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Fakten zu gesundheitspolitischen Themen und die Position der Pharmaindustrie

Pharmaforschung

Ohne Tierversuche
keine Medikamente
Forderungen nach einem Verbot von Tierversuchen werden immer wieder laut. Dies, obschon die Forschung mit
Tieren an Hochschulen und in der Industrie strengen gesetzlichen Bestimmungen unterliegt. Und obschon das
Schweizer Volk an der Urne seinen Willen mehrfach klar bekundet hat, Tierversuche mit hohen Schutzstandards
im Interesse des Fortschritts zuzulassen. Das vorliegende Themendossier zeigt, weshalb Tierversuche nötig sind,
aber auch, welche Anstrengungen Wissenschaft und Industrie unternehmen, um den Ansprüchen von Tierschutz,
den Interessen der Forschung und dem Nutzen für Patientinnen und Patienten gerecht zu werden.

Medizinische Erfolge undenkbar ohne Forschung
an Tieren
Der Prozess zur Entwicklung eines neuen Arzneimittels oder
einer neuen Therapie beginnt nicht mit einem Tierversuch. Im
Gegenteil: Das Schwergewicht in der Forschung und Entwicklung liegt bei Computerverfahren, automatisierten Tests, Invitro-Studien und klinischen Versuchsreihen.

Position der Industrie
Die forschende pharmazeutische Industrie bekennt sich
ausdrücklich zum Respekt gegenüber den Tieren. Die
Pharmaunternehmen haben in den vergangenen Jahren
mit erheblichem Aufwand und nachhaltigem Erfolg an der
kontinuierlichen Reduktion der Anzahl Tierversuche und
deren Belastung gearbeitet.
Die forschende Industrie hat Verständnis für die Anliegen
des Tierschutzes und ist mit ihrer Unterstützung von 3R
bestrebt, Tierversuche nur insoweit durchzuführen, als sie
für den wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn notwendig
sind. Entsprechend sind belastende Tierversuche auf das
unerlässliche Mass zu beschränken.

2008 wurden in 0,05 Prozent der Tierversuche Primaten eingesetzt
(Quelle: Tierversuchsstatistik, Bundesamt für Veterinärwesen, 2009).

Patientinnen und Patienten haben aber Anspruch auf sichere Arzneimittel und darauf, dass gegen die unzähligen
schweren Leiden, wie Aids, Alzheimer, Krebs und Hepatitis, für die heute noch keine oder nur ungenügend wirksame Mittel zur Verfügung stehen, Therapien entwickelt
werden können. Ohne Tierversuche kann dieser Anspruch
nicht erfüllt werden. Die forschende Pharmaindustrie
wehrt sich deshalb gegen Teil- oder Pauschalverbote von
Tierversuchen.
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I Anzahl Tiere in Versuchen seit 1983

II Tierversuche nach Anteil Tierart (2008)
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Viele grosse medizinische Erfolge wären ohne Versuchstiere
nie erzielt worden. Zahlreiche – wohl die Mehrzahl der mit
dem medizinischen Nobelpreis ausgezeichneten Erkenntnisse
– konnten nur dank Forschungen an Tieren gewonnen werden. So sind etwa die Entdeckungen von Insulin und Penicillin
auf Tierversuche zurückzuführen, aber auch die Entwicklung
von Antibiotika oder Impfstoffen gegen Krankheiten wie die
Kinderlähmung. Beispiele für jüngere Erfolge dank Tierversuchen sind Medikamente oder Therapien gegen Asthma, Diabetes Typ 2, Brust- und Prostatakrebs, Parkinson und jüngst
die Impfungen gegen Gebärmutterhalskrebs oder gegen die
Vogelgrippe.
Mit der Grundlagenforschung in der Biomedizin werden eingehende Kenntnisse über die Mechanismen im gesunden und im
kranken Organismus gewonnen. Das ist nötig, um Ursachen
von Krankheiten aufzudecken, mögliche Ansatzpunkte für Therapien zu erkennen und neue Behandlungsmöglichkeiten zu
entwickeln. Die Umsetzung der Erkenntnisse aus der Grundlagenforschung ist ein mehrstufiger Prozess. Zu Beginn wird mit
Zell- und Gewebekulturen gearbeitet. Erst anschliessend wird
der Prozess auf den lebenden Organismus übertragen – zuerst
auf Ratten und Mäuse und dann auf den Menschen.
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Mehr Forschung, weniger Tierversuche
Die Zahl der in der Schweiz in bewilligten Versuchen eingesetzten Tiere hat sich seit 1983 von nahezu 2 Millionen um
etwa 2 Drittel auf 731 883 im Jahre 2008 verringert (siehe
Grafik I). Die leichte Zunahme seit dem Jahr 2000 ist auf die
Fortschritte in der Biomedizin und die neuen Möglichkeiten
seit der Entzifferung des menschlichen Genoms zurückzuführen. An gentechnisch veränderten Tieren kann beispielsweise
untersucht werden, welche Auswirkungen eine genetische
Veränderung hat. Obwohl in der jüngsten Zeit zahlenmässig
etwas mehr Tiere eingesetzt wurden, ist deren Gesundheit
durch die präziseren Methoden, die weniger Belastungen hervorrufen, besser.
Insgesamt ging in den vergangenen 25 Jahren nicht nur die
Zahl der eingesetzten Versuchstiere drastisch zurück, auch die
Belastung der Versuchstiere ist heute deutlich geringer. Nur
noch 2,1 Prozent der Tiere sind Belastungen der Stufe 3 ausgesetzt, 1997 waren es noch 6 Prozent. Der gezielte Einsatz von
Schmerz- und Betäubungsmitteln hat hier viel bewirkt.
Das aktuelle Tierschutzgesetz unterstellt alle Tierversuche der
Bewilligungspflicht. Damit entfällt die zuvor übliche Unterscheidung zwischen nicht bewilligungspflichtigen und bewilligungspflichtigen Tierversuchen; deshalb sind die Zahlen höher
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als in früheren Statistiken. Seit 1983 hat die Zahl der Bewilligungen stark zugenommen, während die Anzahl der eingesetzten Tiere pro Bewilligung stark gesunken ist.
Wie Grafik II veranschaulicht, machen Nagetiere wie Mäuse,
Ratten, Hamster und andere Nager mit 77 Prozent den gröss
ten Teil der Versuchstiere aus. 19 Prozent fallen in die Kategorie der Nichtsäuger (Vögel, Amphibien, Fische und wirbellose
Tiere). Nur je 2 Prozent der eingesetzten Tiere sind Nutztiere
(Rindvieh, Schafe, Ziegen, Schweine etc.) oder gehören in die
Kategorie Kaninchen, Hunde, Katzen und Primaten. 2008
wurden beispielsweise 419 133 Mäuse verwendet, aber nur
345 Affen.
Versuche reduzieren, ersetzen und Belastung
vermindern
Die 3R symbolisieren die moderne Haltung der forschenden
pharmazeutischen Industrie gegenüber Tierversuchen. Das
erste R steht für «replace», den Ersatz von Tierversuchen mit
Alternativen, das zweite für «reduce», d.h. den Einsatz von
möglichst wenigen Tieren einer Tierart oder den Ersatz hö-

Makaken sind die am häufigsten eingesetzten Primaten (Quelle: Efpia,
2009).

III Medikamentenentwicklung und 3R
Entwicklungsphase

Dauer

Methode und angewendetes 3R-Prinzip

Entdeckung neuer
Medikamente

3 Jahre

Nichtanimale Forschung
Computerverfahren; automatisierte Tests (High-Throughput-Screening);
bildgebende Verfahren

Optimierung

2–3 Jahre

In-vitro-Studien
Zellkulturen; Gewebekulturen

Präklinische Entwicklung

1–2 Jahre

Tests am Tier und in-vitro
Ethische Überpüfung; verbesserte Tierhaltung; weniger belastende
Proben; verbessertes Studiendesign; bildgebende Verfahren; Chiptechnologien; Mikrodosierung; Stammzellen; internationale Harmonisierung; Ersatz von «höheren» Tierarten mit «niederen» Tierarten etc.

Klinische Tests

4–5 Jahre

Klinische Tests
Phase I, II und III (Sicherheit, Effizienz und Variabilität)

Forschung an und mit Tieren findet in der präklinischen Phase statt (Quelle: «Making sense of animal research», Efpia, 2009).
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herer Tiere, z.B. von Mäusen durch Insekten. Das dritte «R»,
«refine», steht für Verbesserungen in der Haltung und im Umgang mit den Tieren, die in den Versuchen eingesetzt werden
müssen. Dies betrifft den ganzen Lebenszyklus eines Versuchstieres, also vor, während und nach dem Versuch, und
zielt in erster Linie darauf ab, jegliche Belastung für das Tier so
klein wie möglich zu halten.
Seit mehr als 20 Jahren fördert die forschende Pharmaindustrie der Schweiz Forschungsvorhaben, die auf eine Verbesserung dieser 3 R abzielen. Über 14 Millionen Franken flossen zu
diesem Zweck bislang in die Stiftung Forschung 3R, die 1987
von der parlamentarischen Gruppe für Tierversuche initiiert
wurde. Sie vereint Industrie, Behörden, Wissenschaft und Tierschutz auf einzigartige Weise. Die Stiftung hat seit ihrer Gründung mehr als 100 3R-Forschungsprojekte unterstützt. Mit
dem erfolgreichen Abschluss der Projekte, der Publikation der
Forschungsergebnisse und deren Umsetzung in der Praxis
konnte die Grundlage zur Schonung zahlreicher Tiere geschaffen werden.

Anstrengungen der Pharmaforschung
Novartis-Forscher haben beispielsweise in Zusammenarbeit
mit der Universität Heidelberg einen Sicherheitstest des Wirkstoffs in einem Calcitonin-Medikament entwickelt, der jährlich
das Leben von 10 000 Ratten verschont. Neue Produktionschargen des entsprechenden Medikamentes werden nun an
Zellkulturen anstelle von lebenden Versuchstieren geprüft. Der
Wirkstoff Calcitonin stärkt die Knochen von Patientinnen und
Patienten mit Osteoporose und hilft Schmerzen zu lindern.
Auch moderne Computerverfahren tragen zur Reduktion der
Anzahl Tierversuche bei. Für die Suche nach einem neuen
Wirkstoff können Zehntausende von Substanzen per Computer geprüft werden. Automatisierte Tests wählen Stoffe aus,
die eine gewünschte Wirkung zeigen. Auch eine erste Aussage
darüber, ob eine Substanz im Organismus möglicherweise Nebenwirkungen auslöst, kann heute weitgehend – aber eben
nicht vollumfänglich – mit automatischen Verfahren evaluiert
werden.

Bundesgericht bestätigt Zürcher Nein zu 2 Versuchsprojekten mit Primaten
Das Bundesgericht hat einen für die Grundlagenforschung folgenschweren Entscheid getroffen und 2 Beschwerden der ETH
und der Universität Zürich gegen einen kantonalen Verwaltungsgerichtsentscheid abgewiesen.
Im Rahmen des Nationalen Forschungsschwerpunkts «Plastizität und Reparatur des Nervensystems» gehen Forscher an der
ETH und an der Universität Zürich der Frage nach, wie sich das
Gehirn nach einer Schädigung (z.B. infolge eines Schlaganfalls)
reorganisiert, um seine Funktionen wiederzuerlangen. Das
Forscherteam verwendet dabei auch Rhesusaffen als Versuchstiere, da die Organisation ihrer Hirnrinde jener des Menschen
nahekommt. 2006 wurden 2 Gesuche um Bewilligung von
Tierversuchen mit Rhesusaffen gestellt, die vom kantonalen
Veterinäramt aufgrund externer Gutachten und der bisherigen
Rechtspraxis bewilligt wurden. Die kantonale Tierversuchskommission erwirkte daraufhin mit der Argumentation, dass
die Tierwürde verletzt würde, ein Verbot der Versuche.
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Das später involvierte Verwaltungsgericht des Kantons Zürich
stützte den Verbotsentscheid mit der Begründung, dass die
Tierversuche mit Primaten von Anfang an einen erkennbaren
praktischen Nutzen aufweisen müssten. Dieser Grundsatz
gelte, so das Gericht, sowohl für die Grundlagen- als auch für
die angewandte Forschung. Gegen diesen Entscheid legten
die Universität Zürich und die ETH Zürich Beschwerde ein.
Beide Hochschulleitungen wollten damit eine Klärung bezüglich des Nutzenerfordernisses in der Grundlagenforschung erreichen.
Die forschende pharmazeutische Industrie bedauert, dass das
Bundesgericht die beiden Beschwerden von ETH und Universität Zürich zu den Forschungsprojekten mit Primaten abgelehnt
hat. Die Grundlagenforschung an den Hochschulen ist unabdingbar für die angewandte Forschung und Voraussetzung
dafür, dass neue, innovative Therapien zum Nutzen von Pa
tienten entwickelt werden können. Weil ähnliche Grundlagenstudien, wie sie per Richterspruch in Zürich verhindert worden
sind, aufgrund des potenziell hohen Patientennutzens in andern Ländern seit Jahren problemlos bewilligt werden, ist der
Entscheid ein schlechtes Signal für den Forschungsplatz.
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Die Prüfung der Sicherheit und der Wirksamkeit von Medikamenten erfordert Tierversuche zum Schutz der Patientinnen und Patienten.

Der Einsatz von bildgebenden Verfahren wie der Magnetresonanztomografie (MRI), einer Technik, die vor wenigen Jahren
noch ausschliesslich grossen Zentrumsspitälern vorbehalten
war, hat auch in der Forschung mit Tieren Einzug gehalten und
erlaubt heute Untersuchungen an einer einzelnen Ratte, während früher für das gleiche Ergebnis grosse Tierzahlen notwendig waren.
Die Komplexität des menschlichen Körpers kann aber auch mit
der modernsten Technik nicht vollständig nachgebildet werden. Unerwünschte Effekte von Wirksubstanzen können trotz
bester IT-Verfahren nicht gänzlich ausgeschlossen werden.
Auch Fragen, wie visuelle oder akustische Signale im Hirn
funktionieren, lassen sich vorerst nur an Tieren untersuchen,
die komplexe Aufgaben lösen können. Obwohl Forschende
wie Tierschützer jedes Interesse daran haben, Tierversuche zu
ersetzen, sind diese für die Entwicklung neuer Medikamente
und Therapien gesetzlich vorgeschrieben und unverzichtbar.

Strenge Gesetzgebung zu Tierversuchen
Mit dem seit September 2008 geltenden Tierschutzgesetz verfügt die Schweiz über eine der weltweit strengsten und detailliertesten Regelungen im Bereich der Forschung an und mit
Tieren. Das gilt auch für die Bewilligung und die Überwachung
von Tierversuchen. Das Tierschutzgesetz fordert eine gründliche Güterabwägung zwischen den Interessen des Tieres und
jenen der Menschen. Dabei bilden die Prinzipien der 3R eine
verbindliche Grundlage: Ersatz wo möglich, Reduktion auf das
Minimum und Beschränkung auf die geringstmögliche Be
lastung. Jeder Eingriff und jede Handlung an Tieren zu Versuchszwecken muss gegenüber den Behörden eingehend begründet und von diesen bewilligt werden.
Für die Beurteilung der Verhältnismässigkeit eines Versuchs
hat das Bundesamt für Veterinärwesen BVET Belastungskategorien nach der Schwere der Belastung definiert. Diese Beurteilung, die bei uns seit bald 20 Jahren gültig ist, weist auch
der aktuellen Revision der EU-Richtlinie 86/609 über Tierversuche den Weg.

5

Themendossier Gesundheitspolitik 4/09
Ohne Tierversuche keine Medikamente

Mehr als 3 Viertel der Versuchstiere sind Mäuse, Ratten, Hamster und andere Nager (Quelle: Tierversuchsstatistik, Bundesamt für Veterinärwesen,
2009).

Gemäss der schweizerischen Gesetzgebung muss die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller darlegen,
– dass das Versuchsziel mit der Erhaltung oder dem Schutz
des Lebens und der Gesundheit von Mensch und Tier in Zusammenhang steht,
– dass das Versuchsziel neue Kenntnisse über grundlegende
Lebensvorgänge erwarten lässt oder dem Schutz der natürlichen Umwelt dient,
– dass das Versuchsziel ohne Tierversuche oder mit weniger
Tieren bzw. mit einer niedrigeren Spezies nicht erreicht werden kann.
Strenge Vorschriften ja – Tierversuchsverbote nein
In mehreren Abstimmungen hat die Schweizer Stimmbevölkerung jeglichem Begehren für ein Verbot von Tierversuchen die
Unterstützung versagt. 1985, 1992 und 1993 wurden Volksinitiativen, welche die gänzliche oder teilweise Abschaffung von
Tierversuchen forderten, mit deutlichem Resultat verworfen.
Auch die Entscheide gegen die Genschutzinitiative und gegen
ein Verbot von transgenen Tieren war ein klares Votum für die
Forschung.
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Demnach sind Schweizerinnen und Schweizer bereit, im Interesse des medizinischen Fortschritts und zugunsten der Patientinnen und Patienten den Schutzanspruch der Tiere einzuschränken und die Forschung an und mit Tieren unter strengen
Regelungen zu gestatten. Strenge Kontrollen werden in der
Schweiz radikalen Verboten vorgezogen.
Ein Verbot von Tierversuchen schadet in mehrfacher Hinsicht.
Es führt dazu, dass ganze Forschungszweige ins Ausland verlegt werden. Jüngst hat deswegen die Universität Zürich eine
international höchst renommierte Forschungsgruppe ans Ausland verloren, weil ihr für ein Projekt der Grundlagenforschung
ein Tierversuch nicht erlaubt wurde. Für den Tierschutz sind
dies Pyrrhussiege. Die Schweiz verzeichnet dann zwar sta
tistisch weniger Tierversuche. Die Versuche würden aber in
einem rechtlichen Rahmen durchgeführt werden, der möglicherweise weniger streng ist als in der Schweiz. Dennoch
möchten ernsthaft erkrankte Menschen wohl kaum auf die
neusten, womöglich auf ausländischen Tierversuchen basierenden Therapien verzichten. n
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Interview

Thomas Singer, Head of Non-Clinical Safety, Roche
Welche bedeutenden Medikamente würden den
Patienten nicht zur Verfügung stehen, hätten wir keine
Tierversuche?
Kein einziges Medikament würde zur Verfügung stehen,
z.B. auch Avastin oder Tamiflu nicht. Bevor ein Wirkstoff an
Menschen geprüft werden darf, muss dessen Sicherheit im
Rahmen eines komplexen Studienpakets an mindestens 2
Tierarten getestet worden sein. So lauten die Zulassungsbestimmungen. Mit anderen Worten: Es gibt keine offiziell
zugelassenen Arzneimittel, welche nicht in Tierversuchen
vorgeprüft wurden.
Wie ist der firmeninterne Ablauf für Tierversuche?
In der Schweiz muss für jeden Tierversuch eine behördliche
Bewilligung vorliegen. Damit die administrativen Abläufe im
Bewilligungsverfahren möglichst effizient sind, prüfen unsere internen Tierschutzbeauftragten jeden Antrag, bevor er
an die kantonalen Behörden weitergeleitet wird. Die Behörden legen das Gesuch noch einer externen, unabhängigen
Ethikkommission, genannt Tierschutzkommission, vor, bevor sie entscheiden. In diesen Ethikkommissionen sind übrigens die Tierschutzorganisationen ebenfalls vertreten.
Was wird bezüglich Tierschutz besonders beachtet?
Vor jedem Versuch muss sich der Forscher mehrere Leitfragen stellen: Ist es absolut nötig, Versuchstiere einzusetzen? Können wir den Versuch mit weniger Tieren durchführen? Und können wir unser Ziel verfolgen, ohne dass
die Tiere leiden? In diesem Zusammenhang ist auch immer
zwingend zu prüfen, ob es Alternativmethoden gibt, die
so genannten 3R (Replace, Reduce, Refine). Das Bestreben
jedes Forschers soll dahingehend sein, mit möglichst wenigen Tierversuchen, aber mit innovativen Technologien
bestmögliche Forschungsergebnisse zu erzielen. Wo aber
Tierversuche unumgänglich sind, werden wir sie auch in Zukunft durchführen müssen, wenn wir neue Medikamente
für Patienten auf den Markt bringen wollen.

Internationale Firmen müssen möglicherweise in verschiedenen Ländern verschiedene Standards beachten.
Was heisst das für Roche konkret?
Als global tätige Firma sind wir uns unserer Verantwortung
im Tierschutz bewusst. Deshalb haben wir eine externe Institution beigezogen, welche alle unsere Forschungsstandorte hinsichtlich Tierschutzstandards einer eingehenden
Prüfung unterzieht und bei positivem Ergebnis zertifiziert.
Es handelt sich dabei um eine internationale unabhängige
Institution (AAALAC, Association of Laboratory Animal
Care, International), die unsere Standorte alle 3 Jahre neu
überprüft. Die Zertifizierung kann entzogen werden, wenn
wir den gesetzten Standards nicht entsprechen oder keine
weiteren Fortschritte im Tierschutz erzielen. Dies garantiert
uns weltweit die Einhaltung eines hohen Tierschutzniveaus.

«Wir haben die Entwicklung zu einer
der weltweit strengsten Tierschutzgesetzgebungen immer aktiv unterstützt,
häufig sogar Verschärfungen vorweg
genommen.»
Was hat sich mit der Anwendung des 3R-Prinzips in den
Labors konkret verändert?
Die forschenden Pharmafirmen der Schweiz fördern seit
über 20 Jahren die 3R-Forschung in einer unabhängigen
Stiftung. Wir haben alles Interesse daran, bestmögliche Resultate mit einem Minimum an Tieren und Belastungen zu
erreichen. In den 80er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts wurden noch rund 2 Millionen Tiere eingesetzt. Trotz
massiv gestiegener Forschungsaktivität liegen die Tierzahlen heute nahezu 2 Drittel tiefer.
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Gibt es aus dem Konzept 3R noch Optimierungspotenzial oder ist es ausgeschöpft?
Auch der einzelne Forscher ist sich der ethischen Dimension
der Tierversuche immer mehr bewusst geworden. Um
dieses Bewusstsein weiterzufördern, haben wir bei Roche
auch die 3R-Auszeichnung eingeführt. Für unsere Forscher,
die stets nach besseren Methoden und Techniken suchen,
um Medikamente zu entwickeln, soll der 3R-Gedanke ein
integraler Bestandteil sein. Oft führen nämlich neue Methoden nicht nur zu besseren Forschungsergebnissen, sondern
dienen auch den 3R. Das zeigt auch, dass das Konzept 3R
noch einiges an Potenzial hat. Man muss sich allerdings bewusst sein, dass dies ein langfristiger Prozess ist.
Wie beurteilt Roche die strenge Tierschutzgesetzgebung in der Schweiz?
Wir haben die Entwicklung zu einer der weltweit strengsten
Tierschutzgesetzgebungen immer aktiv unterstützt, häufig
sogar die Verschärfungen vorweggenommen, weil wir überzeugt sind, dass unter den besten Bedingungen für das Tier
auch die verlässlichsten Resultate erzielt werden können.
Insbesondere Versuche mit Affen werden nur mit
grösster Zurückhaltung bewilligt. Was bedeutet das für
Roche?
Die Forschung mit nichthumanen Primaten ist ein sehr sensibler Bereich. Affen werden – wie die anderen Versuchstiere – nur dann eingesetzt, wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Für unsere speziellen biotherapeutischen Produkte sind solche Versuche unumgänglich,
da hier nur dem Menschen sehr nahestehende Tierspezies
verwendet werden können. Alle Gesuche müssen zuerst –
sorgfältig und überzeugend begründet – die internen Prüfungen durchlaufen, bevor wir damit an die Behörden gelangen. Wir werden in Zukunft den Versuchen mit Affen
noch mehr unser besonderes Augenmerk schenken.
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«Durch ein Verbot würden die
Tiere möglicherweise einem
Umfeld ausgesetzt, wo weniger
strenge Regeln gelten.»
Welche Konsequenzen hätte ein Verbot von Primatenversuchen in der Schweiz für einen international tätigen
Konzern wie Roche und für den Forschungsplatz
Schweiz?
Wir sind ein global tätiges Unternehmen. Forschung mit Tieren findet deshalb auch an unseren globalen Standorten
statt. Für Roche würde sich damit nicht viel ändern, da wir
in der Forschung überall sehr hohe Standards anwenden,
wohl aber für den Forschungsplatz Schweiz, der Forschungstätigkeiten von Firmen und Universitäten verlieren würde.
Und wohl auch für die Tiere, da diese möglicherweise einem
Umfeld ausgesetzt würden, wo weniger strenge Regeln gelten und Kontrollen nicht oder nur im Ansatz vorhanden
sind. Das liegt sicher nicht in unserem Interesse.

