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Wandel, Veränderung, Entwicklung – diese
Begriffe beschreiben treffend das Motto,
unter dem diese tierrechte inoffiziell steht.
Da haben wir zum Beispiel das neue „Replacement des Jahres“, mit dem wir Ihnen herausragende Entwicklungen aus dem Bereich Ersatzverfahren zum Tierversuch
vorstellen wollen. In diesem Jahr haben wir die neu entwickelte Teststrategie aus den USA zur Feststellung der Herzgiftigkeit von Arzneimitteln
ausgewählt – und das aus gutem Grund. Denn bei unseren Recherchen
stellten wir fest, dass die alte, derzeitig noch geltende Richtlinie gravierende
Mängel aufweist. Deswegen verlangen wir nicht nur eine gezielte Förderung der wichtigen tierfreien Verfahren, wir setzen uns auch für eine rasche
Aktualisierung der Richtlinie ein – zum Schutz von Mensch und Tier.
Auf einen Wandel hoffen wir auch in Sachen Tierschutzpolitik: Der Koalitionsvertrag der GroKo ist auf den ersten Blick enttäuschend. Auf den zweiten eröffnet er dennoch Chancen für mehr Tierschutz. Ob Kükentötung,
Ferkelkastration, neue Haltungsnormen oder Abbau der Tierversuche – die
beiden neuen CDU-Ministerinnen Julia Klöckner (Landwirtschaft) und Anja
Karliczek (Bildung und Forschung) stehen vor großen Herausforderungen.
Hier wird sich der Bundesverband kompetent und konstruktiv-fordernd
einbringen. Unsere Herausforderung als Tierrechtsverband sehen wir darin,
Politik, Wissenschaft und Gesellschaft aufzuzeigen, dass ein Systemwechsel
– hin zu tierversuchsfreien Verfahren und hin zu einer pflanzenbasierten
Landbewirtschaftung und Ernährung – etwas Positives für Mensch, Tier und
Umwelt ist.
Zugegeben: Es ist angesichts des Tierleids um uns herum nicht immer einfach, diese Fernziele im Blick zu behalten. Uns hilft dabei, wenn unsere Strategie von außen bestätigt wird. So geschehen auf der diesjährigen Tagung
„Wissenschaft und Tierschutz“ in Bad Boll. Der Niederländer Dr. Hermann
Koëter stellte dort den Ausstiegsplan seines Landes aus dem Tierversuch vor.
Damit bestätigte er genau den Ansatz, den unser Bundesverband schon seit
Jahren verfolgt.
Bestätigung kommt manchmal auch gänzlich unerwartet. Zum Beispiel,
wenn einer der größten Geflügelfleischproduzenten Europas offiziell in die
Entwicklung von künstlich hergestelltem Fleisch einsteigt oder die EU deutlich mehr Eiweißpflanzen, wie Soja, Erbsen und Lupinen anbauen will. Auch
wenn hier hauptsächlich Marktinteressen im Mittelpunkt stehen, sind dies
kleine Anzeichen des Wandels.

Spenden-/Beitragskonto
Bundesverband der
Tierversuchsgegner e. V.
Sparkasse Aachen
IBAN: DE02 3905 0000 0016 007973
BIC: AACSDE33
Menschen für Tierrechte – Bundesverband der
Tierversuchsgegner e. V. ist als gemeinnützig und
besonders förderungswürdig anerkannt. Spenden
und Mitgliedsbeiträge sind steuerlich absetzbar.
Erbschaften und Vermächtnisse sind von der
Erbschaftssteuer befreit.

In diesem Sinne wünsche ich auch Ihnen einen positiven Blick, der Lösungen
statt nur Missstände sieht.
Herzliche Grüße
Ihre

Christina Ledermann
PS: Dieses Jahr schafft unser kleines Team leider nur drei Ausgaben der
tierrechte. Dafür gehen wir im April mit einer neuen modernen Webseite
an den Start, die Sie übersichtlich und schnell informiert und auch mit dem
Mobiltelefon abrufbar ist.
Ausgabe 1/2018 | tierrechte
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Neues Duo für eine
tierversuchsfreie Wissenschaft
Dieses Jahr möchten wir Ihnen etwas Neues vorstellen: Das „tierversuchsfreie Verfahren des Jahres“, kurz „Replacement des
Jahres“, genannt. Damit wollen wir aus der Anwendungspraxis eines tierleidfreien Verfahrens berichten, seine Stärken und
Mängel aufzeigen und – ganz wichtig – Optimierungen einfordern. Parallel dazu ernennen wir – in diesem Jahr zum 16. Mal –
das „Versuchstier des Jahres“.

Warum nun beides, Versuchstier und Replacement des Jahres? Die Antwort ist einfach. Beide sollen auf unterschiedliche
Weise einen Beitrag dazu liefern, dass der Wechsel vom Tierversuch zu tierversuchsfreien Verfahren tatkräftig angepackt
wird. An der Durchsetzung des Paradigmenwechsels will sich
aber noch immer kein Politiker die Hände verbrennen. Bestes
Beispiel dafür ist das Totschweigen dieser Aufgabe im aktuellen Koalitionsvertrag. Das „Versuchstier des Jahres“ beleuchtet die komplexe Situation im rückwärtsgerichteten tierexperimentellen Forschungssystem, während das „Replacement
des Jahres“ das Ankommen der tierversuchsfreien Verfahren
in der Praxis, die Weiterentwicklung der Methoden und ihre
verpflichtende Anwendung aufgreift. Fallbeispiele untermauern unsere Forderung nach einem koordinierten und kooperativen Handeln aller Stakeholder. Denn eins ist klar: Der
Ausstieg aus dem Tierversuch ist kein Selbstläufer, sondern
braucht durchsetzungsstarke Verantwortliche.

Was steckt hinter dem Versuchstier des Jahres?
Bei dieser Auslobung fokussieren wir uns ganz bewusst auf
die Tier-Perspektive im Tierversuch. Als Versuchstier verliert
ein Tier jeglichen Anspruch auf seine arteigene Lebensweise
sowie körperliche und emotionale Unversehrtheit. Die Tiere
haben lediglich den Anspruch, dass ihre Schmerzen, Schäden
und Leiden im Rahmen des Versuchs so gering wie möglich
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zu halten sind. Die Rechtsgrundlage dafür liefert das Tierschutzgesetz. Doch wie schwer dürfen die Verletzungen und
wie groß die Einschränkungen des Lebensbereichs aus tierschutzrechtlicher Sicht überhaupt sein? Das bleibt in letzter
Konsequenz dem persönlichen Ermessen der Forscher und
Kontrollbehörden überlassen.
Mit dem „Versuchstier des Jahres“ beschreiben wir die
Belastungen, körperliche und psychische, denen die Tiere bis
zu ihrem gewaltsamen Tod ausgesetzt sind. Es ist unsere Aufgabe, aus der Sicht des „Versuchstiers“ auf die Situation zu
blicken. Wir verstehen uns als Pflichtverteidiger der empfindungsfähigen Tiere, um ihre Rechte auf Leben, Freiheit und
Unversehrtheit durchzusetzen.

Was steckt hinter dem Replacement des Jahres?
Das „Replacement des Jahres“ beleuchtet die Anwendungspraxis eines tierversuchsfreien Verfahrens, das in der
Regel nicht einen gesamten Tierversuch ersetzt, sondern zur
Untersuchung von Teilfragen verwendet wird. Heute ist es
an der Tagesordnung, dass behördlich vorgeschriebene Tests,
aber auch Fragen aus der Grundlagenforschung durch die
Kombination von tierversuchsfreien Methoden und Tierexperimenten durchgeführt werden. Die Tierversuche erfolgen
mit der Begründung, dass das Leistungsspektrum der vor-

Fotos: pixabay.de

handenen tierversuchsfreien Verfahren eingeschränkt ist.
Daraus ergibt sich ein spezifisches Problem, das wir mit dem
„Replacement des Jahres“ aufzeigen: Das Leistungsspektrum
der tierversuchsfreien Methode(n) muss kontinuierlich und
so schnell wie möglich weiterentwickelt und die Methoden
verpflichtend angewendet werden. Konkret heißt das: Der
Abbau der Tierversuche verlangt nach einem perfekten
System zur Aktualisierung der Prüfvorschriften und des
Leistungsspektrums der tierversuchsfreien Methoden. Nur
so kann verhindert werden, dass Tierversuche und veraltete
tierversuchsfreie Verfahren eingesetzt werden, obwohl es
bereits bessere gibt.

wenn der Gesetzgeber, also Bund und Länder, für Deutschland endlich anerkannte Regeln und Normen zur Feststellung
der rechtlich vorgeschriebenen „ethischen Vertretbarkeit“
vorlegen würde. Bisher drückt er sich vor dieser wesentlichen Aufgabe. Solange aber substanzielle Vorgaben fehlen,
wird auch das Instrument der Tierschutz-Verbandsklage vor
Gericht scheitern. Denn die Richter haben keine belastbare
Grundlage, um zu Gunsten der Lebensrechte der Tiere zu
urteilen. Diese Situation unterstreicht auch noch einmal, wie
wichtig es ist, dass die tierversuchsfreien Methoden zügig
entwickelt und ihre Anwendung verbindlich vorgeschrieben
wird. Damit hätte sich die „ethische Vertretbarkeit“ auf eine
wirksame Weise erledigt.

Ethische Vertretbarkeit – ein Luftschloss muss
verschwinden

Maßnahmenpaket umsetzen

Unser Rechtssystem lässt die experimentelle Nutzung der
Tiere zu, sofern die Versuche als ethisch vertretbar bewertet
werden. Was genau für diese Vertretbarkeit qualitativ und
quantitativ vorliegen muss, bleibt bis heute ein ziemliches
Lotteriespiel. Es gibt keine standardisierten und anerkannten
Prüfregeln, so wie dies vergleichsweise für die Ermittlung der
Giftigkeit eines Stoffes der Fall ist. Da hat die Organisation
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)
tatsächlich Ordnung geschaffen. Denn sie hat Regularien zur
Beurteilung der Gefährlichkeit von Chemikalien vereinbart.
Diese gelten in Nord- und Südamerika, Europa und Asien.

Entscheidend für die zügige Entwicklung leistungsfähiger
tierversuchsfreier Verfahren ist und bleibt eine angemessene
Förderung. Die Realität sieht derzeit noch anders aus und der
Großteil der Forschungsgelder fließt immer noch in Forschung an und mit Tieren. Darum fordert der Bundesverband
eine Umschichtung der Fördermittel, um das schon in der
EU-Tierversuchsrichtlinie klar definierte Ziel, den Ausstieg aus
dem Tierversuch, schnellstmöglich zu erreichen. Dazu haben
wir einen umfangreichen Maßnahmenkatalog zusammengestellt und fordern von der Politik eine Gesamtstrategie für
eine tierleidfreie Wissenschaft.

Justiz hat keine belastbare Grundlage

Dr. Christiane Baumgartl-Simons
Dr. Christiane Hohensee

Auch die Zulassung von Arzneimitteln erfolgt in Europa,
USA und Japan nach einheitlichen Richtlinien und Kriterien.
Es wäre schon ein gewaltiger tierschutzrechtlicher Fortschritt,
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Replacement des Jahres:

Neue Teststrategie zur Feststellung
der Herzgiftigkeit
Mit dem „Replacement des Jahres“ zeigen wir herausragende und förderungswürdige Entwicklungen für den Bereich Ersatzverfahren zum Tierversuch auf.
Doch dies ist nicht alles. Bei unseren Recherchen stellten wir fest, dass die internationale Richtlinie, die vorgibt, wie die Herzgiftigkeit von Arzneimitteln getestet
werden muss, gefährliche Mängel aufweist. Eine neue Teststrategie aus den USA
kann Abhilfe schaffen. Doch der Prozess stagniert.

Was ist das Problem bei der
Feststellung der Herzgiftigkeit?
Die aktuell angewendeten Tests zur
Feststellung herzschädigender Wirkungen von Arzneimitteln bestehen aus
einer Kombination von Tierversuchen
sowie tierversuchsfreien Verfahren und
sind in einer Richtlinie festgehalten.
Inzwischen gibt es um Klassen bessere
tierversuchsfreie Methoden, von denen
die besten in eine neue, in den USA
entwickelte Teststrategie eingeflossen
sind. So weit so gut. Die Aufnahme
dieser Teststrategie in die zuständige
Prüfrichtlinie ist allerdings noch nicht
erfolgt, obwohl das Verfahren schon
Ende 2017 abgeschlossen sein sollte.
Der Prozess stagniert aus unbekannten Gründen. Das ist der eigentliche
Skandal. Die Folgen dieser zeitlichen
Verschleppung wiegen mehrfach
schwer. Denn es leiden und sterben
Tiere in wissenschaftlich rückständigen
Tests, die die Herzgiftigkeit der Arzneimittel nicht zuverlässig entdecken. Dadurch kommen Arzneimittel mit nicht
erkannten herztoxischen Wirkungen
auf den Markt und können Menschen
gefährden. Oder Substanzen werden
fälschlicherweise als kardiotoxisch
ermittelt und aussortiert, weshalb die
Entwicklung eines wirksamen Arzneimittels möglicherweise zu Unrecht
ausgebremst wird.

Wonach erfolgt die Prüfung?
Die Prüfung erfolgt nach Vorgaben
einer Richtlinie mit dem Namen ICH
S7B. Sie ist das Ergebnis von internationalen Harmonisierungsbestrebungen
und regelt die Prüfung auf Herzgiftig-
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keit für Human-Arzneimittel in Europa,
den USA, Kanada und Japan.

Warum hat sie eine so große
Bedeutung?
Das Herz-Kreislauf-System ist am
häufigsten von toxischen Reaktionen
betroffen. Herzschädigungen sind ein
absolutes Ausschlusskriterium für die
Zulassung von Arzneimitteln. Substanzen, die in den pharmakologischen
Sicherheitstests herzschädigende
Wirkungen zeigen, werden sofort aussortiert. Die Tests sollen feststellen, ob
eine Prüfsubstanz die Erregungsrückbildung in den Herzkammern verzögert.
Sollte dies der Fall sein, so wird die
wichtige Erholungszeit zwischen zwei
Herzschlägen erheblich gestört. Dies
kann zu Herzrhythmusstörungen bis
zum plötzlichen Herztod führen.

Welche Versuche enthält die
Prüfrichtlinie?
Die Richtlinie listet Tierversuche, Untersuchungen an isolierten Tierherzen
und einen tierversuchsfreien Test mit
Einzelzellen auf. Im Tierexperiment, dem
sogenannten Telemetrie-Implantat-Ver-

such, wird an Hunden oder Affen die
Zeit der Erregungsrückbildung in den
Herzkammern gemessen. Die Richtlinie
ICH S7B verlangt, dass die KammerRepolarisation und die Ermittlung von
Herzrhythmusstörungen an lebenden
„intakten“ Tieren vorgenommen werden, auch, um neuronale und hormonelle Einflüsse auf die Herzwirkung der
Arzneimittel zu erfassen. Verwendet
werden fünf Hunde pro Konzentration
zuzüglich der Kontrolle. Im Durchschnitt
sind es 30 Hunde pro Substanz. Bei
bestimmten Prüfsubstanzen werden die
Versuche auch mit Affen durchgeführt.
Die Erregungsrückbildung wird auch
an isolierten Herzen von Kaninchen
oder Meerschweinchen untersucht. Als
weiterer Test steht der tierversuchsfreie
hERG-Test in der Richtlinie. Er arbeitet
mit Einzelzellen, die von Tieren oder
einer menschlichen Nierenzelllinie
stammen oder mit Herzkammerzellen,
die aus humanen pluripotenten Stammzellen entwickelt werden können. Der
hERG-Test wird jedoch scharf kritisiert,
weil er die herzschädigenden Vorgänge
nicht immer zuverlässig erfasst. Dadurch
kann es passieren, dass Prüfsubstanzen
fälschlicherweise als herztoxisch eingestuft und aussortiert werden.

Was wird der aktuellen Prüfrichtlinie vorgeworfen?
Die Richtlinie ICH S7B ist umstritten,
weil mit dieser Teststrategie nicht
alle notwendigen Informationen zur
Beurteilung der Kardiotoxizität ermittelt werden können. So wurden zum
Beispiel Verapamil, Phenobarbital oder
Ranolazine als Herzrhythmus-störend
gemessen, obwohl sie nachweislich gar
keine Störungen auslösen. Deswegen
ist die Aktualisierung der Richtlinie
dringend erforderlich – zum Schutz von
Mensch und Tier.
Dr. Christiane Hohensee
Dr. Christiane Baumgartl-Simons

Foto: pixabay.com
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Herzgiftigkeit:

Welche neuen tierversuchsfreien
Verfahren gibt es?
Die tierversuchsfreien Methoden lassen sich grob unterteilen in Verfahren mit
Zellen und Zellgeweben, Messplattformen, computergestützte in-silico-Verfahren und sogenannte Struktur-Wirkungs-Modelle. Die nachstehende Zusammenstellung vermittelt einen Eindruck von den Entwicklungen und dem gewaltigen
Spektrum an Verfahren.
nenkanäle aus. Aber ausgereifte Zellen
teilen sich nicht mehr so häufig, so dass
Verfahren mit Zellen und Zellgeimmer wieder Herzzellen aus Tieren isoweben
liert und zahlreiche Tiere „verbraucht“
Zeitgemäße Tests berücksichtigen
werden müssen. Außerdem sind Ergebinzwischen sieben verschiedene
nisse aus in-vitro-Studien mit Tierzellen
Ionenkanäle, die in speziellen Zellen
nur mit entsprechenden Tierversuchen
gebildet werden. Zum Vergleich: Der
zu vergleichen. Aus diesem Grunde
derzeit noch vorgeschriebene hERGhatten sich viele Wissenschaftler bereits
Test besitzt nur einen Ionenkanal, nämvor zehn Jahren der Stammzelltechnolich für Kalium. Die Kanäle sind wichtig,
logie zugewandt.
um Störungen bei der Erregung und
Erregungsrückbildung zu messen.
Wenn diese Abläufe durch die PrüfHumane Herzzellen: EU-Stansubstanzen gestört werden, kann sich
dard überfällig
das Herz zwischen zwei KammerkonHeute verwenden Forscher in-vitraktionen nicht ausreichend erholen,
tro-Methoden mit humanen induzierwas zu Herzrhythmusstörungen bis hin
ten pluripotenten Stammzellen (hiPSC),
zu Herzkammerflimmern führen kann.
die kommerziell erhältlich sind. In
Sobald es zur Bindung von Molekülen
den USA arbeiten Forscher bereits mit
der Prüfsubstanz mit einem Ionenkanal
Herzzellen verschiedener Subtypen
kommt, wird dies beispielsweise durch
(Herzkammer, Vorhof- oder andere
einen Farbwechsel im Test sichtbar
Reizweiterleitungsgewebe), die von der
gemacht.
nationalen Gesundheitsbehörde (NIH,
National Health Institute) geprüft und
standardisiert wurden. Auch Europa
Herzzellen vom Tier haben
arbeitet an der Qualitätsverbesserung,
Nachteile
daran ist die niederländische UniverDiverse in-vitro-Tests verwenden bis
sität Leiden beteiligt. Ergebnisse sind
heute Herzzellen von verschiedenen
bisher noch nicht bekannt. Wichtig ist,
Tierarten – so auch vom Hund. Zwar
dass alle Anwender standardisierte,
bilden die Zellen alle notwendigen Io-

geprüfte Zelltypen verwenden, um
reproduzierbare und vergleichbare
Ergebnisse zu erhalten.

„Miniherz“ aus humanen
Stammzellen
In einer Validierungsstudie eines
Pharmaherstellers wurde ein dreidimensionales Herzmikrogewebe getestet. Mit dem „Miniherz“ konnte
anhand der veränderten Kontraktionen
der Herzzellen sehr gut erkannt werden, ob durch Arzneimittel hervorgerufene Veränderungen vorlagen.

Sehr leistungsfähig: neue
US-Messplattform
Die Ionenströme der Herzzellen müssen natürlich auch gemessen werden
können. Dafür werden speziell die
Messplattformen, eine Kombination
aus Mikroelektroden und Messplatten,
entwickelt. Diese reichen von einfachen bis hochkomplexen Systemen.
Aus den USA kommt eine interessante
Messplattform, die wir ein wenig näher
beschreiben wollen, um eine Idee zu
geben, was bereits möglich ist. Die
Plattform besteht aus 32 mikroskopisch
kleinen Silizium-Freischwingern. Die
kleinen Freischwinger werden mit Herzmuskelzellen bestückt. Ein Laser- und
Fotodetektorsystem dient der Aufzeichnung der Formveränderung
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(Biegung) an den Freischwingern, die
durch kleinste Zellbewegungen verursacht werden. Die Kontraktionen der
Herzmuskelzelle werden genau erfasst.
Eine spezielle Software wandelt die
verschiedenen Daten in Kraftmesswerte
um und wertet sie aus. Die Freischwinger-Messplattform wird zurzeit in
Validierungsstudien von der pharmazeutischen Industrie eingesetzt. Eine
Kombination aus dem Freischwinger-Chip mit einem Mikroelektrodengitter-Verfahren kann sogar zusätzlich
die spontane Schlagrate der Herzzellen, die Leitungsgeschwindigkeit der
Ionenkanäle, Aktionspotenziale und
Repolarisationsintervalle messen. Das
neueste Modell integriert zudem die
Messung des Kalziumflusses mit einer
radiometrischen Färbetechnik.

Führen Ergebnisse zusammen:
Computermodelle
Zur Vorhersage der Interaktion
beziehungsweise Blockierung verschiedener Ionenkanäle des Herzens haben
Wissenschaftler Computermodelle
entwickelt. Sie enthalten die Ergebnisse
aus in-vitro-Studien, Tierversuchen und
die Daten der physikalisch-chemischen
Eigenschaften der untersuchten Sub-

stanzen. Interessant ist das „Living
Heart“-Projekt von der Universität
Hohenheim. Hier werden die Auswirkungen von Arzneimitteln auf die Herzfunktion simuliert. Interessant ist auch
ein neues in-silico-Tool zur Vorhersage
toxischer Störungen auf Leber und
Herz.

Struktur-Wirkungs-Modelle:
QSAR
Die sogenannten QSAR-Modelle
sollen zwischen der Struktur von
Molekülen und ihren Wirkungen (z. B.
pharmakologischer Art) quantitative
Beziehungen herstellen und diese in
Zahlenverhältnissen ausdrücken. Ein
neueres Modell kombiniert in-vitroDaten und physikalisch-chemische
Informationen von Testsubstanzen, um
die Wechselwirkung der Herzzellen und
Arzneimittel über die Ionenkanäle darzustellen. Die Gemeinsame Forschungsstelle der europäischen Kommission
(JRC) bietet in der QSAR-Modelldatenbank Informationen über die Validität
entwickelter QSAR-Modelle an. Denn
nur geprüfte QSARs sollen zum Einsatz
kommen.

Herausforderung: Ganzheitliche
Simulation
Faktisch ist es sogar möglich, mit
einem Zwei-Organ-Chip, der außer
Herzzellen oder Herzgewebe humanes
Lebergewebe enthält, die Prüfsubstanz einschließlich ihrer Stoffwechselprodukte zu testen. Doch derartige
Modelle befinden sich noch in der
Testphase. Auch weitere Mini-Organ-Integrationen befinden sich noch in der
Phase der Weiterentwicklung beziehungsweise Verbesserung, weil entweder die Organqualität nicht ausreicht,
die Versorgung mit einem einheitlichen
Medium noch nicht geklärt ist oder es
technische Fragen hinsichtlich der Messplattformen gibt.
Noch nicht in Sicht ist ein ganzheitliches Simulationssystem mit Blutkreislauf,
Immun- und Hormonsystem. Daran
muss mit allem Nachdruck geforscht
werden. Denn es gilt, die Telemetrie-Implantat-Versuche an Hund oder Affe so
schnell wie möglich zu beenden. Diese
Entwicklung ist die große Herausforderung der kommenden Jahre.
Dr. Christiane Hohensee
Dr. Christiane Baumgartl-Simons

Neue US-Teststrategie:

Weniger Tierleid und bessere Leistung
In den USA ist die Kritik an den mangelhaften Methoden zur
Feststellung der Herzgiftigkeit auf fruchtbaren Boden gefallen. 2013 wurden mehrere Millionen Dollar bereitgestellt,
um leistungsstarke Alternativen zu den Tests, die derzeit in
der Richtlinie ICH S7B stehen, zu erkunden – mit Erfolg.
Die Initiative CiPA, der neben der US-Zulassungsbehörde
FDA auch die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA sowie
Behörden aus Japan und Canada angehören, hat eine erfolgreiche Arbeit abgeliefert. CiPA entwickelte eine Teststrategie,
die zur Aufnahme in die Richtlinie S7B bereitsteht. Die Teststrategie sieht vor, humanspezifische in-vitro- und in-silico-Methoden zur Feststellung herzgiftiger Eigenschaften von
Arzneimitteln in einem Zwei-Stufen-System anzuwenden.

Mehrstufige tierfreie Verfahren
In der ersten Stufe finden in-vitro-Tests mit z. B. humanen Herzzellen aus induzierten pluripotenten Stammzellen
Foto: pixabay.com
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(hiPSC) statt, um herzgiftige Arzneimittelwirkungen auf
sieben Ionenkanäle des menschlichen Herzens zu ermitteln.
Anschließend werden die Resultate in silico überprüft. Hierzu
wird eine Computersimulation, in die ebenfalls die Repolarisationszeiten der Herzzellen eingespeist sind, verwendet.
Dieser Testdurchlauf soll die Hinweise aus den vorausgegangenen in-vitro-Tests auf Herzrhythmusstörungen erhärten. In
der zweiten Stufe werden die Ergebnisse aus der ersten auf
elektrophysiologische Effekte überprüft. Hier kommen Messplattformen mit humanen Herzzellen (hiPSC) zum Einsatz.

Überfällig: Aufnahme der neuen Teststrategie
Leider befindet sich die neue Teststrategie noch immer
nicht in den Regularien, obwohl eine Änderung der Richtlinie
ICH S7B bis spätestens 2017 erfolgen sollte. Die Aufnahme
der Teststrategie muss aber zügig erfolgen, auch wenn die
neuen Methoden vielleicht noch nicht perfekt sein sollten.
Sie sind auf jeden Fall um ein Vielfaches besser als die aktuellen Tests und sie ersparen Mensch und Tier viel Leid. Die
pharmazeutische Industrie setzt die neuen Methoden bereits
beim Screening von Substanzen ein.

Umfrage zeigt: Industrie klebt an alten Techniken
2017 hat die amerikanische Safety Pharmacology Society
eine Umfrage bei international tätigen pharmazeutischen
Unternehmen durchgeführt. Danach nutzen die meisten
der befragten Firmen die Ionenkanaluntersuchungen mit
Hilfe von Zellen, aber nur 46 Prozent verwendeten Tests mit
Herzzellen aus humanen induzierten pluripotenten Stammzellen (hiPSC). Hier muss noch Überzeugungsarbeit geleistet
werden. 31 Prozent der Firmen integrieren QSAR-Beobachtungen (Molekül-Wirkungsbeziehungen). Erstaunlicherweise
wird das von Wissenschaftlern kritisierte leistungsschwache
Langendorff-Herz immer noch bei 38 Prozent der Einrichtungen eingesetzt. Am häufigsten werden noch immer Versuche
an Hunden und Affen mit implantierten Telemetrie-Systemen zur Untersuchung der Herzfunktionen eingesetzt. Fast

90 Prozent der befragten Firmen führen diese durch. Diese
Tierversuche zu ersetzen, das ist die große Herausforderung
für die kommenden Jahre.

Europa hinkt hinterher
Forschungsbedarf zur Bestimmung der Herzgiftigkeit
stellte die europäische Validierungsbehörde ECVAM, die für
die Anerkennung neuer tierfreier Verfahren zuständig ist,
bereits 2009 fest. In 2014 organisierte ECVAM einen weiteren Workshop. Anlass war das Verbot der Tierversuche für
Kosmetika in der EU, das 2013 in vollem Umfang in Kraft trat.
Auch Kosmetika können nachgewiesenermaßen herztoxisch
wirken. Bei einer mehrfach täglichen Anwendung über Jahre
hin liegt das Risiko auf der Hand. Bis 2013 waren ausschließlich Tierversuche zugelassen. Der ECVAM-Workshop sollte
geeignete Zelltypen und Bestimmungsparameter (Endpunkte) auch für die Kosmetiktestung erarbeiten und diese in eine
abgestufte Teststrategie integrieren. Wir haben bei ECVAM
nach dem Entwicklungsstand der Teststrategie nachgefragt,
jedoch bisher keine Antwort erhalten.

Gehen Hand in Hand: Weniger Tierleid und sichere
Methoden
Mit den neuen tierversuchsfreien Methoden lassen sich alle
Herzpräparationen (Langendorff-Herz) und alle Versuche mit
Primärzellen oder Gewebe von zuvor getöteten Kaninchen,
Meerschweinchen, Ratten, Mäusen, Schweinen oder Hunden
verhindern. Außerdem entdecken die neuen Testmethoden
die Herzgiftigkeit sehr viel genauer, weil sie über ein breites
Leistungsspektrum verfügen. Deshalb ist es so dringlich, dass
die zweistufige CiPA-Teststrategie umgehend in die Richtlinie
ICH S7B aufgenommen wird. Dafür wird sich der Bundesverband entschieden einsetzen.
Dr. Christiane Hohensee
Dr. Christiane Baumgartl-Simons
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Versuchstier des Jahres 2018:

Das Frettchen
Der Mensch nutzte das Frettchen bei der Kaninchenjagd und
später bei der Bekämpfung sogenannter Schädlinge. Heute
ist es ein beliebtes Haustier. Es wird jedoch leider auch als
Versuchstier immer interessanter.
Frettchen machen zwar nur einen kleinen Teil der Tiere
aus, die jährlich in Deutschland für wissenschaftliche Zwecke
leiden und sterben müssen, es ist jedoch die Spezies der Wahl
zur Untersuchung diverser virologischer Infektionskrankheiten. Zudem erweitert sich das wissenschaftliche Einsatzgebiet
des quirligen Tieres kontinuierlich. Um auf diese und andere
Entwicklungen aufmerksam zu machen, haben wir das Frettchen zum „Versuchstier des Jahres 2018“ ernannt.

Vom Jagdgefährten zum „Tiermodell“
Die Domestizierung des Frettchens begann wahrscheinlich schon vor ungefähr 2000 Jahren. Denn das Frettchen
(Mustela putorius furo) war schon lange Zeit willkommenes
„Werkzeug“ des Menschen. Der Name Frettchen stammt vom
lateinischen Wort „fur“ und bedeutet so viel wie Dieb. Das
zusätzliche Wort putorius in der wissenschaftlichen Bezeichnung Mustela putorius furo stammt vom lateinischen „putor“
– Gestank – und verweist auf den charakteristisch strengen
Geruch des kleinen Raubtieres. Das Frettchen gehört zur
karnivoren Familie der Marder (Mustelidae) und ist höchstwahrscheinlich eine domestizierte Form des Europäischen Iltis
(Mustela putorius).

Die wilden Verwandten
Keine andere Fleischfresser-Familie ist so wandelbar und
anpassungsfähig, dass man sie in so vielen unterschiedlichen Ökosystemen antreffen kann, wie die der Marder. Die
verschiedenen Arten haben über den gesamten Planeten
Lebensräume erobert, vom tropischen Regenwald bis hin zur
arktischen Tundra. Der Waldiltis ist von Natur aus eher ein
Einzelgänger. Er durchstreift bei seinen nächtlichen Wanderungen Gebiete von vielen Hektar und legt auf seinen
Beutezügen mehrere Kilometer zurück. Als Lebensraum
bevorzugt er strukturierte, deckungsreiche Lebensräume und
als Kulturfolger findet man ihn bis in die Nähe von Scheunen
und Ställen, in denen er Ratten und Mäuse jagt.

Foto: pixabay.com

Vom Jäger zum Heimtier
Im Gegensatz zum Iltis ist das Frettchen ein sehr soziales
Tier und lebt nicht gern alleine. Es hat zwar dieselbe, langestreckte wendige Form wie der wilde Vorfahre, ist aber ein
wenig größer. Das Frettchen ist auch nach wie vor ein reiner
Fleischfresser, hat allerdings über die Jahre der Domestizierung seinen ausgefeilten Jagdinstinkt verloren. Deshalb sind
Frettchen weitgehend auf Fütterung durch den Menschen
angewiesen und hätten ausgesetzt in der Wildnis kaum
Überlebenschancen.

Vom Pestbekämpfer zum Versuchstier
Im Kampf gegen die Beulenpest war das Frettchen ein effizienter Jäger. Die Beulenpest wird durch das Bakterium Yersinia pestis ausgelöst und hauptsächlich über Bisse von infizierten Flöhen übertragen. Solche Flöhe vermehren sich gerne
auf Ratten und deshalb wurden diese zur Eindämmung der
Seuche systematisch verjagt und getötet. Ratten und Mäuse
nahmen schon vor dem Geruch eines Frettchens ängstlich
Reißaus, was die Vertreibung der Nager aus Häusern und
Scheunen sehr erfolgreich machte. Außerdem scheinen
Frettchen resistent gegen Y. pestis zu sein und laufen deshalb
nicht Gefahr, sich anzustecken oder sogar als Überträger zu
fungieren.
Aber auch nach der weitgehenden Eindämmung der Pest
hat der Mensch Wege gefunden, das Frettchen auszubeuten
und so erhielt das bewegungsfreudige Tier ungefähr in der
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts einen Rang in den Reihen
der Versuchstiere. Erste Studien untersuchten anhand von
Frettchen Infektionen mit Grippeviren.
Carolin Spicher

Broschüre zum Versuchstier des Jahres
Wenn Sie mehr über das Versuchstier des Jahres wissen möchten, können Sie sich unter
www.tierrechte.de unsere ausführliche 16-seitige Online-Broschüre als PDF herunterladen.
Wer kein Internet hat, kann sich die Broschüre auch in unserer Geschäftsstelle bestellen.
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Das Frettchen im Labor
Im Vergleich zum ewigen Spitzenreiter
unter den Versuchstieren, der Maus,
müssen in Deutschland nicht so viele
Frettchen für wissenschaftliche Zwecke
leiden. Jedes Jahr sind es dennoch
etwa 100 bis 200 Tiere. Doch die Zahlen steigen. Denn der kleine Räuber
wird zunehmend statt Hunden, Katzen
und Affen eingesetzt.
Die meisten Frettchen werden momentan in der angewandten beziehungsweise translationalen Forschung
eingesetzt. In den letzten Jahren
wurden knapp zwei Drittel aller Versuche an Frettchen zur Untersuchung
menschlicher Infektionskrankheiten
durchgeführt. Gut ein Fünftel der Tiere
kam in der Grundlagenforschung über
das menschliche Nervensystem zum Einsatz (siehe Grafik Seite 12). Wir können
nicht bestimmt vorhersagen, wie sich
die Zahl an Frettchen-Versuchen in den
nächsten Jahren entwickeln wird, aber
ein Anstieg ist wahrscheinlich. Denn:
Auch wenn in Deutschland derzeit
keine Versuche an Frettchen zu regulatorischen Zwecken, wie der Giftigkeitsprüfung von Stoffen, durchgeführt
werden, sieht die Prognose für die Tiere
nicht gut aus.

Grundlagenforschung
Ziel der Grundlagenforschung ist
der Erkenntnisgewinn zu bestimmten Systemen oder Krankheiten.
Dabei ist nicht relevant, ob diese
Erkenntnisse einen unmittelbaren
Praxisbezug haben.

Lebensbedingungen im Labor
Als adäquater Lebensraum wird zu
wissenschaftlichen Zwecken verwendeten Frettchen je nach Körpergewicht
eine Mindestfläche pro Tier zwischen
1500 cm² bis 6000 cm² zugestanden,
wobei die Mindestgröße der gesamten Unterbringung für mehrere Tiere
eine Fläche von 4500 cm² nicht unterschreiten darf. Das ist etwas weniger
als ein halber Quadratmeter. Frettchen
sind auch eifrige und gute Kletterer.
Allerdings ist bei einer vorgeschriebenen Mindesthöhe von nur 50 cm der
Behausung äußerst fraglich, ob die
Tiere ihrem starken Bewegungsdrang
nachkommen können. Eine Ausgestaltung des Haltungsbereichs mit Nestboxen, Rückzugsmöglichkeiten, Behältern
aus Karton oder Wasserbädern wird
lediglich empfohlen, damit den aktiven
Tieren nicht so schnell langweilig wird.

Purer Stress in Einzelhaft
Im Gegensatz zu den wilden Verwandten sind domestizierte Frettchen
sehr gesellige Tiere und sollten deshalb
in sozial harmonischen Gruppen gehalten werden. Darum kann eine Trennung einzelner Tiere von der Gruppe

Foto: Adobe Stock/pablo

für schon 24 Stunden erheblichen Stress
bedeuten. Ein Frettchen in solcher „Einzelhaft“ soll dann lediglich zusätzlichen
Kontakt zu Pflegern bekommen sowie
die freie Sicht auf andere Frettchen in
der Laborhaltung. Ein schwacher Trost.

Sind Frettchen bald die neuen
Affen?
Die Zahlen der in Tierversuchen eingesetzten Frettchen könnten bald steigen.
Der Grund: Derzeit wird das Frettchen
weltweit als alternatives Testsystem zu
Hunden und nichtmenschlichen Primaten gehandelt. Die vielen anatomischen,
metabolischen und physiologischen
Ähnlichkeiten mit dem Menschen werden ihm dabei zum Verhängnis. Aktuell
hat das Frettchen schon die Katze in

Zahl der zu wissenschaftlichen Zwecken verwendeten Frettchen
in Deutschland

313

237

Angewandte oder translationale Forschung
Forschungsvorhaben aus der
angewandten oder translationalen
Forschung hingegen verfolgen einen
spezifischen, praxisorientierten
Zweck. Hier werden beispielsweise
Erkenntnisse aus der Grundlagenforschung verwendet, um konkrete
medizinische Problemstellungen zu
lösen.
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100
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Entwicklung der Zahlen von Frettchen, die seit 2009 in Deutschland zu wissenschaftlichen Zwecken verwendet
wurden (Quelle: BMEL)
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Tierversuche mit Frettchen
 Grundlagenforschung:
Nervensystem
 Grundlagenforschung:
multisystemisch
 Translationale Forschung:
humane Infektionskrankheiten
 Translationale Forschung:
Tierkrankheiten

11 %

20 %

3%
67 %

Hauptforschungsbereiche für Tierversuche mit Frettchen in Deutschland der Jahre 2014-2016 (Quelle: BMEL). Multisystemische Forschungsvorhaben sind solche, bei denen mehr als ein System (z.B. Gastrointestinales System,
Nervensystem, Immunsystem) von überragendem Interesse ist, wie z.B. bei bestimmten Infektionskrankheiten.

immer mehr Studien zum menschlichen
Nervensystem und dessen Entwicklung
ersetzt. Es wurde sogar schon ein Frettchen mittels somatischen Zellkerntransfers (Klonschaf Dolly-Methode) geklont
und vor wenigen Jahren das erste genetisch modifizierte Frettchen als „Modell“
für Zystische Fibrose, einer vererbbaren
Stoffwechselstörung, vorgestellt. Mit
der Entschlüsselung des kompletten
Frettchen-Genoms 2014 ist nun zu
befürchten, dass der derzeitige Gentechnik-Boom auch an den Frettchen nicht
vorbeigehen wird und eine verstärkte
Forschung für die Entwicklung neuer,
genetisch modifizierter Krankheitsmodelle folgt.

Das Frettchen in der Grundlagenforschung
Frettchen und Menschen haben
eine ähnliche Lungenphysiologie und
gleichen sich auch im Befall des Respirationstrakts nach einer Ansteckung
mit Grippeviren. Schon lange sind sie
DAS präferierte Tiermodell für die
Erforschung der Infektionen mit der
menschlichen Grippe sowie der Vogelgrippe. Es wird zum einen der Krankheitsverlauf nach einer Infektion, aber

auch die mögliche Übertragung dieser
Viren an ihnen untersucht. Das macht
sie auch zu einem beliebten Modell,
um die Wirksamkeit von Impfstoffen zu
ermitteln. Dabei leiden die Frettchen
unter den gleichen Symptomen, wie
sie erfahrungsgemäß auch bei einer
menschlichen Infektion zu erwarten
sind. Dazu gehört erhöhte Temperatur, Schleimauswurf aus der Nase und
Niesen sowie Gewichtsabnahme und
Lethargie. Nach der Leidensphase werden die Tiere getötet und ihre Körper
untersucht.
Weltweit tauchen laufend neue
Grippe-Stämme auf, über die man noch
nichts weiß und gegen die auch noch
keine Impfstoffe vorhanden sind. Auch
hier werden Frettchen als Stellvertreter
herangezogen, um die Pathogenität,
also die krankmachende Wirkung der
unbekannten Virenstämme zu erfassen.
Einfach ausgedrückt wird am Frettchen
getestet, was die Viren für Schäden anrichten, bevor sie es im Menschen tun.

Neurowissenschaften: Experimentelle Manipulationen
Frettchen sind auch ein weit verbreitetes „Modell“ für Studien der

Tiermodell
In der biomedizinischen Forschung wird der Begriff „Tiermodell“ für Tierarten oder Zuchtlinien verwendet, die Symptome einer bestimmten menschlichen
Erkrankung entwickeln können. An diesen Tieren werden dann, stellvertretend
für den Menschen, Symptome und Verläufe dieser Krankheitsbilder untersucht.
Ergebnisse aus Versuchen mit solchen Tiermodellen sind jedoch nicht ohne Weiteres auf den Menschen übertragbar.

Neurogenese, also der Entwicklung des
Nervensystems inklusive des Gehirns.
Bei der Geburt ist das Gehirn der Jungtiere noch nicht so weit entwickelt, wie
es bei Primaten der Fall ist. Ein Großteil der Entwicklung findet also erst
nach der Geburt statt. Dies ermöglicht
Forschern experimentelle Manipulationen, die in Primaten noch während der
Schwangerschaft in der Gebärmutter
vorgenommen werden müssten. Des
Weiteren ist die Hirnrinde ausgewachsener Frettchen in Furchen und Windungen gefaltet. Mäusen und Ratten
fehlen solche Windungen und Furchen,
die Hirnoberfläche ist eher glatt. An
Frettchen wird deshalb zum Beispiel
zur Signalübermittlung und Kommunikation verschiedener Hirnregionen
bei unterschiedlichen Gehirnzuständen
geforscht. Dabei werden den Tieren
Elektroden zur Ableitung elektrischer
Signale auf das Gehirn implantiert und
die Aktivitäten verschiedener Hirnbereiche gemessen. Danach müssen
Frettchen mit ihren Sensoren im Kopf
alleine gehalten werden und das über
mehrere Tage aushalten, bevor sie getötet werden.

Krank geboren: Das Frettchen in
der angewandten Forschung
Die Zystische Fibrose, auch Mukoviszidose genannt, ist eine vererbbare Stoffwechselerkrankung. Die Grundlage der
Krankheit ist eine genetische Veränderung. Diese bewirkt, dass Sekrete vieler
Körperdrüsen in Betroffenen zähflüssiger sind als normal. Besonders schwer
trifft es meist die Lunge, wobei sich
der in den Bronchien gebildete Schleim
nur schwer abhusten lässt und damit
einen idealen Nährboden für Bakterien
schafft. Auch die Bauchspeicheldrüse ist
oft mitgeschädigt. Zur Erforschung der
Zystischen Fibrose wurde 2010 das erste
genetisch veränderte Frettchen als
Krankheitsmodell etabliert. Diese Frettchen werden schon krank geboren und
zu unterschiedlichen Zeitpunkten der
Lebensspanne getötet, um die Veränderungen an den Organen zu analysieren.
Doch es gibt auch Lichtblicke: Gerade
in der Infektionsbiologie gibt es immer
mehr tierversuchsfreie Verfahren.
Carolin Spicher
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Lichtblick: Tierversuchsfreie Methoden
Für die Forschungsgebiete, in denen
vorwiegend Frettchen eingesetzt werden, ist die Entwicklung von tierversuchsfreien Methoden noch nicht sehr
weit, es gibt jedoch Lichtblicke, wie
menschliche Krankheitsmodelle und
die Human-on-a-Chip-Technologie.
Gerade die Infektionsbiologie bietet
schon viele in-vitro-Modelle, in denen die molekularen Mechanismen
bei einer Infektion, sei es mit Bakterien oder Viren, entschlüsselt und so
mögliche Strategien zur Bekämpfung
entwickelt werden können. Allerdings
gibt es noch kein ganzheitlich systemisches Modell, das beispielsweise das
Symptomspektrum bei der Infektion
mit einem neuartigen Influenzavirus
abbilden kann. Hierzu bedarf es noch
mehr Forschungsarbeit auf dem Gebiet
der Human-on-a-Chip-Modelle.

Identifizierung von Grippe-Viren
im Hochdurchsatz
In Bezug auf die Typisierung von
Grippeviren wurde im Oktober 2017
das vielversprechende FluType-Projekt
mit dem Landespreis Berlin für Alternativmethoden zu Tierversuchen in
Forschung und Lehre ausgezeichnet.
Momentan müssen jährlich die Zusammensetzungen der Grippeimpfstoffe
überprüft und angepasst werden, um
gegen das sich ständig verändernde
Virus wirksam zu sein. Für diese Tests
finden weltweit Tausende Tierversuche
an Frettchen und anderen Tieren statt.
Das neue System ist zwar noch in der
Entwicklung, es basiert jedoch auf einem einfachen, schnellen in-vitro-Testsystem, mit dem die verschiedenen
Virenarten aufgrund ihrer Proteinstruktur erkannt werden können. Basierend
auf diesen Ergebnissen, könnten dann
bei jeder Grippewelle die passenden
Impfstoffe empfohlen werden und es
müssten keine Frettchen mehr dafür
infiziert werden.

Hoffnungsträger: Mini Organe
und Organchips
Zur Erforschung der Wirksamkeit von
Arzneimitteln werden immer häufiger
Krankheitsmodelle in der Petrischale verwendet. Dabei ist es nach dem
heutigen Stand auch schon möglich,
aus einer Hautzelle eines Patienten zum
Beispiel ein völlig anderes Organgewebe herzustellen und damit in-vitro-Untersuchungen anzustellen. So wie die
CRISPR/Cas-Technik* genutzt wird,
um transgene Tiere „herzustellen“,
lässt sich diese Technik auch nutzen,
um Stammzellen für die Produktion
kranken Gewebes in der Petrischale
oder auf dem Mikrochip zu verändern,
wenn die entsprechende Patientenhautspende nicht zur Verfügung steht.
Die Möglichkeiten der verschiedenen
Gewebe und Mini-Organe sind mittlerweile äußerst umfangreich, und die
Systeme werden laufend verfeinert, um
die Situation im menschlichen Körper
noch realistischer zu simulieren. Ziel
ist, irgendwann einen Minimenschen
auf dem Chip optional mit einzelnen
Organerkrankungen abzubilden. Auch
Hormon- und Immunsystem werden
dann integriert sein und könnten für
die Forschung zu multisystemischen
Fragestellungen, wie der Infektionsforschung verwendet werden. Der
bekannte 4-Organ-Chip, entwickelt von
der Firma TissUse in Berlin, wird bereits
als Krankheitsmodell genutzt.

Infektion mit diversen Viren-Vertretern
wurde bereits untersucht. Außerdem
wurde vor einigen Jahren die Zelllinie
FtAEpC aus alveolaren Epithelzellen
(aus der Lunge) etabliert.

Aussicht: Mehr tierversuchsfreie
Verfahren
In den letzten zehn Jahren hat sich
auf dem Gebiet der Ersatzverfahren
zum Tierversuch viel getan. Auch in
Deutschland ist dieser Trend zu beobachten. Schrittweise werden immer
mehr Projekte finanziert. Die intensiven
Forschungen der letzten Jahre haben
eine Vielzahl an neuen Methoden für
die regulatorische Toxikologie, also die
gesetzlich vorgeschriebenen Giftigkeitstests, erbracht. Diese positive Entwicklung bestätigt die Planung der Niederlande, als erstes Land Tierversuche zu
regulatorischen Zwecken abzuschaffen.
Dabei ist es unerheblich, ob der Ausstieg tatsächlich bis 2025 gelingen kann
oder länger braucht. Entscheidend ist,
dass zielstrebig daran gearbeitet wird.
Die Industrie hat ein großes Interesse an humanspezifischen Verfahren,
sodass in-vitro-Entwicklungen zur
Nachbildung der besonders komplizierten systemischen Abläufe entschlossen
verfolgt werden dürften.
Carolin Spicher

Etablierte Zelllinien aus Frettchen,
an denen in-vitro-Versuche stattfinden
könnten, gibt es bislang zwei. Sie sind
natürlich keine echten tierleidfreien
Ersatzverfahren einer humanbasierten
Wissenschaft, sie verhindern jedoch
das Experimentieren am lebenden Tier.
Trotzdem werden sie hier der Vollständigkeit wegen angesprochen. Die
sogenannte MpF Zelllinie stammt aus
Hirnzellen eines sechs Wochen alten
Frettchens und ihre Reaktion auf eine

* CRISPR/Cas ist eine molekularbiologische Methode, um DNA gezielt zu schneiden und zu verändern (Genome Editing).
Gene können mit dem CRISPR/Cas-System eingefügt, entfernt oder ausgeschaltet werden. CRISPR steht für Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, also kurze, sich wiederholende DNA-Sequenzen. Diese werden synthetisch
hergestellt und so modifiziert, dass sie gezielt auf eine bestimmte Stelle im Ziel-Genom passen. Gekoppelt an ein Cas-Protein, welches DNA schneidet, kann der Komplex so ganz bestimmte Abschnitte im Genom finden und ausschneiden.
Foto: fotolia.com/Kzenon
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In der Pflicht:

Klöckner und Karliczek
Nach der längsten Regierungsbildung der deutschen Geschichte steuert die Republik jetzt wieder den GroKo-Hafen
an. Der lang erarbeitete Koalitionsvertrag ist im Hinblick auf
den Tierschutz enttäuschend – mit gutem Willen von Seiten
der neuen Ministerinnen hätte er dennoch das Potenzial, um
Verbesserungen für die Tiere zu erreichen.
Man kann mit den Tierschutzplänen im Koalitionsvertrag
hart ins Gericht gehen. Der Vertrag verurteilt Tierschützer,
die in Ställen die katastrophalen Haltungsbedingungen
filmen, statt endlich wirkungsvolle Maßnahmen gegen die
industrielle Tierhaltung vorzulegen. Er enthält keine neuen
Maßnahmen, wie die Zahl der Tierversuche reduziert werden soll, geschweige denn den überfälligen Ausstiegsplan.
Schwarz-Rot will den Jägern entgegenkommen und die
gerade wieder eingewanderten Wölfe auf die Abschussliste
setzen. Und so weiter. Aber man kann es auch positiv sehen.
Vielleicht war die lange Regierungsbildung auch lehrreich
und bewirkt, dass sich in dieser Legislaturperiode endlich
eine gestaltungswillige Politik durchsetzt.

CDU hält die „Tierschutzressorts“
Seit dem 14. März ist die politische Leerlauf-Phase in Berlin
endgültig vorbei. Die Bundeskanzlerin ist gewählt, Minister
und Ministerinnen sind im Amt. Der Tierschutz liegt in den
Händen von Julia Klöckner als der zuständigen CDU-Bundeslandwirtschaftsministerin. Klöckner hat nicht nur den Koalitionsvertrag maßgeblich mitgestaltet, sie war auch von 2009
bis 2011 parlamentarische Staatssekretärin im Bundesland-

wirtschaftsministerium. Die Forschungsförderung und damit
die Entwicklung von tierversuchsfreien Methoden fällt jetzt
federführend in das Ressort von Anja Karliczek, der neuen
Ministerin für Bildung und Forschung, ebenfalls CDU.

Schmidt hinterlässt viel Unerledigtes
Rufen wir uns kurz in Erinnerung, dass der Koalitionsvertrag für den Tierschutz zum einen Unerledigtes von Christian
Schmidt zur landwirtschaftlichen Tierhaltung bereithält. So
sollen der Tötungsstopp für 40 Millionen männliche Küken
pro Jahr und die Einführung eines Tierwohllabels erneut
angepackt werden. Ebenso die Alternativen zur Ferkelkastration. Die Weiterentwicklung der Nutztierhaltungsstrategie
wird verfolgt und das Prüf- und Zulassungsverfahren für
Tierhaltungssysteme, schon 2005 von Horst Seehofer versprochen, soll nun endlich eingeführt werden.

Lange Liste: Tierschutzherausforderungen
Und er listet Tierschutzherausforderungen in unterschiedlichen Bereichen auf, wie Wildtier- und Exotenhaltung, Qualzuchten, Tierbörsen, Internetversandhandel von lebenden
Heimtieren, illegalen Welpenhandel, die Situation der Tierheime und Heimtierzubehör. Der Vertrag nennt aber auch eine
Großaufgabe grundsätzlicher Art, nämlich die Schließung der
Lücken in den Haltungsnormen im Tierschutz. Bundesministerin Julia Klöckner wird bis zur Mitte der Legislaturperiode, also
bis Ende 2019, Vorschläge für konkrete Maßnahmen bis hin zu
Verboten, beispielsweise beim Schnabelkürzen, vorlegen. Das
ist doch eine klare Aussage, zu der sich unser Verband gestaltend einbringen wird.

Tierversuche: Nichts Konkretes
Den Bereich Ersatzmethoden zum Tierversuch handelt der
Koalitionsvertrag in einem Rahmensatz ab, der immerhin die
richtige Richtung anpeilt: „…Die intensiven Bemühungen zur
Erforschung und Anwendung von Ersatzmethoden für Tierversuche wollen wir fortführen…“. Tatsächlich haben wir mehr
erwartet, nämlich konkrete Vorhaben, idealerweise durchdacht und koordiniert in Gestalt des von uns eingeforderten
Masterplans. Auf konkrete Maßnahmenvorschläge haben sich
die Koalitionäre aber nicht eingelassen. Dem Abbau der Tierversuche kam die letzte GroKo keinen Schritt näher, zumindest
kann der Abbau der Tierexperimente durch nichts dokumentiert werden. Ganz im Gegenteil, die Zahlen nehmen zu. Unser
subjektiver Eindruck ist, dass die wissenschaftlichen Aktivitäten zu verfeinerten Tierversuchstechniken (Refinement =
weniger Leid, Reduction = weniger Tiere in den Versuchen)
voll im Forschungstrend liegen und die meisten Fördergelder
erhalten. Die Ersatzverfahren (Replacement) scheinen das
Nachsehen zu haben, auch weil zu wenige Wissenschaftler
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Die tierquälerische Haltung von Muttersauen im Kastenstand muss endlich beendet werden.

dafür bereitstehen. Leider erfolgt hierzu noch immer keine
systematische Protokollierung (Monitoring), um Fortschritte
festzustellen und frühestmöglich steuernd einzugreifen.

Schluss mit dem Aussitzen
Was es heißt, die Tierschutzvorhaben des Koalitionsvertrages in die Praxis umzusetzen, könnte Bundesministerin
Julia Klöckner an bereits aufgelaufenen Projekten schon sehr
zeitnah zeigen. Bei fehlenden Haltungsnormen liegt die Akte
„Anbindehaltung von Rindern“ ganz oben. Kaum zu glauben, dass Kühe und Rinder noch immer lebenslang am Platz
angekettet sein dürfen und ihre ersten Vorwärtsschritte erst in
Richtung Schlachthof gehen. Noch unglaublicher ist, dass der
Bundesratsbeschluss für ein Verbot der dauerhaften Fixierung von Kühen seit 2016 von der Bundesregierung einfach
ignoriert wurde. Liegt da nicht die Vermutung nahe, Bayern
und Baden-Württemberg zu schonen? Denn die zwei Länder
wollen freiwillige Regelungen, aber kein Verbot dieser tierquälerischen Haltung. Auch bei den Vorgaben für Schweine,
insbesondere von Sauen in Kastenständen, sollte Julia Klöckner zeigen, wie sie selbst dem „Tierwohl“ Gestalt verleiht,
ohne die Ergebnisse der Normenkontrollklage von Berlin und
der Tierschutz-Verbandsklage in NRW abzuwarten.

Zukunftstechnologie Multi-Organ-Chip fördern
Beim „Abbau der Tierversuche“ liegt ebenfalls einiges
schon vorbereitet in der Ablage. Die Entrüstung aller Bundestagsfraktionen einschließlich Klöckners Amtsvorgänger
Schmidt zu den Abgasversuchen an Affen war Anfang des
Jahres groß. Das Bundeslandwirtschaftsministerium hat sogar
ein Untersuchungsgremium eingesetzt. Hier brauchen die
beiden CDU-Bundesministerinnen Anja Karliczek und Julia
Klöckner nur zugreifen, um die Dinge voranzubringen: Wie
wäre es mit einer speziellen Forschungsförderung zur Untersuchung giftiger Auswirkungen auf die Lunge und den Gesamtorganismus anhand eines Multi-Organ-Chips? Vielleicht
wäre auch ein Etat für eine Professur für die Zukunftstechnologie Multi-Organ-Chip drin?

Foto: soylent-network

NRW fördert tierversuchsfreie Verfahren
Die schwarz-gelbe Landesregierung NRW würde das sicher
sehr unterstützen. NRW fördert das Düsseldorfer Centrum
für Ersatzmethoden zum Tierversuch (CERST) in diesem Jahr
mit 500.000 Euro und hat damit den rot-grünen Etat um
200.000 Euro erhöht. Außerdem soll CERST in ein landeseigenes Institut überführt werden. Und noch eins: Der erste
Bericht zur Evaluierung der EU-Tierversuchsrichtlinie 2010/63/
EU in diesem Jahr fiel kläglich aus, weil die Mitgliedstaaten,
so auch Deutschland, kaum Datenmaterial nach Brüssel geliefert haben. In 2019 soll eine zweite Überprüfung stattfinden.
Deutschland sollte die Zeit nutzen, um sofort Erhebungskriterien festzulegen und die Daten einzuholen.

Systemwechsel weiterverfolgen
Das wegweisende Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats für Agrarpolitik enthält einen umfassenden Plan, was
Bund, Länder, Wirtschaft und Zivilgesellschaft tun können,
um die Haltung der Tiere in der Landwirtschaft zu verbessern. Diesen Plan gilt es umzusetzen. Parallel dazu muss klar
sein, dass der Umstieg auf Pflanzenproduktion nichts Schäbiges ist, sondern zukunftsweisend. Das Gleiche gilt für den
Abbau der Tierversuche und die Entwicklung tierversuchsfreier Verfahren: Auch hier muss der Systemwechsel als etwas
Positives für Mensch, Tier und Umwelt begriffen werden.
Wenn das überzeugend auf den Weg gebracht und als sichtbarer Beleg die Tierhaltung gravierend verbessert wird, dann
wird auch die Furcht vor Stalleinbrüchen und Whistleblowern
verschwinden. Stalleinbrüche waren der aktuellen GroKo so
wichtig, dass sie diese als Straftatbestand geahndet sehen
wollen und sie im Koalitionsvertrag festgeschrieben haben.
Damit liegen die Koalitionäre rechtlich gründlich daneben.
Denn das Oberlandesgericht Naumburg hat am 22. Februar
festgestellt: Nothilfe und Notwehr gelten auch für Tiere und
wiegen schwerer als der Tatbestand des Hausfriedensbruchs.
Dr. Christiane Baumgartl-Simons
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Wissenschaft und Tierschutz
– Aspekte einer ambivalenten Beziehung
Jedes Frühjahr veranstaltet die Evangelische Akademie Bad
Boll eine Tagung zum Thema Tierschutz, auf der sich Expertinnen und Experten aus Philosophie, Ethik, Tiermedizin,
Naturwissenschaften sowie Juristen, Behördenvertreter,
Tierschützer und Interessierte zu einem bestimmten Schwerpunkt austauschen. Die diesjährige Tagung stand unter dem
Titel „Wissenschaft und Tierschutz – Aspekte einer ambivalenten Beziehung“. Der Bundesverband war für Sie dabei.

Von Wildtieren bis zu Tierversuchen
Die Tagung begann mit einer Reihe interessanter Vorträge
aus juristischen, ethischen, wissenschaftlichen und politischen
Blickwinkeln mit anschließenden Diskussionen und Fragerunden. Dabei wurden tierschutzrelevante Aspekte in den
Bereichen Wildtierforschung, Landwirtschaft und Tierversuche beleuchtet. In vier parallelen Workshops erarbeiteten
die Teilnehmenden konkrete Forderungen an die Politik, die
im Anschluss an die Tagung an das Bundesministerium für
Ernährung und Landwirtschaft und das baden-württembergische Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz übergeben wurden.

Niederlande: Ausstieg aus dem Tierversuch
Ein besonderes Highlight war Gastredner Prof. Herman
Koëter, Vorsitzender des niederländischen nationalen Komitees zum Schutz der für wissenschaftliche Zwecke verwendeten Tiere (NCad). NCad hatte 2016 im Auftrag des damaligen
Landwirtschaftsministers einen konkreten Zeitplan erarbeitet
und vorgeschlagen, wie der Ausstieg aus dem Tierversuch
gelingen kann. In einem Übersichtsvortrag erläuterte Koëter
zunächst die Idee hinter diesem Ausstiegsplan und betonte
die Notwendigkeit, auf verschiedenen Ebenen „die Ärmel
hochzukrempeln“.

Umdenken und Loslassen
Dabei müsse die Gesellschaft, Politik und Wissenschaft
offen für neue Denkansätze sein, diese aktiv fördern und
sich von alten Systemen verabschieden, wenn sie nicht die
erwünschten Ergebnisse bringen. Hier bezog er sich auf nicht
erfüllte Versprechen der letzten 20 bis 30 Jahre aus diversen
Forschungszweigen, die vornehmlich an Tieren arbeiten.
Natürlich müssten entsprechende Regeln und Strukturen von
der Regierung, also „ganz oben“ gestellt werden, aber auch
„ganz unten“ muss ein Umdenken geschehen, indem Schüler für den ethisch korrekten Umgang mit Mitgeschöpfen
sensibilisiert würden und ihnen ein Bewusstsein für den Wert
eines jeden Lebewesens vermittelt würde.

desverband, die Möglichkeit, sich direkt mit Prof. Herman
Koëter auszutauschen. Er gewährte uns auch einen Einblick
in die derzeitigen Missstände im Bereich der Tierversuche
für regulatorische, also gesetzlich vorgeschriebene, Zwecke.
Von ungefähr 3400 Tieren, die für die Risikobewertung einer
Chemikalie derzeit in den Tests vorgesehen sind, können mit
den aktuell angewendeten Verfahren gerade einmal 40 Tiere
eingespart werden. Das läge auch daran, dass die derzeitige
Struktur der Bewertung zu unflexibel sei und neue Ansätze
so nicht in das Schema passten. Hier sei ein Umdenken nötig.

Bundesverbands-Strategie bestätigt
Die Inspiration aus dem intensiven Austausch mit Herman
Koëter floss direkt in den Workshop ein und die Teilnehmer kamen am Ende zu einem im Prinzip deckungsgleichen
Ansatz, wie ihn der Bundesverband schon seit Jahren verfolgt. Wir fordern die Ernennung einer Kommission mit dem
Auftrag, eine Strategie mit konkretem Zeitplan zum Ausstieg
aus dem System Tierversuch zu erarbeiten. Dazu muss ein
Umdenken in der Wissenschaftslandschaft, der Gesellschaft
und der Politik erfolgen. Wir brauchen neue Forschungsansätze. Tierversuchsfreie Innovationen müssen verstärkt und
gezielt gefördert werden. Transparenz in der Forschung und
ein intensiver Austausch zu neuen Techniken sind dabei der
Schlüssel für das Gelingen dieses Systemwandels.

Tierschutz muss gehört werden
Zum Abschluss der Tagung sprach sich die Tierschutzbeauftragte des Landes Berlin Diana Plange noch einmal deutlich
für die Einbindung von Tierschutzorganisationen in die Gespräche zur Entwicklung von tierschutzrelevanten Strategien,
wie einer „Nutztierstrategie“ oder einem Ausstiegsplan aus
dem Tierversuch aus. Es ist nicht immer einfach, als Vertreter des Tierschutzes von Politik, Wissenschaft und Medien
gehört zu werden, aber wir sollen nicht aufgeben und den
Wandel weiter aktiv mitgestalten. Genau das haben wir vom
Bundesverband vor.
Carolin Spicher

Immer noch viel zu hoch: „Tierverbrauch“
Im Rahmen des Workshops zu einer möglichen Ausstiegsstrategie für Deutschland hatte Carolin Spicher vom Bun-
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Prof. Herman Koëter, Vorsitzender des niederländischen Komitees, das den Ausstiegsplan aus dem
Tierversuch erarbeitet, stellte in Bad Boll seine
Strategie vor.

Tierversuchsfrei
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EU gibt Anschub für
Organ-on-a-Chip-Technologie
Ende letzten Jahres ging ein zukunftsweisendes EU-Projekt
an den Start und soll für den Aufschwung der Organ-ona-Chip-Systeme sorgen. Ein neues Forschungskonsortium
erarbeitet im Rahmen dieses Projekts eine Strategie für die
Weiterentwicklung der Organ-on-a-Chip-Technologie und
trägt den schönen Namen ORCHID (ORgan-on-CHip In Development). Durch koordiniertes Handeln sollen die neuen
Technologien auf gesellschaftlicher und wirtschaftlicher
Ebene endlich die Anerkennung erhalten, die sie verdienen.

Schlüsseltechnologie
Organ-on-a-Chip
Organs-on-Chips sind dem menschlichen Organismus nachempfundene Mini-Organe und bieten bereits heute neue,
tierversuchsfreie Möglichkeiten für die Wirkstoffforschung.
Mit solchen Chips sollen letztlich alle wichtigen Organe des
Menschen miniaturisiert nachgebildet und ein möglichst
vollständiges physiologisches System simuliert werden. Damit
gilt die Organ-on-a-Chip-Technologie als DIE Schlüsseltechnologie, um den Tierversuch auch in systemischen Fragestellungen zu beenden. Die Organchips können dazu beitragen,
Tierversuche in der Giftigkeits- und Medikamentenprüfung
abzuschaffen. Zudem können sie für die Entwicklung von
menschlichen Krankheitsmodellen genutzt werden. Sogar in
der personalisierten Medizin oder der Sicherheitspharmakologie gibt es mögliche Einsatzgebiete.

Gemeinsame Ziele vor Augen
Am Forschungskonsortium beteiligt ist ein multinationales
Gespann von führenden Forschungseinrichtungen aus den
Niederlanden, Deutschland, Belgien, Frankreich und Spanien. Gemeinsam arbeiten die Beteiligten nun mit Nachdruck
an dem Ziel, eine europäische Infrastruktur aufzubauen, um

Anschub für die tierversuchsfreie Forschung
„InVitro+Jobs“, das Wissenschaftsportal des Bundesverbandes Menschen für Tierrechte zur Unterstützung der
tierversuchsfreien Forschung, informiert in seiner Reihe
„Arbeitsgruppe im Portrait“ über Wissenschaftler und
ihre innovativen Forschungsprojekte. Im Fokus stehen neu
entwickelte Methoden, ihre Evaluation sowie der Ausblick,
welche tierexperimentellen Versuchsansätze gemäß dem
3R-Prinzip (reduce, refine, replace) reduziert und bestenfalls abgelöst werden können.

eine koordinierte Entwicklung und Produktion von Organon-a-Chip-Systemen zu ermöglichen und damit den Einsatz
bei Anwendern in Wissenschaft, Gesundheitswesen und
Industrie zu beschleunigen. Die EU fördert das Projekt im
Rahmen des Forschungs- und Innovationsprogramms Horizon2020 für zwei Jahre mit gut 500.000 Euro.

Katalysator zum Abbau der Tierversuche
Der Bundesverband fordert von der Bundesregierung
schon seit Jahren einen Masterplan für den systematischen
Ausstieg aus dem Tierversuch analog zum Abbauplan, den
die Niederlande Ende 2016 vorgelegt haben. Wir sehen in
ORCHID unsere Forderung nach einem planmäßigen Vorgehen bestätigt. Das EU-Projekt wird die Verfügbarkeit von innovativen, humanrelevanten Forschungs- und Testmethoden
sicherlich stark beschleunigen und entspricht somit voll der
Linie des niederländischen Abbauplans. Es ist gewiss kein Zufall, dass die Leitung des ORCHID-Konsortiums nun ebenfalls
von den Niederländern übernommen wird. Dies werten wir
als Bestätigung der Ausstiegstrategie aus Den Haag.

Lunge auf dem Chip
Auch in Deutschland wird schon lange eifrig an Organ-on-aChip Systemen geforscht. Ein Beispiel dafür ist die Gruppe um
Prof. Claus-Michael Lehr vom Helmholtz-Institut für Pharmazeutische Forschung Saarland (HIPS), welche mit menschlichem
Lungengewebe kombiniert mit Chiptechnologie den Transport
von Arzneimitteln in der Lunge untersuchen. Die von ihnen
entwickelten Modelle könnten zukünftig dazu beitragen, die
gesetzlich vorgeschriebenen und besonders belastenden Giftigkeitstests mit Ratten und Mäusen zu reduzieren.
Carolin Spicher

Forschungsgruppe mit
Eine ausführliche Darstellung der
-Lungenforschung mit
Interview zum Stand der in-vitro
sie auf folgender Webseite
Prof. Claus-Michael Lehr können
nachlesen:
/de/forschung-methoden/
ww w.invitrojobs.com/index.php
arbeitsgruppe-im-portrait
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Versuchstierzahlen 2016:

Zahl der Tierversuche seit dem Jahr 2000

Es stellt sich die Frage, welche Erkenntnisse aus der jährlich
erhobenen Statistik gewonnen werden. Denn die leicht steigenden Zahlen machen deutlich, dass die Ergebnisse für die
Praxis bisher ohne Konsequenzen bleiben. Trotzdem lohnt
sich ein genauerer Blick, denn es gab durchaus interessante
Veränderungen im Vergleich zum Jahr 2015.

Rückgang bei „klassischen Versuchstieren“
Die Maus ist stets der Verlierer unter den „Versuchstieren“
und führt mit 1.992.749 Tieren die traurige Liste an. Es waren
2016 allerdings knapp 39.000 Mäuse weniger als im Vorjahr
und das, obwohl die Zahl an genetisch veränderten Mäusen,
die zu wissenschaftlichen Zwecken verwendet wurden, gestiegen ist. Auch bei fast allen anderen „klassischen Versuchstieren“, wie der Ratte, den Kaninchen, den Meerschweinchen
und den Krallenfröschen sind die Zahlen leicht gesunken.
Ebenso bei nichtmenschlichen Primaten, Katzen und Hunden.

Mehr Forschung an Tieren aus der Landwirtschaft
Dass die Zahlen trotzdem gestiegen sind, liegt vor allem
an einem beachtlichen Anstieg bei den verwendeten Fischen
(plus 50 Prozent!) und einigen sogenannten Nutztierarten.
Gerade für Versuche zu Tierkrankheiten und allgemeinem Tierwohl wurden deutlich mehr Schweine und Rinder
eingesetzt. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass mehr
Forschung betrieben wird, um die Unzulänglichkeiten des
Systems der industriellen Massentierhaltung auszubügeln.

Steigende Zahlen bei schwer belastenden Versuchen
Laut Gesetz und EU-Richtlinie zum Schutz der für wissenschaftliche Zwecke verwendeten Tiere (2010/63/EU) sollten Versuche mit einer erwarteten schweren Belastung nur in Ausnahmefällen genehmigt werden. Das gilt aber nicht für gesetzlich
vorgeschriebene Tierversuche. Leider ist so auch bei den schwer
belastenden Versuchen die Zahl der eingesetzten Tiere leicht
gestiegen. Mehr als 70 Prozent der Tiere, die in schweren Versuchen leiden und sterben mussten, wurden für regulatorische
Zwecke und Qualitätskontrollen verwendet. Die Förderung der
Entwicklung neuer Methoden für solch regulatorische Tests
muss nicht zuletzt darum dringend verstärkt werden.
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1.825.215

Kurz vor Jahreswechsel hat das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) die Versuchstierzahlen
für das Jahr 2016 veröffentlicht. Die Daten sind teilweise
überraschend und in jedem Fall enttäuschend. Im Vergleich
zum Vorjahr ist die Zahl der Tiere, die für wissenschaftliche
Zwecke verwendet wurden, erneut gestiegen, um knapp
zwei Prozent auf 2.854.586 Tiere. Und dies, obwohl die
EU-Tierversuchsrichtlinie den schrittweisen Ausstieg aus
dem Tierversuch vorgibt.

2.854.586

Von Rückgang keine
Rede

2000

2016

Gentechnik-Boom bedingt hohe Dunkelziffer
Neben den über 2,8 Millionen Tieren gibt es noch eine
große Dunkelziffer für Tiere, die für die Wissenschaft sterben
mussten. Diese tauchen in den Statistiken gar nicht auf. Tiere,
die auf sogenannte Vorratshaltung oder zur Erhaltung gewisser genetischer Zuchtlinien vermehrt werden, aber am Ende
nicht in Versuchen zum Einsatz kommen, werden teilweise
gar nicht erst gemeldet. Auch die Tiere, die nach genetischer
Manipulation nicht die geplanten Merkmale besitzen und
direkt getötet werden, sind in der Statistik nicht erfasst.
Experten schätzen die Dunkelziffer für Tiere aus Forschungsvorhaben mit gentechnisch veränderten Tieren auf ungefähr
zwei Drittel der „verbrauchten“ Tiere. Bei über 1,2 Millionen
statistisch erfassten genetisch veränderten Tieren bedeutet
das konkret, dass 2016 wohl über 2,4 Millionen mehr Tiere
sterben mussten, als tatsächlich registriert wurden. In den
letzten Jahren wurden viele neue, gentechnische Methoden entwickelt, was zu einem regelrechten Boom neuer
sogenannter Tiermodelle geführt hat. Strenge und kritische
Genehmigungsverfahren auf der Grundlage anerkannter
Prüfkriterien für beantragte Tierversuche könnten hier fürs
Erste Abhilfe schaffen.

Versuchstierzahlen: Baden-Württemberg führt
Wie schon im Vorjahr ist Baden-Württemberg der Spitzenreiter im Vergleich der Länder, mit 480.902 verwendeten
Tieren, dicht gefolgt von Nordrhein-Westfalen mit 470.376
Tieren. An dritter Stelle steht Bayern mit 387.316 Tieren. Auf
die Rechnung dieser drei Bundesländer gehen fast die Hälfte
aller in Deutschland zu wissenschaftlichen Zwecken verwendeten Tiere. Fast zwei Drittel aller Primaten in Deutschland
werden in Nordrhein-Westfalen eingesetzt.

Ausstieg statt Anstieg
Angesichts dieser Entwicklungen werden wir nicht müde,
von der neu formierten Bundesregierung zu fordern,
schnellstmöglich einen konkreten Maßnahmenplan zum
Abbau der Tierversuche vorzulegen. Hier ist die Zusammenarbeit mit den anderen EU-Mitgliedsstaaten essentiell, um
einheitliche Regelungen zu erreichen und den Fortschritt im
Feld der tierversuchsfreien Methoden zu maximieren.
Carolin Spicher

Tierversuche

Magazin
Diese beiden Makakenbabys haben Glück – sie sind auf
natürlichem Wege auf die Welt gekommen.
Foto: TheDigitalArtist/pixabay

Trauriger Irrweg:

China klont Affen

Lange war die Diskussion um das Klonen von Tieren in der
Öffentlichkeit eher leise, besonders seit eine Vermarktung
von sogenanntem Klonfleisch in der EU vorerst nicht erlaubt sein wird und damit ein Massenklonen von Tieren zum
Fleischverzehr zunächst nicht zu befürchten ist. Doch die
Meldungen der Chinesischen Akademie für Wissenschaften
diesen Januar haben das ethisch kontroverse Thema wieder
ins Blickfeld gerückt.
Chinesischen Forschern ist es danach erstmals gelungen,
mittels somatischen Zellkerntransfers lebensfähige Primaten zu klonen. Über 20 Jahre nach Klonschaf Dolly sind die
beiden Javaneraffen-Babys Zhong Zhong und Hua Hua die
ersten nichtmenschlichen Primaten, die auf diese Weise und
scheinbar gesund auf die Welt kamen. Das sind beunruhigende Entwicklungen, denn sollte die Methode weiter verfeinert
und etabliert werden, legt das den Grundstein für die serienmäßige gentechnische Veränderung von Primaten.

Gefahr einer Welle von Primatenversuchen
Das würde die Tür öffnen, für eine Welle von neuen Primatenversuchen, in welchen solche genetisch modifizierten
Tiere dann als sogenannte Krankheitsmodelle stellvertretend
für den Menschen in der biomedizinischen Forschung missbraucht würden. Javaneraffen gehören schon heute zu der
Primaten-Spezies, die am häufigsten in Versuchen eingesetzt
wird. Sie werden vor allem in gesetzlich vorgeschriebenen
Giftigkeitsprüfungen von Medikamenten oder Tests zur
Qualitätskontrolle von medizinischen Produkten und Geräten
verwendet. Gentechnisch veränderte Affen wären außerdem
für die biomedizinische Grundlagenforschung interessant.

Ein hoher Preis
Doch nicht nur die möglichen zukünftigen Versuche
machen Angst. Aktuell stellt das Klonen von Tieren einen
enormen Verbrauch von Leben dar, denn die meisten der

durch somatischen Zellkerntransfer erzeugten Klone überleben diese Prozedur nicht. In den allermeisten Fällen stirbt
der geklonte Embryo noch im Mutterleib ab. Die wenigen
geklonten Tiere, die bis zur Geburt überleben, weisen häufig
gesundheitliche Schäden auf. Das kann beinhalten, dass die
inneren Organe fehlgebildet oder die Tiere anfälliger für
Krankheiten sind. Weitere bekannte gesundheitliche Beeinträchtigungen bei geklonten Tieren sind beispielsweise
Störungen der Muskelfunktion (auch des Herzmuskels), eine
verminderte Anzahl roter und weißer Blutkörperchen oder
Lungenversagen.

Die Kollateralschäden des Klonens
Der gesamte experimentelle Prozess des Klonens beinhaltet zudem Manipulationen und Operationen an Tieren zum
Gewinn der Eizellen, Implantieren der Embryonen oder die
Geburt durch Kaiserschnitt. Das bedeutet Schmerzen, Leiden,
Schäden und Stress auch für die beteiligten Elterntiere. Die
chinesischen Wissenschaftler hatten 109 geklonte Affenembryos im Labor gezüchtet, 79 davon wurden dann in insgesamt 21 Affenweibchen eingesetzt. Daraus entwickelten sich
lediglich sechs echte Schwangerschaften und nur zwei der
Affenbabys überlebten mehr als ein paar Tage, nachdem sie
per Kaiserschnitt geboren wurden.

Klonaffen in Deutschland?
In der EU sind Versuche an nichtmenschlichen Primaten nur
unter schweren Auflagen durchführbar. Als Ziel der EU-Tierversuchsrichtlinie 2010/63/EU wurde ein Ende der Verwendung nichtmenschlicher Primaten für wissenschaftliche Zwecke formuliert. Deshalb muss erreicht werden, dass zumindest
Deutschland sich klar gegen eine Forschung mit geklonten
Affen ausspricht. Was dafür in Ländern mit weniger strengen
Auflagen geschehen wird, kann man nur abwarten.
Carolin Spicher
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Kurz & bündig!

Magazin

Carolin Spicher, Fachreferentin des Bundesverbandes, zusammen mit François Busquet (links) und Ilija Prachkovski
von der ALTERTOX Academy, auf der Feier zum 5-jährigen
Geburtstag des EU-Vermarktungsverbotes von an Tieren
getesteter Kosmetika in Brüssel.

Kosmetik-Tierversuche:
Happy „Banniversary“!
Am Dienstag, den 6. März, feierten
wir gemeinsam mit unserer englischen
Partnerorganisation Cruelty Free International (CFI) den 5-jährigen Geburtstag des EU-Vermarktungsverbotes von
an Tieren getesteten Kosmetika. Auf
der Abendveranstaltung im Haus der
Europäischen Geschichte in Brüssel
sprachen einige Vertreter des EU-Parlaments sowie die Musikerin Pixie Geldof.
Gemeinsam warben die Anwesenden
für ein weltweites Verbot von an Tieren
getesteter Kosmetik. In den kommenden Wochen wird das EU-Parlament
darüber abstimmen, ob die EU Maßnahmen ergreift, um Tierversuche für
Kosmetik weltweit zu beenden. Derzeit
werden dafür Unterschriften gesammelt, um die UN von dem wichtigen
Thema zu überzeugen. Schon über vier
Millionen Unterschriften sind bisher für
die Petition von CFI und The Body Shop
zusammengekommen. Acht Millionen
sind das Ziel. Bitte unterschreiben auch
Sie für ein weltweites Verbot von Tierversuchen für Kosmetik unter:
foreveragainstanimaltesting.com

Bundesverband fördert
bio-veganen Anbau
Seit Beginn des Jahres unterstützt
der Bundesverband als Mitglied den
Verein Biozyklisch-Veganer Anbau e. V.
Der noch junge Verein setzt sich für
eine tierfreie biologische und bäuerliche Landwirtschaft ein. „Tierfrei“ heißt
konkret, Obst, Gemüse, Getreide und
Eiweißpflanzen werden ohne Mist, Gül-
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le oder Tierkörpermehle (aus Knochen,
Federn, Blut, Haar, Horn etc.) erzeugt.
Stattdessen wird pflanzlich gedüngt
und Artenvielfalt sowie Biodiversität
gefördert. Der Bundesverband setzt
sich auf politischer Ebene für diese tierund umweltfreundliche Art der Landbewirtschaftung ein. Anlässlich der
Bundestagswahl fragten wir die Parteien, ob und mit welchen Maßnahmen
sie den Ausbau der bio-veganen Landwirtschaft in Deutschland voranbringen
wollen. Dies könnte beispielweise durch
Anbauförderungen von Konsum-Leguminosen, wie Soja, Lupine, Erbse und
Bohne erreicht werden sowie durch
Umstellungs- und Ausstiegsförderungen für Betriebe, die ihre Tierhaltung
abschaffen wollen.

Währenddessen engagieren sich
auch die Hersteller veganer und
vegetarischer Lebensmittel für eine
überwiegend pflanzliche Ernährung in
Bioqualität. Die Interessenvertretung
für vegane Bioprodukte Vegorganic
e.V. forderte im Nachklang der Messe
BioFach 2018 eine Abkehr von der Massentierhaltung, eine stärkere Förderung
der ökologischen Landwirtschaft und
den Abbau von Barrieren zur Kennzeichnung pflanzlicher Milch- und
Fleischalternativen.

EU will mehr Eiweißpflanzen
Die gute Nachricht: Eiweißpflanzen
sind ein wichtiges Zukunftsthema für
die europäische Landwirtschaft. Die EU
plant, in Zukunft deutlich mehr Soja,
Erbsen, Ackerbohnen und Lupinen
anzubauen. Dazu soll bis Ende 2018 der
EU-Eiweißplan verabschiedet werden,
in den Erkenntnisse der bereits angelaufenen nationalen Initiativen wie der
„Europäischen Soja-Deklaration“ oder
der deutschen Eiweißpflanzenstrategie
einfließen. Die Ziele sind u.a. neue Einkommensquellen für die europäischen
Landwirte und mehr Unabhängigkeit
vom Import des meist gentechnisch
veränderten Soja aus Drittstaaten.

Mehr Eiweißpflanzen auf deutschen
Äckern sind zu begrüßen. Das Problem
ist jedoch, dass das wertvolle pflanzliche Eiweiß nicht direkt zu gesunden
pflanzlichen Lebensmitteln verarbeitet
werden soll. Stattdessen sollen Lupine,
Erbse und Co. vor allem zur Tiermast
genutzt werden. Hier ist weitere Überzeugungsarbeit für eine nachhaltige,
gesunde und ethisch saubere pflanzliche Ernährung nötig.

Einladung zur
Jahreshauptversammlung 2018
Wir laden die Vertreter unserer Mitgliedsvereine und unsere Fördermitglieder ganz herzlich zur diesjährigen
Jahreshauptversammlung von Menschen für Tierrechte – Bundesverband
der Tierversuchsgegner e. V. ein!
Sie findet statt am:
Sonntag, den 6. Mai 2018,
von 11 bis ca. 15 Uhr
Saalbau Gutleut
Rottweiler Straße 32,
60327 Frankfurt am Main
Tagesordnung
1. Begrüßung und Formalia (Feststellung der Beschlussfähigkeit und der
Stimmrechte)
2. Bericht des Vorstandes
3. Kassenbericht und Bericht der Kassenprüfer
4. Entlastung des Vorstandes
5. Wahlen (Nachwahl)
6. Vorabinformation und Diskussion zu
geplanten Satzungsänderungen
7. Perspektiven der zukünftigen Arbeit
8. Verschiedenes
Wir freuen uns sehr darauf, Sie am
6. Mai begrüßen zu können. Für die
Raum- und Bewirtungsplanung wird
um Anmeldung in unserer Geschäftsstelle gebeten.
Kontakt
Christina Ledermann,
E-Mail: ledermann@tierrechte.de
Tel: 0211 22 08 56 48
Fax: 0211 22 08 56 49.
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Norwegen schließt Fuchs- und
Nerzfarmen
Norwegen wird seine rund 200
Fuchs- und Nerz-Pelzfarmen bis 2025
schließen, dies hat die norwegische
Regierung Mitte Januar beschlossen.
Damit ist Norwegen die 14. europäische Nation, die die Pelztierhaltung
auslaufen lässt. Die Entscheidung traf
auf heftigen Widerstand der Pelztierzüchter, denn die Zucht ist ein großes
Geschäft. Die Pelzfarmen erwirtschaften in guten Jahren bis zu 50 Millionen
Euro. Der Ausstieg ist in jedem Fall ein
großer Erfolg und ein wichtiges Signal,
denn Norwegen war einst der weltweit
größte Pelzlieferant. Doch etwas trübt
die Freude. Denn nun hat China mit
rund 69 Prozent aller Fuchs- und Nerzpelze die Marktmacht übernommen.
Das heißt, dass der Kampf gegen das
Tierqualprodukt Pelz weitergeht.

Wiesenhof investiert in
Kunstfleisch
Wiesenhof, einer der größten Geflügelfleischproduzenten Europas, steigt
offiziell in die Entwicklung von künstlich
hergestelltem Fleisch ein. Der Fleischkonzern beteiligt sich an dem israelischen
Start-up Supermeat, das in-vitro-Fleisch
erzeugt. Supermeat rechnet damit, in
drei Jahren künstlich erzeugtes Fleisch an
Restaurants liefern zu können. In zwei bis
fünf Jahren sollen Supermärkte folgen.
Nach einer aktuellen Studie des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) ist die
Herstellung des Labor-Fleisches bisher
aufwendig und nur in geringen Mengen
möglich. Dennoch stellen die Wissen-

schaftler fest, dass in-vitro-Fleisch dabei
helfen könnte, die Probleme des Fleischkonsums mit Blick auf die wachsende
Weltbevölkerung, den Klimawandel und
den Tierschutz zu lösen.

Neu: Die tierrechte.de
Nachdem wir unser Magazin Anfang
letzten Jahres neu gestaltet haben, war
nun auch unsere Webseite
www.tierrechte.de dran. In unserer
schnelllebigen Zeit ist eine Internetseite
schnell überholt und entspricht nicht
mehr den Anforderungen. Ab April
finden Sie unter dieser Adresse deshalb
unsere neu gestaltete Seite vor. Im
Gegensatz zu unserer alten Webseite
ist diese auch über Handy und andere
mobile Geräte gut abrufbar. Außerdem
beschränken wir uns auf der neuen
tierrechte.de mehr auf das Wesentliche,
sodass Sie Neuigkeiten und wichtige
Meldungen schneller finden können.

Erbschaftsbroschüre: Tieren helfen –
über das eigene Leben hinaus
Was kann ich vererben? Wen kann ich als Erben einsetzen? Wie sorge ich für meinen Hund oder die Katze vor?
Antworten auf diese und viele weitere Fragen zum Thema Vererben finden Sie in unserer Broschüre. Mustertexte für die verschiedenen Testamentsformen geben
Anregungen, auf was zu achten ist und wie ein Testament
aussehen muss, damit es wirksam wird. Denn nur wer sein Testament rechtzeitig
und korrekt verfasst, entscheidet selbst, was er Kindern, Ehepartnern, Verwandten, Freunden und gemeinnützigen Organisationen hinterlässt und ob mit dem
Erbe Gutes getan werden kann – auch über das eigene Leben hinaus.
Die Broschüre können Sie kostenlos bei uns bestellen, Christina Ledermann
freut sich auf Ihren Anruf oder Ihre E-Mail unter: Tel. 0211 / 22 08 56 48 oder
ledermann@tierrechte.de.

Wildtiere im Zirkus: Immer mehr
Länder wollen Verbot
Während die Haltung von Wildtieren
im Zirkus in Deutschland immer noch
erlaubt ist, gehen andere EU-Länder
mit gutem Beispiel voran. Am 21. Dezember 2017 entschied das schottische
Parlament, die tierquälerische Haltung
von Wildtieren in Zirkussen zu verbieten. Ein weiteres Vorbild ist Irland, wo
2018 eine entsprechende Regelung in
Kraft trat. Auch in Italien wurde im
November 2017 ein Gesetz beschlossen,
das Tiere vor Auftritten bei Live-Veranstaltungen verschont. Mit dem Gesetz
soll die schrittweise Überwindung der
Auftritte von Tieren im Zirkus eingeleitet werden. Weltweit haben mittlerweile etwa 40 Länder den Auftritt von
Wildtieren im Zirkus untersagt. Hinzu
kommen Einschränkungen in Städten
und Regionen. Deutschland sträubt sich
jedoch seit Jahren beharrlich gegen ein
Verbot – trotz mehrerer Bundesratsinitiativen. Die wachsende Zahl an Ländern
mit einem Wildtierverbot im Zirkus gibt
den Tierschutz- und Tierrechtsverbänden nun den nötigen Rückenwind, um
weiter gegen die Blockadehaltung der
Bundesregierung anzugehen.

Missstände in Zirkussen und
Zoos melden
Allein in Deutschland gibt es 864 Zoos
und zooähnliche Einrichtungen sowie 141
Zirkusse, die Wildtiere im Programm führen. In vielen dieser Einrichtungen sind
die Bedingungen, unter denen die Tiere
gehalten und zur Schau gestellt werden,
als tierschutzrelevant zu bewerten. Veterinäramtliche Kontrollen wirken dem, aus
verschiedenen Gründen, nicht ausreichend entgegen. Der Bundesverband will
Menschen, die solche Einrichtungen gut
kennen, jetzt ermutigen, diese Missstände an die Öffentlichkeit zu bringen. Zu
diesem Zweck hat er auf seiner Webseite tierrechte.de unter der Rubrik Zoo/
Zirkus eine Anlaufstelle eingerichtet, wo
Menschen, besonders die, die beruflich
in einem Zoo oder Zirkus tätig sind, entsprechende Missstände anonym melden
können.
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r PayPal:

Hiermit bestelle ich bei Menschen für Tierrechte –
Bundesverband der Tierversuchsgegner e.V.

auf Rechnung (nur für Fördermitglieder und Mitgliedsvereine)

Mühlenstr. 7a | 40699 Erkrath
Tel. 0211 - 22 08 56 48 | Fax 0211 - 22 08 56 49

per Bankeinzugsverfahren (Versand erst nach Eingang des Betrages aus dem
Lastschrifteinzug) Preisangaben zzgl. Versand und Porto (nach Aufwand)

Aufkleber

Flug- & Faltblätter

Broschüren

Tiere haben Rechte

Aufkleber
„Nein zu Tierversuchen“

Tierversuche –
das Ende ist überfällig!

Stück à € 0,50, 2-farbig, rot und schwarz,
auf PE-Folie, selbsthaftend

Stück à € 0,25, Edition 2016, 4-farbig

2-seitig, 4-farbig, 100 Stück à € 4,90

Schluss mit Tierversuchen

Stadttauben

2-seitig, 4-farbig, 100 Stück à € 3,50

Briefaufkleber, versch. Motive

Stück à € 0,20, Edition 2015, 4-farbig

2-farbig, Papier selbstkl., 54mm x 32mm,
Päckchen (Inhalt 36 Stück) à € 1,50

Von Jägern und Gejagten

Stadttauben – Geburtenkontrolle
für friedliche Nachbarschaft

Stück à € 0,20, akut 14, Edition 2008, 4-farbig

2-seitig, 4-farbig, 100 Stück à € 3,50

„Tiere haben Rechte!“ (mit Foto)
„Zoo & Zirkus? Ohne uns!“
(mit Foto)

„Ein Mensch mit Herz trägt
keinen Nerz“ (mit Foto)
„Tierversuche? Ohne uns!“
(mit Cartoon)

Alle 4 Motive

Tiere im Zirkus –
Der falsche Zauber

Bücher | Filme | Karten

Stück à € 0,12, akut 17, Edition 2008, 4-farbig

DVD „Hühnermast –
Ein Blick hinter die Kulissen“
Fünf verschiedene Motive des Aufklebers
„Tiere haben Rechte“ können Sie bei uns
bestellen.

Stück à € 7,00, 6 Min., Aktuelle Filmaufnahmen aus deutschen Mastställen, die die
tierquälerische Hühnermast belegen.

Tiere haben Rechte!

gemischt abgepackt

Aufkleber „Tiere haben Rechte“

!
Rechte
haben
Tiere

DVD „Stadttaubenmanagement“

Tiere
habe
n Re
chte
!

Stück à € 5,00, 22 Min., Film zur Umsetzung
des Stadttaubenkonzeptes

Stück à € 0,50, 4-farbig, outdoor-geeignet

DVD „Ratgeber Praxis
Stadttaubenmanagement“

Quelle: Kurt Simons

Sticht

ing AAP

Motiv „Affen“

Quelle:

Tiere haben Re
chte!
al Pix

Motiv „Katze“

Anim

Stück à € 7,50, 45 Min., einzeln anklickbare
Kapitel zur prakt. Umsetzung des Stadttaubenkonzeptes

Que

lle: Free

hte!
Tiere haben Rec

Motiv „Schweine“

Quelle: Free

Animal Pix

Motiv „Kühe“
Motiv „Tauben“

Tiere haben Rechte – wir fordern sie ein!
Trotz Tierschutzgesetz und Staatsziel Tierschutz leiden Millionen Tiere in Tierversuchen
und in der industriellen Landwirtschaft. Affen,
Katzen, Hunde, Kaninchen und vor allem
Mäuse und Ratten werden in oft schmerzhaften Experimenten gequält. Rinder, Schweine,
Hühner, Puten, Enten, Gänse und andere
Tiere müssen täglich die Torturen von Zucht,
Haltung, Transport und Schlachtung ertragen.
Hinzu kommen artwidrig gehaltene Hausund Wildtiere in Privathaushalten, in Zoo und
Zirkus, „Pelztiere“ und unzählige Tiere, die
jährlich Opfer der Jagd werden.
Wir brauchen einen Systemwechsel
Um dieses millionenfache Leid zu beenden,
setzen wir uns aktiv für den Ausstieg aus
dem Tierversuch und der „Nutztier“-Haltung
sowie gegen jeglichen Missbrauch von Tieren
ein. Eine zukunftsweisende Tierschutzpolitik
muss auf das Wohlbefinden der Tiere ausge-

richtet sein, so wie es das Staatsziel Tierschutz
und das Tierschutzgesetz fordern. Um dies
zu erreichen, brauchen wir Systemwechsel in
den Hochburgen der Tiernutzung. Was die
Tierversuche anbetrifft, so geht nichts ohne
einen Masterplan für deren Abbau. Für die
Landwirtschaft gilt gleichermaßen: Keine
Zukunft ohne Wende. Auch hier muss es ein
Gesamtkonzept für eine Kehrtwende von der
tierischen auf die pflanzliche Eiweißproduktion geben.

Tiere haben Rechte – wir fordern sie ein!

Mensch-Tier-Verhältnis muss sich grundsätzlich ändern
Unser langfristiges Ziel: Das Mensch-TierVerhältnis muss sich grundsätzlich ändern.
Tiere haben ein Recht auf Leben, auf Freiheit
und auf Unversehrtheit. Der Weg zur Anerkennung dieser Rechte ist beschwerlich – wir
gehen ihn pragmatisch, schrittweise und
konsequent. Unsere Stärke liegt dabei im Zu-

Kostenlos: Unterschriftenlisten
Unsere Unterschriftenlisten für die
Einführung der Tierschutz-Verbandsklage auf Bundesebene, für Tierrechte
in die Lehrpläne und gegen Tierversuche
für Haushaltsprodukte können Sie
kostenlos in unserer Geschäftsstelle
bestellen.

Bankverbindung

Absender

|

|

|

|

Name

IBAN

Straße

Geldinstitut

PLZ/Ort

Kontoinhaber/in

Vorwahl/Telefon

sammenwirken von Fachwissen, Lobbyarbeit
auf höchster politischer Ebene und Kooperation mit anderen Organisationen – national
und international.
Unterstützen Sie uns bei unserem Kampf
für die Tiere! Werden Sie Mitglied oder unterstützen Sie unsere Arbeit durch eine Spende!
Danke!

Vorwahl/ Fax

|

Datum, Unterschrift

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|
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|

|

|

|

|
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Spenden und Mitgliedschaft

Helfen

Bitte einsenden an:
Ich möchte die Arbeit der Menschen für Tierrechte –
Bundesverband der Tierversuchsgegner e. V. unterstützen und
Fördermitglied werden. Ich erhalte regelmäßig das Magazin
tierrechte sowie weitere aktuelle Informationen.

Menschen für Tierrechte
Bundesverband der Tierversuchsgegner e.V.
Mühlenstr. 7a
40699 Erkrath
Mein Beitrag beträgt (wiederkehrende Zahlung, Entsprechendes bitte ankreuzen/Wunschbeitrag eintragen)
36,– Euro jährlich
50,– Euro jährlich
100,– Euro jährlich
Euro jährlich
(Beitrag frei wählbar, nicht unter 36,– Euro)

Euro monatlich
(Beitrag frei wählbar, nicht unter 5,– Euro)
. 2 0
Hier bitte den Monat für die gewünschte Erstbelastung Ihres Kontos
angeben. Die Belastung erfolgt zum 15. des angegebenen Monats.

Vor- und Nachname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon, Fax, E-Mail

Geburtsdatum

Beruf

Datum, Unterschrift
Ich möchte den „Newsletter Tierrechte“ per E-Mail zweimal
monatlich und kostenfrei an nebenstehende Adresse erhalten.

Beiträge und Spenden sind steuerlich abzugsfähig.

SEPA-Lastschrift-Mandat
Menschen für Tierrechte – Bundesverband der
Tierversuchsgegner e. V.
Mühlenstr. 7a | 40699 Erkrath
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE81ZZZ00000127618
Mandatsreferenz: (wird vom Verein vergeben)
Ich ermächtige Menschen für Tierrechte – Bundesverband der Tierversuchsgegner e. V., Beitragszahlungen von meinem Konto mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an,
die von Menschen für Tierrechte – Bundesverband der Tierversuchsgegner e. V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Vor- und Nachname Kontoinhaber

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort
|

|
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen.
Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
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IBAN (22 Stellen)
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BIC (8 oder 11 Stellen)

Ort, Datum, Unterschrift Kontoinhaber

B u n d e s v e r b . d e r T i e r v e r s u c h s g e g n e r e .V.

Menschen für Tierrechte – Bundesverband
der Tierversuchsgegner e. V.
Geschäftsstelle Mühlenstr. 7a
40699 Erkrath

DE 0 23 9 0 5 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 7 9 7 3

DE02 3905 0000 0016 0079 73

AAC S DE 3 3
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DE

Kontakt
b
Spenden

Geschäftsstelle
Menschen für Tierrechte –
sgegner e. V.
Bundesverband der Tier versuch
Mühlenstr. 7a | 40699 Erkrath
Tel. 0211 - 22 08 56 48
Fax 0211 - 22 08 56 49
info@tierrechte.de
ww w.tierrechte.de
Geschäftsführung
RA Judith Reinartz
Tel. 02252 - 830 12 10
reinartz@tierrechte.de

Tier versuche
Dr. med. vet.
Christiane Baumgartl-Simons
Tel. 06751 - 95 03 91
Fax 06751 - 95 03 92
baumgartl@ tierrechte.de

Spendenbestätigung:
Dieser Zahlungsbeleg gilt
bis Euro 200,00 als Spendenbescheinigung zur
Vorlage beim Finanzamt.
Der Empfänger ist gemäß
Freistellungsbescheid des
Finanzamtes Aachen vom
21.06.2017, Steuer-Nummer
201/5913/3624, als gemeinnützigen Zwecken dienend
anerkannt und nach §5
Absatz 1 Ziffer 9 KStG von
der Körperschaftssteuer
befreit.
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Pressestelle
Christina Ledermann (M. A.)
Tel. 0211 - 16 34 54 29
Mobil 0179 - 450 46 80
presse@ tierrechte.de
Projekt SATIS – für eine humane
h
Ausbildung ohne Tier verbrauc
ee
Dr. rer. nat. Christiane Hohens
(M. Sc.Toxikologie)
Tel. 030 - 53 02 63 77
satis@tierrechte.de

Öffentlichkeitsarbeit
Christina Ledermann (M. A.)
Tel. 0211 - 16 34 54 29
Mobil 0179 - 450 46 80
ledermann@ tierrechte.de
Projekt InVitroJobs
Dr. rer. nat.
Christiane Hohensee
(M. Sc.Toxikologie)
Tel. 030 - 53 02 63 77
info@invitrojobs.de

