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D G H Aas kleine feine arni- otel im lstertal
Inhaber: Erwin Randel

• 10 moderne Zimmer
• DG-Studio mit Pantry
• 3-Zi-Appartement mit Küche

Familienfeiern ab 15-40 Personen

Emma (2,5 Jahre), Püppi (8 Jah-
re) und Muffin (11 Jahre) sind  
ganz aufgeregt und schauen 
verstohlen, zum Teil ängstlich, 
als ich das Wohnzimmer von Ute 
Dieckman betrete. Um es gleich 
vorweg zu nehmen: Hinter den 
putzigen Namen der Drei verber-
gen sich keineswegs die Kinder 
von Herrn und Frau Dieckman, 
sondern ihre drei Beagle, die ehe-
mals im Dienste der Forschung 
als Laborhunde ihr trauriges 
Dasein gefristet haben. Ein 
paar Leckerlis sollen die ersten 
Berührungsängste abbauen und 
tatsächlich, der erste Vierbeiner 
hat sich schon vertrauensvoll 
vor mir aufgebaut und lässt sich 
genüsslich das Ohr kraulen. Über 
das Fernsehen hatten Herr und 
Frau Dieckman vor zwei Jahren 
von der „Interessengemeinschaft 
Tiere in Not“ gehört, die es sich 
zur Aufgabe gemacht hat, Ver-
suchstieren aus dem Labor 
gegen eine Schutzgebühr ein 
glückliches, neues Zuhause zu 
vermitteln. 1992 wurde die „IG“ 
von Karin und Walter Löhken aus 
Ennepetal gegründet, die seither 
als Vermittler zwischen Laboren 
und Tierliebhabern auftreten und 
gesunde Hunde – zu 90 Prozent 
Beagle, aber auch Katzen und 
Meerschweinchen - nach Been-
digung ihrer „Verwendbarkeit für 
Versuchszwecke“ in liebevolle 
Hände vermitteln.
„Als wir den Bericht im Fernse-
hen gesehen haben, war gleich 
klar, dass wir auch einem Hund, 

Ein Leben 
nach dem 
Labor
Seit 1992 gibt es die „Interessengemeinschaft Tiere in 
Not“, die Labor-Versuchstieren ein liebevolles Zuhause 
vermittelt. Bis dato war es die grausame Realität, alle 
Tiere – auch gesunde – nach Abschluss von Testversuchen 
einzuschläfern. Das Poppenbüttler Ehepaar Dieckman hat 
gleich drei Hunden aus dem Labor ein neues Zuhause 
gegeben. Lesen Sie hier mehr über das glückliche Ende 
eines traurigen Anfangs. 

der im Dienste der Medizin ge-
standen hat, seinen wohlverdien-
ten Ruhestand geben möchten“, 
berichtet die 44-Jährige. Die 
guten Erfahrungen brachten es 
mit sich, dass aus einem Hund 
schnell drei wurden. Mittlerweile 
gehören die Dieckmans zu den 
zehn Ansprechpartnern der „IG“,  
an die sich Interessierte wenden 
können, wenn sie ein Labortier 
aufnehmen möchten. Weshalb 
gerade Beagle begehrtes For-
schungsobjekt der Versuchslabo-
re sind, kann die Sachbearbeiterin 
im Geschäftskundenservice einer 
Bank schnell erklären: „Beagle 
sind als Meutehunde mit ihrem 
liebevollen, nicht aggressiven 
Charakter einfach zu halten. 
Dabei gibt es spezielle Unter-
nehmen, die für Versuchszwe-
cke Beagle und andere Tiere 
züchten, um anhand eines so 
erzeugten einheitlichen Genpools 
eine bessere Vergleichbarkeit zu 
erzielen“.
Während des Gesprächs im 
Hause Dieckman setzt nach und 
nach ein wohliges Schnarchen 
der Vierbeiner ein: Kaum zu 
glauben, dass die drei Spröss-
linge, die sich jetzt so genuss-
voll auf dem Sofa rekeln, einmal 
schlimmes Leid erfahren haben. 
Welche Form von Versuchen ihre 
Beagle früher durchlitten, wurde 
den Dieckmans nicht mitgeteilt. 
„Wir wissen nur, dass generell 
für den Bereich der Tier- und 
Humanmedizin, zum Beispiel 
in der Herz- und Krebsforschung 

geforscht wird. Nach wie vor ist 
es so, dass der Gesetzgeber für 
Arzneimittelzulassungen Tierver-
suche verlangt“, erklärt die Pop-
penbüttlerin. Dank des sensiblen 
Fingerspitzengefühls der „IG“ 
kooperieren inzwischen mehr 
als neun Labore in Deutschland 
mit ihr und es konnten insgesamt 
mehr als 1500 Hunde vermittelt 
werden. Während früher nach 
Abschluss der Versuche sowohl 
kranke als auch gesunde Tiere 
eingeschläfert wurden, erhalten 
letztere heute glücklicherweise 
eine zweite Lebenschance. 
Welche Faktoren müssen bei 
der Anschaffung eines Beagle 
aus dem Labor berücksichtigt 

Wenn Sie mehr über die „IG Tiere in Not“ erfahren 
oder einem Labor-Tier ein neues Zuhause geben 
möchten, besuchen Sie die Homepage: 
www.versuchstiere.de oder kontaktieren Sie Ute 
Dieckman unter Tel.: 0172 4527058.
Wichtig: Jeder kann einen Beitrag dazu leisten, 
dass unnötige Tierversuche vermieden werden: 
Kaufen Sie zum Beispiel nur nachweislich tierver-
suchsfreie Kosmetika (Vorsicht: Auch die Grundsub-
stanzen müssen tierversuchsfrei sein).

Aus dem Labor ins Leben: Emma, 
Püppi und Muffin haben bei Ute 
Dieckman ein glückliches Zuhause 
gefunden.

werden? „Es ist wichtig sich zu 
vergegenwärtigen, dass sie unsere 
Welt nicht kennen: Keine Autos, 
keine Treppen, keine Leine, keine 
Spaziergänge oder Geräusche wie 
zum Beispiel vom Staubsauger“, 
so Ute Dieckman. „Die Hunde 
lernen aber sehr schnell, sich in 
ihrer neuen Umgebung zurecht- 
zufinden und sind auch recht 
bald stubenrein“. Mit ein wenig 
Geduld und vor allem viel Liebe, 
können sich „Snoopys Verwand-
te“ schnell in die neue Familie 
– gerne mit Kindern oder anderen 
Haustieren – einleben.
Emma, Püppi und Muffin werden 
demnächst ihre erste große Reise 
machen: Mit Herrchen und Frau-
chen geht es gemeinsam nach 
Norwegen in den Angelurlaub 
– da gibt es für die Drei noch eine 
Menge Abenteuer zu erleben 

Sandra Doose


