Tierversuche – Fakten und Zahlen

Methodisch-didaktischer Kommentar:
Der verwendete Text bietet sich als eine Diskussionsgrundlage an, mit welcher in die
Thematik der Tierversuche eingeführt werden kann. Aufgrund der Komplexität schlagen wir
vor, den Text frühestens ab der 8. Jahrgangsstufe zu verwenden. Bei Bedarf kann der Text
gekürzt und an die Lerngruppe angepasst werden. Auch die Fragestellungen können
lerngruppenspezifisch modifiziert werden.
Durch die Bearbeitung des Textes wird neben der sachlichen auch die methodische
Kompetenz geschult. Zur vertiefenden Methodenschulung kann das Diagramm zur
Tierversuchsstatistik zum Einsatz kommen. Auch wäre denkbar, die Schülerinnen und
Schüler weitere Diagramme anfertigen zu lassen.
Das beigefügte Ergänzungsmaterial kann wenn gewünscht zur vertiefenden Bearbeitung des
Themenbereiches Fakten und Zahlen genutzt werden.
Folgende weiterführende Fragestellungen können sich auf Basis dieser Materialgrundlage
ergeben:
•

Was genau ist Grundlagenforschung und wieso wird sie als zweckfrei bezeichnet?
Die Broschüre „Winterschlaf hilft gegen Alzheimer“ gibt ihr Antworten. Durch die
Beschäftigung mit der Grundlagenforschung ergibt sich weiter die Beschäftigung mit
den Themen und Fragestellungen:

•

Forschungssystem und Finanzierung von Tierversuchen

•

Welche Arten von Versuchen werden gemacht?

•

Ethische Diskussion – Ist es berechtigt, dass wirbellose Tiere in der Statistik nicht
berücksichtigt werden?
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Tierversuche – Fakten und Zahlen
Arbeitsaufträge:
1.

Lies den Text zur Tierversuchsstatistik von 2015 und markiere dir relevante Daten
und Zahlen.

Tierversuchsstatistik
Die aktuellen, vom Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) vorgelegten
Tierversuchszahlen zeigen, dass 2.799.961 Tiere im Jahr 2015 in deutschen
Tierversuchslaboren litten und (größtenteils) starben. Davon wurden 46.899 Tiere aus
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den Vorjahren erneut und 2.753.062 Tiere erstmals verwendet. Die Ärzte gegen
Tierversuche

können

keine

Trendwende

erkennen

und

bezeichnen

die

Gesamtsituation weiterhin als alarmierend.
2.028.072 Tiere wurden direkt in Tierversuchen eingesetzt und weitere 771.889 im Rahmen
von
10

Tierversuchsprojekten

zu

wissenschaftlichen

Zwecken

wie

beispielsweise
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Organentnahmen getötet. Seit 1989 veröffentlicht das BMEL jedes Jahr Daten über die
Anzahl der in Deutschland für Versuche verbrauchten Tiere. Aufgrund der neuen
Regelungen werden seit 2014 unter anderem Fischlarven mitgezählt sowie auch die Tiere
aus beendeten Versuchen, so dass ein Vergleich mit früheren Jahren nur bedingt möglich
ist.
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Seit im Jahr 1989 mit der Datenerhebung begonnen wurde, ging die Zahl der Tiere von 2,6
Millionen auf einen Tiefpunkt von 1,5 Millionen im Jahr 1997 zurück. Seither gab es
insgesamt

betrachtet

einen

kontinuierlichen

Anstieg.

Auch

2015

waren

die

Hauptleidtragenden Mäuse (2.031.338 bzw. 72,6 %), Ratten (326.233 bzw. 11,7 %) und
Fische (201.655 bzw. 7,2 %). Aber auch Kaninchen (107.652, 3,9%), Katzen (502), Hunde
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(2.437), Meerschweinchen (18.523 Meerschweinchen), Schweine (12.279) und andere
Tierarten mussten für Tierversuche herhalten.
Besonders alarmierend ist in diesem Jahr der Anstieg der Tierversuche an Affen auf 3.141
Tiere (davon 717 erneut verwendet) im Vergleich zu 2.848 Tieren im Jahr 2014. Der Großteil
der Affen (2.607) wurde für regulatorische Zwecke (u.a. Giftigkeitsprüfungen) verwendet.
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Vor allem die Anzahl der Tiere, die für die per Definition zweckfreie Grundlagenforschung
leiden und sterben müssen, steigt ständig an. Im Jahr 2003 wurden etwa doppelt so viele
1

BMEL= Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft
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Tiere (850.710 Tiere) in diesem Bereich verbraucht als noch 1999 (438.000 Tiere). Im Jahr
2008 war der Tod von 867.074 Tieren in diesem Bereich zu verzeichnen und 2009 lag die
Ziffer bei 917.070 Tieren und 2012 bei über einer Million (1.138.508) Tieren. Gegenüber
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2012 stieg in 2013 die Tierzahl um 51.511 auf 1.190.019 Tiere an. Im Jahr 2014
beanspruchte die Grundlagenforschung 62,8 % und 2015 waren es 58,7 %.
Seit Jahren nimmt auch die Zahl der genveränderten Tiere zu. Im Jahr 2011 wurden 731.678
transgene2 Tiere in der Forschung verbraucht, 25% der Gesamtzahl und etwa 8.000 mehr
als im Vorjahr. 2013 waren es bereits 947.019 transgene Tiere, fast 32% der Gesamtzahl.
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2014 waren es 984.886 Tiere und 2015 1.115.828, davon waren es aktuell 1.025.925
Mäuse.
Neben den offiziell erfassten Zahlen gibt es eine Dunkelziffer. Bereits bei Zucht und
'Vorratshaltung' werden 'überschüssige' Tiere getötet oder sterben schon vor dem
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eigentlichen Versuch bei Haltung und Transport. Versuchstiere werden üblicherweise nicht
nach Bedarf gezüchtet, sondern im Überschuss, um jederzeit eine gewisse Anzahl von
Tieren der einzelnen Arten, Alters- und Gewichtsklassen 'vorrätig' zu haben. Auch fehlen in
der Statistik Tiere, die der Erstellung gentechnisch veränderter Linien dienen. Die Zahl der
Tiere, die nicht die gewünschte genetische Veränderung aufweisen, wird auf 90 – 99 %
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geschätzt. Diese Tiere werden getötet und tauchen nicht in den Statistiken auf. In
Tierversuchen verwendete wirbellose Tiere wie Schnecken, Insekten und Krebse werden
überhaupt nicht gezählt.
(Gekürzt nach: Ärzte gegen Tierversuche e.V., https://aerzte-gegen-tierversuche.de/de/infos/statistiken/22tierversuchsstatistik, Stand 01.05.2017)

2

Transgen = gentechnisch verändert, ein zusätzliches, eingeschleustes Gen von einer anderen Art in sich
tragend
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1.

Welche Tierart wird am häufigsten für Tierversuche benutzt? Welche Tiere fließen
nicht in die Statistik ein?

2.

Welche Zahl wird von den Ärzten gegen Tierversuche als „besonders alarmierend“
bezeichnet? Aus welchem Grund wird dies von dem Verein so bewertet?

3.

Wie hat sich die Zahl der Tierversuche insgesamt in den letzten Jahren entwickelt?
Betrachte hierzu auch das untenstehende Diagramm.
a) Betrachte nun die Entwicklung der Zahlen für die Grundlagenforschung. Überlege,
was die Ursache für jene Entwicklung sein könnte.

4.

Erkläre, warum die genannten Zahlen nicht endgültig sind, sondern warum man mit
einer Dunkelziffer rechnen muss.
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Ergänzungsmaterial
In welchen BEREICHEN werden Tierversuche durchgeführt?
Arzneimittelforschung und chemische und Kosmetikindustrie
Nicht nur neue Medikamente werden an Tieren erprobt, sondern auch Chemikalien, Waschund Putzmittel, Hautcremes, Suchtmittel, Krankheitserreger, Lebensmittel, Gase, Säuren,
Schmiermittel usw. Alles, was in irgendeiner Form mit dem Menschen in Berührung kommt,
wird in Tierexperimenten auf mögliche schädigende Wirkungen getestet, vor allem auf:
Giftigkeit (Toxizität), Schädigung der Frucht im Mutterleib (Teratogenität), Erbgutschädigung
(Mutagenität), Krebserzeugung (Kanzerogenität). Je nach Produkt werden weitere Tests
durchgeführt, z.B. auf reizende und ätzende Eigenschaften, Giftigkeit gegenüber Fischen
und schädigende Einflüsse auf die Umwelt.
Grundlagenforschung
In der Grundlagenforschung geht es zum Teil um zweckfreie Forschung, die einzig der
Vermehrung des Wissens dient, zum Teil darum, menschliche Krankheiten zu erforschen.
Um Symptome der menschlichen Erkrankung zu erzeugen, werden Tiere künstlich krank
gemacht. Man unterbricht beispielsweise die Blutzufuhr zum Gehirn, um einen Schlaganfall
zu erzeugen, oder pflanzt Tieren Tumore ein.
Gentechnik
Genmanipulierte Mäuse und Ratten sollen z.B. Krebs, Alzheimer oder Rheuma bekommen.
An ihnen will man die Krankheiten studieren und Therapien für den Menschen entwickeln.
Vor allem aus wirtschaftlichen Gründen sollen gentechnisch veränderte “Nutztiere“ wie
Schweine oder Fische noch schneller wachsen und noch größer werden. Genmanipulierte
Schweine sollen außerdem in Zukunft als “Organspender“ für Menschen herhalten. Bei der
Gentechnik wird mit speziellen Methoden das Erbgut der Tiere verändert. Dies misslingt in
vielen Fällen. Zahlreiche genmanipulierte Tiere sterben bereits im Mutterleib oder werden
missgebildet geboren.
Studium/Ausbildung
Studierende der Biologie, Human- und Tiermedizin müssen an den meisten deutschen
Hochschulen im Rahmen ihres Studiums an Tierversuchen teilnehmen oder zuvor getötete
Tiere sezieren. Diese Versuche dienen lediglich der Veranschaulichung des theoretischen
Lehrstoffs.
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Weitere Bereiche
Zur Herstellung von Impfstoffen und Seren werden Tieren z.B. Krankheitserreger injiziert.
Einige Zeit später wird ihnen Blut abgenommen oder sie werden zur Blutgewinnung getötet.
Aus dem Blut werden Antikörper gewonnen. Weiterhin werden bestimmte Viren, Bakterien
und Parasiten in Tieren “aufbewahrt“. Das heißt, dass beispielsweise bestimmte MagenDarmwürmer, die für Forschungszwecke verwendet werden sollen, in lebenden Schweinen
gehalten werden. In bestimmten Zeitabständen werden die Wirtstiere getötet und neue
infiziert. Auch für die Diagnose einiger Krankheitserreger, wie beispielsweise des TollwutVirus, werden Tierversuche durchgeführt.

Wo werden Tierversuche durchgeführt?
Tierversuche werden in Deutschland an praktisch allen Universitäten durchgeführt sowie an
zahlreichen Bundes- und Max-Planck-Instituten. Eine (unvollständige) Adressliste von rund
1.300 tierexperimentellen Einrichtungen in Deutschland kann unter https://aerzte-gegentierversuche.de/de/infos/statistiken/2080 eingesehen werden.

Was kostet Tierversuche und wer finanziert sie?
Angaben von offizieller Seite über die öffentlichen Gelder, die in Tierversuche fließen, gibt es
nicht. Überall in Deutschland entstehen neue Tierversuchslabors. Allein die Baukosten –
meist zweistellige Millionenbeträge - lassen erahnen, um welche
Summen es hier insgesamt geht. Wir Steuerzahler subventionieren
Tierversuche ungewollt jedes Jahr mit Milliardengeldern.
Demgegenüber stehen der tierversuchsfreien Forschung jährlich
nur etwa 4 bis 8 Millionen Euro staatliche Unterstützung zur
Verfügung.
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