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Alternativen zu Tierversuchen

Mikrodosierung – Arzneiprüfung 
mit Kleinstmengen

Serie Teil V: du und das tier stellt regelmäßig verschiedene tierversuchsfreie Forschungs-
methoden vor. Im fünften Teil unserer Serie geht es um alternative Methoden, die 
Sicherheit von neu entwickelten Medikamenten für den Menschen zu gewährleisten. 
Bisher wurden dafür ausschließlich Tierversuche eingesetzt. Mittels moderner Technik geht 
dies jedoch gefahrlos am Menschen.

rzneien müssen auf ihre Sicher-
heit getestet werden, bevor 
man kranke Menschen damit 

behandelt – das bestreitet niemand 
und es ist überdies auch gesetzlich 
vorgeschrieben. Doch müssen da-
für immer Tierversuche durchgeführt 
werden? Bittere Erfahrung hat ge-
zeigt, dass die Ergebnisse dieser Tests 
nicht sehr verlässlich für die Anwen-
dung am Menschen sind. Nicht nur 
Tierschützer, sondern auch die phar-
mazeutische Industrie sucht daher 
nach besseren Alternativen.

Allein in Deutschland „verbraucht“ 
die Industrie jedes Jahr Hunderttau-
sende von Tieren, meist Ratten, Hunde 
und Affen, um Arzneien zu entwickeln 
und zu untersuchen, wie diese aufge-

Hundertstel der Dosis, bei der in den 
vorangegangenen Tierversuchen die 
erste Wirkung aufgetreten war. Diese 
Kleinstmengen haben keine Wirkung, 
die der Proband spürt, und darauf 
kommt es in diesen Prüfungen auch 
gar nicht an. Vielmehr geht es darum, 
den Weg der Substanz im Körper zu 
verfolgen und ihre Stoffwechseleigen-
schaften zu analysieren. Wie viel wird 
aufgenommen? Wie viel erscheint im 
Blut, im Urin, im Stuhl, im Speichel oder 
im Schweiß? Passiert die Substanz den 
Körper unverändert oder wird sie zum 
Teil abgebaut? Ab wann kann man 
sie nicht mehr nachweisen? Gibt es 
Unterschiede zwischen Männern und 
Frauen? Laborwerte können sich auch 
bei geringen Dosen einer Substanz 
verändern, ohne dass die Testperson 
etwas bemerkt oder dass es ihr scha-
det. Doch kleinste Veränderungen 
können bereits wertvolle Hinweise ge-
ben und man kann daraus Schlüsse 
auf ihre klinische Wirksamkeit ziehen.

Um diese Technik zu ermöglichen, 
braucht man hochempfindliche 
Messgeräte. Die Massenbeschleu-
nigungsspektrografie beispielsweise 
kann fast unvorstellbar kleine Men-
gen nachweisen – im Bereich von 
einem Trillionstel Gramm.

Nicht nur die Industrie, auch die 
Zulassungsbehörden für Medika-
mente haben begonnen, Ergebnisse 
von diesen sicheren, aussagekräf-
tigen Studien zu akzeptieren. Den 
Stoffwechsel von neuen Arzneien auf 
die se Weise zu prüfen kann unzählige 
Tierversuche einsparen.

 ULRIKE GROSS

Die Mikrodosierung zur Arzneimittelprüfung wäre für die Probanden nicht 
belastender als Blutdruckmessen.

A nommen, im Körper verteilt, verstoff-
wechselt und ausgeschieden werden. 
Trotzdem müssen mehr als 90 Prozent 
der Medikamente, die für sicher er-
achtet wurden, später aus dem Ver-
kehr gezogen werden, weil am Men-
schen unvorhergesehene Wirkungen 
aufgetreten sind. Dies ist, abgesehen 
von unermesslichem Tierleid, eine Ver-
schwendung von Zeit und Geld.

Moderne Technik statt 

unsicherer Tierversuch

Es gibt jetzt eine Alternative, um zu-
mindest in den späteren Phasen 
der Arzneientwicklung, vor allem bei 
der Sicherheitsprüfung, auf Tierver-
suche zu verzichten. Freiwillige Test-
personen bekommen winzige Dosen 
der Prüfsubstanzen verabreicht – ein 
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