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Medienmitteilung
Zürich, 4. Juli 2017
Brasilianische Forscherin gewinnt diesjährigen «Basel Declaration Award for Education in
Animal Research»
Bereits zum sechsten Mal vergibt die Basel Declaration Society
(BDS) ihren «Award for Education in Animal Research». Die
diesjährige Preisträgerin ist Cilene Lino de Oliveira vom
Department of Physiological Sciences Center of Biological
Sciences der Universität Santa Catarina, Florianópolis,
Brasilien. Die sympathische Brasilianerin unterrichtet an ihrer
Universität den Kurs «Laboratory animals care and welfare»
und erhofft sich durch den Kurs in der Schweiz noch mehr an
internationaler Erfahrung gewinnen zu können, sodass sie ihre
Studenten bestmöglich unterrichten kann.
Die BDS freut sich, mit der Auszeichnung von Cilene Lino de
Oliveira eine engagierte und kommunikativ starke
Wissenschaftlerin und Lehrkraft auszuzeichnen.
Auf Kosten der BDS wird die Preisträgerin an einem
einwöchigen zertifizierten Kurs (EU Functions A, C, D and
Modules 10, 20, 21) am Institut für Labortierkunde der
Universität Zürich teilnehmen. In diesem Kurs lernen die Teilnehmer, wie die 3R Regeln in der
täglichen Tierversuchspraxis zum Wohle der Versuchstiere umgesetzt werden.
3R bedeutet «Replace, Reduce, Refine». Unter «Replace» versteht man, dass Tierversuche, wenn
möglich durch Alternativmethoden, z.B. Computersimulationen oder Zellkulturen ersetzt werden
sollen. «Reduce» beschreibt den Vorgang, dass durch optimale Versuchsplanung, Forschende die
Anzahl der Tiere pro Versuch auf das absolute Minimum reduzieren. «Refine» verlangt, dass die
Versuchstiere so schonend wie möglich behandelt und bestmöglich gehalten werden, und zwar
während ihres gesamten Lebens in der Zucht und auch während des gesamten Versuchs.
Cilene Lino de Oliveira wird sich weiterhin an ihrer Universität für die 3R Prinzipien und die Ethik
im Umgang mit Tierversuchen aussprechen und einsetzten. Sie ist auch Ambassador von der
«Basel Declaration Society» und setzt sich für die Einhaltung der Basel Declaration ein.
«Hopefully, the experience in this course will improve my skills to train people who will conduct
animal experiments in my Institute. Moreover, I expect to bring home the expertise needed to
help consolidate the Education in Animal Research in my University».
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