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IAlle Primatenarten sind intelligent, einige
verwenden Werkzeuge, andere  zeigen
Selbstwahrnehmung und alle haben gute
Problemlösungsfähigkeiten. Die meisten leben in
Familiengruppen, in organisierten sozialen
Strukturen.  Wir sind Primaten.
Um uns von unseren nächsten Verwandten zu distanzieren,
nennen wir sie “nicht-menschliche Primaten”; dies hilft uns, ihre
Verwendung in Labors zu rechtfertigen.
Unsere Primaten-Cousins und -Cousinen haben jedoch
bewiesen, dass sie fähig sind, elementare Arithmetik zu
erlernen; sie haben logisches Denken gezeigt; einige können
sich in menschlicher Zeichensprache verständigen.  Sie zeigen
auch ähnliche Emotionen wie wir, zum Beispiel Zuneigung,
Zorn und Trauer – sogar Einfühlungsvermögen.  
Doch das Argument, dass unsere Ähnlichkeiten ihre
Verwendung in Labors rechtfertigen, lässt auf unsere eigene
Gefahr die grundlegenden Unterschiede auf zellulärer,
genetischer und Immunsystemebene unbeachtet –
Unterschiede, die für die Resultate von Experimenten äußerst
wichtig sind. 
Menschen haben mehr als 90% ihrer DNA mit den meisten
nicht-menschlichen Primaten gemeinsam, doch zeigt uns die
Natur, welch großen Unterschied diese wenigen Prozente
bewirken können.  Während unsere Mitprimaten auf

Chemikalien und Medikamente anders reagieren, weisen
wir jedoch genügend Ähnlichkeiten auf, um ihr Leiden

nachzuvollziehen.
Wenn sie der Wildnis entrissen, in

Käfigen gehalten, eingesperrt,
transportiert,  gebändigt, mit
Medikamenten injiziert, mit
Chemikalien zwangsernährt,
absichtlich hirngeschädigt
werden, so wissen wir, dass sie
leiden.
Trotzdem, und obwohl
fortschrittlichere Alternativen
zu Tierversuchen als je
zuvor zur Verfügung

stehen, steigt die Zahl
der in Versuchen

weltweit
verwendeten
Primaten an.  
Mehr als
10.000
Primaten
werden
dieses Jahr
in
europäischen
Labors
sterben.

Ein Drittel aller Primatenarten ist vom Aussterben bedroht.
Doch während sich Regierungen von Ländern mit
einheimischen Primaten verzweifelt bemühen, um zu
verhindern, dass ihre Armen und Hungernden einige Arten
ausrotten, fordert die Forschungsgemeinschaft des
Westens das Recht, diese Arten für unnötige und
unzuverlässige Versuche zu verwenden, obwohl
Alternativen eingesetzt werden könnten.
In den Wäldern Südamerikas suchen Fallensteller Nachtaffen,
die für Malaria-Experimente in Kolumbien verkauft werden.  Die
verängstigten Affen werden von den Bäumen, ihrer Freiheit und
ihren Familien weggerissen.  Ihr Wald wird mit der kargen
fabrikähnlichen Umgebung eines Labors ersetzt; einige Tiere
werden sogar isoliert gehalten – dies bedeutet für einen Affen
Qual.  Dass es unethisch und kurzsichtig ist, Tiere der Wildnis
zu entreißen und ihnen Leiden zu verursachen, wurde in der
EU-Richtlinie 86/609/EEC zu Tierversuchen vor mehr als
zwanzig Jahren bestätigt.  Dennoch stammen ungefähr 10%
der Primaten noch immer aus der Wildnis.  Gute Absichten
haben sich als unzureichend erwiesen.  Ein eindeutiges Ende
dieses Handels ist erforderlich.
Wir begrüßen es, dass die Europäische Kommission in ihrer
neu vorgeschlagenen Richtlinie, die Richtlinie 86/609 ersetzt,
zu Beginn in einem klaren Grundsatz darlegt, dass Tiere aus
der Wildnis nicht in Labors verwendet werden sollten.  Diese
guten Absichten sind aber fatal geschwächt worden, indem
nicht gerechtfertigte und artenspezifische „Ausnahmen“ der
Regel  zugelassen werden.  Dies ist nicht akzeptabel.  
Es verursacht Bedenken, dass die wissenschaftliche Debatte
zur Verwendung von Primaten in der Forschung bis jetzt
defensiv und verallgemeinernd gewesen ist und die
Auswertung und Unterstützung von wissenschaftlich
fortschrittlichen Ersatzmethoden unzureichend verteidigt
worden ist.  
Europa muss einen klaren Grundsatz aufstellen, um die
Verwendung von Menschenaffen und in der Wildnis
gefangenen Primaten zu beenden, mit einer allmählichen
Abschaffung der Verwendung aller Affen und einem Standard,
der für die ganze Welt gilt.

Der Wildnis entrissen Die Affenzulieferer

Einleitung



Zusätzlich zu den langen Reisen sollten die Standards für
Betreuung und Unterkunft dieser Tiere im Lieferzentrum
eingeführt werden und es sollte auch in Betracht gezogen
werden, ob ausländische Lieferanten gezwungen werden können,
moderne Unterkunfts- und Betreuungsstandards einzuführen. 
Nafovanny in Vietnam ist zum Beispiel ein riesiger Exporteur von
Affen nach Europa und den USA.  Dieses Zentrum ist
selbstverständlich weit außerhalb der Zuständigkeit des
Europäischen Parlaments oder der Europäischen Mitgliedstaaten.
Hinter einem zuerst eleganten Außenbereich und weiß
getünchten Bürogebäuden fand ADI 2008 Affen in kleinen Käfigen
aus Drahtgeflecht mit Betonböden und wenig Ausstattung.  Dies
würde weit unter den modernen Zoostandards liegen.
Hinter der Anlage wurden Affen allein, in weniger als einem Meter
hohen, rostigen Käfigen gehalten – die Tiere konnten kaum
stehen.  Einige Käfige stürzten beinahe zusammen – sie standen
schief und sahen gefährlich aus.  Doch diese Anlage wurde vom
britischen Innenministerium als offizieller Lieferant von Laboraffen
genehmigt.
Die britische Aufsichtsbehörde für wissenschaftliche
Tierhaltungsverfahren (Animal Procedures Committee) kam zu
folgendem Schluss:  
“Die Aufsichtsbehörde hat außerhalb des Vereinigten Königreichs
keine Zuständigkeit und deshalb, falls Tiere von außerhalb des
Britischen Königreichs geliefert werden, hängen Anlagenbesuche
der Aufsichtsbehörde von Verhandlungen und Kooperation ab.”  
2005 gab das britische Innenministerium bekannt, dass “das
Innenministerium die Verwendung eines ausländischen
Zuchtzentrums beurteilen und genehmigen muss, bevor Primaten
aus diesem Zentrum gekauft werden können, um dadurch
sicherzustellen, dass der Teil des Innenminerium-
Verhaltenskodexes für die Unterkunft und Betreuung von Tieren

in designierten Zucht-
und Lieferzentren
(1995 HC 125) in
Bezug auf den Import
von Primaten
eingehalten wird“;
das Innenministerium
fuhr fort:  “Wir werden
deshalb die
Verwendung von
Tieren nur aus
solchen
ausländischen
Zentren zulassen,
von denen wir
überzeugt sind, dass
sie speziell
gezüchtete Tiere
nach akzeptablen
Fürsorgestandards
züchten.”  

Ob in der Wildnis gefangen oder in Gefangenschaft
gezüchtet, die Mehrheit der in europäischen Labors
verwendeten Affen werden aus  China, den Philippinen,
Vietnam, Indonesien, Mauritius, Kenia, Israel und Guyana
importiert.  Die Affen müssen lange, anstrengende Reisen
durchmachen, werden isoliert, in kleine Behältern
eingepfercht und sind verängstigt. 
Die Javaneraffen, die in Europa am meisten als Laboraffen
verwendet werden, wurden als Makakenart beschrieben, die am
wenigsten in der Lage ist, einen Transport zufriedenstellend zu
überleben.
Die Liefereinrichtungen in Europa sind hauptsächlich
Wartezentren für Affen, die Tausende von Kilometern gereist sind.
Die Noveprim-Anlage in Spanien stellt zum Beispiel eine offene
Tür für Affen aus Mauritius nach Europa dar, deren Lieferant dafür
bekannt ist, seine Zuchttiere mit Tieren aus der Wildnis zu
ergänzen. 
Die Mehrheit von Primaten, die Europas Labors sättigen, sind in
der Tat Nachkommen von Eltern, die in der Wildnis gefangen
wurden (mit “F1” bezeichnet). Nur ein Verbot von F1-Tieren wird
Druck auf die Zulieferer ausüben, die wilden Affen der Welt nicht
als eigene Ressource ihrer Ernte zu betrachten.  Die allmähliche
siebenjährige Abschaffung der Verwendung von F1-Primaten in
Europa in der vorgeschlagenen Richtlinie zum Ersatz der
Richtlinie 86/609 muss vollständig implementiert werden, ohne
Schlupflöcher; es wäre jedoch wünschenswert diesen Termin
vorzuverlegen.

Die Affenzulieferer

Schimpansen sind genetisch derart eng mit uns
verwandt, dass einige Wissenschaftler vorgeschlagen
haben, dass sie zusammen mit Menschen neu
klassifiziert werden sollten.  Gen- und
Immunsystemvergleiche haben jedoch gezeigt, dass
diese enge Familienverbindung nicht eng genug ist,
dass wir uns in Bezug auf menschliche Sicherheit auf
Resultate von Schimpansenexperimenten verlassen
können.  
Die USA beeilten sich in den 1980er-Jahren, Schimpansen
für die AIDS-Forschung zu verwenden, doch stellte sich
dieser Schritt als Misserfolg heraus und die Forschung
schlug einen anderen Weg ein, doch verursachte diese
Entscheidung eine riesige finanzielle Last und eine
Fürsorgekrise für Schimpansen. 
Die Welt hat nach und nach auf die Verwendung von
Menschenaffen verzichtet; in Großbritannien und anderswo
ist die Verwendung von Menschenaffen seit vielen Jahren
verboten und in Europa werden gegenwärtig keine
Menschenaffen mehr verwendet.  Nur in den USA werden
Menschenaffen in Labors verwendet.  2007 stellte das US
NIH die Zucht von Schimpansen für die Forschung ein.  
In ihrer neuen Richtlinie zur Forschung an Tieren schlug die

Europäische Kommission vor, die
Verwendung von Menschenaffen in
Labors zu beenden; dieser Vorschlag ist
aber von einer “Ausnahme” untergraben
worden.  Jene mit einem finanziellen
Interesse haben behauptet, dass sie
eventuell in Zukunft
Menschenaffen verwenden
werden und geben dafür
zum Beispiel Erhaltung
von gefährdeten Arten
an.  
Dies ist ein
f adensche i n i ges
Argument und ist
weder ein praktisches
noch ein
w i s s e n s c h a f t l i c h
fundiertes Konzept.  Es
gibt keine Vergleichsbasis
für Menschenaffen in Labors; die Erhaltung
findet in der Umwelt statt und die größten
Bedrohungen stammen von menschlichen Aktivitäten.

Menschenaffen in Experimenten

Die Reisen, die Affen durchmachen müssen, bevor
sie europäische Labors oder Zwischenstationen
erreichen, sind extrem lang und bedeuten oft, dass
die Tiere während 30 Stunden ohne Unterbrechung
in Transportboxen eingepfercht sind.  
Links:  Ein Affe blickt aus einem kleinen Käfig des
Affenzuliefererzentrums Nafovanny in Vietnam.

Nafovanny, Vietnam.



Experimente an Primaten können in zwei allgemeinen Gruppen
unterteilt werden:  in die akademische Forschung, die
vielseitig ist, und in das regulierte Testen, das erforderlich ist
für Produkte, die auf dem Markt verkauft werden und
standardisiert ist.
Die meisten Affen, die in europäische Labors gelangen, werden zum
regulierten Testen verwendet, das in Huntingdon Life Sciences (oder
HLS) durchgeführt wird. 
HLS, eine der größten kommerziellen Anlagen für Tierversuche in
Europa, wird von pharmazeutischen, chemischen, industriellen und
anderen Unternehmen beauftragt, an ihren Produkten Toxikologietests
(Sicherheits-/Wirksamkeitstests) und andere Tests durchzuführen.
Dieser Bereich der Tierversuche steht unter größerer Geheimhaltung
als andere. Genehmigungen für regulierte Tests werden in „Gruppen“
erteilt  und individuelle Experiment-Sets werden deshalb nicht im
Voraus von Regulierungsbehörden überprüft.  Die Testberichte sind
Eigentum des Kunden.  Solche Experimentresultate werden nur

selten, falls überhaupt, veröffentlicht. 
Zwischen 2006 und 2008 untersuchte ein ADI/NAVS- Ermittler die
Verwendung von Primaten bei HLS, die eine Kapazität für etwa
500 Makaken hat.  Diese Untersuchung gibt einen seltenen
Einblick, wie diese Affen hinter verschlossenen Türen leben und
sterben.
Nach der Ankunft gelangen Affen in eine Stammkolonie; bis zu
fünfzehn Tiere teilen einen kleinen Raum, der weniger als zwei
Meter breit und hoch und drei Meter lang ist und einen kleinen
Fangkäfig enthält, der ein Meter lang und breit und zwei Meter
hoch ist.  Natürliches Licht gibt es nicht.  Diese wilden Tiere
würden normalerweise in Bäumen und in großen Truppen von
fünfzig bis hundert Tieren leben und könnten in einem Tag bis zu
1,5 Kilometer zurücklegen.  Ihr HLS- Heim stellt pro Tier einen
durchschnittlichen Raum von einem Kubikmeter zur Verfügung.  
Die Affen werden für Versuche in die Einheit M12 gebracht.
Einige werden in Käfigen von ungefähr einem Kubikmeter
gehalten.  Drei dieser Käfige sind eventuell miteinander
verbunden und werden von drei Affen geteilt.  Ihr vielfältiger
Lebensraum wird jetzt mit einem einzigen horizontalen Stab pro
Käfig ersetzt.  
Europäische und britische Regulierungsbehörden, die diese
Bedingungen während mehr als zwanzig Jahren akzeptiert haben,
geben zu, dass “Primaten ein hohes Maß an Intelligenz haben,
dass die meisten in Bäumen leben und dass alle eine komplexe,
stimulierende Umgebung brauchen”.  Das Nichtbeachten von
Standards durch diese Regulierungen und die Kluft zwischen der
Vorstellung von Wohlergehen inner- und außerhalb von Labors
sind aus unseren Fotografien ersichtlich.
Es wäre schwierig, die Unterkünfte bei HLS als das absolute
Minimum zu beschreiben.  Es handelt sich um ein wohlhabendes
Unternehmen, das Firmen mit einem Wert von mehrfachen
Milliarden Pfund Sterling/Euros einen Service anbietet, doch
erhalten diese hochintelligenten Tiere gerade genug, um sie am
Leben zu erhalten, bevor sie in Produkttests leiden müssen. 
Ein Affe mit Blut am Gesicht und mit fehlenden Zehenspitzen
wurde entdeckt.  Einige Mitarbeiter glaubten, dass der Affe seine
eigenen Zehen abgebissen hätte; doch unsere Nachforschungen
stellten fest, dass es sich bei den Wunden um saubere glatte
Schnitte handelte und man schloss daraus, dass das Tier seinen
Fuß wahrscheinlich in einem Käfigteil eingeklemmt und seine
Zehen abgebissen hatte, um sich zu befreien und anschließend
den Fuß in den Mund gesteckt hatte.  Fehlende Zehen wurden
nicht als ungewöhnlicher Vorfall angesehen.

Im März 2005 identifizierte eine Inspektion der Nafovanny-Anlage in
Long Thanh “Mängel in den Unterkünften und der Pflege der Tiere”
und das Zentrum erhielt die Mitteilung, dass “sein Status als
genehmigtes Zentrum eingestellt würde“, nachdem alle
gegenwärtigen Bestellungen für Primaten ausgeführt worden seien.
Bis Ende 2005 hatte das Innenministerium jedoch “Zusicherungen
und Beweise erhalten, dass bedeutende Verbesserungen
vorgenommen worden seien” und zog daraus den Schluss, dass
Nafovanny den erforderlichen Standards einhalten könne.  Die
Erlaubnis zur weiteren Belieferung von Großbritannien wurde
gegeben.  Die Beweise, auf denen diese Entscheidung basierte,
bestanden jedoch aus “nicht editiertem Video-Material, Fotografien
und Berichten”.  
Die Beweise unserer Inspektion von Nafovanny aus dem Jahr 2008
weisen darauf hin, dass Zusicherungen von Regierungskontrollen der
Fürsorge-Standards bei ausländischen Lieferanten mehr einer Public-
Relations-Übung entsprechen als der zwangsweisen Einführung von
Maßnahmen, um wissenschaftliche Standards und Tierfürsorge
einzuhalten.  
Im Jahr 2008 wurden bis Juni mindestens 476 Affen von Nafovanny in
Vietnam an Huntingdon Life Sciences (HLS) in Großbritannien
geliefert.  
Die Affen wurden von Ho Chi Minh nach Frankreich geflogen und
anschließend auf der Straße nach England transportiert.  HLS
wusste, dass die Reise etwa 30 Stunden dauerte.  Bei der Ankunft
waren die meisten Affen verängstigt und versteckten sich hinten im
Behälter; zu Verletzungen, die sie auf der Reise erlitten hatten,
gehörten Schürfwunden am Kopf und an den Gesichtern.

Experimente an Primaten

Ein karges Metallgehäuse ersetzt ein
stimulierendes Habitat der Affen in Bäumen.
Trotz Regierungsvorschriften ist es nicht
gelungen, Fürsorgestandards einzuführen,
die von der Öffentlichkeit erwartet werden.

Gruppenunterkünfte in der Stammeinheit
von HLS.  Etwas Besseres können sich die
Affen nicht erhoffen, die bald in eine andere
Einheit gebracht werden (rechts und unten)
zur Experimentierung.  Es sieht wie ein
verarmter, nicht regulierter Zoo aus, doch
werden diese Affen von einem Unternehmen
verwendet, das jährliche Verkaufszahlen von
137 Millionen Euros und Gewinne von 31,5
Millionen Euros bekannt gegeben hat und
Produkte von Multimilliarden-Kunden testet.



Affen wiesen eine Anzahl Schnitte und Verletzungen von Käfigen
auf und einige benötigten tierärztliche Behandlung.  Schrammen
und Kratzer entstanden beim Entfernen aus Käfigen; eine Kette,
die zum Sichern eines Käfigs benutzt wurde, durchstach die
Wange eines Weibchens, so dass es nicht mehr essen konnte
und jeden Tag zwangsernährt werden musste.  Andere Tiere litten
an Durchfall, Nasenbluten oder aßen und erbrachen nachher ihre
eigenen Exkremente.
Für Tests, die wir beobachteten, wurden zwischen 4 und 72 Affen
verwendet und in allen Tests wurden die Affen mit Gewalt
festgehalten, was für sie eindeutig eine Qual bedeutete.   
Es werden drei Personen benötigt, um einen kleinen Affen via den
Mund zu dosieren.  Der “Fänger” hält die Arme des Tieres fest,
die zweite Person ergreift die Beine und die dritte Person führt
einen Gummischlauch durch den Hals in den Magen des Tieres
und pumpt die Testsubstanz ein.
In anderen Tests werden die Affen an Stühlen festgeschnallt. Für
einige ist der Stress derart groß, dass sie einen Rektalprolaps
erleiden – ein bekanntes Kennzeichen von starkem Stress in
gewaltsam festgehaltenen Primaten.  Während eines
Experimentes für ein Inkontinenzmedikament erlitten drei der
festgehaltenen Affen einen Rektalprolaps und einer der Affen,
dem die Testsubstanz eingegeben wurde, prolabierte wiederholt.
In einem Experiment für orale Dosierung litten mehrere Affen
wiederholt an Erbrechen und Speichelfluss.  Einige hinterließen
auf dem Käfigboden schwarz gefleckten Harn.  Einer biss beinahe
einen ganzen Finger ab und fuhr fort, an der Hand zu beißen,
nachdem ein Tierarzt einen Verband angebracht hatte.  Andere
zeigten mehrfache Symptome – sie rissen zum Beispiel an der
Brusthaut, stießen die Faust in den Mund, versuchten durch den
Futternapf aus Metall zu beißen, führten große Mengen Sägemehl
in die Wangentaschen ein und fuhren mir den Zähnen den
Käfigstangen entlang.  Fünf Tage später wiesen einige Anzeichen
von Fußzucken auf, was auf ein Gefühl von Kribbeln hindeutet.  
Einige Tiere litten eindeutig, doch erhielten sie weiterhin ihre
normale Dosierung und wurden in ihre Käfige zurückgebracht.
Etwa zur gleichen Zeit begann ein Versuch für dasselbe Produkt
an Ratten und Forscher stellten fest, dass Ratten an ihren Füßen
kauten und Sägemehl fraßen.  Das Abbeißen eines Fingers ist ein
starkes klinisches Symptom und die Dosis wurde anschließend für
die eine Gruppe gesenkt.
Dies zeigt, wie Voraussagen des wahrscheinlichen
Schweregrades falsch eingeschätzt werden können.  Die neue
europäische Richtlinie muss ein neues System berücksichtigen
und ein unerwartetes Maß von Leiden oder andere Ereignisse
einzubeziehen, um den Schutz von Tieren zu verbessern. 
Eine Inhalationsstudie stellt ein weiteres Beispiel dar, wie der
Schweregrad eines Verfahrens falsch beurteilt werden kann: 

Während eines Inhalationsversuchs starben drei Affen oder mussten
eingeschläfert werden aufgrund von teilweise zusammengefallenen
oder blockierten Lungen.  Drei weitere brachen zusammen, wurden
aber wiederbelebt.  Eine Autopsie zeigte, dass die Tiere geschwärzte
Lungen hatten. Sie mussten eindeutig stark gelitten haben.
Für Laboraffen bedeuten zusätzliche Angst und Stress, dass sie fähig
sind, im Voraus zu ahnen, was mit ihnen geschehen wird.  In der
Wildnis sind diese Affen intelligent, sie innovieren, lernen voneinander
und geben ihre Fähigkeiten weiter, zum Beispiel Reinigen von Nahrung
oder Fischen.  Doch bei HLS konnten die in Käfigen eingesperrten
Affen zusehen, wie andere festgeschnallt wurden und Versuche
durchstehen mussten. 
Einigen Affen wurde ein Jahr lang täglich ein Inkontinenzmedikament
in den Magen gepumpt. Anderen wurde mehrmals am Tag oder täglich
Blut entnommen – einige mussten bis zu achtzig Blutabnahmen
erdulden.
Der ADI/NAVS- Ermittler berichtete, dass an den Tagen, an denen
Tiere eingeschläfert und eine Autopsie vorgenommen wurde, die
anderen Affen ganz still waren.
Es ist bekannt, dass Stress und Antizipation die Resultate von
Versuchen beeinflussen.
Dokumente, die wir von einem anderen Vertragtestlabor, Inveresk in
Schottland, heimlich erhielten, zeigten, dass Tiere während Tests für
ein Asthmamedikament an flüssigem Kot, Röte im Gesicht, Lippen,
Füßen und Händen, geschwollenen Penissen und Hodensäcken,
Verlust an Körpertonus, niedriger Herzfrequenz, Hernien und
Körperzucken litten und eine stille und gebeugte Körperhaltung
einnahmen. 
Es gibt eine Gelegenheit, solches Leiden zu beenden und die
Wissenschaft zu verbessern – Regierungen dürfen sich diese
Gelegenheit nicht entgehen lassen.

Oben:  Ein Affe kauert in einem Käfig; der
Drahtgeflechtboden dient dazu, Harn für Tests zu
sammeln.
Rechts:  Affen werden für Experimente fest
angebunden.  Für einige ist der Stress derart groß,
dass sie einen Rektalprolaps erleiden.

Affen können von ihren Käfigen aus beobachten
(im Hintergrund), wie andere Affen für Experimente
festgeschnallt werden.

Der vollständige Bericht zu Versuchen an Primaten sowie
die DVD “Rettet die Primaten“, über die hier berichtet
wird, sind erhältlich von ADI.



Fortschritte in Wissenschaft und Technologie stellen Methoden
zur Verfügung, die nicht an Tieren vorgenommen werden, die
schneller und genauer sind und für Menschen eine direkte
Relevanz haben.
Außerdem ist die Forschung an Tieren veraltet und lässt außer Acht,
dass nicht alle Arten dieselbe Reaktion auf Substanzen zeigen.
Studien haben bewiesen, dass die Auswirkungen von Substanzen bei
Menschen anders sind als bei Laboraffen, und zwar durchschnittlich in
einem Drittel aller Fälle.
Dies wurde illustriert, als das britische Testmedikament TGN1412 bei
freiwilligen Testpersonen schreckliche, beinahe tödliche und dauerhafte
Nebenwirkungen erzeugte, obwohl die Laboraffen Dosen erhalten, die
500-mal höher waren, ohne an Nebenwirkungen zu erkranken. Viele
geben zu, dass dieses Unglück durch Anwendung von fortschrittlicher
Technologie – Mikrodosierung – vermeidbar gewesen wäre.

Bei der Mikrodosierung werden Testpersonen winzige, sichere Dosen
von neuen Substanzen verabreicht; anschließend werden Blut- und
Harnproben durch Accelerator Mass Spectrometry (AMS) analysiert.
AMS zählt individuelle Atome, die eine flüssige Verbindung entdecken
kann, auch wenn bloß ein Liter dieser Substanz in den Ozeanen der
Welt verdünnt worden wäre. AMS kann zeigen, wie Substanzen vom
menschlichen Körper absorbiert, verteilt, metabolisiert und
ausgeschieden werden. Das European Union Microdose AMS
Partnership Programm verglich vor kurzem Mikrodosierungsdaten mit
Tierversuchen und zeigte, dass Mikrodosierung eine 80-prozentige
Voraussage einer Medikamentaufnahme und -verteilung im
menschlichen Körper voraussagen kann und deshalb bedeutend
genauer ist als Affen-, Hunde- und Nagetiermodelle.
Die Einführung von fortschrittlichen Verfahren wie Mikrodosierung/AMS
würde eine Beschleunigung der Medikamententwicklung, verbesserte
Genauigkeit und Kostensenkung ermöglichen.
Während reguliertes Testen den größten Verwendungsbereich von
Primaten in Labors darstellt, macht er nur einen Teil der gesamten
Teststrategie für neue Medikamente aus. Aus diesem Grund könnten
Primaten leichter ersetzt werden, als dies beim EU-Testverbot für
Kosmetika der Fall war; dieses war komplexer, weil eine Anfang- bis-
Ende-Ersatzstrategie benötigt wurde.
Primaten stehen zusammen mit Hunden am Ende der regulierten
Teststrategie. Sie erfüllen die Anforderungen für Tests an einem
zweiten Säugetier außer an einem Nager.
Dies bedeutet, dass bis zum Anschnallen von Affen in Stühlen zwecks
oben beschriebener Tests Hunderte oder sogar Tausende von
kleineren Tieren bereits gestorben sind, um dasselbe Produkt zu
testen.
Falls die EU und Mitgliedstaaten ernsthafte Schritte unternehmen, um
Versuche an Tieren mit fortschrittlicher Technologie zu ersetzen, ist es

wichtig, dass Tests an Tieren früher im Programm beendet werden
und mit fortschrittlichen Verfahren ersetzt werden, die auf
menschlichen Daten basieren, zum Beispiel Mikrodosierung. Die
Industrie und Regulierungsbehörden sowie überhaupt ein Großteil

der akademischen Welt sind von Natur aus Änderungen
abgeneigt; doch sind Tierversuche in Wirklichkeit ein
schlechtes Voraussageinstrument für menschliche
Reaktionen.
Es stehen jetzt vielfache multi-disziplinäre,
hochentwickelte Verfahren zur Verfügung, die eine
sichere und akkurate Überprüfung von potentiellen
Nebenwirkungen an Menschen ermöglichen (siehe

Liste). Wir haben gesehen, wie die Implementierung der
Kosmetika- Richtlinie die Validierung und Implementierung von
Ersatzmethoden für eine Anzahl Tests gewährleistet und
infolgedessen die Verwendung von Tieren dramatisch reduziert
hat.
Die Implementierung der Ersetzung von Primaten könnte den
Beginn einer Evolution von modernen Methoden für das
gesamthafte regulierte Testen signalisieren. Derartige
fortschrittliche Verfahren sind positiv für die europäische
Wissenschaft und Industrie, positiv für die Tiere und positiv für den
Menschen.

Akademische Versuche an Universitäten, insbesondere in der
neurologischen Forschung, stellen einen weiteren großen Bereich
für die Verwendung von Primaten dar. Diese Versuche
verursachen enorm großes Leiden; zu den Versuchen können die
Implantierung von Elektroden und anderen Geräten in den Kopf
von Tieren sowie Anbinden, Gehirnschädigung und permanent
implantierte Elektroden im Kopf von Tieren gehören. Oft
beschreibt diese so genannte “Fundamentalforschung” keine
potentielle Applikation für menschlichen Nutzen.
Doch ermöglichen Fortschritte der modernen Scanning-
Methoden, zum Beispiel fMRI und MEG, nicht- invasives
Neuroimaging des menschlichen Gehirns uns ein noch nie da
gewesenes Verstehen von Geisteskrankheiten,
neurodegenerativen Krankheiten, Sehvermögen, Hörvermögen,
Sprache, Schmerzen, und so weiter. Diese Daten sind von direkter
Relevanz für Patienten, die ihr Befinden in eigenen Worten
beschreiben können.
2008 wurde an einer Sitzung des Europäischen Parlamentes ein
Vergleich von Daten aus Scanning- Studien an menschlichen
Patienten und Elektroden, die in den Köpfen von Affen implantiert
worden waren, vorgelegt. Dieselben Datenmengen wurden
erfasst – doch hatte nur ein Datenset direkte Relevanz für
Menschen.
Es gibt für diese akademischen Versuche keine
Regulierungsanforderungen und sie stellen deshalb einen Bereich
dar, in dem die Ersetzung von Tieren sehr schnell eingeführt
werden könnte. Für andere Bereiche wären andere Methoden
erforderlich, doch könnte dies durch Fachberatung und eine
fokussierte, technische
Überprüfung, die von der
Kommission unter einer neuen
Richtlinie geleitet würde, erzielt
werden.

Primaten in kommerziellen Tests ersetzen

Primaten ersetzen

Mikrodosierung in Kombination mit Accelerator Mass
Spectrometry stellen eine sichere Methode zur
Auswertung von neuen Medikamenten in Menschen dar.

Primaten in der akademischen Welt ersetzen

Die neuesten Scanning- Methoden ermöglichen
anstelle von invasiven Versuchen an Affen eine
direkte Erforschung des menschlichen Gehirns.



Die Vorteile von einigen dieser neuen Methoden bestehen
darin, dass sie auf bestehenden Kenntnissen aufbauen
und diese weiter entwickeln können, statt für
unterschiedliche Spezies /Arten von vorne zu beginnen.
Nachstehend werden einige Beispiele von modernen
Verfahren beschrieben, die Primaten retten, die

menschliche Gesundheit verbessern und
Europa an die Spitze der Wissenschaft
bringen könnte.
GiviMikrodosierung und Accelerator Mass
Spectrometry (AMS): Verabreichen von
extra-niedrigen Dosen an freiwillige
Teilnehmer, kombiniert mit Präzisionsanalyse
(siehe Primaten ersetzen).
Computer-Analyse, -Simulierung, -
Modellerstellung und andere: Zum

Beispiel QSARs (Quantitative Structure Activity
Relationships) – ein Computer-Modellerstellungssystem, das mit
seiner Aktivität Struktur und Eigenschaften einer Substanz
korreliert; Derek for windows (DfW) ist ein Computerprogramm,
das auf Fachkenntnissen und Vorschriften basiert; es sagt die
Toxizität einer Chemikalie aufgrund deren
molekularen Struktur voraus; High-
Throughput-Screening: Dazu gehört
robotertechnische und hochentwickelte
Kontroll-Software zur schnellen Analyse
von Substanzen, um Arzneimittel zu
entwickeln.

Menschliche
Zellkulturen:
Kultivierung von
menschlichen Zellen
im Labor, um
festzustellen, wie sie
im menschlichen
Körper funktionieren
und auf
Testsubstanzen
reagieren. Es werden

spezialisierte Zellkulturen verwendet, zum
Beispiel Leber-, Nieren- und Gehirnzellen.
Menschliche Gewebekulturen:
Pharmazeutische Unternehmen
verwenden bereits Lebergewebe, um
biologische Daten und Substanzen für
Sicherheitstests zu erhalten, weil damit
das Problem mit Daten von Tiertests
umgangen wird, die für wahrscheinliche
Wirkungen in Menschen unzuverlässig
sind. (Es wird bloß von

Regierungsvorschriften
verlangt, dass Tiere
verwendet werden, um
ein Produkt für den
Verkauf zu
genehmigen.)
3-dimensionales (3D)
menschliches
Gewebe-Engineering
wird zum Testen von

Die moderne Forschung findet auf genetischer und
zellulärer Ebene statt, die neuer Technologie eine genauere
Präzision als je zuvor ermöglicht. Die grundsätzliche
Schwäche der Tierforschung (eine Methode, die jetzt mehr
als hundert Jahre alt ist) besteht darin, dass jede Art anders
reagiert auf Chemikalien, Medikamente und weitere
Produkte, weil es zwischen Arten biologische und
genetische Unterschiede gibt. Dies bedeutet, dass wir uns
nicht auf die Resultate von Tierversuchen verlassen können.
Zum Beispiel:
� Nichtmenschliche Primaten unterscheiden sich von uns durch verschiedenartige
Ausdrucksweise der Gene im Gehirn; es gibt sogar große Unterschiede zwischen uns und
Schimpansen.
� Das menschliche Gehirn hat eine gefaltete Großhirnrinde (gyrenzephales Gehirn), kleinere
Primaten hingegen, zum Beispiel Seidenaffen, haben eine glatte Großhirnrinde (lissenzephales
Gehirn). Zwischen diesen gibt es auch anatomische Unterschiede und Beweise zeigen, dass es
ebenfalls funktionelle Unterschiede gibt.
� Niedrigere und höhere Primaten unterscheiden sich durch eine Anzahl struktureller Merkmale
im Nervensystem und in den Sinnesorganen voneinander.
� Die Rolle des Hippocampus im menschlichen Gedächtnis wurde kompliziert durch Befunde von
Affen und anderen Tieren, bis dessen Rolle 1986 anhand einer Studie an Menschen
nachgewiesen wurde.
� Gicht wird durch überschüssige Harnsäure hervorgerufen, die bei Affen, Menschenaffen und
Menschen produziert wird, doch erkranken nur Menschen an Gicht.
� HIV kann Schimpansen und Kaninchen infizieren, aber nicht die Krankheit auslösen. Menschen
sind die einzige Spezies, die anfällig ist für HIV.
� Der Abbau und die Ausscheidung von Medikamenten ähneln sich in Affen und Menschen, aber
die Stoffwechselverhältnisse unterscheiden sich radikal.
� Das Medikament Chloramphenicol ruft bei Affen und Hunden keine Nebenwirkungen hervor,
wie dies bei Menschen vorgekommen ist.
� Das Herpes B Virus kann bei Affen Läsionen am Gesicht, an den Lippen, am Mund und am
Körper hervorrufen, doch können sie das Virus tragen, ohne an der Krankheit zu leiden. Bei
Menschen kommt die Krankheit selten vor, hat aber meistens einen tödlichen Ausgang.
� Das Medikament Azauracil verursachte bei Affen keine sichtbaren toxischen Wirkungen, rief
aber bei Menschen derart unangenehme Nebenwirkungen hervor, dass es vom Gebrauch
zurückgezogen werden musste.
� Aspirin verursacht bei Affen Geburtsfehler, wird aber von schwangeren Frauen viel gebraucht
und scheint keine Fehlbildungen zu verursachen.

Medikamenten verwendet. Das
Gerüst kann von synthetischem oder
natürlichem Material hergestellt
werden, mit vielseitigen
wissenschaftlichen Vorteilen. Gewebe
kann aufgebaut werden, um ganze
Körpersysteme zu rekonstruieren, zum
Beispiel das künstliche Immunsystem.
Biochips: Diese zeigen die Auswirkung auf verschiedene Zellen
im Körper sowie die Änderung der Toxizität, wenn die Substanz im
menschlichen Körper abgebaut (metabolisiert) wird. Sie stellen
Daten schnell und kostengünstig zur Verfügung, einschließlich
Daten für verschiedene menschliche Organe.
Toxicogenomics: Diese versucht, Daten zu genetischer
Variierung und Genexpression auf das Verstehen von
biologischen System in Organismen, einschließlich Menschen,
und die Auswirkungen von Änderungen auf die
Gesundheitssysteme zu übertragen.
Post- mortem- Analyse von Geweben, die von Patienten
geschenkt wurden zwecks zellulärer Untersuchung von
menschlichen Krankheiten.
Fortschrittliche Scanning- Methoden, zum Beispiel MEG und
fMRI, für detaillierte Analyse von Patienten (siehe Primaten
ersetzen).

Einige Unterschiede zwischen Affenarten

Alternativen



Die Europäische Kommission hat eine neue Richtlinie vorgeschlagen, um
die 22 Jahre alte EG-Richtlinie 86/609/EC zur Verwendung von Tieren in

der Forschung zu ersetzen. Die neue Richtlinie wird im Frühjahr 2009 vom Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung des
Europäischen Parlamentes diskutiert. Anschließend wird sie dem vollen Parlament und nachher dem Ministerrat vorgelegt. Es handelt sich hierbei
um die erste Hauptüberarbeitung in mehr als 20 Jahren und stellt eine wichtige Gelegenheit dar, den Tierschutz und die europäische Wissenschaft
weiterzuentwickeln.

2007 reichte eine Gruppe von angesehenen Mitgliedern des
Europäischen Parlamentes, Jens HOLM (Schweden, Europäische

Vereinigte Linkspartei), Rebecca HARMS (Deutschland, Grüne Partei), John BOWIS (Vereinigtes Königreich, ehemaliger Gesundheitsminister,
Europäische Volkspartei), Martine ROURE (Frankreich, VP des EP, Partei der Europäischen Sozialisten) und Mojca DRCAR MURKO (Slowenien,
Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa) die Schriftliche Erklärung 40/2007 ein. 433 Mitglieder des Europäischen Parlamentes (55 %)
unterschrieben und jeder Mitgliedstaat sowie Mitglieder jeder politischen Richtung waren vertreten, einschließlich zahlreicher prominenter Europäer:
Michel ROCARD, ehemaliger französischer Premierminister, Anneli JÄÄTTEENMÄKI, ehemalige finnische Premierministerin, Luigi COCILOVO,
Gerard ONESTA, Edward McMILLAN-SCOTT, Miguel Angel MARTINEZ MARTINEZ, Mechtild ROTHE und Luisa MORGANTINI, Vizepräsidenten/-in
des Europäischen Parlamentes, Joseph DAUL, Präsident der EPP-ED-Gruppe, Monica FRASSONI, Mitpräsidentin der Grünen/EFA-Gruppe,
Francis WURTZ, Präsident der GUE/NGL-Gruppe, Cristiana MUSCARDINI, Mitpräsidentin der UEN-Gruppe, Linda McAVAN und Pasqualina
NAPOLETANO, Vizepräsidentinnen der PES-Gruppe.
Die Schriftliche Erklärung 40/2007 bittet die Kommission, den Ministerrat und das Europäische Parlament eindringlich, das
Überarbeitungsverfahren der Richtlinie 86/609/EC als Gelegenheit zu benutzen, um:
(a) der Einstellung von wissenschaftlichen Versuchen an Menschenaffen und in der Wildnis gefangenen Affen dringende Priorität zu geben,
(b) einen Zeitplan aufzustellen, um die Verwendung aller Primaten in wissenschaftlichen Versuchen mit Alternativen zu ersetzen.
Obwohl sich die Erklärung bei der Definition, wie Primaten ersetzt werden sollten, vorsichtig verhielt, wurde
allgemein anerkannt, dass bei der Erklärung für Kosmetika und bei Maßnahmen in Bezug auf CO2-
Emissionen eine Festlegung von Zielen notwendig gewesen war, um die gewünschten Resultate zu
erreichen.
Es bereitet große Besorgnis, dass sich die Kommission entschlossen hat, ein derartiges Mandat zu
ignorieren, das von mehr als 80 % der europäischen Bürger unterstützt wird, die in einer Befragung der
Kommission mitteilten, dass sie Versuche an Primaten als “nicht akzeptabel” fanden.

Die vorgeschlagene Richtlinie will
auf kein einziges Experiment an

Primaten allmählich verzichten. Es gibt keinen Mechanismus, der einen formellen Überprüfungsprozess
einführen würde, der zur Ersetzung von Primaten beraten, recherchieren und Zeitpläne aufstellen könnte.
Verschiedene Artikel mit guten Absichten werden durch Schlupflöcher geschwächt: Ein Verbot zur Verwendung
von Menschenaffen in Versuchen wird durch fadenscheinige “Ausnahmen“ geschwächt. Ein Verbot zur
Verwendung von Affen, die in der Wildnis gefangen wurden, sowie die allmähliche Nichtverwendung von F1-Affen
(solchen, die von Eltern aus der Wildnis stammen) lassen ungerechtfertigte “Ausnahmen” zu.

Die folgenden Punkte würden die
Ziele der Schriftlichen Erklärung

40/2007 erreichen und der Genehmigung der Öffentlichkeit und des Europäischen Parlamentes entsprechen:
�� Ein Verbot zur Verwendung von Menschenaffen (ohne Ausnahmen). 
�� Ein Verbot zur Verwendung von Affen, die aus der Wildnis stammen (ohne Ausnahmen).
�� Die vollständige Implementierung einer allmählichen Nichtverwendung von F1-Affen

(Nachkommen von Eltern, die in der Wildnis gefangen wurden) (obwohl wir eine frühere als die im 
Entwurf vorgeschlagene 7-jährige Abschaffung vorziehen).

�� Vereinbarungen zum Ersatz von Primaten werden während halbjährlichen thematischen Überprüfungen
getroffen, an denen Terminpläne oder Zielsetzungen für die Ersetzung in spezifischen Bereichen festgesetzt werden.

Vorschläge zum Schutz aller Tiere
�� Halbjährliche Überprüfungen zur Verwendung von Tieren in spezifischen Tests, Implementierung von fortschrittlichen

Ersatzverfahren und andere Hauptfragen – eine Überprüfung alle zwanzig Jahre ist zu lang und bedeutet, dass die 
Gesetzgebung mit Entwicklungen in Wissenschaft und Technologie nicht Schritt hält.  .  

�� Bessere Transparenz sowie öffentliche und wissenschaftliche Kontrolle von Versuchen.
�� Bessere regulierte Testkontrolle durch Regierungen.
�� Obligatorischer Datenaustausch, um Duplikation zu verhüten (bereits implementiert unter REACH).
�� Rückwirkende Überprüfung von Versuchen, so dass die tatsächlichen Auswirkungen der Versuche ausgewertet werden  und 

eventuelles unvorhergesehenes Leiden gemeldet wird. 
�� Unabhängige ethische, wissenschaftliche und Ersetzungsüberprüfung von Vorschlägen zur Verwendung von Tieren – bevor die 

Genehmigung gegeben wird.
Animal Defenders International �� National Anti-Vivisection Society �� Lord Dowding Fund for Humane Research
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