
 [ H INTER DEN KULISSEN]

Alternativen zu Tierversuchen

Fieber messen 
im Reagenzglas

Serie Teil VI: Befürworter des Tierversuchs behaupten immer 

wieder, Vorgänge wie die Fieberreaktion ließen sich nur am ganzen 

Tier erforschen – „Eine Zelle bekommt kein Fieber“. Sobald man 

aber verstanden hat, wie Fieber ausgelöst wird, kann man tatsächlich 

an Zellen im Reagenz glas testen, ob die Verabreichung einer 

Substanz voraussichtlich Fieber auslösen wird oder nicht.
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er beim Arzt eine Spritze 
bekommt, möchte sich 

selbstverständlich darauf 
verlassen können, dass der Inhalt 
der Spritze sorgfältig auf Sicherheit 
geprüft wurde. Jede Art von Verunrei-
nigung, die etwa bei der Herstellung 
eines Arzneimittels auftreten könnte, 
muss ausgeschlossen werden. 

Viele Arzneimittel werden heute 
biologisch hergestellt, beispielswei-
se Antikörper, die aus Zellkulturen 
gewonnen werden. Dabei kann es 
vorkommen, dass Bakterien den 
Rohstoff verunreinigen. Auch wenn 
die Bakterien später herausgefiltert 
oder getötet werden, bleibt das Ri-
siko, dass Bruchstücke davon in 
der Lösung verbleiben. Auch diese 
Bestandteile, die man als Pyrogene 
bezeichnet, sind gefährlich. Sie kön-
nen beim Menschen Fieber und in 
der Folge Blutdruckabfall und das 
lebensgefährliche Versagen von in-
neren Organen auslösen. Bevor ein 
solches biologisches Präparat in den 
Handel kommt, muss also sicherge-
stellt werden, dass es keine Pyrogene 
enthält. 

Seit den 1940er-Jahren wird da-
zu ein primitiver Test an Kaninchen 
durchgeführt, der „Pyrogentest“. Da-
zu wird jedes der armen Tiere (jeweils 
drei pro Test) in einen engen Käfig 
gesteckt und zusätzlich am Hals 
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eingeklemmt, wie an einem mittel-
alterlichen Pranger, sodass es völlig 
bewegungsunfähig und wehrlos ist. 
Das Testpräparat wird gespritzt, und 
mittels einer Sonde, die für die Dauer 
des Tests (bis zu acht Stunden!) meh-
rere Zentimeter tief in den After einge-
führt wurde, wird die Körpertempera-
tur des Tieres gemessen. Wenn das 
Kaninchen kein Fieber bekommt, ist 
das Präparat in Ordnung. 

Bei der Durchführung dieses Tests 
an schreckensstarren oder sich ver-
zweifelt wehrenden Kaninchen kann 
es zu mitunter schweren Rückenver-
letzungen und zu Entzündungen an 
der Injektionsstelle kommen. Auch 
„funktioniert“ das zum Messinstru-
ment herabgewürdigte Kaninchen 
nicht sehr zuverlässig, denn bei den 
gestressten Tieren können Fieber-
reaktionen auftreten, die mit dem 
Präparat nichts zu tun haben. Medi-
kamente werden also aussortiert, die 
vielleicht unbedenklich gewesen wä-
ren, bei denen aber der Test fälsch-
lich ein positives Ergebnis erbrachte. 
Umgekehrt erzeugen manche Stoffe 
bei Menschen Fieber, aber nicht bei 
Kaninchen. Diese Art von Verunreini-
gung bleibt unbemerkt.

Ein Ersatz für den tierquälerischen 
„Pyrogentest am Kaninchen“ wurde 
vor einigen Jahren an der Universi-
tät Konstanz entwickelt. Die Forscher 

nutzten da-
bei das Wis-
sen um die 
Vo rgänge , 
wie im Kör-
per Fieber 
entsteht:  
Wenn bei ei-
ner Infektion 
B a k t e r i e n 
oder deren 
Bestandteile 
(Pyrogene) ins Blut gelangen, kom-
men sie mit bestimmten weißen 
Blutkörperchen in Berührung. Diese 
weißen Zellen schütten daraufhin 
ins Blut Fieber erregende Signal-
stoffe aus. Das Blut transportiert die 
Signalstoffe ins Temperaturzentrum 
des Gehirns, wo eine Erhöhung der 
Körpertemperatur ausgelöst wird. 

Für den Test im Reagenzglas (In-
vitro-Test) wird der entscheidende 
Schritt bei der körperlichen Fieber-
reaktion, die Reaktion der Blutzellen, 
genutzt, und die möglicherweise Fie-
ber auslösende Situation wird nach-
gestellt: Blut von menschlichen Spen-
dern wird mit kleinen Mengen der 
zu testenden biologisch hergestell-
ten Arzneimittel versetzt. Die Proben 
kommen für einige Stunden in den 
Brutschrank. Sind Pyrogene enthal-
ten, so werden die weißen Zellen im 
Blut, ganz wie im Körper, dazu ange-

Im Reagenzglas 
wird die Probe mit 
Spenderblut ver-
mischt und in den 
Brutschrank gestellt.
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regt, ihre Signalstoffe abzugeben. Die 
gemessene Menge an Signalstoffen 
ermöglicht erheblich genauere Aus-
sagen über den Grad der Verunreini-
gung als der Tierversuch. Ein weiterer 
Vorteil der Methode: Wenn man mit 
menschlichen Zellen arbeitet, ist das 
generelle Problem jedes Tierversuchs, 
die Übertragbarkeit der Ergebnisse 
auf den Menschen, gelöst.

Nach einem mehrere Jahre an-
dauernden Validierungsverfahren 
wurde der tierversuchsfreie Pyrogen-
Test nun endlich in das Europäische 
Arzneibuch 2010 aufgenommen. Ab 
2010 muss er somit zumindest in Eu-
ropa bei der Sicherheitsprüfung von 
Arzneien anstelle des Kaninchentests 
angewendet werden. 

Tausende Kaninchen pro Jahr 
werden dadurch vor großen Schmer-
zen, Verletzungen, Todesängsten und 
dem Tod bewahrt. ULRIKE GROSS

Mit einer 
Farb reaktion 
bestimmt man die 
Menge der abge-
gebenen Signalstoffe

Bis zu acht Stunden waren die Versuchskaninchen  
bisher zur Bewegungslosigkeit verdammt. 
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