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Das Cover dieser März-Ausgabe widmen
wir dem Frühlingserwachen, in der
Hoffnung, das die heutige schwierige
Situation bald ein Ende haben wird.

Wir freuen uns riesig auf die
Wiederaufnahme unserer Aktivitäten,

unsere öffentlichen Treffen und Demonstrationen.
Das wunderschöne Cover ist jedoch auch Symbol für eine Welt,
der wir oft zu Unrecht wenig Aufmerksamkeit schenken,
trotz ihrer elementaren Relevanz bezüglich der Ökosysteme:
dieser Mikrokosmos - Opfer der Umwelteinwirkung des
Menschen (nicht nur). Denken Sie an die grundlegende Rolle
der Bienen, die faszinierende Welt der Ameisen und all
die kleinen Insekten, die eine grosse Bedeutung innerhalb der
Ökosysteme haben. Eine der Thematiken, die wir in dieser
Ausgabe behandeln. Unsere Aufmerksamkeit schenken
wir besonders auch denjenigen, die wohl an “letzter Stelle”
stehen: Wildtiere, die sich Städten nähern, und somit
aufgrund menschengemachter Probleme, den Menschen zum
Opfer fallen. Einen Denkanstoss zu diesem Thema finden
Sie auf Seite 7. Viel besser sieht es für andere Tiere, über die
wir oft in unserer Zeitschrift  berichten, nicht aus:
Wie jedes Jahr hat die Stiftung für das Tier im Recht (TIR) 
die jährliche Statistik der Strafverfahren wegen Verstösse gegen
das Tierschutzrecht des Bundes veröffentlicht.
Es gibt hier leider noch gravierende Mängel.
TIR weist darauf hin, dass die zuständigen Behörden nur
wenige Strafen verhängen, die vor allem noch viel zu milde
ausfallen. Obwohl Bussen bis zu 20.000 CHF betragen
könnten, beträgt das Durchschnitts-Bussgeld nur 400 CHF.
Aus rechtlicher Sicht ist es wohl schwierig, Gesetzesverstösse
richtig einzuordnen, wobei man zwischen Tierquälerei und
anderen Verstössen unterscheidet. Folglich werden Situationen
falsch eingeordnet, und so fallen Urteile zu milde aus!
Wie von der TIR-Stiftung empfohlen, wären spezielle
Einrichtungen und Dienste erforderlich, um insbesondere mit
dem Thematik “Tierquälerei” umzugehen; Sie existieren
bereits in Kantonen wie St. Gallen, Zürich und Bern. Diese
Einrichtungen garantieren einen besseren Schutz für Tiere.
Auf der Suche nach einem grösseren Gleichgewicht zwischen
uns und den anderen Tieren, sehen wir dass in allen Bereichen,
über die wir häufig berichten (Vivisektion, Zucht, Pelz, etc.),
noch viel getan werden muss. Das gilt auch für Bereiche,
denen weniger Beachtung geschenkt wird.
Viel Spass beim Lesen und vielen Dank für all die
Unterstützung, die wir auch in diesen Monaten erhalten haben.
Die Tiere und die bevorstehenden Auseinandersetzungen,
die auf uns warten, brauchen auch Ihre Mithilfe.
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mailto:infoatra@bluemail.ch
http://www.atra.info/index.php/de/
https://www.facebook.com/pages/ATRA-Diritti-Animali/266461440065582
https://www.instagram.com/atranimali/


In allen Zeitungen wurde kürzlich von einer durchgeführten
Schweineherz-Transplantation eines herzkranken Mannes gesprochen.
Diese Eingriffe werden Xenotransplantationen genannt, wobei ein Organ einer

Tierart entnommen und in eine andere transplantiert wird.

Xenotransplantationen:Xenotransplantationen:Xenotransplantationen:

03

or
iz

zo
nt

i 1
70

• 
M

är
z 

20
22

A
kt

ue
lle

s

Folglich erläutern wir eine Analyse über Risiken und Nutzen solch
eines Vorgehens. Bevor eine solche wissenschaftlichen Analyse
durchgeführt werden können, müssen zwei Aspekte berücksichtigt
werden. Die erste ist, dass bei dieser Vorgehensweise sehr wichtige
ethische Grundlagen berücksichtigt werden müssen. In dieser Aus-
gabe finden Sie einen Beitrag von Dr. Stefano Cagno, der sich genau
mit dieser Thematik auseinandersetzt. Der zweite Aspekt ist, dass
viele Zeitungen die Nachricht über diese eine spezifische Xeno-
transplantation mit folgenden Worten beschreibt “Vor ein paar Tagen
wurde weltweit die erste Transplantation von einem genetisch veränder-
tem Schweineherzen auf einen herzkranken Mann durchgeführt”.

Solche Nachrichten sind gar nicht so sensationell,
wie sie uns glauben machen wollen
Bereits seit den 90er Jahren wurden solche Experimente durchge-
führt, aber die Resultate haben sich nie geändert. Die Patienten sind
alle verstorben, manche sofort, manche nach kurzer Zeit.“Im neun-
zehnten Jahrhundert wurde versucht, die Haut anderer Tiere auf
den Menschen zu verpflanzen, um Wunden zu “heilen”; 1838 wurde
die Augenhornhaut eines Schweines verpflanzt; in den 20er Jahren
transplantierte ein russischer Arzt in Frankreich Scheiben von Pavi-
anhoden in ältere Patienten, um Viagra-ähnliche Wirkungsweisen
hervorzurufen; In den 60er Jahren erhielten 13 Menschen die Niere
von Schimpansen, und eine Frau überlebte 9 Monate. Die erste
Herztransplantation geht auf das Jahr 1964 zurück, hier ging es
um das Herz eines Schimpansen und um einen Amerikaner, der im
Koma lag. James Hardy, einer der berühmtesten Chirurgen der da-
maligen Zeit und Autor der ersten Lungentransplantation und der
ersten (Xeno-) Herztransplantation, schaffte es, dieses Herz etwa ei-
ne Stunde lang schlagen zu lassen, jedoch verstarb der Patient da-
nach. Ein sehr bekannter Fall in der Presse ist der von Baby Fae, für
das die Transplantation eines Pavianherzens genehmigt worden
war. Das Baby wurde zu früh geboren, und hatte eine schwere
Herzfehlbildung, die sie zu einem baldigen Tod verurteilte”(1). Nach
21 Tagen schrecklichen Leidens verstarb das Kind.
Neben den klassischen Xenotransplantationen, die alle gescheitert
sind, haben seit Jahrzehnten die “Chimäre” begonnen, das heisst,
die Schaffung von Lebewesen, die ein wenig Mensch und ein wenig
Tier sind. Bereits in unserem Jahrhundert wurden auf diese Chi-
märe (2) patentiert, auch wenn der Begriff eine falsche Perspektive
gibt. In Wirklichkeit betreffen genetische Veränderungen an Tieren
mit menschlichen Genen oder mit anderen Modifikationen nur ei-
nen mikroskopischen Teil der DNA, verändern jedoch nicht die
Tierart, zu der sie gehören. Es handelt sich also um kein Organ,
das halb Mensch oder halb Schwein ist, sondern es bleibt immer
ein Schweineherz, auch wenn es gentechnisch verändert ist. In
westlichen Ländern gab es seit vielen Jahren keine Genehmigun-
gen mehr, bei Menschen Xenotransplantation durchzuführen.
Transplantationen mit genetisch manipulierten Organen aus ande-

ren Ländern, die die Menschenrechtskonventionen
nicht respektieren, sind uns nicht bekannt. Wir sind uns
aber sicher, dass die Nachricht über eine erfolgreiche
Xenotransplantation, um die Welt gehen würde. Im ver-
gangenen Jahr wurde ein Experiment mit einer gen-
technisch veränderten Schweineniere durchgeführt, je-
doch an einer Leiche, deren Systeme aktiv gehalten
wurden, um die Niere zu testen. Der jüngste Fall betrifft
einen Eingriff, eines Ärzteteams der University of Mary-
land School of Medicine (USA). Der Eingriff wurde an
David Bennett durchgeführt wurde, einem 57-jährigen
Patienten, der an einer sehr schweren Herzrhythmusstö-
rung litt, die bald zu seinem Tod führen würde. Da der
Patient in Kürze gestorben wäre, wurde die Xenotrans-
plantation genehmigt. Zum Zeitpunkt der Artikelausar-
beitung ist der Mann noch am Leben.
Die Nachricht über das Geschehen, wurde als absolute
Premiere gefeiert, da das Schweineorgan genetisch ver-
ändert war, jedoch löst dieser Vorgang NICHT die Diffe-
renzen, die zwischen den Rassen bestehen. Jedes Mal,
wenn es eine neue Operation gibt, neigen die Medien da-
zu, diese Nachricht heraus zu posaunen, als wäre es eine
absolute Premiere, und nicht als Operationsverände-
rung früherer Operationen, so wie es auch normaler-
weise im Bereich der Chirurgie geschieht. Das Risiko ei-
ner Abstossung bleibt sehr hoch und wenn der Patient
überlebt, muss er lebenslang ohne Immunsystem aus-
kommen und riskiert, zu einer gefährlichen Virusquelle zu
werden, die der Menschheit noch völlig unbekannt ist.
Wenn wir also den Einzelfall analysieren, wäre das Ver-
hältnis über Risiko und Nutzen, überwiegend von Nut-
zen, denn die Alternative wäre der sichere Tod gewesen.
Doch leider ist das nicht so einfach.

Lassen Sie uns das Konzept Schritt
für Schritt angehen:
1. Wenn wir die Todesursachen in der Schweiz analysie-
ren, stellen wir fest, dass 27,8% der Männer und 30,8%
der Frauen an Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Sy-
stems (erste Todesursache) sterben, während 28,5% der
Männer und 22,5% der Frauen an Krebs sterben (zweite
Todesursache) (3). Herz-Kreislauf-Erkrankungen hängen
hauptsächlich von einer schlechten Ernährung ab, die
auf einem Überschuss an tierischen Fetten basiert, von
denen Wurstaufschnitt eine der Hauptquellen ist. Wir er-
innern auch daran, dass die Weltgesundheitsorganisation
und die Internationale Agentur für Krebsforschung
Wurstwaren zu den krebserregenden Stoffen gezählt ha-
ben (4). Infolgedessen kann der Verzehr von Wurstwaren,

EINE ANALYSE   ÜBER RISIKEN UND NUTZEN
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die hauptsächlich aus Schweinefleisch bestehen, im Allgemeinen
zu den Verhaltensweisen gezählt werden, die die Todes- und
Krankheitsverläufe in der Schweiz extrem beeinflussen, und ist
noch schädlicher als Rauchen.
2. Zwischen 75 und 90 Personen stehen pro Jahr auf der Warteli-
ste für eine Herztransplantation. Die  durchschnittliche Wartezeit
beträgt 225 Tage. Menschen, die hauptsächlich auf eine Trans-
plantation warten, sind zwischen 50 und 70 Jahre alt, genau das
Alter, in dem gesundheitliche Probleme auftreten, die durch
schlechte Essgewohnheiten verursacht werden (5).
3. Tierversuche zur Xenotransplantation stellten wie üblich kei-
nen Nutzen dar. Zwischen 1994 und dem Jahre 2000 mussten
sich Hunderte von Primaten in England Xenotransplantations-
experimenten unterziehen. Organe wie Herz und Leber von gen-
technisch veränderten Schweinen wurden in Hals, Bauch und
Brust von Affen und Pavianen verpflanzt, die in freier Natur ge-
fangen wurden. Wenn es den Affen und Pavianen gelang, die
Operation zu überleben, drohte ihnen unweigerlich ein trauma-
tischer Tod aufgrund einer oder mehreren dieser Faktoren: Ab-
stossung oder Fehlfunktion der Organe, Infektionen aufgrund
des Immunsystems, das nicht mehr funktionierte,, Nebenwir-
kungen von Medikamenten. Die enorme Dosis von Immunsup-
pressiva - manchmal achtmal höher, als die Dosis, die beim Men-
schen verwendet wird - führte dazu, dass Primaten an
Vergiftungen oder Infektionen oder inneren Blutungen starben.
Andere lebensbedrohliche Krankheiten waren: Virus- und Pro-
tozoen-Infektionen, Lymphknotenkrebs, starke Übelkeit, schwe-
re Magenentzündung und Durchfall, Dehydration, tödliche Lun-
genentzündung, chronische Wundinfektion, Hirntrauma,
Herzinfarkt, Lungenentzündung und Anämie (6).
4. Der Chirurg Thomas Starzl, der University of Pittsburgh
(USA), einer der Pioniere der Xenotransplantationen, bestätigte
mit der Autopsie seines ersten Versuchspatienten (der 70 Tage
lang überlebte und schweres Leid erfahren musste, aufgrund
von septischer Vergiftung, Ösophagitis, Virämie, Blutungen der
Pleurahöhle, Herz-Kreislauf-Kollaps, Stillstand der Nieren- und
Leberfunktionen, Gallenobstruktion und schlisslich innere Blu-
tungen), dass bei jeder erfolgreichen Xenotransplantation (für
Starzl war die gerade erwähnte Transplantation erfolgreich) es
irgendwie zu einer “Zellmigration” kommt, mit einer schnellen
Ausbreitung durch den Blutkreislauf. Bei dem erwähnten Pa-
tienten, dem die Leber eines Pavians transplantiert worden war,
hatten sich die Pavianzellen in Haut, Herz, Nase und vielen an-
deren Organen angesiedelt (7).
5. Risiken der Virusübertragung. Über was die Zeitungen der
jüngsten Xenotransplantation nicht berichten, sind die Probleme
der Virusübertragung. Seit 1995 betont ein grosser Teil der wis-
senschaftlichen Gemeinschaft das Risiko der Übertragung von Vi-
ren und Pandemien infolge der Xenotransplantation. Die Trans-
plantation tierischer Organe auf den Menschen könnte
Infektionskrankheiten und Viren ermöglichen, durch gängige

menschliche Abwehrbarrieren wie die Haut oder den ga-
strointestinalen Trakt zu durchdringen. Ein transplantier-
tes Tiervirus kann mutieren und zu einer potenziell sehr
gefährlichen globalen Epidemie führen. Viren können
monate- oder jahrelang "schlummern", was zu Epide-
mien führen könnte, wobei der Ursprung unmöglich zu
verfolgen ist. Harmlose Viren, die in Rassen hausen, die
sie von Natur aus beherbergen, können für eine andere
Spezies sehr gefährlich sein. Zum Beispiel ist Makaken-
Herpes harmlos für Affen, aber tödlich für den Menschen,
der SIV-Virus verursachte sehr wahrscheinlich das HIV
Virus (verantwortlich für die AIDS-Erkrankung). Affe
SIV verursachte wahrscheinlich HIV (verantwortlich für
AIDS), SV40 verursachte Krebserkrankungen des Ge-
hirns, der Lunge und der Knochen; Ausserdem können
Viren nicht kontrolliert werden, wenn man sie nicht
kennt (8). Theoretisch müssten Xenotransplantate an
keimfreien Tieren durchgeführt werden; es ist jedoch
nicht möglich, Tiere zu beziehen, die absolut frei von Pa-
rasiten und endogenen Viren sind. Darüber hinaus sind
genetisch manipulierte Tiere anfälliger für Krankheiten,
da sie eine schwächere Immunabwehr haben. Eine ähnli-
che Argumentation gilt auch für den Empfänger des
Transplantats: Eine Xenotransplantation und die damit
verbundene potenzielle Übertragung von Viren findet bei
einem Patienten statt, der keine Immunabwehr hat (um
eine Abstossung zu vermeiden) und daher nicht in der
Lage ist, sich zu verteidigen. Ein Patient, der sich einer
Transplantation unterzieht, ist sozusagen der "Traum" ei-
nes jeden Krankheitserregers, weil er in eine Umgebung
kommt, in der das Immunsystem absichtlich ausgeschal-
tet wurde, um eine Abstossung zu vermeiden (9).
6. Die Kosten eine Xenotransplantation sind enorm und
die Investition von Ressourcen für einen gefährlichen und
riskanten sowie scheiternden Weg, gefährdet die Entwick-
lung einer der vielversprechendsten Forschungsbereichen
zur Schaffung von Organen durch die Entwicklung
menschlicher Stammzellen, die auch das Problem der
Abstossung lösen würden. Es sollte auch an der Prävention
gearbeitet werden, die es ermöglichen würde, die meisten
Probleme zu beseitigen, die eine Transplantation notwen-
dig macht; wenn man trotzdem beabsichtigt, für die we-
nigen Fälle, die es wirklich erfordern, den Weg der Trans-
plantation fortzusetzen, könnten wir, wie bereits erwähnt,
in die Forschung an menschlichen Stammzellen investieren.
Anstatt den Weg der Xenotransplantationen fortzusetzen,
der (bis heute) gescheitert ist, wäre es klüger und günsti-
ger (und auch ethisch) für die Gesundheit aller, ob nun
krank oder nicht, andere Wege zu gehen, die sicherer, und
wissenschaftlich vielversprechender sind.

MASSIMO TETTAMANTI WISSENSCHAFTLICHER BERATER ATRA

1 https://www.osservatorioterapieavanzate.it/bioetica-e-dintorni/xenotrapianti-siamo-pronti-per-i-trapianti-di-organi-provenienti-da-animali
2 https://www.repubblica.it/online/cultura_scienze/chimera/chimera/chimera.html
3 https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/salute/stato-salute/mortalita-cause-morte/specifiche.html
4 https://www.focus.it/scienza/salute/oms-salumi-e-insaccati-ufficialmente-cancerogeni
5 https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/zahlen-und-statistiken/zahlen-fakten-zu-transplantationsmedizin/zahlen-fakten-zur-spende-und-transplantation-von-

organen/kennzahlen-warteliste-bereich-organtransplantationen.html#279655618
6 Uncaged Campaigns , Diaries of despair, www.xenodiaries.org]
7 Starzl T.E.,Fung J.J., Tzakis A.G., et al. Baboon to human liver transplantation, Lancet, 1993, 341:65.]
8 Lehrman S., Trans-species transplants raise virus fears, Nature, 1995, 376:8
9 Allan J., Michaels M.C., Xenotransplantation: concerns aired over potential new infections, American Society of Microbiology, 1995, 9:442-443.]
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https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/zahlen-und-statistiken/zahlen-fakten-zu-transplantationsmedizin/zahlen-fakten-zur-spende-und-transplantation-von-organen/kennzahlen-warteliste-bereich-organtransplantationen.html


In den letzten Jahrzehnten hatte die technologische
Entwicklung einen aussergewöhnlichen Impuls. Noch
nie in der Vergangenheit haben wir in so kurzer Zeit
so viele Entdeckungen von grosser Bedeutung erlebt.
Neue technologische Anwendungen haben jedoch

nicht immer nur Vorteile für die Menschheit gebracht.
Erinnern Sie sich doch einfach nur mal an die Nu-
klearchemie und Kernphysik zurück.  In diesen bei-
den Bereichen ist es in der Tat gelungen, einerseits
neue Materialien und neue Energiequellen hervor-
zubringen, andererseits sind wiederum Gesundheits-
und Umweltprobleme entstanden, die schwer zu lö-
sen sind. Tumorerkrankungen haben stark zugenom-
men, Vergiftungsvorfälle der Arbeiter und Bevölke-
rungsgruppen, die in der Nähe der Chemieanlagen
oder Kraftwerken leben, die Entstehung des Ozon-
lochs, die Verschmutzung des Grundwassers. Schwere
Unfälle sind entstanden, bei denen Menschen ums Le-
ben gekommen sind, mit Folgeschäden für Gesundheit
und Umwelt. Nennenswert ist natürlich hier das Tscher-
nobyl-Desaster, das Sevesounglück (ein Chemieunfall)
und die Katastrophe von Bophal.
In den letzten Jahren konnten wir jedoch nachverfol-
gen, dass in einem bestimmten Bereich viele Milliar-

den Euro investiert wurden und auch eine
grössere Entwicklung erlebt hat, nämlich die so-

genannten “Biotechnologien”. Tatsächlich sollten
wir korrekterweise von “innovativen Biotechnolo-

gien”. sprechen. Die De Agostini - Enzyklopädie für
Wissenschaft und Technologie, erläutert, dass der Begriff

Biotechnologie eine “Reihe von Techniken umfasst, die es er-

möglichen, Güter und Dienstleistungen mittels lebenden Orga-

nismen, Zellen und ihren Bestandteilen zu produzieren”. So
werden Biotechnologien seit Jahrtausenden vom Men-
schen genutzt, wie zum Beispiel bei der Herstellung von
Wein, Brot, Bier oder Joghurt. Die Neuheit besteht viel-
mehr in der in den letzten Jahrzehnten entstandenen Mög-
lichkeit, die gegenwärtige Erbinformation lebender Orga-
nismen zu manipulieren und damit neue (gentechnisch
manipulierte Organismen oder GVO) zu schaffen.
Alles begann 1972, als der amerikanische Forscher
Paul Berg zunächst ein Molekül schuf, das aus geneti-

schem Material verschiedener Mikroorganismen be-
stand. Die Gentechnik-Ära wurde geboren. Dieser

Begriff bezieht sich auf verschiedene Techniken,
die es ermöglichen, das DNA eines lebenden

Tier- oder Pflanzenwesens zu manipulieren.
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oder Ersatzteile?oder Ersatzteile?oder Ersatzteile?
Im vergangenen Januar ging die Nachricht vom ersten genetisch veränderten
Schweineherz um die Welt, das einem Menschen implantiert wurde. Diese Nachricht

weckte (wie auch bei anderen Fallbeispielen) grosses Interesse und ebenso viele
Erwartungsvorstellungen. Wir haben uns bereits des öfteren in unserer Zeitschrift mit

diesem Thema auseinandergesetzt, und uns mit genetischer Manipulation beschäftigt, doch es lohnt
sich, dieses Thema wieder aufzugreifen: Wir tun es mit den Denkanstössen von Stefano Cagno,
Chirurg, und Mitglied der italienischen Vereinigung OSA - Oltre la sperimentazione animale, wie
in der Einleitung seines Buches “Quando l'uomo si crede Dio” (Wenn der Mensch glaubt Gott zu sein).
Obwohl das Buch bereits vor fast zwanzig Jahren geschrieben wurde, ist der Inhalt aktueller
denn je, und wirft Zweifel auf, die nach wie vor relevant sind.

Tiere
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Nach einem Vierteljahrhundert stellt die Gentechnik einen
Technologiebereich dar, der wohl am weitesten entwickelt
ist, und wobei kolossale Geschäftsinteressen bestehen. Be-
reits 1986 sagte eine Studie, die von Federchimica durchge-
führt wurde voraus, dass für die “Weltwirtschaft unserer Zeit”
die Investitionen einen Umsatz von 1.200.000 Millionen Dol-
lar erreichen könnten. Heutzutage ist der Umsatz im Bereich
der Gentechnik in der Realität so hoch, dass es unmöglich
ist, die Summe genau zu bestimmen. Derzeit erzeugt die
DNA-Manipulation Mikroorganismen, Pflanzen und Le-
bensmittel, therapeutische Substanzen wie Insulin, Erythro-
poetin, Wachstums- und Gerinnungsfaktoren, synthetische
Impfstoffe, biotechnologische und transgene Tiere sowie
monströse bakteriologische Waffen.
Es ist absolut offensichtlich, dass dieses anmassende Eingrei-
fen des Menschen in die empfindlichen biologischen Gleich-
gewichte uns dazu bringen muss, nicht nur über das Profit-
motiv zu reflektieren, sondern auch ethische Fragen zu
stellen. Es geht nicht nur darum, welche potenziellen Vorteile
für die Menschheit geschaffen werden könnten, sondern es ist
auch notwendig, die möglichen Risiken zu überdenken und
sorgfältig abzuwägen. Werden einerseits sehr positive Urteile
gefällt, die beispielsweise in der Genmanipulation die zu-
künftige Lösung vieler Krankheiten (aber auch die Möglich-
keit enormer Gewinne) sehen, so erheben sich andererseits
zunehmend massgebende Stimmen die Risiken für die Um-
welt und die menschliche Gesundheit sehen (wie in den Be-
reichen der Nuklearchemie und Kernphysik), wenn der
Mensch zu leichtsinnig mit den delikaten biologischen
Gleichgewichten umgeht, die sich innerhalb von Millionen
von Jahren, durch natürliche Selektion entwickelt haben.
Trotz des Bestehens potenzieller und sehr ernster Risiken ist der
derzeit besorgniserregendste Aspekt der Gentechnik, dass es
fast kaum Studien gibt, die die Umweltauswirkungen abwägt,
die durch die Schaffung neuer künstlicher Lebewesen, entste-
hen könnten. Nur 0,01% der Investitionen ist für diese Studien
bestimmt (Terragni F., 1989). Innerhalb der vielfältigen Welt der
Biotechnologie, ist ein stark expandierender Bereich der der
transgenen Tiere (in deren Genom werden fremde DNA einge-
fügt, und das bereits in der Keimzelle). Dies wird seit Jahren in
der Grundlagenforschung durchgeführt, und es bestehen Inter-
essen, das auch systematisch zur Organspende, nämlich für die
sogenannten Xenotransplantationen zu nutzen.
Bevor wir den Einsatz transgener Tiere im Forschungsbereich un-
kritisch akzeptieren, sollten wir uns auch fragen, ob Tierversuche
ethisch und sinnvoll sind, besonders, wenn man auch den mehr-
fach angerichteten Schaden Betracht zieht. Jede Spezies unter-
scheidet sich von allen anderen im Hinblick auf Anatomie,
Physiologie, Genetik, Biochemie und Pathogenese. Daher sind
die bei einer bestimmten Tierart angetroffenen Resultate nicht
auf andere Rassen, einschliesslich Menschen, übertragbar. Aus
diesem Grund haben sich beispielsweise im Pharmakologie-

Bereich viele für Tiere unbedenkliche Stoffe in der Folge als gif-
tig für den Menschen herausgestellt. Darüber hinaus besteht
die Gefahr, dass transgene Tiere der Kontrolle der Forscher
entweichen, und sich mit anderen Lebewesen in freier Natur
paaren. Dabei würden sie  manipulierte Chromosomen über-
tragen, wobei keine Möglichkeit bestehen würde, das zu kon-
trollieren. Zudem muss daran erinnert werden, dass menschli-
che Gene in einige transgene Tiere eingefügt wurden. Meiner
Meinung nach besteht in diesem Fall kein Zweifel daran, dass
neben wissenschaftlichen Abwägungen, auch ethische und
psychologische Abwägungen erforderlich sind.
Das transgene Tier, in dessen DNA menschliche Gene einge-
fügt wurden, wie viel Tier oder wie viel Mensch ist in diesem
Lebewesen? Wie viele menschliche Gene können aus ethi-
scher Sicht  in ein Tier gespritzt werden, um es noch als sol-
ches betrachten zu können? Welche psychologischen Aus-
wirkungen werden sich bei einem Menschen manifestieren,
dem beispielsweise die Leber (oder das Herz) eines transge-
nen Schweines transplantiert wurden? In diesem Fall hätten
wir in der Tat aus biologischer Sicht ein Lebewesen das zu
93% Mensch ist, und zu 7% Schwein [...] Wir sollten niemals
etwas dogmatisch akzeptieren, besonders nicht im wissen-
schaftlichen Bereich, wo jede Theorie streng überprüft werden
muss, um validiert zu werden. Zu oft werden jedoch die Gen-
technik-Anwendungen,  als ideale Lösung aller Probleme
der Menschheit präsentiert: Krankheiten, Hunger in der
Welt, knappe Nahrungsmittelressourcen usw.
Ganz im Gegenteil, die Realität sieht völlig anders aus und ne-
ben den möglichen Vorteilen gibt es auch potenzielle Risiken,
die ebenfalls katastrophale Auswirkungen mit sich bringen kön-
nen, über die die Öffentlichkeit jedoch keine Informationen er-
hält. Darüber hinaus stehen in einigen Debatten hinter einer der
beiden Thesen enorme wirtschaftliche Interessen, während die
andere von denjenigen verteidigt wird, die von ihren eigenen
Idealen bewegt werden und nach Gerechtigkeit und Wahrheit
suchen. Die Debatte über die Anwendung der Gentechnik ist
hierfür ein Beispiel. [...] Letztendlich hat der hektische und im-
mer schnellere technologische Fortschritt eine tiefgründige und
ethische Debatte praktisch unmöglich gemacht.
Immer öfter wird jede neue technologische Anwendung oder
Erfindung unkritisch hingenommen, als wäre alles, was mate-
riell machbar ist, auch ethisch vertretbar. Es scheint also, dass
wir in diesem historischen Zeitabschnitt jeglichen kritischen
Geist verloren haben, der in der Vergangenheit die Mensch-
heit vor potenziellen Katastrophen geschützt hat. Beziehen
wir uns doch auch, auf die schlichten Traditionen.
Ein altes italienisches und sehr beliebtes Sprichwort lautet
“Wer langsam geht, bleibt gesund und kommt weit”. Vielleicht
sollten wir einen Moment innehalten und zurückblicken, bevor
es zu spät ist.

STEFANO CAGNO - KRANKENHAUSARZT
OSA - OLTRE LA SPERIMENTAZIONE ANIMALE (JENSEITS DER TIERVERSUCHE) 

www.oltrelasperimentazioneanimale.eu

https://www.oltrelasperimentazioneanimale.eu/


Wildschweine sind fast jeden Tag auf den Titelseiten aller Zeitun-
gen: Schliesslich sind sie diejenigen, die oft an die Front geschickt
werden, um die Welt der Menschen zu zerstören, ähnlich den Orks
von Mordor, die vom düsteren Lord Sauron geschickt wurden, um
Gondor zu erobern. Sie verwüsten jeden Quadratmeter bebautes
Land, ziehen durch die Strassen, wobei sie sich insbesondere auf
ältere Frauen mit Einkaufstüten als wehrlose Opfer konzentrieren.
Rehe, Hirsche und Damhirsche vervollständigen die Avantgarde
und verschlingen unerbittlich Salat und Kohl aus Frau Mariellas
Garten. Lassen Sie uns bloss nicht über Füchse reden:  Infiltra-
tions-Spezialisten, die jedes Huhn abschlachten, die aber aus-
schliesslich für menschliche Gaumenfreuden bestimmt waren.
Zum Club gehören auch Marder, Wiesel und Stinktiere: Ihr Ziel ist
eindeutig, uns auszuhungern, damit wir fügsamer werden. Dachse

sind vielseitig: Wenn sie keine Truthähne massakrieren, verwüsten
sie die Gärten, indem sie etliche Tunnel für eine mögliche unterir-
dische Invasionen graben, und das in Zusammenarbeit mit den
Maulwürfen. Das Stachelschwein, mit seiner scheinbar sympathi-
schen Ausstrahlung, verschlingt Knollen und Gemüse, damit um
den Aktienmarkt des Obst- und Gemüsemarktes zu schwächen.
Das schlimmste Getier, ist jedoch vielleicht der Wolf: Nachdem sie
aus Hubschraubern mit Fliegerhelmen hinab gesprungen sind, ha-
ben sie volle Kontrolle über die Situation: unerbittliche Massaker
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Die Schlagzeilen sprechen für sich. Kreuzangriff durch Wildtiere:
Menschen werden gejagt, Vieh hingemetzelt, Gemüsegärten und Anbaufelder

auseinandergenommen, Städte belagert, Häuser umzingelt, Dörfer überfallen
und erobert. Bringt Frauen und Kinder in Sicherheit. Diese wilden Tiere wollen einfach nichts
davon wissen, dass sie gute Manieren lernen und gehorsam sein sollen. Offensichtlich
gelangweilt aufgrund ihrer gewohnten Umgebung, haben sie einfach beschlossen zu rebellieren,
und den Menschen in Brand zu setzen. Der Mensch, wie immer armes Opfer der Situation.

Die Erde gehört allen!

an Schafen und Lämmern, genau die, die eigentlich für
das Osterschlemmen bestimmt waren, aber Sie wissen
es ja alle selbst,  Beständigkeit ist nicht wirklich unsere
Stärke. Belagerte Dörfer, Kinder in Gefahr. Die Bären

sind los, diejenigen die die Honigproduktion zum
Absturz gebracht haben - genau sie sind der wahre
Grund - doch nicht der Klimawandel und das Bie-
nensterben, durch Herbizide und Pestizide - Ställe
und Bauernhäuser zerstören sie. In diesem apokalyp-
tischen Szenario kann selbst unerwartetes Getier als
Todfeind fungieren: Eichhörnchen, Siebenschläfer und
die Haselmaus haben sich unglaublicherweise als ha-
selnussgierig erwiesen, und bringen ganze Nationen an
den Rand des Absturzes. Schnecken sind mit der
schwerwiegenden Sünde des Salatknabberns befleckt.
Möwen, die ganze Wohnblocks als Geiseln halten und
ständig ihre Feindseligkeit auf den Wohnterrassen her-
ausgrölen, während Mäuse, Ratten, Kakerlaken und
Moskitos ganze Familien in Schach halten. Und wehe,
in Ruhe im Wald spazieren gehen zu wollen: An jeder
Ecke des Weges lauern Schlangen, die darauf warten,
in die Waden armer Menschen zu beissen.  Seien Sie
nachts bloss vorsichtig – es gibt hässliche und blutdür-
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stige Fledermäuse, dazu bringen Eulen Unglück. Die Liste lässt sich
beliebig fortsetzen. Kurz gesagt, wir werden buchstäblich angegrif-

fen und jedes wilde Tier scheint wohl das wahre Übel geworden zu

sein, das bekämpft werden muss. Kreaturen, die das ruhige und
friedvolle Leben der armen Menschen, stören. Der arme Mensch,
der im Grunde nur das machen will, auf das er Lust hat.
All dies mag wie ein Witz klingen, aber in Wirklichkeit geben die-
se Zeilen leider zu verstehen, wie die überwiegende Menschheit
Wildtiere wahrnehmen. Randalierer, bis hin zu echten Feinden,
die mit allen Mitteln bekämpft werden müssen. Ihre Schuld, weil
sie sich nach ihren Instinkten und ihrer Ethologie verhalten?
Sündenböcke für eine unangenehme Situation, die schon seit ei-
niger Zeit andauert und sich von Tag zu Tag verschlimmert.
Völlige Entfremdung der natürlichen Umgebung, zudem eine  pa-
thologisch anthropozentrische Vision der Welt. In einfachen Worten

ausgedrückt, wird jede Tierart am  Massstab des Profits gemessen:
Die wenigen Tiere, die sich in irgendeiner Weise als nützlich für
die menschlichen Aktivitäten erweisen, die Gewinne mit sich
bringen oder die zumindest unerheblich sind, werden toleriert,
wenn auch oft nicht allzu bereitwillig. Alle anderen, die in irgendei-
ner Weise wirtschaftliche Verluste oder auch nur einfache Probleme
mit sich bringen, werden als negativ, “schädlich” gebrandmarkt.
Die Lösung “made by Homo sapiens” ist einfach: Eliminierung mit al-

len Mitteln, auf jeden Fall muss auf ein Minimum reduziert werden.

Es ist leicht vorstellbar, dass zur ersten Kategorie Haus- und
Nutztiere gehören. Unterwürfig und selektiert, ganz nach unse-
rem Geschmack, um affektive Bedürfnisse und die des Gaumens
zu befriedigen. Etwa 90% der Wildtiere gehören der zweiten Ka-
tegorie an. Die meisten von ihnen werden vom Durchschnittsbür-
ger unseres Planeten als "nutzlos", wenn nicht sogar als lästig an-
gesehen. Es rettet sich nur derjenige, der auch als nützlich
betrachtet wird: So gibt es auch manchmal ein Lob für  Fleder-
mäuse, die schliesslich Moskitos fressen. Es leben die Marienkäfer,
die sich von den bösen Blattläusen ernähren, es leben die Eulen,
die die langweiligen Mäuse fressen. Handelt es sich hierbei jedoch
um Respekt, oder wird vielmehr aus Profitgründen gelobt?
Schliesslich glauben viele weiterhin, dass Fledermäuse ekelig sind,
aber sie tolerieren ihre Anwesenheit gerade so und bemühen sich,
sie zu akzeptieren, “weil sie Moskitos fressen”, die noch ekeliger
sind. Kurz gesagt, nur derjenige wird genehmigt, der ganz unwis-
sentlich, uns doch einen Gefallen tut. Dies liegt daran, dass wir
die Welt weiterhin im Blickwinkel des Anthropozentrismus sehen.
Das ist auch ganz verständlich, zumindest teilweise, aber ange-
sichts der aktuellen Situation wäre es vielleicht angebracht, die
Dinge anders zu betrachten und uns weiterzuentwickeln.
Nun, hören Sie mal bitte alle zu, ich habe eine Neuigkeit für alle:  Es
existieren keine “nützlichen” Tiere und “nutzlose” Tiere. Nicht ein-
mal "Schädlinge". Sie werden überrascht sein zu wissen, dass jede
einzelne Art, von der Fruchtfliege bis zum Blauwal, der Natur ei-
nen besonderen Dienst erweist. Alle von ihnen erfüllen eine be-
stimmte Funktion, genauso wie Mosaiksteine. Damit sie in ihrer

wunderbaren Perfektion funktionieren, muss jedes
Stück an ihren Platz. Inmitten des grossartigen Wun-
ders namens “Natur”,  zählt jede Spezies. Vielleicht ist es
an der Zeit, unseren übermässigen Überlebensinstinkt
zu minimieren, aufzuhören, uns wie Mäuse fortzupflan-
zen. Wir müssen verstehen, dass diese Erde allen gehört.
Es ist Zeit für Gewissenserforschungen: Wir dürfen nicht
diejenigen ausrotten, die es wagen, unsere Wege zu kreu-
zen. Wir müssen lernen mit jeder anderen Spezies auf

diesem Planeten harmonisch zusammenzuleben.
Die Wildnis ist eine Herausforderung und dessen Ak-
zeptanz keine leichte Aufgabe, aber dennoch notwen-
dig: Einige Situationen brauchen eine sichere Handha-
bung, anderen Situationen muss entgegengewirkt
werden. Doch eine korrekte Handhabung beinhaltet,
Wissen, Wissenschaft, Liebe, Respekt, Geduld, und
Weisheit. Empathie gegenüber denjenigen, die inmit-
ten der Natur und Tierwelt leben und arbeiten. Jedoch

auch Empathie gegenüber anderen Spezies: Es ist
möglich beides in Einklang zu bringen. Besonders,

muss man auch bereit sein auf etwas zu verzichten, da

dieser Planet nicht nur uns gehört: Da draussen gibt es
mehr als anderthalb Millionen Arten, die alle verzwei-
felt versuchen weiter zu überleben und zu existieren.
Auch wenn wir selbst glauben, Herren dieser Welt zu
sein, brauchen wir alle Geschöpfe, um selbst wiede-
rum zu überleben. Das ist der Schlussstein.
Wenn eine abnormale Situation eintritt, ist es viel-
leicht nicht die Schuld der betroffenen Arten, son-
dern derjenigen, die ein schwerwiegendes Ungleich-
gewicht geschaffen haben.
In letzter Zeit scheint die emblematischste Art in diesem
Sinne das Wildschwein zu sein: Wildschweine, die jetzt
eindeutig in Überzahl sind, überfüllen Wälder, Land-
schaften und sogar Grossstädte. Die Medien der (Fehl-
)Information, die aus Sensationslust nur Wirbel verursa-
chen wollen, dämonisieren Wildschweine und geben
ihnen die Schuld für eine Situation, die aus sachlicher
Sicht, problematisch ist und die sicherlich bestmöglich
bewältigt werden muss. Aber ist es wirklich die Schuld
der Wildschweine, die ihrem Überlebensinstinkt folgen
und sich - wie es sein sollte - in Präsenz übermässiger
Ressourcen vermehren, oder ist es die Schuld derer, die
aus Jagdgründen, die Wildschwein-Bevölkerung künst-
lich vermehrt haben? Oder ist die Schuld vielleicht bei
den Gemeinden zu suchen, die keine Vorbeugemassnah-
men treffen? Oder auch beim Bürger, der leider Gottes
Säcke voller Essensreste vor ihnen ausleert?
Die Antwort ist der Schlüssel...

DAVIDE RUFINO
ZOOLOGE
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Seit vielen Jahren machen Naturschutzorganisationen die Öffentlichkeit auf das Verschwinden der
Insekten aufmerksam. Besonders dramatisch ist die Situation im Kulturland und bei den Gewässern.
Im Oktober 2017 bestätigte eine Langzeitstudie aus Deutschland das Ausmass des Insektenverlusts.
Dieser Rückgang hat nicht nur Auswirkungen auf die Ökosystemleistungen der Insekten (z. B. Bestäubung),
sondern betrifft auch die gesamte Nahrungskette, da sich viele Tiere von Insekten ernähren.

Insektensterben

Ein Rückgang um mehr als 75%
Die zwischen 1989 und 2015 in mehr als 60 Schutzgebieten Westdeutschlands durchgeführte Studie ergab einen Rückgang
der Biomasse der Fluginsekten um mehr als 75% innert 26 Jahren. Diese Entwicklung betrifft nicht nur einen Lebensraum-
typ, sondern alle analysierten offenen Lebensräume. Betroffen sind alle Insektenarten, nicht nur seltene oder gefährdete Arten.
Im Oktober 2019 erschien eine weitere Studie in “Nature”, die den Rückgang belegt. Ein internationales Forschungsteam
hatte zwischen 2008 und 2017 in Brandenburg, Thüringen und Baden-Württemberg auf Wiesen und im Wald über eine Mil-
lion Insekten gesammelt. Das Fazit: In beiden Lebensräumen ist innert nur zehn Jahren etwa ein Drittel der Insektenarten
verschwunden. Alarmierend ist auch der Rückgang der Insekten-Biomasse: Diese ist in zehn Jahren im Wald um etwa 40
Prozent zurückgegangen, auf den Wiesen gar um zwei Drittel. Die Schlussfolgerungen der beiden Studien lassen sich auch
auf die Schweiz übertragen - die Nutzungsänderungen in der Landwirtschaft gleichen sich, naturnahe Strukturen wie Hec-
ken, Ruderalflächen, Brachen etc. sind auch in der Schweiz weitgehend verschwunden. Die nationalen Roten Listen zeigen
denn auch, dass auch in der Schweiz rund 60% der Insektenarten bedroht sind. Dramatisch ist die Situation bei Insekten des
Kulturlands und der Gewässer. Dies ist überdies ein Abbild für den allgemeinen Verlust der biologischen Vielfalt, bedingt
durch unsere nicht nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen und unserem Umgang mit der Umwelt.

Die Ursachen des Rückgangs
■ Neben der intensiven Bewirtschaftung von Feldern und Wiesen mit einem hohen Einsatz an Pestiziden mangelt es im Kultur-

land auch an Strukturen. Fehlende Strukturen im Kulturland wie Brachen, Blumenwiesen oder Ackerrandstreifen, Hec-
ken und Feldgehölzen mit blütenreichen Säumen etc. ermöglichen es nur noch sehr wenigen Insektenarten genügend
Nahrung zu finden und sich erfolgreich zu reproduzieren. Insektenfeindliche Mähmethoden oder das Mähen sämtlicher
Flächen auf einmal oder zur falschen Zeit sowie der Abtransport mit Siloballen tragen zusätzlich zum Rückgang bei. Un-
ter der intensiven Bewirtschaftung leiden nicht nur die Insekten, sondern auch Kleintiere wie Amphibien, Reptilien, Vögel
und kleinere Säugetiere wie die Haselmaus.

■ Im Wald fehlen die artenreichen Zerfallsphasen weitgehend, lichte Wälder sind selten. Im stark beschattenden gleichför-
migen Wirtschafts-Hochwald hat es wenig Licht, weniger Krautschicht und daher auch weniger Insekten.
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■ Im Siedlungsraum schliesslich werden zu viele Böden versiegelt. Gärten enthalten weitgehend exotische Pflanzen, auf
denen nur wenige Insektenarten leben können. An vielen Lampen verbrennen Insekten während der Nacht oder sie flie-
gen bis zur Erschöpfung. Eine umfassende Auslegeordunung zu den Ursachen des Insektensterbens finden Sie in einem
Bafu-Bericht vom August 2019 (PDF).

Gravierende Konsequenzen auch für den Menschen
Insekten sind für eine ganze Anzahl an Ökosystemleistungen verantwortlich. Fehlen die Insekten, fallen auch diese Lei-
stungen je länger je geringer aus:
■ Bestäubung: Sehr viele unserer Nutzpflanzen werden durch Insekten bestäubt. Je vielfältiger die Bestäuber, umso eher

ist auch ihre Leistung gesichert.
■ Schädlingsregulation: In Brachen und Feldrandstreifen mit einer hohen Pflanzenvielfalt leben auch viele nützliche In-

sektenarten, welche für Kulturpflanzen schädliche Insekten fressen. Damit können letztere keine grossen Bestände ent-
wickeln. Fallen nun die Nützlinge weg, so können die Schädlinge überhand nehmen.

■ Bodenfruchtbarkeit und Humusbildung: Viele Insekten, Mikroben und weitere wirbellose Tiere tragen zum Abbau von totem
Pflanzenmaterial und toten Tieren bei. Damit geben sie Nährstoffe an den Boden zurück und tragen zur Humusbildung
bei. Der Boden kann so auch mehr Wasser speichern. Mit dem Verlust dieser Tiere geht auch die Bodenqualität zurück.

■ Nahrungsgrundlage: Vögel, Fische, Amphibien und Reptilien ernähren sich von Insekten. Je geringer das Nahrungsan-
gebot ist, umso stärker werden auch die Insektenfresser beeinträchtigt.

Was wir für die Insekten tun können
Lösungen für die Probleme sind längst bekannt.  Wir müssen nun endlich handeln:
■ In der ganzen Landschaft braucht es eine ökologische Infrastruktur, die auch den Insekten das Überleben sichert.
■ Die Landwirtschaft muss endlich einen wirksamen ökologischen Ausgleich bereitstellen. Pestizide im Kulturland und

in Gewässern sollen stark reduziert werden. Die Mahd von Wiesen soll naturverträglich erfolgen.
■ Im Wald, braucht es vermehrt lichte und alte Wälder, welche Lebensraum zahlreicher Insektenarten sind. Anstelle von

gleichförmigen Hochwäldern braucht es eine lichtere Dauerwaldbewirtschaftung.
■ Strassen-, Bahn- und Uferböschungen und Wegborde sollen nicht im Sommer gemulcht, sondern im Herbst mit Bal-

kenmäher gemäht werden. Teilflächen sollen als Überwinterungsplätze stehen bleiben.
■ Jeder kann in kleinem Rahmen vor der Haustür etwas beitragen. Wer in seinem Garten oder auf seinem Balkon einhei-

mische Blütenpflanzen setzt, bietet Insekten einen reich gedeckten Tisch. Eine Blumenwiese statt eines einheitlichen
Rasens ist ein echtes Insekteneldorado, ebenso eine Hecke mit einheimischen Sträuchern. Totholz und offene, sandige
Bodenstellen bieten Nistplätze für Insekten, zum Beispiel für Wildbienen. Pestizide haben auch im Siedlungsraum
nichts zu suchen. Natur rund ums Haus fördern.

■ Es sollen nur insektenverträglichere Lampen verwendet werden. Licht soll nur dort brennen, wo es gebraucht wird und
wann es gebraucht wird (Bewegungsmelder).

Fazit
Die oben erwähnten Studien wie auch die Roten Listen der Schweiz zeigen, dass die Situation der Insekten sehr beunruhi-

gend ist. Die Frage ist nicht mehr, ob Insekten Probleme haben oder nicht, sondern wie und wie schnell wir schnell handeln,
um diesen dramatischen Rückgang zu stoppen.

Quellengabe: https://www.birdlife.ch/de/content/insektensterben

Weitere Infos/Links Artikel über das Insektensterben:
- SCNAT: Erster umfassender Bericht zum Zustand der Insekten in der Schweiz
- Bafu-Bericht zu den Ursachen des Insektensterbens vom August 2019 (PDF)
- Akademien der Wissenschaften Schweiz, 2. April 2019: Insektenschwund in der Schweiz und mögliche Folgen für Gesellschaft und Wirtschaft
- Hallmann et al. (2017): More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas
- Sánchez-Bayo & Wyckhuys (2019): Worldwide decline of the entomofauna: A review of its drivers

https://www.birdlife.ch/fr/content/disparition-des-insectes
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Wie folgt, unterbreiten wir Ihnen das Interview mit
Donald Ingber, Direktor und Gründer des Wyss Institute

for Biologically Inspired Engineering an der Harvard University,
das von “Nature Reviews Materials”, durchgeführt wurde.

Es geht um das Enigma der Tierversuche, und über die Wichtigkeit
von Versuchsmodellen in der biomedizinischen Forschung,

die auch relevant für den Menschen sind. 

Organ-on-a-chip,
Organoide

und das
Enigma

von
Tierversuchen  

Organ-on-a-chip,
Organoide

und das
Enigma

von
Tierversuchen  



Tiermodelle werden häufig verwendet, um Krankhei-
ten und Behandlungsmöglichkeiten für den Men-
schen ausfindig zu machen, stossen jedoch oft an ih-
re Grenzen, wenn es darum geht menschliche
Abläufe nachzuahmen, insbesondere auf molekula-
rer und zellulärer Ebene. Warum verwenden wir sie
immer noch?
Eine erste relativ kurze Antwort auf diese Frage: Wir ver-
wenden sie, weil wir das auch in Vergangenheit getan ha-
ben, und weil wir auch wissen, wie man damit arbeitet.
Zweitens sind viele In-vitro-Modelle zu einfach ausgear-
beitet, um in-vivo-Abläufe vorherzusagen. Eine der grös-
sten Kompetenzen von Tiermodellen ist die Möglichkeit
der Gentechnik, die auf spezifischen genetischen Verän-
derungen basiert, von denen wir vermuten, dass sie betei-
ligt sein könnten. Die Frage ist, ob wir uns selbst etwas
vormachen wollen, weil wir uns selbst davon überzeugen,
dass das, was wir sehen, genau das ist, was wir uns ei-
gentlich vorstellten. Tatsächlich durchlaufen viele Medi-
kamente zuerst die Tierversuchsphase, bevor klinische
Studien durchgeführt werden. Die grosse Mehrheit dieser
Arzneimittel versagen, sobald sie am Menschen getestet
werden. Natürlich gibt es auch ethische Überlegungen,
wenn es um Tiermodelle geht.
Aber jetzt sind wir an einem Punkt, an dem wir viel kom-
plexere in-vitro-Modelle haben – Organoide, Organ-on-a-
chip, bis hin zu mikrophysiologischen Systemen. Diese
Modelle sind sogar besser als Tiermodelle. Diese Plattfor-
men müssen jedoch zielgerecht sein, da sie nicht verallge-
meinert werden können. Es gibt kein In-vitro-Modell, das
alle Tiermodelle ersetzen kann. Auch für ein Organ be-
steht der Bedarf an verschiedenen Modellen, wie die

DER LUNGENCHIP DER FIRMA EMULATE INC., BOSTON, USA
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Lunge. Unterschiedliche Modellexemplare für beispiel-
sweise Asthma, Lungenfibrose oder Lungenödeme. Wir
arbeiten mit Tiermodellen, weil sie oft Phänotypen auf-
zeigen, die wie die einer menschlichen Krankheit ausse-
hen, aber die zugrunde liegenden molekularen und zellu-
lären Mechanismen sehr unterschiedlich sein können.
Ausserdem funktionieren einige Technologien, wie thera-
peutische CRISPR-RNAs oder monoklonale Antikörper,
in Tiermodellen überhaupt nicht, da sie spezifisch für
menschliche Zielsequenzen sind. In ähnlicher Weise sind
Impfstoff-Reaktionen von Tiermodellen oft nicht massge-
blich, selbst bei Primaten.
Lange Zeit gab es jedoch wirklich keine Alternative zu
Tiermodellen. Offensichtlich müssen wir Tiermodelle auf-
grund der Anwendungen untersuchen, die die Tierge-
sundheit, die menschliche Gesundheit, die Umwelt und
die Ökotoxikologie miteinander verbindet. Es können je-
doch auch tierische Organe auf einem Chip erstellt wer-
den, so wie beispielsweise der Darm einer Fledermaus auf
Chip. Auf diese Weise können auch zoonotische Infektio-
nen durch In-vitro-Plattformen untersucht werden. Zu-
dem kann man auch Gentechnik auf Organ-on-a-chip
anwenden. Wir befinden uns jetzt in einer Phase, in der wir
artspezifische In-vitro-Systeme schaffen können.

Verlage, Finanzagenturen und Aufsichtsbehörden
erzwingen oft den massiven Einsatz von Tiermodel-
len. Sind Sie der Meinung, dass diese Anforderungen
in Frage gestellt werden sollten?
Ja, absolut. Ich denke, wenn die Gutachter wüssten, dass
es alternative Modelle gibt, könnten sie eine Validierung
verlangen, durch ein für den Menschen relevantes Mo-
dell, und nicht durch ein Tiermodell. Viele Prüfer sind je-
doch mit diesen neuen In-vitro-Modellen, wie menschliche
Organ-on-a-Chip oder anderen Arten komplexer mi-
krophysiologischer Systeme, nicht vertraut. Sie geben gute
Hinweise – beispielsweise um den gesamten Organismus
zu berücksichtigen, oder auch die Pharmakokinetik; Das
Tiermodell ist jedoch oft nicht die beste Lösung, um die-
se Aspekte zu untersuchen. Wir haben zum Beispiel he-
rausgefunden, dass Atembewegungen das Wachstum und
die Lungenkrebsausbreitung auf einem menschlichen
Lungenchip beeinflusst. In diesem Fall wäre es unmö-
glich gewesen, ein Tiermodell zu verwenden, denn natür-
lich können wir ein Tier nicht drei Wochen lang am Le-
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ben erhalten ohne Beatmung. Das wurde jedoch von ei-
nem Prüfer gefordert. Die Anfrage für Tiermodelle, ist häu-
fig eine Reflexreaktion, denn es wird seit vielen Jahren so
gehandhabt. Auch in solchen Fällen, wo man bereits vorab
weiss, dass Tiermodelle die menschliche Physiologie oder
Pathophysiologie nicht widerspiegeln. 
Man sollte sich ernsthaft fragen, welche wohl das bestmö-
glich verfügbare Versuchsmodell ist, ein Modell das rele-
vante Resultate für den Menschen bringt, das genau soll-
te man dann auch nutzen. In meinen früheren
Diskussionen hat auch die FDA darauf hingewiesen, dass
In-vitro-Modelle genauso nützlich wie Tierversuche sein
könnten, und nicht unbedingt besser sind, mit der Vo-
raussetzung, dass sie auf menschlicher Biologie basieren,
solide und validiert sind. Die gleichen Kriterien sollten
auch von Prüfern angewandt werden, die für die Finan-
zierung von Publikationen und Forschungsprojekten ve-
rantwortlich sind.

Denken Sie es gäbe ein Hindernis für die Verwen-
dung von In-vitro-Plattformen anstelle von Tieren, in-
sbesondere für Forscher, die nicht auch Ingenieure
sind?
Menschen neigen dazu, das zu tun, wofür sie ausgebildet
wurden. Sie verwenden Methoden, mit denen sie vertraut
sind. Es braucht Energie, um neue Technologien kennen-
zulernen, deren verschiedene Aspekte wie auch ihre Gren-
zen. Heutzutage muss man jedoch nicht wirklich tech-
nisch versiert sein, um Organ-on-a-Chip-Systeme zu
verwenden. Es gibt auch kommerzielle Anbieter. Jedoch
muss man sich diesen neuen Systemen anpassen, viel-
leicht müssen weitere Kontrollen durchgeführt werden,
um vorherige Daten zu vergleichen und sicherzustellen,
dass sie auch eine solide Grundlage haben. Somit ist es ei-
ne Tatsache, dass ein Hindernis für die Verwendung von
neuen In-vitro-Plattformen besteht. Wir müssen praktisch
die Art und Weise ändern, wie wir die Dinge tun.

Sie haben jahrelange Erfahrung mit der Entwicklung
von Organ-on-a-Chip-Systemen, und arbeiten damit.
Nun gibt es sehr komplexe Chips, die in der Lage
sind, die menschliche Physiologie nachzuahmen.
Häufig wird jedoch das Fehlen von Immunkompo-
nenten und systemischen Untersuchungen kritisiert.
Halten Sie das für eine berechtigte Kritik? Und wie
könnte das Problem angegangen werden?
Ich möchte ein Beispiel für die Integration des Immun-
kompartiments nennen. Wir haben an den Lungenöde-
men gearbeitet, die durch Interleukin-2 induziert wurden,
ein Immunsystem-Botenstoff, der im Übermass Schäden
an den Lungengefässen verursacht. Dies haben wir auf ei-
nen Chip reproduziert. Wir konnten ein Interleukin-2-in-
duziertes Lungenödem eindeutig zeigen, ohne dass Im-
munzellen notwendig waren. An einem Tiermodell oder in
einer klinischen Studie am Menschen, ist das nicht mö-
glich. Genauso können Chips verwendet werden, um die
Auswirkungen von Mechanik und Flüssigkeitsstrom zu
entkoppeln. Es ist im Wesentlichen ein Ansatz der synthe-
tischen Biologie auf der Ebene von Zellen, Geweben und
Organen, der es uns ermöglicht, eine Art Methodik anzu-
wenden, die an Einsteins Theorie erinnert; Das heisst, die
einfachen Systeme zu identifizieren, die die In-vivo-Kom-
plexität rekapitulieren könnte, an der man interessiert ist.
Wenn ich daran interessiert bin, die Interaktion zwischen
Lungen- und Endothelepithelzellen von Blutgefässen zu
untersuchen, dann brauche ich nicht unbedingt Immun-
zellen. Natürlich können wir auch das Immunkomparti-
ment und andere Komponente zu den On-Chip-Plattfor-
men hinzufügen: Wir tun dies, wenn wir einen Phänotyp
nicht exakt replizieren können. Beispielsweise kann man
zirkulierende Immunzellen hinzufügen und die Rekrutie-
rung und anfängliche Aufnahme zeigen, die vom schnitt-
bedingten Stress des Endothel abhängig ist, das unsere
Lungenchips auskleidet. Tatsächlich sehe ich dies als ei-
nen der grossen Vorteile dieser Systeme.

DA ALLE ORGANE IHRE EIGENEN STAMMZELLEN BESITZEN, KANN AUS JEDEM ORGAN IM LABOR EIN ORGANOID
GEZÜCHTET WERDEN. AN DEN UNTERSCHIEDLICHEN FARBEN BEI DEN FLUORESZENZ-MIKROSKOPISCHEN
AUFNAHMEN SIEHT MAN, DASS DIE ORGANOIDE KOMPLEXE UND VIELFÄLTIGE STRUKTUREN AUFWEISEN,

DIE DENEN DES ECHTEN ORGANS ÄHNELN. 
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Wir können Komponente einzeln hinzufügen und sie unab-
hängig voneinander kontrollieren. Beispielsweise haben
wir einen lymphatischen Follikel auf einem Chip herge-
stellt und einen Grippeimpfstoff getestet. Es war uns mö-
glich, die Keimbildung, den Antikörper-Klassenwechsel
und die IgG-Produktion zu replizieren. Wir haben die
gleichen Zytokine nachweisen können, die bei Menschen
beobachtet wurden, die denselben Impfstoff erhielten.
Nun testen wir auch die Auswirkungen neuer Immun-
Hilfsstoffe in diesen Plattformen.
In ähnlicher Weise haben wir Knochenmark auf einem
Chip entwickelt, das die blutbildende Herkunft beinhal-
tet. Andere Gruppen integrierten auch Immunzellen in
diese Systeme. Wichtig zu betonen ist, dass wenn die
Physiologie mit einem einfachen System repliziert werden
kann, das auch eine Doppelkontrolle mit sich bringt. 
Ein Vorteil der mikroflüssigen On-Chip-Systeme, die wir
untersuchen, besteht darin, dass ein umfassender Über-
blick über molekulare Aktivitäten in lebenden Zellen in
einem physiologisch relevanten Kontext geboten werden
kann. Einschliesslich Gewebe-Gewebe-Schnittstellen so-
wie Strömungsparameter, Luft-Flüssigkeits-Schnittstellen
und mechanischen Abläufe.
Ausserdem kann man mit On-Chip-Organen dieselbe Posi-
tion im Laufe der Zeit mehrmals analysieren und betrach-
ten. Dies ist in komplexeren Modellen wie Organoiden
oder Tiermodellen nicht möglich. Organe auf Chips sehe
ich als lebende 3D-Querschnitte der Hauptfunktionsein-
heiten menschlicher oder tierischer Organe, die wir mit
der Zeit analysieren können. Wir können sogar die
menschliche Mikroflora die in Verbindung mit dem Darm
oder anderen Organen steht züchten, indem wir Organe
auf Chips verwenden. Die Entdeckung und Wichtigkeit
der Mikroflora, ist eine der wichtigsten Paradigmenwech-
sel in der Medizin in den letzten 15 Jahren. Es ist nicht
möglich die menschliche Mikroflora an Tiermodellen zu

untersuchen, da sie über eine andere mikrobielle Zusam-
mensetzung und Struktur verfügen. 
Was also Ihre Eingangsfrage betrifft, so läuft alles darauf
hinaus, dass es sich bei dem fraglichen Mechanismus um
eine immunologische Antwort handelt. In diesem Fall ist
es natürlich notwendig, die entsprechenden Komponente
hinzuzufügen.

Was sind die nächsten wichtigen Meilensteine der
Organ-on-a-Chip Systeme, insbesondere aus mate-
rialwissenschaftlicher und technischer Sicht?
Einige der grössten Herausforderungen bestehen darin,
dass mehr Messwerte und integrierte Sensoren benötigt
werden. Eine Idee ist es, die Chips so auszustatten, dass
man mehrere Messwerte gleichzeitig erhält, insbesondere
in Bezug auf zelluläre, biochemische und sogar geneti-
sche Parameter.
Zudem ist eine höhere Leistung erforderlich, mit der Mö-
glichkeit, mehrere einzelne Kanäle parallel zu analysie-
ren. Mit der Zugabe von hochauflösenden Visualisierun-
gen und automatisierter molekularer Analyse in kleinen
Volumen. Wir müssen alle möglichen Informationen aus
diesen Systemen in Echtzeit erhalten. 
In den Materialwissenschaften besteht definitiv Bedarf an
besseren Materialien, die optisch klar, flexibel und bio-
kompatibel sind. Wir verwenden Polydimethylsiloxan
(PDMS). Es ist einfach in der Handhabung, günstig und
gasdurchlässig, kann aber auch kleine Mengen an Arz-
neimitteln absorbieren. 
Alternative wären also recht herzlich willkommen. Aus-
serdem ist es für die Kommerzialisierung wichtig, neue
Wege zu finden, um diese Chips kostengünstig in Serie zu
produzieren. In ähnlicher Weise sind Techniken zum Ver-
binden von Materialschichten für die Chip-Instrumentie-
rung von entscheidender Bedeutung, um zu verhindern,
dass sich Materialien mit dem Flüssigkeitsstrom lösen. 
Ausserdem gibt es auch einen Vorschlag, ein neues Insti-
tut an der National Institutes of Health (NIH) zu grün-
den, das sich dann auf innovative In-vitro-Modelle kon-
zentriert, die dazu beitragen könnten, eine gewisse
Anzahl von Menschen zusammenzubringen, die mit die-
ser Thematik vertraut sind. Dadurch könnten andere
Forscher dazu angeregt werden, diese Technologie zu ver-
wenden, die dann als Gutachter von Publikationen fun-
gieren, oder auch für subventionierende Forschungspro-
jekte usw. Die Einbeziehung vieler Forscher kann dazu
beitragen, diese Technologie über die Grenzen hinaus zu
treiben, so dass die Menschen anfangen, über Tiermodelle
hinauszublicken.
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Quellenangabe:
https://www.oltrelasperimentazioneanimale.eu/organi-su-chip-organoidi-e-lenigma-della-sperimentazione-animale/
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GARGARwww.gar-ti.ch
gruppoaiutorandagi@gmail.com

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

Vous  pouvez  ut i l i ser  le  bu l le t in  de  versement
jo int  à  cet te  re vue , ou  a lors  par  e -bank ing  :

code  IBAN:  CH85 0900 0000 6900 1810 7
code  BIC:  POFICHBEXXX / ment ion :  «  GAR » .

nos activités ?
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Verwenden Sie den beiliegenden Einzahlungsschein,
oder per E-Banking mit folgendem Verwendungszweck “GAR”.

IBAN code:  CH85 0900 0000 6900 1810 7
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10 jährigeZusammenarbeit mit der Gemeinde

Die Gemeinde von Arbedo-Castione war die erste in der Schweiz
die für den Schutz ihrer Katzen auf Gebietsebene, die Gruppe GAR miteinbezogen hat.  

Ob nun Streuner oder auch nicht, die
Beschwerden und Hilferufe seitens
der Bevölkerung in Bezug auf die her-
umstreunenden Katzen wurden er-
hört. Unser erster Einsatz ist nun be-
reits schon 10 Jahre her. Es handelte

sich hierbei um eine Katzenkolonie, die sich aus 52 Kat-
zen zusammensetzte. Die Hälfte davon wurden mittler-
weile an Familien vermittelt, die anderen  sterilisiert/ka-
striert und leben auf Gebietsebene. Es gibt auch andere
kleinere Katzenkolonien, die kontinuierlich von freiwilli-
gen Mitarbeitern überwacht werden, die sich zudem tag-
täglich um die Katzen kümmern, und Futter ausstellen.
Ausserdem haben wir uns um verschiedene Hauskatzen
gekümmert, die vermisst gemeldet, oder auch aufgefun-
den wurden. Sowie ausgesetzte Tiere, denen wir ein neues
Zuhause gefunden haben. Eine wirklich gute Zusammen-
arbeit, die es ermöglicht hat, das Streunerproblem in ethi-
scher und erfolgreicher Weise in Angriff zu nehmen. Ge-
nau hier möchten wir daran erinnern, dass die Behörden
sich gesetzlich um die Streuner kümmern müssen, jedoch
ist es auch Verantwortung der Bevölkerung, dass die Tiere
sich nicht unkontrolliert fortpflanzen. Die Zusammenar-
beit mit den Gemeinden, den freiwilligen Mitarbeitern
und der Bevölkerung hat es uns ermöglicht ein grossarti-
ges Ergebnis zu erzielen, das als Vorbild für das ganze Tes-
sin fungiert. Wir möchten natürlich auch weiterhin diesen
Weg gehen, und zudem daran erinnern wie wichtig es ist,
Katzen zu sterilisieren/kastrieren, ob nun Streuner, oder
auch Hauskatzen. 

STERILISIEREN, WARUM?
Weil wir dadurch,
Tiere retten und Leid vermeiden können
Wenn Sie eine Katze besitzen, erinnern wir daran, dass
Sie mit einer Sterilisierung/Kastration übertragbare In-
fektionskrankheiten die über das Blut (Kratzer, Bisse),
oder sexuell übertragen werden, verhindern können. Wie
beispielsweise FIV (Katzenaids), oder auch die FeLV-Infek-
tion (Katzenleukämie). Diese können zwar nicht auf den
Menschen übertragen werden, doch stellen für Katzen ei-
ne grosse Gefahr dar. Der Eingriff macht die “Liebesfluch-
ten” weniger wahrscheinlich. Eine Sterilisation/Kastra-
tion erhöht die Lebenserwartung der Katzen, verleiht

mehr Ausgeglichenheit und erleichtert ihnen und uns das
alltägliche Leben.

Verantwortung und Liebe für die Tiere
Wenn Sie Ihre Katze sterilisieren, können Sie 70.000 neue
Streuner verhindern : Dies ist die Anzahl der Nachkom-
men, die eine Katze in nur 6 Jahren erzeugen kann! Steri-
lisieren Sie, da Tierheime oft überfüllt sind, und so die Kat-
zen auf der Strasse bleiben, mit all den Gefahren, die
damit verbunden sind: Denken Sie nur an Verkehrsunfälle,
oder Kriminelle, die Gift auslegen. Es gibt Hunderte von
Katzen jeden Alters, die auf eine Adoption warten. Warum
sollen also immer mehr Katzenbabys auf die Welt kommen?
Es ist verständlich, dass jemand Katzenbabys von der ei-
genen Katze wünscht, doch hierbei müssen wir uns wirk-
lich fragen, ob unsere  Wunschvorstellung mit dem Leid
anderer vereinbar ist. Sterilisieren ist eine verantwortungs-
bewusste Entscheidung , und Sinnbild der Liebe für alle
Tiere, und nicht nur für die eigenen “Vierbeiner”.

Die Katzenkolonien
Hofkatzen, Katzen in unserer Umgebung, die in den Gär-
ten herumstöbern, und kein Zuhause haben, unterscheiden
sich nicht von unseren Hauskatzen. Wenn man sie füttert,
wenn sie zahm werden, dann tun Sie eine gute Tat: Sterili-
sieren/Kastrieren Sie die Katze. Es ist ganz besonders
wichtig Streuner zu sterilisieren, damit nicht weitere Tiere
geboren werden, die zu einem Leben, voller Gefahren,
Krankheiten und Notsituationen verurteilt sind.

Was können wir tun
Sterilisieren Sie ihre Tiere und auch die Tiere, die “nicht
uns gehören”, das müssen wir zuallererst tun. Wenn wir sie
wirklich lieben. Melden Sie es bei der Gemeinde, wenn es
Streuner in ihrer Gegend gibt. Dadurch kann GAR recht-
zeitig eingreifen, und die Situation überprüfen.

FRAGEN UND ANTWORTEN
Nehmen Katzen nach der Sterilisation zu? Nein, mit der
richtigen Fütterung ist das ausgeschlossen. Müssen Katzen
mindestens einmal Babys bekommen? Nein, es gibt dafür
keinen medizinischen Grund. Gilt das auch für Kater? Ja,
denn gerade Kater landen häufiger unter einem Auto, oder
erkranken an einer Virusinfektion.

SABRINA PIACENTE KOORDINATORIN GAR-GRUPPE

Arbedo-Castione

http://www.centroanimalista.ch/gar.htm
mailto:gruppoaiutorandagi@gmail.com
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MESSUNG AB HALS ABWEICHUNG +/- 2,5 CM

Unsere T-Shirts,
die eine Botschaft

der universellen Liebe
übermitteln sollen:

H
öh

e

Breite

Modell FRAU
Grösse Höhe Breite

S 60 cm 44 cm
M 62 cm 47 cm
L 64 cm 50 cm

XL 66 cm 53 cm

WIE WÄHLE ICH DIE RICHTIGE GRÖSSE AUS?

Bei 30 °C, höchstens 40 °C waschen • Bei einer Höchsttemperatur von 110 °C bügeln (auf  l inks),
vorzugsweise ohne Dampf • Das Material darf nicht mit Bleichmittel behandelt werden, verwenden
Sie nur Buntwaschmittel, oder Feinwaschmittel • Das Material ist für den Trockner geeignet

Modell MANN
Grösse Höhe Breite

S 70 cm 50 cm
M 72 cm 53 cm
L 74 cm 56 cm

XL 76 cm 59 cm

SO PFLEGEN SIE DAS MATERIAL RICHITG!

Tiere sind keine
Lebensmittel, sondern

unsere Freunde!

CHF23.00

T-shirt 100% Baumwolle
145 g/m2.

ATRA Logo auf dem linken Ärmel.

Modell FRAU, MANN
Verfügbare Farben:

Türkis (Real Turquoise)
Dunkelgrau (Dark Grey)

Grösse: S, M, L, XL

ATRA SHOPPING DER GANZE VERKAUFSERLÖS GEHT AN UNSERE TIERPROJEKTE

https://atra.info/index.php/de/shop-de/gadgets-de/t-shirt-friends-not-food-real-tourquoise-frau
https://atra.info/index.php/de/shop-de/gadgets-de/t-shirt-friends-not-food-dark-grey-frau
https://atra.info/index.php/de/shop-de/gadgets-de/t-shirt-friends-not-food-real-tourquoise-mann
https://atra.info/index.php/de/shop-de/gadgets-de/t-shirt-friends-not-food-dark-grey-mann
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ATRA Kappe 
Material: 95% Baumwolle, 5% Elasthan

Farbe: Schwarz
Einheitsgrösse

ATRA Rucksack 
Mit Reflektoren für hohe
Sichtbarkeit bei Nacht
Material: Polyester mit
reflektierender PU-Beschichtung 
Grösse: 29 x 18 x 42 cm
Kapazität: 21L

or
iz

zo
nt

i 1
70

• 
M

är
z 

20
22

MODELL
UNISEX KIND

CHF18.00 Nur in der Farbe Grün (Kelly Green) verfügbar.
Grösse 3/4 Jahre:

Höhe 43 cm* / Breite 33 cm*
Grösse 7/8 Jahre:

Höhe 51 cm* / Breite 39 cm*
* Abweichung +/-2,5 cm

CHF24.00CHF42.00

ATRA Windjacke
Die Jacke kann in der Vordertasche

zusammengefaltet werden
Material: 100% Polyester

Farben: Blau, Orange
Grössen:

XS/S
(für Damen empfohlen)

M/L
(für Herren empfohlen)

CHF35.00

ATRA SHOPPING DER GANZE VERKAUFSERLÖS GEHT AN UNSERE TIERPROJEKTE

https://atra.info/index.php/de/shop-de/gadgets-de/t-shirt-friends-not-food-kind
https://atra.info/index.php/de/shop-de/gadgets-de/atra-windjacke-blau
https://atra.info/index.php/de/shop-de/gadgets-de/atra-windjacke-orange
https://atra.info/index.php/de/shop-de/gadgets-de/atra-rucksack
https://atra.info/index.php/de/shop-de/gadgets-de/atra-kappe
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ATRA Sweatshirt mit Kapuze 
Aus weichem und stabilisiertem Material, für

intensive Reinigung geeignet,
Textilveredelung und Antipilling-Effekt.

Beuteltasche bietet Möglichkeit für Ohrhörer.
Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle.

Farben: Rot, Schwarz
Unisex

Verfügbare Grössen-Rot:
S, M, L

Verfügbare Grössen-Schwarz:
S, M, L, XL

Bestellformular

THEMA FARBE GRÖSSE

T-SHIRT FRAU ■■ Türkis ■■ S ■■ M ■■ L ■■ XL

■■ Dunkelgrau ■■ S ■■ M ■■ L ■■ XL

T-SHIRT MANN ■■ Türkis ■■ S ■■ M ■■ L ■■ XL

■■ Dunkelgrau ■■ S ■■ M ■■ L ■■ XL

T-SHIRT KIND ■■ Grün ■■ 3/4 Jahre ■■ 7/8 Jahre

SWEATSHIRT ■■ Schwarz ■■ S ■■ M ■■ L ■■ XL

■■ Rot ■■ S ■■ M ■■ L

WINDJACKE ■■ Blau ■■ XS/S ■■ M/L

■■ Orange ■■ XS/S ■■ M/L

KAPPE ■■ Schwarz Einheitsgrösse

RUCKSACK ■■ Schwarz/Silber

NAME NACHNAME

TELEFON E-MAIL

STRASSE

PLZ STADT UNTERSCHRIFT

V E R S A N D K O S T E N  W E R D E N  Z U G E R E C H N E T  

MENGE

P F :  B I T T E  I N  D R U C K S C H R I F T  A U S F Ü L L E N

M O D E L L ,  F A R B E  U N D  M E N G E  A N G E B E N

Einsenden an: ATRA - Via Capelli, 28 - 6900 Lugano - Fax 091 9701946 - E-Mail: infoatra@bluemail.ch

CHF52.00

ATRA SHOPPING DER GANZE VERKAUFSERLÖS GEHT AN UNSERE TIERPROJEKTE

https://atra.info/index.php/de/shop-de/gadgets-de/atra-sweatshirt-mit-kapuze-rot
https://atra.info/index.php/de/shop-de/gadgets-de/atra-sweatshirt-mit-kapuze-schwarz
mailto:infoatra@bluemail.ch
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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”

La
 C

ol
lin

e 
au

x 
La

pi
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

Wenn Sie uns weiterhiN unterstützen möchten,Wenn Sie uns weiterhiN unterstützen möchten,

Es war ein wunderbarer sonniger Tag
im Mai des Jahres 1997. Ich sass im
Bus und las das Lehrbuch eines Uni-
versitätskurses. Obwohl ich mit meinen
Gedanken  in der Lektüre vertieft war,
erkannte ich den Weg, den der Bus fuhr. Ich
wusste genau, dass er an der Tierhandlung vor-
beifahren würde, genau die Tierhandlung, die ich als
Kind so sehr liebte. Obwohl es dort gar keine Halte-
stelle gibt, ist der Bus direkt vor der Tierhand-
lung stehen geblieben, vielleicht wegen dem
Verkehr, oder vielleicht auch wegen einer
roten Ampel. So schaute ich direkt in die
Vitrine. Ich sah einen Mitarbeiter, der ein
Kaninchen  in seinen Armen hielt, und es
einem Kunden anbot. Diese kleine zer-
brechliche Kreatur, die der Mann in den
Händen hielt, hat mich so hellauf begei-
stert und entzückt, dass ich mich sofort
verliebte. Ich habe Schmetterlinge in
meinem Bauch verspürt, und sofort war
mir klar: Ich will ein Kaninchen!
Bis zu diesem Moment in meinem Leben
hatte ich wirklich nie an Kaninchen ge-
dacht. Natürlich fand ich sie goldig, aber
ich verstand nicht, was man an diesen stummen Tieren ha-
ben könnte, eingesperrt in Käfige, die die ganze Zeit ihr Nä-
schen nach unten und nach oben bewegen. Hunde, Katzen
oder Pferde waren natürlich für mich viel interessanter!
Und so trat Pallino in mein Leben. Es war der 30. Mai
1997, als dieses Mini-Kaninchen (bei Verkauf sicher nicht
abgestillt) mein Händchen nahm, um mich in die Welt
der Kaninchen zu begleiten. Wenn ich mich an diesen Tag
erinnere, sage ich immer, dass Pallino mir eine Mission an-
vertraut hat, nämlich im Namen der Kaninchen zu spre-

chen. Gerade ich, die immer diese
Kreaturen ignorierte, weil ich Hunde,
Katzen und Pferde viel interessanter

fand. Ich stand vor einer mühsamen,
aber aufregenden Aufgabe, mit der ich

mich nun seit 25 Jahren beschäftige und
auch vorantreibe.

Ich schuldete es Pallino, ich schuldete es all den
Kaninchen, die aus mir einen besseren Menschen

machten. Sie haben mir selbstlose Freundschaft
beigebracht, sie machten mir klar, wie un-

gesund meine Beziehung zu Tieren war.
Ich habe gedacht, dass es einige Rassen
gibt, die überlegen sind und grössere
Berücksichtigung verdienten, als ande-
re. Kaninchen lehrten mich, tolerant, ge-
duldig, ausdauernd zu sein, sie zeigten
mir, was Resilienz bedeutet.
Als Pallino fast 9 Jahre nach unserem
Treffen über die Regenbogenbrücke
ging, gab ich ihm in meinem Herzen ein
Versprechen: Ich würde ihn niemals ver-
gessen und um ihm all die Liebe, die er
mir gegeben hat, in irgendeiner Weise
halbwegs zurückzugeben, würde ich mich

mit  Leib und Seele seiner Artgenossen widmen. Ich mache
das nun seit einem Vierteljahrhundert, unterstützt von so
vielen Menschen, die sich im Laufe der Jahre diese Mission
zu Herzen genommen haben.
Danke an alle, die an meiner Seite stehen, und  die mir hel-
fen, den Stimmlosen eine Stimme zu geben. Und dank Pal-
lino, der mir im Mai vor 25 Jahren ermöglichte, das wun-
derschöne Colline aux lapins Abenteuer zu schaffen.

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

EinVierteljahrhundert
mit und für Kaninchen

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


Zucchini unter kaltem Wasser abspülen, gut abtrocknen und in
feine Streifen schneiden. Dieselbe Prozedur gilt auch für die
Kartoffeln, nachdem diese gewaschen und geschält wurden.
Die Zucchini und Kartoffeln in eine Schüssel geben, Hefeflocken,
Maisstärke, Gewürze, Sojamilch und etwas Olivenöl und Salz
dazugeben. Alles gut vermischen. Formen Sie aus dieser Mischung
ca. 8 cm kleine, runde Disketten, dazu können Sie auch gerne eine
Ausstechform benutzen. Drücken sie diese leicht fest.
Geben Sie das Backblech in ein bereits beheizten Backofen bei 180°
Umluft, und backen Sie diese für etwa 15-20 Minuten.
Drehen Sie nach ca. 8 Minuten die runden Formen um, sobald
diese schön goldbraun geworden sind. Verzehren Sie die Rösti
entweder warm oder auch lauwarm. Als Fingerfood ist dieses
Rezept bestens geeignet, hierfür verwenden Sie jedoch eine Form
mit einem Durchmesser von 4 cm. Guten Appetit!

Schwierigkeitsgrad: mittel
Zubereitungszeit: 40 Minuten

für 6 Personen:
■■ 6 mittlere Zucchini
■■ 2 mittlere Kartoffeln
■■ 4 EL Flockenhefe glutenfrei
■■ 2 EL Maisstärke
■■ 4 EL Sojasahne
■■ natives Olivenöl je nach Geschmack
■■ gemischte Kräuter und/oder Gewürze

(Kurkuma, Curry, Paprika)
■■ Salz

Zucchini und Kartoffel “Rösti” glutenfrei
ZubereitungZutaten

Hier sind wir wieder mit einer neuen Ausgabe von Chefköchin

Paola Marchisio, mit zwei fundierten Köstlichkeiten, um den Winter

zu verabschieden, und den Frühling zu begrüssen! Leckere Rezepte

mit einfachen und gesunden Zutaten, die man ausprobieren muss.
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für die Vanillecreme
(einen Tag zuvor zubereiten)
■■ 1/2 l Sojamilch
■■ 50 g Halbweizenmehl
■■ 75 g Rohrzucker
■■ 1 Prise Salz
■■ 1 Prise Vanille
■■ 1 Prise Kurkuma
■■ 10 Tropfen

ätherisches Zitronenöl

für die Kuchenbasis
und für die Äpfel
■■ 225 g Halbweizenmehl
■■ 25 g Hartweizengries
■■ 60 g Rohrzucker
■■ 50 g Maisöl
■■ 60 g Wasser
■■ 1 Prise Kurkuma
■■ 1 Prise Vanillepulver
■■ 1 Prise Salz
■■ 5 Tropfen ätherisches

Zitronenöl
■■ 2 Äpfel

(oder auch eine
anderes frisches Obst)

■■ frisch gepresster
Zitronensaft

Apfelkuchen mit Vanillecreme (Tortenumfang 24 cm) 

Für die Vanillecreme
Alle Zutaten in einer Pfanne vermischen (ausser dem Zitronenöl) mit ein
wenig Sojamilch, um Klümpchenbildung zu vermeiden.
Zum Kochen bringen, dabei immer umrühren, danach vom Herd nehmen,
und 5 Minuten stehen lassen. Danach das Zitronenöl dazugeben.
Gut vermischen und komplett erkalten lassen. Die Creme verdickt dann allmählich.

Für die Basis (Kuchenboden)
In einer Schüssel die Mehle, Zucker, Kurkuma, Salz und Vanille vermischen.
Vermischen Sie zudem in einem separaten Glas, das Wasser und das Öl.
Nun geben sie diese zu den anderen trockenen Zutaten hinzu. Mit einem Löffel so
lange vermischen, bis eine Teigkugel entsteht. Den Teig aus der Schüssel nehmen
und mit den Händen verarbeiten. Mit einem Nudelholz ausrollen, in einer zuvor
geölten und bemehlten Kuchenform auslegen, die Oberfläche des Teiges
einstechen; in den beheizten Backofen bei 170 °C (statisch) für 12 Minuten geben.
Dadurch ist der Teig nun vorgebacken. Schälen Sie nun die Äpfel (oder auch 
nicht - ganz nach Ihrem Geschmack), und schneiden Sie diese in feine Scheiben.
Mit dem Zitronenöl bespritzen, damit sie nicht dunkel werden.
Geben Sie nun auf den Kuchenboden die Vanillecreme und streichen Sie diese
glatt, legen Sie nun die Apfelscheiben auf die Creme. Geben Sie den Kuchen
bei 170°C Umluft für 15-20 Minuten in den Backofen, bis die Äpfel schön

goldbraun sind. Herausnehmen und erkalten lassen.

Schwierigkeitsgrad: mittel / Zubereitungszeit: 1 Stunde + Backzeit 

ZubereitungZutaten
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Gutes für
die Welt!



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

von Milly Schär-Manzoli, nur in 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.-
__ 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

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

DIE VERSANDKOSTEN SIND NICHT INBEGRIFFEN.

23

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 3 verschiedene Tiere, Set 3 Karten, CHF 3.-
__ KUGELSCHREIBER mit Aufschrift “Abschaffung der Tierversuche”, CHF 3.-
__ 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.-
__ Öko-Masken ATRA, Frau Schwarz/Weiss, NICHT HOMOLOGIERT! CHF 10.-
__ Öko-Masken ATRA, Mann Schwarz/Weiss, NICHT HOMOLOGIERT! CHF 10.-
__ T-SHIRTS FRIENDS NOT FOOD

_ Modell Frau, Dunkelgrau (Grösse: S, M, L, XL) CHF 23.-
_ Modell Frau, Türkis (Grösse: S, M, L, XL) CHF 23.-
_ Modell Mann, Dunkelgrau (Grösse: S, M, L, XL) CHF 23.-
_ Modell Mann, Türkis (Grösse: S, M, L, XL) CHF 23.-
_ Modell Kind (unisex), Grün (Grösse: 3/4 Jahre- 7/8 Jahre) CHF 18.-

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.-

http://www.atra.info/index.php/de/
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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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Danke
für Ihre Unterstützung!Danke
für Ihre Unterstützung!

http://www.atra.info/index.php/de/

