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EIN AUSSTIEGSPLAN AUS DEM TIERVERSUCH
GEHÖRT IN JEDES WAHLPROGRAMM!



mein erster Gedanke geht an Sie ganz persönlich – ich 
hoffe, Sie sind gesund, kommen gesund über alle wei-
teren Hürden!  Bleiben Sie optimistisch, freuen Sie sich 
an der Blütenpracht der uns nicht im Stich lassenden 
Natur und schöpfen Sie Kraft aus allem Positiven, was 
Sie umgibt!

Gerade in jetzigen Zeiten werden an uns alle beson-
dere Herausforderungen gestellt, so auch an die Arbeit 
des Vereins.

Bis auf weiteres bleibt unsere Geschäftsstelle geschlos-
sen, im Home-Office muss geschafft werden. In den so-
zialen Medien verstärken wir unsere Präsenz, mit vielen 
Aufgaben, die sonst auf der Straße stattfinden.

Von der Politik fordern wir vehement einen Aus-
stiegsplan aus dem Tierversuch im Wahlprogramm, 
treten dafür mit anderen großen Vereinen an Politiker 
heran. Auch hier, liebe Leser*innen, können Sie durch 
Ihre Wahl im September ein Zeichen setzen.

Einen Wechsel gab es bei unseren Mitarbeiterinnen. Ein 
starkes Team bilden im zeitweiligem, gemeinsamen Aus-
tausch unsere neue Wissenschaftliche Mitarbeiterin und 
Diplombiologin Natascha Brecht mit der Wissenschaft-
lichen Mitarbeiterin von Ärzte gegen Tierversuche e. V. in 
Berlin.

Das Thema der Validierung tierfreier Methoden, der 
Tierversuche im Studium sowie das der Aufklärung von 
Jugendlichen über Tierversuche und tierversuchsfreier 
Methoden soll in diesem Jahr, auch dank der Mitarbeit 
von Frau Brecht, besonderen Stellenwert erhalten.

Unsere neue Landestierschutzbeauftragte Frau 
Dr. Kathrin Herrmann trägt zu großen Hoffnungen bei.

Wie immer, versuchen wir in unserer Info so zu berich-
ten, dass nicht ein einziges Horrorblatt entsteht; sondern 
dass Sie durch unsere Info auch Kraft schöpfen können 
und sehen, es geht voran. Nur hätten wir es gern alle 
etwas sehr viel schneller!

An dieser Stelle möchte ich Ihnen deshalb für all Ihre 
Unterstützung danken, in Form von großen oder kleinen 
Spenden, in der Unterstützung durch Ihre Mitgliedschaft 
oder Ihrer Tatkraft. Herzlichen Dank!

Im Namen des Vorstands
Christiane Neuhaus
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Liebe Mitglieder,
liebe Freundinnen und 

Freunde des Vereins,

Vorstand
1. Vorsitzende Christiane Neuhaus
2. Vorsitzende  Astrid Raasch
Beisitzerin Anna Wagner
Schriftführerin Ingeborg Cetin
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„Berlin muss endlich seinem Titel als Hauptstadt der 
tierversuchsfreien Forschung gerecht werden.“ so 
Natascha Brecht, Diplombiologin und seit März Wis-
senschaftliche Mitarbeiterin bei den TierVersuchsGeg-
nern Berlin und Brandenburg e.V. „Deutschland sollte 
eine Vorreiterrolle einnehmen und kann es sich nicht 
leisten, im wissenschaftlich-medizinischen Fortschritt 
hinter anderen Ländern, wie den Niederlanden, hinter-
herzuhängen.“ Ein vielversprechender Umschwung in 
der Hauptstadt wird hierbei neben der Einsetzung der 
neuen Landestierschutzbeauftragten Frau Dr. Herrmann 
auch durch die verstärkte Kooperation des neu entstan-
denen wissenschaftlich-fachlichen Teams stark voran-
getrieben. „In politischen Themen geht es neben der 
Aufnahme eines konkreten Ausstiegsplans aus Tierver-
suchen in die Wahlprogramme der Parteien auch um 
die klare Fokussierung der Förderung tierversuchsfreier 
Methoden und Forschung.“ unterstreicht Sophie-Madlin 
Langner, Tierärztin und Wissenschaftliche Mitarbeiterin 
der Ärzte gegen Tierversuche e.V.

Trotz vielversprechender Ansätze in der humanbasier-
ten Forschung, wie dem „Simulierten Mensch“,man-
gelt es Berlin als innovativem Forschungsstandort 
an konkreten und fokussierten Umsetzungsschritten. 
Noch immer fließen über 99 % der aus Steuergel-
dern finanzierten Förderungen in tierversuchsbasierte 
Forschungsvorhaben, die nicht nur ethisch verwerflich 
sind, sondern zudem die Gesundheit der Patient*innen 
aufgrund fehlender Übertragbarkeiten gefährden. Und 
das, obwohl humanbasierte, tierleidfreie Methoden, wie 
Organoide oder In-Silico-Verfahren, trotz hoher Hürden 
bereits vielversprechende Ergebnisse liefern. 

Eine Vorreiterrolle in Bezug auf tierversuchsfreie, patien-
ten- und humanbasierte Forschungsmethoden: für die 

Gebündelte Kräfte für tierversuchsfreie
Forschung in der Hauptstadt

Hauptstadt ein Herausstellungsmerkmal als zukunfts-
fähiger Forschungsstandort. 

Sowohl die TierVersuchsGegner Berlin und Branden-
burg e.V., als auch die Ärzte gegen Tierversuche e.V. 
fordern bereits seit über 40 Jahren die komplette Ab-
schaffung von Tierversuchen, sowie die Förderung von 
tierversuchsfreien Methoden zum Wohl von Mensch 
und Tier. 

Sophie-Madlin Langner
langner@aerzte-gegen-tierversuche.de

Ärzte gegen Tierversuche e.V.

Dipl. Biol. Natascha Brecht
brecht@tvg-bb.de

Berlin – 09.03.2021 Die Ärzte gegen Tierversuche e.V. und die TierVersuchs-
Gegner Berlin und Brandenburg e.V. fokussieren sich durch Bündelung neuer 
Fachkräfte in der Hauptstadt auf die Stärkung humanbasierter Methoden in der 
Politik – für einen raschen Ausstiegsplan aus Tierversuchen. 

KONTAKT

- 3 -



- 4 -

Im November wurde Berlins neue 
Tierschutzbeauftragte Dr. Kathrin 
Herrmann vorgestellt, die damit 
Diana Plange abgelöst hat. Mitglie-
der der TierVersuchsGegner Berlin 
und Brandenburg e. V. waren am 
11.11.2020 bei der offiziellen Vor-
stellung der Veterinärmedizinerin 
dabei und sind sehr erfreut über 
ihre angestrebten Ziele als neue 
Cheftierschützerin der Hauptstadt.
Wie Herrmann bei ihrem ersten 
öffentlichen Auftritt verkündete, 
will sie den Fokus ihrer Arbeit u. a. 
darauf legen, Berlin endlich zur 
Hauptstadt der tierversuchsfreien 
Forschung und Lehre zu machen 
und Institutionen unterstützen, 
innovative, tierversuchsfreie For-
schungsmethoden zu entwickeln 
und nutzen. Hermann fordert wie 
wir Tierversuchsgegner einen 
Paradigmenwechsel und möchte 
einen von uns vehement gefordert 
Ausstiegsplan erarbeiten.

Dass die neue Tierschutzbeauf-
tragte dafür gut geeignet ist, zeigt ein 

Berlins neue Landestierschutzbeauftragte
kämpft für tierversuchsfreie Forschungsmethoden

Blick auf die Biografie der beken-
nenden Veganerin. 10 Jahre hat sie 
als wissenschaftliche Mitarbeiterin 
am Landesamt für Gesundheit und 
Soziales gearbeitet und war dort u.a. 
mit der tierschutzrechtlichen Prüfung 
von Tierversuchsanträgen betraut. 
Seit 2017 lehrt und forscht sie zu-
dem am Zentrum für Alternativen 
zu Tierversuchen der Johns Hopkins 
Universität in den USA. Darüber 
hinaus ist Herrmann Fachtierärztin 
für Tierschutz und Tierethik.

Zu ihren ersten Amtshandlungen als 
Landestierschutzbeauftragte zählt 
ein eindringlicher Appell am 17.11.20 
an alle Berliner und Berlinerinnen:

„Zum Schutz von Menschen 
und Tieren sollte die Silvester-Böl-
lerei endlich auch in Berlin ein Ende 
haben. Stimmen aus Politik und 
Öffentlichkeit fordern seit Jahren, 
dass Feuerwerke im Hinblick auf 
den Umweltschutz und die Fein-
staubbelastung stark eingeschränkt 
bzw. verboten werden sollen. Hinzu 

kommt das aktuelle Ziel, Menschen-
ansammlung möglichst zu meiden. 
Auch aus Liebe zu unseren vier-
beinigen Freunden sowie den wilden 
Bewohnern unserer Stadt sollten wir 
dringend auf das Böllern verzichten.“ 

Die TierVersuchsGegner freuen sich 
außerordentlich über die Ernennung 
von Dr. Kathrin Hermann als neue 
Tierschutzbeauftragte der Haupt-
stadt. Unsere volle Unterstützung 
ist ihr bei den von ihr vorgestellten 
Schwerpunkten sicher. Wir hoffen, 
dass wir gemeinsam dem Ziel 
näher kommen, Berlin endlich zur 
Hauptstadt der tierversuchsfreien 
Forschung und Lehre zu machen.

Quelle: SenJustVA Pressemittei-
lung vom 11.11.2020, Berlin hat eine 
neue Tierschutzbeauftragte
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AKTIONEN

Kampagne:

Ausstieg aus dem Tierversuch. Jetzt!
In unserer Info 01/2020 berichteten wir ausführlich über die Kampagne „Ausstieg aus dem Tier-
versuch. Jetzt!“, die uns sicher noch lange beschäftigen wird. Im Moment erlebt sie einen Höhe-
punkt, da die Politiker aller Parteien auf grund des aktuellen Wahlkampfes massiv aufgefordert 
werden, ein Ausstiegskonzept aus dem Tierversuch im Wahlprogramm ihrer Partei aufzunehmen.
Federführende Organisationen sind Ärzte gegen Tierversuche e. V. und Menschen für Tierrechte – 
Bundesverband der Tierversuchsgegner e. V. 
13 Tierschutz- und Tierversuchsgegner Vereine unterstützen diese Kampagne.
Hier die Kampagne noch einmal im Rückblick bis Ende Februar dieses Jahres.

29.1.2020
STARTSCHUSS DER KAMPAGNE
Übergabe von 52 000 Unter-
schriften durch die beiden Vereine 
Menschen für Tierrechte – Bundes-
verband der Tierversuchsgegner e. V. 
und Ärzte gegen Tierversuche e. V.  
an Bundeslandwirtschaftsministerin 
Julia Klöckner in Berlin. Wir sind 
Unterstützer der Kampagne.

1.7.2020
OFFENER BRIEF
Landwirtschaftsministerin Julia 
Klöckner und Bundesministerin 
für Bildung und Forschung Anja 
Karliczek werden aufgefordert, den 
überfälligen Paradigmenwechsel zu 
einer humanbasierten, modernen 
Forschung einzuleiten.

Ab dem 19.8.2020
Wir machen die Kampagne mit 
Videoclips auf Youtube und facebook 
publik.

1.12.2020 
PLAKATAKTION IN BERLIN
Eine Plakataktion mir 35 Plakaten in 
U-Bahnhöfen der beiden initiieren-
den Vereine, Menschen für Tier-
rechte e.V. und Ärzte gegen Tierver-
suche e.V. fordern auf den Plakaten: 

Schluss mit Tierversuchen… weil 
Forschung es kann, dank moderner, 
tierleidfreier Methoden.

Wir sammeln weiter Unter-
schriften als Unterstützer*innen der 
Kampagne.

4.10. 2020
PROTESTAKTION
Vor dem Deutschen Bundestag 
fordern die Initiator*innen mit den 
unterstützenden Vereinen den Aus-
stieg aus dem Tierversuch. 

4.2.2021
PRESSEMELDUNG
Eine gemeinsame Pressemeldung 
mit einem Offenen Brief an politi-
sche Entscheidungsträger wird von 
den federführenden Organisationen 
verschickt.  

Auch wir verbreiten diese Presse-
meldung in den sozialen Medien, 
geben sie weiter an Pressevertreter.                                                                                                                           

4.2. - 8.2.21
Alle Abgeordneten erhalten von den 
federführenden Vereinen eine Mail 
mit der Bitte, ein Ausstiegskonzept 
aus dem Tierversuch in Ihr Partei-
programm aufzunehmen und zu 
unterstützen.                  

Ab dem 8.2.2021
Die Berliner Abgeordneten erhalten 
von den Tierversuchsgegnern Berlin 
und Brandenburg e. V.  eine Mail 
mit der Bitte, einen Ausstiegsplan 
aus dem Tierversuch in ihr Partei-
programm aufzunehmen und zu 
unterstützen.                                                     
   
Ab dem 15.2.21
SOCIAL MEDIA
Über die sozialen Medien werden 
Bürger*innen informiert und gebe-
ten, einen konkreten Ausstiegsplan 
aus dem Tierversuch in das Partei-
programm ihrer Wahl zu fordern.                

Kurzer Rückblick



AKTIONEN

Jetzt ist der ideale Zeit-
punkt, den überfälligen 
Paradigmenwechsel mit 
einem konkreten Auss-
tiegsplan einzuleiten und 
die richtigen Weichen 
für eine humanbasierte, 
tierversuchsfreie Spitzen-
forschung zu stellen.

Forderung an alle Parteien
Am 8. März 2021 forderten wir in einem Schreiben alle Parteien auf, die Aufnahme eines 
Ausstiegskonzepts aus dem Tierversuch in ihrem Wahlprogramm aufzunehmen.

Sehr geehrte/r Frau / Herr …
in den nächsten Wochen werden die Wahlprogram-
me Ihrer Partei für die Bundestagswahl erstellt. Dies 
nehmen wir zum Anlass, ein überaus wichtiges Tier-
schutz-Anliegen an Sie heranzutragen. Wir setzen uns 
gemeinsam mit anderen Vereinen bereits seit Jahren für 
einen Ausstieg aus dem Tierversuch ein und möchten 
Sie zur anstehenden Wahl dazu ersuchen, einen Master-
plan für den Ausstieg im Wahlprogramm Ihrer Partei zu 
verankern.

Für den Ausstieg aus dem Auslaufmodell Tierversuch 
gibt es viele gute Gründe. Im Folgenden möchten wir 
Ihnen nochmals die 3 wichtigsten erläutern: 

1. Anschluss an humanbasierte Spitzenforschung
 nicht verlieren
Dies ist nicht nur aus ethischen Gründen geboten, son-
dern auch im Hinblick auf den Erhalt von Deutschland 

als Forschungsstandort. Denn wir laufen derzeit Gefahr, 
hier den Anschluss an eine humanbasierte, innovative 
Spitzenforschung zu verlieren. Andere Länder sind hier 
schon viel weiter: Die Niederlande stellten bereits 2016 
einen konkreten Ausstiegsplan aus dem Tierversuch 
vor(1). Ihnen folgten Großbritannien, die USA und zuletzt 
Norwegen, die ebenfalls eigene Pläne entwickeln, um 
zumindest in Teilbereichen den überfälligen Paradig-
menwechsel hin zu zukunftsweisenden tierversuchs-
freien Verfahren einzuleiten.

2. Mehrheit der Wähler*innen
 wünscht einen Ausstiegsplan 
Nach einer aktuellen EU-weiten Umfrage sprechen sich 
fast drei Viertel der EU-Bürger*innen für einen Aus-
stiegsplan aus dem Tierversuch mit verbindlichen Zielen 
und Fristen aus(2). 76 Prozent der Deutschen wünschen 
zudem, dass die EU mehr Forschungsgelder in die Ent-
wicklung von tierversuchsfreien Verfahren investiert. Die 
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AKTIONEN

Zahlen decken sich mit den Ergebnissen einer im März 
2017 in Deutschland durchgeführten repräsentativen 
Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa(3).

Danach lehnt der überwiegende Teil der Deutschen 
Tierversuche ab. Fast 70 Prozent wünschen einen Aus-
stiegsplan nach dem Vorbild der Niederlande. 

3. EU will Verfahren mit lebenden Tieren
 vollständig ersetzen
Zudem sprechen politische Gründe für die Erarbeitung 
eines Ausstiegsplans: Schon 2010 haben die EU-Mit-
gliedstaaten vereinbart, Verfahren mit lebenden Tieren 
für wissenschaftliche und Bildungszwecke vollständig 
zu ersetzen, sobald dies wissenschaftlich möglich ist(4). 
Bisher gibt es jedoch keine Anzeichen, dass dieses Ziel 
von Deutschland in irgendeiner Weise verfolgt wird. 
Deutschland hat jetzt die Möglichkeit – nein, die Pflicht 
– diesbezüglich auch in Europa ein zukunftsorientiertes 
Zeichen zu setzen.

Trotz überzeugender Argumente und gesetzlicher Vor-
gaben auf europäischer Ebene hat die Bundesregierung 
bisher versagt auf dem Weg zur Abschaffung von Tier-
versuchen. Dies liegt insbesondere auch an der ungleich 
verteilten Förderung. Verglichen mit der Finanzierung 
von tierexperimenteller Forschung liegt die Förderung 
der 3R-Forschung immer noch bei unter 1 Prozent. 
Hinzu kommt, dass diese magere Förderung nicht nur 
in die Forschung zum Ersatz (Replace) von Tierversu-
chen fließt, sondern auch Forschung finanziert wird, die 
lediglich die „Verbesserung“ (Refine) und Reduzierung 
(Reduce) von Tierversuchen zum Ziel hat. 

Dass dieses Konzept der Bundesregierung nicht aufgeht, 
zeigen die nach wie vor hohen Tierversuchszahlen nur zu 
deutlich. Daher ist die Forderung nach einem Ausstiegs-
plan, der auch die bessere finanzielle Förderung tatsäch-
lich tierversuchsfreier Forschung beinhaltet, dringender 
denn je. Die technologische Entwicklung ist rasant voran-
geschritten und innerhalb der letzten Jahrzehnts wurden 
zahlreiche tierfreie Verfahren entwickelt. Sollte Deutsch-
land die gezielte Förderung dieser erfolgversprechenden 
Verfahren versäumen, wird das Land den Anschluss an 
die weltweite Spitzenforschung verlieren.

Damit unser wichtiges Anliegen Eingang in das 
Wahlprogramm Ihrer Partei findet, erlauben wir uns, Ihnen 
einen Formulierungsvorschlag zu unterbreiten, den wir mit 
unseren Kooperationspartnern abgestimmt haben:

Um den Systemwechsel vom Tierversuch hin zu mo-
dernen tierversuchsfreien Methoden einzuleiten, verfolgt 

unsere Partei einen systematischen Ausstiegsplan aus 
dem Tierversuch. Dieser soll eine Gesamtstrategie, ein 
zeitlich definiertes Umsetzungsmanagement sowie ein 
Monitoring-Programm zur Qualitätssicherung und als 
Grundlage für die öffentliche Transparenz umfassen.

Wir ersuchen Sie, die Position als gewählter Volksver-
treter ernst zu nehmen und dem von Wähler*innen 
gewünschten Wandel im Umgang  mit Tieren Rech-
nung zu tragen. Jetzt ist der ideale Zeitpunkt, den 
überfälligen Paradigmenwechsel mit einem konkreten 
Ausstiegsplan einzuleiten und die richtigen Weichen 
für eine humanbasierte, tierversuchsfreie Spitzenfor-
schung zu stellen.

In Erwartung Ihrer Antwort verbleiben wir mit freund-
lichen Grüßen 

Christiane Neuhaus 
1. Vorsitzende
TierVersuchsGegner Berlin und Brandenburg e.V. 
 
PS. Ein gleichlautendes Schreiben haben wir an Ihre 
Parteikolleg*innen versendet.

Quellen:
(1) „Transition to non-animal research “, www.ncadier-
proevenbeleid.nl/documenten/rapport/2016/12/15/
ncad-opinion-transition-to-non-animal-research
(2) In der von Savanta ComRes im Juni 2020 reprä-
sentativen durchgeführten Umfrage stimmten 72% der 
Befragten in 12 EU-Ländern zu, dass die EU verbindliche 
Ziele und Fristen für die Abschaffung von Tierversuchen 
festlegen sollte. 76% der Erwachsenen in EU-Ländern 
wünschen, dass Tierversuche für Haushaltsreinigungs-
produkte in Europa verboten werden sollten. 74% spre-
chen sich dafür aus, dass Tierversuche für Kosmetika 
und Inhaltsstoffe inakzeptabel sind. 66% stimmen zu, 
dass die EU sofort alle Tierversuche beenden sollte.
(3) Die im März 2017 veröffentlichte repräsentative 
Umfrage des Meinungsforschungsinstitut Forsa wurde 
vom dem Verein Ärzte gegen Tierversuche in Auftrag 
gegeben. Danach sind mehr als zwei Drittel der Bundes-
bürger (69%) der Ansicht, dass die deutsche Bundes-
regierung dem Beispiel der Niederlande folgen sollte. 
75 Prozent der Deutschen sprechen sich zudem dafür 
aus, die tierversuchsfreie Forschung stärker als bisher 
zu fördern.
(4) Richtlinie 2010/63/EU, Erwägungsgründe 10, 46, Artikel 
47 Absatz 1
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Anlässlich des diesjährigen Inter-
nationalen Tags zur Abschaffung der 
Tierversuche am 24.04.2021  starte-
ten wir eine Event-Bändchen Aktion.

Unterstützer*innen konnten zwi-
schen auf 100 Stück limitierten, 
nachhaltigen Event-Bändchen aus 
Bio-Baumwolle oder einer Druck-
vorlage für Papier-Bänder wählen 
und sich durch das Tragen unserem 

24.04.2021

Unser Band für eine tierversuchsfreie Zukunft!

AKTIONEN

24.10.2020

Mahnwache vor Brandenburger Tor
Eigentlich hatten wir für den Internationalen Tag zur Abschaffung der Tier-
versuche im April 2020 eine Großdemonstration gegen Tierversuche in der 
Hauptstadt geplant. Die Plakate lagen druckfrisch in der Geschäftsstelle, viele 
Zusagen von Teilnehmer*innen erreichten uns täglich, doch aus den bekannten 
Gründen mussten wir die Demo leider absagen. Deutschlandweit wurden sechs 
Monate später Aktionen nachgeholt, so auch in Berlin. Auf dem Pariser Platz am 
Brandenburger Tor haben wir gemeinsam mit unserem Bündnis „Berlin gegen 
Tierversuche“ auf das Leid der Tiere im Tierversuch aufmerksam gemacht und 
den Ausstieg aus dem Tierversuch gefordert. Damit unterstützen wir auch die 
gleichnamige Kampagne, die von Ärzte gegen Tierversuche e. V. und Menschen 
für Tierrechte – Bundesverband der Tierversuchsgegner e. V. initiiert wurde.

„Band für eine tierversuchsfreie Zu-
kunft“ anschließen. 

Zahlreiche  Menschen beteiligten 
sich an unserer Event-Bändchen-
Aktion, und posteten ihre Fotos 
unter dem Hashtag #TVGunited 
auf ihren sozialen Netzwerken, oder 
sandten sie uns für die Erstellung 
einer Collage zu. Dass wir human- 
und patientenbasierte Forschung 

und tierversuchsfreie Methoden 
dringend benötigen, und somit alle 
Tierversuche komplett ablehnen, 
darauf haben nicht nur wir, die 
TierVersuchsGegner Berlin und 
Brandenburg e. V., sondern auch 
unsere zahlreichen Unterstützer*in-
nen mit dieser Aktion bildgewaltig 
hingewiesen.



Am 24.04.2021, dem „Internationa-
len Tag zur Abschaffung der Tier-
versuche“, demonstrierten wir ge-
meinsam im Bündnis „Berlin gegen 
Tierversuche“ auf dem Pariser Platz.               
Dieses Jahr stand der Tag unter 
dem Zeichen der Forderung an die 
Politik nach einem konkreten Aus-
stiegsplan aus dem Tierversuch. 
2021 ist ein wichtiges Jahr. Im Sep-
tember finden Bundestagswahl und 

mehrere Landtagswahlen statt. Dort 
werden Weichen für die nächsten 
Regierungsjahre gestellt, auch für 
die Belange des Tierschutzes.  

Die gemeinsamen Forderungen 
unseres Bündnisses „Berlin gegen 
Tierversuche“ umfassen ein kon-
kretes Ausstiegskonzept aus ALLEN 
Tierversuchen, die Ergänzung der 
jährlichen „Versuchstiermeldung“ 
um den Bereich „Tierversuchs-

einrichtungen und Kontrollen“, 
Transparenz von Validierungen, der 
Verteilung von Fördergeldern (3R), 
der Tierversuchszahlen sowie eine 
verpflichtend tierversuchs- und tier-
verbrauchsfreie Lehre.

Bitte unterschreiben Sie die Petition
„Ausstieg aus dem Tierversuch. JETZT!“ :
www.ausstieg-aus-dem-tierversuch.de  

- 9 -

24.04.2021

Internationaler Tag zur
Abschaffung der Tierversuche 

AKTIONEN
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Tierversuchszahlen 2019 aus Deutschland!
Sind sie endlich gesunken? Im Gegenteil!

Wie jedes Jahr hat das Bundes-
ministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft (BMEL) die Tierver-
suchszahlen von 2019 im Dezem-
ber 2020 an die EU gemeldet. Für 
das Jahr 2019 belief sich die Zahl 
der „Versuchstiere“ auf 2.902.348. 
Das sind 77.282 Tiere mehr als 
2018. Das BMEL beschreibt diese 
Entwicklung als „Im Vergleich zum 
Vorjahr bewegen sich die Zahlen auf 
einem weitgehend gleichbleibenden 
Niveau.“ 

Uns sagt diese Zahl etwas anderes 
– für uns ist es 77.282 mal mehr 
unendliches, nicht zu beschreiben-
des Leiden. Das ist kein weitgehend 

gleichbleibendes Niveau, das ist eine 
Schande für die Wissenschaft und 
auch für die Politik. 

2018 zu 2017 hatten wir einen 
Anstieg um 17.768 Tiere. Darüber 
waren wir sehr empört. Aber nun 
wurde auch das 2019 getoppt – da 

gab es einen Anstieg um 77.282 
Tiere. Es ist einfach nicht fassbar. 
Wo bleibt da der vielgepriesene 
Fortschritt? Laut BMEL unterstützen 
sie die Entwicklung von Alternativen 
zu Tierversuchen. Leider scheint 
diese Unterstützung nicht von Erfolg 
gekrönt zu sein, denn sonst müsste 
es doch einen erkennbaren Rück-
gang der Versuchstierzahlen geben.
Vergessen dürfen wir aber nicht, 
dass in dieser horrenden Zahl nur 
im Tierversuch verwendete Tiere 
gezählt werden. Dazu kommen noch 
die Tiere, die in Forschungsanstalten 
und Zuchtbetrieben gezüchtet, dann 
aber nicht weiterverwendet, sondern 
getötet werden. 

TIERVERSUCHE

Es sind nicht nur Zahlen, 
dahinter verbirgt sich 
Leben, das leben will. 
Das sollten wir niemals 
vergessen. 

- 10 -
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Im Jahr 2017 waren es in Deutsch-
land mehr als 3,9 Millionen Tiere. 
Davon ausgehend, wären es in 2019 
mehr als 6 Millionen Tiere die letzt-
endlich für Tierversuche in Deutsch-
land getötet wurden.

Nun zu den einzelnen Zahlen:
An oberster Stelle der missbrauch-
ten Tiere stehen, wie immer, die 
Mäuse (2.001.309 Tiere), gefolgt 
von den Ratten (270.127 Tiere). Die-
se Zahlen sind von 2018 zu 2019 
gesunken. Gestiegen ist der Anteil 
der Kaninchen (94.679 Tiere), der 
Vögel (43.783 Tiere) und extrem der 
Anteil der Fische um mehr als 80 % 
auf 394.115 Tiere. Des Weiteren 
wurden 3.443 Affen und Halbaf-
fen, 3.527 Hunde und 954 Katzen 
im Tierversuch „verbraucht“.
 
Es sind nicht nur Zahlen, dahinter 
verbirgt sich Leben, das leben will. 
Das sollten wir niemals vergessen. 
 

Aus der Statistik können wir auch 
ersehen für welche Zwecke die Tier-
versuche durchgeführt wurden. Wie 
auch im Vorjahr entfallen 47 % auf 
die Grundlagenforschung und 22 % 
auf gesetzlich vorgeschriebene Tier-
versuche, 13 % entfallen 2019 auf 

die angewandte Forschung.
Eine detaillierte Aufstellung 

finden Sie auf der Seite des BMEL. 

Wie lange wollen die Wissen-
schaftler*innen noch an ihrem alten 
Goldstandard, dem Tierversuch, 
festhalten? 
Wie lange will die Politik ihre Augen 
vor dem Elend verschließen? 
Wie lange soll die tierversuchsfreie 
Forschung noch ein „Außenseiter-
dasein“ führen?

Diese Zahlen beweisen wieder 
einmal, dass es einen Paradigmen-
wechsel geben muss. Wir benötigen 
dringend einen detaillierten Aus-
stiegsplan aus dem Tierversuch.
Nicht irgendwann – JETZT.

Quelle: 04.12.2020, 
www.bmel.de/SharedDocs/
Downloads/DE/_Tiere/
Tierschutz/Tierversuche/
Versuchstierdaten2019.pdf

©
 gaechka_/Fotolia
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Entwurf des BMEL für ein neues Tierschutz-
gesetz bleibt hinter den Erwartungen

Im Januar 2021 hat das Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung (BMEL) auf 
massivem Druck der Europäischen Union (EU) einen Entwurf für ein neues „Tierschutzgesetz“ 
im Bereich Tierversuche vorgestellt. Die Mängelliste der EU umfasste ca. 20 Punkte der Tier-
versuchsrichtlinie, die von Deutschland bislang nicht umgesetzt wurden.

In den Medien zeigte sich eine 
höchst zufriedene Bundesministerin 
Julia Klöckner. Mögliche Spielräume, 
die zugunsten der „Versuchstiere“ 
im neuen Gesetz hätten ausgelegt 
werden können, wurden nicht be-
achtet!
 
Auch die von der EU geforderte 
Schmerz-Leidens-Obergrenze, ab 
der ein Versuch nicht genehmigt 
werden darf, findet sich im Entwurf 
nicht wieder.

Lange hatte sich die Bundes-
regierung mit der Umsetzung der 
Tierversuchsrichtlinie in deutsches 
Recht Zeit gelassen. Ihr Schutz-
mäntelchen, „Tierschutzgesetz“, galt 
nicht den Tieren, sondern wurde von 
der Tierversuchslobby getragen und 
den tierexperimentell Forschenden 
umgehängt. Herausgekommen ist 
jetzt viel Halbherzigkeit.

Aus Sicht von Tierschützer*in-
nen war die Genehmigung von 
Tierversuchen bislang ein bürokrati-
scher Akt.

2012 hatte das Oberverwaltungs-
gericht Bremen der Behörde eine 
umfangreiche Prüfkompetenz im 
Urteil über die Bremer Affenhirnver-
suche abgesprochen. Die Prüfung 
wurde auf die Plausibilitätskontrolle 
des Forschenden begrenzt.

Dieses Urteil wurde 2014 vom 
Bundesverwaltungsgericht bestä-
tigt. Der Tierversuchsantrag durfte 

durch die Behörde weder inhaltlich 
überprüft noch ethisch abgewogen 
werden. Im Tierschutzgesetz wurde 
verankert, dass ein Tierschutzantrag 
genehmigt werden muss, wenn Un-
erlässlichkeit und ethische Vertret-
barkeit vom Antragsteller begründet 
dargelegt werden.

Dieser Passus wurde von der 
EU scharf kritisiert. 2018 reichte die 
EU Klage gegen Deutschland, weil 
Deutschland immer noch nicht alle 
Punkte der Tierversuchsrichtlinie 
umgesetzt hatte.

Bislang machten Forschende in 
ihren Anträgen Angaben über den 
Versuchszweck, die ethische Vertret-
barkeit, die Unerlässlichkeit und der 
Beantwortung der Frage, ob der Ver-
suchszweck nicht auch mit anderen 

Mitteln erreicht werden könne. Sie 
gaben die Anzahl der Tiere an und 
das zu erwartende Leid und brauch-
ten das alles dann nur plausibel zu 
erklären.

Jetzt heißt es: Die Prüfung der zu-
ständigen Behörde soll “mit der De-
tailliertheit erfolgen, die der Art des 
Versuchsvorhabens angemessen ist.“ 
Und weiter: „Die Genehmigung eines 
Versuchsvorhabens ist nach Prüfung 
durch die Behörde zu erteilen, wenn 
aus wissenschaftlicher oder pädago-
gischer Sicht gerechtfertigt ist, dass 
er unerlässlich ist, und nicht durch 
bloße Rechtfertigung durch den 
Experimentator selbst.“

Weiter müssen bislang anzeige-
pflichtige Tierversuche der Behörde 

- 12 -
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nicht mehr nur mitgeteilt werden, 
sondern unterliegen einem ein-
fachen Genehmigungsverfahren. 
Das gibt der Behörde eine stärkere 
Möglichkeit der Überprüfung des 
Antrags. Dieses umfasst alle gesetz-
lich vorgeschriebenen Tierversuche 
sowie Tierversuche in der Aus- Fort- 
und Weiterbildung.

Gesetzlich vorgeschrieben sind 
Tierversuche in den Bereichen: 
Arzneimittelgesetz, Chemikalien-
gesetz, Futtermittelgesetz, Gentech-
nikgesetz, Infektionsschutzgesetz, 
Lebensmittel- und Bedarfsgegen-
ständegesetz, Pflanzenschutzgesetz 
oder Tierseuchengesetz.

Dennoch, selbst mit der neuen, 
korrigierten Gesetzgebung ist es 
fragwürdig, ob eine große Anzahl 
von Tierversuchen nun abgelehnt 
wird, Tierversuche auf das, wie es so 
schön heißt, absolut unerlässliche 
Maß beschränkt werden. Die neue 
Reglung dient, unserer Meinung 
nach, in keiner Weise einer Redu-
zierung von Tierversuchen, sondern 
lässt den Behörden viel Spielraum.
Die Gesetzgebung enthält auch 
nirgendwo einen Passus der 
wissenschaftlichen und ethischen 
Verpflichtung, tierversuchsfreie 
Forschungsmethoden in den Fokus 
zu setzen, weder die Behörde noch 
der Antragsteller werden hier an-
gesprochen.

Quellen:
- 27.01.2021, ÄgT e. V., 
Genehmigung von Tierversuchen
- 26.01.2021, ÄgT e. V.,
Tierversuchsregelungen
vollkommen unzureichend

medizinischen Journal zu veröffentli-
chen. Was für ein Mensch steht hinter 
diesem Versuchsvorhaben? 

Der Titel des Vorhabens: Angst im 
Rahmen der Schmerzchronifizierung.
Ergründet werden sollen die Mecha-
nismen des Gehirns von Angst und 
Depression, die im Zusammenhang 
mit chronischen Schmerzen stehen 
und die Prozesse des Lernens be-
einflussen.

Doch völlig egal, welch glor-
reicher Zweck dahintersteht, es 
geht kaum abstoßender, widerlicher, 
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Tierversuche mit dem 
Schweregrad “schwer“
Die EU verbietet besonders 
leidvolle Tierversuche. Sie er-
laubt aber den Mitgliedstaa-
ten Ausnahmen. Auf Druck 
der Tierversuchslobby macht 
Deutschland von diesen 
Ausnahmen Gebrauch. Im 
Entwurf des neuen Tier-
schutzgesetzes werden Tier-
versuche mit dem Schwere-
grad “schwer“ nicht erwähnt.

Dieser Satz verfolgt mich. Immer 
noch. Er ließ mir nächtelang keine 
Ruhe. Gemeint sind schwerste 
Schmerzen und Ängste. Sie werden 
4968 Mäusen zugefügt werden. 
Das Leid auf ein unerlässliches Maß 
einschränken?

4968 mal ein Tierversuch mit dem 
Schweregrad schwer, verbunden 
mit großer Angst, beantragt und 
genehmigt in einem einzigen Ver-
suchsvorhaben mit 4968 Mäusen, 
Dauer fünf Jahre. 

Nicht aus den vorigen Jahr-
hunderten stammt dieses Vorhaben, 
nein, es wurde genehmigt Ende 
2020 von einer Behörde und ein-
gestellt 2021 bei AnimalTestInfo
4968 mal Schweregrad schwer 
genehmigt!

4968 mal ein Leben unter 
größten Schmerzen und Ängsten, 
ganz gezielt und gewollt zugefügt. 
Ein Leben, aus dem es bis zur
Tötung kein Entrinnen gibt. 

Das unerlässliche Maß des Leids, der 
Schmerzen, der Angst, ersonnen im 
Forschungswahn einer experimentel-
len Fragestellung, im Ehrgeiz, in einem 

„Das Leid auf ein
unerlässliches Maß
einschränken“
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verstörender. Das Leid auf ein un-
erlässliches Maß einschränken… Wie 
krank ist das?

Im sogenannten Refinement wird 
Nistmaterial erwähnt, die übliche 
Käfigausstattung. Oh ja, auch mit 
Spielzeug wird der Käfig ausgestat-
tet sein. Ob eine stark verängstigte 
Maus mit großen Schmerzen noch 
spielen möchte? Die Frage stellt 
sich. Vielleicht ist das Spielzeug 
eher für den Anblick der im Labor 
arbeitenden Azubis und Studie-
renden gedacht. So gewöhnt sich 
auch hier das Gehirn langsam und 
unmerklich an das vorhandene Leid, 
bis schließlich Mitgefühl und Empa-
thie ausgeschaltet sind. 

Es gibt so viele Dinge, sich mit aller 
Kraft für das Gute auf dieser Welt 
einzusetzen, warum Tiere quälen?

Quelle: AnimalTestInfo

Ein wegweisendes Verfahren, unter-
stützt von Cruelty Free International, 
bestätigte ein Urteil des Europäi-
schen Gerichtshofs, dass nach der 
EU Chemikalien - Richtlinie REACH 
der Grundsatz eingehalten werden 
muss, Tiere als letztes Mittel für 
Tests einzusetzen.

Tierversuche dürfen nur als letztes Mittel angewendet werden
Die Europäische Chemikalienagen-
tur (ECHA) hatte Esso Raffinage, ein 
Geschäftsbereich von ExxonMobil, 
aufgefordert, eine Lücke in den 
Daten zu schließen und Studien zur 
Entwicklungstoxizität an Hunderten 
von Kaninchen an einer Chemikalie 
durchzuführen

Der Konzern weigerte sich. Esso 
argumentierte, Tierversuche ließen 
sich vermeiden, da die Sicherheit be-
reits durch andere Studien bewiesen 
wäre. ECHA lehnte dieses Argument 
ab. ECHA bestand auf den Tierver-
suchen und brachte den Fall vor den 
Europäischen Gerichtshof.

Dieser erlaubte Cruelty Free 
International, Argumente gegen die 
Notwendigkeit der Durchführung 
von Tests an Tieren vorzubringen.

Der Gerichtshof entschied, nach 
den Rechtsvorschriften von REACH 
seien Tierversuche immer nur als 
letztes Mittel durchzuführen.

Dieser Grundsatz würde auch 
nach der Entscheidung der ECHA 
gelten, Tierversuche müssten in die-
sem Fall durchgeführt werden. Die 
ECHA sei verpflichtet, Alternativen 
zu prüfen, die von Unternehmen in 
dieser Phase vorgeschlagen werden.

Dr. Katy Taylor, Direktorin für 
Wissenschafts- und Regulierungs-
angelegenheiten, betonte und 
begrüßte das Prinzip dieser Ent-
scheidung, 

Quelle: 22.01.2021, Cruelty Free 
International, We win landmark 
case against use of animals in EU 
chemical tests
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Liste der EU für Tierversuche, die unter
den Schweregrad schwer fallen:
• Schwimmen bis zur Erschöpfung, um Depression zu simulieren 

(„forcierter Schwimmtest“ bei Ratten und Mäusen)

• Verabreichen von Elektroschocks, denen das Tier nicht entkommen kann („erlernte 
Hilflosigkeit“   bei Mäusen); die Tiere geben verzweifelt auf und lassen die Schmer-
zen über sich ergehen

• Tod durch Vergiftung

• Bestrahlung mit Todesfolge

• Tod durch Abstoßungsreaktion von Transplantaten

• Knochentumore und metastasierende Tumore

• Knochenbrüche

• Versagen mehrerer Organe, z. B. bei Blutvergiftung 

• Anzüchten von mit schwerem Leid verbundenen genetischen Störungen

• längere Einzelhaltung von Primaten oder Hunden

• Immobilisierung zur Herbeiführung von Magengeschwüren oder Herzversagen

Quelle: 02.02.2021, www.aerzte-gegen-tierversuche.de/de/helfen/aktionen/2085
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Tierversuche der Bundeswehr – 
totgeschwiegen vor der breiten Öffentlichkeit

Für alles müssen Tiere in Ver-
suchen herhalten, gnadenlos und 
durchgeführt mit voller Grausam-
keit. Anscheinend für die Sicherheit 
unserer Gesundheit, zur Heilung 
von Krankheiten, für unser Wohlbe-
finden, unsere Maßlosigkeit, unsere 
Gier, unseren Konsum und eben 
auch für die Bekämpfung und Tö-
tung oder Rettung von Menschen, je 
nach Blickwinkel. 

Seit Jahrzehnten führt die 
Bundeswehr Tierversuche durch 
oder lässt diese in Auftragslaboren 
durchführen.

Tierversuche zur Erprobung von 
Waffen und Kampfstoffen sind 
laut Tierschutzgesetz verboten. 
Verantwortliche haben dennoch 
keine Probleme, die Auswirkungen 
von schwersten Verletzungen und 
Kampfstoffen an Tieren zu testen.
 
Diese Versuche sind mit nichts, 
weder ethisch noch medizinisch, zu 
vertreten. Sie zeugen von einer ab-
soluten Gewissenlosigkeit aller Be-
teiligten anderem Leben gegenüber. 
Sie liegen jenseits aller ethischen 
Grenzen.

Tiere werden mit Nervenkampfstof-
fen vergiftet, verstrahlt. Sie werden 
schwer verletzt und für chirurgische 
Übungen wieder zusammengenäht. 
Begründet wird dieses zum Schutz 
von Militär und Bevölkerung.

Der Nervenkampfstoff VX zählt zu 
den giftigsten Stoffen überhaupt. 
Es kann Menschen in winzigsten 
Mengen, geschluckt oder über die 
Haut, innerhalb von Minuten töten. 
So können sehr viele Menschen 
gleichzeitig sterben.

Die Wirkungsweise und eine mögli-
che Behandlung bei Früherkennung 
sind lange bekannt. Kampfstoffe 
der V – Gruppe wurden durch die 
Chemiewaffenkonvention von 1997 
verboten. Die Unterzeichnerstaaten 
vernichteten daraufhin ihre Bestän-
de. Es ist höchst verstörend, dass 
die Bundeswehr hier Versuche an 
Tieren betreibt.

Soman wurde vor dem Ende des 
Zweiten Weltkrieges von Deutsch-
land entwickelt und ist ein als 
chemischer Kampfstoff einsetz-
bares Nervengift. Zwei weitere von 
Deutschland entwickelte Kampfstof-
fe sind Sarin und Tabun, wobei So-
man die giftigste und dauerhafteste 
Verbindung der hier genannten ist.
In der Nato wird Soman unter dem 
Kürzel “GD“ geführt.

Versuche zur Aus -, Fort – und
Weiterbildung von Chirurg*innen 
und Ärzt*innen an Mäusen, Schwei-
nen oder Ratten bezeugen in be-
sonders deutlicher Weise, dass weit 
bessere, vorhandene Alternativen 
nicht genutzt werden. 

Anscheinend wird lieber ge-
schwiegen, um Karrieren bei der 
Bundeswehr nicht zu gefährden.

Tierversuche bei der Bundeswehr 
sind wie der Tierversuch selbst ein 
Paradebeispiel von archaischen 
Strukturen, die es abzuschaffen gilt, 
sofort.

Manchmal ist es beschämend, ein 
Mensch zu sein. 

Quelle: 25.02.2021
https://dip21.bundestag.de/dip21/
btd/19/270/1927012.pdf
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Details der Versuche 
Die Details gehen aus der Antwort des Bundes-
verteidigungsministeriums am 25.2.21 auf die 
Kleine Anfrage (Drucksache19/26074) der Bun-
desfraktion DIE LINKE hervor.

Zwischen 2000 und 2019 wurden 7507 Tiere in 
Versuchen gequält und getötet. Davon waren es zu-
nächst 307 Tiere, Großtiere wie Schafe, Ziegen und 
Pferde, 144 Hunde, 590 Meerschweinchen und ein 
hoher Prozentsatz von Ratten und Mäusen, die für 
militärische Zwecke missbraucht wurden.

Die Übersicht (Anhang Anfrage) zeigt weitere 
27 Affen, an 18 Makaken wurden am Deutschen 
Primatenzentrum Göttingen von 2005 bis 2009 
Experimente mit Pockenviren durchgeführt.
9 Krallenaffen wurden in einer externen Einrichtung 
(Auftragslabor) Nervenkampfstoffen ausgesetzt.

Meerschweinchen, Ratten und Mäuse mussten 
Versuche mit Nervenkampfstoffen wie VX, Soman 
oder Senfgas über sich ergehen lassen. VX ist 
ein Nervenkampfstoff, der über die Haut in den 
Körper eindringt, die Atemmuskulatur lähmt und 
unter stärksten Krämpfen und Schmerzen zum 
Tod führt. So starben auch die Meerschweinchen.

Eine Vielzahl der Versuche zeigten Experimente 
mit Zufügung schwerster Verletzungen, Blutungs-
schocks bei Schweinen und Mäusen oder Knor-
pelverletzungen bei Kaninchen. 

Weiter befinden sich in der Auflistung der 
einzelnen Tiere Esel, Maultiere, Maulesel und 
Kanarienvögel.
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Erste Verbandsklage gegen Tierversuche

Die TierVersuchsGegner Berlin und 
Brandenburg e. V. lehnen ebenso 
wie der bmt Tierversuche grund-
sätzlich ab, aus ethischen, aber auch 
aus medizinischen Gründen. Kein 
Tier darf für menschlichen Nutzen 
gequält werden. 

Versuche an Primaten erscheinen 
besonders perfide. Primaten stehen 
uns biologisch sehr nah. Sie empfin-
den genauso wie wir: Freude, Trauer, 
Enttäuschung, Angst, Spaß. Sie 
denken, können Schlüsse ziehen. 
Erschreckend, wenn Forschende 
nicht einmal hier ein ethisches No 
Go sehen.

Zwei besonders abstoßende Orte der 
Tierversuche sind das Max-Planck-
Institut für Biologische Kybernetik in 
Tübingen und das LPT in Hamburg. 
In Tübingen wurden Rhesusaffen 
über Monate stundenlang mit an-
geschraubtem Kopf durch größten 
Durst dazu gezwungen, Aufgaben am 
Bildschirm zu erfüllen, während Elek-
troden über ein Bohrloch in ihrem 
Schädel Hirnaktivitäten aufzeichne-
ten. Bei richtigem Tastendruck gab 

es einige Tropfen Flüssigkeit. Die 
Qual der Tiere kann Jahre dauern. 
Mit Menschen verglichen würde 
man dieses als Folter bezeichnen. Im 
April 2017 wurden die Versuche auf 
Druck der Öffentlichkeit beendet. Ein 
Nutzen für kranke Menschen wurde 
nicht erkannt.

Die Bilder des LPT Hamburgs gin-
gen um die Welt. Zutiefst verstörend 
die Undercover – Aufnahmen der 
Qualen der Affen, Bilder von hilf-
losen Tieren, fast wahnsinnig vor 
Angst und Schmerz, eine Tätowie-
rungsnummer auf der Brust. Sie 
führten der Öffentlichkeit die Wahr-
heit von Tierversuchen noch einmal 
deutlich vor Augen und sorgten für 
einen weltweiten Aufschrei.

Doch die Qual der Tiere beginnt 
nicht erst im Labor. Viele Primaten 

Der Bund gegen Missbrauch der Tiere e.V. (bmt) 
hat eine Verbandsklage gegen Tierversuche ein-
gereicht. Es handelt sich dabei um die bundes-
weit erste gerichtliche Einwendung im Rahmen 
des Tierschutzverbandsklagerechts gegen einen 
Tierversuch. Die Klage richtet sich gegen ge-
nehmigte Hirnforschungsversuche an Primaten in 
Baden-Württemberg. Der bmt hält nicht nur den 
Belastungsgrad für zu niedrig eingestuft, sondern 
kritisiert zudem auch die angewandten Zwangs-
methoden, die mit erheblichen Leid für die Tiere 
verbunden sind.
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Gute Nachricht!  China lockert
Kosmetik–Vorschriften

Lange wurde die Überarbeitung der 
chinesischen Vorschriften für kosme-
tische Tierversuche erwartet, am 4. 
März 2021 wurde sie dann von der 
National Medical Products Administ-
ration abgeschlossen und veröffent-
licht. Sie ist eine gute Nachricht, denn 
sie zeigt einen Schritt nach vorne.

Ab dem 1. Mai ist es ausländi-
schen Unternehmen gestattet, die am 
häufigsten, allgemeinen Kosmetika 
(non special use cosmetics) in China 
zu vermarkten, ohne in China für die-
se Tierversuche durchführen lassen 
zu müssen. 

Unter diese Kategorie fallen z. B. 
Duschgel, Shampoo, Make up, Lippen-
stift. Bislang wurde nur bei chinesi-
schen Kosmetika in dieser Kategorie 
auf Tierversuche verzichtet. 

Ausländische Firmen, die ihre 
Produkte auf dem chinesischen Markt 
anbieten wollen, müssen für die „all-
gemeinen Kosmetika“ jetzt Ausnah-
mereglungen beantragen und erfüllen. 
Voraussetzungen für den Verzicht auf 
Tierversuche sind der Nachweis eines 
„GMP“ (Good Manufacturing Practi-
ce: Gute Herstellerpraxis) sowie das 
Einbringen von zahlreichen Daten aus 
Sicherheitstestungen.

Bei der Kosmetik der „special 
purpose“ Kategorie, hierunter fallen 

alle Produkte, die eine bestimmte 
Wirksamkeit versprechen, d. h. Haar-
farben, Produkte gegen Haarausfall, 
Sommersprossenentfernungs – 
Produkte, Antifaltencreme, Dauer-
wellen - Lotionen etc., ändert sich 
auch in der neuen Kosmetik-Richtlinie 
CSAR (Cosmetic Supervision and 
Administration Regulation) nichts.                                                                       
Hier müssen ausländische Firmen 
weiterhin in China ihre Produkte an 
Tieren testen lassen. Die Pflicht der 
Tierversuche gilt auch für Baby- und 
Kinderprodukte und für Produkte mit 
neuen Inhaltsstoffen.

Für viele europäische Firmen, eventu-
ell auch für die, welche aus ethischen 
Gründen ihre Produkte nicht in China 
an Tieren testen ließen, öffnet sich 
jetzt ein lukrativer Markt. 

Frankreich hatte die Nase vorn. 
Bereits im Januar, nach der Veröffent-
lichung der vorgeschlagenen Ver-
ordnung im Sommer 2020, konnte 
es als erstes Land die GMP – Zerti-
fizierung beantragen.

Tierschutzbewusste Chinesinnen 
und Chinesen werden diese Reglun-
gen besonders begrüßen. 

Quelle: 04.03.2021 Yahoo!life – 
China Exempts Cosmetics From 
Animal Testing Starting in May

werden aus ihrer natürlichen Um-
gebung gefangen und in Labore 
der ganzen Welt transportiert. Der 
Stress, die Angst und das Leid ist so 
hoch, dass etliche Tiere bereits auf 
dem Weg zum Versuch sterben. Air 
France ist die letzte große euro-
päische Fluggesellschaft, die diese 
Transporte von Tieren in Versuchs-
labore durchführt. Die TierVersuchs-
Gegner protestierten daher schon 
seit vielen Jahren regelmäßig in 
Tegel gegen die Tiertransporte der 
Fluglinie Air France. Sie werden 
diese Proteste an einer anderen, 
öffentlichkeitswirksamen Stelle 
weiterführen.

Unendlich viele Unternehmen pro-
fitieren weltweit durch Tierversuche. 
Solange sie gesetzlich erlaubt sind 
und kein verbindlicher, zeitnaher 
Ausstiegsplan erstellt ist, bleibt der 
Kampf gegen die medizinisch frag-
würdige, grausame und unethische 
Praxis bestehen. Die Forderung ist 
eine humanbasierte, tierversuchs-
freie Forschung.

Eines der Mittel, das Tierschutzver-
einen nun zur Verfügung steht, ist 
die Verbandsklage. Sie erlaubt es 
anerkannten Tierschutzorganisatio-
nen im Namen der gequälten Tiere 
zu klagen, sollten Zweifel an der 
rechtmäßigen Durchführung eines 
Versuches bestehen.

In Berlin wurde dasTierschutzver-
bandsklagegesetz im vergangenen 
August beschlossen. Berlin ist damit 
das achte Bundesland mit einem 
Verbandsklagerecht.

Auch den Tierversuchsgegnern 
Berlin und Brandenburg e. V. ist es 
erlaubt zu klagen.

Quellen: 13.01.2021, bmt, Tierschutz-
Verbandsklage gegen Primatenver-
suche in Baden-Württemberg, Ärzte 
gegen Tierversuche e. V., Affenqual 
in Tübingen

Ärzte gegen Tierversuche e.V.
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Fakten -  rund um Corona 
Impfstoffe, Tierversuche, tierversuchsfreie Methoden

Welchen Beitrag leisteten Tierversuche bei der Entwicklung von Corona - Impfstoffen? Ärzte 
gegen Tierversuche e. V. hat dazu eine sehr gute und interessante Recherche betrieben. Immer 
wieder wird und wurde von Tierversuchsbefürworter*innen betont, ohne Tierversuche sei die 
Entwicklung von Impfstoffen nicht möglich. Laut der Recherche spielten Tierversuche hierbei 
jedoch eine äußerst geringe Rolle, so Ärzte gegen Tierversuche e. V.  Nicht dank, sondern trotz 
Tierversuchen sind Impfstoffe entwickelt worden.

Die Herstellung der Impfstoffe von 
BioNTech/Pfitzer und Moderna 
basieren auf der neuartigen mRNA 
Plattformtechnologie.

Sie werden immer nach dem 
gleichen Schema hergestellt und 
gehören zu den genetischen Impf-
stoffen. Ein mRNA Impfstoff, der 
gegen Corona eingesetzt wird, ent-
hält Informationen über einen Teil 
des Corona - Virus. Das körpereige-
ne Immunsystem reagiert auf die 
körperfremden Virusbestandteile 
mit einer Immunantwort.

BioNTech hat den Corona - Impf-
stoff (BNT162b2) kurz vor der 
Phase am Menschen an Ratten und 
Mäusen getestet. Bei den Ratten 
wurde beobachtet, ob Organschä-
den auftreten. Bei den Mäusen 
wurden die vorhandenen Antikörper 
im Blut gezählt.

BioNTech prüfte dann in der 
klinischen Phase I und II vier Impf-
stoffkandidaten an 500 Men-
schen. Es entschied sich für zwei 
Impfstoffkandidaten. Sie wurden 
gleichzeitig an Menschen und Affen 

getestet! Beide Impfstoffkandidaten 
wurden bei je 6 Affen (Makaken) in 
den Muskel injiziert. 16 bis 25 Tage 
danach wurden die geimpften und 
die 9 nicht geimpften Affen mit dem 
Corona – Virus infiziert. Das Virus 
wurde in Mund und Nase gesprüht. 
Proben wurden an mehreren Tagen 
aus der Nasenschleimhaut entnom-
men. 7 bis 23 Tage später wurden 
die Affen getötet, das Gewebe der 
Lungen obduziert.

- 18 -
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Von den beiden Impfstoffen wurde 
der aktuelle Impfstoff (BNT162b2) 
bevorzugt, da er sich beim Men-
schen eindeutig als verträglicher 
erwies. Die Aussagen bei  den Affen 
waren nicht eindeutig.

Die amerikanische Firma Moderna 
nutzte bereits die mRNA Plattform 
bei früheren Tierversuchen gegen 
andere Corona - Viren wie MERS 
(Middle East Reperatory Syndrome) 
an Mäusen. Bislang wurden hier 
keine Impfstoffe zugelassen.
Für ihren gegenwärtigen SARS – 
Cov-2 (mRNA-1273) Impfstoff führ-
te Moderna innerhalb eines Monats 
Versuche an Mäusen vor der ersten 
klinischen Prüfung an Menschen 
durch. Den Mäusen wurden zweimal 
verschiedene Mengen des Impf-
stoffes injiziert und die Antikörper-
konzentration im Blut der Tiere 
bestimmt. Den Impfstoff erhielten 
dann mehr als 1000 Menschen. 
Giftigkeitsprüfungen wurden auch 
an Ratten durchgeführt. Es ist 
nach Ärzte gegen Tierversuche e. V. 
jedoch nicht klar, ob diese Tests vor, 
während oder nach den Tests an 
Menschen durchgeführt wurden. 
Während der klinischen Phase II am 
Menschen wurden ebenfalls Versu-
che mit Affen durchgeführt, ähnlich 
wie die von BioNTech.

Der Impfstoff der Firma Astra-
Zeneca (ChAdOx1/AZD1222) 
wurde an Mäusen und Affen kurz 
vor Beginn der klinischen Studien 
an Menschen getestet. Frühere 
Tierversuche an Mäusen und Affen 
für einen ähnlichen Impfstoff gegen 
SARS – Cov -1 waren erfolglos.

Weitere Fakten rund um die 
Impfstoffe
Tierversuche sind in der EU und etli-
chen anderen Ländern zur Entwick-
lung von Medikamenten gesetzlich 
vorgeschrieben, um die behördliche 
Zulassung für darauffolgenden kli-

nischen Studien mit menschlichen 
Probanden und Patient*innen zu 
erhalten. Dennoch bedeutet dieses 
nicht, gute Impfstoffe nicht auch 
ohne Tierversuche entwickeln zu 
können. 

Der Beweis sind innovative, tierver-
suchsfreie Testmethoden.
Die durchgeführten Tierversuche 
für Corona - Impfstoffe geben keine 
Auskünfte, ob sie Menschen vor 
dem Virus schützen können.

Keine Tierart entwickelte 
die Corona - Symptome, die den 
schweren Verlauf der Krankheit 
beim Menschen ausmachen. Die 
Aussage, die im Moment ange-
wandten Impfstoffe schützen vor 
schwerem Verlauf oder Krankheit, 
kann es nur aufgrund der gemach-
ten Erfahrungen beim Menschen 
geben.

Die schnelle Entwicklung der Co-
rona – Impfstoffe war nur möglich, 
weil übliche Tierversuche verkürzt, 
übersprungen oder gleichzeitig mit 
Tests an Menschen gemacht wur-
den.  Zudem wurde die Entwicklung 
der Impfstoffe mit viel Geld von 
staatlicher Seite gefördert.

Die schnelle Entwicklung 
der Corona-Impfstoffe 
war nur möglich, weil 
übliche Tierversuche 
verkürzt, übersprungen 
oder gleichzeitig mit 
Tests an Menschen ge-
macht wurden. 
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Moderne, tierversuchsfreie 
Methoden im Zusammen-
hang mit Corona

Mit Hilfe der NATs (Non - Animal  - 
Technologies) wurde das Erbgut des 
Virus von tausenden von Patient*in-
nen analysiert und diente als “Online 
Tool Nextstrain“, das die Verbreitung 
des Virus weltweit nach Zeit und Ort  
verfolgt.

Das Max-Planck-Institut für Infekti-
onsbiologie (Berlin) sieht die humanen 
Lungen – Organoide als hervorragen-
de Testsysteme, um mögliche Medika-
mente zu entwickeln.

Die Impfstoffkandidaten wurden 
anhand der genetischen Merkmale 
des vom Menschen isolierten Virus 
entwickelt.

Viele Ausgangskandidaten der Impf-
stoffe wurden mit Hilfe von In-silico 
und In-vitro Methoden vor dem Tier-
versuch und klinischen Tests ausge-
wertet. 

Die spezifische Struktur des Impfstof-
fes von Moderna wurde aufgrund von 
In-silico Analysen bestimmt.

Der Impfstoff von BioNTech ist auch 
wirksam gegen Virusstämme aus 
Großbritannien und Südafrika.  Das 
ergaben In-vitro Studien mit Blut-
proben von Menschen, die mit dem 
BioNTech Impfstoff geimpft worden 
waren, nicht Tierversuche.

Das Potential der modernen NATs 
(Non- Animal-Technologies) ist riesig.
Die FDA (Lebensmittelüberwachungs- 
und Arzneimittelbehörde der USA 
fördern im großen Stil die Co-Ope-
ration mit dem Organ-Chip Entwickler 
Emulate.

Quellen:
- 21.01.2021, Ärzte gegen Tierversu-
che e. V., Fragen und Antworten zu
Corona-Tierversuchen und -Impfstoffen
- Ärzte gegen Tierversuche e.V. : 
Corona und Tierversuche
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Emma hat für die Schule einen Aufsatz geschrieben – aber oh weh, Luke, der kleine Sohn von Max Maus ist über das Papier gelaufen. 
Die Pfotenspur, die Luke hinterlassen hat, nennt man übrigens ein Trittsiegel. Aber nicht nur mit Tinte, sondern auch im Schnee oder 
lehmigen Boden kann man die verschiedenen Spuren erkennen. Kannst du erraten, welcher Abdruck zu welchem Tier gehört?

Hund Pferd MausReh

In dir steckt bestimmt ein kleiner Künstler! Zeichne uns ein Bild deines 
Lieblingstieres und schreibe darunter, was es gerne mag. Schicke deine 
Zeichnung bis zum 01.08.2021 an 

TierVersuchsGegnerBerlin und Brandenburg e.V.,                
Dahlmannstraße 16, 
10629 Berlin. 

Wir freuen uns darauf!

• Wir verlosen 3 mal „Max Maus und Emma“. 
• Eure Bilder werden auf unserer Facebook-Seite vorgestellt.

Auf der nächsten Seite findest du einen Stundenplan,
den du ausschneiden kannst.

Malwettbewerb: „Tiere sind unsere Freunde“
Wir verlosen

3mal
„Max Maus und

Emma“

1

2

3

4

Die Auflösung findest du auf Seite 38!



TVG KIDS

Vielleicht möchtest du deiner Klasse ja in einer Buchvorstellung von 
Max und Emma erzählen. Gerne kommen wir auch mit Max Maus zu 
euch in den Unterricht und beantworten eure Fragen. 

Hier könnt ihr euch anmelden
www.tvg-bb.de/aufklaerung-fuer-schueler-buchen

Stundenplan Name: Klasse:

Stunde Zeit Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

1.

2.

3.

4.

5.

6.
Dahlmannstraße 16  •  10629 Berlin
Internet: www.tvg-bb.de  •  E-Mail: info@tvg-bb.de

Max Maus und Emma – 
Die Retter in der Not.
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In Großbritannien hat eine „Human 
Challenge“ Studie begonnen. Junge, 
kerngesunde, fitte Freiwillige im 
Alter zwischen 18 bis 30 Jahren, 
auf Herz und Nieren getestet, wur-
den gezielt mit dem Corona-Virus 
infiziert.

Die Entwicklung von Impf-
stoffen soll so beschleunigt und 
verbessert werden.

Als Aufwandsentschädigung erhiel-
ten die Versuchspersonen 5000 €. 
Die Studie ist ethisch umstritten.
Die erste Studie ist die sogenannte 
Machbarkeitsstudie. Es soll zunächst 
ein Versuchsdesign für Human 
Challenge Studien mit Covid 19 ent-
wickelt werden.

Die Versuchspersonen werden mit 
geringsten Dosen infiziert, eventuell 
wird bei einigen die Dosis erhöht. 
Sie stehen ständig, rund um die Uhr, 
unter ärztlicher Aufsicht. Springen 
PCR Tests (Nachweis einer Infek-
tion) auf Virusspuren an, sei die 
Mindestdosis für eine Infektion ge-
funden. Mit dieser Dosis werden die 
restlichen Teilnehmer*innen infiziert. 
Wer positiv getestet ist, erhält das 
Medikament Remdesivir.

Die Studienergebnisse sollen 
bei der Impfstoffentwicklung helfen.
Ähnliche Versuche liefen in 
Deutschland in den vergangenen 
Jahren mit Malaria, brachten wichti-
ge Erkenntnisse. 

Nach Prof. Dr. Peter Kremsner, 
Direktor des Instituts für Tropenme-

Menschenversuche - ein Beitrag im
Deutschlandfunk erregt die Gemüter
Prof. Dr. Peter Kremsner: „Tausendmal besser als Tierversuche“

dizin am Universitätsklinikum Tübin-
gen, wird das Risiko zu erkranken so 
gut wie ausgeschlossen.

Die Versuchspersonen würden 
umfassend über Zweck und mög-
liche Risiken aufgeklärt, sie müssen 
geistig folgen können und freiwillig 
zustimmen. Ethikkommissionen 
müssen darauf achten, dass zu hohe 
finanzielle Anreize nicht geschaffen 
werden. Er erwähnte das Jahr 1940. 
Vergleiche halten hier in keinster 
Weise stand.

Tropenmediziner Peter Kremsner 
nannte diese Infektionsstudien eine 
normale Praxis, mit der in Deutsch-
land bereits gute Erfolge erzielt 
wurden. Diese seien nicht verboten. 
Nach Prof. Peter Kremsner sind 
diese Studien tausendmal besser 
als Tierversuche. Diese leiten sehr 

häufig in die Irre und eine Vielzahl 
von Menschen würden möglicher-
weise bei klinischen Studien hohen 
Gefahren ausgesetzt. 

Allein der Rückruf von zugelassenen 
Medikamenten wegen schwerster 
Nebenwirkungen, die Anzahl der 
im Tierversuch nicht festgestellten, 
leichten bis schweren Nebenwirkun-
gen von Impfstoffen und Medika-
menten, die Zahl der Medikamen-
tentoten in Deutschland sprechen 
medizinisch eindeutig gegen 
Tierversuche und unterstützen die 
Aussage von Prof. Peter Kremsner.

26.10.2020, www.stuttgarter- 
zeitung.de/inhalt.tuebinger- 
forscher-malaria-ebola-covid-
19-der-impfstoffjaeger.0556a37e-
9a0f-4103-a9a8-7c839cf6d562.
html?reduced=true
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Kein Patent auf gentechnisch
veränderte „Parkinson Affen“
Testbiotech* hat im Februar dieses 
Jahres in einem Beschwerdever-
fahren am Europäischen Patentamt 
(EPA) einen großen Erfolg erzielt. 
Ein Patent der Max-Planck-Gesell-
schaft wurde so abgeändert, dass 
auf gentechnisch veränderte Wirbel-
tiere alle Patente annulliert werden. 
Im Patent wurden viele Tierarten 
beansprucht, von Mäusen bis hin zu 
Menschenaffen.

Affen sollten für Versuchszwecke 
gentechnisch so verändert werden, 
dass sie Symptome der Parkinson 
Krankheit entwickeln. Gentech-
nisch veränderte Tiere kommen 
häufig mit schweren Krankheiten 
und Missbildungen zur Welt oder 
zeigen nicht die gewünschten Ver-
änderungen. Allein das Leid dieser 
unerwünschten Tiere ist immens.

2016 hatte Testbiotech bereits 
gegen das Patent EP2328918 der 
Max-Planck-Gesellschaft Einspruch 
eingelegt. Das EPA wies diesen 2017 
zurück.

Testbiotech hatte dagegen Be-
schwerde eingelegt und in diesem 
Februar Recht bekommen.

Schon 2020 hatte das EPA 
zwei Patente auf gentechnisch ver-
änderte Schimpansen der ameri-
kanischen Firma Precigen, ehemals 
Intrexon, aus ethischen Gründen für 
ungültig erklärt. (s. Info 02/2020)

Testbiotech sieht darin eine 
Weichenstellung. Patente auf Tiere 
sind nach Testbiotech nicht mit dem 
Europäischen Tierschutzgesetz ver-
einbar, denn sie stellen den starken 
Anreiz zur Entwicklung, Anwendung 

und Vermarktung patentierter 
Erfindungen dar. Das Europäische 
Tierschutzgesetz erlaubt Tierver-
suche aus medizinischen Gründen, 
aber nicht aus wirtschaftlichen. Es 
muss zudem der Nachweis eines 
hohen medizinischen Nutzens er-
bracht werden.

Christoph Ten spricht für 
Testbiotech wenn er sagt, man-

che Firmen hätten das Leid der 
„Versuchstiere“ zum profitablen 
Geschäft gemacht. Testbiotech 
fordert ein vollständiges Verbot der 
Patentierung von Tieren. Sie steht 
im Widerspruch zum Schutz und 
dem Respekt, den unsere Zivilge-
sellschaft den Tieren schuldet.

Die jetzige Entscheidung könne 
zu einem Wendepunkt führen.

* Testbiotech e. V. befasst sich mit 
der Folgenabschätzung im Bereich 
der Biotechnologie.
Dr. Christoph Ten ist Tierarzt und 
Geschäftsführer von Testbiotech e.V.

Quelle: 19.02.2021, 
www.kein-patent-auf-leben.
de/2021/02/19/erfolg-bei-
einspruch-gegen-patent-auf-
gentechnisch-veraenderte-
parkinson-affen/

Die Patentierung von
Tieren steht im
Widerspruch zum Schutz 
und dem Respekt, den
unsere Zivilgesellschaft 
den Tieren schuldet.
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Zwei Berliner Großbauten für innovative
Forschung in den Startlöchern!

Große Pressemeldung vom 
22.12.2020: Am Biotech –
Spitzenstandort Wedding entstehen 
zwei hochinnovative Gebäude für 
die medizinische Forschung. Die 
Fertigstellung ist für 2023 geplant.

BeCAT „Berlin Center for Advanced 
Therapies“ und „Der Simulierte 
Mensch“ sollen direkt vis à vis in 
Berlin Wedding gebaut werden.
Erinnern wir uns: Am 28 April 2017 
hat der Wissenschaftsrat die Ein-
richtung des BeCAT an der Charité 
– Universitätsmedizin in Berlin 
empfohlen.

Am BeCAT sollen Forschende neue 
medizinische Ansätze verfolgen. 
Der Schwerpunkt der unter BeCAT 
laufenden Projekte liegt in der
– Regenerativen Medizin (Hei-
lung durch Wiederherstellen                                                              
funktionsgestörter Gewebe und 

Organe durch biologischen Ersatz 
gezüchteter Zellen und Organe),
– der Hämatologie (sie umfasst 
bösartige Erkrankungen des Blutes) 
und der
– Onkologie (befasst sich mit Er-
krankungen wie Krebs).

Die Teams setzen sich aus den Be-
reichen der Medizin, der Naturwis-
senschaften, der Biotechnik und der 
Ingenieurwissenschaft zusammen. 
Zellbasierte, neuartige Therapien, 
genannt Advanced Therapies, sollen 
völlig neue Möglichkeiten in der 
Behandlung von bislang nicht heil-
baren Krankheiten schaffen. Anstatt 
auf „Tiermodelle“ zu setzen, wollen 
Forschende in diesem Zentrum an-
dere Wege gehen. Mit 3-D Bioprin-
ting, Organ on a chip und mit Hilfe 
weiterer innovativer Ansätze sollen 
neuartige Arzneimittel für Therapien 
gefunden werden.

Diese Meldung war ein großer 
Schritt in die tierversuchsfreie 
Forschung in Berlin. Dafür hatten 
die Tierversuchsgegner Berlin und 
Brandenburg e. V. mit Tierversuchs-
gegner*innen weltweit gekämpft!
Es gab es wieder Hoffnung. Bei 
Tierversuchsgegner*innen und 
auch Kranken, deren Krankheiten 
nicht geheilt werden, auf Grund des 
Festhaltens an längst überholten 
Methoden.

Der Goldstandard – einmal 
mehr in Frage gestellt.

Am 28. 05.2018 wurde das nächste 
Großprojekt – der Simulierte 
Mensch (SI-M) von Charité und TU 
im Roten Rathaus vorgestellt.

Wieder herrschte große Freude, 
innovative Forschende bekommen 
in Berlin die Chance, weltweit wahr-
genommen zu werden, in Berlin zu 
forschen!

 
Auch hier soll, mit humanem 
Modellsystem, eine vollkommen 
neue Basis geschaffen werden, um 
diagnostische und therapeutische 
Strategien zu entwickeln und Tier-
versuche zu ersetzen.

Auch dieser Bau soll 2023 
fertiggestellt sein.

Beide Projekte haben höchstes 
Potential, die Zukunft der Medizin 
entscheidend zu prägen! Sie sind 
ein äußerst wichtiger Beitrag, tier-
versuchsfreie Forschung voranzu-
treiben! Sie machen die innovative 
Forschung durch enge interdiszipli-
näre Kooperation möglich.

Der nun begonnene unterirdische 
Technikbau, der beide Forschungs-
bauten miteinander verbindet, soll 
unter anderem Strom-, Wärme- und 
Wasserversorgung gewährleisten.
Eine gute Nachricht im Jahr 2021!
 
Quelle: 22.12.2020, 
www.berlin.de/sen/wissenschaft/ 
aktuelles/pressemitteilungen/2020/ 
pressemitteilung.1033689.php
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Dr. Joachim Wiest ist einer, der in 
der Krebsforschung mit seiner Fir-
ma cellasys sehr vielversprechende 
Wege geht. Er arbeitet im Zellkultur-
labor der Akademie für Tierschutz 
des Deutschen Tierschutzbundes 
und hat die ausgetretenen Wege 
der tierexperimentellen Forschung 
verlassen.

Seine derzeit entwickelte Me-
thode soll eine individuell angepass-
te Chemotherapie mittels Biochip 
ermöglichen. Im Februar ist er nun 
für seine Arbeit für eine wirksamere 
Krebstherapie mit dem „Innova-
tion Leben Award“ ausgezeichnet 
worden.

Ausgezeichnet wurde das Innova-
tionsprojekt „Systemlösung zur in- 
vitro Messung der Funktion und 
Aktivität von lebenden Organ-
modellen“ der Firma cellasys.

Dieses Innovationsprojekt ist eines 
von 25 „Leuchtturmprojekten“, 
die als besonders hervorragend 
bewertet und von der Jury ‚Bayern 
innovativ‘ prämiert wurden.

Ziel der Firma cellasys ist, noch vor 
Therapiebeginn die Wirksamkeit 
eines Chemotherapeutikums an 
Zellproben des jeweiligen Krebspa-
tienten festzustellen.

Dafür wird Zellmaterial durch 
eine Biopsie entnommen und 
auf einen Biochip gesetzt. Wiests 
Forschung macht es möglich, 
anschließend die Wirkstoffdosis ver-
schiedener Therapeutika zu testen. 
Das ermöglicht eine individuelle 
Chemotherapie, ohne Umwege über 

Dr. Joachim Wiest erhält den
„Innovation Leben Award“

armselige Tiere, dessen Ergebnisse 
nur schwer oder gar nicht auf den 
individuell erkrankten Menschen 
übertragbar sind.

Thilo Weber, Fachreferent für Alter-
nativmethoden zu Tierversuchen 
beim Deutschen Tierschutzbund, 
betont die Bedeutung, in moderne 
Wissenschaft zu investieren an-
statt in Tierversuche. Tierversuche 
würden weiter durchgeführt, weil 
sie eine lange Tradition hätten, nicht 
weil sie besser sind.

„Tiermodelle“ verhindern seit 
Jahrzehnten Durchbrüche zur 
Heilung von Krankheiten wie Krebs, 
Alzheimer oder Parkinson. Tier-
versuchsfreie Methoden werden 
dahingehend entwickelt, spezifische 
Fragestellungen unmittelbar für den 
menschlichen Patienten beantwor-
ten zu können.

Hunde, Mäuse, Ratten, Affen, 
Schweine, sie werden in Deutsch-
land zu Tausenden für Krebsthe-
rapien grausam missbraucht, ohne 
große, durchschlagende Erfolge zu 
erzielen. Medizinisch der falsche 
Weg, ethisch nicht zu akzeptieren.

Quelle: 08.02.21: Auszeichnung für 
Alternative zum Tierversuch: Preis-
träger Dr. Joachim Wiest forscht 
im Zellkulturlabor des Deutschen 
Tierschutzbundes an verbesserter 
Krebstherapie

Wiests Forschung er-
möglicht eine individuelle 
Chemotherapie, ohne 
Umwege über Tiere.

Screenshot: YouTube, Innovation leben award 2020 - cellasys
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Chip eines menschlichen Knochenmodels bietet       
klare Vorteile gegenüber dem Tierversuch

Forscher*innen arbeiten am Julius-
Wolff-Institut für Biomechanik und 
Muskuloskeletale Regeneration der 
Berliner Charité an einem mensch-
lichen Knochenmodell, das auf 
einem Chip moduliert wird. 

Maren Schibilsky interviewte die 
Zellbiolog*innen Sven Geißler 
(Projektleiter) und Melanie Ort 
des Julius-Wolff-Instituts zu ihrer 
Forschung an einem menschlichen 
„Miniaturknochen“ zur Verträglich-
keit von Prothesenmaterial, wofür 
bisher der Tierversuch eingesetzt 
wird.

Aufbau und Funktionsweise des 
Knochenmodells auf dem Chip 
werden von Melanie Ort und Sven 
Geißler erklärt. Um den „Mini-
aturknochen“ auf einem Chip zu 
bauen, verwenden sie menschliches 
Material, das sie von Patient*in-
nen bekommen. Die tiefgekühlten 
menschlichen Knochenzellen, die 

TIERVERSUCHSFREIE FORSCHUNG

aus verschiedenen Knochenzell-
typen und Knochenmark bestehen, 
lagern in einem Stickstofftank.
Der Chip besteht aus einer Kunst-
stoffplatte, die etwa die Größe einer 
Spielkarte hat, auf der sich zwei 
Kammern – nicht größer als 1-Cent-
Stücke – befinden. Diese sind durch 
Kanäle miteinander verbunden. In 
den Kammern werden die mensch-
lichen Zellen eingebracht, wobei 
die Knochenzellen dafür zuständig 
sind, dass der Knochen lebt und 
das Gewebe für das Überleben 
der Blutzellen sorgt. Die einzelnen 
„Bausteine“ sind sortiert und können 
modular zusammengesetzt werden. 
Nach dem Legobaustein-Prinzip 
versuchen die Zellbiolog*innen dem 
Knochenmodell eine Struktur vor-
zugeben. 

Die große Herausforderung sei die 
Zellen so lange wie möglich am Le-
ben zu erhalten und die Blutzellen-
bildung auf dem Chip anzustoßen. 
Dafür nutzen die Forscher*innen 
eine mit Nährstoffen versetzte Flüs-
sigkeit, die durch die kleinen Kanäle 
fließe. Die Neuheit daran sei der 
Durchfluss, der im Rhythmus des 
Herzens pulsiere und den sie sogar 
schon zu einer dem menschlichen 
Organismus gleichenden Zirkulation 
gebracht haben.

Mit dem Chip haben die Berliner 
Zellbiolog*innen ein menschliches 
Knochenmodell geschaffen, an dem 
sie die Verträglichkeit von Metallpar-
tikeln für Hüft- und Beinprothesen 
testen können. Sven Geißler und sein 
Team verwenden u. a. Chrom- und 

Kobalt-Partikel, die auf den Chip 
gegeben werden. Die Immunreaktion 
kann direkt im Knochenmark, dem 
Entstehungsort für mögliche Entzün-
dungen, beobachtet werden.

Das sei ein klarer Vorteil 
gegenüber dem Tierversuch, in 
dem die Fremdkörperreaktion nur 
im Fettgewebe der Maus ermittelt 
werde. Darüber hinaus biete laut Dr. 
Ing. Geißler der Knochen-Knochen-
mark-Chip, so wie die Charité ihn 
habe, auch andere Vorteile. Dieser 
könne u.a. zur Medikamenten- und 
Wirkstofftestung eingesetzt werden. 
Dafür sei ein großes Potenzial da.

Noch sind die Forscher*innen dabei, 
die Immunreaktion im Knochen-
mark auf dem Chip genau zu stu-
dieren. Ihr Ziel sei es, künftig auch 
besser die Langzeitfolgen abzu-
schätzen, meint Zellbiologin Melina 
Ort. Der große Traum sei, dass sich 
Patient*innen vor einer Transplanta-
tion nach eigener Entscheidung eine 
Biopsie entnehmen lassen, worauf 
die verschiedenen Materialien 
getestet werden. In unserer Gesell-
schaft seien die Leute immer mehr 
darauf bedacht, was in ihren Körper 
komme und ob dieser dann sehr 
speziell auf die Materialien reagiere.
Die Forscher*innen rechnen in etwa 
vier Jahren mit einem marktreifen 
Produkt, das dann in Kliniken ein-
gesetzt werden kann.

Natalie Renou

Quelle: 17.02.2021,
rbb INFOradio–WissensWerte: 
Charité testet Verträglichkeit von 
Prothesen ohne Tierversuch
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Dem Brustkrebs auf der Spur –
mit Mikroskop und künstlicher Intelligenz
In Berlin wurde am Deutschen 
Zentrum zum Schutz von Versuchs-
tieren (Bf3R) ein Test entwickelt, 
der Hormonwirkungen an gezüch-
teten menschlichen Zellen testet. 
Chemikalien können beim Men-
schen das Brustkrebsrisiko erhöhen, 
wenn sie ähnlich wie das weibliche 
Geschlechtshormon Östrogen 
wirken. Mit Hilfe der Mikroskopie 
und künstlicher Intelligenz findet der 
E-Morph-Test vollautomatisiert sehr 
zuverlässig Substanzen, die östro-
genartige oder gegenteilige Effekte 
haben. Diese Substanzen können 
die Zellverbindungen der Brustdrüse 
lockern und sich aus dem Gewebe 
lösen, entscheidend zum Streuen 
von Tumoren.

In den vergangenen Jahren sind 
weltweit ca. 800 Substanzen gelis-
tet worden, die im Verdacht stehen, 
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Krebs auszulösen. Um das zu testen, 
sind bislang auch hierfür Tierversu-
che gesetzlich vorgeschrieben. Bei 
diesen Tests leiden und sterben eine 
hohe Anzahl von Tieren qualvoll. 

Der tierleidfreie E-Morph-Test 
ermöglicht eine zuverlässige Aus-
wertung und das Überprüfen vieler 
Substanzen in kürzester Zeit, mit 
der sicheren Aussage der Wirkung 
auf menschliche Zellen. Zukünftige 
Anwendungsmöglichkeiten sind 
die Prüfung bereits vermarkte-
ter Chemikalien sowie derer, die 
kurz vor der Vermarktung stehen. 
Erhofft werden durch diesen Test 
außerdem die Entwicklung neuer 
Medikamente, die Verbesserung 
diagnostischer Tests von Brustkrebs 
und bessere Therapien.

BfR - Präsident Prof. Dr. Andreas 
Hensel nennt den E- Morph - Test 

einen Meilenstein, um die bislang, wie 
er sagt, erforderlichen Tierversuche 
zum Nachweis hormonartiger Effekte 
eines Tages ersetzen zu können. 

Wir hoffen, konkrete Schritte 
zwischen heute und „eines Tages“ 
werden konsequent umgesetzt, da-
mit die Zielsetzung des entwickelten 
Tests verwirklicht wird.

Quellen:
- The E-Morph Assay: Identification 
and characterization of environ-
mental chemicals with estrogenic 
activity based on quantitative chan-
ges in cell-cell contact organization 
of breast cancer cells
- 26.02.2021, www.news-medical.net/
news/20210226/New-E-Morph-
test-method-replaces-animal-
experiments-to-detect-hormone-
like-effects.aspx
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Das Projekt SIMCor 
Dem Herzschrittmacher aus vollem Herzen zustimmen 

Auch für die Entwicklung von Me-
dizinprodukten sind Tierversuche 
gesetzlich vorgeschrieben. Hört und 
liest man über moderne Methoden 
zur Testung dieser Produkte, so er-
scheinen diese Gesetzte aus einer 
Zeit, die längst vergangen erscheint, 
doch der Gesetzgeber im tiefen 
Dornröschenschlaf versunken ist.
Forschende der Charité unter dem 
Projektleiter Prof. Titus Kühne wollen 
beweisen, dass die Computersimula-
tion eine bessere Art der Testung ist.

Entwicklung und Zulassung von 
Mikropumpen, Herzschrittmachern 
oder Stents sind ein sehr langer 
Prozess. Unzählige Tests in Tierver-
suchen und Maschinen erscheinen 
notwendig, bevor diese Produkte 
in klinischen Studien eingesetzt 
werden.

Im EU Projekt SIMCor entwi-
ckeln Forschende unter der Feder-

führung der Charité sogenannte 
In-silico-Modellierungen.

Ein Team von Ärzt*innen, 
Mathematiker*innen und Infor-
matiker*innen simulieren das 
schlagende Herz oder die durch-
blutete Schlagader im Computer. 
Sie schauen, was passieren könnte, 
wenn in die Anatomie von Kindern 
oder Erwachsenen ein bestimmtes 
Implantat eingesetzt wird. Simulatio-
nen auf krankhafte Veränderungen 
und klinische Merkmale können 
angepasst werden. So entsteht 
eine virtuelle Patientengruppe für 
klinische Tests.

Die Forschenden sind über-
zeugt: Computersimulationen sind 
wirklichkeitsnäher als Tierversuche 
und können zu weit besseren medi-
zinischen Produkten beitragen.

Prof. Titus Kühne hält diese Ent-
wicklung nicht nur für besser und 

weit sicherer, sondern sie sei auch 
kostengünstiger.

In den nächsten drei Jahren will 
das internationale Forschungsteam 
eine Computerplattform für die 
Entwicklung, Testung, Validierung 
und Zulassung von Herz-Kreis-
lauf-Implantaten gründen. Sie soll 
als Leitfaden für Forschung und 
Industrie, aber auch den zuständigen 
Behörden zukünftig dienen. 

An dem Verbundprojekt SIMCor 
sind 12 Partner*innen aus 8 Län-
dern aus Klinik, Wissenschaft und 
Industrie beteiligt. Die EU fördert das 
Projekt mit 7,2 Millionen Euro.

Quelle: 15.03.2021, 
www.gesundheitsstadt-berlin.de/
projekt-simcor-computer-
simulationen-koennen-
tierversuche-reduzieren-15021/
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Bionische Chips ersetzen Tierversuche – 
und können weit mehr!

Unter der Leitung von Professor 
Yaakov Nahmias von der Hebräi-
schen Universität Jerusalem ist eine 
neuartige Technologie zur schnellen 
Entwicklung von Medikamenten 
erforscht worden. Ein Chip, der 
menschliches Gewebe mit mikro-
skopischen Sensoren enthält, kann 
die Reaktionen des menschlichen 
Körpers – Leber, Niere, Herz – auf 
bestimmte Arzneimittelbehandlun-
gen genau überwachen.

Ca. 30 Jahre alt ist die Organ-Chip 
Technologie, doch das israelische 
Team, dazu gehört auch Aaron Co-
hen, hat als erstes erfolgreich eine 
neue Variante mit den besonderen 
Fähigkeiten dieses Chips entwickelt. 
Tierversuche überflüssig!

Yaakov Nahmias betont die Einzig-
artigkeit seiner Technologie. Sie 
geht weit darüber hinaus, was mit 
Tierversuchen je möglich war. Die 
Medikamentenentwicklung sei 
durch Misserfolge begleitet worden, 
klinische Experimente basieren auf 
minimalen Erkenntnissen, die durch 
Tierversuche zustande gekommen 
sind. Die Mikrosensoren liefern in 
Echtzeit Informationen wie Medika-
mente wirken und wann sie nicht 
mehr wirken. Die Forschenden 
konnten mit Hilfe der neuen Tech-
nologie zeigen, dass das Krebsme-
dikament Cisplatin eine gefährliche 
Fettansammlung in den Nieren 
verursacht. Sie konnten die Che-
motherapie mit dem Medikament 
Empagliflozin kombinieren, um die 
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Die von Prof. Nahmias gegründete 
Firma Tissue Dynamic treibt jetzt 
klinische Tests voran und arbeitet 
an der behördlichen Zulassung von 
neuen Medikamenten für die Krebs-
behandlung.

Quelle: 09.03.2021, www.fokus-
jerusalem.tv/2021/03/09/
israelische-forscher-bionische-
chips-ersetzen-tierversuche/

luchschenF/stock.adobe.com
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Absorption von Zucker in den Nie-
ren zu begrenzen und so Schaden 
der Patient*innen minimieren.

Anders als der Tierversuch kann 
diese Technologie zur schnelleren, 
sicheren und wirklich effektiven 
Arzneimittelentwicklung führen, 
mit einem Bruchteil der Kosten. Ein 
Medikament an den Punkt der kli-
nischen Studien zu bringen, braucht 
bislang in der Regel 4 bis 6 Jahre, 
kostet Millionen von Dollar und das 
Leben unzähliger Tiere.

Anders als der Tierversuch 
kann diese Technologie 
zur schnelleren, sicheren 
und wirklich effektiven 
Arzneimittelentwicklung 
führen, mit einem Bruchteil 
der Kosten. 
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Illegaler Tierhandel -
Profit auf Kosten der Tiere

Ein Thema, das mir aufgrund meiner ehrenamtlichen Tätigkeit im Tierheim Berlin derzeit 
persönlich sehr am Herzen liegt, ist der illegale Tierhandel, der gerade in Coronazeiten immens 
zugenommen hat.

Während der Pandemie sehnen 
sich auf der einen Seite einsame 
Menschen nach einem tierischen 
Begleiter, auf der anderen Seite 
bleibt nach dem zeitweisen Weg-
fall von Kultur, Gastronomie und 
vielen Shoppingmöglichkeiten der 
Spaziergang eben ohnehin eine der 
wenigen Freizeitbeschäftigungen. 
Zudem bietet sich nun oftmals dank 
Homeoffice vielleicht erstmals die 
Möglichkeit zu einem „eigenen“ 
Hund, was vor der Pandemie durch 
Präsenzpflicht im Büro nicht mög-
lich war. 

Leider ist der nächste Klick zu 
und auf eBay oder auf anderen Sei-
ten im Internet nicht fern und daher 

vielleicht zu schnell und zu leicht 
erreichbar. Und zack: Da ist er, der 
gewünschte Welpe – preiswert und 
per Klick sofort verfügbar… Aber 
was steckt dahinter? Das sehen wir 
an den Headlines, die die Medien 
aktuell überschwemmen.

Gefühlt vergeht kein Tag, an dem 
man nicht mindestens eine solche 
Überschrift liest: „Illegaler Tierhan-
del: Polizei befreit Hundewelpen aus 
Auto“, „101 geschmuggelte Hunde-
Welpen in Transporter entdeckt“, 
„Illegaler Welpenhandel boomt 
durch Corona und Weihnachten“… 
Ich könnte noch ewig so weiterma-
chen…

Fürchterlichste Dramen stecken 
dahinter: Viel zu jung von ihren zur 
Wurfmaschine degradierten Müttern 
getrennte Welpen, die nichts außer 
Dunkelheit und dem Inneren eines 
LKWs oder Kofferraums gesehen 
haben. Ungeimpft, teils schwerst 
krank (manche verstarben kurz 
nach ihrer Entdeckung auch durch 
Krankheiten, die einfach durch Imp-
fung zu verhindern gewesen wären), 
werden sie durch ganz Europa 
gekarrt, um beispielsweise an Auto-
bahnraststätten oder in Berliner U-
Bahnhöfen an Kund*innen verhökert 
zu werden, denen der Gesundheits- 
und Seelenzustand des Welpen 
entweder völlig gleichgültig ist, oder 
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ihn aus Mitleid mitnehmen, was 
das Leid natürlich nicht verringert, 
sondern das Geschäft nur anheizt. 
Ist ein Welpe verkauft, rücken zehn 
Welpen nach. Ein Fass ohne Boden. 

Oftmals stellt sich schon kurz 
nach dem Kauf heraus, dass der 
Welpe nicht gesund ist und sich 
auch nicht normal verhält, was 
man ihm nach einer solchen Qual 
nicht verdenken kann. Was passiert 
dann oft? In manchen Fällen bleibt 
nichts anderes als eine langwierige 
teure tierärztliche Behandlung, die 
den Kaufpreis weit übersteigt, und 
oftmals leider auch das Einschläfern 
des Tieres. Andere Tiere landen im 
Tierheim – wie eine abgelegte Hose, 
die nicht passt. Der Hund funk-
tioniert nicht, wie erwartet, er wird 
abgeschoben ins Tierheim. Und da 
sitzt er dann und versteht die Welt 
nicht mehr.

Abgesehen von der ethischen und 
moralischen Seite, ein solches 
Geschäft zu unterstützen oder hof-
fentlich eben nicht zu unterstützen, 
ist auch ein Blick auf die Gesetzes-
lage wichtig:  Denn ist der Hund 
sehr jung, konkret gesagt, unter der 
16. Lebenswoche, und stammt er 
aus dem Ausland, so verstößt dies 
immer gegen Reise- und Einfuhr-
bestimmungen. Stellt das Veterinär-
amt einen solchen Verstoß fest, so 
erfolgt eine amtliche Sicherstellung 
des Tieres, das auf Kosten der be-
sitzhabenden Person quarantänisiert 
wird. Der Hintergrund hierzu ist, dass 
Welpen erst ab der 12. Lebenswo-
che gegen Tollwut geimpft werden 
können und erst 21 Tage nach der 
Impfung in ein anderes Land ge-
bracht werden dürfen.

Ein weiterer wichtiger Punkt: 
Laut Berliner Hundegesetz, §16, Ab-
satz 3 und 4, muss eine Person die 
einen Hundewelpen (laut Definition 
hier Hunde bis zu einem Jahr) ver-
kauft/verschenkt/weitergibt, über 
einen Sachkundenachweis nach § 11 

Tierschutzgesetz verfügen.  Im Um-
kehrschluss heißt dies: Erwerbe ich 
einen Welpen und lasse mir diesen 
Sachkundenachweis nicht in Kopie 
aushändigen, so verstoße ich gegen 
das Berliner Hundegesetz, was straf-
bar ist. Folge bei einer Kontrolle: Ent-
zug des Hundes und möglicherweise 
ein Ordnungswidrigkeitsverfahren.

Das Fazit kann nur lauten:  Unter-
stützen Sie NICHT den illegalen 
Tierhandel! Sie wollen einen Hund?  
Schauen Sie im örtlichen Tierheim, 
denn dort warten ganz wundervolle 
Vierbeiner auf Sie!

Anita Baron, März 2021

Quellen: 
- www.tierschutz-berlin.de/
welpenhandel
- www.peta.de/themen/illegaler-
welpenhandel-berlin
- www.berlin.de/aktuelles/berlin/
kriminalitaet/6178791-4362932-
illegaler-tierhandel-polizei-
befreit-hun.html
- www.nordkurier.de/aus-aller-

welt/101-geschmuggelte-
hunde-welpen-in-transporter-
entdeckt-2042847003.html
- www.br.de/nachrichten/bayern/
illegaler-welpenhandel-boomt-
durch-corona-und-weihnach-
ten,SHj0gAQ
- www.berlin.de/sen/verbraucher-
schutz/aufgaben/tierschutz/
hundehaltung/berliner-hundege-
setz-267536.php
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Manege frei von Wildtieren?

Die Ansicht, dass das Konzept 
Zirkus mit Tieren, ähnlich wie der 
Zoo, völlig anachronistisch anmutet 
(siehe hierzu auch der Artikel in 
der letzten Infozeitung der TierVer-
suchsGegner), setzt sich inzwischen 
auch in der breiten Bevölkerung 
durch – und auch in der Politik ist 
zumindest einmal angekommen, 
dass Änderungen notwendig sind.

Wie sooft werden diese aber nur 
halbherzig eingebracht. So legte die 

Bundesministerin für Ernährung und 
Landwirtschaft Julia Klöckner einen 
Verordnungsentwurf zum Verbot ei-
niger Wildtiere in reisenden Zirkussen 
vor. Verboten werden folgende Tiere 
in Wanderzirkussen: Giraffen, Elefan-
ten, Nashörner, Flusspferde, Primaten 
und Großbären. Wechselnde Orte 
und beengte Ausläufe seien für Wild-
tiere eine sehr große Belastung. 

Sie dürfen daher von den 
Zirkussen nicht neu angeschafft 
werden.

Andere Wildtierarten jedoch, 
zum Beispiel Großkatzen, fallen 
nicht unter diese Verordnung. 

Neben dem Verbot der aufgezählten 
Wildtierarten legt die Verordnung 
Anforderungen an die Haltung der 
Tiere fest, z. B. zu den Themen Unter-
bringung, Versorgung, Behandlung 
kranker und verletzter Tiere, Beförde-
rung und Trainingsbedingungen.

Kritisch anzumerken ist, warum 
nicht gleich der große Coup an-
gestrebt wurde, alle Tiere in diese 
Verordnung aufzunehmen, sondern 
(mal wieder) halbherzig agiert wur-
de.  Erklärt wird dies damit, dass das 
Verbot von Großkatzen aktuell nicht 
rechtssicher begründbar sei. Ziel 
sei aber natürlich, das Verbot auf 
weitere Tierarten auszuweiten. 
Ob eine solche Ausweitung und 
überhaupt auch eine konkrete 
Umsetzung der Verordnung mit 
entsprechenden Konsequenzen 
für zuwiderhandelnde Zirkusse 
stattfinden, bleibt offen.  Zudem ist 
in der Verordnung auch nur davon 
die Rede, dass Tiere nicht neu 
angeschafft werden dürfen. Was 
geschieht mit den schon im Zirkus 
vorhandenen Tieren?

Wie sooft erscheint die Ver-
ordnung nicht zu Ende gedacht und 
unausgegoren. 

Die Zukunft wird zeigen, ob ein 
ernsthafter Wille hinter der Verord-
nung steckt, die Situation zu ändern, 
oder ob die Verordnung eher be-
schwichtigen Charakter gegenüber 
Tierschutz-/Tierrechtsorganisatio-
nen hat.

Anita Baron, März 2021

Quellen:
- www.wildbeimwild.com/tierrechte/ 
deutschland-wildtiere-in-zirkussen- 
und-in-zoos-verbieten/ 41396/ 
2020/10/20/
- www.bmel.de/SharedDocs/Pres-
semitteilungen/DE/2020/234-ver-
bot-wildtiere-zirkus.html
- www.fr.de/panorama/zirkus-
wanderzirkus-zirkusse-manege-
elefant-tiger-loewe-nashorn-
kloeckner-cdu-tierschutz-affen-
zr-90111759.html

- 32 -

©
 A

ni
m

al
 R

ig
ht

s 
W

at
ch

 e
.V

. (
AR

IW
A)

©
 A

ni
m

al
 R

ig
ht

s 
W

at
ch

 e
.V

. (
AR

IW
A)



TIERSCHUTZ

Sonst wird dich der Jäger holen
mit dem Schießgewehr...
Ein altes, aber immer aktuelles und 
sogar ins Liedgut übergegangene 
Thema ist die Jagd. Viele Diskus-
sionen wurden und werden hierzu 
geführt, höchst kontrovers und ein 
Konsens scheint unmöglich. Zu groß 
ist die Diskrepanz der unterschied-
lichen Meinungen, Interessen und 
Perspektiven. Groß ist inzwischen 
auch die Bandbreite der Tierarten, 
die bejagt werden. So betrifft es ak-
tuell vor allem Fuchs, Wildschwein 
und Reh.

Wie verteidigen die Befürworter*in-
nen der Jagd diese? Nun, ein oft 
angeführtes Argument betrifft die 
Regulierung der Anzahl der Tiere. So 
müsse man, gibt es zu viele Rehe, 
eben diese Anzahl entsprechend „an-
passen“, also auf gut Deutsch töten. 

Was sagt hierzu das Bundesjagdge-
setz? Nach einer Änderung gesteht 
dieses in alter Wald-vor-Wild-
Manier den Abschuss von Rehen 
relativ unreguliert Jäger*innen und 
Waldbesitzer*innen zu. So sollen 
diese nach Ansicht von Jagdverbän-
den erheblich in den Bestand ein-
greifen. Der Bayrische Jagdverband 
nennt hier Zahlen von 500.000 zu-
sätzlichen Rehen, die erlegt werden 
sollen. Dies wäre eine Steigerung 
um 50 Prozent. Wie kann dies mit 
dem Tierschutzgesetz konform 
sein? Nun. Kurz gesagt: Ist es auch 
nicht. Der Tierschutz wird hier völlig 
außer Acht gelassen.

So wird beispielsweise nicht nur 
keine Rücksicht auf das Sozialge-
füge der Wildtiere im Allgemeinen 
genommen, sondern werden auch 
Mütter getötet, deren Nachwuchs 
verwaist sich selbst überlassen bleibt 

und so auch hilflos dem Unbill der 
Umwelt (inklusive des Menschen) 
ausgeliefert ist. 

Tierschutz wird vor allem dann 
gerne ignoriert, wenn Wildtiere der 
Gewinnmaximierung im Weg sind. 
Immer mehr Wildtierarten werden 
dem Jagdrecht zugeordnet und 
verlieren so den Schutz durch das 
Tierschutz- oder des Bundesnatur-
schutzgesetzes.

Tierschutzorganisationen 
fordern gemeinsam, die bisherigen 
jagdrechtlichen Regelungen in Hin-
blick auf den Tierschutz zu prüfen 
und entsprechend zu verändern. 
Wichtigster Punkt hierbei ist, dass 
die Jagd als solche kein vernünf-
tiger Grund zum Töten von Tieren 
sein darf. Für die Bejagung eines 
Tieres muss ein triftiger Grund vor-
liegen, ansonsten kann nicht von 
„weidgerechter“ Jagd gesprochen 
werden. Oft wird § 4 Abs. 1 Satz 2 

TierSchG an dieser Stelle zitiert, 
der aber nur die Art und Weise der 
Jagd regelt und nicht die Frage, ob 
eine Tierart gejagt werden darf. Eine 
entsprechende Regelung fehlt dem 
Bundesjagdgesetz und sollte zwin-
gend ergänzt werden. Die Liste der 
jagdbaren Tierarten muss gemäß 
der aktuellen gesellschaftlichen 
Einstellung zum Tierschutz dringend 
angepasst werden.

Anita Baron, März 2021

Quellen: 
- www.sueddeutsche.de/politik/
kommunen-stahnsdorf-bogen-
jagd-verband-weiter-fuer-wild-
schweinpirsch-mit-pfeil-dpa.
urn-newsml-dpa-om-20090101-
9-50088
- www.presseportal.de/pm/ 
133267/4874368  Wildtierschutz 
Deutschland e. V.
- www.jagdverband.de/rund-um-
die-jagd/was-draussen-passiert/
jagdbare-tierarten
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Miro der Ausreißer

An einem frostigen Montag Mitte 
Februar klingelte ein Nachbar kurz 
nach Mittag an meiner Tür. Er sagte, 
draußen im Hof würde eine Katze 
rumstreunen, ob ich mich nicht 
darum kümmern könnte, denn es 
wäre doch so bitterkalt. Das Tier in 
die Wohnung zu locken war nicht 
schwer. Zum Glück hatte ich noch 
Futter im Haus, das sie gering ver-
schlang. Ihr Zustand war erbar-
mungswürdig: ausgehungert, dünn 
und struppig. Unterm Küchentisch 
hat sie sich zunächst verkrochen 
und mich argwöhnisch beobachtet, 
aber kleine Futtergaben lockten sie 
sofort hervor.

Leider hatte ich vergessen die 
anderen Zimmertüren zu schließen 
und bevor ich das Katzenklo aus 
dem Keller geholt hatte, war schon 
eine Bettdecke nass. Aber danach 

wurde die Toilette gern und aus-
giebig benutzt, was mir zeigte, dass 
die Katze Menschen und das Leben 
in einer Wohnung gewohnt war. In 
der Nacht habe ich ihr Küche und 
Flur überlassen in dem Glauben, 
dass nichts passieren könnte. Weit 
gefehlt. Als ich am Morgen die 
Küche betrat, bot sich ein Bild der 
Verwüstung. Die Katze, offensicht-
lich gewohnt überall nach Fress-
barem zu suchen, hatte geschickt 
die Vorräte aus dem Regal gezogen 
und die Tüten aufgerissen. Hafer-
flocken, Reis, Couscous, Mehl und 
Zucker waren über den ganzen 
Fußboden verstreut. Für einen 

Miro trägt jetzt einen 
GPS-Tracker, so dass er 
wieder nach draußen darf, 
aber nicht mehr verloren 
gehen kann.
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kleinen Moment bereute ich meine 
Entscheidung vom Vortag, aber als 
die magere Katze ansah, war mein 
Frust verflogen. Sie konnte ja nicht 
wissen, dass sie nun wieder regel-
mäßig Futter bekommen würde.
Im Laufe des Tages begann sie 
vorsichtig die Wohnung zu erkun-
den und am nächsten Tag ließ sie 
sich schon kurz streicheln. Inzwi-
schen hatte ich auch die Küche 

katzensicher gestaltet, so dass sich 
unser Miteinander ziemlich schnell 
und gut einspielte.

Zwischenzeitlich hatte ich meine 
Tierärztin kontaktiert, denn zum 
einen wollte ich natürlich den Ge-
sundheitsstatus feststellen lassen, 
zum anderen wollte ich abklären, ob 
sie vielleicht sogar gechipt war, ob-
wohl ich das eher für unwahrschein-
lich hielt.

Die Katze, oder meiner Vermutung 
nach eher ein Kater, war mir in 
wenigen Tagen bereits so ans Herz 
gewachsen, dass für mich klar war, 

falls sich kein Besitzer melden sollte, 
würde er bei mir bleiben können. 
Inzwischen waren wir recht vertraut 
miteinander. Manchmal legte er 
sich, wenn ich am PC arbeitete, hin-
ter meinen Rücken und er lag auch 
gern mal auf meinen Schoß und 
genoss die Streicheleinheiten.

Am darauffolgenden Montagvor-
mittag ging es mit etwas Widerstand 
und kläglichem Miauen zur Tierärz-
tin. Wie vermutet war es ein Kater 
und sein Allgemeinzustand war 
erfreulicherweise recht gut. Aber es 
gab noch eine Überraschung: Der 
Kater war tatsächlich bei Tasso re-
gistriert. Sein Name war Miro, er war 
2 Jahre alt (ich hatte ihn viel älter 
geschätzt) und schon seit 7 Mona-
ten vermisst, sein ursprüngliches 
Zuhause ca. 2 Kilometer entfernt. 
Mit einem lachenden und einem 
weinenden Auge ging ich nach Hau-

se und habe mich sofort mit Tasso 
in Verbindung gesetzt. Dann ging 
alles sehr schnell. Eine halbe Stunde 
später erhielt ich einen Anruf von 
Max, der kaum glauben konnte, dass 
Miro nach so langer Zeit gefunden 
wurde. Am Abend haben Max und 
Laura Miro abgeholt und sie haben 
vor Freude gestrahlt. Miro hat sie 
offensichtlich auch wiedererkannt, 
aber in die Transportbox wollte er 
trotzdem nicht, 2 Mal am Tag war 
ihm dann doch zu viel. Letztend-
lich hat es aber doch geklappt. Und 
obwohl ich ihn schon ein bisschen 
vermisste, war ich doch unglaublich 
froh, dass die Drei wieder zusam-
mengefunden haben. Ich mag 
Geschichten mit Happy End.

P.S.: Miro trägt jetzt einen GPS-
Tracker, so dass er wieder nach 
draußen darf, aber nicht mehr ver-
loren gehen kann.
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Kleines Glück – großes Glück

Im vorigen Jahr bekamen wir ein 
Hundebett als Spende. Es hatte 
riesige Ausmaße. Der Spender hatte 
sich völlig mit der Größe verkalku-
liert. Nun hatten wir dieses Riesen-
hundebett. Es war von sehr guter 
Qualität und auch neu. Trotzdem, 
keiner, der es gesehen hatte, konnte 
es gebrauchen.  Es war einfach viel 
zu groß. 

Da fiel uns das Tierheim Berlin ein. 
Dort gibt es doch sicherlich auch 
sehr große Hunde. Gesagt – ge-
tan. Auf Nachfrage teilte man uns 
mit, dass sie es sehr gerne nehmen 
würden. Sie wüssten auch schon 
für wen es die richtige Schlafstätte 
wäre.

Da das Tierheim doch sehr weit 
draußen ist, wollten wir das Hunde-
bett lieber in den Tierheim-Treff 
nach Lichterfelde bringen, das ist 
doch erheblich kürzer. 

Ein Mitglied von uns brachte das 
Bett dort hin. Ihre beiden Hunde be-
legten es gleich mit Beschlag. 
Auf dem Foto sieht man gut die 
Ausmaße des Bettes. Ein so großes 
Bett hat evtl. auch Vorteile - man 
kann sich bei Bedarf gut aus dem 
Weg gehen oder auch liegen. Ist ja 
bei uns Menschen auch manchmal 
das Beste. 

Jedenfalls ist das Bett dann nach 
Hohenschönhausen gekommen. 
Das Hundebett ist so groß, dass es 
quasi die ganze Box ausfüllt. Der 
Doggen-Mischling „Sir James“ ist 
der neue Bewohner des Hundebet-
tes. Sieht es nicht sehr hoheitsvoll 
aus, wie er so lässig in dem schö-
nen, weichen Bett liegt. 

Das ist schon ein kleines Glück.
Ein großes Glück wäre es, wenn er 
eine neue Familie fände. Er wäre 
dann wahrscheinlich auch mit 
einem kleineren Bett zufrieden.
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So süß, so knuffig, so herzallerliebst!
Frankreich will Online - Haustiertierhandel ab 2024 verbieten

Gähnende Langeweile im Lockdown, 
kein Shopping, kein Nagelstudio, 
kein Fitnessraum offen. Zu Hause 
tobende Kinder, nicht ausgelastet, 
ein*e nörgelnde*r Partner*in, Zu-
kunftssorgen machen sich breit. Für 
Alleinlebende, dazu Menschen ohne 
Familie oder festen Freundeskreis –  
keine einfache Zeit!  Kaum Besuch, 
kein Café, Kino oder Essengehen, 
kein gemeinsamer Plausch zu 
mehreren auf der Parkbank. Die 
Angst, sich vielleicht doch den Virus 
einzufangen und dann alte Eltern 
anzustecken, sitzt vielen tief im 
Nacken. 

Wäre da nicht ein kleiner Welpe 
toll? Er vertreibt die Einsamkeit, ist 
Tröster, man kann über seine Späße 
lachen. Die Kinder lernen Verant-
wortung, so sagt man doch, er bringt 
Abwechslung, man geht mit ihm 
in die Natur, die man sonst kaum 
wahrgenommen hat.

In vielen Ländern Europas, in 
Amerika und auch in Kanada ist 
der Wunsch nach der Ware Hund 
und Katze enorm gestiegen. Es 
scheint, als ob es kein Morgen, kein 
„Nach Corona“ gäbe. Züchter*innen 
berichten von Nachfragen, die War-
teliste sei lang, man versuche, sie 
abzuarbeiten. Was das für „Zucht-
hündinnen“ bedeutet, ist unschwer 
zu erraten.

Im Internet boomt das Angebot 
Hund geradezu. Auch Tierheime 
erhalten massiv Anfragen nach 
Hunden, sind auf der Hut.

Denn wenn der Lockdown be-
endet ist, das Leben überall wieder 

seinen Lauf nehmen kann, wenn 
wir vielleicht aus dieser Pandemie 
gelernt haben, wo bleibt dann unser 
Welpe? Passt er noch in den Haus-
halt? Wird man all seinen Bedürf-
nissen gerecht werden, damit er 
glücklich sein kann? 

Seine Menschen, zurück-
gekehrt an den Arbeitsplatz, die 
Kinder in der Schule, da beginnt 
dann für das neue Familienmitglied 
die Einsamkeit, der Frust, die nun 
für ihn gähnende Langeweile. Da 
werden in der Verzweiflung Möbel, 
Türen und Sofa zernagt. Spätes-
tens, wenn zum dritten Mal auf den 

Teppich gepiet wird, folgt in der 
Regel der Rausschmiss.

Frankreich plant, ab 2024 den 
Online Tierhandel zu verbieten. Bis 
dahin erscheint das eine lange Zeit. 
Deutschland hat aber noch nicht 
einmal im Ernst darüber nachge-
dacht.

Quelle: 02.02.2021, GEO, Online-
Haustierverkauf soll in Frankreich 
verboten werden
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Vorausschau: Aktivitäten

Aufgrund der Corona-Krise können wir leider keine Zeiten für unsere Aktivitäten mitteilen.
Bitte informieren Sie sich trotzdem auf unserer Homepage oder bei Facebook über wieder mögliche Veranstaltungen.
Wir bitten ebenso um Ihr Verständnis, dass unsere Geschäftsstelle zurzeit nicht besetzt ist. Sie können uns aber per E-Mail 
erreichen. Gerne können Sie uns auch eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen. Wir werden Ihnen so schnell 
wie möglich antworten.

VERSCHIEDENES

Lösung TVG Kids:
Hund 4 – Reh 1 – Pferd 2 – Maus 3
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Liebe Leserin und lieber Leser,

wir hoffen, Sie konnten neue Erkenntnisse gewinnen und wir mit einigen Artikeln auch Freude 
bereiten. Testen Sie nun ihr Wissen! Die Buchstaben in ihrer richtigen Reihenfolge ergeben einen 
„Begriff“ dieser Info. 

Die Versuchstierzahlen 2019 in Deutschland 

 S sind gestiegen 

 T massiv gesunken

2024 soll der Online Handel mit Haustieren verboten werden 

 A in Deutschland  

 I in Frankreich

NATs steht in englisch für

 H die Lebens- und Arzneimittelbehörde der USA   

 R tierfreie Technologien
          
Für den Corona-Impfstoff BTN162b2 wurden 

 J gleichzeitig Tests an Menschen und Affen durchgeführt

 O zuerst Tests an Affen durchgeführt

Die Bundeswehr testete den hochgiftigen Nervenkampfstoff VX  

 N an Mauleseln

 A an Meerschweinchen 
         
Prof. Yaakov Nahmias entwickelte 

 M einen Chip mit Mikrosensoren

 P tierversuchsfreies Waschpulver

Ein Ausstiegsplan aus dem Tierversuch gehört

 E in jedes Wahlprogramm

 B in jede Info
           
Die neuen Berliner Landestierschutzbeauftragte ist

 L Julia Klöckner

 S Dr. Kathrin Herrmann

Lösungswort



VERSCHIEDENES
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Es steht ein Geburtstag, ein Feiertag,
ein Jahrestag oder Ähnliches an? Oder
möchten Sie einfach nur jemandem eine
kleine Freude bereiten?

Schenken Sie Tierschutz und bereiten Sie
dreifache Freude:

• Unterstützen Sie unsere Arbeit für die Tiere.
• Erfreuen Sie Ihre Liebsten mit einem
 sinnvollen Geschenk.
• Setzen Sie sich für den guten Zweck ein.

Schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an
info@tvg-bb.de, damit wir Ihnen eine schöne Spendenurkunde 
zusenden, die Sie Ihren Liebsten überreichen können.

Beitrittserklärung

Es gelten die Datenschutzbestimmungen (www.tvg-bb.de/datenschutz).
Diese habe ich gelesen und stimme der Verarbeitung meiner Daten entsprechend der Datenschutzerklärung zu.

Name 
PLZ, Wohnort 
Tel/Fax

Vorname
Str./Hausnr.
Datum 

Geburtsdatum
Beruf
Unterschrift
(bei Minderjährigen des Erziehungsberechtigten)

Bitte Lastschrift des Betrages von                      € von meinem Konto:

IBAN:

BIC:

Ich überweise eine Spende von                      €.

Bitte ziehen Sie eine Spende in Höhe von                      € von meinem Konto ein.

Ich möchte die Vereinszeitung als PDF-Datei per E-Mail erhalten. E-Mail-Adresse:

Ich erkläre meinen Beitritt zu den TierVersuchsGegnern Berlin und Brandenburg e.V.
Normaler Jahresbeitrag 40 € / ermäßigter Beitrag für Schüler*innen, Studierende und Mitglieder mit Anspruch auf Grundsicherungsleistungen 20 €.
Bitte jährliche Zahlung (möglichst per Dauerauftrag oder Lastschrift)!

Ich überweise den Betrag von                       €

Spenden Sie als Geschenk
für Ihre Liebsten



Vermächtnis

Mit dem Nachlass etwas Gutes tun!

Diesen Gedanken haben immer mehr Men-
schen. Oft hat man das Gefühl, nicht mehr 
zu wissen, wofür es sich lohnt einzustehen. 
Gerade wenn es um den letzten Willen 
geht, möchte man sicherstellen, dass das 
Erbe adäquat eingesetzt wird.

Viele kleine gemeinsame Schritte führen zu 
großen Erfolgen und Veränderungen. Auch 
zukünftig werden wir uns täglich für die Ab-
schaffung von Tierversuchen einsetzen. Sie 
haben die Möglichkeit, mit Ihrem Nachlass 
unsere Arbeit zu unterstützen. Wir bedan-
ken uns für Ihr Vertrauen in unsere Arbeit!

Gerne können Sie auch nach Terminver-
einbarung in unsere Geschäftsstelle zum 
persönlichen Gespräch kommen. Dort 
beraten wir Sie persönlich und beantworten 
Ihre individuellen Fragen.

Spenden

Die TierVersuchsGegner Berlin und Bran-
denburg e.V. sind als gemeinnützig und  
besonders förderungswürdig anerkannt. 
Spenden und Mitgliedsbeiträge sind steuer-
lich absetzbar

Bank: Postbank Berlin
IBAN: DE03 1001 0010 0039 5731 03 
BIC: PBNKDEFF

TierVersuchsGegner
Berlin und Brandenburg e.V.

Dahlmannstr. 16
10629 Berlin

Fon & Fax: 030/341 80 43
Email: info@tvg-bb.de
Web: tvg-bb.de

Was Sie tun können,
um zu helfen

• Fordern Sie unsere Unterschriften- 
 liste für ein Verbot der Versuche   
 an Tieren an. 

• Helfen Sie den Tieren, die sich   
 selbst nicht wehren können!   
 Unterstützen Sie deshalb   
 unsere Arbeit durch Spenden 
 oder Ihre Mitgliedschaft. 

• Wenn Sie an weiteren Informa- 
 tionen oder einem anderen Thema  
 interessiert sind, nehmen Sie 
 Kontakt mit uns auf. 

• Werfen Sie diese „Info“ nach dem  
 Lesen nicht in den Papierkorb,  
 sondern geben Sie sie an Interes- 
 sierte weiter.


