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Arztinnen und Arzte fur Tierschutz in der Medizin
fordern Studienregister auch fur Tierversuche
Im Rahmen der Diskussion um die Verordnungen zum neuen Tierschutzgesetz
der Schweiz haben die Arztinnen und
Arzte fur Tierschutz in der Medizin
(Schweiz) die Einfiihrung von Studienregistern auch fur Tierversuche gefordert
und begri.indet.
• Studienregister sind Internet gestiitzte
und offentlich zugangliche Datenbanken, in denen alle geplanten und
durchgefiihrten Studien aufgelistet sind.
• Studienregister sollen sicherstellen,
dass auch unerwi.inschte Ergebnisse
publiziert werden.
• Durch eine Nicht-Publikation besteht
das Risiko, dass erneut Patienten (oder
Versuchstiere) einem eigentlich bereits
bekannten Schaden ausgesetzt werden.
• Weiterhin verfalscht eine NichtPublikation spatere Metaanalysen.
Studienregister fur Versuche an
Patienten sind unbestritten
Die Notwendigkeit von Studienregistern
ist in der Humanmedizin unbestritten. International sind sie erfolgreich eingefi.ihrt
fi.ir klinische Studien. Kein renommiertes
Medizinisches Journal nimmt mehr eine
Publikation an, die nicht vor Studienbeginn registriert wurde. Bei der Publikation muss immer die Registriernummer
angegeben werden. Ort der Registrierung
ist die Internetseite http://www.clinicaltrials.gov/ auf der bis Ende 2006 weit
i.iber 35.000 Studien eingetragen wurden.
Die Notwendigkeit solcher Studienregister ist auch von vielen Schweizer Institutionen erkannt worden. Einige haben
sich in ausfi.ihrlichen Artikeln fi.ir solche
Studienregister eingesetzr.
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Die Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften fordert, dass
der durch den individuellen Einsatz von
Patienten ermoglichte Erkenntnisgewinn
uneingeschrankt fi.ir die Gesundheitsversorgung zur Verfi.igung steht (Schweizerische Arztezeitung 2005; 86: Nr. 7 396,
Schweiz. Akademie der Medizinischen
Wissenschaften: Aufruf zur Erfassung
klinischer Studien in einem offentlich
zuganglichen Register).
Die Schweirerische Arztezeitung halt
fest, dass Teilnehmer an solchen Studien,
die Risiken auf sich nehmen, wenigstens
erwarten di.irfen, dass diese der Forschung von Nutzen sind und auch publiziert werden. Das New England Journal
of Medicine (NEJM) fordert daniberhinaus, dass zukiinftigen Versuchsprobanden alle Informationen i.iber fruhere Versuche zuganglich
gemacht werden
mussen, um ihr eigenes Risiko abschatzen zu konnen. Weiter findet das NEJM
dies auch unabdingbar gegeni.iber den
Sponsoren von Studien.
Warum Studienregister ouch fur
Tierversuche?
Beute gehen Wissenschaftler davon aus,
dass Tierversuche unverzichtbar sind in
der Forschung. So begrunden sie den
Verbrauch von fast einer halben Million
Versuchstiere pro Jahr alleine in der
Schweiz.
Wenn wir aber davon ausgehen, dass
diese Tierversuche van so enormer Wichtigkeit fur den Menschen sind, miissen
wir auch davon ausgehen, dass die
Nicht-Publikation van Tierversuchsergebnissen enorme Folgen fur den Men-

schen haben kann, genauso wie bei den
klinischen Versuchen.
Aus diesem Grunde sind Studienregister bei Tierversuchen genauso unverzichtbar wie bei klinischen Versuchen.
Hauptmotiv for die Einfi.ihrung der
Studienregister ist dann (neben dem Tierschutz) die Patientensicherheit.
Die vollstandig problem- und widerstandslose Einfi.ihrung der Studienregister
im Bereich der klinischen Studien hat bewiesen, dass solche Register realisierbar
sind. Insbesondere ist auch das fruher
haufig gehorte Argument widerlegt, dass
niemand sein Projekt offentlich bekannt
geben konne wegen der Gefahr des Projektdiebstahls und Zuvorkommens durch
einen Konkurrenten ( das auch eines der
Hauptargumente
fi.ir die Aufrechterhaltung des Amtsgeheimnisses war).
Ein Antrag auf Einfi.ihrung von Studienregistern fi.ir Tierversuche ist auch im
Deutschen Bundestag traktandiert.
Gestutzt auf obige Ausfiihrungen fordern deshalb die Arztinnen und Arzte fi.ir
Tierschutz in der Medizin Studienregister auch fi.ir Tierversuche. In der
Schweiz bietet sich die Einfi.ihrung im
Rahmen der Verordnung zum neuen Tierschutzgesetz an.
Fi.ir den Vorstand der Arztinnen und Arzte fi.ir Tierschutz in der Medizin
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