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Für einen sachlichen Diskurs über Tierversuche

dieses Wissen zurück, das
in den vergangenen 100
Jahren immer weiter ausgebaut wurde. Auch durch
die Forschung am MaxPlanck-Institut für biologische Kybernetik in der
Abteilung von Nikos Logothetis.
Der renommierte Neurobiologe konnte mit seinen Arbeiten eine wertvolle Brücke schlagen vom
Tierversuch hin zu den
am Menschen gewonnenen Befunden. Denn ihm
und seinem Team ist es
erstmals gelungen, elektrische Ableitungen an einzelnen Nervenzellen mit
der funktionellen Magnet resonanztomografie
(fMRT) zu kombinieren.
Die Tierversuchsgegner irMartin Stratmann, Präsident der Max-Planck-Gesellschaft
ren, wenn sie behaupten:
„Die heutigen TechnoloDie Hirnforschung ist eine der erfolg- gien erlauben den Forschern, das Gereichsten wissenschaftlichen Unterneh- hirn bis ins kleinste Detail zu untersumungen. Über Jahrhunderte gab es weit- chen – ohne Löcher in den Schädel zu
reichende anatomische Studien. Sie of- bohren. Mit modernen bildgebenden
fenbarten den Gelehrten viele Details Verfahren wie der Magnetresonanztoüber die Struktur, aber eben keinerlei mografie kann die Verarbeitung von
Information über die Funktionsweise des Nervenreizen im Gehirn von FreiwilliGehirns. Dies bedurfte – und bedarf auch gen untersucht werden.“
weiterhin – des Experiments am Tier.
Das stimmt schlichtweg nicht.
Im 18. Jahrhundert ergaben sich Die funktionelle Magnetresonanztodurch die Untersuchung von Funktions- mografie macht aktive Hirnareale
ausfällen bei Patienten mit örtlich um- sichtbar, weil diese mehr Sauerstoff
grenzten Hirnverletzungen erste wert- und Blut benötigen. Sie misst Sauervolle Hinweise auf funktionale Areale im stoffsättigung und Fluss des Blutes –
Gehirn. Ihre Beobachtung ermöglichte nicht aber die eigentliche elektrische
aber keine systematische Erfassung die- Aktivität der Nervenzellen. Die darser Hirnareale. Das gelang erst gegen aus gezogenen Schlussfolgerungen
Ende des 19. Jahrhunderts – und zwar ignorieren häufig die realen Grenzen
durch Experimente an Affen.
der Methode.
Wenn wir heute einen Patienten in
So lässt sich die Stärke des fMRTdie Röhre eines Magnetresonanztomo- Signals nicht so quantifizieren, dass sie
grafen schieben, dann greifen wir auf Unterschiede zwischen Gehirnregionen
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oder zwischen Aufgaben innerhalb derselben Region exakt widerspiegelt. Der
von Logothetis entwickelte kombinierte Untersuchungsansatz ermöglicht es,
die Interpretation von fMRT-Daten maßgeblich zu verbessern. Und das ist von
erheblicher Bedeutung, etwa für die
Neurochirurgie.
Nun ist es nicht so, dass um das
Für und Wider tierexperimenteller Forschung nicht schon in früheren Zeiten
gerungen wurde. Britische Tierschützer
setzten 1876 erstmals eine gesetzliche
Regulierung wissenschaftlicher Tierversuche durch. Aber es ist eben auch gut
zu wissen, dass auf der Grundlage der
damaligen, an Affen gewonnenen Erkenntnisse 1879 die erste erfolgreiche
Operation zur Entfernung eines Hirntumors vorgenommen wurde.
Ich bin überzeugt, dass wir die Notwendigkeit tierexperimenteller Forschung immer wieder gut begründen
müssen. Dabei befinden wir uns in
einem ethischen Dilemma. Denn abzuwägen ist zwischen dem Leid des
Tieres und dem Leid von Menschen.
Tierversuche sollen dazu beitragen,
menschliches Leid zu vermeiden oder
eben zumindest zu lindern. Ein vorsätzlicher Verzicht auf Untersuchungen an Tieren käme dem vorsätzlichen
Verzicht gleich, Behandlungsverfahren
für die vielen noch nicht beherrschbaren, insbesondere neurodegenerativen
und psychiatrischen Erkrankungen entwickeln zu wollen.
Die aktuelle Kampagne gegen das
Max-Planck-Institut für biologische
Kybernetik lässt jedoch gar keinen
sachlichen Diskurs zu. Keine der von
dem als Tierpfleger eingeschleusten
Tierschutzaktivisten heimlich aufgezeichneten Filmaufnahmen zeigt den
Normalzustand in der Tierhaltung am
Institut. Und es gibt inzwischen eine
Reihe von Indizien, dass Bilder durch
Manipulation der Tiere oder ihres Um-
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Seit der Ausstrahlung zweifelhafter Videoaufnahmen in der Sendung stern TV im September 2014 sieht sich das Tübinger
Max-Planck-Institut für biologische Kybernetik einer haltlosen Schmähkritik ausgesetzt. Max-Planck-Präsident
Martin Stratmann hatte sich daher bereits im Dezember mit einem Namensbeitrag im Schwäbischen Tagblatt
zu Wort gemeldet. Im Folgenden tritt er für einen sachlichen Diskurs zu tierexperimenteller Forschung ein.
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felds provoziert oder mit falschen Erläuterungen versehen wurden – einzig
und allein zu dem Zweck, Tierversuche
zu diskreditieren und die Spendenbereitschaft vermeintlicher Tierliebhaber
zu befördern.
Diese treten mit großer Intensität
und teilweise intoleranter Aggressivität
für die Ideen des organisierten Tierschutzes ein. Sie äußern sich via Mail
oder in den sozialen Medien, ohne ihre
Identität preiszugeben, und offenbaren
auf erschreckende Art und Weise eine
Geisteshaltung, die mich an das dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte erinnert. Es sind Mails mit Zeilen wie
diese: „Schade, dass es keine Menschenversuche gibt, ihr wärt die besten Kandidaten dafür ...“
Hier wird offensichtlich: Diejenigen,
die angeblich Tiere vor Leid schützen
wollen, haben keine Skrupel, Menschen

Leid anzudrohen; und sie schützen sich
vor Strafverfolgung durch Anonymität. Daher bin ich wirklich dankbar dafür, dass auch namhafte Politiker das
Institut unterstützt haben und diesen
Schmähungen öffentlich entgegengetreten sind.
Die Vorwürfe gegen das Max-PlanckInstitut für biologische Kybernetik
wurden von den verantwortlichen Behörden in den vergangenen Monaten
gründlich geprüft. Ein Zwischenergebnis bestätigt die Rechtmäßigkeit der
Versuche. Sie unterliegen einem strengen Genehmigungsverfahren im Rahmen des deutschen Tierschutzgesetzes:
Die Experimente werden nach wissenschaftlichen und ethischen Kriterien
sorgfältig geprüft, und die Genehmigungen unterliegen strengen gesetzlichen
Auflagen, deren Einhaltung behördlich
überwacht wird. Versuche – insbeson-

dere mit Affen – dürfen überhaupt nur
durchgeführt werden, wenn es keine Alternative gibt und die wissenschaftliche
Fragestellung einen bedeutenden Erkenntnisgewinn verspricht.
Darüber hinaus können wir dem
hohen Anspruch an die Wissenschaft
nur bei einem sachgerechten Umgang
mit den Tieren entsprechen. Bei den
Versuchen zur Untersuchung kognitiver Prozesse am Max-Planck-Institut für
biologische Kybernetik bedeutet das,
dass sich die Tiere in einem stabilen
und gesunden Zustand befinden müssen, sie nicht willkürlich unter Hunger
oder Durst und schon gar nicht unter
Angst oder Schmerzen leiden dürfen.
Erkenntnisse, die unter solchen Umständen gewonnen würden, wären für
allgemeingültige Aussagen unbrauchbar. Kein ernst zu nehmender Wissenschaftler würde sich dafür hergeben!

Neues Labor in Argentinien eröffnet

Foto: Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Technologie, Argentinien

Kooperationsprojekt sucht nach Wirkstoffen gegen Alzheimer und Parkinson
Die Max-Planck-Gesellschaft hat ihre Präsenz in Argentinien ausgebaut. Nach dem 2011 eröffneten Partnerinstitut für Biomedizin
in Buenos Aires wurde nun im November 2014 das Max-PlanckLaboratorium für Strukturbiologie, Chemie und molekulare Biophysik in Rosario eingeweiht. Das Labor ist ein Kooperationsprojekt des Max-Planck-Instituts für biophysikalische Chemie in
Göttingen und der Universidad Nacional de Rosario. Es befindet
sich auf dem Universitätscampus von Rosario, der drittgrößten
argentinischen Stadt, 300 Kilometer nordwestlich von Buenos
Aires. Mithilfe eines hochmodernen Magnetresonanzgeräts können die Forscher dort die Struktur von Biomolekülen direkt im Innern von Zellen untersuchen.
Die Fachleute wollen Wirkstoffkandidaten für neurodegenerative Krankheiten wie Alzheimer und Parkinson identifizieren.
Insgesamt wurden rund 30 Millionen Pesos (etwa 2,8 Millionen
Euro) in das Gebäude und seine Labor- und Geräteausstattung in-

vestiert. Laborleiter ist der argentinische Wissenschaftler Claudio
Fernández. Er leitete zuletzt im Rahmen des Partnerprogramms
der Max-Planck-Gesellschaft eine Forschungsgruppe.

Offizielle Einweihung: Darío Maiorana, Rektor der Universidad Nacional
de Rosario, Jorge Capitanich, Kabinettschef der argentinischen Regierung,
Juan Manzur, Gesundheitsminister, Lino Barañao, Minister für Wissenschaft, Forschung und Technologie, sowie Claudio Fernández, der Leiter
des neuen Labors (von links).
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Freundschaft fürs Leben
Alumni gründen Max-Planck-Freundeskreise in vier Ländern

Die Initiatoren: Albert Presas i Puig (sitzend), Javier Ordóñez,
Jürgen Renn sowie José M. Pacheco (von links) am Max-PlanckInstitut für Wissenschaftsgeschichte.

Alumnibetreuung, etwa in Form von Vereinen für ehemalige Mitarbeiter oder Einladungen zu Institutsfeiern, gibt es
an den Max-Planck-Instituten schon seit Längerem. Doch
die enge Verbundenheit mit der Max-Planck-Gesellschaft
verliert sich oft, wenn die Forschenden ihre Karriere anderswo weiterführen – egal, ob in der Wissenschaft oder in der
Industrie. „In einem Freundeskreis können wir mehr erreichen, nämlich den Namen und die Werte der Max-PlanckGesellschaft stärker in unseren Heimatländern bekannt machen“, sagt Albert Presas i Puig, Initiator von „Amics de la
Sociedad Max Planck“.
Der ehemalige Mitarbeiter des Max-Planck-Instituts für
Wissenschaftsgeschichte hat im September 2014 zusammen
mit weiteren Alumni und einem der Direktoren, Jürgen
Renn, den Freundeskreis in Spanien gegründet. Presas i Puig
hat konkrete Ideen, wie der Verein seine Ziele erreicht: „Wir
können etwa Symposien mit Universitäten und örtlichen
Forschungseinrichtungen organisieren oder auch Hinzugezogenen beim Einleben helfen.“ Inzwischen haben drei weitere Freundeskreise in Argentinien, Südkorea und Kalifornien das Konzept der spanischen Alumni aufgegriffen.

Animal Tracker gewinnt Preis für Bürgerbeteiligung

Direktor Martin Wikelski vom Max-Planck-Institut für Ornithologie in Radolfzell und sein Team haben die Jury des „Citizen Science“-Wettbewerbs zum Wissenschaftsjahr 2014
überzeugt: Mit der App der Vogelkundler kann jeder Interessierte Tierwanderungen verfolgen und sogar selbst zur Forschung beitragen.
Wissenschaftler versehen Vögel und andere Wildtiere
mit Sendern, deren Aufenthaltsorte mittels GPS erfasst werden. Eine Onlinedatenbank dokumentiert die zurückgelegten Strecken.
Wer den Animal Tracker auf sein Smartphone lädt, kann
nicht nur die Routen der Tiere in der Datenbank nachvollziehen. Ortet man eines von ihnen in der Nähe, kann man
den Wissenschaftlern wertvolle Zusatzinformationen liefern:
Frisst das Tier und, wenn ja, was? Ist es allein oder begleitet
von Artgenossen? Eigene Beobachtungen und Fotos lassen
sich mit der App direkt hochladen. So kann jeder Bürger aktiv die wissenschaftliche Arbeit unterstützen – das ist die Idee
von „Citizen Science“.
Der Wettbewerb, der jährlich von der Initiative Wissenschaft im Dialog, dem Berliner Museum für Naturkunde und
dem Bundesforschungsministerium ausgeschrieben wird,
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Die App macht’s möglich: Laien können wertvolle Informationen zur
Forschung beisteuern – etwa, wie viele Störche hier gemeinsam rasten.

möchte Wissenschaftler ermutigen, Laien mittels digitaler
Medien in ihre Forschung einzubeziehen. Die Gewinner erhalten ein professionell erstelltes Video, um ihr Projekt noch
bekannter zu machen.

Fotos: MPI für Wissenschaftsgeschichte (oben), MaxCine (unten)

Die ausgezeichnete App beteiligt Laien an der Arbeit der Max-Planck-Ornithologen

PERSPEKTIVEN

Netzwerken für den Technologietransfer
Münchner Innovation Days brachten Wissenschaft und Wirtschaft zusammen

Neben Vorträgen und Diskussionen ließen
die Innovation Days viel Raum, um neue
Kontakte zu knüpfen.

Eröffnet wurde das zweitägige Treffen Anfang Dezember
2014 in der Münchner Innenstadt von Max-Planck-Präsident Martin Stratmann. Er betonte in seiner Rede, wie wichtig es sei, „nicht nur sehr abstrakt Technologien und Unternehmen zusammenzubringen, sondern die Menschen, die

diese letztlich umsetzen“. Genau dafür boten die Innovation Days ein
Forum. Zum Programm gehörten
unter anderem Best-Practice-Beispiele für gute Zusammenarbeit, eine
Veranstaltung zur Start-up-Finanzierung sowie eine Podiumsdiskussion
über Open Innovation, an der sich
auch Max-Planck-Direktor Dietmar
Harhoff beteiligte. Kern der Tagung
war die Präsentation von 40 ausgewählten Forschungsprojekten mit
Potenzial für Anwendungen. Dabei
stellten auch 13 Max-Planck-Vertreter ihre Arbeit vor.
Die jährlich stattfindenden Innovation Days fördern den Transfer
von Forschungsergebnissen in die Anwendung sowie eine
stärkere Vernetzung zwischen Wissenschaft und Wirtschaft.
Die Federführung lag dieses Mal bei Max-Planck-Innovation, dem Dienstleister für Technologietransfer in der MaxPlanck-Gesellschaft.

Foto: Dieter Treichel - Max Planck Innovation

Ins Netz gegangen

Tuning für Brennstoffzellen
Brennstoffzellen können klimaschonend Strom erzeugen, vor allem wenn
sie mit Wasserstoff aus Biomasse wie
Holzabfällen oder Stroh betrieben
werden. Biologisch gewonnener Wasserstoff ist jedoch mit Spuren von
Kohlenmonoxid verunreinigt. Um damit klarzukommen, benötigen Brennstoffzellen eine ausgeklügelte Steuerung. Unser neuer Film erklärt einfach
und anschaulich, wie dies funktionieren kann und was unsere Wissenschaftler dazu beitragen.
youtube.com/maxplancksociety

Hundekunde online
Immer wieder wird Marie Nitzschner
gefragt: „Wie intelligent sind Hunde
eigentlich?“ Die junge Verhaltensbiologin forscht seit acht Jahren am Leipziger Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie und hat dort über
„Hund-Mensch-Kooperation“ promoviert. Jetzt bloggt Marie Nitzschner für
die Neue Zürcher Zeitung (NZZ). Im
Blog HundeKunde widmet sich die
Hundebesitzerin seit Anfang Januar
dem liebsten Gefährten des Menschen
und seinen kognitiven Fähigkeiten.
hundekunde.blog.nzz.ch

Die Sprachen der Welt
Der Verlag De Gruyter stellt sämtliche
bibliografischen Daten aus seinem
sprachwissenschaftlichen Programm
für die Datenbank Glottolog zur Verfügung. Diese Datenbank, die von der
Max-Planck-Gesellschaft gefördert wird,
bietet freien Zugang zu wissenschaftlichen Informationen über die Sprachen
der Welt. Der erste Datentransfer mit
rund 4000 Büchern und 5000 Zeitschriften ist so gut wie abgeschlossen.
Darüber hinaus werden alle künftigen
Titel in die Datenbank integriert.
glottolog.org
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