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Großen
Einfür die Übertragbarkeit tierexperimentell erzielter
fluss hatte dagegen eine Art Gefälligkeitsgutachten
des Deutschen Primatenzentrums in Göttingen (DPZ),
demzufolge die Affen bei den Experimenten „keinen
relevanten Belastungen“ ausgesetzt seien. Man muss
wissen, dass das DPZ mit seinen 1.400 Primaten (!)
die größte deutsche „Zucht- und Liefereinrichtung“ von
Affen ist und daher ein hohes Eigeninteresse an der
Geschäftsbeziehung mit der Universität Bremen hat!
Gutachter von Seiten des Bremer Gesundheitssenats,
deren Ausarbeitungen dagegen kaum Würdigung
erfuhren, kamen jedoch zu einem gänzlich anderen
Ergebnis: Die Primaten müssen extreme Belastungen
in Form von Schmerzen und Leiden aushalten sowie
erhebliche Verletzungen hinnehmen, die ihnen zugefügt werden. Außerdem sind sie permanent Angst
und Stress bei den Experimenten ausgesetzt.

„Eigentlich gibt es nur zwei Gründe, Tierversuche
zu befürworten: Entweder man weiß zu wenig darüber oder man verdient daran.“
Dr. med. Dr. phil. Christopher Anderegg

Leiden ohne Ende

M

Unser Standpunkt

1.

Aus ethischen Gründen sind alle Tierversuche abzulehnen. Auch Tiere haben ein Recht
auf artgemäßes Leben und Unversehrtheit, das
geachtet werden muss. Bloßes Nützlichkeitsdenken
kann kein wissenschaftliches Prinzip sein. Selbst wenn
Tierversuche den Nutzen hätten, den ihre Nutznießer
ständig propagieren, wären sie ethisch-moralisch nicht
zu rechtfertigen. Gerade in der Medizin und Wissenschaft darf der Zweck nicht jedes Mittel heiligen.

2.

Tierversuche sind aus medizinischer Sicht
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lassen
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verbreiten.“
Wechselwirkung – nicht reproduzieren. Die tierexperimentell ausgerichtete Pseudo-Forschung ist der Grund
dafür, dass es trotz millionenfacher Tieropfer, enormer
wirtschaftlicher Investitionen und zahlloser Versprechungen von Seiten der Ärzteschaft und Pharma-InduLediglich
Versprechungen,
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die
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Öffentlichkeit
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möglichst
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diesenzuganzen
Irrsinn
Endeffekteine
finanzieren
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erlangen
– das im
ist natürlich
Lüge!
muss. Immer wieder wurde die Genehmigung zur
Durchführung der fragwürdigen Hirnversuche an Affen
verlängert, bis 2008 das SPD-geführte GesundheitsTierversuche sind aus medizinisch-philosoressort endlich einen neuen Antrag auf Fortsetzung
phischen Gesichtspunkten abzulehnen. Die
ablehnte. Dagegen setzte Kreiter mittels einer EinstExperimente an Tieren tragen dazu bei, dass
weiligen Verfügung durch, seine Testreihen bis zu
sich die Medizin immer mehr von ihrer eigentlichen Aufeiner grundsätzlichen Entscheidung des Obervergabe, nämlich Krankheiten vorzubeugen und sie zu
waltungsgerichtes (OVG) fortsetzen zu dürfen. Diese
heilen, entfernt und sich mit dem Unterdrücken von
Entscheidung fiel am 11. Dezember 2012.
Symptomen zufriedengibt. Tierexperimentelle Studien
führen zu keinen Erkenntnissen über die Vorbeugung
Im Mittelpunkt des Verfahrens stand die Abwägung
von Krankheiten, über ihre tatsächlichen Ursachen
zwischen der ethischen Vertretbarkeit der invasiven
und psychosomatischen Zusammenhänge sowie das
Experimente an den Rhesusaffen (Tierschutzgesetz
Wesen des Heilungsvorganges. Es ist ein immenser
§ 7 Abs. 3) und ihrem (vermeintlichen) Nutzen für
Widerspruch, wenn die Medizin ihr Ziel, Krankheiten zu
die Menschheit. Das Urteil in der juristischen Ausheilen und Leben zu erhalten, dadurch verfolgt, dass
einandersetzung ist skandalös: An der Universität
sie die Gesundheit und das Leben anderer Lebewesen
Bremen dürfen die Affen weiter massakriert werden!
schädigt bzw. zerstört.
Außerdem wird der Genehmigungsbehörde jeglicher
Ermessensspielraum bei der ethischen Beurteilung der
beantragten Tierversuche abgesprochen, d.h. ihr bleibt
Tierversuche sind aus wissenschaftlichen
keine andere Wahl als abzunicken, wenn die formalen
Gründen abzuschaffen. Tierexperimente liefern
Voraussetzungen erfüllt sind, so die Urteilsbegründung.
keine prospektiven Hinweise auf den MenDamit wird das Genehmigungsverfahren zur Farce
schen: Aufgrund anatomischer, organischer, metabolischer, psychischer und anderer gravierender Unterschiede zwischen Mensch und Tier sind Erkenntnisse

Leere Versprechungen
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Tierversuche mindern die Achtung vor
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Missbrauch
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In
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Ergebnisse
der Experimente
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Handelns
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Bei
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erfüllen nicht
die Grundvormenten
oder
gar zur Wegwerfware
degradiert
werden.
aussetzungen für wissenschaftliche Auswertbarkeit.
Zu groß sind die anatomischen, organischen, physischen, physiologischen, psychischen und metabolischen Unterschiede von Mensch und Tier. Außerdem
kommen die meisten menschlichen Krankheiten in der
Tierwelt gar nicht vor, deshalb müssen die Symptome
künstlich, d.h. gewaltsam hervorgerufen werden. Doch
diese Symptome haben mit den menschlichen Krankheitsursachen nichts zu tun!

Russisch Roulette
Jedwede Übertragung der im Tierversuch erlangten
Resultate auf den Menschen kann im Grunde nur
irreführend und gefährlich sein. Es ist praktisch
wie Russisch Roulette. Prof. Dr. Klaus Gärtner, der
ehemalige Leiter des Instituts für Versuchstierkunde
sowie der Zentralen Tierlaboratorien an der Medizinischen Hochschule Hannover, hat es auf den Punkt
gebracht: „Alle an Tieren experimentell gewonnenen
Ergebnisse haben nur für die jeweilige Art Aussagekraft
und in exakter Auslegung sogar nur für das jeweilige
Individuum, an dem experimentiert wurde. Es ist also
falsch, aus den an Ratten studierten Sachverhalten
einfach auf die Bedingungen von Menschen, Hunden
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an Tieren
lassen
Aussagen
tronen-Emissions-Tomographie
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SPECT (Single-Positronen-Emissionsgen sindund
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> Quantitative
Bestimmung
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lange nicht
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(Magnet-Kernspin-Tomographie
detailschöpft.
Eigenschaften von Stoffen wie> Toxizität
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Darstellung
der Anatomie
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insbe(Giftigkeit),
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(Erzeugung
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von Bereichen,
diedes
eineErbguts)
hohe StoffwechselMutagenität
(Veränderung
oder Teratoaktivität
aufweisen) wurden
bereits sehr
erfolgreich
genität (Schädigung
der Leibesfrucht)
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sich inbei
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anderer
vitro der
genauestens
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Diese menschlicher
medizinische
Erkrankungen
wie Alzheimer
eingesetzt.
Forschungsmethode
liefertund
im Epilepsie
Gegensatz
zu dem
inadäquaten Testmodell „Tier“ tatsächlich relevante
Ergebnisse für den Menschen.

9.

Denken statt
experimentieren
!
Während für Tierversuche
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Milliardenbeträge an öffentlichen Mitteln ausAuf den Gebieten
derwerden,
Alternativ-Forschung
könnte
gegeben
fehlen der eigentlichen
sich
Herr Kreiter viel besser
profilieren
alsärztlich
mit seinen
humanmedizinischen
Forschung
und den
prakbarbarischen
Experimenten,
die und
ihmFachkräfte.
in der Öffenttizierenden Ein
richtungen Mittel
Tierlichkeit
denbeeinträchtigen
Ruf eines Tierquälers
einbringen.
Sein
versuche
also nicht nur
das Wohl
der
stures
an einer
ethisch
verwerflichen
und
Tiere, Festhalten
sondern auch
das der
Menschen.
Die Erforunwissenschaftlichen
ihmKrankheiten
dagegen
schung der wirklichenMethode
Ursachenkann
unserer
letzten
Endes nur
zu einer
„traurigen
Berühmtheit“
wäre wesentlich
sinnvoller,
billiger
und aussichtsreicher
verhelfen.
als immer wieder neue Experimente an Tieren. Durch

Es ist jedes Mal ein höchst traumatisches Erlebnis:
Zuerst wird den hochentwickelten Tieren der Schädel
aufgefräst und operativ eine Haltungsvorrichtung
angebracht, um den Kopf später fixieren zu können,
sowie Öffnungen für das Einführen von Elektroden
angelegt. „Danach bekommen die Tiere eine Kappe
aus medizinischem Zement, die mit den Schrauben
vergleichende Studien mit kranken und gesunden Menverbunden ist und einen Bolzen enthält“, schildert
schen konnte z.B. eindeutig nachgewiesen werden,
Kreiter in einem Interview selbst. Nach dem operativen
dass die heutigen Zivilisationskrankheiten durch die
Eingriff wird ihr Schädel in einem sog. Primatenstuhl
Risikofaktoren wie Rauchen, Alkoholkonsum, Stress,
(einem Plexiglasgestell) festgeschraubt, so dass eine
falsche bzw. einseitige Ernährung und mangelnde
Bewegung des Kopfes ausgeschlossen ist. Dann
Bewegung bedingt sind. Kein einziges Tier musste für
werden die Hirnströme mittels ins Gehirn gestochener
diese wichtigen Feststellungen leiden und sterben. Also
Elektroden gemessen, während die Affen stundenlang
wäre es ratsam – gerade auch hinsichtlich der Kostenauf einen Monitor starren müssen. Beim Erscheinen
explosion im Gesundheitswesen – die Menschen zu
bestimmter Zeichen haben sie eine Taste zu drücken.
einem verantwortungsvollen und gesunden LebensUm seine Makaken zu konditionieren bzw. gefügig zu
wandel zu motivieren. Das stünde jedoch den finanmachen, lässt Kreiter sie über einen längeren Zeitziellen Interessen der Ärzteschaft, der Apotheker und
raum dursten. Nach erfolgtem Tastendruck werden
vor allem der Pharma-Industrie diametral entgegen. Sie
die oft dehydrierten Tiere dann mit einem Tropfen
brauchen nämlich den kranken Menschen, denn am
Wasser oder Saft „belohnt“. Das nennt er zynisch
gesunden können sie ja nichts verdienen. Gewinn„Flüssigkeitsmanagement“. Kurzum – es kommt dem,
maximierung heißt die Devise... auf Kosten von
was man folterähnliche Zustände nennen würde,
Mensch, Tier und Umwelt.
ziemlich nahe.
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bis
der
Tod
sie
von
ihren
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und
Leiden
erlöst.
hierdurch die Versuche an Affen beendet und offene
Homöopathie, Naturheilkunde u.a.m. zu gewinnen. Die
Fragen mit Hilfe nicht-invasiver Versuche an MenHumanmedizin braucht wirklich aussagefähige Forschen
untersucht
würden, warSituation.
jedoch nur
WunschTierexperimente sind Ausdruck und Folge
schungs- und Behandlungsmethoden, die sich am
Resultate
auf die menschliche
Jeder
Rückdenken.
Denn
Kreiter
setzt das
seitdem für
einer völligen Überbewertung der heute prakMenschen und nicht am Tier orientieren. Daher ist die
schluss aus
einem
Tierversuch
aufGerät
den Menschen
ist
seine
Experimente
(!) ein.
Dabei nimmt
er billigend
klinische und anatomisch-pathologische Beobachtung
also reine
Spekulation...
Hypothesen,
die erst
am Protizierten Apparate-, Ersatzteil- und Retorin
Kauf,
dass
es
durch
den
sehr
hohen
Schallpegel
am Krankenbett unerlässlich. Bereits bestehende
banden bestätigt oder widerlegt werden können. Doch
tenmedizin, die auf einem überholten mechanistischen
Zur
Bewegungslosigkeit
verdammt:
Affe
im
„Primatenstuhl“
R & D / BUAV
zu
schweren
Hörschäden
bei
den
ungeschützten
wissenschaftliche Prüfverfahren, die nicht©am
Tier entbloße Vermutungen haben in der Wissenschaft nichts
Denkansatz beruht. Der menschliche Körper wird dabei
Affen
kommen
kann.
Am
Ende
ihres
Leidensweges
wickelt wurden, sind konsequent anzuwenden.
verloren. Eine Konsequenz dieser unwissenschaftlials eine Art Maschine angesehen, die einfach nur reoder
Wiederkäuern
zu
schließen”.
So
gesehen
sind
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die
Tiere
getötet,
und
zwar
alle
–
spätestens
chen Methode sind z.B. die vielen als sicher bezeichpariert werden muss, wenn sie nicht mehr funktioniert,
die
die weltweitoder
unter
monotonen
dann,
die Untersuchungsmöglichkeiten
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neten wenn
Medikamente,
welche in den letzten Jahrzehnten
undunzähligen
KrankheitenAffen,
als biochemische
physiologische
Bedingungen
– gefoltert durch Bewegungsentzug –
erschöpft
sind.
FAZIT: Der Tierversuch stellt nicht nur
trotz exzessiver tierexperimenteller Erprobung wieder
Entgleisung, welche ausschließlich medikamentös
in den Labors gehalten werden, als neurotische
> Aufgerufeneine
sindgrausame
die politisch
im
und Verantwortlichen
deshalb unethische,
vom Markt genommen werden mussten, weil sie beim
oder operativ therapiert werden können. Soziale und
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Fordern Sie kostenloses Info-Material an und tragen Sie mit einer Spende dazu bei, dass wir unseren eingeschlagenen Weg weitergehen können.
Bundesgeschäftsstelle: c/o Internationales Handelszentrum Berlin, Friedrichstr. 95, 10117 Berlin, Tel. 030 / 2096 3670 · Fax 030 / 2096 3680
www.tierversuchsgegner.de · eMail: tierversuchsgegner@t-online.de · Spendenkonto-Nr. 29 36 92 506, Postbank (BLZ 370 100 50)
V.i.S.d.P. Rainer Gaertner (Vorsitzender)

V.i.S.d.P. Rainer Gaertner (Vorsitzender)

