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Tierversuche – Kosmetik 

 

Methodisch-didaktischer Kommentar 

Die erste Assoziation mit dem Begriff Tierversuche ist häufig jene mit Tierversuchen in der 

Kosmetik. So glauben viele Menschen, dass diese den Großteil aller Tierversuche 

ausmachen, oder aber gar, dass alle Tierversuche zusammen mit dem Einfuhrverbot von an 

Tieren getesteten Kosmetika im Jahr 2013, abgeschafft wurden. Beide Annahmen sind 

falsch.  

Obwohl Kosmetik-Tierversuche in Wahrheit mit weit unter 1% den kleinsten Anteil aller 

Tierversuche ausmachten, als sie noch gesondert erfasst wurden, sollte dem Thema 

durchaus Beachtung geschenkt werden – insbesondere in der Schule. Denn für viele 

Schülerinnen und Schüler ist die Frage danach, ob ihre Kosmetikprodukte an Tieren getestet 

wurden, der erste Berührungspunkt mit der Gesamtproblematik. Aufgrund des hohen 

Lebensweltbezuges bietet sich das Thema „Tierversuche in der Kosmetik“ also besonders 

als Einstieg in die Sequenz an. 

Die Grundlage für die Bearbeitung des Themas „Tierversuche in der Kosmetik“ bildet der 

VODCAST der Ärzte gegen Tierversuche. In diesem ca. drei Minuten dauernden Clip wird 

die Problematik kurz und anschaulich zusammengefasst. Das Arbeitsmaterial im Ganzen ist 

sowohl für die Sekundarstufe I als auch II geeignet. Wir empfehlen eine 

lerngruppenspezifische Differenzierung durch die Lehrkraft. 

Aufgabe 1 beinhaltet Beobachtungaufträge für die Schülerinnen und Schüler, zu welchem 

diese bereits während des Ansehens Notizen machen können. Bei einmaligem Ansehen des 

Clips bietet sich eine arbeitsteilige Erarbeitung der Fragestellungen an. Wird der Clip 

mehrmals gesehen, so können mehrere oder alle Fragen in Einzelarbeit beantwortet werden. 

Im Anschluss an den Film kann das Thema, je nach Lerngruppe, mittels einer Text- und 

Recherchearbeit noch vertieft werden. Im Anschluss kann weiterhin die Bearbeitung anderer 

Themenbereiche, wie der Geschichte oder der Übertragbarkeit von Tierversuchen erfolgen. 

Der VODCAST ist abrufbar unter https://youtu.be/dJuhB0s6Cqs 
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Tierversuche – Kosmetik 

 

Arbeitsaufträge: 

1. Suche im Video auf Antworten auf die folgenden Fragen: 

 

a) Dürfen Produkte, die an Tieren getestet wurden, in Deutschland verkauft 

werden? 

b) Sind alle zu kaufenden Produkte tierversuchsfrei? 

c) Weshalb sind weiterhin an Tieren getestete Produkte in den Regalen zu 

finden? 

d) Welche EU Regelung ermöglicht Tierversuche für Inhaltsstoffe in Kosmetika 

nicht nur, sondern schreibt diese sogar vor? 

e) Wie ist es möglich, dass trotz Verbots Tierversuche für Kosmetik gemacht 

werden? 

f)  Was kann der Verbraucher beachten? 
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Tierversuche in der Kosmetik 

 

Seit dem 11. März 2013 dürfen an Tieren getestete Kosmetika und deren Inhaltsstoffe nicht 

mehr in die EU eingeführt werden. Ein historischer Sieg für Tierversuchsgegner, dem ein 5	

langer, steiniger Weg vorausging. Allerdings bedeutet dieser Schritt nicht, dass Tierversuche 

gänzlich abgeschafft wurden. Tiere werden in zahlreichen anderen Bereichen zu Tode 

gequält und selbst Kosmetik-Tierversuche gehen weiter.  Gründe dafür, dass Tierversuche 

weiterhin auch für Kosmetik durchgeführt werden sind 

• Die Kosmetikkonzerne können nach wie vor Tierversuche durchführen für 10	

Inhaltsstoffe und Produkte, die sie nicht in die EU einführen. In manchen Ländern wie 

China sind Tierversuche sogar verpflichtend vorgeschrieben. Solange es kein 

weltweites Verbot von Kosmetik-Tierversuchen gibt, werden weiterhin Tierversuche 

durchgeführt. 

• Es gibt innerhalb der EU Unstimmigkeiten, was unter “Kosmetikinhaltsstoffen“ zu 15	

verstehen ist. So fallen Rohstoffe, die auch anderweitig als im Kosmetikbereich 

eingesetzt werden unter „Chemikalien“ und können als solche auch an Tieren 

getestet werden. 

• Das Verkaufsverbot muss von den einzelnen EU-Staaten durchgesetzt und 

kontrolliert werden. Manche Länder haben möglicherweise nicht das Wissen und die 20	

Mittel, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. An Tieren getestete Kosmetik kann 

so weiterhin in unsere Läden gelangen. 

Warum werden Tierversuche im Kosmetikbereich gemacht? 

Die Kosmetikindustrie will sich mit Tierversuchen vor Ersatzansprüchen bei möglichen 

Schadenfällen absichern. Tierversuche dienen damit der Sicherheit des Produzenten, nicht 25	

des Verbrauchers – sie haben lediglich eine Alibifunktion. Das Risiko der Industrie ließe sich 

reduzieren, indem auf altbewährte Inhaltsstoffe und Produkte zurückgegriffen würde. Doch 

der oberste Grundsatz aller Unternehmen in den Industriestaaten liegt in der 

Gewinnmaximierung. Mit seit langem etablierten Erzeugnissen lässt sich der Kampf um 

Image und Marktanteile kaum gewinnen. So werden für das Profitstreben der Konzerne 30	

immer neue Kosmetika und Körperpflegemittel auf den Markt geworfen.  

 

Ein weiterer Grund für das Festhalten am Tierversuch hat ebenfalls mit der Profit-Strategie 
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der Konzerne zu tun. In China und manchen anderen Ländern sind Tierversuche für 

Kosmetika vorgeschrieben. Wer also seine Seife oder Sonnencreme weltweit vertreiben will, 35	

wird diese zuvor in Tierversuchen testen.  

Warum sind Kosmetik-Tierversuche überflüssig? 

Die kosmetische Industrie führt als Grund für die Durchführung von Tierversuchen die 

Verbrauchersicherheit an. Angeblich können nur Tierversuche die Unbedenklichkeit 

der Substanzen garantieren und vor möglichen Schäden durch ein neues Produkt schützen. 40	

Doch in Wahrheit tragen Tierversuche nichts zur Sicherheit der Verbraucher bei. Die 

Ergebnisse der Experimente lassen sich wegen der vielfältigen anatomisch-physischen und 

psychischen Unterschiede zwischen Mensch und Tier sowie zwischen Tieren untereinander 

nicht auf den Menschen übertragen. Tierversuche bieten niemals eine Gewähr dafür, ein 

sicheres Produkt in den Händen zu halten. Erst wenn sich ein Produkt jahrzehntelang 45	

bewährt hat, ohne dass es beim Menschen zu Schäden gekommen ist, kann von einer 

Unbedenklichkeit gesprochen werden.  

 

Dass Tierversuche nichts zur Sicherheit der Verbraucher beitragen, zeigt die Latte der 

Schadensfälle, die immer wieder auftreten. 1986 wurden in diversen Shampoos und 50	

Badezusätzen große Mengen des krebsfördernden Dioxan gefunden. Wenig später fand die 

Stiftung Warentest zum Teil die fünffache Menge der zugelassenen Höchstkonzentrationen 

von krebserzeugenden Schwermetallen wie Arsen, Barium, Blei und Quecksilber in vielen 

Lippenstiften, Wimperntuschen und Lidschatten. Das Verbrauchermagazin Öko-Test fand im 

Jahr 2001 in 18 von 22 Blondierungsmitteln gesundheitsbedenkliche Farbstoffe und 55	

krebsverdächtige Konservierungsmittel. 

Gibt es überhaupt tierversuchsfreie Kosmetika? 

Fakt ist, dass die chemische Industrie erst mit Beginn des vorigen Jahrhunderts ihre 

Entwicklung begonnen hat, der Mensch aber schon seit Tausenden von Jahren 

Körperpflege, das Färben von Haaren (mit Henna) und Kleidungsstücken beherrschte. 60	

Solche seit Jahrtausenden in der menschlichen Alltagskultur verwendeten Stoffe im 

Tierversuch zu testen, ist genauso abwegig, als wenn man die Giftigkeit von Wasser 

ermitteln wollte. Denn Wasser – das weiß jedes Kind – ist ungiftig, obwohl die Erfahrung 

lehrt, dass man auch in Wasser ertrinken kann. Doch die chemische Industrie testete selbst 

anerkannt ungiftige Substanzen, wie Jojobaöl oder Olivenöl. Im Grunde sind alle Inhaltsstoffe 65	

von kosmetischen Erzeugnissen irgendwann einmal im Tierversuch auf ihre Giftigkeit hin 
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untersucht worden. Insofern kann eigentlich nicht von „tierversuchsfreien“ Produkten 

gesprochen werden. 

Arbeitsaufträge 

2. Der Text sagt, dass dem Einfuhrverbot von an Tieren getesteter Kosmetika im Jahr 

2013 ein „Langer, steiniger Weg“ vorausging. Recherchiere, was damit gemeint ist 

und visualisiere die Schritte, die diesem Verbot vorangegangen sind mithilfe eines 

Zeitstrahls 
. 

 

3. Was ist eine Positivliste? Wieso ist eine solche Liste notwendig, wenn der 

Verbraucher möglichst tierfreundliche einkaufen möchte?  

 

a) Erstelle mithilfe der beiden von Ärzte gegen Tierversuche empfohlenen 

Positivlisten eine Übersicht über Produkte, welche einen tierfreundliche 

Einkauf ermöglichen. 

b) Es gibt weitere Hersteller, welche sich selbst als tierversuchsfrei bezeichnen, 

welche nicht auf den Listen aufgeführt sind. Welche Gründe gibt es hierfür? 

Recherchiere im Internet. 

 

4. Welche Tests werden für Kosmetikprodukte konkret durchgeführt? Welche 

Alternative(n) gibt es hierzu?  

a) Recherchiere gemeinsam mit einem Partner im Internet 

b) Erarbeitet zu jeweils einem Test plus möglicher Alternative(n) ein Plakat 
c) Stellt euer Ergebnis im Plenum vor.  

 
 

Hinweis: Nutze für deine Recherchen z.B. die Homepage von Ärzte gegen 
Tierversuche oder Tierschutz in der Schule	
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Vertiefende Erarbeitung 

 

Wie viele Tiere sind von Kosmetik-Tierversuchen betroffen? 

Kosmetik-Tierversuche machen gegenüber der Anzahl der Tiere, die im Bereich der 

Grundlagenforschung, medizinische Forschung, Pharma- und Chemieindustrie leiden und 75	

sterben, nur einen sehr kleinen Teil aus. Den offiziellen Statistiken der EU zufolge wurden im 

Kosmetikbereich 0,05% aller Tierversuche durchgeführt (1999: 4.823 Tiere von ges. 9,8 Mio. 

und 2005: 5.571 Tiere von ges. über 12 Mio.). Da die Industrie ihre Tierversuche frühzeitig in 

Länder außerhalb der EU verlagert hat, kann über die tatsächliche Anzahl allerdings nur 

spekuliert werden.  80	

 

Auch wenn die Zahlen gering erscheinen, das Aus der Kosmetik-Tierversuche in der EU ist 

ein echter Meilenstein. Die Industrie wird so gezwungen, auf tierversuchsfreie Testmethoden 

oder bereits vorhandene Rohstoffe zurückzugreifen. Außerdem führten die 2003 in der 

Kosmetikverordnung festgelegten Termine für den Ausstieg zu einer verstärkten Förderung 85	

und Entwicklung tierversuchsfreier Testmethoden in der EU. Diese können auch in anderen 

Bereichen, vor allem der Chemikalientestung, eingesetzt werden. 

 

Kosmetik-Rohstoffe, die nur in Kosmetika verwendet werden, sind von der 

Chemikalienverordnung REACH ausgenommen, nach der alle alten und neuen Chemikalien 90	

registriert und zum großen Teil in Tierversuchen getestet werden müssen. 

 

Weiterhin übt das Verbot in der EU Druck auf Länder wie China aus, wo Tierversuche für 

Kosmetika vorgeschrieben sind. China hat ein Interesse daran, dass globale 

Kosmetikkonzerne auf seinen Markt streben, macht es diesen aber mit seiner 95	

Tierversuchspolitik schwer. Erste Anzeichen, dass sich das Land der Mitte für 

tierversuchsfreie Testmethoden öffnet, gibt es bereits.  

(Quelle: https://aerzte-gegen-tierversuche.de/de/infos/kosmetik-chemikalien/118) 
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Arbeitsaufträge: 

 

1. Was ist REACH? Belege am Text 

 

2. Wieso hat REACH Einfluss auf Tierversuche für Kosmetika? Recherchiere im Internet 


