
Tierversuche - eine 

Gewissensentscheidung  

Nach der Definition im Tierschutzgesetz 

sind Tierversuche Eingriffe und 

Behandlungen an Tieren, die zu 

Schmerzen, Leiden oder Schäden führen 

können. In Tierversuchen leiden Tiere – oft 

als Stellvertreter für den Menschen. Es ist 

eine Frage der Ethik, ob es zu 

rechtfertigen ist, einem Lebewesen, das 

schmerz- und leidensempfindlich ist, so 

etwas anzutun.  

In unserer Gesellschaft sind Tierversuche 

weitestgehend akzeptiert und noch 

schlimmer: viele Menschen sind sich nicht 

bewusst, wie viel Tierquälerei in vielen 

Produkten steckt. Das wird unter anderem 

damit begründet, dass Tierversuche für 

die Gesundheit und die Sicherheit des 

Menschen oder für den wissenschaftlichen 

Fortschritt notwendig sind. Fakt ist jedoch, 

dass in vielen Forschungsgebieten Tiere 

eingesetzt werden, um alle möglichen 

Fragestellungen zu beantworten, ohne 

einen erkennbaren Zusammenhang mit 

dem Menschenwohl.  

In Deutschland und vielen anderen 

Ländern sind Tierversuche gesetzlich 

vorgeschrieben, beispielsweise für die 

Prüfung von Arzneimitteln, Lackfarben 

und Kosmetika. Viele dieser Tierversuche 

sind jedoch bewiesenermaßen für den 

Schutz des Menschen nicht aussagekräftig.  

Die gesellschaftliche Diskussion darüber, 

welches Tierleid für welche Fragestellung 

in Kauf genommen werden soll, muss 

ebenso detailliert geführt werden, wie die 

wissenschaftliche und politische 

Diskussion über alternative 

Sicherheitskonzepte ohne Tierversuche.  

Hannover gilt als eine der 

Tierversuchshochburgen in Deutschland. 

Der Pharmakonzern Boehringer Ingelheim 

will dort in einem Wohngebiet ein 

Forschungszentrum für Nutztierimpfstoffe 

bauen, bei dem jährlich 2000 Schweine 

„geopfert“ werden sollen. Die Anwohner 

reagieren mit heftigen Protesten, da sie 

die infizierten Tiere nicht „vor der 

Haustür“ haben wollen. Leider ist die 

Impfstoffforschung unweigerlich mit 

Tierqual verbunden. Diejenigen Tiere, die 

die vielen Tests überhaupt überstehen, 

werden schließlich getötet, da ihr Fleisch 

nicht mehr zum Verzehr geeignet ist.  

Profit auf Kosten der Tiere 

Der Bau in Hannover soll 38 Millionen 

Euro kosten und eine weltweit führende 

Anlage sein. Die „Tiergesundheitssparte“ 

ist ein besonders lukratives Geschäft für 

Pharmakonzerne. So erzielte Boehringer in 

diesem Bereich im Jahr 2007 einen Umsatz 

von 408 Millionen Euro. Wenn es um das 

Wohl der Tiere ginge, würden die 

Forschungsergebnisse nicht hauptsächlich 

in die erhöhte Leistungsbereitschaft der 

Tiere investiert werden.  

Impfstoffforschung der Zukunft  

Schweineimpfstoffe müsse man an 

Schweinen ausprobieren, heißt es zur 

Rechtfertigung der geplanten 

Tierversuche. Die komplexe und 

körpereigene Abwehr könne nicht 

künstlich hergestellt werden. Dies stimmt 

jedoch nicht mehr. Amerikanischen 

Forschern ist es gelungen, ein 

Immunsystem im Reagenzglas 

nachzuahmen – zunächst zwar ausgelegt 

auf Human-Impfstoffe kann diese 

Errungenschaft jedoch problemlos auf 

Tierimpfstoffe ausgeweitet werden.  

Nicht mehr Tiere als vorgeschrieben 

Der große Pharmakonzern Bayer ist davon 

überzeugt, dass wissenschaftlich 



aussagekräftige Ergebnisse nur durch 

Tierversuche erlangt werden können. Es 

wird jedoch ein Grundprinzip beachtet: Es 

werden nur so viele Tiere eingesetzt, wie 

nötig. Durch neuartige Methoden konnte 

Bayer den Tiereinsatz stetig mindern. 

Tierquälerei? Nein, sagt die Forschung  

Wolf Singer, damals geschäftsführender 

Direktor des Frankfurter Max-Planck-

Instituts für Hirnforschung sagt: 

„Tierversuche in der Grundlagenforschung 

sind nicht grausam.“ Die Türe würden 

zwar getötet werden, um Erkenntnisse zu 

gewinnen (z.B. über Vorgänge in Organen, 

die den Tieren unter Narkose entnommen 

werden). Doch es träfe nicht zu, dass Affen 

oder andere Tiere gequält werden. Das 

Töten von Tieren sei aus 

wissenschaftlicher und ethischer Sicht 

gerechtfertigt, weil die gewonnenen 

Erkenntnisse notwendig sind, um die 

Ursachen von menschlichen (und auch 

tierischen) Krankheiten verstehen und 

Heilverfahren entwickeln zu können. 

Gegner von Tierversuchen betonen jedoch 

immer wieder, dass es eben auch 

wissenschaftlich erwiesen sei, dass viele 

Ergebnisse von Tieren nicht auf den 

Menschen übertragbar seien und somit 

die Tierquälerei keinerlei Nutzen hätte.  

Konflikt zwischen Verpflichtung 

gegenüber Mensch und Tier 

Gewebekulturen und Computermodellen 

sind zwei mögliche Alternativen zu 

Tierversuchen. Für den Hirnforscher W. 

Singer bringen sie jedoch Probleme mit 

sich: bei Gewebekulturen gehen die 

Merkmale von Organen verloren, weil sich 

die Zellen in den Kulturen wie Tumorzellen 

verhalten und entarten würden. Auch 

Computermodelle seien nur bedingt von 

Nutzen. Wer realistische Bedingungen 

simulieren will, muss den Prozess, den er 

erforschen will, kennen. Und wer die 

Prozesse schon kennt, brauch keine 

Computersimulation mehr. Darüber 

hinaus spricht Singer ein grundlegendes 

Problem an, wenn es um die Suche nach 

sinnvollen alternativen Verfahren geht. 

„Da unser ethisches Verständnis das 

Experimentieren mit gesunden und 

kranken Menschen ausschließt, bleiben 

Untersuchungen an Tieren unentbehrlich, 

wenn wir Patienten mit bislang 

unheilbaren Krankheiten helfen wollen.  

Ethisches Dilemma  

Auch der Hirnforscher Singer ist sich dem 

ethischen Dilemma bewusst: „Wir stehen 

in einem Konflikt zwischen zwei 

miteinander unverträglichen ethischen 

Verpflichtungen. Auf der einen Seite nach 

Wegen zu suchen, Krankheiten 

beherrschbar zu machen und damit 

menschliches Leid zu lindern, auf der 

anderen Seite die Integrität und das Leben 

von Tieren zu bewahren.“ 

(Quelle: Mayr, Otto, Ethik 10, 3.Aufl., 

Augsburg: Auer, 2016, S. 21-25 ff.)  

Aufgabe: Erstelle eine Tabelle, in der du 

die Pro- und Kontraargumente für bzw. 

gegen Tierversuche notierst. Zusätzlich zu 

dem Text kannst du auch eigene 

Argumente aufführen.  


