VOLLWERTIG LEBEN

Weil Menschen
keine Mäuse sind
Mindestens 90 Prozent aller Medikamente, die weltweit an Tieren erfolgreich getestet wurden, fallen
bei Menschen durch. Trotzdem erfährt die Forschungsmethode in der Wissenschaft noch immer breite
Von Samanta Siegfried
Akzeptanz. Die Tierversuchsverbots-Initiative will dies nun ändern.
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Primaten im Schraubstock, die nur zu trinken wenig überraschen. Zwar haben früher teils Immerhin sind Tierversuche in der Schweiz
bekommen, wenn sie sich nicht wehren. Sind auch Tierversuche zu wichtigen Erkenntnis- im Vergleich zu früher zurückgegangen. Im
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funktionierte, bei ungeborenen Kindern je- Zellkulturen umgestiegen, bei denen sie auf ge- 9000 St. Gallen, www.tierversuchsverbot.ch
doch schwere Missbildungen hervorrief. Oder züchteter Haut testen, wie weit ein Wirkstoff in Postkonto: CH39 0900 0000 6161 1395 6
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