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Die Tierschutzseite:

TIERE ALS
VERSUCHSOBJEKTE
Was im LTP in Hamburg
geschieht, ist kein Einzelfall –
Informationen zu Tier
versuchen und ihrem oft
verkannten Ausmaß
TEXT
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NINA HAISK EN

ngestoßen durch die Undercover-Recherche
der SOKO Tierschutz im Hamburger Labor
LTP und die dabei entstandenen Bilder des
Schreckens, die im Oktober durch die Medien gingen, hat das Thema Tierversuche wieder traurige
Aktualität erlangt. Dabei muss man allerdings sagen,
dass dieses Thema de facto stets aktuell war – was
hinter den Mauern der Tierversuchslabore und
auch an vielen Universitäten geschieht, bleibt der
Öffentlichkeit lediglich zum Großteil verborgen
und wird die meiste Zeit über nur von Tierschützern und direkten Anwohnern bewusst verfolgt.
Viele Menschen sitzen dem Irrtum auf, dass Tierversuche nurmehr für die Erforschung neuer Medikamente durchgeführt werden, und dann natürlich
so „human“ und reduziert wie möglich. Doch diese
Annahme ist weit gefehlt.
Tierversuche werden u.a. auch für Kosmetika und
Pflegeprodukte, für Haushaltsreiniger und sogar für
Lebensmittel durchgeführt. Was Kosmetikprodukte
betrifft, so gehen viele davon aus, dass man seit dem
EU-Verbot von 2013 beruhigt ins Drogeriemarktregal greifen könne, ohne auf eine spezielle Kennzeichnung wie etwa das Leaping-Bunny-Siegel zu
achten. Allerdings bezieht sich das Verbot nur auf
Tierversuche für Endprodukte und für Inhaltsstoffe,
die ausschließlich in Kosmetika eingesetzt werden;
Tests für andere Rohstoffe hingegen stehen auf
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einem anderen Blatt und unterliegen eigenen Regelungen. Nicht nur, dass aufgrund von gesetzlichen
Vorschriften die meisten verwendeten Rohstoffe
für ihre Zulassung in der Vergangenheit an Tieren
getestet wurden, auch Tests für neue Inhaltsstoffe
sind also bei Weitem nicht auszuschließen (vgl. EUChemikalien-Verordnung). Darüber hinaus nimmt
jedes Unternehmen, das seine Kosmetikprodukte
auf dem chinesischen Markt anbietet, Tierversuche
in Kauf, denn diese sind dort für die Zulassung von
Endprodukten immer noch vorgeschrieben. Vereinte Bemühungen von Tierschutzorganisationen
sowie teilweise auch von Herstellern selbst haben
zwar bereits zu einem ersten Umdenken bei den
chinesischen Behörden geführt, noch wurden die
Bestimmungen aber nicht geändert.
Auch für Hygieneartikel (z.B. Tampons und Binden) sowie für Putzmittel, Farben, Klebstoffe und
andere Produkte, die Chemikalien enthalten, werden Tierversuche (insbesondere Toxizitätstests)
gemacht, ferner für Tabakwaren/Zigaretten (in
Deutschland mittlerweile verboten, auch von hiesigen Firmen jedoch im Ausland weiterhin durchgeführt) und, wie gesagt, sogar für Lebensmittel
(u.a. Tests von Zusatzstoffen, aber auch von „neuartigen“ Nahrungsmitteln, den so genannten Novel
Foods). Das deutsche Tierschutzgesetz verbietet
zwar seit 1987 Tierversuche zur Entwicklung von
Waschmitteln, doch ist es hier ähnlich wie bei den
Kosmetika: Die eingesetzten Chemikalien unterliegen wiederum anderen Bestimmungen.
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Wie die Tierversuche für die verschiedenen Arten von
Konsumgütern im Einzelnen aussehen, soll an dieser Stelle
nicht näher ausgeführt werden, da die Darstellung der
Versuchsanordnungen für sich allein genommen einen
Beitrag füllen würde. Man sollte sich jedoch darüber im
Klaren sein, dass es sich nicht etwa um harmlose Tests
handelt, sondern um äußerst schmerzhafte und quälerische Prozeduren bis hin zu tödlichen Eingriffen, vom
zutiefst trostlosen Dasein in den Laborkäfigen ganz zu
schweigen. Die Details über das Leben und Leiden von
Versuchstieren sind verstörend.
Ein Bild aus jüngerer Vergangenheit, das vielen hierzulande neben den nur noch mit dem Wort „Folter“ beschreibbaren LTP-Aufnahmen im Gedächtnis geblieben
ist, ist das der Makaken, die für einen von VW finanzierten Test am Lovelace Respiratory Research Institute in
den USA stundenlang Abgase inhalieren mussten. Wer
hätte schon vermutet, dass sogar die Automobilindustrie Tierversuche in Auftrag gibt … Man kann hier nur
dazu raten, verfügbare Informationsquellen wie etwa
die PETA-Websites immer wieder aktiv zu nutzen, um
dann, gut informiert, entsprechende Konsumentscheidungen zu treffen. Dazu kann neben dem Verzicht auf
Produkte von Firmen, die in irgendeiner Form in Tierversuche involviert sind, etwa auch der Boykott von
Airlines gehören, die Versuchstiere transportieren (z.B.
Air France / KLM wegen der Beförderung von Primaten
zu Versuchslabors).
TIERVERSUCHE IM MEDIZINISCHPHARMAZEUTISCHEN BEREICH
Blicken wir auf den Bereich, den die meisten in erster
Linie mit Tierversuchen assoziieren: die medizinische
Forschung und die Zulassung neuer Arzneimittel. Hier
sind viele geneigt, Tierversuche bis zu einem gewissen
Grad als hinnehmbar und ethisch vertretbar einzuordnen, da ja ein „guter Zweck“ dahintersteht. Vielleicht
können einige der getesteten Pharmaka später Leid
lindern, vielleicht sogar Menschenleben retten, und ja:
Potenziell kann jeder von uns in die Situation kommen,
dass er selbst oder ein Angehöriger auf diese Therapien
oder Mittel angewiesen ist. Und doch gibt es ein gewichtiges „Aber“ – oder vielmehr gleich mehrere davon:
Erstens und vor allen Dingen stellt sich der Mensch
als Spezies mit dieser Haltung grundlegend über das
Tierreich und hält sein Wohl für wertvoller, für höher
angesiedelt. Tiere, die sich dagegen nicht wehren können, werden mit Leib und Leben in den Dienst dieses
Wohls gestellt – dieses „Recht“ nimmt sich der Mensch
einfach heraus.
Zweitens – und das ist eine Meinung, die auch zahlreiche Mediziner teilen und fachkundig begründen können –
ist die Zweckdienlichkeit von Tierversuchen überaus
fragwürdig. Die Übertragbarkeit auf den Menschen ist
nämlich in den meisten Fällen offenbar gar nicht gegeben.
Wer sich hierüber näher informieren möchte, findet auf

der Website von Ärzte gegen Tierversuche e.V. gut aufbereitete Materialien. Noch dazu werden Tierversuche für
den medizinisch-pharmazeutischen Sektor oft in einem
Ausmaß und in einer Art und Weise durchgeführt, die
selbst von vielen Forschern, die nicht vom Grundsatz her
gegen Tierversuche sind, als vollkommen unverständlich und haltlos erachtet werden. Tierversuche spielen
sich übrigens nicht nur in einschlägigen Labors ab. In
der universitären Forschung sind sie ebenfalls gang und
gäbe, auch an vielen deutschen Hochschulen. Zudem
wird in bestimmten Studiengängen nicht nur häufig
an Tieren geübt, teilweise wird sogar auch im Rahmen
der Lehre experimentiert, obwohl die Ergebnisse der
betreffenden Experimente längst bekannt sind.
Zum obigen Thema Arzneimittel sei noch gesagt, dass
Pharmazeutika nicht nur an Tieren getestet, sondern
bestimmte Präparate sogar unter Verwendung von Tierblut hergestellt werden: So deckte PETA Indien massives
Leid in Betrieben auf, die Pferden regelmäßig Blut für die
Herstellung von Medikamenten wie Antotoxinen oder
Antiveninen entnehmen. Auf dem asiatischen Markt
kursieren ferner verschiedenste angebliche „Heilmittel“
oder „Potenzmittel“ aus zermahlenen Tierknochen und
-hörnern, oder sogar aus Affentränen.
Doch schauen wir wieder zurück nach Deutschland
und Europa, wo Tierrechte in der Gesetzgebung ebenfalls nach wie vor kaum eine Rolle spielen, was sich
auch am traurigen Beispiel des LTP wieder gezeigt hat.
Nach zwei großen Demos gegen dieses Labor und gegen Tierversuche allgemein (eine kurz vor und eine
nach dem Redaktionsschluss dieser Ausgabe) wird das
Bewusstsein dafür hoffentlich wachsen – und dadurch
vielleicht auch die Chance auf Veränderung. n
Zum Weiterlesen:
www.soko-tierschutz.org
www.tierschutzbund.de/information/hintergrund/tierversuche
www.aerzte-gegen-tierversuche.de
www.peta.de/themen/Tierversuche
Liste tierversuchsfreier Lebensmittelhersteller:
www.peta.de/lebensmittelhersteller-tierversuchsfrei
Liste tierversuchsfreier Kosmetikhersteller:
https://kosmetik.peta.de
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