Déjà-vu für ihn, 
hatte er doch während seines Studiums 
Ähnliches mit einer Professorin in Phy-
siologie erlebt. Nach einem längeren, re-
spektvollen Austausch zeigte sich die 
Dozentin bereit, Studenten, welche dies 
wünschten, die Verwendung von alterna-
tiven Methoden zuzugestehen. 

Noch vor den Hauptkonferenzen an den  
Universitäten fand am Mittwochabend 
ein Vortrag für ca. 65 Tieraktivisten und 

Vom 20. bis am 31. August 2012 fand in Peru eine Vortragsreise mit dem Schwerpunktthema «Tierver-
suchsfreie Lehrmethoden» statt. UPA-APEH lud zu dieser von der AG STG finanzierten Reise 
Dr. Andrew Knight ein, der sofort begeistert zusagte. Danach konnte die Planung und Organisation  
beginnen. Nachfolgend der Bericht von UPA-APEH.

Vortragsreise an Universitäten in Peru 

Innovative Lehrmethoden statt Tierversuche 
Fotos: UPA
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Tierschützer statt. Die Ausführungen von  
Dr. Knight dienten als praktische Anlei-
tung zum Tierschutz und beinhalteten 
folgende Themen: humane Lehrme-
thoden, Kampagnen gegen Tierver-
suche, berufliche Laufbahn im Tier - 
schutz in der Veterinärmedizin, politi-
sche Parteien pro Tier, Vegetarismus, 
Klimawandel und Viehzucht. 

Von Dienstag, 21., bis Samstag, 25. Au-
gust, veranstaltete Dr. Knight vier Haupt-
konferenzen, Vorträge, Workshops sowie  
Demonstrationen von humanen Lehr me-
thoden an folgenden fünf Universitäten 
in Lima: Nationale Universität San Mar-
cos, Cayetano Heredia, Ricardo Palma,  
Agraruniversität La Molina und Alas  
Peruanas. Zudem eine Präsentation an 
einem Treffen des peruanischen Verban-
des für Kleintierveterinäre.

Seine Konferenzen mit PowerPoint-
Präsentationen behandelten als wichtigste  
Themen: humane Lehrmethoden in 
der Veterinär- und anderen biomedizi-
nischen Ausbildungen, die Förderung 
des Tierschutzes im tierärztlichen  
Berufsstand, Lernen, ohne zu töten, 
Studentenkampagnen für tierfreund-
liche Lehrmittel sowie Kampagnen 
zur Abschaffung von Tierversuchen.

An der Konferenz in San Marcos re-
ferierten am Samstag Professoren dieser 
sowie weiterer Universitäten über die von 
ihnen bereits praktizierte Anwendung 
tierversuchsfreier Lehrmethoden, welche 
ihnen seit einigen Jahren durch UPA ver-
mittelt werden. 

Auch die Verwendung von ethisch 
erworbenen Kadavern hat sich inzwi-

schen etabliert. Die Universität San 
Marcos verwendete in ihren Anato-
miekursen bis 2008 noch 60 Strassen-
hunde pro Jahr. Seit 2010 arbeitet sie 
jährlich noch mit 10 ausschliesslich 
ethisch erworbenen Tierkadavern. 

Vorträge, Workshops, Interviews und 
Fragenbeantwortung wurden von freiwil-
ligen UPA-Mitgliedern und professionel-
len Dolmetscherinnen kostenlos übersetzt, 
womit beträchtliche Sprachbarrieren er-
folgreich überwunden wurden. Es fanden 
auch ein Radio- und drei Fernsehinter-
views in Lima und eine Pressekonferenz 
in Tacna mit Dr. Knight statt. 

Dr. Knight war beeindruckt und be-
geistert vom grossen Interesse, das er bei 
den verantwortlichen Entscheidungsträ-
gern, Professoren und Studenten der Uni-
versitäten fand. Die Anzahl Zuhörer  
variierte zwischen 50 und 160 Personen, 
was er im Vergleich mit seinen Erfahrun-
gen in Australien, den USA und Europa 
als sehr hoch erachtete. 

An den Konferenzen wurden von In-
terNICHE International gelieferte hu-
mane Lehrmethoden und Modelle de-
monstriert, u.a. der mit verschiedenen 
Vorrichtungen ausgerüstete Modell-
hund Jerry, an welchem die Studen-
ten Blutentnahmen, Abhören von Herz- 
und Lungengeräuschen, Pulskontrolle, 
Intubation und Weiteres lernen können. 
Studenten an der Universität Ricardo 
Palma, in welcher schon seit einiger Zeit 
intensiv mit Jerry gearbeitet wird, kreierten  
zusätzlich ihre eigenen, einfachen und 
kostengünstigen Tiermodelle. Sie verfü-

gen mittlerweile über eine beeindrucken-
de Auswahl von Modellen, welche wir  
gerne zeigten, um andere Universitäten zu  
ermuntern, auf ähnliche Weise ihre fi-
nanziellen Grenzen zu überwinden. Dr. 
Knight bewunderte die eigenen Initiati-
ven der Universitäten, wie zum Beispiel 
das anatomische Museum der Veterinär- 
fakultät der Nationalen Universität San 
Marcos, welches eine grosse Anzahl 
ethisch erworbener Kadaver (Körper oder  

Tierschutz und Tierhilfe auf vielen Ebenen 
hat sich UPA (Unidos por los Animales) 
in Lima zur Aufgabe gemacht. Die Ver-
einigung wurde von einer Gruppe tierlie-
bender junger Menschen gegründet  
und widmet sich schwerpunktmässig der  
Betreuung, Behandlung und Kastration  
von Strassentieren. Zu den weiteren Akti-
vitäten gehören die Aufklärung der 
Öffentlichkeit, Katastrophenhilfe, die Be -
kämpfung des illegalen Handels mit Wild-
tieren sowie Protestmärsche und Mani-
festationen gegen den Stierkampf und 
gegen die Haltung von Zirkustieren.

Seit einigen Jahren setzt sich UPA, 
auch dank der Unterstützung der AG STG, 
immer intensiver für die Einführung von 
tierversuchsfreien Ausbildungsmethoden 
an den Universitäten Perus ein.

Webseite von UPA:  
www.unidosporlosanimales.org

Webseite der Arbeitsgruppe APEH UPA 
Lima Peru (APEH = Alternativas para una 
Educación Humanitaria – Alternativen für 
eine humane Ausbildung):  
www.apehperu.com/

Vortrag Dr. Knights für Tierschutzaktivisten an der Schweizer  
Schule Pestalozzi

Dr. Knight besichtigt die von Studenten selbst hergestellten Modelltiere
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Skelette von natürlich verstorbenen oder 
aus medizinischen Gründen euthanisier-
ten Tieren) zeigt.

Um den Vorträgen Nachhaltigkeit zu 
verleihen, wurden von UPA ins Spani-
sche übersetzte Publikationen von Dr. 
Knight verteilt. Zudem seine 10 wich-
tigsten PowerPoint-Präsentationen auf  
DVD aufgenommen und an die Teil-
nehmer abgegeben. UPA liess ferner 
die spanische Übersetzung seines Buches 
«Lernen ohne zu töten: ein Führer zur 
Verweigerung aus Gewissensgründen» 
drucken und verteilen. 

Sonntag bis Dienstag verbrachte Dr. 
Knight (ein begeisterter Bergsteiger) auf 
3000 m Höhe in Huaraz, wo er während 
dieser Tage anspruchsvolle Bergtouren 
bis auf 4600 m Höhe unternahm. Am 
Mittwoch frühmorgens kehrte er voller 
Begeisterung über die peruanische Berg-
welt aus dem sonnigen Huaraz ins neblige  
Lima zurück. Um 9 Uhr hatte er bereits 
wieder eine Sitzung mit Professoren der 
Agraruniversität, und um 11 Uhr holten 
wir ihn ab, um am Airport das Flugzeug 
nach Tacna zu besteigen. 

Die Erfahrungen in Tacna sollten zu den  
befriedigendsten der ganzen Tour werden,  
obwohl bei der (verspäteten) Ankunft 
der Koffer von Andrew mit den tierver-
suchsfreien Lehr- und Forschungsmodel-
len fehlte, so dass er und einige Begleiter  
sich ohne diesen auf den Weg zu den be-
reits wartenden Journalisten der Presse-

konferenz machen mussten. Wie wir 
erfuhren, war der Koffer in Lima zurück-
geblieben und würde mit einem späteren  
Flug am Abend eintreffen. Die Zeit reichte  
uns nicht, zum Hotel zu gehen oder einen  
Mittagsimbiss einzunehmen. Gleich nach  
der Pressekonferenz wurden wir vom  
Dekan und einem Professor der Veterinär-
fakultät der Nationalen Universität Jorge 
Basadre Grohamm erwartet. Die Atmo-
sphäre war angesichts des vorausgehen-
den Skandals (die Universität stand vor 
kurzem wegen ihrer Tierversuche mit 
Strassentieren im Medieninteresse) an-
fangs etwas angespannt, jedoch verliefen  
die Gespräche in gegenseitigem Respekt, 
und die Herren waren bereit, am nächsten  
Tag der Konferenz beizuwohnen. Müde  
und hungrig, hofften wir nun ins Hotel  
gehen zu können. Jedoch fand um 21 Uhr  
noch eine zusätzliche Sitzung mit dem 
Vizerektor der Universidad Privada de 
Tacna und dem Direktor von deren hu-
manmedizinischer Fakultät statt. Erst 
danach war es uns vergönnt, nach einem 
langen Tag miteinander das wohlver- 
diente Nachtessen zu geniessen und einen  
kurzen Rundgang durch die schöne Stadt  
zu unternehmen. 

Am nächsten Morgen verlor unser «Star-
referent» eine Wette. Er war der Meinung,  
dass von den 75 für die Konferenzteil-
nahme eingeschriebenen Personen wohl 
nur die Hälfte erscheinen werde. 

Die Überraschung war perfekt, als 
uns im Kongresszentrum ein bis auf den 

Dr. Andrew Knight, australisch-englischer  
Nationalität, ist Veterinär und europäischer Wis-
senschaftler in Tierethik, Tierrecht und Tierwohl, 
Mitglied des «Oxford Centre for Animal Ethics» 
und Sprecher der britischen politischen Partei 
«Animals Count». Er ist ein international aner -
kan nter Fachbuchautor und Experte in modernen, 
tierversuchsfreien Lehrmethoden.

Andrew führte während seines Aufenthalts in Peru durch:
•  20 Vorträge •  7 Besuche und Gespräche mit Professoren in Universitäten
•  1 Pressekonferenz •  4 Präsentationen von tierversuchs freien Lehrmodellen
•  3 TV-Interviews •  1 Radiointerview
•  und vieles mehr

Seine Webseite finden Sie unter: www.andrewknight.info

Besuchen Sie auch: www.AnimalConsultants.org

Andrew Knights Fotos von der Vortragsreise und seinem Aufenthalt in Huaraz finden Sie  
unter: www.andrewsadventures.info/2012/Peru-lectures/

Vortrag von Prof. Dr. Jara an der Universität 

UPA-Präsidentin Corinne Schirmer referiert über die  
Arbeitsbereiche von UPA

Demonstration am Modellhund Jerry vor Veterinärstudenten

Auswahl Lehrmethoden des InterNICHE-Leihsystems

http://www.andrewknight.info
http://www.AnimalConsultants.org
http://www.andrewsadventures.info/2012/Peru-lectures/
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letzten Platz besetztes Auditorium von 
mehr als 160 Teilnehmern erwartete! Dr. 
Mauricio Jara, Professor an der Univer-
sität Ricardo Palma (Lima), unterstützte  
die Ausführungen von Dr. Knight mit 
Demonstrationen anhand des Modells 
Jerry. Viele Professoren äusserten den 
Wunsch, in Lima mehr über die vorge-
führten Methoden zu erfahren. Nach 
den Vorträgen und Workshops kamen  
die Verantwortlichen zur Überzeu-
gung, dass ihre Studenten chirurgische  
Erfahrung sammeln können, indem 
sie, im Rahmen eines sozialen Kas-
trationsprogramms, Tierärzten beim 
Operieren von Strassenhunden assis-
tieren. Es war ergreifend mitzuerleben,  
wie nach der Schlusskonferenz zwei 
ältere, leitende Professoren ans Mi-
krophon traten und dem Publikum 
erklärten, dass sich ihnen die Augen 
geöffnet hätten und sie ernsthaft be-
absichtigten, die humanen Lehrme-
thoden einzuführen! 

Anschliessend an die Konferenz hielt 
Andrew noch einen Vortrag für Aktivisten  
und Tierschützer. Nach einem gemeinsa-
men veganen Nachtessen verabschiedeten 
wir uns von Tacna und fuhren zum Flug-
hafen.

Der letzte Tag in Lima war eigentlich 
als Ruhe- und Abschlusstag vorgesehen. 
Jedoch mussten wir noch einmal früh 
raus, da wir von einer Gruppe Studenten  
der Universität Alas Peruanas (ausserhalb  
von Lima) eingeladen wurden. Diese 

hatten ihren Dekan davon überzeugt, 
Dr. Knight zu einem Besuch und Ge-
sprächen zu empfangen, bei denen die  
Verwendung von tierversuchsfreien Lehr-
methoden in den Kursen Pharmakologie,  
Chirurgie und Physiologie behandelt  
wurde. Die Studenten stellten Dr. Knight 
viele Fragen über seine eigenen Erfah-
rungen während des Studiums, über die 
Einführung von tierversuchsfreien Aus-
bildungsmethoden, zur Schliessung von 
Tierlaboratorien und zur Anerkennung 
des Rechts auf Verweigerung aus Gewis-
sensgründen. 

Auf dem Rückweg besuchten wir die 
inmitten von Sanddünen und mit Blick 
aufs Meer gelegenen Inka- und Prä-Inka- 
Ruinen von Pachacamac. Am Abend 
trafen wir uns zu einem Abschiedsessen 
im Hause der UPA-Präsidentin Corinne  
Schirmer und bedankten uns bei Andrew  
Knight für seinen Besuch und seinen 
grossen Einsatz zum Wohl der Tiere in 
Peru. Wir feierten den Erfolg dieser gelun-
genen Tournee, welche dank der AG STG 
zustande kam. 

Dr. Andrew Knight und UPA-APEH 
danken der AG STG für die grosse 
finanzielle Unterstützung dieser so 
wichtigen Vortragsreise. Es werden 
sich damit neue Horizonte öffnen und 
sicher grosse Fortschritte für das Wohl 
der Tiere in Peru erzielt werden. 

Die AG STG bedankt sich herzlich bei 
Dr. Andrew Knight und dem ganzen 
Team von UPA-APEH für deren ausser-

Im Folgenden finden Sie einige Links  
zu den TV- und Radioreportagen sowie zu  
einigen ausgewählten Zeitungsartikeln:

Lima  
•  http://youtu.be/3XSXtY6E2LM 
•  http://youtu.be/_it5mCk3NvU
•  www.youtube.com/watch?v=w6oTdCk2fzA

Tacna 
•  www.radiotacna.com.pe/web/noticia_ 

det.php?id=9090 
•  http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/ 

1143365/edicion+tacna/conferencia- 
sobre-experimentacion-animal-y-al

•  http://radiouno.pe/noticias/29808/ 
universitarios-tacnenos-recibiran- 
capacitacion-contra-matanza-animal

ordentlichen Einsatz für diesen gelun-
genen Anlass. Ebenfalls bedanken wir 
uns bei Ihnen, liebe Unterstützer der 
AG STG. Ohne Sie wäre dieser Anlass 
nicht möglich gewesen.

Radio/Fernseh-Konferenz am bekanntesten Sender RPP mit  
Dr. Knight und Teresa Torres, Vorstand UPA

Radio/Fernseh-Interview mit Dr. Andrew Knight und  
UPA-Vorstand

Dr. Andrew Knight, Prof. Dr. M. Jara, Mitglieder der Tierschutzorganisation APEBA Tacna und UPA

http://youtu.be/3XSXtY6E2LM
http://youtu.be/_it5mCk3NvU
http://www.youtube.com/watch?v=w6oTdCk2fzA
http://www.radiotacna.com.pe/web/noticia_det.php?id=9090
http://www.radiotacna.com.pe/web/noticia_det.php?id=9090
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/1143365/edicion+tacna/conferencia-sobre-experimentacion-animal-y-al
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/1143365/edicion+tacna/conferencia-sobre-experimentacion-animal-y-al
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/1143365/edicion+tacna/conferencia-sobre-experimentacion-animal-y-al
http://radiouno.pe/noticias/29808/universitarios-tacnenos-recibiran-capacitacion-contra-matanza-animal
http://radiouno.pe/noticias/29808/universitarios-tacnenos-recibiran-capacitacion-contra-matanza-animal
http://radiouno.pe/noticias/29808/universitarios-tacnenos-recibiran-capacitacion-contra-matanza-animal
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Bei diesem «wirklich neuen Produkt» habe  
man die Sicherheit durch ausgedehnte  
Tierversuche besonders gründlich über-
prüft! So wurde es zum beliebtesten 
Schlafmittel. Jahre nach Markteinfüh-
rung wurden 10 000 an Armen und 
Beinen verstümmelte Kinder geboren, 
deren Mütter während der Schwanger-
schaft Contergan eingenommen hatten.  
Der Grund: Der Mensch reagiert auf 
Contergan 60-mal empfindlicher als die 
Maus, 100-mal empfindlicher als die 
Ratte, 200-mal empfindlicher als der 
Hund und 700-mal empfindlicher als 
der Hamster.

Und wie reagierten die Politik und die 
Wissenschaft auf diesen Skandal? Ob-
wohl das Medikament besonders aus-
führlich im Tierversuch getestet wurde, 
führte man danach einfach noch mehr 
Tierversuche durch, mit verschiedenen 
Tierarten.

 Die Wissenschaft begeht immer noch   
 die gleichen groben Fehler 

Ein jüngeres Beispiel zeigt, dass Wissen-
schaftler und Zulassungsbehörden offen-
bar in den letzten 50 Jahren nicht viel da-
zugelernt haben:

Seit Markteinführung bis 2003 wurden  
mehr als 150 Babys, deren Mütter das 
Aknemedikament Roaccutan (Isotreti-
noin) der Schweizer Firma Roche ein-
nahmen, mit Fehlbildungen geboren. 
Noch wesentlich mehr Schwangerschaf-
ten endeten mit Fehlgeburten.1 2006 und 
damit erst als bereits zahlreiche Kinder 
Schaden erlitten hatten, ergriff die ame-
rikanische Zulassungsbehörde für Medi-
kamente (FDA) Massnahmen.

 Wie konnte es zu diesen erneuten   
 Fehlbildungen kommen? 

Für die Zulassung eines Medikamentes  
werden von den Zulassungsbehörden auch  
sogenannte Teratogenitätsprüfungen ver-
langt, also Tierversuche, welche die Ge-
fahr für Fehlbildungen des Fetus bzw. 
Embryos erkennen sollen. Besonders gerne  
werden hierfür trächtige Affen verwendet. 
Der als Oberarzt tätige Alexander Walz 
weist darauf hin, dass sich nur in 50 % 
solcher Tierversuche eine Übereinstim-
mung mit dem Menschen zeigt: «Dies 
führt weiterhin zu einem völlig inakzepta-
blen Risiko für Schwangere bzw. deren un-
geborene Kinder. Es ist ein Skandal, dass 
schwangere Frauen heute noch dem glei-
chen Risiko für Fehlbildungen und Fehlge-
burten bei Einnahme neuer Medikamen-
te ausgesetzt sind wie noch vor 55 Jahren, 
weil unsere Forscher und Zulassungsbehör-
den immer noch an den mittelalterlichen, 
unzuverlässigen Tierversuchen festhalten. 
Denn auch beim Medikament Roaccutan 
täuschten die Tierversuche an Mäusen und 
Ratten eine falsche Sicherheit vor, wie der 
Forscher Nau bereits 2001 aufdeckte.»2

Renommierte Wissenschaftler der Verei-
nigung Antidote Europe weisen seit lan-
gem darauf hin, dass der Mensch nicht 
eine 70 kg schwere Ratte ist und wir des - 
halb nicht mehr länger auf Tierversuche  
vertrauen sollten.3 2002 kam die toxiko-
logische Arbeitsgruppe des englischen 
«House of Lords» zu dem Ergebnis, dass 
die Verwendung zweier verschiedener  
Tier arten bei Sicherheitstests von Arz-
neien kein wissenschaftlich seriöses Un ter  - 
fangen ist, sondern vielmehr als Einge-

ständnis zu werten ist, dass die Ergeb-
nisse aus Tierversuchen nicht auf Men-
schen übertragen werden können.4

Die Aktionsgemeinschaft Schweizer Tier-
versuchsgegner, kurz AG STG, fordert seit 
langem die konsequente Förderung und 
Anwendung von tierversuchsfreien For-
schungsmethoden statt der Verschwen-
dung von Geldern für gefährliche, völlig  
veraltete Testmethoden. Innovative, tier-
versuchsfreie Forschungsmethoden sind 
ein klarer Fortschritt und nicht ein Er-
satz für Tierversuche.

Die AG STG fordert seit langem ein 
Umdenken in Politik und Forschung. 
Will die Schweiz auch in Zukunft zu den  
führenden Forschungsnationen gehören, 
müssen wir uns vom Tierversuch verab-
schieden und den Weg frei machen für 
schnellere, preiswertere und vor allem 
zuverlässigere Forschungsmethoden.

(Kontaktdaten nur in der Original-
Medienmitteilung)

Quellen:
1  Accutane Birth Defects 

www.onlinelawyersource.com/accutane/ 
birth-defects/ Zugriff 11.4.2012

2  Nau H.: Teratogenicity of isotretinoin revisited: 
species variation and the role of all-trans- 
retinoic acid. J Am Acad Dermatol. 2001 Nov; 
45(5): S183-7 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 
11606951

3  People are not 70 kg rats http://antidote-eu-
rope.org/campaigns/people-are-not-70kg-rats 
Zugriff 11. 4. 2012

4  House of Lords Select Committee on Animals 
in Scientific Procedures, 2002

Das Medikament Contergan (Thalidomid) kam am 1. Oktober 1957 auf den Markt. Die Herstellerfirma  
Grünenthal versandte ca. 40 000 Rundschreiben an Ärzte und Apotheker, in denen es als das beste Mittel 
für Schwangere und stillende Mütter bezeichnet wurde.

Am 1. Oktober vor 55 Jahren begann der Contergan-Skandal

Hat die Wissenschaft daraus gelernt? 
Foto: 123rf.com/Vitaly Valua 

Bonaduz, 28. September 2012, Medienmitteilung der AG STG – Aktionsgemeinschaft Schweizer Tierversuchsgegner – www.agstg.ch

http://www.onlinelawyersource.com/accutane/birth-defects/Zugriff
http://www.onlinelawyersource.com/accutane/birth-defects/Zugriff
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11606951
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11606951
http://antidote-europe.org/campaigns/people-are-not-70kg-rats Zugriff
http://antidote-europe.org/campaigns/people-are-not-70kg-rats Zugriff
http://antidote-europe.org/campaigns/people-are-not-70kg-rats Zugriff
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Menschen, die auf Medikamente an-
gewiesen sind, verlassen sich auf deren  
Sicherheit und positive Wirkung. Nicht 
immer zu Recht. Eine fundierte Recher-
che der AG STG zeigt, dass Medikamen-
tenversager an der Tagesordnung sind. 
Alleine in den Jahren 2011 und 2012  
haben 23 Medikamente schwerwiegende  
Nebenwirkungen verursacht, teilweise  
fehlte zudem der versprochene Nutzen 
gänzlich. In allen Fällen wurden die Me-
dikamente ausführlich an Tieren getestet  
und für wirksam und ungefährlich be-
funden. Tierversuche sollen angeblich 
dazu dienen, genau solche Gefahren vor-
auszusehen, versagen aber regelmässig.

Die AG STG bezeichnet es als gravierend, 
dass jährlich mehrere hundert Millionen 
Schweizer Steuerfranken in die Tierver-
suchsforschung fliessen, aber keine nen-
nenswerten Beträge in die Entwicklung  
von sicheren, tierversuchsfreien For - 
sch ungsmethoden. Tierversuche sind 
grausam und unnötig. Sie spiegeln eine 
falsche Sicherheit für den Menschen vor 
und behindern den Fortschritt stark.

 Todesfälle durch Medikament von   
 Novartis 

Die Europäische Arzneimittelbehörde 
EMA veranlasste im Januar 2012 eine 

Überprüfung des erst 2011 zugelassenen 
Medikamentes Fingolimod (Gilenya®) 
der Firma Novartis, das zur Therapie von  
schweren Formen multipler Sklerose ein - 
gesetzt wird. Grund der Überprüfung: 
11 unerklärte, plötzliche Todesfälle.1 Die 
im Zulassungsverfahren vorgeschriebe-
nen Tierversuche zeigten das Risiko nicht  
an und täuschten eine falsche Sicherheit  
vor. Aktuelle Zahlen zur Situation in der  
Schweiz liegen uns noch nicht vor. Auf 
eine entsprechende Anfrage seitens der  
AG STG hat sich die Swissmedic (Schwei-
zerisches Heilmittelinstitut) bislang nicht  
geäussert.

Die AG STG veröffentlicht laufend ak-
tuelle Beispiele von Medikamenten, bei  
denen die vorgeschriebenen Tierversuche  
versagten. Dies ist nach Auswertungen 
der amerikanischen Zulassungsbehörden  
für Medikamente (FDA) bei 92 % aller 
Medikamenten-Neuentwicklungen der 
Fall.2, 3

 Medizinischer Fortschritt wird   
 verhindert 

Sowohl das Schweizer Gesetz, das Tier-
versuche für Medikamente vorschreibt, 
als auch die fehlende finanzielle För-
derung für tierversuchsfreie innovative  
Forschungsmethoden verhindern den me-

dizinischen Fortschritt. In der Schweiz 
unterstützen Bund und Kantone die 
Tierversuchs-Forschung jährlich mit meh-
reren hundert Millionen Franken Steuer-
geld. An die 3R-Forschung, die sich einer 
Reduktion der Tierzahl und der Verrin-
gerung von Tierleid widmet, gehen nur 
knapp 400 000 Franken. Explizit tierver-
suchsfreie innovative Forschungsmetho-
den werden vom Bund überhaupt nicht 
gefördert, obwohl sie oft für den Men-
schen verlässlichere Resultate bringen 
würden.4

(Aus Platzgründen musste diese Medien-
mitteilung gekürzt gedruckt werden)

Quellen:
1  «Todesfälle unter MS-Mittel Fingolimod (Gile-

nya): EMA überprüft kardiovaskuläre Sicherheit 
und fordert striktere Überwachung». Arznei- 
Telegramm (blitz-a-t), vol. 24.1.2012, 2012.

2  Innovation Stagnation. Challenge and Oppor-
tunity on the Critical Path to New Medical Pro-
ducts. U.S. Department of Health and Human 
Services. Food and Drug Administration (FDA), 
2004, S. 8

3  Crawford, Lester M: Speech before PhRMA An-
nual Meeting. FDA (U.S. Food and Drug Admi-
nistration), 2004

4  www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.
aspx?gesch_id=20111085

In den Jahren 2011 und 2012 mussten über zwanzig Medikamente vom Schweizer Markt genommen oder 
nachträglich mit Zulassungsbeschränkungen versehen werden. Bei allen traten unerkannte und  
teilweise lebensgefährliche Nebenwirkungen auf. Diese blieben in den gesetzlich vorgeschriebenen Tier-
versuchen unerkannt. Unzählige Tiere mussten für unnötige und unsichere Versuche leiden.

Aktuelle Recherche der AG STG beweist:

Bisherige Zulassungsverfahren von Medikamenten  
bieten keine zuverlässige Sicherheit für Patienten

Foto: istockphoto.com/dra 

Winterthur, 4. Oktober 2012 , Medienmitteilung der AG STG – Aktionsgemeinschaft Schweizer Tierversuchsgegner – www.agstg.ch

http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20111085
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20111085
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… an alle Spenderinnen 
und Spender!

Immer wieder sind wir im Zwiespalt, 
ob wir erhaltene Spenden, vor allem  
grössere, nicht doch verdanken  
sollten, obwohl das Kästchen «ver-
danken» nicht angekreuzt wurde.

Um Ihnen, liebe Spenderinnen und 
Spender, unsere Wertschätzung  
für Ihren wertvollen Beitrag auszu-
drücken und doch auch um Porto- 
und Administrativkosten zu  
sparen (Sie finden es sicher besser, 
wenn wir das Geld für die Tiere 
einsetzen), haben wir uns für den 
Weg einer generellen Verdankung  
im «Albatros» entschieden:

Dank Ihrer moralischen und  
finanziellen Unterstützung  
können wir uns für die Tiere  
einsetzen! Jeder Beitrag ist  
willkommen und signalisiert 
uns: Kämpft weiter, ihr seid 
nicht allein! 

Wenn Sie eine persönliche Verdan-
kung wünschen, dann senden  
wir Ihnen diese selbstverständlich  
gerne auch weiterhin zu. Kreuzen  
Sie dazu einfach das entsprechende  
Feld auf dem Einzahlungsschein  
an bzw. bei Onlinezahlungen  
vermerken Sie dies bitte unter Mit-
teilungen.

« Vielen herzlichen  
Dank für Ihre  
Unterstützung!»

Auch wenn uns der Gedanke traurig  
macht, dass wir alle den Tag der Ab-
schaffung aller Tierversuche vielleicht 
nicht mehr miterleben werden, müssen 
wir auch zukünftigen Generationen das 
Weiterführen zur Verwirklichung dieses 
Zieles ermöglichen.

Die AG STG ist eine anerkannte ge-
meinnützige und somit besonders förde-
rungswürdige Tierschutzorganisation, 
die sich nun bereits seit über 25 Jahren 
dem Kampf für die Abschaffung der 
Tierversuche widmet.

Dieses Engagement konnten wir alleine  
dank Ihrem Vertrauen und Ihrer Un-
terstützung für unsere Arbeit machen, 
denn obwohl viel Arbeit für die AG STG 
von ehrenamtlichen Mitarbeitern erledigt 
wird, fallen trotzdem für die verschiede-
nen Projekte hohe Kosten an.

Das künftige Schicksal der Versuchstie-
re, für die sich die AG STG in der Schweiz 
sowie im Ausland einsetzt, können Sie auch  
über Ihren Tod hinaus mitbestimmen.

Mit einem Testament, in dem Sie die 
AG STG berücksichtigen, können Sie auch 
zukünftig den gequälten Tieren helfen.

Das handschriftlich verfasste Testament 
ist die sicherste Form. Schreiben Sie auf ein 
weisses Blatt Papier den Titel «Testament». 
Danach listen Sie Personen und Organisa-
tionen auf, denen Sie gerne einen Teil Ih-
res Vermögens vermachen wollen. Diese  

Adressen müssen Sie vollständig ausschrei-
ben, für die AG STG also zum Beispiel: 
Aktionsgemeinschaft Schweizer Tierver-
suchsgegner, Brisiweg 34, CH-8400 Win-
terthur. Dazu müssen Sie aufschreiben, 
wie viel Sie jeweils jeder Person oder Or-
ganisation zukommen lassen möchten.

Es ist sehr wichtig, dass Sie das Testament 
mit Ort, Datum und eigener Unterschrift 
versehen.

Bedenken Sie auch, dass Korrektu-
ren wie Durchstreichen, Ergänzen usw. 
nicht erlaubt sind. In diesem Fall müss-
ten Sie nochmals von neuem beginnen.

Damit Ihr Letzter Wille auch sicher er-
füllt wird, hinterlegen Sie das Testa-
ment beim zuständigen Amtsgericht Ih-
rer Stadt oder bei einem Notar.

Für Ihr fürsorgliches Handeln, das die 
so nötige Unterstützung im Kampf gegen  
Tierversuche sichert – sowohl heute wie 
auch morgen –, dankt Ihnen die AG STG 
im Namen der Tiere herzlich.

Bei allfälligen Unsicherheiten und Fra-
gen wenden Sie sich bitte vertrauensvoll 
per Post oder per Telefon 081 630 25 22 
(Andreas Item) an uns.

Wir garantieren Ihnen 
absolute Diskretion.

Muster:

Ich, die Unterzeichnende, Karin Muster, geboren am 29. Februar 1944 in 8000 Zürich, 

wohnhaft in der Mustergasse 17, 4000 Basel, verfüge letztwillig wie folgt:

Für die Tiere CHF _______ (Betrag in Buchstaben) an die Aktionsgemeinschaft  

Schweizer Tierversuchsgegner, momentaner Sitz im Brisiweg 34, CH-8400 Winterthur.

Oder: 1/3 meines Vermögens vermache ich zugunsten von _______ .

Basel, 3. Februar 2013  Karin Muster (Unterschrift)

Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde
Über den Tod hinaus … den Tieren helfen

Foto: Fotolia.com/Martina Berg
Fo

to
: p

ix
el

io
.d

e/
Ju

le
-B

u



Aktionsgemeinschaft Schweizer Tierversuchsgegner · AG STG 1 / 2013 – Nr. 37  23

Impressionen von unseren letzten Aktionen



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


