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Wissen für das Leben

Leiden für den
Menschen?

Die Geheimnisse des Gehirns lassen sich nur mit Tierversuchen entschlüsseln

S

eine Kaffeetasse nicht mehr festhalten, die
Tierversuche bedeuten eine große ethische VerZeitung aufgrund des starken Zitterns nicht
antwortung, die die Max-Planck-Gesellschaft ebenmehr lesen können – solche Einschränkunso wie ihre Wissenschaftler sehr ernst nimmt. Die
gen müssen Parkinson-Patienten bei fortExperimente werden nach wissenschaftlichen und
schreitender Erkrankung hinnehmen. An Rhesusafethischen Kriterien sorgfältig geprüft und die Gefen konnten die Ursachen dieser Bewegungsstörunnehmigungen unterliegen strengen gesetzlichen
gen genau erforscht und ein Hirnschrittmacher
Auflagen, deren Einhaltung behördlich überwacht
entwickelt werden, der die Störunwird. Versuche insbegen weitgehend beseitigt. Davon
sondere mit Affen dürfen
Wie
Sinnesinformationen
profitieren heute mehrere hunüberhaupt nur durchgederttausend Patienten. Nichtsdeverarbeitet, abgespeichert führt werden, wenn es
stotrotz können die Nebenwirkunkeine Alternative gibt
und schließlich entscheigen dieser Therapie noch erhebund die wissenschaftlidungsrelevant werden –
lich sein, weshalb auch die Arche Fragestellung einen
darin unterscheidet sich
beitsgruppe von Nikos Logothetis
bedeutenden Erkenntdas Gehirn eines Affen
am Max-Planck-Institut für biolonisgewinn verspricht.
gische Kybernetik in Tübingen an
Die Max-Planck-Wisseneben nicht von dem
der sogenannten Tiefenhirnstimuschaftler konnten mit iheines Menschen.
lation forscht.
rer Forschung eine wertDie Max-Planck-Gesellschaft hat den renomvolle Brücke schlagen vom Tierversuch hin zu den
mierten Neurowissenschaftler Mitte der 1990er
am Menschen gewonnenen Befunden. Sie haben
Jahre aus Houston, Texas, nach Tübingen berufen.
erstmals elektrische Ableitungen an einzelnen NerSchon im Vorfeld seiner Berufung wurde ausgiebig
venzellen mit der funktionellen Magnetresonanztoüber das Thema Tierversuche gesprochen, insbemographie (fMRT) kombiniert. Die fMRT macht aksondere weil Logothetis auch an Affen forscht.
tive Hirnareale sichtbar, da diese mehr Sauerstoff
Brauchen wir diese Forschung?, war eine entscheiund Blut benötigen. Die neuronale Aktivität wird
dende Frage. Und wenn wir sie brauchen – auch
aber nicht direkt gemessen – und kann daher unterdas war ein wichtiger Punkt – dann kann sie überschätzt werden, wie Logothetis und seine Mitarbeihaupt nur nach humanmedizinischen Standards
ter unter anderem nachgewiesen haben. Ihre Ergebdurchgeführt werden, was in Tübingen der Fall ist.
nisse verbessern die Interpretation von fMRT-DaAls Grundlagenforscher waren und sind wir überten. Das ist von erheblicher Bedeutung, beispielszeugt: Eine vertiefte Kenntnis der Funktionsweise
weise wenn Neurochirurgen die Methode für die
des Gehirns ist zentral, unter anderem um neue
Operationsplanung bei Patienten mit einem HirntuTherapien bei neurologischen Erkrankungen zu
mor oder einer Epilepsie einsetzen.
entwickeln. Und sie lässt sich ohne Versuche am
Ungeachtet dieser direkten klinischen BedeuTier nicht erreichen. Denn: Ein so komplexes Organ
tung ermöglicht der kombinierte Ansatz den Tükann man nicht in der Petrischale züchten; und ohbinger Forschern, komplexe Vorgänge zu untersune Informationen von Augen und Ohren kann das
chen, die beim Lernen oder der GedächtnisbilGehirn nicht arbeiten. Seine Geheimnisse lassen
dung eine Rolle spielen und verschiedene Hirnsich deshalb auch nicht anhand von Computermostrukturen erfassen. Und dabei ist es unerheblich,
dellen entschlüsseln – vielmehr entstehen solche
dass Affen nicht dasselbe denken wie wir MenModelle erst auf Basis von Tierversuchen.
schen, wie jüngst ein Journalist polemisch schrieb.
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Keine Debatte hat das Selbstverständnis der Wissenschaftler in den
vergangenen Jahren so erschüttert wie die Kritik an den
Affenversuchen am Max-Planck-Institut und an der Universität
Tübingen. Forschern wird Grausamkeit unterstellt, Tierschützern
Ignoranz gegenüber menschlichem Leid. Nach der Großdemo im
September mobilisieren die Tierschützer zu einer weiteren
Protestveranstaltung am Samstag, 20. Dezember. Im Vorfeld beziehen
hier zwei Befürworter der Versuche und eine Tierethikerin Position.
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und 1000 Teilnehmer werden zur Tierschutzdemo am Samstag, 20. Dezember, in Tübingen erwartet. Die Organisatoren um die Soko Tierschutz mobilisieren großflächig über Internet-Foren. Die Demonstranten kommen um 14 Uhr vor der Neuen
Aula in der Wilhelmstraße zusammen. Dort gibt
es eine kurze Kundgebung mit Redebeiträgen.
Zudem wird es in der Altstadt einen Infostand
mit Videovorführungen geben. Etwa gegen
15 Uhr setzt sich der Demozug zum MaxPlanck-Institut für biologische Kybernetik in der
Spemannstraße in Bewegung. Die Route führt
die Demonstranten über die Gmelinstraße und
die Nauklerstraße zur Goethestraße und dann
die Waldhäuserstraße hoch.
Vor dem Max-Planck-Institut wird es erneut
Redebeiträge und eine Menschenkette geben. Einige Tierschützer werden über Nacht bis zum
Sonnenaufgang am nächsten Morgen eine
Mahnwache abhalten.
Zur letzten Demonstration der Tierschützer
im September waren 1200 Teilnehmer aus dem

ganzen Bundesgebiet angereist. Mit bis zu tausend Teilnehmern rechnet man für Samstag
beim Tübinger Ordnungsamt. Im Vorfeld habe
es zahlreiche Gespräche mit den Organisatoren und den Veranstaltern gegeben, sagte Rainer Kaltenmark vom Ordnungsamt. „Wir haben beim letzten Mal gute Erfahrungen gemacht“ – und man hoffe nun auf einen guten
Verlauf der Demonstration. In den vergangenen Tagen wurde schon viel vermittelt. Die Demonstranten dürfen für die Kundgebung auf
das Gelände des Max-Planck-Instituts. Dieses
stellt zudem Strom zur Verfügung.
Oberbürgermeister Boris Palmer, der mit seiner Stellungnahme im Vorfeld der Kundgebung
im September den Ärger der Tierschützer auf
sich zog und bei der Kundgebung selbst mit einem Stein beworfen wurde, wird dieses Mal übrigens nicht zur Demonstration kommen. Er sei
in Urlaub, teilte er auf Anfrage mit. Und den wolle er für die Demo nicht unterbrechen. Wäre er
hier gewesen, hätte er sich aber persönlich ein
Bild von den Ereignissen gemacht.
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Weitere Bilder veröffentlicht
Soko Tierschutz: Material wurde anonym zugespielt
Bilder von Versuchsaffen mit mehreren Implantaten im Kopf hat die Soko Tierschutz
auf ihrer Internetseite veröffentlicht. Die
Max-Planck-Gesellschaft hat bestätigt, dass
diese Bilder am Tübinger Max-Planck-Institut für Biologische Kybernetik entstanden.
Dabei sei es um die Dokumentation von
Operationsmethoden gegangen.
Tübingen. Im Vorfeld der Demonstration hat
die Soko Tierschutz bislang unveröffentlichte
Bilder auf ihre Homepage gestellt. Sie zeigen
Affen mit mehreren Implantaten und großflächigen Operationswunden am Kopf. „Die Bilder wurden uns anonym zugespielt“, schreibt
die Soko Tierschutz im Internet. Sie stammten
mit „hoher Wahrscheinlichkeit aus vergangenen Tierversuchen am Max-Planck-Institut in
Tübingen“. Bei der Demo in Tübingen wollen
die Tierschützer auch nach dem „wissenschaftlichen Nutzen solcher Verstümmelungen“ fragen. Auf Anfrage des SCHWÄBISCHEN
TAGBLATTs erklärte die Max-Planck-Gesell-

Operationsmethoden und neu entwickelte Implantate wurden an diesem Affen am Tübinger Max-Planck-Institut getestet.

schaft, dass die Bilder vor dem März 2010 am
Tübinger Max-Planck-Institut in Tübingen
entstanden. Die Bilder zeigten nicht die aktuelle Situation von Versuchstieren. „Die Bilder
wurden seinerzeit aufgenommen, um verschiedene Methoden und die daraus resultierenden Wundheilungsprozesse zu dokumentieren“, teilte die Max-Planck-Gesellschaft mit.
An der Abteilung des Hirnforschers Prof. Nikos Logothetis werde seit langem an der Verbesserung der Implantations- und OP-Techniken geforscht. Die in Tübingen entwickelten
Verfahren seien in einer Vielzahl anderer Labore übernommenworden.
Ziel dieser Forschung sei, die Operationstechniken und die Materialien der Implantate so zu
verbessern, dass die Operationswunden so gut
wie möglich verheilen. So sei es den Tübinger
Forschern in Zusammenarbeit mit einer Medizintechnikfirma erstmals gelungen, mit Hydroxylapatit überzogene Implantate herzustellen.
Diese Beschichtung ist für einen guten Heilungsprozess sehr förderlich, schreibt die MaxPlanck-Gesellschaft. Bis 2009 sei es jedoch nicht
möglich gewesen, den biokompatiblen Werkstoff für Implantate mit Hydroxylapatit zu beschichten. Das erste Implantat dieser Art sei wenig später im Beisein eines Fernsehteams des
ZDF implantiert worden. „Der Wundheilungsprozess konnte damit maßgeblich verbessert
werden“, schreibt die Max-Planck-Gesellschaft.
Dass sich das Max-Planck-Institut um die
Verbesserung von Operationstechniken bemühe, hatte der Leiter des Göttinger PrimatenZentrums, Prof. Stefan Treue, hervorgehoben,
als er im Zuge einer bundesweiten Protestwelle im Auftrag des Max-Planck-Instituts die dortige Tierhaltung und das Prozedere in Augenschein nahm.
Offizielle Genehmigungsbehörde für die
Tierversuche an den Tübinger Forschungseinrichtungen ist das Tübinger Regierungspräsidium. Nach der Kritik an den Affenversuchen
ist eine Stellungnahme des Max-Planck-Instituts zu den Vorwürfen bereits im September
dort eingegangen. Konkrete Ergebnisse stünden allerdings erst im Januar fest, so ein Sprecher des Regierungspräsidiums gegenüber der
Presse. Die Ergebnisse müssten am Ende Hand
und Fuß haben, sagte der Sprecher.
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Martin Stratmann, Präsident der Max-Planck-Gesellschaft
Bild: Alex Griesch / MPG
Denn wie Sinnesinformationen verarbeitet, abgespeichert und schließlich entscheidungsrelevant
werden – darin unterscheidet sich das Gehirn eines Affen eben nicht von dem eines Menschen.
Allein die jüngsten Arbeiten, bei denen die MaxPlanck-Forscher nachweisen konnten, dass eine
neue Art von Hirnwellen die Aktivität des gesamten
Gehirns beeinflusst und bei der Gedächtnisbildung
eine wichtige Rolle spielt, nähren die Hoffnung, dass
es uns eines Tages gelingt, auch komplexe Erkrankungen wie Alzheimer oder Schizophrenie zu verstehen – und wenn nicht zu heilen, so doch in ihrem
Verlauf günstig zu beeinflussen und die Lebensqualität vieler Patienten zu verbessern.
Martin Stratmann,
Präsident der
Max-Planck-Gesellschaft

Das Gehirn gibt
noch viele Rätsel auf
Erst neue Erkenntnisse ermöglichen neue Therapien

W
Ethisch nicht begrün
ndbar

Jenseits der Debatte über das „Wie“ und „Ob“ bleibt das moralische Empfinden

D

as Erschreckende ist eigentlich, dass
über die Affenversuche in Tübingen
überhaupt noch diskutiert wird. Wir
haben doch die Bilder aus den Laboren gesehen, wir haben doch gelesen, was mit
den Affen am Max-Planck-Institut geschieht.
Wir wissen doch alle, dass dort hochempfindsame Lebewesen in kleinen Käfigen leben, dass
ihnen die Schädel aufgebohrt werden, dass sie
stundenlang an Kopf und Hals fixiert werden,
dass sie an operationsbedingten Verletzungen
leiden. Ist es nicht offensichtlich, dass all das
ein schreckliches Unrecht ist? Wie kann man
die Recherche-Bilder anschauen und nicht innerlich zusammenschauern? Wie kann man daraus nicht die Konsequenz ziehen, dass diese
Versuche sofort aufhören müssen?
In der gegenwärtigen Gesellschaft ist eine solche Konsequenz leider nicht offensichtlich.
Stattdessen wird das Spiel der Gründe und
Rechtfertigungen gespielt, das Spiel der politischen Debatte. Das ist in diesem Fall kein Zeines Jung
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Tieren. Bestehende Mängel in der Vers
rsorgung
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zu beantworten und damit unter anderem
auch die Grundlagen zu schaffen für neue Behandlungsansätze in der Medizin“.
Der medizinische Nutzen der Tübinger Versuche ist bekanntlich mehr als zweifelhaft.
Aber selbst wenn man annehmen würde, dass
die gewonnenen Erkenntnisse irgendeinen
Wert jenseits der Befriedigung wissenschaftlicher Neugier hätten – es gibt keine ernstzunehmende Position im Bereich der Tierethik,
auf deren Grundlage man argumentieren
könnte, dass ein solch ferner und zweifelhafter
Wert das immense Leid der Versuchsaffen
rechtfertigen würde.
Ich selbst denke darüber hinaus, dass wir
Menschen gar kein Recht haben, uns fühlende
Wesen zu unseren eigenen Zwecken zunutze
zu machen. Zugegeben, hier gibt es Diskussionsbedarf. Gerade diese Diskussion wird von
der Verteidigern der Tierversuche aber oft abgeblockt – mithilfe der dritten Strategie, die
lautet nämlich „Diffamierung der Gegner“.
Wer grundsätzlich gegen Tierversuche oder gar
für die allgemeine gesellschaftliche Tierbefreiung eintritt, wird als forschungsfeindlich,
menschenfeindlich, dumm oder verrückt diffamiert. Nichts davon trifft zu. Wir sind überzeugt, dass eine tierversuchsfreie Forschung
möglich und auch für Menschen besser ist. Wir
haben gute Argumente für unsere Forderungen. Wir haben auch Konzepte, wie eine friedlichere Welt mit weniger Ausbeutung und Gewalt gegen Tiere aussehen könnte.
Darüber möchte ich gerne noch viel diskutieren. Aber ob offensichtliche Grausamkeiten
vielleicht doch o.k. sind, diese Debatte müssen
wir beenden, genauso wie die Versuche selbst.
Dafür müssen wir die Macht der Tierversuchslobby brechen. Indem wir demonstrieren und
politisch aktiv werden. Indem wir ihren Märchen widersprechen, auch wenn das in unseren
beruflichen Kreisen nicht gut ankommt. Indem
wir uns trauen, uns auf unser moralisches Empfinden zu verlassen und danach zu handeln.
Friederike Schmitz,
Philosophin und Herausgeberin des
Sammelbandes „Tierethik“ im
Suhrkamp-Verlag

wie funktioniert das Zusammenspiel unterissenschaftlerinnen und Wissenschiedlicher Hirnareale. Dazu arbeiten viele von
schaftler arbeiten seit jeher an den
uns mit Patienten und mit gesunden Probanden.
Grenzen des Wissens. Sie erkunden
Für die Beantwortung vieler Teilfragen sind aber
Neuland, testen bisweilen gewagte
Tierversuche unverzichtbar. Genutzt werden daHypothesen und entwickeln neue Theorien und
zu unter anderem Fische, Krähen, Mäuse und
schließlich auch darauf aufbauende AnwendunRatten. Insgesamt neun Forschungsgruppen am
gen wie etwa Therapien. Der Physiker und NobelCIN arbeiten derzeit mit nicht-humanen Primapreisträger Max Planck prägte den Satz: „Dem Anten, zumeist Rhesus-Affen.
wenden muss das Erkennen vorausgehen.“ Diese
Diese Tiere werden lange auf komplizierte AufAussage gilt nicht zuletzt für die Hirnforschung.
gaben trainiert und anschließend viele Jahre in
Jede Therapie beruht auf Wissen über grundExperimenten eingesetzt, um Prozesse beobachsätzliche Funktionen unsers Körpers. Dementspreten zu können, die verschiedensten höheren
chend kann niemand eine Erkrankung des Gehirns
Hirnleistungen zugrunde liegen. Nicht zuletzt die
behandeln, ohne zu wissen, wie Nervenzellen im
hohen zeitlichen Investitionen in die VerhaltensGehirn arbeiten. Was Tierversuchsgegner als „Neuformung machen diese
gierforschung“ abtun,
Versuchstiere für uns
ist das Substrat für die
Jede Therapie beruht auf
Forscher außerordentDiagnostika und Theralich wertvoll.
peutika von morgen.
Wissen über grundsätzliche
Die Tiere sind viele JahDas so genannte CochFunktionen unseres Körpers.
re bei uns und ihre Unlea-Implantat hat in den
terbringung und Halvergangenen Jahren vietung sind sehr aufwändig. Die Haltungsbedingunlen ertaubten Menschen das Hören geschenkt. Die
gen und der Zustand der Tiere werden regelmäßig
Entwicklung dieses Implantats gelang, weil die
von Tierärzten überwacht, die unabhängig von der
Entwickler auf Erkenntnisse aus mehr als einem
Leitung des CIN ihren Pflichten nachgehen. Der
Jahrhundert intensiver Forschung über das Gehör
von Tierschützern oft erhobene Vorwurf der Tierzurückgreifen konnten.
quälerei geht völlig an der Wirklichkeit vorbei, was
Auch Parkinson-Patienten helfen Erkenntnisse
nicht zuletzt durch die Tatsache belegt wird, dass
aus der biomedizinischen Grundlagenforschung,
die mittlere Lebenserwartung unserer Laboraffen
einschließlich Studien und Testreihen an Affen.
um etwa den Faktor zwei über der ihrer ArtgenosDiese Studien waren die Voraussetzung für die
sen in der freien Wildbahn liegt.
Entwicklung der Tiefen Hirnstimulation, die zu
In den nächsten Jahrzehnten werden neurodeeiner bis dahin unerreichten Lebensqualität für
generative Erkrankungen wie die Alzheimer DePatienten führt, die auf die üblichen Medikamenmenz, der Morbus Parkinson oder auch die amyte nicht mehr ausreichend ansprechen.
otrophe Lateralsklerose (ALS), die in kurzer Zeit
Am Werner Reichardt-Centrum für integrative
unaufhaltsam zum Verlust der BewegungsfähigNeurowissenschaften (CIN) versuchen wir, das
keit und schließlich zum Ersticken führt, hunGehirn in all seinen Facetten zu verstehen. Was
derttausende Menschen und ihre Familien trefgeschieht im Kopf, wenn wir Entscheidungen
fen. Ich habe Verständnis für diejenigen, die Mittreffen, wenn wir sehen, hören oder uns verlieleid mit Tieren empfinden, aber wir werden im
ben? Wie werden Bewegungen koordiniert und
Kampf gegen diese furchtbaren Hirnkrankheiten
keine Chance haben, wenn es uns nicht gelingt,
das menschliche Gehirn mit all seinen Stärken
und Schwächen zu verstehen.
Das menschliche Gehirn mit seinen mehr als
100 Milliarden Nervenzellen und mehr als 100 Billionen Verknüpfungen gibt uns noch viele Rätsel
auf. Und wir Neurowissenschaftler werden diese
Rätsel niemals lösen, wenn man uns künftig Tierversuche verbieten sollte, die heute auf der Basis
eines international vorbildlichen Tierschutzgesetzes stattfinden. Diejenigen, die das propagieren,
seien daran erinnert, dass es kaum wirksame Therapien geben dürfte, die nicht eine Wurzel im Tierexperiment haben. Und sie sind aufgefordert zu
sagen, was sie denn den Patienten anzubieten haben, deren Leben von einer ALS oder den vielen
anderen, derzeit nicht oder nur unzulänglich behandelbaren Erkrankungen bedroht wird.
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Hans-Peter Thier

Bild: Ingo Rappers / HIH

Hans-Peter Thier,
Vorsitzender des Werner Reichardt-Centrums
für Integrative Neurowissenschaften (CIN)
Tübingen

Funktionelle
Magnetresonanztomografie (Bild
Mitte) zeigt, welche Areale im Gehirn
bei unterschiedlichen Tätigkeiten aktiv
sind. Am Tübinger MPI wird dieses
bildgebende Verfahren kombiniert mit
der Ableitung von Signalen einzelner
Nervenzellen aus dem Gehirn. Deshalb
wird den Tieren eine Ableitkammer
implantiert, in die Sonden zur Messung
eingeführt werden. Das untere Bild
entstammt den Filmaufnahmen, die
Tierschützer heimlich am
Max-Planck-Institut machten: Ein Affe
hat sich am Kopf-Implantat blutig
gekratzt. Bild oben: Protestplakat von
Tierschützern. Großes Bild: Proteste
von Tierschützern auf dem Holzmarkt.
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