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Info

Jetzt
unterschreiben!

Wir brauchen eine Million Unterschriften
für ein Europa ohne Tierversuche

„SOLANGE ES SCHLACHTHÖFE GIBT, WIRD ES AUCH SCHLACHTFELDER GEBEN.“ – LEO TOLSTOI

Liebe Mitglieder,
liebe Freundinnen und
Freunde des Vereins,

die Hoffnungen, endlich wieder mit
aller Kraft durchzustarten, in der
Öffentlichkeit sichtbar zu sein, sind
groß, trotz der bangen Frage, wie
wird sich die Pandemie weiter entwickeln.
Trotz der Frage, wie reagieren
Menschen auf das Leid von Tieren,
wenn auch die Not von Menschen
gen Himmel schreit, wenn unsere
feste Überzeugung, nie wieder Krieg,
in barbarischer Weise mit Füßen
getreten wird.
Bilder der totalen Zerstörung, Bilder
verzweifelter, weinender Menschen,
fliehend, sie treffen mitten ins Herz.
Von den Tieren, verletzt und verhungernd, auf sich allein gestellt
durch die zerstörten Städte irrend,
sprechen die Medien nicht.
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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.

Und doch, ganz plötzlich, holt die
Kamera im unendlichen Zug der
Flüchtlinge den im Arm getragenen Hund heran, die im Tragekorb
sitzende Katze. Kurze, erschütternde Bilder von Menschlichkeit.
Sie konnten ihr Tier nicht im Stich
lassen, einem furchtbaren Schicksal
überlassend, auch wenn das eigene
ebenso ungewiss ist. Der Krieg trifft
nicht nur Menschen, er trifft alle,
Mensch und Tier. Millionenfaches
Leid.
Um die Not der Tiere in der Ukraine
zu lindern, hat auch unser Verein zu
Spenden aufgerufen, übergibt diese
einem Verein, der dafür sorgt, dass
sie zur Rettung von Tieren eingesetzt werden.
In diesem Jahr ist der Schutz der
Tiere seit 20 Jahren im Grundgesetz verankert.
Ein konkreter Ausstiegsplan
aus dem Tierversuch wurde aus
den Wahlprogrammen von SPD und
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Grünen nicht im Koalitionsvertrag
aufgenommen! Um so wichtiger ist
Ihre Unterschrift.
Bitte unterschreiben Sie die
Europäische Bürgerinitiative „Save
Cruelty Free Cosmetics – für ein
Europa ohne Tierversuche“! Gemeinsam mit unseren europäischen
Nachbarn werden wir eine Millionen
Unterschriften schaffen!
Mit tierfreien Methoden erfolgreich
zu forschen ist schon lange kein
Geheimnis mehr. Wir haben die Rubrik „Tierversuchsfreie Forschung“
in dieser Info vor die „Tierversuche“
gesetzt, um die spannenden Erfolge
der jüngsten Entwicklungen aufzuzeigen, um Sie zu erfreuen und Mut
zu machen! Unser gemeinsamer
Widerstand gegen Tierversuche
geht weiter, getreu nach dem Motto,
jeden Tag die Welt ein bisschen besser machen! Es gibt so viel zu tun!
Wie immer, möchte ich an dieser
Stelle sehr herzlich für Ihre Unterstützung danken, sei es in Form
Ihrer Mitgliedschaft, in Form von
kleinen oder größeren Spenden
oder Ihrer Tatkraft.
Besonders danken möchte ich den
Mitgliedern, die sich über Monate
durch unendliche Tatkraft auszeichneten, weil andere durch Krankheit
ausfielen.
Danke!
Im Namen des Vorstands
Christiane Neuhaus

30.04.2022

BERLIN SAGT NEIN ZU TIERVERSUCHEN!
Die Europäische Bürgerinitiative fordert die Umsetzung
und Stärkung des Verbots von Tierversuchen bei kosmetischen Mitteln, die Umgestaltung der EUChemikalienverordnung und einen Plan für die schrittweise Abschaffung aller Tierversuche in der EU.
1 Millionen benötigte Unterschriften müssen bis zum
31. August dieses Jahres gesammelt werden.
• www.europa-ohne-tierversuche.de
Anlässlich des „Internationalen Tag zur Abschaffung der
Tierversuche“ haben wir gemeinsam im Bündnis Berlin
gegen Tierversuche mit Musik, Flyern und Transparenten, auf die wichtige Europäische Bürgerinitiative „Save
Cruelty Free Cosmetics – Für ein Europa ohne Tierversuche!“ aufmerksam gemacht.

Das Bündnis „Berlin gegen Tierversuche“ ist
ein Zusammenschluss der „TierVersuchsGegner
Berlin und Brandenburg e.V.“ und dem „Bund gegen
Missbrauch der Tiere e.V. - Geschäftsstelle Berlin“.

Save
Cruelty Free
Cosmetics
Weitere Informationen : Seite 17-19
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AKTIVITÄTEN

Etappensieg!

Air France – Ausstieg aus
einem schmutzigen Geschäft
Nach langen Jahren unerbittlicher Proteste zahlreicher Organisationen auf vielen Flughäfen
Europas gab Air France am 30. Juni 2022 bekannt, den Transport von Primaten einstellen zu
wollen. Air France betont jedoch, sich noch an laufende Verträge mit Forschungslaboratorien
zuhalten. Es gibt also noch keinen sofortigen Stopp.

Bislang diente Air France als Drehscheibe des Transits für Primaten
und stellte ihren Transport ins und
aus dem Ausland sicher, unterstützt
von der französischen Regierung
in Verbindung mit der Universität
Straßburg.

Ein Geschäft mit schwerstem
Leiden, unbarmherzig, ohne
Mitgefühl!
Für die Tiere bedeuteten und
bedeuten die Flüge den absoluten Horror, unvorstellbares Leid.
Zusammengepfercht oder einzeln
in engsten Transportkisten, teilweise ohne frisches Wasser oder
Nahrung, starben und sterben viele
bereits vor Angst und Stress, vor
Durst oder Hunger auf den extrem
langen Flügen. Ein Umverladen bei
Zwischenstopps bedeutet weiteren
Stress, Panik in engsten Kisten.
Diese sind in der Regel vernagelt, so
dass eine Begutachtung des „Wohlergehens“ der Tiere durch eine/n
Veterinär*in kaum möglich ist. Und
das ist nur der Anfang eines langen
und brutalem Leidenswegs, der mit
dem sicheren Tod endet.

Zusammengepfercht oder einzeln in engsten Transportkisten,
teilweise ohne frisches Wasser
oder Nahrung, starben und sterben viele bereits vor Angst und
Stress, vor Durst oder Hunger
auf den extrem langen Flügen.
-4-

Missbraucht werden Affen in der
Regel bei der Testung von Chemikalien, Medikamenten oder in der
Hirnforschung.
Über Jahre demonstrierten die
Tierversuchsgegner Berlin und
Brandenburg e.V. auf dem Flughafen Tegel regelmäßig gegen die
barbarischen Praktiken von Air

AKTIVITÄTEN

Viele Jahre demonstrierten wir auf dem Flughafen Tegel und informierten Reisende über Air France

France, klärten Reisende auf, was im
Frachtraum geschieht, während sie
nichtsahnend und wohlgelaunt in
den Urlaub fliegen.
Air France wiegelte ihrerseits mit
Flyern bei unserem Auftauchen ab,
man hielte sich rechtlich an Bestimmungen.
Mitarbeitende von Air France photographierten unsere Transparente
oder kritzelten sie akribisch auf
einen Zettel: „Der Tod fliegt mit Air
France“ oder „Air France – welche
Schande!“ - in den vielen Sprachen
Europas!
Und immer wieder ging die Forderung an Air France, das tödliche
und schmutzige Geschäft mit den
Leiden der Tiere zu beenden!
Um die Aufmerksamkeit der
Reisenden zu gewinnen, liefen wir
oftmals Stunden in langen Reihen

mit Transportkisten für Tiere durch
das Flughafengebäude, stoppten
immer wieder vor dem Schalter von
Air France, zeigten herzzerreißende
Bilder.
Flyer und Informationsmaterial sorgten für gute Informationen, wurden
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teilweise leicht verstört, aber in der
Regel sehr dankbar genommen.
Demonstrationen vor der französischen Botschaft und der Internationalen Tourismusbörse sorgten
für weiteres Aufsehen über die
Geschäftsgebaren von Air France.

AKTIVITÄTEN

Überall verteilten wir Informationsmaterial, sammelten Unterschriften,
organisierten Postkarten- und Telefonaktionen.
Große Zeitungsannoncen, die das
Leid der Tiere unmissverständlich
zum Ausdruck brachten, sorgten für
Entsetzen und Empörung.
Wir werden unsere Aktionen nun
gegen Wamos Air, Egyptair und AirBridgeCargo intensivieren, da auch
sie in Verbindung mit der Universität
Straßburg stehen und weiterhin
Affen aus Indonesien, Kambodscha
oder Mauritius transportieren und
liefern.
Die Leidensfähigkeit von Affen, die
der des Menschen in nichts nachsteht, die auch von Forschenden

und Genehmigungsbehörden gesehen wird, hat bislang in Europa zu
keinem Verbot geführt, an ihnen zu
experimentieren. Wir arbeiten daran.
Sicherlich ist die Entscheidung
von Air France, den Transport von
Affen langfristig aufzugeben, auch
im Zusammenhang mit der so gut
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wie einstimmigen Abstimmung und
Forderung des EU-Parlaments zu
sehen, einen Plan für die schrittweise Abschaffung von Tierversuchen
zu erstellen, wie immer auch die
Antwort der EU-Kommission war.
Hinzu kommt ein am Ende des Jahres 2022 in Kraft tretendes Gesetz,

AKTIVITÄTEN

Kundgebung vor der Internationalen Tourismusbörse

die „Verwendung“ von Tieren der “
F1“ Primaten zu verbieten. Dieses
bedeutet, dass die erste Generation
der Tiere, welche von aus der Freiheit gefangener Eltern stammen,
nicht als Versuchstiere „verwendet“
werden dürfen, sonder erst ihre
Nachkommen, die „F2“ Generation.
Wer Bilder des Fangs und der

Zuchtanstalten gesehen hat, wird sie
so leicht nicht vergessen.
Quelle:
https://one-voice.fr/en/blog/onevoice-and-its-partners-are-gettingair-france-to-stop-transporting-primates-for-animal-testing.html

Die Europäische Bürgerinitiative „Save Cruelty Free
Cosmetics – Für ein Europa ohne Tierversuche“ mag
für Air France ein weiterer Punkt sein, rechtzeitig Geld
anderweitig zu investieren als in den Affentransport.
Es ist nicht nur allein ihr Image, was immer mehr
Schlagseite in Kauf nehmen musste.
Liebe Leser*innen, es werden noch dringend Unterschriften für die Petition der EBI benötigt.
Bitte unterschreiben Sie bitte diese Petition:
• Bürgerinitiative „Save Cruelty Free Cosmetics –
		 Für ein Europa ohne Tierversuche“
		www.europa-ohne-tierversuche.de

Makake in einer
Zuchtanlage in Südostasien

wandte um deren Unterschrift, wenn diese sich gegen
Tierversuche aussprechen möchten. Bitte helfen Sie
Tier und Mensch durch die weitere Etablierung tierversuchsfreier Forschungsmethoden. Unsere Hoffnungen
lassen sich nur durch Taten nähren.

© Jo-Anne McArthur

Bitten Sie auch Freund*innen, Bekannte und Ver-

TIERVERSUCHSFREIE FORSCHUNG

Herbert-Stiller-Preis 2021

gleich zweimal verliehen von Ärzte gegen Tierversuche e.V.
Auf der anderen Seite könnten
Medikamente, die bei Tieren eine
zu niedrige Bioverfügbarkeit haben,
ein wirksames Medikament für den
Menschen sein. Diese werden aber
in fataler Weise im Entwicklungsprozess aussortiert.

• Herbert-Stiller-Förderpreis
verliehen an
Dr. Wolfgang Boomgaarden
Sicherlich erinnern Sie sich an unser
Busprojekt aus dem Jahr 2015. Zwei
Jahre fuhr der BVG-Bus Tag und
Nacht kreuz und quer durch Berlin,
um großflächig und beeindruckend
auf tierversuchsfreie Forschung
durch ein vielversprechendes
Computermodell des Unternehmens PharmaInformatik in Emden
zu informieren. („Computermodelle – ethisch vertretbar, genauer
und schneller als Tierversuche!“)
Passant*innen erfuhren: „Computermodelle ersetzen Tierversuche –
genauer, schmerzlos, schneller!“
Gründer der Firma ist Dr. Wolfgang
Boomgaarden.
Nach Recherchen und Gesprächen
mit Dr. Boomgaarden waren wir

Im Projekt von Dr. Boomgaarden
soll die Übertragbarkeit tierexperimenteller Daten auf den
Menschen bewertet werden.

überzeugt: Hier wird mit Beharrlichkeit gute, tierversuchsfreie
Forschung betrieben, die Tier- und
Menschenleben retten wird.
Bislang war unklar, ob Wirkstoffe,
deren Bioverfügbarkeit an Hunden,
Ratten, Mäusen oder Affen getestet
werden, sich im Ergebnis auch auf
den Menschen übertragen lassen,
ob überhaupt eine Vergleichbarkeit
vorliegt. Getestet wird an Tieren, um
eine Schätzung anzugeben. Viele
Medikamente scheitern wegen unzureichender Bioverfügbarkeit beim
Menschen in den klinischen Studien.
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Die Aufnahme eines Wirkstoffes
durch den Mund in den menschlichen Körper (orale Bioverfügbarkeit)
ist eine der wichtigsten pharmakokinetischen Eigenschaften bei der
Entwicklung neuer Medikamente.
(Die Pharmakokinetik beschreibt die
Gesamtheit aller Prozesse, denen
ein Arzneistoff im Körper unterliegt.) Besteht beim Wirkstoff keine
orale Bioverfügbarkeit, kann er keine
pharmakologische Wirkung im
Menschen ausüben.
Das Projekt von Dr. Boomgaarden
trägt den Titel:
„Sind Tierversuche der oralen Bioverfügbarkeit auf den Menschen
übertragbar? Gesamtanalyse aller
bislang durchgeführten und verfügbaren Ergebnisse aus klinischen
Studien im Menschen und präklinischen Tierversuchen in Hunden,
Ratten, Affen und Mäusen.“
Im Projekt von Dr. Boomgaarden
soll die Übertragbarkeit tierexperimenteller Daten auf den Menschen
bewertet werden. Die orale Bioverfügbarkeit von 150 Medikamenten
werden durch computergestützte
Analysen bei Mensch und Tier
verglichen. Dr. Boomgaarden hat
computergestützte Expertensysteme entwickelt. Dank künstlicher Intelligenz (KI) können sie
die chemischen Strukturen von
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Unser Busprojekt aus dem Jahr 2015 fuhr zwei Jahre mit dem Zitat von Dr. Boomgaarden durch Berlin

Medikamentenkandidaten vorhersagen, können die Bioverfügbarkeit
berechnen.
Untersuchungen haben bereits
gezeigt, dass große Unterschiede
zwischen Mensch und Tier zu erwarten sind.
• Herbert-Stiller-Förderpreis
verliehen an Dr. Klara Janjić
Ebenfalls mit einem Preisgeld von
20.000 € wurde das Projekt
„Etablierung biogedruckter humaner oraler Krankheitsmodelle für
In-Vitro-Tests“ von Dr. Klara Janjić
und ihrem Team an der Universitätszahnklinik der Medizinischen
Universität Wien.
Orale Erkrankungen des Zahnbettes,
z. B. Parodontitis, frühe Krebszustände oder Autoimmunerkrankungen

der Mundschleimhaut sind äußert
häufige Erkrankungen.

bedarf es auch einer SoftwareAnalyse vom Patientengewebe.

Mögliche Therapien und Medikamente basieren in der Regel bislang
bei den genannten Erkrankungen
durch die Erforschung auf einfachen 2D- Zellmodellen, die jedoch
die komplexen Eigenschaften des
menschlichen Gewebes nicht widerspiegeln.

Die Modelle sollen zur personalisierten Testung von verschiedenen
Dentalmaterialien und zur Untersuchung einer möglichen Behandlung
dienen.

Tierversuche an Hunden und Kaninchen können hier sehr belastend für
die Tiere sein und ahmen die Prozesse der menschlichen Mundschleimhaut nur unzulänglich wieder.
Im Projekt von Dr. Klara Janjić und
ihrem Team sollen dreidimensionale, personalisierte Modelle von
gesunder und kranker menschlicher
Mundschleimhaut entwickelt werden,
mittels eines 3D- Biodrucks. Hierfür
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Auch dieses Projekt erfüllt zwei
Bereiche:
Es verspricht einen großen Fortschritt in der oralen Medizin
und schützt Tiere vor weiterem
Missbrauch.

Quelle: 29.11.2021,
www.lifepr.de/pressemitteilung/
aerzte-gegen-tierversuche-ev/
Herbert-Stiller-Preis-fuer-menschenrelevante-tierfreie-Medikamententestung-fuer-Forscher-aus/
boxid/876825
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Forscherinnen ausgezeichnet

Großer Fortschritt!

Auf verpflichtende Tierversuche für
Tetanus-Impfstoffe kann verzichtet werden

USA ermöglicht tierversuchsfreie
Medikamenten-Zulassung
Am 10. Juni 2022 verabschiedete
mit überwältigender Mehrheit das
US- Repräsentantenhaus
den „Modernization Act“,
eine neue Richtlinie
der US-Arzneimittelbehörde FDA.
(392 Ja-Stimmen, 28 Nein-Stimmen, 7 Enthaltungen) Die
neue Richtlinie ermöglicht die Akzeptanz von Zulassungsanträgen von Medikamenten auf Basis tierversuchsfreier
Verfahren.
Bevor diese neue Richtlinie in Kraft tritt, muss der US-Senat
ihr allerdings noch zustimmen.

Dr. Beate Krämer und Dr. Heike BehrensdorfNicol wurden mit dem 20.000 Euro dotierten
Forschungspreis „zur Förderung der Erforschung von Ersatz- und Ergänzungsmethoden
für Tierversuche“ vom Land Rheinland-Pfalz
ausgezeichnet.
Bei der Herstellung von Tetanus-Impfstoffen musste jede Charge des Tetanustoxoids mit
einem Irreversibilitätstest an Meerschweinchen
auf ihre Unbedenklichkeit getestet werden. Die
Wissenschaftlerinnen konnten nachweisen,
dass hierauf verzichtet werden kann. Außerdem
konnten sie nachweisen, dass der Test in seiner
vorgeschriebenen Form keine aussagekräftigen
Ergebnisse liefert.
„Als Ergebnis ihrer Forschungen und der
anschließenden wissenschaftlichen Diskussion
wurde der Irreversibilitätstest ersatzlos aus den
Arzneibuch-Vorschriften für Human- und Veterinärimpfstoffe gestrichen. Diese Neuregelungen
traten Anfang 2021 in Kraft, sodass seither alle
europäischen Impfstoffhersteller auf diesen
Tierversuch verzichten können.“

Der FDA „Modernization Act“ aus dem Jahr 2021 regelt,
dass in der präklinischen Forschung und Entwicklung eines
Medikaments andere Methoden statt Tierversuche für die
Marktzulassung eingesetzt werden dürfen. Mit tierversuchsfreien Verfahren könne Wirksamkeit und Sicherheit eines
Medikaments bewiesen werden. Dazu gehören alle Verfahren wie Organchips, zellbasierte Essays (in Vitro Verfahren), mikrophysiologische Systeme, Computermodelle und
andere auf der Humanbiologie basierenden Testmethoden.
Ein erster Erfolg der neuen Richtlinie ist die Akzeptanz des
auf Humanzellen basierenden Neuropathie - Krankheitsmodells des Start-ups Hesperos. Schon im April dieses Jahres
akzeptierte die FDA Daten, die vom Antragsteller Sanofi
durch dieses Modell gewonnen wurden. Sanofi darf nach
der Genehmigung des Antrags mit der klinischen Studie
(Studie am Menschen) beginnen.
Hesperos hat seinen Sitz in Orlando, Florida, und ist führend
in der Entwicklung von Multi-Organ-Systemen und innovativer Forschung.
Es ist unerträglich und geradezu beschämend, dass Forschende in Deutschland nach wie vor gebetsmühlenartig
behaupten, ohne Tierversuche, vor allem in der Medikamentenforschung, gehe es gar nicht.

Die Wissenschaftlerinnen erhielten den Preis
2020. Aufgrund der Corona-Pandemie verzögerte sich die Preisverleihung.

Quelle: 10.06.2022,
www.tierrechte.de/2022/06/10/10-juni-2022fortschritt-usa-ermoeglicht-tierversuchsfreiemedikamenten-zulassung/

Quelle: 06.05.2022,
www.zeit.de/news/2022-05/06/
forschung-macht-tierversuche-unnoetig
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Organ-on-ChipSystem: Der neue
Adipositas-on-Chip
der Arbeitsgruppe
um Prof. Dr. Peter
Loskill vom NMI in
Reutlingen bildet das
weiße Fettgewebe im
Mikrometermaßstab
ab und integriert erstmals verschiedene
Zellkomponenten in
einem Chip-System.
© NMI

Adipositas-on-Chip
Seit etlichen Jahren beschäftigt sich Forschung mit den
Ursachen und Therapien von Adipositas, der Fettleibigkeit,
jedoch ohne durchschlagenden Erfolg.
Gesetzt wird in der Regel auf Tierversuche. Die Tiere
werden zum Fressen gezwungen, auch zu völlig artfremder
Ernährung, bis sie sich vor Übergewicht kaum noch bewegen können. Diese Forschung bringt den Forschenden zwar
viele Veröffentlichungen, den Patient*innen helfen sie nicht.
Die Aussagekraft der Ergebnisse von Tier auf Mensch ist
äußerst gering.
Adipositas ist eine sehr ernst zu nehmende Krankheit,
die eine Vielzahl weiterer Erkrankungen nach sich zieht.

„Der Adipositas-Chip der nächsten Generation zeichnet
sich durch seine hohe Flexibilität und Modularität aus.
Neben der Energiespeicherung und -mobilisierung lassen
sich mit dem Chip ebenso die fettgewebsspezifische Hormonausschüttung simulieren und verschiedenste Entzündungsprozesse mit einbeziehen. Dieser multidimensionale
Ansatz ist bislang einzigartig!“, so Prof. Dr. Peter Loskill.

Die Arbeitsgruppe um Prof. Dr. Peter Loskill am NMI
(Naturwissenschaftliches und Medizinisches Institut an der
Universität Tübingen) entwickelte nun den Adipositas Chip
der zweiten Generation. Das neuartige System bietet eine
auf den Menschen bezogene Alternative zu Tierversuchen,
wobei der Begriff Alternative sicherlich nicht korrekt ist. Er
dient jedoch dazu, um Fördergelder zu erhalten, um tierversuchsfreie Forschung möglich zu machen.

Gefördert wurde das Projekt unter anderen durch das
Forschungs- Innovationsprogramm Horizon 2020 der
Europäischen Union.
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Der Adipositas - on - Chip ist geeignet, Fettstoffwechselforschung und Medikamentenentwicklung effektiv zu
betreiben. Auch wird mit dieser neuen Festplattform personalisierte Medizin vorangetrieben.

Quelle:
https://nachrichten.idw-online.de/2022/04/27/
adipositas-on-chip-innovatives-modellsystem-zurerforschung-von-fettleibigkeit/?groupcolor=3
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© Joffrey Legon, Animal Rights

Die „Empfehlung
zu tierfreien Antikörpern“ kommt zu
dem Schluss, dass
Tiere nicht mehr für
die Entwicklung und
Herstellung von Antikörpern verwendet
werden sollten. Die
EU Mitgliedstaaten
werden aufgefordert,
diese Verfahren nicht
mehr zuzulassen.

ECEAE (European Coalition to End Animal Experiments) verleiht
zwei Preise für vorbildlichen Einsatz von tierfreien Antikörpern

Um diese Empfehlung zu unterstützen, schrieb ECEAE
einen Preis in Höhe von 10.000 € für die Entwicklung
und den vorbildlichen Einsatz von tierfreien Antikörpern
aus. Mit der Preisausschreibung wollte ECEAE auch auf
die Vorteile tierfreier Antikörper aufmerksam machen
und ihre Anwendung und Akzeptanz in Forschung und
Therapie etablieren.
Antikörper, immer noch in Tieren hergestellt, werden in
überwiegender Mehrheit für Forschungszwecke, Diagnostik und Therapie oder in gesetzlich vorgeschriebenen
Tests verwendet. Moderne, präzise tierfreie Methoden zur
Antikörpergenerierung sind seit Jahrzehnten verfügbar!
Das den Tieren zugefügte Leid ist immens. Betroffen
sind allein in Europa rund eine Millionen Mäuse, Hams-
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© Joffrey Legon, Animal Rights

Das EU-Referenzlabor für Alternativen zu Tierversuchen
(CURL-ECVAM – European Union Reference Laboratory
for alternatives to animal testing) veröffentlichte 2020
eine „Empfehlung zu tierfreien Antikörpern“. Diese Empfehlung kommt zu dem Schluss, dass Tiere nicht mehr
für die Entwicklung und Herstellung von Antikörpern verwendet werden sollten. Die EU Mitgliedstaaten werden
aufgefordert, diese Verfahren nicht mehr zuzulassen.

ter, Ratten, Kaninchen und Meerschweinchen, aber
auch in Schafen, Ziegen, Eseln und Pferden werden sogenannte Antikörper hergestellt.
Am 30. März 2022 konnten in Brüssel gleich zwei
Preise von jeweils 10.000 Euro verliehen werden.
Gewinner waren das Biounternehmen Abcalis aus
Braunschweig, vertreten durch Dr. Esther Wenzel, und
die Geneva Antibody Facility, Schweiz, vertreten durch
Prof. Dr. Pierre Cosson.
Quelle: Ärzte gegen Tierversuche e.V.
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Ein gelebter Traum:
Grundlagenforschung ohne Tierversuche
Doris Wilflingseder wurde am 13. April 2022 in Wien mit dem „Staatspreis zur Förderung von
Ersatzmethoden zum Tierversuch 2021“ ausgezeichnet
Prof. Dr. Doris Wilflingseder ist Immunologin und
Infektionsbiologin an der Medizinischen Universität
Innsbruck. Sie erforscht Interaktionen von Viren und
Pilzen mit Komponenten des Immunsystems an
menschlichen 3D-Zellkulturmodellen.
Von Anfang an verfolgte sie bei ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit einen Traum: Grundlagenforschung ohne
Tierversuche! Dabei ließ sich Doris Wilflingseder nicht
verbiegen und führte entsprechend noch nie einen Tierversuch durch. Sie ist überzeugt, dass menschliche Zellkulturmodelle und andere neuartige Technologien die
Forschung weiterbringen als bisher übliche Tierversuche.
Das betrifft auch die Erforschung von menschlichen
Krankheitserregern wie SARS-CoV-2 und HIV.
Die studierte Zoologin Wilflingseder hat ein großes
Herz für Tiere. Sie etablierte den translationalen „MUI
animalFree Research Cluster“ und ist außerdem Vizepräsidentin der Gesellschaft zur Förderung von Alternativen Biomodellen (The RepRefRed Society).
Ihre Leidenschaft für Immunologie, für Infektionskrankheiten und tierfreie Forschung konnte Prof. Dr. Doris
Wilflingseder mit Unterstützung von Prof. Peter Loidl,
Vizerektor für Lehre und Studienangelegenheiten,
intensivieren.
Es gelang, das Thema „Alternativen zum Tierversuch“ als Pflichtvorlesung in den Lehrplan des Masterstudiums Molekulare Medizin zu verankern – mit sehr
positiven Reaktionen der Studierenden.
Das von ihr etablierte humane 3D-Schleimhautmodell
kam auch in der mit dem Staatspreis ausgezeichneten
Publikation „C5aR inhibition of nonimmune cells
suppresses inflammation and maintains epithelial
integrity in SARS-CoV-2–infected primary human airway epithelia“ zum Einsatz.
Das Modell ermöglicht es, detailliert Wechselwirkungen und Interaktionen unterschiedlicher Erreger
mit Molekülen und Enzymen einer komplexen, intakten
Schleimhaut zu studieren.

Es gelang, das Thema „Alternativen zum Tierversuch“ als Pflichtvorlesung in den Lehrplan
des Masterstudiums zu verankern – mit sehr
positiven Reaktionen der Studierenden.

Zur Preisverleihung am 13. April 2022 betonte Wissenschaftsminister Martin Polaschek in seiner Laudatio,
die Arbeiten von Doris Wilflingseder und dem zweiten Preisträger, Peter Ertl, zeigten, wie hervorragend
wissenschaftliche Arbeit in dem wichtigen Bereich der
Ersatzmethoden zum Tierversuch gelingen kann. Der
Preis solle Forschende bestärken, sich diesem Thema
verstärkt anzunehmen.
Quellen:
- www.i-med.ac.at/mypoint/thema/762028.html
- www.i-med.ac.at/mypoint/thema/748500.html
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TIERVERSUCHSFREIE FORSCHUNG

3D-Biodrucker mit dem Zellen auf eine Elektrode gedruckt werden.

Kampf dem Krebs – mit einem
3-D gedrucktem Tumormodell
Weltweite, jahrzehntelange Anstrengungen den Krebs zu besiegen,
gehen, wenn überhaupt, nur im
Schneckentempo vorwärts. Grund
dafür ist die schlechte Aussagekraft
von Tierversuchen, die Forschung
mehr blockiert als voranbringt.
97% aller im Tierversuch als aussichtsreich für ein Krebsmedikament erachteten Substanzen
scheitern in der klinischen Erprobung am Menschen. Allein

das Wissen hierüber kommt einer
Missachtung von Forschungsgeldern, gegenüber Patient*innen und
„Versuchstieren“ gleich.
Prof. Dr. Jens Kurreck, Leiter des
Fachbetriebs für Angewandte Biochemie der TU Berlin möchte diese
Situation mit dem gedruckten 3-D
Tumormodell ändern und so die
realen Bedingungen des menschlichen Körpers nachstellen.
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Für das Modell diente Prof. Dr. Jens
Kurreck und seinem Team das sogenannte Neuroblastom, eine der
häufigsten Krebserkrankungen von
Kindern. Auf Grund seiner streuenden Wirkung muss dieser Krebs
in der Regel bestahlt oder durch
Medikamente bekämpft werden.
Dabei kommt es laut Prof. Kurreck
darauf an, dass ein Medikament nur
den Tumor schädigt und nicht das
umliegende Gewebe.

TIERVERSUCHSFREIE FORSCHUNG

Durch Signalmoleküle steht der
Tumor mit seiner Umgebung in
Kontakt.
Beide Zellarten, Tumorzellen
und gesunde Zellen, müssen ein
realistisches Experiment darstellen.
Deshalb wurden zwei Modellvarianten etabliert: Einmal jeweils nur
eine Zellart mit einer gedruckten
Gitterstruktur. Die Versorgung der
Zellen mit einer Nährlösung über die
Löcher der Gitter wird gewährleistet.
Diese Struktur kann zum schnellen
Testen einer Substanz dienen.
Für die Simulation einer Neuroblastom – Metastase wurde jedoch eine
Struktur aus konzentrischen Ringen
gedruckt. Der innere Kern bestand
aus Tumorzellen, die äußeren Ringe

aus gesunden Zellen.
Die Herausforderung: Die Nährlösung muss beide Zellarten am
Leben erhalten. Die Ringstruktur
muss 72 Stunden stabil bleiben.
Das Krebsmedikament Panobinostat sowie das Zellgift Blasticidin,
welches als Antibiotikum genutzt
wird, diente den Forschenden zur
Substanzprüfung.
Panobinostat wurde in seiner Eigenschaft als Medikament
richtig erkannt, es zerstörte nur die
Krebszellen. Blasticidin, das Zellgift,
hinterließ dagegen keine überlebenden Zellen.
Im Vergleich des herkömmlichen
2-D-Tests zeigte sich: Die neue 3-D
Druck Methode reagiert zehnmal

Und auch das wurde neu entwickelt:

Humanes Immunsystem auf dem Chip
für die Impfstoff-Forschung!

spezifischer als die erprobten Substanzen des 2-D- Petrischalen Tests.
Das Modell lässt sich von jeder
Arbeitsgruppe mit handelsüblichem
3-D Biodrucker verwenden. Auch
Modelle, die künstliche Blutgefäße beinhalten, sind bereits in der
Erprobung. Selbst Tumormodelle,
die neben normalen Gewebezellen auch Immunzellen beinhalten,
wären denkbar. Gerade Immuntherapien seien in Tierversuchen
nur schwer umzusetzen, so Prof. Dr.
Jens Kurreck.
Quelle: 20.04.2022
https://www.zm-online.de/news/
gesellschaft/tumore-aus-dembiodrucker-erlauben-neue-testsvon-krebsmedikamenten/

Im amerikanischen Wyss Institute der
berühmten Harvard University wurde ein
funktionierender Lymphfollikel auf einem
Chip entwickelt.
Er zeigt Reaktionen auf Immunsystemtrigger und Impfstoffe an, die die Reaktionen
des Menschen auf diese Stoffe spiegeln.

Wyss Institute at Harvard University

Die Effektivität neuer Impfstoffe lässt sich
also mit diesem humanbasierten Modell
beurteilen. Bei den sonst üblichen Tierversuchen ist die Übertragbarkeit der Ergebnisse
nicht in gleichem Maße gegeben.

Organ-on-a-Chip:
Diese Abbildung zeigt den
Aufbau des LF-Chips.
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Der Chip bedeutet die Zukunft für die Entwicklung neuer Impfstoffe. Er könnte durch
seine hohe Vorhersagekraft im Gegensatz zu
Tierversuchen schnelle und gute Resultate
bringen.
Quelle: Ärzte gegen Tierversuche e.V.

TIERVERSUCHE

Abgeschmettert!

EU-Kommission sieht keinerlei Bedarf eines
konkreten Ausstiegsplans aus Tierversuchen
Wir berichteten freudig in der letzten Info: Am
15.9.21 wurde vom EU- Parlament eine fast einstimmige Resolution verabschiedet, welche die
EU- Kommission auffordert, einen umfassenden
Aktionsplan zu erarbeiten, um aus Tierversuchen
auszusteigen.
Durch Zielvorgaben und Meilensteine sollte der Plan
Anreize für Fortschritte beim Ersatz von Tierversuchen durch tierversuchsfreie Methoden schaffen.
Verstärkte finanzielle Förderung tierversuchsfreier
Methoden, die Schulung an diesen sowie die
Gründung eines übergeordneten Gremiums zur
Koordinierung behördlicher und kommissarischer
EU-Instanzen waren weitere, wichtige Forderungen.
Im März 2022 wurde die Reaktion der EU-Kommission veröffentlicht. Sie ist enttäuschend.. Die
EU-Kommission zeigt sich nicht willig, Änderungen
am Status Quo herbeizuführen.
Es wird betont, was an Maßnahmen bereits unternommen würde, was alles schon zur Abschaffung
von Tierversuchen getan würde. Massive Unterstützung zur Förderung von tierversuchsfreier Forschung
gäbe es im Rahmen der Horizon2020 Forschungs-

förderung. Das Missverhältnis bei der Beantragung
und Genehmigung von Forschungsgeldern für
tierversuchsfreie Wissenschaft und ihrer finanziellen
Unterstützung im Verhältnis zu tierexperimenteller
Forschung wird anscheinend nicht wahrgenommen.

Unser stetiger Appell, Aufklärung und Proteste,
gemeinsam mit anderen Vereinen, gehen weiter.
Tierversuchsfreie Forschung zeigt immer wieder,
wozu Forschende fähig sind.
Die Kernforderung nach einer koordinierenden
Instanz, um die Kommunikation zwischen EUInstitutionen und Behörden wie ECHA ( European
Chemicals Argency), EMA ( European Medicines
Argency) oder EFSA ( European Food Safety Authority) und auch dem JRC (Joint Research Center)
zu verbessern, erscheint der EU-Kommission nicht
notwendig. Gerade sie ist die Voraussetzung für eine
einheitliche Etablierung tierversuchsfreier Technologien und die Abschaffung von Tierversuchen für
gesetzlich vorgeschriebene, regulatorische Zwecke.
Die unterschiedliche Vorgehensweise der EU-Behörden und kommissarischen Instanzen in Bezug auf
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die Reduktion von Tierversuchen und den Einsatz
bestehender tierversuchsfreier Methoden behindern
einen gemeinsamen, erfolgreichen Paradigmenwechsel. Die Kommission verweist in diesem Punkt
auf die EPAA (European Partnership for Alternative
Approaches to Animal Testing), die diese Aufgabe
ausreichend erfüllen würde. Die geforderte Koordination ist in keinster Weise die Aufgabe der EPAA.
Die EPAA ist vorrangig ein Zusammenschluss aus
industriellen Vertretern.

Es stellt sich unweigerlich die Frage, warum 667
Stimmen vom EU-Parlament zu einem umfassenden
Aktionsplan für einen Ausstieg aus Tierversuchen von
der EU-Kommission abgeschmettert werden, nach
dem Motto, ist doch alles wunderbar, kein Bedarf, was
wollt ihr denn?
Böse Zungen könnten behaupten, die Verantwortlichen hierfür scheuen die immense Arbeit, möchten
sich nicht weiter intensiv mit dem Thema befassen, sehen keine Notwendigkeit für die Etablierung
innovativer, tierfreier Technologien, sind taub und
blind für einen Paradigmenwechsel und sind sich
letztendlich auch keiner ethischen Verantwortung für
Mensch und Tier bewusst.
Unser stetiger Appell, Aufklärung und Proteste, gemeinsam mit anderen Vereinen, gehen weiter. Tierversuchsfreie Forschung zeigt immer wieder, wozu
Forschende fähig sind. Gute Bedingungen für eine
gute Wissenschaft werden auf Dauer nicht von der
EU-Kommission aufgehalten werden können.
Quelle: Pressemitteilung von Ärzte gegen Tierversuche e.V. vom 7. März 2022: EU-Kommission
ignoriert Forderung des EU-Parlaments nach einem
Ausstiegsplan aus dem Tierversuch

EU-Kosmetikverordnung
contra EU-Chemikalienverordnung

© ARTFULLY-79/stock.adobe.com

In ihrer missachtenden Haltung gegenüber der
Resolution des EU-Parlaments zu einem konkreten
Ausstiegsplan verweist die EU-Kommission auf die
EU-Tierversuchsrichtlinie, in welcher ja ein Ausstieg aus Tierversuchen gefordert würde. Anstatt
maßgebliche und verbindliche Maßnahmen bietet
diese Richtlinie viele Schlupflöcher, die geradezu
einen Ausstieg aus Tierversuchen verhindern. Die
EU- Kommission gibt dazu noch vor, dass die an die
Behörden gemeldeten Zahlen der Tiere, die jährlich
aus Versuchen ausscheiden, einen Abwärtstrend
verzeichnen. Die Zahlen schwanken seit 10 Jahren
zwischen 10 – 12 Millionen Tieren.

Streit geht weiter

Nach den im Januar 2022 veröffentlichten Zahlen des Center
for Alternatives to Animal Testing
(CAAT) wird das seit 2013 geltende
Gesetz des Tierversuchsverbots
für Kosmetik ständig umgangen.
Mindestens 3200 Inhaltsstoffe mit
doppelten und 400 Inhaltsstoffe mit
ausschließlich kosmetischem Verwendungszweck wurden seit 2007
bis heute unter der EU-Chemikalienverordnung REACH registriert.
Die EU- Chemikalienverordnung
verlangt seit 2007, dass Chemikalien, darunter auch rein kosmetische
Inhaltsstoffe, getestet werden, in der
Regel an Tieren.
Die EU-Kosmetikverordnung trat
stufenweise in Kraft, 2027 und
2013. So wurden auch nach dem
stufenweisen Inkrafttreten der
Kosmetikverordnung in 104 Tests
63 kosmetische Inhaltsstoffe an
tausenden von Tieren getestet.
Für jedes einzelne Tier bedeutet das
Folter und unermessliches Leid.
Gestoppt wird dieses Leid bis heute
weder von der EU- Kosmetikverordnung noch von der Politik. Suggeriert wird den Verbraucher*innen,
tierleidfreie Produkte zu kaufen, es
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sei denn, sie kennen sich genau mit
Labeln und Firmen aus. Das Verbot
umfasst Experimente an Tieren für
Kosmetika und deren kosmetischen
Inhaltsstoffen sowie das Einfuhrund Verkaufsverbot von Kosmetika,
deren Inhaltsstoffe außerhalb der
EU getestet wurden.
Der deutsche Anbieter des Unternehmens Sunrise AG erhob Einspruch gegen die Auflage von ECHA
(Europäische Chemikalien Agentur),
zwei ihrer kosmetischen Inhaltsstoffe an Tieren zu testen. Dieses
wurde abgelehnt und nun vor den
Europäischen Gerichtshof gebracht,
um Klarheit zu schaffen.
Das Wissenschaftskonsortium
von PETA (PETA Science Consortium International) wurde als
Streithelfer akzeptiert und wird sich
für die volle Aufrechterhaltung der
EU- Kosmetikverordnung einsetzen.
Es intervenierte zusätzlich vor der
Widerspruchskammer der ECHA.
Quelle: 08.01.2022,
www.mittellaendische.
ch/2022/01/08/neuerbericht-best%C3%A4tigt-t
ierversuche-f%C3%BCr-kosmetikfinden-trotz-verbots-weiterhinin-der-eu-statt/#gsc.tab=0
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Ihre Stimme zählt!

Stand der Europäischen Bürgerinitiative
(EBI) „Save Cruelty Free Cosmetics“

Ihre heutige Unterschrift kann
entscheidend sein! Eine Millionen
Unterschriften werden aus den EU
Ländern benötigt! Wir berichteten
mit ähnlicher Information bereits in
der vorigen Info.
Noch einmal zur Information:
Eine EBI ist ein Rechtsinstrument,
mit dem Europäische Bürger die
Europäische Kommission auffordern
können, neue Rechtsvorschriften für
ein bestimmtes Thema vorzuschlagen. Die Voraussetzung dafür ist
die Unterstützung von mindestens
einer Millionen Unterschriften wahlberechtigter Bürger innerhalb eines
Jahres. Davon müssen in mindestens sieben Ländern jeweils eine

Mindestanzahl an Unterschriften
erreicht werden.
Jahrzehnte wurde gekämpft, um
2013 ein Handelsverbot tiergetesteter kosmetischer Inhaltsstoffe zu
erreichen.
Trotz dieses Verbots fordert die
Europäische Chemikalienagentur ECHA Tierversuche für neue
Inhaltsstoffe – auch für solche, die
ausschließlich in Kosmetika verwendet werden! Das führt zu neuen
Tierversuchen, zu weiterem unerträglichem Tierleid. Es unterhöhlt
das Tierversuchsverbot für kosmetische Inhaltsstoffe in der EU.

- 18 -

Die Europäische Kommission muss
das Verbot von Tierversuchen und
den Übergang zu tierversuchsfreien
Verfahren für eine Sicherheitsbewertung aufrechterhalten und
verstärken!
Diese Maßnahmen fordern wir mit
anderen EU Ländern nach wie vor
von der Europäischen Kommission:
1. Gewährleistung und Stärkung
des Verbots von Tierversuchen
bei kosmetischen Mitteln;
Änderung von Rechtsvorschriften, sodass Verbraucher-, Arbeitnehmer- und Umweltschutz bei
allen Inhaltsstoffen kosmetischer
Mittel erreicht wird, ohne zu

TIERVERSUCHE

Ausstieg aus
dem Tierversuch.
JETZT!

138.675 Unterschriften
irgendeinem Zweck oder Zeit
punkt auf Tierversuche zurückzugreifen.
2. Umgestaltung der
EU-Chemikalienverordnung;
Gewährleistung des Schutzes der
menschlichen Gesundheit und
der Umwelt durch ein Management von Chemikalien, das ohne
neue Tierversuchsanforderungen
auskommt.
3. Modernisierung der
Wissenschaft in der EU;
Festlegung auf einen Legislativvorschlag, in dem ein Fahrplan
für die schrittweise Abschaffung
aller Tierversuche in der EU aufgestellt wird.
Stand bei Redaktionsschluss am
18.06.2022: 633.566 Unterschriften
11 EU-Staaten haben den für sie
errechneten Schwellenwert bereits
erreicht. Vorgeschrieben für die
erfolgreiche EBI sind sieben Länder,
die den Schwellenwert erreichen
müssen.
633.566 Online Unterschriften
sind bis zum heutigen Tag (Redaktionsschluss) erreicht worden.

Was können Sie tun?
Bitte unterzeichnen Sie die Europäische
Bürgerinitiative! Gehen Sie auf jede*n zu,
der*die mit Sicherheit bis zum 31.8.22
auch unterzeichnen möchte.
Hier können Sie online unterzeichnen:
• www.europa-ohne-tierversuche.de

Laut einer Pressemeldung vom
28.4.22 haben der Bundesverband
gegen Tierversuche e.V. und Ärzte
gegen Tierversuche e.V. gemeinsam
mehr als 138.000 Unterschriften an
das Bundeslandwirtschaftsministerium übergeben. Die Unterschriften
beider Vereine sind mit 15 weiteren
Unterstützer - Vereinen im Zuge der
Kampagne „Ausstieg aus dem Tierversuch. Jetzt!“ gesammelt worden.
Auch unser Verein Tierversuchsgegner Berlin und Brandenburg e.V.
war Unterstützer.
Die neue Bundesregierung enttäuschte jedoch stark im Koalitionsvertrag Ende 2021 in ihrem
Wortlaut zu Tierversuchen. Hatten
die Grünen auf eine konsequente
Reduktion mit klarer Ausstiegsstrategie gesetzt, so war davon im
neuen Koalitionsvertrag nichts mehr
zu lesen. Man einigte sich im Koalitionsvertrag nur noch auf eine nicht
näher definierte Reduktionsstrategie.
Wähler*innen sind jedoch weder
blind noch vergesslich. 138.675
unterzeichneten für einen konkreten
und verbindlichen Ausstiegsplan.
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Die Pressemeldung zitiert die beiden
verantwortlichen Vereine wie folgt:
„Auch, wenn nur ein Reduktionsplan
im Koalitionsvertrag erwähnt wird,
können Bemühungen durchaus
darüber hinaus gehen – schließlich
ist es nicht als Vertragsbruch zu
definieren, wenn die Politik größere
Herausforderungen umsetzt, als
sie ursprünglich angestrebt hat“,
kommentiert Dr. Gericke. Christina
Ledermann ergänzt: „Wir brauchen
den Ausstieg nicht nur aus ethischen Gründen, sondern auch um
Patienten und Verbraucher in Zukunft effektiv schützen zu können.
Hinzu kommt die Bedeutung der
humanbasierten Methoden für den
Forschungsstandort Deutschland.
Dazu muss die Forschungsförderung gezielt im Sinne der tierfreien
Verfahren umgeschichtet werden!“
Der Kampf der Tierversuchsgegner
Berlin und Brandenburg e.V. verfolgt
keine halben, unklaren Forderungen.
Ausstieg aus dem Tierversuch. Jetzt!
bleibt unsere Forderung an Politik
und Wissenschaft.

TIERVERSUCHE

Wem gebührt das Herz aus Stein?
Auch 2022 rufen Ärzte gegen Tierversuche e.V. zum fünften Mal zur
Online – Abstimmung auf: Wem
gebührt das Herz aus Stein 2022?
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 ÄgT e.V. Sie basiert auf Fachartikel der Experimentatoren selbst.
Wieder sind die Versuche in höchstem Maße verstörend. Sie zeigen

wiederholt in erschreckender Weise,
welche Tierversuchsanträge trotz
ihrer Absurdität und Grausamkeiten von Behörden in Deutschland
genehmigt werden , welchen Fragen
Forschende auf den Grund gehen
möchten. Sie verstoßen gegen
jegliche Menschlichkeit, gegen die
Würde des Tieres, aber auch durch
ihre Grausamkeit gegen die des
Menschen. Unglaublich, dass Tierversuchskommissionen bei Genehmigung dieser Versuche ihre Arbeit
hier nicht geschlossen niederlegen,
Institutskollegen nicht ihre Stimme
erheben. Aber zu hoch erscheint

der Wunsch, sich durch Kritik nicht
angreifbar zu machen, eigene
Interessen weiter zu verfolgen. So
wird perfekt weiter verdrängt und
im Bedarfsfall Beifall geklatscht, die
eigene Karriere im Blick.
Einrichtungen aus Bochum, Bonn,
Düsseldorf, Greifswald/Insel Riem
und Würzburg sind in diesem Jahr
nominiert. Es ist sehr schwer zu
glauben, was man da liest.
Das Leid der Tiere ist immens und
mit nichts zu rechtfertigen.

Eine kurze Zusammenfassung der ÄgT e.V. der fünf Versuche
Neugeborenen Mäusen werden Kanülen in den Schädel gestoßen, durch die Virusvektoren ins Gehirn gespritzt werden.
Das Rückenmark der Tiere wird mit einer Pinzette gequetscht. Bei einigen Mäusen werden Löcher in den Schädel gebohrt
und verschiedene Substanzen in das Gehirn gespritzt. Das Bewegungsverhalten der Mäuse wird über 8 Wochen untersucht, dann werden sie getötet.
Mäuse und Gerbils (Wüstenrennmäuse) werden durch den Biss von Ratten-Milben mit einem Parasiten infiziert. Die
Tiere erhalten täglich eine Testsubstanz in die Bauchhöhle gespritzt oder mit einer Schlundsonde verabreicht. Die Mäuse
werden 35 Tage, die Gerbils 16 bis 18 Wochen nach der Infektion getötet. In der Brusthöhle der Gerbils werden bis zu
120 Würmer gefunden, die mehrere Zentimeter lang werden können.
Beaglehunde werden dreimal operiert. In der 1. Operation werden 10 Zähne gezogen und Löcher in den Kiefer gefräst. In
der 2. Operation werden zwei weitere Zähne gezogen. Der untere Teil der Zähne wird in die Löcher im Kiefer eingebracht.
In der 3. Operation werden Titanimplantate in die zuvor eingebrachten Zahnhälften geschraubt. 3 Wochen danach werden
die Hunde getötet.
Schafe werden mit Viren der Pockenseuche angesteckt. Bei fast allen Schafen treten Fieber, Augen- und Nasenausfluss,
Atemprobleme und Hautveränderungen auf. Ein Schaf stirbt nach 7 Tagen, andere werden später wegen ihres schlechten
Gesundheitszustands getötet. 4 Wochen nach der Infektion werden die noch lebenden Tiere getötet.
Mäusen wird unter Narkose die Kopfhaut aufgeschnitten. Ein 95 g schweres Gewicht wird auf den Kopf fallen gelassen. Später werden Verhaltenstests durchgeführt. Dazu müssen die Tiere u.a. lernen, Türen zu öffnen, um an Wasser zu
kommen oder es wird beobachtet, wie die hungrigen Tiere nach Futter greifen. 12 Wochen nach dem Trauma werden die
Mäuse mit Kohlendioxid erstickt.
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Gewinner ermittelt
Obwohl alle Institute den Negativpreis für eine besonders grausame
und absurde Forschung verdient
hätten, ging laut einer Pressemeldung am 5.4.22 der Preis „Herz aus
Stein“ an diePoliklinik für zahnärztliche Chirurgie Universitätsklinikum
Düsseldorf

Zum Versuch
Ziel der Studie war zu erforschen, ob
Zähne sich für den nötigen Aufbau des Kieferknochens eignen, um
Zahnimplantate zu setzen.
Vier ca. einjährige Hunde (Beagles) wurden dreimal unter Narkose
operiert.
In der ersten OP wurden jedem
Hund aus dem Unterkiefer insgesamt 10 Zähne gezogen, jeweils 5
Backenzähne aus jeder Seite. Dann
wurden Löcher mit einem Metallfräser in den Kieferknochen gebohrt,
die Wunden vernäht.
In der nächsten OP zogen die
Forscher*innen aus dem Oberkiefer
vier Backenzähne. Der obere Teil der
Zähne wurde vom unteren getrennt
und einer Hitze- und Druckbehandlung oder gar keiner Behandlung
unterzogen.

„Diese Versuche sind nicht nur grausam, sondern aus vielfachen Gründen auch völlig absurd.”
Diese Zahnteile setzte man
dann in die in der ersten OP geschaffenen Löcher ein und verschraubte sie im Knochen.
In der dritten OP wurden die
Schrauben aus dem Zahnfleischbereich entfernt. In die eingebrachten,
verwachsenen Zahnteile wurden nun
die kommerziell erhältlichen Zahnimplantate aus Titan geschraubt.
Nach 3 Wochen Heilungszeit
hatte das Leiden ein Ende. Die Tiere
wurden getötet und Gewebeproben
zwecks weiterer Untersuchungen
entnommen.
„Diese Versuche sind nicht nur
grausam, sondern aus vielfachen
Gründen auch völlig absurd“, so Dr.
med. vet. Gaby Neumann von Ärzte
gegen Tierversuche e.V.
„Hunde sind in der Lage, ganze
Knochen durchzubeißen oder Teile
aus ihrer Beute zu reißen. Dabei
wirken ganz andere Kräfte als bei
der Ernährung des Menschen. Deshalb gibt es gravierende Unterschiede bezüglich der Art des Gebisses
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sowie des Aufbaus von Kiefer,
Knochen und Muskulatur.“
Es gibt bereits eine Reihe von Methoden zum Aufbau des Kieferknochens für ein gewünschtes Implantat. In der Regel bieten Dentalfirmen
hierfür getrocknete Rinder- oder
Schafknochen an.
Bitte fragen Sie im Bedarfsfall
Ihre/n Zahnarzt*in, sollten Sie diese
Materialien nicht wünschen!
Angeboten werden ebenso
abgestorbene, hierfür aufbereitete Korallen. Auch synthetisches
Knochenersatzmaterial oder ein von
Ihnen gesundes Stück Kieferknochen kann für den Aufbau des Kieferknochens an bestimmter Stelle
sorgen, nur um einige Möglichkeiten
zu nennen.
Quellen:
- Pressemitteilung vom 5. April
2022 , Ärzte gegen Tierversuche e.V.
Negativpreis „Herz aus Stein“
– Rückblick - Ärzte gegen
Tierversuche e.V.

USA – Patient verstirbt 2 Monate
nach erster Schweineherz-Transplantation
In den USA wurde Anfang Januar 2022 einem schwerkranken
Patienten erstmals ein genetisch
verändertes Schweineherz transplantiert. Der Patient litt an einer
Herzerkrankung im Endstadium.
Laut der behandelnden Ärzte war die
Xenotransplantation für ihn die letzte
Chance, weiterleben zu können. Zwar
waren bislang in der Geschichte der
Xenotransplantation OPs an sich
erfolgreich, aber keine einzige hat
zum erwünschten Ziel geführt.
Mehrere Gene des Schweins wurden
verändert, um eine Organabstoßung
zu verhindern, die Immunakzeptanz
zu erhöhen und um zu verhindern,
dass das Schweineherz übermäßig
stark wächst. Auch wurde das Organ
mehrfach nach Viren untersucht, die
den Patienten infizieren könnten.
Die Xenotransplantation schien
zunächst erfolgreich. Anfang März
verschlechterte sich der Zustand

des Patienten rapide und er verstarb. Ein Schweinevirus, welches in
dem Schweineherzen enthalten war,
könnte eine Ursache sein, die zum
Tod des Mannes führte.
Sein Tod ist zu bedauern. Wieder
wurde mit letzten Hoffnungen von
Patient und Angehörigen gespielt.
Hoffnungen, die chancenlos waren.
Hoffnungen, die auf Methoden
setzen, die ethisch höchst fragwürdig sind.
Seit Jahrzehnten wird die Übertragung von tierischen Organen auf
den Menschen (Xenotransplantation) erforscht. Xenotransplantationsversuche werden auch in Deutschland durchgeführt, u. a. in München
an der Herzchirurgische Klinik und
Poliklinik am Klinikum Großhadern
der Ludwigs-Maximilians-Universität. Hier werden u. a. seit Jahren
Schweineherzen in Affen transplantiert. Das Klinikum Großhader plant
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2024 erstmals Schweineherzen
in acht terminal herzinsuffiziente
Patientinnen und Patienten zu verpflanzen.
Seit Jahrzehnten werden fühlende
Lebewesen zu einem Ersatzteillager
für Organe degradiert. Sie müssen
leiden und sterben, werden für eine
Forschung geopfert, bei der sich die
Frage aufwirft, wie weit Forschung
überhaupt gehen darf.
Quelle:
- 08.05.2022, www.focus.de/
gesundheit/news/mann-starbnach-schweinherz-transplantationspenderorgan-war-wohl-virusverseucht_id_95937406.html
- 18.02.2022, www.lmuklinikum.de/herzchirurgie/aktuelles/
mit-400-000-euro-unterstutzendie-gesundheitspolitiker-der-csuim-landtag-die-xenotransplantation/78a69fcf666964fa
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Blinder Vandalismus?

Im Oktober 2021 wurde das Mahnmal „Die Hamburger Stadtmusikanten“ von Unbekannten in einer
nächtlichen Aktion an der Alster
aufgestellt. Mit seiner Sockelinschrift „Gewidmet allen Opfern der
Tierversuche weltweit“ erinnert das
Mahnmal an all die Tiere, die immer
noch tagtäglich in Versuchslaboren
leiden und sterben müssen.
Inzwischen ist es zu einem Ort des
stillen Protests und der Forderung
nach tierfreier Forschung geworden.
Die Stadt Hamburg entschied im
Januar, die Bronze-Statue, darstellend einen Beagle, einen Affen, ein
Kaninchen und eine Ratte, darf bis
zum Ende des Jahres 2022 stehen
bleiben. Eine dafür nötige Sondernutzungsgenehmigung, die nicht
verlängert werden könne, wurde
erteilt: „Die Skulptur wurde professionell angefertigt und stellt keine
Gefahr dar.“
In der Nacht zum 12. Februar wurde
das Mahnmal beschädigt. Mit massiver Gewalt wurde das Fundament
der Statue zerstört, die Hamburger
Stadtmusikanten umgeworfen.

© Soko Tierschutz e.V.

Seit dem 3. März steht die Bronzestatue, knapp eine Tonne schwer,
wieder an ihrem Platz auf der Picknickwiese an der Außenalster, das
Unrecht vergegenwärtigend, welches
Tieren angetan wird.

Im Oktober 2021 wurde das Mahnmal „Die Hamburger
Stadtmusikanten“ von Unbekannten aufgestellt. Es wurde
zu einem Ort des stillen Protests und der Forderung
nach tierfreier Forschung.
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Quellen:
- 21.01,2022, www.t-online.de/
region/hamburg/news/
d_91522740/sondergenehmigungfuer-tierskulptur-an-der-alster.html
- www.facebook.com/
Hamburger-Stadtmusikanten100105462467051/

In der Regel werden
sie alle getötet

© Przemyslaw Iciak/stock.adobe.com

Tiere, für die die Versuche 2020 endeten
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Zahlen aus dem Bericht „Verwendung von Versuchstieren
im Jahr 2020“ des BfR vom
26.12.21
Erstmals wurde dieser Bericht
statt vom Bundesministerium für
Ernährung und Landwirtschaft
(BMEL) vom Deutschen Zentrum
zum Schutz von Versuchstieren
(Bf3R) herausgegeben, welches zum
Bundesinstitut für Risikobewertung
gehört. (BfR).
Bitte beachten Sie den kleinen
sprachlichen Unterschied:
Verwendung von Versuchstieren im
Jahr 2020, also nicht Verwendung
der Versuchstiere im Jahr 2020.
Dieses bedeutet, dass es sich bei
den Zahlen ausschließlich um die
Tiere handelt, die 2020 getötet
wurden, starben oder für die das
Versuchsvorhaben 2020 beendet
wurde. Nur diese! Und das allein
waren bereits 2.533.664 Tiere in
Deutschland.
Wir betonen: Es ist nicht die
Gesamtzahl der Tiere, an denen
2020 experimentiert wurde. Sie
dürfte geschätzt um ein vielfaches
höher liegen.
Aus einen Schreiben vom 29.6.21
des LAGeSo an die Tierversuchsgegner Berlin und Brandenburg e.V.
geht hervor:
„Gemäß den Hinweisen zum
Ausfüllen des Erhebungsbogens zur
VersTierMeldV 2013 ist jede Verwendung eines Tieres zum Ende des
Versuchsvorhabens zu melden. Für
Versuchsvorhaben 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 Versuchsdurchführung in einem Jahr noch
nicht abgeschlossen wurde.“

Verglichen mit dem Vorjahr wird die
Zahl der Tiere, die aus Versuchen
ausschieden oder deren Versuch
beendet war.

Die Aufschlüsselung der Zahlen
Von den mehr als 2,5 Mio. Tieren
wurden 633.784 getötet, ohne dass
an ihnen ein Versuch durchgeführt
wurde. Darunter fallen beispielsweise Tiere, die getötet wurden, um
ihnen Organe zu entnehmen. Die
restlichen 1.899.880 Tiere litten alle
in einem Tierversuch, bevor auch
sie in der Regel getötet wurden.
Darunter befanden sich 49.437, die
wiederholt in einem Tierversuch
missbraucht wurden.

Es handelt sich bei den Zahlen
ausschließlich um die Tiere, die
2020 getötet wurden, starben
oder für die das Versuchsvorhaben
2020 beendet wurde. Es ist nicht
die Gesamtzahl der Tiere, an denen
2020 experimentiert wurde!
Der Großteil von den 1.899.880
Tieren, mit denen Schindluder
getrieben wurde, waren Mäuse
(70,6 %), gefolgt von Fischen (12 %)
und Ratten (7,3 %). Viele weitere
Tiere, z. B. 2.031 Affen und Halbaffen, 2.560 Hunde, 644 Katzen,
11.226 Meerschweinchen, 69.718
Kaninchen, 19.048 Schweine, 7.567
Schafe, 2.000 Pferde und 28.816
Vögel sind in dieser Zahl enthalten.

Mehr als 72.000 Tiere erlitten
schwerstes Leid
Auch die Schweregrade der Tierversuche werden veröffentlicht, jedoch
muss hier unbedingt erwähnt werden, dass die Forscher*innen selbst
die Einschätzung vornehmen und
diese daher vermutlich nicht immer
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zutreffend ist. 2020 gab es weiterhin viele Tiere, bei denen der Tierversuch als “schwer” eingestuft wurde und damit sehr schweres Leid
über sich ergehen lassen mussten.
Konkret waren davon 72.109 Tiere
betroffen. Bei 106.240 Tieren (6,2%)
wurde die Lebensfunktion nach dem
Versuch nicht wiederhergestellt, sie
wurden also getötet.

Anteil der Grundlagenforschung
steigt weiterhin
Die Grundlagenforschung dient
in erster Linie der Befriedigung
des menschlichen Strebens nach
Wissen und Lernen und nicht allein
der Heilung von Krankheiten. Diese
macht jedoch seit Jahren den Großteil der Tierversuche aus und nimmt
von Jahr zu Jahr zu. 2020 mussten
1.097.139 Tiere (57,75 %) in Versuchen der Grundlagenforschung
leiden, 2019 hingegen waren es
1.028.021 Tiere, die aus diesen Versuchen ausschieden. (46,6 %).
Die Anzahl der Tiere, die in gesetzlich vorgeschriebenen Tierversuchen (z. B. Giftigkeitsprüfung) missbraucht wurden, verzeichnet seit
Jahren einen Abwärtstrend. Dieser
Trend ist auf die immer mehr zur
Verfügung stehenden, tierversuchsfreien Methoden zurückzuführen.

Politik und Wissenschaft
müssen handeln
Wir fordern Politik und Wissenschaft
wiederholt auf, einen Ausstiegsplan aus dem Tierversuch endlich
sichtbar umzusetzen, Gelder für
tierfreie Forschung massiv bereitzuhalten und Gesetze zu erlassen,
die tierfreie Forschung anstelle von
Tierversuchen begünstigen.
Quelle:
www.bf3r.de/de/verwendung_von_
versuchstieren_im_jahr_2020288932.html
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Das Leid von Füchsen in Schliefanlagen
Das Thema „Schliefanlagen“ ist noch weitgehend unbekannt und bedarf dringend größerer
Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit. Seit kurzem rückt auch PETA das Thema in den Fokus.

Eine sogenannte Schlief(en)anlage
ist ein künstliches Tunnelsystem,
das einem Fuchsbau nachempfunden ist und neben den künstlichen
Gängen auch aus Hindernissen wie
Sackgassen, Steigrohre und Sandbänke besteht. Ein speziell dafür
gehaltener Fuchs wird in den Bau
eingesetzt und als Objekt fürs Training der Jagdhunde missbraucht.
Die Jagdhunde, meist kleinere Hunderassen wie Dackel und Jagdterrier,
sollen in Hinblick auf die Baujagd
trainiert und „raubwildscharf“ werden. Man schickt sie daher immer
wieder in die Gänge, um den Fuchs
zu hetzen. Zwar gibt es Gitter, die
Hunde und Fuchs voneinander trennen, aber die ständige Todesangst,
unter der die Füchse existieren
müssen, die lebenslange Gefangenschaft und die permanente Anwesenheit von Hunden und Menschen
bedeutet für die sehr sensiblen und
von Natur aus scheuen Füchse ein
dauerhaftes Martyrium. Viele Füchse erleiden vor lauter Stress einen
Herzinfarkt oder einen Schock. Zum
Trainingsobjekt taugt ein solcher geschwächte Fuchs selbstverständlich
nicht mehr. Entweder er stirbt von
selbst oder man hilft hierbei nach.
Zum Ende des Jahres werden
Schliefanlagen zumeist „außer Betrieb“ genommen. Sind noch Füchse
in der Anlage, so tötet man sie in
der Regel oder lässt die eingesetzten Hunde dies erledigen. Lebendig
verlassen wird jedoch kein Fuchs
eine Schliefanlage.
Während in vielen europäischen
Ländern Schliefanlagen längst verboten sind, gibt es in Deutschland

noch ca. 100 dieser Systeme, die
meist im Verborgenen sind. Nur wenige Standorte von Schliefanlagen
wurden bisher überhaupt bekannt.
Die bekannteste Schliefanlage befindet sich in Voßheide bei Lemgo,
in der schon seit 1960 Füchse in der
Jagdhundeausbildung gequält.
Schliefanlagen sind prinzipiell
(leider) gesetzlich erlaubt, unterliegen aber einer Anmeldepflicht.
Die meisten Anlagen jedoch wurden
ohne Genehmigung errichtet.
PETA bittet daher darum, bei der
Suche und Meldung von Schliefanlagen mitzuhelfen. Sollten Ihnen
also zufällig eine solche Anlage
bekannt sein oder stoßen Sie beim
Spaziergang darauf, so melden Sie
diese mithilfe des diesbezüglichen
unter den Quellen genannten Links
an PETA.
PETA zeigt seit September 2021
die Verantwortlichen von Schlie-
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fanlagen wegen des mutmaßlichen
Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz an. Denn laut diesem dürfen
Tieren keine länger anhaltenden
oder sich wiederholenden erheblichen Schmerzen oder Leiden zu
gefügt werden ( § 17 Nr. 2b des Tierschutzgesetzes).
Die Nutzung von Schliefanlagen
fügt Füchsen erhebliches Leid zu,
das Ziel kann daher nur ein Verbot
dieser grausamen Praxis sein.
Anita Baron
Quellen:
- www.peta.de/aktiv/
schliefenanlagen-melden/
- https://peta.forms-db.com/view.
php?id=36682
- www.peta.de/themen/
schliefenanlage-lemgo-vossheide/
- www.gesetze-im-internet.de/
tierschg/BJNR012770972.html
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Millionenfacher Vogelmord für Olivenöl
Olivenöl ist in der europäischen Küche und teils auch Naturkosmetik das Allheilmittel – es wird schier überall
eingesetzt. Doch dass hinter diesem unscheinbaren Öl teilweise Vogelmord steht, ist noch weithin unbekannt.
Jedes Jahr werden Millionen Vögel bei der industriellen Olivenernte getötet. Wie kann dies sein?

Olivenhaine per se strotzen
geradezu vor biologischer Vielfalt:
Es wurden beispielsweise allein in
andalusischen Olivenhainen im
Rahmen einer Studie 165 Vogelarten, 119 bestäubende Insektenarten,
550 verschiedene Kräuter sowie
jede fünfte Ameisenart Spaniens
nachgewiesen. Außerdem wurde
eine bislang unbekannte Pflanzenart entdeckt: Linaria gartobensis, ein
violettes Leinkraut.
Olivenhaine gehören also zu
den kostbarsten Kulturlandflächen,
um die Biodiversität Europas zu
schützen. 300 Millionen Olivenbäume allein in Spanien könnten also
geradezu eine Oase für Flora und
Fauna sein.
Aber – die Leserschaft ahnt
es schon, der Konjunktiv II deutete
es bereits an – so ist es natürlich
nicht. Die potentiell paradiesischen
Zustände vor Ort fallen selbstverständlich dem Profitdenken des
Agrarsektors zum Opfer.
So wurde in Spanien bereits
2017 festgestellt, dass die Ernte nun
nachts und mit riesigen Maschinen
durchgeführt wurde – das Aroma
sollte bei den niedrigen Temperaturen besser erhalten und große
Flächen in kurzer Zeit abgeerntet
werden. Die Erntemaschinen umfassen die Olivenbäume von zwei
Seiten, schütteln sie und saugen die
Oliven von den Ästen. Aber eben
leider nicht nur die Oliven…
Vögel, die zur Erntezeit in
Spanien in den Olivenhainen überwintern, hatten keine Chance, da sie
mitten im Schlaf von den Maschinen erfasst wurden, dabei noch von

Inwieweit diese Verbote tatsächlich eingehalten und im Fall des
Übertretens geahndet werden, bleibt
jedoch offen.

Scheinwerfern geblendet und wahrscheinlich auch voller Panik durch
die ungewohnte Geräuschkulisse.
Orientierungslos und verwirrt wurden die Tiere von den Maschinen
eingesaugt und getötet. Vor allem
Rotkehlchen, Goldfinken, Grünfinken, Grasmücken und Bachstelzen
gehörten zu den Opfern.
Das Ganze erhielt einen noch
perfideren Beigeschmack, als
bekannt wurde, dass die getöteten
Singvögel an die lokale Gastronomie verkauft wurden, um noch mehr
Gewinn zu machen.
In Andalusien sollen jedes Jahr 2,6
Millionen Vögel während der Ernte
getötet worden sein.
Die Methode der maschinellen
Nachternte wurde in Andalusien
2019 gesetzlich gestoppt – auch
aufgrund des großen Echos in den
Medien zum Thema.
Neben Spanien wurde die
maschinelle Ernte bei Nacht auch
in Frankreich, Portugal und Italien,
vor allem Sizilien, praktiziert. Man
schätzt, dass allein in Portugal
jährlich bis zu 96.000 Vögel durch
diese Art der Ernte starben. Auch
Portugal verbot diese Erntepraxis.
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Für Konsumierende stellt sich hierbei die Frage: Wie kann man sich
sicher sein, dass man tierleidfreies
Olivenöl kauft? Die schonendste
Art der Ernte ist die von Hand mit
Ernterechen. Auch die Nutzung
von pneumatischen Kämmen ist
schonend und ähnelt der Ernte mit
Rechnen, ist nur ein wenig effektiver.
Das Siegel „FAO GIAHS“ (Globally
Important Agricultural Heritage
System) beispielsweise garantiert,
dass die Oliven durch Ernte per
Hand und somit möglichst tierleidfrei gewonnen wurden.
Wer auf dieses Siegel achtet,
hat schon einen großen Schritt
getan, unterstützt Betriebe, die sich
der manuellen Ernte verschrieben
haben und rettet so ganz praktisch
Tierleben.
Anita Baron
Quellen:
- www.spektrum.de/news/massenhaftes-vogelsterben-fuer-olivenoelin-spanien/1700152
- https://expresso.pt/
sociedade/2019-02-24-Comomilhares-de-aves-estao-amorrer-no-Alentejo#gs.6ekhrf
- www.nature.com/articles/d41586019-01456-4

© ARIWA
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Das Leid der Tiere für Pelze
Dass für Pelz Tiere leiden, ist keine Neuigkeit – das ist weithin bekannt. Wie perfide aber der Umgang mit den Tieren
und auch die Vermarktung von Pelz mittlerweile vonstatten geht, wird im Rahmen dieses Artikels thematisiert.

Pelz, die abgezogene Haut des
Tieres inklusive Fell, wird zumeist
für Bekleidung oder Accessoires
verwendet. Nerze, Füchse, aber
auch Marderhunde, Waschbären,
Chinchillas, Wiesel, Eichhörnchen,
Schafe, Luchse, Hamster, Hunde,
Katzen, Robben, Nutria, Kojoten,
Kaninchen, Bieber, Bisamratten und
Zobel fallen dieser fürcherlichen
Praxis zum Opfer.

So werden beispielsweise Nerze in
großen Gruppen in Kisten mit ungefilterten Auspuffgasen vergast. Diese wirken langsam und auch recht
unzuverlässig, so dass manche Tiere
ihre Häutung bewusst erleben.
Andere Tiere werden per Elektroschock getötet: Mittels Elektroden
werden sie an Strom angeschlossen,
erleiden einen Herzinfarkt und verbrennen praktisch.

© Jo-Anne McArthur

Die Tötung von Tieren ist immer
barbarisch und entsetzlich, kann per
definitionem auch gar nicht „human“
erfolgen. Im Falle der Pelzproduk-

tion steht zudem lediglich im Mittelpunkt, dass der Pelz unversehrt und
qualitativ hochwertig ist – das Leid
der Tiere spielt keine Rolle.
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Eine weitere Tötungsmethode ist
das Erschlagen mit einer Eisenstange, die zur Zertrümmerung des
Schädels genutzt wird.
Nach der Häutung werden die
Körper der vermeintlich toten Tiere
häufig gesammelt. Tiere, die den
Tötungsversuch überlebt haben, erwachen somit oftmals inmitten ihrer
getöteten Artgenossen. Welch ein
unglaubliches Grauen diese Tiere
erleben müssen...
Ok, mag man jetzt denken, das will
ich alles nicht, aber ich finde Pelz
so „kuschelig“, dann kaufe ich eben
Kunstpelz… Bitte seien Sie vorsichtig: Obwohl seit 2012 in der EU die
Textilkennzeichnungsverordnung bei
Pelzen und Pelzbesätzen an Mützen

nicht mehr für die Produktion von
Obst, Gemüse oder Getreide zur
Verfügung stehen.
Ein weiterer nicht zu vernachlässigender Aspekt sind die Ausscheidungen der Tiere. Diese führen zu
einer Versäuerung des Ökosystems.
Falls es tatsächlich Menschen gibt,
die das Leid der Tiere und auch der
Umweltaspekt nicht interessiert, so
sei hier noch der Hinweis auf die
Verwendung gesundheitsschädigender Chemikalien, die unabhängig der Preiskategorie des Pelzes
in Pelzprodukten nachgewiesen
wurden: So sind zwei Rückstände
karzinogener, allergieauslösender
und hormonverändernder Substanzen gefunden worden, die zu Krebs,

Oftmals werden echte Pelze als Kunstpelz verkauft, da diese sich heute besser verkaufen
lassen, aber kostspieliger in der Produktion sind.
oder Jacken eine Kennzeichnung
mit dem Vermerk „enthält nichttextile Teile tierischen Ursprungs“
vorschreibt, kommt es häufig vor,
dass diese Kennzeichnung entweder
fehlt oder eben nicht korrekt ist.
Denn oftmals werden echte Pelze
als Kunstpelz verkauft, da diese sich
heute wohl sogar besser verkaufen
lassen, aber eben kostspieliger in
der Produktion sind.
Umso wichtiger ist es, dass Konsumierende lernen, zwischen echtem
Pelz und Kunstpelz zu differenzieren. Ein hilfreicher Link ist unter den
Quellen zu finden.
Neben den betroffenen Tieren
leidet auch die Umwelt unter der
Produktion von Pelz. Einmal ist hier
die Verschwendung von Ressourcen
zu erwähnen – Futtermittel, Wasser
und Anbauflächen, die eben nun

Shawn sagt danke!

chronischen Vergiftungen und
Allergien führen können.
Pelz ist und bleibt eine extreme
Form von Tierleid. Seien Sie aufmerksam beim Kauf von Kleidung.
Der kleine Bommel an der Mütze,
das Fell in der Jacke oder am
Jackenkragen, das Fell von Stofftieren für Kinder oder von Hunde-/
Katzenspielzeug – all dies mag als
Kunstpelz deklariert sein. Ob es dies
wirklich ist, ist bitte in jedem Fall zu
hinterfragen.
Anita Baron
Quellen:
- www.vier-pfoten.de/kampagnenthemen/themen/mode-und-tierschutz/pelz-industrie/die-wahrheitueber-pelz
- www.peta.de/themen/
hintergrundwissen-pelz/
- www.peta.de/themen/echtpelzoder-kunstpelz/
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Shawn ist ein junger riesiger Hund aus
dem Tierheim Verlorenwasser. Er wiegt
ca. 60 kg und ist ein wirklich stattlicher
Kerl. Leider hatte er sich das Kreuzband
verletzt, eine OP stand an. Eine solche OP
ist jedoch für ein Tierheim nicht einfach zu
stemmen. Die Tierversuchsgegner Berlin
und Brandenburg e.V. wollten helfen und
starteten über Betterplace einen Spendenaufruf. Bald darauf konnten wir dem Tierheim dank der eingegangenen Spenden
eine stattliche Summe zur OP beisteuern.
Erst war es für den großen Kerl gar nicht
so einfach. Er wollte vor der OP nicht
richtig einschlafen (man will ja schließlich wissen, was passiert), dann war es
natürlich am Anfang mit dem Laufen nicht
so leicht. Da man den prächtigen Jungen
nicht einfach mal auf den Arm nehmen
kann, dauerte jeder Weg erst mal ausgesprochen lange. Da brauchte Shawn einiges an Geduld. Nun klappt es inzwischen
mit dem Laufen wieder hervorragend und
es ist Shawn deutlich anzumerken, dass
die Schmerzen, die er vor der OP hatte,
wie weggeflogen sind. Er ist jetzt wieder
ein entspannter und fröhlicher Hund. Erst
mussten noch ein paar orthopädische Regeln eingehalten werden. Inzwischen heißt
es für den verspielten Shawn: ab durch die
Mitte! Was kostet die Welt?
Von Herzen, vielen lieben Dank an alle
Spender:innen
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HEUTE VOR EINEM JAHR …
Der folgende Bericht
wurde uns so zugeschickt und
wir möchten ihn nicht vorenthalten.
Doch bitte vergessen Sie nicht, von
Millionen sogenannter Versuchstiere
werden nur einige wenige zum
Weiterleben vermittelt.
Kaum ein Tier verläss
lebend ein Labor.

… war Angelinas letzter Tag im Versuchslabor.

An diesem
Abend
wusste
unsere kleine
Beaglemaus
noch nicht,
dass sich
am Tag darauf ihr Leben in eine
komplett andere Richtung drehen
würde. Sie hat schon mitbekommen,
dass einige ihrer Leidensgenossen
das Labor verlassen hatten und
nicht wiederkamen. Aber wo sie hin
waren oder warum sie nicht wiederkamen, das wusste sie nicht. Von all
dem, was draußen alles passierte,
dass sich soooo viele Menschen für
die Freilassung der Tiere und der
Schließung dieses Labors eingesetzt
hatten, hatte sie nichts mitgekriegt.
Und dann kam er, der Tag der Freilassung am 29.1.2020! Es war unser
Jahrestag, den wir immer traditionell
zu zweit gefeiert haben, doch dieser
Tag sollte für uns emotional ein
ganz besonderer Tag werden.
Der Transport mit 7 Ex-Laborhunden kam an. Wir wussten nicht,
welcher dieser Hunde unser neues
Familienmitglied sein würde, wir
kannten nur Alter und Geschlecht
des Tieres.
Nachdem die Tiere aus den Transportboxen in die Freiheit gelassen

wurden und sich die ganze Lage
etwas beruhigt hatte und wir uns
alle mit den Tieren in den Aufenthaltsraum gesetzt hatten, um die
Formalitäten zu erledigen, kam einer
der kleinsten Hunde zu mir und
wollte auf meinen Schoß. Ich konnte
natürlich nicht widerstehen und
hatte das kleine Tierchen auf den
Schoß genommen.
Die Tiere stanken nach, man
kann es nur so beschreiben, einer
Mischung aus Urin und Chemie,
etwas, was keiner von uns je vorher
gerochen hatte.
Wie dem auch sei, das Tierchen auf
meinem Schoß wollte Liebe und ich
habe sie gestreichelt und geknuddelt.
Eine der Anwesenden sagte dann, ich
zitiere: „Na da hat aber jemand seine
große Liebe gefunden, das wäre ja
toll, wenn das tatsächlich ihr Hund
wäre.“ Daraufhin kam die Vorsitzende
des „Laborbeaglevereins“ mit dem
Chiplesegerät, verglich die Nummer
mit dem Schutzvertrag und siehe da,
es war tatsächlich unsere Angelina.
Uns kamen die Tränen, es war einer
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der emotionalsten Momente unseres
Lebens.
Angelina ist morgen jetzt ein ganzes
Jahr bei uns und ist eine echte Bereicherung unseres Lebens. Sie wird
von allen geliebt, keiner kommt an
ihr vorbei ohne sie zu knuddeln. Sie
ist unser Sonnenschein. Ihre beiden
Labbi Geschwister Marylin und Tealc‘ haben sie vom ersten Moment
an ins Rudel aufgenommen, ja Angelina ist sogar Marylins Heiligtum.
Marylin kümmert sich rührend um
die Kleine, was wir ehrlich gesagt
niemals gedacht hätten.
Das erste Bild ist noch auf dem Labor Gelände aufgenommen worden,
das zweite heute auf unserer Eckbank. Die Bilder sprechen für sich.
Hier ist sehr deutlich zu sehen, wie
Liebe und Fürsorge dieses Tierchen
verändert haben.
Angelina zu uns zu holen war eine
der besten Entscheidungen unseres
Lebens.
Wir alle haben dich wahnsinnig
lieb, kleine Maus!

VERSCHIEDENES

Geschenktip

NEU!

Egal ob bei Aktionen oder in der Freizeit: Mit
dem neuen Shirt der TierVersuchsGegner
setzen Sie immer ein klares Statement gegen
Tierversuche und machen andere Menschen
auf das Thema aufmerksam. Ab sofort können
die neuen T-Shirts in den Größen S, M, L und XL
bei uns bestellt werden. Die T-Shirts bestehen
aus 90% Bio-Baumwolle und 10% Viskose und
lassen sich daher sehr angenehm tragen und
verlieren beim Waschen nicht ihre Form. Zudem
tragen sie das Label von „fair wear“. Der Preis
pro T-Shirt liegt bei 24,95 € zzgl. Versandkosten. Bestellungen unter info@tvg-bb.de oder
telefonisch unter 030 3418043.

Vorausschau: Aktivitäten
Aufgrund der anhaltenden Corona-Krise können wir leider keine Zeiten für unsere Aktivitäten mitteilen.
Bitte informieren Sie sich trotzdem auf unserer Homepage oder bei Facebook über mögliche Veranstaltungen. Wir bitten
ebenso um Ihr Verständnis, dass unsere Geschäftsstelle nicht regelmäßig 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.

Beitrittserklärung
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

€

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:
Es gelten die Datenschutzbestimmungen (www.tvg-bb.de/datenschutz).
Diese habe ich gelesen und stimme der Verarbeitung meiner Daten entsprechend der Datenschutzerklärung zu.
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Was Sie tun können,
um zu helfen
• Fordern Sie unsere Unterschriftenliste 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 Informationen 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 Interessierte weiter.

Vermächtnis
Mit dem Nachlass etwas Gutes tun!
Diesen Gedanken haben immer mehr Menschen. 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 Abschaffung von Tierversuchen einsetzen. Sie
haben die Möglichkeit, mit Ihrem Nachlass
unsere Arbeit zu unterstützen. Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen in unsere Arbeit!
Gerne können Sie auch nach Terminvereinbarung in unsere Geschäftsstelle zum
persönlichen Gespräch kommen. Dort
beraten wir Sie persönlich und beantworten
Ihre individuellen Fragen.

Spenden
Die TierVersuchsGegner Berlin und Brandenburg e.V. sind als gemeinnützig und
besonders förderungswürdig anerkannt.
Spenden und Mitgliedsbeiträge sind steuerlich absetzbar
Bank:
IBAN:
BIC:

Postbank Berlin
DE03 1001 0010 0039 5731 03
PBNKDEFF

TierVersuchsGegner
Berlin und Brandenburg e.V.
Dahlmannstr. 16
10629 Berlin
Fon & Fax:
Email:
Web:

030/341 80 43
info@tvg-bb.de
tvg-bb.de

