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Tierversuche im Brennpunkt: 
Teil 20

Frankfurt/Main

schen, aber schädlich für Meerschweinchen, Baldrian 
wirkt stimulierend auf Katzen, aber beruhigend auf 
Menschen. Arsen ist tödlich für Menschen, für Schafe 
nicht. Asbest verursacht bei Menschen Krebs, bei Rat-
ten nur in sehr hohen Dosen. Der Süßstoff Saccharin 
ruft dagegen Blasenkrebs bei männlichen Ratten her-
vor, nicht aber beim Menschen. Die Übertragung der 
Ergebnisse von Tierversuchen auf den Menschen ist 
daher ein unkalkulierbares Risiko. 

Genauso ist es ein Irrglaube, dass Tierversuche 
durchgeführt werden, um Operationstechniken oder 
Therapien für uns Menschen zu entwickeln. Das nach-
folgende Beispiel zeigt, wie realitätsfern Tierversuche 
sind. Die Knochen der Ratten sind unter anderem 
durch Gangart und Beinaufbau vollkommen anderen 
Belastungen ausgesetzt als die des Menschen. Rat-
ten haben außerdem eine viel schnellere Heilungsten-
denz. Hinzu kommt, dass mit der Elektrostimulation 
eine Methode erprobt wird, die beim Menschen be-
reits seit über 40 Jahren als Standardbehandlung bei 
Knochenbrüchen eingesetzt wird.
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Bei Ratten wird unter Vollnarkose der Oberschen-
kelknochen durch einen 3 cm langen Hautschnitt 
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Die genannten Tierversuche aus Frankfurt am Main 
und mehrere Tausend weitere, in den letzten Jahren in 
Deutschland durchgeführte Tierexperimente, sind unter 
www.datenbank-tierversuche.de dokumentiert. 

freigelegt und eine Fünf-Loch-Platte mit vier Schrauben 
befestigt. Dann wird mit einer Drahtsäge ein 5 mm langes 
Stück Knochen unterhalb der Plattenmitte herausgesägt. 
In die Lücke wird ein Gerüst eingebracht. Die Ratten wer-
den in drei Gruppen mit je 27 Tieren eingeteilt, die jeweils 
unterschiedlichen Behandlungen unterzogen werden: Die 
Versuchsgruppe erhält ein Gerüst, in das Stammzellen von 
Ratten eingebracht werden, sowie Elektrostimulation, eine 
zweite Gruppe erhält das Gerüst und die Stammzellen, 
jedoch keine elektrische Stimulation und die dritte Grup-
pe (Kontrollgruppe) erhält nur das Gerüst. Die Elektrosti-
mulation erfolgt mit einem Gerät, bestehend aus einer 
Batterie und zwei Elektroden. Die Batterie wird unter die 
Rückenhaut des Tieres gepflanzt. Zwei Drähte führen von 
der Batterie unter der Haut entlang zum Knochenspalt. 
Die Wunde wird vernäht. Eine Ratte stirbt aufgrund von 
Komplikationen bei der Narkose. Bei drei Ratten kommt 
es zu Infektionen an der Knochenlücke. Bei zwei Ratten 
lösen sich die Knochenfixationsplatten. Eine oder 8 Wo-
chen nach der Operation werden jeweils einige Ratten aus 
jeder Gruppe durch Ersticken mit Kohlendioxid getötet. Die 
Oberschenkel werden entfernt und untersucht.4

Für eine bessere Medizin 
Tierversuche und eine ethisch vertretbare Medizin und Wis-
senschaft schließen sich aus. Ein Ende der Tierversuche 
bedeutet nicht ein Ende der medizinischen Forschung. Im 
Gegenteil: Tierversuche sind für den medizinischen Fort-
schritt wertlos, da die Ergebnisse nicht vom Tier auf den 
Menschen übertragen werden können. Dagegen liefern For-
schungen mit menschlichen Zellen, Computersimulationen 
und Multi-Organchips sowie Bevölkerungsstudien aussage-
kräftige Ergebnisse. Viele Krankheiten könnten zudem durch 
Veränderung unserer Lebensweise verhindert werden. Tier-
versuche müssen abgeschafft werden, um den Weg frei zu 
machen für eine moderne, ethisch vertretbare Forschung, 
bei der die Beseitigung der krankmachenden Ursachen in 
Ernährung, Lebensweise und Umwelt sowie der Einsatz tier-
versuchsfreier Testmethoden im Vordergrund stehen. Nur so 
lässt sich ein Fortschritt in der Medizin erzielen. 
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Millionenfaches Leid
Rund drei Millionen Mäuse, Ratten, Affen, Hunde, Katzen, 
Kaninchen, Meerschweinchen, Fische und andere Tiere wer-
den jedes Jahr in deutschen Laboren gequält und getötet. Im 
Tierversuch werden Tiere wie Messinstrumente behandelt, 
die nach Gebrauch weggeworfen werden. Doch Tiere sind 
fühlende, leidensfähige Mitgeschöpfe, die Freude und Angst 
empfinden, Schmerz und Qualen erleiden, genau wie wir. Die 
nachfolgenden Beispiele zeigen, wie grausam und unsinnig 
Tierversuche sind.

Ernst-Strüngmann-Institut (ESI) für Neurowissenschaften 
in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft,
Deutschordenstr. 46, 60528 Frankfurt am Main 
Katzen werden narkotisiert und ein rechteckiges Loch wird in 
den Schädelknochen gebohrt. Mit einer Pipette wird an vier 
Stellen eine Virusvektor-Lösung in das Hirngewebe injiziert. 
Das Loch wird mit Akrylzement verschlossen und die Haut ver-
näht. Vier bis sechs Wochen später werden die Katzen erneut 
betäubt. Auf einem Bildschirm vor den Augen werden nicht 
näher beschriebene visuelle Reize gezeigt. Der Schädel wird 
erneut eröffnet und das offene Hirngewebe wird entweder mit 
einem blauen oder gelben Laserlicht oder blauen LED-Licht 
stimuliert. Gleichzeitig werden ein oder mehrere Elektroden 
in das Hirngewebe eingelassen, die Hirnströme messen. 
Schließlich werden die Katzen getötet und ihre Gehirne ent-
nommen.1

Einem Affen werden eine Kopfhalterung und eine Elektro-
denplatte unter Narkose auf dem Schädel montiert bzw. 
implantiert. Dem Affen werden schwarze und weiße Balken 
auf einem Bildschirm gezeigt. Der Kopf des wachen, unbe-
täubten Affen ist an dem Haltebolzen fixiert. Das Tier muss 
seinen Blick auf die Balken richten und darf ihn nicht weg-
bewegen. An den „Trainings“- und Versuchstagen erhält der 
Affe nur Flüssigkeit, wenn er eine Aufgabe „richtig“ erledigt. 
Währenddessen werden über in das Gehirn eingelassene 
Elektroden die Nervenaktivitäten gemessen. Nach einer Trai-
ningsphase folgen die Versuche mit 535 Wiederholungen. 
Am Ende der Versuchsreihe werden die Implantate entfernt 
und der Affe wird am Leben gelassen und bleibt in der Tier-
versuchseinrichtung.2

Warum Tierversuche?
Von den Torturen, die den Tieren hier angetan werden, ab-
gesehen, wird bei den Versuchen außer Acht gelassen, dass 
das Gehirn von Katzen und Affen in wesentlichen Bereichen 
Unterschiede zu dem des Menschen aufweist. Entsprechend 
unterscheiden sich die Reizwahrnehmung und -verarbeitung 
im Gehirn. Diese Beispiele aus der Hirnforschung zeigen, 
dass viele Tierversuche von vornherein nicht durchgeführt 
werden, um am Menschen anwendbare Ergebnisse zu erzie-
len. Vielmehr geht es um die Befriedigung der Neugier und 
das Karrierestreben einzelner Forscher. Denn die Qualität 
der Forschung wird nicht daran gemessen, wie vielen Men-
schen geholfen werden konnte, sondern an der Anzahl und 
Wertigkeit der Publikationen in Fachzeitschriften. Davon ist 
die Höhe der Forschungsgelder abhängig. Diese werden für 
neue Tierversuche verwendet. Etwas Sinnvolles für kranke 
Menschen kommt dabei nicht heraus. Einflussreiche Interes-
sengruppen wie Experimentatoren, Universitäten, Pharma- 
und chemische Industrie, Auftragslabors, „Versuchs“tier-
händler und Firmen, die Zubehör herstellen profitieren vom 
Beibehalten des Tierversuchs.

Künstlich krank gemacht
Das tierexperimentelle System beruht auf einem falschen 
methodischen Ansatz. Im Tierversuch werden die Krank-
heiten des Menschen auf Symptome reduziert und bei Tieren 
in sogenannten Tiermodellen künstlich hervorgerufen. Arte-
rienverkalkung wird durch elektrische Reize in Blutgefäßen 

von Kaninchen nachgeahmt, ein Herzinfarkt durch Zu-
ziehen einer Schlinge um ein Herzkranzgefäß bei Hun-
den oder Abklemmen einer Arterie bei Mäusen. Krebs 
wird bei Mäusen durch Genmanipulation, Einimpfen von 
Krebszellen oder Spritzen einer krebserregenden Sub-
stanz ausgelöst. Das nachstehende Beispiel verdeutlicht, 
welch banale und abwegige Versuchsaufbauten konstru-
iert werden, um Darmkrebs am Tier zu erforschen.

Pharmazentrum Frankfurt/ZAFES, Goethe-
Universität Frankfurt, Theodor-Stern-Kai 7,
Haus 75A, 60590 Frankfurt am Main 
Bei genmanipulierten Mäusen wird Darmkrebs durch 
das Spritzen der stark krebserregenden Chemikalie Azo-
xymethan in die Bauchhöhle ausgelöst. Zusätzlich wird 
eine chronische Darmentzündung durch Zugabe von Dex-
tran-Natriumsulfat ins Trinkwasser verursacht. Dann wird 
der Darm der Tiere unter Betäubung endoskopisch unter-
sucht und es wird protokolliert wie viele Tumore die Tiere 
entwickelt haben und wie stark sie bluten.  
Bei einigen Mäusen wird eine Knochenmarkstransplan-
tation durchgeführt. Hierfür wird bei den „Spender“-Mäu-
sen das Knochenmark der Beinknochen entnommen 
und dies bei zuvor bestrahlten „Empfänger“-Mäusen 
über die Schwanzvene transplantiert. Diese sogenann-
ten chimären Mäuse werden bei einem Gewichtsverlust 
von über 15 % mit einer Lösung von Sterofundin aufge-

päppelt. 16 Wochen nach der Transplantation werden 
Darmkrebs und Darmentzündung wie oben beschrie-
ben ausgelöst. Schließlich werden die überlebenden 
Mäuse getötet, ihre Gedärme entnommen und unter-
sucht.3

Tödliche Nebenwirkungen
Seit Jahrzehnten werden künstlich krebskrank ge-
machte Mäuse „geheilt“, was jedoch nicht mit der 
komplexen Situation beim Menschen vergleichbar ist. 
Wichtige Aspekte der Krankheitsentstehung wie Er-
nährung, Lebensgewohnheiten, schädliche Umweltein-
flüsse sowie psychische und soziale Faktoren werden 
bei dieser Art der Forschung nicht berücksichtigt. So 
gehen rund zwei Drittel aller Krebserkrankungen auf 
Rauchen und zu fett- und fleischreiche Ernährung zu-
rück. Tierversuche sind nicht geeignet, die Krankheiten 
des Menschen zu erforschen und zu heilen.
Dennoch berichten Wissenschaftler und Medien regel-
mäßig über angebliche Erfolge im Kampf gegen Krebs, 
Alzheimer, Parkinson und andere Krankheiten. Doch 
die Hoffnungen der betroffenen Patienten werden so 
gut wie immer enttäuscht. Von den angekündigten me-
dizinischen Durchbrüchen hört man nie wieder etwas. 
Denn: Was beim Tier funktioniert, klappt beim Men-
schen noch lange nicht. Im Gegenteil: Viele im Tier-
versuch geprüfte Pharmaprodukte richten schwere 
Schäden an. Beispiele sind das Diabetesmittel Avan-
dia, der Blutfettsenker Lipobay, das Rheumamittel 
Vioxx und das Herzmedikament Trasylol – alle waren 
im Tierversuch für sicher befunden worden, riefen 
aber beim Menschen schwerste, oft sogar tödliche 
Nebenwirkungen hervor. Allein in Deutschland gehen 
jährlich 58.000 Todesfälle auf das Konto von Neben-
wirkungen tierversuchserprobter Arzneimittel. Tierver-
suche machen also unsere Medikamente nicht sicher.

Völlig unterschiedlich
Tiere und Menschen unterscheiden sich in Körperbau, 
Organfunktionen und Stoffwechsel wesentlich vonei-
nander. Ein und dieselbe Substanz kann bei Tier und 
Mensch zu völlig unterschiedlichen Reaktionen führen. 
So ist zum Beispiel Penicillin gut verträglich für Men-
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