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Einführung
Die Anwendung von Alternativmethoden bedeutet nicht automatisch den kategorischen Ersatz zurzeit vorhandener Tierversuche, sondern auch und insbesondere das Nachdenken
über neue grundsätzlich tierfreie oder tierversuchsfreie Lösungsansätze für wissenschaftliche Probleme in der biomedizinischen Forschung.
Die intensiven inzwischen weltweiten Bemühungen zum Ersatz von Tierversuchen haben
gezeigt, dass es ein langer und beschwerlicher Weg ist, in Rechtsvorschriften fixierte Tierversuche im Zusammenhang mit der Produktsicherheit, durch tierversuchsfreie Methoden zu
ersetzen. Durch die Gründung von ZEBET1 1989 ist diesbezüglich Erfolgsgeschichte geschrieben worden. Der Pyrogenitätstest am Kaninchen, Augen- und Hautreizungstests konnten nach jahrelangen Validierungsverfahren schließlich in internationale Prüfvorschriften für
Arzneimittel und Chemikalien aufgenommen werden. In anderen Bereichen waren Bemühungen erfolgreich, mit weniger Tieren auszukommen oder Versuche zu beenden, bevor die
Tiere erheblich leiden.
Trotzdem wird in den letzten Jahren deutlich, dass die Versuchstierzahlen wieder kontinuierlich steigen. Eine Analyse der Zahlen zeigt, dass dies im Wesentlichen durch die Grundlagenforschung und die klinische Forschung verursacht wird. Steigende Tierzahlen sind dabei
nicht gleichbedeutend mit größeren Belastungen für die Tiere. Auch im Zusammenhang mit
der Tötung von Wirbeltieren zu wissenschaftlichen Zwecken sind steigende Tierzahlen zu
beobachten und die Anzahl der gentechnisch veränderten Tiere hat in den letzten Jahren
immer weiter zugenommen. Und dies, obwohl es zahlreiche Bemühungen gibt, durch Fördermaßnahmen und Forschungspreise Alternativmethoden zu unterstützen. So werden für
den Förderschwerpunkt „Ersatzmethoden zum Tierversuch“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung 4,0 Millionen Euro bereitgestellt. Der vom Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz jährlich ausgeschriebene Forschungspreis
zur „Förderung methodischer Arbeiten mit dem Ziel der Einschränkung und des Ersatzes von
Tierversuchen“ in Höhe von 15 000 Euro wurde im Jahr 2008 zum 27. Mal vergeben. Außerdem wurde 1986 zusammen mit Verbänden der Industrie und des Tierschutzes die Stiftung
zur Förderung von Ersatz- und Ergänzungsmethoden zur Einschränkung von Tierversuchen
(set) gegründet. Seit ihrer Gründung hat die Stiftung 3,7 Millionen Euro für die Förderung
verschiedener Projekte hauptsächlich im universitären Bereich aufgewendet.
Zusätzlich werden inzwischen zahlreich weitere Förderpreise von Landesregierungen und
Stiftungen ausgelobt.
Trotz all dieser Bemühungen scheint der Weg der Erkenntnisse zu detailliertem biologischen
Wissen nach wie vor häufig über den Tierversuch zu laufen. Sehr schnell wird die Frage gestellt, wie ein Prozess, der z.B. in seinem Ergebnis am Menschen im Verlauf einer Erkrankung beobachtet wurde, im Detail auf zellulärer Ebene und im Wechselspiel mit den Regelmechanismen des Körpers abläuft. Am Patienten sind bald ethische Grenzen erreicht, die
keine weiteren Studien zulassen. Da scheint der Tierversuch die einzige Lösung. Auch wenn
es darum geht grundsätzliche Kenntnisse über die Funktionsweise des Lebens zu erlangen,
wie z.B. über das Zusammenwirken der Gene, scheint es keine Alternativen zum Tierversuch zu geben.
Aus dieser Denkfalle gilt es auszubrechen. Stattdessen muss der Ansatz lauten, wie kann
ich das Problem ohne Tierversuch lösen? Man stelle sich vor, dass Tierversuche grundsätzlich verboten sind. Sie stehen erst mal nicht zur Diskussion. Welche Möglichkeiten lassen
sich jetzt finden und entwickeln, um trotzdem an den für die Lösung des Problems erforderlichen Erkenntnisgewinn zu kommen?
Zur Diskussion und zur Erarbeitung von Lösungsansätzen könnte in Berlin ein Forschungsverbund (Cluster) oder ein Graduiertenkolleg „Alternativmethoden zum Tierversuch“ gegründet und gefördert werden. Auch die Einrichtung einer Professur für Alternativmethoden kann
ein effektiver Lösungsansatz sein. Standortvorteile sind die Nähe zu ZEBET, mehreren Universitäten, Pharmaindustrie, großen Kliniken und eine immer noch wachsende biomedizinische Präsenz. Funktionierende wissenschaftliche Netzwerke lassen sich nutzen, um das
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Zentralstelle zur Erfassung und Bewertung von Ersatz- und Ergänzungsmethoden zum Tierversuch

wertvolle bereits vorhandene Potenzial für die Entwicklung und Weiterverbreitung von Ersatzmethoden zum Tierversuch zugänglich zu machen.
Zielrichtung des LAGeSo bei diesem Symposium war es, Wege für alternative Forschungsansätze aufzuzeigen, Initiativen zu starten für neue Denkansätze, Energien zu bündeln für
gemeinsame Strategien, Wissen zu sammeln über schon vorhandene alternative Ansätze,
Synergien zu nutzen für schnelle Fortschritte, Kompetenzen zu fördern zum Schutz der Tiere.
Als Referenten und Referentinnen waren namhafte Wissenschaftler der Berliner Forschungseinrichtungen genau so vertreten, wie Mitglieder der Berliner Tierversuchskommission und von Tierschutzorganisationen, die sich gegen Tierversuche aussprechen.
Das ausgewogene Vortragsprogramm und die sachliche Darlegung der Thematik haben im
Auditorium zu einem überaus positiven Echo geführt. Von den Wissenschaftlern wurde z.B.
aufgezeigt welche Untersuchungen sowohl bei der Aufklärung von erblich bedingten Schäden, als auch im Zusammenhang mit der Verbesserung von Heilungschancen bei komplizierten Knochenbrüchen bereits ohne Tierversuche auskommen, aber auch, wo die Grenzen liegen und Tierversuche unerlässlich werden. Im Zusammenhang mit der Gefäßneubildung
wurde die Weiterentwicklung eines in vitro Protokolls vorgestellt. Tierversuchsgegner brachten Aspekte in die Diskussion ein wie, im Zweifelsfall auch auf Erkenntnisse zu verzichten,
eine Datenbank einzurichten, in der recherchiert werden kann, welche Tierversuche durchgeführt wurden und welchen Erfolg sie gebracht haben. Auch negative Ergebnisse sollten
veröffentlicht werden. Aus philosophischer Sicht wurde betont, dass z.B. im Bereich der Nanotechnologien insbesondere aus erkenntnistheoretischer und politischer Sicht eine Veränderung der experimentellen Kultur (ohne Tierversuche) notwendig sei, da für Nanoprodukte
und Nanoverfahren aufgrund ihrer Besonderheit neue Testmethoden erforderlich würden.
Die gängigen Sicherheitsprüfungen am Tier seien für diese Produkte nicht geeignet. Die Vortragsreihe wurde von Herrn Prof. Dr. Spielmann durch die Darlegung erster Ideen zur Einrichtung eines Berliner Forschungszentrum für Alternativmethoden beschlossen. Er führte
hierzu aus: „Das wissenschaftliche Umfeld für diese Forschung ist in Berlin ideal, es muss
jedoch eine zentrale Institution die Initiative ergreifen und die besten Partner gewinnen. Dazu
ist eine personelle Grundausstattung für die Durchführung eigener Forschungsprojekte und
von Workshops zur Identifizierung hochrangiger, realisierbarer Forschungsprojekte unerlässlich. Ziel sollte es dabei auch sein, erfolgreich Anträge bei Förderprogrammen aus dem gesamten Spektrum der Biomedizin zu stellen, also nicht nur zur Entwicklung neuer biotechnologischer Techniken sondern auch von neuen tierversuchsfreien Modellen zur Erforschung
von Krankheiten und zu ihrer Therapie.“
Besondere Unterstützung durch die Politik erfuhr die Veranstaltung von der Senatsverwaltung für Gesundheit, Umwelt- und Verbraucherschutz durch die Teilnahme von Herrn Staatsekretär Dr. Benjamin-Immanuel Hoff an der abschließenden Podiumsdiskussion. Er machte
im Verlauf der Diskussion unmissverständlich deutlich, von welch großer Bedeutung das
Thema Alternativen zu Tierversuchen für die Gesundheitsverwaltung ist und dass er die
zahlreichen interessanten Anregungen aus dem Symposium aufgreifen und auch im politischen Raum diskutieren wird. Dem Landesamt für Gesundheit und Soziales dankte er ausdrücklich für seine Initiative zu dieser Veranstaltung.

Begrüßung
Landesamt für
Gesundheit und Soziales

Herzlich Willkommen
zum

Symposium
Alternativen zu Tierversuchen
07. Oktober 2008

Herr Allert, Präsident des Landesamtes für Gesundheit und Soziales Berlin (LAGeSo) begrüßt die Anwesenden und spricht dem Präsidenten des Bundesinstitutes für Risikobewertung (BfR), Herrn Prof. Dr. Dr. Hensel, seinen besonderen Dank dafür aus, dass die Veranstaltung am BfR durchgeführt werden kann. Für die Veranstaltung formuliert Herr Allert drei
Ziele: 1. das Thema Alternativen zu Tierversuchen aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten, 2. die Experten zusammen zu bringen und die Diskussion, das Gespräch zwischen
den Experten zu fördern und 3. Wege aufzuzeigen, wie wir auf diesem Gebiet in Berlin ein
Stück weit vorankommen, was hier gemacht werden müsste und was realistischerweise
auch gemacht werden kann.
Herr Professor Hensel betont in seinen Begrüßungsworten, dass keiner anderen Institution
in Berlin das Thema der Alternativmethoden so am Herzen liegt, wie dem BfR als Zentralstelle zur Erfassung und Bewertung von Ersatz- und Ergänzungsmethoden zum Tierversuch
(ZEBET) und dass er sich sehr freue, dass das LAGeSo für diese Veranstaltung sein Haus
gewählt hat. Auch begrüße er es sehr, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von ZEBET
zum Gelingen der Veranstaltung beitragen können.
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Einsatz von Versuchstieren in Berlin
Heidemarie Ratsch
Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin
Die erste Abbildung macht unmissverständlich klar, dass die Anzahl der in Berlin gemeldeten
Versuchstiere seit 2000 kontinuierlich steigt.
Versuchstierzahlen in Berlin 2000-2007
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Die Veröffentlichung der jährlich zu meldenden Versuchstierzahlen ruft immer wieder den
Aufschrei der Tierschützer (Abbildung 2) hervor, da trotz aller Bemühungen um Alternativmethoden und Kämpfe für die Abschaffung von Tierversuchen, keine Erfolge erkennbar ist.

Abb. 2

80% der eingesetzten Versuchstiere sind Mäuse. Zusammen mit den Ratten bilden diese
beiden Nagerarten 97% der eingesetzten Versuchstiere im Jahr 2007 (Abbildung 3). 50% der
eingesetzten Mäuse waren gentechnisch verändert.
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Ordnet man die gemeldeten Versuchstierzahlen nach dem Rechtsgrund gemäß Tierschutzgesetz (Abbildung 4), ist zu erkennen, in welchen Bereichen wie viele Wirbeltiere eingesetzt
werden. Nach § 4 Absatz 3 Tierschutzgesetz (TierSchG) wurden 79.111 Wirbeltiere (fast
ausschließlich Mäuse und Ratten) zu wissenschaftlichen Zwecken ohne Vorbehandlung tierschutzgerecht getötet. Bei 97.154 Tieren (96.700 Mäuse und Ratten) erfolgte eine Organentnahme am lebenden Tier. Darunter fallen auch die Schwanzbiopsien zur genetischen Analyse gentechnisch veränderter Mäuse. Unter § 7 TierSchG sind dann die Tiere gezählt, die
in den eigentlichen Tierversuchen eingesetzt werden. Dies waren 161.807 Wirbeltiere, davon
155.346 Mäuse und Ratten. In der Aus-, Fort- und Weiterbildung wurden 6.457 Wirbeltiere
eingesetzt (§ 10 TierSchG) und zur Herstellung von Produkten und Organismen nach § 10a
TierSchG wurden 4.163 Wirbeltiere eingesetzt.
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Am 30.09.2008 waren am LAGeSo 279 Tötungen von Wirbeltieren zu wissenschaftlichen
Zwecken (§ 4 TierSchG) registriert. 80 Organentnahmen nach § 6 Abs. 1 Nr. 4 TierSchG waren angezeigt. 870 Tierversuchen nach § 7 TierSchG liefen, davon 91 anzeigepflichtige Versuchsvorhaben. 110 Lehrprogramm nach § 10 TierSchG und 79 Projekt nach § 10a
TierSchG waren angezeigt. Die Anzahl der beantragten und angezeigten Tiere und die Laufzeit variieren erheblich.
Die Projekte befassen sich mit den in Abbildung 5 zusammengestellten Forschungsgebieten.
Neben den auch vorhandenen Produktentwicklungen und Produktprüfungen, die aber nur einen geringen Teil der Berliner Tierversuchslandschaft ausmachen, werden insbesondere die
genetischen Grundlagen von Erkrankungen und Entwicklungsstörungen erforscht. Die großen Berliner Kliniken machen täglich deutlich, wo Forschungsbedarf ist und so hat die kliniknahe Forschung einen besonderen Anteil an den beantragten Tierversuchen, z.B. im Bereich
der Krebserkrankungen, der Herz-Kreislaufforschung, der Organtransplantationen usw.. Einrichtungen der Max- Planck-Gesellschaft, das Deutsche Rheumaforschungszentrum, das
Max-Delbrück-Centrum, die Universitätsforschung der Freien Universität, der Humboldtuniversität und der Technischen Universität, die Forschung der Charité, Einrichtungen des Bundes wie Robert Koch Institut und freie Unternehmen profitieren von der engen Vernetzung
der gesundheitspolitischen Landlandschaft. So vielfältig die Themenbereich sind, so schwierig ist es auch für die in diesem Zusammenhang für unerlässlich erachteten Tierversuche Al-
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ternativen zu finden. Hier gibt es nicht einen Test, der tausendfach angewendet wird und den
es nun zu ersetzen gilt.
Erforschung, Entwicklung und Arzneimittel, Schädlingsbekämpfungsmittel, Stents, Impfstoffe, FutPrüfung von Produkten
termittelzusatzstoffe,
Infektionskrankheiten (Mensch Pathogenese, Impfstoffsuche, Tuberkulose, Influenza, BSE, Chlaund Tier)
mydien, Histomoniasis, Salmonellen, Mykoplasmen
Krebserkrankungen
Diagnostik, Therapie, Entstehung, Vorbeugung
Organtransplantationen
Abstoßungsreaktionen, Niere, Leber Herz, Zellen
Nierenversagen
Pathogenese und Therapie
Schmerzforschung
Endomorphine, neuropathischer Schmerz
Herz-Kreislaufforschung
Herzinfarkt, Arteriosklerose, Hypertonie, Schlaganfall
Zahnheilkunde
Kieferorthopädie, Zahnerhaltung
Krankheiten des Skelettsys- Frakturheilung, Bandscheibenerkrankungen, Schädel-Hirn-Trauma,
tems
Knochendefektfüllung, Genanalysen
Entwicklungsbiologie
Embryonalentwicklung, transgene Tiere,
Ökosystem Wasser
Reproduktionsbiologie, Fischkrankheiten, Ökotoxikologie
Autoimmunerkrankungen, Al- Rheuma, Colitis, Arthritis, Multiple Sklerose, Asthma, Neurodermitis
lergien
Stoffwechselerkrankungen
Diabetes, Schilddrüsenhormon,
Nervensystem, Gehirn
Neurodegeneration, neuronale Regeneration, Lernen und Gedächtnis, Topographie der Depression,
Immunologie
Erforschung des Systems der Immunabwehr, Lymphozyten, T-Zellen
Abb. 5

Deshalb ist die Zielrichtung dieses Symposiums Wege aufzuzeigen für alternative Forschungsansätze, Initiativen zu starten für neue Denkansätze, Kräfte zu mobilisieren für den
langen Weg, Energien zu bündeln für gemeinsame Strategien, Wissen zu sammeln über
schon vorhandene alternative Ansätze, Synergien zu nutzen für schnelle Fortschritte, Kompetenzen zu fördern zum Schutz der Tiere.
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Von der formalen Erfüllung zum Leitgedanken
Gerald Hübner
Schillerstraße 10, 14621 Schönwalde
Zusammenfassung
Die „wissenschaftlich begründete Darlegung“, dass der
Zweck eines geplanten Tierversuches nicht durch
andere Methoden oder Verfahren als den Tierversuch
erreicht werden kann, ist, wenn der Antragsteller nicht
völlig desorientiert über den Stand der Wissenschaft ist,
Formsache, eine bürokratische Hürde. Natürlich sind die
Anträge so formuliert, dass die spezifische Fragestellung
genau nicht durch andere Verfahren/Methoden erreicht
werden kann. Das Stellen des Antrages impliziert ja nach
geltendem Recht bereits, dass es anders gar nicht
gehen kann.
Tierversuchsanträge basieren häufig auf in vitro –
Vorerkenntnissen, die im intakten Organismus verifiziert werden sollen. Die heute fortentwickelten in vitro-Methoden weisen ein Erkenntnis-Niveau auf, das zu besseren Hypothesen
und Prognosen im darauf aufbauenden Tierversuch führen. Tierversuche erscheinen heute
zielgerichteter und damit ihre Ergebnisse auch verwertbarer als noch vor etwa 20 Jahren.
Durch die neuen technischen Möglichkeiten der Biochemie, Immunologie, Gentechnik und
der bildgebenden Verfahren erschließen sich völlig neue Forschungsfelder. Es scheint keinerlei Mangel an Ideen (= Forschungsansätze/Hypothesen) zu herrschen, es könnte noch
viel mehr geforscht werden. Es würde also noch viel mehr Tierversuche geben, wenn nur
die Kapazitäten dafür vorhanden wären (Wissenschaftler, Institute, Finanzmittel).
Auch wenn im Einzelfall in der Vergangenheit Tierversuche durch alternative Methoden ersetzt worden sind und in Zukunft ersetzt werden können, so scheinen insbesondere in der
Grundlagenforschung tierversuchsfreie Methoden nur zum Zwecke der schnelleren Sortierung von guten und schlechten Substanzen, geeigneten und ungeeigneten Rezeptoren, beteiligten und unbeteiligten Genen und zur Gewinnung neuer Hypothesen Verwendung zu finden. Immer aber werden die vorhandenen und finanzierten Tierversuchs-Kapazitäten genutzt. Das heißt, in der Summe kommt es durch den Einsatz tierversuchsfreier Verfahren
nicht zur Einsparung von Versuchstieren und das zeigen die Zahlen nun deutlich.
Wenn wir also Tierversuche zurückdrängen wollen – als Tierversuchsgegner geht es uns natürlich dabei weniger um die bloße Zahl als vielmehr um das Ausmaß des individuellen Leids
-, so ist die Neuentwicklung und Verbesserung tierversuchsfreier Methoden zwar in jeder
Beziehung gut und wichtig – sie wird aber leider wohl auch zukünftig nicht zur Reduktion von
Tierversuchen führen.
Die Reduktion der Tierversuche wird nicht in Form naturwissenschaftlicher Innovation, als
Selbstreinigung, erfolgen, sie muss gesellschaftlich und politisch vorbereitet sein. Wer Tierversuche wirklich reduzieren will, muss sich ein Wiedererstarken der Tierrechtsbewegung
wünschen. Nach Selbstzweifeln innerhalb der Tierexperimentatorenschaft in den Achtziger
Jahren scheinen die Wissenschaftler heute nämlich wieder voller Selbstbewusstsein und im
großen und ganzen ohne moralische Probleme ihrem Werk nachzugehen.
Die Notwendigkeit eines Tierversuchs muss sich dabei nicht unbedingt aus dem engeren
Sinne der Nr. 1.2.3 ergeben, sie könnte in einem weiteren Sinne verstanden werden. (Potentielle) Tierexperimentatoren sollten sich vor Beantragung eines Tierversuches folgende Frage vorlegen:
Gibt es in meinem Fachgebiet, eine von mir zu bearbeitende Fragestellung, deren wissenschaftliche Bedeutung oder deren praktischer Nutzen genauso hoch zu beurteilen ist und die
unbeantwortet bliebe, wenn ich sie mir jetzt nicht vornehme?
Ob eine Bereitschaft, sich diese Frage vorzulegen, besteht, ist nicht bekannt, ob sie in den
herrschenden Strukturen überhaupt ernsthaft vorgelegt werden kann, fraglich.
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Aber erst wenn diese Frage negativ zu beantworten ist, gewinnt die unter 1.7.1 zu führende
Diskussion der ethischen Vertretbarkeit überhaupt an Glaubwürdigkeit.
Vortrag
Heute geht es um das engere Thema, welche Alternativen zum Tierversuch bestehen, wie
gut sie sind, welche für die Zukunft zu erwarten sind – und genau dafür bin ich kein Experte.
Ich verweise insofern auf alle Vortragenden nach mir.
Ich will deswegen aber nicht gleich aufhören.
Man wird mir wohl die Aufgabe zugedacht haben, mit ein paar knackigen Thesen Stimmung
in die Veranstaltung zu bringen. Denn das wenigstens darf man ja wohl erwarten, wenn man
einen Tierversuchsgegner den ersten Beitrag machen lässt.
Mir geht es einerseits um die Notwendigkeit des politischen Druckes – betrachten sie ihn als
Freund! – andererseits möchte ich die Experimentatoren - wir haben ja heute einige hier - zu
einer Selbstverpflichtung aufrufen.
Wenn Tierversuche wieder zurückgedrängt werden können, so wird dies nur möglich sein,
wenn entweder tierversuchsfreie Methoden entwickelt werden, die gleichwertig, besser oder
kostengünstiger sind oder wenn Tierversuche gesellschaftlich, politisch und schließlich auch
rechtlich geächtet sein werden.
Davon sind wir in jeder Beziehung weit entfernt, wobei die Frage der Entwicklung guter tierversuchsfreier Methoden und des gesellschaftlichen Druckes zusammenhängen: Mehr Druck
führt zu mehr Anstrengungen bei der Entwicklung und Erfolg bei diesen Anstrengungen erzeugt Rechtfertigungsdruck auf den Tierversuch. Natürlich gibt es dann auch die Rückkopplung: Weniger Tierversuche reduzieren den öffentlichen Druck.
Nach 21 Jahren Mitgliedschaft in der Tierversuchskommission des Landes Berlin bin ich
wahrscheinlich Experte im Textvergleich und im Erkennen geeigneter und ungeeigneter Begründungen von Antragstellern zur verlangten „wissenschaftlich begründeten Darlegung“,
dass der Versuchszweck genau dieses Tierversuchs „nicht durch andere Methoden oder
Verfahren…erreicht werden kann.“
Daher mein Thema, welches ja mit „1.2.3“ beginnt und keineswegs die Antithese zu EBAY,
sondern die entsprechende Bezeichnung der Frage im Tierversuchsantrag ist.
Unter 1.2.3 ist eine sehr spezifische Frage zu beantworten und es kommt ganz selten vor,
dass man nachweisen kann, genau dieses angegebene Versuchsziel sei auch mit einer tierversuchsfreien Methode zu erzielen. Die Frage ist mehr oder weniger Formsache.
Ich kann mir die Abneigung der Antragsteller, sie zu beantworten, lebhaft vorstellen. Noch
mehr kann ich mir die übrigens bei „1.7.1“, der ethischen Vertretbarkeit, vorstellen. Hier wird
erwartet, dass das Leiden der Tiere und der erwartete Erkenntnisgewinn für den Menschen
in Beziehung gesetzt wird, wohl wissend das Grundlagenforschung zwar die Chance auf
bahnbrechende Erkenntnisse birgt, sehr wohl aber auch völlig ergebnis- und nutzlos sein
kann.
Das konkrete Leid der Tiere ist also mit einer Wette des Menschen zu vergleichen. Das kann
nur fair ausgehen, wenn das Außerirdische entscheiden.
Was vom Antragsteller also verlangt wird, sind Bekenntnisse, die eine innere Auseinandersetzung des Antragstellers mit seinem Tun glaubwürdig erscheinen lassen.
Es wäre nun sinnvoll, wenn etwa in Form einer amtlichen Beispielsammlung (Voten der
Kommission/ Entscheidungen der Behörde/ggf. Urteile der Gerichte) konkretisiert würde, was
zurzeit als ethisch nicht vertretbar anzusehen ist.
Unser aller Bestreben ist die Erhaltung und Wiederherstellung von Gesundheit der hier lebenden Menschen. Wie aber verteile ich meine Ressourcen, um dieses Ziel möglichst effektiv zu erreichen? Worin investiere ich, worauf verzichte ich, grundsätzlich davon ausgehend,
dass niemals alles notwendige, sinnvolle oder gar wünschenswerte finanzierbar ist?
Da fällt mir zunächst folgendes auf: Während unsere Bundesgesundheitsministerin heute
noch ungestraft vor einer Zwei-Klassenmedizin meint warnen zu müssen, hat sich längst die
Drei-Klassen-Medizin fest zementiert.
Der wissenschaftliche Fortschritt und die medizinischen Möglichkeiten kommen längst nicht
allen zu Gute. Im Gegenteil, Standards werden abgebaut. Besonders deutlich zu sehen im
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Elementaren, im Bereich der Pflege: Zunehmend bleiben die Grundbedürfnisse und damit
die Würde der Menschen auf der Strecke. Es fehlt die Zeit für den Menschen, nicht aber die
für eine tolle Pflegedokumentation.
Warum dieses Beispiel ? Nun, der Verzicht auf Erkenntnis – und ein Tierversuchsgegner fordert auch Erkenntnisverzicht – mag schlecht sein, richtig böse aber ist doch, wenn längst
gewonnene Erkenntnisse aus Zeit- oder Geldmangel und manchmal auch ganz ohne Not
nicht mehr umgesetzt werden. Und davon hört man aus diesem Gesundheitssystem täglich
neue Beispiele.
Zweifellos war die tierexperimentelle Forschung in den 80er Jahren in einer Krise. Nicht nur
aus moralischen sondern auch aus wissenschaftlichen Gründen. Die Grenzen der damals
verfügbaren „Tiermodelle“ wurden sichtbar, die Übertragbarkeit war unsicher, das Ansehen
der Experimentatoren im Keller, Nachwuchswissenschaftler wollten alles, nur nicht Tierexperimentatoren werden.
Das erhöhte den politischen Druck, das Tierschutzgesetz wurde verschärft, die Tierversuchskommissionen geschaffen, die Versuchstiermeldeverordnung trat in Kraft. Jeder Antrag
wird in Berlin nun mindestens neunmal gelesen – also häufiger als so manche Publikation
hinterher.
Im Ergebnis sanken die Tierversuchszahlen jahrelang langsam aber stetig, die Belastungen
der Tiere konnten zumindest in der Papierform häufig reduziert werden.
Seitdem hat sich auf der wissenschaftlichen Seite viel getan: Gene blocken, ein- und ausschalten, transgene, „humanisierte“ Mausmodelle – was für ein Begriff!, Xenotransplantationen, PCR-Technik, neue Bildgebungsverfahren usw. haben der tierexperimentell gestützten
Wissenschaft uferlose neue Möglichkeiten geschaffen.
Viele Tierversuchsanträge basieren auf in vitro-Vorerkenntnissen. Die heute fortentwickelten
in vitro-Methoden weisen ein Erkenntnisniveau auf, das zu besseren Hypothesen im darauf
aufbauenden Tierversuch führen. Tierversuche erschienen auch deshalb heute zielgerichteter und ihre Ergebnisse auch verwertbarer als vor etwa 20 Jahren. Durch die neuen Methoden erschließen sich völlig neue Forschungsfelder und es scheint keinerlei Mangel an Ideen
(Forschungsansätzen) zu herrschen. Es könnte also wohl noch viel mehr geforscht werden,
gäbe es dazu die Institute, die Wissenschaftler und die Finanzmittel!
Auch wenn im Einzelfall in der Vergangenheit Tierversuche durch alternative Methoden ersetzt worden sind und in Zukunft ersetzt werden können, so scheinen insbesondere in der
Grundlagenforschung tierversuchsfreie Methoden vor allem zum Zwecke der schnelleren
Sortierung von guten und schlechten Substanzen, geeigneten und ungeeigneten Rezeptoren, beteiligten und unbeteiligten Genen sowie zur Gewinnung neuer Hypothesen Verwendung zu finden. Immer aber werden die vorhandenen und finanzierten TierversuchsKapazitäten genutzt. Das heißt aber auch:
Unterm Strich kommt es durch den Einsatz tierversuchsfreier Verfahren nicht zur Einsparung
von Versuchstieren und das zeigen die Zahlen nun deutlich!
Die Reduktion der Tierversuche wird also nicht in Form naturwissenschaftlicher Innovation
erfolgen, wenn sie nicht gesellschaftlich und politisch vorbereitet wird. Wer Tierversuche
wirklich reduzieren will, muss sich das Wiedererstarken der Tierrechtsbewegung wünschen.
Nach Selbstzweifeln innerhalb der Tierexperimentatorenschaft in den Achtziger Jahren
scheinen die Wissenschaftler heute wieder voller Selbstbewusstsein und im Großen und
Ganzen ohne moralische Probleme ihrem Werk nachzugehen.
Ich wünschte mir daher und da komme ich zum zweiten Teil meines Vortragstitels, nämlich
zum „Leitgedanken“, dass ein jeder, der ein Tierexperiment durchzuführen beabsichtigt, sich
folgende Frage vorlegt:
„Gibt es in meinem Fachgebiet eine von mir zu bearbeitende Fragestellung, deren wissenschaftliche Bedeutung oder deren praktischer Nutzen genauso hoch zu beurteilen ist und die
unbeantwortet bliebe, wenn nicht ich sie mir jetzt vornehme?“
Wohlgemerkt, dass muss dann nicht notwendigerweise die exakt gleiche, sehr wohl aber eben ein gleich wichtige wissenschaftliche Fragestellung sein.
Was aber braucht man, um sich diese Frage überhaupt vorzulegen?
Man muss 1. das Tierexperiment moralisch als Unrecht sehen und es nur noch als ultima ratio akzeptieren und man braucht 2. echte wissenschaftliche Freiheit.
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Was spricht im Umkehrschluss dagegen, dass diese Frage gestellt wird.
1. Ein fehlendes moralisches Unrechtsbewusstsein, wenn das Leiden der Tiere als nur
kleines Übel verstanden wird.
2. Geld und die Einrichtungen , in die es fließt. Viele fleißige Menschen, die sich in diesen Strukturen bewegen müssen, um am Finanzstrom partizipieren zu können. Menschen, die davon leben, das im Wesentlichen alles so bleibt, wie es ist.
Ich habe die „wissenschaftliche Freiheit“ erwähnt. Tierversuchsgegnern wird ja gerne der
Vorwurf gemacht, diese „unzulässig“ einschränken zu wollen. Ich zumindest bin ein großer
Freund der „Freiheit der Wissenschaft“. Zwar wollen wir eine Methode ächten, in der Regel
aber nicht die dahinter stehende Fragestellung.
Vergleichen Sie das mit der Situation der Geisteswissenschaften, heute, in der Bundesrepublik Deutschland. Hier gibt es klare Verbote nicht von Methoden sondern von Fragestellungen, wobei die überwiegende Mehrheit der Geisteswissenschaftler das gut und richtig findet
und jeden verbannt, der dieses Tabu bricht.
Wissenschaftsfreiheit ist sowieso nie absolut und wäre selbst bei Verbot der Methode Tierversuch in der biomedizinischen Forschung vergleichsweise wenig bedroht.
Und: Was bleibt denn von einer kühnen Idee und von der Wissenschaftsfreiheit übrig, wenn
der Finanzier nicht gefunden wird, der ihre Realisierung erst ermöglicht? – gerade und vor allem in der kostenintensiven biomedizinischen Forschung ! Liegt nicht hier die eigentliche Begrenzung der Wissenschaftlichen Freiheit?
Heute gehört der Kliniker, der eine neue Idee nebenbei mal im Tierversuch ausprobiert, so
mein Eindruck, zu einer aussterbenden Gattung. Bestimmend sind heute die, die am Ende
ihres Arbeitslebens auf die Aufklärung der Funktion eines durch irgendein Genabschnitt
exprimiertes Protein zurückblicken können – und auf riesige Leichenberge. Wir haben es insofern mit sehr verfestigten Strukturen und mit vielen von diesen Strukturen Abhängigen zu
tun.
Tierrechtler haben ganz einfache politische Forderungen: 1. Tierversuche schrittweise einschränken, besonders grausame verbieten, 2. Alternativen fördern und zwar richtig, etwa mit
einem Ehrgeiz wie 1944/45 in Los Alamos.
Es gehört dazu zu sagen, dass ein möglicherweise eintretender Erkenntnisverzicht zu erdulden ist. Wie weit man da bereit ist, zu gehen, ist eine sehr spannende Frage aber eine andere Diskussion.
Vor kurzem war unser Regierender Bürgermeister in einem Bayer Schering - Laborkittel mit
eingesticktem Namenszug zu sehen, sozusagen beBayer statt dem unseligen beBerlin – vor
sich einen Haufen von Bayer-Produkten. Wird er an die Tiere nebenan gedacht haben?
Oder, stellen Sie sich vor: Eröffnung eines neuen auch tierexperimentell arbeitenden Forschungsinstitutes. Innovative Techniken, 200 neue Arbeitsplätze. Wie würden die Eröffnungsreden unserer Politiker klingen? Käme da ein Tier drin vor? Wohl nicht!
Auf neue Ideen und Verfahren hoffen wir. Ihnen den Weg zu bereiten und die Finanzierung
zu sichern, dafür bedarf es Druck.
Im Moment bringen Tierrechtler, Tierversuchsgegner diesen nicht auf. Aber die Ausweitung
der Tierversuche, wie jetzt zu beklagen, könnte das ändern. Auch um die Atomenergiegegner ist es recht ruhig geworden, wird aber der Atomausstieg ernsthaft in Frage gestellt, werden sie wieder da sein.
Haben Sie also eine gute Idee, so machen Sie sie publik – auch außerhalb des Wissenschaftsbetriebes. Und denken Sie bitte daran: Bis weitere Alternativen zur Verfügung stehen,
ist es nicht verboten, sich selbst zu beschränken, sich etwa der vorgestellten Selbstverpflichtung zu unterwerfen.
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Die ethische Prüfung genehmigungspflichtiger Tierversuchsvorhaben
Ein Leitfaden für die Teilprüfung auf „Unerlässlichkeit“ im Hinblick auf „Replacement“. – Strategien zum Finden hochwertiger Informationen zu Alternativmethoden
zum Tierversuch
Barbara Grune und Daniel Butzke
Bundesinstitut für Risikobewertung
Fachgruppe 91 ZEBET-Datenbank, Informationsbeschaffung
Die computergestützte Literaturrecherche im World Wide Web ist
fester Bestandteil jeder wissenschaftlichen Arbeit. Das
Tierschutzgesetz verleiht der wissenschaftlichen Information eine
zusätzliche Bedeutung. Die Ausschöpfung der zugänglichen
Informationsmöglichkeiten
zielt
darauf,
Tierversuche
zu
vermeiden.
Gesetzliche Regulierung von Tierversuchen
Die EU-Richtlinie 86/609/EEC zum Schutz von Versuchstieren
und entsprechend auch das deutsche Tierschutzgesetz schreiben
vor, dass bei der Vorbereitung von Tierversuchsvorhaben zu prüfen ist, ob der verfolgte
Zweck des Versuches nicht durch andere Methoden oder Verfahren als dem Tierversuch
erreicht werden kann. Die Genehmigungspflicht von Tierversuchen nach dem deutschen
Tierschutzgesetz schließt ein, dass der Antragsteller wissenschaftlich begründet darlegt,
dass das angestrebte Versuchsergebnis trotz Ausschöpfung der
zugänglichen Informationsmöglichkeiten nicht hinreichend bekannt ist.
Es ist die Aufgabe des Antragstellers, die Ausschöpfung der
zugänglichen Informationsmöglichkeiten gegenüber der zuständigen
Landesbehörde darzulegen. Die Behörde und die sie beratende
Kommission nach § 15 Tierschutzgesetz treffen ihre Entscheidungen
auf der Grundlage der Darlegungen im Antrag.
Die gesetzlichen Regelungen bestimmen nicht nur, dass eine
Recherche durchgeführt werden muss; sie implizieren durch ihre
Formulierung auch die Art und Weise, in der gesucht werden muss.
Zielsetzung einer Recherche
Grundsätzlich kann man bei Recherchen die recht einfach durchzuführende „ÜbersichtsRecherche“ von der sehr komplexen „gezielten Recherche“ unterscheiden, die hohe
Anforderungen an das Können und die Mittel des Suchers stellt.
Übersichts-Recherchen können durchgeführt werden, um sich z.B. über den aktuellen Stand
eines Fachgebietes zu informieren, mögliche Variationen einer Methode zusammenzutragen
oder auch um geeignete Informationsquellen für Recherchen ausfindig zu machen. Dabei
kann man zumeist die Vollständigkeit der Information vernachlässigen. Es gilt, sich ein Bild
zu verschaffen. Für die „gezielte Recherche“ dagegen ist Vollständigkeit unerlässlich. Sie
wird oft durchgeführt, um das Vorhandensein einer Information auszuschließen, z.B. bei
Recherche nach der Neuheit einer angemeldeten Erfindung im Patentwesen oder um
fächerübergreifend nach einer geeigneten Methode zur Beantwortung einer genau
definierten Fragestellung zu „fahnden“.
Der Gesetzgeber fordert in §7 Absatz 2 des Deutschen Tierschutzgesetzes, den
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jeweiligen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis zugrunde zu legen und zu prüfen,
ob der verfolgte Zweck nicht durch andere Methoden oder Verfahren erreicht werden
kann.

Im Wesentlichen zielt die Recherche darauf, das Vorhandensein einer geeigneten
Alternativmethode in jedem Fall zu berücksichtigen. Sie ist somit nicht mit einer ÜbersichtsRecherche zu verwechseln. Nun ist der „jeweilige Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis“,
wenn es sich dabei um den aktuellen weltweiten Stand handelt, außerordentlich
umfangreich: wissenschaftliche Literaturdatenbanken wie PubMed®, erfassen aktuell mehr
als 18 Millionen Dokumente, Patentdatenbanken wie esp@acenet vom Europäischen
Patentamt bringen es sogar auf weit mehr als 50 Millionen Dokumente. Um eine gezielte
Recherche in solch einer Fülle von potentiell relevanter Information durchzuführen, bedarf es
eines sehr strukturierten Vorgehens, wie es im Folgenden skizziert wird.
Aspekte des geplanten Versuchsvorhabens
Der erste Schritt zu so einer strukturierten Recherche findet nicht am Computer statt,
sondern auf einem Blatt Papier. Es gilt, das geplante Versuchsvorhaben in seine einzelnen
Aspekte, nämlich die Zielsetzung bzw. Fragestellung und die vorgesehene Methode bzw.
das Tiermodell zu zerlegen. Besonders wichtig ist es dabei, die Zielsetzung bzw.
Fragestellung unabhängig von der vorgesehenen Methode zu formulieren. Nur eine
gewissenhafte Trennung dieser beiden Aspekte ermöglicht es, über den eigenen
„methodischen Tellerrand“ zu blicken und andere in Frage kommende Vorgehensweisen zu
entdecken.
Sind die einzelnen Aspekte formuliert, können anhand dieser Notizen dann geeignete
Suchressourcen und Suchbegriffe abgeleitet werden.
Geeignete Informationsquellen
In kaum einem anderen Bereich sind so viele Informationen zu experimentellen Alternativen
zusammengetragen worden, wie im Bereich der Tierversuche. Diese Sammlungen sind in
verschiedenen, meist frei zugänglichen Datenbanken abgelegt, die die unterschiedlichen
Bereiche abdecken. So finden sich Alternativmethoden für den Bereich Ausbildung in
Datenbanken und Online-Ressourcen wie z.B. das Norwegian Inventory of Audiovisuals2
oder das European Resource Centre for Alternatives in higher education.3 Alternativen zu
den gesetzlich geforderten Tierversuchen für toxikologische Sicherheitsprüfungen finden sich
in Datenbanken wie z.B. AnimALT-ZEBET4 und ECVAM Database Service on Alternative
Methods to Animal Experimentation5, aber auch in online Ressourcen wie AltTox.org.
AnimALT-ZEBET und DB-ALM gehören zu den added-value Datenbanken. Bei den
Dokumenten dieser Datenbanken handelt es sich nicht um methodische Primärliteratur,
sondern um strukturierte, von Experten verfasste Zusammenfassungen. Sie enthalten neben
den methodischen Details einer Alternativmethode auch wichtige Hintergrundinformationen
zu Anwendungsbereichen und regulatorischer Akzeptanz. Diese Informationen ermöglichen
es dem Wissenschaftler, den Stellenwert einer Alternativmethode hinsichtlich seiner Belange
schnell zu erfassen. Wichtige Quellen für added-value Datenbanken sind die
wissenschaftlichen Zeitschriften selbst. Auch hier gibt es eine ganze Reihe, die sich auf die
Publikation von 3R-relevanten Arbeiten spezialisiert haben wie z.B. ALTEX6, ATLA7 und
ILAR.8

2

Vgl. NORINA, http://oslovet.veths.no.
Vgl. eurca, http://www.eurca.org.
4
Vgl. http://www.bfr.bund.de/cd/1508.
5
Vgl. DB-ALM, http://ecvam-dbalm.jrc.ec.europa.eu.
6
Vgl. http://www.altex.ch.
7
Vgl. http://www.frame.org.uk.
8
Vgl. http://dels.nas.edu/ilar_n/ilarjournal/journal.shtml.
3
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Maßgeschneiderter Einsatz von Suchbegriffen
Suchbegriffe sind die Grundbausteine einer Recherche. Relevante Suchbegriffe sollten
eindeutige „Bezeichner“ der zuvor ausgearbeiteten Aspekte eines Versuchsvorhabens sein.
Begriffe, die in den verschiedensten Sinnzusammenhängen verwendet werden und nur über
ihren Kontext festgelegt werden, sollten vermieden oder nur in Kombination verwendet
werden. Der Begriff Alternative ist hierfür ein gutes Beispiel.
Suchbegriffe haben auch eine unterschiedliche Wertigkeit hinsichtlich ihrer „Breite“ bzw.
Spezifität. So ist der Begriff in vitro zwar sehr gut geeignet, um die entsprechenden
Methoden den in vivo Versuchen per se gegenüberzustellen. Allerdings ist das Spektrum der
so bezeichneten Methoden äußerst vielfältig. Der Begriff ist hinsichtlich seiner 3R-Relevanz
eher als mittelmäßig spezifisch einzuordnen. Hochspezifisch sind dagegen Begriffe wie z.B.
Hautmodell. Es ist leicht einzusehen, dass die Auswahl von Begriffen unterschiedlicher
Spezifität auch zu Trefferlisten mit unterschiedlichem Umfang führen wird.
Entscheidend für die Auswahl von Suchbegriffen ist natürlich auch das Umfeld, in welchem
gesucht wird. So muss man bei einer Recherche in 3R-fokussierten added-value
Datenbanken wie AnimALT-ZEBET keine Begriffe mehr einsetzen, die auf die 3R-Relevanz
einer Methode verweisen wie z.B. humane Endpunkte. Diese Relevanz ist bereits durch die
Auswahl der Informationsquelle hergestellt. Ganz anders sieht es z.B. bei einer Recherche in
PubMed damit aus.
Suchbereich limitieren
In der umfangreichen biomedizinischen Datenbank PubMed®9 ist es möglich, den Bereich
einer Recherche auf bestimmte Fragestellungen einzuschränken. Dazu werden bestimmte
Schlagwörter (Indexterme) vorgegeben wie z.B. animal use alternatives. Eine solche
indexterm-basierte Suche (MeSH-term-basiert) macht den Einsatz weiterer Begriffe zum
Verweis auf 3R-Relevanz ebenfalls überflüssig, da nur Dokumente in die Recherche
eingeschlossen werden, die von einem Indexer zuvor entsprechend klassifiziert wurden.
Auch andere Tools zur Limitierung des Informationsangebots, z.B. Definition des
Publikationszeitraums zur Auswahl der aktuellsten Methoden, sollten unbedingt genutzt
werden.
Vorschlag für ein allgemeingültiges abgestuftes Suchschema
Aufgrund des reichhaltigen und hochwertigen Angebots an Informationen für den Bereich 3R
ist es möglich, ein abgestuftes Suchschema vorzuschlagen, dass als genereller Leitfaden für
die Recherche nach Alternativmethoden zum Tierversuch dienen kann. Abbildung 1
Das Schema kann in Form einer Pyramide dargestellt werden, deren untere Kante in einen
offenen Bereich übergeht. An der Spitze dieser Pyramide stehen die added-value
Datenquellen wie z.B. AnimALT-ZEBET, welche das hochwertigste Informationsangebot zur
Verfügung stellen. In ihnen werden strukturiert geschriebene Zusammenfassungen von
Alternativmethoden unterschiedlichsten Entwicklungsstandes angeboten, die auch alle
relevanten Bewertungen von Fachgremien einschließen. Die Informationssuchenden
(Wissenschaftler, Genehmigungsbehörden, validierende Einrichtungen etc.) finden hier
wichtige, auf den Punkt gebrachte Angaben, die es ihnen ermöglichen, die wesentlichen
„Features“ einer Prozedur schnell zu erfassen. Da ausschließlich 3R-relevante Methoden
gesammelt werden und der Umfang des Methodenpools zudem begrenzt ist, können diese
Datenbanken rasch und ohne viel Suchaufwand erschlossen werden.

9

Vgl. MEDLINE® Retrieval on the World Wide Web, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez.
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Abbildung 1: Abgestuftes Suchschema für Alternativmethoden zu Tierversuchen

Spezifität
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+++
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„Added-value“ Datenbanken (z.B. AnimAlt-ZEBET):
Hochwertige Information mit geringem Aufwand finden

„Broad-coverage“ Datenbanken (z.B. PubMED)
(+ Bereichsdefinition):
Information mit mittlerem Aufwand finden

Metasuche (mehrere Quellen)
Information mit hohem Aufwand finden;
komplexe Suchstrategie erforderlich

+++

Die nächste Stufe des Suchprozesses bzw. die mittlere Ebene der Pyramide wird von
Datenbanken mit großem Umfang und thematischer Diversität gebildet, welche aber die
Möglichkeit anbieten, eine Recherche auf vordefinierte, 3R-relevante Bereiche zu
begrenzen. Wie bereits erwähnt, ist es z.B. bei PubMed® mit mehr als 18 Millionen
Dokumenten, möglich, die Suche vorab auf solche Dokumente zu begrenzen, die thematisch
der Überschrift animal use alternatives zugeordnet worden sind. So kann der
recherchierbare Dokumentenpool auf die rund 2000 relevantesten Dokumente begrenzt
werden.
Die unterste Stufe der Pyramide bilden einzelne Datenbanken oder ein ganzer
Datenbankpool, die keine thematische Limitierung mehr zulassen bzw. nur eine sehr grobe
Aufteilung in Fachgebiete. Dieser Bereich geht in den offenen Bereich nahezu ungeordneter
und inhomogener Information über, wie sie z.B. im World Wide Web zu finden ist. Hier ist
das Informationsangebot zwar am vollständigsten. Allerdings ist es nicht einfach aus diesem
Überangebot die für eine Fragestellung relevante Information herauszufiltern. Es müssen
komplexe Suchabfragen angewandt werden, für deren Formulierung es großer Erfahrung
und Kenntnisse bedarf.
Ungeübte Informationssuchende neigen dazu, ihre Recherche auf der untersten Stufe der
Pyramide zu beginnen. Die hier erhaltene Liste der Treffer ist dabei oft so umfangreich, dass
relevante Information nicht mehr aufgefunden werden kann. Der ungeübte Einsatz von
Suchbegriffen und Suchoperatoren (Boolsche Operatoren) kann darüber hinaus zu einem
Ausschluss wesentlicher Dokumente führen.
Eine Recherche, die auf der obersten Stufe, den added-value Datenbanken beginnt, kann
dagegen mit wenig Aufwand unmittelbar zur erfolgreichen Detektion einer geeigneten
Alternativmethode führen. Aus diesem Grund müssen diese Datenbanken weiter ausgebaut
und ihr Bekanntheitsgrad gesteigert werden.
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Grundzüge der Arzneimittelentwicklung unter Berücksichtigung
von alternativen Methoden als Ersatz und Ergänzung zum
Tierversuch
Olaf Loge
Bekassinenweg 37, 13503 Berlin
Zusammenfassung
Die Grundzüge der Entwicklung eines neuen Arzneimittels
werden am Beispiel der Suche nach einer innovativen
Substanz zur Behandlung von Magen - Darmgeschwüren
dargestellt. Die Idee zur Entwicklung eines Derivates aus der
Substanzklasse der Prostaglandine lieferte die Natur. Auf die
grundsätzlichen Schritte bei der Entwicklung eines neuen
Arzneimittels wird eingegangen: Synthese einer patentfreien
Substanz, Pharmakodynamische und pharmakokinetische
Untersuchungen, Toxikologie, Qualitätssicherung.
Vortrag
Die Entscheidung, für welche Indikation ein forschender
Arzneimittelhersteller ein Therapeutikum entwickelt, ist eine Management-Entscheidung.
Es gibt viel zu tun:
Bekannt sind etwa 30.000 Krankheiten, davon sein ca. 10.000 behandelbar und ca. 2.000
heilbar. Eine Management-Entscheidung meines früheren Arbeitgebers, der Firma Schering,
lautete: Entwicklung eines innovativen Arzneimittels zur Behandlung von Magen-DarmGeschwüren. Keinen weitern Magensäuresekretionshemmer, wie z.B. Omeprazol. Meine
Überlegungen zur Lösung der Aufgabe begannen mit der Frage: „Warum verdaut unser Magen sich nicht selbst?“ Er verdaut z.B. Hühnchen, Würstchen, Kartoffeln usw., nur in der Regel nicht sich selbst.
Ein Beispiel aus der Natur gab die Antwort: In Australien lebte ein Frosch – er gilt inzwischen
als ausgestorben – der Magenbrüter rheobatracus silus. Der schluckte befruchtete Eizellen –
Froschlaich – ab und spuckte nach einigen Wochen Kaulquappen aus. Warum verdaute er
die Kleinen nicht, wo er sich doch sonst von Mücken und anderen Insekten ernährte? Wissenschaftler haben herausgefunden, dass zunächst die befruchteten Eizellen und später die
sich entwickelnden Kaulquappen eine Substanz entwickeln, die Prostaglandin E2 heißt und
die die Kaulquappen vor der Verdauung schützt. Prostaglandine sind eine erst seit den
60ziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts bekannte Subtanzklasse, die in den Körperzellen gebildet wird, Organabhängig lokal eine Reaktion auslöst und lokal wieder abgebaut
wird. Der menschliche Magen wird ebenfalls von Prostaglandin E2 (PGE2) vor der Verdauung
durch die im Magen produzierte Salzsäure (HCL) geschützt. Wenn der PGE2 Schutz lokal
fehlt, entsteht ein Magengeschwür (Ulcus).
Diese Erkenntnisse und eine Information aus der wissenschaftlichen Literatur, wonach schon
vor 2000 Jahren die ulcusheilende Wirkung von oral appliziertem menschlichen Sperma bekannt war –man weiß heute, dass das humane Ejakulat mehrere Prostaglandine enthält- haben- zu folgender Arbeitshypothese geführt:
Die Ursache für die Entstehung von Magengeschwüren ist ein endogener Mangel an
Prostaglandinen. Die Entstehung von Magengeschwüren kann durch Verabreichung von
Prostaglandinen verhindert werden.
Es war klar, dass das natürliche PGE2 als Arzneimittel nicht infrage kam, da es vom Körper
zu schnell abgebaut, metabolisiert wird und für den angestrebten therapeutischen Zweck zu
viele Wirkungen besitzt:
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Stimulation des Uterus
Stimulation des Darms, erhöhter Einstrom von Flüssigkeit
Senkung des Blutdrucks
Steigerung des Harnflusses
Verstärkung von Entzündungen
Beteiligung an Fieber- und Schmerzprozessen
Schutz von Zellen (Zytoprotektion)
Die Stimulation des Uterus ist nicht tolerabel wegen der Möglichkeit des Missbrauchs als
Abortivum. Die Stimulation des Darms in Kombination mit gesteigertem Einstrom von Flüssigkeiten in den Darm (Enteropooling) führt zu Diarrhoe. Die Senkung des Blutdruckes ist bei
Normo- und Hypertonikern kontrainduziert. Die Verstärkung von Entzündungen ist unerwünscht. Beteiligung an Fieber- und Schmerzprozessen im Sinne einer Verstärkung ist nicht
tolerabel. Die Hemmung der Magensäuresekretion hielten wir für kontraindiziert. Unsere Arbeit an einem innovativen Arzneimittel zur Behandlung von Magen-Darmgeschwüren fiel zusammen mit dem Erscheinen der ersten Magensäuresekretionshemmer für die gleiche Indikation. Wir waren damals der Meinung, dass der Mensch seine Magensäure nicht nur zur
Verdauung, sondern auch als Barriere gegen Bakterien, Parasiten und andere Krankheitserreger benötigt.
-

Heute weiß man, dass man Magensäurehemmer auch wochenlang zur Behandlung z.B. der
Refluxkrankheit einnehmen kann, ohne bakteriell oder parasitär zu erkranken. Erwünscht
war ausschließlich der Schutz der Magenmucosa und Magenmuskularis. Das war der Startschuss für die Chemiker, Prostaglandin-Analoga mit diesen Eigenschaften, die unter dem
Begriff Zytoprotektion zusammengefasst wurden, zu synthetisieren. Damit war der Ablauf der
Arzneimittelentwicklung angestoßen.
Die erste Aufgabe der Chemiker ist eine gründliche Recherche der Einschlägigen Patentliteratur, bevor sie mit der Synthese patentfreier Prostaglandin-Analoga beginnen können. Die
Herstellung eines Prostaglandin-Analogons erfordert etwa 30 Syntheseschritte. Danach
kommt der Chemiker mit wenigen Milligramm einer kristallinen Substanz oder einem öligen
Tropfen, behauptet, dass es sich um ein Prostaglandin-Analogon handele, das er getestet
haben möchte. Als dieser Fall eintrat, gab es kein geeignetes in vitro-Modell zur Testung der
zytoprotektiven Wirkung eines Prostaglandin-Derivates. Das mag heute anders sein. Für die
Wirkstofffindung ist der Einsatz von Alternativmethoden anders als bei der späteren Arzneimittelentwicklung nicht reglementiert. Der Arzneimittelhersteller kann also beim WirkstoffScreening
z.B. isolierte Blutgefäße, Darmabschnitte, Teile des Uterus oder Blutplättchen einsetzen,
wenn er glaubt, damit sein Forschungsziel erreichen zu können.
Die pharmakologische Auswahl einer Substanz zum Schutz der Magenschleimhaut war nur
im Tierversuch möglich. Wir entwickelten ein Rattenmodell. Es musste eine Möglichkeit gefunden werden, die Magenschleimhaut von Ratten in ethisch vertretbarer Weise zu schädigen. Denkbar war der Einsatz von nichtsteroidalen Entzündungshemmern, z.B. Aspirin. Vom
klinischen Einsatz dieser Substanzklasse ist bekannt, dass sie gelegentlich Magenschleimhautläsionen verursacht. Aber eben nur gelegentlich. Hingegen war gut bekannt, dass der
Genuss hochprozentiger alkoholischer Getränke zuverlässig Magenschleimhautblutungen
beim Menschen verursacht. Wenn z.B. der schottische Malt-Whisky im Magen ankommt, beginnt die Magenschleimhaut zu bluten. Wir konnten davon aus gehen, dass der Genuss
hochprozentiger alkoholischer Getränke bei Menschen nicht schmerzhaft ist, haben das in
einem Selbstversuch überprüft und es danach für ethisch vertretbar gehalten, Ratten eine
45%ige alkoholische Lösung intragastral zu verabreichen. Danach wurden die Ratten getötet, der Magen entnommen und die Fläche der punktförmigen Blutungen planimetrisch gemessen. Wenn wir die Ratten mit einem zytoprotektiv wirksamen Prostaglandin-Derivat vorbehandelt haben, konnten wir eine dosisabhängige Reduktion der blutenden Fläche der Magenschleimhaut nachweisen. Danach ging es darum zu zeigen, dass die Prüfsubstanz im zytoprotektiv wirksamen Dosisbereich keine anderen, keine unerwünschten Wirkungen hat. Die
dazu erforderlichen Untersuchungen haben wir in finaler Narkose an Kaninchen durchgeführt. An diesem Modell konnten wir simultan und kontinuierlich Atemfunktionsparameter, die
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Darm- und Uterusmotilität und die Köpertemperatur messen. Die Substanzen wurden intravenös injiziert.
Ich betrachte jetzt einmal die pharmakologische Charakterisierung eines zytoprotektiv wirksamen Prostaglandin-Analogons als abgeschlossen, womit die Arzneimittelentwicklung beginnen kann. Von hier an ist der Einsatz alternativer Methoden reglementiert. Alternativen in
der Toxikologie und Qualitätsprüfung müssen durch Ringversuche validiert und von den zuständigen Behörden anerkannt werden. Die Abläufe der toxikologischen Prüfungen sind gesetzlich vorgeschrieben und sollen eine Nutzen-Risiko-Abschätzung ermöglichen. Ich gehe
in meinem Vortrag nur auf einige spezielle Punkte der Toxikologie und der Qualitätssicherung ein. Zu den toxikologischen Untersuchungen gehörte die Bestimmung der genauen Dosis, bei der 50% der behandelten Tiere, meistens Mäuse, starben. Heute genügt die Ermittlung der aproximativen LD50, was wesentlich weniger Tiere erfordert. Für den Arzneimittelhersteller ist es wichtig, dass die Zulassungsbehörden der großen Arzneimittelmärkte, wie
z.B. USA, Japan und Großbritannien solche Änderungen anerkennen, damit ein neues Arzneimittel auch in diese Märkte eingeführt werden kann.
Heute ist die Prüfung einer neuen Substanz auf teratogene Wirkung Bestandteil der toxikologischen Untersuchungen. Contergan ® ist das Warenzeichen für das Schlafmittel Thalidomid
(Wirkstoffname), dass bei der Einnahme in der Frühschwangerschaft zwischen 1958 und
1963 zu schweren Missbildungen hauptsächlich an den Extremitäten, geführt hat. Das war
eine wissenschaftliche Katastrophe, kein wissenschaftlicher Contergan ® -Skandal. Bis zu der
Zeit konnte sich niemand vorstellen, dass eine Substanz in der Lage sein könnte, die Placentaschranke zu überwinden, um dann zu embryonalen Schäden zu führen. Es gibt bis heute
keine Tiermodelle, an denen die von Contergan ® bei menschlichen Embryonen ausgelösten
Schäden imitiert werden können.
Mutagenitätsprüfungen werden an einem Salmonellenstamm durchgeführt, der nicht in der
Lage ist, die Aminosäure Histidin zu produzieren. Wenn dieser Stamm durch eine Prüfsubstanz wieder in die Lage versetzt wird Histidin zu produzieren, hat eine genetische Veränderung stattgefunden. Die Prüfsubstanz hat mutagen gewirkt.
Zur Prüfung einer Substanz auf schleimhautreizende Wirkung wurde nach Herrn Draize auf
die Bindehaut des Kaninchenauges in ansteigender Konzentration die Prüflösung bis zum
Auftreten einer leichten Rötung aufgetragen. Dieser harmlose Draize-Test wurde gern von
den Medien sehr öffentlichkeitswirksam als besonders grausam dargestellt. Ein Herr NielsPeter Lüpke hatte dann 1985 die Idee, diese Prüfung an bis zu 10 Tagen bebrüteten Hühnereiern durchzuführen. Dabei wird die Prüfsubstanz auf die Blutgefäße der Eihaut (ChorionAlantoismembran) geträufelt. Herr Lüpke hat für diese Idee sofort einen der vielen Preise für
die Entwicklung alternativer Testmethoden bekommen. Bei der praktischen Anwendung des
Hühnereitests hat sich dann allerdings gezeigt, dass er für die Arzneimittelentwicklung nahezu unbrauchbar ist, denn nur stark ätzende Lösungen wie Säuren und Laugen bewirken eine
Konstriktion der Blutgefäße. Solche Lösungen hat meines Wissens nie jemand auf die Bindehaut des Kaninchenauges gegeben.
Im Rahmen der Qualitätsprüfung von Arzneimitteln muss jede Charge einer zur intravenösen
Injektion oder Infusion vorgesehenen Lösung auf das Freisein von Fieber erzeugenden Verunreinigungen (Pyrogenen) geprüft werden. Dazu wurde nach einem standardisierten Verfahren eine definierte Menge der Lösung in eine Ohrvene von Kaninchen injiziert, und
gleichzeitig wurde rektal die Körpertemperatur gemessen. Schon eine leichte Erhöhung der
Körpertemperatur war der Beweis für eine Verunreinigung mit pyrogenen Stoffen und die
entsprechende Charge durfte nicht freigegeben werden. Heute wird dieser Test mit dem Blut
des Pfeilschanzkrebses durchgeführt. Der Pfeilschanzkrebs Limulus polyphemus überlebt
die Blutentnahme schadlos und kann mehrfach Blut spenden. Das Blut wird mit der Prüfsubstanz vermischt. Wenn dabei eine Gerinnung beobachtet wird, gilt die geprüfte Charge als
mit Pyrogenen verunreinigt.
Zum Abschluss erlaube ich mir folgende Bemerkung zur Übertragbarkeit von Ergebnissen
aus Tierversuchen auf den Menschen: Retrospektive Recherchen haben ergeben, dass bei
der Arzneimittelentwicklung
80 – 85% der Ergebnisse aus Tierversuchen auf den Menschen übertragbar waren.
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Understanding endogeneous mechanisms of bone healing as
“blueprint” to accelerate healing in critical clinical cases
Georg N. Duda, Jasmin Lienau, Grit Kasper, Ulrike Lehnigk, Markus Heller, Bill Taylor,
Hanna Schell
Julius Wolff Institute and Center for Musculoskeletal Surgery,
Charité – Universitätsmedizin Berlin
Bone healing is known to be sensitive to the mechanical
stability of fixation. However, the influence of the various
components on bone healing (loading, fixation stiffness, age
and gender) on healing remain unclear. To solve this clinical
problem, the aim of our studies is to investigate the
relationship between the endogeneous bone healing and the
mechanical competence of the callus after healing.
Musculoskeletal modeling was used to evaluate the
mechanical conditions of men and sheep and optimize the
animal models used. Further, a standardized mid-shaft
osteotomy of the right tibia was performed on Merino-mix
ewes and stabilized with either one of four mono-lateral
external fixators or one of two unreamed tibial nails. The in
vitro stiffness of fixation was determined in six load cases on cadaveric ovine tibia. Biomechanical testing was performed after 9 weeks healing to determine the failure moment and
the torsional stiffness of the healed tibia. External fixation in sheep generally resulted in
higher fixation stiffness than did conventional unreamed tibial nailing. The use of angle-stable
locking screws in tibial nailing resulted in fixation stiffness comparable to that of external fixation. The highest torsional moment to failure was observed for the external fixator with moderate axial stiffness and high shear stiffness. The fixator with the highest axial stability did not
result in the highest failure moment. Low axial stability in combination with low shear stability
resulted in the lowest failure moment. The relationship between shear stiffness and the failure moment appeared linear, while an inverse quadratic relationship was determined between axial stiffness and the failure moment. The relationships determined indicate that a
moderate level of axial stability is necessary to optimize healing in vivo. Whilst excessive
shear may be detrimental to healing, healing did not appear to be stimulated at a particular
level of shear stability. This study has determined boundaries for the initial 3D fixation stability and provides clear guidelines for the design of osteosynthesis devices that may be
matched to the individual clinical situation to ensure timely fracture healing. To further extend
the analyses on endogeneous bone healing, in vitro bioreactor systems were developed to
simulate the early phase of bone healing. Expression analysis of MSC secreted factors in response to mechanical loading revealed the differential expression of the angiogenesis regulators TGF-ß1 and bFGF as well as of MMP-2, -3, -13 and their inhibitor TIMP-2. On the
functional level, angiogenesis was significantly enhanced by conditioned media from mechanically stimulated compared to unstimulated MSCs. Promotion of angiogenesis was dependent upon FGFR1 signalling. Moreover, stimulation of tube formation was inhibited by
VEGFR tyrosine kinase blocking. In addition, MMP inhibitors of different classes altered the
functional behaviour of MSCs with inhibitor specific effects. The presence of minocycline resulted in decreased migration, proliferation and osteogenic differentiation. TIMP-2 affected
migration and proliferation, but not osteogenic differentiation, while GM6001 reduced proliferation.
In conclusion, mechanical loading of MSCs seems to result in both, a paracrine effect by an
enhanced stimulation of angiogenesis and also an autokrine impact by modulating MSC
function through alterations in MMP activities. The identified molecules and pathways might
therefore play an important role in translating mechanical stimuli into biological consequences for bone regeneration.
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In vivo vs. in vitro:
Grenzen und Möglichkeiten von Alternativmethoden in
der muskuloskeletalen Forschung
Georg N. Duda

 Julius Wolff Institut und Center for
Musculoskeletal Surgery
 Berlin-Brandenburg Center for Regenerative
Therapies
 Charité - Universitätsmedizin Berlin,
Deutschland

Bedeutung des Bewegungsapparates
 Muskuloskeletale Regeneration

 in 2030: 26% älter als 65 Jahre (Europa)

 Erkrankungen des
Bewegungssystems
 jede 2. Frau und jeder 8. Mann über 50
 Frauen: Risiko der Hüftfraktur > Brustkrebs
 Knorpeldefekte mit Gesamtkosten
ca. 9 Mrd € (entspricht 0,5% BSP)
 Kosten in Europa: € 14.7 Milliarden p.a.

 Knorpel und Knochen in den USA
 $ 120 Milliarden

 World Health Organization

 „Bone and Joint Decade“ 2000-2010
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(Quelle: Osteoporosis in the European Community:
Action Plan, European Commission 2003
The Ortho Fact Book, US 3rd Edition 2002-2003,
Knowledge Enterprises, Inc. 2002
& Dreinhöfer, Universität Ulm, BJD)

Zentrale Fragen



Welche fundamentalen Mechanismen
erlauben die Regeneration von biologisch
und mechanisch kompetentem Knochen?



Welche Stimuli (biologisch und auch
physikalisch) beeinflussen und kontrollieren
den Heilungsverlauf?



Kann die Knochenregeneration auch in
Siutationen, die aufgrund biologischer oder
mechanischer Bedingungen eine Heilung
verhindern, stimuliert werden?

Modelle für den Bewegungsapparat

 Reduce –
 muskuloskeletale Modelle
 Refine –
 charakterisierte Tiermodelle
 Replace –
 Bioreaktor
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Bewegungsanalyse

Muskuloskeletale Belastungen

Tibia bone loading
K ra ft in d e r T ib ia d ia p h yse [K G ]

0.5

0

-0.5

M-L Force

-1

A-P Force
Axial Force

-1.5
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[Bergmann et al. 2004]

Computersimulation der Knochenheilung

 Initial: negligible strain and pressure along the ossification front
 3 weeks: large strains in regions of cartilage formation

Computersimulation der Knochenheilung

Cartilage formation occurs at existing bone surfaces
 Cartilage formation and mineralization occurs in regions of high strain
 Potentially critical strains produced by semi-rigid fixation

24

Computersimulation der Knochenheilung
 General agreement with bone formation seen histologically

Modelle für den Bewegungsapparat

 Reduce –
 muskuloskeletale Modelle
 Refine –
 charakterisierte Tiermodelle
 Replace –
 Bioreaktor
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Regeneration: Faktoren, Zellen, Matrix

Hämatom:
Raschke et al. 2001 Bone 29

• Faktoren
• Zellen
• Matrix

Bail et al. 2003 Bone 32

Schmidmaier et al. 2004 J Orthop Res
Wildemann et al. 2004 J Control Release. 95

Schafmodell
 Merinomix Schafe

rigide

kritisch

 Osteotomie (3 mm Spalt)
 Fixateur extern

Computer Modell:

-mechanisch optimiert
-keine biologischen Wechselwirkungen
-gute / schlechte Heilung
-keine molekularen Mechanismen
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Standardheilung
day 63

Verzögerte Heilung

Schafmodell
 Merinomix Schafe
 Osteotomie (3 mm Spalt)
 Fixateur extern
 Histologie:
14d, 21d, 42d, 63d (n=8)
 Entnahme des Hämatoms/Kallus:
4d, 7d, 9d, 11d, 14d, 21d, 42d (n=6)
 real-time quantitative RT-PCR
 Kollagen Typ I, II, X
 BMP2, BMP4, BMP7, Noggin
 MMP9, MMP13

qPCR
10

20

BMP2

BMP7

Relative expression

Relative expression

8

6

4

15

10

5

*

2

*

0

0
d4

d7

d9

d11

d14

d21

d4

d42

 Signifikant geringere Expression in
der verzögerten Heilung am Tag 21
(p = 0.009)

d7

d9

d11

*
d14

*
d21

*
d42

 Signifikant geringere Expression in
der verzögerten Heilung ab Tag 11
(p d 0.026)

standard healing
*p < 0.05, Mann-Whitney-U
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delayed healing

Neue Strategien für die Beschleunigung
der Knochenheilung?

 Defizienz von BMP2, BMP4, BMP7
 Keine Hochregulation von Noggin

Verzögerte
Knochenheilung

 BMP7 ist das meist defiziente BMP

BMP substituieren, nicht Antagonisten blocken
(Niikura T et al., J Orthop Res 2006)

Korrektes Timing der BMP Applikation  verzögerte BMP Gabe

Modelle für den Bewegungsapparat

 Reduce –
 muskuloskeletale Modelle
 Refine –
 charakterisierte Tiermodelle
 Replace –
 Bioreaktor
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Regeneration: Faktoren, Zellen, Matrix

Hämatom:

• Faktoren
• Zellen
• Matrix

(Matziolis et al. Tissue Eng 2006)

Mechanische Bedingungen in vivo

~15 - 30%
Kompression

(Heller M et al. Langenbecks Arch Surg 2003;
Duda GN et al. Langenbecks Arch Surg 2003)

Schafmodell
Ganganalyse

29

MSCs and angiogenesis stimulation
movement

MSCs in
haematoma

Bioreaktor Modell:

blood
vessels
(ECs)

-mechanisch optimiert
-eingeschränkte biologischen Wechselwirkungen
-keine gute / schlechte Heilung
-molekularen Mechanismen zu einem Zeitpunkt
bone

compression

air filter

movement

MSCs in
fibrin matrix

membrane

ECs

CM

sensor

bone
chip

*CM: conditioned
medium

Matziolis et al. (2006) Tissue Eng

Angiogenesis by mechanically loaded MSCs
loaded

200

*

unloaded MSCs

CM from:

length of tubes [x105 pixel]

loaded MSCs

unloaded

150

100

50

2

3

4
5
MSC donors

6

control

1

CM from
MSCs

0

Æ Mechanical loading of MSCs increases anigogenesis
Kasper et al. (2007a) Stem Cells
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tube formation
assay

MMP mechano-regulation in MSCs
400

*

*

*

*

activity relative to control [%]
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gelatinase
activity

MMP-2
MMP-13
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0,5
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0
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3,00
4,00
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MMP-13
MMP-2
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activity activity
gelatinase
w/o cells
activity

Æ MMP-2 and 13 are up-regulated by loaded MSCs
zymography
NIH Image J

Kasper et al. (2007b) Stem Cells

proMMP-2 activity [%]
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Optimization of loading conditions
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Æ proMMP-2 inducing conditions: 30% compression, 1Hz and zymography
72h
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NIH Image J

Hypothetical mechanism

Cells, e.g. MSCs
Endothelial cells
newly formed
blood vessel
proMMP-14
actMMP-14
TIMP-2
proMMP-2
actMMP-2
cryptic site
of collagen IV
TGF-
MMP-9
movement

Glaeser et al., submitted
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In vitro Testung von Molekularen Wachstumsfaktoren und Signalwegen der Skelettentwicklung
Stefan Mundlos
Institut für Medizinische Genetik, Charité,
Max Planck Institut für Molekulare Genetik, Berlin
Zusammenfassung
Die Entwicklung eines Embryos vollzieht sich als ein
vierdimensionaler Prozess, der von einer großen Zahl an
molekularen Faktoren gesteuert wird, die wiederum in einer
begrenzten Zahl von Signalwegen aktiv sind. Mit dem
Abschluss des humanen Genomeprojekts und der
Seqeunzierung der Genome einer Reihe von anderen Organismen, insbesondere der Maus, dem Huhn, dem
Krallenfrosch und dem Zebrafisch sind dem Forscher völlig
neue Werkzeuge in die Hand gegeben, mit denen
Entwicklungsprozesse entschlüsselt werden können. Zum
Verständnis, wie molekulare Netzwerke Entwicklung steuern,
bedient man sich verschiedener Technologien, mit denen
Gene inaktiviert oder aktiviert werden können. Hierfür werden
meist Tierversuche durchgeführt und Linien erzeugt, die, wie
z.B. bei knockout Mäusen, mutante Gene exprimieren. In vitro Versuche können in vielen
Fällen erste Aufschlüsse geben, über welche Mechanismen die jeweiligen Genprodukte
funktionieren und ob ein Tierversuch gerechtfertigt ist.
Die Entwicklung des Skeletts vollzieht sich über mehrere Schritte, die jeweils von einer
Gruppe von molekularen Netzwerken gesteuert werden. Zunächst wird eine knorpelige Anlage gebildet, die in Form und relativer Größe dem zukünftigen Knochen entspricht. Wir untersuchen die molekularen Mechanismen, die diesen frühen Prozess der Skelettogenese steuern. Bone morphogenetic proteins (BMPs) sind in diesem Stadium entscheidend. Sie sind
sezernierte Signalmoleküle, die über spezifische Rezeptoren signalisieren und so Zielgene
anschalten. Die Funktion von BMPs bei der Differenzierung von Vorläuferzellen in Chondrozyten kann in vitro in sogenannten micromass-Kulturen getestet werden. Hierfür werden
Extremitätenknospen von Hühnerembryonen präpariert, die Zellen vereinzelt und dann in
hoher Dichte ausplatiert. Diese Zellen durchlaufen dann verschiedene Entwicklungsprofile,
u.a. bilden sie Knorpel und Knochen. Über ein retrovirales System (RCAS) können spezifisch
Hühnerzellen infiziert werden und so ein Gen der Wahl in den Zielzellen exprimiert werden.
Die Differenzierung der Zellen kann dann mit verschiedenen Assays analysiert werden. So
kann die Produktion von Knorpel über eine Färbung mit Alcian-Blau, die von mineralisiertem
Knochen mit Alizarin-Rot gemessen werden. Spezifische Genregulationen können über
quantitative PCRs analysiert werden.
Neben den mesenchymalen Vorläuferzellen aus Extremitätenknospen lässt sich dieses System auch für mesenchymale Stammzellen aus Knochenmark einsetzen. Hierfür wird Hühnerembryonen durch Spülung der Zellinhalt der langen Röhrenknochen entnommen. Die Zellen werden ausplatiert, wodurch die nicht-adhäsiven Zellen, wie alle Zellen des hämotopoetischen Systems, durch Waschschritte entfernt werden können. Die verbleibenden Zellen
können mit RCAS-Virus infiziert werden, welcher das zu überexprimierende Gen enthält. Es
kann die Differenzierung der Zellen in Osteoblasten durch Färbung mit Alizarin-Rot quantifiziert werden. Gleichzeitig können Genexpressionsanalysen durchgeführt werden.
Hühnerzellen sind ein ideales System, um Prozesse der Zelldifferenzierung studieren zu
können. Das retrovirale RCAS-System erlaubt eine effektive Überexpression von Zielgenen,
deren Effekt dann mit verschiedenen biologischen read outs gemessen werden kann. Das
System kann in vivo Versuche ablösen. Allerdings bleiben in vivo Versuche unerlässlich,
wenn dreidimensionale Effekte der Embryogenese oder Organbildung untersucht werden
sollen.
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In vitro
Testung von Molekularen Wachstumsfaktoren
und Signalwegen der Skelettentwicklung

Stefan Mundlos

Institute for Medical Genetics, Charité
Max Planck Institute for Molecular Genetics

Regeneration
• das Skelett erneuert sich ständig
• Knochenbrüche heilen über
Knochenneubildung
• Defekte können
vollständig ersetzt werden

Häufig aber keine Spontanheilung
Therapeutische Knocheninduktion notwendig
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Neurofibromatose Typ I
- genetische Erkrankung -

Häufige Probleme mit Skelett
Schwerwiegende Komplikation

• Verbiegung der Tibia
• Pseudarthose der Tibia

Nicht heilender Knochenbruch
Häufig Amputation notwendig

Die Suche nach Knochen-induktiven
Signalen

demineralisierter
Knochen
subkutane
Implantation

Knochenmatrix induziert de novo Knochenbildung
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Testung von Knochen-induktiven Substanzen

in vivo:

in vitro:

Subcutane oder intramuskuläre Applikation
Evaluierung durch Histologie

Testung auf Zellen

Differenzierung von Stammzelle in Knorpel- od. Knochenzelle
Möglichkeit der effektiven Genexpression
Einfacher biologischer Readout

Mikromass-Kultur-System
- induzierte Genexpression über Retrovirus RCAS
Vogel-spezifisches
Retrovirus

Viruszucht

genetische Manipulation
Infektion

Tag 0

Tag 5

Tag 10

Tag 20

Hühnerzellen
Alcian Blau
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ALP

Alizarin Rot

Funktionelle Testung von BMPs und deren Varianten

Testung von Knochen-induzierenden Substanzen
in mesenchymalen Stammzellen vom Huhn

Primary chick osteoblasts
in differentiation assay

Alizarin Red Staining
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Testung von Knochen-induzierenden Substanzen
in mesenchymalen Stammzellen vom Huhn
Monitoring der Differenzierung über quantitative PCR

B6 control
Inhib PA506
NF1Prx control
NF1Prx Inhib PA506

Zusammenfassung
• Differenzierungsvorgänge lassen sich nur teilweise in Zelllinien analysieren
• Primärzellen sind besser geeignet

• Primärzellen vom Huhn lassen sich gut kultivieren
• einfacher Assay
• Identifikation von Knochen-fördernden Sutbstanzen

Eine endgültige Testung kann nur in vivo (Tiermodell) durchgeführt werden!
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Grenzen der in vitro Versuche

Struktur trabekulärer Knochen

Drei-dimensionale Vorgänge z.B. der Skelettregeneration
lassen sich nicht in Zellkultur nachempfinden

Modell der Knochenheilung
zur Testung von Knochen-induzierenden Substanzen

0.5 mm Loch
in Maustibia

Mausmodell für Neurofibromatose Typ I
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Lovastatin Behandlung fördert Heilung
im Mausmodell für Neurofibromatose Typ I

µCT Analyse
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Alternativmethoden in der Dermatopharmakologie und –toxikologie
Monika Schäfer-Korting, Institut für Pharmazie
Freie Universität Berlin
Zusammenfassung
Seit etwa 20 Jahren erfolgen – mit finanzieller Unterstützung
von nationalen und europäischen Institutionen – in
zunehmendem Maße die Entwicklung und Validierung von
Alternativmethoden zur Risikoanalyse resp. Prüfung auf
Sicherheit von Chemikalien und Kosmetika. Dazu hat die
biotechnologische Entwicklung rekonstruierter humaner
Epidermis
(RHE)
und
rekonstruierter
humaner
Vollhautmodelle in standardisierter Qualität wesentlich
beigetragen.
Von der OECD akzeptierte Testverfahren sind die Prüfung
auf Hautkorrosion und Hautirritation (Testmatrix RHE) sowie
die Prüfung auf Phototoxizität (Testmatrix 3T3-Zellen, RHE). Die Prüfung auf perkutane Resorption an humaner und tierischer Haut gilt als retrospektiv validiert, eine Validierungsstudie
zur Testung der perkutanen Resorption an RHE ist abgeschlossen. Die Übertragbarkeit des
anhand der Testung von wässrigen Lösungen der Testsubstanzen entwickelten und validierten Protokolls auf andere Applikationsformen erscheint möglich, ist bislang aber nicht systematisch untersucht. Dieser Aspekt ist allerdings für den Einsatz der rekonstruierten Gewebe
im Rahmen der Arzneimittelentwicklung von größter Bedeutung.
Da die Haut auch Enzyme des Fremdstoffstoffwechsels bildet, gilt es auch die Testmatrices
bezüglich dieses Potentials zu charakterisieren. Die Resultate sind von erheblicher Bedeutung für genotoxische und sensibilisierende Effekte am Hautorgan, entsprechende Testprotokolle sind in der Entwicklung. Weitere Herausforderungen entstehen aus der raschen Entwicklung von Nanomaterialien; aufgrund des sehr großen Verhältnisses von Oberfläche zu
Volumen kann sich die Toxizität von Nanopartikeln zumindest quantitativ deutlich von der
Toxizität größerer Einheiten des gleichen Materials unterscheiden. Assoziation einer Substanz mit Nanopartikeln kann aber auch die Toxizität dieser Substanz erheblich beeinflussen.
Vor allem unter dem Aspekt einer rationalen Arzneistoffentwicklung muss neben der Testung
von neuen Wirkstoffen (zunächst) an Zellkulturen auch das Molecular Modeling zur Identifizierung potentieller Arzneistoffe genannt werden, das helfen kann, die Zahl von Experimenten am lebenden Tier an letztlich nicht hinreichend geeigneten Wirkstoffkandidaten zu reduzieren.
Diese Zusammenhänge werden anhand von Beispielen vorgestellt.
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Angiogenese in vitro
Johanna Plendl und Mahtab Bahramsoltani
Institut für Veterinär-Anatomie, Fachbereich Veterinärmedizin, Freie Universität Berlin
Zusammenfassung
Unter Angiogenese versteht man die Neubildung von
Blutgefäßen durch Sprossung von Kapillaren aus bereits
bestehenden Gefäßen. Physiologischerweise wird Angiogenese
nur pränatal sowie beim Adulten im Rahmen zyklischer Prozesse
im Eierstock gefunden. Da alle anderen Formen der
Angiogenese mit pathologischen Vorgängen assoziiert sind, wie
beispielsweise mit Tumorwachstum (Steigerung der Angiogenese) oder Ischämien (Hemmung der Angiogenese), ist die
Entwicklung von pro- bzw. antiangiogenen Therapien in den
Fokus aktueller Forschung gerückt. Im Zuge dessen gilt es,
potentielle Angiogenese-Stimulatoren und –Inhibitoren zu identifizieren und ihre Wirkung zu
verifizieren. Für diese Untersuchungen werden zahlreiche und teilweise sehr umstrittene
Tierversuche durchgeführt. Hierzu zählt u. a. das aufgrund seiner hohen Aussagekraft stark
frequentierte Cornea-Modell, welches darauf basiert, in der nicht vaskularisierten aber sensibel innervierten Hornhaut des Auges von Kaninchen, Ratten und Mäusen das Blutgefäßwachstum zu induzieren und so die hemmende oder stimulierende Wirkung von Substanzen
auf die Angiogenese zu testen. Um diese Tierversuche zu ersetzen, werden dringend neue
in vitro-Systeme benötigt.
Die bislang entwickelten in vitro-Modelle der Angiogenese basieren überwiegend auf der Isolierung und Kultivierung von Endothelzellen, welche alle Blutgefäße auskleiden. In Anlehnung an die Phasen der Angiogenese in vivo wurden in vitro-Assays zur Untersuchung und
Quantifizierung der Migration, Proliferation oder dreidimensionalen Organisation der Endothelzellen von verschiedenen Firmen und Forschungsgruppen entwickelt. Da pro- bzw. antiangiogene Substanzen in den verschiedenen Phasen dieser angiogenen Kaskade wirken
können, ist es, wie in aktuellen Publikationen ersichtlich, für ein repräsentatives Ergebnis
notwendig, drei Assays zu verwenden. Dies ist einerseits mit einem hohen Zeit- und Kostenaufwand verbunden und führt aufgrund der unterschiedlichen Methodik nur zu bedingt vergleichbaren Resultaten. Hinzu kommt, dass bislang keines dieser Modelle auf europäischer
oder internationaler Ebene validiert oder anerkannt wurde.
Daher ist es ein Ziel unserer Arbeitsgruppe, einen all-in-one-assay zu entwickeln, welcher
die Quantifizierung aller Phasen der Angiogenese in einem Modell erlaubt und an Endothelzellen verschiedener Spezies angewandt werden kann. Unsere Arbeitsgruppe hat dazu
mikrovaskuläre Endothelzellen verschiedener Spezies (Rind, Schwein, Pferd, Hund, Maus,
Mensch), mehrerer Organe (z.B. Herz, Ovar, Corpus luteum, Hoden, Gehirn, Haut, Lunge)
und Entwicklungsstadien kultiviert. Realitätsnahe, dreidimensionale in vitro-Modelle der
Gefäßbildung wurden etabliert und elektronenmikroskopisch verschiedene Mechanismen der
Lumenbildung in vitro aufgedeckt. Mit einer von uns neu etablierten und bereits intern
validierten Methode, welche derzeit standardisiert wird, ist eine praktikable Quantifizierung
der Angiogenese und Antiangiogenese gegeben. Durch die Möglichkeit der Quantifizierung
der Angiogenese in nur einem Modell konnten wir mit dieser Methode u. a. zeigen, dass
bestimmte Antiangiogenesefaktoren unterschiedliche zelluläre Mechanismen der
Gefäßrückbildung stimulieren; eine Tatsache, die durch in vivo-Experimente nicht aufgedeckt
werden konnte. Nach der erfolgreichen Standardisierung streben wir die externe Validierung
für das etablierte Angiogenese-Modell an, mit dem Ziel, durch die Anerkennung auf
europäischer Ebene, einen validen Ersatz für Tierversuche auf dem Gebiet der
Angiogenese-Forschung anzubieten.
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Vortrag
Unter Angiogenese versteht man die Neubildung von Blutgefäßen durch Sprossung von Kapillaren aus bereits bestehenden Gefäßen. Physiologischerweise wird Angiogenese nur im
Embryo und Fetus sowie beim Adulten im Rahmen zyklischer Prozesse im Eierstock, aber
auch in der Plazenta, bei der Entwicklung der Milchdrüse und im Haarfollikel gefunden. Alle
anderen Formen der Angiogenese sind mit pathologischen Vorgängen verbunden. Pathologische Formen der Angiogenese sind entscheidend bei vielen Krankheiten, insbesondere
aber beim Wachstum solider Tumoren. Erst durch die neuen Gefäße erhält der Tumor Sauerstoff und Nährstoffe und kann über eine bestimmte Größe wachsen. Somit ist die Angiogenese maßgeblich dafür, dass aus einer kleinen Ansammlung von malignen Zellen ein Tumor
wächst und via Gefäße in andere Organe metastasieren kann.
Die Inhibierung der Angiogenese, die so genannte Antiangiogenese, kann abnormes Wachstum durch Ausschalten der Blutzufuhr beenden. Umgekehrt kann durch die Stimulation der
Angiogenese der Transport von Nährstoffen und Sauerstoff in ein Organ oder Gewebe gesteuert und damit die Ausbildung von Kapillaren in einem ischämischen Gebiet angeregt
werden.
Angiogenese und Antiangiogenese werden durch verschiedene stimulierende bzw. inhibierende Faktoren reguliert, die sowohl parakrin als auch autokrin auf die Gefäße wirken. Diese
Faktoren wirken entweder direkt oder indirekt pro- oder antiangiogen auf die vaskulären Endothelzellen.
Proangiogene lösliche Faktoren sind beispielsweise VEGF (Vascular Endothelial Growth
Factor) oder FGF-2 (Fibroblast Growth Factor 2). Einer der wichtigsten antiangiogenen löslichen Faktoren ist das Endostatin, das hemmend auf die Endothelzellproliferation und –
migration wirkt und zusätzlich die Apoptose der Endothelzellen induziert. Ein anderer wichtiger Vertreter mit antiangiogener Wirkung ist das Angiostatin, ein Spaltprodukt des Plasminogen, welches hemmend auf die HGF (Hepatocyte Growth Factor)-induzierte Proliferation von
Endothelzellen wirkt. Der gezielte Einsatz der pro- und antiangiogenen Faktoren gilt als Erfolg versprechendes Prinzip zur Behandlung verschiedener Erkrankungen, wie z.B. ischämischer Erkrankungen des Myokards oder solider Tumoren. Im Bereich der Angiogeneseforschung werden daher zahlreiche Tierversuche durchgeführt, von denen einige, insbesondere
solche, die am Auge vorgenommen werden, sehr umstritten sind. Es ist zu erwarten, dass
auf diesem sehr viel versprechenden Gebiet der medizinischen Forschung in nächster Zukunft besonders viele Tierversuche unternommen werden und Angiogenese- bzw. Antiangiogenesefaktoren vermehrt in die Prüfung im Rahmen behördlicher Zulassungsverfahren einbezogen werden (ausführlicher Review siehe Bahramsoltani et al., in press). Daher werden
für die Untersuchung der Wirkung potentieller Angiogenese-Stimulatoren oder -Inhibitoren
neue in vitro-Systeme benötigt.
Dafür sind verschiedene in vitro-Modelle der Angiogenese entwickelt worden, die auf der
Kultivierung von Endothelzellen, welche alle Blutgefäße auskleiden und für die Initiation und
Elongation sich neu bildender Blutgefäße verantwortlich sind, basieren. Diese Modelle stellen üblicherweise die Simulation von einzelnen Stufen der angiogenen Kaskade in vivo dar,
welche in drei Phasen untergliedert werden kann. Beginnend mit der Migration von Endothelzellen aus einem bestehenden Gefäß, dient die zweite Phase der Verlängerung des neuen Sprosses durch Proliferation der Endothelzellen. Der dadurch gebildete, zunächst solide
Strang maturiert in der dritten Phase durch die dreidimensionale Organisation der Endothelzellen und der Bildung eines Lumens zu einem funktionsfähigen Gefäß.
Dementsprechend stehen zur Untersuchung und Quantifizierung der Angiogenese in vitroModelle zur Bestimmung der Migration (migration-assay), der Proliferation (proliferationassay) oder der dreidimensionalen Organisation (tube formation-assay) von Endothelzellen
zur Verfügung, wobei letztere als besonders aussichtsreich gelten. Mit dem Wissen, dass
pro- oder antiangiogene Faktoren in jeder dieser Phasen ihre Wirkung entfalten können, ist
es daher derzeit notwendig und in den aktuellen und einschlägigen Publikation ersichtlich, alle drei Methoden zur Untersuchung einer Substanz heranzuziehen. Dies ist nicht nur mit einem sehr hohen Zeit- und Kostenaufwand verbunden, sondern führt häufig aufgrund der
sehr unterschiedlichen Methoden nicht selten zu schwer vergleichbaren und daher wenig repräsentativen Ergebnissen. Problematisch ist auch, dass keine allgemein gültige Definition
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für "in vitro-Angiogenese" existiert und jede Bewegung und Umgruppierung von Endothelzellen so bezeichnet wird. Dies ist jedoch nicht gerechtfertigt, da es meist nicht zur Bildung gefäßähnlicher, d.h. röhrenförmiger Strukturen mit Lumen kommt. Bis auf sehr wenige Ausnahmen wird in der Literatur immer eine zweidimensionale Migration und Aneinanderreihung
von Endothelzellen vorgestellt, die nicht als Bildung gefäßähnlicher Strukturen zu werten ist.
Häufig wird die in vitro-Angiogenese beschrieben, jedoch nicht photographisch dokumentiert.
Nur in wenigen Ausnahmefällen wird die Bildung eines Lumens in vitro dokumentiert. In den
meisten Versuchen werden außerdem nur makrovaskuläre Endothelzellen, d.h. Endothelzellen großer Gefäße, wie der Aorta oder der Nabelschnur, verwendet. In vivo geht die Angiogenese jedoch ausschließlich von mikrovaskulären Endothelzellen, Kapillaren und Venulen
aus. Zusammenfassend ist festzustellen, dass die in den publizierten Modellen beschriebene
"in vitro-Angiogenese" häufig nicht überzeugt. Zahlreiche Wissenschaftler stehen deshalb
der Verwendung dieser in vitro-Modelle zur Angiogenese skeptisch gegenüber.
Unsere Arbeitsgruppe beschäftigt sich seit mehreren Jahren mit der in vitro-Kultivierung von
mikrovaskulären Endothelzellen verschiedener Spezies (Rind, Schwein, Pferd, Hund, Maus,
Mensch), mehrerer Organe (z.B. Herz, Ovar, Corpus luteum, Hoden, Gehirn, Lunge, Haut)
und Entwicklungsstadien. Auf dem Weg zur Etablierung einer Ersatzmethode wurden beispielsweise mikrovaskuläre Endothelzellen aus dem Gelbkörper von Schlachtrindern isoliert,
identifiziert und charakterisiert. Zur Isolierung und selektiven Kultivierung der Endothelzellen
wurden u.a. „limiting dilution cloning“, Graduentenzentrifugation und FACScan sorting angewandt. Die Identifizierung der Endothelzellen erfolgte nach der Isolierung und vor dem Einsatz im Experiment mittels der Untersuchung der in vitro- Aufnahme von acetyliertem Low
Density Lipoprotein (acLDL), der immunhistochemischen Lokalisation des von WillebrandFaktors (vWF), des Angiotensin Converting Enzyms (ACE) und der zellulären Bindung des
Lektins Bandeiraea simplicifolia Agglutinin I (BSA I).
In den von uns etablierten Kulturen können alle Stufen der angiogenen Kaskade bis hin zur
Bildung gefäßähnlicher Strukturen untersucht werden. Es bilden sich dreidimensionale,
kommunizierende Systeme kapillarähnlicher Strukturen mit kontinuierlichem Lumen. Die Endothelzellen synthetisieren in vitro entsprechende Komponenten der extrazellulären Matrix
und bilden sich dadurch ihr eigenes, dreidimensionales Substrat. Es kann der Abbau der extrazellulären Matrix, die Migration, Differenzierung zu kapillarähnlichen Strukturen, deren Lumenisierung und ein anschließendes Remodeling beobachtet werden. Elektronenmikroskopisch können Zellkontakte und Lumenbildung überprüft werden. Somit bietet diese in vitroMethode eine Möglichkeit, in Annäherung an die in vivo Situation, die Ausbildung vaskulärer
Strukturen und deren Inhibierung qualitativ und quantitativ zu untersuchen. Die Gefäßarchitektur in vitro spiegelt in vielen Punkten diejenige in vivo wider. So bilden die Endothelzellkulturen aus bovinen Gelbkörpern dreidimensionale, tubuläre Netzwerke mit zellfreien Lücken,
deren Durchmesser exakt dem in vivo entspricht. Die Endothelzellen bildeten demnach die
Architektur eines Netzwerkes gefäßähnlicher Strukturen aus, welches dem Kapillarbett in vivo des Corpus luteum gleicht.
Für den Einsatz eines in vitro-Modells als Ersatzmethode ist es von grundlegender Bedeutung, dass es die Möglichkeit der Quantifizierung der Angiogenese und Antiangiogenese bietet. Eine solche Methode wurde von uns für Endothelzellkulturen, die aus dem Gelbkörper
des Rindes isoliert wurden, etabliert. Für die Quantifizierung in diesem Modell wurde die angiogene Kaskade zunächst in 8 eindeutig definierbare Stadien eingeteilt. Die Quantifizierung
der Angiogenese erfolgte dann durch die zeitliche Erfassung dieser Stadien. Im Gegensatz
dazu wird in den meisten in vivo-Modellen der Angiogenese die mengenmäßige Erfassung
der Gefäße als Quantifizierung bezeichnet, obwohl Angiogenese den Prozess der Gefäßbildung und nicht das Ergebnis dessen darstellt. Der Vorteil unseres in vitro-Modells besteht also darin, dass die Angiogenese selbst quantifiziert werden kann.
In einem weiteren Schritt galt es, die Möglichkeit der Quantifizierung der Antiangiogenese,
welche bis heute lediglich als „Rückbildung von Gefäßen“ beschrieben wird, im etablierten in
vitro-Modell zu untersuchen. Hierfür wurde unter anderem Suramin, eine Substanz, welche
im Rahmen von zahlreichen in vivo Untersuchungen als antiangiogen eingestuft wurde,
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gewählt. Überraschenderweise zeigte sich, dass die Zugabe von Suramin in frühen Stadien
zunächst eine Steigerung der Angiogenese zur Folge hatte und erst bei protrahierender
Inkubation der Zellen eine antiangiogene Wirkung entfaltete. Diese für den therapeutischen
Einsatz nicht unbedeutende Wirkung des Suramin wurde nur erkannt, da im in vitro-Modell
der Effekt des Suramin in jeder Phase der Angiogenese untersucht werden konnte. Das
zeigt, dass die Vorteile von in vitro-Modellen insbesondere im Bereich der zellulären und
molekularen Mechanismen liegen, da diese in vivo nur schwer untersucht werden können.
Es ist demzufolge ratsam, die Wirkung jeder Substanz vor der Anwendung im Tierversuch
auch in einem in vitro-Modell zu überprüfen.
Bis heute existiert keine offiziell anerkannte Ersatzmethode auf dem Gebiet der präklinischen
Angiogenese-Forschung, welche die Möglichkeit bietet, alle Phasen der angiogenen Kakade
in einem Modell zu untersuchen. Daher ist es ein Ziel unserer Arbeitsgruppe, einen „all-inone-assay“ zu entwickeln, welcher an Endothelzellen verschiedener Spezies angewandt
werden kann. Die labor-interne Validierung unserer Methode zur Quantifizierung der Angiogenese und Antiangiogenese wurde bereits in Zusammenarbeit mit dem Institut für Biometrie
und Informationsverarbeitung des Fachbereichs Veterinärmedizin der Freien Universität Berlin durchgeführt. In einem laufenden Projekt soll im Sinne einer Standardisierung nachgewiesen werden, dass die Angiogenese und Antiangiogenese in jeder Endothelzellkultur, unabhängig von der Spezies und dem Organ, aus dem die Zellen isoliert wurden, mit dieser Methode quantifiziert werden kann. Diese Adaptation erfolgt in humanen Endothelzellkulturen
aus dem Herzen, der Haut und Lunge. In den schon erfolgten Untersuchungen hat sich gezeigt, dass die für die bovinen Kulturen definierten Stadien der Angiogenese auch in den
humanen Endothelzellkulturen zu beobachten sind. Jedoch durchlaufen nur einige zur Untersuchung herangezogenen Kulturen alle Stadien bis hin zur Bildung kapillarähnlicher Strukturen. Weitere Untersuchungen zeigten, dass es sich dabei nur um diejenigen Endothelzellkulturen handelt, welche zur Synthese von Komponenten der extrazellulären Matrix befähigt
sind, eine Tatsache, welche in anderen Angiogenese-Modellen nicht erkannt werden kann,
da diese Methoden ausschließlich auf der Kultivierung von Endothelzellen in oder auf Komponenten der extrazellulären Matrix beruhen.
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Nanotechnologien: Besondere Gelegenheit für Alternativmethoden
oder pure Rhetorik?
Dr. Arianna Ferrari
Institut für Philosophie, TU Darmstadt
EU-Projekt DEEPEN (Deepening ethical engagement in emerging nanotechnologies)
Zusammenfassung
Viele Wissenschaftler, Investoren und Politiker sehen
Nanotechnologien als Schlüsseltechnologien unserer
Zeit: mit ihrem „enabling“-Charackter haben sie das
Potenzial, theoretisch auf jedem wissenschaftlichen
Gebiet angewendet zu werden, und somit auch die
industrielle Produktion zu verändern.
Viele NanoProdukte sind bereits auf den Markt (von NanoStrümpfen bis hin zu Sonnencremes), und viele andere
sind in der Herstellungsphase oder der experimentellen
Phase.
Erkenntnistheoretisch sind Nanotechnologien stark durch
die Idee der Manipulation sowohl von Materialien als
auch
von
natürlichen
Bestandteilen
(inklusive
Lebewesen) und durch ihrer Anwendungsorientierung
geprägt: In der Landwirtschaft wird beispielsweise erwartet, dass nanotechnologische Verfahren neue Veränderungswege für Pflanzen und Tieren zwecks einer Steigerung ihrer Effizienz eröffnen können. Für viele gelten Nanotechnologien als „Technowissenschaften“, die
statt an der wahren Erklärung von Naturphänomenen und am Testen von Hypothesen mehr
am Nachweis erworbener Fertigkeiten und am richtigen Funktionieren von Geräten interessiert sind.
Praktisch müssen nanotechnologische Produkte – wie alle anderen –für die Zulassung auf
dem Markt getestet werden. Doch solche Produkte stellen auch eine neue Herausforderung
für die toxikologische Forschung dar, weil auf der Nanoebene quantenphysikalische Phänomene gelten, die sich nur schwer durch bereits existierende toxikologische Methoden überprüfen lassen. Darüber hinaus eröffnen Nanotechnologien neue Türen für die biomedizinische Forschung, sowohl für die Diagnostik als auch für die Therapie.
Die optimistischen Visionen und Hoffnungen, die die nanotechnologische Entwicklung prägen, haben sich auf das ethisch kontroverse Gebiet der Tierversuche erstreckt: einige sehen
in Nano das Potenzial für eine Verminderung oder sogar für den Ersatz von Tierversuchen.
Als besonders hoffnungsvoll gelten diagnostische Verfahren in der Nanomedizin (wie Labon-a-chip) sowie einige therapeutische Ansätze, wie ein verbesserter Drug-delivery dank der
Kenntnisse auf der genetischen (menschlichen) Ebene.
Diese Vision steht im eklatanten Kontrast zur Realität der heutigen Forschung mit und über
Nanotechnologien: nanotechnologische Produkte und Verfahren werden an Tiermodellen getestet, inklusive Verfahren in der Biomedizin. Zusätzlich müssen auch alle Untersuchungen
im toxikologischen Bereich mit berücksichtigt werden, die zwecks der Herstellung neuer
Testverfahren für die Toxizität von Nano-komponenten (wie z.B. Nanopartikel oder Nanoröhrchen) an Tieren durchgeführt werden.
Damit eine angemessen Analyse des Beitrags von Nanotechnologien auf die tierexperimentelle Forschung möglich wird, müsste man weg kommen vom rhetorischen „Hype“ um solche Technologien und sich mit ihren erkenntnistheoretischen Implikationen (Was ist der Beitrag der Nanoforschung für die Veränderung der (tier)experimentellen Kultur?) sowie mit ihren Zielen (Für welche Produkte und Verfahren werden sie verwendet?) auseinandersetzen.
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Vortrag
Zu Nanotechnologien und Tierversuchen
Viele Wissenschaftler, Investoren und Politiker sehen Nanotechnologien als Schlüsseltechnologien unserer Zeit: sie werden deshalb als ubiquitär bezeichnet, weil sie das Potenzial
zeigen, theoretisch auf jedem wissenschaftlichen Gebiet unbegrenzt angewandt zu werden.
Gleichzeitig erhalten sie Prädikat „enabling“, weil sie die Erschließung ganz neuer Forschungsgebiete ermöglichen sollen. Somit können sie die komplette industrielle Produktion
verändern (vgl. BMBF 2004a, 2004b). Nanomaterialien zeigen beispielsweise veränderte optische Eigenschaften, so dass sich aus Titandioxide-Nanopartikelns1 z.B. transparente und
wirksamere Sonnencrèmes herstellen lassen; sie können auch eine hohe Festigkeit bei geringem Gewicht gewährleisten, was u.a. in Kompositen im Fahrzeugbau interessant ist; und
aufgrund des Reaktionspotenzial der großen Oberfläche (im Vergleich mit dem Volumen)
sind sie in der Katalysatortechnik sehr wichtig geworden. Viele Nano-Produkte sind bereits
auf dem Markt (von Nano-Strümpfen bis hin zu Sonnencremes), und viele andere sind in der
Herstellungsphase oder in der experimentellen Phase. Aufgrund des Mangels einer präzisen
Definition dieser Technologie sowie einer Form von Kennzeichnung ist eine Klassifikation
von Nanoprodukten deshalb sehr schwierig. Manchmal wird sogar die Bezeichnung „Nano“
für Produkte verwendet, die gar keine Nanotechnologie enthalten (wie z. B. für den Ipod Nano oder den in negativer Weise berühmten Spray „Magic Nano“2). Die Internetseite des Projektes Nanotech3 hat zum Ziel, aller bereits auf den Markt gesetzten Produkte, die Nanotechnologien enthalten, einzuordnen und stellt die komplette Palette dar: von diesen Produkte gibt es mittlerweile mehr als 800.
Die optimistischen Visionen und Hoffnungen, die die nanotechnologische Entwicklung prägen (in der Debatte ist häufig von „Hype“ die Rede und diese Technologien werden häufig
als eine Art Patentrezept für die Lösung fast aller dringlichster Probleme auf der Welt dargestellt), haben sich auf das ethisch kontroverse Gebiet der Tierversuche ausgeweitet: Einige
sehen in diesen Technologien das Potenzial für eine Verminderung oder sogar für den Ersatz von Tierversuchen. Im Report der US National Nanotechnology Initiative 2001 taucht innerhalb einer ethischen Matrix zu den kurzfristigen Implikationen der Nanotechnologie die
Frage auf, ob Nanotechnologien die Möglichkeit bieten, Tierversuche zu reduzieren bzw. zu
ersetzen (NSF 2001, S. 206). Die Idee dabei ist, durch die Eroberung der Nanoskala die
kleinsten Mechanismen der Natur zu verstehen und zu erklären und damit viele Phänomene
durch entsprechende Tests auf der Nanoskala vorhersagen zu können. Auf diese Art und
Weise könnte man den Schritt des Tiermodells in der Produktentwicklung entsprechend überwinden.
Dennoch bleiben solche Aussagen auf einer sehr allgemeinen und theoretischen Ebene und
scheinen, im krassen Kontrast mit der Realität der Forschung in Bezug auf Nanotechnologien zu stehen, was sowohl die Forschung zwecks der Vermarktung neuer Produkte – von
Kosmetika bis hin zu Lacken oder Haushaltsprodukten – als auch die Forschung in der Nanomedizin angeht.
Um dieses Potential angemessen zu analysieren und einzuschätzen, soll man sich systematisch sowohl mit den wissenschaftstheoretischen Eigenschaften der Nanotechnologien als
auch mit der heutigen Forschung auseinanderzusetzen. Nur damit kann man einen besseren, wirklichkeitsnäheren Blick gewinnen.
1

Nanopartikel bezeichnen Verbünde von wenigen bis einigen tausend Atomen oder Molekülen im
Bereich zwischen 1 und 100 Nanometer. Siehe FDA (2007).
2
Magic-Nano war ein Oberflächen-Versiegelungsspray für Glas und Keramik, das zur schnellen
Reinigung einen schmutzabweisenden Schutzfilm aufbauen sollte. Dieses Spray wurde durch die
Penny-Märkte der Handelskette REWE in Deutschland verkauft und verursachte in mehr als 70 Fällen
gravierende Gesundheitsstörungen (wie Atemnot) nach dem Gebrauch. In einer Stellungnahme im
Mai 2006 erklärte das deutsche Bundesinstitut für Risikobewertung, dass der Begriff „Nano“ im
Produktnamen vielmehr nur auf den hauchdünnen Film hinweisen sollte, der sich nach dem
Versprühen der Produkte auf der Oberfläche von Keramik oder Glas bildet” (BfR 2006).
3
Siehe http://www.nanotechproject.org/inventories/consumer/.
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Erkenntnistheorie der Nano
Es ist interessant und erstaunlich, zu bemerken, dass es trotz der ökonomischen und wissenschaftlichen Wichtigkeit der Nanotechnologien bis heute keine allgemeine akzeptierte
Definition gibt. Die am weitesten akzeptierte Definition bezeichnet diese Technologien, die
innerhalb einer Größenskala, von 1 bis 100 Nanometer4 operieren. Die britische Royal Society zusammen mit der Royal Academy of Engineering hat 2004 vorgeschlagen, zwischen
„Nanowissenschaft“ und „Nanotechnologie“ zu unterscheiden: Nanowissenschaft wird als die
Forschung nach den Phänomenen und der Manipulation der Materie auf der atomaren, molekularen und makromolekularen Skala bezeichnet, wo die Eigenschaften sich von den Eigenschaften auf einer größeren Skala massiv unterschieden; Nanotechnologie bezieht sich
dagegen auf Design, Charakterisierung, Produktion und Anwendung von Strukturen und
Systemen durch eine Kontrolle der Form und der Größe auf der Nanoskala (Royal Society
2004). Dagegen unterscheidet BMBF (2004a) beispielsweise nicht zwischen Wissenschaft
und Technologie auf der Nanoskala, sondern bezeichnet die Nanotechnologie als die Nutzung der besonderen Eigenschaften, die für viele Nanostrukturen charakteristisch sind. Das
Europäische Nanoforum (2006) verzichtet in seiner Definition auf den Bezug auf eine besondere Skala und bezeichnet Nanotechnologie als die Herstellung und Nutzung funktioneller
Materialien und Systeme mit neuen Funktionen und Eigenschaften, die sich ausschließlich
aus ihrer geometrischen Form oder aus material-spezifischen Besonderheiten der Nanostrukturen ergeben. In diesem Beitrag werde ich den Ausdruck “Nanotechnologien” verwenden, ohne damit eine Ausdifferenzierung zwischen Grundlagenforschung und anwendungsorientierter Forschung zu unternehmen. Dies erklärt sich aus zwei Gründen: erstens,
weil im alltäglichen Sprachgebrauch fast ausschließlich der Ausdruck “Nanotechnologie”
verwendet wird (und praktisch nie “Nanowissenschaft”). Zweitens, weil einige wissenschaftstheoretische Eigenschaften dieser Technologien zeigen, dass sie stark an der Realisierung
von Produkten und somit an einer technologischen Nutzung orientiert sind.
In den Nanotechnologien kann man zwei Ansätze zur Herstellung von Materialien unterscheiden: der top-down-Ansatz bezieht sich auf Verfahren, in denen traditionelle Instrumente
zur Verformung, Separierung und Mahlung von Materialien in der gewünschten Gestalt und
Ordnung verwendet werdem; der bottom-up-Ansatz basiert auf der Herstellung von Nanosystemen ausgehend von Atomen und Molekülen. In den letzten Jahren wurden vor allem
Nanopartikel aus Silikat, Titanium, Aluminium und anderen Metalloxiden sowie Kohlenstoffverbindungen am meisten (hinsichtlich der Produktionsvolumina) verwendet, wobei es abzusehen ist, dass die Produktionsanteile besonderer Nano-objekte wie Röhren (tubes) oder
Fullerene (sphärische Moleküle aus Kohlenstoffatomen5) in den kommenden Jahren deutlich
steigen werden (Müller und Buchter 2008).
Dass Nanotechnologien das Potenzial zur Verminderung oder sogar zum Ersatz von Tierversuchen, im Sinne von der Verwendung von Tiermodellen, haben, gründet sich in der Idee,
dass das Verstehen der Nanoebene ein anderes und effizienteres Wissen als das eröffnet,
was man durch traditionellere Methoden und Instrumenten bis jetzt erreicht hat. Die Rede
dieses tierfreundlichen Potenzials basiert deshalb auf der Annahme, dass die Wissenschaftstheorie der Nanotechnologie einen neuen Horizont anbietet. Welche ist aber diese
Wissenschaftstheorie, die Im Hintergrund der Nano steht?
Für Janich (2006) ist die Nanotechnologie keine „reife“ Wissenschaft, sondern günstigsten
falls eine jugendlich ungestüme Neuentwicklung, in der die Tätigkeit des Wissenschaftlers
und das Ansehen dieses Gebiets sehr wichtig sind, womit eine Wissenschaftstheorie der
Nanotechnologie viel versprechend ist. Wie Janich etymologisch aus dem Wort “Nanotechnologie” rekonstruiert6, bedeutet das Wort „Lehre von der technischen Beherrschung des
4

Ein Nanometer ist ein Milliardstel Meter.
Die Fullerenen können unterschiedlich angewendet werden: sie können Wasserstoff enthalten und
als Nano-Bakterien mit Kraftstoff oder auch als Nano-Röhren mit einzigartigen
Festigkeitseigenschaften eingesetzt werden.
6
Nano kommt vom Griechischen “Zwerg” oder “winzig klein”; “Techno” kommt vom Griechischen
techne, das Kunst bedeutet; “Logos” kommt vom Griechischen logos (Wort, Lehre, Vernunft) bzw. von
legein (sprechen, denken).
5
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Winzigen“ und in der Tat ist das Moment der Bemessung von Teilchen (Atomen, Molekülen
oder Proteinen) von zentraler Bedeutung. Nano-Phänomene, Nano-Objekte und -vorgänge
werden an Geräten nicht einfach nur gemessen (indem man sich auf Standard Messeinheiten bezieht), sondern sogar erzeugt und untersucht (vgl. Janich 2006): Bei dem Rastertunnelmikroskop (scanneling tunnelling microscope, abgekürzt in STM) wird beispielsweise die
Oberfläche “abgetastet” dank des so genannten “Tunnel-effekts”7. In den Nanotechnologien
sind in der Tat alle derzeit verwendeten Techniken (außerdem noch, das AFM – atomic force
microscopy – , SFM – scanning force microscopy – und NSOM – scanning tunneling microscopy) bilderzeugende Verfahren, die auf bestimmten physikalischen Abbildprinzipien
(Wechselwirkung von Sensor und Prüfmaterial) und auf einer bestimmten Art der Datenproduktion und Umrechnung von Daten basieren. Jenseits der Besonderheiten der Messtechnik
in den Nanotechnologien ist es auch wichtig zu betonen, dass diese Technologien über spezifische, gegenüber dem herkömmlichen Makrobereich neue Phänomene definiert werden,
und dass diese neuen Eigenschaften sogar eine Herausforderung für die Überprüfung dieser
Gegenstände darstellen, vor allem im toxikologischen Bereich, wie wir im nächsten Abschnitt
sehen werden.
Darüber hinaus bezeichnen viele Autoren die Nanotechnologien als “Technowissenschaften”: Mit diesem Begriff, der innerhalb der STS-Studien (science and technology studies) –
ein Bereich der soziologischen Forschung –entwickelt wurde8, wird im Allgemeinen ein neuer
Wissensmodus bezeichnet, der im Gegensatz zu dem traditionellen nicht mehr so stark an
der theoretischen Vorstellung und dem Verständnis von Natur interessiert ist, sondern viel
mehr an der Anwendung von Erkenntnissen, und speziell an der Herstellung von Instrumenten. Durch die Verschmelzung von Wissenschaft und Technik (von daher eben der Sinn des
Begriffes) scheint die neue Technowissenschaft von Anfang an an Anwendung interessiert
und durch eine starke Transdisziplinarität gekennzeichnet (wogegen sie früher von einer
starken disziplinären Trennung geprägt wurde) zu sein (vgl. Gibbons et al. 1994). Damit ist
die Technowissenschaft sowohl wissenschaftstheoretisch als auch anhand ihrer Organisation unterschiedlich als die traditionelle Wissenschaft. Wissenschaftstheoretisch ist sie primär
am Erlernen von Fertigkeiten statt an dem Testen von Hypothesen interessiert (vgl. Nordmann 2004). Die starke Anwendungsorientierung der Technowissenschaften verbindet sich
mit der Idee einer Intervention bzw. eines Eingriffes in die Natur: wenn man die kleinste und
letzte Ebene der Natur jetzt durch Nanotechnologie erobern kann, kann man auch die „Bausteine bzw. Bauklözte“ der Natur (neu) gestalten.
Die Idee der Manipulation der Natur und zugleich einer Natur, die ein wundervoller Ingenieur
ist, prägt von Anfang an die Grundvorstellungen der Nanotechnologien: Bereits von der berühmten Rede Richard Feynmans im Jahre 1959 (in dem allerdings das Wort „Nano“ überhaupt nicht auftaucht) bis hin zu den Vorstellungen Drexlers von „molecular assemblers“9
und der ersten Broschüre über Nanotechnologien der Amerikanischen National Science
Foundation (NSF) 1999 (in der die Idee einer “Gestaltung der Welt Atom um Atom” sogar im
Titel erschien), gelten Nanotechnologien als die Schlüsseltechnologien für die Veränderung
7

Dieses Mikroskop besteht aus einer elektrisch leitenden Spitze (oder Nadel), die in einem Raster über das ebenfalls leitende Untersuchungsobjekt gefahren wird. Zwischen der Spitze und der Oberfläche gibt es erstmal keinen Kontakt und wegen des isolierenden Mediums dazwischen (Luft oder Vakuum) findet bei makroskopischem Abstand kein kontinuierlicher Stromfluss statt. Wenn aber an der
Spitze der Oberfläche eine kleine elektrische Spannung angelegt wird, überlagern sich die quantenmechanischen Zustände der Elektronen (Orbitale) von Oberfläche und Spitze, so dass mit einer
Wahrscheinlichkeit größer Null ein Austausch von Elektronen auftritt. Dieses Phänomen wird Tunneleffekt genannt, indem ein Strom zwischen der Spitze und der Oberfläche entsteht. Dieser Tunnelstrom
ist sehr empfindlich auf kleinste Abstandsänderungen, da die Intensität negativ exponentiell mit dem
Abstand skaliert.
8
Einer der ersten Autoren, die diesen Begriff prägten, wurde der belgische Wissenschaftsphilosoph
Gilbert Hottois. Eine ausführliche Auseinadersetzung mit der Entstehung dieses Begriffes würde den
Rahmen dieses Artikels übersprengen.
9
Laut Drexler (1986) sind molecular assemblers Maschinen auf der molekularen Ebene, die aus
organischem Stoff wie Sauerstoff, Wasserstoff und Kohlenstoff bestehen, und die das Ziel der
Manipulation auf der selben Ebene haben-.
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der Produktion und für eine bessere Gestaltung von vielen Produkten und Verfahren (vgl.
Nordmann 2004). In der Landwirtschaft wird beispielsweise erwartet, dass nanotechnologische Verfahren neue Veränderungsmöglichkeiten für Pflanzen und Tiere zwecks einer Steigerung ihrer Effizienz eröffnen.
Daraus folgt, dass Nanotechnologien sehr stark an der Herstellung von neuen Produkten
und Instrumenten ausgerichtet sind, die dann auch möglicherweise auf den Markt gesetzt
werden sollten. Deshalb kann man wissenschaftstheoretisch sagen, dass die Anwendungsorientierung sich ganz stark mit der Vermarktung verbinden lässt, so dass, will man sich mit
dem hypothetischen Beitrag der Nanotechnologien für eine Verminderung oder den Ersatz
von Tierversuche auseinandersetzen, muss man die Kriterien der Vermarktung von neuen
Produkten und Verfahren analysieren, und zwar den Bereich der Toxikologie.
Nanotoxikologie
Die Nanotoxikologie befasst sich mit den Wirkungen von Nanopartikeln einschließlich der
Nanomaterialien auf lebende Organismen (vgl. Öberdorster, Öberdorster und Öberdorster
2005). Laut Müller und Buchter (2008) basieren die Bedenken gegenüber Nanomaterialien
auf vier Gründen: erstens entziehen sich diese Materialien unserer alltäglichen Wahrnehumg
und damit können sie, falls sie eine Gefahr darstellen, nicht sofort als solche anerkannt werden; zweitens, Nanopartikel zeigen andere und bis jetzt unbekannte Eigenschaften als das
nicht im Nanomaßstab vorliegende Material; drittens, Tierversuche insbesondere auf Ratten
haben gezeigt, dass zuvor als „inert“ und damit harmlos eingestufte Stäube (wie Carbon
black, Titandioxid, Eisenoxid, amorphes Silikat usw.) in nanopartikulärer Dimension Entzündungen der Bronchien und Bronchialkarzinome auslösen können (Tetley 2007, Zhao und
Nalwa 2006); viertens, die Mortalitäts- und Morbiditätsrate der Staubkonzentrationen in der
Umwelt werden heutzutage auch den Ultrafeinstäuben, und zwar den Nanostäuben zugeschrieben (Müller und Buchter 2008).
Der erste Faktor ist wahrscheinlich nicht vollkommen neu im Fall der Nanotechnologien (es
gibt bereits andere Substanzen und Materialien, die unsichtbar sind), aber wird zunehmend
bei diesen Technologien relevant, weil sie in vielen Fällen explizit darauf abzielen, Instrumente im kleinen Bereich herzustellen, wie bspw. Mikrosensoren für die Umwelt oder medizinische Verfahren, die die üblichen Körperbarrieren (wie Haut und Atmungsystem) überwinden können. Die winzige Dimension, die als großer Vorteil gilt, kann aber auch Nachteile anbieten, weil diese Technologien viel einflussreicher aber gleichzeitig nicht wahrnehmbar in
unserer Umwelt sein können.
Der zweite Faktor ist von besonderer Bedeutung in der Nanotoxikologie: Nano bezeichnet in
der Tat einen Grenzbereich, in dem die Oberflächeneigenschaften gegenüber den Volumeneigenschaften der Materialien eine immer größere Rolle spielen und zunehmend quantenphysikalische Effekte berücksichtigt werden müssen. Hier stößt man zu Längenskalen vor,
auf denen besonders die Größe die Eigenschaften eines Objektes bestimmen. Man spricht
hier deshalb von größeninduzierten Funktionalitäten. Diese neuen Besonderheiten stellen
neue Herausforderungen für die Toxikologie sowohl für Nanopartikel als auch für andere Nanoprodukte dar. Studien an Tiermodellen haben gezeigt, dass beispielsweise Nanopartikel,
die in einem Organ (Lunge oder Darm) abgelagert sind, den Blutkreislauf und damit andere
Organe (wie Gehirn oder Leber) erreichen können und dass Nanopartikeln unterschiedliche
uptake-Mechanismen je nach Zelltyp zeigen (Tetley 200, Zhao und Nalwa 2006, Unfried et
al. 2007). Interessant ist dabei, dass zum Teil Ergebnisse aus Tierversuchen und aus in-vitro
Testmethoden zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen führen: Studien an Ratten haben gezeigt, dass die Toxizität von Titandioxid (TiO2) nicht von der Größe und Oberfläche abhängt
(Wahrheit et al. 2007). Dagegen haben in-vitro Studien gezeigt, dass Nanopartikel stärker in
der Lage sind, freie Radikale zu produzieren, die eine Zerstörung der Zelle verursachen können und die wichtig für die Einschätzung der Toxizität sind (Drobne 2007). Im Allgemeinen
kann man sagen, dass bei den Nanopartikeln Form, Oberfläche, Größe, Zahl, Oberflächeareal und Kristallinität die biologische Aktivität, die Bioverfügbarkeit und die Bioretention beeinflussen.
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Es gibt viele Probleme auch beim Testen von den Nanomaterialien oder Nanobausteinen
(„nanodevices“) insbesondere in der Nanomedizin, wie z.B. gene-delivery Liposomen10,
Dermal delivery system (MEMS) oder Lyposomen delivery vaccines, die eine verbesserte
Verabreichung von Medikamenten (drug-delivery) ermöglichen sollen (vgl. Bhogal 2008). Die
Schwierigkeiten erklären sind dadurch, dass solche Nanosysteme stabil aber reaktiv sind,
deshalb könnten sie unbekannte langfristige Effekte haben. Darüber hinaus gibt es viele Ungewissheiten über ihre Biokompatibilität (insbesondere ob die oben genannten Eigenschaften auch für die Biokompatibilität eine Rolle spielen), über die Art und Weise ihrer Verteilung
und ob sie zerfallen und deshalb eventuell toxische Nebenprodukte freisetzen. Alles in allem
bleibt vieles bei der Toxizität der Nanomaterialien unklar, und zwar in Bezug auf die Kinetik,
die Akkumulation und die Eliminierung.
Nicht zuletzt ist es wichtig zu betonen, dass die Effekte der Nanostäube (die Summe der nanopartikulären Luftbestandteile bzw. Luftverunreinigungen) ein wichtiger Bestandteil der Nanotoxikologie darstellen. Nanostäube entwickeln sich infolge von Verbrennungsprozessen
(Autoabgase, Haus und Industrie), wobei sie auch in Wohnräumen vorkommen,, insbesondere beim Kochen, Staubsaugen oder beim Einschalten von Druckern und Kopiergeräten.
Nanostäube werden ähnlich als Ultrafeinstaub betrachtet, der mit einer Erhöhung der Mortalitätsrate in der Bevölkerung generell, insbesondere der Anzahl der Krankenhausaufnahmen
und mit Tod infolge respiratorischer sowie kardiovaskulärer Erkrankung im Zusammenhang
steht (Donaldson et al. 2005, Oberdörster, Oberdörster, Oberdörster 2005). Dennoch bleibt
ein wichtiger Unterschied zwischen Ultrafeinstaub und Nanostäuben: Bei Ultrafeinstaub handelt es sich um Stoffgemische, deren faktische Zusammensetzung je nach Entstehung und
Umgebungsbedingungen variiert; dagegen können Nanoobjekte zumeist als Reinsubstanz
mit definierter Größe bezeichnet werden, da sie unter sehr kontrollierten Bedingungen hergestellt werden.
Die Realität der Nanoforschung
In seiner Stellungnahme über die Angemessenheit der bereits existierenden Methoden der
Risikobewertung in Bezug auf Nanomaterialien ist das wissenschaftliche Komitee SCENIHR
(Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks) im März 2006 zum
Schluss gekommen, dass diese Methoden verändert werden müssen, insbesondere in Bezug auf toxische und ökotoxische Effekte von Nanopartikeln (SCENHIR 2006). Dennoch erscheint es, dass in der Richtlinie zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien der Europäischen Union REACH11 viele Besonderheiten von Nanomaterialien aus dem Test ausgeschlossen sind, indem man sich nicht explizit auf Nanomaterialien bezogen hat. Wichtig ist es jedoch zu bemerken, dass im Dezember 2006 die Europäische Kommission auf ihrer Internetseite in einem Frage-und-Antwort-Dokument12 bekannt
gemacht hat, dass die besondere Regelung von REACH die Berücksichtigung von Nanopartikeln ermöglichen würde, weil vorgeschrieben wird, dass Materialien unter 1 Tonne, ob hergestellt oder importiert, zu testen sind, sowie dass Substanzen auf der Nanoskala in REACH
enthalten und entsprechend der Richtlinie zu testen sind. Viele Wissenschaftler sowie
Verbraucherorganisationen (wie bspw. Vivagora 2006) weisen trotzdem darauf hin, dass in
REACH nanotoxikologische Effekte überhaupt nicht bekannt sind und dass deshalb vielleicht
eine Erneuerung notwendig ist. Im Oktober 2008 hat die Europäische Kommission sich dafür
entschieden, Kohlenstoff und Graphit aus dem ANNEX IV von REACH, der nicht zu testende
10

Liposomen (bestimmte, kugelförmige Anordnungen von oberflächenaktiven Molekülen in einer
Flüssigkeit) als Transfektionssystem (gene-Delivery bedeutet Transfektion von Fremden DNA in
Empfängerzellen) sind ein attraktives Modell, weil sie keine viralen Komponenten aufweisen, sehr
stabil sind und die Fähigkeit haben, mit der Zellmembran zu interagieren.
11
Die am 1. Juni 2007 inkraftgetretene Richtlinie REACH basiert auf dem Prinzip "no data, no
market", das besagt, dass innerhalb des Geltungsbereiches nur noch chemische Stoffe in Verkehr
gebracht werden dürfen, die vorher registriert worden sind. Jeder Hersteller oder Importeur, der seine
Stoffe in Verkehr des REACH-Geltungsbereiches bringen will, muss für diese Stoffe eine eigene
Registrierungsnummer besitzen.
12
Siehe http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/06/488.
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Substanzen aufgrund ihrer „minimalen“ Risiken auflistet, zu streichen, gerade weil ihre Eigenschaften auf der Nanoskala doch toxisch sein können13.
Trotz der Wichtigkeit der Sicherheit und aufgrund der großen Ungewissheiten in Bezug auf
Nanotoxikologie, ist auf der Seite des Tierschutzes eine Forderung nach Erweiterung der
REACH auf Nanomaterialien sehr problematisch, weil so wie REACH jetzt aufgebaut ist,
würde dies zu einee Vervielfachung der Tierexperimente führen. Das Potenzial von REACH,
die Zahl der Tierexperimente massiv zu erhöhen, ergibt sich vor allem aus zwei Gründen:
erstens, da viele Firmen die gleichen Chemikalien herstellen und da laut REACH eine Substanz durch mehrere Firmen registriert ist, würde dies eine Forderung nach Doppel- und
Dreifachversuchen. Zweitens, weil in REACH Tierversuche für die Toxikologie trotz Erfolgen
von Alternativmethoden grundsätzlich nicht in Frage gestellt werden. In diesem Fall entsteht
vielleicht deutlicher als in anderen Fällen der experimentellen Forschung die Spannung zwischen Schutz des Verbrauchers und der Umwelt und dem Vermeiden von Tierversuchen
(vgl. Göricke 2005). Die Spannung bekommt aber eine große ethische Bedeutung aufgrund
der Tatsache, dass es so viele Ungewissheiten in der Nanotoxikologie gibt und dass trotzdem bereits (viele) Produkte auf den Markt gesetzt worden sind und die Investitionen in diesem Bereich sehr schnell steigen.
Wenn man sich der Realität der gesamten experimentellen Nanoforschung widmet, findet
man keine wesentlichen Unterschiede mit anderen experimentellen Bereichen, was die Anwesenheit des in vivo-Ansatzes angeht. Obwohl in dem Nanobereich zunehmend die Zentralität von in vitro-Studien auf zellulärer Ebene anerkannt wird, wird immer noch die Verwendung von Tiermodellen gefordert. Fischer und Chan (2007) schlagen in ihrem Artikel eine
(rationale) Begründung für Tiermodelle in der Nanotoxikologie vor, indem sie explizit im Titel
auf die Notwendigkeit von mehr Tiermodellen hinweisen. Oberdörster, Oberdörster, und Oberdörster (2005) verlangen explizit mehr dieser Modelle und schreiben, dass eine Kombination zwischen in vitro und in vivo Ansatz zur Einschätzung der Toxizität der Nanopartikel optimal wäre, weil, auch wenn in vitro Tests vielversprechend für die Erklärung bestimmter Rekationsmechanismen sind, sind sie am brauchbarsten, um Informationen zu gewinnen, die
sich auf die erst in Tierversuchen erklärten Mechanismen beziehen. Damit wird im Grunde
genommen suggeriert, dass Toxizität von Nanopartikeln sich ohne Tiere gar nicht testen
lässt.
Aus einer wissenschaftlichen Literaturstudie von Sauer (2008a, 2008b), die viele wissenschaftliche Publikationen in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz zwischen 2004 und 2007 in der Nanomedizin berücksichtigt, geht hervor, dass der größte Teil der Studien in Verbindung mit Nanotechnologien auf Tiermodellen
gemacht wird. In allen wichtigen Bereichen der Nanomedizin, von Drug-Delivery, Gene Delivery und Vaccine Delivery/Immunogenicity bis hin zu Krebsforschung, Thermotherapie, bildgebenden Techniken in der Diagnostik, Tissue Engineering und Chirurgie führt der traditionelle Weg durch das Tierversuch, wobei es interessant ist, zu bemerken, dass viele Experimente noch zur Erforschung von Grundeigenschaften von Nanopartikeln und der Toxizität
von zu medizinischen Zwecken gebrauchten Nanomaterialien dienen. Viele von diesen Experimenten zeichnen mittlere bis schwere Belastungen der Tiere gemessen am Schweizer
Belastungskatalog: diese enthalten Versuche wie Inhalierung von Nanopartikeln, Implantierung von Glioblastom-Krebszellen14 in das Gehirn von Ratten zur Evaluierung von AntikrebsMedikamenten (die Nanopartikel enthalten) oder von magnetischer Thermotherapie, sowie
auch permanente Entzündung der Myokardin (Induzierung eines Herzinfarktes) zur Analyse
von Imaging technologies während regenerativen Stammzellen-therapien oder Verfahren
von Tissue-engineering (Sauer 2008a).
Nicht zuletzt ist zu erinnern, dass Nanotechnologien nicht nur für das wenig kontroverse Gebiet der Nanomedizin angewendet werden, sondern auch für mehr alltägliche Produkte, wie
die oben genannten Nanosocken oder Sonnencremes.

13
14

Siehe http://reach.jrc.it/guidance_en.htm.
Beim Glioblastom handelt es sich um einen bösartigen Gehirntumor bei Menschen.
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Zwei Beispiele aus der Geschichte
Dass neue Technologien häufig mit Hype bezeichnet werden und dass manchmal neue wissenschaftliche Ansätze mit einer positiven Wirkung auf Tierversuche im Sinne der 3RPrinzipien, also für eine Verfeinerung der Methode, Reduzierung der Zahl oder sogar Ersatz
in Verbindung gebracht werden, ist keine Besonderheit der Nanotechnologien. Dennoch
kann man aus einer Auseinandersetzung mit Beispielen aus der Geschichte der experimentellen Lebenswissenschaftlichen sicherlich etwas Wichtiges lernen, um dabei besser das Potenzial der Nanotechnologien und die Rede um diese einschätzen zu können.
In den 90er Jahren wurde die Herstellung und Verwendung von gentechnisch veränderten
Tiermodellen von einigen Autoren als positiv auch aufgrund einer „Vermenschlichung“ der
tierexperimentellen Forschung dargestellt: damals wurde behauptet, dass gentechnisch veränderte Tiermodelle effizientere und besser übertragbare Ergebnisse liefern können, und
damit wesentlich den 3R-Prinzipien zuspielen können (siehe Gordon 1997). Diese generell
positive Bewertung ist mit der Begeisterung der Wissenschaftler für diese neuen Modelle einerseits zu erklären, weil man glaubte, dass es durch die Einführung menschlicher Gene ins
Genom des Tieres oder die Ausschaltung einiger Gensequenzen möglich wäre, bisher unmögliche menschliche Phänomene in Tieren zu schaffen. Andererseits fehlten damals ausführliche und präzise Daten über die Anzahl von Tieren, die für die Herstellung transgener
Linien notwendig sind sowie über die Belastungen bzw. Beeinträchtigungen des Wohlbefindens bei der Züchtung, Haltung und Nutzung dieser Tiere (Salomon et al. 2001; van der
Meer 2001). Drittens, machte die Vielfalt der Bereiche und die Heterogenität der Zwecke der
Umsetzung der gentechnischen Veränderung von Tieren eine gesamte und allgemeine Bewertung im Sinne der 3R-Prinzipien sehr schwierig (vgl. auch Balls et al 1995). Neben der
Tatsache, dass gentechnisch veränderte Tiermodelle keinen Ersatz15 darstellen, ist es auch
problematisch, sie als Beitrag zu Verminderung und Verfeinerung der Prozeduren einzustufen. Mittlerweile sind Daten über die Belastungen gentechnisch veränderter Tiermodelle gesammelt, wobei keine entsprechenden umfangreichen Datenbanken bereitgestellt worden
sind, und es ist unter den Wissenschaftlern mittlerweile klar, dass die große Zahl von Tieren
benötigt wird, um solche Modelle überhaupt herzustellen und um eine transgene Linie zu erhalten (siehe Ferrari 2006, Ferrari 2008a). Außerdem ist es auch nachgewiesen worden,
dass in vielen Fällen im Experiment das Ziel der Verfeinerung und der Verminderung sich
gegenüber stehen: Obwohl diese Art von Konflikt nicht neu ist, sondern eigentlich charakteristisch für die 3R-Prinzipien, weil er von der Tatsache abhängt, dass die Verminderung im
Zusammenhang mit der gesamten Zahl der Tierexperimente steht, während Verfeinerung
sich auf die Haltung des individuellen Tieres bezieht, ist der Gegensatz bei diesen Modellen
in erhöhtem Maße zugespitzt. Wenn man denkt, dass gentechnisch veränderte Tiermodelle
in vielen Fällen quasi einzigartige Tiere sind, deren Eigenschaften entsprechend zu erforschen sind, würde dies bedeuten, dass extra Tiermodelle dieser Art gezüchtet werden müssen, um statistisch robuste Ergebnisse über die Eigenschaften ihres Verhaltens zu gewinnen. Außerdem bliebt fragwürdig, ob eine massive Herstellung von Tiermodellen, die einige
Krankheitssymptome des Menschen nachahmen, und die sehr viel darunter leiden und oft
gar nicht lebensfähig sind, im Sinne der „humanen“ Verfeinerung von Russell und Burch ist
(Ferrari 2008a).
Das Feld der Pharmakogenetik bzw. Pharmakogenomik16, und zwar die Analyse der genetischen Polymorphismen (Single Nucleotids Polymorphisms, SNIPs)17 und seine Rolle für die
Entstehung und Entwicklung menschlicher Krankheiten sowie für die Reaktionen auf Medi15

Eine Frage, die in der Debatte auftauchte, hat sich auf die Möglichkeit bezogen, gentechnisch
veränderte leidensunfähige bzw. empfindungsunfähige Tiere herzustellen, die dann eventuell als
Ersatz berücksichtigt werden können. Diese Frage kann im Rahmen dieses Artikels nicht ausführlich
diskutiert werden: siehe dazu Ferrari 2006, 2008a.
16
Für eine Unterscheidung dieser zwei Begriffe siehe Marx-Stölting 2006.
17
Unter genetischem Polymorphismus wird die Variabilität eines Genlocus verstanden, die nicht auf
zufälligen Mutationen beruht, und in der eine Allelfrequenz von bis 1% auftritt. Pharmagogenomik ist
somit von der Vorstellung begleitet, auf der molekulare Ebene zu verstehen, warum unterschiedliche
Menschen bei gleichem Krankheitsbild so verschieden auf die gleiche Behandlung reagieren.
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kamente, würde auch mit Hoffnungen einer Verminderung der Tiermodelle oder sogar ihres
Ersatzes in einigen Fällen in Verbindung gebracht. Pharmagenomik basiert in der Tat auf
der Vorstellung einer „personalisierten Medizin“, in der man quasi individuell geschnittene
Medikamente für Individuen oder Gruppen herstellen kann, in denen Nebeneffekte massiv
reduziert sind und die viel wirksamer als traditionelle Medikamente sind. Da Pharmakogenomik sich auf die menschlichen SNIPs konzentriert, hat man am Anfang gedacht, dass man
durch das Verständnis dieser Mechanismen den Zwischenschritt über Tiermodellen für die
Entwicklung von Medikamenten überwinden kann (vgl. Marx-Stölting 2007). Auch wenn die
Verbesserung dieser Analysemethoden viel versprechend für diese Bereiche ist und die Forschung an Gensequenzen und an Proteinen das Potenzial der Verminderung und des Ersatzes von Tierversuchen behält, ist es dennoch sofort klar geworden, dass auch in Pharmagenomik nach wie vor viele Tiermodelle verwendet werden müssen, gerade um diese Hypothese über menschlichen SNIPs und ihre Reaktion auf Medikamente zu testen (Liggett 2004):
Hier werden sogar vor allem gentechnisch veränderte Tiermodelle verwendet, die in einigen
Formen menschliche SNIPs enthalten. Für Liggett können Tiermodelle die Kluft zwischen in
vitro-Studien und klinischen Studien an Menschen shcließen und deswegen eine einzigartige
„Bühne“ (platform) für die Erklärung der Unterschiede in der Reaktion auf Medikamente unter
den Menschen anbieten (Liggett 2004, S. 657).
Das Problem des Zusammenhanges zwischen neuen Forschungsfeldern und 3R-Potenzial
erscheint in den beiden analysierten Fällen methodologischer Natur: Auch wenn sich die
Forschung an genetischen Mechanismen immer mehr spezialisiert, werden die Verfahren
und auch die Arbeitshypothesen noch durch Tierversuche getestet. Solange diese Gebiete
nicht auch ihre eigenen Forschungsstrategien entwickeln, innerhalb derer die Überprüfung
der Hypothese nicht an Tieren gemacht wird, können diese Methoden hier nicht als Beitrag
zu den 3R gesehen werden, weil sie de facto auch mit einer exponentiellen Zunahme an
Zahl der Tiere und in vielen Fällen an Belastungen in Verbindung stehen. Obwohl viele alternative Forschungsmöglichkeiten bereits existieren und viel versprechend sind, sind sich häufig die in einem Bereich spezialisierten Wissenschaftler möglichen Alternativmethoden überhaupt nicht bewusst und dies führt dazu, dass der Hinweis auf diese Methode im besten Fall
von den Genehmigungsbehörden kommen muss. Zusätzliche Probleme ergeben sich aus
dem Zeitaufwand und den Schwierigkeiten des Validierungsprozesses bei den Alternativmethoden, sodass die Wissenschaftler in der Praxis oft noch zur Durchführung von Tierversuchen tendieren. Außerdem werden Tierversuche keiner Qualitätskontrolle unterworfen, sodass, wenn aus einem Experiment keine brauchbaren Ergebnisse gewonnen werden können, entweder die schlechten Ergebnisse einfach nicht veröffentlicht werden oder andere
Tierversuche durchgeführt werden, um die Aussagekraft dieser Resultate zu verbessern.
Manchmal sind den Wissenschaftlern die begrenzte Aussagekraft einiger Tierversuche sowie
auch die vielfältigen Möglichkeiten der Alternativmethoden einfach nicht bewusst (Grüber
und Hartung 2004, vgl. Ferrari 2008b).
Ein bisschen Optimismus
Ein starke Kritik zu den bis jetzt durchgeführten Studien in der Nanotoxikologie bezieht sich
auf den starken reduktionistischen Ansatz und den Mangel an Forschung über die langfristigen Effekte von Nanomaterialien, insbesondere von Nanopartikeln. Es ist interessant zu bemerken, dass in vielen toxikologischen Studien mit Tieren hohe Konzentrationen von Nanopartikeln verwendet werden, damit ein Tier stirbt, wobei diese Konzentrationen gar nicht ihrem Vorkommen in der Realität entsprechen: In der Studie von Miyawaki und seiner Gruppe
(2008) wird beispielsweise berichtet, dass eine letale Dosis für ein einziges KohleNanorörchen ohne Metall-unreinheit (single-walled carbon nanohorns, SWNHs) 2000 Milligramm (mg) pro Kilogramm des Tiergewichtes (eines Ratten) beträgt. Außerdem wurde berichtet, dass das Lungengewebe der Ratte noch unbeschädigt blieb, nachdem das Tier 90
Tage der Belastung ausgesetzt war. Aus diesen Gründen wurde die akute Toxizität dieser
Kohle-Nanoröhrchen sehr gering bewertet. Offen bleibt aber, was passiert wäre, wenn man
das Tier länger beobachtet hätte – wobei das aus Tierschutzgründen problematisch geworden wäre (vgl. Lubick 2008). Außerdem wurde es auch nachgewiesen, dass toxische Effekte
auf einer kleinen, subakuten Skala passieren können, wie zum Beispiel potentielle Schädi56

gungen auf embryonaler Ebene in der DNA, wenn Nanopartikeln in die Zelle reintreten (Zhu
et al. 2007).
Besonders wichtig für die Kritik an dem so genannten Tierversuchsparadigma, d.h. der Idee,
dass Tierversuche einen unverzichtbaren Schritt der experimentellen Forschung darstellen,
sind die artspezifischen Effekte vieler Nanomaterialien. Die Nanoverkapselung (oder Nanohüllen), die beispielsweise in der Krebsforschung zum Schutz vor Paghocytose der Antikrebs-Medikamente verwendet werden, zeigen besondere Phänomene, die bei Menschen
und Tieren unterschiedlich sind (und auch bei Tieren unterschiedlicher Art). Diese Medikamente sollten zu einer targeted-delivery dienen, weil die Zell-Zell-Kanäle18 im KrebsBlutkreislauf größer als in normalen Gefäßen sind: Da die Zell-Zell-Kanäle spezies-spezifisch
sind (sie variieren unter den Arten), bleibt die Forschung an Tiermodellen sehr fragwürdig.
Außerdem zeigen Studien über die Inhalationseffekte von Nanopartikeln mit Tiermodellen
unterschiedliche und widersprüchliche Ergebnisse: Nagetiere, mit denen die meisten Studien
gemacht worden sind, zeigen signifikante Unterschiede mit dem menschlichen Inhalationssystem19, und deshalb wurde ihre Gültigkeit als Modelle für menschliche Symptome immer
wieder kritisiert (Hagens et al. 2007). Ein anderes Beispiel der Spezies-spezifizität einiger
Mechanismen bezieht sich auf das lymphatische Gewebe, das mit dem Darm in Verbindung
steht, und dessen Analyse von fundamentaler Bedeutung in den toxikologischen Studien ist:
Nagetiere zeigen zum Beispiel eine höhere Massendichte von M-Zellen in den PeyerPlaques (zusammenhängende Ansammlungen von Lymphfollikeln im Krummdarm) als Menschen, wobei Kaninchen eine vierfach höhere Massendichte als andere Nagetiere zeigen
(vgl. Bhogal 2008). Nicht zuletzt ist es auch überhaupt nicht klar, ob die so genannte transdermale Verabreichung von Medikamenten (transdermal drug delivery), die Möglichkeit, dass
Medikamente durch die Haut in den Körper hinein und somit in den systemischen Blutkreislauf eintreten20, auf der die meisten Verabreichungen in der Nanomedizin basiert, von Vorteil
ist oder nicht, und ob diese Rolle überhaupt an Tiermodellen zu testen ist, da die wichtigsten
Tierarten signifikante Unterschiede mit dem Menschen zeigen (vgl. Jakaza und Kezic 2008).
Aus diesen Gründen kommt Bhogal (2008) aus der britischen FRAME (Fund fort he Replacement of Animals in Animal Experiments) zu dem Schluss, dass solange wir nicht die Aufnahme und die Verteilungsbahnen der Nanomaterialien verstanden haben, bleibt die Relevanz von Tierversuchen unklar.
Fazit
Damit eine angemessene Analyse des Beitrags von Nanotechnologien auf die tierexperimentelle Forschung möglich wird, müsste man weg kommen vom „Hype“ um solche Technologien und sich mit ihren erkenntnistheoretischen Implikationen sowie mit ihren Zielen auseinander setzen.
Wie wir gesehen haben, bleibt noch sehr viel zu tun im Bereich der Nanotoxikologie aufgrund
sowohl der neuen Dimension der Nanomaterialien, die mit quantenphysikalischen Effekten in
Verbindung steht, als auch aufgrund der Vielfalt dieser Materialien. Heutzutage verfolgen die
Wissenschaftler eine „learning-by-doing“-Strategie: Sie mixen Organismen und Nanopartikel
im Labor und schaffen Bedingungen, die ähnlich oder unterschiedlich zu den natürlichen Bedingungen sein könnten und versuchen, die Effekte zu verstehen und zu klassifizieren, indem sie einen rein reduktionistischen Ansatz verfolgen (vgl. Owen und Handy 2007). Sowohl
aufgrund der Komplexität der Wechselwirkungen zwischen Lebewesen und Umwelt (und
18

Zell-Zell-Kanäle, (lat. Nexus) sind kanalbildende Proteinkomplexe, welche die zytoplasmatischen
Kompartimente benachbarter Zellen direkt miteinander verbinden und die Membrane der Zellen in
einem bestimmten Abstand fixieren. Sie ermöglichen den Austausch sowohl von geladenen als auch
von ungeladenen Substanzen wie organischen und anorganischen Ionen, Nukleotiden, Aminosäuren,
Wasser, Glucose, etc. durch Diffusion durch die Kanalporen.
19
Nagetiere atmen nur durch die Nase, deshalb zeigt die Studie nur die Effekte auf die nasale
Schleimhaut; das olfaktorische System zeigt außerdem mehr neuronale Verbindungen mit dem Gehirn
als bei dem Menschen.
20
Die transdermale Verabreichung von Medikamenten unterscheidet sich von der topischen (vor Ort)
Verabreichung, indem sie auf die Durchlässigkeit der Haut aufbaut.
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nicht unter den künstlichen Laborsbedingungen) als auch der Vielfältigkeit und der Formen
der Nanomaterialien (und einschließlich aufgrund der potenziellen Wechselwirkungen unter
unterschiedlichen Nanomaterialien) sowie aufgrund der Fragwürdigkeit der Übertragbarkeit
der aus Tierversuchen gewonnenen Ergebnisse dieser Forschungsbereiche auf den Menschen scheint dieser reduktionistische Ansatz sehr problematisch.
Bis jetzt haben sich Wissenschaftler vor allem auf die Vorteile der Nanomaterialien für die industrielle Produktion sowie für den medizinischen Bereich konzentriert. Dennoch kann diese
Strategie ein zweischneidiges Schwert sein: Die Tatsache, dass Oberflächeneigenschaften
gegenüber den Volumeneigenschaften der Materialien eine immer größere Rolle spielen,
bietet den Vorteil, dass Nanopartikel oder Nanoröhren durch Körperbarrieren viel durchlässiger als andere Materialien sind sowie Orte für die Nukleation von Proteinen und damit nützlich für die Herstellung von selbstorganisierten Prozessen in der Medizin sein können, dennoch könnten sie auch gleichzeitig den menschlichen Körper empfindlicher gegenüber
Krankheiten wie Alzheimer machen (siehe Linse et al. 2007). Darüber hinaus fehlen Untersuchungen, die die Wechselwirkungen unterschiedlicher Nanomaterialien testen sowie auch
die langfristigen Effekte auf die Umwelt (Wasser, Luft, Boden), die dann auch Wirkungen
wiederum für die menschliche Gesundheit haben: TiO2 kann beispielsweise allein harmlos
für den Boden sein aber es kann toxisch werden, wenn es in Wasser gelängt oder in Beschichtungen verwendet wird. Wenn wir von der Nanotechnologie die Revolution der industriellen Produktion erwarten, denken wir im Prinzip an eine neue Welt, in der diese Technologien herrschen, deshalb ist eine Untersuchung dieser Wechselwirkungen von fundamentaler Bedeutung. Die schnelle Orientierung an der Produktion und an der Interpretation von einigen Eigenschaften als „effizient“ für die Realisierung von Instrumenten und Produkten, die
dann vermarktet werden können, ist kein Zufall bei den Nanotechnologien, sondern Ausdruck des neuen Wissenschaftsmodus der Technowissenschaften. Damit sind Gesundheit
und Sicherheit quasi an den zweiten Platz geschoben worden und jetzt versuchen sowohl
die Regierungen und die Europäische Kommission als auch die Industrie, diese Verspätung
nachzuholen (Ferrari 2008b).
Als Gesellschaft brauchen wir dringend auch eine tiefe Auseinandersetzung mit den Zielen
dieser neuen Technologien. Der Fall der Kosmetika hat zumindest in der Europäischen Union gezeigt, dass politische Kampagnen gegen Tierversuche im Zusammenhang mit Erfolgen
im Bereich der Alternativmethoden große Ergebnisse wie die Abschaffung von Tierversuchen innerhalb einer bestimmten Zeit erreichen können. Der ethische Gedanke, der diese
Kampagne geleitet hat, war die Ablehnung einer Rechtfertigung von Leidenszufügung und
Tötung von Tieren für Produkte von sekundärer Bedeutung, wie Kosmetika21. Aufgrund ihrer
starken Anwendungsorientierung und dem Primat des technologischen Denkens auf die
Wissenschaft sind Nanotechnologien auch wissenschaftstheoretisch (d.h. als wissenschaftliches Unternehmen) von Anfang an stark an einer Allianz zwischen öffentlicher und privater
von der Industrie geförderten Forschung angewiesen. Wir als Gesellschaft sollten gründlich
überlegen, für welche Produkte wir noch Tierversuche tolerieren möchten, solange Alternativmethoden etabliert und institutionelle akzeptiert werden.
21

Die Europäische Richtlinie 76/768/EWG des Rates vom 27. Juli 1976 und die folgenden Rechtsakte
– insbesondere Richtlinie 93/35/EWG – haben die Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über kosmetische Mittel („Kosmetikrichtlinie") zum Ziel, um den freien Warenverkehr mit diesen Erzeugnissen auf europäischer Ebene zu gewährleisten und sie enthält Vorschriften hinsichtlich
der Zusammensetzung, Etikettierung und Verpackung kosmetischer Mittel. Infolge unterschiedlicher
Novellierungen dieser Richtlinie wurden zwei Verbote betreffend Tierversuche für Kosmetika gesetzt:
das Verbot von Tierversuchen und das Verbot des “in den Umlauf bringens“ von kosmetischen Fertigerzeugnissen und Bestandteilen, die anhand von Tierversuchen getestet wurden. Das Verbot von
Tierversuchen bei kosmetischen Fertigerzeugnissen ist seit dem 11. September 2004 gültig, das Verbot von Tierversuchen bei Bestandteilen oder die Kombinationen von Bestandteilen wird schrittweise
geltend werden, sobald alternative Methoden geprüft und genehmigt sind und der Endgültige Stichtag
ist der 11. März 2009. Diesem Stichtag sind diejenigen Tierversuche für die Produkte entzogen, die
die im Zusammenhang mit der Toxizität bei wiederholter Verabreichung, der Reproduktionstoxizität
und der Toxikokinetik in Tierversuchen getestet werden. Für diese Auswirkungen gilt das endgültige
Verbot ab dem 11. März 2013.
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Was bleibt aber für die Möglichkeit, durch nanotechnologische Forschung das Tierversuchsparadigma zu erschüttern? Wie wir aus dem kurzen Blick in die Realität der Forschung gesehen haben, bleibt aus dem anfänglichen als hypothetisch formulierten Beitrag der Nano
zur Reduzierung oder zum Ersatz von Tierversuchen sehr wenig, weil die meisten Wissenschaftler sich in ihrer Eile doch auf üblichem und traditionellem Forschungswege den Tierexperimenten widmen. Dennoch stoßen sie immer wieder auf Probleme aufgrund der Komplexität der Wechselwirkungen und der neuen Faktoren, die mit Nanomaterialien zu berücksichtigen sind. Hier taucht deshalb die Frage auf, ob alternative Testmethoden diese Wissenslücken schließen können.
Nehmen wir als Beispiel die Geschichte der Diskussion über den möglichen 3R-Beitrag von
gentechnisch veränderte Tieren und Pharmakogenomik und lernen wir dann, dass das
Hauptproblem des Scheiterns dieses Beitrages in der Orientierung der experimentellen Kultur zu sehen ist, die immer wieder neue Forschungswege automatisch auf Tiermodellen testet, ohne diesen Schritt in Frage zu stellen. Die Grundüberzeugung dahinter besteht in der
Idee, dass wenn man im Bereich der Arzneimittel- bzw. der Grundlagenforschung und der
Forschung von Erkrankungen weiter kommen möchte und dass man ohne Tierversuche
nicht weiter kommt. Dieser Ansatz macht die Frage nach den Alternativen grundsätzlich sinnlos aus einer Perspektive einer Wissenschaft, die nicht den Wissensverzicht akzeptieren
kann. Dennoch hat die Forschung an Alternativmethoden bereits viel erreicht und empirisch
viel geleistet. Um weiter erfolgreich zu sein, braucht sie selbstverständlich Unterstützung.
Die Antwort auf die zukunftsorientierte Frage ob Alternativmethoden in der Zukunft Tierversuche vollkommen ersetzen könnten, und welche und in welchem Maße, hängt von der heutigen Forschungspolitik ab, und zwar von den wissenschaftlichen und monetären Investitionen in dem einem oder anderen experimentellen Modus. Ich glaube deswegen, dass wir
heutzutage vor einem Abzweigung in der nanotechnologischen Forschung stehen: entweder
gehen wir weiter mit den jetzigen Verfahren, indem wir die Richtlinien zum Testen von Stoffen und Medikamenten auf der Basis von Nanomaterialien mit dem Ergebnis erweitern, Tierversuche zu vervielfältigen, oder wir versuchen, von Anfang an diese neuen Materialien mit
Alternativmethoden zu erforschen und zu testen, angesichts der Spezies-Unterschiede bei
vielen Phänomenen, die auf der Nanoskala relevant sind. Der zweite Weg ist der einzige, der
in der Tat zu einer Reduzierung oder sogar zum Ersatz von Tierversuchen führen kann.
Diese Wahl hängt aber nicht von den Nanotechnologien an sich ab, sondern von der wissenschaftlichen experimentellen Kultur, die wir fördern möchten, deshalb ist es äußerst wichtig,
dass Tierschutz zum Thema der nanotechnologischen Forschungspolitik wird. Die neuen
Nanotechnologien könnten, wenn wir wollen, eine besondere Gelegenheit für eine neue tierfreundliche experimentelle Kultur anbieten, die heutige pro-Tierversuche-Forschungspolitik in
eine pro-Alternativmethoden-Forschungspolitik umzuwandeln. Dies wäre die einzige Gelegenheit, bei der die Rede um Nanotechnologie in Bezug auf deren 3R-Potenzial nicht einfach
pure Rhetorik bleibt.
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Wege zu einer Forschung ohne Tierversuche
Vorschläge zur Unterbindung zweckfreier Forschung
Dr. med. vet. Corina Gericke
Ärzte gegen Tierversuche e.V.; Kreuzstr. 7, 38118 Braunschweig; Tel: 0531-8863396; gericke@aerzte-gegen-tierversuche.de
www.aerzte-gegen-tierversuche.de, www.datenbank-tierversuche.de
Zusammenfassung
Ein direkter Ersatz von Tierversuchen ist in manchen Bereichen, vor allem in der Toxikologie, sinnvoll. Im Bereich der
Grundlagenforschung kommt man damit kaum weiter. Für
einen vollständigen Ausstieg aus dem Tierversuch bedarf es
einer Kombination verschiedener Wege: Dazu gehört die
Schaffung finanzieller Anreize für tierversuchsfreie Forschung,
die Erhöhung des Renommees der In-vitro-Forschung z.B.
durch die Einrichtung von Lehrstühlen, eine verstärkte
Ausrichtung der Medizin auf Prävention, Sozialmedizin,
klinische Forschung und Epidemiologie sowie schließlich die
Unterbindung von zweckfreier Forschung, die im Bereich der
Grundlagenforschung weit verbreitet ist.
Anhand von Beispielen aus der jüngsten Vergangenheit wird
aufgezeigt, was unter "zweckfreier Forschung" zu verstehen ist und dass selbst in Deutschland Versuchsvorhaben genehmigt werden, die jeglichen Sinnes entbehren. Auf eine Selbstbeschränkung der von dieser Art der Forschung profitierenden Personenkreise ist nicht zu
hoffen. Als Lösungsvorschläge wird auf die aktuelle Novellierung der EU-Richtlinie 86/609
verwiesen, die derzeit eine realistische Möglichkeit bietet, zumindest die schlimmsten Auswüchse durch Verbot einzelner Forschungsbereiche und Einführung einer zwingenden Erfolgskontrolle wirksam einzudämmen. Außerdem sind die Genehmigungsbehörden angehalten, die Möglichkeiten des Art. 20a Grundgesetz verstärkt zu nutzen und einzelnen Versuchsanträgen die Genehmigung zu verweigern. Schließlich wird die Einführung der Verbandsklage für Tierschutzverbände gefordert, um in besonders krassen Fällen ein juristisches Vorgehen zu ermöglichen.
Einleitung
Tierversuche werden zunehmend nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch in der Fachwelt kritisiert. Die schlechte Übertragbarkeit der Ergebnisse vom Tier auf den Menschen, die
Fehlschläge bei der Suche nach neuen Behandlungsmethoden für die Humanmedizin und
nicht zuletzt die mangelnde ethische Vertretbarkeit stehen dabei im Mittelpunkt der Kritik.
Weltweit gibt es Bemühungen, Tierversuche zu reduzieren, zu ersetzen oder sie weniger
schlimm zu gestalten. Dieses sogenannte 3R-Konzept (Reduce, Refine, Replace) ist jedoch
nicht zielführend, da es den Tierversuch als Methode der Erkenntnisgewinnung nicht in Frage stellt. Das Reduzieren und Verfeinern von Tierversuche ist geeignet, das mit Tierversuchen verbundene Leid kurzfristig zu mindern, geht aber das Problem, nämlich das Festhalten
an einer ungeeigneten Methodik, nicht an der Wurzel an. Selbst das Replace-R führt nicht zu
einer wirklichen Lösung, da ein direkter Ersatz von Tierversuchen nur in manchen Bereichen,
wie der Toxikologie, sinnvoll und möglich ist. Vor allem im Bereich der Grundlagenforschung
kommt man damit kaum weiter, da es hier ohnehin per Definition nur um „das Streben des
Menschen nach Erkenntnis“ geht und „unmittelbar anwendbare Ergebnisse nicht das erste
Ziel“ sind1. Es gibt daher viele Tierversuche, die nicht ersetzt werden können und auch nicht
ersetzt werden müssen. Sie müssen ersatzlos gestrichen werden.
1

BMBF: "Hightech statt Tiere", 2001, S. 67
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Für einen vollständigen Ausstieg aus dem Tierversuch bedarf es einer Kombination verschiedener Wege:
- Direkter Ersatz durch In-vitro-Methoden
- Finanzielle Anreize (Preise, finanzielle Förderung) und Umschichtung der Finanzierung aus
Steuergeldern
- Erhöhung des Renommees der In-vitro-Forschung (z.B. durch Universitäts-Lehrstühle)
- Verstärkung der Prävention, Sozialmedizin, Epidemiologie. Umorientierung der Medizin, bei
der nicht die notdürftige Unterdrückung von Symptomen, sondern die Verhinderung von
Krankheiten und deren Heilung im Mittelpunkt stehen.
- Unterbindung von zweckfreier Forschung, die im Bereich der Grundlagenforschung weit
verbreitet ist.
Problem Grundlagenforschung
Die Grundlagenforschung hat einen erheblichen Anteil an der Gesamtzahl der Tierversuche mit steigender Tendenz.

Diagramm 1: Anzahl der in Deutschland in der Grundlagenforschung verwendeten Tiere.
Seit 2000 werden auch für wissenschaftliche Zwecke getöteten Tiere erfasst, wodurch sich
die Gesamtzahl im Bereich Grundlagenforschung erhöht hat. Die für wissenschaftliche Zwecke getöteten Tiere wurden in den letzten drei Jahren aber wieder von der Gesamtzahl abgezogen, da 2004 eine eigene Kategorie dafür eingerichtet wurde.
Bei der Grundlagenforschung geht es um die Erweiterung des allgemeinen Wissens, das
dann wieder Grundlage für weitere Forschung sein könnte. Die Heilung und Behandlung von
Krankheiten sind oftmals gar nicht das Ziel. Auch wenn ein Experiment einer noch so realitätsfernen Befriedigung wissenschaftlicher Neugier oder persönlicher Profilierungssucht
dient, kann es als Beitrag zur Grundlagenforschung gekennzeichnet werden.
Auch Versuchsvorhaben, bei denen es darum geht, beim menschlichen Patienten längst etablierte Behandlungsmethoden tierexperimentell nachzuvollziehen, können als zweckfrei
bezeichnet werden. In zwei systematischen Reviews2 3 zur Frage des Nutzens von Tierversuchen wurde kritisiert, dass Tierversuche häufig nicht vor klinischen Versuchen stattfinden,
sondern gleichzeitig oder danach. Das deutsche Tierschutzgesetz fordert, dass Ergebnisse
"für wesentliche Bedürfnisse von Mensch oder Tier einschließlich der Lösung wissenschaftlicher Probleme von hervorragender Bedeutung“ sein müssen. Dies ermöglicht aber keine
Einschränkung, da die Formulierung „Lösung wissenschaftlicher Probleme“ auch Experimente ohne jeglichen Bezug zu Heilung und Behandlung von Krankheiten einschließt.
2

Perel P, Roberts I, Sena E, Wheble P, Briscoe C, Sandercock P: Comparison of treatment effects between
animal experiments and clinical trials: systematic review. BMJ 2007; 334 (7586); 197. Epub 2006 Dec 15
3
Pound P, Ebrahim S, Sandercock P, Bracken MB, Roberts I: Where is the evidence that animal research
benefits humans? BMJ 2004; 328; 514-517
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Es darf aber nicht sein, dass unter dem Deckmantel der Grundlagenforschung eine Pauschalabsolution für Tierversuche erteilt wird.
Im Folgenden werden Beispiele aus der jüngsten Vergangenheit aufgeführt, die aufzeigen,
was unter "zweckfreier Forschung" zu verstehen ist und dass selbst in Deutschland Versuchsvorhaben genehmigt werden, die jeglichen Sinnes entbehren.
Beispiele zweckfreier Forschung aus Deutschland (www.datenbank-tierversuche.de):
1. Leipzig: Hamster wurden durch Verkürzung der Lichtperiode in den Winterschlaf gezwungen. Im Alter von 11 Monaten wurden die Tiere getötet, um ihre Gehirne zu untersuchen Das
Ergebnis: Winterschlaf schützt das Nervengewebe z.B. vor Alzheimer. European Journal of
Neuroscience 2007: 25, 69-80
2. Heidelberg: Zur Untersuchung der Frage, welche Nervenbahnen Schnurrhaarbewegungen
bei der Ratte bewirken, werden bestimmte Viren zur Markierung von Nervenbahnen in das
Gehirn injiziert. Nach 4 Wochen werden die Ratten getötet. Bei anderen Ratten wird ein
blauer Farbstoff in die Schnurrhaarfollikel gespritzt, der die Nervenbahnen vom Schnurrhaar
zum Gehirn markiert.
The Journal of Neuroscience 2005; 25(3), 8250-8258
3. Mainz: Meerschweinchen werden in 13 cm Entfernung zu einem Lautsprecher gesetzt.
Über den Lautsprecher werden die Geräusche von sechs Gewehrschüssen (156 +/-4 dB)
abgespielt, um einen akuten Hörschaden bei den Tieren hervorzurufen. Die Meerschweinchen werden 60 Stunden später getötet. Ziel war es, die Auswirkungen der Lautstärke von
Gewehrschüssen auf das Innenohr von Meerschweinchen zu untersuchen. Brain Research
2005: 1074, 85-96
4. Karlsruhe: Drei Wochen alte Kälber erhalten mit dem täglichen Milchaustauscher ein synthetisches Carotinoid, ein Farbstoff, der in Tomaten, Wassermelonen usw. vorkommt. Es
werden mehrere Blutproben genommen. Zahlreiche epidemiologische Studien beim Menschen haben einen Zusammenhang zwischen einem hohen Verzehr von Carotinoiden und
einem geringeren Risiko für Krebs und Herz-Kreislauf-Erkrankungen gezeigt. Um den Stoffwechsel der Carotinoide und deren positive Wirkung auf die Gesundheit von Menschen näher zu untersuchen, werden Versuche an Kälbern durchgeführt. Journal of Nutrition 2005:
135, 2616-2621
5. Aachen: Es wird ein Test zur Beurteilung der neurokognitiven Funktionen nach Herzstillstand und Herz-Lungen-Wiederbelebung getestet, indem Ferkel vorher und nachher einen
Trogdeckel mit der Schnauze anheben müssen. Das Ergebnis: Wenn die Wiederbelebung
nach einem Herzstillstand später beginnt, sind die neurokognitiven Ausfälle größer, d.h. die
Tiere können den Trogdeckel nicht so gut anheben.
Critical Care Medicine 2008: 36 (3), 842-847
6. Karlsruhe: Auf Amrum-Odde gefangene Heringsmöwen erhalten 6 Tage nichts zu fressen.
Sie verlieren 15% ihres Körpergewichtes. Kurz bevor ihr Zustand lebensbedrohlich wird,
werden die Tiere wieder gefüttert. Das Ziel war es, herauszufinden, wie lange Möwen hungern können.
Physiological and Biochemical Zoology 1999: 72(4), 426-437
7. Ulm: Es wird eine Vorrichtung gebaut, mit der an einem lebenden, unbetäubten, fast unbeweglich gemachten Skorpion mehrere Monate lang Messungen durchgeführt werden können. Scheren, Leib und Beine des Tieres werden mit Aluminiumklammern auf einer Platte fixiert. Elektroden werden in Auge, Bein, Leib und Gehirn eingestochen, um Nerven-, Muskelund Herzaktivitäten zu messen. Die Tiere können in diesem Zustand monatelang ohne Nahrung überleben. Die Arbeit beschreibt Vorbereitungen für Langzeit-Experimente in der Internationalen Space Station ISS zur Untersuchung des Einflusses der Schwerkraft auf den Bio64

rhythmus von Skorpionen. Publication of the American Society for Gravitational and Space
Biology 2005: 18 (2), 95-96
8. Jülich: Junge (10 Wochen) und alte (30 Wochen) Ratten müssen eine Stunde bei 20m/min
in einem Laufrad laufen. Den Tieren wird vor und nach dem Laufen eine Blutprobe aus der
Schwanzvene entnommen. Es ging um die veränderten Eigenschaften der Erythrozyten
nach körperlicher Ertüchtigung.
Physiology Research 2006: 55, 381-388
9. Mannheim: Ratten erhalten Futter in so geringen Mengen, dass sie innerhalb von 3 Monaten 15, 30 oder 45% ihres ursprünglichen Gewichtes abnehmen. Auf diesem Gewicht werden sie 2 Wochen lang gehalten. Dann werden die Tiere getötet. Das Ziel war es Veränderungen im Gehirn bei Essstörungen wie Magersucht zu untersuchen. Neuroscience Letters
2002: 326, 21-24
10. München: Zwei verschiedene Arten von Silikonimplantaten werden bei Mäusen unter die
Bauchhaut gepflanzt. Die Tiere werden 14 Tage später getötet. Die untersuchten Silikonimplantate werden seit 2002 bei Frauen zur Brustvergrößerung eingesetzt. Die Experimente
wurden durchgeführt, weil es zwar klinische Erfahrungen gibt, aber keine experimentellen
Studien. Die Ergebnisse waren entgegengesetzt zu den klinischen Befunden. Weitere Studien zur Abklärung wurden angekündigt.
Zentralblatt für Chirurgie 2007: 132, 32-37
11. Köln: 116 Ratten werden fünfmal die Woche, jeden Tag zweimal für eine Stunde in eine
Kammer gesteckt, aus der nur die Nase herausschaut. Die Nase befindet sich in einem mit
Zigarettenrauch gefüllten Raum. Die Prozedur wird je nach Gruppe 2, 7 oder 13 Wochen
lang durchgeführt. Die Tiere werden schließlich getötet, um ihre Lungen zu untersuchen. Toxicological Sciences 2006: 93(2), 422-431
Lösungsansätze
Auf eine Selbstbeschränkung der von dieser Art der Forschung profitierenden Personenkreise ist nicht zu hoffen. Es bedarf daher entsprechender Maßnahmen von Seiten des Gesetzgebers und der Behörden, um zumindest die schlimmsten Auswüchse der Grundlagenforschung einzudämmen.
1. Gesetzliche Maßnahmen
Die derzeitige Novellierung der EU-Richtlinie zum Schutz der für Versuche und andere wissenschaftliche Zwecke eingesetzten Tiere 86/609 bietet die Möglichkeit, konkrete Verbesserung auf gesetzlicher Ebene in absehbarerer Zeit und nicht nur auf Bundesebene, sondern
sogar EU-weit voran zu bringen.
1.1. Verbote einzelner Bereiche
Im Gegensatz zu schwammigen Formulierungen wie "für wesentliche Bedürfnisse von
Mensch oder Tier einschließlich der Lösung wissenschaftlicher Probleme von hervorragender Bedeutung“ (§7 Tierschutzgesetz) könnten durch ein Verbot einzelner Forschungsbereiche konkret besonders unsinnige und qualvolle Tierversuchen ausgeklammert werden:
- Affenversuche
- Alkohol- und Tabakversuche
- "Tiermodelle" psychischer Erkrankungen des Menschen
- Tierversuche mit bereits am Menschen erprobten Substanzen und Behandlungsmethoden
- Parabiose
- Biologische Grundlagenforschung, z.B. mit Wildtieren
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1.2. Erfolgskontrolle
Mit der Behauptung, die Forschungsergebnisse würden irgendwann in ferner Zukunft einmal
Menschen helfen können, lässt sich jeder noch so realitätsferne Tierversuch begründen.
Doch ein solches hehres Ziel lässt sich leicht erfinden. Eine Kontrolle dieser Behauptungen
in irgendeiner Form wird nicht vorgenommen. Um den vermeintlichen Nutzen der Experimente überprüfen zu können, ist die Dokumentation aller durchgeführten Tierversuche in einer
zentralen Datenbank nötig. Diese, so genannten Studienregister sind in der klinischen Forschung bereits etabliert. Auch nicht veröffentlichte Ergebnisse z.B. von Studien mit unerwünschten Ergebnissen, müssen dokumentiert werden. Nur so kann langfristig die Qualität
der tierexperimentellen Forschung von unabhängigen Personen überprüft werden. Eine solche zwingende Erfolgskontrolle ließe mit Sicherheit so manche Erfolgsversprechung bescheidener ausfallen. Außerdem können auf diese Weise unzählige Doppel- und Mehrfachversuche vermieden werden.
2. Nichtgenehmigung
Die grundgesetzlich verankerte Freiheit von Forschung und Lehre war bis zum Jahr 2002 eine unüberwindliche Hürde für die Genehmigungsbehörden. Eine Ablehnung von Versuchsanträgen war praktisch unmöglich. Seit der Tierschutz ebenfalls Verfassungsrang hat, ist die
Forschungsfreiheit zumindest formal nicht mehr grenzenlos. Doch bislang hat sich dies kaum
auf die Tierversuchspraxis ausgewirkt. Die Genehmigungsbehörden sind angehalten, die
Möglichkeiten des Art. 20a Grundgesetz verstärkt zu nutzen und einzelnen Versuchsanträgen die Genehmigung zu verweigern.
3. Verbandsklage
Die Einführung einer Verbandsklage für Tierschutzverbände ist unbedingt nötig, um in besonders krassen Einzelfällen juristisches Vorgehen zu ermöglichen.
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Effektive Fördermöglichkeiten in Berlin - Ideen zur Umsetzung
Prof. Dr. Horst Spielmann
Zerbster Str. 22, 12209 Berlin
Zusammenfassung
In Deutschland gibt es eine Vielzahl von Förderprogrammen für
die Entwicklung und die Validierung von Alternativmethoden.
Schwerpunkt der Förderung sind tierversuchsfreie Methoden
zum Ersatz der weltweit in der Öffentlichkeit besonders kritisierten sicherheits-toxikologischen Tierversuche, die aus Arbeits-,
Verbraucher- und Umweltschutzgründen durchgeführt werden
müssen. Aufgrund der EU-Gesetzgebung sollen Tierversuche
für
die
Verträglichkeitsprüfung
von
Kosmetika
und
Industriechemikalien (EU REACH Verordnung) möglichst bald
durch Alternativmethoden ersetzt werden. Auf dieses Ziel
konzentriert sich infolge dessen die Förderung durch staatliche
Institutionen, wie das Forschungsministerium BMBF und die
GD Forschung der EU Kommission. Diese gezielte
Forschungsförderung hat bereits zur Entwicklung tierversuchsfreier Prüfmethoden geführt,
die nach erfolgreicher, experimenteller Validierung weltweit anerkannt werden.
Im Gegensatz dazu wird in Berlin die Mehrzahl der Tierversuche auf dem Gebiet der Grundlagenforschung durchgeführt. Insbesondere hat die Zahl der Versuche mit sog. transgenen
Tieren im letzten Jahrzehnt kontinuierlich zugenommen. Diese Entwicklung ist weltweit zu
beobachten und konnte bisher durch Anwendung von Alternativmethoden noch nicht aufgehalten werden. Ein weiterer Bereich, für den es bisher keine Alternativmethoden gibt, sind
Krankheitsmodelle für menschliche Krankheiten, wie z.B. Herz- und Kreislauferkrankungen,
Infektionen, Multiple Sklerose, psychische Krankheiten und Sucht, immunologische Erkrankungen und Krebs sowie Metastasierung.
Für die zuletzt genannten Tierversuchsmodelle wurden bisher kaum Ersatz- bzw. Alternativmethoden entwickelt. Die Forschung zur Entwicklung von Alternativmethoden in Berlin sollte
sich deshalb auf dieses Gebiet konzentrieren. Gute Voraussetzungen dafür bieten die Berliner Universitäten und auch die hochrangigen außeruniversitären Forschungsinstitute, wie
z.B. Max-Planck-Institute, Deutsches Rheumaforschungszentrum, Max Delbrück Zentrum,
biotechnologischen Forschungsinstitute und Firmen und Arzneimittelfirmen. Diese Forschung
kann sowohl durch staatliche als durch private Institutionen gefördert werden. Das Forschungsministerium BMBF fördert seit mehr als 20 Jahren die Entwicklung von Alternativmethoden mit jährlich 3,5 Mio. € zumeist in größeren Verbundprojekten mit Partnern aus
Deutschland. Die DG Forschung der EU Kommission fördert Verbundprojekte in ihrem 7.
Rahmenprogramm unter ähnlichen Bedingungen.
Das Das Berliner Forschungszentrum für Alternativmethoden könnte Erfolg versprechende
Projekte mit Partnern aus Berlin konzipieren und koordinieren. Das wissenschaftliche Umfeld
für diese Forschung ist in Berlin ideal, es muss jedoch eine zentrale Institution die Initiative
ergreifen und die besten Partner gewinnen. Dazu ist eine personelle Grundausstattung für
die Durchführung eigener Forschungsprojekte und von Workshops zur Identifizierung hochrangiger, realisierbarer Forschungsprojekte unerlässlich. Ziel sollte es dabei auch sein, erfolgreich Anträge bei Förderprogrammen aus dem gesamten Spektrum der Biomedizin zu
stellen, also nicht nur zur Entwicklung neuer biotechnologischer Techniken sondern auch on
neuen tierversuchsfreie Modelle zur Erforschung von Krankheiten und zu ihrer Therapie.
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Mehrere Bundesländer, wie z.B. Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, fördern in ihren
Ländern Projekte zur Entwicklung von Alternativmethoden. Auch Berlin könnte ein vergleichbares Projekt auflegen und dabei eine spezielle Ausrichtung vorgeben.
Neben der staatlichen Förderung gibt es verschiedene private Institutionen und Stiftungen,
die ohne Restriktionen aber mit begrenztem Budget Forschung zu Alternativmethoden fördern. Neben der Stiftung SET, die von der deutschen Arzneimittel-, Kosmetik-, Pflanzenschutz- sowie der chemischen Industrie finanziert wird und die den Ersatz behördlich vorgeschriebener Tierversuche fördert, ist die Doerenkamp-Zbinden-Stiftung mit Sitz in der
Schweiz. Diese Stiftung hat nicht nur In Konstanz, Utrecht und in den USA drei Professuren
für Alternativmethoden gestiftet sondern auch Einzelprojekte, Workshops, Kongresse und
wissenschaftliche Zeitschriften zur Verbreitung des 3R-Konzeptes unterstützt. Dazu gehört
auch die Förderung von Projekten zu ethischen Themen von Tierversuchen u.a. an Primaten.
Es gibt sicher noch mehr Fördermöglichkeiten zur Entwicklung von Alternativmethoden, die
bisher von Forschern in Berlin nicht ausreichend genutzt wurden. Ein Berliner Forschungszentrum für Alternativmethoden könnte erreichen, dass Berlin in Deutschland und Europa
das Zentrum für diese wichtige Forschung werden könnte. Dazu sollte eine enge Kooperation mit der ZEBET im BfR angestrebt werden, die eine etwas andere Zielsetzung hat.

Alternativmethoden zum Tierversuch
Symposium des LAGeSo
Berlin 7. Oktober 2008

Effektive Fördermöglichkeiten in Berlin
- Ideen zur Umsetzung
Horst Spielmann

Horst Spielmann, LaGeSo, 7. Oktober 2008
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Themen

Schwerpunkte der Forschungsförderung zur Entwicklung
von Alternativmethoden nach dem 3R-Prinzip

• in Europa
• in Deutschland
• mögliche Schwerpunkte in Berlin

Horst Spielmann, LaGeSo, 7. Oktober 2008
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15 FEBRUARY 2008 VOL 319 SCIENCE www.sciencemag.org
We propose a shift from primarily in vivo animal
studies to in vitro assays, in vivo assays with
lower organisms, and computational modeling
for toxicity assessments.

Horst Spielmann, LaGeSo, 7. Oktober 2008
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Die Kosmetikindustrie und die
7. Änderung der EU Kosmetik-Richtlinie
EU: 2.000 Fimen,
60 Mrd. € Umsatz
EU: 5.000 neue Produkte pro Jahr,
25% Umsatz mit Produkten,
die in den letzten 6 Monaten
entsickelt wurden
Verkaufsverbot seit 2003 für
Fertigprodukte, die im Tierversuch
getestet wurden
Beendigung von Tierversuchen und
schrittweises Verkaufsverbot zwischen
2009 and 2013

Horst Spielmann, LaGeSo, 7. Oktober 2008
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Chemische Industrie und REACH
EU: 27.000 Firmen (96% KMU),
590 billion € Markt
= 33% des Weltmarktes,
= 1,7 million Arbeitsplätze
REACH: 30.000 Stoffe, mit Volumen
>1 Tonnen/Jahr müssen bewertet werden
86% der toxikologischen Daten fehlen
und müssen für die “Altstoffe”
erarbeitet werden
180.000 Vor-Registrierrungen bis 2009
70% der Testung müssen von 2011-2017
erarbeitet werden

Horst Spielmann, LaGeSo, 7. Oktober 2008
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EU Kommission
GD Forschung (RTD)
6. Rahmenprogramm
(6th Framework Program)
100 Mio. €

Horst Spielmann, LaGeSo, 7. Oktober 2008
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EU
FP6 & FP7
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Förderung von Alternativmethoden in Deutschland
pro Jahr

BMFT

BMBF 4.0 Mio €
seit 1980

0.35 Mio €
seit 1990

0.2 Mio €
seit 1987

sowie BdWürtbg, Rheinl-Pf & NRW
Einzel-Projektförderung - unregelmäßig

Horst Spielmann, LaGeSo, 7. Oktober 2008
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seit 1982

Sitz Küsnacht/Schweiz

Förderung
1. DZF Preise Einzelprojekte
2. Einzelprojekte
3. Wiss. Kongresse und Zeitschriften
4. Stiftungsprofessuren
in Erlangen 2005
Konstanz 2006
Utrecht 2008
Baltimore 2008 ???

Horst Spielmann, LaGeSo, 7. Oktober 2008
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Anzahl der Versuchstiere in Deutschland 1989 - 2006
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Transgene Tiere: Alternative RNA-Interferenz
16. September 2004
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Alternative zu transgenen Tieren: RNA Interferenz
TAGESSPIEGEL
Oktober 2002

Thomas Tuschl
2008 Ruf an die FU Berlin
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Tierversuche in Europa 2005

Anträge in Berlin:
Medizinische Forschung &
Grundlagenforschung

Horst Spielmann, LaGeSo, 7. Oktober 2008
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Tierversuchs-Forschungsanträge in Berlin:
1. Transgene Tiere - weltweit ein Problem
2. Krankheitsmodelle:
- Herz- und Kreislauferkrankungen
- immunologische Erkrankungen
- Multiple Sklerose
- M. Alzheimer
- Infektionen
- Psychische Erkrankungen & Sucht (Alkohol)
- Krebs & Metastasierung

Es gibt keine praktisch erprobten Alternativmethoden
für realistische Krankheitsmodelle !!

Horst Spielmann, LaGeSo, 7. Oktober 2008
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Forschungsumfeld in Berlin - ideal
1. Universitäten und Hochschulen
- 2 Universitäten: FU & HU mit Klinik Charite
- Technische Universität
2. weitere Forschungsinstitute
- MPIs
- MDC
- Deutsches Rheumazentrum
- Bundesoberbehörden, BfR, RKI
- Arzneimittelindustrie Bayer-Schering, Sanofi-Aventis
- Biotech-Unternehmen
Entwicklung von Alternativmethoden genießt bisher
in Berlin noch keine ausreichende Priorität
(Ausnahme BfR mit ZEBET)

Horst Spielmann, LaGeSo, 7. Oktober 2008
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Berliner Forschungszentrum (-verbund) für Alternativmethoden
- Schwerpunkt Tierversuche in der Grundlagenforschung
Wissenschaftliches Umfeld – ideal
Problem: eine zentrale Koordinierung fehlt bisher
Aufgaben des Zentrums/Forschungsverbundes:
- Entwicklung Forschungsprojekten
- Identifizierung von Förderprogrammen auf dem gesamten
Gebiet der biomedizinischen Forschung
- Workshops und Informationsveranstaltungen
- Koordinierung von Forschungsprojekten (Projektmanagement)

Eine professionelle Erfüllung dieser Aufgaben ist nur
mit einer ausreichenden Personalausstattung möglich !

Horst Spielmann, LaGeSo, 7. Oktober 2008
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Berliner Forschungszentrum (-verbund) für Alternativmethoden
- Schwerpunkt Tierversuche in der Grundlagenforschung
Lösungsvorschlag:
Stiftungsprofessur an einer Berliner Universität (FU)
- mit ausreichender personeller und finanzieller Grundausstattung
Tätigkeitsschwerpunkte:
- Entwicklung von Forschungsprojekten
- Identifizierung von Förderprogrammen auf dem gesamten
Gebiet der biomedizinischen Forschung
- Workshops und Informationsveranstaltungen
- Koordinierung von Forschungsprojekten (Projektmanagement)
Alternative („kleine Lösung“):
Berliner Förderprogramm für Alternativmethoden
mit den gleichen Schwerpunkten

Horst Spielmann, LaGeSo, 7. Oktober 2008
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Berliner Forschungszentrum (-verbund) für Alternativmethoden
- Schwerpunkt Tierversuche in der Grundlagenforschung

Ist dieses Ziel realisierbar ??
Ich bitte um Lösungsvorschläge und angeregte Diskussion !

Horst Spielmann, BfR/ZEBET & FU Berlin

Horst Spielmann, LaGeSo, 7. Oktober 2008
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von links nach rechts (Ratsch, Schäfer-Korting, Hoff, Spielmann)

Podiumsdiskussion mit Frau Prof. Dr. Monika Schäfer-Korting, (Vizepräsidentin FU-Berlin), Dr. Benjamin Immanuel Hoff (Staatssekretär SenGesUmV), Prof. Dr. Horst Spielmann (ZEBET)
Moderation: Dr. Heidemarie Ratsch (LAGeSo)
Prof. Dr. Spielmann eröffnet die Diskussion mit der Bitte um Statements
Dr. Hoff:
Vielen Dank für die Einladung. Wenn man sich anschaut, was an Vorschlägen gemacht worden ist und was die Institutionen sind, mit denen wir aus politischer Sicht einer Senatsverwaltung, die für den Bereich Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz zuständig ist, zwar
auch für Landwirtschaft, aber das ist bekanntermaßen nach der Privatisierung der Berliner
Milchkühe kein so großes Themenfeld mehr im Land Berlin. Was dort die interessanten politischen Institutionen und Fragestellungen sind, dann würde ich dabei drei identifizieren. Der
Bereich eins ist angesprochen worden: die Frage, inwiefern es denn gelingen könnte in Berlin beispielsweise eine Stiftungsprofessur für den Bereich Alternativen zu Tierversuchen zu
bewerben und dafür auch die entsprechenden Mittel einzuwerben, die müssten dann materiell untersetzt werden, denn eine reine Stiftungsprofessur ohne eine entsprechende Grundausstattung bringt nicht so wahnsinnig viel, und sie müsste in eine Netzwerkstruktur eingebunden werden. Dazu sage ich gleich noch mal was. Der zweite Bereich ist aus meiner
Sicht: die Tätigkeit der Tierversuchskommission und die Ausstattung der entsprechenden
Behörden. Denn es ist ja an verschiedenen Stellen auch immer in der bundespolitischen
Diskussion eigentlich von den fachpolitischen Sprechern wird es in jeder Haushaltsberatung
in dem Bundestag deutlich gemacht, dass auch die ZEBET im BfR nicht in dem Maße ausgestattet ist, wie man es sich eigentlich wünschen möchte. Die Zahlen sind ja hier im Vortrag
noch mal dargestellt worden und in ähnlicher Weise gilt dies auch für das LAGeSo, denn der
Anspruch müsste eigentlich sein dass die entsprechenden Tierversuchsgenehmigungsbehörden auf Augenhöhe mit den Antragstellern auch die Genehmigungsentscheidungen treffen können. Jetzt sehe ich schon, dass Herrn Allert als dem Präsidenten des zuständigen
Landesamtes sich aufgeregte Schweißperlen und Freude mischen, weil er nicht genau weiß,
was will der Staatssekretär mir damit sagen? Hat er mir jetzt gerade Geld versprochen oder
sagt er mir, ich soll mit dem viel zu wenigen Geld noch mehr machen, als ich sowieso schon
mache? Ich habe ganz im Sinne der neuesten Aussagen von Herrn Dr. Sarrazin Ihnen nicht
versprochen, dass Sie wesentlich mehr Geld für den Bereich kriegen, sondern habe erst mal
eine mehr normative Aussage getroffen. Der dritte Bereich, zu dem ich finde, wir miteinander
in der Diskussion sprechen sollten, ist die Tätigkeit der Tierversuchskommission und auch ihre Arbeitsweise. Ich glaube, dass sie in einem ganz wesentlichen Punkt dazu gehört, übrigens auch diese Veranstaltung hier dahingehen muss, dass man Alternativen zu Tierversuchen aus der Spezialistendiskussion herausholen und in dem breiteren politischen Diskurs
verankern muss. Dazu ist, finde ich, die Veranstaltung ein Beitrag, weil wir haben bei Alternativen zu Tierversuchen auf der einen Seite eine sehr, sehr starke Vereinfachung, die sagt:
Alle Tierversuche ganz schlimm, darf man gar nichts machen und was zu den entsprechenden Abwehrreaktionen bei den betreffenden Akteuren, Wissenschaftsakteuren, Hochschu78

len, Forschungseinrichtungen, aber auch der Wissenschaftsverwaltung führt. Wir haben auf
der anderen Seite eine wahnsinnige Spezialistendiskussion, die es, sagen wir mal, interessierten Menschen faktisch unmöglich macht zu verstehen, worum es tatsächlich geht. Ich
finde wie gesagt diese Veranstaltung auszeichnet. Dass sie genau die Mischung dazu gefunden hat. Sie hat die unterschiedlichen Meinungen zu Wort kommen lassen, und das glaube ich, für eine politische Diskursintervention auch ganz wichtig, dass es eine fairen Austausch von Meinungen gibt. Es war der Versuch, eine sehr tief ins Detail gehende Positionierung verständlich und damit auch transportabel im Diskurs zu machen, der ja auch zumindest im medialen Diskurs in Vereinfachungen auch lebt. Wenn man sich die Berliner Tierversuchskommission anschaut, dann ist es uns glaube ich gelungen in den vergangenen Jahren. Das ist weniger uns gelungen, als der Tierversuchskommission durch ihre Tätigkeit aus
einer bestimmten Klischeeecke herauszukommen und auch in ihrer gesamten Zusammensetzung deutlich zu machen, dass es eine ernsthafte Prüfung von Anträgen gibt, dass man
sich auf dem Stand der wissenschaftlichen Diskussion bewegt und auch wenn, sagen wir
mal, die üblichen Verdächtigen, die üblichen Einwände gegen die Tierversuchskommission
erheben, finde ich, dass sich die Zusammensetzung der Tierversuchskommission in Berlin
auch mit der Einbeziehung eines Tierethikers durchaus bewährt hat und man deshalb auch
an der Weiterentwicklung der Tierversuchskommission arbeiten muss. Ich komme zum vierten abschließenden Punkt in der Aufzählung von Punkten, die ich spannend finde und das ist
das Verbandsklagerecht im Tierschutz. Hierzu haben wir eine politische Diskussion, die nicht
in die Richtung geht, wie wir sie uns als Gesundheitsbehörde vorgestellt haben. Es gab politische, parlamentarische Initiativen, die ein solches Verbandsklagerecht im Tierschutz verankern wollten. Bezugnahme war immer der relativ jung ins Grundgesetz eingeführte Artikel
20a und es war uns eigentlich im Abstimmungsverfahren zwischen den Senatsverwaltungen
schon relativ gut gelungen eine Positionierung zu erreichen, die sagt: Lasst es uns in Berlin
doch versuchen. Bremen hat die entsprechende Entscheidung getroffen. Warum kann man
nicht als Berlin das auch machen. Letztlich hat ein starker Einfluss der Wissenschaftsinstitutionen in Berlin dazu geführt, dass sich der Gesamtsenat auf diese Position nicht verständigen konnte, was ich persönlich bedaure, weil wir als Gesundheitsverwaltung auch anders votiert haben und deutlich gemacht haben, dass die Diskussion für uns nicht abgeschlossen ist.
Auch deshalb nicht abgeschlossen ist, weil auf der jüngsten Verbraucherschutzministerkonferenz, die in Bayern stattgefunden hat, das Land Bremen den Vorschlag unterbreitet hat,
nach dem dies ja 2004 bereits von Schleswig-Holstein gemacht worden war, damals noch
Rot-Grün regiert, ein Verbandsklagerecht auf Bundesebene zu verankern. Was ist der Hintergrund davon? Es wird zwischen den Ländern immer wieder argumentiert, na ja, wenn wir
jetzt als Berlin eine Verbandsklagerecht im Tierschutz machen würden, dann würde uns das
ja einen unglaublichen Standortnachteil als Forschungsstandort bringen. Da sagen wir, na ja
gut, dann machen wir eben gleiche Verhältnisse für alle und machen eine Verbandsklagerecht für Tierschutz auf Bundesebene, dann braucht nicht das eine oder andere Land Verdrückungen zu bekommen, weil das Problem besteht, dass möglicherweise ein Standortnachteil eintreten könnte. Die Mehrheit der Bundesländer konnte sich auf diese Position nicht
verständigen. Rheinland-Pfalz hat dann eher versucht vorzuschlagen und will das künftig im
Bundesrat unterbreiten, den Staus Quo, den es gibt, quasi rechtlich zu verankern, nämlich,
dass jedes Land es machen kann, wie es will. Da haben wir gesagt, na ja, das bringt uns
jetzt überhaupt keinen Fortschritt, denn das kann doch jetzt schon jedes Land entscheiden,
ob es ein Verbandsklagerecht im Tierschutz macht, den Placebo brauche ich auf Bundesebene nicht beschließen, dass ich das machen kann.
Insofern glaube ich, dass diese Diskussion über das Verbandsklagerecht eine Diskussion ist,
die weiterhin offen ist, wo es einen entsprechenden politischen Einfluss braucht, wo ich mich
auch über Unterstützung in diese Richtung freue und auch zusagen kann, dass wir als Berliner Gesundheitsverwaltung diese Diskussion auch mit den beteiligten Verwaltungen, wie
beispielsweise der Wissenschafts- und Forschungsverwaltung in Berlin auch führen wollen.
Lassen Sie mich zwei abschließende Gedanken zum Thema Stiftungsprofessur und Forschungsvorhaben sagen. Ich würde die Idee einer Stiftungsprofessur gern aufgreifen, würde
sie aber aus der rein, sagen wir mal, universitären Diskussion etwas rausholen wollen und
sie etwas anders einbetten wollen und dafür auch ein entsprechendes Angebot unterbreiten.
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Wir haben in Berlin in der Mitte der 90iger Jahre die Netzwerkstruktur Biotop gegründet. Das
ist das Berliner Büro für Biotechnologie, ein Kooperationsprojekt der beiden Länder Berlin
und Brandenburg. Ziel ist, die Biotechnologieentwicklung in Berlin und Brandenburg zu forcieren. Das hat mittlerweile geklappt. Berlin ist bei den Unternehmensentwicklungs- und Unternehmensgründungsdaten deutlich vor München-Martinsried. Das ist ja einer der großen
Biotechnologiestandorte und ich würde die Diskussion über Mittel und Netzwerkstrukturen
gerne in das Netzwerk der Berliner Gesundheitswirtschaft integrieren wollen, weil ich glaube,
es ist nicht nur ein Thema, wo wir an die üblichen Verdächtigen nämlich: Mensch, Freie Universität, stell doch mal ein paar Forschungsmittel zur Verfügung, sondern wir müssen es eigentlich in die entsprechenden Gesundheitswirtschaftsinstitutionen herantragen. Und wenn
jetzt in verstärktem Maße die Unternehmen wie Pfizer, Sanofi-Aventis, aber auch GlaxoSmith-Kline in Berlin Hauptstadtrepräsentanzen aufbauen, den Anspruch erheben, stärker
als bisher auch in der Gesundheitswirtschaft mitmischen zu wollen, dann sage ich, sind das
natürlich auch die Akteure, von denen ich beispielsweise durchaus als ein Willkommensgeschenk der entsprechenden Pharmaunternehmen in Berlin auch die Erwartung richten würde
und auch das Gespräch mit denen suchen möchte, in einer solchen Weise auch unterstützend tätig zu werden und vielleicht eine solche Forschungsprofessur zu flankieren. Ohne
dass, gehört ja wohl zum guten Ton einer Forschungsprofessur, inhaltlich Einfluss zu nehmen auf das was dort passiert, um hier sozusagen gleich Reflexen vorzubeugen, die möglicherweise in diesem Zusammenhang gleich auftreten. Das zweite ist auch hier ein bisschen
Wasser in den Wein. Die Charité Universitätsmedizin in Berlin ist das größte Universitätsklinikum in Deutschland steht aber vor dem Problem, dass die Unternehmensentwicklung
durchaus an einem kritischen Punkt ist. Wir wollen, dass dieses Unternehmen sich positiv
entwickelt, dauerhaft schwarze Zahlen schreibt, aber es ist ein Unternehmen, von dem viel
von Ihnen hier im Raum wahrscheinlich wissen werden, dass es gerade einen sehr komplizierten Fusionsprozess in mehrfacher Hinsicht hinter sich hat. In diesem Zusammenhang
und auch mit der Übernahme der neuen Vorstandsfunktion durch Professor Einhäupl hat
sich die Charité der Verpflichtung unterzogen, ihre eigenen Strukturen noch mal sehr genau
zu überprüfen. Dabei geht es nicht nur um die Frage Krankenversorgung und deren Kostenstruktur, sondern es geht auch um die Frage, was sind eigentlich die leistungsfähigen Bereiche im Wissenschaftsbereich der Charité und kann es sein, dass sich im Bereich der Wissenschaft dort so ein gewisser, ich überspitze jetzt mal bewusst und sage Wildwuchs an Stiftungsprofessuren in einzelne Vorhaben usw. herausgebildet hat, die dazu geführt haben,
dass in der Summe von verschiedenen Forschungsstiftungsprofessuren usw. nicht tatsächlich Qualität entwickelt wird. Es ist ja nicht zwangsläufig ein dialektischer Prozess, dass aus
Quantität der qualitative Sprung entsteht. Und aus diesem Grunde unterzieht sich wie gesagt
die Charité gerade auch der Verpflichtung genau diese Systematik zu überprüfen und auch
zu schauen, wo haben auch in der Vergangenheit Vorgängerregierungen beispielsweise sich
selber kleine Denkmäler gesetzt, die wissenschaftlich nicht besonders hilfreich für die Charité sind. Aus diesem Grunde würde ich mit einem neuen politisch motivierten Versuch herangehen und sozusagen jetzt muss es eine neue Stiftungsprofessur geben und das gerne in
diese Diskussion einbetten wollen und mich nicht dem Vorwurf unterziehen wollen und damit
auch das Vorhaben einer solchen Stiftungsprofessur in die Gefahr zu bringen, es zu delegitimieren. Dass sich jetzt in diesem Fall mal der Staatssekretär Hoff ein kleines Denkmal in
der Charité setzen möchte, ohne dass daraus tatsächlich was wird. Aus diesem Grund sage
ich, das funktioniert eben nur, wenn man es tatsächlich in eine Netzwerkstruktur auch der
Berliner Gesundheitswirtschaft einbetten würde und das möchte ich gerne sowohl mit dem
Staatssekretär Husung, als mit dem für Wissenschaft zuständigen Staatssekretär als auch
mit Staatssekretärin Nehring-Venus, die in der Wirtschaftsverwaltung die Hauptverantwortung für die Wirtschaft trägt. Das dort gerne in der entsprechenden Gesundheitswirtschaftsstruktur diskutieren und würde dann gerne wissen, ob sich aus dieser Veranstaltung heraus
auch so eine bestimmte, sagen wir mal, Arbeitsstruktur bildet, die an so einem Vorhaben
weiter arbeiten möchte, die dann auch als Gesprächspartner für mich und auch als Unterstützungsinstitution zur Verfügung steht, um auch hier mit einer gewissen Kontinuität ein solches Vorhaben nach vorne zu bringen. Das wäre das, was ich einleitend jetzt erst mal sagen
will, und ich verspreche, dass ich bei nächsten Wortmeldungen deutlich kürzer sein werde.
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Herr Prof. Spielmann bittet Frau Professor Schäfer-Korting um Stellungnahme als Vizepräsidentin der Freien Universität Berlin
Prof. Schäfer-Korting:
Bevor ich das tue, noch einmal einen Kommentar zu dieser gesamten Veranstaltung, die ich
ebenfalls als ausgesprochen gelungen empfinde. und zwar glaube ich, man kann hier sagen,
dass wir zwar fast alle wissen, wie wichtig die Alternativen zu Tierversuchen sind, aber ich
glaube zum großen Teil sind wir uns auch klar darüber, dass wir Tierversuche nicht vollständig ersetzen können. Es wird immer Bereiche geben, wo sie bleiben müssen, aber wir können sie in wesentlich größeren Teilen ersetzen, als das im Augenblick der Fall ist und dafür
sich einzusetzen, ist, glaube ich eine ganz wichtige Aufgabe auch für mich persönlich. Und
deswegen fand ich diese beiden Vorredner vor mir was sie gesagt haben extrem wertvoll.
Zum einen denke ich, man muss wegen dieser REACH Initiative und den anstehenden Testungen von einer großen Zahl von Chemikalien ab dem Jahr 2011 bzw. bei den anstehenden
Charakterisierungen der Nanomaterialien jetzt und zwar sehr schnell mehr Forschung in den
Bereich über die Alternativmethoden erbringen können, damit man hinterher gut aufgestellt
ist. Das zweite ist mir aber mindestens genauso wichtig. Deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass Sie diesen Gedanken eingebracht haben. Es geht nicht darum in einem kleinen
Teil immer besser zu werden, sondern mir müssen uns auch dem großen Teil der biomedizinischen Forschung, Grundlagenforschung zuwenden und auch da schauen, was können wir
machen wo man im Augenblick noch viel zu wenig hinsieht. Ich glaube nicht, dass das eine
der Universitäten leisten kann, obwohl der Standort Berlin der richtige ist. Sie haben darauf
hingewiesen, wie viele außeruniversitäre und universitäre Einrichtungen es hier gibt, die alle
in dem Bereich tätig sind. Der Berliner Standort ist der richtige, aber es kann keine Universität aus ihrem Strukturplan heraus eine Professur schaffen, die diese Aufgaben übernehmen
kann in dem Umfang, wie es geboten ist. Wir brauchen Hilfe von Außen. Die Idee, das Netzwerk BIOTOP einzubinden ist gut, nur es muss dann letztendlich irgendwo hinkommen. Die
FU hat sich in besonderer Weise hierfür profiliert, vor allem in beiden Fachbereichen, die hier
betroffen sind, Biologie, Chemie, Pharmazie ebenso wie die Veterinärmedizin. Wir haben
auch aus beiden Bereichen hier vorgetragen und egal wo man sie ansiedelt, sie kann dort
auf eine Infrastruktur und auf eine Netzwerkstruktur zurückgreifen, die helfen wird, dass die
entsprechende Person, wenn sie identifiziert ist, eben sehr schnell einen massiven Schub in
dem gesamt Berliner Bereich mit hineinbringt und da sind die Kooperationen mit der Charité
und den beiden anderen Universitäten natürlich ganz besonders wichtig. Sehr gut ist also
auch, dass diejenige Person dann hier in der Dahlemer Research School gleich mit eingebunden werden könnte, also auch sich in der Excellenzinitiative darum kümmern könnte,
dass die Doktorandenausbildung verstärkt wird in den Bereichen und auf diese Weise auch
der Wissenstransfer in die späteren Multiplikatoren hineingetragen wird. Also ich glaube,
wenn wir jemanden haben, der dieses Netzwerk wesentlich mit unterstützt, der in der Lage
ist, bereits heute nach Brüssel zu fahren und dafür zu sorgen, dass wir im achten Rahmenprogramm der Europäischen Union ab dem Jahr 2013 die Drittmittel bekommen, für diesen
Bereich Alternativmethoden, das ist das, was wir suchen und das kann eben keiner leisten
von denen, die da sind. Soviel Zeit haben wir schlicht und ergreifend nicht, weil wir auch andere Aufgaben an den Universitäten wahrnehmen müssen. Deswegen, der Gedanke Stiftungsprofessur ist für mich ein ganz wichtiges Thema. Danke.
Prof. Spielmann:
Ich bin in so einem Gremium der EU drin. Es gibt eine Kooperation zwischen den Hauptverbänden der kosmetischen Industrie und der EU Kommission die heißt European Partnership
for alternatives animal testing wo gemeinsam versucht werden soll, die Herausforderung, die
durch die gesetzlichen Vorgaben sind, zu erfüllen. Das Europäische Parlament macht einen
solchen Druck auf die EU Kommission, dass dort jetzt kurzfristig 50 Millionen allein nur für
den Kosmetikbereich ausgegeben werden sollen, weil man sieht die Methoden sind noch
nicht so weit, wir schaffen es nicht. Ich bin auch nicht überzeugt, dass wir es jetzt auf Hauruck in dem Bereich schaffen, alles zu ersetzen, aber der Druck ist aus einer ganz bestimm81

ten Richtung und der Bereich, den wir hier andiskutiert haben, spielt im politischen Raum der
Förderung im Augenblick gar keine Rolle. Und da können wir lange warten, da wird sich auf
EU Ebene, wo große Forschungstöpfe sind, im Augenblick relativ wenig tun und deswegen
möchte ich noch einmal unterstreichen, ich finde diesen Ansatz, der hier angedeutet worden
ist, das BIOTOP Technologie Netzwerk, Gesundheitsforschungsnetzwerk in Berlin zu nutzen, um dann nicht darauf zu warten, dass irgendwo was herkommt, sondern hier Eigeninitiative zu entwickeln und möglichst positiv selber aktiv zu werden, dass das aus meiner Sicht
der richtige Ansatz ist.
Dr. Ratsch bittet um Beiträge aus dem Auditorium.
Wie kann und sollte eine Berlin spezifische Lösung aussehen? Schon berücksichtigend, was
Herr Hoff an Möglichkeiten hier dargestellt hat, die realisierbar sind, für die er sich einsetzen
möchte. Die Berliner Lösung, die aber nur funktionieren kann, wenn er auf eine Arbeitsgruppe zurückgreifen kann, die auch bereit ist, ihn darin zu unterstützen.
Dr. Loge:
Ich kann allen Anwesenden sagen, dass solche blöden Tierversuche, wie sie Frau Gericke in
ihrem Vortrag aneinander gereiht hat, in Berlin nie beantragt wurden, geschweige denn genehmigt wurden. Seit 1987 war so was nicht als Antrag in unserer Kommission. Die Grundlagenforschung wurde hier in mehreren Beiträgen sehr kritisch gesehen, weil sie viele Tiere
verbraucht. Die Grundlagenforschung ist aber sehr, sehr wichtig. Als ich bei Schering anfing
1966 gab es dort ein so genanntes blindes Screening. Da wurden Substanzen gekocht und
synthetisiert und an Ratten oder Mäusen geprüft daraufhin, ob sie die erwünschte Wirkung
zeigten oder nicht durch die Grundlagenforschung, die dann letztendlich so ein schlechtes
Image hatte und von der Industrie übernommen wurde, deren Image war sowieso schon
schlecht, also konnten wir auch Grundlagenforschung machen, das kam nicht mehr darauf
an, haben wir sehr viel mehr gelernt über Zusammenhänge, Krankheiten Rezeptoren und
auch diese Wege, wie kommt eine Salbe durch die Haut, dass es da Esterasen gibt usw.
Das ist Grundlagenforschung und die ist außerordentlich wichtig. Dann wurde angesprochen,
dass die Antragsteller uns immer versuchen klarzumachen, dass dieser Tierversuch an 10 –
20 Ratten jetzt die Welt verbessern wird. Wir haben es geschafft, ihnen klar zu machen;
komm verzichtet auf diese einarmige Riesenwelle, das müssen wir nicht hören. Jetzt wurden
aber Philosophen in die Kommission, beinahe hätte ich gesagt gedrückt, berufen. Die bezeichnen sich nie, wenn sie sich vorstellen, als Tierethiker. Das sind Philosophen. Und nun
wird erwartet, dass der Antragsteller die große ethische Riesenwelle vollbringt. Er uns klar
macht, dass er meint, Tierversuche sind ethisch vertretbar. Das geht gar nicht. Für mich ist
Ethik fast dasselbe wie Fairness und es ist nicht fair, Tiere als Stellvertreter einzusetzen. Wir
tun es aber, weil wir in einem Kulturkreis leben, in dem wir in der Bundesrepublik zum Beispiel 400 Millionen Tiere schlachten und aufessen, und ich weiß nicht die letzten Zahlen, und
4 Millionen einsetzen, um was über Krankheiten und andere Zusammenhänge zu erfahren.
Jetzt noch ein Vorschlag. Ich finde es ganz prima, dass hier Antragsteller waren, die man
heute zum ersten Mal sieht. Also ich hatte mir von Professor Mundlos ein ganz anderes Bild
gemacht. Wenn ich ihn aber jetzt höre, dann glaube ich schon, dass er, bevor er anfängt,
Tierversuche zu machen, sich erst mal hinsetzt und sich ein paar Gedanken macht. Deswegen, das wäre doch eine gute Idee, sagen wir mal im Rahmen einer Weihnachtsfeier, so viel
wie möglich Antragsteller kennen zu lernen. Dann weiß man, wenn der da steht, der schneidet nicht einfach der Maus den Kopp ab, der denkt doch erst darüber nach, ob es nötig ist.
Prof. Mundlos (Charité; MPI molekulare Genetik):
Vielen Dank für die Einladung zur Weihnachtsfeier. Die nehmen wir gerne an.
Ich glaube auch, dass eine entscheidende Sache ist, dass man über diese Dinge redet und
das kommuniziert und ich habe das immer wieder erlebt, dass, wenn es nur in Papierform
stattfindet, das doch nicht so rüber kommt, und man sich auch nicht gegenseitig die Dinge
entsprechend erklären kann. Von daher finde ich, ist der kommunikative Teil ein ganz wesentlicher, das sollte auf jeden Fall verstärkt werden und wir sind auch gerne bereit, dann für
diese Dinge Rede und Antwort zu stehen. Und das habe ich auch schon gemacht, auch dort
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als Gutachter tätig zu sein, wenn in anderen Anträgen mal Fragen sind die dort nicht beantwortet werden können. Ich würde gern noch einen Kommentar geben zu den transgenen
Tieren. Weil das noch erwähnt wurde als ein Bereich, der jetzt in den letzten Jahren massiv
zugenommen hat. Ich denke, dass das eine relativ einfache Begründung hat, warum das so
ist und die sollte man vielleicht noch dazufügen. Es wurde das humane Genomprojekt erwähnt. Wir sind da natürlich als Genetiker direkt involviert. Es ist aber nicht nur das humane
Genom sequenziert worden, es sind mittlerweile ganz, ganz viele Genome sequenziert worden, natürlich die Maus und diverse Nutztiere und alle möglichen anderen Spezies. Das sind
Erkenntnisse, die für die Wissenschaft von einer ganz fundamentalen Bedeutung sind, und
die uns momentan in einen Bereich katapultieren, den wir vor 10 Jahren so einfach nie erwartet hätten. Das bedeutet aber gleichzeitig, dass man jetzt das ganze Netzwerk von solchen molekularen Dingen, die unser Leben, das Leben von allen Spezies auf dieser Welt
kontrollieren und regulieren, dass man die sich angucken kann, und das tut man, indem man
diese Gene eben ausknockt oder anschaltet oder sonstige Dinge damit macht. Da es sich
hierbei aber immer um einen gesamten Organismus handelt, ist es natürlich so, dass man
das primär erst mal im Tier machen muss. Es gibt viele Dinge, die man in der Zelle machen
kann, aber ich sag mal, eine Hautzelle ist eben etwas anderes als eine Herzzelle und wenn
Sie solche Krankheitsgene gerade im genetischen Bereich, wenn Sie das verstehen wollen,
warum bestimmte Menschen diese Krankheit haben, dann brauchen Sie ein entsprechendes
Modell dafür und das sind diese transgenen Tiere. Und durch dieses Genomprojekt ist es
aus wissenschaftlicher Sicht mehr oder weniger zwangsläufig, dass das dann steht und dass
diese Dinge dann so gemacht werden müssen. Man muss dann natürlich auch über Alternativen nachdenken. Ich wollte das nur noch als Begründung anführen, dass das quasi aus
diesen Genomprojekten resultiert.
Dr. Liebsch (ZEBET):
Ich würde das sehr unterstützen, wenn Berlin so einen Gedanken verfolgt, eine Stiftungsprofessur für Alternativmethoden ins Leben zu rufen. Ich wollte nur sagen, es wäre wichtig, dass
man der auch den Charakter wirklich gibt, sich um Dinge zu kümmern, die wir nicht mit anderen Programmen schon abgedeckt haben. Wir haben diesen riesigen Förderschwerpunkt Ersatzmethoden zu Tierversuchen. Es ist im letzten Altex eine Publikation gewesen, Europa im
Vergleich aller nationalen Förderprogramme, Deutschland steht da wirklich absolut an der
Spitze mit diesen 4 Millionen vom BMBF. Wir haben unsere Förderung hier aus dem BfR und
die set in Europa sind wir wirklich Spitzenreiter, aber alles ganz speziell beschränkt darauf:
du musst sagen welchen Tierversuch im regulatorischen Bereich du damit ersetzt. Das heißt,
man muss Tierzahlen benennen, man muss sagen, das ist der Tierversuch, am besten noch
eine OECD Guideline dazu und das will ich jetzt ersetzen. Das ist aber etwas, was gar nicht
Ihr Problem ist, dass Sie an den Universitäten haben. Es muss also wirklich einen spezifischen Charakter haben, der sich unterscheidet von all den Aktivitäten, die zurzeit laufen, die
sehr stark auf die regulatorisch geforderten Tierversuche sich beschränken.
Dr. Hoff:
Ich möchte an der Stelle gleich mal einhaken. Ich bin Sozialwissenschaftler, insofern unverdächtig, davon Ahnung zu haben, aber der für mich entscheidende Punkt, ist am Beginn der
Diskussion hatte ich es glaube ich gesagt, wenn man über die Idee einer Stiftungsprofessur,
die ja den Vorteil hat, dass man damit ganz viel verbinden kann, aber den Nachteil auch hat,
dass sie die Folie für alles, was man sowieso schon immer mal machen wollte ist und damit
eine, wir bleiben bei Tieren, eierlegende Wollmilchsau zu produzieren. Und aus diesem
Grunde sollte es bei der Überlegung darum gehen, schon relativ am Beginn, sich zu überlegen, was soll eine Stiftungsprofessur tun und was soll ein darum herum gesiedeltes Netzwerk machen. Weil ich denke, dass es um zweierlei gehen muss. Ich habe ein Interesse
daran, dass wir uns, wenn wir über eine solche Frage reden, nicht ausschließlich über Forschung verständigen, sondern dass wir einen ganz, ganz starken Schwerpunkt auf die wissenschaftliche Ausbildung legen, eine sehr starke Praxisorientierung von Aus- und Weiterbildung haben. Das finde ich wäre aus meiner Sicht schon deshalb wichtig, weil das in diesem
Bereich im Medizinstudium, in der Biotechnologieausbildung, in der Entwicklung der Stu83

diengänge, die von der klassischen Biologie sich viel, viel stärker auch zunehmend in den
Bereich von Biotechnologieanwendung entwickelt haben, dass wir hier im Bereich der Ausbildung und der Weiterbildung auch von Ärztinnen und Ärzten bzw. Lehrkräften, dass wir uns
darauf als einen ganz starken Schwerpunkt verständigen könnten. Weil dies aus meiner
Sicht auch die Gewähr dafür ist, dass künftige Praktikergenerationen bestimmte Vorstellungen von Alternativen zu Tierversuchen schon internalisiert haben und dies auch anwenden
und hier nicht immer wieder, es fällt doch immer wieder auf, wie unsere Sprache doch mit
Tieren durchsetzt ist, Eulen nach Athen getragen werden müssen, um bei der Floskel der
Dreschmaschine zu bleiben. Der zweite Punkt, der aus meiner Sicht der spannende Punkt
ist, wäre, darauf ist ja im Vortrag vor der Podiumsdiskussion eingegangen worden, auch zu
schauen, wo gibt es Fördermittel, die entsprechend eingesetzt werden können bzw. wenn es
die Entwicklung von neuen Forschungsprogrammen gibt, setzt sich dort ein solcher Gedanke
mit um. Das heißt also, ich habe durchaus auch die Vorstellung, dass wenn wir über eine
Diskussion von wissenschaftlicher Begleitung reden, dann natürlich auch einen Akteur zu identifizieren, der in der Funktion der Deutschen Forschungsgemeinschaft einen erheblichen
Anteil daran hat, jenseits der Ressortforschung des BMBF auch in der Forschungsprogrammentwicklung, die für Hochschulen auch interessant ist, dort einen Schwerpunkt mit zu
setzen. Eine solche Richtung mit zu denken wäre, aus meiner Sicht, eine stärkere Multiplikatorenfunktion, denn Sie haben ganz recht, dass in den Institutionen die wir bereits haben, an
erster Stelle ist zu nennen das BMBF und ZEBET, aber auch das Europäische Dach, dazu
schon eine Reihe von Ansätzen gemacht werden, die sehr, sehr stark darauf eingehen, sich
um sozusagen Forschungsalternativen zu bemühen. Und ich denke, wir sollten hier einen
stark praxisorientierten anderen Schwerpunkt setzen, der auch beispielsweise dem Profil einer Freien Universität durchaus Rechnung tragen würde, die aus meiner Sicht auch durch
den starken Bezug zur Veterinärmedizin usw. eine gute Institution wäre, mit der FU die Diskussion darüber zu führen, wobei die Charité, wie wir wissen, eben eine Gesamtheit von
Freier und Humboldt Universität ist. Dies nur der Gedanke direkt zu Ihrem Beitrag.
Prof. Schäfer-Korting:
Also, ich gehe mit Ihnen vollkommen konform. Nur wenn Sie das jetzt so sagen, dann muss
man noch einen Punkt konkreter werden. Wir sprachen ja im Augenblick nur von Stiftungsprofessur, aber das ist ja ein sehr weites Feld. Das kann reichen von einer Professur, die für
5 Jahre eingerichtet wird, wo jemand einen Fünfjahresvertrag bekommt, und gesagt bekommt, nach den fünf Jahren ist Schluss. Dann in den fünf Jahren kannst du etwas anderes
finden oder eben auch nicht. Und so jemand kann in einem vorhandenen Netzwerk weiter
arbeiten, kann aber nicht andere ersetzen, d.h. wir könnten hiermit erreichen, dass wir weniger Tierversuche brauchen im Rahmen von REACH oder bei der Nanomedizin, das ist für
meinen Begriff durchaus machbar, aber wenn wir diesen großen Anspruch haben, sagen, wir
wollen wirklich in die Zukunft hinein wirken, das ist ja auch etwas, was Herr Spielmann sagte,
wir brauchen jetzt diese Forschung auch nach Alternativen für die Grundlagenforschung,
dann müssen wir eigentlich über eine Stiftungsprofessur nachdenken, die über die Fünfjahresprofessur hinausgeht.
Dr. Hoff:
Darf ich gleich noch mal was sagen. Nun stehe ich natürlich als für Gesundheit zuständiger
Staatssekretär nun ein bisschen in der Gefahr zu sehr in den Ressortbereich meines Kollegen Herrn Dr. Husung einzugreifen, das will ich natürlich nicht und insofern ist die Diskussion
dann, ich hab das ja vorhin auch gesagt, mit den Ressorts Wirtschaft und Wissenschaft gemeinsam zu führen. Ich würde aber ohne den Ball jetzt nur einfach an Sie zurück geben zu
wollen, natürlich auch den Anspruch haben, dass wenn es tatsächlich gelingen würde, und
wir dürfen uns durch die Diskussion nicht in die Suggestion begeben, als hätte wir die Professur schon; zurzeit reden wir darüber, was denn denkbar wäre. Insofern reden wir jetzt
noch nicht über die Verlängerung einer Professur, die wir noch gar nicht haben, aber ich hätte schon den Anspruch, wenn es uns tatsächlich gelingen sollte, dass dann auch die Strukturplanung der freien Universität in einer Weise sozusagen ausgerichtet ist, eben auch zu
sagen, und das war ja auch der Grundgedanke von Stiftungsprofessuren, wenn sich ein sol84

ches Feld tatsächlich bewährt, ob dann die Strukturplanung wie der Freien Universität auch
angepasst wird, um zu sagen, wir versuchen das dann auch, weil es sich als ein Stiftungsmodell als erfolgreich auch in die Profilbildung unserer Hochschule eingepasst hat, dort dann
natürlich auch die eigenen Kapazitäten mit zur Verfügung zu stellen, um so ein erfolgreiches
Modell fortzusetzen. Aber wie gesagt, das wäre der zweite Schritt nach einem ersten Schritt,
der ist noch nicht zu Ende. Wir stehen noch am Anfang eines Schrittes, den wir zu Ende gehen wollen und das wird auch noch einen langen Atem brauchen.
Prof. Duda (Charité):
Ich bin ganz begeistert von der Diskussion einer Stiftungsprofessur, und ich würde denn
auch gern von Ihnen noch mal hören, was denn an der Charité alles umstrukturiert wird. Ich
glaube schon, dass es in letzter Zeit schon ein paar gute Eingaben gab und diese sich auch
gut positionieren konnten. Ich habe so ein bisschen Erfahrung, das hat auch damit zu tun,
dass so ein Stifter auch Spaß haben muss so eine Stiftungsprofessur einrichten zu wollen
und ob das als Eröffnungsgeschenk sozusagen, wenn man jemand nach Berlin motiviert, also erstens zahlst du mal für eine Professur, das muss man mal sehen, wie man das hinkriegen kann. Ich denke aber, die Idee, dort eine Struktur zu schaffen, die jenseits, Frau Schäfer-Kortimg sagte es, von fünf Jahren noch trägt, ist glaube ich ganz zentral. Das zweite, was
vielleicht deutlich geworden ist durch die Vorträge, die Sie ja auch bewusst so gelegt haben,
das Interesse in der Wissenschaft Alternativmethoden zu fahren, zu entwickeln und weiter
auszubauen ist sehr, sehr hoch und sehr groß. Das Potential in Berlin ist da. Ich möchte
ganz klar davor warnen zu sagen, wir setzen eine Stiftungsprofessur darein irgendwo, vielleicht auch noch ein bisschen im luftleeren Raum. Am Besten wäre es mir, so haben wir bisher unsere Sachen immer gemacht, wir haben erst mal ein Netzwerk an Leuten, die ein Ziel
haben und die schließen sich zusammen und versuchen diesem Ziel zu folgen. Und dann
kann auch so eine Struktur aufgesetzt werden oder zur Bestätigung noch eine Professur dazukommen, die das Ganze weiter trägt. Ich habe einfach so ein bisschen Sorge, dass wir
hier auseinander gehen und sagen: Stiftungsprofessur, Frau Ratsch, schaffen Sie mal das
Geld ran dafür und dann haben wir alle Probleme gelöst. Das wird so nicht sein können. Es
wird wahrscheinlich sein müssen, dass man ein Netzwerk ausbaut, die Fähigkeiten, die da
sind, zusammenbringt und dazu braucht es dann wahrscheinlich auch Commitments vom
Land Berlin ob das via BIOTOP geht oder wie auch immer. Auch die Strukturen kennen wir
ganz gut und was da möglich ist und wie es dann weiter geht. Ich kann mir so was vorstellen,
aber das braucht dann auch Substanz vom Land.
Dr. Vogel (ZEBET):
Ich stimme Ihnen zu. Es muss einen Sinn und Ziel haben, aber ich denke, Herr Spielmann
hat das doch sehr gut umrissen, indem er gesagt hat, was Gegenstand sein soll. Wir bei ZEBET arbeiten primär über toxikologische Fragestellungen, die jetzt hier nicht zur Debatte stehen bzw. im Vordergrund stehen, sondern die Grundlagenforschung, und ich stimme Ihnen
auch zu, ich glaube, die hier Vortragenden sind gar nicht soweit auseinander, wie es
manchmal den Anschein hat. Ich glaube auch Herr Loge würde gerne ohne Tiere arbeiten,
wenn das möglich wäre. Und wir würden gerne uns Frau Gericke anschließen und sagen, also am liebsten würden wir gar keine Tierversuche haben. Frau Schäfer-Korting hatte eben
gesagt, dass das ja eher im Augenblick, derzeit, muss man sagen, eine Utopie ist. Wir arbeiten aber darauf hin und ich denke schon, dass man auch den politischen Hintergrund ernst
nehmen muss und unser Ministerium, das BMELV, ist ja jedes Jahr regelmäßig erstaunt,
dass die Versuchstierzahlen nach oben gehen und trotzdem ist, Herr Spielmann hat es gesagt, sehr viel Geld wird da rein gesteckt, gerade im Bereich der Toxikologie, der macht aber
nur den kleinen Teil aus, den Herr Spielmann genannt hat, also wäre es tatsächlich äußerst
sinnvoll, heute den großen Teil in Angriff zu nehmen und zwar in dem Maße, wie Herr Spielmann das gesagt hat, mit viel Kommunikation, was ja auch von Herrn Mundlos und Herrn
Loge eingefordert wurde. Dass heißt also, diese Kommunikation einzurichten, das halte ich
auch für einen Zweck an sich, dass man auch so was dann tatsächlich macht. Von daher
wäre ich auch sehr dafür. Wie das zu finanzieren ist, kann man möglicherweise auch in Baden-Württemberg ablesen, da gibt es ja die einzige Stiftungsprofessur hier auf deutschem
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Boden, jedenfalls derzeit. Herr Spielmann hatte das auch gesagt, wie das dort gemacht wird.
Auch das ist endlich in seiner Finanzierung und soll dann anschließend vom Land übernommen werden. Wie das weitergeht, weiß man aber auch nicht. Das heißt, das muss man sich
genau überlegen, Frau Ratsch, da muss Geld her, das ist ganz klar. Ohne geht es grundsätzlich nicht, aber wie gesagt, dass Ganze muss ein Ziel haben. Ich denke, dass Herr
Spielmann das sehr pointiert ausgedrückt hat.
Dr. Hoff:
Ich möchte mich an die Wortmeldung und an die von Herrn Professor Duda noch mal anschließen. Ich glaube, dass wir in der Sache gar nicht so weit auseinander sind. Und nehme
Ihre Wortmeldung als noch mal unterstützenden Hinweis in dem Punkt und zwar aus zwei
Gründen: Der erste Grund ist, und da bin ich mit Ihnen völlig d’accord, es geht darum, dass
man nicht einen Solitär schafft, sondern eine Netzwerkstruktur und ein Netzwerk bildet man,
indem sich Menschen auf ein bestimmtes Ziel und einen bestimmten Maßnahmeplan verständigen. Das steht am Anfang. Deshalb habe ich gesagt, es bräuchte auch aus meiner
Sicht als Konsequenz aus dieser Veranstaltung, vielleicht auch basierend auf bestehenden
Strukturen, eine Form von Akteuren, die sich genau als so ein Netzwerk verstehen und sich
über so was Gedanken machen würden. Auf so einer Grundlage können dann auch Gespräche mit der Gesundheitswirtschaft in Berlin geführt werden und können darüber hinaus auch
Gespräche mit denjenigen Akteuren geführt werden, die in der Lage sind, eine Stiftungsprofessur auch zu finanzieren. Insofern gehe ich mit Ihrem methodischen Schritt völlig mit. Mein
Ansatzpunkt in meinem ersten Beitrag war ja, dass wir genau versuchen nicht nur allein über
eine Stiftungsprofessur zu reden und sich darüber Gedanken zu machen, wie kommt die
nach Berlin, sondern ein Netzwerk zu bilden und dieses Netzwerk aber mit bestehenden
Strukturen der Berliner Gesundheitswirtschaft, und da habe ich als ein Beispiel den BIOTOP
Verbund genannt, auch zu verknüpfen. Das darf aus meiner Sicht nicht parallel voneinander
laufen, nicht dass wir einen Gesundheitswirtschaftsbereich haben, der extrem engagiert ist
und wo es nicht nur so ist, dass wir Unternehmen wie Pfizer nach Berlin werben, sondern die
haben Interesse nach Berlin zu kommen, also dieser qualitative Sprung ist mittlerweile erreicht. Ich denke insofern sind wir gar nicht auseinander und wie gesagt, fand ich auch in
diesem Sinne in Ihrem Beitrag noch mal eine wichtige Klarstellung wie die methodischen
Schritte in so einem Punkt auch laufen sollten. Und ansonsten kleiner Satz zum Thema Charité. Ich glaube, Sie haben das, was ich ausdrücken wollte und was auch die Planungen innerhalb der Charité sind, die Ihnen ja als Mitglied der Charité besser bekannt sein werden
fast als mir, genau die Problematik, dass wir in einer Reihe von Punkten tatsächlich gut etablierte und gut integrierte Stiftungsprofessuren haben, dass wir aber auch beispielsweise ganz
wichtige Entwicklungen, ich will mal ein Beispiel nennen, die Berlin School of Public Health,
es ist enorm wichtig, dass so eine Institution in Berlin gegründet wurde. Wir haben aber das
Problem, dass diese Struktur der Berlin School of Public Health in ihrer institutionellen Ausrichtung und in ihrer dauerhaften Finanzierung nicht gefestigt ist. Dafür gibt es weitere Beispiele in der Charité und da muss man sich Gedanken machen, wie man hier, und das tut
Professor Einhäupl und tut der neue Vorstand der Charité mit der Fakultät sich genau über
solche Fragen Gedanken zu machen, und ich denke, am Beispiel der Berlin School of Public
Health kann man ablesen, welche Fehler man möglicherweise genau bei solcher Stiftungsprofessur und einem entsprechenden Rahmen vermeiden sollte. Nur das habe ich erst mal
gemein und ich glaube auch da haben wir keinen Dissens.
Prof. Spielmann:
Ich wollte nur kurz bemerken, dass ich am Schluss auf meinen Bildern immer den Titel gewählt habe „Berliner Forschungszentrum“ in Klammern (Verbund). Verbund ist ja das deutsche Wort für Netzwerk. Ich habe das im Grunde auch gemeint. Da kommen wir zusammen.
Man muss einen Verbund etablieren und es muss der feste Wille da sein, dass man gemeinsam hier was machen will, aber ich gebe Ihnen recht, erst dann sollte man sich darüber Gedanken machen, wie das Ganze dann ausgeführt wird.
Dr. Ratsch:
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Gibt es noch irgendwelche Vorschläge, Ideen?
Prof. Spielmann:
Wir hatten nicht Gelegenheit zu einzelnen Vorträgen Stellung zu nehmen. Frau Ferrari hat
über Nanotechnologie gesprochen und ich habe vor 10 Tagen der Frau Rogal aus England
auch sagen müssen, wir mögen von Nanotechnologie träumen oder nicht träumen. Die EUKommission setzt Maßstäbe, und das haben Sie nicht gesagt, und das wusste die Dame aus
England auch nicht, im Dezember des letzten Jahres hat die für Kosmetika zuständige
Kommission festgelegt, dass Nanotechnologieprodukte, wenn sie in in-vitro Methoden getestet werden sollen, dann muss zuerst eine Validierung sein, ob die etablierten in-vitro Methoden der OECD, ob die überhaupt, zum Beispiel sind das die wichtigsten UV-Blocker, Sonnenschutzmittel, da muss man erst prüfen noch mal für Nanotechnologie, ob die Methoden,
die etabliert sind, Alternativmethoden für Kosmetikzulassung, ob die auch für Nanotechnologie gelten. D.h. ich habe jetzt angeregt, Frau Schäfer-Korting ist da federführend für die FU
hat beantragt beim Forschungsministerium eine entsprechendes Forschungsprojekt. Das
finden Sie im Internet, das SCCP hat dazu Stellung genommen und am 8. September hat
das EU-Parlament, das können Sie auch finden eventuell, auch Stellung dazu genommen.
Man hat so viel Angst vor Nanotechnologie, dass man jetzt zeigen muss, dass die von uns
mit viel Mühe validierten in-vitro Methoden für Kosmetika auch für den Nanobereich gelten.
Es ist schon wirklich absurd und es hat eine Eigendynamik, die kaum aufzuhalten ist und aus
solchen Gründen landet dort im Augenblick das Geld. Wo wir sagen würden, das ist vielleicht
gar nicht so wichtig, die Forschungsmittel landen dort und nicht in dem Bereich, den wir hier
angesprochen haben.
Dr. Ratsch:
Eine ganz wichtige Sache, dass Sie auch hingewiesen haben auf Vorträge, die waren. Auch
auf Vorträge, die noch andere Gesichtspunkte eingebracht haben. Herr Hoff hatte ja auch die
Tierversuchskommission angesprochen. Natürlich ist die Tierversuchskommission bzw. das
Landesamt für Gesundheit und Soziales die einzige Stelle in Berlin, die genau weiß, welche
Forschung am Tier durchgeführt wird. Jeder andere kennt nur seinen Aspekt in diesem Bereich, und ich fürchte, wenn wir in diesem Bereich zusammen arbeiten wollen oder weiter arbeiten wollen, muss sicher dieses Landesamt einen Teil dazu beitragen, dass dieses Netzwerk funktioniert, in dem wir sagen, das passiert in Berlin und das muss weiter getragen
werden. Wir haben dann schon die Hoffnung, dass wir da auch irgendwie Unterstützung dafür bekommen, dass das Personal im Landesamt das natürlich auch leisten kann. Denn wir
können nicht umschwenken und sagen wir machen jetzt mal was anderes. Was ich auch
ganz wichtig finde, ist, das, was Frau Gericke gesagt hat, dass in diesem Netzwerk auch geschaut wird, dass die Dinge, die nicht veröffentlicht werden, weil sie nicht zum Erfolg geführt
haben, dass die nicht verloren gehen, und dass nicht woanders die gleichen Dinge wieder
noch mal durchgeführt werden müssen. Zwar gibt es so eine Zeitschrift, wo misslungene Experimente bzw. nicht von solchem Erfolg gekrönte Experimente veröffentlicht werden, aber
da beschäftigt man sich nicht auch noch mit, weil man sowieso schon so viel lesen muss. Ich
denke, das ist auch ein Teil was in diesem Netzwerk mit bearbeitet werden sollte, und ich
finde diese Idee, eine Arbeitsstruktur zu finden, in die alle mit hineinarbeiten, was wir dann
daraus machen, ganz toll. Wenn sich dafür weiter eingesetzt wird und sich dafür Menschen
finden, die da mitarbeiten wollen, dann kann das, muss das gelingen.
Ja, wir sollen natürlich auch am Ende etwas aus dieser Veranstaltung machen. Ich sehe, alle
sind jetzt etwas erschöpft und Herr Hoff hat das ja auch wirklich sehr umfassend schon in
seinen Eingangsworten dargelegt. Es wurde dazu beigetragen, was nötig ist. Herr Allert,
möchten Sie sich jetzt noch zu einem Schlusswort hinreißen lassen, um den Ausklang zu
finden, eine Perspektive zu geben, wie es weiter gehen soll?
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Franz Allert (Präsident LAGeSo)- Schlusswort:
Ja, vielen Dank, an diejenigen, die die Podiumsdiskussion geführt haben und auch an Sie
meine Damen und Herren. Ich hatte eingangs auf drei Ziele hingewiesen, die ich gerne erfüllt
sehen wollte. Das war, wenn Sie sich daran erinnern, das Ziel dieses Thema Alternativen zu
Tierversuchen aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten. Ich denke der Tag hat gezeigt und die Vorträge haben gezeigt, dass man dies machen kann, dass man dies auch
sinnvoll zusammen bringen kann und dass es auch wichtig ist, aus diesen unterschiedlichen
Blickwinkeln heraus diese Thematik zu betrachten. Es war ein weiteres Ziel, die Experten
zusammen zu bringen und die Diskussion, das Gespräch zwischen den Experten zu fördern.
Ich denke auch dieses ist heute mit unserem Symposium gelungen und wir haben, so denke
ich und hoffe ich, dass auch Sie das so empfinden, einen entsprechend guten Ansatz dafür
gefunden. Und das dritte Ziel, von dem ich gesprochen habe, aber war das, dass auch Wege
aufgezeigt werden sollen, wie wir denn auf diesem Gebiet ein Stück weit vorankommen und
zwar in Berlin vorankommen. Was hier gemacht werden müsste und was realistischerweise
auch gemacht werden kann. Und da denke ich hat gerade die letzte Runde hier am Podium
eine ganze Reihe von Ideen gezeigt und entwickelt und jetzt gilt es natürlich auch dieses dritte Ziel, was hier heute erreicht worden ist weiter zu tragen in die Zukunft. Wenn von diesem
Symposium ein kleiner Impuls ausgeht, ein kleiner Impuls an die Politik, die letztlich dieses
auch mit initiiert hat. An unseren Staatssekretär, wenn ich sage unser, dann ist es der
Staatssekretär, der für das Landesamt zuständig ist, Herr Dr. Hoff, aber auch natürlich der
für Wissenschaft und Forschung zuständige Staatssekretär Dr. Husung und dann all diejenigen Politiker, die letztlich auch über Ressourcen zu entscheiden haben. Dann, wenn dieser
Impuls tatsächlich dort ankommt, und bei Herrn Hoff ist er ja angekommen, nicht nur angekommen, sondern ja auch schon weiter entwickelt worden, dann denke ich, haben wir auch
große Chancen, in einer absehbaren Zukunft nicht gleich morgen vielleicht, aber in einer absehbaren Zukunft, und wir haben ja auch die Etatberatungen 2010/2011 in nicht allzu großer
Ferne, auch wenn wir erst 2008 haben, so wird demnächst es schon losgehen in der Verwaltung auch die Etatvorbereitungen für den nächsten Doppelhaushalt zu treffen. Wenn wir also
in diesem Rahmen auch etwas dazutun können, im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung,
damit perspektivisch eine solche Professur , ob nun Stiftungsprofessur oder später dann vielleicht auch schon integrativer Bestandteil unserer Hochschullandschaft, wenn also eine solche Professur und dieses Netzwerk, von dem gesprochen wurde, initiiert wurde, wenn es
beginnt zu arbeiten. Soweit das Landesamt für Gesundheit und Soziales als eine kleine
nachgeordnete Behörde, die auch nur einen kleinen Aspekt des Tierschutzes, des breiten
Tierschutzes, nur einen kleinen Aspekt davon bearbeitet, dabei noch hilfreich sein kann, das
Ganze unterstützen kann, mit unseren begrenzten Ressourcen, die Herr Dr. Hoff ja kennt,
aber, das sage ich auch mit dem großen Engagement, das in diesem Fall im Fachbereich
vorhanden ist, da unterstützen kann, helfen kann, weiterhelfen kann, vielleicht das eine oder
andere noch initiieren kann. Vielleicht es auch sinnvoll ist, dass wir uns in einem Jahr wieder
treffen und darüber sprechen, was denn erreicht worden ist, welche Ideen und welche Impulse da sind, dann denke ich, hat das Ganze auch schon etwas gebracht. Jedenfalls möchte
ich mich noch mal ganz herzlich bedanken bei Frau Dr. Ratsch und Ihrem Team, die das al88

les hier organisiert haben. Ich möchte mich bei den Teilnehmern der Podiumsdiskussion bedanken für ihre klaren und stets engagierten Äußerungen dabei. Da war nicht drum herum
geredet, sondern es sind klare Vorstellungen, klare Zielsetzungen und ich hoffe, wir können
das umsetzen, und meine Damen und Herren ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dafür, dass Sie Interesse gezeigt haben, dafür, dass Sie mitgemacht haben und ich
hoffe auch, dass vielleicht der eine oder andere Impuls bei Ihnen angekommen ist. Wenn er
angekommen ist, tragen Sie ihn gleich weiter, verstärken Sie ihn und dann werden wir es
gemeinsam auch schaffen, dieses angesprochene Netzwerk zu initiieren und dann auch arbeiten zu lassen. Vielen Dank, ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag.

Frau Dr. Ratsch, Frau Dr. Jugel, Herr Herrmann

Herr Prof. Dr. Hensel, Frau Dr. Grune, Herr Allert

Herr Prof. Spielmann im Gespräch mit Frau Prof. Fink
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Anhang

Beispiele für Förderpreise
BMELV – Tierschutz- Forschungspreis 15.000 Euro
http://www.bmelv.de/cln_044/nn_753004/DE/07-SchutzderTiere/Tierschutz/Tierschutzpreis.html

Baden Württemberg: Förderpreis „Ersatz- und Ergänzungsmethoden zum Tierversuch des
Landes Baden-Württemberg – 25.000 Euro. Ausgezeichnet werden könne Personen, die an
Einrichtungen in Baden-Württemberg tätig sind. www.mlr.baden-wuettemberg.de
Hessen: Hessischer Tierschutz-Forschungspreis – 15.000 Euro. Mit dem Preis werden wissenschaftliche Arbeiten von in Hessen tätigen Personen oder Einrichtungen ausgezeichnet,
die einen besonderen Beitrag zur Vermeidung oder Verminderung von Tierversuchen oder
ähnlichen Eingriffen und Behandlungen leisten. www.hmulv.hessen.de
Rheinland-Pfalz: Forschungspreis zur Erforschung von Ersatz- und Ergänzungsmethoden für
Tierversuche – 20.000 Euro. Direkt bewerben können sich in Rheinland-Pfalz ansässige
Forschungseinrichtungen, Unternehmen oder wissenschaftlich tätige Personen. Bewerbungen aus anderen Bundesländern sind nicht ausgeschlossen. www.mufv.rlp.de
Ursula M. Händel-Tierschutzpreis – 50.000 Euro (Deutsche Forschungsgemeinschaft). Der
Preis wird für wissenschaftliche Forschungsprojekte vergeben, die dazu beitragen, die Belastung für die in einem Tierversuch eingesetzten Tiere zu vermindern, deren Zahl zu reduzieren oder sie zu ersetzen. www.dfg.de
Ärzte gegen Tierversuche vergeben 10.000 Euro für tierversuchsfreie Krebsforschung.
www.aerzte-gegen-tierversuche.de
Ilse-Richter-Tierschutz-Forschungspreis (Verband Niedersächsischer Tierschutzvereine
e.V.). 15.000 Euro. www.tierschutz-in-niedersachsen.de
Felix-Wankel-Tierschutz-Forschungspreis (Ludwig-Maximilians-Universität München), 30.000
Euro. http://www.felix-wankel-forschungspreis.de
www.altex.ch Zeitschrift für Alternativen zu Tierversuchen, offizielles Organ der MEGAT
(Middle European Society for Alternative Methodes to Animal Testing)
http://www.bfr.bund.de/cd/1433 ZEBET (Zentralstelle zur Erfassung und Bewertung von Ersatz und Ergänzungsmethoden zum Tierversuch)
Professuren für Alternativen zum Tierversuch
Inhaber der Professur, die von der Doerenkamp-Zbinden-Stiftung aus der Schweiz finanziert
wird, ist Prof. Dr. Marcel Leist. Die Stiftung stellt der Universität Konstanz für die Finanzierung des Stiftungslehrstuhls über 10 Jahre hinweg insgesamt 3 Millionen Euro zur Verfügung, anschließend wird der Stiftungslehrstuhl in die Universität integriert. Das Land unterstützt die Ausstattung des Lehrstuhls mit Mitteln in Höhe von ca. 665.000 Euro aus dem
Sonderförderprogramm „Qualitätsoffensive Baden-Württemberg“.
http://mwk.baden-wuerttemberg.de/service/presse/pressemitteilungen/pressedetail/article/974/326/7655153884/neste/11/

Prof. Dr. Pablo Steinberg hat an der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover die W3Professur für Lebensmitteltoxikologie und Ersatz-/Ergänzungsmethoden zum Tierversuch
übernommen. Als Leiter des Instituts für Lebensmitteltoxikologie und Chemische Analytik
wird er an der Entwicklung eines tierversuchsfreien Systems zur Prüfung von krebserregenden Substanzen arbeiten. Zudem wird er untersuchen, welche Rolle Stoffe, die bei der Zubereitung von Lebensmitteln entstehen, bei der Entstehung von Dickdarmkrebs spielen.
http://www.tiho-hannover.de/service/presse/info/20080505.pdf
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