
Alternativmethoden zu Tierversuchen

Fortschritt ohne 

Junge Rhesusaffen aus der Zucht eines Forschungslabors.  
Ihnen steht eine Zukunft als Versuchstiere bevor.

 [ T ITELTHEMA]
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er Medikamente oder Kos-
metik verwendet, Kleidung 

wäscht oder seine Wohnung 
putzt, möchte sicher sein, dass die 
Produkte, die er dafür verwendet, 
nicht schädlich sind. Wer an einer 
schweren Krankheit leidet, erwartet 
selbstverständlich, dass geforscht 
wird, um eine Heilmethode zu finden. 
Sind Tierversuche unumgänglich, 
um Sicherheit zu gewährleisten und 
neue Erkenntnisse zu gewinnen? Die 
Antwort ist klar: Nein. Die Forschung 
hat eine große Anzahl erfolgreicher 
Methoden hervorgebracht, die ohne 
Experimente an Tieren auskommen. 

Als Alternativmethoden oder Er-
satzmethoden zum Tierversuch be-
zeichnet man Untersuchungen, bei 
denen Ergebnisse ohne Versuche an 
lebenden Tieren erzielt werden. Durch 
diese Methoden können standard-
mäßig in der Forschung eingesetzte 
oder gesetzlich vorgeschriebene Ex-
perimente an Tieren ersetzt werden. 
Sie einzusetzen ist schon aus Mitge-
fühl für die Tiere wünschenswert, es ist 
aber auch vorgeschrieben – im deut-

schen Tierschutzgesetz (Paragraph 7) 
und  in der EU-Versuchstierrichtlinie 
(Richtlinie des Rates 86/609/EWG). 
Vor Ausführung eines Tierversuchs 
muss überprüft werden, ob die Fra-
gestellung nicht mit anderen, tier-
versuchsfreien Methoden bearbeitet 
werden kann. 

Tierleid
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Die Sicherheit von Produkten ist für den 

Verbraucher wichtig. Erkenntnisse in 

der Wissenschaft helfen, Krankheiten zu 

heilen. Doch dafür ist es nicht mehr 

nötig, dass Tiere leiden.

Viele Versuche können zum Beispiel an 
Zellkulturen durchgeführt werden.
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 [ T ITELTHEMA]
Trotzdem setzen Forscher immer noch 
auf Tierversuche, um zum Beispiel in 
der Grundlagenforschung biolo-
gische Abläufe aufzuklären. 

Um die Vorgänge in einem Orga-
nismus aufzuklären, sollte man jedoch 
nicht mit dem komplexesten Gebilde, 
dem lebenden Tier, beginnen, sondern 
dort ansetzen, wo diese Vorgänge ih-
ren Ursprung haben: in der Zelle. Dort 
sind die Erbinformationen festgeschrie-
ben. Versuche werden dann nicht 
mehr an einem lebenden Organismus 
durchgeführt, sondern in vitro, „im Re-
agenzglas“. Zellen sind die kleinsten 
Bausteine des Körpers. Im Labor kann 
man Zellkulturen züchten, etwa mit Zel-
len von Menschen oder Tieren, die von 
Operationen als Abfall übrig bleiben. 
Wenn man sie einmal gewonnen hat, 
kann man sie so behandeln, dass sie 
sich immer wieder teilen und unbe-
grenzt verwendet werden können. Man 
spricht dann von Zelllinien.

Die Züchtung von künstlichen 
Geweben und Organen hat in den 
letzten Jahren ebenfalls große Fort-
schritte gemacht. Im Labor lässt man 
dafür Zellen auf künstlichen Gerüsten 
wachsen, die die spätere Organform 
vorgeben und bei der Gewebebil-
dung helfen. So wurde beispielswei-
se schon künstliche Haut oder eine 
künstliche Leber gezüchtet. Diese 
Organe kann man dann für weitere 
Experimente einsetzen.

Vielfältige Methoden

In der angewandten medizinischen 
Forschung werden oft Versuche 
an Tieren gemacht, um bestimmte 
Krankheiten aufzuklären. Doch tier-
versuchsfreie Methoden sind für gute 
wissenschaftliche Arbeit vorteilhafter. 
Trotz vieler Gemeinsamkeiten gibt 
es nämlich große Unterschiede zwi-
schen den einzelnen Tierarten und 
dem Menschen. Es ist in der Regel 

nicht klar, ob man die Ergebnisse aus 
Tierexperimenten überhaupt auf den 
Menschen übertragen kann. 

Stattdessen kann man beispiels-
weise bei der Suche nach Auslösern 
für Krebs die Erbinformation von 
menschlichen Krebszellen auf Verän-

derungen untersuchen. So kann man 
ein für den Menschen verlässlicheres 
Ergebnis erzielen. Auswirkungen oder 
mögliche Risiken von Medikamenten 
und Chemikalien kann man an ge-
züchteten Zellen oder Organen un-
tersuchen, anstatt deren Giftigkeit an 
lebenden Tieren zu testen. 

Für Sicherheitsprüfungen, aber 
auch in der Grundlagenforschung 
und angewandten medizinischen 
Forschung werden heute oft schon 
Computermodelle eingesetzt. Man 
kann damit beispielsweise die Wir-
kungen eines Medikamentes vorher-
sagen. Bekannte wissenschaftliche 
Daten zum Thema, wie Erkenntnisse 
über die Wirkungsweise einer in dem 
Medikament enthaltenen Substanz, 
werden dafür in den Computer einge-
speist, und dieser berechnet daraus 
die wahrscheinlichsten Effekte. Solche 
Modelle werden auch verwendet, um 
zu prüfen, welche Kandidaten aus ei-
ner großen Gruppe von Stoffen über-
haupt die Eigenschaften besitzen, die 
sie benötigen, um als Medikament 
weiterverwendet werden zu können. 
Qualvolle Versuche an Tieren werden 
damit umgangen.

Während des Studiums der Biolo-
gie oder Medizin werden Tiere getö-
tet, damit die Studenten den Aufbau 
des Körpers oder die Funktion von Or-
ganen untersuchen können. Als Ersatz 
dafür kann man etwa anatomische 

Eine Idee von 1959

Das 3R-Prinzip
Die Idee zu den „3R“ stammt von den 
englischen Wissenschaftlern William 
Russell und Rex Burch. Sie ist in ihrem 
Buch „The Principles of Humane Ex-
perimental Technique“ (Die Prinzipien 
humaner Versuchsmethoden) aus 
dem Jahr 1959 beschrieben. Aus 
ihrer ethischen Verantwortung ge-
genüber den Versuchstieren kamen 
Russell und Burch zu dem Schluss, 
dass Grundsätze notwendig sind, um 
durch Experimente verursachtes Leid 
einzuschränken und die Zahl der ein-
gesetzten Tiere zu verringern. 
„3R“ setzt sich aus den Anfangs-
buchstaben der englischen Begriffe 
zusammen, die für die drei Säulen des 
Prinzips stehen: Refine (Verfeinerung), 
Reduce (Reduzierung) und Replace 
(Ersatz).
Refine: Man versucht, die Belastung 
für die Tiere zu verringern, beispiels-
weise indem man Haltung und Zucht 
verbessert, ihnen Medikamente ge-
gen Schmerzen gibt und dafür sorgt, 
dass Versuche so kurz wie möglich 
andauern.
Reduce: Die Anzahl der Tierversuche 
wird reduziert, zum Beispiel durch 
überarbeitete Versuchsprotokolle, bes-
sere Planung oder tierfreie Vortests.

William 
Russell 

(rechts) 
und Rex 

Burch 
hatten 

die Idee 
zum 3R-
Prinzip.

Replace: Tierexperimente werden 
ersetzt – durch Methoden, die ohne 
Versuchstiere auskommen (Ersatz-
methoden). Das können beispiels-
weise Computermodelle sein oder 
Experimente mit Zellen, die im Labor 
gezüchtet werden. Für den Deutschen 
Tierschutzbund ist der Ersatz von Tier-
versuchen die einzig nachhaltig zufrie-
den stellende Lösung.
Aus heutiger Sicht klingen die Grund-
sätze des drei R-Prinzips einleuchtend. 
Es ist mittlerweile der Grundgedanke 
für alle Wissenschaftler, die sich den 
Ersatz oder die Einschränkung von 
Tierversuchen zur Aufgabe machen. Zur 
Zeit der Veröffentlichung waren Russell 
und Burch jedoch Pioniere auf diesem 
Gebiet. So blieben die „3R“ mehr als 20 
Jahre unbeachtet. Erst in den 1980er-
Jahren haben sie wieder Aufmerksam-
keit gefunden. 1992 wurde das Buch 
neu aufgelegt. Heute ist das 3R-Prinzip 
national und international eine wich-
tige Basis für Tierschutzgesetze.

Zellen, die kleinsten Bausteine des 
Körpers, lassen sich im Labor züchten. 

12 du und das tier 4/2009
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▶

Modelle bereitstellen, Selbstversuche 
(beispielsweise zu Muskelreflexen) 
durchführen oder Computersimula-
tionen anwenden.

Kein Fortschritt in den Köpfen

So überzeugend Ersatzmethoden 
auch sind, der „Standard“ ist nach 
wie vor der Tierversuch. Ein Haupt-
problem besteht darin, dass in Wis-
senschaftlerkreisen und auch in der 
Bevölkerung immer noch der Glaube 
herrscht, Tierversuche seien für eine 
gute Forschung notwendig. Viele Fra-
gestellungen werden sofort am Tier 
untersucht, ohne überhaupt nach 
anderen Wegen zu suchen oder zu 
prüfen, welcher Weg für die Beantwor-
tung dieser speziellen Frage der beste 
wäre. Oft wird dies damit begründet, 
dass „nur im lebenden Organismus“ 
eine Aussage über bestimmte biolo-
gische Vorgänge gemacht werden 
könne. Alle Vorgänge beginnen je-
doch in einzelnen Zellen. Erst deren 
Zusammenspiel macht Abläufe wie 
Atmung, Bewegung oder Denken 
möglich. Wenn man die Prozesse auf 
der kleinsten Ebene versteht, kann 
man besser erklären, wie sie zusam-
menhängen. Und letztendlich auch, 
wie der Körper funktioniert oder wie 
Fehlfunktionen in den Zellen Erkran-
kungen auslösen können.

Hürden für Ersatzmethoden

Gesetzlich vorgeschriebene Tierver-
suche zur Gefahrenüberprüfung von 
Wirkstoffen und Chemikalien zu erset-
zen ist nicht einfach. Eigentlich muss 
eine Ersatzmethode anstelle des Tier-
experiments angewendet werden, so-
bald sie sich qualifiziert hat und be-
hördlich zugelassen ist. „Altbewährte“ 

Tests durch einen tierversuchsfreien 
Ansatz zu ersetzen, sogar wenn die-
ser besser und genauer ist, dauert 
jedoch mehrere Jahre. Denn an die 
Ersatzmethoden werden nur schwer 
erfüllbare Anforderungen gestellt. 
Maßstab ist der bisher verwendete 
Tierversuch. Ob dieser überhaupt 
aussagekräftige Ergebnisse liefert, 
wird nicht berücksichtigt. Die Ersatz-
methoden dagegen müssen eine 
Reihe von Überprüfungsverfahren 
bestehen, die für Tierversuche nie 
verlangt wurden. Dieser Bewertungs-
marathon kann sogar damit enden, 
dass eine Ersatzmethode nicht bewil-
ligt und nicht eingesetzt wird, weil sie 
andere, oft aber genauere und damit 
bessere Ergebnisse als der jeweilige 
Tierversuch liefert. 

Seit 2002 ist der Schutz der Tiere als 
Staatsziel im Grundgesetz verankert. 
Der Deutsche Tierschutzbund erwar-
tet von der Bundesregierung erheb-
lich mehr Anstrengungen als bisher, 
damit Tierversuche durch Ersatzme-
thoden ausgetauscht werden. Dafür 
müssen angemessene Fördermittel zur 
Umstellung der Forschung auf tierver-
suchsfreie Verfahren bereitgestellt wer-
den. Alle Richtlinien und Gesetze, die 
Experimente an Tieren vorschreiben, 
müssen überprüft werden. Wo es bei-
reits möglich ist, müssen Tierversuche 
durch Alternativmethoden ersetzt, das 
Zulassungsverfahren für Ersatzmetho-
den vereinfacht werden. Dort, wo es 
noch keine Ersatzmethode gibt, muss 
ihre Entwicklung gefördert werden.

Es gibt viel zu tun, doch der Deut-
sche Tierschutzbund wird dranblei-
ben – damit Tierversuche schon bald 
der Vergangenheit angehören. 

 KRISTINA WAGNER
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Alternativen zeigen

Umdenken
fördern
Der Deutsche Tierschutzbund strebt  
grundsätzlich eine Forschung ohne 
Tierversuche an und setzt sich dafür 
ein, dass ein Umdenken stattfindet: 
Forschung und Fortschritt sind wichtig, 
sollen aber nicht auf dem Rücken der 
Tiere ausgetragen werden. 
Daher unterstützt der Deutsche Tier-
schutzbund auch das 3R-Prinzip (s. 
Kasten). Der Ersatz von Tierversuchen 
hat dabei oberste Priorität, denn nur 
tierversuchsfreie Verfahren sind aus 
Sicht des Tierschutzes eine zufrieden 
stellende Lösung.
Seit mehr als 20 Jahren leistet der 
Deutsche Tierschutzbund selbst einen 
Beitrag zur Weiterentwicklung von Er-
satzmethoden in seinem Zellkultur-La-
bor in der Akademie für Tierschutz. Hier 
werden gezielt experimentelle Ansätze 
aufgegriffen, überprüft und ausgear-
beitet, teilweise in Zusammenarbeit mit 
Forschung und Industrie. 
Er ist zudem in diversen Gremien und 
Beiräten von Organisationen tätig, die 
Alternativmethoden und deren Ent-
wicklung fördern und begutachten. 
Die Vizepräsidentin des Deutschen 
Tierschutzbundes und Leiterin der 
Akademie für Tierschutz, Brigitte Ru-
sche, ist beispielsweise Vorsitzende 
der ZEBET-Kommission, des Beirates 
der Zentralstelle zur Erfassung und Be-
wertung von Ersatz- und Ergänzungs-
methoden zum Tierversuch (ZEBET). 
Diese Einrichtung gehört zum Bundes-
institut für Risikobewertung (BfR) und 
hat die Aufgabe, Ersatz- und Ergän-
zungsmethoden zum Tierversuch zu 
dokumentieren, zu bewerten und ihre 
Anerkennung national und internatio-
nal zu empfehlen und durchzusetzen.
Auf internationaler Ebene vertritt 
der Deutsche Tierschutzbund seinen 
Dachverband Eurogroup for Animals 
als Mitglied im wissenschaftlichen Bei-
rat des Europäischen Zentrums für die 
Bewertung von Alternativmethoden 
(ECVAM Scientific Advisory Commit-
tee, ESAC). 
Durch Lobbyarbeit auf Bundes- und 
EU-Ebene in der wissenschaftlichen 
Diskussion ist der Deutsche Tierschutz-
bund ebenfalls aktiv. Regelmäßig 
nimmt er an nationalen und interna-
tionalen Kongressen zum Thema teil, 
wie beispielsweise am Weltkongress 
für Alternativmethoden. Seine Wissen-
schaftlichen Mitarbeiter sind auch 
selbst als wissenschaftliche Sachver-
ständige gefragt.

Gezüchtete Haut in Petrischalen gibt 
Aufschluss über Hautverträglichkeiten.

Tiere leiden, weil die Anforderungen an 
Ersatzmethoden unrealistisch sind. 
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ei Gesprächen begegnet 
einem häufig die Überzeu-
gung, in Deutschland gäbe 

es kaum noch Tierversuche. Sind wir 
nicht ein tierliebendes Land? Sind 
Tierversuche nicht qualvoll? Und ha-
ben wir nicht ein international vor-
bildliches, strenges Tierschutzgesetz, 
das Tierquälerei verbietet? Gehören 
diese Versuche nicht weitgehend der 
Vergangenheit an? Leider ist das bei 
Weitem nicht der Fall. 

Rund 2,6 Millionen Tiere wurden 
2007 der gegenwärtig letzten Sta-
tistik des Bundesministeriums für 
Ernährung, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz zufolge eingesetzt. 
Das sind gut 90.000 Tiere mehr als im 
Vorjahr (s. Kasten auf Seite 19). 

Ohne die Erforschung lebender Or-
ganismen, sagen die Wissenschaftler, 
sei es nicht möglich, die Gesundheit 
der Menschen und ihre Lebensqua-
lität zu sichern. Außerdem sei die 
Freiheit der Forschung, das Recht, im 

Experiment Antworten zu suchen, ein 
Grundrecht unserer Republik. 

Was wird mit diesen Millionen 
Tieren gemacht? Es ist unmöglich, 
die ganze traurige Vielfalt der Tier-
versuche in diesem Beitrag darzu-
stellen. Einige Beispiele müssen ge-
nügen: 

Grundlagenforschung 

Mehrere hunderttausend Tiere, zum 
großen Teil Nagetiere, aber auch viele 
andere Tierarten, leiden und sterben 
in der Grundlagenforschung, Das 
kann bedeuten: 
■ Gesunde Mäuse werden Angst 
auslösendem Stress ausgesetzt, dann 
tötet man sie und untersucht ihre in-
neren Organe. 
■ Gesunden Ratten oder Äffchen 
werden Elektroden ins Gehirn ein-
gepflanzt, um unter den verschie-
densten Bedingungen, z.B. in Zwangs-
situationen oder unter Wasserentzug, 
ihre Hirnströme zu messen. Versuche 

dieser Art laufen oft jahrelang – le-
benslang für die Tiere. 

Bei anderen Tieren werden schwe-
re Krankheiten erzeugt, um Krank-
heitsprozesse zu untersuchen. Einige 
wenige Beispiele: 
■ Bei vielen Zehntausenden von 
Mäusen werden Krebsgeschwülste 
erzeugt, um zu untersuchen, wie Tu-
more entstehen, was sie zum Wach-
sen brauchen und wie sie Tochterge-
schwülste im Körper bilden. 

Ein Überblick 

Tierversuche in Deutschland

14 du und das tier 4/2009

Trotz eines strengen Tierschutzgesetzes werden immer mehr Tierversuche 

durchgeführt – ein Umstand, von dem viele Menschen gar nichts wissen. 

B

Die zu erprobenden Medikamente erhält 
dieser Beagle über eine Bauchsonde. 
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■ Eine große Gruppe von Krank-
heiten, die in Tieren (Nagetieren, aber 
in immer stärker zunehmendem Maß 
auch z. B. Affen) künstlich erzeugt wer-
den, sind solche, die menschlichen 
Erkrankungen des Gehirns und des 
Nervensystems ähnlich sind: z.B. Alz-
heimer, Schüttellähmung, Multiple 
Sklerose und viele andere. 
■ Tiere werden gezielt alkohol- oder 
drogensüchtig gemacht, um ihren 
Stoffwechsel und ihr Verhalten unter-
suchen zu können. 
■ Für die Forschung an Infektionen 
werden Tieren Krankheitserreger ein-
gespritzt (HIV, Vogelgrippe, BSE). 
■ Es gibt Methoden, bestimmte Or-
gane gezielt zu vergiften (Leber, 
Bauchspeicheldrüse), um die Ent-
wicklung der entsprechenden Krank-
heiten zu simulieren (Leberzirrhose, 
Zuckerkrankheit). 

Alle diese „Krankheitsmodelle“ ha-
ben gemeinsam, dass sie keine realis-
tischen Abbilder der entsprechenden 
Krankheiten beim Menschen sein 
können. Experimenteller Krebs im 
Tierversuch kommt ganz anders zu-
stande als Krebs beim Menschen. Der 
Organismus von Maus oder Ratte re-
agiert anders darauf und bekämpft 
ihn auf andere Weise. Auch die nach-
gestellten Nervenerkrankungen sind 

Die gängige Praxis

Wie läuft die
Genehmi-
gung ab? 
Versuche an Wirbeltieren, die mit 
Schmerzen, Leiden oder Schäden ein-
hergehen können, unterliegen einer 
Genehmigungspflicht. Im Antrag bei 
der Behörde muss begründet werden, 
dass 
▶  die Wichtigkeit der Forschung das 

Leiden der Tiere ethisch rechtferti-
ge – dabei stufen die Forscher die 
Wichtigkeit ihrer Studien hoch und 
das Tierleid niedrig ein 

▶ keine tierfreie Alternative möglich sei 
▶  die Zahl der Tiere so gering und 

die Versuchsdurchführung so scho-
nend wie möglich seien 

Die Behörde beruft eine beratende 
Kommission ein, welcher der Antrag 
vorgelegt wird und die über ihn berät 
und abstimmt. Diese Kommsision be-
steht nur zu einem Drittel aus Vertretern 
der Tierschutzseite, zwei Drittel sind 
Fachwissenschaftler, das heißt Forscher, 
die selbst Tierversuche durchführen 
und möglicherweise sogar aus der 
Institution des Antragstellers stammen. 
Erhebliche Interessenkonflikte sind die 
Folge. 
Dass ein Antrag wirklich kritisch hinter-
fragt wird, ist unter diesen Umständen 
nicht zu erwarten. Die Minderheit der 
Tierschützer wird regelmäßig über-
stimmt, und fast alle Anträge werden 
positiv bewertet. Die Beratung ist 
streng vertraulich, daher für die Öffent-
lichkeit nicht überprüfbar. Das Votum 
der Kommission geht an die Behörde, 
die ihre Entscheidung trifft, ohne an 
das Votum gebunden zu sein. 
Etwa die Hälfte aller Tierversuche ist 
zur Prüfung der Produktsicherheit 
gesetzlich vorgeschrieben. Diese 
müssen lediglich angezeigt werden. 
Niemand kontrolliert, ob die geprüften 
Produkte das so verursachte Tierleid 
rechtfertigen. 

▶du und das tier 4/2009 15

für das Verständnis des menschlichen 
Krankheitsprozesses von sehr einge-
schränktem Wert. Alkohol- und Dro-
gensucht sind beim Menschen vor 
allem von sozialen Gegebenheiten 
abhängig – die Tierversuche sind für 
die praktische Bekämpfung der Sucht 
bedeutungslos. Für die Untersuchung 
von Infektionen gilt, ähnlich wie beim 
Krebs, dass sie beim Menschen an-
ders zustande kommen und ablau-
fen. Auch das Vergiften von Organen 
kann für die Krankheitsentstehung, 
die beim Menschen schleichend 
verläuft, kein gutes Modell abgeben. 

„Kein gutes Modell“ – das bedeutet 
nicht, dass die Leiden der Tiere weni-
ger schwer oder lang anhaltend sind 
als die kranker Menschen. Im Gegen-
teil, Tiere erhalten bei chronischen 
Leiden selten Mittel gegen Schmerz 
oder Übelkeit. 

Bei der Grundlagenforschung wer-
den keineswegs Therapien erforscht. 
Es geht, wie die Forscher sagen, zu-
nächst darum, die Organfunktionen 
zu verstehen, um darauf aufbauend 
Therapieansätze erarbeiten zu kön-
nen. Leider führt diese Art der For-
schung nur äußerst selten zu realis-
tischen Behandlungsmethoden. 

Dieser Tatsache sind sich viele For-
scher durchaus bewusst. Sie ziehen 

Die Behörde 
lehnt fast keine 

Tierversuche ab.
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jedoch nicht die Konsequenz, Krank-
heiten am Menschen viel genauer zu 
beobachten, an der menschlichen 
Zellkultur zu erforschen oder andere 
Alternativen zu nutzen (siehe Artikel 

„Fortschritt ohne Tierversuche“ auf S. 
10f). Und solange nahezu jeder Tier-
versuch genehmigt wird, sind nur we-
nige Forscher dazu motiviert. Sie be-
schreiten stattdessen den Irrweg, die 
Tiermodelle „verbessern“ zu wollen. In 
rasant zunehmendem Maß wird dafür 
die Gentechnologie herangezogen. 

 Einsatz der Gentechnologie 

Die Tierarten, die für die gentechnolo-
gische Forschung am meisten zu lei-
den haben, sind Mäuse, Ratten und 
Schweine. Erbanlagen werden gezielt 
geschädigt oder ausgeschaltet, um 
Krankheiten von Hirn und Nerven, Herz-
krankheiten, Allergien und Krebs zu er-
zeugen. Auch krank machende Erban-
lagen können eingefügt werden. Ziel 
ist es, die Wirkungsweise bestimmter 
Gene oder den Beitrag genetischer 
Veränderungen an der Entstehung 
von Krankheiten zu untersuchen. 

Jeder Aspekt der Erzeugung von 
transgenen Tieren ist schwer belas-
tend – der chirurgische Eingriff zur 
Gewinnung von Eizellen, die Träch-
tigkeit der Muttertiere, bei der es oft 
zu Komplikationen und Fehlgeburten 
kommt, und Gebärschwierigkeiten, 
um nur einige zu nennen. Nur ein 

kleiner Teil dieser Jungtiere wird le-
bend geboren, und unabhängig 
von der Art der Genmanipulation 
sind diese oft missgebildet. Dazu 
kommt dann noch die experimentell 
erzeugte schwere, schmerzhafte, oft 
tödliche Krankheit. Es gibt Laborato-
rien, die systematisch die Erzeugung 
und Züchtung von genveränderten 
und kranken Tieren betreiben – zum 
Gebrauch für Wissenschaftler in aller 
Welt (z.B. am Helmholtz Zentrum Mün-
chen, verharmlosend genannt „The 
German Mouse Clinic“). Der Deut-
sche Tierschutzbund bestreitet, dass 
diese Forschung je Erkenntnisse von 
so hervorragender Bedeutung erbrin-
gen kann, dass die Leiden der Ver-
suchstiere gerechtfertigt wären. 

Medikamentenentwicklung 

Ein weiterer großer Teil der Versuchs-
tiere wird bei der Erforschung, Ent-
wicklung, Herstellung und Qualitäts-
prüfung von Medikamenten für die 
Human-, Zahn- und Tiermedizin ver-
braucht. Hier wird im Wesentlichen mit 
den oben beschriebenen Krankheits-
modellen gearbeitet. Für gewöhnlich 
werden Hunderte von chemischen 
Verbindungen an Tausenden von 

Mäuse werden absichtlich 
mit Krankheiten gezüchtet, 
damit Wissenschaflter 
in aller Welt an ihnen 
experimentieren können.

16 du und das tier 4/2009

Unsinnig und quälend

LD50-Test
Bei diesem qualvollen Test wird 
die Giftigkeit eines Medikaments 
bestimmt. Man verabreicht ver-
schiedene Dosen jeweils einer 
Gruppe von Versuchstieren und 
beobachtet, ob der Tod eintritt. 
Die Tiergruppe mit der höchs ten 
Dosierung stirbt zuerst, Tiere, die 
eine niedrigere Dosis erhalten 
haben, überleben länger. Es wird 
diejenige Menge der Substanz er-
mittelt, bei der die Hälfte der Tiere 
stirbt (LD50= tödliche Dosis bei 50 
Prozent der Tiere). Bei jedem Test 
sterben mindestens 100 Tiere. 
Die Giftigkeit kann sowohl zwischen 
Tierarten untereinander als auch 
zwischen verschiedenen Tieren 
und Menschen stark schwanken. 
Ergeben sich für mehrere Tierarten 
unterschiedliche LD50- Werte, ist es 
unmöglich zu entscheiden, welcher 
Wert für den Menschen ausschlag-
gebend sein könnte. 
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Tieren getestet, bevor man eine fin-
det, die sich bei einer Krankheit im 
Tiermodell als wirksam erweist – die 
z.B. bei Ratten mit künstlich ausgelö-
ster Parkinson-Erkrankung die Bewe-
gungsstörungen lindert. 

Weitere Tausende Tiere sterben in 
Sicherheitsprüfungen, die belegen 
sollen, dass neue Medikamente keine 
bedenklichen Nebenwirkungen ha-
ben. Immer wieder hat sich dabei ge-
zeigt, dass sich die Resultate schwer 
auf den Menschen übertragen las-
sen: Medikamente, die zum Beispiel 
bei Mäusen mit künstlicher Multipler 
Sklerose wirken, versagten am Men-
schen, und Stoffe, die am Tier harmlos 
erschienen, hatten beim Menschen 
schwere Nebenwirkungen. Ferner 
muss bei der Herstellung bestimmter 
Medikamente die gleichbleibende 
Wirksamkeit von verschiedenen Pro-
duktionseinheiten belegt werden. (s. 
Kasten S. 19). Auch medizinisches Ge-
rät wird jedes Jahr an Tausenden von 
Tieren getestet. 

Zehntausende von Tieren werden 
ferner bei Giftigkeitsprüfungen von 
Chemikalien verbraucht. Diese Tests 
sind gesetzlich vorgeschrieben und 
bedürfen keiner Genehmigung, sie 
müssen lediglich angezeigt werden. 
Sie sollen über mögliche Gesund-
heitsgefährdungen, die von einer 
Substanz ausgehen, Aufschluss ge-
ben, unter anderem: 
■ Haut- und Augenreizung: Dabei 
werden die Testsubstanzen auf die 
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Statistik

Tierversuche 
in Zahlen 

Haut von Tieren (sehr oft Kaninchen) 
aufgebracht oder in die Augen ge-
spritzt. Schmerzhafte Entzündungen 
sind die Folge. 
■ Schädigung von Nachkommen: 
Die Substanz wird z.B. trächtigen Rat-
ten zu fressen gegeben. Nach der Ge-
burt der Jungen werden sie und das 
Muttertier getötet und untersucht. 

Für sehr viele Medikamenten- und 
Giftigkeitsprüfungen gibt es heute 
bereits Ersatzmethoden, die eine 
Verwendung von Tieren unnötig ma-
chen (siehe Artikel „Fortschritt ohne 
Tierleid“ ab Seite10). 

Die Industrie wendet sie jedoch oft 
nicht an, da jede einzelne Alternativ-
methode von internationalen Behör-
den erst als gültige Prüfmethode an-
erkannt werden muss. Bis dahin ist es 
ein langer, kostspieliger und kompli-
zierter Weg, der ohne den Druck von 
Verbrauchern und Gesetzgeber nicht 
eingeschlagen wird – es wird als „rati-
oneller“ betrachtet, weiter Tiere leiden 
zu lassen. 

Seit 2002 steht der Tierschutz als 
Staatsziel im Grundgesetz. An der 
Genehmigungspraxis für Tierver-
suche hat sich dadurch aber nichts 
geändert (s. Kasten S. 17). Noch 
immer sind Tierschützer in den be-
ratenden Kommissionen deutlich in 
der Minderheit; noch immer finden 
die Beratungen unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit statt; noch immer wird 
fast jeder Tierversuch genehmigt, 
auch wenn er schwere, anhaltende 
Schmerzen für Tiere verursacht. Noch 
immer wird die Alternativenforschung 
nicht ausreichend gefördert. In der 
Industrie wird noch immer „mehr 
Produktsicherheit“ gleichgesetzt mit 
„mehr Tierversuchen“. 

Der Deutsche Tierschutzbund 
kämpft darum, dass sich all das 
ändert. Er möchte ein völliges Um-
denken, einen Paradigmenwechsel 
bei der gesetzlichen Regelung von 
Tierversuchen. Tierversuche müssen 
grundsätzlich verboten, und wenn 
überhaupt, dann nur unter strengen 
Auflagen genehmigt werden. Umfra-
gen bestätigen uns, dass dieser Para-
digmenwechsel in der Öffentlichkeit 
längst stattgefunden hat. 

 ULRIKE GROSS
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2,6 Millionen Tiere wurden im Jahr 
2007 für wissenschaftliche Zwecke ge-
braucht. Das ist das letzte Jahr, für das 
die Statistik des Bundesministeriums 
für Ernährung. Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz vorliegt. Es sind gut 
90.000 Tiere mehr als im Vorjahr. 
Darunter sind mehr als zwei Millionen 
Mäuse und Ratten, 200.000 Fische, 
100.000 Vögel, 100.000 Kaninchen, 
46.000 Hamster, Meerschweinchen 
und andere Nagetiere und an die 
5.000 Hunde, 2.000 Affen sowie 800 
Katzen. 
Auch Individuen vieler anderer Arten 
wurden eingesetzt, darunter mehr als 
26.000 Schweine, Rinder, Pferde, Zie-
gen und Schafe, die uns Menschen 
als Hof- und Nutztiere seit Jahrtau-
senden begleiten.
Genehmigungspflichtige Tierver-
suche (siehe Kasten S. 17) ver-
brauchten über 1,3 Millionen Tiere: 
38% für die biologische Grundlagen-
forschung 
30% für die Erforschung/ Entwicklung 
von medizinischen Produkten und 
Geräten 
13% für Herstellung und Qualitätskon-
trolle von medizinischen und tierme-
dizinischen Produkten und Geräten 
12% für toxikologische Untersu-
chungen 
7% für andere Zwecke

Für die Tests von Medikamenten 
sterben Mäuse.

Noch immer 
sterben Tausende 
von Kaninchen, 
angeblich im Dienste 
der Wissenschaft.
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EU-Versuchstierrichtlinie

Chance für mehr Tierschutz vertan

18 du und das tier 4/2009

D

Die Mehrheit der EU-Abgeordneten hat Vorschläge der Kommission 

zum verbesserten Schutz von Versuchstieren aufgeweicht.

uneingeschränkten Forschungsfrei-
heit Tür und Tor geöffnet (siehe auch 
nächste Seite).

Seit Jahren steigt der „Verbrauch“ 
an Versuchstieren in Deutschland ste-
tig an: 1,8 Millionen Wirbeltiere waren 
es im Jahr 2000, sieben Jahre später 
2,6 Millionen. Eine ähnliche Entwick-
lung ist auch in der EU zu beobach-
ten. Wurde 2002 noch an 10,7 Millionen 
Wirbeltieren geforscht, waren es 2005 
bereits zwölf Millionen. Die EU publiziert 
nur alle drei Jahre eine Statistik, die sich 
auf das zurückliegende Jahr bezieht. 

Der Anstieg zeigt deutlich, wie wich-
tig es ist, endlich eine Neuausrichtung 
der Tierversuchspolitik einzuleiten. Der 
Deutsche Tierschutzbund begrüßt da-
her zwar die Initiative der EU-Kommis-
sion, die geltende Richtlinie zu über-
arbeiten, doch eine Reduzierung der 
Tierversuchszahlen und des Tierleids 
kann aus seiner Sicht nur erreicht wer-
den, wenn ein Paradigmenwechsel 
vollzogen wird: Tierversuche müssen 
grundsätzlich verboten werden und 
sollten nur in Einzelfällen – nach sorg-
fältiger ethischer und materieller Prü-
fung – möglich sein. 

Ethische Maßstäbe ansetzen

Diese weitreichende Forderung des 
Deutschen Tierschutzbundes hat al-
len Unterstellungen zum Trotz nicht 
das Ziel, die Forschung, den medizi-
nischen Fortschritt oder gar die Ver-
brauchersicherheit zu behindern. 
Doch auch in diesen Bereichen sollte 
die Verwendung von Tieren unter Kri-
terien erfolgen, die den anerkannten 
ethischen Maßstäben und den aktu-
ellen gesellschaftlichen Wünschen 
gerecht werden. Ein grundsätz-
liches Tierversuchsverbot wür-
de dazu führen, dass längst 
zur Verfügung stehende tierver-
suchsfreie Methoden besser aus-

ie ersten Beratungen über 
die Neuregelung des euro-
päischen Tierversuchsrechts 

sind abgeschlossen. Die Überarbei-
tung der Versuchstierrichtlinie wäre 
die Gelegenheit, endlich eine Kehrt-
wende hin zu einer Forschung ohne 
Tierversuche einzuleiten. Doch die Ent-
scheidungsträger haben versagt. Vor-
schläge von der Europäischen Kom-
mission, die zu einem verbesserten 
Schutz von Versuchstieren beitragen 
könnten, wurden von der Mehrheit 
der europäischen Abgeordneten 
aufgeweicht. Und das, obwohl sich ei-
ne deutliche Mehrheit der EU-Bürger 
gegen Tierversuche ausspricht, die 
nicht zur Heilung lebensbedrohlicher, 
menschlicher Krankheiten dienen 
(siehe du und das tier 3/09, Seite 8). 

Mehr Versuchstiere als je zuvor

Den Entwurf für eine neue EU-Versuchs-
tierrichtlinie hat die Europäische Kom-
mission im November 2008 vorgelegt. 
Anfang 2009 wurde er im Europäischen 
Parlament beraten und Ende Mai mit 
einem Paket von Änderungsvorschlä-
gen in erster Lesung verabschiedet. 
Parallel zum Parlament berät auch der 
EU-Ministerrat. Aus den beiden Ände-
rungsvorschlägen wird die Kommission 
anschließend einen Kompromissvor-
schlag erarbeiten, der vermutlich im 
Herbst in die zweite Lesung geht. 

Der im November vorgelegte Kom-
missionsentwurf enthielt einige Bestim-
mungen, die zu einem verbesserten 
Schutz der Versuchstiere beigetragen 
hätten – beispielsweise ein strengeres 
Genehmigungsverfahren für die 
Durchführung von Tierversuchen oder 
strengere Regelungen für Versuche 
an Affen in der Grundlagenforschung. 
Doch genau diese Vorschläge hat das 
Europäische Parlament wieder abge-
schwächt und damit einer nahezu 

geschöpft und neue Verfahren ent-
wickelt würden. Bittere Erfahrungen 
lehren, dass Alternativmethoden oh-
ne gesetzlichen oder behördlichen 
Druck nicht in vollem Umfang einge-
setzt und gefördert werden. 

Historische Chance

Der Deutsche Tierschutzbund hat sich 
daher sowohl auf Bundes- als auch 
auf EU-Ebene für diese Kehrtwendung 
stark gemacht. Mit Stellungnahmen, 
Schreiben und in zahllosen persön-
lichen Gesprächen hat er immer 
wieder bei Politikern für seine Posi-
tion geworben. Deutschland muss 
hier eine Vorreiterrolle übernehmen, 
denn das im Grundgesetz verankerte 
Staatsziel Tierschutz verpflichtet die 
Bundesregierung, sich für eine ernst-
hafte Güterabwägung zwischen For-
schungsfreiheit und dem Schutz der 
Tiere einzusetzen. Die Neufassung der 
EU-Richtlinie bietet dabei die histo-
rische Gelegenheit, hohe Tierschutz-
standards für die gesamte 
EU verbindlich vorzu-
schreiben. Der Deutsche 
Tierschutzbund wird im 
Verlauf des weiteren Ge-
setzgebungsverfahrens 
dafür kämpfen, den 
bestmöglichen Schutz 
für Versuchstiere zu 
verankern. 
 IRMELA RUHDEL 

Als Versuchstiere kommen 
häufig Mäuse zum Einsatz.
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Versuche an Affen
Versuche an Affen müssen verboten 
werden: Sie sind unsere nächsten 
Verwandten und verfügen über eine 
hohe Leidensfähigkeit. Ihre artgerechte 
Haltung ist unter Laborbedingungen 
nicht möglich.

▶ Unterstützt kein generelles Verbot. Im Be-
reich der Grundlagenforschung sollen je-
doch Versuche nur dann erlaubt werden, 
wenn ein Zusammenhang mit Heilung 
von Krankheiten nachweisbar ist. Einge-
schränkte Nutzung von Menschenaffen 
soll weiterhin erlaubt bleiben. Perspekti-
vischer Ausstieg aus der Verwendung von 
Wildfängen ist vorgesehen.

▶ Verwendung von Affen in der Grundla-
genforschung soll ohne Einschränkung 
möglich bleiben, eingeschränkte Nutzung 
von Menschenaffen soll weiterhin erlaubt 
sein. Kein konkretes Ausstiegsszenario aus 
der Verwendung von Wildfängen.

Genehmigungsverfahren mit 
ethischer Bewertung
Alle Tierversuchsprojekte müssen gewis-
senhaft geprüft werden, ob sie wissen-
schaftlich notwendig und ethisch vertret-
bar sind. Externe, unabhängige Gutach-
ter müssen mit herangezogen werden.

▶ Verpflichtendes Genehmigungs-
verfahren mit ethischer Bewertung und 
Einbezug von unabhängigen Experten für 
alle Tierversuchsprojekte vorgesehen.

▶ Genehmigungsverfahren nur 
für mittel und stark belastende Versuche 
sowie speziell für Affenversuche 
vorgesehen. Unabhängige Gutachter 
sollen nicht einbezogen werden.

Belastungen von Versuchstieren
Ein verbindlicher Kriterienkatalog zur 
Einstufung der Belastungen muss erstellt 
werden (EU-Kommission erstellt derzeit 
entsprechenden Katalog). Zumindest 
Tierversuche, die mit erheblichen 
Belastungen verbunden sind, müssen ver-
boten werden.

▶ Tierversuche mit erheblichen und 
lang andauernden Belastungen sollen 
verboten werden. 

▶ Stark belastende Versuche sollen 
nach sorgfältiger ethischer Prüfung 
erlaubt sein, zudem soll eine Belastungs-
obergrenze festgelegt werden. 

Rückwirkende Analyse aller 
Tierversuchsprojekte
Alle Tierversuchsprojekte müssen 
nach Abschluss rückwirkend bewertet 
werden. Die Bewertung muss bei 
der Genehmigung neuer Tierversuche 
mit einbezogen werden.

▶ Rückwirkende Bewertung nur für 
von der Behörde ausgewählte Tierver-
suchsprojekte. Wie diese Bewertungen 
genutzt werden sollen, bleibt allerdings 
unklar.

▶ Rückwirkende Bewertung nur für stark 
belastende Versuche vorgesehen.

Transparenz
Tierversuche dürfen nicht weiter in aller 
Heimlichkeit stattfinden. Die Öffentlichkeit 
muss umfassend bereits während des 
Genehmigungsverfahrens und im Nach-
gang informiert werden.

▶ Veröffentlichung von Projektzusammen-
fassungen (außer von „gering“ belas-
tenden Versuchen) und rückwirkenden 
Bewertungen sind vorgesehen. 

▶ Informationen von stark belastenden 
Versuchen, Affenversuchen und Verstöße 
gegen die Richtlinie sollen veröffentlicht 
werden. Die Kommission soll alle fünf Jahre 
über die Umsetzung der Richtlinie und alle 
zwei Jahre über die Verwendung von Tieren 
und deren Ersatz berichten.

Stärkung der Forschung und Anwendung 
von Alternativen zu Tierversuchen
EU-Kommission und Mitgliedsstaaten müs-
sen Alternativenforschung verpflichtend für 
alle Bereiche, in denen Tierversuche durch-
geführt werden, fördern. Die Aktivitäten 
muss eine EU-Institution koordinieren. Hierfür 
könnte der Aufgabenbereich des bestehen-
den europäischen Validierungszentrums 
für Alternativmethoden (ECVAM) entspre-
chend erweitert werden.

▶ Hoher Stellenwert der Alternativ-
methodenförderung. Eine übergreifende 
Koordinationsstelle wird jedoch nicht 
erwähnt.

▶ Starkes Engagement für die Förderung 
und Verwendung von Alternativmetho-
den ersichtlich. EU-Institution mit breitem 
Aufgabenspektrum wird gefordert.

Paradigmenwechsel
Derzeit sind Tierversuche grundsätzlich 
erlaubt, wenn bestimmte Bedingungen 
erfüllt werden. Tierversuche sollten jedoch 
grundsätzlich verboten werden und nur 
in Einzelfällen nach strengem Genehmi-
gungsverfahren erlaubt sein.

▶ Kein Paradigmenwechsel beabsichtigt. ▶ Kein Paradigmenwechsel beabsichtigt.

Forderung des DTSchB Europäische Kommision Europäisches Parlament

▶

Vergleich der wichtigsten Forderungen des Deutschen Tierschutzbundes mit den derzei-
tigen Positionen der Europäischen Kommission und des Europäischen Parlaments (EP)

Überarbeitung der EU-Richtlinien 
zum Schutz von Versuchstieren
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