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Diese Orizzonti-Ausgabe, die Sie gerade lesen,
wurde im April während der akuten Phase der
Pandemie entworfen. In dieser schwierigen Zeit
mussten auch wir viele öffentliche Initiativen

absagen, aber unser Engagement ging über soziale
Medien weiter und unterstützte Kampagnen wie die

der Coalition animaliste, die bund- und kantonale Institutionen dazu
aufforderte, ukunftsweisende Massnahmen zu fördern, die andere
Gesundheitskrisen in der Zukunft vermeiden könnten, wie auch das
Alt-Air-Projekt: die von Epithelix geförderte Spendensammlung, die
dank unserer/Ihrer Unterstützung auf 10.000 Euro für die Forschung
ohne Tiere gekommen ist. Grundlagenforschung, heute mehr denn je.
Neben dem Thema tierfreie Forschung enthält diese Ausgabe auch ein
ausführliches Dossier über die Geschichte von Epidemien und deren
Zusammenhang mit der Umwelt und unserer Beziehung zu Tieren,
weshalb eine Änderung der Politik in diesen Bereichen erforderlich ist.
In unseren öffentlichen Zusammentreffen haben wir häufig darauf
hingewiesen, dass “jeder frei ist, seine eigenen Entscheidungen zu
treffen”, unerlässlich dabei ist, die Achtung gegenüber anderer
Positionen. Aber ist es wirklich immer so? Wir wenden diesen Satz
nicht in vielen Situationen an, die durch Vorschriften eingeschränkt
sind, die häufig nicht nur unsere Freiheit limitieren, sondern auch zum
Schutz anderer (z. B. Verkehrsregeln). Im Hinblick auf unsere
Beziehung mit den anderen Tieren, ist unsere Freiheit viel
weitreichender: Aufgrund der sehr milden Gesetzgebung, können wir sie
in Zirkusse, Aquarien und Zooanlagen sperren, wir können sie in
Tierversuchslaboren quälen, wir können sie tragen, wir können sie zum
Spass, oder auch aufgrund unserer Ernährung töten. Und das alles ohne
dabei bestraft zu werden. Heute jedoch, angesichts dessen, was wir
gerade erleben, fragen wir uns, wie sehr dies nicht drastisch überdacht
werden muss. Während die Globalisierung die idealen Bedingungen für
Virusinfektionen geschaffen hat (zum Teil auch aufgrund
uneingeschränkter Mobilität), ist es nach wie vor so, dass bestimmte
menschliche Eingriffe in die Umwelt verheerende Auswirkungen
hervorgerufen haben. Es würde ausreichen, die Intensität und das
Niveau dieser zerstörerischen Aktivitäten auf die Ökosysteme zu
verringern, um folglich die Risiken von Pandemien zu verringern und
zudem unsere Abwehrkräfte zu stärken. Die Zerstörung natürlicher
Lebensräume zu stoppen, bedeutet eine Überarbeitung unseres
Entwicklungsmodells: Seit Jahren wiederholen wir diese Konzepte, aber
wir hören oft, dass wir Extremisten sind oder dass jeder frei ist, zu tun,
was er will. Heute, da unsere Freiheit wegen eines Virus eingeschränkt
ist, haben wir alle den Preis für diese Zerstörung bezahlt. Denken wir
also über unsere täglichen Gewohnheiten und unsere Ausgaben nach:
Wenn unsere Lebensmittelauswahl zu übertriebenen
Umweltauswirkungen führt (auch wegen intensiver Landwirtschaft, die
nicht nur in China existiert!), sollten wir vielleicht alle unser Gewissen
überprüfen und uns auf eine Veränderung zubewegen, die, so radikal sie
auch erscheinen mag, dringend und unverzichtbar geworden ist.
Viel Spass beim Lesen!
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Vivisektion
Sie nutzen die Angst der Menschen, um ihren persönlichen Kampf zur Verteidigung
von Tierversuchen weiterzuführen; sie schimpfen auf diejenigen, die für die Abschaffung
von Tierversuche sind, damit die medizinische Forschung modernisiert wird.
Sie sind die Vivisektoren, die in Versuchslaboren Tiere täglich benutzen - und töten.
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Mit lauter Stimme, verlangen sie die “Freiheit“, mit Tieren
herumzuexperimentieren, wie und wann sie wollen (so
wie sie das auch jetzt tun, und auch in Vergangenheit), mit
nicht allzu verschleierter emotionaler Manipulation: “Wol-
len Sie das Heilmittel für das Coronavirus? Dann lassen sie
uns frei nach unserem Willen Tierversuche durchführen”.

Immer noch die veraltete
Forschungsgleichung = Tierversuche
Keine Tierversuche, keine Forschung, keine Medizin, keine
Hoffnung, das Coronavirus zu besiegen. Das wollen sie uns
glaubwürdig machen, und es ist beschämend, dass sie die-
se Notsituation voller Angst und Unsicherheit nutzen, um
unbegründete Glaubensansichten zu verbreiten, um das ei-
gene Interessen zu schützen. Die alte Gleichung “Wer ge-
gen Tierversuche ist, ist auch gegen Forschung und Wis-
senschaft” ist nun überholt. Immer mehr Wissenschaftler
besagen etwas anderes, nämlich dass Fortschritte im Be-
reich der Medizin, darauf basieren, auf lange und kostspie-
lige Tierversuche zu verzichten, die zudem irreführend sind.

Warum scheitern Tierversuche
Was hat Dr. John Pippin, Arzt, Kardiologe, Experte für
tierfreie wissenschaftliche Forschungsmethoden, zu sa-
gen?
Dr. Pippin sieht die Schuld in der fehlerhaften Forschung-
sarbeit der früheren Coronaviren des 21. Jahrhunderts,
nämlich SARS-CoV-1 und MERS: In beiden Fällen schei-
terten Tierversuche. Die gleichen Probleme gelten für das
neue Coronavirus. Dr. Pippin erläutert: “Viele Tiere, die im
Versuchslaboren verwendet werden, sind für das Virus nicht
anfällig, andere heilen ohne Konsequenzen, andere zeigen
keine Symptome, oder zeigen ganz andere Symptome als
Menschen. Die Resultate von Mitteln, die bei einer Rasse er-
zielt werden, können nicht auf den Menschen übertragen
werden, und das gilt auch für Impfstoffe. Darüber weisen
die Menschen, die am meisten betroffen sind, auch andere
Risikofaktoren auf, die bei Labortieren nicht reproduziert
werden können.”.
Tierversuche sind nicht nur nutzlos, sie nehmen auch die
Ressourcen für effektive Forschung. Insbesondere verhin-
dert die Hartnäckigkeit vieler Forscher bei der Verteidigung
von Tierversuchen die Entwicklung moderner Forschung.

Mangelnde Investitionen
für eine effizientere Forschung
Dr. Pippin erläutert: “Es wurden keine bedeutsamen Investi-
tionen in die Entwicklung von Forschungsmethoden vorge-
nommen, deren Ergebnisse hätten auf den Menschen über-
tragen werden können. Das gilt für den Bereich
ungewöhnlicher und vorübergehender Infektionskrankhei-
ten, so dass es jetzt nichts gibt, was für Patienten und alle
anderen Risikogruppen verwendbar ist.”. Es gibt weltweit
Institute (im In- und Ausland), die sich mit tierfreien Me-
thoden für die Entwicklung und Erprobung von Medikamen-
ten und Impfstoffen befassen. Diese Agenturen organisieren
auch Fresh-up-Workshops für Forscher, damit diese für den
Menschen relevantere Methoden verbreitet können, anstatt
für Mäuse und Ratten. Fortschritte in diesem Bereich wür-
den Wissenschaftlern die Möglichkeit bieten, Behandlung-
smethoden zu entwickeln, die für gegenwärtige und künfti-
ge Infektionskrankheiten eingesetzt werden könnten.

Tierversuche = Hindernis
Wenn ein Heilmittel gefunden wird, ist das sicherlich nicht den
Tierversuchen zu verdanken. Die Hartnäckigkeit dieser For-
scher, die diese überholten Methoden nicht aufgeben wollen,
bleibt bestehen, da sie sich weigern, sich moderneren und effi-
zienteren Methoden zu widmen. Dieses bedauernswerte Sze-
nario, bringt immer wieder Aussagen von Personen zum Vor-
schein, die einzig und allein beabsichtigen wollen weiterhin in
absoluter Freiheit Methoden anzuwenden, bei denen Tiere ge-
tötet werden. Das hilft niemandem, und ist ein grosses Hin-
dernis für den wahren medizinischen Fortschritt. Werden die
Leser/innen verstehen, dass diese Personen nur ihr eigenes In-
teresse schützen wollen, und nicht das der Gemeinschaft? Oder
lassen sie sich irreführen? Das ist schwer zu beurteilen, doch
wir werden unser Bestes geben, immer wenn wir die Gelegen-
heit dazu haben, zu bekräftigen dass der Einsatz von Tieren
für die medizinische Forschung sinnlos ist. Genau das zeigen
wir auch auf den folgenden Seiten dieser Zeitschrift, indem
wir einige der Standpunkte französischer und deutscher Ver-
bände präsentieren, die gegen Tierversuche kämpfen.

ARTIKELAUSZUG AUS: WWW.AGIREORA.ORG
ENDE MÄRZ 2020 VERÖFFENTLICHT 

QUELLENANGABE DER ERLÄUTERUNGEN VON DR. PIPPIN:
FLAILING AT COVID-19: SAME SONG, THIRD VERSE, 20. MÄRZ 2020   

Angst

https://www.agireora.org/vivisezione/coronavirus-vivisezione-3257.html
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«Die COVID-19 Pandemie ist eine beispiellose Gele-
genheit, unsere traditionelle medizinische For-
schungs- und Präventionsstrategie gründlich neu zu
bewerten. Angesichts des viralen Tsunamis hatten
die Forscher keine Zeit für ihre übliche Vorgehen-
sweise: Die erste wäre gewesen, eine oder mehrere
Tierarten zu finden, die als “Modell” dienen, um den
Zyklus von Infektionen und induzierten Pathologien
zu untersuchen, um Behandlungen zu finden und
möglicherweise auch einen Impfstoff. Im Falle einer
saisonalen Grippe haben Mediziner bekannte Mittel
und Methoden, die zur Senkung der Infektionsrate
dienen, wie beispielsweise antivirale Medikamente,
die die Schwere der Symptome und die Dauer der
Krankheit reduzieren können. Doch angesichts der
“höheren Gewalt”, die COVID-19, auferlegt, haben
sich mehrere Mediziner-Forscher dazu entschlossen,
innovative Behandlungen direkt an Patienten zu ex-
perimentieren. Derzeit (Anfang April) handelt es sich
nicht, um Moleküle, die noch niemals getestet wur-
den. Es handelt sich um bereits existierende Medika-
mente, die bereits für andere Krankheiten eingesetzt
werden, oder verschiedene Arzneimittelkombinatio-
nen, die bereits auf dem Markt sind. Diese Studien
am Menschen werden als “klinische Prüfungen”. be-
zeichnet. Ziel ist es, die Wirksamkeit einer Behand-
lung nach Zustimmung der Ethikkommissionen
und der informierten Zustimmung des Patienten zu
bewerten. Die Definition des International Commit-
tee of Medical Journal Editors lautet wie folgt: “Je-
des Forschungsprojekt, das Menschen prospektiv an
Interventions- und Vergleichsgruppen zuweist, um
den kausalen Zusammenhang zwischen einem medi-
zinischen Verfahren und der Entwicklung eines Ge-
sundheitszustandes zu untersuchen”.
Einer klinischen Studie gehen in der Regel mehrere
sogenannte “präklinische” Phasen voraus, um die To-
xizität und Wirksamkeit einer neuen Behandlung zu
bewerten. Eine dieser Vorgehensweisen sind Tierver-
suche. Diese Regelungspflicht ist seit 1947 im Nürn-
berger Kodex und in den nachfolgenden nationalen

und internationalen Rechtsvorschriften verankert. Gemäss der U.S.
Food and Drug Administration (FDA) jedoch, scheitern während der
klinischen Studien am Menschen neun von zehn Medikamenten, die
die erforderlichen Tierversuche bestanden haben (aufgrund mangeln-
der Wirksamkeit, oder aufgrund von Nebenwirkungen, die während
der Tierversuche nicht identifiziert wurden), mit einer 10%igen Zuver-
lässigkeitsrate. Selbst viele Forscher, die in diesem Wettlauf gegen die
Zeit verwickelt sind, um einen Impfstoff gegen COVID-19 ausfindig zu
machen, erkennen, dass Tierversuche unzuverlässig sind, wenn es da-
rum geht, menschliche Reaktionen vorherzusagen. Hier sind einige ih-
rer Aussagen:
- Tal Zaks, medizinischer Direktor von Moderna, einem erfolgreichen

US-Impfstoffunternehmen, sagt: “Ich glaube nicht, dass das Tiermodell
der richtige Weg ist, um mit einer klinischen Studie fortzufahren” (1).

- Barney Graham, Direktor des National Institute of Allergy and In-
fectious Diseases (NIAID) mit Sitz in den Vereinigten Staaten stellt
fest, dass “klassische Labormäuse dem Coronavirus nicht so ausge-
setzt sind, wie der Mensch” (2).

- Karen Maschke, Herausgeberin der Zeitschrift Ethics & Human Re-
search, hat darauf hingewiesen, dass Tierstudien oft schlechte Prädik-
toren dafür sind, was beim Menschen wirklich effizient ist (3).

Natürlich ist die Entwicklung eines neuen Impfstoffs nicht ohne Risi-
ken. Aus diesem Grund sind evidenzbasierte Technologien erforderlich,
so wie es die “kundenspezifische” Medizin und Impfstoffe zeigen. Tat-
sächlich entdecken Ärzte und Forscher anhand von Patientendaten, dass
wir nicht alle gleich sind, was das Infektionsrisiko mit diesem Virus ange-
langt. Warum sind Kinder beispielsweise viel weniger empfindlich als
ältere Menschen? Daher sind die klinischen Informationen, die sich ge-
rade ansammeln, die besten Daten, um personalisierte Behandlungen
zu entwickeln. D.h. dass, für jeden Einzelnen, einfach gezielter und ef-
fektiver, mit weniger Nebenwirkungen als herkömmliche Behandlung-
smethoden. Es ist daher eine Gelegenheit, sich endgültig vom “Tiermo-
dell” zu lösen, ein Paradigma, das zum XIX Jahrhundert gehört, und
sich endlich auf den Menschen zu konzentrieren. Der Versuch, eine
menschliche Erkrankung in einem Tier zu reproduzieren, ist ein wis-
senschaftlicher Irrweg. Es bedeutet, das komplexe System, das wir sind,
und die verschiedenen komplexen Systeme, aus denen unser Organi-
smus besteht, wie das Immunsystem, nicht zu berücksichtigen. Jede
Tierart ist ein komplexes System, das nicht als Modell für eine andere
Art fungieren kann. Bereits beim Menschen gibt es erhebliche Unter-
schiede zwischen Kindern und Erwachsenen, Männer und Frauen, inor
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COVID-19UND MEDIZINFORSCHUNG
Die COVID-19 Krise hat einen grossen Widerspruch in der medizinischen Forschung zum
Vorschein gebracht: Bevor es zu klinischen Tests am Menschen kommt, werden normalerweise
Tierversuche durchgeführt. Diese Versuche dienen dazu, gesunde Freiwillige zu finden, die sich für
solche Tests zur Verfügung stellen. Wenn es aber, wie in diesem Fall, bereits Erkrankte gibt, und
sich eine Krankheit schnell entwickelt, bestätigen dieselben Forscher, dass sofort an Menschen
getestet werden muss, da Tierersuche aus wissenschaftlicher Sicht, nicht zuverlässig sind.
Nachfolgend unterbreiten wir die Analysen von Wissenschaftlern, die genauso wie wir, für die
Abschattung der Tierversuche kämpfen. Diese wurden im April d. J. veröffentlicht.

Die COVID-19 Krise hat einen grossen Widerspruch in der medizinischen Forschung zum
Vorschein gebracht: Bevor es zu klinischen Tests am Menschen kommt, werden normalerweise
Tierversuche durchgeführt. Diese Versuche dienen dazu, gesunde Freiwillige zu finden, die sich für
solche Tests zur Verfügung stellen. Wenn es aber, wie in diesem Fall, bereits Erkrankte gibt, und
sich eine Krankheit schnell entwickelt, bestätigen dieselben Forscher, dass sofort an Menschen
getestet werden muss, da Tierersuche aus wissenschaftlicher Sicht, nicht zuverlässig sind.
Nachfolgend unterbreiten wir die Analysen von Wissenschaftlern, die genauso wie wir, für die
Abschaffung der Tierversuche kämpfen. Diese wurden im April d. J. veröffentlicht.
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Bezug auf die Empfindlichkeit gegenüber COVID-19.
Anstatt Frettchen, Makaken oder Mäuse zu manipu-
lieren, wäre es nützlicher in effiziente Technologien
des 21. Jahrhunderts zu investieren. Unter denen,
die sich als sehr vorausschauend erwiesen haben, ist
das In-vitro-Gerät namens “MIMIC” (Modular Immune
In vitro Construct). Es handelt sich, um ein In-vitro-Mo-
dell des menschlichen Immunsystems, das vor klini-
schen Studien am Menschen ermöglicht, die besten
Produkte vorab zu wählen, im Gegensatz zu Tierver-
suchen (4).“Die Informationen, die Sie aus diesem
Testvorgang erhalten, gehen weit über Resultate aus
Mausstudien hinaus”, sagt Michael Rivard, Vice Pre-
sident of Corporate Development bei VaxDesign,“da
sie Elemente des menschlichen Immunsystems sind,
und auch, da man die Wirkungsweise anhand des
genotypischen Spektrums sehen kann” (5). In-vitro-
Technologien (wie MIMIC, “Organ-on-a-Chip” und
viele andere) müssen jedoch, um auf legislativer

Ebene akzeptiert zu werden, eine Zuverlässigkeitsrate von 85-90% an-
streben... Gemäss der FDA ist das “Tiermodell” nur zu 10% zuverlässig.
Eine Strategie, die auf einer Reihe von In-vitro-Tests mit menschlichem
Material basiert, wäre viel relevanter als die Fortsetzung von Tierversu-
chen. Es ist Zeit für einen Paradigmenwechsel, wenn wir unsere Gesund-
heit vor den Krankheiten des 21. Jahrhunderts schützen wollen. COVID-19
wird zumindest den Verdienst haben, die unzuverlässigen experimen-
tellen Praktiken und veraltete Rechtsvorschriften in Frage zu stellen,
die heutzutage noch gefordert werden?»

DR. ANDRÉ MÉNACHE, TIERARZT UND ZOOLOGE
WISSENSCHAFTLICHES KOMITEE PRO ANIMA WWW.PROANIMA.FR

QUELLENANGABE:
(1) HTTPS://WWW.STATNEWS.COM/2020/03/11/RESEARCHERS-RUSH-TO-START-MODERNA-

CORONAVIRUS-VACCINE-TRIAL-WITHOUT-USUAL-ANIMAL-TESTING/
(2) HTTPS://WWW.IBTIMES.COM/CORONAVIRUS-UPDATE-VACCINE-SKIPS-IMPORTANT-ANIMAL-

TESTING-PHASE-STRAIGHT-HUMAN-TRIALS-2941208 
(3) HTTPS://WWW.STATNEWS.COM/2020/03/11/RESEARCHERS-RUSH-TO-START-MODERNA-

CORONAVIRUS-VACCINE-TRIAL-WITHOUT-USUAL-ANIMAL-TESTING/
(4) HTTPS://WWW.NCBI.NLM.NIH.GOV/PUBMED/19807200

(5) HTTPS://WWW.FIERCEPHARMA.COM/VACCINES/VAXDESIGN-OFFERS-
AN-ALTERNATIVE-TO-ANIMAL-STUDIES

CORONAVIRUS
SCHNELLER ALS TIERVERSUCHE
Der deutsche Verein Ärzte gegen Tierversuche fordert von der Politik seit langem, hu-
manrelevante In-vitro-Methoden massiv zu fördern, die eine schnelle und zuverlässige
Medikamentenentwicklung ermöglichen. Humane Lungenmodelle und Multiorganchips
mit Mini-Organen des Immunsystems sind für die Coronavirus-Forschung im Gegensatz
zum langwierigen und nicht übertragbaren Tierversuch hoch geeignet. Zahlen wir jetzt
den Preis dafür, dass in solche innovativen Testsysteme nicht genug investiert wird? Testungen am Tier sind langwierig - viel zu
langwierig, um in einer Situation wie dieser mit der rasanten Verbreitung des Virus mitzuhalten. Viele Forscher arbeiten daran,
das Coronavirus in genmanipulierten „Tiermodellen“ zu erforschen, und weisen darauf hin, es müsse erst die „richtige“ Tier-
spezies gefunden werden, die für die Forschungen geeignet sei. Die Tatsache, dass in einer Notsituation wie der, die wir erleben,
Tierversuche umgangen werden und dass Medikamente zur Bekämpfung von Coronaviren nach langen In-vitro-Tests direkt an
menschlichen Probanden getestet werden - gemäss einer Entscheidung des US National Institutes of Health “zeigt, dass Tier-
versuche für die Entwicklung und Diagnostik von Medikamenten absolut nicht notwendig sind”, sagt Frau Dr. Tamara Zietek, wis-
senschaftliche Koordinatorin vom Verein Ärzte gegen Tierversuche. Die modernen, menschenbasierten tierversuchsfreien Me-
thoden sind weltweit auf dem Vormarsch. Vor kurzem haben Forscher des Harvards Wyss Institute for Biologically Inspired
Engineering in Boston, USA, zwei Studien veröffentlicht, die ein noch relevanteres und komplexeres System beschreiben: den
10-Organ-Chip, das den menschlichen Körper in Miniatur repräsentiert. Dieses innovative Forschungssystem war in der Lage,
die bekannten Nebenwirkungen von Medikamenten korrekt zu replizieren und wichtige neue Wirkmechanismen zu entdec-
ken, die in Tierversuchen nicht aufgetreten sind (1, 2). In einer anderen Studie verwendeten Forscher der Wake Forest School of
Medicine menschliche Mini-Organe, um 10 zugelassene Medikamente zu analysieren, die aufgrund schwerer unerwarteter Ne-
benwirkungen vom Markt genommen wurden. Diese Nebenwirkungen wurden fast alle durch die Mini-Organe bestätigt (3).
“Nach diesen Erkenntnissen wäre die weitere Durchführung von Tierversuchen in der Medikamentenentwicklung höchst unverant-
wortlich und würde eine fahrlässige Patientenschädigung darstellen”, so Frau Dr. Dilyana Filipova, wissenschaftliche Mitarbeite-
rin bei Ärzte gegen Tierversuche. „Die Corona-Krise ist somit eine Chance für Forschung und Politik, endlich zu erkennen, dass
Tierversuche aufgrund ihrer nicht zu leugnenden Ineffektivität die menschliche Sicherheit gefährden und den medizinischen
Fortschritt aufhalten. Moderne, humanbasierte Testsysteme müssen stattdessen massiv gefördert werden“ so die Expertin
abschliessend.

WWW.AERZTE-GEGEN-TIERVERSUCHE.DE

QUELLENANGABEN:
(1) NOVAK R. ET AL.: ROBOTIC FLUIDIC COUPLING AND INTERROGATION OF MULTIPLE VASCULARIZED ORGAN CHIPS. NAT BIOMED ENG 2020; DOI: 10.1038/S41551-019-0497-X

(2) HERLAND A. ET AL.: QUANTITATIVE PREDICTION OF HUMAN PHARMACOKINETIC RESPONSES TO DRUGS VIA FLUIDICALLY COUPLED VASCULARIZED ORGAN CHIPS.
NAT BIOMED ENG 2020; DOI: 10.1038/S41551-019-0498-9

(3) SKARDAL A. ET AL.: DRUG COMPOUND SCREENING IN SINGLE AND INTEGRATED MULTI-ORGANOID BODY-ON-A-CHIP SYSTEMS. BIOFABRICATION. 2020; 12(2): 025017
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Zum Zeitpunkt der Umsetzung dieses Dossiers (April 2020) sind noch
mehrere Hypothesen über den Ursprung des SARS-CoV-2-Virus offen.
Ob das Virus aus einem Labor entkommen ist, wie auch andere Viren
in der Vergangenheit, oder Folge eines Speziessprungs. Es handelt sich

in der Tat um einen Virus tierischen Ursprungs, die Konsequenzen unserer
Auswirkungen auf Umwelt und auch auf die Tierwelt, sind immer noch

entscheidend für die Entwicklung einer Pandemie. Unter den verschiedenen
Rollen historischer Analysen, besteht auch die Tatsache über das

Vergangene nachzudenken, das Gegenwärtige besser zu verstehen,
und eine bessere Zukunft zu gestalten, dabei schwerwiegende Fehler
zu vermeiden. Hätten wir etwas aus den Fehlern gelernt, die wir in der

Vergangenheit gemacht haben, wären wir heute vielleicht nicht mit einer
weiteren Pandemie konfrontiert, die uns ganz plötzlich überrumpelt hat.

Doch in Wirklichkeit ist das alles gar nicht so verwunderlich.

der Zusammenhang zwischen

Pandemien
und

Viehzuchten

Die Wurzeln des Bösen:
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SARS-CoV-2.0 - historischer Nachweis
Zwischen dem 8. und 18. Dezember 2019 gab es mehrere An-
steckungsfälle mit einem wahrscheinlich neuen Coronavirus,
SARS-CoV-2. Tatsächlich ist es möglich, dass das Virus schon seit
längerer Zeit im Umlauf war, vielleicht seit Oktober, oder genauer
November 2019, wie ein Artikel aus South China Morning Post
angibt, und den 17. November als Ausbruchsdatum nennt. (1)

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) wird von China jedoch
erst Ende des Jahres, am 31. Dezember 2019, benachrichtigt.
Ansteckungsursprung liegt höchstwahrscheinlich auf einem
Fleischmarkt (oder mehrere): Auf dem Markt werden verschiede-
ne Tiere angeboten, Fisch, Fasan, Kaninchen, Murmeltiere, Hir-
sche, Mäuse, Schlangen, Fledermäuse, Hühner und mehr. (2)

Zwischen dem 22. Januar und dem 27. Januar 2020, als die be-
stätigten Fälle von COVID-19 auf 500 bis 2700 Fälle in der Stadt
Wuhan geschätzt wurden (darunter zehn weitere Länder, zusätz-
lich zu China, die bereits mit dem Virus infiziert waren), wird die
Stadt Wuhan - mit rund 11 Millionen Menschen - unter Quaran-
täne gestellt; Damals wurde die Massnahme auf die gesamte Pro-
vinz Hubei ausgedehnt, die etwa 60 Millionen Einwohner hat:
Sie ist die grösste Quarantänemassnahme in der Geschichte. (3)

Während China versucht, das Problem einzudämmen, ist die
Infektionsanzahl im Land am 30. Januar 2020 auf über 7.000
gestiegen; Einige grosse europäische und amerikanische Flug-
gesellschaften unterbrechen Flüge von und nach China, Russ-
land schliesst ihre Landesgrenze zu China für Fussgänger und
Fahrzeuge. Die WHO meldet, dass das Virus eine globale Be-
drohung für die öffentliche Gesundheit darstellt. Inzwischen
hat das Virus auch Italien erreicht, das in wenigen Wochen
zum grössten Infektionsherd in der westlichen Welt wird. (4)

Als am 11. Februar auf dem asiatischen Kontinent mehr als
40.000 Fälle verzeichnet werden, kommt ein weiterer alarmie-
render Appell von der WHO, durch die Worte des Generaldi-
rektors, Tedros Adhanom Ghebreyesus: ”Mit 99% der Anstec-
kungsfälle bleibt das Coronavirus in China ein Notfall für das
Land, stellt jedoch eine ernste Bedrohung für den Rest der Welt
dar. [...] Ein Virus kann mehr politische, wirtschaftliche und sozia-
le Unruhen bringen, als jeglicher Terroranschlag: Die Welt muss
aufwachen und dieses Virus als Erzfeind betrachten.” (5)

Nur sechs Tage später, am 17. Februar 2020, als mehr als 70.000
Fälle verzeichnet werden, berichtet die Nachrichtenagentur Xin-
hua, dass in China “über einen Verordnungsentscheid diskutiert
wird, um den illegalen Handel mit Wildtieren zu verbieten, und
auch über die Essgewohnheiten von Wildtieren, zum Wohle der
Gesundheit und zum Schutz der Menschen”. (6)

In darauffolgenden Tagen veröffentlicht die WHO einen weiteren
Bericht mit dem Titel “Report of the WHO-China Joint Mission on
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)”, sprich “Bericht der WHO-
China Gemeinschaftsmission über die Coronavirus-2019 Erkran-
kung”. Das Dokument, das zwischen dem 16. Februar und dem
24. Februar verfasst wurde, erinnert weiter an den tierischen Ur-
sprung der Pandemie: Es wird angegeben, dass es sich beim Ur-
sprung um Fledermäuse handelt. Obwohl der Zwischenwirt noch
nicht mit Sicherheit zurückverfolgt werden konnte, ist das Virus
unter diesen potenziellen Bedingungen entstanden ist: Wuhan-

Fleischmärkte und Wildtierhandel. (7) Eine weitere Auf-
zählung von Daten, Fakten und Zahlen über diese Pan-
demie-Entwicklung wäre jedoch diesbezüglich ein völ-
lig steriler Ansatz. Die geschichtlichen Ereignisse,
müssen mit der Wissenschaft zusammenarbeiten, und
sich nicht nur auf eine numerische Liste beschränken.
Dazu muss man die Zeitskala zurückdrehen, und bevor
man sich mit den Zusammenhängen von Epidemien
befasst, wie die  tierische Herkunft, die Zucht und den
Wildtierhandel, sollten wir unser Augenmerk auf Zoo-
noseepidemien  werfen, die uns zeitlich näher sind.

Epidemien: unerwünschte Reisebegleiter
Das SARS-CoV-2-Virus, das damals COVID-19 verur-
sachte, ist sicherlich nicht das erste Beispiel, das wir in
jüngster Geschichte im Bereich der Zoonoseepidemien
haben. Wer etwas älter ist, erinnert sich sicherlich noch
an den “Rinderwahnsinn” ein journalistischer Au-
sdruck, der seit den 80er Jahren für die Variante der
Creutzfeldt-Jakob-Krankheit verwendet wurde - eine
neurodegenerativen Krankheit, die bereits in den 20er
Jahren existent war, und auch beschrieben wurde. Der
“Rinderwahnsinn” stammt aus Grossbritannien und
breitete sich dann auf drei verschiedene, Kontinenten
aus (Europa, Amerika, Asien). (8) 1986 wurden die er-
sten Bilder der erkrankten Rinder ausgestrahlt, Bovine
spongiforme Enzephalopathie (BSE) so der wissen-
schaftliche Ausdruck. Es waren erschreckende Bilder:
eingesperrte Rinder, die nicht mehr in der Lage waren
aufrichtig zu stehen, mit Krampfanfällen, brennende
Kuh-Scheiterhaufen - Millionen wurden getötet, um die
Epidemie zu stoppen. Die Ursprung dieses Problems lag
in der Tatsache, dass man Pflanzenfresser mit "Fleisch-
mehl" fütterte, damit sie schnell an Masse zulegen, zum
Gaumenschmaus der Menschheit. (9)

Der Fall des “Rinderwahnsinns” war in der Tat vor allem
eine Rinderepidemie: Die Menschen, die in der Welt
von der menschlichen Variante der Krankheit betroffen
waren, waren etwas mehr als 200. Trotzdem lehrt uns
dieser Fall eine sehr wichtige historische Lektion, die
nicht in Vergessenheit geraten darf: Diese Epidemie hat
sich ganz in unserer Nähe entwickelt.
Was dann vor zwanzig Jahren, nämlich 2002 au-
sbrach, scheint paradoxerweise, ein unheimlicher Auf-
takt zu unserer jüngsten COVID-19-Krise: es handelt
sich um SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome



Apokalypse Ebola
MILLY SCHÄR-MANZOLI

Im Laufe einer sorgfältig geführten
Untersuchung, die sich auf ungefähr zweihundert
wissenschaftliche Veröffentlichungen stützt, weist
die Autorin nach, dass Ebola nichts anderes als
eine der tragischen Folgen der schlechten

Behandlung ist, die
Primaten zugefügt
wird, vor allem der
Vivisektion, und
der Zerstörung des
Ökosystems.
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doch nur wenige Menschen: Hunderte Millionen Hüh-
ner wurden getötet, um die Ausbreitung der Epidemie
zu verhindern, während es etwa 200 Todesfälle unter
Menschen gab. Im Gegensatz zu SARS 2002-2003 und
der jüngsten Pandemie, durch COVID-19, lehrt uns die
“Vogelgrippe” folgende wichtige Lektion (oder hätte
lehren müssen): Die Hühnerzucht hätte zu einer Kata-
strophe führen, und den Tod Millionen von Menschen ve-
rursachen können. Nicht der Virus in den Höhlensch-
luchten, keine Fledermaus, kein Schuppentier, keine
Schleichkatze: einfach nur Geflügel, genau das, was im
Supermarkt nebenan verkauft wird. Dieses Bewusstsein
gilt auch für die darauffolgende Pandemie. Ein anderer
Jahrgang, eine andere Art, ein anderer Ursprungsort,
doch immer mit denselben tierischen Ursachen. Die
Schweinegrippe mit Ursprung in Mittelamerika und vor
allem in Mexiko, und später auch in Nordamerika, wur-
de zwischen Januar 2009 und August 2010 für mehr als
anderthalb Jahre zu einer Pandemie, die 80 Länder be-
troffen hatte. Das Virus, das für diese Pandemie verant-
wortlich war, war H1N1, der gleiche Virusstamm der ver-
heerenden Pandemie, die als “Spanische Grippe” von

“Rinderwahnsinn”
Der höllische Kreis
MILLY SCHÄR-MANZOLI

Von der industrialisierten Fütterung bis zum “Rinderwahnsinn”:
Die BSE-Krankheit ist nicht nur das Resultat einer nach schrankenlosem Gewinn

strebenden Mentalität, sondern auch der Beweis
für die Gleichgültigkeit der Gesundheitsbehörden
und der Regierungen der verschiedenen Länder

gegenüber den Problemen der
Volksgesundheit. Und sie ist vor allem der
Beweis dafür, wie die schlechte
Behandlung der Tiere und die fehlende
Beachtung der natürlichen Bedürfnisse

der nichtmenschlichen Lebewesen sich
gegen den Menschen wendet. Die Tatsache,

dass das Prion der BSE-Krankheit die
Artenschranke überspring, was unter bestimmten
Umständen möglich ist, erweist sich als eines der
offensichtlichsten Beispiele dafür. Die Autorin

beschreibt weiterhin einige Auswirkungen der Creutzfeld-Jakob-Krankheit, einer
Folge des Kannibalismus, sowie die Ergebnisse einer Behandlung mit
Hypophysenhormonen und einer falschen Ernährung.
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(“schweres akutes Atemwegssyndrom”). Es explodierte In China
im Jahr 2002 in der Provinz Guangdong. SARS entstand aus ei-
ner Fledermausgruppe der Gattung Rhinolophus, die auch un-
ter dem Namen - Kleine Hufeisennase - bekannt ist. (10)

2003 war SARS zu einer Pandemie geworden (Sterblichkeitsrate
lag zwischen 9% und 10%) und betraf 17 Länder, die das Wirt-
schafts- und Gesundheitssystem in mehreren asiatischen Län-
dern in die Knie gezwungen hatten. Das Coronavirus der SARS-
Pandemie von 2002-2003 hatte den Artensprung gemacht, von
der Fledermaus zum Menschen mit der Schleichkatze, ein Säuge-
tier, als Zwischenwirt. (11)

Asien war auch 2003, Ursprung einer weiteren Pandemie, die un-
ter dem Namen “Vogelgrippe” bekannt war. Der erste wissen-
schaftlich beschriebene Fall stammt aus dem Jahr 1878. Zwi-
schen 1877 und 1958  gab es Dutzende Ausbrüche, durch Viren,
die Vögel betrafen. Zwischen 1959 und 1995 wurde mindestens
15 Mal der Notstand ausgerufen. (12)

Das H5N1-Virus, das für die Infektionskrankheit verantwortlich
war, das Menschen zwischen dem Ende der 90ger und zu Beginn
des Jahres 2000 traf, (der erste Fall über die Ansteckung von
Menschen, wurde 1997 in Hongkong registriert) wurde bereits
1961 in Südafrika identifiziert. (13)

Die “Vogelgrippe” wie auch im Fall des “Rinderwahnsinns”, verur-
sachte ein Massensterben vor allem unter den Tieren, sie betraf je-

Um mehr zu
wissen!
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1918-1920 bekannt war und zwi-
schen 40 und 50 Millionen Tode-
sfälle verursachte. (14)

Der Ursprung hierfür waren nun
Schweine. Obwohl die Sterblichkeit
aufgrund der Krankheit viel niedri-
ger war als die der Spanischen Grip-
pe, war die Zahl der Infizierten viel
höher: Die Schweinegrippe im Jahr
2009-2010 betraf damals zwischen
11 und 21% der Weltbevölkerung (knapp 7 Milliarden), d.h. zwi-
schen 700 Millionen und anderthalb Milliarden Menschen. Die
Zahl der Menschen, die an den Folgen dieser Pandemie gestor-
ben sind, liegt zwischen 150.000 und 575.000. (15)

Obwohl viele dieser Pandemien explodiert sind, Opfer gefordert
und tatsächlich besiegt wurden, zirkulieren einige von ihnen wei-
ter und fordern Opfer. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn man
sich zwei weitere Epidemien anschaut, die sich dem SARS von
2002-2003 angeschlossen haben, sowie der jüngsten Pandemie,
aufgrund von SARS-CoV-2.
MERS, “Middle East Respiratory Syndrome”, hat viele Ähnlichkei-
ten mit anderen Atemwegserkrankungen, die durch Coronaviren
verursacht werden. Auch hier liegt der Ursprung wieder im Be-
reich der Zoonose; der erste Fall wurde 2012 in Saudi-Arabien
(daher der Name “Naher Osten”) registriert, aber die Fälle er-
strecken sich dann auf Nordamerika und Europa. Die Ursprung-
sart, wie auch bei den anderen Atemwegssyndromen, ist die eine
Fledermaus; in diesem Fall handelt es sich sehr wahrscheinlich,
um die “Grabfledermaus” der Gattung Taphozous. Der “Zwi-
schenwirt” hingegen ist ein weiteres domestiziertes Tier, das im
Nahen Osten als Nahrungsquelle fungiert: das Dromedar. Beun-
ruhigend beim MERS-Ausbruch im Nahen Osten ist die hohe
Sterblichkeit der Infektion, zumindest unter Berücksichtigung der
offiziellen Zahlen: 35% der Patienten, die sich mit der Krankheit
infiziert haben (1 von 3), sind gestorben. MERS ist nun in einigen
Teilen der Welt unter Kontrolle, aber in anderen taucht die Kran-
kheit sporadisch wieder auf. MERS ist eine Atemwegserkrankung,
die bis heute nicht vollständig ausgerottet ist. (16)

Zwei Jahre später, im Jahr 2014, explodierte eine weitere Epi-
demie auf einem anderen Kontinent: der Ebola-Virus, die sich
in Westafrika und insbesondere in Guinea, Sierra Leone, Libe-
ria und Nigeria schnell verbreitete. Die Krankheit zeigt sich
besondere mit hämorrhagischem Fieber, das Menschen und
auch andere Primaten betrifft, verursacht durch einen Virus,
das “Ebola” genannt wird, benannt nach dem Ebola-Fluss, in
der Demokratischen Republik Kongo. In diesem Land gab es
1976 (damals bekannt als Zaire) zwei Ausbrüche und auch in
einigen Dörfern im Sudan (heute Süd-Sudan) (17)

Das Virus ist in Gross-Fledermäusen vorhanden, “Flughunde”, die
in Afrika existieren (und auch in anderen Regionen der Welt), in-
sbesonders sind drei Arten Träger des Virus: die Fruchtfledermaus
von Franquet Schulterpolster, die Hammerkopffledermaus und
die kleine Fruchtfledermaus. Viele dieser Fledermäuse werden als
primäre Nahrungsquelle in Afrika verwendet. Dieser enge Kon-
takt zwischen Mensch und Tier fungiert als Virusübertragung. (18)

Falls dieser Kontakt je-
doch wegfällt, gibt es
auch andere Ansteckung-
smöglichkeiten.
Es gibt viele beunruhi-
gende Aspekte bei dieser
Infektion. Zuallererst die
Übertragung, da das Virus
durch die Sekrete, Blut
und Körperflüssigkeiten

von infizierten Tieren, auf den Menschen übertragen
werden, ob nun durch Erstinfizierte (Fledermäuse)
oder Zwischenwirte, wie Schimpansen, Gorillas, Anti-
lopen oder Stachelschweine. Später, die Übertragung
von Mensch zu Mensch - sie erfolgt in der Regel durch
Hautöffnungen, Schleimhäute, Blut, Kot und Körper-
flüssigkeiten einer infizierten Person oder durch Ge-
genständen, die in Kontakt mit diesen organischen Ver-
bindungen gekommen sind. Die Menschen bleiben
infiziert, bis das Virus im Blut nachgewiesen werden
kann, und leider ist die Sterblichkeit dieser Krankheit
sehr hoch: Bei Epidemie-Höhepunkten erreicht die
Sterblichkeitsrate 50 % oder überschreitet sogar diesen
Prozentsatz. (19)

Mutmassliche Ebola-Infektionsfälle, ob nun direkt oder
indirekt, haben viele Länder erreicht. Das Kontrollni-
veau bleibt nach wie vor sehr hoch, da die WHO davon
ausgeht, dass neue Infektionsherde immer wieder auf-
treten können.
Dies sind nur einige der Epidemien, die einen tierischen
Ursprung aufweisen. Weitere Epidemien hätten dazu-
gezählt werden können, so wie die Marburger Viruser-
krankung, das HIV-Virus (das AIDS verursacht) oder
das Zika-Fieber, deren Ursprung ebenfalls in der Zoo-
nose zu finden ist. Es ist jedoch nicht wichtig sie alle
aufzulisten, sondern man muss über die Ursachen dis-
kutieren. Viren gibt es schon immer, seit mindestens
dreizehntausend Jahren, seitdem es Zuchten und die
Landwirtschaft gibt, und  das sesshafte Leben existiert,
ist die Chance für ein Spillover-Effekt sehr gestiegen. Die
Wahrscheinlichkeit ansteckende Krankheiten zu über-
tragen ist seitdem sehr gross. (20)

Der Artensprung und die
Rolle der landwirtschaftlichen Betriebe
“Die Menschheit spielt russisches Roulette mit Viren. Je-
des Mal, wenn wir Wälder fällen, Tiere in Zuchtbetriebe
und Märkte quetschen, wildlebende Arten verzehren
oder sie dazu zwingen, als Haustiere zu fungieren, laufen
wir Gefahr, einen viralen Schuss abzugeben. Wir wurden
bereits getroffen und verletzt (siehe AIDS, Ebola und
SARS), trotzdem drücken wir immer wieder den Auslö-
ser.” Das sind die Worte des Wissenschaftsjournalisten
David Quammen, Autor des inzwischen berüchtigten
Buches “Spillover”, das 2012 veröffentlicht wurde.or
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Spillover ist der Begriff, mit dem Mikrobiologen den Übergang
eines pathogenen Virus von einer Spezies zur anderen angeben.
Der Augenblick, bei dem das Virus vom nichtmenschlichen
“Wirt” (ein Tier) auf einen menschlichen “Wirt” übergeht. Der
erste menschliche Wirt ist Patient Null. Die Infektionskrankhei-
ten, die diesem Prozess folgen, werden Zoonose genannt.
Viele Tierarten tragen einzigartige Virusformen, wir sind dabei
ein potenzieller neuer Wirt. Viren infizieren uns also. Wenn wir
Menschen in verschiedene Ökosysteme eingreifen, wenn wir Bäu-
me fällen, Gebiete entwalden, Tiere jagen, töten oder lebend fan-
gen, um sie auf einem Markt zu verkaufen, stören wir diese
Ökosysteme erheblich. Dabei können neue Viren freigesetzt wer-
den. Vergessen wir nicht, dass wir viele Menschen auf der Erde
sind - 7,7 Milliarden, die in jeglicher Richtung unterwegs sind,
und Nahrung und andere Materialien weltweit
verteilen. Wenn sich diese Viren so ent-
wickeln, dass sie von Mensch zu
Mensch übertragen werden
können, haben sie das
Spiel gewonnen. Das ist
der Grund des Spillo-
ver-Effekts von Zoo-
nosen, die dann zu
globalen Pande-
mien werden.
Zu den bekannte-
sten Protagoni-
sten dieser
“Artensprünge”
gehören asiatische
Farmen und Märkte,
die darauf abzielen,
wilde Tiere an ein riesi-
ges Netzwerk von Restau-
rants (mehr als 2000 nur in
Canton, China) zu liefern, die sich
auf ihre Zubereitung spezialisiert haben.
Eine Gourmetküche für wohlhabende Kundschaft, eine Gastro-
nomie die auf “alle Geschöpfe aus Land, Luft oder Meer” ge-
richtet ist (nicht nur Fledermäuse und Schleichkatzen, sondern
auch Ratten, Schlangen, Schildkröten, Dachse und Frettchen
und vieles mehr). Ein Luxus und gleichzeitig die Einhaltung
von Traditionen, wie beispielsweise ein Tigerpenis, der vermeint-
lich als Aphrodisiakum gilt. Die Ansteckung mit COVID-19 - das
ist mittlerweile bekannt - erfolgte sehr wahrscheinlich auf dem
berüchtigten Wuhan-Markt, einer der vielen, wo lebende Tiere
geschlachtet und direkt verkauft werden: Diese Märkte präsen-
tieren sich als echte zoologische Lager, mit wilden Tieren, die
zusammen mit Hunden und Katzen gehalten (übliche Mahlzei-
ten) und in vertikale Käfige gestopft werden. Die Fäkalien der
oberen Tiere, fallen direkt auf die Tiere die weiter unten gehal-
ten werden. Nicht umsonst resultierten die ersten SARS-Infizier-
ten unter den Köchen, dem Küchenpersonal, der Verkäufer und
Kunden dieser Märkte.

Machen wir einen Zeitsprung zurück
Der Ursprung von Viren gehört sehr wahrscheinlich zum
Ursprung des Lebens selbst.Vor etwa 3.5 und 3 Milliar-
den Jahren, als sich die ersten Umwelt-Nischen entwic-
kelt haben, zugunsten der ersten biologischen Wesen.
Lange Zeit lebten unsere Vorfahren mit Mikroben und
ihren Vektoren (Flöhe, Würmer, Protozoen, Salmonellen
und andere) fast ohne Folgen, auch wenn langsam ver-
schiedene Faktoren (Insektenbisse, Tierbisse, Verzehr
kontaminierter Lebensmittel) zu ersten Zoonosen und
Spillovern führten, darunter auch die Ansteckung der
Vogeltuberkulose, Leptospirose, Tetanus und andere Er-
krankungen. Es sollte nicht vergessen werden, dass der
Homo Abilis (er lebte vor etwa 2,4 bis 1,44 Millionen
Jahren) auch gelegentlich Fleisch gegessen hat, aber
nicht jagte: Er war so etwas wie ein Strassenkehrer der

Savanne, der die Überreste in der Gegend aufsam-
melte. Vor etwa 10.000 Jahren, als sich die

Gletscher in einer Zeit der globalen Er-
wärmung zurückzogen hatten, stieg

der Meeresspiegel und das Ökosy-
stem wurde gestört, das hat einen

drastischen Wechsel in der Tier-
welt verursacht: Die grossen
Pachydermen der nassen und
kalten Prärie wurden ausge-
löscht und als Nachfolge fun-
gierten Hirsche, Wildschweine
und Nagetiere. In diesem Zu-
sammenhang initiierte der

Mensch die Landwirtschaft,
Tierhaltung, Entwaldung und

städtische Gemeinschaften wurden
immer bevölkerungsreicher: Nach

dem Nomadentum der Jäger und
Sammler kommt es zur  Stabilisierung er

Bevölkerungen (Sesshaftigkeit). Neue Umge-
bungen entstehen auch für Krankheitserreger, und der

Mensch beginnt an Krankheiten zu leiden, die durch
andere Tiere übertragen werden.

Ursprung der Tierkrankheiten
Wie wir bereits erwähnt haben, stammen die meisten
Zoonosen vergangener Jahrhunderte und sogar die, die
in diesem Jahrhundert beobachtet wurden, durch Vi-
ren. Aus geographisch gelegener Sicht verschieden,
doch mit gemeinsamen Merkmal. Denken wir an das
Virus der Rinderpest (Ausgerottetes Virus, aus dem je-
doch beim Menschen Masern entstand), dasselbe gilt
für die Vogelgrippe, das von Wildvögeln stammt. Oder
auch die Schweinegrippe, die 2009 in Mexico entstand.
Um langfristig zu überleben und sich ausbreiten zu kön-
nen, ist ein grundlegender Punkt die Option des Spillo-
vers, der «Artensprung», doch um das zu tun brauchen
sie angemessene «Träger» (und eventuell auch Über-
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Dieses Buch deckt die Wahrheit
über die Entstehung des Aids-Virus
auf und erhebt Anklage gegen die

Medikamente, die zur Behandlung der
“Pest des Jahrhunderts” eingesetzt werden.

In einer überaus nützlichen Übersicht werden
abschliessend die natürlichen Heilmittel dargestellt,

die geeignet sind, den Aids-Kranken wirkliche Hilfe zu bringen.
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gangsgäste). Es wird geschätzt, dass weltweit jedes Jahr etwa ei-
ne Milliarde menschliche Krankheiten und Millionen Todesfälle
auftreten. Etwa 60% der weltweit gemeldeten neu auftretenden
Infektionskrankheiten sind Tierkrankheiten und von den mehr
als 30 neuen menschlichen Krankheitserregern, die in den letzten
drei Jahrzehnten entdeckt wurden, stammen 75% von Tieren.
Ein Teil der Infektionskrankheiten jedoch, stammt von Kran-
kheitserregern, die sich mit der Zeit nur langsam entwickelt ha-
ben, und bei Tieren nicht zu finden sind: Ein Beispiel hierfür ist
die Pockenkrankheit (die wir ausgerottet haben). Diese kann
ausschliesslich von Mensch zu Mensch übertragen werden.
Selbst der Geologe und Wissenschaftsautor Mario Tozzi erinnert
in einem Interview mit der italienischen Zeitung La Stampa da-
ran, dass die meisten neuen Infektionskrankheiten auf eine mehr
oder weniger direkte Interaktion zwischen wilden, domestizierten
Tieren und Homo sapiens zurückgehen. Dabei sind mehrere auslö-
sende und/oder schwerwiegende Faktoren zu berücksichtigen.
Zuerst, die hohe Bevölkerungsdichte der städtischen Gebiete: Mehr
Menschen in kleinen Gebieten, ist auch gleich ein grösseres An-
steckungsrisiko. Zweitens sind Veränderungen in der Landnutzung
und die Intensivierung der Massentierhaltung insbesondere in Re-
gionen, die für die biologische Vielfalt von entscheidender Bedeu-
tung sind, Faktoren, die die Beziehung zwischen den Tieren und
der Fauna verstärken. Besonders schwerwiegend ist die Entwal-
dung, die für solche Aktivitäten notwendig ist, so wie es auch das
Nipah-Virus zeigt, das 1998 in Malaysia auftauchte und wahr-
scheinlich mit der Intensivierung von Schweinefarmen am Wal-
drand zusammenhängt. Dafür wurden Wälder gerodet - Leben-
sraum der Fruchtfledermäuse, die Träger des Virus sind. Sowohl
SARS als auch Ebola, sind auf Fledermäuse zurückzuführen, die
von Menschen gejagt oder mit ihnen zusammenleben, sowie Af-
fen - Opfer der Wilderei und des illegalen Handels. Das Spillover-
Prinzip ist immer möglich, aber besonders dort wo das menschliche
Eingreifen grosse Umweltveränderungen verursacht, wie beispiel-
sweise Intensiv- und Monokulturfarmen, wie Ölpalmenplantagen,
auf Kosten des tropischen Regenwaldes. Das heisst, genau dort,
wo die Tierwelt für die Spezies am wichtigsten ist, und wo infolge-
dessen Krankheitserreger im besonderem Umfang vorliegen.
Der illegale Handel mit wildlebenden Tieren und Pflanzen ist ein
dritter Grund zur Sorge und sollte nicht unterschätzt werden. Das

Genom des Virus, das in Schuppentieren gefunden wur-
de, (man geht davon aus, das es sich ursprünglich in
Fledermäusen entwickelt hat) ist fast identisch mit dem
Coronavirus 2019, das bei infizierten Menschen gefun-
den wurde. Kein Wunder, dass die Ansteckung über Fle-
dermäuse erfolgte (so wie auch in Vergangenheit): Diese
Tiere, die eine grundlegende Rolle für die Biodiversität
spielen, sind die einzigen Säugetiere, die fliegen können
und repräsentieren etwas 1/4 der Säugetiere unseres
Planeten; Es gibt 1.400 verschiedene Spezies auf der
Welt. Sie leben sehr lange und bilden extrem überfüllte
Kolonien, die aus sage und schreibe 60.000 Exempla-
ren bestehen können - die perfekte Voraussetzung  für
die Ausbreitung von Krankheitserregern! Sie sind so-
mit Träger einer grossen Anzahl von Viren, ohne fast ir-
gendwelche Infektionssymptome zu zeigen. Es ist wich-
tig, darauf hinzuweisen, dass die direkte Übertragung
des Coronavirus von der Fledermaus auf den Menschen
keine Erkrankung verursacht. Im Fall von COVID-19
kommt das chinesische Schuppentier mit ins Spiel (mö-
glicherweise unfreiwilliger Protagonist), dessen Schup-
pen von Wilderern begehrt sind; diese stammen aus Ke-
ratin, wie auch unsere Nägel. Der Aberglaube besagt,
dass die Schuppen ein Allheilmittel für viele Übel ist, so
werden auch Tigerknochen und Nashörner von der öst-
lichen Medizin gebraucht. Darüber hinaus wird auch
das Fleisch vom Schuppentier als echte Delikatesse an-
gesehen: Deshalb ist dieses nette und harmlose Tier,
zum meistgeschmuggelten Tier der Welt geworden. Es
scheint daher, dass der illegale Handel mit lebenden
Wildtieren und ihren Körperteilen ein Vehikel für alte und
neue Tierkrankheiten sind, was natürlich das Risiko von
Pandemien erhöht. Hinzu kommt die Jagd, die in unse-
rer Zeit absolut nicht nachhaltig ist, und auch eine
ganze Reihe von Praktiken, die auf den maximalen Er-
trag landwirtschaftlicher Flächen abzielt, die die Lan-
dressourcen plündern, und den natürlichen Schutz der
Ökosysteme vernichtet. Es sollte auch daran erinnert
werden, dass der Klimawandel ein perfekter Brutkasten
für Stechmücken ist, die sich heute rasant vermehren
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Von der Fabrik
auf die Gabel:
weisst du, was du isst?
Ein 103-seitiges Handbuch mit vielen

Informationen, Überlegungen,
Vertiefungen, Statistiken und
praktischen Ratschlägen
für jeden Leser: für denjenigen,

der zum Thema “Ernährung”
und was dahinter steckt überhaupt

nichts weiss, für denjenigen, der zwar eine Ahnung hat,
aber mehr wissen möchte, oder für denjenigen,
der sich schon eine Meinung gebildet hat, jedoch weitere
Ratschläge und mehr Details möchte.

CHF 16.-

Um mehr zu
wissen!

https://www.atra.info/index.php/it/shop-it/libri-in-italiano/qualcuno-lo-chiama-benessere
https://www.atra.info/index.php/it/shop-it/libri-in-italiano/cowspiracy-il-segreto-della-sostenibilita


13

or
iz

zo
nt

i 1
63

• 
Ju

ni
 2

02
0

D
os

si
erund Regionen besiedeln, die Malaria noch nicht kennen. Bei der

Pandemieverbreitung sollte man auch nicht die sozialen und fi-
nanziellen Aspekte ausser acht lassen, besonders wo Armut eine
grosse Rolle spielt.

Intensive Landwirtschaft = Die Wiege der Viren
Der US-Biologe Rob Wallace, der seit 25 Jahren die Zusam-
menhänge zwischen unserem Produktionsmodell und neuen
Krankheitserregern untersucht, hat in seinem Buch Big Farms
Make Big Flu (Grosse Viehzuchten verursachen grosse Grippe-
wellen) analysiert im 2016, wie die strukturellen Ursachen einiger
neu auftretender Krankheiten im aktuellen Lebensmittelproduk-
tionssystem zurückverfolgt werden können.
«Das Problem ist die intensive Landwirtschaft, bei der hauptsäch-
lich die Produktion das Ziel ist, Tiere werden dadurch anfällig für
Neuinfektionen. Das zunehmende Auftreten des Virus steht im
starken Zusammenhang mit der Nahrungsmittelproduktion und
den Profitgier multinationaler Unternehmen. Wer verstehen will,
warum Viren gefährlicher werden, muss das Industriemodell der
Landwirtschaft und insbesondere die Viehzucht analysieren. Im
Moment sind nur wenige Regierungen und nur wenige Wissen-
schaftler dazu bereit. Wenn neue Infektionsherde auftreten, kon-
zentrieren sich Regierungen, Medien, sowie die medizinischen
Mitarbeiter so sehr auf neue Notfälle, dass sie strukturelle Ursa-
chen ausser acht lassen, die viele marginale Krankheitserreger zu
einer “Weltberühmtheit” machen: aufgrund pflanzenfressender
Fledermäuse aus dem Kongo, sieht man gleich Badegäste von
Miami, die in wenigen Wochen versterben. Ausserdem, so Walla-
ce, entfernt die Züchtung genetischer Monokulturen, jegliche im-
munologische Barrieren von Haustieren, die die Übertragung
verlangsamen können. Grosse Bevölkerungsdichten erleichtern
eine höhere Übertragungsrate. Eine solche Überbevölkerung
schwächt die kollektive Immunantwort.».
Die Platform des Ipbes (Intergovernamental Science-Policy Plat-
form on Biodiversity and Ecosystem Services) hat 2019 darauf
hingewiesen, wie die Machenschaften der Menschen sich extrem
destruktiv auf die Umwelt auswirken. 75% der Erde (Land) und et-
wa 66% der Meere wurden erheblich verändert, und etwa eine
Million Tier- und Pflanzenarten sind wie nie zuvor in der Geschich-
te der Menschheit vom Aussterben bedroht. Laut Daten des Living
Planet Report, den der WWF 2018 erstellt hat, besagt, dass die Er-
de innerhalb 40 Jahren, durchschnittlich 60% der Wirbeltierpopu-
lationen verloren hat. Wir haben nichts gelernt, doch einige Din-
ge, haben wir uns schon vorher gedacht: Vielleicht wissen nur
wenige, dass die deutsche Regierung  vor acht Jahren dem Ro-
bert-Koch-Institut eine Simulation über die mögliche Ausbrei-
tung einer verheerenden Pandemie in Auftrag gegeben hat. Die
Ergebnisse scheinen das Ebenbild der aktuellen Coronavirus-
Pandemie, gleiche Entstehung, gleiche Ausbreitung, gleiche Fol-
gen: Asiatisches Virus, das von einem Markt kommt, wo mit
Wildtieren gehandelt wird, das eine Atemwegserkrankung mit ei-
ner Inkubationszeit von bis zu 14 Tagen verursacht, und die
hauptsächlich ältere Menschen betrifft. Auch ein WHO-Dossier
mit dem Titel “Vorbereitet für das Schlimmste” warnte im Sep-
tember 2019 vor den Folgen einer solchen Virenart, mit der Aufli-

stung und Lokalisierung der vielen Coronaviren, die
von Fledermäusen stammen.

Wir sind das, was wir essen
Wir alle hoffen, so schnell wie möglich zur Normalität
zurückzukehren, indem wir uns auf die täglichen Ge-
wohnheiten unseres Lebens beziehen, aber unter diesen
Gewohnheiten verbirgt diese “Normalität”, wie wir ge-
sehen haben, auch die Ursachen, die uns in diese Si-
tuation geführt haben. Es ist wirklich heuchlerisch “das
eigene Gewissen rein zu waschen”, indem man andere
beschuldigt, wie beispielsweise den chinesischen
“Feind”, oder die multinationalen Konzerne, die die
Rodung der Wälder und ein Ungleichgewicht zwischen
Natur und den Tieren verursacht. Wir alle wissen, wie
es mit der Beziehung zwischen einigen Bevölkerung-
sgruppen und den Tieren steht. Viele kennen die orien-
talischen Märkte und einige besonders blutige Traditio-
nen, die auch (von Tierschützern) kritisiert werden.
Doch was ist mit der Massentierhaltung in der westli-
chen Welt? Wie oft war genau dort die Ursache zu fin-
den, wenn es um Epidemien ging, oder um die Ausbrei-
tung von Viren? Zu oft.
Wenn es einigen Tierschutzorganisationen gelingt, diese
Betriebe zu filmen, kommen beunruhigende Realitäten
zum Vorschein, sowohl in Bezug auf den Tierschutz und
der Hygiene, als auch die Tatsache, über eine mögliche
Ausbreitung von Krankheitserregern. Es geschah im
März letzten Jahres, mitten in der Coronavirus-Pande-
mie, im benachbarten Deutschland, mit einem Au-
sbruch der Vogelgrippe in einem Zuchtbetrieb. Solche
Schlagzeilen gibt es regelmässig, zeigen aber nur einen
kleinen Teil der Realität, da sie erst spät entdeckt wer-
den, wenn sich die Epidemie nämlich ausbreitet.
Die Natur ist zum Gegenstand bedingungsloser Ausbeu-
tung geworden, zu Konsumgut, oder fungiert als Sho-
wereignis, oder dient auch als sinnlose und grausame
Laborforschung.
Was wir endlich lernen sollten ist, dass die Art und Wei-
se, wie wir auf diesem Planeten leben, negative Folgen
hat. Wir beherrschen diesen Planeten wie keine andere
Spezies je zuvor. Jedoch gibt es Konsequenzen, wie bei-
spielsweise die Coronavirus-Pandemie. Die Pandemie
ist nicht einfach so aufgetreten: Sie ist das Resultat der
Entscheidungen, die wir treffen, Dinge die wir tun. Die
Schuld liegt nicht bei Fledermäusen oder anderen Wild-
tieren, es geht hier um die Beziehung zwischen uns und
den Tieren, die Jagd, der Handel, die Ernährung: wir ro-
den die Wälder, wir schlachten, wir töten, wir handeln
mit Tieren (allen Tieren!), die schon immer mit ihren
Krankheitserregern zusammenleben, gegen die wir
aber nicht immun sind. Durch zerfallende Ökosysteme
nehmen wir die Ressourcen, aber wir setzen uns freiwil-
lig und schuldhaft der Ansteckung aus. Nach Angaben
der WHO sind 75% der neuen Infektionskrankheiten, die
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den Menschen betreffen, von Tieren übertragen. Der 2016 erstellte
Bericht des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP)
mit dem Titel “Emerging Issues (Aufkommende Fragen)” beschul-
digt auch Viehzuchten (“unsere” Zuchten), da Vieh oft als “epide-
miologische Brücke” zwischen der Tierwelt und menschlicher In-
fektionen fungiert, insbesondere in Massentierhaltungen.

Was passiert, wenn die östlichen Provinzen
und die Afrikaner anfangen würden,
Fleisch zu konsumieren, wie es der Westen tut?
Im Moment werden etwa 70 Milliarden Tiere gezüchtet, aber in
30 Jahren werden es doppelt so viele sein! Werden wir noch Land
finden, um Sojabohnen und Mais anzubauen, damit 140 Milliar-
den Tiere ernährt werden können? Wir bräuchten dafür 2 Plane-
ten! Heutzutage verwenden Länder, die intensive Landwirtschaft
betreiben, einen Grossteil ländlicher Gebiete. Um diese profitabler
zu gestalten, kontrollieren die Unternehmen jegliche Aspekte der
Produktionsprozesse, von der Fütterung bis zur Schlachtung. Bei
dieser Art von Züchtung, die darauf abzielt, dass die Produkte je-
derzeit und überall verfügbar sind, hängt die Tiergesundheit
ausschliesslich von Impfstoffen und medizinischen Eingriffen ab,
was Immundepression, und Stress durch Krankheitsanfälligkeit ve-
rursacht, durch das sie wiederum extrem anfällig für neue Infek-
tionsherde werden. Die wichtigste wissenschaftliche und soziale
Herausforderung unseres Jahrhunderts, ist die Beseitigung der Kluft
zwischen Ökonomie und Ökologie. Wir müssen uns ernsthaft fra-
gen, wie wir zu einer natürlichen Wirtschaft zurückkehren kön-
nen, bei der wir so gut wie möglich saubere Luft, sauberes Wasser,
fruchtbaren Boden und biologische Vielfalt bewahren, um auch
Epidemie-Ausbrüche zu reduzieren. Wir müssen auf jeden Fall un-
sere Beziehung zur Umwelt verändern, damit wir Krankheitserre-
ger unter Kontrolle halten können, indem wir beispielsweise die
Zerstörung der Wälder stoppen. Wir befinden uns in einem Teu-
felskreis, - je mehr wir an primärem Umfeld verlieren, desto wert-
voller werden diese für Unternehmen, die darum wetteifern.
Das SARS-CoV-2-Virus ist ein tragischer Vorfall, aber auch eine
Botschaft, die uns die Natur sendet. Es ist sicher einfacher, Versch-
wörungstheorien Glauben zu schenken, anstatt Ernährungsmodel-
le in Frage zu stellen, die verheerende  Auswirkungen auf unseren
Planeten haben. Ein fast unsichtbarer Organismus lähmt uns,

und erinnert uns an die unbestreitbare Tatsache, dass
unsere Spezies, mit allen anderen verbunden ist. Wie
David Quammen im Buch “Spillover. Die Entwicklung
von Pandemien.” erinnert, vernichten wir gerade alle
Ökosysteme - diese Zerstörung hat Konsequenzen zufol-
ge, darunter auch das Auftreten von Krankheitserregern:
Wo Bäume gefällt werden, Tierwelt vernichtet wird,
fliegen Keime in die Luft, wie Staub, das aus den Trüm-
mern aufsteigt. Ein belästigter Parasit stirbt entweder
aus, oder sucht sich ein neues Zuhause. Es geht um die
enge Verbindung zwischen Umweltzerstörung und Vi-
ren. Wir sind alle dafür verantwortlich. Coronaviren sind
kein Racheakt der Veganer (auch sie sind nur Opfer, ge-
nauso wie alle anderen), aber sicherlich haben diejeni-
gen, die bereits auf tierische Produkte verzichten, weni-
ger schuld. Diese Situation muss diejenigen, dazu
bewegen darüber nachzudenken, dass unsere Ernäh-
rungsweise, nicht “nur” eine persönliche Entscheidung
ist: natürlich kann jeder - mehr oder weniger - essen,
was er will. Doch hinter unseren Einkäufen verbergen
sich genaue Verantwortlichkeiten, oft ist diese Verbin-
dung die wir erleben, viel stärker als gedacht (ob nun aus
Gewohnheit, Bequemlichkeit, oder Egoismus).
Denken Sie daran, dass wir zur Herstellung von 1 kg
Rindfleisch etwa 15 000 Liter Wasser verschwenden
und 7 Liter Öl verbrauchen, ganz abgesehen von der
Verschmutzung durch Methanausstoss und der Ent-
waldung, die für intensive Massentierhaltungen und
Monokulturen notwendig ist. Ein Viertel der entstande-
nen Flächen ist für Zuchtvieh bestimmt, 1 kg Fleisch ver-
braucht zwischen 9 und 18 kg Getreide und nur 11%
davon wird wirklich zu Fleisch, der Rest dient zur Au-
frechterhaltung der Kühe! 1 kg Schweinefleisch ver-
braucht 4 kg Futter, 6000 Liter Wasser und produziert
11 kg Fäkalien mit allen Folgen für die Umwelt! 7 Mil-
liarden Menschen schlachten jährlich 70 Milliarden
Tiere, ganz zu schweigen von Meerestieren: Aufgrund
der so genannten Überfischung haben wir die Fischbe-
stände der Meere um 90% reduziert, verglichen mit den
Beständen noch vor 50 Jahren, mit Schleppnetzen, die
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biotika, damit sie überhaupt unter solchen extremen Bedingun-
gen überleben können.  Durch diesen weit verbreiteten Einsatz
von Antibiotika sind einige Bakterien sehr widerstandsfähig ge-
worden, und tragen so zur Entstehung von “Superbakterien” bei -
neue aggressive Krankheitserreger, die gegen Antibiotika resistent
sind. Antibiotikaresistenz ist “weltweit eines der dringlichsten Pro-
bleme der öffentlichen Gesundheit”. Leider ist es für einen Grossteil
von Menschen äusserst unangenehm, darüber nachzudenken,
dass in unseren Kühlschränken und auf unseren Tellern, die Folgen
der Tierausbeutung in all ihren Formen und Grössen zu sehen sind.
Das genau steht in präziser Beziehung mit dem, was wir gerade er-
leben.Von China bis hin zur westlichen Welt, deren Entscheidun-
gen einen enormen Einfluss auf den Rest der Welt haben, und be-
sonders die Regionen beeinflussen, die am empfindlichsten sind.
Ein anderer Umgang mit den anderen Lebewesen auf der Erde wird
ist jetzt unerlässlich, ansonsten überleben nur sie (die anderen Tie-
re), aber die Homo sapiens verschwinden, während die Natur ih-
re Flächen wieder zurückerobert, und in nur kurzer Zeit unsere
kurze, aber verheerende Präsenz bereitwillig vergisst.
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erden Meeresboden buchstäblich und irreparabel verwü-

sten. Thunfisch, Kabeljau und andere Arten stehen jetzt
kurz vor dem Aussterben, Meeresverschmutzung und
industrielle Fischerei laufen Gefahr, die Meerestierwelt
endgültig auszulöschen. Selbst die bekannten Euro-
news-Medien titelten Anfang April: “Der beste Weg,
zukünftige Pandemien wie durch Coronaviren zu verhin-
dern? Hören Sie auf, Fleisch zu konsumieren und wer-
den Sie Veganer.”.
2011 veröffentlichte die EcoHealth Alliance, eine Non-Pro-
fit-Organisation, die sich zum Schutz von Menschen vor
neuen Infektionskrankheiten wie COVID-19, einsetzt, die
Resultate einer Umfrage, die zeigt, dass weniger als je-
der fünfte Befragte wusste, dass die meisten Pandemien
von Tieren stammen. Wie wir gesehen haben, ist es kei-
neswegs ungewöhnlich, dass Viren und andere Kran-
kheitserreger von Tieren in den menschlichen Kreislauf
gelangen! Und noch schlimmer: Tiere in Massentierhal-
tungen bekommen regelmässig grosse Mengen an Anti-

13 • HTTPS://WWW.BRITANNICA.COM/SCIENCE/BIRD-FLU
14 • HTTPS://APPS.WHO.INT/IRIS/BITSTREAM/HANDLE/10665/232955/WER8049_50_428-431.PDF

15 • HTTPS://WWW.CIDRAP.UMN.EDU/NEWS-PERSPECTIVE/2011/08/STUDY-PUTS-GLOBAL-2009-H1N1-INFECTION-RATE-11-21
• HTTPS://WWW.CDC.GOV/FLU/SPOTLIGHTS/PANDEMIC-GLOBAL-ESTIMATES.HTM
• HTTPS://WWW.NCBI.NLM.NIH.GOV/PMC/ARTICLES/PMC3151238/
• HTTPS://WWW.WHO.INT/INFLUENZA/SURVEILLANCE_MONITORING/UPDATES/MORTALITYESTIMATES/EN/

16 • HTTPS://WWW.WHO.INT/EN/NEWS-ROOM/FACT-SHEETS/DETAIL/MIDDLE-EAST-RESPIRATORY-SYNDROME-CORONAVIRUS-(MERS-COV)
• HTTP://WWW.EMRO.WHO.INT/PANDEMIC-EPIDEMIC-DISEASES/NEWS/INFECTIOUS-DISEASE-OUTBREAKS-REPORTED-IN-THE-EASTERN-MEDITERRANEAN-REGION-IN-2018.HTML

17 • HTTPS://WWW.WHO.INT/EN/NEWS-ROOM/FACT-SHEETS/DETAIL/EBOLA-VIRUS-DISEASE

18 • HTTPS://WWW.BBC.COM/NEWS/WORLD-AFRICA-26735118
• HTTPS://WWW.UN.ORG/AFRICARENEWAL/NEWS/UN-AGENCY-WARNS-FRUIT-BAT-RISK-WEST-AFRICAN-EBOLA-EPIDEMIC

19 • HTTPS://WWW.NCBI.NLM.NIH.GOV/PMC/ARTICLES/PMC4235004/
• HTTPS://WWW.WHO.INT/EN/NEWS-ROOM/FACT-SHEETS/DETAIL/EBOLA-VIRUS-DISEASE
• HTTPS://WEB.ARCHIVE.ORG/WEB/20140829075833/HTTP://EPIDEMIC.BIO.ED.AC.UK/EBOLAVIRUS_FATALITY_RATE 

20 • DIAMOND JARED, ARMI, ACCIAIO E MALATTIE. BREVE STORIA DEGLI ULTIMI TREDICIMILA ANNI, 1997.
• HTTP://WWW.GREENREPORT.IT/NEWS/AREE-PROTETTE-E-BIODIVERSITA/CORONAVIRUS-LE-ZOONOSI-EMERGENTI-E-IL-RISCHIO-RAPPRESENTATO-DAI-MERCATI-DELLA-FAUNA-SELVATICA/
• HTTPS://WWW.LASTAMPA.IT/CRONACA/2020/03/04/NEWS/DEFORESTAZIONE-E-ALLEVAMENTI-INTENSIVI-I-DANNI-ALL-AMBIENTE-FANNO-ESPLODERE-I-VIRUS-1.38546506
• HTTPS://WWW.CORRIERE.IT/SALUTE/MALATTIE_INFETTIVE/20_MARZO_04/DAI-PIPISTRELLI-ALL-UOMO-ORIGINI-CORONAVIRUS-E80E2708-5E0D-11EA-8E26-25D9A5210D01.SHTML
• HTTPS://ILMANIFESTO.IT/DAVID-QUAMMEN-QUESTO-VIRUS-E-PIU-PERICOLOSO-DI-EBOLA-E-SARS/
• HTTPS://WWW.RAIPLAY.IT/PROGRAMMI/SAPIENSUNSOLOPIANETA
• HTTPS://WWW.RAIPLAY.IT/VIDEO/2020/03/INDOVINA-CHI-VIENE-A-CENA---IL-VIRUS-E-UN-BOOMERANG-7F5B2B93-2B26-4A62-AED8-D312F6461F22.HTML
• HTTPS://WWW.ILFATTOQUOTIDIANO.IT/2020/03/14/CORONAVIRUS-PER-IL-WWF-LEMERGENZA-E-ANCHE-LA-CONSEGUENZA-DEL-NOSTRO-IMPATTO-SULLA-NATURA-DIFENDENDOLA-SI-TUTELA-LA-SALUTE/5736472/
• HTTPS://WWW.INFOAUT.ORG/APPROFONDIMENTI/DA-DOVE-E-ARRIVATO-IL-CORONAVIRUS-E-DOVE-CI-PORTERA?
• HTTPS://ILMANIFESTO.IT/I-VIRUS-FIGLI-DELLAGRO-BUSINESS/

Die Menschheit spielt russisches
Roulette mit Viren.
Jedes Mal, wenn wir Wälder fällen,
Tiere in Zuchtbetriebe
und Märkte quetschen,
wildlebende Arten verzehren
oder sie dazu zwingen,
als Haustiere zu fungieren,
laufen wir Gefahr,
einen viralen
Schuss abzugeben. 

Wir wurden
bereits getroffen

und verletzt
(siehe AIDS,

Ebola und SARS),
trotzdem drücken wir

immer wieder den Auslöser.

‘ ‘

‘ ‘

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4235004/
https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/ebola-virus-disease
https://web.archive.org/web/20140829075833/http://epidemic.bio.ed.ac.uk/ebolavirus_fatality_rate
http://www.greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/coronavirus-le-zoonosi-emergenti-e-il-rischio-rappresentato-dai-mercati-della-fauna-selvatica/
https://www.lastampa.it/cronaca/2020/03/04/news/deforestazione-e-allevamenti-intensivi-i-danni-all-ambiente-fanno-esplodere-i-virus-1.38546506
https://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2011/08/study-puts-global-2009-h1n1-infection-rate-11-21
https://www.cdc.gov/flu/spotlights/pandemic-global-estimates.htm
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3151238/
https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/middle-east-respiratory-syndrome-coronavirus-(mers-cov)
http://www.emro.who.int/pandemic-epidemic-diseases/news/infectious-disease-outbreaks-reported-in-the-eastern-mediterranean-region-in-2018.html
https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/ebola-virus-disease
https://www.corriere.it/salute/malattie_infettive/20_marzo_04/dai-pipistrelli-all-uomo-origini-coronavirus-e80e2708-5e0d-11ea-8e26-25d9a5210d01.shtml
https://ilmanifesto.it/david-quammen-questo-virus-e-piu-pericoloso-di-ebola-e-sars/
https://www.raiplay.it/programmi/sapiensunsolopianeta
https://www.raiplay.it/video/2020/03/Indovina-chi-viene-a-cena---Il-virus-e-un-boomerang-7f5b2b93-2b26-4a62-aed8-d312f6461f22.html
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/03/14/coronavirus-per-il-wwf-lemergenza-e-anche-la-conseguenza-del-nostro-impatto-sulla-natura-difendendola-si-tutela-la-salute/5736472/
https://www.infoaut.org/approfondimenti/da-dove-e-arrivato-il-coronavirus-e-dove-ci-portera?
https://www.britannica.com/science/bird-flu
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/232955/WER8049_50_428-431.PDF
https://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/MortalityEstimates/en/
https://www.bbc.com/news/world-africa-26735118
https://www.un.org/africarenewal/news/un-agency-warns-fruit-bat-risk-west-african-ebola-epidemic
https://ilmanifesto.it/i-virus-figli-dellagro-business/


Es kriselt in der Pelzindustrie
In dieser Krisenzeit gibt es für viele Bereiche, die katastrophale Verluste

erleiden, insbesondere die Pelzindustrie. Die Nachfrage sinkt, und
damit sinken auch die Preise und die Anzahl der Tiere. Nicht nur
grosse Modehäuser - darunter Versace, Armani, Gucci, Hugo Boss,
Burberry - haben sich für ein “pelzfreie” Mode entschieden, sondern

auch mehrere Grossbanken, die aus ethischen Gründen, die Finanzie-
rung dieses Bereiches unterbindet. Dazu gehören ING, RABOBANK und

EUROPEAN BANK. Das lässt auf einen endlosen Niedergang schliessen, da die Pelzindustrie bereits schwer getroffen ist.
Wir erinnern daran, dass die Zucht von Pelztieren hier in der Schweiz verboten ist, jedoch nicht der Verkauf von solchen
Produkten; daher bitten wir Sie die Campax-Kampagne zu unterstützen, die darauf abzielt, den Pelzimport zu verbie-
ten. Sie können diese Petition auf folgendem Link unterschreiben: HTTPS://ACT.CAMPAX.ORG/PETITIONS/SVIZZERA-SENZA-PELLICCE

QUELLENANGABE: ESSEREANIMALI.ORG
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Im vergangenen April kündigten mehrere Unternehmen der Branche Initiativen in der Coronavirus-Forschung an, ohne
dass Tiere dabei verwendet wurden. Das Schweizer Unternehmen InSphero produziert verschiedene Modelle aus menschli-
chem Gewebe, darunter dreidimensionale Modelle der menschlichen Leber, um zu bestimmen, wie die Leber verschiedene

Medikamente und Chemikalien verarbeitet (d.h. wie sie sie aufsch-
lüsselt oder aktiviert). Im Labor reproduzieren diese Modelle
menschliche Leberfunktionen für eine Dauer von 4 Wochen und
liefern in nur kurzer Zeit Resultate. Um der Ausbreitung des Coro-
navirus entgegenzuwirken, stellten sie ihre Human Liver InSight-
Modelle kostenlos zur Verfügung, um mögliche Behandlungen für
COVID-19 zu erforschen.Epithelix, ist ein Schweizer führendes Un-
ternehmen in der Entwicklung von menschlichem Lungengewebe in
3D, das für Sicherheitstests und für die Krebsforschung einge-
setzt wird, darunter das MucilAir-Modell für die menschli-
chen Atemwege, das wir finanzieren, und über das wir
auch in unserer letzten Ausgabe berichtet haben. Epithe-

lix hat mit dem Virologie-Labor Virpath zusammengearbeitet, um eine Testplattform zu erstellen, die es ermöglicht
Medikamente ausfindig zu machen, die für das SARS-CoV-2-Virus, welches von Patienten isoliert wurde, eingesetzt
werden können. Das deutsche Unternehmen YuMab hat mit einem schnelleren und genauerem Auswahlverfahren, Antikörper
gegen SARS-CoV-2 entwickelt, ohne dabei Tiere einzusetzen. Antikörper binden sich an ein SARS-CoV-2-Oberflächenprotein
und können das Virus womöglich blockieren. Schliesslich hat das amerikanische Unternehmen MatTek 3D-Modelle der
menschlichen Atem- und Lungengewebe zur Verfügung gestellt, dazu auch Forschungsprojekte in Bezug auf das Coronavirus.

QUELLENANGABE: PCRM, IN VITRO TECHNOLOGY DEVELOPERS STEP UP TO HELP WITH CORONAVIRUS RESEARCH AND TESTING, 30. MÄRZ 2020. 

In Spanien hat die Corona-Pandemie Hunderte
von Stieren gerettet: In mehreren Städten wurden

Stierkämpfe und die leider tragisch berühmte
Stierhatz von San Firmin, die im Juli in Pamplona

stattfindet, abgesagt. Aber das Schicksal der
spanischen Bullen ist immer noch in Gefahr, daher hat
der Tierschutzverein Anima Naturalis eine Online-Petition

gestartet damit der Missbrauch dieser Tiere endgültig gestoppt
wird, und das der Kulturminister José Manuel Rodriguez Uribe keine öffentlichen Geldmittel für Stierkämpfe

bereitstellt - ein Bereich, der sich jetzt in einer Krise befindet. Sie finden die Petition auf folgendem Link:
HTTPS://WWW.ANIMANATURALIS.ORG/N/45356/NO-A-LAS-AYUDAS-POR-LA-CANCELACION-DE-LA-TEMPORADA-TAURINA

QUELLENANGABE: GREENME.IT

or
iz

zo
nt

i 1
63

• 
Ju

ni
 2

02
0

G
oo

d 
N

ew
s In-Vitro Forschung gegen COVID-19

Gnade für Stiere,
durch Corona-Krise

https://www.animanaturalis.org/n/45356/no-a-las-ayudas-por-la-cancelacion-de-la-temporada-taurina
https://act.campax.org/petitions/svizzera-senza-pellicce
https://www.greenme.it/
https://www.essereanimali.org/


Die jüngste Pandemie, die durch das Corona-
Virus verursacht wurde, hat uns alle auf die

Probe gestellt. Es war sicher nicht einfach, An-
forderungen zu respektieren, die uns diktiert wer-

den, während wir zu Hause eingesperrt sind, besonders
für diejenigen, die wie wir für das tägliche Leben vieler Tiere ve-
rantwortlich sind. Im Tierheim, mussten wir hauptsächlich, die
Versorgung der Kaninchen (Heu und Gemüse) und die wöchentli-
che Reinigung organisieren, doch das alles hat ganz gut durch
Schichtarbeit geklappt. Obwohl bestätigt wurde, dass weder Ka-
ninchen noch andere Tiere das Virus übertragen, bleiben Ausset-
zungen nicht aus. Unter anderem wurden 7 Kaninchen und eine
Henne im Tierheim abgegeben, dank eines 80-jährigen Grossva-
ters, der, trotz der vorgeschriebenen Altersbeschränkung, die Tie-
re seiner Nichte abholte, die diese ins Ausland geflohen ist, und
die Tiere einfach zurückgelassen hatte. Einige dieser Kaninchen
mussten tierärztlich behandelt werden, trotz der bestimmten
kantonalen  Einschränkungen.
Da das Tierheim und die Pflegefamilien bereits völlig ausgelastet
waren, musste ich einen Grossteil dieser Kaninchen in meinem
Haus willkommen heissen, und wurde wieder einmal von diesen
entzückenden Langohren überrannt.
Alle anderen Aktivitäten wurden jedoch abrupt unterbrochen:
Die Osterstände zur Information und Sensibilisierung über den
richtigen Umgang mit Kaninchen wurden abgesagt, und das gilt
auch für alle anderen  Initiativen, durch die wir finanzielle Mittel,
zur Unterstützung unseres Tierheims hätten sammeln können.
Das hat uns natürlich in finanzielle Schwierigkeiten gebracht, da
wir keine öffentliche Subventionen erhalten. Wir leben aussch-
liesslich von Spenden. Wir hoffen, unsere normalen Aktivitäten
so schnell wie möglich wieder aufnehmen zu können, und wir
vertrauen auch auf die Grosszügigkeit der Kaninchen-Freunde,
zu denen Sie, liebe Orizzonti-Leser, gehören. Übrigens nutze ich
diese Seite, um all denjenigen ganz herzlich zu danken,  die uns in
dieser schwierigen Zeit beiseite stehen.
Diese Krise hat es mir ermöglicht, über viele Dinge nachzuden-
ken, aber eines hat mich besonders beeindruckt: Die Verwahrung

von uns Menschen. Normalerweise sind wir frei, uns
dort zu bewegen, wo und wann wir wollen, aber diese
ungewöhnliche Situation hat uns gezwungen, zu Hau-
se zu bleiben, eingeschlossen in den eigenen vier Wän-
den, ohne Freunde, oder Familie, und ohne unsere be-
ruflichen Verpflichtungen oder Freizeitaktivitäten
durchzuführen. Darunter haben viele gelitten.
Durch diese Situation musste ich auch an den Zustand
vieler Lebewesen denken, die in mehr oder weniger
kleinen Käfigen eingesperrt sind, Zuchtkaninchen, La-
bortiere und auch Haustiere, die in kleinen Käfigen ver-
nachlässigt werden; Tiere in Zoos, in Zirkussen, in Delfi-
narien, in Zuchten, Opfer endloser Gefangenschaft.
Wenn wir darüber nachdenken, was wir wegen einem
Virus erleiden mussten, erleiden diese Tiere tage- mona-
te- jahrelang, bis an ihr Lebensende. Wir sind der
Grund dafür. Es wird viel darüber diskutiert, was “nach
dem COVID-19” geschieht. Ich hoffe wirklich, dass dieses
Geschehen positive Impulse geben kann, für einen
Neuanfang im Zeichen eines harmonischen und respekt-
vollen Zusammenlebens im Interesse aller Bewohner un-
seres Planeten. Passen Sie auf sich auf! 

ELENA GRISAFI-FAVRE
PRÄSIDENTIN DER VEREINIGUNG LA COLLINE AUX LAPINS & CIE

VIZE-PRÄSIDENTIN ATRA
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nsFalls Sie Informationen wünschen, das Tierheim besuchen

möchten, eins unserer Tiere adoptieren wollen, ein bisschen
Volontariatsarbeit machen oder sich als Pflegefamilie
anbieten möchten, können Sie Elena unte 076 496 03 42
oder per E-Mail erreichen: elena@lacollineauxlapins.info www.lacollineauxlapins.info
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dann können Sie das auch mit einer kleinen Spende tun: Association la Colline aux Lapins - 2053 Cernier
CCP: 10-171903-3 / IBAN: CH36 0900 0000 1017 1903 3 / Verwendungszweck: “didaktisches Tierheim”

Wenn Sie uns weiterhin unterstützen möchtenWenn Sie uns weiterhin unterstützen möchten

Nun sind
wireingesperrt...

http://www.lacollineauxlapins.info/
mailto:elena@lacollineauxlapins.info


Die Verwaltung der Katzenkolonien
Sofort zu Beginn der Pandemie haben wir uns organisiert, um den
Notfall besser zu bewältigen und unsere freiwilligen Mitarbeiter zu
schützen. Zum Glück erledigen wir unsere Arbeit bereits durch
Schichtarbeit, die individuell durchgeführt wird: d.h. wir wechseln
uns täglich ab, um den Katzen Futter zu bringen. Schon vor diesem
Gesundheitsnotstand haben wir Futter-Spender bereitgestellt, damit

wir nicht täglich, die Katzenkolonien besuchen
müssen, jedoch gibt es einige die täglich über-
wacht werden müssen. Ausserdem gibt es die Fut-
terverteilung an alle freiwilligen Mitarbeiter: In
diesem Fall stehen zwei Personen zur Verfügung,
eine kümmert sich um die Region “Sopraceneri”,
und die andere kümmert sich um die Region
“Sottoceneri”. Diese kaufen grosse Futtermengen
ein; zudem gibt es eine einzige regionale Futter-
sammelstelle, dort werden die Futterbestände an
einem bestimmten Zeitpunkt, an die Volontäre
verteilt. Wir haben auch Katzenkolonien, die von
Personen überwacht werden, die über 65 sind,
diese beliefern wir persönlich mit den Futterbe-
ständen. Dabei haben wir die Futtermenge er-
höht, und respektieren die vorgeschriebene Di-
stanzeinhaltung. Die Belieferung kleinerer
Futtermengen zwischen Spendern und Volontä-
ren fallen im Moment aus.
Seit einiger Zeit ist unsere Gruppe GAR nicht
mehr in der Lage, sich um neue Fälle zu küm-
mern. Wir können nicht einmal mehr Sterilisa-
tionskampagnen für neue Kolonien planen: Frei-
willige Mitarbeiter sind knapp, und das hat unsere
Möglichkeiten geschwächt, zudem gibt es auch

wenige Pflegefamilien, bei denen die Katzen vorübergehend unter-
gebracht werden können, dadurch haben wir auch auf die Vermitt-
lung durch Adoptionen verzichtet. Inmitten dieser Covid-19-Krise,
wäre das auch überhaupt nicht möglich, aufgrund der vorgeschrie-
benen Distanzeinhaltung, die Kontrollbesuche in den Familien
könnten gar nicht durchgeführt werden. Derzeit haben wir nur eine
Katze, die ein neues Zuhause sucht, nämlich Ticky: ein 10-jähriges
Kätzchen, das verlassen wurde, und leider warten muss, um eine
neue Familie zu finden. Angesichts der derzeitigen Situation, sind
wir über die neuen Geburten, die von April bis Herbst stattfinden,
besorgt. Hierfür wird es ziemlich schwer Lösungen zu finden.

Sensibilisierung
Durch einige Medien, kam es leider in den letzten Monaten zu ver-
schiedenen Fake-News und irreführenden Informationen. Alarmiert

G
A

R

GARwww.gar-ti.ch
gruppoaiutorandagi@gmail.com

24h 079 882 08 32Anrufbeantworter

Kontakte Wollen Sie unsereAktivitäten unterstützen?
Verwenden Sie den beiliegenden Einzahlungsschein,

oder per E-Banking mit folgendem Verwendungszweck “GAR”.
I B A N  c o d e :  C H 8 5  0 9 0 0  0 0 0 0  6 9 0 0  1 8 1 0  7

B I C  c o d e :  P O F I C H B E X X X
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COVID-19Unsere Katzen
während

griffen wir mit Nachdruck ein, um sofortige Korrek-
turen zu fordern.
Dadurch wollten wir natürlich verhindern, dass Hau-
stiere ausgesetzt oder eingeschläfert werden. Tiere
sind keine direkte Ansteckungsquelle, sie können den
Virus auf dem Fell tragen, so wie es bei jeder Ober-
fläche, oder Gegenstand der Fall ist, daher wird
empfohlen, sie nicht von anderen Personen strei-
cheln zu lassen. Hygienestandards bleiben zwingend
erforderlich, vor allem das häufige Händewaschen,
auch nach dem Kontakt mit unseren Tieren.
Weltweit gibt es kaum Fälle von Haustieren, die po-
sitiv auf COVID-19 getestet wurden, und wenn dann
nur weil sie mit kranken und/oder unter Quarantä-
ne gestellten Menschen lebten. Derzeit gibt es keine
wissenschaftlichen Beweise dafür, dass sie selbst eine
Ansteckungsquelle sind. Ausserdem ist generell die
Virusmenge bei Tieren sehr gering. Es ist dringend
notwendig korrekte Informationen diesbezüglich
weiterzugeben, damit Haustiere nicht grundlos ab-
gegeben werden, und die wenigen Tierheime nicht
überbelastet werden.
Während die Adoptionen stillstehen, müssen dieje-
nigen Hilfe erhalten, die isoliert oder im Kranken-
haus sind, und sich nicht um ihre Vierbeiner küm-
mern können. Diese müssen sich auf die freiwilligen
Mitarbeiter der Gemeinden verlassen können, die
sich dann um die Tiere kümmern (Futter, Säuberung
der Katzentoilette...).

Sammelkampagne “FUTTER GAR”
Wir werden wie immer unsere Arbeit zugunsten
streunender Katzen fortsetzen. Wir müssen sicher-
stellen, dass wir in den kommenden Monaten au-
sreichende Futtermengen für unsere Kolonien und
für unsere freiwilligen Mitarbeiter haben. Wir bitten
alle Orizzonti-Leser uns gerade in diesem Moment
zu unterstützen! Lassen Sie uns bitte nicht allein,
wir brauchen jetzt mehr denn je Ihre Unterstützung.
Deshalb haben wir uns für eine besondere Spende-
naktion entschieden. Verwendungszweck hierzu ist
FUTTER GAR, wobei der ganze Erlös dafür einge-
setzt wird, um Trocken- und Nassfutter zu kaufen.
Bitte helfen Sie uns, damit wir den Katzen helfen
können! Die ganze GAR Gruppe dankt herzlich.

SABRINA PIACENTE KOORDINATORIN GAR

http://www.centroanimalista.ch/gar.htm
mailto:gruppoaiutorandagi@gmail.com
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DES IMMUNSYSTEMS
Vorbeugung

ist das richtige Wort.
Unsere Gesundheit ist unsere Verantwortung: Wir haben die Macht, uns zu stärken

oder zu schwächen. Ernährung und Lebensstil spielen dabei eine wichtige Rolle,
bei der Bestimmung unserer körperlichen Verfassung.

Die Stärkung

Denken Sie bitte daran, dass nicht jeder krank wird, wenn
er mit einem Virus in Berührung kommt. Was den Unter-
schied macht, ist das Milieu, dadurch ist die Grundvoraus-
setzung unseres Organismus gemeint, der für den Ausbruch
einer Krankheit, oder auch anderer Infektionen verantwort-
lich ist. Wenn wir das Milieu stärken, sind wir auch demzu-
folge widerstandsfähiger, und erkranken auch weniger.
Die Ernährung hat einen grossen Einfluss auf unser Milieu,
wir können es stärken oder schwächen. Insbesondere kön-
nen wir unser Immunsystem stärken, unsere Darmflora auf-
bauen und auch unsere Atemwege: Die drei wichtigsten Fak-
toren für die Abwehr von Viren. Folglich finden Sie einige
spezifische Tipps zur Stärkung unseres Immunsystems und
zur Bekämpfung von Infektionskrankheiten, ob nun Erkäl-
tung, Grippe oder Corona-Virus:
Zuallererst weisen wir darauf hin, dass es bestimmte Le-
bensmittel gibt, die helfen, den Körper vor Infektionen al-
ler Art zu schützen. Diese Lebensmittel
können ganz einfach in unseren tägli-
chen Ernährungsplan aufgenommen
werden:
■ Miso-Suppe.
■ Natürlich fermentierte, nicht-pasteu-

risierte Lebensmittel wie Sauer-
kraut, eingelegte Oliven, aber auch
andere Gemüsesorten, die zu Hause
zubereitet werden können.

■ Grünes Blattgemüse schafft einen basischen Zustand im
Körper, die Infektionen aller Art zu verhindern hilft. Sie
können kurz gekocht oder gedämpft werden, um die be-
ste Wirkung zu erzielen.

■ Hirse ist ein spezifisches Getreide, dass das Immunsy-
stem stärkt. Allgemein sind alle Vollkornprodukte, wie
Reis, Dinkel, Gerste, Buchweizen, ausgezeichnet.

■ Sauerteigbrot ist viel besser als jede andere Form von
Backprodukten. Ausgezeichnet sind auch die Produkte,
die dampfgegart sind - ein Verfahren, das weitaus sanf-
ter ist.

■ Biologische Lebensmittel enthalten mehr Vitamine und
Mineralstoffe und helfen, einen basischen Zustand bei-
zubehalten, wobei  eine Umgebung geschaffen wird, in
der Viren nicht gedeihen können.

■ Es ist wichtig, den Vitamin-D-Wert zu überprüfen, wenn
ein Mangel besteht, müssen Ergänzungsmittel verschrie-

ben werden. Vitamin D ist für ein starkes Immunsystem
äusserst wichtig. Setzen Sie sich täglich 15 Minuten in
die Sonne, dadurch wird es natürlich aufgenommen.

Vermeiden Sie folgende Lebensmittel:
■ Lebensmittel mit einem hohen Gehalt an gesättigten

Fettsäuren: Fleisch, Käse, Eier, Milchprodukte.
■ Zucker und sehr süsse Lebensmittel wie Honig, Agave-

Sirup und tropische Früchte.
■ Fertigprodukte, die voller Chemikalien sind und zudem

von schlechter Qualität. Die meisten Restaurants ver-
wenden sehr billige Salze und Gewürze, die qualitativ
minderwertig sind. Dazu auch raffinierte Lebensmittel,
die ein saures Milieu schaffen.

■ Kaffee, Alkohol und Zigaretten.
Eine Ernährungsweise, die auf Vollkornprodukten, Gemüse
und Früchten je nach Saison, Hülsenfrüchten und hochwerti-

gen Gewürzen basiert, schafft einen
dynamischen Zustand im Körper, der
es nicht zulässt, dass sich Viren au-
sbreiten können. Eine gesunde Darm-
flora verhindert auch die Ausbreitung
anderer Mikroorganismen im Körper,
daher sind Lebensmittel, die den
Darm und die Flora stärken, äusserst
wichtig: Wir sollten “gute” Mikroorga-
nismen verwenden, um gefährliche zu

verhindern. Eine Person, die darum bemüht ist, das eigene
Immunsystem durch gesunde  Ernährung und Bewegung
zu stärken, braucht nicht übermässig besorgt sein.
Gesunde Ernährungsrichtlinien befolgen, körperliche Bewe-
gung, mindestens 7 Stunden Schlaf pro Nacht, Lachen, posi-
tive Einstellung, Naturverbundenheit, gehören zur besten
Vorbeugung für alle Krankheiten. Leider wird es sehr wahr-
scheinlich medikamentenresistente Viren und Bakterien ge-
ben, daher ist es von entscheidender Bedeutung zu wissen,
wie man sich selbst und die Familie stärken kann. Wir müs-
sen ein Gleichgewicht mit der Umwelt und auch Lebense-
nergie schaffen, die alle möglichen Schwierigkeiten und He-
rausforderungen überwinden können, einschliesslich Viren
und der allgemeinen Panik in der Gesellschaft.

LISA BOZZATO
VEGANE KÖCHIN, UND EXPERTIN FÜR MAKROBIOTISCHE LEBENSMITTELTHERAPIE 

AUSZUG AUS: WWW.VEGETARIANI.IT

http://www.vegetariani.it/2020/03/11/rafforzare-il-sistema-immunitario/


Paprika waschen, Samen und Stiele entfernen, und in feine Streifen
schneiden (etwa 0,5 cm).
Karotten abbürsten, wenn es sich um Bio-Karotten handelt, können diese
mit Schale verzehrt werden. In feine Streifen schneiden (etwa 0,5 cm).
In einer Wok-Pfanne etwas Öl erhitzen und die Kapern kurz anbraten,
danach Paprika und Karotten hinzufügen, salzen, bei mittlerer Hitze für 15 Minuten
weiterbraten, dabei häufig wenden, damit das Gemüse schön bissfest bleibt.
Warm oder lauwarm servieren. 

Schwierigkeitsgrad: leicht
Zubereitungszeit: 25 Minuten

für 4 Personen:
■■ 300 g Karotten
■■ 300 g Paprika

in verschiedenen Farben
■■ 80 g in Essig eingelegte 

Kapern
■■ natives Olivenöl
■■ Salz (nach Wunsch)
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Hier sind wir wieder mit einer neuen Ausgabe von Chefin Paola Marchisio,

die uns zwei ethische Köstlichkeiten präsentiert, die man während

den Sommertagen geniessen kann! Zwei leckere Rezepte, die sie unbedingt

ausprobieren müssen, mit einer Vielfalt von einfachen und gesunden Zutaten. 

Besser, besser essen!

Paprika-Karottenpfanne mit Kapern
ZubereitungZutaten
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Entscheiden auch Sie sich
für die vegane Kost,

und bewahren Sie täglich:
4000 Liter Wasser

9 kg Kohlenstoffdioxid
20 kg Getreide 

3 Quadratmeter Waldbestand
das Leben eines Tieres 

... und ihre Gesundheit!
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für 4 Personen:
■■ 600 Auberginen
■■ 2 mittlere Selleriestangen
■■ 200 g Tomatensauce
■■ 30 g Kapern (entsalzen)
■■ 50 g entkernte, schwarze Oliven
■■ 100 ml Apfelessig
■■ 30 g Malz

oder Mais- oder Reissirup,
oder 20 g Rohrzucker

■■ Salz (nach Wunsch)

Caponata siciliana
(sizilianisches
Gemüsegericht)

Auberginen schälen und in Würfel schneiden, auf einem Backblech
auslegen und mit ausreichend Olivenöl beträufeln, salzen, und in den
Backofen bei 220° C für 7-10 Minuten geben.
Danach die Würfel wenden, und für weitere 7-10 Minuten weiterbacken.
Auskühlen lassen. In einer grossen beschichteten Pfanne, die in Würfel
geschnittene Selleriestangen (0,5 cm) geben: Kapern hinzufügen und bei
mittlerer Hitze braten, bis die Selleriewürfel gar ist; Nun nochmals erhitzen,
und mit dem Essig ablöschen. Malz hinzugeben (oder Zucker), und bei
mittlerer Hitze karamellisieren lassen.
Tomatensauce hinzugeben, salzen, und für weitere 5 Minuten köcheln.
Nun für noch weitere 5 Minuten die Auberginen mitkochen; zuletzt die
schwarzen Oliven hinzufügen.
Auskühlen lassen, und lauwarm servieren.

Schwierigkeitsgrad: mittel
Zubereitungszeit: 50 Minuten

ZubereitungZutaten

Gutes für
die Welt!
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Wollen Sie uns unterstützen?
■ Abbonieren Sie unsere Zeitschrift oder verschenken Sie ein Abonnement. Mit nur CHF 20.00 pro Jahr unterstützen

Sie unsere Aufklärungsarbeit in Sachen Tierrechte und Vivisektion. Auf diese Weise unterstützen Sie auch unsere Aktionen.
■ Sie können bei uns Gratisexemplare unserer Zeitschrift zum Verteilen erhalten.
■ Sie können aktiv an unseren Demonstrationen teilnehmen, oder lokale Gruppen in ihrer Stadt gründen

(bitte kontaktieren Sie uns, falls Sie weitere Informationen wünschen).
■ Sie können unsere Bücher und/oder Gadgets kaufen.
■ Sie können durch Spenden unsere Projekte zur Verbreitung von wissenschaftlichen Alternativmethoden

in der Didaktik oder auch in anderen Bereichen unterstützen.

Die Spenden zugunsten unserer Vereinigung, können von den Steuern abgezogen werden!
■ Direkte Bundessteuer:

Privatpersonen: Die Spenden zugunsten ATRA können abgesetzt werden, wenn diese Leistungen im Steuerjahr 100.- CHF erreichen und
insgesamt 20 % der um die Aufwendungen verminderten Einkünfte nicht übersteigen (Art. 33a1 DBG).
Juristische Personen: Das Absetzen der Spenden an gemeinnützige Organisationen, die von der Steuerpflicht befreit sind, beschränkt
sich auf 20% des Reingewinns Art. 59c1 DBG).

■ Kantons- und Gemeindesteuern:
Es können auch Spenden an gemeinnützliche Organisationen bis zu einem von den Kantonen festgelegten Ausmass von den Steuern
abgezogen werden (Art. 9 Abs. 2 Bst. I StHG).

Eine Spendenbestätigung kann auf Anfrage zugeschickt werden. Der jährliche Mindestbetrag einer Spende muss 100.- CHF betragen.

Testament zugunsten der Tiere
Das Testament ist eine Regelung des Erblassers über sein Vermögen,
die im Falle seines Todes in Kraft tritt. Lt. Schweizerisches Zivilgesetz gibt es 3 Möglichkeiten ein Testament zu machen:
■ Eigenhändige Verfügung
■ Öffentliche Verfügung (DAZU BRAUCHT MAN EINEN NOTAR)

■ Mündliche Verfügung (HIERZU IST DER ERBLASSER NUR BEFUGT, WENN ER SICH IN TODESGEFAHR BEFINDET UND ES UNMÖGLICH IST SICH DER ANDEREN ERRICHTUNGSFORMEN ZU BEDIENEN).

Die Eigenhändige Verfügung ist die übliche Form, da sie sehr einfach ist. Hierbei ist es ausreichend, wenn man mit der Hand auf
ein weisses Blatt Papier den Titel: „Testament“ niederschreibt. Danach werden Personen oder Vereinigungen aufgelistet, die einen Teil

des Vermögens erhalten sollen. Es ist wichtig das Dokument mit seiner Unterschrift und dem Datum zu versehen.
Korrekturen sind nicht erlaubt (z. Bsp. Eine Zeile durchstreichen, und darüber die Korrektur vermerken).

Falls beim Schreiben Fehler unterlaufen sind, muss von Neuem angefangen werden. Zeugen sind nicht
notwendig, auch der Weg zum Notar ist überflüssig. Es reicht aus das Dokument bei einer Bank,
oder einem Notar zu hinterlassen. Man kann das Testament auch einer Vertrauensperson überbringen,
die nach dem Tod für die Veröffentlichung des Testaments sorgt. Man kann sich auch bei der Gemeinde
informieren und das Testament kann auch dort aufbewahrt werden (von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich).

ATRA kämpft für die Rechte der Tiere und
gegen jegliche Form von Misshandlungen

Testament

Ich, Unterzeichnende, Lara Bianchi, geboren am 10. Dezember 1926,

Bürgerin der Stadt Chiasso, wohnhaft in Lugano, Via Motta 10,

verfüge letztwillig wie folgt: CHF …… (Betrag in Buchstaben)

zugunsten der Tiere (oder dem Kampf gegen die Vivisektion),

somit an die Vereinigung ATRA mit momentanen Sitz in Lugano -

Präsident Max Molteni, Postgirokonto - Nummer 69-1810-7

oder: 1/3 meines Vermögens zugunsten ... ...

Lugano, 03. Januar 2018

Lara Bianchi (Unterschrift)

Helfen sie uns, damit wir den
Vierbeinern helfen können!

Beispiel
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BÜCHER

TIERVERSUCHE
__ HOLOCAUST (Tierversuche heute), von Milly Schär-Manzoli, CHF 10.-
__ DIE VIVISEKTION (Tierversuche im Laufe der Jahrhunderte),

von Dr. med. Gennaro Ciaburri, CHF 13.-
__ TIERVERSUCHE, Fragen & Antworten, CHF 6.-
__ KRIMINELLE MEDIZIN (Menschenversuche), von Milly Schär-Manzoli, CHF 10.-
__ SEINE ARBEIT FÜR DIE ABSCHAFFUNG DER TIERVERSUCHE,

von Max Keller, CHF 5.-
__ DIE ZERSTÖRERISCHE ENTWICKLUNG (Ethik & Forschung),

von Prof. med. Bruno Fedi, CHF 12.-
__ HÄNDLER DES TODES (Raumfahrt und Militärforschung),

von Milly Schär-Manzoli, CHF 7.50
__ LOBBY (Wirtschaft und Tierversuche), von Milly Schär-Manzoli, CHF 5.-
__ WISSENSCHAFT OHNE GRENZEN

(Ärzte der Iläat, Kongresse von Zürich und Lugano), CHF 16.-
__ HUMANMEDIZIN OHNE TIERVERSUCHE

(Akten des med. Kongresses in Berlin), CHF 9.-
__ GESETZMÄSSIGE GIFTIGKEIT 1 (Ersatzmethoden),

von Dr. Massimo Tettamanti, CHF 8.50
__ GESETZMÄSSIGE GIFTIGKEIT 2, von Dr. Massimo Tettamanti, CHF 8.50
__ GESETZMÄSSIGE GIFTIGKEIT 1 UND 2, (zusammen)

von Dr. Massimo Tettamanti, CHF 16.-
__ GESETZMÄSSIGE GIFTIGKEIT 3 (Humane Gewebebanken),

von Dr. Massimo Tettamanti, CHF 25.-
__ GEDANKEN EINES VERSUCHSTIERES, von H. Fischinger, CHF 5.-
__ AIDS-Story, von Milly Schär-Manzoli, CHF 8.50

MEDIKAMENTE UND NATURHEILVERFAHREN
__ DAS GOLDENE KALB (Gefährliche Medikamente),

von Milly Schär-Manzoli, CHF 10.-
__ DAS TABU DER IMPFUNGEN (Gefahren der Impfungen,

natürliche Vorbeugung), von Milly Schär-Manzoli, CHF 10.-
__ DIE IMPFVERSCHMUTZUNG, von Milly Schär-Manzoli, CHF 5.-
__ DIE GESUNDHEITSMAFIA (Die Krebsmafia, natürliche Vorbeugung),

von Milly Schär-Manzoli, nur in italienisch oder französisch verfügbar, CHF 10.-
__ DIE NAHRUNGSMITTELFALLE, von Louis Bon De Brouwer, CHF 12.-
__ RINDERWAHNSINN (BSE, Creuzfeld-Jakob-Krankheit),

von Milly Schär-Manzoli, CHF 6.50
__ UNHEILBAR KRANK UND DENNOCH GEHEILT (Naturheilverfahren),

von J. Baumann, CHF 9.-
__ QUANTENMEDIZIN, von Prof. A.P. Sitko und A. Gargioni, CHF 5.-
__ VON DER FABRIK AUF DIE GABEL: WEISST DU, WAS DU ISST?

(vegetarismus), CHF 16.-

FORSCHUNG UND TECHNIK
__ DIE GEFÄHRLICHEN VERBINDUNGEN (Genetische Manipulation),

von Milly Schär-Manzoli, CHF 8.50
__ SACKGASSE MANIPULATION, (Irrweg des modernen Menschen),

von Franz J. Huber, CHF 6.50

ERZÄHLUNGEN
__ FALCO (Erzählung), von Milly Schär-Manzoli, CHF 5.-
__ HEILIGABEND (Erzählung), von Armando Rudi, CHF 5.-
__ VALENTINSTAG (Erzählung), von Fides Ehrler, CHF 20.-
__ TIERE SIND KEINE SPIELZEUGE (Malheft), für die Kleinen, CHF 8.-
__ EIN SPRUNG IN DEN OZEAN, von Ursula Moghini, fur die Kleinen, CHF 18.-
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Unser Katalog kann auch unter:
www.atra.info eingesehen werden

VIDEO, DVD

__ DER FLUCH DER TIERVERSUCHE (Schrecken und Gefahren
der Tierversuche, Meinungen von Ärzten), CHF 12.-

__ DAS GEMETZEL DER UNSCHULDIGEN 2 (Vivisektion, Restaurants
in China, Kängurus, Robben, Schlachttiertransporte, Zirkusse, Zoos,
usw.), CHF 12.-

__ DAS GEMETZEL DER UNSCHULDIGEN 3 (Vivisektion, Transplantationen,
Hunde- und Katzenmassaker zwecks Fellvermarktung, Katzenfelldecken,
Bären, Fuchsjagd, Meinungen von Ärzten, usw.), CHF 12.-

GADGETS

__ ATRA GRUSSKARTEN, Tiere und ihre Abdrücke,
7 Doppelgrusskarten in Farbe, CHF 12.-

__ ATRA POSTKARTEN IN FARBE 9 verschiedene Tiere, Set 6 Karten, CHF 9.-
__ KUGELSCHREIBER in blau mit Aufschrift

“Abschaffung der Tierversuche”, CHF 1.50
__ ATRA-MAGNET, CHF 5.-
__ EINKAUFSTASCHE, aus Naturbaumwolle, CHF 9.-
__ REISE-FUTTERBEHALTER FUR TIERE, CHF 14.-
__ HALSBAND MIT HALSTUCH, CHF 12.-
__ Sweatshirt:

_ Schwarz (Grosse: S - M - L - XL) CHF 52.-
_ Rot (Grosse: S - M - L) CHF 52.-

__ Windjacke:
_ Blau (Grosse: XS/S - M/L) CHF 35.-
_ Orange (Grosse: XS/S - M/L) CHF 35.-

__ Kappe, Schwarz (Einheitsgrösse) CHF 24.-
__ Rucksack, Schwarz/Silber, CHF 42.-

AUFKLEBER

__ ATRA-AUFKLEBER FÜR BRIEFKUVERTS, (30 STK.), CHF 3.-
__ FARBIGE ATRA-AUFKLEBER MIT ALPHABET-BUCHSTABEN,

(PRO STK. - BITTE BUCHSTABEN ANGEBEN!), CHF 3.-
__ ATRA-AUFKLEBER “Ich bremse...”, (ROT UND SCHWARZ) CHF 3.-
__ ATRA-AUFKLEBER “Dog on board”, CHF 3.-
__ ATRA-AUFKLEBER “Dog Welcome”, CHF 5.-
__ ATRA-AUFKLEBER “Go Veg”, CHF 3.-

BITTE GEWÜNSCHTE MENGENANGABE ANGEBEN, UND DEN
BESTELLSCHEIN AUF DER RÜCKSEITE DER ZEITSCHRIFT AUSFÜLLEN.

DIE VERSANDKOSTEN SIND NICHT INBEGRIFFEN.
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ssociation suisse pour l’abolition de la vivisection

ATRA - VIA CAPELLI, 28 - 6900 LUGANO

G.A.B. 6900 LUGANO
Bestellschein für Bücher und Gadgets
Geben Sie Ihre Bestellung im Katalog an, und senden Sie sie zusammen mit diesem Schein an folgende Adresse:
ATRA - Via Capelli, 28 - 6900 Lugano

■■ BÜCHER ■■ VIDEO VHS ■■ GADGET ■■ AUFKLEBER

NAME NACHNAME

STRASSE PLZ UND WOHNORT

UNTERSCHRIFT

D I E  V E R S A N D S P E S E N  W E R D E N  D E N  K A T A L O G P R E I S E N  D A Z U  B E R E C H N E T .

Orizzonti abonnieren
Möchten Sie unsere Zeitschrift abonnieren? Nichts leichter als das. Einfach Abschnitt ausfüllen und einsenden an:
ATRA - Via Capelli, 28 - 6900 Lugano • Die Gebühr für ein Jahresabonnement (4 Ausgaben) beträgt CHF 20.- (Ausland: EUR 20).

NAME NACHNAME

STRASSE PLZ UND WOHNORT

UNTERSCHRIFT 

WÜNSCHE die Zeitschrift in folgender Sprache: ■■ DEUTSCH   ■■    ITALIENISCH   ■■    FRANZÖSISCH

Ich zahle die Abonnementsgebühr von CHF 20.- (Ausland: EUR 20) bei Erhalt des Einzahlungsscheins.

Orizzonti darf in keinem Haushalt fehlen!
Ein Orizzonti-Abonnement ist mehr als ein nützliches Geschenk! Sie unterstützen dadurch eine für die
Tierrechte wirksame Propaganda, und machen gleichzeitig ihren Freunden und Bekannten ein tolles Geschenk.
Bitte Abschnitt ausfüllen und einsenden an: ATRA - Via Capelli, 28 - 6900 Lugano

NAME NACHNAME

STRASSE PLZ UND WOHNORT

UNTERSCHRIFT 

VERSCHENKE ein Abonnement für die Zeitschrift in folgender Sprache: ■■ DEUTSCH   ■■    ITALIENISCH   ■■    FRANZÖSISCH  Empfänger:

NAME NACHNAME

STRASSE PLZ UND WOHNORT

Ich zahle die Abonnementsgebühr von CHF 20.- (Ausland: EUR 20) bei Erhalt des Einzahlungsscheins.B
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