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Die Hamburger Stadtmusikanten, gewidmet 
allen Opfern der Tierversuche weltweit



die Herausforderungen, immer wieder an uns gestellt, 
werden nicht kleiner und auch nicht weniger! Begegnen 
wir ihnen weiter mit Mut und Optimismus, schauen 
wir auf das halbvolle und nicht auf das halbleere Glas! 
Lassen wir uns von den Lichtern am Horizont leiten und 
packen an, was machbar ist!

Die Info soll Sie wieder aufklären über kleinere und grö-
ßere Highlights, soll über nur einige der vielen Fortschrit-
te der tierversuchsfreien Forschung berichten. Sie soll 
auch über das immer wieder unverständliche Festhalten 
an Tierversuchen berichten, ein Stück weit deutlich ma-
chen, das jahrzehntelange Gewohnheiten, der Fluss des 
Geldes und Karrieredenken eine fatale Rolle spielen.

Das Thema Tierschutz sprechen wir in mehreren
Berichten an. Auch hier bleiben unsere Augen nicht ver-
schlossen. Eigentlich lauert es an jeder Ecke, in jedem 
Supermarkt. Plötzlich ist es da und wir müssen handeln.

Auch in diesem Sommer und Herbst 2021 fehlte auf 
Grund von Corona das große Spektrum der Aktionen, 
der Infostände und der direkten Aufklärungsarbeit auf 
der Straße. Das Internet erweist sich als unentbehrlich. 
Viele von uns sind zu Einzelkämpfern geworden.

Im kurzen Bericht „Fakten – Zahlen“ beziehen wir uns 
ganz auf Berlin und müssen immer wieder feststellen, 
dass Hebel überall anzusetzen sind, um den Wahnsinn 
Tierversuch zu beenden.

Studierende, Lehrende, aber auch Bürgerinnen und 
Bürger sollen erkennen, medizinisch und ethisch sind 
Tierversuche der falsche Weg. Die Zukunft liegt eindeu-
tig in der tierversuchsfreien Forschung.

Wie immer, möchte ich an dieser Stelle für Ihre Unter-
stützung danken, sei es in Form Ihrer Mitgliedschaft, 
in Form von kleinen und größeren Spenden oder Ihrer 
Tatkraft. Herzlichen Dank!

Bitte passen Sie weiterhin auf sich auf und bleiben Sie 
gesund! Die Tiere brauchen uns.

Im Namen des Vorstands
Christiane Neuhaus

Impressum
Geschäftsstelle Dahlmannstr. 16
 10629 Berlin
Telefon und Fax 030 341 80 43

Redaktion  Vorstand
   
Gestaltung Andreas Stratmann

83. Ausgabe

Für die mit Namen versehenden Beiträge sind 
Unterzeichnende selbst verantwortlich.

Die Redaktion behält sich vor, über die Aufnahme 
von Artikeln und das Abbilden von Bildern selbst 
zu entscheiden.

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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AKTIVITÄTEN

17.09.2021

Tierversuche?
Wir haben die Wahl!
Am 17.09.2021 
demonstrierten 
wir vor dem 
Roten Rathaus 
gemeinsam 
im Bündnis 
„Berlin gegen 
Tierversuche“1, 
sowie dem Tierschutzverein für Berlin (TVB) gegen alle 
Tierversuche und für einen konkreten Ausstiegsplan aus 
dem Tierversuch. Mit über 600 Stofftieren gaben wir 
den Versuchstieren sinnbildlich eine Stimme. Die Stoff-
tiere übermittelten Botschaften an die Politik, erinnerten 
an die Koalitionsvereinbarung und forderten ein Ende 
der Tierversuche.

[1] „Berlin gegen Tierversuche” ist ein Zusam-
menschluss der „TierVersuchsGegner Berlin und 
Brandenburg e.V.” und des Vereins „Bund gegen 
Missbrauch der Tiere, Geschäftsstelle Berlin“.



27.08.2021

Tag des Ehrenamtes
2021 in Charlottenburg!

Seit 1997 führt das Bezirksamt Charlot-
tenburg-Wilmersdorf jährlich den “Tag des 
Ehrenamtes” durch, um für das Ehrenamt 
zu werben und es publik zu machen. Auch 
in diesem Jahr waren wir wieder dabei 
und haben unsere Arbeit vorgestellt. Viele 
Passant*innen besuchten unseren Stand, 
zeigten großes Interesse am Thema Tier-
versuch, tierversuchsfreier Forschung und 
an unserer Arbeit.

Besondere Themenschwerpunkte 
waren dieses Jahr die Kampagne „Aus-
stieg aus dem Tierversuch. JETZT!“  und 
welche Parteien einen Ausstieg aus dem 
Tierversuch im Wahlprogramm haben.26.06.2021

Aktionstag gegen Botox–Tierversuche

Noch immer müssen Tiere lang-
sam und qualvoll in entsetzlichen 
Tierversuchen für das Nervengift 
Botulinumtoxin (Botox) sterben. 
Botox wird vor allem für das Weg-
spritzen von Falten eingesetzt. 
Drei Herstellende sind mittlerweile 

Anlässlich der bevorstehenden 
Wahlen haben wir am U- Bahn-
hof Mehringdamm Passant*in-
nen informiert, welche Parteien 
sich für einen Ausstiegsplan aus 
Tierversuchen stark machen und 
sich für eine tierversuchsfreie 
Forschung einsetzen. Ein kleines 
Video haben wir auch gedreht.

02.09.2021

Tierversuche abwählen! Ausstieg 
aus dem Tierversuch. JETZT!

zumindest großteils auf tierver-
suchsfreie Zelltests umgestiegen. 
Die Firma Sloan Pharma testet 
immer noch komplett an Mäusen, 
obwohl es seit 10 Jahren anerkann-
te tierversuchsfreie Testverfahren 
gibt. Botox ist auch ein trauriges 

Beispiel dafür, dass Tierversuche 
weiter durchgeführt werden dürfen, 
obwohl es tierversuchsfreie Metho-
den gibt. Zum „Aktionstag gegen 
Botox-Tierversuche“ haben wir auf 
dem Joachimsthaler Platz auf das 
Thema aufmerksam gemacht. Wir 
haben Flyer verteilt, Unterschriften 
gesammelt und hatten einige gute 
Gespräche. Von unserem Mitglied 
Dorian und Ruben Bernges wurde 
die Aktion mit Gesang und Gitarre 
begleitet. Wir fordern alle Firmen 
auf, zu 100% auf tierversuchsfreie 
Testmethoden umzusteigen und 
von den Behörden, Botox-Tierversu-
che nicht länger zu genehmigen.
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Zahlen und Fakten

Aus dem Jahresbericht 2020 des Landesamts für Gesundheit und Soziales (LAGeSo),
veröffentlicht am 6.8.2021, geht die Anzahl der in Berlin im Tierversuch „verwendeten“
Tiere hervor: 145.613 !

Für jedes einzelne Tier war der Versuch besetzt mit Angst, Schmerzen, dem Wunsch zu
entkommen, dem Wunsch zu leben. Ihre Gefühle unterscheiden sich nicht von unseren. 

193 Tierversuchsanträge wurden genehmigt, 36 Tierversuchsvorhaben wurden angezeigt.
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145.613 Tiere wurden
in Berlin wurden laut
dem Jahresbericht

2020 des Landesamts 
für Gesundheit und

Soziales im Tierversuch
„verwendet“.

73.916 Tiere waren
genetisch verändert. 

Wir sehen hier nur ein 
Festhalten am Tier-

versuch, der Wille zum 
Paradigmenwechsel

erscheint gering.

3.349 Tiere wurden 
zum Zwecke der

Hochschulausbildung 
bzw. der Schulung zum 
Erwerb, zur Erhaltung 

oder Verbesserung der
beruflichen Fähigkeiten 

eingesetzt.

Für 37 Katzen und
97 Hunde bedeutete
das Jahr  2020 das

Ende als „Versuchstier“ 
und wahrscheinlich

ihren Tod.

In Berlin gibt es
57 Versuchstier-

haltungen mit einer
Kapazität von ca. 

656.033 Tieren, bei
voller Besetzung zum 

gleichen Zeitraum.
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Doch was sagt die Zahl 145.613? Sind 
diese, also nur diese Tiere „verwendet, 
benutzt oder verbraucht“ worden? Das 
Wort Versuchstierzahlen 2020 lässt 
zweifellos diesen Schluss zu.

Aus einem Schreiben vom 29.6.21 des 
LAGeSo an die Tierversuchsgegner 
Berlin und Brandenburg e.V. geht Fol-
gendes hervor:

„Gemäß den Hinweisen zum Aus-
füllen des Erhebungsbogens zur Ver-
sTierMeldV 2013 ist jede Verwendung 
eines Tieres zum Ende des Versuchs-
vorhabens zu melden. Für Versuchsvor-
haben mit einer Laufzeit von über zwei 
Kalenderjahren sind die Daten über die 
Tiere für das Jahr zu melden, in dem 
diese getötet werden oder sterben oder 
nicht mehr in dem Versuchsvorhaben 
verwendet werden. Demnach werden 
keine Tiere gemeldet, für die die Ver-
suchsdurchführung in einem Jahr noch 
nicht abgeschlossen wurde.“  

Kurz gefasst: Die Zahl der insgesamt 
„benutzten“ Tiere kann weit höher liegen.

Im Oktober 2021 wurden, vergleichend 
mit den Zahlen der Vorjahre, die Ber-
liner Versuchstiermeldung durch das 
LAGeSo bekannt gegeben.

Es waren 21,4 % weniger Tiere als 
2019, begründet durch die Pandemie 
-Bedingungen. Zu berücksichtigen ist, 
dass Tierversuchsprojekte mit einer 
Dauer von oftmals bis zu 5 Jahren ge-
nehmigt werden. So ist aufgeschoben 
nicht aufgehoben.

Die Maus war mit 86,6% das am 
häufigsten für die Forschung eingesetzte 
Tier.  Zur Langen Nacht der Wissen-
schaften wurde 2015 von Prof. Dr. Dirk 
Krüger die Begründung dafür gegeben: 
billig im Verbrauch, billig in der Haltung, 
leicht zu reproduzieren und leicht zu 
händeln, heißt, so schön wehrlos! Nicht 
medizinische, sondern rein wirtschaft-
liche Faktoren. Die Maus wurde im sexy 
Frauenkleidchen dargestellt, als “Sexy 
Mausmodell“.

Nach der Ratte war das Haushuhn die 
dritthäufigste, „verwendete“ Tierart.

Für 2.676 dieser Tiere war das Jahr 
2020 das Ende ihrer Zeit als „Versuchs-
tier“, d.h. 2.676 Tiere wurden 2020 
getötet oder starben. Begründet werden 
diese Versuche zur Erforschung tierart-
spezifischer Arzneimittel und Impfstof-
fe. Obwohl die Frage des Wohlergehens 
der Tiere in der Regel angegeben wird, 
geht es so gut wie ausschließlich um 
die Optimierung des Profits.

Die Anzahl anderer Säugetiere, z.B. 
Hunde, Katzen, Schafe, Kaninchen oder 
Schweine, ihr Ausscheiden im Versuch 
wird zunächst nicht in Zahlen, sondern 
in Prozenten genannt. Hunde und Kat-
zen sind ein sensibles Thema bei Tier-
versuchen. Prozentsätze lassen Zahlen 
gering erscheinen, nimmt doch bereits 
die Maus 86,6% aller Versuche ein.

Bei Hamstern war im Vergleich zu 2019 
das Ausscheiden durch Tod deutlich 
gestiegen, 358 Tiere. Die Begründung 
hierfür ist die Behauptung ihrer be-

sonderen Eignung zur Erforschung von 
Corona.

73.916 „Versuchstiere“ waren genetisch 
verändert. Das LAGeSo betont die 
Bedeutung der Gentechnik. Wir sehen 
hier nur ein Festhalten am Tierversuch, 
der Wille zum Paradigmenwechsel er-
scheint gering.

Angegeben wurden 3.349 Tiere zum 
Zwecke der Hochschulausbildung bzw. 
der Schulung zum Erwerb, zur Erhal-
tung oder Verbesserung der beruflichen 
Fähigkeiten.

Jedes einzelne, gequälte Tier ist 
eine Schande für Berlin!

Für 37 Katzen und 97 Hunde bedeutete 
das Jahr 2020 das Ende als „Versuchs-
tier“ und wahrscheinlich ihren Tod.

Bei Primaten wurden keine Zahlen ge-
nannt.

Der Schweregrad der Versuche mit 
mittlerer oder schwerer Belastung wird 
mit 1,1 % angegeben. Zur Genehmigung 

Das Haushuhn war die 
dritthäufigste Tierart,

die 2020 für Versuche 
herhalten musste. 

2.676 Tiere wurden 
2020 im Tierversuch
getötet oder starben. 
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geben Forschende den Schweregrad 
ihrer Versuche in Deutschland selbst an. 
Betont wird immer wieder zu versuchen, 
Schmerzen zu lindern. Ob dieses dann 
gelingt, wird nicht hinterfragt.

Das Absprechen jeglicher Würde eines 
Lebewesens, seinen schnelleren oder 
langsamen, qualvollen Tod in Kauf zu 
nehmen, es ein- und wegzusperren 
jenseits seines natürlichen Umfeldes, 
ihm Angst und Schmerzen zuzufügen 
und seine Gefühle zu missachten, es 
als Messinstrument zu missbrauchen 
zeigt Abgründe menschlichen Handelns, 
die nicht in Zahlen gemessen werden 
können.

In Berlin gibt es 57 Versuchstierhaltun-
gen, welche den Instituten zugeordnet 
sind. Hinter den postalischen Adressen 
stehen weitere Haltungen einzelner 
Tierarten. Die 57 Versuchstierhaltungen 
haben eine Kapazität und die Geneh-
migung für bestimmte Tierarten von ca. 
656.033 Tieren zum gleichen Zeitraum. 
Diese Zahl ist zutiefst verstörend.
Es sind Hunde, Mäuse, Katzen, Schwei-
ne, Pferde, Rinder, Ratten, Kaninchen, 
Hühner, Frösche, Hamster, Meer-
schweinchen, Schafe, Ziegen, Fische, 
Nacktmulle, Zebrafinken und Fleder-
mäuse, um nur einige Arten zu nennen. 
Eine Genehmigung für nicht-mensch-
liche Primaten ging aus den uns vor-
liegenden Schreiben nicht hervor.
Für die Versuchstierhaltungen sind die 
Institute verantwortlich. Sie befinden 
über das Schicksal der Tiere, über ihren 
Verbleib, über ihre Tötung oder ihre 
Abgabe an andere Einrichtungen. Ob in 
Privathand als sogenannte Futtertiere, 
ob als Tiermehl oder Düngemittel, spre-
chen andere Gesetzte nicht dagegen. In 
ganz seltenen Fällen werden Tiere an 
Tierschutzvereine übergeben.

Die Einrichtungen sind verpflichtet, den 
Verbleib der Tiere zu dokumentieren. 
Auf Verlangen der Behörde sind diese 
Dokumentationen vorzulegen.
Dem LAGeSo ist nicht bekannt, wie 

viele Tiere sich in den Einrichtungen zu 
einem bestimmten Zeitpunkt befinden. 
Daten werden darüber nicht erhoben 
oder abgefragt.

Dem LAGeSo ist nicht bekannt, an 
wie vielen Tieren zu einem bestimm-
ten Zeitpunkt Versuche durchgeführt 
werden.

Dem LAGeSo ist auch nicht bekannt, 
wie viele Tiere sich in der Vorrats-
haltung befinden. In der Regel werden 
diese irgendwann getötet und entsorgt, 
wenn sie den Bedürfnissen der Ver-
suchsanordnungen nicht entsprechen.
4 Millionen Tiere wurden 2017 in deut-
schen Versuchslaboren als sogenannter 
nicht verwertbarer Überschuss getötet. 
Erstmalig ab dem Jahr 2017 müssen 
nach EU Vorgabe alle fünf Jahre diese 
Tiere an die Europäische Kommission 
gemeldet werden.

Die Frage der Kontrollen bleibt auch 
damit weiter brisant. Welche Informa-
tionen bekommt der*die kontrollierende 
Veterinär*in? Wer öffnet die Türen zu 
den einzelnen Tierhaltungen? Wer lässt 
Türen verschlossen? LPT ist überall.

Es stellt sich auch die Frage nach der 

Arbeit der Tierpfleger*innen, teilweise 
durch Steuergelder finanziert. Sind 
sie zu bestimmten Zeitpunkten völlig 
überlastet, die Tiere nur mäßig versorgt, 
drehen sie zu anderen Zeiten Däum-
chen auf Steuerkosten?

Hier reicht die vielgepriesene 
Transparenz über Forschungen auf der 
Homepage eines Instituts nicht aus.

Behörden und Politik, die in Berlin 
ca. 656.033 Tiere in Versuchstierhal-
tungen zu einem gleichen Zeitpunkt 
zulassen, aber nicht für einen genauen 
Überblick der Anzahl der Tiere zu jeder 
Zeit sorgen, die Anzahl der Tiere nicht 
kontinuierlich abbauen zugunsten 
einer tierfreien Forschung, sind nicht 
glaubwürdig, Berlin zur Hauptstadt der 
tierversuchsfreien Forschung machen 
zu wollen.

Quellen:
- 06.08.2021, www.berlin.de/lageso/
ueber-uns/jahresberichte-und-weitere-
informationen/jahresberichte/
- www.berlin.de/lageso/gesundheit/
veterinaerwesen/tierschutz/versuchs-
tiermeldung/#meldung
- 29.04.2020 www.aerzte-gegen-
tierversuche.de/de/news/aktuelle-
news/3160

4 Millionen Tiere
wurden 2017 in

deutschen Versuchs-
laboren als sogenannter 

nicht verwertbarer
Überschuss getötet.

Erstmalig ab dem Jahr 
2017 müssen nach EU 
Vorgabe alle fünf Jahre 
diese Tiere an die Euro-

päische Kommission
gemeldet werden.



Großartige Aktion -
Die Hamburger Stadtmusikanten

TIERVERSUCHE

Am Jahrestag der LPT 
Aufdeckung wurde 
sie klammheimlich in 
den Boden betoniert. Ein Beagle, 
ein Affe, ein Kaninchen und eine Ratte, die „Hamburger 
Stadtmusikanten!“

Das zutiefst beeindruckende Mahnmal findet sehr große 
Beachtung. Die Inschrift auf dem Sockel: Gewidmet 
allen Opfern der Tierversuche weltweit.

Auf der Webseite dieses großartigen Projektes findet 
sich, neben Informationen zur Aktion sowie Fakten und 
Zahlen zu Tierversuchen, das Märchen „Die Hamburger 
Stadtmusikanten“.

Es wird erzählt, inspiriert von den Gebrüdern 
Grimm, wie die gequälten Tiere, ein Beagle, ein Affe, ein 
Kaninchen und eine Ratte, die Tierexperimentatoren er-
schrecken und sie für immer aus ihrem Haus vertreiben.  

Das Bezirksamt Hamburg-Nord hat entschieden, dass die 
Skulptur erst einmal bleiben darf, da nach einer ersten 
Prüfung keine Unfallgefahr festgestellt werden konnte.

Wir danken den „Tierversuchsgeistern“, die den Opfern 
der Tierversuche ein DENKmal gesetzt haben.
www.hamburger-stadtmusikanten.org

Unbekannte haben in einer nächtlichen Aktion am 12.10.21 eine knapp eine 
Tonne schwere Bronzestatue in Hamburg an der Alster aufgestellt. 
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Ehemaliges LPT-Labor
will Tierversuche einstellen 

Soko Tierschutz deckte im Oktober vor zwei Jahren 
entsetzliche Misshandlungen an den Tieren am La-
borstandort Mienenbüttel auf. Grausame Bilder von 
gequälte schreienden Affen, Katzen und verblutenden 
Beagles gingen um die Welt.  Sie führten zu zahlreichen 
Protesten. Bundesweit demonstrierten Tausende Men-
schen gegen das LPT und gegen Tierversuche.  Dem 
Standort Mienenbüttel wurde vom Landkreis Harburg 
Anfang 2020 die Betriebserlaubnis entzogen. 50 Jahre 
Tierleid wurden dort beendet. Das Image der Firma war 
massiv beschädigt. Ein beispielloser Erfolg für die Tiere! 
Ein Freudentag für Tierschützer*innen!

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaften Stade und 
Hamburg wegen diverser angezeigter Verstöße gegen 
das Tierschutzgesetz im Mienenbütteler Labor dauern 
derzeit noch an. Bis voraussichtlich Ende November soll 
feststehen, ob strafrechtliche Verstöße festzumachen 
sind und Anklage erhoben wird.

Jetzt hat das ehemalige LPT, inzwischen umbenannt in 
Provivo Biosciences , bekanntgegeben die Tierversuche 
an den Standorten in Hamburg-Neugraben und in Löhn-
dorf bis Ende Januar 2022 einzustellen. In Zukunft will 
das Unternehmen auf In-Vitro-Untersuchungen umsat-
teln. Über Details will es jedoch nicht sprechen.

Wie es mit dem ehemaligen LPT weitergeht, ob es 
tatsächlich einen kompletten Umstieg aller Standorte 
auf tierversuchsfreie Methoden gibt und was mit den 
überlebenden Tieren geschieht wird sich nächstes Jahr 
zeigen. 

„Wenn sich die Ankündigung der Tierversuchs-Stopps 
bewahrheitet, ist das ein großer Erfolg, weil damit der 
Branche gezeigt wird, dass man aus dem Kreislauf der 
Tierquälerei ausbrechen und mit alternativen Versuchs-
methoden erfolgreich sein kann“, sagt Friedrich Mülln 
von der „Soko Tierschutz“.

Quelle: 22.10.21 
- www.kreiszeitung-wochenblatt.de/nordheide-
wochenblatt/c-panorama/ex-horror-labor-will-alle-
tierversuche-einstellen_a217155/amp

Das Unternehmen LPT steht für grauenhafte Tierquälerei und 
zudem unter Verdacht Studien manipuliert zu haben.

Beagle in der Außenanlagen des LPT-Labors in Mienenbüttel

©
 Kam

pagne LPT-Schließen

LPT-Labor in Hamburg-Neugraben
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EU-Chemikaliengesetz
kontra EU Kosmetik-Verordnung 

2007 war die neue Chemikalienver-
ordnung REACH in Kraft getreten. 
Bis 2018 mussten alle sich auf dem 
Markt befindenden Chemikalien 
getestet werden, in der Regel an Tie-
ren. Dazu gehörten auch die soge-
nannten Altchemikalien, die bereits 
vor 1981 auf dem Markt waren und 
deren Unbedenklichkeit sich gegen-
über gesundheitlichen Schäden seit 
Jahrzehnten erwiesen hatte. 
Unzählige Tierversuche wurden 
nun gemacht. Mit umfangreichen 
Datensätzen wurden sie bei der 
ECHA (Europäische Chemikalien-
agentur) registriert. Die ECHA 
verlangte teilweise auch neue Tests 
für Inhaltsstoffe, die ausschließlich 
in der Kosmetik verwendet werden, 
in ihrer Anwendung längst als sicher 
galten. Die Vorschrift der Testung 

durch Tierversuchen ist hierfür von 
der produzierten Menge abhängig.

Der permanente Protest gegen Tier-
versuche für kosmetische Inhalts-
stoffe hatte Erfolg. 2009 untersagte 
die EU, kosmetische Inhaltsstoffe 
und ihre Endprodukte an Tieren 
zu testen. Das betrifft ausschließ-
lich Stoffe, die nur in der Kosmetik 
verwendet werden, kaum 10 % der 
gesamten Inhaltsstoffe eines kos-
metischen Produkts.

2013 erfolgte dann ein Handels-
verbot in der EU von an Tieren 
getesteten kosmetischen Inhalts-
stoffen. Sehr schnell wurden 
daraufhin tierversuchsfreie Tests 
entwickelt, um Lücken zu schließen 
und Kosmetik bedenkenlos auf den 

Markt bringen zu dürfen. Die tierver-
suchsfreien Tests waren aussage-
kräftiger, genauer und schneller als 
Tierversuche. Wir schauten nach 
Siegel, Label und nach Firmen, die 
uns zuverlässig versichern konnten, 
dass das Produkt tierversuchsfrei ist. 
In diesen Produkten konnten sich 
eventuell aber auch die sogenannten 
Altchemikalien befinden, der größte 
Teil aller Chemikalien, der vor 1981 
nicht am Tier getestet worden war.

So gibt es widersprüchliche Aus-
legungen von zwei Gesetzen, die der 
Kosmetik-Verordnung und die des 
Chemikalien- Gesetzes. Diese Pro-
blematik stellt die hart erkämpfte 
Kosmetik-Verordnung immer mehr 
in Frage.

Anfang dieses Jahres entschied der 
Europäische Gerichtshof, nach den 
Rechtsvorschriften von REACH sei 
der Grundsatz einzuhalten, Tiere 
als letztes Mittel für Tests einzu-
setzen. Ein wegweisendes Urteil, 
entstanden durch die Klage einer 
Firma, die sich weigerte, Studien zur 
Entwicklungstoxizität an Hunderten 
von Kaninchen an einer Chemikalie 
durchzuführen.  

Das deutsche Unternehmen Sunrise 
wollte im Rahmen der EU-Che-
mikalienverordnung REACH zwei 
Substanzen registrieren, die in 
Sonnencremes eingesetzt werden. 
Die Agentur der Firma verlangte 
Tierversuchsreihen an über 2000 
Tieren. Der Hersteller legte Ein-
spruch ein, die Behörde bestand auf 
Tierversuchen.

Teilweise geht es dann bei die-
sen Tests auch um vermeintlichen 
Arbeitsschutz.

Über 20 Jahre gingen Menschen europaweit auf die Straßen, um gegen Tier-
versuche für die scheinbare Sicherheit von Kosmetika und deren Inhaltsstoffe 
zu protestieren. Quälen und Töten für die Schönheit, das ging gar nicht. 
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Bitte unterschreiben Sie
die Petition der Europäischen

Bürgerinitiative: Für ein
Europa ohne
Tierversuche!
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Diese Problematik der sich über-
schneidenden Gesetze wurde 
vom Team um Professor Hartung, 
Toxikologe, an der Johns Hopkins 
University of Baltimore untersucht.
Von 419 Stoffen, die in der EU aus-
schließlich für Kosmetika bestimmt 
sind, wurden 63 Stoffe nach Inkraft-
treten der Kosmetik-Verordnung, die 
Tierversuche verbietet, dennoch an 
Tieren getestet.

Sechs große Tierschutzvereine, d.h. 
auch Ärzte gegen Tierversuche e.V. 
und seine Dachverbände, haben 
sich zu einer Europäischen Bürger-
initiative zusammengeschlossen, 
um direkten Einfluss auf Gesetze 
zu nehmen. Innerhalb eines Jahres 
müssen eine Millionen Unterschrif-
ten gesammelt werden. Sieben 
Länder sind verpflichtet einen 
Mindestanteil an Unterschriften 
aufzuweisen.

Gefordert wird die Einhaltung der 
Kosmetik-Richtlinie sowie die Um-
gestaltung des EU-Chemikalien-
rechts, welches zweifellos ohne 
Tierversuche auskommen kann.
Zudem wird eine schrittweise Ab-
schaffung aller Tierversuche in der 
EU gefordert. 

Bis dahin: Weiter nach Kosmetik 
unseres Vertrauens, weiter nach 
Kosmetik mit den bekannten Label 
schauen! So sind wir auf der besse-
ren Seite.

Quellen:
- 8.9.21, Kosmetika werden immer 
noch an Tieren getestet,
Ärzte gegen Tierversuche e.V.
- ALTEX 2021, Knight J et al:
Continuing animal tests on 
cosmetics ingredients for REACH  
in the EU https://doi.org/10.14573/
altex.2104221
- 22.1.21, Cruelty Free International: 
We win landmark case against use 
of animals in EU chemical tests

Für ein Europa ohne Tierversuche
Europäische Bürgerinitiative (EBI)
„Save Cruelty Free Cosmetics“

Eine Millionen Unterschriften werden 
aus den EU Ländern benötigt! Eine 
EBI ist ein Rechtsinstrument, mit 
dem Europäische Bürger*innen die 
Europäische Kommission auffordern 
können, neue Rechtsvorschriften für 
ein bestimmtes Thema vorzuschla-
gen. Die Voraussetzung dafür ist die 
Unterstützung von mindestens einer 
Millionen Unterschriften wahlberech-
tigter Bürger*innen innerhalb eines 
Jahres.

Jahrzehnte haben wir gekämpft, um 
2013 ein Handelsverbot tiergetes-
teter kosmetischer Inhaltsstoffe 
zu erreichen. Trotz dieses Verbots 
fordert die Europäische Chemika-
lienagentur ECHA Tierversuche für 
neue Inhaltsstoffe – auch für solche, 
die ausschließlich in Kosmetika 
verwendet werden! Das führt zu 
neuen Tierversuchen, zu weiterem 
unerträglichem Tierleid. Es unter-
höhlt das Tierversuchsverbot für 
kosmetische Inhaltsstoffe in der EU.

Die Europäische Kommission muss 
das Verbot von Tierversuchen und 
den Übergang zu tierversuchsfreien 
Verfahren für eine Sicherheits-
bewertung aufrechterhalten und 
verstärken!

Diese Maßnahmen fordern wir mit 
anderen EU Ländern von der Euro-
päischen Kommission:

1. Gewährleistung und Stärkung 
des Verbots von Tierversuchen bei 
kosmetischen Mitteln; Änderung 
von Rechtsvorschriften, sodass Ver-
braucher*innen-, Arbeitnehmer*in-
nen- und Umweltschutz bei allen 
Inhaltsstoffen kosmetischer Mittel 
erreicht wird, ohne zu irgendeinem 

Zweck oder Zeitpunkt auf Tierver-
suche zurückzugreifen. 
 
2. Umgestaltung der EU-Chemi-
kalienverordnung; Gewährleistung 
des Schutzes der menschlichen 
Gesundheit und der Umwelt durch 
ein Management von Chemikalien, 
das ohne neue Tierversuchsanfor-
derungen auskommt. 
 
3. Modernisierung der Wissen-
schaft in der EU; Festlegung auf 
einen Legislativvorschlag, in dem 
ein Fahrplan für die schrittweise Ab-
schaffung aller Tierversuche in der 
EU vor Ende der laufenden Wahlpe-
riode aufgestellt wird.
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Liebe Mitglieder, liebe
Leser*innen, bitte unterschrei-
ben Sie online die Europäische 
Bürgerinitiative (EBI) „Save 
Cruelty Free Cosmetics“, jede 
Unterschrift zählt!
www.end-animal-testing.eu
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Wem gebührt das Herz aus Stein?
Auch in diesem Jahr riefen Ärzte gegen Tier-
versuche e.V. zum vierten Mal zur Online Ab-
stimmung auf: Wem gebührt das Herz aus Stein 
2021?  Der Negativpreis „Herz aus Stein“ steht für 
eine grausame, herzlose und absurde Forschung.

Die Auswahl der Kandidaten (Institute) beruht auf 
Einträgen der Tierversuchs-Datenbank der Ärzte 
gegen Tierversuche e.V. Sie basiert auf Facharti-
kel der Experimentator*innen selbst.

Die Auswahl (siehe rechts) zeigt unter anderem 
in erschreckender Weise, welche Tierversuchsanträ-
ge von den ach so gestrengen Behörden genehmigt 
werden und welchen Fragen Forschende auf den 
Grund gehen möchten und bislang noch dürfen.

Einrichtungen aus Oldenburg, Tübingen, Gie-
ßen, Köln und Hannover waren in diesem Jahr 
nominiert. Es ist nur schwer zu glauben, was man 
da liest: Das Leid der Tiere, die Dummheit, die dafür 
davon fließenden Steuergelder alle… Die Wahl, nur 
einen der Versuche „auszupreisen“, erscheint fast 
unmöglich!

Gewinner ermittelt
Die Wahl des möglichen Gewinners eines be-
sonders verstörenden und absurden Tierversuchs 
fiel schwer. Verdient hätten alle Institute den Preis 
„Herz aus Stein“, doch nur ein Institut konnte 
gewinnen!

Alle fünf beschriebenen Versuche fielen in den 
Bereich der Grundlagenforschung. Sie muss keinem 
bestimmten Zweck dienen, sondern soll nach den 
Forschenden zur Lösung einer bestimmten Frage-
stellung beitragen. Hier ist jede Forschung erlaubt, 
die nicht verboten ist!

Der diesjährige Preis wurde am 6. Juli verliehen und 
ging an das Institut:
Forschungszentrum Neurosensorik,
Universität Oldenburg,
Carl-von-Ossietzky-Straße 9-11,
26129 Oldenburg 
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Eine kleine, kurze Zusammenfassung
der fünf Versuche:
Oldenburg: Wildgefangenen Singvögeln wird u.a. eine Substanz ins 
Gehirn gespritzt und sie werden magnetischen Feldern ausgesetzt, 
um den „magnetischen Sinn“ von Zugvögeln zu erforschen. Sie wer-
den getötet, ihr Gehirn erforscht.

Tübingen: Müde Mäuse, die eine Schlafstellung einnehmen, werden 
6 Stunden am Schlaf gehindert. Sie bekommen dann tödliche Bakte-
rien in die Schwanzvene gespritzt. Ihr Tod erfolgt schneller als bei der 
Vergleichsgruppe. Fazit: Schlafentzug ist nicht gut für das Immun-
system von Mäusen.

Gießen:  Mäuse werden gezwungen, im Rahmen der Sportmedizin 
bis zum Umfallen zu rennen. Es soll geprüft werden, ob das Vitamin 
Nicotinsäure die Ausdauerleistung bei Mäusen erhöht.

Köln: Mäuse müssen zwei Jahre stark hungern, um einen längst 
bekannten Zusammenhang zwischen chronischem Hunger und 
Lebenserwartung bei verschiedenen Tierarten und Menschen aufzu-
zeigen. (Chronischer Hunger verlängert die Lebenserwartung.) 
800 Mäuse müssen für die Frage sterben, ob das auch der Fall ist, 
wenn der Hunger im hohen Alter einsetzt.

Hannover: Bei Ratten wird die Wirkung zweier Hormone auf den 
Alkoholkonsum nach dem Entzug bei alkoholsüchtig gemachten 
Ratten untersucht. Die Versuchsanordnung lässt sich für jeden daran 
nicht Beteiligten nur kopfschüttelnd lesen.
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Das genannte Forschungszentrum ist trauriger 
Gewinner eines besonders abstrusen Tierversuchs-
projekts. Für diesen Versuch mussten mindestens 
12 kleine Singvögel qualvoll ihr Leben lassen. Angst 
war ihr letzter Begleiter im Labor. Das Leben von 
sogenannten Versuchstieren hat keinen Wert.

Hier die kurze Versuchsbeschreibung:

Hintergrund: Forschungen zum
magnetischen Sinn von Zugvögeln. 

Die Singvögel, Mönchsgrasmücken, werden 
in dünnen Netzen gefangen und dann zu 
zweit in fensterlosen Räumen gehalten. 
Dann werden ihre Köpfe in einer bestimm-
ten Halterung fixiert, die Schädelhaut 
geöffnet und eine Substanz, die Nerven 
markiert, in das Gehirn injiziert. Der Schä-
del wird wieder verklebt, zugenäht und die 
Vögel dürfen sich einige Tage „erholen“. 
Sie werden dann in einem speziellen Käfig 
magnetischen Reizen ausgesetzt. Danach 
werden die Tiere getötet. Das Gehirn wird in 
Scheiben geschnitten und untersucht.

Durch die Jahre werden an dem Forschungs-
zentrum in Oldenburg invasive Tierversuche auch 
an Rotkehlchen und anderen kleinen Singvögeln 
betrieben. 

Die Universität Oldenburg wehrt sich gegen 
alle Kritik. Das Institut lehnte die Entgegennahme 
des Preises ab, das war nicht anders zu erwarten. 
Die neue „Initiative Transparente Tierversuche“, die 
transparente und offene Diskussion zur Forschung 
von Tierversuchen verspricht, ist nicht vom Institut 
Forschungszentrum Neurosensorik oder der Uni-
versität Oldenburg als teilnehmend unterzeichnet 
worden.

Quellen:
- 06.07.2021, www.aerzte-gegen-tierversuche.de/
de/news/aktuelle-news/3407-herz-aus-stein-
fuer-den-schlimmsten-tierversuch-geht-an-uni-
oldenburg-2
- 22.06.2021, www.aerzte-gegen-tierversuche.de/
de/news/aktuelle-news/3402-herz-aus-stein-
2021-fuer-den-schlimmsten-tierversuch

Der Entwurf des neuen Hochschul-
gesetzes - schlechter geht es nicht!
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Der Entwurf des neuen Hochschulgesetzes für Aus-, Fort-, und 
Weiterbildung liegt jenseits aller unserer Erwartungen. Für die 
Tiere, für eine fortschrittliche, moderne Lehre und Forschung ist 
der Entwurf eine einzige Katastrophe.

Er ist insofern fatal, dass Tierversuche die Regel bleiben, die 
tierversuchsfreie Lehre und Forschung die begründete Aus-
nahme. Der Entwurf verstößt in seiner jetzigen Form gegen den 
Koalitionsvertrag, gegen das deutsche Tierschutzgesetz und 
gegen die EU-Richtlinie 2010/64/EU.

Wir haben deshalb im Anschluss an unsere gemeinsame 
Stellungnahme (Ärzte gegen Tierversuche e.V., Bund gegen Miss-
brauch der Tiere e.V., TierVersuchsGegner Berlin und Branden-
burg e.V.) vom 2.Juli 2021 noch eine  weitere Stellungnahme 
zum Vorlagebeschluss des Senats am 07.08. 2021 erstellt. Diese 
sendeten wir an den Regierenden Bürgermeister Müller, den Jus-
tizsenator Dr. Behrendt sowie die Abgeordneten und Mitglieder 
des Ausschusses für Wissenschaft und Forschung.

Unsere sehr ausführliche Stellungnahme ist auf
unserer Homepage zu lesen.
www.tvg-bb.de/wp-content/uploads/2021/08/Erg%C3% 
A4nzende-Stellungnahme-zum-Vorlagebeschluss-des- 
Senats-vom-8.6.2021-zu…-1.pdf
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Entsetzen ohne Ende – Legalisierte Tierquälerei – 

Vogelschutzzentrum gibt
zahme Krähen an Versuchslabor ab

Wer die Pressemeldungen über Ver-
suche mit Rabenvögeln des Instituts 
für Neurobiologie der Universität 
Tübingen verfolgt hat, kann nur 
fassungslos den Kopf schütteln. Die 
Versuche an sich – absolute Neugier 
oder Hobbyforschung. Es erschließt 
sich auch bei längerem Nachdenken 
keinerlei Hinweis auf eine Therapie 
für den kranken Menschen, zumal 
es längst humanrelevante Metho-
den gibt, um Aufschlüsse zu Vor-
gängen im Gehirn zu erhalten.

Die Wissenschaft sucht in der 
Grundlagenforschung einen be-
sonderen Erkenntnisgewinn. Oft 
wird hierfür eine bestimmte Tierart 
gewählt, an der wieder und wieder 

geforscht werden kann. Genau das 
macht es möglich, jeder scheinbar 
noch so abstrusen Fragestellung 
nachzugehen, in Fachjournalen zu 
veröffentlichen. Mit Auszeichnungen 
klopft man sich gegenseitig auf die 
Schultern.

Unfassbar, was Recherchen des Ma-
gazins Spiegel und Soko Tierschutz 
aufdeckten: Der Nabu (Naturschutz-
bund) gibt seit Jahren seine zahm 
gewordenen Problemvögel an das 
Institut der Neurobiologie ab und 
behauptet, von invasiven Versuchen 
nichts gewusst zu haben. Die Abgabe 
sei nur zu Zuchtzwecken gewesen, 
niemals hätte man finale, höchst 
belastende Tierversuche vermutet. 

Unfassbar, was Recherchen des 
Magazins Spiegel und Soko 
Tierschutz aufdeckten: Der Nabu 
(Naturschutzbund) gibt seit 
Jahren seine zahm gewordenen 
Problemvögel an das Institut der 
Neurobiologie ab und behauptet, 
von invasiven Versuchen nichts 
gewusst zu haben. 
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Naiv, dumm oder gerissen? Wie be-
kannt wurde, erhielt die Universität 
auch von zwei Vogelparks Krähen.

Wird versucht, über Tierversuche 
mit Krähen oder Rabenvögeln auf 
AnimalTestInfo* Auskunft zu finden, 
wird man, wenn auch nur sehr be-
grenzt, in den Jahren 2014, 2015, 
2017 und 2020, Stichwort Grund-
lagenforschung, fündig. 

Obwohl sich das Gehirn der Krähen 
grundsätzlich von dem der Säugetie-
re unterscheidet, sind diese Tiere zu 
hohen kognitiven Leistungen fähig. 

Wer die Vögel beobachtet, zu 
diesen wilden Gesellen Kontakt 
pflegt, weiß, wie schnell sie lernen, 
welch erstaunliche Leistungen sie 
vollbringen. Sie merken sich Ge-
sichter und Automarken, erkennen 
Farben, aus größeren Hundegrup-
pen heraus erkennen sie schnell 
Freund oder Feind und laufen in 
froher Erwartung lange, schmale 
Waldwege für einen oder mehrere 
Leckerbissen mit. 

Sie beobachten scharf, heben 
Topfdeckel, entriegeln Türen. Dies 
sind nur einige Dinge, die jeder 
Mensch im Umgang mit Raben-
vögeln schnell feststellen kann. Be-
wunderung und Achtung vor allem 
Leben! Das muss reichen.

Tierexperimentell Forschenden 
reicht das leider nicht. Da werden 
die Gehirne von weiteren Vogelarten 
aufgeschnitten, die Gehirnzellen ge-
zählt und verglichen. Dafür sterben 
Krähe, Graupapagei, Nymphen-
sittich, Zebrafink oder auch der 
afrikanische Strauß (2014 – Quanti-
fizierung von Neuronen in Rabenvö-
geln, AnimalTestInfo).

Im Labor werden die Gehirne der 
Krähen zur Erforschung kognitiver 

Leistungen verkabelt, Elektroden 
durch Bohrlöcher in das Hirnge-
webe eingelassen, um die Aktivität 
von Hirnzellen zu messen. Unter 
größtem Hunger müssen die Vögel 
optische Reize auf Fotos oder Bild-
schirmen wiedererkennen, mit dem 
Schnabel richtig anpicken und er-
halten dafür dann etwas Futter. Sie 
lernen schnell, „arbeiten“ mit, stun-
denlang, verzweifelt, um den Hunger 
zu stillen. Der Begriff Folter scheint 
passend.  Die Versuche werden 
in ähnlicher Form wiederholt und 
abgewandelt. Tiere sind Objekte, ihr 
Leben hat anscheinend keinen Wert. 
Ihr Leiden wird ignoriert.                         

Der Verein „Ärzte gegen Tierver-
suche“ berichtete bereits von den 
Versuchen im Jahr 2014, forderte 
die sofortige Beendigung.

2020 wurde der letzte Versuch 
bei AnimalTestInfo aufgeführt. Alle 
50 Krähen wurden am Ende der 
Testreihe getötet.

Soko Tierschutz hat Ende April An-
zeige erstattet. Zum einen besteht 
der Verdacht, dass der Nabu weit 
mehr Krähen an das Institut für 
Neurobiologie abgegeben hat als 
behauptet. Zum anderen muss für 
Tiere, die nicht für einen Versuch ge-
züchtet wurden, eine Ausnahmege-
nehmigung beantragt werden. Diese 
kann bewilligt werden, wenn auch 
die Person oder die die Tiere ab-
gebende Institution für die Versuche 
ihre Einwilligung erteilt. Die Aus-
nahmegenehmigung wurde durch 
die bereitwillige Zusammenarbeit 
mit Nabu erteilt, so Prof. Dr. And-
reas Nieder, Leiter des Instituts für 
Neurologie der Universität Tübingen.

Nachträglich stellte sich heraus, 
dass für die Verwendung der Krähen 
keine Ausnahmegenehmigung vorlag.

Das war dem Regierungspräsidium 
anscheinend selbst klar, denn es 
stellte im März 2021 nachträglich 
einen „Änderungsbescheid“ für die 
Verwendung der Krähen aus. Eine 
rückwirkende, lange nach Beginn der 
Versuche erteilte Genehmigung ist 
jedoch nicht zulässig. Laut Recherche 
des Magazins Spiegel hatte der ver-
antwortliche Forscher die Behörden 
informiert, dass er zusätzlich zu 
den wilden Krähen auch solche aus 
eigener Zucht nutzt. Die Behörde 
wusste also von Anfang an, dass hier 
eine Ausnahmegenehmigung vor-
zuweisen ist. Warum haben sie nicht 
darauf hingewiesen oder, was richtig 
gewesen wäre, die Versuche an wild 
lebenden Krähen, untersagt?

Eine solche Genehmigungspra-
xis offenbart gewaltige Missstände 
und Rechtsverstöße. Bislang werden 
sie einfach ignoriert. 

Die Vereine Ärzte gegen Tierversu-
che (ÄgT) und Deutsche Juristische 
Gesellschaft für Tierschutzrecht 
(DJGT) legten Fachaufsichtsbe-
schwerde beim Ministerium für 
Ländlichen Raum und Verbraucher-
schutz (MLR) Baden-Württemberg 
ein und fordern Konsequenzen für 
die Forscher der Universität und 
die Mitarbeiter der Genehmigungs-
behörde.

Auch wir fordern einen sofor-
tigen Stopp dieser Versuche und 
werden den Nabu nach dem Ver-
bleib und der Abgabe aller Schutz-
befohlenen befragen.

Quellen:
- 26.04.2021, Soko Tierschutz e.V., 
NABU-Skandal um Tierversuche 
mit geretteten Krähen; 
- 08.06.2021, www.aerzte-gegen-
tierversuche.de/de/news/aktuelle-
news/3380-legalisierte-tierquaelerei-
an-der-uni-tuebingen
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Szenarium des Grauens
Unglaubliche Zustände in der Tierhaltung der 
Medizinischen Universität Wien

Die ehemalige Tierpflegerin arbei-
tete in einem Mäusezuchtlabor 
des Zentrums für Biomedizinische 
Forschung der MedUni Wien. Ihr 
wurde Tierquälerei und Vernach-
lässigung der Tiere zur Last gelegt, 
wobei mehr als 100 Mäuse qualvoll 
starben. Sie verhungerten oder ver-
dursteten. 

Die ehemalige Tierpflegerin wurde 
freigesprochen. Das Urteil ist noch 
nicht rechtskräftig.

Ein Kontrollgang einer Tierärztin, 
durchgeführt in der Regel alle 3 
Jahre, brachte die erschütternden 
Umstände ans Licht. Die Tierpfle-
gerin war ihren Angaben zufolge 
für das „Wohlergehen“ von 6.000 
Mäusen in 1.900 Käfigen zuständig. 
Allein! Schon diese Tatsache hätte 
den Institutsleiter und die zuständi-
ge Tierschutzbeauftragte auch auf 
die Anklagebank bringen müssen. 
Die angegebenen Zahlen machen 
es zeitlich schlichtweg unmöglich, 
täglich zu füttern, zu tränken, auf das 
Befinden der Tiere zu achten und 
zusätzlich Käfige zu reinigen. 

Die kontrollierende Tierärztin 
sprach von strengem Verwesungs-
geruch, tote Mäuse lagen herum, als 
stumme Zeugen einer Anklage. Sie 
lagen gemeinsam, verhungert oder 
verdurstet mit den noch lebendigen 
Mäusen in den Käfigen und in den 
Gängen. In den meisten Käfigen be-
fand sich weder Futter noch Wasser. 

Aus Zeitmangel wurde das Futter 
oft in den Käfig zwischen verweste 
Mäuse und Kot geworfen. 

Auch gehörte zu den Aufgaben 
dieser Tierpflegerin das Töten von 
bis zu 600 Tieren in der Woche, per 
Genickbruch oder Gas, im Akkord. 
Allein hier dreht sich schon wieder 
der Magen um. Öffnet sich ein 
Fenster in das Innere der Tierhal-
tung einer Uni, so ist LPT überall. 
Auch in Wien. Die zu tötenden 
Mäuse werden für die Forschung 
schlichtweg nicht gebraucht. Es sind 
die sogenannten Überschusstiere. 
Sie haben entweder das falsche 
Geschlecht, das falsche Alter oder 
den falschen Genzustand. Sie sind 
Wegschmiss. Müll.

Und auch hier ein Verstoß 
gegen das Tierschutzgesetz, welcher 
geklärt werden muss.

Laut Medien gab die Tierpflegerin 
zur Auskunft, viele Mäuse wären von 

ihr eh getötet worden. Aus Zeitman-
gel hätte sie die getöteten Tiere in 
den Gang geworfen.

Machen wir uns klar, dass sie nicht 
auf Grund eines kranken, psychi-
schen Zustands freigesprochen 
wurde. Sie machte Überstunden, 
verbrachte ihre Wochenenden im 
Labor, nahm keinen Urlaub. Nie-
mand durfte in ihren Bereich.
Fiel das nicht auf? Es fiel auf. Ehe-
malige Kollegen, der Leiter der 
Einrichtung, sie ahnten es. Aber nun 
doch wirklich nicht in diesem Aus-
maß! Da hätte man ja interveniert! 
Wirklich?

Glaubte die Tierpflegerin, sie nähme 
an einem großartigen, von der Tier-
versuchslobby ständig gepriesenem 
Forschungsgeschehen teil, müsste 
funktionieren, funktionieren zum 
Wohle der gesamten Menschheit?

Sah sie nicht das Elend der Tie-
re, welches nie sinnvoll sein kann? 
Welches sie durch ihr Handeln noch 
verschlimmerte und was nieman-
den wirklich zu interessieren schien? 
Sah sie das Leid?

Empathie und Mitgefühl, dafür gibt 
es in der Routine des Quälens und 
des Tötens in einer Versuchstierein-
richtung keinen Platz, nicht in Wien, 
nicht in Berlin, nirgendwo.

Quelle: 31.05.22021,
- Die Presse: Mäuse in Wiener
Forschungslabor verdurstet:
Tierpflegerin freigesprochen

Ende Mai musste sich eine ehemalige Tierpflegerin der Medizinischen Universität Wien vor 
Gericht verantworten. Unseres Erachtens gehörten noch weitere Personen auf die Anklage-
bank, die aber auf Grund ihres Status den Kopf aus der Schlinge ziehen konnten.
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Berliner Landestierschutzbeauftragte
fördert NAT-Datenbank   

Damit unterstreicht Dr. Kathrin 
Herrmann die extreme Notwendig-
keit einer solchen Datenbank für 
Behörden, Wissenschaftler*innen 
und Politik, um den Überblick über 
die große Anzahl tierversuchsfreier 
Forschungsmethoden zu behalten 
und Entscheidungen zu treffen. Die-
se Förderung ist nicht nur ein großer 
Erfolg der Arbeit des Ärzte gegen 
Tierversuche e.V., sondern auch ein 
Erfolg für die gesamte tierversuchs-
freie Forschung.

Die Förderung der NAT-Datenbank 
durch öffentliche Gelder betont 
auch die Dringlichkeit tierversuchs-
freier Forschung. 630 hochaktuelle, 
humanbasierte Methoden aus 7 
biomedizinischen Bereichen, die 
durch das EU Referenzlabor EURL 
ECVAM (Database on Alternative 
Methods to Animal Experimenta-
tion) recherchiert wurden, können 
dank dieser Gelder in die Datenbank 
eingetragen werden.

Innerhalb eines knappen Jahres ver-
fügt die NAT bereits über 600 Ein-
träge. CURL ECVAM veröffentlichte 
bereits umfassende Sammlungen 
zu Brustkrebs (935 Methoden), zu 
Erkrankungen der Atemwege (692 
Methoden) und zu 588 Methoden 
neurodegenerativer Krankheiten wie 
z.B. Alzheimer. Weitere Sammlun-
gen sollen bis Ende 2021 folgen.

Dr. Kathrin Herrmann fördert den 
Transfer von 630 der brandaktu-
ellen humanbasierten Methoden 
durch die international tätige Bera-
terfirma FRESCI – Human Techno-
logy Experts.

Die zwingende Notwendigkeit der 
NAT-Datenbank lässt sich an einem 
Beispiel verdeutlichen: In Europa er-
krankt im Durchschnitt jede 11. Frau 
an Brustkrebs. EURL ECVAM durch-
forstete für die Methodensammlung 
120.000 wissenschaftliche Arbeiten 
auf humanbasierte Modelle und be-
urteilte dann diese 935 Modelle als 
die am repräsentativsten und am 
vielversprechendsten. Diese Modelle 
basieren auf im Labor kultivierten, 
menschlichen Zellen oder Gewebe-
arten, basieren auf Computermo-
dellierung und Simulation.

Diese Fülle von erfolgversprechen-
den, humanbasierten Methoden 
waren weit in der wissenschaftlichen 
Literatur verstreut, sodass es Ex-
pert*innen brauchte, diese heraus-
zufinden und überhaupt zugänglich 
zu machen.

Die Tierversuchsgegner Berlin und 
Brandenburg e.V. können mit Stolz 
auf die Berliner Landestierschutz-
beauftragte Dr. Kathrin Herrmann 
blicken. Wir freuen uns riesig über 
den Erfolg von Ärzte gegen Tierver-
suche e.V.!

Quelle: 20.07.2021 
- www.aerzte-gegen-tierversuche.
de/de/news/aktuelle-news/3415-
berliner-landestierschutzbeauftragte-
foerdert-nat-datenbank

Tierversuchsfreie Forschung 
aus Jena – 3D Hautmodell

Berichte tierversuchsfreier Forschung, 
die Suche nach besseren Methoden statt 
Tierversuchen, nach Ersatzmethoden, wie 
es offiziell heißt, bringt allzu oft Tatsachen 
über Tierversuche ans Licht, die zutiefst 
verstören.
 
An der Uni Jena ist es gelungen, ein 
menschliches Modell der Haut dreidimen-
sional (3D-Modell) vollständig nachzubilden. 
Mit diesem Modell können Hautinfektionen 
simuliert werden. Ziel ist die Entwicklung 
eines standardisiertem Prüfverfahrens 
für die Wirksamkeit von antimikrobiellen 
Wundheilungsprodukten, um diese nicht an 
Tieren testen zu müssen. Für diese Tests 
werden hauptsächlich Schweine und Mäuse 
missbraucht. Für die Tiere sind sie äußerst 
schmerzhaft. Sie erhalten Schnittverletzun-
gen und Brandwunden, werden dann Infek-
tionen ausgesetzt. Oftmals geht es um neue 
Produkte, die den Markt erobern sollen.

Das Forschungsteam am Universitätskli-
nikum Jena unter der Leitung von PD Dr. 
Cornelia Wiegand arbeitet am Modell, um 
Schnittverletzungen und Verbrennungen 
nachzustellen. Selbst Brandblasen und 
Infektionen können am Modell dargestellt 
werden.

Das Partnerlabor Dr. Brill GmbH erprobt 
dann die Wirksamkeit von verschiedenen, 
bekannten Wundheilungsprodukten und 
optimiert das Verfahren. An dem Modell 
können nicht nur alle Effekte  der antimik-
robiellen Wirksamkeit von Wundheilungs-
produkten bewertet werden, sondern auch 
der Einfluss auf den Wundheilungsprozess 
erfasst werden.

Die Forschenden hoffen auf einen in jeder 
Hinsicht besseren Ersatz von Tierversuchen.

Quelle: 05.07.2021,
- Uni Jena, 3D-Hautinfektionsmodell ersetzt
Tierversuche

Der weltweit einzigartigen NAT-Datenbank (Non-Animal Technologies), 
werden Fördergelder durch die Berliner Landestierschutzbeauftragte
Dr. Kathrin Herrmann zur Verfügung gestellt. 
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Parlamentarier*innen der EU fordern
Ausstiegsplan aus Tierversuchen 

Ein Ausstiegsplan ist dringend 
notwendig, um den Übergang zu 
beschleunigen und Ergebnisse kont-
rollieren zu können.

Die EU - Tierversuchsrichtlinie 
63/2010/EU sieht als Ziel den voll-
ständigen  Ersatz von Tierversuchen 
vor, sowie dieser wissenschaftlich 
möglich ist. Das impliziert aber auch, 
diese Möglichkeiten der Wissen-
schaft durch hohe Förderung zur 
Entwicklung der Erforschung tier-
versuchsfreier Methoden zu geben. 
Bislang ist dieses nicht geschehen.

Die schnelle und effektive Entwick-
lung tierversuchsfreier Methoden 
zeigt, dass es auch anders gehen 
kann. Sie wird von der Tierver-
suchslobby und von denen, die am 

Tierversuch festhalten wollen, aber 
klein geredet, ohne selbst die gro-
ßen medizinischen Erfolge auf den 
Tisch legen zu können. Der ethische 
Aspekt wird nach wie vor lediglich 
als Dilemma abgetan.

Seit  in Kraft treten der EU- Tierver-
suchsrichtlinie haben sich die Zahlen 
der „benutzten Tiere“ kaum ver-
ringert. Noch immer werden jährlich 
europaweit ca. 10 Millionen Tiere in 
Versuchen gequält, dazu kommen 
noch einmal gut 12 Millionen Tiere, 
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die gezüchtet, aber dann „entsorgt“ 
werden, weil sie keine  Verwendung 
finden. Hier spielen das Alter, ge-
netische Bedingungen oder einfach 
zu großzügige Planungen in der 
Erwartung und Hoffnung der „ Nut-
zung“ eine entscheidende Rolle. Die 
Anlagen der Tierhaltungen sind auf 
Profit und Arbeitsplätze ausgelegt.

Veranlasst wurde die Diskussion auf 
die Initiative der schwedischen Ab-
geordneten Jytte Guteland, die mit 
34 anderen Parlamentarier*innen 
eine mündliche Anfrage an die EU 
Kommission gestellt hatte.

Am 14. September wird in der 
Plenarsitzung des Europa Parla-
ments über eine Resolution abge-
stimmt werden. Wir blicken diesem 
Datum mit Spannung entgegen.

Fünf  große internationale Tier-
schutz- bzw. Tierversuchsgegneror-
ganisationen, European Coalition to 
End Animal Experiments (ECEAE), 
Eurogroup for Animals (EfA), PETA 
International, Humane Society 
International (HSI) und Cruelty Free 
Europe, die zusammen über 100 
Mitgliedsvereine in 27 EU-Staaten 
repräsentieren, unterstützen die 
Initiative und die Abstimmung über 
eine Resolution im Europa-Parla-
ment. 

Erfolg!!!
Lesen Sie den nächsten Bericht!

Quelle: 09.07.2021, 
www.tierrechte.de/2021/07/09/09-
juli-2021-tierversuche-eu-abgeord-
nete-fordern-ausstiegsplan/

Am 8. Juli forderten Abgeordnete aller Fraktionen des Europäischen Parlaments 
in Straßburg einen Ausstiegsplan aus dem Tierversuch. Die Kommission wird
aufgefordert, einen koordinierten Ausstiegsplan zu entwickeln, weg vom Tierversuch,
hin zur modernen, humanrelevanten Forschung.

Die schnelle und effektive 
Entwicklung tierversuchsfreier 
Methoden zeigt, dass es auch 
anders gehen kann.
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Europäisches Parlament stimmt
für Ausstiegsplan aus dem Tierversuch!

Bei langem Atem und 
ständigen Forderun-

gen kommen Erfolge 
manchmal schneller, als 

wir es zu hoffen wagen! Am 
15.9.21 wurde vom EU Parlament  
eine Resolution verabschiedet, wel-
che die EU- Kommission auffordert, 
einen umfassenden Aktionsplan zu 
erarbeiten, um aus Tierversuchen 
auszusteigen. 

Durch Zielvorgaben und Meilen-
steine soll der Plan Anreize  für 
Fortschritte beim Ersatz von Tier-
versuchen durch tierversuchsfreie 
Methoden schaffen.

Es gab lediglich vier Gegenstim-
men! Die große Mehrheit des 
Europäischen Parlaments stimmte 
mit 667 Stimmen bei sechs Ent-
haltungen dafür.

Die Freude bei allen, die gegen Tier-
versuche kämpfen, die eine human-
relevante Forschung fordern, für 

Mensch und Tier, ist riesig! Unsere 
Erwartungen sind hoch! Das Ende 
der unerträglichen Tierquälereien 
rückt näher.

Eine hochrangige Taskforce soll 
gebildet werden, welche Generaldi-
rektionen der EU- Kommission und 
EU-Agenturen an einen Tisch bringt, 
unter Einbeziehung der Mitglieds-
staaten und zuständigen Interessen-
vertretern.

Ebenfalls Bestandteil der Forderung 
ist die gezielte Förderung tierver-
suchsfreier Methoden sowie die 
Schulung an diesen.

Das EU-Parlament sieht zwar bei 
den Mitgliedstaaten eine Bemühung 
der Reduzierung und „Verfeinerung“ 
von Tierversuchen, doch aktive, 
koordinierte Ansätze zum Ziel der 
vollständigen Abschaffung von Tier-
versuchen fehlten bislang.
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Frau Dr. Kathrin Herrmann, Berliner 
Landestierschutzbeauftragte, sagte 
hierzu:

„ Das ist ein großartiges 
Signal! Es macht deutlich, dass der 
dringend notwendige Paradigmen-
wechsel weg von Tierversuchen, 
hin zu human-relevanter, tierfreier 
Forschung nicht mehr aufzuhalten 
ist!“ 

Unser Dank geht an alle Menschen 
und Vereine, die sich hier sehr stark 
gemacht haben!

Quelle: 23.09.21,
- Pressemitteilung:  Berliner Lande-
stierschutzbeauftragte feiert und 
unterstützt Aktionsplan des Euro-
päisches Parlaments zum Ausstieg 
aus dem Tierversuch
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Forschung in Berlin: Mini-Nieren aus
pluripotenten Stammzellen – mit dem
3D Drucker zu Bioprints ausgedruckt

Auch die Frage, warum sich ein*e 
Patient*in nach akutem Nieren-
versagen wieder erholt oder aber 
ein chronisches Nierenleiden 
entwickelt, blieb bislang ungelöst. 
Akute Nierenversagen können nach 
Operationen auftreten, werden aber 
auch nach einer schweren Covid 19 
Erkrankung diagnostiziert.

Für Dr. Andreas Kurtz, Biologe, war 
das eine große Herausforderung! 
Gemeinsam mit seinen Mitarbei-
terinnen Dr. Bella Roßbach und Dr. 
Krithika Hariharan entwickelten sie 
am BIH (Berlin Institute of Health) 
Zentrum für Regenerative Therapien 
(BCRT) kleine Mini-Nieren. 

Die Basis für das Modellsystem 
sind pluripotente Stammzellen. Sie 
können durch Reprogrammierung 
aus Zellen der menschlichen Haut, 
des Blutes oder Haarfollikeln herge-
stellt und anschließend im Labor zu 
Nierenzellen differenziert werden.

Die Mini-Nieren wachsen auf kleinen 
Tablets zu winzigen Organoiden 
heran. Sie bleiben im fetalem Sta-
dium, mehr ist noch nicht möglich.
Es fehlen auch der Blutkreislauf, um 
das niereneigene Filtersystem aus-
zubilden. Hieran arbeiten weltweit 
viele Forschende. 

Die Berliner Forschenden vom BIH 
behelfen sich mit Bioprints aus dem 
3D Drucker!

Sie isolieren bestimmte Zellen 
der Organoide, drucken einzelne 
Komponente der Niere aus, hier 
die Filtrationseinheit. Mit einem 
sogenanntem HAKI -Chip werden 
die Teilorganoide kombiniert und die 
Perfusion der Niere, die Versorgung 
mit Blut und anderen Flüssigkeiten, 
simuliert. Mit der Perfusionsein-
heit und den Nierenkompartments 
aus dem 3D Drucker lässt sich die 
Funktion der Niere ziemlich gut dar-
stellen. Um erste Experimente an 
den Organoiden durchzuführen, aus 
dem Modell zu lernen, so glaubte 
man im Juli 2020, wird sicher noch 

ein gutes Jahr vergehen. Wir werden 
weiter über die kleinen  Mini-Nieren 
berichten.

Dr. Andreas Kutz ist zurecht stolz, 
am humanen Modell nicht nur 
Grundlagen zu erforschen, sondern 
auch Therapieansätze erproben zu 
wollen, ohne einen einzigen Tierver-
such!

Ob in Berlin oder in Singapur, 
tierversuchsfreie Forschung liegt 
weltweit auf der Überholspur. Auch 
2019 gab es Forschungsberichte 
über ein Team, angeführt von der 
Nanyang Technological University 
Singapur, welches  Mini-Nieren 
aus Stammzellen entwickelt. Diese 
sollen bei der Entwicklung persona-
lisierter Therapien für Nierenerkran-
kungen helfen.

Quellen:
- 31.07.2020,
www.charite3r.charite.de/metas/
meldung/artikel/detail/mit_bio-
prints_vom_regenerationspoten-
zial_der_natur_lernen/
- 20.08.2019,
www.essencebioresearch.net/ 
personliche-gesundheit/mini- 
nieren-gewachsen-aus-stamm- 
zellen-bieten-neue-einblicke-in- 
die-niere-krankheit-und-die- 
moeglichen-therapien/
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Sogenannte Tiermodelle spiegeln nur sehr unzureichend wieder, was im Menschen passiert. 
Die Erforschung von Nierenerkrankungen lassen sich mit ihnen nicht lösen. 
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Erforschung neuer Testsysteme
für Impfstoffentwicklung

Der Verbund besteht aus 41 Part-
nern aus elf europäischen Ländern 
und wird im Rahmen der Innovative 
Medicines Initiative 2 von der EU 
gefördert. Das Jenaer Team erhält 
Fördergelder von 800.000 Euro. 
Die bisherige Impfstoffforschung ist 
zeit- und geldaufwendig, sie dauert 
im Schnitt zehn Jahre. Sie kostet oft 
mehr als 800 Millionen Euro.

Das Team hofft nicht nur, zur Ver-
ringerung von Tierversuchen
beizutragen.

Ziel ist es, bessere Testmodelle 
zur Beurteilung und Leistungsfähig-
keit von Impfstoffen zu erarbeiten 
sowie deren gesamte Entstehung 
zu beschleunigen. Gerade die Ent-
wicklung von Impfstoffen gegen 

Covid-19 hat gezeigt, dass die 
Anwendung biomedizinischer und 
datenwissenschaftlicher Innovatio-
nen entscheidend zu neuen Wegen 
in der Impfstoffherstellung beitra-
gen kann.

Die Jenaer Gruppe um PD Dr. Alex-
ander Mosig forscht an Infektions-
modellen des menschlichen Darms. 
Das Team nutzt Stammzellen zur 
Entwicklung physiologischer Model-
le menschlicher Organe, die auch 
die Interaktion und Immunzellen 
nachbilden können. Man arbeitet im 
Verbund an einem dreidimensio-
nalen In-vitro-Modell des mensch-
lichen Darms und der Nachbildung 
von Infektionen mit Noroviren und 
dem Bakterium Clostridium difficile.

TIERVERSUCHSFREIE FORSCHUNG

Am Universitätsklinikum Jena erforscht das INSPIRE-Team im Inno4Vac-Verbund Modelle
für die Wirksamkeitstestung neuer Impfstoffe. Es forscht nicht an Tieren, sondern an
menschlichem Zellmaterial.

Entsprechende Untersuchungen 
sind für die Lunge und Atemwegs-
infektionen bereits geplant. 

Die Infektionsmodelle sollen für die 
präklinische Testung bestehender 
und künftiger Impfkonzepte genutzt 
werden.

Der Verbund wird außerdem mathe-
matische Modelle entwickeln. Mithilfe 
von künstlicher Intelligenz sollen 
Computersimulationen eine bessere 
Vorhersage der Immunantwort und 
der Wirksamkeit von Impfstoffen 
ermöglichen.

Quelle: 06.09.2021
- www.uni-jena.de/210906_
Inno4Vac
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Tumorforschung in Israel
Wissenschaftler*innen um Ronit 
Satchi Fainaro von der Universität 
Tel Aviv haben einen Krebstumor 
samt Gefäßsystem in einem 3D 
Drucker hergestellt. Dieses Modell 
ähnelt weit stärker einem Tumor 
als konventionell im Labor kultivier-
te Tumorzellen. Die Forschenden 
hoffen, dadurch Tierversuche in der 
Krebsforschung und Therapie zu 
ersetzen.

Personalisierte Tumorzellen würden 
es zudem ermöglichen, eine direkt 
auf den Patienten zugeschnittene 
Behandlung zu entwickeln.

Diese Hoffnung wird in der 
Fachzeitschrift Science Advances 
ausgedrückt.

Die Forschung am Tumormodell 
begann mit dem Wissen zu Glio-

blastomen, den häufigsten Hirn-
tumoren von Erwachsenen. Treffen 
seine  Zellen auf bestimmte Zellen 
des Immunsystems, den sogenann-
ten Mikroglia, wird ein bestimmtes 
Eiweiß (Protein P - Selectin) her-
gestellt. Forschende fanden dieses 
in Tumoren der Patient*innen, aber 
nicht in Glioblastom – Zellkulturen. 

Mit ihrer entwickelten Methode 
konnten die Forschenden Glioblas-
tom – Zellen und Körpergewebe 
dreidimensional drucken. Die Bio-
tinte enthält Zellen aus den Wänden 
von Blutgefäßen. So entstand ein 
mehrfach verzweigtes, durchström
tes  Gefäßsystem. In diesem Modell 
konnte das Wachstum des Tumors 
gebremst werden, indem es das 
bestimmte Eiweiß P- Selectin 
hemmte. Das gelang zwar auch im 
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Tierversuch, aber nicht in Zellkultu-
ren in der Petrischale.

Die Forschenden sehen den Erfolg 
ihrer Erkenntnisse in der Nutzung 
neuster Technologien, des 3D Tumor-
models. Die Wechselwirkungen des 
Zusammentreffens verschiedenster 
Zellen lassen sich hiermit genau 
nachverfolgen.

Personalisierte Tumormodelle
würden es ermöglichen, eine direkt 
auf den Patienten angepasste Be-
handlung zu entwickeln.

Quelle: 23.08.2021, 
- Tumore aus dem 3D-Drucker: Sind 
Tierversuche in der Krebsforschung 
vermeidbar? (rnd.de)

- 22 -



Schlaganfallforschung an Minigehirnen –
ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung

Bisher hat die Wissenschaft – wie 
leider bei vielen anderen Krankhei-
ten auch – auf Tierversuche gesetzt. 
Mehr als 200.000 Mäuse weltweit 
müssen Jahr für Jahr für die Schlag-
anfallforschung entsetzlich leiden. 
So wurden an den Hirnen von 
Mäusen beispielsweise Gefäßver-
schlüsse simuliert, um deren Folgen 
zu analysieren.

Nun zeigt die Universität in Duis-
burg-Essen einen neuen Weg auf: 
die Erforschung an Minigehirnen. 
Dazu wird, wie bei vielen Ersatzme-
thoden, an Organoiden im In-vitro-
Verfahren („in vitro“ = im Reagenz-
glas, organische Vorgänge werden 
außerhalb eines lebenden Organis-
mus durchgeführt) geforscht. Die 
dafür benötigten Zellstrukturen wer-
den im Labor hergestellt und ähneln 
Organen. Sie werden als Gewebe 
für Untersuchungen genutzt. Drei 
bis sechs verschiedene Zelltypen 
kultivierte das Team im Labor. Es 
wurde auf diese Weise untersucht, 
welche Wirkstoffe die Blut-Hirn-
Schranke passieren und wie deren 
Wirkung ist.

Versuche mit Organoiden werden 
bereits in anderen Bereichen an-
gewandt (z.B. Giftigkeitstest in der 
Kosmetik), aber laut des verant-
wortlichen Prof. Dr. Matthias Epple 
kommen sie in der Schlaganfallfor-

schung erstmals zum Einsatz. 
Gemeinsam mit seiner Mitarbei-
terin, Dr. Viktoriya Sokolova, und 
weiteren Forschenden möchte Prof. 
Dr. Epple das Modell optimieren 
und validieren. So sollen Tierver-
suche, zumindest auf diesem Gebiet 
der Forschung, möglichst schnell 
überflüssig werden. „Wenn wir das 
schaffen, braucht die Forschung pro 
Jahr bis zu 20.000 Mäuse weniger“, 
schätzt der beteiligte Mediziner Prof. 
Dirk M. Hermann.

Das Projekt wird vom Bundesfor-
schungsministerium (BMBF) mit 
750.000 Euro gefördert. Im Erfolgs-
fall gibt es zum Projektabschluss 
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Ein Schlaganfall beeinträchtigt das Leben der davon betroffenen Menschen oft enorm. 
Schwerstbehinderung und auch Pflegebedürftigkeit können die Folge sein. Umso wichtiger ist 
die Erforschung dieser Herz-Kreislauf-Erkrankung. 

eine Publikation, einen Workshop 
und einen YouTube-Kanal. So sollen 
die neuen Ansätze in der Schlagan-
fallforschung ohne Tiere bekannter 
gemacht werden.

Es entgehen zwar nur 10 % der 
Mäuse diesem entsetzlichen Schick-
sal, aber es ist ein wichtiger Schritt 
in die richtige Richtung.

Quellen: 19.07.2021
- www.nachrichten.idw-online.de/ 
2021/07/19/schlaganfallfor-
schung-ohne-tierversuche-mini-
brains-statt-mausmodell/?group-
color=4
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„Die Geschichte des unsterblichen Fisches“

Das Wasserforschungsinstitut 
Eawag mit Sitz in der Schweiz hat 
einen Fischzelllinientest entwickelt, 
der nun von der Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (OECD) als neuste 
Leitlinie im Bereich der Umwelt-
toxikologie freigegeben wurde. Der 
Eawag-Test ist weltweit der erste  
Test, der Versuche an lebenden 
Fischen durch den Zelllinientest 
Vergangenheit  werden lässt und 
große Anerkennung findet.

Neben dem großen Tierleid, welches 
der alte, vorgeschriebene Test verur-
sachte, erspart der neue dazu auch 
noch Ressourcen: Zeit, Wasser und 
Chemikalien.

Das Interesse der Industrie ist groß.“ 
Wenn wir also beobachten, wie die 
Kiemenzellen durch eine Chemika-
lie geschädigt werden, können wir 
vorhersagen, wie diese Chemikalie 
einen lebenden Fisch beeinflussen 
würde,“ sagt Prof. Kirstin Schirmer. 
Sie ist maßgeblich an der Forschung 
beteiligt gewesen.

Was so einfach klingt, benötigte 
lange Jahre der Erforschung und 
Geld. Die Idee Kirstin Schirmers zu 
diesem tierleidfreien Testverfahren 
geht bis in die Mitte der 90iger 
Jahre zurück. In dieser Zeit schrieb 
Schirmer an ihrer Dissertation. Mit 
der gleichen Zelllinie, auf der die 
Methode heute basiert, arbeitete sie 
dann an der University of Waterloo, 
100 km westlich von Toronto. Und 
diese Zelllinie geht auf ihren Doktor-

vater Nils C. Bols zurück. Er isolierte 
zum ersten Mal die Kiemenzellen 
der Regenbogenforelle und kultivier-
te sie, so dass sie nun unendlich oft 
multipliziert werden können.

2006 erhielt Kerstin Schirmer die 
Vergabe eines Projektvorschlags 
vom European Chemical Industry 
Council. (Cefic)   Das war der An-
lass für die Weiterentwicklung des 
heutigen, anerkannten, tierleidfreien 
Tests.  

Kirstin Schirmer setzte dann ihre 
Forschung zunächst als Abteilungs-
leiterin am Helmholz - Zentrum für 
Umweltforschung in Leipzig fort, ab 
2008 forschte sie   bei der Eawag, 
Schweiz. 2009 stieg die Ingenieurin 
und Laborantin Melanie Fischer mit 
ins Boot.

In einer 2013 veröffentlichten Studie 
konnte das Team zum ersten Mal 
nachweisen: Über 30 Chemikalien 
erreichten die gleichen Toxizi-
tätswerte wie der herkömmliche 
Fischtest.

Der Beweis, dass die Methode 
funktioniert, musste nun auch in 
anderen Laboren in einer Ringstudie 
erbracht werden. 6 Laboratorien aus 
Hochschule und Industrie nahmen 
von 2013 bis 2014 daran teil. Die 
Methode erwies sich als vergleich-
bar und wiederholbar.

Die Studiendaten ermöglichten 
2018 die ISO-Zertifizierung zu 
bekommen und nun, 2021, die Vali-
dierung der OECD.

Von der Vorlage bei der OECD bis 
zur Validierung vergingen eine Re-
kordzeit von zwei Jahren. In dieser 
Zeit wurde das Verfahren noch 
einmal erneut überarbeitet, um Vor-
schläge und Meinungen von Exper-
ten aus verschiedenen Ländern und 
Organisationen zu berücksichtigen.
Unterstützt wurde das Team von 
internationalen Vertretern aus der 
Schweiz und Norwegen.

Die Daten zeigen uns den langen, 
erfolgreichen Weg tierfreier For-
schung, die sich immer noch eng 
mit dem Tierversuch messen lassen 
muss, obwohl bekanntlich Tierver-
suche nie validiert wurden.
Viel zu wenig Geld fließt in die tier-
freie Forschung, so dass Beharrlich-
keit, Können und Durchsetzungs-
vermögen der Forschenden höchste 
Werte darstellen.

Quelle: 24.06.2021
- www.eawag.ch/de/news-agenda/
news-plattform/news/eawag-test-
mit-fischzellen-ersetzt-tierversuche/

Viele unserer alltäglichen Produkte, die in der Industrie oder der Landwirtschaft verwendet werden, enthalten Chemi-
kalien. Ihre Hersteller müssen den gesetzlich vorgeschriebenen Beweis erbringen, dass diese für Mensch und Umwelt 
unbedenklich sind. In der Regel geschieht das mit bestimmten, vorgeschriebenen Tests, d. h. Versuchen an Tieren. 
Tausende von Fischen sterben hierfür jährlich einen grausamen Tod, um die Wirkung auf Wasserwirbeltiere zu testen.
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Auch im Oktober fand wieder ein Tierschutzforum statt, organisiert von Dr. Kathrin Herrmann, Berlins 
Landestierschutzbeauftragte. Aufgrund von Corona findet das Tierschutzforum noch immer online 
statt, teilnehmen kann jede*r Interessierte. Die Themen waren breit gestreut und haben einen guten 
Einblick in die Arbeit gegeben.

Tierschutzforum am 4. Oktober 2020

TIERSCHUTZ

So wurde bspw. über die neue Kat-
zenschutzverordnung gesprochen, 
welche kommendes Jahr Inkraft-
treten soll. Sie regelt, dass fortpflan-
zungsfähigen Katzen kein unkon-
trollierter Auslauf gewährt werden 
darf. Den mittlerweile liegen die 
Schätzungen freilebender Katzen 
in Berlin bei 10.000 – das ist eine 
ganze Menge!

Auch der Tierschutzbeirat wurde 
nochmal vorgestellt: Er umfasst 
derzeit 12 Mitglieder mit Expertise 
im Tierschutzrecht, Naturschutz 
und Wissenschaft. Diese kommen 
mindestens zwei Mal pro Jahr zu-
sammen, doch auch durch Bür-
ger*innen können Anträge über das 
Tierschutzforum eingereicht werden. 
Sie haben sich u.a. mit dem Online-
Handel von Tieren und dem Wild-
tierverbot in Zirkussen beschäftigt, 
aber auch das Thema Tierversuche 
ist immer wieder präsent: So wurde 
bspw. ein Verbot von Tierversu-
chen mit dem Schweregrad schwer 
gefordert und damit einhergehend 
auch Vertragsverletzungen wegen 
Nichtumsetzen der EU-Tierver-
suchsrichtlinie thematisiert.

Spannend waren auch die Einblicke, 
die die Landestierschutzbeauftragte 
selbst in ihre Arbeit gegeben hat. Sie 
selbst lehrt und forscht seit Jahren 
am Zentrum für Alternativen zu 
Tierversuchen der Johns Hopkins 
Universität in den USA. Das ist für 
Berlin – noch Hauptstadt der Tier-
versuche – ein großer Zugewinn. Sie 
leistet sehr viel Bildungsarbeit und 

veranstaltet bspw. eine Webinarreihe 
zu den 3R (replace, reduce, refine) für 
die zuständige Behörde für Tierver-
suche, Mitglieder der Tierversuchs-
kommission, Tierschutzbeauftragte 
und Wissenschaftler*innen. Selbst-
verständlich liegt der Fokus hier auf 
replace – also ersetzen. Auch bringt 
sie interessierte Studierende zusam-
men, damit diese sich über tierver-
suchsfreie Forschung austauschen 
können – toll, finden wir!

Weiterhin sprach sie über die Auslo-
bung zweier Projektförderungen im 
Bereich human-relevanter, tierfreier 
Methoden in der biomedizinischen 
Forschung mit je 30.000 €. Hier 
soll ein neues Projekt gefördert 
werden und eines, das bereits läuft, 
dem jedoch finanzielle Mittel fehlen. 
So soll verhindert werden, dass viel-
versprechende Forschungsvorhaben 
aufgrund fehlender finanzieller 
Mittel nicht in der Schublade landen. 
Verliehen werden die beiden Preise 
am Berliner Tierschutztag, welcher 
am 27. November stattfindet.

Neben der Förderung tierversuchs-
freier Methoden hat die Stelle 
weitere relevante Schwerpunkte. 
Dazu zählt bspw. das Stadttauben-
management, Ernährung und Land-
wirtschaft oder auch Wildtiere in der 
Stadt Berlin und deren Versorgung. 
Wie immer hat es sich gelohnt, beim 
Tierschutzforum dabei zu sein. So 
bleiben wir auf dem aktuellen Stand 
und können selbst wichtige Themen 
einbringen. Auch der Ausblick auf 
das Ende 2021 machte uns Mut: Es 
wird eine Antifeuerwerkskampag-
ne geplant. Denn wir können doch 
sicherlich auch ohne die vielen Tiere 
zu verängstigen feierlich in das neue 
Jahr 2022 starten.

- 25 -



TIERSCHUTZ

Speziesismus in der Sprache 

Warum das Schwein frisst
und der Mensch isst

Im alltäglichen Gebrauch und Alltag fällt es kaum auf und geschieht ganz unbewusst:  Wir verwenden eine Sprache, 
die nicht gerade antispeziesistischen Ansprüchen genügt. Diese Sprachmuster hinterfragen wir meist nicht, da wir sie 
von Kindesbeinen an verwenden. Doch reproduzieren wir mit ihnen eine anthropozentrische Sicht auf die Welt und 
rechtfertigen auf diese Weise weiter die Ausbeutung von Tieren.
Wo dies passiert, möchte ich im Folgenden darstellen und dazu aufrufen, den Blick zu schärfen und die eigene Sprache 
auch einmal kritisch zu reflektieren.

Am augenfälligsten ist dies in Fällen, 
in denen für ein und dasselbe unter-
schiedliche Begriffe existieren: 
Beim Menschen sprechen wir von 
„gebären“, beim Tier von „werfen“.  
Der Mensch isst, während das Tier 
frisst.  Das Tier ist trächtig, der 
Mensch schwanger. Während die 
menschliche Mutter Mutterliebe 
zeigt, hat die tierische Mutter gerade 
einmal einen Mutterinstinkt. Wäh-
rend der tote Körper eines Men-

schen ein Leichnam ist, so sprechen 
wir bei Tieren von Kadavern.

Eine weitere Kategorie sind 
Schimpfwörter:  Der faule Esel, die 
hinterlistige Schlange, der listige 
Fuchs, die dumme Gans, der eitle 
Pfau, das dreckige Schwein, der 
Angsthase oder die fette Kuh – 
alles nicht gerade schmeichelnde 
Eigenschaften, die wir hier Tieren 
attribuieren.

In anderen Fällen wird das Tier auf 
seinen reinen Nutzen für den Men-
schen reduziert: Das Nutztier, die 
Legehenne, die Milchkuh, die Brief-
taube, das Rennpferd, der Wach-
hund, das Versuchstier, das Haustier, 
das Heimtier, das Zirkuspferd, das 
Zootier, der Jagdhund …

Tiere tauchen auch gerne in Rede-
wendungen auf: „jemanden zu 
Hackfleisch verarbeiten“, „jeman-
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dem das Fell über die Ohren 
ziehen“, „wie ein Schwein schwitzen“ 
oder „einen Vogel haben“ – alles 
wieder nicht gerade positiv besetzt.

Interessant ist auch das Wort 
„tierisch“ im Vergleich zu „mensch-
lich. Die Endung „-isch“ nämlich ist 
negativ konnotiert: Man vergleiche 
hierzu die unterschiedliche Nutzung 
von Wörtern wie „kindlich“ vs. „kin-
disch“ oder „weiblich“ vs. „weibisch“.  
Statt „tierisch“ wird daher auch 
immer mehr „tierlich“ verwendet. 
Durchgesetzt hat sich diese „tierlich“ 
aber noch nicht vollends.

Die Frage muss erlaubt sein, warum 
wir Sprache derart verwenden. Zum 
einen steckt hierin eine Abwertung 
des Tieres im Allgemeinen, am 
besten erkennbar an der Nutzung in 
Form von Schimpfwörtern: Das Tier 
wird zu etwas Minderwertigem de-
gradiert, der beleidigte Mensch mit 
diesem auf eine (niederere) Stufe 
gestellt. 

Zum anderen wird eine Distanz 
zur Kreatur Tier aufgebaut – dort 
das Tier, hier der Mensch, wenn-
gleich wir Menschen tatsächlich 
auch den Tieren zuzuordnen sind.  
Dem Menschen wird eine Sonder-
position eingeräumt, als stünde er 
hierarchisch über dem Tier.

Redewendungen, die sich auf 
Tierarten beziehen, entstammen 
zumeist einem historischen Kontext, 
in dem das Tier zum Nutztier oder 
zum Lebensmittel herabgewürdigt 
wird. Auch hier wird das Tier nicht 
als Wesen mit Gefühlen gesehen, 
sondern lediglich als Objekt.

Auf Diskriminierung in der Sprache 
hinzuweisen, wird von der Gesell-
schaft meist negativ aufgenom-
men: Dies betrifft alle Formen der 

Redewendungen, die sich auf Tierarten beziehen, entstammen 
zumeist einem historischen Kontext, in dem das Tier zum Nutz-
tier oder zum Lebensmittel herabgewürdigt wird. 

Diskriminierung – angefangen beim 
Rassismus über Sexismus bis hin zu 
Ableismus.   Die Mehrheitsgesell-
schaft reagiert sensibel bis hämisch. 
Nicht anders ist es auch beim 
Speziesismus. Habt euch doch nicht 
so, es ist doch nur Sprache…

Aber: Es ist eben nicht „nur“ 
Sprache.  Sprache ist ein grund-
legendes Instrument von Manipu-
lation, spielt eine große Rolle in der 
Frage, wie wir miteinander umgehen. 

Offensichtlich wurde dies kurz vor 
der Bundestagswahl 2021 unter 
anderem auch im Framing in den 
Medien, täglich sehen wir es aber in 
der Werbung. 

Sprache bedeutet nichts anderes 
Macht. Denn Sprache formt das 
Denken und die Wahrnehmung. 
Wollen wir, dass Tiere in unserer 
Gesellschaft einen anderen Stellen-

wert erhalten, wollen wir, dass sie 
ihrer selbst wegen wertgeschätzt 
und nicht zum Nutztier“ degradiert 
werden, dann beginnt der mehr 
als notwendige Wandel durch die 
Nutzung der Sprache. 

Denn: Erst kommt die Sprache, 
dann das Denken, Wahrnehmen und 
schlussendlich das Handeln.

Anita Baron, 16.10.2021

Quellen:
- www.tagblatt.ch/ostschweiz/
kreuzlingen/ach-du-dummes-
huhn-ld.1140740
- www.peta.de/themen/
speziesismus-sprache/
- www.revlektor.de/
speziesistische-sprache/
- www.spektrum.de/news/
linguistik-wie-die-sprache-das-
denken-formt/1145804
- www.duden.de/rechtschreibung/
tierlich
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Sieben „Laborschweine“ gerettet
Mi., 28. Apr. 2021, 06:53 
Subject: Sieben Laborschweine

Hallo Frau Raasch, 
 
im Februar durfte ich die Schweine 
endlich aus dem Labor abholen. Es 
waren zwei Gruppen. Einmal vier 
und einmal drei. Für die vier fand 
sich ein Platz in Sachsen. Da für die 
Schweine
kein Weg zu weit ist, habe ich die 
vier nach Sachsen gebracht. Dort 
haben sie viel Platz, liebe Menschen 
und einen eigenen Wald.
 
Die drei müssten zunächst bei mir 
bleiben und das erwies sich als 
Glück.  Alle drei wurden schwer 
krank. Leider kommt das bei 
Schweinen aus dem Labor vor, 
denn, das Immunsystem ist zu dem 

Zeitpunkt noch nicht in  Schwung. 
Mein Tierarzt und ich konnten durch 
Medikamente und Pflege die  Drei 
wieder auf die Beine bringen. Dann 
ergab sich ein Platz für den Buben, 
der jetzt mit einer neuen Freundin 
glücklich ist.  Die  beidem Mädels 
sind noch bei mir und lernen gerade 
Gras, Sonne und das Leben kennen. 
 
Vielleicht finden die Beiden bald 
einen neuen Wirkungskreis aber so-
lange  dürfen sie bei mir ihr Leben 
genießen. 
 
Liebe Grüße 
Silke Arnold 
1.Vorsitzende Schweinefreunde e.V.

Schweinefreunde e.V.
Hauptstraße 21
67308 Einselthum

In diesem Frühjahr er-
reichte uns die Nach-
richt, dass für sieben 
Laborschweine, die 
gerettet werden 
konnten, dringend ein 
artgerechtes, lebens-
langes Zuhause 
gesucht wird. Die 
Auflagen aufgrund 
der Schweinepest 

erschwerten die Suche nach einem geeigneten 
Ort. So setzten wir uns mit Frau Arnold von 
Schweinefreunde e.V. in Verbindung und sind 
froh, dass wir mit einer Spende diesen liebens-
werten Tieren helfen konnten.

Der gemeinnützige Verein leistet seit 2003 
unter anderem aktive Arbeit im Schweineschutz, 
ist ein Tierheim für Schweine und Minischweine 
und vermittelt in Not geratene Schweine.

Mehr Informationen zum Verein:
www.schweinefreunde.de/
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Findus
An einem etwas kühlen Spät-
sommertag im August stand ich 
morgens um 7:30 Uhr am Bahnhof 
Werder und wartete auf den Zug 
Richtung Berlin. Eine Frau eilte an 
mir vorbei, hinter ihr versuchte ein 
kleines Kätzchen Schritt zu halten. 
Merkwürdig, dachte ich, warum be-
achtet die Frau ihr Kätzchen nicht? 
Das Kleine verhielt sich doch so, 
als würde es zu der Frau gehören! 
Irgendwie war mir nicht wohl, hier 
stimmte etwas nicht. Die Frau wurde 
schneller, das Kätzchen gab auf. Es 
folgte jetzt einer anderen Frau, aber 
auch sie beachtete das Kleine nicht.
Nun war mir klar: das kleine Kätz-
chen war alleine unterwegs und 
suchte verzweifelt Anschluss! Als 
ich mich näherte, wich es zurück. 
Ging ich zurück, taperte es mir hin-
terher! Es war ängstlich, suchte aber 
gleichzeitig Schutz! 

Ich rief die Tierrettung Potsdam an, 
doch niemand ging ans Telefon. 
Auch bei der Katzenhilfe in Glin-
dow war keiner erreichbar. Gerade 
überlegte ich, was jetzt zu tun sei, 
da rollte der Zug ein. Die Tür öffnete 
sich, das Kätzchen sprang todesmu-
tig hinein – ich hinterher! 

Im Zug konnte ich das Kleine dann 
gut einfangen und beruhigen. Um 
sicher zu gehen, dass es mir nicht 
entwischt, packte ich mein Findel-
kind in meinen Arbeitsrucksack, 
nicht ohne vorher meinen Schal als 
weiches Bettchen einzulegen.
So lag das Kleine zwischen Ter-
minkalender, Geldbeutel und einer 
dünnen Arbeitsmappe schnell 
recht zufrieden im kleinen Nest. 
Die nächste Station war Potsdam 
Sanssousi. Wir stiegen aus. Das 

Kätzchen war sehr klein, sehr mager, 
die Äuglein tropften, das Näschen 
lief, es musste ständig niesen. Auf 
dem Näschen hatte es eine große 
Wunde. Erstaunlich, dass das kleine, 
kranke Kerlchen noch so viel Initia-
tive ergriffen hat und sich auf den 
Weg machte, ein Zuhause zu finden. 
Ich rief meinen Mann an. Rasch 
holte er uns beide am Bahnhof ab 
und brachte uns ins Tierheim Verlo-
renwasser. 

Dort wurde das Kleine liebevoll mit 
offenen Armen empfangen. Es gab 
erst mal Essen und Trinken und ein 
weiches, gemütliches Plätzchen zum 
Ausruhen. Am Nachmittag kam der 
Doktor. Gott sei Dank - nichts Ern-
stes! Das kleine Katerchen brauchte 
jetzt einfach gute Fürsorge und viel 
Liebe. 

Die Tierpfleger*innen tauften ihn 
Findus – ich finde, der Name passt. 
Inzwischen wohnt Findus im Kat-
zenbabyzimmer zusammen mit fünf 

weiteren kleinen Katzenbabys. Wer 
einmal in diesem Zimmer war, der 
will da nicht mehr raus. Die Kleinen 
sind so süß und Findus hat endlich 
Spielfreunde, Spielzeug und warme, 
kuschelige Plätzchen gefunden. Auf 
mich macht er einen sehr glück-
lichen Eindruck. Nun fehlt nur noch 
ein liebevolles Zuhause, aber so ein 
niedliches Kerlchen wird sicher nicht 
lange im Tierheim bleiben. 

Ein Mitglied
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Qualzucht bei Heimtieren –
Leiden für vermeintliche Schönheit

Der lahmende Schäferhund, der röchelnde Mops, der wackelnde Dackel...  Wir kennen sie
alle und sehen sie täglich auf den Straßen. Sie alle sind Opfer von Qualzuchten im Namen der 
sogenannten Schönheit bzw. dessen, was Menschen dazu erheben.

Dass Zucht ohnehin im Allgemeinen 
abzulehnen ist und man sich bei der 
Anschaffung eines Heimtieres lieber 
an ein örtliches Tierheim wenden 
sollte, versteht sich von selbst. Den-
noch soll im Rahmen dieses Artikels 
der Blick einmal auf die fürchter-
lichen Leiden gelenkt werden, die 
Tiere erdulden müssen, weil der 
Mensch nicht nur Schöpfer spielen 
möchte, sondern dabei auch noch 
eigene unsägliche und gesundheits-
gefährdende Kriterien zum Schön-
heitsmerkmal erhebt. 

Der Ehrgeiz der Züchter*in-
nen, die Vorgabe von Verbänden, 

unbarmherzige Preisrichter*innen 
bei Wettbewerben – dies alles trägt 
dazu bei, dass Tiere leiden. Aber vor 
allen auch: die Person, die den Hund 
oder die Katze beim Züchtenden 
kauft… Das alte Spiel von Angebot 
und Nachfrage.

§ 11b des deutschen Tierschutz-
gesetzes verbietet es zwar, Tieren 
Merkmale anzuzüchten, die Leiden 
verursachen, genauere Definitionen 
hierzu fehlen jedoch.  

Typische Fälle von Qualzuchten 
möchte ich im Folgenden vorstellen.

Kurzköpfige Hunde wie Mops, Fran-
zösische und Englische Bulldogge 
sind aktuell sehr beliebte Rassen. 
Ihre Präsenz in den Medien führt zu 
einer erhöhten Nachfrage, dement-
sprechend werden sie viel gezüchtet, 
teils auch ins Extreme. Die Merkma-
le dieser Rassen wie große Augen, 
flache Nase und ein runder, kurzer 
Kopf führt bei ihnen zu gefährlicher 
Atemnot, so dass höhere Tempera-
turen und körperliche Belastungen 
lebensgefährlich sein können. Die 
Regulation der Körpertemperatur 
erfolgt bei Hunden nicht über die 
Haut durch das Schwitzen, sondern 
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durch Hecheln: Diese Hunde jedoch 
müssen sich da extra noch einmal 
anstrengen, was einen Kollaps zur 
Folge haben kann. 

Das ach so niedliche Schnarchen ist 
ebenfalls den Merkmalen geschul-
det. Hinzu kommen weitere Pro-
bleme mit der Haut und aufgrund 
des dicken runden Kopfes bei der 
Geburt: Eine natürliche Geburt ist so 
gut wie ausgeschlossen.

Der Deutsche Schäferhund wird 
mit abfallendem Rücken gezüchtet, 
was verschiedene Leiden nach sich 
zieht: Bei der allbekannten Hüftge-
lenksdysplasie angefangen bis hin 
zu Coxarthrosen – insgesamt mit 
der Folge von Lahmheiten, einem 
instabilen Gang, Problemen beim 
Aufstehen oder beim Spielen mit 
Artgenossen.

Chihuahua leiden zuchtbedingt oft 
unter einer offenen Schädeldecke, 
so dass das Gehirn kaum geschützt 
ist, sowie unter einer Patella-Lu-
xation und weiteren Gelenkerkran-
kungen.

Der Teckel, seit Jahrzehnten eine 
der beliebtesten Hunderassen in 
Deutschland, leidet unter Chondro-
dysplasie – sie macht das typische 
Merkmal aus: Die kurzen Beine, die 
das gesamte Gewicht des Hundes 
tragen müssen.

Ebenfalls sehr fragwürdig ist der 
lange Rücken, der den Dackel 
anfällig für Bandscheibenvorfälle 
macht und bis hin zur sogenannten 
Dackellähme führen kann. 

Hunde mit Augenproblemen, wie 
z.B. Basset, Bernhardiner, Cocker 
Spaniel, Bluthund und Shar Pei, 
leiden oft unter einem nach außen 

gerollten unteren Augenlidrand, 
dem Ektropium. Dies macht es dem 
Hund unmöglich, die Augen richtig 
zu schließen, Folgen sind ständiger 
Tränenfluss, Bindehaut-Entzündun-
gen und auch Veränderungen der 
Hornhaut.

Nackthunde, haarlos gezüchtete 
Hunde frieren schnell und bekom-
men rasch Sonnenbrand. Neben 
diesen naheliegenden und offen-
sichtlichen Folgen aber gibt es noch 
weitere, schwerwiegendere: So 
leiden Nackthunde unter Immun-
schwäche, haben Gebissfehlstellun-

gen und bringen oft nicht-lebensfä-
hige Nachkommen zur Welt.
Bei den aktuell beliebten Teacup-
Hunden, die auf Kleinwüchsigkeit 
hin gezüchtet werden, werden in der 
Zucht extra die schwächsten und 
kleinsten Tiere genutzt, damit die 
Größenspirale möglichst abwärts 
zeigt. Je kleiner, desto besser.
Bei Hunden mit Merle-Faktor, u.a. 
bei Deutschen Doggen, Collies, 
Shelties, Border Collies und Aust-
ralian Shepherds, für deren Farb-
variation eine Genmutation verant-
wortlich ist, zieht diese neben der 
Färbung u.a. auch oft Blindheit oder 
Taubheit nach sich.

Blaue und silberfarbene Hunde der 
Fellfarbe Blue Line, z.B. bei Fran-
zösischen Bulldoggen, American 
Staffordshire Terriern und Labrado-
ren, sind „dank“ des für die Färbung 
verantwortlichen Gens für bestimm-
te Krankheiten anfällig und zeigen 
außerdem Verhaltensauffälligkeiten.
Rhodesian Ridgebacks wurde ein 
Fellstrich angezüchtet, der bei vielen 

Eine klare und rechtlich 
verbindliche Definition, was als 
Qualzucht anzusehen ist, ist 
dringend notwenig.  Außerdem 
sollte nicht nur die Zucht, son-
dern auch die Haltung und der 
Verkauf unterbunden werden.
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Tieren eine Veränderung der Wirbel-
säule erzeugt, die die Bildung von 
Zysten im Rücken oder Lahmheit 
zur Folge haben kann.

Nicht nur Hunde sind von Qualzucht 
betroffen, sondern natürlich auch 
Katzen:

Faltohrkatzen, z.B. Scottish 
Fold, haben aufgrund einer Erb-
krankheit nach vorne gerichtete 
Kippohren. Die Erbkrankheit führt 
neben diesem leider erwünschten 
Merkmal auch zu Knorpel- und 
Knochenschäden am ganzen Körper 
und somit zu dauerhaften Schmer-

zen. Verhaltensprobleme sind durch 
die angezüchtete Fehlstellung der 
Ohren vorprogrammiert, dienen die 
Ohren den Katzen doch der Kom-
munikation untereinander.

Hybridkatzen, also Katzen, die aus 
der Kreuzung weiblicher Hauskatzen 
mit Katern wilder Katzenarten, her-
vorgegangen sind, sind ein weiterer 
Trend in der Katzenzucht, die schon 
bei der Verpaarung und der Geburt 
heikel ist. Der Kater vollzieht bei der 
Verpaarung oft einen Nackenbiss, 
der bei der Mutterkatze zu Verlet-
zungen führt. Die Nachkommen von 

Wildkatzen sind erheblich größer 
als normale Katzenwelpen, so dass 
Schwergeburten, Kaiserschnitte und 
Totgeburten fast unumgänglich sind. 
Die Muttertiere überleben dies nur 
in seltenen Fällen.

Die männlichen Nachkommen 
sind bis in die dritte Generation 
steril, was viele Züchtende dazu 
bringt, immer weiter große Wildka-
ter einzukreuzen.

Die Haltung solcher Kreuzungen of-
fenbart sich ebenfalls als schwierig, 
da die Wildtiereigenschaften zum 
Tragen kommen und somit Verhal-
tensstörungen auftreten können.
In der Zucht weißer Katzen, wie z. 
B. Perser, Türkische Angora oder 
Russian White, treten Tierschutzpro-
bleme auf, die in Zusammenhang 
mit dem W-Gen stehen: Die Tiere 
sind schwerhörig bis taub, oft gibt 
es auch Augenveränderungen wie 
Schielen, Augenzittern oder Ver-
änderungen der Netzhaut. Es gibt 
auch eine erhöhte Anfälligkeit für 
Hauttumore.

Selbstverständlich sind auch Klein-
tiere, Reptilien und Vögel, nicht da-
vor gefeit, vom Menschen für seine 
eigenen ästhetischen Vorstellungen 
missbraucht zu werden. 

Widderkaninchen haben Schlapp-
ohren, die Verletzungen provozieren 
und es ihnen unmöglich machen, 
ihre Körpertemperatur auf einem 
normalen Level zu halten.

Kropftauben wurden Kropferwei-
terungen angezüchtet, die häufig 
tödliche Folgen haben.

„Silkbacks“/„Leatherbacks“ verfü-
gen über wenig bis keine Schuppen 
und haben somit keinen Schutz vor 
UV-Strahlen oder Verdunstung.

Härteres Durchgreifen ist vonnöten, um weiteren 
Tieren die schlimmen Leiden zu ersparen, die 
nichts anderes als menschliche Eitelkeiten und 
Egos befriedigen sollen.
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Angorakaninchen leiden aufgrund 
des ständig wachsenden Fells unter 
der sich stauenden Hitze und Para-
siten, müssen Stress beim Scheren 
erdulden und entwickeln durch das 
Schlucken von Haaren beim Putzen 
Haarballen im Magen, die zum Tode 
führen können.

Man könnte diese erschreckende 
Liste noch ewig weiterführen…  

Wie schon eingangs angemerkt, 
sind Qualzuchten eigentlich verbo-
ten. Aber aufgrund der schwam-
migen Formulierung im Gesetz ist 
es schwierig, solche behördlich zu 
verfolgen.

Was daher dringend notwendig 
ist, ist eine klare und rechtlich ver-
bindliche Definition, was als Qual-
zucht anzusehen ist.  Außerdem 
sollte nicht nur die Zucht, sondern 
auch die Haltung und der Verkauf 
von Qualzuchten unterbunden wer-
den, denn – siehe oben – das eine 
bedingt zwangsweise das andere. 
Härteres Durchgreifen ist vonnöten, 
um weiteren Tieren die schlimmen 
Leiden zu ersparen, die nichts ande-
res als menschliche Eitelkeiten und 
Egos befriedigen sollen.

Anita Baron, 17.10.2021

Quellen:
- www.tierschutzbund.de/
information/hintergrund/heimtiere/
qualzucht/
- www.bundestieraerztekammer.de/
tieraerzte/qualzuchten/
- www.peta.de/themen/qualzucht-
haustiere/
- www.gesetze-im-internet.de/
tierschg/BJNR012770972.html
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Allys kleine Farm

Auf dem Gnadenhof Allys kleine 
Farm e.V. in Petershagen haben 
viele verschiedene Tiere ein zu 
Hause gefunden. Es leben dort: 
Tauben, Ponys, Esel, Schafe, Katzen 
Hunde, Kaninchen, Enten, Gänse 
und Hühner. 

Viele verwilderte Haustauben aus 
Berlin, die teils starke Behinderun-
gen aufweisen, z. B.  Flügelbrüche 
oder Sehbehinderungen – haben 
hier ein liebevolles Heim weit ab von 
Leid, Hunger und Sorgen gefunden. 
Durch die Tauben lernten wir „Allys“ 
kennen. Einige unserer Mitglieder 
engagieren sich aktiv für diese hei-
matlosen ehemaligen Haustiere. Sie 
hatten das Glück auf dem Gnaden-
hof ein Zuhause für ihre ehemaligen 
Pfleglinge, die sie nicht mehr in die 
Freiheit entlassen konnten, zu finden.

Die Tiere auf dem Gnadenhof stam-
men aus Privatabgabe, sind Fund-
tiere oder Tiere aus einem Tierheim, 
die schlechten Vermittlungsmög-
lichkeiten hatten. Der größte Teil der 

Ein Gnadenhof für Tiere, die ein zu Hause mit
Herz und Fürsorge benötigen

Tiere, die bei „Allys“ leben, stammt 
jedoch aus schlechter Haltung, ist 
krank oder alt.  

Neben der täglichen Versorgung 
der Tiere, die viel Kraft, Einsatz und 
Nerven bedeutet, sind die Mengen 
an Futter und Geldmittel, die der 
Gnadenhof benötigt nicht zu ver-
achten. Zum Beispiel werden im 
Durchschnitt ca. 250 Rundballen 
Heu im Jahr benötigt- jeder kostet 
allein 45,- Euro. Das ist nur ein 
Posten neben unzähligen hunderten 
von Kilos an Futter jeden Monat. 
Dazu kommen Tierarztkosten, die 
auch mal im vierstelligen Bereich 
liegen können. Jede noch so kleine 
Unterstützung wird dankend ange-
nommen. Auch mit einer Paten-
schaft/Teilpatenschaft können die 
Tiere unterstützt werden. 

Gnadenhof Allys kleine Farm e.V.
Brokenkamp 2, 
32469 Petershagen, 
verein@allys-kleine-farm.de, 
www.allys-kleine-farm.de/inhalte/
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Illegaler Welpenhandel –
ein widerliches, schmutziges Geschäft!

Immer wieder berichten die Medien darüber, wie grausam und verachtenswert der illegale Welpenhandel ist. Eine
regelrechte Mafia ist hier am Werk und treibt gnadenlos ihr Unwesen – und zwar ohne Rücksicht auf das Tierwohl. 
Trotzdem gibt es immer wieder Menschen, die sich Hunde und Katzen bei zwielichtigen Adressen im Internet bestellen.

Die Muttertiere werden wie Gebärmaschinen unter un-
beschreiblichen Bedingungen gehalten. Sie werden ge-
deckt, gedeckt und wieder gedeckt. Und wenn das nicht 
mehr möglich ist, werden sie einfach entsorgt. 

Die Jungtiere werden ihren Müttern viel zu früh wegge-
nommen. Sie haben sich dann noch nicht gut entwickelt 
und sind auch noch nicht fähig, ohne die Fürsorge der 
Mutter zu leben. Doch je tollpatschiger die Kleinen da-
herkommen, desto besser läuft das Geschäft.

Unterversorgt, ohne die Grundimpfungen und oftmals 
schon sehr krank werden sie einfach verkauft. Falls sie 
zu apathisch oder krank aussehen, bekommen sie ein 
Aufbaumittel. Oftmals stehen die Krankheiten kurz vor 
dem Ausbruch; manchmal dauert es auch ein wenig 
länger. Diese Tiere sind jedoch keiner Krankheit gewach-
sen, da sie keine Abwehrkräfte haben und nicht korrekt 
geimpft wurden. Oft überleben sie nur ein paar Wochen.
Trotz all dieser bekannten Tatsachen gibt es immer 

wieder Menschen, die sich Welpen über das World Wide 
Web bestellen. Es wird ihnen allerdings auch leicht 
gemacht. Auf Internetplattformen (darunter auch sehr 
bekannte wie z.B. eBay Kleinanzeigen) können krimi-
nelle Händler*innen ihre Tiere anbieten und verkaufen. 
Oftmals werden die Interessierten mit Fotos von allzu 
niedlichen Tieren gelockt. Manch ein Mensch sieht 
da nur noch das süße Tier – und denkt nicht weiter 
nach. Außerdem ist das Tier auch billiger und wird sehr 
schnell „geliefert“. Man hat keine langen Wartezeiten; 
und man muss auch keine kritischen Fragen von Tier-
heimmitarbeiter*innen beantworten, die unter Umstän-
den eine Vermittlung ablehnen, weil weder der Schutz 
der Tiere gesichert ist, noch ihre Bedürfnisse erfüllt 
werden können!

Ein Mitglied von uns war in einen solch traurigen Fall 
involviert. Eine junge Frau aus der Nachbarschaft hatte 
sich einen Welpen im Internet bestellt. Der Welpe 
wurde an der Haustür übergeben und sah so süß aus. 
Die Freude war riesig. Etwas zum Liebhaben! Etliche 
100-Euro-Scheine wechselten den Besitzer; die Papiere 
und Impfpässe, so wurde versichert, würden selbstver-
ständlich zeitnah nachgeschickt werden. Sie müssen auf 
dem Postweg verloren gegangen sein…

Für unser Mitglied sah der Hund von Anfang an nicht 
gesund aus. Doch wenn man sich mit Hunden nicht aus-
kennt, fällt das möglicherweise nicht sofort auf. Dass die 
junge Frau noch eine Ausbildung machte und deshalb 
von morgens bis abends nicht zu Hause war – darüber 
musste man sich anscheinend auch keine Gedanken 
machen. Aber: Wie soll ein Welpe den ganzen Tag ein-
sam in der Wohnung zurechtkommen? Er hat Bedürf-
nisse, muss auch seine Notdurft verrichten. So ein Hund 
kann auch etliche Kosten verursachen – sollte man 
eventuell darüber nachdenken? 

Es dauerte nicht lange, bis der Hund ernsthaft erkrankte. 
Da die junge Frau zur Arbeit musste und sich nicht um 
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Alf, der Beaglemann
Ich bin Alf, Alf der Beaglemann. 
Im Januar 2020 bin ich mit 
anderen Beagles in eine fremde 
Welt katapultiert worden. Ich 
kannte nur das Leben im 
schlimmsten Tierversuchslabor, 
geboren wurde ich vermutlich in 
einem amerikanischen Labor, so 
war mein Leben. Voller Schmerz 
und Leid. 

Am 24.01.20 kam ich stinkend, 
aufgebläht, desorientiert bei 
meiner Familie an. Zwei Men-
schen und zwei Hunde, die ganz 
anders rochen. Ich hatte Angst 
und war trotzdem neugierig. Ich 
musste alles lernen, wirklich 
alles. Fressen aus einem Napf, 
trinken auch. Verschiedene 
Bodenbeläge betreten ohne 
zu erstarren. Treppen steigen, 
stubenrein werden. Und das 
alles mit fünf Jahren. Inzwi-
schen sind ein Jahr und neun 
Monate vergangen und ich 
bin ein selbständiger, selbst-
bewusster, muskulöser kräftiger 
Beagle geworden. Ich flitze für 
mein Leben gern über sandige 
Wege bis meine Ohren flattern. 
Und die sind groß. Ich liebe alle 
Menschen und Tiere. Ich gehe 
furchtlos auf jeden zu. Strei-

cheln und Kuscheln sind das 
Größte und Bonbons natürlich.

Meine Familie passt sehr gut 
auf mich auf, denn natürlich bin 
ich krank aus diesem Labor ge-
kommen. Ich leide unter schwe-
rer Epilepsie. Täglich muss ich 
Medikamente nehmen. Mor-
gens und abends, immer zur 
gleichen Zeit. Außerdem steckt 
in meinem Körper ein großer 
Kasten. Ein Eventrekorder, mit 
dem wurden Herzrhythmus-
störungen aufgenommen, die ja 
erstmal verursacht wurden.

Aber ich bin fit, ich liebe das 
Leben, meine Menschen und 
weichen Sand. Ich lerne gern 
und schnell. Ich beherrsche alle 
Kommandos, liebe den Agility 
Parcours abzulaufen. Schnüf-
felspiele sind überhaupt keine 
Herausforderung für mich. 
Wisst ihr was am schönsten 
ist? Am Wochenende nach der 
Pille noch eine Stunde mit ins 
Bett, natürlich in die Mitte. Ich 
genieße die Wärme und Nähe. 
Oft drücke ich mich ganz fest 
an meine Menschen ran. Ich 
wünschte jedes Tier aus einem 
Labor könnte das erleben.

Willst du mehr wissen, dann lies 
mein Buch: “Der Beaglemann, 
ein Leben nach dem Labor” 
oder schaue auf meiner Face-
bookseite vorbei:
facebook.com/Alf.im.Glueck.

Ich hatte Glück. Für viele Tiere 
aus dem Labor gibt es leider nur 
diesen Weg: *„Der Tod ist das 
Tor zum Licht am Ende eines 
mühsam gewordenen Weges.“ 
(Franz von Assisi)*

Euer Alf

das kranke Tier kümmern konnte, nahmen ihre Eltern 
den Welpen zu sich. Mehrere Tierärzte wurden auf-
gesucht. Als diese nicht helfen konnten, war die letzte 
Hoffnung die Tierklinik. Unser Mitglied fuhr die Frau mit 
ihrem Hund immer wieder zu den Ärzt*innen. 

Der Welpe wurde stationär aufgenommen. Es 
folgten u.a. tägliche Blutabnahmen. Er hing am Tropf, es 
wurden Tag für Tag Medikamentencocktails und Sauer-
stoff verabreicht. Der Kleine wurde immer trauriger, fraß 
nicht mehr. Nur bei den täglichen Besuchen huschte ein 
Leuchten über die Augen und das kleine Schwänzchen 
wedelte wild.

Nach einer Woche durfte der Hund endlich wieder nach 
Hause. Er fraß und fing wieder an zu spielen.

Doch dann kam der Rückschlag. Ein kleines Bündel 
Leben, nur noch Haut und Knochen, hatte den Kampf 
gegen die Welpenmafia verloren. Eine Tierärztin half 
ihm, diese Welt zu verlassen.

Die junge Frau und ihre Eltern hatten diesen kleinen 
Hund natürlich inzwischen sehr liebgewonnen. Der 
Kampf um sein Leben hat auch von ihnen sehr viel Kraft 
und sehr viel Geld gefordert. Sie haben sehr gelitten, 
aber sicherlich nicht so wie dieses kleine Lebewesen.

Wie viel Elend und Schmerzen verursachen Menschen 
durch ihre Gedankenlosigkeit – oder muss man es 
Rücksichtslosigkeit, gar Dummheit nennen?

Übrigens, im hier beschriebenen Fall wurde auch 
von der jungen Frau rechtswidrig gehandelt, denn der 
Kauf eines Welpen auf diese Weise stellt eine Ord-
nungswidrigkeit dar.

Wenn Sie wirklich einen Welpen kaufen wollen, dann 
prüfen Sie bitte sehr genau, woher dieser Hund stammt. 
Es gibt in Berlin genaue Richtlinien zum Schutz von Wel-
pen. Diese muss man beachten, wenn man sich nicht 
strafbar machen will.

Was noch viel besser ist: Holen Sie sich einen Hund 
aus dem Tierheim! Im obigen Fall hätte die junge Frau 
allerdings kein Tier bekommen, denn es wäre unverant-
wortlich gewesen, unter diesen Voraussetzungen einen 
Hund zu vermitteln. Unsere Tierheime sind sich ihrer 
Verantwortung für die Tiere bewusst.

Anmerkung: Die „Welpenhändlerin“ ist beim zuständigen 
Veterinäramt angezeigt worden. Das Bild und der kleine 
Welpe im Text sind nicht identisch. Dieser kleine Welpe 
wurde mit seiner Mutter und seinen Geschwistern aus 
furchtbarster Haltung gerettet.
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Versteckte Inhaltsstoffe –
vegan oder etwa doch nicht?

Erfreulicherweise geht der Trend immer stärker in Richtung vegane Produkte. Während bestimmte 
Nahrungsmittel in veganer Ernährung ganz klar tabu sind, also Wurst- und Fleischerzeugnisse, Milch-
produkte, Fisch und Honig, so gibt es einige Produkte, bei denen selbst der Blick auf die Zutatenliste 
nicht ausreicht oder zumindest eines kritischen Hinterfragens bedarf, ob sich hinter vermeintlich
veganen Inhaltsstoffen nicht doch unvegane verbergen. 
Neben Lebensmitteln wird der Blick in diesem Artikel auch auf weitere Produkte geworfen, die im
Alltag von Relevanz sind.

GETRÄNKE: Hier wird oft Gelatine aus Schweine- oder Rinder-
knochen verwendet, nämlich zur Klärung von Wein und Säften. 
Auf der sicheren Seite ist man beim Bier, das nach deutschem 
Reinheitsgebot gebraut wurde – aber schon bei trendigen Craft-
bieren ist der Status wieder unklar. Naturtrübe Direktsäfte sind im 
Normalfall vegan.

Fruchtfleisch hingegen ist kein reliables Indiz für vegane In-
haltsstoffe, da es oft erst nach der Klärung hinzugegeben wird.

Gelatine wird dann in der Zutatenliste eines Produktes aufge-
führt, wenn sie tatsächlich als Zutat verwendet wird – ist sie aber 
nur Produktionshilfsstoff wie bei Getränken muss sie nicht extra 
gekennzeichnet werden. 

Kasein, Fischblase und Eiklar werden wie Gelatine zur Klärung 
von Getränken verwendet. Weine, die mit proteinhaltigen Mitteln 
geklärt wurden, müssen seit 2021 gekennzeichnet werden – Fisch-
blase und – Gelatine fallen leider nicht darunter.

SÜSSIGKEITEN, PUDDINGPRODUKTE, MÜSLIRIEGEL 
UND JOGHURTS: Hier ist oftmals ebenfalls Gelatine enthalten. 
Es gibt aber auch als vegan gekennzeichnete Alternativen – auch 
von den großen bekannten Herstellern.

BROT UND BACKWAREN: Abgesehen vom offensichtlichen 
Einsatz von Milch und Butter bei bestimmten Backwaren, gibt es 
auch einen versteckten Einsatz von unveganen Stoffen. So wird 
nämlich das aus Schweineborsten oder Federn gewonnene
L-Cystein verwendet, um den Teig geschmeidig zu machen. In
Bio-Bäckereien ist der Stoff tabu.

Lebensmittel

©
 K

ev
in

 M
al

ik
 v

on
 P

ex
el

s

- 36 -



TIERSCHUTZ

AUTOREIFEN: In diesen verbirgt sich beispielsweise Stearinsäu-
re. Auf Leder im Auto zu verzichten, ist selbstverständlich schon 
ein wichtiger Schritt, aber bei weitem nicht alles, auf das zu achten 
ist, möchte man ein Auto fahren, das keinerlei tierische Inhaltsstof-
fe beinhaltet. So enthalten Gummimischungen von Reifen oftmals 
Stearinsäure, deren Grundlage tierische Fette sind. Hier hilft nur 
eine Anfrage beim Hersteller, wie es sich beim jeweils individuellen 
Fall verhält.

KOSMETIKA: Hier findet man z. B. Fischschuppen als „Guanin“, 
die einen glitzernden Effekt haben sollen, also beispielsweise in 
Nagellack oder auch in Bodylotions oder Cremes.

Außerdem sind in Kosmetika oftmals Tenside enthalten, die 
aus tierischen Fetten hergestellt werden (siehe Putzmittel).
In roten Lippenstiften, Shampoos oder Lidschatten steckt manch-
mal Karmin, das als Carmine, Cochinille, Cochineal, Karminsäure, 
E 120, CI 75470, Karminrot, Natural Red 4 oder „echtes Karmin“ 
deklariert ist. Karmin ist, wie schon bei den Lebensmitteln um-
schrieben, nichts anderes als ein rotes Pigment, das von Läusen 
produziert wird, um Feinde abzuwehren. Zur Gewinnung von 
Karmin werden weibliche Tiere gezüchtet und getötet.

Mittlerweile gibt es viele rein vegane Kosmetika. Ein hilfreicher 
Link hierzu ist unter den Quellen vermerkt.

BILDSCHIRME: Tierisches Cholesterin wird aus tierischen 
Zellmembranen gewonnen und bei der Produktion von LCD-Bild-
schirmen von Computern und Fernsehern sowie von Displays von 
Smartphones und Kameras genutzt.

KLEBSTOFFE:  Hier sind oft Kasein und Glutin enthalten. Kasein 
ist ein Bestandteil von Kuhmilch, Glutin gewinnt man durch das 
Auskochen von Tieren. Beides findet man oft in Holzleimen oder 

in Klebstoffen. Die meisten Etiketten auf Gläsern und Flaschen 
sind beispielsweise nicht vegan. Ähnliches gilt für Möbel oder 
auch Schuhe, u. a. bei den allseits beliebten Sneakers. Hier lassen 
sich nähere Information nur beim Produzenten erfragen. Teilweise 
findet man eine Stellungnahme dazu aber auch schon auf den 
Websites der Unternehmen.

TABAKFILTER:  Hämoglobin wird aus dem Blut von Schweinen 
gewonnen und dient der Filterung von Schadstoffen aus dem 
Tabakrauch, wird also gerne in Zigarettenfiltern genutzt.

Wer vegan rauchen möchte, findet hierzu Hinweise im Ein-
kaufsguide von PETA (siehe Quellen), teils auch auf den Home-
pages der Hersteller.

FOTOABZÜGE: Während einem Großteil der Leserschaft mit 
Sicherheit bewusst ist, dass Gelatine in Lebensmitteln enthalten 
sein kann, so dürfte es für viele eine Überraschung sein, dass 
tierische Gelatine in der analogen Fotografe auf Negativen und 
Fotopapieren benutzt wird. Hier hilft eine Anfrage beim Hersteller.

SEIDE: Seide besteht aus tierischen Fasern aus den Kokons des 
Seidenspinners  (Bombyx mori). Um an diese Fasern zu gelangen, 
werden die Kokons in kochendes Wasser geworfen. Laut PETA 
sterben für ein Seidenkleid ca. 50.000 Seidenraupen.

Alternativen gibt es inzwischen zuhauf: So sind Lyocell aus 
Eukalyptus, Sabra-Seide aus Agaven oder Seide aus Soja verfügbar.

PUTZMITTEL: In Mitteln zur Reinigung und in Waschpulvern 
sind Tenside enthalten. Diese können aus tierischen Fetten gewon-
nen werden.  Vegan gekennzeichnete Mittel sind in den gängigen 
Drogeriemärkten zu finden.

Weitere Produkte jenseits von Lebensmitteln

BANANEN: Bananen aus dem konventionellen Handel sind oft-
mals mit Chitosan behandelt, das aus dem Panzer von Garnelen 
gewonnen wird. Für Bio-Bananen gilt dies nicht – diese sind vegan.

NUDELN: Im Normalfall enthalten italienische Nudeln nur Hart-
weizengrieß. In einigen wenigen aber wurden Eier verarbeitet, die 
jedoch in der Zutatenliste vermerkt sein müssen.

ROT GEFÄRBTE LEBENSMITTEL: Sie enthalten oftmals 
Karmin, das als Carmine, Cochinille, Cochineal, Karminsäure, E 120, 

CI 75470, Karminrot, Natural Red 4 oder „echtes Karmin“ dekla-
riert ist. Karmin ist ein rotes Pigment, das zentral- und südame-
rikanischen Kochenilleläuse oder Nopal-Schildläuse produzieren, 
um Feinde abzuwehren. Zur Gewinnung von Karmin werden die 
weiblichen Tiere gezielt gezüchtet und getötet. Alternativen gibt es 
einige, beispielsweise Rote-Bete-Saft oder synthetisches Karmin 
(E 124). Hinweise hierzu findet man im Einkaufsguide von PETA 
(siehe Quellen).
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ZAHNCREME: Sie enthält Bienenwachs, Bienenpollen, Glycerin 
und tierisches Knochenmehl, das die Zähne polieren soll. Mittler-
weile haben die meisten Drogeriemärkte vegan gekennzeichnete 
Zahnpasta im Sortiment.

KONDOME:  Viele Kondome werden mithilfe von Kasein her-
gestellt, das bei der Verarbeitung von Kautschuk genutzt wird. Im 

Endprodukt selbst ist Kasein zwar nicht mehr vorhanden, aber das 
Produkt gilt aufgrund der Herstellungsweise trotzdem nicht als 
vegan. Mittlerweile gibt es einige Herstellende, die vegan produ-
zieren.  Der Einkaufsguide von PETA bietet eine Übersicht (siehe 
Quellen).

Quellen:
- www.petazwei.de/einkaufsguide
- www.kosmetik.peta.de/deutschland
- www.geo.de/natur/nachhaltigkeit/diese-zehn-lebensmittel-sind-nicht-vegan-30166228.html
- www.geo.de/natur/nachhaltigkeit/diese-produkte-sind-nicht-vegan-30166268.html
- www.proveg.com/de/blog/kann-spuren-von-milch-und-ei-enthalten-trotzdem-vegan/
- www.vegpool.de/magazin/gelatine-klaerung-getraenke.html
- www.vegpool.de/magazin/ist-aroma-vegan.html
- www.petazwei.de/veganer-lifestyle/was-der-rote-farbstoff-karmin-mit-toten-laeusen-zu-tun-hat/

Heikel ist für Veganer*innen prinzipiell auch immer die Zutat 
„Aroma“, denn hinter diesem unscheinbaren Begriff kann sich 
schlicht und ergreifend alles verbergen, z. B. Milchzucker, Trauben-
zucker, Stärke oder auch Sojalecithin. Aromastoffe können vegan 
oder nicht vegan sein. Sie könnten auch selbst vegan sein, aber 
eine unvegane Trägersubstanz, ein Lösungsmittel oder weitere Zu-
satzstoffe benötigen.  Zusatz- und Hilfsstoffe für Aromen müssen 
nicht deklariert werden, nur wenn ein Allergen enthalten oder der 
Hilfsstoff auch im Endprodukt technologisch wirksam ist.

Hier hilft nur eine Produktanfrage beim Hersteller, wenn man 
auf Nummer Sicher gehen möchte. 

Produktanfragen beim produzierenden Unternehmen, sogenann-
te PAs, sind allgemein in veganen Kreisen sehr populär, um eine 

verlässliche Auskunft zu erhalten. Viele wurden auch schon von 
Mitveganer‘*innen gestellt, so dass sich ein Nachhaken in veganen 
Gruppen beispielsweise in sozialen Medien lohnt oder auch ein 
Blick auf den Einkaufsguide von PETA (siehe Quellen).

In veganen Ernährungsforen taucht auch immer wieder die Frage 
auf, was es mit dem Allergikerhinweis auf sich hat: Allergiker-
hinweise besagen, dass beispielsweise Spuren von Milch oder Ei 
enthalten sind, bedeuten aber NICHT, dass das Produkt als solches 
nicht vegan ist, sondern dass auf derselben Maschine auch nicht-
vegane Ingredienzien verarbeitet werden, so dass trotz sorgfäl-
tigster Reinigungs-/Hygienemaßnahmen nicht mit an Sicherheit 
grenzender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden kann, dass 
eventuell Kleinstmengen an der Apparatur verblieben sind. Für 
weitere potentielle Kontaminationswege wie Luft oder Personal 
gilt dasselbe. Das Produkt als solches jedoch ist weiterhin als 
vegan zu betrachten. Allergiker*innen hingegen müssen für sich 
abwägen, inwieweit eine solche Verunreinigung für sie gesundheit-
lich vertretbar ist.  Der Hinweis ist lediglich eine Absicherung des 
Herstellenden, dass Allergiker*innen für die auch kleinste Mengen 
schon gefährlich sein könnten, informiert sind.

Dieser Artikel erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern 
hat die Intention, die Leserschaft für Inhaltsstoffe in Produkten zu 
sensibilisieren und mit den Angaben der herstellenden Unterneh-
men kritisch umzugehen.

Anita Baron, 17.10.2021
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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

Geschenktip
Als Geschenk eignen sich unsere Fairtrade 
Taschen und unser Kinderbuch „Max Maus 
und Emma“ wunderbar.

Wir können die Taschen für 4 Euro pro Stück 
zuzüglich Porto, unser Kinderbuch „Max 
Maus“ für 5 Euro zuzüglich Porto abgeben. 

Schicken Sie uns gerne eine Mail mit Ihrer 
Bestellung  an info@tvg-bb.de.
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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                       €



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.


