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MEDIKAMENTENENTWICKLUNG – AUSSAGEKRAFT 
VON TIERVERSUCHEN

Workshop am 26. und 27. September 2011

Collegium Helveticum, Schmelzbergstr. 25, 8006 Zürich



MEDIKAMENTENENTWICKLUNG – AUSSAGEKRAFT 
VON TIERVERSUCHEN

Präklinische Tierstudien dienen der Generierung von Modelldaten, die eine gewis-
se Vorhersage über das Verhalten, zum Beispiel dasjenige eines Medikaments, in 
einer bestimmten Population von Patienten erlauben sollen. Die gängige wissen-
schaftliche Vorgehensweise bei der Durchführung solcher In-vivo-Tests verlangt 
nach einem hohen Grad an Standardisierbarkeit der Tiermodelle, um dadurch 
bestmögliche Reproduzierbarkeit und hohe Validität der Ergebnisse zu erreichen. 
Trotzdem hat sich aber die tatsächliche Übertragbarkeit von Tier-Daten aus der 
präklinischen Forschung auf die Patienten bei vielen Krankheiten als eher dürftig 
erwiesen. Die Ursachen dieser stossenden Diskrepanz zu finden, wäre für eine 
effizientere Medikamentenentwicklung von grosser Bedeutung. Daraus ergaben 
sich in den letzten Jahren immer mehr Fragen: Wie relevant sind die von uns ge-
wählten Modellorganismen? Besteht nicht schon ein grundlegender Fehler darin, 
Modelltiere so strikt wie nur möglich zu standardisieren, obwohl die Population 
der Patienten, bei denen ein entsprechendes Medikament am Ende wirken soll-
te, sich als eher heterogen erweist? Widerspiegeln unsere Modelle wirklich eine 
Krankheit, wie sie beim Menschen auftritt, oder werden anhand einzelner Sym-
ptome oder physiologischer Vorkommnisse voreilig Schlüsse gezogen? Welche 
Faktoren, ausser der Modellwahl, verursachen die eher dürftige Übertragbarkeit 
der präklinischen Resultate auf die Situation in der Klinik? Kann die Relevanz der 
präklinischen Tierforschung erhöht werden und falls ja, wie könnte man das kon-
kret umsetzen? Oder schliesst die evolutionäre Verschiedenheit der Spezies die 
Verwendung von Labortieren als Modellorganismen für den Menschen per se aus?

Programm: 

Öffentlicher Abendvortrag

Montag, 26. September 2011, 18:00–19:30
Collegium Helveticum, Semper-Sternwarte, Meridian-Saal, Zürich

Der Fehlschluss der Standardisierung oder das Versuchstier 
als Störvariable

Referent: Prof. Hanno Würbel (Department of Clinical Research & Veterinary 
Public Health, Universität Bern)

20:00 
Abendessen

Dienstag, 27. September 2011 – Workshop

Medikamentenentwicklung – Aussagekraft von Tierversuchen

Collegium Helveticum, Semper-Sternwarte, Rudolf-Wolf Saal, Zürich

Moderation: Prof. Gerd Folkers

08:30–09:00 
Kaffee und Gipfeli

09:00–09:20 Prof. P. August Schubiger
Eröffnung und Einleitung

09:20–10:00 Dr. Marianne Kehl
Übertragbarkeit von Resultaten präklinischer Tierstudien in die Klinik 
mit anschliessender Diskussion

10:00–10:40 PD Dr. Karin Müller-Decker
Cyclooxygenase-2, prostaglandins and cancer: Validity of mouse tumor models  
mit anschliessender Diskussion

Pause



11:00–11:40 PD Dr. Birgit Ledermann
Transgene Tiermodelle in der präklinischen Forschung 
mit anschliessender Diskussion

11:40–12:20 Prof. Bruno Weber
Where in vitro fails: Lessons from brain energy metabolism and blood flow 
mit anschliessender Diskussion

Mittagspause

14:00–14:40 Prof. Toni Lindl
Tierversuche in der biomedizinischen Forschung: «Notwendend» oder «Heilsver-
sprechen» auf schwachem Fundament. Eine kritische Einschätzung 
mit anschliessender Diskussion

14:40h–16:00 Moderation: Prof. Gerd Folkers, Prof. P. August Schubiger, 
Dr. Marianne Kehl
Abschlussdiskussion, Synthese

16:00 
Abschlussapéro

Referierende:

Dr. Marianne Kehl 
Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Collegium Helveticum Zürich

PD Dr. Birgit Ledermann 
Tierschutzbeauftragte, Novartis Pharma Schweiz

Prof. Dr. Toni Lindl 
Leiter des Institut für angewandte Zellkultur (I.A.Z.) München

PD Dr. Karin Müller-Decker 
Leiterin Core Facility Tumor Models, Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ) 
Heidelberg

Prof. Dr. P. August Schubiger 
Fellow am Collegium Helveticum Zürich

Prof. Dr. Bruno Weber 
Institute of Pharmacology and Toxicology, Universität Zürich

Prof. Dr. Hanno Würbel 
Department of Clinical Research & Veterinary Public Health, Universität Bern



Beiträge:

Hanno Würbel
Der Fehlschluss der Standardisierung oder das Versuchstier als Störvariable
Da der grösste Teil aller Versuchstiere in wenig belastenden Versuchen eingesetzt 
wird, spielen die Haltungsbedingungen für das Wohlergehen dieser Tiere die zent-
rale Rolle. Zahlreiche Untersuchungen haben jedoch gezeigt, dass die herkömmli-
che Haltung von Labornagern (die über 80 Prozent aller Versuchstiere ausmachen) 
nicht tiergerecht ist. Durch Anreicherung der Käfige mit artspezifischen Reizen und 
Ressourcen (environmental enrichment) kann das Wohlergehen der Tiere erheb-
lich verbessert werden. Viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler befürch-
ten allerdings, dass eine komplexere Umwelt die individuellen Unterschiede zwi-
schen den Versuchstieren erhöht und damit die Präzision und Reproduzierbarkeit 
der Tierversuche vermindert. 
Entgegen diesen Befürchtungen konnte die Arbeitsgruppe um Hanno Würbel nicht 
nur zeigen, dass sich das Wohlergehen von Mäusen durch enrichment verbessern 
lässt, ohne die Präzision und Reproduzierbarkeit von Tierversuchen zu gefährden. 
Ebenso konnte gezeigt werden, dass diese Befürchtungen einem falsch verstan-
denen Konzept der Standardisierung entstammen. Dieses Konzept beruht auf der 
korrekten Beobachtung, dass Versuchsergebnisse je nach Haltungsbedingungen 
der Tiere unterschiedlich ausfallen können, und dem irrigen Glauben, solche Varia-
tion lasse sich durch Standardisierung wegzaubern. Dieser «Fehlschluss der Stan-
dardisierung» hat zunehmend dazu geführt, dass das Versuchstier mit seiner ihm 
eigenen Plastizität als Störvariable aufgefasst wird. Tatsächlich konnte die Arbeits-
gruppe von Hanno Würbel zeigen, dass Standardisierung die Reproduzierbarkeit 
der Versuchsergebnisse beeinträchtigt und das Risiko falsch positiver Ergebnisse 
erhöht, während systematische Heterogenisierung der Versuchsbedingungen die 
Reproduzierbarkeit und Aussagekraft verbessert. Enrichment und Heterogenisie-
rung sind damit zwei vielversprechende Strategien, um das Wohlergehen der Ver-
suchstiere und die Aussagekraft von Tierversuchen zu verbessern.

P. August Schubiger
Einführung zum Workshop: 
Medikamentenentwicklung – Aussagekraft von Tierversuchen
In den letzten Jahren haben wir im Rahmen unserer Arbeiten zur Erforschung und 
Entwicklung von neuartigen Radiopharmazeutika für die Nuklearmedizin und zur 
Evaluierung deren Wirksamkeit viele in-vivo-PET-Tierversuche durchgeführt. Da-
bei mussten wir u.a. feststellen, dass wir bei der identischen Wiederholung von 
onkologischen PET-Tierversuchen nach Monaten oder Jahren frühere Ergebnis-
se nicht mehr reproduzieren konnten. In weiteren Testreihen mit standardisierten 
Maus- und Rattenstämmen zeigte sich auch, dass die Resultate hohe Varianzen 
aufwiesen und das sowohl innerhalb der gleichen Tiere (intra), als auch im Ver-
gleich der ganzen Tiergruppen (inter). Schliesslich lernten wir aus der Literatur, 

Diskussionsteilnehmer/-innen:

Prof. Dr. Simon Ametamey 
Animal Imaging Center, PET, ETH Zürich

Prof. Dr. Gerd Folkers
Direktor des Collegium Helveticum Zürich

PD Dr. Stefanie Krämer 
Animal Imaging Center, PET, ETH Zürich

Prof. Dr. Philipp von Landenberg
Institut für Labormedizin, Solothurner Spitäler AG

Prof. Dr. Friedlieb Pfannkuch
Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Toxikologie

Prof. Dr. Andreas Pospischil 
Veterinärpathologie, Universität Zürich; Fellow am Collegium Helveticum Zürich

Dr. Hans Sigg 
Tierschutzbeauftragter der ETH und Universität Zürich

Fellows und wissenschaftliche Mitarbeiter des Collegium Helveticum Zürich

Weitere Teilnehmer auf Anfrage (Platzverhältnisse). 
Kontakt: Dr. Marianne Kehl, kehl@collegium.ethz.ch, +41 (0)44 632 74 67



dass in vielen Fällen erfolgreiche Tierversuche nichts oder wenig über die Wirk-
samkeit der getesteten Medikamente für den Menschen aussagen (z. B. bei An-
giogenese Inhibitoren zur Krebsbekämpfung). Das führte uns zur Idee, mit einer 
umfassenden Literaturstudie zu eruieren, mit welchen Untersuchungsprotokollen 
und Tiermodellen sich die Wirksamkeit von Medikamenten beim Menschen zuver-
lässig voraussagen lässt (wenn überhaupt).
Vorerst interessieren uns vor allem zwei Fragenkomplexe. Erstens, ob es für Tier-
versuche (im Zusammenhang mit der Voraussage von Wirksamkeit) allgemein 
akzeptierte «Regeln der Kunst» zur Durchführung von überprüfbaren aussage-
kräftigen Tierversuchen gibt (z. B. bezüglich Tiergruppengrösse, Randomisierung, 
Blinding, Standardisierung resp. Heterogenisierung usf.). Zweitens geht es um die 
Kriterien zur Auswahl der geeigneten Tiermodelle (Preis, Handling, Tierart, Tierge-
setze) für eine bestimmte Fragestellung wie Targetbindung oder Pharmakokinetik 
oder Wirksamkeit. Das Endziel unserer Studie ist, (wenn möglich) das Erarbeiten 
vom wissenschaftlich fundierten «Regeln der Kunst» für aussagekräftige präklini-
sche Tierversuche.

Marianne Kehl
Übertragbarkeit von Resultaten präklinischer Tierstudien in die Klinik
Präklinische Tierversuche wurden in den letzten Jahren oft aufgrund ihrer mangel-
haften Vorhersagekraft für die Klinik kritisiert. Häufig sind die Diskrepanzen zwi-
schen präklinischen und klinischen Ergebnissen gross. Gründe dafür finden sich 
zahlreiche; wie schlechte Repräsentation von Krankheiten im Tiermodell (fehlende 
Komorbiditäten, Design aufgrund von Krankheitssymptomen etc.) oder mangelhaf-
tes Studiendesign (fehlendes Blinding, Randomisierung etc.).
Wirksamkeitsstudien im Tier, welche mangelhaft durchgeführt werden und damit 
unzuverlässige Resultate für die Übersetzung in die Klinik liefern, führen zu einer 
Verschwendung von Forschungsgeldern und Versuchstieren. Ausserdem liefern 
solche Ergebnisse irreführende Informationen für die Planung von klinischen Stu-
dien, was Probanden einem unnötigen Risiko aussetzen kann.
Um die Effizienz und die Sicherheit der Medikamentenentwicklung zu verbessern, 
ist es nötig, den Status quo von präklinischen Wirksamkeitsstudien systematisch 
zu untersuchen und mit den entsprechenden klinischen Daten zu vergleichen. Da 
für verschiedene Bereiche der Medikamententwicklung unterschiedliche Überset-
zungsschwierigkeiten von präklinischen Resultaten in die Klinik zu erwarten sind, 
möchten wir unsere Studie auf die Entwicklung von pharmakologischen Interven-
tionen im Bereich der Onkologie beschränken. Dabei soll untersucht werden, ob 
und in welchem Ausmass sich die Tiermodelle im Laufe der Zeit verändert haben 
und ob die Verbesserungsvorschläge, wie sie in der Literatur zu finden sind, sich 
auch in der experimentellen Praxis niedergeschlagen haben. Ebenso soll unter-
sucht werden, ob sich die allgemeine experimentelle Praxis in den letzten Jahren 
verbessert hat (Blinding, Gruppengrössenberechnung etc.). Des weiteren sollten 
Unterschiede im Gebrauch verschiedener Tiermodelle und in der Studienqualität 
abhängig von der Art der Tumorerkrankung und der Art der getesteten Intervention 

gesucht werden. Die Studie soll helfen, einen Überblick über die Vorhersagbarkeit 
von verschiedenen Tiermodellen im Bereich der präklinischen Onkologie zu ge-
winnen und festzuhalten, wo Verbesserungsbedarf im Bereich der präklinischen 
Wirksamkeitsstudien besteht.

Karin Müller-Decker
COX-2, Prostaglandine und  Krebs: Validität von Mausmodellen
COX-2, ein Schlüsselenzym der Prostaglandinbiosynthese, ist kausal an der 
Krebsentwicklung beteiligt. Diese Feststellung basiert sowohl auf epidemiologi-
schen und klinischen Studien als auch auf verschiedenen Studien mit Tiermodel-
len (Mausmutanten, Karzinogenesemodelle, Heterograftmodelle) und Zellkultu-
ren. 
1. Die Hemmung der COX-2-Aktivität durch nicht-steroidale Antiphlogistika/se-

lektive COX-2 Inhibitoren (COXibe) schützt den Menschen und die Maus vor 
bestimmten Krebserkrankungen.

2. COX-2 ist in gutartigen und bösartigen Tumoren des Menschen und der Maus 
aberrant exprimiert und aktiv.

3. Gain-of-Function und Loss-of-Function von COX-2 in Mäusen fördern bzw. 
verhindern die Tumorentwicklung. 

4. Die Expression von COX-2 wird durch zahlreiche krebsrelevante Signalwege 
induziert. Die Protein-Steady-State-Level werden in der Regel transkriptionell 
und posttranskriptionell über die Regulation der mRNA-Stabilität reguliert. 
COX-2 abhängig synthetisierte Prostaglandine wirken pleiotrop. Sie fördern 
in transformierten Zellen je nach Organtyp Proliferation, invasives Wachstum, 
Tumorangiogenese, Entzündung oder hemmen Differenzierung und Apopto-
se. Ausserdem tragen Prostaglandine zur Unterwanderung der Immunüber-
wachung bei. 

Zur Validität (Kriterien siehe Clin. Cancer Res 2006, 12:5277-5287) der krebsan-
fälligen Keratin 5-Promoter (K5)-COX-2 transgenen Maus ist Folgendes festzu-
stellen: 
1. Die auftretenden Epithelläsionen wurden von Humanpathologen begutachtet. 
2. Die pharmakologische Hemmung der COX-2-Aktivität verhindert die Ausbil-

dung des neoplastischen Phänotyps, was den kausalen Zusammenhang zwi-
schen COX-2 Überexpression/Aktivität und der Tumorentwicklung belegt.

3. Die präinvasiven Neoplasien und Karzinome in transgenen Mäuse haben ver-
gleichbare Progressionsstadien wie beim Menschen.

4. Die COX-2 Expression in transgenen Geweben ist in Übereinstimmung mit kli-
nischen Daten über die Expression von COX-2 in prämalignen und malignen 
Läsionen in entsprechenden humanen Neoplasien. Gleiches gilt für andere 
molekulare Marker (z. B. Her-2, Ras, VEGF). 

5. Im K5-COX-2-Modell sind Interaktionen zwischen neoplastischem Epithel und 
Tumormikroumgebung (Gefässe, Makrophagen, T- und B-Zellen ) analysier-
bar.



Bruno Weber
Where in vitro fails: Lessons from brain energy metabolism and blood flow
Cerebral energy metabolism is a highly compartmentalized and complex process 
in which transcellular trafficking of metabolites plays a pivotal role. For a long 
time, it was considered that blood-borne glucose is the sole energy substrate in 
the adult healthy brain. However, several studies have reported a different situa-
tion in the developing and diseased brain. For example, in breast-fed newborns 
and suckling rats, the utilization of monocarboxylates, such as lactate and ketone 
bodies is increased. In addition, a neuroprotective role for exogenous lactate in 
pathologic situations, such as prolonged starvation, diabetes, and cerebral isch-
emia, has been documented on several occasions. However, it is still unclear 
whether the neuroprotective effect of lactate is indirect [e.g., via increased ce-
rebral blood flow (CBF) caused by hyperlactemia or whether lactate can serve 
as a direct neuronal energy substrate. Neurovascular coupling refers to the re-
lationship between local neural activity and subsequent changes in CBF. First 
described by Mosso in 1881, neurovascular coupling ensures the proper supply 
of oxygen and nutrients to active brain regions and was subsequently shown to 
reflect the relaxation of vascular smooth muscle cells of a specific brain area in 
response to a localized enhancement of neuronal activity. Neurovascular cou-
pling is mediated by a complex flow of information among neurons, astrocytes, 
and the vasculature, which act in concert to maintain proper cerebral perfusion. 
In the present talk, I will elaborate on the fact that a better understanding of 
brain metabolism and blood flow is a classic systems physiology field of research, 
where in vivo experiments are mandatory and in vitro approaches fail. I will pro-
vide examples that support my hypothesis and at the same time provide a basis 
for the podium discussion.

Toni Lindl
Tierversuche in der biomedizinischen Forschung: «Notwendend» oder «Heilsver-
sprechen» auf schwachem Fundament. Eine kritische Einschätzung
Tierexperimentell tätige Wissenschaftler müssen nach den gesetzlichen Vorschrif-
ten der Bundesrepublik Deutschland in ihren Anträgen auf Genehmigung eines 
Tierversuchsvorhabens begründen, inwieweit diese beantragten Tierversuche 
ethisch und wissenschaftlich gerechtfertigt sind. Dies wird meist mit dem Hinweis 
auf das fehlende Verständnis der Zusammenhänge bei der Entstehung von Krank-
heiten bzw. mit dem Fehlen entsprechender Therapien am Menschen begründet; 
zudem wird dabei dargelegt, dass die im Antrag genannten Ansätze geeignet sind, 
zu neuen Therapien zu führen.
Die Basis für unsere Studie waren die bei den Genehmigungsbehörden eingereich-
ten Forschungsanträge biomedizinischer Arbeitsgruppen von drei Universitäten 
und einigen Pharmafirmen in Nordbayern, die von 1991 bis 1993 in einer Tierver-
suchskommission nach § 15 des Tierschutzgesetzes eingereicht, genehmigt und 
als erfolgreich im Tiermodell eingestuft worden sind. Dies wurde durch  64 wissen-
schaftliche Veröffentlichungen bzw. Patente belegt, die dann zur Prüfung herange-

6. Die für die Humanmedizin zugelassene Medikamentenklasse der COXibe wir-
ken in COX-2 transgenen Tieren. 

7. Für die Haut ist der Phänotyp des K5-COX-2 Transgens in verschiedenen 
Mausstämmen (NMRI-Auszuchtstamm und C57/Bl6-Inzuchtstamm) analysiert 
und als vergleichbar befunden.

Birgit Ledermann
Transgene Tiermodelle in der präklinischen Forschung
Transgene Tiere sind gentechnisch veränderte Organismen, bei denen eigene 
Gene ausgeschaltet (knock-out) oder artfremdes genetisches Material ins eigene 
Genom integriert wird (Transgene, knock-in). Moderne kombinierte transgene und 
knock-in-Systeme erlauben eine gewebespezifische und/oder zeitlich kontollierte 
Auslösung der gewünschten genetischen Veränderung und ermöglichen damit, 
phänotypische Auswirkungen örtlich und zeitlich zu begrenzen. Die Entwicklung 
der gezielten Genmanipulation wurde 2007 mit dem Nobelpreis für Medizin und 
Physiologie ausgezeichnet (Mario Capecci, Martin Evans und Oliver Smithies). 
Transgene Tiere werden in der Regel in Tierversuchen eingesetzt, 

• um Genfunktionen und deren Regulierungen zu untersuchen

• für das Studium der normalen Körperfunktionen und der Analyse von Krank-
heitsursachen und Krankheitsmechanismen;

• um als pharmakologische Modelle dienen zu können, wenn z. B. der Rezeptor 
für einen Wirkstoff in einem knock-in Tier durch den entsprechenden mensch-
lichen Rezeptor ersetzt wird;

• für toxikologische Modelle bei transgenen Tieren mit erhöhter Sensitivität ge-
genüber toxisch wirkenden Substanzen zum Erfassen von unerwünschten Ne-
benwirkungen.

• für die Produktion von therapeutisch wichtigen menschlichen Proteinen oder 
als Lieferanten für Organtransplantate (Xenotransplantation).

Im Vortrag werden die drei wichtigsten Methoden zur Erzeugung von transgenen 
Tieren vorgestellt: die Mikroinjektion von artfremder Erbsubstanz in eine besamte 
Eizelle, das Einschleusen von Gensequenzen in embryonale Stammzellen (knock-
out/knock-in) und der Kerntransfer (Klonen). 
Der Einsatz von transgenen Tieren wird am Beispiel der Entwicklung des Novartis-
Medikamentes Gilenia, welches für die orale Therapie bei multipler Skerose einge-
setzt wird, erläutert.



Ort: 

Collegium Helveticum, Semper-Sternwarte, Schmelzbergstr. 25, 8006 Zürich
Eine Wegbeschreibung finden Sie unter: http://www.collegium.ethz.ch/de/kontakt.html
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zogen wurden. Untersucht wurden bei diesen Publikationen die Zitierhäufigkeit, der 
Zitierverlauf und die Frage, in welche Forschungen diese Primärzitate eingegangen 
sind: Ob in weiteren tierexperimentellen Studien, in In-vitro-Studien, in klinischen 
Studien oder in Übersichtsartikeln (sog. Reviews). Was nicht verwunderte, war die 
Tatsache, dass die Mehrzahl aller Zitate in weiteren tierexperimentellen Studien 
auftauchten (ca. 80 % aller Zitate). Von ausschliesslichem Interesse war es jedoch 
für uns, ob es den Wissenschaftlern gelungen war, das in den Anträgen postulierte 
Versuchsziel zu erreichen, nämlich eine neue Therapie oder irgend etwas klinisch 
Relevantes zu entwickeln. Das Ergebnis war enttäuschend: Es konnten zwar 97 
klinisch orientierte Veröffentlichungen, welche die oben erwähnten Publikationen 
zitierten, ermittelt werden (8 % aller Zitierungen), aber nur bei 4 Zitaten wurde ein 
direkter Zusammenhang zwischen den tierexperimentellen Befunden der Antrag-
steller und den gefundenen Ergebnissen am Menschen hergestellt. Doch selbst 
hier konnte die im Tierversuch erfolgreich umgesetzte Hypothese nicht klinisch in 
eine neue Therapie am Menschen umgesetzt werden: Entweder war kein therapeu-
tischer Effekt nachweisbar, oder es widersprachen die Befunde am Menschen den 
Ergebnissen am Tier. Nach insgesamt 16 Jahren wurden die Primärveröffentlichun-
gen nicht mehr erwähnt, und auch im Folgejahr blieben sie unerwähnt. Als Konse-
quenz aus dieser Recherche bzw. der retrospektiven Evaluierung wird gefordert, 
die gesetzlich geforderten Begründungen individuell der Thematik einschliesslich 
der Tierspezies anzupassen und keine  pauschalen Begründungen für eine in der 
Vorhabenbeschreibung dargestellte Vergleichbarkeit Mensch-Tier mehr zu dulden.  
Ferner müssen die Kompetenzen der prüfenden Behörden und auch der bisher 
nur beratenden Kommissionen nach § 15 des TSchG zumindest in  Deutschland 
dringend revidiert und erweitert werden, da diese Anträge immer noch zu mehr als 
90 % von den Behörden genehmigt werden, ohne dass (auch nachträglich) eine 
Erfolgskontrolle möglich ist bzw. eine solche durchgeführt wird.


