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Tierversuche 
Die quälende Frage 

Tierversuche polarisieren: Auf der einen Seite stehen Forscher, die Tierversuche 

für die Entwicklung neuer Therapien für unabdingbar halten. Auf der anderen Seite 

stehen Tierversuchsgegner, die Tieren die gleiche Würde zuschreiben wie dem 

Menschen. Klar ist, die Zahl der Tierversuche steigt und es stellen sich 

unangenehme moralische Fragen: Dürfen wir Tiere quälen? Und wenn ja, wofür? 

Ein emotionales Thema 

Kind oder Schaf 

Mäuse gegen Falten 

Tierquäler oder Menschenretter 

Würden Sie ein Medikament nehmen, das zuvor nicht am Tier 
getestet wurde? 

Einer der sich Fragen stellt 

Tierschutz der etwas anderen Art 

Die wichtigsten Fakten zu Tierversuchen 
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Ein emotionales Thema 
Tierversuche polarisieren 

Das Thema Tierversuche erhitzt die Gemüter. Wie schnell sich Tierversuchsgegner 

mobilisieren lassen, zeigt der Fall Tübingen: Am Max-Plank-Institut für Kybernetik 

gab sich ein Tierschützer als Tierpfleger aus und machte geheime Aufnahmen in 

den Tierversuchslaboren. Es sind Bilder von augenscheinlich leidenden Affen.  

Der Protest der Tierschützer ist laut und heftig. Doch der Fall ist nur ein Beispiel 

von vielen für die Empörung, die Tierversuchsgegner schon seit Jahren in 

Deutschland auf die Straßen treibt. 

Filmautorin: Andrea Wille 
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Kind oder Schaf? 
Wenn Tierversuche Menschenleben retten 

Die meisten Tierversuche finden in der Grundlagenforschung statt. Häufig wird 

argumentiert, dass das Ziel der Versuche ein besseres Verständnis von 

Krankheiten sei oder neue Therapiemöglichkeiten beinhalte. Doch nur in wenigen 

Fällen lässt sich ein direkter Nutzen nachvollziehen: Impfungen wie Tetanus 

wurden mit Hilfe von Tierversuchen entwickelt. Aber auch in der Chirurgie spielen 

Tierversuche eine große Rolle. 

Wenn Tierversuche Menschenleben retten 

In unserem Film stellen wir das Mädchen Luisa vor. Sie wurde mit einem 

Herzfehler geboren. Seit ihrer Geburt musste ihr immer wieder eine neue 

Herzklappe eingesetzt werden. Denn die verwendeten Plastikklappen wachsen 

nicht mit. Die Hoffnung: mitwachsende organische Spender-Klappen. Entwickelt 

wurden diese Herzklappen über 20 Jahre lang durch wiederholte Operationen an 

Schafen.  

Filmautorin: Monika Härle 
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Pro Tierversuche: Axel Haverich, Chirurg 

Professor Axel Haverich ist Herzchirurg an der Medizinischen Hochschule 

Hannover – und er befürwortet Tierversuche. Er hat unter anderem eine neuartige 

mitwachsende Herzklappe für Kinder entwickelt, die er vorher an Schafen erprobt 

hat. Die neue Herzklappe erspart herzkranken Kindern eine Vielzahl an 

Operationen.  
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Contra Tierversuche: Christine Gielow, „Ärzte 

gegen Tierversuche“ 

Die Ärztin Christine Gielow setzt sich seit Jahren für eine Forschung ohne 

Tierversuche ein. Ihre Position: Die Ergebnisse von Tierversuchen lassen sich 

kaum auf den Menschen übertragen, weil Mensch und Tier zu unterschiedlich 

sind.  

Linktipps: 

Podcast der MHH zu mitwachsenden Herzklappen 

http://www.mh-hannover.de/mhh-podcast-009.html 

Infos der MHH zur Herzklappenchirurgie 

https://www.mh-hannover.de/herzklappen_hannover.html 
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Mäuse gegen Falten 
Vermeidbare Tierversuche 

Botulinumtoxin – besser bekannt unter dem Handelsnamen Botox – ist eines der 

stärksten Nervengifte der Welt. Es wird zur Faltenglättung ebenso wie zu 

medizinischen Zwecken eingesetzt. Bei der Herstellung wird die Giftigkeit jeder 

Produktionseinheit im Tierversuch ermittelt. Allein 150.000 Mäuse sind im Jahr 

2014 für die Tests mit Botulinumtoxin angemeldet. Prof. Gerhard Püschel von der 

Universität Potsdam hat eine Ersatzmethode entwickelt, die das ändern könnte. 

Doch es fehlt, wie häufig, das Geld. 

Ersatzmethoden 

Die Ersatzmethode, die Püschel entwickelt hat, verwendet modifizierte 

menschliche Nervenzellen. Dies hat den Vorteil, dass das Problem der 

Übertragbarkeit entfällt. Denn es kommt immer wieder dazu, dass sich ein 

Medikament im Tierexperiment als sicher erweist, beim Menschen jedoch 

unerwartete Nebenwirkungen zeigt.  

Doch Zellkulturtests stoßen an ihre Grenzen, werden Tierversuchsbefürworter 

nicht müde zu betonen. Im Fall von Botulinumtoxin reicht eine Zellkultur aus 

Nervenzellen als Ersatzmethode für die Giftigkeitsprüfung aus, da Botulinumtoxin 

nur an der Nervenzelle wirkt. Doch was ist mit Medikamenten, die komplexere 

Wirkungen im Organismus entfalten und auf viele verschiedene Zell- und 

Gewebetypen wirken? 
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Tierversuchsbefürworter meinen, komplexere Fragestellungen ließen sich nur am 

gesamten, lebenden Organismus untersuchen. Auch Computersimulationen, die 

eingesetzt werden, um die Wirkweise von Stoffen im Körper vorherzusagen, 

könnten reale Bedingungen nicht ersetzen. 

Human on a Chip 

Genau dieses Problem soll der „Multi-Organ-Chip“ lösen. Prof. Uwe Marx von der 

TU Berlin hat einen Chip entwickelt, dessen Ziel es ist, den Menschen in 

Miniaturversion abzubilden. Derzeit werden „Zwei-Organ-Chips“ bereits in 

wissenschaftlichen Einrichtungen und Industrieforschergruppen eingesetzt. Darauf 

befindet sich dann beispielsweise eine Kombination aus Haut und Lebergewebe. 

Die Mini-Organe sind über Mikrokanäle miteinander verbunden, so dass ein 

zusammenhängender Kreislauf entsteht. Ein Pumpsystem sorgt für eine konstante 

Strömung. 

Seit 2014 ist es bereits möglich, vier sogenannte Organoide auf einem Chip zu 

verbinden: Darm, Leber, Niere und Haut werden dabei über ein blutähnliches 

System versorgt. Ab 2018 sollen sogar zehn oder mehr Organe auf einem Chip 

Platz finden. Der Chip wäre dann eine Miniaturversion des menschlichen 

Gewebes. Mit dem simulierten Kreislauf lässt sich dann untersuchen, wie sich ein 

Stoff im Kreislauf verhält, wie viel von dem Stoff in welchem Gewebe 

aufgenommen wird und wie der Stoff auf die jeweiligen Zelltypen wirkt. 

Der „Human on a Chip“ wird derzeit als die zukunftsträchtigste Ersatzmethode zu 

Tierversuchen gehandelt. Das Besondere an dem Multi-Organ-Chip ist auch, dass 

die Wirkung eines Stoffs auf das Organgewebe sofort im Mikroskop beobachtet 

werden kann. Die Deutschen gelten als Vorreiter bei der Entwicklung, doch auch 

die Amerikaner forschen unter Hochdruck an der Idee.  

Filmautorin: Andrea Wille 

Linktipps: 

Die Arbeitsgruppe von Prof. Uwe Marx im Porträt

http://www.invitrojobs.com/index.php/de/forschung-methoden/arbeitsgruppe-im-

portrait/item/1668-arbeitsgruppe-im-portrait-tissuse-gmbh 

 

  

Multi-Organ-Chip 
© Christiane Hohensee / 
Menschen für Tierrechte 
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Tierquäler oder Menschenretter? 
Die Affenforschung von Andreas Kreiter 

Andreas Kreiter forscht seit 1998 mit Makaken. Immer wieder erhält er Drohungen 

von Tierschützern. Er und seine Familie werden für einige Zeit unter Polizeischutz 

gestellt. Im Jahr 2008 weigert sich die Gesundheitsbehörde die Tierversuche von 

Kreiter an der Universität Bremen weiter zu erlauben. 2014 erklärt das 

Bundesverwaltungsgericht in Leipzig die Affenversuche jedoch für zulässig und 

„ethisch vertretbar“. 

Die Macht der Bilder 

Der Fall hat die Gerichte, Tierversuchsgegner und -befürworter lange beschäftigt. 

Es sind auch die Bilder, die dabei einen großen Einfluss auf uns ausüben und uns 

in unserer Meinungsbildung beeinflussen. Daher wagen wir ein Experiment: Wir 

zeigen den gleichen Film über die Affenversuche von Andreas Kreiter, nur der Text 

und die Musik ändern sich. Versuchen Sie es. Bleiben Sie sachlich. 

Filmautor: Lars Westermann 






Quarks & Co | Tierversuche - die quälende Frage | 22.09.2015 
http://www.quarks.de 

Seite 9 

Das Verhältnis zwischen Mensch und Tier 
Unser Bild von Tieren wandelt sich 

Unser Mitgefühl Tieren gegenüber ist geschichtlich betrachtet relativ jung. Bis ins 

17. Jahrhundert hinein galten Tiere als Sache. Der Philosoph René Descartes ging

beispielsweise davon aus, dass sie ähnlich wie eine Maschine ohne Gefühle 

funktionieren. Erst im 18. Jahrhundert begann man Tieren ihren Platz als 

leidensfähige Wesen einzuräumen.  

Mitgefühl mit Tieren: Je nach Kategorie 

Seit wir die Leidensfähigkeit von Tieren anerkannt haben, betrachten wir sie mit 

anderen Augen und fühlen mit ihnen. Und dennoch treffen wir Unterscheidungen 

wie „Nutztiere“, „Versuchstiere“ und „Haustiere“. Welche Konsequenzen haben 

diese Kategorien? Und was entscheidet darüber, ob wir mit einem Tier Mitleid 

haben, oder nicht? 

Filmautor: Daniel Haase 
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Würden Sie ein Medikament nehmen, das zuvor 
nicht am Tier getestet wurde? 

Experiment: Tierversuch oder Reagenzglas 

Tierversuchsgegner fordern mehr Forschung für Ersatzmethoden. Doch wie sicher 

fühlt sich eine Tablette an, die im Reagenzglas und nicht am Tier getestet wurde? 

Wir machen den Test und fragen Passanten: „Wir haben hier ein Medikament 

gegen Kopfschmerzen. Eins wurde im Tierversuch getestet, eins im Reagenzglas. 

Welches nehmen Sie?“ Außerdem testen wir: Wie fallen die Antworten der 

Passanten aus, wenn Sie nicht bewusst auf das Thema Tierversuche gestoßen 

werden.  

Filmautor: Uli Grünewald 
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Einer der sich Fragen stellt 
Tierversuche aus Sicht eines Forschers 

In unserem Alltag können wir das Thema meistens ausblenden. Doch wer sich in 

der Medizin, Pharmazie oder Biologie für eine wissenschaftliche Laufbahn 

entscheidet, der wird fast zwangsläufig mit Tierversuchen konfrontiert.  

„Ist das jetzt richtig oder nicht?“ 

Für die einen gehören sie einfach zum Job dazu, andere tun sich schwer. Einen 

solchen nachdenklichen Forscher stellen wir vor. Am Sinn seiner Versuche zweifelt 

er nicht. Aber das Töten der Mäuse und Ratten stellt ihn immer wieder vor 

grundsätzliche Fragen.  

Filmautor: Georg Wieghaus 
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„Warum machen Sie das? 
7 Fragen an Dr. Daniel Beis 

Dr. Daniel Beis hat den Mut als Wissenschaftler, der selbst Tierversuche 

durchführt, vor die Kamera zu treten. Er erforscht psychiatrische Erkrankungen mit 

Hilfe von Mäusen und Ratten. Im Interview begründet er, warum es für ihn wichtig 

ist, sich immer wieder zu fragen, ob seine Versuche nötig sind, und er erzählt, wie 

er mit der Verantwortung gegenüber seinen Versuchstieren umgeht. 

7 Fragen an Dr. Daniel Beis: 

1) Ihnen begegnet auf der Straße eine Schnecke. Weichen Sie ihr aus?

2) Was erforschen Sie?

3) Sind die Ergebnisse, die Sie im Tierversuch gewinnen, auf den Menschen

übertragbar?

4) Entwickeln Sie bei Ihrer Arbeit eine Beziehung zu den Versuchstieren?

5) Welche Verantwortung haben Sie gegenüber den Tieren?

6) Was passiert mit einem, der über eine längere Zeit solche Versuche macht, die

häufig mit dem Tod der Tiere enden?

7) Sie lehnen als überzeugter Vegetarier Gewalt gegen Tiere grundsätzlich ab. Ist das

nicht eine völlig lebensfremde Haltung?

Filmautor: Georg Wieghaus 
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Linktipps: 

Dürfen wir Tiere für unsere Zwecke nutzen? 

http://www.bpb.de/apuz/75806/duerfen-wir-tiere-fuer-unsere-zwecke-nutzen-

essay?p=all 

In ihrem Essay begründet die Autorin, warum wir Menschen Tiere nicht regulär 

nutzen dürfen. 

Der moderne Tierfreund ist häufig ein Menschenfeind 

http://www.bpb.de/apuz/75808/das-bein-in-meiner-kueche-essay?p=all 

Der moderne Tierfreund, der sein Haustier nicht nur krault, sondern ihm und dem 

Rest der Fauna zu ihrem Recht verhelfen will, sei ein Menschenfeind, meint der 

Autor dieses Artikels. „Tiere können nur Objekt, nie Subjekt menschlicher Moral 

sein.“ 
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Tierschutz der etwas anderen Art  
Wie jeder Einzelne die Zahl der Tierversuche senken kann 

Auf Fleisch zu verzichten und damit die Massentierhaltung zu beenden, das wäre 

möglich: Vegetarier überleben ihr fleischloses Dasein. Aber wie sieht es mit 

Tierversuchen aus? Keine Medikamente einnehmen, würde für viele Kranke 

tödlich enden. Trotzdem können wir durch bestimmtes Verhalten dafür sorgen, 

dass zumindest weniger Labortiere ver- und gebraucht werden. Hier sieben 

Anregungen: 

Weniger Medikamente einnehmen 

Je weniger Medikamente verschrieben und gekauft werden, um so weniger muss 

geforscht werden. Das bekannteste und vielleicht eindeutigste Beispiel sind 

Antibiotika: Wenn wir sie als Patienten nicht richtig oder zu oft einnehmen, dann 

werden sie immer häufiger wirkungslos und neue müssen entwickelt werden. 

Dafür sterben Versuchstiere. 

 

Weniger Haustiere halten... 

...oder - wenn wir schon eines haben - unsere Tiere bewusst füttern. Es gibt 

tatsächlich Tierfutter mit dem Aufdruck:  "ohne Tierversuche". Das klingt 

merkwürdig, zumal dieses Futter für Hunde und Katzen ja aus Tieren (Schweinen, 

Schafen, Rindern...) besteht. Was steckt dahinter? 

 

Der Haustiermarkt boomt. Tierliebhaber geben immer mehr Geld für immer 

speziellere Tiernahrung aus. Für die Entwicklung neuer Futtersorten, vor allem 

I

m

D

e

u

t

s

c

h

l

a

n

d



Quarks & Co | Tierversuche - die quälende Frage | 22.09.2015 
http://www.quarks.de 

Seite 15 

wenn es sich um Spezialnahrung handelt, werden zum Teil Tierversuche - eben an 

anderen Hunden, Katzen und Kaninchen - durchgeführt. 

Wenn wir ein Haustier haben, dann können wir gezielt Futter kaufen, bei dessen 

Entwicklung auf Tierversuche verzichtet wurde oder wir füttern am besten immer 

dasselbe Futter. Denn Tierversuche kommen für die Hersteller ja nur in Frage, 

wenn sie neue Produkte und deren Verträglichkeit und Nahrhaftigkeit testen 

wollen.  

Bewährte Haushaltsmittel nehmen 

Die Industrie entwickelt immer neue Chemikalien, deren Verträglichkeit für uns 

Menschen im Tierversuch getestet werden muss. Diese Stoffe sollen unter 

anderem in Haushaltsreinigern, Dünge- oder Pflanzenschutzmitteln eingesetzt 

werden. Vor allem für den Haushalt gilt: Man bekommt seine Wohnung auch mit 

alt hergebrachten Putz- und Reinigungsmitteln hygienisch- und lupenrein. 

Für Zitronensäure, Essig, Backpulver (Natron) und Soda müssen keine Tiere mehr 

sterben, denn deren Wirkung ist seit Jahrzehnten bekannt. 

Bioprodukte kaufen 

Nein, Sie haben sich nicht in der Liste vertan: Nicht nur für die Umwelt, auch in 

Sachen Vermeidung von Tierversuchen ist es sinnvoll, Bioprodukte zu kaufen. 

Hintergrund: Viele Tiere sterben in den Laboren, weil Dünge- und 

Pflanzenschutzmittel auf ihre Verträglichkeit für Menschen hin getestet werden 

müssen. Biohersteller verzichten auf den Einsatz solcher Mittel oder nutzen sie nur 

in geringerem Maße. 

Weniger Rauchen und weniger in die Sonne gehen 

Dieser Tipp ist schon etwas weiter um die Ecke gedacht. Viele Tierversuche finden 

für die Entwicklung von Krebsmedikamenten statt. Deshalb ist es logisch: Wer 

eindeutig Krebs fördernde Verhaltensweisen wie Rauchen und Sonnenexzesse 

meidet, der verringert die Anzahl der benötigten Versuchstiere, weil nicht mehr so 

viele neue Krebsmedikamente entwickelt werden müssen. 

Kein Botox gegen Falten 

Dieser Tipp ist dagegen eindeutig: Solange Mäuse sterben müssen, um die 

Konzentration und damit Stärke von Botulinumtoxin zu testen, so lange sollten wir 

auf Botox gegen Falten verzichten oder nur die Produkte verwenden, die bereits 

eine Ersatzmethode anwenden. Kein Tipp ist so einfach einzuhalten. 
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Beschweren Sie sich 

Am Ende waren es vor allem die Proteste der Bürger, die dafür gesorgt haben, 

dass seit 2013 in der EU Tierversuche bei der Entwicklung von 

Kosmetikprodukten verboten sind.  

Wir können mit unserem Kaufverhalten die Industrie beeinflussen; oben ist das 

Beispiel für Tierfutter beschrieben. Auch für Haushaltsreiniger müssen heute keine 

Tiere mehr sterben. Wir brauchen keine neuen. Bewusst kaufen - oder eben nicht 

kaufen. 

 

Autorin: Angela Sommer 
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Die wichtigen Fakten zu Tierversuchen 
Zahlen und Argumente in der Übersicht 

Die offiziellen Tierversuchszahlen werden jedes Jahr vom Bundesministerium für 

Ernährung und Landwirtschaft (kurz: BMEL) herausgegeben. Die aktuellsten 

Zahlen stammen von 2013 und wurden im Dezember 2014 veröffentlicht. 

Demnach wurden im Jahr 2013 in Deutschland fast drei Millionen Wirbeltiere in 

Tierversuchen und für andere wissenschaftliche Zwecke eingesetzt. Zwar sind es 

damit 2,9 Prozent weniger Tiere als im Vorjahr – doch insgesamt steigen die 

Tierversuchszahlen seit 2000 an. 

Die Tierversuchstierzahlen bis 2013 
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• 2.199.671 (73 Prozent) der 2013 eingesetzten Versuchstiere waren Mäuse -

davon mehr als eine Million in der biologischen Grundlagenforschung.

• 900.433 Mäuse, die 2013 zu Forschungszwecken „verwendet“ wurden, waren

transgen. Das heißt, ihre Gene waren manipuliert. Forscher können

beispielsweise gezielt Gene ausschalten, um herauszufinden, für welches Merkmal

dieses Gen verantwortlich ist.

• Der größte Teil aller Versuchstiere wird in der biologischen Grundlagenforschung

verwendet: fast 40 Prozent.

• Im Jahr 2013 wurden 2165 Affen und Halbaffen in Versuchen eingesetzt -

Menschenaffen in Deutschland zuletzt 1991.

• Alle in Deutschland beantragten Tierversuchsvorhaben, die ab dem 12. August

2013 von den Behörden genehmigt wurden, finden sich – mit ein paar Monaten

Verspätung – mit der entsprechenden Zahl der benötigten Tiere auf der Seite

animaltestinfo.de. Verantwortlich für die Website ist das Bundesamt für

 Risikobewertung (BfR)

Forschungsfreiheit vs. Tierschutz 

In Deutschland sind Forschungsfreiheit und Tierschutz seit dem Jahr 2002 

gleichberechtigt im Grundgesetz verankert. Zum einen hat der Mensch laut 

Tierschutzgesetz die Verpflichtung das Leben und Wohlergehen des Tieres zu 

schützen. Zum anderen sind Tierversuche im Tierschutzgesetz jedoch erlaubt, 

auch wenn sie mit Schmerzen und Leid verbunden sind, sofern sie für die 

medizinische Forschung „unerlässlich“ sind. Wie „unerlässlich“ interpretiert wird

und inwiefern das Leid der Tiere ethisch vertretbar ist, entscheiden die jeweiligen 

Landesbehörden und Kommissionen. Laut Tierschutzgesetz dürfen Tierversuche 

generell nur dann durchgeführt werden, wenn es keine Ersatzmethoden gibt. 

 

Tierversuche als juristisch geforderte Absicherung 

Von Seiten der Arzneimittelproduzenten gilt der Tierversuch als Risikoabsicherung. 

Denn solange ein Medikament ausreichend am Tier getestet wurde, ist der 

Hersteller für etwaige Nebenwirkungen am Mensch nicht haftbar. Tierversuche 

werden neben der Forschung auch zur toxikologischen Untersuchung oder 

Sicherheitsprüfungen von neuen Produkten oder Geräten in der Medizin 

durchgeführt. Bekommt ein neues Waschmittel einen neuen Zusatzstoff, muss 

dieser beispielsweise auf seine Giftigkeit überprüft werden. Dies geschieht immer 

noch häufig am Tier. Seit 11. März 2013 ist es allerdings verboten, Kosmetik in der 

Europäischen Union zu verkaufen, deren Inhaltsstoffe in Tierversuchen getestet 

werden.  
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Argumente für und gegen Tierversuche 

Die nachfolgende Liste bietet eine Übersicht über die Hauptargumente der 

Tierversuchsbefürworter und -gegner: 

Pro 

• Tierversuche können Menschenleben retten. Beispielsweise wenn Herzklappen

an Schafen erprobt werden und schließlich Menschen mit lebensbedrohlichen

Herzfehlern implantiert werden. Insulin für Diabetiker wurde ebenfalls mit Hilfe von

Schweinen entwickelt.

• Der Tierschutz in Deutschland verpflichtet Forscher dazu, Tierversuche mit

Bedacht durchzuführen. Beispielsweise müssen die 3 R’s eingehalten werden:

Replacement, Reduction & Refinement. Tierversuche sollten also möglichst

vermieden oder ersetzt werden, die Anzahl der Versuche sollten so weit es geht

verringert werden und die Tierversuche sollte so verbessert werden, dass

möglichst wenig bis kein Leid für das Tier entsteht.

• Wissenschaftler haben ein eigenes Interesse daran, dass es ihren Versuchstieren

gut geht. Denn Tiere, die Angst und Stress empfinden, können die

Forschungsergebnisse verfälschen, zum Beispiel durch erhöhte Ausschüttung von

Stresshormonen.

• Rund drei Millionen Versuchstiere sind eine erschreckend hohe Zahl. Gleichzeitig

werden laut BMEL insgesamt rund 750 Millionen Tiere pro Jahr als Nutztiere

geschlachtet. Ins Verhältnis gesetzt ist die Zahl also „relativ“ klein.

Contra 

• Viele Forscher stimmen darin überein, dass zumindest die allermeisten Wirbeltiere

leidensfähige Wesen sind und über eine Schmerzwahrnehmung verfügen. Aus

dieser Leidensfähigkeit resultiert eine Verantwortung gegenüber Tieren, die nicht

mit Tierversuchen vereinbar ist.

• Das Problem der Übertragbarkeit: Die Ergebnisse aus Tierversuchen sind nicht

immer auf den Menschen übertragbar, da einige Stoffwechselvorgänge und

beispielsweise das Immunsystem von Maus und Mensch anders funktionieren.

Dies kann schlimme Konsequenzen haben wie im Fall des Medikaments TGN

1412, das gegen Rheuma und Multiple Sklerose eingesetzt werden sollte. Im

Tierversuch erwies es sich als unbedenklich, in der klinischen Studie am

Menschen kam es jedoch zu Multiorganversagen der Probanden, die nur knapp

überlebten.
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• Ebenso wird argumentiert, dass Medikamente, die sich am Tierversuche als

schädlich erweisen, beim Menschen sehr wohl funktionieren könnten. Durch

Tierversuche gehen also auch mögliche Therapeutika verloren.

• Viele Krankheitsmodelle lassen sich bei der Maus gar nicht herstellen, weil sie

beim Menschen durch jahrelange Umwelteinflüsse entstanden sind. Ähnliches gilt

für die Erforschung von psychiatrischen Erkrankungen am Tiermodell: Das

Verhalten einer Maus kann nicht dazu herangezogen werden, die Gefühlswelt

einer psychischen Erkrankung wie einer Depression zu erklären, so das Argument

der Tierversuchsgegner.

Autorin: Andrea Wille 
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