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FRAGEBOGEN RUND UM TIER- UND MENSCHENVERSUCHE

WICHTIGER HINWEIS: Antworten auf Fragen oder deren Ergebnisse werden vielleicht veröffentlicht

TIPP: Wenn die Antworten nicht passen, wählen sie bitte jene, die Ihrer Ansicht am nächsten kommt.

WISSENSVERSORGUNG

Wie gut sind Sie Ihrer Meinung nach über Tierversuche und ihre Ergebnisse informiert? (1) (2)
□ sehr gut       □ zu wenig 

Wie gut sind sie Ihrer Meinung nach über Menschenversuche (klinische Studien) und ihre Ergebnisse und
Auswirkungen informiert? (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (19)
□ sehr gut       □ zu wenig 

Wie gut sind Sie vertraut mit der Toxikologie und Forschung des 21. Jahrhunderts? (8) (2) (9) (10)
□ sehr gut       □ zu wenig 

Wie gut sind Sie vertraut mit Erkenntnissen rund um Epigenetik/Genetik, individuelle Biomarker
Situationen und um individuelle Darmflora Situationen? (13) (15) (16)
□ sehr gut       □ zu wenig 

Wie gut sind Sie informiert über Tote und/oder Geschädigte durch Medikamente? (6) (11) (12)
□ sehr gut       □ zu wenig 

Wie gut sind Sie informiert über die Entscheidungsfindung, den Rückzug von Medikamenten resp. das
nachträgliche Anpassen von Beipackzetteln? (1) (2)
□ sehr gut       □ zu wenig 

FORSCHUNGSLEISTUNG
Wie viele der vorher im Tierversuch als scheinbar erfolgsversprechend beurteilten, potentiellen Heilmittel
dürfen nach der klinischen Studie (Menschenversuch) auf den Markt? (1)
□ viele       □ wenige 

Wie hoch ist der Prozentsatz der PatientInnen, für welche die verschriebenen, zugelassenen Krebs-
Medikamente nicht oder nur beschränkt wirksam sind? (3)
□ hoch      □ tief 
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AUFKLÄRUNG
Würden Sie erheblich mehr Abklärungen, Informationsvermittlung und Transparenz von Seiten der
Behörden und Dritter wünschen?
□ JA     /    □ NEIN 

Und sind Sie bereit sich dafür einzusetzen?
□ JA     /    □ NEIN 

3R-PRINZIP (replace-reduce-refine / ersetzen-reduzieren-verfeinern)

Wie schnell sollten mit einer Politik der kleinen Schritte Tierversuche abgeschafft werden?
□  7       □  15     □  30    □  60 Jahre?  

Seit wann existiert formell das 3R-Prinzip? (14)
□  7       □  15     □  30    □  60 Jahre?  

INTERESSENSKONFLIKT
Finden Sie es stimmig, wenn verschiedene Lieferanten für analoge Produkte z. B. zu BOTOX Tierversuche
machen, obwohl im Tierschutzgesetz gilt «Tierversuche, ... , sind auf das unerlässliche Mass zu
beschränken.» (TSCHG Art. 17)?
□ JA     /    □ NEIN 

Ist Ihnen Anbietervielfalt wichtiger als die Unversehrtheit von Mitgeschöpfen?
□ JA     /    □ NEIN 

MACHBARKEIT
Sind Sie davon überzeugt, dass die Schweiz ForscherInnen hervorbringen könnte, welche in der Lage sind,
die Giftigkeit von z.B. Botulinustoxin mit vielfältigen, tier- und menschenversuchsfreien Ansätzen
treffsicher einzustufen, falls man ihnen diese Aufgabe zuteilen würde? (8) (9) (10) (17) (18)
□ JA     /    □ NEIN 

Wieviel besser als die aktuellen Forschungs-Ansätze muss künftige Forschung ohne Tier- und
Menschenversuche sein, um eine Erstanwendung am passenden Patienten wagen zu dürfen? (9) (18)
□ viel besser     wenig besser  □ es gibt nichts besseres □ 

Sind Sie für ein sofortiges, bedingungsloses Tierversuchsverbot?
□ JA     /    □ NEIN 

Sind Sie für ein sofortiges, bedingungsloses Menschenversuchsverbot?
□ JA     /    □ NEIN 
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PERSÖNLICHE ANGABEN

Name: _________________________________________________________________________________
Vorname: ______________________________________________________________________________
Kanton: ________________________________________________________________________________
Politische Partei: _________________________________________________________________________
Datum: _________________________________________________________________________________
Telefon: __________________________________________________________ (wird nicht veröffentlicht)
Email: ____________________________________________________________ (wird nicht veröffentlicht)

Ihre ganz persönliche Stellungnahme:

HINWEISE

(1) https://www.vgt.ch/doc/justizwillkuer/vasella-novartis/beilage_10_gutachten_walz.pdf (Ref 1 und 2)

 Ref 1 – Probleme bei der Forschung: Innovation Stagnation. Challenge and Opportunity on the Critical Path
to New Medical Products. U.S. Department of Health and Human Services. [Stagnation der Innovation.
Herausforderung und Chance auf dem kritischen Pfad zu neuen medizinischen Produkten]. Food and Drug
Administration (FDA), 2004, S.8

 Ref 2 - Versagen am Markt: Postapproval Risk [Risiko nach Zulassung]: 50% FDA 1990
http://www.gao.gov/assets/150/149086.pdf

 Medikamentenversager 2011-2013: über 50 Anpassungen oder Rücknahmen
http://agstg.ch/downloads/medien/agstg_liste-
medikamentenversager_novartis_roche_sanofi_actelion_pfizer_swissmedic.pdf
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 Hinweis auf «96% Fehlerrate»: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4594046/ - “In 2004, the
FDA estimated that 92 percent of drugs that pass preclinical tests, including “pivotal” animal tests, fail to
proceed to the market. [Im 2004 schätzt die FDA, dass von den Wirkstoffen, welche die präklinischen Tests
bestehen, es 92% nicht auf den Markt schaffen.] 38 More recent analysis suggests that, despite efforts to
improve the predictability of animal testing, the failure rate has actually increased and is now closer to 96
percent. [Aktuellere Analysen deuten darauf hin, dass trotz den Bemühungen Tierversuche zu verbessern,
die Fehlerrate jetzt eher auf 96% gestiegen ist.]39 The main causes of failure are lack of effectiveness and
safety problems that were not predicted by animal tests. [Hauptgründe für Versagen sind Wirkungslosigkeit
und Schädlichkeit, welche in den Tierversuchen nicht vorhergesagt werden konnten]40 “

(2) Auch wenn das 3R-Vertreter/innen kaum je pauschal zugeben würden, sind Tierversuche jahrzehntelange
Forschung „für die Katz“. Immerhin partiell findet man solche Hinweise:
https://www.youtube.com/watch?v=jMYrIQBhV3Q «Tiere in der Forschung – Alternativen zu Tierversuchen“,
veröffentlicht 12.2017 – Universität für Bodenkultur Wien, Prof. Dr. Marcel Leist, Leiter Center for Alternatives to
Animal Testing – Europe (CAAT-EU), Universität Konstanz

(3) «Personalisierte Medizin – Hoffnung oder leeres Versprechen?» Isabel Klusman, Effy Vayena (Seite 210, 2016,
vdf Hochschulverlag AG an der ETH Zürich) (Hrsg.) https://www.amazon.de/Personalisierte-Medizin-Hoffnung-
Versprechen-
Hochschulforum/dp/3728135755/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keyword
s=personalisierte+medizin+hoffnung&qid=1562690249&s=gateway&sr=8-1 - : bei 75% der Krebs-Patienten wirken
die Medikamente nicht oder nur beschränkt - bei Alzheimer: bei 70% - bei Osteoporose 52% - ...(Darstellung anhand
Quelle Spear BB, Heath-Chiozzi M & Huff J 2001 «Clinical Application of pharmacogenetics» Trends MolMed 7 (5):
201-204) /

(4) https://de.wikipedia.org/wiki/Klinische_Studie (Phase 0 - 4)

(5) https://www.krebsinformationsdienst.de/grundlagen/krebsforschung-klinische-studien-index.php (Phase 1 – 4)

(6) Zentrum für Technologie-Abschätzung (TA Swiss), «Personalisierte Medizin», 2014, vdf (S.236) Nebenwirkungen
und Todesfälle mit Verweis auf Pfundner, 2009, S. 178 und S. 72) https://www.amazon.de/Personalisierte-Medizin-
TA-Swiss-Anne-Eckhardt/dp/3728135917

(7) Tierversuche sind grausam und führen in die Irre. Weil dies völlig unter den Teppich gekehrt wird, tragen sie dazu
bei, dass riskante Menschenversuche durchgeführt werden dürfen und müssen und dazu, dass gesunde Probanden
und Patienten sich auf das gefährliche «Spiel» der Forschung einlassen. Alternative Ansätze sind bitter notwendig!
Nicht um Tierversuche zu ersetzen – Tierversuche können ersatzlos abgeschafft werden – , sondern um die
Menschenversuche zu ersetzen. - Solange Menschenversuche riskant sind, solange hat die Forschung ihre
Hausaufgaben bei den (tierversuchsfreien) Ansätzen nicht gemacht. “Cavie umane nel nuovo millennio” Autore:
Dottor X, [«Versuchskaninchen Mensch im neuen Jahrtausend», Autor: Doktor X] 2010
https://www.acpnet.org/2010/05/02/dottor-x-cavie-umane-nel-nuovo-millennio/

(8) Thomas Hartung “Toxicology for the 21st Century — an Opportunity for Nanotoxicology” [Toxikologie für das 21.
Jahrhundert – eine Chance für Nanotoxikologie] https://www.youtube.com/watch?v=ocCZJ8O8qWQ

(9) Human Organs-on-Chips as replacements for animal testing with [Menschliche-Organe-auf-einem-Chip als Ersatz
für Tierversuche mit] Donald Ingber MD PhD – Wyss Institute:
https://www.youtube.com/watch?v=HG0xeVaWzdQ –
So macht man naturwissenschaftliche Forschung: organismusnahe Mikromodelle statt Blackbox-Datensammlung an
Lebewesen forcieren! (auch wenn hier unglücklicherweise und völlig unnötig die Verhältnisse «in vivo» mit Tieren
statt durch Erfahrungsdaten am Menschen abgeglichen wurden). –
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Fehlende Forschung: Human-on-a-chip [Mensch-auf-einem Chip] wird zwar als 3R Errungenschaft (Replacement)
beworben. Es hat aber nichts mit dem Ersatz eines tauglichen Modelles zu tun. Human-on-a-chip liefert endlich das,
was bisher völlig gefehlt hat: ein erster Ansatz zu einem Modellsystem, um Reaktionen im Menschen zu
simulieren.

(10) Ärzte gegen Tierversuche „Mini-Organe und Multi-Organ-Chips – wie geht das? Forschung ohne
Tierversuche!“ https://www.youtube.com/watch?v=4Ig8uKMy21g(16.5.2019)

(11) FORSCHUNGSLÜCKE Medikamenten-Nebenwirkung: fünfhäufigste Todesursache in den USA, ähnlich in GB und
Schweden. (wie Hinweis (1) aber Seite 2 Ref. 18) Einer Studie zufolge sterben in Deutschland jedes Jahr rund 58’000
Menschen an unerwünschten Wirkungen von Medikamenten. http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00108-
003-0988-3#page-1

(12) Wie viele sterben in der Schweiz durch Medikamente? - Niemand kann und muss dies beurteilen:
«Es gibt keinen einzelnen, eindeutigen Kode (damals: www.icd10.ch) resp.: ICD10 und ICD11
....https://de.wikipedia.org/wiki/Internationale_statistische_Klassifikation_der_Krankheiten_und_verwandte
r_Gesundheitsprobleme dazu. Die Abgrenzung und Zuordnung, wann dies bei einem Todesfall ein
Nebenwirkungsfall sein soll, ist höchst unsicher, nicht eindeutig und umstritten.» Informationsdienst
Gesundheit Eidgenössisches Departement des Innern EDI 12.8.2014/Email.

(13) «Handbuch Agro-Gentechnik – Die Folgen für Landwirtschaft, Mensch und Umwelt» Christoph Then, 2015,
oekom, München

(14) 3R Prinzip https://en.wikipedia.org/wiki/The_Three_Rs

(15) https://de.wikipedia.org/wiki/Darmflora

(16) Epigenetik – „nicht die Gene steuern uns – wir steuern unsere Gene“ Auszug aus dem Vortrag von Prof. Dr. Jörg
Spitz https://www.youtube.com/watch?v=-ufRz9UvGO4

(17) Viele bunte Hinweise: https://tierversuchsverbot.ch/faq2/

(18) Einige Schwerpunktsthemen https://tierversuchsverbot.ch/faq2/merkblaetter/

(19) Herrschende Intransparenz – z.B: Anfrage bei den Ethikkommissionen: «wie viele Menschenversuche mit
Erwachsenen und Kindern finden statt?

ANTWORTEN UND HINWEISE:

 «Als Ethikkommission haben wir vertrauliche Daten, die wir nicht an Aussenstehende einfach
weitergeben können.» (Ethikkommissionen: SG, 2.9.2014, Email)

 «Solche Daten gibt es in der Schweiz nicht.» (Ethikkommissionen: CH, 1.9.2014, Email)

 INTERPHARMA: «Die grösste bislang durchgeführte Phase III-Studie umfasste fast 70'000 Patienten» (PS: Studien
sind oft international) http://biotechlerncenter.interpharma.ch/2233-studien-mit-vielen-kranken-phase-iii -
klinische Studien www.kofam.ch

***


	Name: 
	Vorname: 
	Kanton: 
	Politische Partei: 
	Datum: 
	Telefon: 
	Email: 
	Textfield: 
	W1: Off
	W2: Off
	W3: Off
	W4: Off
	W5: Off
	W6: Off
	F1: Off
	F2: Off
	A1: Off
	A2: Off
	J1: Off
	J2: Off
	I1: Off
	I2: Off
	M1: Off
	M2: Off
	TVV: Off
	MVV: Off


