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Einleitung 
 
Mit dem 2. Symposium zu Alternativen zu Tierversuchen sollen die Bemühungen 
fortgesetzt werden, die im Zusammenhang mit dem 1. Symposium 1 am 7. Oktober 
2008 gestartet wurden, um verstärkt und gezielt wissenschaftliche Methoden zu 
unterstützen, die ohne die Verwendung von Tieren auskommen. Deren 
Verbreitungsgrad soll erhöht und Neueinsteiger in den Forschungsbetrieb sollen 
dazu angeregt werden, ihre wissenschaftliche Tätigkeit im biomedizinischen Bereich 
auf der Grundlage von modernen tierfreien Methoden zu suchen und zu 
intensivieren.  
In der Abschlussdiskussion der ersten Veranstaltung ist betont worden, dass 
Fortschritte auf dem Gebiet der Alternativmethoden nur erzielt werden können, wenn 
sich die relevanten Forschungseinrichtungen vernetzen und dieses Ziel gemeinsam 
anstreben. Der Wille dazu ist einhellig bekundet worden. Es wurde aber auch 
deutlich, dass ein solches Unterfangen nur erfolgreich sein kann, wenn es einen 
koordinierenden Part gibt, der Aktivitäten in diesem Bereich bündelt. Dies sollte nicht 
nur für Berlin angestrebt werden, sondern darüber hinaus auch bundesweit, sowie 
mit internationaler Anbindung und Vernetzung. Der Standort Berlin bietet mit seiner 
vielfältigen wissenschaftlichen Landschaft und der Einrichtung ZEBET am BfR2 
ideale Bedingungen, um hier besondere Erfolge zu erzielen.  
Einiges konnte schon erreicht werden. Durch die gemeinsame Berufung einer W3-
Professur des BfR zusammen mit der Charité soll das 3R-Konzept verstärkt an die 
Universitäten getragen und in die Grundlagenforschung eingebracht werden3.  
Das Land Berlin konnte einen mit 15.000,- Euro dotierten Forschungspreis4 zur 
Förderung der Erforschung von Ersatz- und Ergänzungsmethoden zu Tierversuchen 
sowohl in der wissenschaftlichen Forschung als auch in der Lehre mit Unterstützung 
des Verbandes der forschenden Arzneimittelindustrie ausschreiben. Dieses 
Engagement wird vom Berliner Tierschutzbündnis5 mit der Ausschreibung eines 
Zusatzpreises von 5.000,- Euro unterstützt. Die erste Preisverleihung kann im August 
2011 vorgenommen werden. Eine erneute Ausschreibung des Preises ist 
vorgesehen. 
Die Dokumentation dieser Aktivitäten, der Erfolge und Fortschritte trägt dazu bei,
deren Bekanntheitsgrad zu vergrößern und die Netzwerkbildung zu unterstützen. Mit 
besonderer Aufmerksamkeit werden in diesem Zusammenhang die Tätigkeiten und 
Leistungen des BfR bzw. der Charité auf dem Gebiet der Alternativmethoden als 
Folge der neuen Professur beobachtet werden.
 
Der Präsident des BfR, Herr Prof. Dr. Dr. Hensel, betonte in seiner Begrüßungsrede
die Synergieeffekte, die durch die Ausrichtung des Symposiums am BfR erzielt würden
und im besonderen Interesse von ZEBET seien. Er freue sich, dass seine Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen die Tagung wieder mit ihren Beiträgen unterstützen konnten.   

                                                 
1 http://www.berlin.de/imperia/md/content/lageso/presse/blaue-
reihe/blauereiheband2ohnejvas96.pdf?start&ts=1265189860&file=blauereiheband2ohnejvas96.pdf 
2 Zentralstelle zur Erfassung und Bewertung von Ersatz- und Ergänzungsmethoden zum Tierversuch am Bundesinstitut für 
Risikobewertung 
3 http://www.bfr.bund.de/de/abteilung_experimentelle_toxikologie_und_zebet-53863.html  
4 http://www.berlin.de/lageso/gesundheit/veterinaerwesen/alternativmethoden.html  
5 http://www.bfr.bund.de/cm/220/ausschreibung_eines_zusatzpreises_des_berliner_tierschutzbuendnis.pdf  
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Sehr geehrter Herr Staatssekretär Prof. Hoff, 
sehr geehrter Herr Präsident Professor Hensel, 
liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Symposiums, 
 
Ich freue mich sehr, dass wir heute zum zweiten Mal die Gelegenheit haben, hier in den 
Räumen des Bundesinstituts für Risikobewertung unsere Veranstaltung durchzuführen. Ich 
bedanke mich dafür ganz herzlich bei Ihnen, Herr Professor Hensel, denn Ihre Unterstützung 
ist zugleich auch Ausdruck der guten Zusammenarbeit zwischen Bundes - und 
Landesbehörde. 
 
Das Landesamt für Gesundheit und Soziales hat ja - anders als zum Beispiel das BfR - 
keinen wissenschaftlichen Auftrag. Vielmehr steht beim LAGeSo als einer nachgeordneten 
Behörde mit gesamtstädtischen Aufgaben die operative Tätigkeit im Vordergrund. Gerade 
diese enge und direkte Verbindung zu Personen und Institutionen, die tagtäglich die 
praktische Arbeit leisten, gab und gibt uns Anlass, die handelnden Akteure 
zusammenzuführen, für eine stärkere Vernetzung zu sorgen, über eine Verbesserung von 
Verfahren zu diskutieren und Vorschläge zu erarbeiten oder zu initiieren. Mit dem ersten 
Symposium "Alternativen zu Tierversuchen" sind vier 2008 deshalb auf dem Gebiet des 
Tierschutzes initiativ geworden. Die große Resonanz, die diese Initiative bei den damaligen 
Teilnehmern, der Fachöffentlichkeit und der Politik gefunden hat, insbesondere aber die 
konkreten Ideen und Vorschläge, haben uns ermutigt, das heutige, zweite Symposium zu 
veranstalten. Besonders erfreulich ist es jedoch aus meiner Sicht, dass sich die politisch 
Verantwortlichen im Land Berlin dem Thema "Alternativen zu Tierversuchen" verstärkt 
widmen. Ich bin Ihnen, sehr geehrter Herr Staatssekretär, sehr dankbar, dass Sie sich 
persönlich dieser Thematik und der Umsetzung der Vorschläge angenommen haben. Dank 
ihres Engagements konnte erstmalig einen Landesforschungspreis für "Ersatz- und 
Ergänzungsmethoden zum Tierversuch" ausgeschrieben werden. Außerdem wird es in 
absehbarer Zeit eine gemeinsame Professur der FU Berlin und des BfR geben, mit der auf 
diesem Gebiet die Grundlagenforschung verstärkt in die universitäre Ausbildung einbezogen 
wird. 
Beide Maßnahmen sind nicht nur hervorragende Ergebnisse zu denen auch unser erstes 
Symposium maßgeblich beigetragen hat, sondern zugleich auch wichtige Bausteine im 
Gesamtkonzept des Landes Berlin auf dem Gebiet des Tierschutzes. 
 
Ich möchte allen, die am Zu-Stande-Kommen dieser Ergebnisse beteiligt waren, recht 
herzlich danken und auch die Gelegenheit nutzen, meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
im LAGeSo Dank zu sagen für die Vorbereitung und Durchführung dieses zweiten 
Symposiums. Die Referenten und ihre Themen versprechen auch dieses Mal interessante 
Informationen, die sicherlich erneut zu konstruktiven Gesprächen und - wie ich hoffe - auch 
wieder zu wichtigen Anregungen führen werden. 
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Staatssekretär Prof. Dr. Benjamin-Immanuel Hoff 
 
Grußwort zum 2. Symposium ‚Alternativen zu 
Tierversuchen’, veranstaltet vom LAGeSo 
 
18. Oktober 2010, 10:00 Uhr 
 

Sehr geehrter Herr Allert, 
sehr geehrter Prof. Dr. Dr. Hensel, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Gäste, 
ich freue mich sehr, auch an diesem 2. Symposium 
teilzunehmen und bedanke mich 
bei Ihnen, Herr Allert, für die Einladung und die 
Gelegenheit, aus Sicht des Berliner 
Senats ein paar Worte an Sie alle richten zu können. 

Tierschutz – das möchte ich vorweg schicken – hat im Land Berlin einen hohen 
Stellenwert. Mit der Bestimmung und der Verankerung des Tierschutzes in der 
Berliner Verfassung wurde die staatliche Gewalt ausdrücklich verpflichtet, aktiv auf 
die Umsetzung dieser Zielsetzung hinzuwirken. Das tut der Senat. In ihrer Amtszeit 
hat sich die zuständige Senatorin, Frau Lompscher beispielsweise für ein 
Wildtierverbot in Zirkussen eingesetzt, die Haltungsbedingungen von Kutschpferden 
in Berlin verbessert und die private Haltung bestimmter Wildtierarten untersagt. 
Zudem hat sie einen ehrenamtlichen Landestierschutzbeauftragten berufen. Ferner 
habe ich mich dafür eingesetzt, dass am künftigen Flughafen BBI ein sogenannter 
Artenschutzspürhund zur Bekämpfung des internationalen Tierschmuggels zum 
Einsatz kommt. 
Auch das Thema Tierversuche und Tierversuchsalternativen ist für uns schon länger 
ein Thema. Ich kann mich noch gut an das 1. Symposium im Oktober 2008 erinnern. 
Die Veranstaltung fand nicht nur viele interessierte Zuhörerinnen und Zuhörer, 
sondern brachte durch die Diskussionen der namhaften Wissenschaftler und vielen 
Akteure aus dem Tierschutzbereich auch gute Ergebnisse hervor. Ein wesentliches 
Ergebnis des Symposiums war die Idee zur Einrichtung eines Berliner 
Forschungszentrums für Alternativmethoden. 
Mittlerweile hat diese Idee sehr konkrete Formen angenommen. Am 26. Juni 2009 
haben die Charité – Universitätsmedizin Berlin und das Bundesinstitut für 
Risikobewertung eine Kooperationsvereinbarung für eine enge Zusammenarbeit in 
Forschung, Lehre und Fortbildung abgeschlossen, die eine gemeinsame Berufung 
eines Hochschullehrers zum Themenbereich ‚Ersatzmethoden zum Tierversuch, 
experimentelle Toxologie’ vorsieht. Die Stiftungsprofessur wurde bereits 
ausgeschrieben und wird voraussichtlich in der ersten Hälfte des nächsten Jahres 
besetzt werden. 
Des weiteren haben die Senatsverwaltung für Gesundheit, Umwelt und 
Verbraucherschutz, das LAGeSo und der Verband forschender 
Arzneimittelunternehmen vfa einen Preis des Landes Berlin zur Förderung der 
Erforschung von Ersatz- und Ergänzungsmethoden für Tierversuche sowohl in der 
wissenschaftlichen Forschung als auch in der Lehre in Höhe von 15.000 € 
ausgeschrieben. Aktuell läuft die Bewerbungsfrist – der Preis soll dann im 
kommenden Jahr vergeben werden. Wichtige Vereinbarungen aus 2008 wurden 

5



damit umgesetzt. Darauf bin ich stolz und danke allen Beteiligten. 
Doch darauf können wir uns nicht ausruhen. Denn trotz der seit Jahren 
unternommenen Anstrengungen von Bund, Ländern, privaten Stiftungen und 
Initiativen und den unbestreitbar erzielten Erfolge im Bereich der Erforschung von 
Alternativen steigen die Tierversuchszahlen bundesweit weiter an! Allein in Berlin 
wurden 2009 über 370.000 Tiere für Versuche verwendet! 2008 waren es rd. 
367.500, vor 2006 waren es sogar noch deutlich unter 300.000 Tiere! 
Der starke Anstieg der Versuchstierzahlen hat vorrangig zweierlei Gründe. Erstens 
entwickelt sich Berlins zu einem führenden Standort der biomedizinischen 
Forschung, womit sich das gesamte Forschungsaufkommen erhöht. Dies ist 
Ausdruck des erfolgreichen Bemühens des Senats, Berlin zu dem deutschen 
Standort für Gesundheitswirtschaft zu entwickeln. Insgesamt zeigt sich, dass die 
rasanten Fortschritte in der biomedizinischen Forschung leider auch mit einem 
höheren Tierverbrauch einhergehen. 
Zweitens muss der Anstieg der Versuchstierzahlen auch auf die Entwicklung der 
Gentechnik und die damit verbundenen neuen Forschungsmöglichkeiten 
zurückgeführt werden. Die neuen Methoden ermöglichen es, völlig neue 
Fragestellungen wissenschaftlich zu verfolgen. 
Die deutlich gestiegene Anzahl der in Berlin verwendeten Versuchstiere ist also nicht 
nur auf ein einfaches Mehr an Tierversuchen auf der Basis des früheren 
Erkenntnisstandes zurückzuführen. Und keinesfalls werden, wie nicht selten 
unterstellt, qualitativ andere Tierversuche genehmigt, also z. B. solche Versuche, die 
früher nicht genehmigt wurden! Dies ist wichtig zu betonen, weil immer wieder 
unberechtigte Vorwürfe gegenüber den Genehmigungsbehörden geäußert und 
ungeprüft perpetuiert werden. 
Dennoch, die immense Zahl an Versuchstieren ist zu senken! Gut also, dass die 
Möglichkeiten der versuchstierfreien Forschung auch in Berliner Einrichtungen immer 
stärker berücksichtigt werden. Dabei kann der Erfolg der Alternativforschung im 
Sinne des "3-R-Prinzips" (replace-reduce-refine) nicht allein an den verbrauchten 
Tierzahlen gemessen werden. 
Zudem gibt es Fälle, in denen Tierversuche vorgeschrieben sind. Beispielsweise 
lässt es sich zur Gewährleistung einer hohen Qualität von Arzneimitteln nach dem 
gegenwärtigen Stand von Wissenschaft und Technik noch nicht vermeiden, dass in 
bestimmten Fällen Prüfungen von Arzneimitteln an Tieren vorgenommen werden. 
Diese Tierversuche werden im Europäischen Arzneibuch zwingend vorgeschrieben. 
Die Alternativforschung kann hier momentan, trotz unverkennbarer Fortschritte, leider 
noch keinen ausreichenden Ausgleich herstellen. Ziel muss es daher weiter sein, die 
Alternativforschung zu fördern und zu intensivieren und hier Forschungsbereiche und 
-einrichtungen besser miteinander zu vernetzen. 
Ich bedanke mich deswegen noch einmal ganz herzlich beim LAGeSo für die 
Organisation und Durchführung dieses Symposiums. Vergegenwärtigen wir uns: 
Trotz knapper Mittel ist das LAGeSo hier faktisch als Dialogforum und 
Ressortforschungseinrichtung tätig – extrabudgetär, um einen 
Gesundheitsfinanzbegriff 
zu verwenden. Und ich hoffe sehr, dass auch dieses Mal wieder gute 
Ergebnisse erzielt werden, die dann schnell in Politik und Praxis umgesetzt werden 
können und – im Sinne des Tierschutzes – zu einer Verbesserung der Situation der 
Tiere führt, ohne dass Wissenschaft und Industrie dadurch Nachteile zu befürchten 
haben. Die Sentatsverwaltung für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz ist 
und bleibt dabei Partner. 
Ich gebe nun das Wort an Frau Dr. Ratsch. Vielen Dank. 
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Einsatz von Versuchstieren in Berlin 
 
Heidemarie Ratsch 
Landesamt für Gesundheit und Soziales 
 

Die jährliche Versuchstiermeldung verdeutlicht, wie 
viele Wirbeltiere zu wissenschaftlichen Zwecken 
verwendet werden. In Berlin haben sich in den 
letzten Jahren die Anstrengungen verstärkt, 
Alternativmethoden zu Tierversuchen gezielter zu 
fördern und deren Verwendung zu unterstützen. 
Eine Reduktion des Einsatzes von Wirbeltieren
kann bisher nicht beobachtet werden (Abb. 1). 
Berücksichtigt werden muss dabei aber der 
jeweilige Rechtsbereich des Tierschutzgesetzes, in 

welchem die Tiere genutzt wurden. In den tatsächlichen Tierversuchen wurden nur 
etwa 40% der gemeldeten Tiere eingesetzt (Abb. 2). Ich möchte darauf aufmerksam
machen, dass in die Versuchstierzahlen auch die Tiere mit eingehen, die im Rahm
von sogenannten Alternativmethoden zur Gewinnung von Zellen oder isolierten 
Organen getötet werden. Diese Versuche sind eindeutig weniger belastend für die 
Tiere, als Tierversuche und entsprechen insofern der Reduktion von Belastungen im 
Zusammenhang mit den Prinzipien der 3R (Replace, Reduce, Refine). 

 
en 

 
2010 wurde der Einsatz von 383.527 Wirbeltieren zu wissenschaftlichen Zwecken 
gemeldet. Das sind 13.071 Tiere (3,4%) mehr als 2009.  
 

Abb. 1 
 
Der Anstieg wurde ausschließlich durch die Tierart Mäuse verursacht, die 87% der 
eingesetzten Tiere ausmachen. Ratten folgen mit 10% der Versuchstiere als 
zweitgrößte Tiergruppe. Alle anderen Tierarten liegen deutlich unter 1%. Gegenüber 
2009 stieg der Einsatz von Mäusen um 7,4%. Geringfügig gestiegen ist auch die Zahl 
der eingesetzten Affen, Katzen und Schweine, verursacht durch einzelne Projekte. 
Bei den Katzen handelt es sich z.B. hauptsächlich um Probanden aus Privathand, 
die für Augenuntersuchungen ohne wesentliche Beeinträchtigung eingesetzt wurden. 
Deutlich zurückgegangen ist dagegen die Anzahl der Amphibien, Fische, Vögel und 
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Ratten. Auch Hunde, Kaninchen, Meerschweinchen und Hamster wurden weniger 
verwendet. 
 
Transgene Tiere 
Es wurden insgesamt 178.186 transgene Tiere gemeldet. Gegenüber 2009 ist ein 
Anstieg um 13,5% zu verzeichnen. 98% der transgenen Tiere sind Mäuse. 52% aller 
eingesetzten Mäuse waren gentechnisch verändert. Andere transgene Tiere waren 
Ratten (1,5%) und Fische (0,5%). 
 
Differenziert nach Rechtsgrundlage 
In Tierversuchen nach § 7 Abs. 1 Tierschutzgesetz wurden nur 39% aller 
gemeldeten Tiere eingesetzt. Mit 150.067 Tieren, ging die Zahl gegenüber 2009 um 
5,4% (-8659) zurück.  
 

 Abb. 2 
 
Auch für die Tötung zu wissenschaftlichen Zwecken wurden weniger Tiere 
benötigt. Die Zahl sank um 2,3% (-1678). 
Ein deutlicher Anstieg um 18.355 Tiere findet sich bei den Organentnahmen. Mit 
37% aller gemeldeten Tiere (144.161) ist dies die zweitgrößte Meldegruppe. Das ist 
bedingt durch die weitere Zunahme des Einsatzes bzw. der Entwicklung 
gentechnisch veränderter Tiere. Um zu prüfen, ob die entwickelten und gezüchteten 
Mäuse die beabsichtigte genetische Veränderung tragen, muss etwas Gewebe der 
Tiere untersucht werden. Dazu werden in vielen Fällen einige Millimeter des 
Schwanzes junger Mäuse genutzt. Diese sog. Schwanzspitzenbiopsie ist nach dem 
Tierschutzgesetz als Organentnahme anzeigepflichtig. Nicht-invasive Methoden zur 
Genotypisierung sind bei Tieren noch nicht hinreichend etabliert.  
Deutlich angestiegen (48%) ist auch die Anzahl der Tiere, die zur Gewinnung von 
Produkten nach § 10a TierSchG verwendet wurden. Im Rahmen von §10 TierSchG 
(Aus-, Fort- und Weiterbildung) sind nur geringfügig mehr Tiere eingesetzt worden 
(+0,7%). 
 
Verwendungszweck 
68,5% aller Tier sind für die Grundlagenforschung verwendet worden, gefolgt von 
19,3% für die Erforschung und Entwicklung von Produkten, Geräten oder Verfahren. 
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Für toxikologische Untersuchungen oder Sicherheitsprüfungen wurden 1% der 
gemeldeten Tiere eingesetzt. Weitere Verwendungszwecke sind Aus-, Fort- und 
Weiterbildung, Diagnose von Krankheiten und Prüfung von 
Schädlingsbekämpfungsmitteln. Für 7% der Tiere gibt es keine Angaben zum 
Verwendungszweck. Es handelt sich dabei um Tiere, die zu wissenschaftlichen 
Zwecken getötet wurden. Hierfür ist keine Angabe des Zwecks vorgeschrieben. 
 
Zusammenhang mit bestimmten Erkrankungen 
Mit 20% des Tiereinsatzes steht die Erforschung von Krebserkrankungen in Berlin 
an erster Stelle. Mit 11% folgt die Erforschung von Erkrankungen des 
Nervensystems. Für Untersuchungen im Zusammenhang mit dem Immunsystem 
wurden 9% der Tiere eingesetzt. Herz-Kreislauferkrankungen machen 6% der 
Tiere aus, Infektionskrankheiten 2,2% und Stoffwechselerkrankung 1,8%. 13% 
der Tiere wurden im Zusammenhang mit anderen Erkrankungen des Menschen 
verwendet. Keine Angaben bzw. kein Zusammenhang mit Erkrankungen wurde für 
37% der Tiere angegeben. 
Die aktuellen Tabellen der Versuchstierzahlen können unter www.lageso.berlin.de 
eingesehen werden. 
In welchen Breichen in Berlin Schwerpunkte für die Entwicklung von 
Alternativmethoden gesetzt werden sollten, lässt sich anhand der 
Versuchstiermeldung durchaus ableiten. Die Grundlagenforschung steht dabei an 
prominenter Stellung. Insbesondere die Entwicklung und die Verwendung transgener 
Tiere fordern einen hohen Tiereinsatz. Mit den Möglichkeiten von Alternativen beim 
Einsatz transgener Tiere hat sich auch ZEBET im Rahmen eines Symposiums 
auseinandergesetzt6. Es wurde schnell deutlich, dass hier bisher nur wenige Ansätze 
vorhanden sind, die eine Reduktion der Tierzahlen in diesem Bereich versprechen 
könnten. 
Gerade in Berlin gibt es hochwertige gut vernetzte Forschung im Bereich der 
biomedizinischen Grundlagenforschung. Die Möglichkeiten sich gezielter und 
intensiver für die Verwendung von Alternativmethoden in diesem Bereich 
einzusetzen sind ideal. Dieses 2. Symposium soll motivieren weiter Energie und 
Phantasie einzusetzen, um kreative Ideen zu entwickeln, die dazu beitragen, dass 
Tierversuche reduziert  werden können. 

                                                 
6 http://www.bfr.bund.de/de/veranstaltung/alternativen_beim_einsatz_transgener_tiere‐28830.html#links_pd  
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Die Prüfung der krebserregenden und krebspräventiven Wirkung von Chemikalien in 

vitro: Realität oder Fantasie? 

 

Pablo Steinberg1 

 

Institut für Lebensmitteltoxikologie und Chemische Analytik, Stiftung Tierärztliche 

Hochschule Hannover, Bischofsholer Damm 15, 30173 Hannover 

Zusammenfassung 

Die krebserregende bzw. krebspräventive Wirkung von Chemikalien wird bis zum heutigen 

Tag letztendlich in Versuchstieren geprüft. In der Abteilung für Lebensmitteltoxikologie und 

Ersatz-/ Ergänzungsmethoden zum Tierversuch der Stiftung Tierärztliche Hochschule 

Hannover werden seit einiger Zeit Methoden zur Prüfung dieser Wirkungen im Reagenzglas 

entwickelt. Im Rahmen des vorliegenden Beitrags werden zwei wichtige auf diesem 

Forschungsgebiet in jüngster Zeit erzielte Fortschritte dargestellt. Diese 

Reagenzglasmethoden könnten in naher Zukunft dazu beitragen, die Zahl der im Rahmen 

von Kanzerogenitätsstudien verwendeten Tiere stark zu reduzieren. 

 

Einleitung 

Die krebserregende oder krebspräventive Wirkung von Chemikalien wird bis zum heutigen 

Tag letztendlich in Versuchstieren geprüft. Dabei ist zu berücksichtigen, dass diese 

Vorgehensweise eine hohe Zahl an Versuchstieren fordert: etwa 600 pro getestete 

Chemikalie. Außerdem ist sie extrem zeitintensiv: Zur Prüfung der krebserregenden Wirkung 

einer einzigen Substanz in der Ratte wird den Tieren die Chemikalie über einen Zeitraum 

von zwei Jahren verabreicht. Davon abgesehen bietet sich im lebenden Tier nicht die 

Möglichkeit, eine große Zahl an Chemikalien gleichzeitig zu testen. Auf Grund der oben 

genannten Nachteile der Prüfung einer krebserregenden oder krebspräventiven Wirkung von 

Chemikalien in Versuchstieren entwickelt die Arbeitsgruppe des Autors in der Abteilung für 

Lebensmitteltoxikologie und Ersatz-/Ergänzungsmethoden zum Tierversuch der Stiftung 

Tierärztliche Hochschule Hannover seit einiger Zeit Methoden zur Prüfung der 

Chemikalienwirkungen in vitro. Im Rahmen des vorliegenden Beitrags werden zwei wichtige, 

auf diesem Forschungsgebiet in jüngster Zeit erzielte Fortschritte dargestellt. 

 

Prüfung der krebserregenden bzw. krebspräventiven Wirkung von Chemikalien im 

BALB/c-3T3-Zelltransformationstest 

Man geht davon aus, dass die durch Chemikalien im Versuchstier hervorgerufene 

Krebsentstehung in drei Stufen abläuft. Im Rahmen der Initiation wird das Erbgut durch eine 

Chemikalie, den so genannten Initiator, dauerhaft geschädigt. In einer zweiten Stufe, der 
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Promotion, vermehren sich durch Einwirkung einer Chemikalie, des so genannten 

Tumorpromotors, die vorher initiierten Zellen, um eine Krebsvorstufe zu bilden. In der dritten 

Stufe, der Progression, kommt es auf Grund einer weiteren chemisch bedingten Schädigung 

des Erbgutes der Zellen, die die Krebsvorstufen bilden, zur Entstehung von Krebs. 

 

In den vergangenen Jahren wurden verschiedene Zelllinien etabliert, mit denen man den 

Mehrstufenprozess der chemisch induzierten Krebsentstehung in vitro simulieren kann. Dazu 

gehört unter anderem die Mausfibroblasten-Zelllinie BALB/c-3T3. Im Jahr 1989 wurde eine 

Methode zur Prüfung der tumorinitiierenden und tumorpromovierenden Wirkung von 

Chemikalien in BALB/c-3T3-Zellen beschrieben [1]. Um festzustellen, ob eine Chemikalie 

tumorinitiierend wirkt, werden die BALB/c-3T3-Zellen vom ersten bis zum vierten Tag mit der 

zu prüfenden Substanz und anschließend für zwei Wochen (von Tag 7 bis 21) mit dem 

bekannten Tumorpromotor 12-O-Tetradecanoyl-phorbol-13-acetat (TPA) inkubiert (Abbildung 

1). Im Falle einer Umwandlung in Krebszellen wachsen die BALB/c-3T3-Zellen übereinander 

und bilden Zellherde, so genannte Foci. Diese können am Ende der sechsten Woche gefärbt 

und gezählt werden. Will man die tumorpromovierende Wirkung einer Chemikalie testen, 

werden die Zellen zwischen dem ersten und vierten Tag mit dem bekannten Tumorinitiator 3-

Methylcholanthren (MCA) und danach von Tag 7 bis 21 mit der zu prüfenden Substanz 

behandelt (Abbildung 1). Am Ende der sechsten Woche werden die Zellen gefärbt und die 

entstandenen Foci gezählt. 

 

Während Chemikalien mit tumorinitiierenden Eigenschaften anhand von anderen 

Kurzzeittests relativ leicht zu erkennen sind, stellt der frühzeitige Nachweis von 

tumorpromovierenden Chemikalien eine große Herausforderung für die chemisch-

pharmazeutische Industrie dar. Um die Dauer des BALB/c-3T3-Zelltransformationstests zu 

verkürzen, wurde zur Initiation der BALB/c-3T3-Zellen das virale ras-Onkogen in die Zellen 

geschleust [2]. Mit Hilfe der somit entstandenen Bhas 42-Zellen kann die 

tumorpromovierende Wirkung einer Chemikalie bereits innerhalb von drei bis dreieinhalb 

Wochen nachgewiesen werden [3]. Darüber hinaus haben Wissenschaftler am Hatano 

Research Institute in Japan den Test in der Zwischenzeit automatisiert und miniaturisiert [4]: 

Er wird nicht mehr in 6-cm Platten sondern in 96-Well-Mikrotiterplatten durchgeführt. 

 

Der BALB/c-3T3-Zelltransformationstest wurde in der Arbeitsgruppe des Autors so 

modifiziert, dass man den Test auch zum Nachweis der krebspräventiven Wirkung von 

Naturstoffen und -extrakten verwenden kann [5]. Dafür werden die mit MCA und TPA 

behandelten BALB/c3T3-Zellen über den gesamten Zeitraum von sechs Wochen mit dem zu 

prüfenden Naturstoff bzw. -extrakt inkubiert. Der Weinrebensprösslingextrakt Vineatrol®30 
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enthält sowohl trans-Resveratrol, ein im Rotwein befindliches Polyphenol mit antioxidativen 

und krebspräventiven Eigenschaften, als auch große Mengen so genannter Resveratrol-

Oligomere. In diesem Zusammenhang ist festgestellt worden, dass Vineatrol®30 zum einen 

antioxidativ [6] und zum anderen wachstumshemmend auf Leukämie- und 

Dickdarmkrebszellen wirkt [7,8]. In Einklang mit einer potenziell krebspräventiven Wirkung 

von Vineatrol®30 konnte anhand des in der Arbeitsgruppe des Autors modifizierten BALB/c-

3T3-Zelltransformationstests gezeigt werden, dass Vineatrol®30 in der Lage ist, die Zahl der 

durch MCA und TPA hervorgerufenen Foci stark zu verringern (Abbildung 2) [5]. 

 

Automatisierung und Miniaturisierung des Weichagar-Assays 

In Kultur gehaltene und nach Behandlung mit Chemikalien maligne transformierte Zellen sind 

in der Lage, anheftungsunabhängig (d. h. ohne einen festen Untergrund, beispielsweise in 

Weichagar) zu wachsen und entsprechende Kolonien zu bilden. Diese Eigenschaft maligne 

transformierter Zellen kann mit Hilfe des so genannten Weichagar-Assays geprüft werden 

[9]. Der Weichagar-Test liefert Ergebnisse, die mit denen der Prüfung der Tumorigenität 

maligne transformierter Zellen im Versuchstier sehr gut übereinstimmen, und gilt daher als 

„Goldstandard“ unter den Tests zur Prüfung der Tumorigenität von Zellen in vitro [10]. 

Darüber hinaus kann der Weichagar-Assay verwendet werden, um: 1) die Sensitivität von 

Krebszellen gegenüber bekannten Zytostatika festzustellen [11]; 2) neue zur Bekämpfung 

von Krebs anwendbare Substanzen zu identifizieren [12]; 3) neue therapeutische Ansätze 

zur Hemmung des unkontrollierten Wachstums von Krebszellen zu prüfen, so zum Beispiel 

das gezielte Einschleusen bestimmter Gene in Krebszellen [13,14]. 

 

Die größten Nachteile des klassischen Weichagar-Assays sind, dass: 1) zur Durchführung 

des Assays zwei bis vier Wochen benötigt werden; 2) große Zellkulturmaterial-Mengen 

verbraucht werden; 3) die Quantifizierung der Kolonienzahl im Weichagar schwierig ist. 

Außerdem muss der Weichagar erhitzt und mit lebenden Zellen vermischt werden. Dabei ist 

die genaue Kontrolle der Temperatur sehr wichtig: Zu hohe Temperaturen lassen die Zellen 

absterben, bei zu niedriger Temperatur verfestigt sich der Weichagar vorzeitig. In jüngster 

Zeit wurden diese Probleme in der Abteilung für Lebensmitteltoxikologie und Ersatz-/ 

Ergänzungsmethoden behoben: Der Weichagar-Assay wurde miniaturisiert, automatisiert 

und verkürzt, sowie dessen Auswertung stark vereinfacht [15]. 

 

Der Durchbruch gelang durch den Einsatz eines kommerziell erhältlichen Pipettier-Roboters. 

In Abbildung 3 sind die verschiedenen Arbeitsschritte, die der Pipettier-Roboter mit Hilfe 

eines in der Arbeitsgruppe des Autors entwickelten Computer-Programms durchführt, 

schematisch dargestellt. Das System verwendet eine 96-Well-Mikrotiterplatte. Somit können 
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eine Vielzahl von Zellen, die vorher mit verschiedenen Mengen sehr unterschiedlicher 

Testsubstanzen behandelt wurden, gleichzeitig hinsichtlich ihres Potenzials, 

anheftungsunabhängig zu wachsen, getestet werden. Als Beispiel wird an dieser Stelle die 

Prüfung der Wirkung von sieben unterschiedlichen Konzentrationen des häufig in der 

Krebstherapie eingesetzten Zytostatikums 5-Fluorouracil auf die 

Humandickdarmkrebszelllinien MIP-101, DLD-2 und HT-29 in einer einzigen 96-Well-

Mikrotiter-Platte dargestellt (Abbildung 4). 

 

Der Pipettier-Roboter erledigt alle in Abbildung 3 dargestellten Arbeitsschritte innerhalb von 

40 min. Danach wird die 96-Well-Mikrotiterplatte für sechs Tage in einem Zellinkubator bei 

37°C inkubiert. Im Anschluss erfolgt die quantitative Auswertung des Tests. In der 

Vergangenheit mussten die entstandenen Zellkolonien mit Hilfe eines Lichtmikroskops 

gezählt werden. Diesen sehr arbeitsintensiven Schritt ersetzt nun eine einfache Messung 

einer Farbreaktion. Dabei wird, um die Zahl der Zellen in den einzelnen Vertiefungen der 96-

Well-Mikrotiterplatte zu bestimmen, jeder Vertiefung eine definierte Menge des Farbstoffs 

Alamar Blue™, auch als Resazurin bekannt, mit Hilfe des Pipettier-Roboters hinzugefügt. 

Das nicht-fluoreszierende Resazurin wird durch Enzyme in lebenden Zellen zum 

fluoreszierenden Resorufin umgesetzt. Nach drei Stunden wird die Menge des entstandenen 

Resorufins in einem Fluorometer bestimmt. Wenn man davon ausgeht, dass die Menge an 

Resorufin direkt proportional zu der Zahl der lebenden Zellen in jeder einzelnen Vertiefung 

ist, stellt die gemessene Fluoreszenz ein Maß für das Zellwachstum im Weichagar dar. Die 

Abbildung 4 zeigt, dass 5-Fluorouracil konzentrationsabhängig die Bildung von MIP-101-, 

DLD-2- und HT-29- Kolonien in Weichagar hemmt. Jeder Punkt der einzelnen Kurven stellt 

den Mittelwert  Standardabweichung von sechs unabhängigen Experimenten dar. Die 

extrem geringe Standardabweichung ist auf den Einsatz eines Pipettier-Roboters 

zurückzuführen. 

 

Die Automatisierung des Weichagar-Assays erlaubt erstmalig, die krebserregende 

beziehungsweise die krebspräventive Wirkung einer Vielzahl von Substanzen innerhalb von 

kürzester Zeit und mit einer extrem hohen Reproduzierbarkeit zu prüfen. Der Zeitaufwand ist 

auf knapp eine Woche reduziert: 40 min für die einzelnen Pipettier-Schritte durch den 

Pipettier-Roboter, sechs Tage Inkubation bei 37°C und drei Stunden für die Alamar Blue™-

Färbung. Weitere Vorteile des ausgearbeiteten Verfahrens sind, dass die Person, die den 

Test durchführt, keine umfangreiche Erfahrung im Umgang mit Zellkulturen besitzen muss, 

und dass das gesamte Pipettier-Systems durch Spülung mit einer einfachen 70 % Ethanol-

Lösung sterilisiert werden kann. In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass bis heute 

keine einzige Kontamination mit Bakterien oder Pilzen bei der Durchführung von weitaus 
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mehr als 100 automatisierten Weichagar-Assays in der Arbeitsgruppe des Autors aufgetreten 

ist. 

 

Fazit 

I. Die chemisch-induzierte maligne Transformation von BALB/c-3T3-Zellen spiegelt in 

ausgezeichneter Art und Weise die Phasen der Tumorinitiation und -promotion im 

Versuchstier wieder. Dabei kann die Zelllinie, wie in diesem Beitrag dargestellt, nicht nur 

zum Nachweis der tumorinitiierenden und/oder tumorpromovierenden Wirkung von 

Substanzen eingesetzt werden, sondern auch, um den Nachweis der krebspräventiven 

Wirkung von Substanzen zu erbringen. 

 

II. Erstmalig steht eine automatisierte Version des Weichagar-Assays, mit dem man 

Substanzen im Hochdurchsatz prüfen kann, zur Verfügung. Dieser Assay liefert 

Ergebnisse mit einer extrem hohen Reproduzierbarkeit und innerhalb kürzester Zeit (das 

heißt innerhalb knapp einer Woche: 40 min für die einzelnen Pipettier-Schritte durch den 

Pipettier-Roboter, sechs Tage Inkubation bei 37°C und drei Stunden für die Alamar 

Blue™-Färbung). 

 

III. Zurzeit werden in der Arbeitsgruppe Versuche unternommen, den BALB/c-3T3-

Zelltransformationstest mit dem automatisierten Weichagar-Assay zu kombinieren. Die 

beiden wichtigsten Hürden, die zu überwinden sind, sind die Miniaturisierung des 

BALB/c-3T3-Zelltransformationstests und die Verkürzung der Dauer des kombinierten 

Tests. Sollte dies gelingen und der kombinierte Test validiert werden, könnte dieser in 

der nahen Zukunft als Teil einer in vitro-Testbatterie dazu verwendet werden, das 

krebserregende Potenzial von diversen Grundchemikalien und Arzneimitteln zu einem 

frühen Zeitpunkt ihrer Entwicklung zu prüfen. 

 

IV.  Obwohl die bereits vorhandenen und in der Entwicklung befindlichen in vitro-Tests die 

Kanzerogenitätsstudien im Versuchstier nicht ersetzen werden, könnten sie in der nahen 

Zukunft dazu beitragen, die Zahl der im Rahmen von Kanzerogenitätsstudien 

verwendeten Tiere stark zu reduzieren. 
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Abb.-Legenden 

Abb. 1: Schema des zweistufigen BALB/c-3T3-Zelltransformationstests nach Sakai 

und Sato. 

 

Abb. 2: Vineatrol30-bedingte Hemmung der malignen Transformation von BALB/c-

3T3-Zellen. BALB/c-3T3-Zellen wurden erst mit 3-Methylcholanthren (MCA) und danach mit 

12-O-Tetradecanoyl-phorbol-13-acetat (TPA) behandelt. Vineatrol30 (Vin) wurde dem 

Zellkulturmedium in den angegebenen Konzentrationen zu Beginn des Experimentes 

beigefügt. 

 

Abb. 3: Darstellung der einzelnen Schritte des automatisierten Weichagar-Assays. 

Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium (DMEM), fötales bovines Serum (FBS), 

Penicillin/Streptomycin (P/S), komplettes Zellkulturmedium und destilliertes Wasser werden 

gemischt, um den „Base-Premix“ und „Top-Premix“ zu ergeben. Der „Base-Premix“ und 

0,85% Bacto™-Agar bilden den “Base layer”. Der “Top-Premix”, die BALB/c-3T3-Zellen, 

2,4% Bacto™-Agar und die Testsubstanz bilden den “Top Agar“. 

 

Abb. 4: Konzentrationsabhängige Hemmung des Koloniebildungsvermögens von drei 

Humandickdarmkrebszelllinien durch 5-Fluorouracil. 5-Fluorouracil hemmt 

konzentrationsabhängig das Wachstum der Humandickdarmkrebszelllinien HT-29 (rot) DLD-

2 (grün) und MIP-101 (blau). Die gemessene Fluoreszenz stellt ein Maß für das 

Zellwachstum in Weichagar dar (unbehandelte Zellen = 100%). Gezeigt wird der Mittelwert ± 

Standardabweichung von sechs unabhängigen Experimenten per 5-Fluorouracil-

Konzentration. 
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Zellkulturen des Verdauungstraktes -ihre Anwendung als Alternative zum Tierversuch 
 
Angelika Bondzio 
Institut für Veterinär-Biochemie, Fachbereich 
Veterinärmedizin, Freie Universität Berlin 
 
Zusammenfassung 
 
Zellkulturen des Verdauungstraktes werden in der 
Veterinärmedizin seit vielen Jahren überwiegend 
zu Absorptions-, Toxizitäts-, Permeabilitäts- und 
Metabolismusstudien eingesetzt. Dabei haben 
diese innovativen Forschungsansätze gegenüber 
dem Tierversuch eine Reihe von Vorteilen. So 
liefern Studien an Zellkulturen, wenn diese 
erfolgreich etabliert sind, in relativ kurzer Zeit gut reproduzierbare Ergebnisse. Es können 
verschiedene Parameter parallel untersucht werden. Allerdings lassen sich Fragen zur 
Resorption einer Substanz bzw. zu deren Metabolisierung aufgrund der diesen Prozessen 
zugrunde liegenden biologischen Komplexität mit in vitro-Modellen noch immer nicht 
hinreichend sicher beantworten. Gerade der Magen-Darm-Trakt stellt ein sehr komplexes 
System mit verschiedenen Zelltypen dar. In den letzten Jahren wurden dazu auch an 
unserem Fachbereich neue tierversuchsfreie Methoden etabliert. Der Vortrag zeigt 
Fortschritte in der Entwicklung von Zellkultur-Modellen des Verdauungstraktes auf; Vor- und 
Nachteile der eingesetzten in vitro-Modelle und deren Funktionalität werden an Beispielen 
erläutert. Darüber hinaus wird ein System umfangreicher analytischer Methoden vorgestellt 
mit deren Hilfe die komplexe Reaktion der Zelle z.B. auf veränderte Milieubedingungen oder 
einen Wirkstoff erfasst wird.  
 
Dieses Projekt wurde unterstützt durch die Margarethe-Markus-Stiftung und den SFB 852. 
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Beispielbild Beispielbild

2

Vergleich in vitro- und in vivo Testsysteme

Vorteile  

�Ausschalten systemischer Einflüsse

�Standardisierung und Screening (z. B. bei Toxizitätsstudien Testung    
mehrerer Konzentrationen � kann Einsparung von Tierversuchen 
ermöglichen

�zeitabhängige wiederholte Probennahme bzw. Parameterbestimmung 
möglich

�hohe Versuchszahlen bei guter Reproduzierbarkeit, geringere 
Komplexizität � Aufklärung von Mechanismen

Nachteile 

�Modellsystem, geringere Komplexizität� kein bzw. unzureichendes    
Erfassen organspezifischer Aspekte

� humorale und systemische Einflüsse werden nicht berücksichtigt

� Veränderung der Zellen möglich
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3

ImmunsystemProduktion von Hormonen 

(und andere Botenstoffen)

Wasserhaushalt 

Der Magen-Darm-Trakt:

Viel mehr als eine Verdauungsmaschine!

Große Kontaktfläche

weitere Funktionen

4

Verdauungsapparate im Vergleich (Stevens & Hume 1995)

-Komplexer Aufbau
-mehrere Gewebsschichten

-luminal: Epithel (verschiedene Zelltypen)
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5

Primäre Zellkulturen

Nachteile:

-nur begrenzt            

kultivierbar

-meist heterogen

-Problem: 

Reproduzierbarkeit

�Gewinnung  
durch 
enzymatische
Dissoziation von 
Gewebefragmenten 
oder aus 
Explantatkulturen

Vorteile: - dem ursprünglichen Zelltyp sehr
ähnlich, besitzen gewebsspezifische 
Eigenschaften � Analyse von

Differenzierungsvorgängen, Genanalyse 

6

Permanente Zellkulturen

IPEC-J2

Characterization of a porcine intestinal

epithelial cell line for in vitro studies of 

microbial pathogenesis in swine

Schierack et al. 2006, Histochem. Cell

Biol. 125 (3), 293-305.

Vorteil: - einfache Handhabung  

Ergebnisse gut reproduzierbar

Nachteil: - bei Immortalisierung sind

Entdifferenzierungsprozesse

und spontane Mutationen

möglich 
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Intestinale Zelllinien

�am häufigsten genutztes Zellkulturmodell:

Caco-2 (Fogh et al. 1977) � Transport- und Toxizitätsstudien 

Beurteilung intestinaler Permeabilität

Vorteil: typische Merkmale der Enterozyten (Differenzierung, polarisiertes 

Wachstum Bürstensaummembran, tight junctions)

Nachteil: Karzinomzellinie

�weitere humane Zellkulturen: HT 29, T 84

�IEC Linien (IEC 16, IEC 17, IEC 18)  immortalisierte von der 
Dünndarmmukosa abgeleitete Zelllinien (Ratte)

�in vitro Toxizitätsstudien (Proliferation)

�IPEC-J2, IPEC-1 (Schwein)

8

-Isolierung von Pansenzellen 
durch fraktionelles Trypsinieren
(Methode nach Galfi 1980)

-Kultivierung in MEM+D-Valin im 

Wechsel mit MEM

Isolierung und Charakterisierung von Pansenzellen

Bondzio et al. 2008, Food Chem. 
Toxicol.46 (6) 1976-84

Nachweis Na+/H+ Austauscher NHE3

A  Caco-2 
B  Pansenzellen
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Ausgangspunkt:

Cry1Ab: Beispiel für eine Komponente aus GV-
Futtermitteln

� Einfluß auf die Vitalität von Pansenzellen??

� pH im Pansen
� Versuche an künstlichen Membranen
� alle bisherigen Untersuchungen wurden 
an nichtadäquaten Zellen durchgeführt

Quelle: Lutz et al. J. Agric. Food 
Chem. 2005, 53, 1453-56

10

Vitalitätsparameter

LDH ����Membranintegrität WST-1���� Mitochondrienaktivität

ATP���� Stoffwechsel
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LDH ATP
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(a)

Einfluß von Valinomycin auf Pansenepithelzellen

� Vitalitätsparameter können   
unterschiedliche Sensitivität 
zeigen

In vivo: ähnliche Wirkung wie Cry1Ab 

(Angus 1968)

In vitro: Kontrolle für potenzielle 

Cry1Ab Wirkungen (Shimada et al. 2006)
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1976-84
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Neue Möglichkeiten durch Real-Time Zellanalyse

Zugabe des Wirkstoffs

� Erkennen zellulärer Reaktionen anhand 
typischer Reaktionsverläufe

� Endpunkt-Assays zur weiteren Analyse 
können gezielt eingesetzt werden

� Ermitteln der optimalen Zelldichte

� Wahl des optimalen Zeitpunkts 

der Zugabe eines Wirkstoffs

� standardisierte Experimente

� Nicht invasiv, ohne Markierung

Quelle: Roche

14
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Caspase-Aktivität
� Induktion von Apoptose durch

Valinomycin

Real-Time Zellanalyse

control
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� kein Einfluß von Cry1Ab auf  

die Vitalität von Pansenzellen
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Projektplanung: In vitro-Analyse

Zellkultur

z.B. Caco-2, 
HT29 
IPEC-J2, IPEC-1 
oder neu zu 
etablierende 
Zellinien

exogene Modulatoren

z.B. Proteine von 
gentechnisch veränderten 
Futtermitteln, 
Spurenelemente z.B. Zn, 
Microbiota

Real time 
Monitoring

Proteomanalyse

LDH

Caspasen

ATP

WST-1
Vitalitätsparameter

TEER

Parazelluläre
Permeabilität

Transcriptom-
analyse

miRNA

16

Fazit

� Vorscreening für Toxizitätsstudien möglich

� Aufklärung des Wirkungsmechanismus auf molekularer Ebene 

Weiterentwicklung:

�Der in vivo Situation adäquatere Zellmodelle schaffen (dreidimensionale

Zellkulturen), hintereinandergeschaltete Zellkultursysteme �

Nachbildung von Stoffwechselpfaden

�System von modernen Methoden zur komplexen Erfassung der Reaktion

der Zelle nutzen (einschließlich Real-Time Monitoring+

bioinformatische Methoden)

Zellkulturen als Ergänzung zum Tierversuch�

Reduktion von Tierversuchen

Alternative?.....! 
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Multi-Organ-Bioreaktor im Chipformat 
Prof. Dr. Roland Lauster  
Fachgebiet Medizinische Biotechnologie, Technische Universität Berlin 
roland.lauster@tu-berlin.de   
http://www.medbt.tu-berlin.de/menue/neuigkeiten/ 
 

Kurzzusammenfassung: 
Nicht nur in Europa ist die Anzahl und die Verbreitung von 
Allergien in den vergangenen Jahrzehnten rasant 
angestiegen. Bisher kann die Medizin die Auswirkung neuer 
natürlicher und synthetischer Substanzen immer erst im 
Nachhinein feststellen. Adäquate Methoden, um komplexe 
Wechselwirkungen mit menschlichen Organen im Vorfeld 
unter realen Bedingungen zu testen, gibt es bislang nicht. 
Ein Team um Ronald Lauster will nun Abhilfe schaffen. Mit 

einem Multi-Organ-Bioreaktor im Chipformat sollen Substanzen schon vor einer 
Exposition am Menschen getestet und Verbraucher-relevante Reaktionen 
vorhergesagt werden. Ein Chip soll dabei sechs Wachstumskammern mit jeweils d
Organsegmenten umfassen. In den Kammern werden verschiedene Organmode
wie Herz oder Leber in vitro herangezogen. Mithilfe von fluoreszenzbasierten 
Verfahren wird dann eine Online-Analyse von Schlüsselpro

rei 
lle 

zessen ermöglicht. 
Langfristig sollen damit alle Daten zur Aufnahme und Verteilung von Substanzen im 
Körper, ihrem biochemischen Um- und Abbau, ihrer Ausscheidung und möglichen 
schädlichen Auswirkungen erfasst werden. Diese Tests werden von Experten unter 
dem Kürzel ADMET zusammengefasst. Im Rahmen von GO-Bio soll es innerhalb 
von drei Jahren zum ersten Tauglichkeitstest des Geräts für einige ausgewählte 
Parameter geben (DMT-Test). Danach ist die Gründung eines Unternehmens 
geplant, das auf der Basis des neuartigen Bioreaktors Substanzen im Auftrag testen 
kann – zum Beispiel Inhaltsstoffe von Kosmetika. 
http://www.biotechnologie.de/BIO/Navigation/DE/root,did=103456.html 
 

 
http://www.tagesspiegel.de/zeitung/die-ein-millionstel-leber/1809334.html  
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Die Ein-Millionstel-Leber 
Tagesspiegel 28.04.2010  
http://www.tagesspiegel.de/zeitung/die-ein-millionstel-leber/1809334.html  
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Gutachterliche Stellungnahmen der ZEBET zu 
Genehmigungsanträgen für Tierversuchsvorhaben 
 
Manfred Liebsch, Michael Oelgeschläger, Ralph Pirow, Sarah Adler, Daniel Butzke,  
Andrea Seiler und Andreas Luch 
Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR), Berlin 
Fachgruppe 92, Alternativmethoden zu Tierversuchen - ZEBET 
 

Zusammenfassung 
Seit ihrer Gründung 1989 hat sich bei der ZEBET ein 
beachtliches Expertenwissen zum Thema 
Alternativmethoden im Sinne der 3R Definition von Russel 
und Burch entwickelt. Dieses wird Behörden, 
Tierschützern, interessierten Wissenschaftlern und 
anderen Interessenten auf verschiedene Weise zur 
Verfügung gestellt: einerseits mittels der AnimAlt-ZEBET-
Datenbank und der Suchmaschine Go3R und 
andererseits durch Beantwortung von Anfragen von 
Behörden, Forschungsinstituten und Einzelpersonen. 
Unter den jährlich anfallenden ca. 450 Anfragen haben 
diejenigen aus Industrie und Auftragsforschung zu 
validierten Alternativmethoden und deren 
Anwendungsgrenzen mit ca. 25% den größten Anteil, aber 

Stellungnahmen für Landesbehörden zu Tierversuchsgenehmigungsanträgen (ca. 
10% der Anfragen) stellen eine deutlich größere Herausforderung dar. Auf dem 
Wege der Amtshilfe prüfen Wissenschaftler der ZEBET, ob ein 
Tierversuchsvorhaben in der beantragten Form nach dem Tierschutzgesetz im Sinne 
des 3R Prinzips „unerlässlich“ ist, also ob der verfolgte Zweck nicht durch andere 
Methoden oder Verfahren erreicht werden könnte. Die uns zur Verfügung gestellten 
Anträge sind anonymisiert und die Vertraulichkeit der Bearbeitung innerhalb des BfR 
ist gewährleistet. Auf diese Weise kann ggf. zusätzlich auf die umfassende Expertise 
von über 250 Wissenschaftlern des BfR zurückgegriffen werden. Geprüft wird, ob der 
geplante Versuch in Einklang mit neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen steht, 
ob die Versuchsplanung statistisch aussagekräftig ist und die Anzahl der 
Versuchstiere das unerlässliche Maß nicht überschreitend gehalten wird. Hier gilt der 
Grundsatz „so wenig wie möglich, so viel wie nötig“. Da die Berechnung der 
optimalen Versuchstierzahlen je nach experimentellem Design u. U. komplizierte 
statistische Analysen erfordert, überprüfen auf diesem Gebiet erfahrene Biometriker 
die Berechnungen der Antragsteller. Die Beratung durch ZEBET unterstützt dabei 
nicht nur die Behörde im Genehmigungsverfahren, sondern auch den Antragsteller 
bei seiner Versuchsplanung. 
 
Einleitung  
Schon 1989 wurden bei der Konzeption der „Zentralstelle zur Erfassung und 
Bewertung von Ersatz- und Ergänzungsmethoden zum Tierversuch  (ZEBET)“, am 
damaligen Bundesgesundheitsamt (BGA) drei Hauptaufgaben der Zentralstelle 
festgelegt: 
 
Erfassung von Alternativmethoden durch geeignete Dokumentation 
Bewertung des Entwicklungs- und Validierungsstandes der Alternativmethoden 
Forschung bzw. Forschungsförderung der erfolgversprechendsten Methoden 
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Auch 21 Jahre nach Gründung der ZEBET bilden diese drei Hauptaufgaben unstrittig 
und bewährt die Säulen unserer Arbeit. Der Terminus „Zentralstelle“ fördert aber die 
Wahrnehmung, dass eine zentrale Einrichtung grundsätzlich die „erste Adresse“ ist 
für alle Probleme, die sich durch die im Tierschutzgesetz definierten Verpflichtungen 
ergeben, Tierversuche auf das unerlässliche Maß zu beschränken, d. h. mit der 
geringst nötigen Zahl von Tieren durchzuführen und mit der geringst möglichen 
Belastung der Tiere zu arbeiten, oder aber Tierversuche ganz zu vermeiden.  
 
Konsequenterweise wurde nach Gründung der ZEBET auch der Wunsch an uns 
herangetragen, neben der Datenbank für Alternativmethoden auch eine Datenbank 
der genehmigten Tierversuchsvorhaben bereit zu stellen, um so Doppelversuche 
identifizieren  bzw. vermeiden zu können. Wegen der Zuständigkeit der Länder beim 
Vollzug des Tierschutzgesetzes und wegen des gesetzlich verankerten 
Datenschutzes der Antragsteller war dies weder 1989 noch heute möglich. 
(Anmerkung: Die am 22.09.2010 vom EU Parlament und Rat verabschiedete 
Richtlinie 2010/63/EU zum „Schutz der für wissenschaftliche Zwecke verwendeten 
Tiere (1)“ sieht in Artikel 41 allerdings in Zukunft die anonymisierte Publikation dieser 
Informationen der Antragsteller in Form sogenannter nicht-technischer 
Zusammenfassungen der Vorhaben vor.) 
 
Im gleichen Zusammenhang wurde 1990, ausgehend von einer Debatte im 
Bayerischen Landtag, auch diskutiert, ob nicht alle bei den bayerischen Behörden 
eingereichten Genehmigungsanträge regelhaft der ZEBET zur Prüfung auf 
Unerlässlichkeit und Einhaltung des 3R Prinzips vorgelegt werden sollten. Dies war 
einerseits aufgrund der klaren Zuständigkeiten der Länder nicht möglich, aber hätte 
es mit der beschränkten personellen Kapazität der ZEBET in jedem Fall nicht 
annähernd geleistet werden können. Als Konsequenz dieser Debatte ergab sich ein 
Kompromiss, der nicht nur vom BMG als damaliges Dienstaufsichtsministerium des 
BGA (und damit der ZEBET), sondern auch vom BMI geprüft und gebilligt wurde: in 
besonderen Einzelfällen, in denen eine Genehmigungsbehörde die Unerlässlichkeit 
eines angezeigten oder beantragten Versuchsvorhabens in der ihr vorliegenden 
Form anzweifelt und auch mit Hilfe der § 15 Kommission keine eindeutige Klärung 
herbeiführen kann, darf ZEBET als Einrichtung einer Bundesoberbehörde auf dem 
Weg der Amtshilfe ein wissenschaftliches Gutachten zur Unerlässlichkeit des 
Vorhabens erstellen. Die Inanspruchnahme der bei ZEBET vorhandenen Expertise in 
Fragen der Einhaltung des 3R Prinzips greift aber nicht in die Vollzugshoheit der 
Länder ein, d. h. sie hat in jedem Fall ausschließlich beratenden Charakter.  
 
Aus dieser Entscheidung der Bundesministerien vor zwei Jahrzehnten hat sich ein 
Serviceangebot der ZEBET entwickelt, das einerseits aus der Unterstützung bei der 
Suche nach geeigneten Alternativmethoden besteht (siehe dazu den Beitrag Grune 
& Butzke in dieser Publikation) und andererseits im kritischen Einzelfall auch 
Stellungnahmen zur Unerlässlichkeit beantragter Versuchsvorhaben nach § 7 (2) des 
deutschen Tierschutzgesetzes (TSchG) beinhaltet.  
 
Rahmenbedingungen der Stellungnahmen  
Damit die Vertraulichkeit der Versuchsvorhaben gewahrt bleibt, bitten wir die 
Genehmigungsbehörden um die Bereitstellung eines hinsichtlich aller beteiligten 
Personen und Institutionen anonymisierten Genehmigungsantrages. Um 
sicherzustellen, dass der Antrag sachgerecht bewertet werden kann, ist es jedoch 
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immer erforderlich, uns den vollständigen Genehmigungsantrag einschließlich 
eventueller Korrespondenz mit dem Antragsteller im bereits erfolgten 
Widerspruchsfall bereitzustellen. Die Bearbeitung der Anträge durch die ZEBET 
erfolgt unter Wahrung der Vertraulichkeit, die auch dann garantiert wird, wenn auf 
Grund ausgewiesener Expertise andere Kollegen aus dem BfR in die 
Stellungnahmen miteinbezogen werden.  
 
Insbesondere dann, wenn es um Untersuchungen zur Arzneimittelentwicklung, 
Impfstoffentwicklung, Entwicklung eines ökotoxikologischen Verfahrens oder 
Entwicklung eines diagnostischen Verfahrens geht, beziehen wir auch Kollegen aus 
dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM), dem Paul-Ehrlich-
Institut (PEI), dem Umweltbundesamt (UBA) und dem Robert Koch-Institut (RKI) in 
die Bewertungen mit ein. Auch in diesen Fällen wird uns die Vertraulichkeit der 
Bearbeitung der Anträge durch unsere Schwesterbehörden zugesichert.  
 
Wir werden öfter gefragt, ob die von ZEBET gefertigten Stellungnahmen von der 
Genehmigungsbehörde unverändert an den Antragsteller weitergegeben werden 
dürfen. Dies ist bei komplizierten Fällen sogar ausdrücklich von uns gewünscht, denn 
der Antragsteller soll so die Möglichkeit haben, sich mit unseren Argumenten 
auseinanderzusetzen und auf sie zu reagieren. Allerdings gilt auch hier der 
persönliche Schutz des Gutachters der ZEBET durch Anonymisierung. Zudem 
spiegeln alle Stellungnahmen des BfR die Auffassung des Instituts und nicht 
einzelner Personen wieder und sind dementsprechend auch mit der Institutsleitung 
abgesprochen.  In anderen Worten heißt das: wir beurteilen Anträge, in denen die 
beantragende Institution und die Namen der Beteiligten Personen geschwärzt sind, 
und der Antragsteller kann unsere Stellungnahme erhalten, die als BfR ZEBET Text 
erkennbar ist, aber der Verfasser des Gutachtens unkenntlich gemacht wird. 
Jeglicher nachfolgende Briefwechsel erfolgt daher immer über die 
Genehmigungsbehörde. 
 
Um eine qualitätsgesicherte Gleichbehandlung der Anfragen aus den Bundesländern 
sicher zu stellen, haben wir im Rahmen der Akkreditierung des Institutes nach ISO 
9001 den Ablauf und die Rahmenbedingungen in der BfR Arbeitsanweisung 92-AA-
197 festgehalten. Die interne Auditierung der Prozesse ergab dabei einerseits, dass 
in Zukunft die anfragenden Behörden einen Termin nennen müssen, bis zu dem sie 
die Stellungnahme benötigen, und dass wir andererseits grundsätzlich den Eingang 
aller Anfragen zeitnah bestätigen und bei einem hohen Aufkommen von Anfragen 
auch eine Abschätzung des voraussichtlichen Fertigstellungstermins mitteilen. 
 
Bisherige Erfahrungen mit ZEBET Stellungnahmen  
Bei der Bewertung der uns bisher zur Verfügung gestellten Anzeigen oder Anträge 
haben sich für die Prüfung der Unerlässlichkeit folgende Punkte als zentral wichtig für 
die Stellungnahmen herausgestellt: 
1. Liegt der Rechtsgrund für die Genehmigungsfreiheit eines Vorhabens vor? 

In einigen Fällen kommt es vor, dass ein Antragsteller ein Versuchsvorhaben unter 
Bezug auf eine gesetzliche Anforderung in Europa nur anzeigt, obwohl der 
Rechtsgrund für die Genehmigungsfreiheit nicht mehr gegeben ist. 
Typischerweise waren dies oft Bezüge zu nicht mehr aktuellen Anforderungen des 
Europäischen Arzneibuches, die inzwischen durch neuere Regelungen ersetzt 
waren, die den Tierversuch anders oder gar nicht mehr vorsehen. Häufige 
Beispiele waren die  chargenweise Prüfung der anomalen Toxizität von Biologika 
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oder das Festhalten am Kaninchen Pyrogentest bei Möglichkeit der Umstellung 
auf den LAL Test.  
Ein weiterer, typischer Fall war das Vorliegen einer behördlichen Anforderung für 
einen Tierversuch, die ausschließlich im außereuropäischen Raum besteht und 
somit nach dem Deutschen Tierschutzgesetz nicht als Rechtsgrund für die 
Genehmigungsfreiheit herangezogen werden kann. 
Ein wichtiges Kriterium für die Beurteilung eines Genehmigungsantrages ist die 
Prüfung, ob das geplante Vorhaben voraussichtlich in der Lage ist, neue 
Erkenntnisse zu schaffen oder ob es sich um einen sogenannten "Doppelversuch" 
handelt, der nach dem gültigen Tierschutzgesetz nicht genehmigungsfähig wäre. 
Diese Prüfung ist mit Literaturrecherchen allein oft nicht zufriedenstellend 
durchführbar, da es derzeit keine Datenerfassung laufender, aber noch nicht 
publizierter Versuchsvorhaben gibt. Die neue Richtlinie 2010/63/EU (1) wird durch 
die in Artikel 43 geforderten nicht-technischen Zusammenfassungen geplanter 
Versuchsvorhaben eine bessere Grundlage für die Prüfung des Tatbestandes 
eines möglichen Doppelversuches schaffen.  
Etwas anders liegt der Fall, wenn ein Wissenschaftler die Reproduzierbarkeit 
seiner eigenen Experimente durch Wiederholung (mit einem neuen Antrag) 
belegen möchte: Hier gilt die Beschränkung auf das wissenschaftlich unbedingt 
Notwendige. Anstrengungen, wie sie zum Beleg der Reproduzierbarkeit von 
weltweit behördlich vorgeschrieben Verfahren erforderlich sind, sollten jedoch 
vermieden werden.  

 
2. Wurden die Belastungen der Versuchstiere richtig eingeschätzt? 

Ein wichtiges Element unserer Stellungnahmen ist darüber hinaus die Prüfung, ob 
der Antragsteller die voraussichtliche Belastung der Versuchstiere angemessen 
abgeschätzt hat. Da es bisher noch keine harmonisierten und europaweit oder gar 
weltweit anerkannten wissenschaftlich basierten Belastungskataloge gibt, haben 
wir uns in der Vergangenheit dabei verschiedener Belastungskataloge bedient, 
wie z. B. des Schweizer oder des Kanadischen Belastungskatalogs. In der Zukunft 
wird sich hier durch die Umsetzung der neuen Richtlinie 2010/63/EU (1) in 
nationales Recht eine deutliche Verbesserung der Beurteilbarkeit ergeben, 
insbesondere durch  die Einführung eines standardisierten Belastungskatalogs, 
der als Anhang VIII („Klassifizierung des Schweregrads der Verfahren“) Teil der 
neuen Richtlinie ist und regelmäßig dem aktuellen Stand der Wissenschaft 
angepasst werden soll,. 

 
3. Ist die statistische Versuchsplanung akzeptabel?  

Ein wichtiges Kriterium zur Beurteilung eines Genehmigungsantrages ist die 
Überprüfung der statistischen Versuchsplanung einschließlich der Stichproben-
berechnung. Die Überprüfung der biometrischen Aspekte zeigte dabei bisher 
folgende typische Mängel in Anträgen auf:  

 statistisch nicht begründete Pauschalwerte für Tierzahlen 
 erwartete Effektgrößen unrealistisch, nicht basierend auf Vorversuchen 
 Annahmen zur Streuung der Zielvariablen unbegründet 
 Auswahl eines ungeeigneten statistischen Tests 

(z. B. t-Test für unabhängige Stichproben bei gepaarten Beobachtungen) 
Hinsichtlich der statistischen Versuchsplanung spielt es vor allen Dingen eine 
Rolle, ob der Antragsteller einzelne Versuchsabschnitte zur Erreichung seines 
Zieles definiert hat und zum Beispiel durch Vorschaltung von Pilotversuchen so 
ein optimales und zielgerichtetes Arbeiten mit der geringstmöglichen Zahl von 

33



Tieren sicherstellt. Bei einer sequentiellen Versuchsgestaltung sollte der 
Antragsteller Entscheidungspunkte definieren, die zur Kurskorrektur im geplanten 
Vorgehen oder sogar zur Beendigung von nicht erfolgreichen Versuchsreihen 
führen. 

 
Ausblick  
Die neue Richtlinie 2010/63/EU (1) zum Schutz der für wissenschaftliche Zwecke 
verwendeten Tiere wird nach der Umsetzung in nationales Recht einige 
Veränderungen hinsichtlich der behördlichen Regulierung von Tierversuchen mit sich 
bringen, die erwarten lassen, dass die Beteiligung der ZEBET als zentrale 
Einrichtung mit umfassender 3R Expertise eher zunehmen als abnehmen wird. 
 
Literatur 
(1) Richtlinie 2010/63/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. 

September 2010 zum Schutz der für wissenschaftliche Zwecke verwendeten Tiere 
Amtsblatt der Europäischen Union, L 276, Seiten 33 – 75, vom 20.10.2010 
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Zusammenfassung 

Die geltenden gesetzlichen Vorschriften zum Schutz von 
Versuchstieren schreiben vor, dass bei der Entscheidung, 
ob ein Tierversuchsvorhaben unerlässlich ist, der 
jeweilige Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis 
zugrunde gelegt und geprüft wird, ob der verfolgte Zweck 
des Versuches nicht durch andere Methoden oder 
Verfahren als dem Tierversuch erreicht werden kann. 
Zudem muss der Antragsteller wissenschaftlich 
begründet darlegen, dass das angestrebte 
Versuchsergebnis trotz Ausschöpfung der zugänglichen 
Informationsmöglichkeiten nicht hinreichend bekannt ist. 
Die zuständige Landesbehörde und die sie beratende 
Kommission nach §15 Tierschutzgesetz treffen ihre 
Entscheidungen zum Genehmigungsantrag eines 

Tierversuchsvorhabens auf Grundlage dieser Darlegungen des Antragstellers. Die 
gesetzlichen Anforderungen an die wissenschaftlich zu begründenden Darlegungen der 
Unerlässlichkeit von Tierversuchen werden ergänzt von den Empfehlungen der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft (DFG) zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis. Vor diesem 
Hintergrund wird diskutiert, welche Anforderungen an eine Recherche nach 
wissenschaftlichen Informationen im Rahmen der Prüfung der Unerlässlichkeit von 
Tierversuchen zu stellen sind. Weitere Genehmigungsvoraussetzungen, wie z.B. die Prüfung 
der ethischen Unerlässlichkeit, werden in diesem Aufsatz nicht berücksichtigt. Abschließend 
werden aktuelle Projekte des BfR zur Unterstützung der Unerlässlichkeitsrecherche 
vorgestellt.  

Forderungen des Tierschutzgesetzes zur Prüfung der Unerlässlichkeit von 
Tierversuchen  

Grundsätzlich gilt, Tierversuche dürfen nur durchgeführt werden, wenn sie für einen nach 
dem Tierschutzgesetz (TierSchG) vorgesehenen Zweck unerlässlich sind und der 
angestrebte Zweck nicht mit anderen Methoden und Verfahren als dem Tierversuch erreicht 
werden kann (i.S.v: §7 Abs. 2 Satz 1 und 2 TierSchG).  

Diese Unerlässlichkeit eines Tierversuches muss der verantwortliche Wissenschaftler der 
Genehmigungsbehörde in einem schriftlichen Antrag wissenschaftlich begründet darlegen 
(i.S.v. §8 Abs. 2 TierSchG). Mit der wissenschaftlich begründeten Darlegung schreibt der 
Gesetzgeber eine Nachweisform vor, die die inhaltliche Überprüfung des Antrages durch 
Tierschutzbeauftragte (i.S.v. §8b Abs. 3 Punkt 3 TierSchG), Genehmigungsbehörden (i.S.v. 
§8 Abs 1 TierSchG i.V.m. Allgemeiner Verwaltungsvorschrift Punkt 6.2.1.1) und die 
Mitglieder der §15 Kommission (i.S.v. §15 Abs. 1 Satz 2) ermöglicht (Schiwy 2010). Nach der 
Allgemeinen Verwaltungsvorschrift prüft  die Genehmigungsbehörde einen 
Genehmigungsantrag nicht nur inhaltlich; sie prüft  auch, „ob der Antragsteller in einer den 
Anforderungen an wissenschaftliches Arbeiten entsprechenden Weise Tatsachen und 
Sachverhalte … dargelegt hat …“. 

Zur wissenschaftlich begründeten Darlegung der Unerlässlichkeit gehört, neben der 
detaillierte Auseinandersetzung mit den auf dem jeweiligen Sachgebiet verfügbaren 
Alternativen, eine Beschreibung der dazu durchgeführten Recherchen und eine Aufstellung 
der genutzten Informationsmöglichkeiten. Die Ausschöpfung der zugänglichen 
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Informationsmöglichkeiten schließt eingehende Datenbank-Recherchen und die Darstellung 
ihrer Ergebnisse im Antrag ein (i.S.v. Allgemeiner Verwaltungsvorschrift Punkt 6.2.1.2.1). 
Diese Beschreibung soll die zuständige Behörde in die Lage versetzen zu überprüfen, ob die 
vom Antragsteller vorgenommene wissenschaftliche Darstellung zutreffend ist oder nicht 
(Hirt, Maisack und Moritz 2007). 

Die wissenschaftlich begründete Darlegung der Unerlässlichkeit eines Tierversuchs-
vorhabens soll ein zusammenhängender, substantieller und in sich schlüssiger Sachvortrag 
sein, der den Anforderungen entspricht, die an wissenschaftliche Arbeiten gestellt werden 
(Lorz und Metzger 2008).   

Was genau sind aber diese Anforderungen an wissenschaftliches Arbeiten, deren Einhaltung 
ja ebenfalls von der Genehmigungsbehörde geprüft werden muss? 

Anforderungen an wissenschaftliche Arbeiten  

Die DFG hat im Jahre 1998 Empfehlungen zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis 
veröffentlicht. Darin wird betont, dass die wissenschaftliche Arbeit auf vielen Gebieten 
rechtlichen Regelungen unterliegt, die von den ausgesprochenen Empfehlungen nicht 
ersetzt sondern ergänzt werden.  
Als wichtigstes Grundprinzip wird die Ehrlichkeit gegenüber sich selbst und anderen -die 
intellektuelle Rechtschaffenheit - genannt. In der „Empfehlung 1“ werden folgende Prinzipien 
wissenschaftlicher Arbeit genannt:   
 lege artis zu arbeiten, 
 Resultate zu dokumentieren, 
 alle Ergebnisse konsequent selbst anzuzweifeln und  
 strikte Ehrlichkeit im Hinblick auf die Beiträge von Partnern, Konkurrenten und 

Vorgängern zu wahren. 
In den Erläuterungen zu den Empfehlungen hebt die DFG hervor, dass die Freiheit der 
Wissenschaft untrennbar mit Verantwortung verbunden ist; d.h. jeder Wissenschaftler trägt 
Verantwortung dafür, die grundlegenden Werte und Normen wissenschaftlicher Arbeit 
einzuhalten.  

Lege artis Informationsrecherche  

Akzeptiert man die Empfehlungen der DFG als Grundlage allen wissenschaftlichen 
Arbeitens, so gelten diese auch für die wissenschaftlich zu begründenden Darlegungen zur 
Unerlässlichkeit von Tierversuchen und die dazugehörigen Recherchen nach TierSchG. Es 
gilt also auch hier lege artis zu arbeiten. 

Welche Kriterien müssen bei einer lege artis Recherche beachtet werden? Was sind die 
„Regeln der Kunst“ beim Zusammentragen relevanter Informationen? 

Als Vorbild für eine lege artis Unerlässlichkeitsrecherche im Sinne des Tierschutzgesetzes 
können die systematischen Reviews der Cochrane Collaboration gelten 
(http://www.cochrane.de). Die zugrundeliegenden Regeln stellen die zurzeit am weitesten 
ausgearbeitete Anleitung für kunstgerechtes Recherchieren dar.  

Die Cochrane Collaboration verfolgt das Ziel, die wissenschaftlichen Grundlagen für 
Entscheidungen im Gesundheitssystem zu verbessern. Dieses Ziel wird vor allem durch die 
Erstellung aussagekräftiger systematischer Übersichtsarbeiten (systematic reviews) zur 
Bewertung von Therapien auf der Basis der besten zur Verfügung stehenden Daten erreicht. 
Die systematischen Übersichtsarbeiten werden auf der Grundlage umfassender und klar 
definierter Literaturrecherchen erstellt.  

Die systematische und umfassende Suche nach der best-möglichen Evidenz  - im Sinne von 
Nachweisen - ist ein wichtiges Kriterium für evidenzbasierte Verfahren. Die Bedeutung des 
Begriffs Evidenz (Nachweis) leitet sich in diesem Zusammenhang vom englischen 
Sprachgebrauch ab. Dieser unterscheidet sich wesentlich vom deutschen Gebrauch des 
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Begriffs. Hier wird unter Evidenz, das Herausscheinende, das eben keiner Nachweise 
bedürfe, verstanden. 

Entsprechend dem Evidenz-Klassifizierungsverfahren des Oxford Centre for 
Evidence Based Medicine erreichen unter den recherchierten Nachweisen die 
systematischen Reviews und die randomisierten kontrollierten Studien die höchste 
Güte.  Dagegen stehen Expertenmeinungen an letzter Stelle (http.//www.cebm.net). 
Die Cochrane Collaboration hat im Handbook for Systematic Reviews of Intervention, Kapitel 
6 „Searching for studies“ die Schritte, die bei einer Recherche einzuhalten sind, vorgegeben: 
 Auswahl der Quellen der Recherche - In welchen bibliografischen, nicht-bibliografischen, 

nationalen, internationalen und themenspezischen Datenbanken soll recherchiert 
werden? 

 Planung des Rechercheprozesses - Welche fachliche Unterstützung kann für die 
Recherche angefordert werden? 

 Entwurf von Suchstrategien - Was sind Hauptthemen des Reviews? Welche 
wesentlichen Fragen soll der Review beantworten?  

 Verwalten der gefundenen Referenzen - Welche Software steht zur Verfügung? 
 Dokumentation und Bericht zum Suchprozess - Wie wird die Recherche protokolliert? 
(Higgins and Green 2009) 

Das Cochrane Konzept für die Durchführung von Informationsrecherchen dient als Vorbild 
für die Entwicklung von Kriterien für die Unerlässlichkeitsrecherche im Rahmen von 
Genehmigungsanträgen für Tierversuchsvorhaben. 

Kriterien einer Unerlässlichkeitsrecherche 

Bereits auf dem Symposium Alternativen zu Tierversuchen 2009 wurden Aspekte für eine 
strukturierte Recherche diskutiert (Butzke und Grune, 2009). Darauf aufbauend und unter 
Berücksichtigung des Cochrane Recherchekonzeptes werden folgende Schritte zur 
Vorbereitung einer Unerlässlichkeitsrecherche vorgeschlagen: 

1. Festlegung der Zielsetzung der Recherche (z.B. Ausschluss von anderen Methoden oder 
Verfahren als dem Tierversuch) und Benennung des Versuchszwecks bzw. der 
wissenschaftlichen Fragestellung des Tierversuchsvorhabens und der davon 
abzuleitenden notwendigen Funktionalitäten und Eigenschaften der einzusetzenden 
Untersuchungsmethode 

2. Auswahl geeigneter Informationsquellen 
3. Systematische Aufstellung geeigneter Suchbegriffe 
4. Festlegung der Anforderungen an die zu recherchierenden Informationen, d.h. 

Festlegung von Einschluss- und Ausschlusskriterien 
5. Festlegung von Kriterien zum Beenden einer Recherche 
6. Anwendung eines allgemeingültigen abgestuften Suchschemas (Suchalgorithmus) 
7. Protokollierung der Recherche um Transparenz und Reproduzierbarkeit zu ermöglichen 

Der erste Schritt, die Formulierung des Versuchszwecks bzw. der wissenschaftlichen 
Fragestellung, muss so vorgenommen werden, dass in der anschließenden Recherche 
tatsächlich geprüft werden kann, ob bzw. ob nicht andere Verfahren als der Tierversuch 
eingesetzt werden können. Dazu bedarf es aber eindeutiger Angaben, die die methodischen 
Notwendigkeiten zur Erreichung dieses Zwecks, z.B. zeitliches und räumliches 
Auflösungsvermögen usw., ableitbar machen – Was muss die Methodik mindestens leisten 
können? Eine Alternativmethode muss die tatsächlich für die Beantwortung der jeweiligen 
Fragestellung notwendigen Funktionalitäten aufweisen (Zweckbedingtheit), nicht aber 
darüber hinaus den Tierversuch in allen Einzelheiten nachbilden. Ein abgestuftes 
Suchschema wird die Wissenschaftler dabei unterstützen, aus der Fülle an Informationen, 
die den Wissenschaftlern im Internet angeboten werden, die richtigen Informationen zu 
extrahieren.  
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Das Rechercheprotokoll spiegelt wichtige inhaltliche Entscheidungen bei der 
Recherche wider und macht sie für Dritte nachvollziehbar. Eine bessere Transparenz 
und Nachvollziehbarkeit der Angaben des Antragstellers werden die gesetzlich ge-
forderte Prüfung seines Antrages durch die Genehmigungsbehörden verbessern 
bzw. erst ermöglichen. 

Implementierung der lege artis Unerlässlichkeitsrecherche  

Leenars et al. (2009) haben die Recherchepraxis von Wissenschaftlern untersucht, die 
Tierversuche beantragt hatten. Die Auswertung zeigte, dass die Wissenschaftler vor 
folgenden Probleme standen: Zeitmangel, kein Budget für Recherchen, kein Zugang zu 
Quellen, schlechte Relevanz der Suchergebnisse, zu viele bzw. zu wenige Treffer. Auch 
wenn diese Untersuchung nur an einer Universität stattfand, ist es nicht unwahrscheinlich, 
dass mit den geschilderten Problemen viele Wissenschaftler konfrontiert sind.  

Die Vorbereitungen und Entscheidungen über Tierversuchsvorhaben sollten auf 
hochwertigen Informationen, Daten und Publikationen beruhen. Dazu ist die Imple-
mentierung klarer Vorgaben für eine lege artis Unerlässlichkeitsrecherche als fester 
Bestandteil des Genehmigungsprozesses erforderlich. 

Wissenschaftler des BfR/ZEBET haben in Kooperation mit dem European Centre for the 
Validation of Alternative Methods (ECVAM) einen Guide to Good Search Practice entwickelt, 
dessen Veröffentlichung im Druck als auch elektronisch auf der ECVAM Webseite 
(http://ecvam.jrc.ec.europa.eu) gegenwärtig vorbereitet wird. Dieser Search Guide wird ein 
abgestuftes Suchschema zu Vorbereitung, Durchführung, Abschluss und Dokumentation 
einer Recherche  beinhalten.  

Auf nationaler Ebene arbeitet das BfR/ZEBET mit der Arbeitsgruppe Tierschutz der 
Genehmigungsbehörden der Länder an einem „Leitfaden für die Durchführung von 
Informationsrecherchen im Rahmen des Genehmigungsverfahrens für Tierversuche“.  Dieser 
Leitfaden soll dazu dienen, die Relevanz und Vollständigkeit von Recherchen nach Literatur 
und Information zur Prüfung der Unerlässlichkeit eines Tierversuchsvorhabens im Rahmen 
ihrer Genehmigung zu sichern und beurteilen zu können. Der Leitfaden soll die Beteiligten im 
Genehmigungsverfahren für Tierversuchsvorhaben begleiten ohne zusätzliche bürokratische 
Hürden aufzubauen. 

Darüber hinaus beteiligt sich das BfR/ZEBET an der Schulung von Wissenschaftlern, 
Vertretern von Genehmigungsbehörden und Mitgliedern der §15 Kommission auf dem 
Gebiet der Informationsrecherche im Rahmen der FELASA B und C Kurse, die in Berlin 
angeboten werden. 
Die dargestellten Projekte zur Implementierung einer lege artis Unerlässlichkeits-
recherche gewinnen im Hinblick auf die im Oktober 2009 in Kraft getretene „Richtlinie 
2010/63/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. September 2010 
zum Schutz der für wissenschaftliche Zwecke verwendeten Tiere“ an besonderer 
Aktualität. Im Artikel 37 Antrag auf Genehmigung eines Projektes in Verbindung mit 
Anhang VI der Richtlinie wird bestimmt, welche konkreten Informationen ein Antrag 
auf Genehmigung eines Tierversuchsprojektes einschließen muss. Dazu gehören 
unter anderem Informationen zur Unerlässlichkeit des Versuchsvorhabens sowie zur 
Anwendung von Methoden im Sinne des 3R-Prinzips (Replacement, Reduction und 
Refinement) von Russell & Burch, 1959.  
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Das Problem der Rechtfertigung von Tierversuchen 
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1. Konzepte der Güterabwägung 

 
Dem Tierschutzgesetz zufolge sind Versuche an Wirbeltieren 
zulässig nur dann, „wenn die zu erwartenden Schmerzen, 
Leiden oder Schäden der Versuchstiere im Hinblick auf den 
Versuchszweck ethisch vertretbar sind.“7 Diese Formulierung 
des Tierschutzgesetzes wird häufig interpretiert als 
Aufforderung zur Güterabwägung – zur Abwägung der 
Schmerzen, Leiden und Schäden eines jeden Tieres gegenüber 
den Folgen der Unterlassung des Versuchs für die 
Wissenschaft und Gesellschaft. Doch was genau heißt es hier 
abzuwägen? Können wir überhaupt abwägen? Welches 
Konzept der Güterabwägung wird hierbei ins Spiel gebracht? 

                                                

Zu unterscheiden sind zwei grundverschiedene Ansätze der Abwägung von Gütern – 
die Werte oder Rechte balancierende Abwägung einerseits und die utilitaristische 
Güterabwägung andererseits. Bei der Werte oder Rechte balancierenden Abwägung handelt 
es sich um die Findung einer Entscheidung im besonderen Fall eines Werte- oder 
Rechtskonflikts. Diese Abwägung wird in Ethik und Recht als „Güterabwägung“ bezeichnet. 
Sie ist eine Methode der Klärung, welchem Gut – hier: welchem Wert oder Recht – im 
Konfliktfall ein Vorrang eingeräumt werden darf. Eine diesbezügliche Klärung ist immer dann 
nötig, wenn gleichrangige Werte oder Rechte nicht gleichzeitig voll eingelöst werden können 
und die Konfliktlösung eine wie auch immer geartete Einschränkung der Geltung eines Werts 
oder Rechts beinhaltet. Es ist dann zu klären, welcher Wert bzw. welches Recht im 
speziellen Fall anderen prinzipiell gleichrangigen Werten oder Rechten nachgeordnet 
werden darf. Mit Abwägungen dieser Art befasst sich zum Beispiel das Bundes-
verfassungsgericht in Fällen der Kollision von Grundrechten. Es hatte beispielsweise die 
Frage zu klären, ob die Kunstfreiheit (Artikel 5 GG) durch den Jugendschutz beschränkt 
werden darf. Das Gericht entschied diese Frage positiv, indem es den Jugendschutz 
interpretierte als Schutz des Rechts der Kinder und Jugendlichen auf ungestörte persönliche 
Entwicklung gemäß Grundgesetz Artikel 2 (1): „Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung 
seiner Persönlichkeit“.8 

 
7 TierSchG, § 7 Abs. 3. Die zulässigen Zwecke nennt TierSchG, § 7 Abs. 2: „1. Vorbeugen, Erkennen oder 
Behandeln von Krankheiten, Leiden, Körperschäden oder körperlichen Beschwerden oder Erkennen oder 
Beeinflussen physiologischer Zustände oder Funktionen bei Mensch und Tier; 2. Erkennen von 
Umweltgefährdungen; 3. Prüfung von Stoffen oder Produkten auf ihre Unbedenklichkeit für die Gesundheit von 
Mensch oder Tier oder auf ihre Wirksamkeit gegen tierische Schädlinge; 4. Grundlagenforschung.“  
8 Vgl. die so genannte Mutzenbacher Entscheidung aus dem Jahr 1990, veröffentlicht in der amtlichen Sammlung 
des Bundesverfassungsgerichts BVerfGE 83, S. 130 ff.  
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 Die so eingeführte Hierarchie zwischen Rechten oder Werten, zwischen denen keine 
Rangfolge besteht, dient einzig der Regelung von Konflikten einer speziellen Art. Die 
Gleichrangigkeit der Werte und Rechte wird damit nicht für alle Fälle außer Kraft gesetzt, 
sondern nur für diese bestimmte Art von Konflikten.  

Eine andere Art der Güterabwägung hat in der Ethik der Utilitarismus ins Spiel 
gebracht.9 Die Güterabwägung im Sinne des Utilitarismus ist keine Abwägung der Rangfolge 
von Werten oder Rechten, sondern eine Abwägung zwischen Handlungsoptionen mit der 
Maßgabe, diejenige Option zu wählen, die das Glück und das Wohlergehen der Individuen 
vermehrt. Bei der Gestaltung sozialer Prozesse geht es nicht nur um das Glück eines 
einzelnen Individuums. Utilitaristen schlugen daher als Entscheidungskriterium zwischen 
Handlungsoptionen das Wohlergehen und Glück der größten Personenzahl vor. Es wird also 
gefragt, ob in der Konsequenz von Handlungen das Glück der Betroffenen in der Summe, 
d.h. im Durchschnitt vermehrt wird. In diesem Sinn wäre z.B. beim Bau eines Flughafens zu 
fragen, wie viele Personen von dem Flughafen profitieren und wie viele in ihrem 
Wohlbefinden – z.B. durch Fluglärm oder Kerosinausschüttung – beeinträchtigt werden.  

Wir wissen aus praktischen Erfahrungen gut, dass Konflikte in Bezug auf  soziale 
Projekte nicht gelöst werden können, indem exakt errechnet wird, wie viel Glück sie wie 
vielen Personen bescheren. Glück und Leid sind keine mathematisch quantifizierbaren 
Größen. Doch nehmen wir um des Arguments willen einmal an, es ließen sich 
durchschnittliche Werte in Bezug auf das Wohlergehen und das Glück von Betroffenen 
ermitteln. Unter dieser Voraussetzung wird ein anderes Problem deutlich: Die Orientierung 
am größten durchschnittlichen Glück kann zu der Entscheidung führen, das Wohl einer 
Mehrheit auch dann zu vermehren, wenn eine Minderheit in erhöhtem Maß unter den 
Konsequenzen zu leiden hat, wenn also die Intensität des Leides erhöht wird. 

Gegen diese utilitaristische Güterabwägung hat John Rawls in seiner Theorie der 
Verfahrensgerechtigkeit geltend gemacht, dass soziale und ökonomische Ungleichheit nur 
dann gerechtfertigt sei, wenn sie auch dem am schlechtesten gestellten Angehörigen einer 
Gesellschaft den größten Vorteil bringe.10 Die Orientierung lautet hier: die am schlechtesten 
Gestellten dürfen nicht systematisch schlechter gestellt werden; sie müssen prinzipiell an der 
Mehrung des Wohlstands teilhaben können. Utilitaristen vernachlässigen den Wert der 
Gerechtigkeit, wenn sie sich keine Gedanken über die Verteilung des Glücks machen.11 

 
2. Die Güterabwägung bei Tierversuchen 

 
Zur Entwicklung der tierethischen Debatten hat der Utilitarismus mit seinen Voten für die 
prinzipielle Gleichheit aller leidensfähigen Wesen ganz wesentlich beigetragen.12 Heute 
                                                 
9 Der utilitaristische Ansatz in der Ethik geht vor allem auf Jeremy Bentham (1748-1832) und John Stuart Mill 
(1806-1876) zurück, die ihn als erste systematisch entwickelten. Ich beziehe mich im folgenden auf den so 
genannten Handlungsutilitarismus (act utilitarianism), nicht auf den Regelutilitarismus (rule utilitarianism).  
10 John Rawls (1971), Theory of Justice. Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 303. 
11 Vgl. hierzu auch Bernward Gesang (2008): Nützlichkeit und Glück. In: Grundpositionen und 
Anwendungsprobleme der Ethik, hg. von Volker Steenblock. Stuttgart: Reclam, 83-110, hier besonders: 92 ff. 
12 Vgl. Peter Singer (1976): All Animals are Equal. In: Animal Rights and Human Obligations, ed. by Tom Regan 
and Peter Singer. Englewood Cliffs (NJ): Prentice-Hall, 73-86 (dt. Übersetzung in: Naturethik. Grundtexte der 
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besteht ein breiter Konsens darüber, dass leidensfähigen Tieren ein moralischer Status 
zukommt und es ein moralisches Unrecht ist, Tieren Leid zuzufügen.  

Im Tierversuch wird Tieren Leid zugefügt. Um den Tierversuch ethisch zu 
rechtfertigen, wird auch die utilitaristische Güterabwägung ins Spiel gebracht. Die Frage, wie 
diese Abwägung zu objektivieren sei, ist zu einer zentralen Frage tierethischer Debatten 
geworden.13 Doch kann überhaupt sinnvoll von einer Güterabwägung gesprochen werden? 
Was wird abgewogen? 

Um diese Güterabwägung verständlich zu machen, wird häufig das Bild einer Waage 
bemüht. Wir finden dieses Bild etwa in der Einführung zu einem elektronischen Programm 
der kritischen „Selbstprüfung“, das die Ethikkommission der Schweizer Akademie der 
Medizinischen Wissenschaften (SAMW) und der Akademie der Naturwissenschaften der 
Schweiz (SCNAT) den Antragstellern von Tierversuchen anbietet.14 Auf der einen Seite der 
Waage befinden sich die geförderten Güter, auf der anderen die beeinträchtigten Güter. Die 
Antragsteller werden aufgefordert, sich zu vergegenwärtigen welche Güter ihr Projekt auf 
Seiten des Menschen fördert oder beeinträchtigt und welche Güter auf Seiten des Tieres 
gefördert oder beeinträchtigt werden. Zu den fördernswerten Gütern auf Seiten des 
Menschen gehören Erkenntnisgewinn, Gesundheit, Lebensqualität, Umwelt- und 
Artenschutz. Ihnen gegenüber sind die unter Umständen beeinträchtigten Güter zu 
beachten: Verantwortungsbewusstsein und moralische Integrität. 
Verantwortungsbewusstsein und moralische Integrität können etwa Schaden nehmen, wenn 
die Güterabwägung nicht gewissenhaft erfolgt.15 Auf Seiten des Tieres sind die 
Tiergesundheit und das Tierwohl zu fördern sowie die so genannten 3R-Prinzipien zum 
Tierversuch: Refinement, Reduction, Replacement. Unter der Rubrik „beeinträchtigte Güter“ 
stehen die Beeinträchtigung des Wohlergehens der Tiere (d.h. das Erleiden von Schäden, 
Schmerz, Leid und Stress) sowie der Tierverbrauch. 
 In diesem Bild der Waage hat die Waage zwei Ebenen. Eine Abwägung erfolgt mit 
Blick auf den Menschen, eine andere mit Blick auf die Tiere. Es wird quasi zweifach 
‚gewogen’. Dabei fehlt jeder Hinweis, wie diese Wiegungen zueinander ins Verhältnis zu 
setzen sind. Es fehlt die ethische Rechtfertigung der Tierversuche. Beim Tierversuch handelt 
es sich in aller Regel um die Förderung des Wohlergehens des Menschen unter 
Beeinträchtigung des Wohls von Tieren. Die Waage fällt deutlich für den Menschen aus – ein 
Gleichgewicht kann nicht hergestellt werden. Wie ist dieses Ungleichgewicht zu 
rechtfertigen? 

Die Güterabwägung erscheint stimmig, wird sie als eine Abwägung der Schmerzen, 
Leiden und Schädigung von Tieren im Vergleich zu den Schmerzen und Leiden von 
Menschen aufgefasst. Doch was genau ist hier gegenüberzustellen? Das Leid, der Schmerz 

                                                                                                                                                      
gegenwärtigen tier- und ökoethischen Diskussion, hg. von Angelika Krebs. Frankfurt/Main, Suhrkamp, 1997, 13-
32) 
13 Vgl. Dagmar Borschers und Jörg Luy (Hg.) (2009): Der ethisch vertretbare Tierversuch. Kriterien und Grenzen. 
Paderborn: Mentis. 
14 Siehe „Ethische Güterabwägung bei Tierversuchen. Eine Vorlage für die Selbstprüfung“: http://tki.samw.ch 
15 Der Tierversuch wird hier als eine Beeinträchtigung der menschlichen Moral betrachtet. In diesem Sinn wird 
eine anthropozentristische Perspektive eingenommen. Sie setzt den moralischen Status der Tiere nicht voraus.  
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und die Beschädigung eines einzelnen Tieres im Vergleich zu dem Leid, dem Schmerz und 
der Qual eines einzelnen Menschen? Oder die Zahl der im Wohl beeinträchtigten und 
leidenden Versuchstiere im Vergleich zur Zahl der kranken und leidenden Menschen?  

In unserer Moral wiegen wir tiefes Leid und Schmerz Einzelner nicht gegeneinander 
auf. Gleichwohl halten wir es für gerechtfertigt, Personen kleinere Beeinträchtigungen im 
Wohlbefinden infolge von Maßnahmen zuzumuten, die großes Leid anderer Personen 
verringern oder abwenden. Dieses Prinzip kommt auch bei der Beurteilung von 
Tierversuchen zum Zuge: Sofern die Versuchstiere nur geringfügig in ihrem Wohlbefinden 
beeinträchtigt werden, scheinen diejenigen Versuche ethisch gerechtfertigt zu sein, die einen 
direkten therapeutischen Nutzen erwarten lassen, d.h. die Linderung oder Beseitigung von 
Leid. Diese Tierversuche wären unstrittig ethisch gerechtfertigt, würden die Versuchstiere 
nicht getötet.  

Der Fokus auf den Tierverbrauch präferiert das andere Wägeprinzip: Danach ist der 
Anzahl der Versuchstiere die Anzahl der kranken und leidenden Menschen 
gegenüberzustellen. Genau genommen darf dabei nicht die Zahl der Versuchstiere eines 
Tierversuchs der Zahl der leidenden Menschen gegenübergestellt werden, deren Leid 
gelindert würde, würden die medizinischen Erkenntnisse in effektive Therapien münden. Da 
bis zur Entwicklung effektiver Therapien viele Tierversuche vonnöten sind, müssten 
sämtliche Tiere zählen, die auf dem Weg der Entwicklung dieser Therapien geopfert werden. 
Diejenigen, die über Tierversuche entscheiden müssen, verfügen jedoch nicht über diese 
Zahlen. Ständen ihnen diese zur Verfügung, wäre wohl ein Wiegen möglich. Doch es bliebe 
die Frage bestehen, ob eine solche Abwägung ethisch gerechtfertigt wäre.  

Bei der Aufrechnung von Leid und Tod von Mensch und Tier beschleicht uns ein 
moralisches Unbehagen. Unserer Moral ist der Gedanke fremd, dass Einzelne zum Wohl der 
Gemeinschaft geopfert werden dürfen. Mit Grund- und Menschenrechten schützen wir das 
Leben und die körperliche Unversehrtheit der Personen. Utilitaristischen Abwägungen des 
Glücks oder Leids sind durch das Recht strikte Grenzen gesetzt. Zum Beispiel darf eine 
extrem reiche und hoch betagte Dame nicht getötet werden, um Tausenden von Kindern 
Unterkunft und Verpflegung zu sichern. Sie darf auch nicht getötet werden, um das Leben 
der Kinder zu retten. Stände das Leben der Kinder auf dem Spiel, wäre intensiv nach Wegen 
zu suchen, das Leben der Kinder zu retten, ohne eine Person zu opfern. Ein alter Mensch 
darf nicht getötet werden, um einem jungen Menschen durch die Organspende das Leben zu 
ermöglichen. Eine Ausnahme von dieser Regel, dass Einzelne nicht zugunsten anderer zu 
opfern sind, machen wir beim Einsatz von Soldaten im Krieg. Jedoch ist Krieg moralisch nur 
gerechtfertigt als ein Verteidigungskrieg. Die freie Entscheidung der Soldaten ihr Leben zu 
riskieren, ist zudem in Rechtsstaaten eine kardinale Voraussetzung.  

Die Tiere geben uns nicht ihre Einwilligung zum Tierversuch. Wir nutzen und 
verbrauchen sie für unsere Zwecke. Es ist nicht ersichtlich, dass die jeweilige Tierart einen 
Vorteil durch die Tierversuche erlangt. Sehen wir von den vergleichsweise wenigen 
Tierversuchen ab, die zu Zwecken der Aufklärung über Tierkrankheiten unternommen 
werden, so liegt der Vorteil fast ausschließlich beim Menschen. Dass Tiere für den 
menschlichen Wissenschafts- und Kulturfortschritt geopfert werden, bereitet moralisch 
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Probleme, weil das moralische Prinzip verletzt wird, dass Leid der einen nicht durch das Leid 
von anderen behoben werden darf. Die Ethikerin Ursula Wolf formuliert diesen Punkt 
deutlich: „Das Prinzip, kein Leid zuzufügen oder auch Leiden zu vermindern, wird in der im 
Alltag gängigen individualistischen Moral grundsätzlich nicht so angewendet, dass dabei eine 
Opferung des Wohls der einen zugunsten des Wohls anderer erwogen wird.“16 Tierversuche 
verletzen diese Regel. Darin liegt ihr Stachel. 

Der Utilitarismus, der wesentlich dazu beigetragen hat, dass leidensfähigen Tieren 
ein moralischer Status zukommt, – dieser Utilitarismus irritiert das gängige Moralverständnis 
durch die Idee der Güterabwägung bei Tierversuchen. Die Verrechnung des Leids ist nicht 
zum Schutz des einzelnen Tieres geeignet. Bei der utilitaristischen Güterabwägung steht 
nicht das individuelle Glück eines Tieres im Zentrum, sondern die Summe des Glücks, die 
zugunsten menschlichen Glücks ausfällt. Ursula Wolf zieht daher das Fazit: „Damit ist aber 
der Utilitarismus von vornherein strukturell nicht geeignet, den derzeitigen Konsens in 
Sachen Tierschutz zu fassen.“17  

Aus den genannten Gründen hilft die utilitaristische Idee der Güterabwägung nicht bei 
der Klärung der ethischen Rechtfertigung von Tierversuchen. Doch auch die eingangs 
erwähnte Abwägung zwischen kollidierenden Werten oder Rechten kann zur Beurteilung 
einzelner Tierversuche nicht beitragen. Denn diese Abwägung ist vorab entschieden: Mit der 
Entscheidung für den Tierversuch ist entschieden, dass der Gesundheit von Menschen ein 
höherer Wert beigemessen wird als dem Leben von Tieren. Wer den Tierversuch plant oder 
über ihn in Tierversuchskommissionen entscheidet, hat vorab akzeptiert, dass wir Menschen 
als Mächtige in der Welt uns das Recht herausnehmen, uns an den Tieren zu vergreifen und 
sie für eigene Zwecke zu nutzen. Die Frage, ob dieses Recht, das wir uns zugestehen, 
ethisch legitimiert werden kann, führt in Überlegungen grundsätzlicher Art zum Verhältnis 
von Mensch und Tier, zur Rolle des Menschen in der Natur und zum Menschen als 
Naturwesen. 
 
3. Die ethische Beurteilung von Tierversuchen 

 
Mein negatives Fazit zur Idee der Güterabwägung in Bezug auf Tierversuche bedeutet nicht, 
dass Verzicht zu leisten wäre auf Kriterien sowohl für die Planung von Tierversuchen als 
auch für die Begutachtung der Tierversuchsanträge. Mit der Idee der Güterabwägung wird 
lediglich das Bild der Verrechnung von Leid preisgegeben. Was tritt an dessen Stelle? 
Welche moralischen Grundsätze haben wir in Bezug auf die Tiere? 
 Für unser Verhältnis gegenüber den Tieren sollten wir keine Sondermoral entwickeln, 
sondern allgemeine moralische Grundsätze anwenden und spezifizieren:18 Der allgemeinste 

                                                 
16 Ursula Wolf (2009): Zum Problem der ethischen Vertretbarkeit von Tierversuchen. In: Der ethisch vertretbare 
Tierversuch. Kriterien und Grenzen, hg. von Dagmar Borchers und Jörg Luy. Paderborn, Mentis, 77-87, hier: 83. 
17 Ebd., 79. 
18 Viele für den Tierschutz argumentierende Ethiker haben verständlich gemacht, dass die Tierethik nicht als ein 
von der Humanethik zu trennender Bereich der Ethik aufgefasst werden sollte. Wegweisend waren dafür 
insbesondere Peter Singers Kritik des Speziesismus (Peter Singer: Animal Liberation. New York: Avon Books, 
1975; Peter Singer: All Animals are Equal (s.oben Anm. 6)) und Tom Regans Plädoyer für Tierrechte (Tom 
Regan: The Case for Animal Rights. Berkeley: University of California Press, 1983).  
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Grundsatz der Moral lautet: Unterlasse Schädigungen Anderer! Diesen Grundsatz verletzen 
wir gegenüber den Tieren. Gegenüber Menschen ist die Verletzung des Grundsatzes legitim 
im Fall des Selbstschutzes, d.h. der Verteidigung bei einem Angriff auf Leib und Leben. 
Gegenüber den Tieren haben wir es mit der Grundfrage zu tun, ob akzeptiert werden kann, 
dass wir sie für unsere Zwecke töten. Die Religionen etwa, die den Fleischverzehr gestatten, 
fordern den maßvollen Umgang mit der Tötung der Tiere. Im Lichte der religiösen 
Überzeugungen besteht seit Jahrhunderten ein breiter Konsens, dass Tieren nicht sinnlos 
Leid zugefügt werden darf.19 Der menschliche Zugriff auf Tiere darf nicht unmäßig und 
unverhältnismäßig sein. Das ist er aber in der Massentierhaltung, im massiven 
Fleischkonsum und in der Züchtung von Tieren für Tierversuche. Verantwortung in Bezug 
auf die Tiere zu übernehmen bedeutet Selbstbeschränkung der realen Macht ihnen 
gegenüber und Begrenzung der Schädigung der Tiere auf ein Minimum.  
 Das Tierschutzgesetz ist auch in diesem Sinn zu verstehen. In § 7 zum Tierversuch 
fordert es die verantwortliche Prüfung, ob der Tierversuch unerlässlich ist. In § 7 Absatz 2 ist 
dies wie folgt formuliert: „Bei der Entscheidung, ob Tierversuche unerlässlich sind, ist 
insbesondere der jeweilige Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse zugrunde zu legen 
und zu prüfen, ob der verfolgte Zweck nicht durch andere Methoden oder Verfahren erreicht 
werden kann.“ 

Diese Prüfung der Unerlässlichkeit des Tierversuchs beinhaltet zwei Fragen: 1) Es ist 
zu fragen, zu recherchieren und zu überlegen, ob es alternative Methoden zum Tierversuch 
gibt. Wenn diese Alternativen nicht erkennbar sind, ist 2) die Frage zu stellen, ob die 
angestrebte Erkenntnis unerlässlich ist oder auf sie verzichtet werden sollte. Die oben zitiere 
Passage aus § 7 Absatz 2 ist als eine Mahnung zu verstehen, bei der Prüfung der 
Unerlässlichkeit des Versuchsvorhabens über den eigenen wissenschaftlichen Tellerrand zu 
schauen auf den „Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse“. Wenn der menschliche Zugriff 
auf die Tiere auf ein Minimum begrenzt werden soll, ist die Prüfung der Unerlässlichkeit des 
Tierversuchs sehr ernst zu nehmen. Diese Prüfung beinhaltet, den Tierversuch in das 
gesamte Ensemble der Bemühungen zur Erforschung eines Krankheitsbildes einzuordnen 
und seine Relevanz daraufhin zu bestimmen; sie beinhaltet darüber hinaus die 
gewissenhafte Einschätzung des Erkenntnispotentials von Forschungsstrategien jenseits des 
Tierversuchs.  

Erst wenn nach gewissenhafter Reflexion auf die Forschungslandschaft und das 
Potential zur Entwicklung von Alternativen zum Tierversuch doch die Entscheidung für den 
Tierversuch fällt, steht die verantwortliche Prüfung des Versuchsdesigns auf der 
Tagesordnung. Dann erst kommt § 7 Absatz 3 des Tierversuchsgesetzes zum Zug: Es gilt 
dann sicherzustellen, dass der Versuch mit der geringst möglichen Tierzahl durchgeführt 
wird und Schmerzen, Leiden und Schäden der Versuchstiere auf das äußerste Minimum 
reduziert werden. Das Tierschutzgesetz fordert zudem die Beachtung der Regel, dass 

                                                 
19 Vgl. etwa Tom Regan (ed.) (1986): Animal Sacrifices. Religious Perspectives on the Use of Animals in Science. 
Philadelphia: Temple University Press; Erich Gräßer (Hg.) (2006): Albert Schweizer. Erfurcht vor den Tieren. 
München: Beck; Wolf-Rüdiger Schmidt, Renate Beyer und Hanna Rheinz (1996): Geliebte und andere Tiere – im 
Judentum, Christentum und Islam. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus. 
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„Versuche an Wirbeltieren, die zu länger anhaltenden oder sich wiederholenden erheblichen 
Schmerzen oder Leiden führen, [...] nur durchgeführt werden [dürfen], wenn die angestrebten 
Ergebnisse vermuten lassen, dass sie für wesentliche Bedürfnisse von Mensch oder Tier 
einschließlich der Lösung wissenschaftlicher Probleme von hervorragender Bedeutung sein 
werden.“20 Es fordert dazu auf, dass angesichts des Leids, das den Tieren zugefügt werden 
soll, nochmals geprüft wird, ob die zu erwartenden Erkenntnisse derartig herausragend sind, 
dass die Schädigung der Tiere verantwortet werden kann. 

Wenn wir die Verantwortung für die Schädigung von Tieren übernehmen, dann 
übernehmen Verantwortung für Handlungen, die nicht moralisch gut sind, die wir aber 
glauben durchführen zu müssen für Ziele, die wir glauben nicht aufgeben zu dürfen: z.B. 
Heilung und Therapie von Krankheiten.  

Der kritische Punkt bei der Übernahme dieser Verantwortung ist nicht die akribische 
Verrechnung von Leid – das geht nicht – , sondern die gewissenhafte Einschätzung der 
Relevanz der Forschung und der zur Verfügung stehenden Forschungsstrategien.  

Die intensive Forschung an Alternativen zum Tierversuch ist deshalb so überaus 
wichtig, weil sie die Arbeit an neuen Forschungsstrategien attraktiv macht und vor Augen 
führt, dass der Tierversuch nicht so unerlässlich ist, wie er manchmal zu sein scheint. 

                                                 
20 TierSchG, § 7 Abs. 3 
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Podiumsdiskussion mit Herrn Prof. Dr. Pablo Steinberg, Frau Prof. Dr. Schäfer-
Korting, Herrn Prof. Dr. Horst Spielmann 
 
Frau Dr. Ratsch: Herr Dr. Steinberg und Herr Prof. Dr. Spielberg haben sich bereit 
erklärt, eine Podiumsdiskussion zu führen und mit Ihnen zu führen vor allen Dingen. 
Und ich stelle mir vor, dass von den dreien vielleicht Statements, Fazits des heutigen 
Tages gezogen werden, um dann in die Diskussion zu gehen mit Ihnen, die 
unbedingt auch etwas dazu sagen sollten, wie es hier weitergehen kann. Was für Sie 
wichtige Punkte sind, die weiterentwickelt werden müssen, am besten gleich mit 
Vorschlägen, wer was tun soll. Das wäre vielleicht am effektivsten und ich übergebe 
das Wort an die Podiumsbeteiligten und ich denke sie entscheiden selbst, wer 
anfangen möchte. Herr Spielmann oder Frau Schäfer-Korting. Fr. Schäfer-Korting. 
 
Frau Schäfer-Kording: Ob ich das wollte weiß ich nicht, aber machen wir das mal 
einfach. So also ich habe eine ganze Menge gelernt heute wieder ich war tief 
beeindruckt, welchen Fortschritt es auf diesen Gebiet gegeben hat der Entwicklung 
der alternativen Methoden. Ich habe aber auch gesehen und schon an den letzten 
Zahlen, dass die Tierversuche steigen, das insbesondere diese § 8 Versuche steigen 
in Berlin, was mich in keiner Weise wundert, denn in Berlin ist ja die 
Grundlagenforschung im biomedizinischen Bereich sehr stark und d. h. natürlich 
auch das die neuesten Methoden, sprich transgene Tiere in Berlin eine ganz große 
Rolle spielen. D. h. wir sollten alle unsere alle Kraft die wir haben und ich glaube hier 
in dem Raum ist wohl keiner der das bezweifelt, dass wir das wollen, all unsere Kraft 
bündeln und zusammenarbeiten, um hier weitere Methoden zu entwickeln, die im 
Augenblick, und da stimme ich den Aussagen der Referenten zu, im Augenblick vor 
allem Vorschalttest sein können, also zu einer Reduktion der Zahl der Tierversuche 
führen, aber diese noch nicht ergänzen können und insofern möchte ich auch ein 
starkes Plädoyer obwohl ich es selber in keiner Weise tue ein starkes Plädoyer dafür 
aussprechen, dass auch die Refinementforschung etwas ganz wichtiges ist, also der 
einzelne Tierversuch soweit er nicht ersetzt werden kann, muss unbedingt 
verträglicher werden. Wenn wir das nicht tun, wenn wir keine Forschung im Gebiet 
weitermachen, gehe ich fest davon aus, dass im Jahr 2013 immer die böse 13 
einfach aufzugreifen, die Tierversuchszahlen weiter ansteigen werden, einfach 
deswegen weil die Methoden, die wir bei Tierversuchen haben, transgene Tiere, uns 
neue Möglichkeiten geben und eben auch REACH sich auswirken wird, was man 
jetzt im Detail tun kann, gehe ich mal in der zweiten Runde drauf ein. 
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Herr Prof. Dr. Spielmann: Ich hatte glaube ich drei Folien, wenn Sie die eben 
zeigen können, und zwar ist folgendes, wir haben vor zwei Jahren so eine 
Veranstaltung gehabt. Vor zwei Jahren hatte ich die Aufgabe, was könnte in Berlin 
gemacht werden, das hat sich ein bisschen geändert, aber ich bin jetzt Mitglied der 
Tierversuchskommission bei Frau Ratsch und zumindest teilweise anwesend und 
bekomme natürlich mit, was dort geforscht wird und was in Berlin der Schwerpunkt 
ist und das muss man einfach sagen, transgene Tiere und Krankheitsmodelle. Das 
zieht sich durch alles durch die Bereiche Herz-Kreislauferkrankungen, 
immunologische Forschung, multiple Sklerose, Alzheimer, Infektionen, psychische 
Erkrankungen Krebs- und Metastasierung. Immer Tierversuche zum Teil 
unterschiedliche Modelle und die Modelle sind heute fast alle mit transgenen Tieren, 
d. h. ich hab ein Tiermodell an der Maus nd. Ratte meistens und das hat sich im 
Grunde nicht geändert. Es gibt eigentlich keine befriedigenden Krankheitsmodelle. 
Auf der anderen Seite wissen wir inzwischen, ich will kurz ein, zwei Beispiele sagen, 
bei Frau Schäfer-Korting in der Arbeitsgruppe ist Herr Weinel und der hat an 
Hautmodellen untersucht, die Infektionen mit Candida. Das mag für Sie lächerlich 
sein, weil es ist ein Pilz, und Pilzinfektionen an der Haut, was soll das schon. Das 
derzeitige Tiermodell, das wusste ich auch nicht, habe ich in diesem Jahr erst 
gelernt, ist eigentlich auch da die Infektion. Sie wissen Menschen, die kachektisch 
sind, die Tumore haben oder Aids haben solche Infektionen und da ist schon wichtig, 
dass man hier auf molekularer Ebene heutzutage die Wirkung von Medikamenten 
testen kann und da zeigt sich, dass die Ratte, das übliche Modell, auf jeden Fall ein 
verhorntes Plattenepithel hat, das heißt wie die Haut hier draußen, wenn sie den 
Kandidat hier drauf tun passiert nichts, dass heißt, dass Tiermodell, das wir derzeit 
benutzen, trifft gar nicht zu und mit Hautmodellen, menschlichen Hautmodellen kann 
man untersuchen, welche Rezeptoren, welche Signalwege dem Menschen im 
Grunde passieren, d. h. es ist ein ganz viel menschlich adäquateres Modell. Es wäre 
ein Beispiel, warum es besser ist, mit In-vitro Methoden zu arbeiten, häufig ganz viel 
besser. Das muss man einfach berücksichtigen. Und der zweite Punkt geht das an, 
was ich vorhin kurz gesagt habe, in Bezug auf den Darm, Herr Löscher in Hannover 
hat das im Grunde bestätigt: Wir haben häufig mit Ernährung, in Hannover stand mit 
im Vordergrund als Beispiel, das Menschen Essstörungen bzw. 
Verdauungsstörungen, das sie Dinge nicht vertragen, Durchfälle haben. Was kann 
ich für ein Modell nehmen? Da ist also die Ratte oder die Maus wirklich nicht ideal 
und wir haben keine vernünftigen menschlichen Zellen dafür und die einzelnen 
Zelllinien, die wir haben, sind dann auch nicht mehr in Ordnung. Also man muss, 
deswegen habe ich es auch vorhin schon mal gesagt, die derzeitigen Tiermodelle 
ganz stark hinterfragen und schließlich hat Herr Lauster angedeutet, mit dem 
menschlichen Lymphknoten ist das so ähnlich, d. h. mein Petitum ist, es sollte wenn 
man sich drüber Gedanken macht, Gedanken machen über Krankheitsmodelle, die 
auf den Menschen übertragbar sind, denn sonst werden sich die Tierzahlen hier in 
keiner Weise ändern. Dafür ist in Berlin das Forschungsumfeld wie vor zwei Jahren 
gesagt ideal. Wir haben zwei Universitäten und die Charité und die TU und dann 
sehen Sie eine ganze Reihe wichtiger Forschungszentren in Berlin und eigentlich 
primär bisher hat sich nur ZEBET hier im BFR damit beschäftigt und deslab habe ich 
vorgeschlagen, wir sollten ein Forschungsverbund in Berlin machen, für 
Alternativmethoden und mit dem Schwerpunkt Tierversuche in der 
Grundlagenforschung. Auch das hat sich aus meiner Sicht nicht geändert, dort fallen 
die meisten Tierversuche an. Dann ist die Frage, wer koordiniert das und da können 
wir uns Gedanken drum machen. Das will ich hier nicht weiter vertiefen. Natürlich hat 
das mit Personalausstattung, wenn man also ein Forschungsverbund macht, sollte 
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man sich vielleicht darum kümmern, den ZEBET hat sich bisher, das war hier nicht 
Thema heute, mit behördlich vorgeschriebenen meist toxikologischen Tierversuchen 
beschäftigt. Der andere Bereich war nie im Vordergrund der ZEBET, das muss 
jemand anders übernehmen. Das könnte hier in Berlin vielleicht gemacht werden. Ich 
will es damit belassen. Ich hatte angedeutet, dass ich vor einem Monat ungefähr in 
Hannover war, bei dem Symposium und da muss ich eine Sache sagen, die hier 
vielleicht ein bisschen draußen vorgeblieben ist, wir haben in Deutschland, ich will 
nicht sagen, dass die Tierschützer jetzt weghören sollen, sie sollen ruhig hinhören, 
sicher aufgrund von deren Druck, in Konstanz, in Hannover und jetzt in Berlin meine 
Nachfolge wird eine Professur an der Charité sein, wie haben also drei 
Universitätsprofessoren mit Schwerpunkt Alternativmethoden. Was ist unser 
Problem? Wir kooperieren nicht genug und da könnte man hier in irgendeiner Form 
vielleicht auch mit der Unterstützung des Senats die Koordinierung übernehmen. Wie 
es in Hannover gemacht wird, dass in der gesamten veterinärmedizinischen Fakultät 
ein Verbund, ein virtueller Verbund, man muss ja nicht zusammenglucken, man kann 
das heute mit dem Internet hinbekommen und es sollten Prioritäten gesetzt werden. 
Herr Leist in Konstanz ist Neurotoxikologe und kennt sich damit aus. In Hannover, da 
haben Sie gesehen, Herr Steinberg hat einen Bereich, der Metabolismus ist und ist 
gerade bei diesen in-vitro Methoden ein ganz großes Problem und da hat er in 
bestimmten Bereichen zusätzlich in dem was er über Krebs gesprochen hat, große 
Vorteile und man kann eben sehen, wo wir hier in Berlin die Prioritäten setzten. Das 
sollte abgesprochen werden und es war nicht so z. B. dass auf dem ersten 
Symposium, das muss ich jetzt wirklich als Kritik sagen, in Hannover vor einem 
Monat, war von ZEBET jemand da war und das finde ich einfach nicht in Ordnung, 
wenn Sie mich fragen. Also wenn, ich finde wir sollten keine Berührungsängste 
haben, wenn wir schon den Luxus haben, dass wir Professuren haben, sollten wir 
versuchen, positiv offensiv miteinander zusammen zu arbeiten und dafür, ist mein 
Vorschlag, sollten wie ein Netzwerk schaffen. Vielen Dank. 
 
Herr Prof. Dr. Steinberg: Als Nicht-Berliner würde ich sagen, ganz diplomatisch, 
könnte ich mich aus der Affäre ziehen, aber ich mach das nicht, ich denke mir, wenn 
wir uns die Situation in Hannover und in Berlin anschauen, haben wir das gleiche 
Problem. Wir sprechen darüber, dass Alternativmethoden wichtig sind. Weder in 
Hannover noch in Berlin ist tatsächlich eine neue Professur kreiert worden. Wenn wir 
ehrlich sind, wird gerade ein Verfahren durchgeführt, um die Nachfolge von Herrn 
Spielmann letztendlich zu benennen, zu berufen. Eine neue Professur ist hier in 
Großraum Berlin nicht entstanden. Es wird ausgesprochen, dass es eine 
Stiftungsprofessur sein sollte, wenn man ehrlich ist und so habe ich es vernommen, 
geht es auf das Konto des BFR´s , dass das hier voran kommt. Um es mal ganz klar 
zu sagen. Wenn Sie sich die Situation in Hannover anschauen, kann ich Ihnen 
sagen, dass wir genauso eine Misserfolgsstory haben. Meine Professur war gedacht, 
als eine zusätzliche B2-Professur und sie wurde gegen die Wand gefahren, durch 
den Hochschullehrer, der die Berufungskommission leitete. Denn im Endeffekt was 
gemacht worden ist, es sind zwei Professuren zusammengetan und anstelle das sich 
eine W6-Professur habe, habe ich nur eine W3-Professur. Über die 
Besoldungsgruppe klage ich nicht. Der Punkt ist, dass wir es nicht schaffen auf 
lokaler Ebene weder in Berlin noch in Hannover noch in Konstanz alleine, wirklich 
dieses Thema, was viele Bürger und Bürgerinnen interessiert, nach vorne zu bringen 
und ich bin da sehr vorsichtig, aber ich glaube, dass wir nur über eine nationale 
Plattform das hinkriegen werden. Darum begrüße ich, dass es vielleicht Bewegungen 
im Berliner Raum gibt, da zu kooperieren. Wenn Sie mich fragen und gucken Sie sich 
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die Realität an, gibt es kein einziges Sonderforschungsbereich. Kein einziges 
Transregiobereich, das sich mit Alternativmethoden zum Tierversuch 
auseinandersetzt. Und das ist kein Zufall. Wir kämpfen und klopfen uns, um die 
gleichen Töpfe, in Niedersachsen, Berlin und in Baden-Württemberg und ich würde 
mir wünschen, dass das was Herr Spielmann, ich denk mir sicherlich Frau Schäfer-
Korting auch in der Pause mir gesagt hat, dass es sinnvoll wäre, darüber 
nachzudenken, in einer Zeit wo es weder in Berlin noch in Hannover mehr Geld 
geben wird in Kürze, dass wir diese Synergien nutzen. Denn wir können, ich sag`s 
nur ganz kurz, im Humanbereich nicht mit Berlin konkurrieren. Sie sollten aber nicht 
übersehen, dass wir mit der MAH ein ziemlich egoistisches Unternehmen da Vorort 
haben. Aber wir können im Tierbereich komplementär zu dem was Sie Berlin machen 
manches bewegen.  
 
Frau Prof. Dr. Schäfer-Korting: Ja, es ist immer die Frage, wenn ein Glas teilweise 
gefüllt ist, ob man das jetzt ganz toll oder ganz schlecht findet. Ich stimme mit allen 
überein, was meine Kollegen hier auf dem Podium gesagt haben, aber ich möchte 
auch versuchen, etwas positiver herauszuarbeiten. Ja, wir müssen stärker 
kooperieren und zwar müssen auf allen Leveln stärker kooperieren. Es gilt regional, 
also mit der ZEBETT wir kooperieren von der FU, die Charité kooperiert mit der 
ZEBET und die FU kooperiert mit der Charité, unser Fachbereich übrigens auch, wir 
kooperieren mit Potsdam, aber es kann und muss verstärkt werden. Wir müssen die 
Entwicklungen die in Hannover sind, genauso aufgreifen, wir müssen mit Hannover, 
wir müssen mit Düsseldorf, wir müssen mit Konstanz kooperieren. Wir müssen 
genauso auf der EU Ebene kooperieren und wir müssen weltweit kooperieren. Das 
ist excellerate project, was Herr Spielmann leitet auf EU Ebene, was hier die 
Kooperation verstärken soll. Also, ich glaube, wir sind gar nicht so ganz schlecht 
aufgestellt, nur wir stehen in den Startpositionen und jetzt müssen wir bitteschön 
loslaufen. In welche Richtung sollten wir dann laufen? Der eine Weg wurde hier 
gezeigt zur DFG, es ist sicher ein etwas kritischer, es gab ja vor einiger Zeit ein 
Symposium, wo jeder ein bisschen zurückhaltend war, wenn er seine eigene 
Förderung genau zu dem Thema 3R darstellen sollte, da kam dann nicht so viel, 
sondern es wurde mehr gesagt, dass die wirklichen Sponsoren dieser Forschung 
BMBF bzw. auf der EU Ebene liegen. Deshalb, wir sollten nicht nur zur DFG gehen, 
sondern auch zu den anderen und wir müssen feststellen, dass auch dafür gesorgt 
werden muss, dass die Früchte, die wir in unserer Forschung einheimsen oder auch 
anlegen auch richtig reifen können. Ich habe es selber in einem BMBF Projekt 
gesehen, bei uns; Herr Liebsch rückt mich immer wieder zurecht, weil wir haben 
hervorragende Publikation zur Hautresorption erstellt, mit den rekonstruierten 
Modellen, aber es fehlte hinterher an der Förderung und das ganze bei der ECVAM 
zu melden und das waren nur Kleinigkeiten am Rande, aber es muss einfach schlicht 
und ergreifend hinterher auch noch passieren können. Und wen wir im Augenblick 
noch nicht angesprochen haben, wir müssen auch die Industrie natürlich einbinden, 
damit diese Methoden, die wir entwickeln, auch hier ihre Nutzer finden. Ich stimme 
mit Ihnen völlig überein, Lab und Chip, zur Miniaturisierung, zur Powererhöhung, ist 
ein ganz wichtiges Thema. Krankheitsmodelle gehen auch weit über das hinaus, was 
Herr Spielmann jetzt als Beispiel gezeigt hat. Wir können beispielsweise heute aus 
normalen Keratinozyten, Haut ist ja immer so ein Vorreiter gewesen, mit siRNA 
bestimmte Gene ausschalten, auf diese Weise Krankheitsmodelle erzeugen. Wir 
haben humane Zellen, wir haben keine tierischen Zellen, wir haben keine § 8 
Problematik, das geht alles viel einfacher zu machen. Und bei der Toxikologie, da 
kommt Amerika mit hinein, die Bioinformatik wird ein ganz wichtiges Gebiet sein, was 
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wir auch einzubinden haben und eben in der Grundlagenforschung die Signalwege. 
Wenn wir Forschung machen, dass kann niemals schnell gehen, wir werden Irrwege 
vermeiden müssen, aber wir werden sie nicht ganz vermeiden können, auch das 
muss man uns zubilligen und wenn man sagt, man hat das 25 Jahre beforscht, was 
ist denn nun daraus gekommen, ich würde sagen, Einiges. Wir sind auf der 
Beschleunigungsachse, es wird besser werden, aber es wird weiterhin massiv seine 
Zeit brauchen und ich habe noch ein letztes Petitum. Es ist ja nicht nur unser 
Anliegen, wir sind schon alle drei relativ alt und fortgeschritten, es ist auch wichtig, 
dass dieses Thema auch die nächste Generation mit übernimmt und deswegen liegt 
mir auch noch ein Graduiertenkolleg am Herzen, um schlicht und ergreifend die 
jungen Nachwuchswissenschaftler von Anfang an in diese Thematik einbinden zu 
können. Danke. 
 
Frau Dr. Ratsch: Ich würde gerne noch mal aufgreifen, dass Sie gesagt haben, jetzt 
alle, es gibt eine Startposition, es gibt Dinge die wir erreichen wollen und dieser 
nächste Schritt, also das ist mir jetzt noch nicht so ganz klar geworden, was muss 
denn jetzt eigentlich als nächsten Schritt tun. Gibt es dazu Ideen, Erläuterungen, um 
das zu erreichen, diese Kooperation, diese Vernetzung, muss man einfach nur die 
Leute anrufen und sagen, wir machen jetzt mal was, aber das verläuft ja im Sande. 
Was muss man tun genau. 
 
Frau Prof. Schäfer-Korting: Verläuft nicht im Sande, aber es verläuft langsam. 
Denn wir alle haben hier natürlich viel zu tun im Alltag und müssen darüber hinaus 
dann die Treffen finden, wo wir uns absprechen können und das braucht bei jedem 
Wissenschaftler Zeit.  
 
Frau Dr. Grune: Ich sehe, eine Chance in der neuen Richtlinie. Da gibt es einen 
Artikel 49 in Nationale Ausschüsse für den Schutz von für wissenschaftliche Zwecke 
verwendeten Tieren, also es gibt schon aus der EU Vorschläge die jetzt in den 
Mitgliedsstaaten realisiert werden können, wie auf nationaler Ebene mehr Kräfte 
gebündelt werden. Das wäre jetzt vielleicht, was Sie vorgeschlagen haben, mit einem 
Forschungsverbund mit einem Netzwerk. Dass das parallel läuft, mit der Umsetzung 
der Richtlinie, die uns viele wichtige Hinweise gibt, in solchen Netzen zu arbeiten und 
so ein nationaler Ausschuss, könnte ich mir vorstellen, wäre ein Gremium, wenn man 
es richtig anpackt und mit begleitet mit Vorschlägen hier aus Berlin, wo man 
wunderbar auch Ihre Ideen anhängen kann. Wichtig ist, bei dieser Richtlinie, das ist 
mir noch mal wichtig, Sie sprechen ganz viel von Grundlagenforschung, ja aber 
durch die Richtlinie zieht sich als roter Faden durch, dass alles aufgehängt wird an 
der Belastung der Tiere, d. h. Grundlagenforschung, Alternativmethoden ja, aber 
Refinement die Versuchstierkunde in Deutschland, würde ich meinen, ist genauso 
wichtig, weil da Herr Spielmann hat Recht, wir haben insgesamt 9 Anhänge bei der 
Richtlinie und der Anhang drei das sind die Belastungskategorien. Das ist ein 
Anfang. Da muss viel gearbeitet werden. Also, ich denke, was die Vorschläge die Sie 
hier bringen, passen sehr gut in die Umsetzung der Richtlinie. In den nächsten zwei 
Jahren, haben wir ein Zeitfenster, was wir nutzen sollten. 
 
Herr Dr. Liebsch: Ich würde an sich, das was Frau Grune gesagt, noch ein bisschen 
unterstreichen, auch wieder unter Bezug auf die Richtlinie, die jetzt verabschiedet 
worden ist. Wir hatten da ja ursprünglich mal drin, dass wir in jedem europäischen 
Mitgliedsland nationale Referenzzentren für Alternativmethoden einrichten sollten. 
Das hat einigen Ländern nicht geschmeckt, es ist in der letzten also unter 

51



Schwedischen Ratspräsidentschaft dann gestrichen worden, weil das Geld kostet. 
Was jetzt drin steht, ist in jedem Land soll ein focal point existieren und die 
Kommission sagt, wenn wir wollen auf dem und dem Sektor jetzt eine Studie 
machen, nenne mir bitte aus deinem Land, wer hat die Expertise, das muss nicht 
unbedingt das focal point Labor sein, sondern irgendjemand in dem Land. Das 
zwingt uns eigentlich, dass was Herr Steinberg hier fordert, wir sollten so was wie 
eine Plattform haben, eine nationale bessere Vernetzung zu machen, damit man 
überhaupt in der Lage ist, zu sagen, das ist das Labor, das am besten mit Haut 
umgehen kann, das ist das Labor, was am besten in Metabolismusfragen ist. Das 
sollten wir benennen, um an einer von der Kommission ausgerufene Studie nachher 
sich zu beteiligen. 
 
Herr Dr. Loge: Ich möchte einen Satz von Fr. Schäfer-Korting aufgreifen. Die 
Industrie einbinden, nichts ist leichter als das, wenn Sie Alternativmethoden 
anbieten, die auch von den Arzneimittelzulassungsbehörden anerkannt werden. 
Dann geht die Industrie darauf ein, das wichtigste Argument ist es, was alle 
überzeugen wird, die sind wesentlich billiger als Tierversuche. Zweitens, ich habe 37 
Jahre und 7 Monate bei Schering gearbeitet und zumindest in den letzten 25 Jahren, 
gab es dort kein Tierversuchsvorhaben, dem nicht eine in-vitro Methode 
vorgeschaltet war. Also der erste Schritt war da nie der Tierversuch.  
 
Frau Dr. Thöne-Reinecke: Ich möchte auch noch mal dazu was sagen. Ich 
persönlich, ich arbeite in der Charité und ich finde das diese ganzen Bestrebungen 
der Alternativmethoden, die hier vorgestellt wurden, besonders in der 
experimentellen Toxikologie funktionieren können, aber in den Bereichen wo eben 
mit den Krankheitsmodellen gearbeitet wird, sehe ich nach dieser Tagung und auch 
bei der ersten Tagung, bin ich eher enttäuscht. Also ich sehe nicht, dass wir in  
absehbarer Zeit wirklich etwas haben, das diese Versuche, die bei uns durchgeführt 
werden, wirklich ersetzt werden, stattdessen finden bei uns im Rahmen der 
Excellenzzentren Berufungen statt, mit sehr mausbelasteten Professoren, ich 
möchte, dass das auch mal zur Kenntnis genommen wird. Die kommen nach Berlin 
und wenn die nach Berlin kommen, dann möchten die hier ihre Mäuse züchten und 
dann mit diesen Mäusen Versuche durchführen und das wird nicht dazu führen, dass 
in Zukunft die Tierzahlen in Berlin fallen werden. Wenn Berlin wirklich der Standort 
ist, womit er sich rühmt, als Biotechnologiestandort und Forschungsstandort, dann 
muss man die Tierzahlen, die in Berlin sind, auf die Forscher umlegen und dann sind 
wir sicherlich deutschlandweit, nicht anders aufgestellt, als andere Städte in denen 
geforscht wird. Es ist nur so, dass Berlin deshalb mit so vielen Tierversuchen ins 
Rennen geht, weil hier so viele Einrichtungen sind und das möchte ich einfach mal 
klarstellen und ich möchte eben mal sagen, dass ich das ganz wichtig finde, dass auf 
diesem Gebiet weiter gearbeitet wird, aber in der Veterinärmedizin ist die 
Versuchstierkunde abgeschafft worden, die Ausbildung, die Forschung auf dem 
Gebiet Refinement, ist wirklich in den letzten Jahren nicht besonders nach vorne 
getrieben worden. Dafür gibt es kein Geld und ohne Geld gibt’s kein Fortschritt. 
(Applaus) 
 
Herr Prof. Dr. Spielmann: Ok. Also Sie wissen, dass ich inzwischen an der FU bin 
und Frau Schäfer-Korting hat angedeutet, dass sie ein graduate schoo for the 3R, so 
heißt das, so nennt sich das initiieren möchte und da haben Gespräche im Präsidium 
stattgefunden und mein Problem sind dabei leider die Veterinärmediziner. Ich bin 
Arzt und die haben immer mit uns hier, mit dem BFR und ZEBET Berührungsängste 
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gehabt und da kann ich nur sagen, wenn wir ernsthaft in Berlin eine graduate schoo 
for the 3R machen wollen, können wir nicht nur Replacement machen, was im 
Augenblick ist, sondern man muss auch lernen, Refinement und Reduction und wer 
nie eine Tierversuch gemacht hat bzw. Forschung auf dem Gebiet und Sie können 
mir glauben, Frau Schäfer-Korting hat‘s angedeutet, ich darf zur Zeit für die FU mit 
ein Projekt leiten, wo die gesamte Forschung der EU, die EU-Kommission vergibt 
150 jetzt 200. 000.000,00 € Mio. auf dem Gebiet, versucht wird zu koordinieren und 
auch da haben wir festgestellt, wir müssen den Leuten sagen, es ist ja alles 
wunderbar was ihr macht, aber es werden die Tierversuche steigen, wenn ihr wirklich 
was tun wollt, gegen das Leiden, denn müsst ihr auch jemand ausbilden und es 
muss auch so sein, dass man in hochrangigen wissenschaftlichen Zeitschriften 
darüber publizieren kann und Sie können mir glauben, ich müsste jetzt lügen, wenn 
Sie nachgucken am 12. Sept. ist in Nature online ein Artikel der nur über das 
Handling und Reduktion von Versuchsergebnisse durch adäquates Training im 
Handling geht. Das war früher nicht möglich. Das kommt jetzt in Nature Methods. 
Also ich will sagen, man öffnet sich für den Bereich, denn in der Veterinärmedizin 
hier, ist aufgrund der Proteste die früher waren, wissen Sie vielleicht gar nicht, soweit 
hier der Mäusebunker geschlossen worden und diejenigen, die auf dem Gebiet tätig 
sind praktisch junge Wissenschaftler konnten sich auf dem Gebiet nicht qualifizieren, 
wenn Sie nach H-index oder auch was immer gucken, können mit einer Arbeit über 
Enrichment im Käfig nicht viel Blumentöpfe gewinnen. Die Industrie, die das primär 
natürlich auch nicht toll findet, wenn es teurer und aufwendiger wird und solange Sie 
sich als Wissenschaftler nicht qualifizieren können, können Sie nicht Professor 
werden und auch nicht leiten. Und deswegen habe ich, Frau Schäfer-Korting wird’s 
bestätigen, eindringlich ermahnt, also gesagt, es ist unglaubwürdig, wenn wir diesen 
Bereich ausschließen und praktisch hat Präsident Hensel einen ähnlichen Ansatz. 
Ich habe mit ihm darüber länger geredet und er hat mit den Kollegen, er ist 
Veterinärmediziner, gesprochen, so dass irgendwo das was jetzt versucht wird, was 
jetzt ausgeschrieben ist mit der Charité zusammen, die Nachfolge hier für meinen für 
diesen Bereich hinzubekommen und zwar ist es so formal es ist experimentelle 
Toxikologie, da haben Sie recht, das ist was anderes als der andere Bereich, aber 
wenn wir glaubhaft sein wollen, könnte es sein und wenn man daran lange genug 
nacharbeitet, das eventuell das BFR dort mit der Veterinärmedizin zusammen einen 
ähnlichen Weg finden wird. Frau Schäfer-Korting kann vielleicht was dazu sagen. 
Das ist im Augenblick geplant und ist wirklich der einzige Weg, glaubwürdig zu sein. 
Und der zweite Punkt war, den haben Sie ja nun bestätigt, was meine Erfahrung ist, 
es werden, mein einer Sohn ist beim Max-Planck tätig, dort ist es so, wenn sie dort 
irgendetwas werden wollen, müssen sie irgendein Krankheitsmodell am transgenen 
Tier haben, sonst kriegen sie gar keine Publikation. So verläuft das im Augenblick 
und dem müssen wir einfach entgegen sehen und deswegen sind realistische 
Krankheitsmodelle eine ganz wichtige Sache, die wir aus verschiedenen Gründen 
hier nicht so achten. 
 
Frau Hohensee: Ach so, ich bin die Frau Hohensee und ich wollte nur sagen, aber 
es gibt doch Kooperationsmöglichkeiten z. B. auch in der Veterinärmedizin der FU 
mit Professor Plendel, aber Sie sind ja denn doch auf ein anderes Thema glaube ich 
ausgewichen oder. 
 
Herr Prof. Dr. Steinberg: Vielleicht mal eine Ergänzung so für Thöne-Reineckes 
Aussagen, die ich genauso unterschreiben würde, wir haben das an der MHH in 
Hannover genauso und es wäre kein Wissenschaftsstandort, wenn wir da verneinen, 
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dass diese Krankheitsmodelle wichtig sind, um wichtige gute Leute auch nach 
Hannover zu bringen. Ganz in Ihrem Sinne. Ich möchte aber zu der Ausführung der 
Veterinärmedizin kurz was sagen, kein Kollege in der Veterinärmedizin in Hannover 
und ich glaube es ist in Berlin und anderswo wo Veterinärmedizin gelebt wird, ist 
nicht das ultimative Ziel am Großtier oder Kleintier was zu machen, wenn es ein In-
vitro Modell gibt. In vielen Bereichen muss man sagen, es gibt diese Modelle nicht 
und deswegen muss man manchmal auf das Ganztier zurückgreifen. Und im Punkt 
für die Grundlagenforscher zu dem ich mich geselle, ein Punkt der immer wieder 
fehlt. Wir können im Labor die schönsten Modelle machen, aber ich glaube unter 
uns, die meisten Grundlagenforscherinnen und -forscher wissen nicht, dass es ein 
Prävalidierungs- und Valisierungs-System, für in-vitro Modelle gibt und wir können 
hier stundenlang runter beten, was wir alles wollen, wenn wir diese Modelle nicht 
international validieren lassen, wenn wir sie nicht mit Standardarbeitsprotokollen 
versehen und sie robust machen, können wir in der Toxikologie, ich schränke es ein, 
aber da bin ich nun mal, da habe ich ein besonderes Gen, was Sie nicht haben, laut 
Sarrazin, da können wir nicht weiterkommen, d. h. wir müssen auch als 
Grundlagenforscher diesen langweiligen Weg, der nicht im Nature Methods Papers 
mit sich bringt, auch gehen auch in der letzten Konsequenz und das machen wir 
nicht so oft. 
 
Frau Prof. Dr. Schäfer-Korting: Das waren einige Fragen an die FU gewesen, zum 
Einen darf ich Ihnen sagen, dass wir gerade von Präsidiumsseite eine B3-Professur 
für Versuchstierkunde freigegeben haben, zur Ausschreibung. Vorher war es B1. Das 
ich ja schon mal ganz gut. Und zwar weil eben auch von der Veterinärmedizin die 
Bedeutung dieses Themas gesehen wird, wobei wir natürlich auch besonders daran 
denken, dass hier auch Tiermodelle für Tiere sein können. Dann ist es klar, dass wir 
haben eine ganze Menge von Kollegen bereits in der Veterinärmedizin, Sie nannten 
den Namen Frau Plendl, ja mit der arbeite ich sehr gut. zusammen, Herr Einspanier, 
Herr Gruber, das sind auch Personen, die an diesem Thema massiv interessiert sind, 
wo sich eben etwas sehr Schönes entwickelt, aber langsamer, auch als ich es 
möchte und Sie haben völlig recht, wenn Sie Ihren Blick auf die Excellenzcluster 
Neurocure richten, da erfolgen die Berufungen in Personen die Tierversuche 
machen, bei den Regenerativen Therapien ist es nicht ganz so hart, es gibt aber 
einen Nucleus, der sicher auch hier damit zusammenhängt, dass die ZEBET hier ist, 
das Thema Haut, die Dermatologen sind sehr stark auf alternative Tests 
ausgerichtet, nur die fallen halt dem Augenblick nicht auf. Ich merke es immer, wenn 
ich keine Haut bekomme. Also es ist einfach schwierig hier, aber es ist ein gutes 
Pflaster vorhanden und aber jetzt das zu nutzen und auch, Sie haben völlig Recht 
Herr Steinberg, es kann kein Versuch bei der Methodenentwicklung stehen bleiben. 
Er muss zur Validierung laufen und deswegen ist auch die ZEBET so wichtig für uns, 
die weiß wie es geht schlicht und ergreifend. 
 
Frau Dr. Ratsch: Ich würde gerne noch etwas damit einbringen, wenn gesagt wird, 
es gibt keine Krankheitsmodelle, die man jetzt einsetzten kann, aber es gibt so viele 
Menschen die tatsächlich im Labor forschen und Untersuchungen durchführen, ohne 
den Anspruch zu haben, Alternativmethoden zu entwickeln und es drängt sich 
manchmal das Gefühl auf, dass da auch Vernetzungen fehlen, dass man vielleicht 
aus dem was vorhanden ist, viel mehr machen könnte, wenn man wüsste, was es 
alles gibt und es wurde die Kooperation angesprochen untereinander, ist denn das 
ein Weg in diesen Bereichen intensiver zu kooperieren ohne gleich zu sagen, habt 
ihr Alternativmethoden, sondern zu schauen, was kann man eigentlich daraus 
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machen, um dann auch weniger Tiere einsetzen zu müssen später vielleicht. Hr. 
Steinberg. 
 
Herr Prof.  Dr. Steinberg: Vielleicht gleich dazu was, Sie haben ja den fantastischen 
Vortrag von Herr Lauster mit seinen Modellen gesehen und ich denke mir, dass wir 
über viele Jahre Modelle hatten, in denen wir zweidimensionale Zellen auf eine 
Oberfläche gegeben haben und gewartet haben, dass sie wachsen und wenn man 
sich die Ergebnisse in Berlin, Hannover und sonst wo anschaut, werden wir nicht 
drum herumkommen für bestimmte Krankheitsmodelle dreidimensional Modelle 
einzubringen und das sind von der Technologie von der Biotechnologie extrem 
komplexe Systeme. Sie müssen einen langen Atem dafür haben, aber das ist etwas, 
was vielleicht uns helfen wird, diese in vivo Modelle, diese Krankheitsmodelle 
vielleicht zu ergänzen, ganz ersetzten werden wir, ich zumindest werde es nicht mehr 
erleben, ich glaube ich sehe das nicht pessimistisch, es ist einfach, es wurde von 
mehr als Einem als Folie dargestellt. Diese komplexen Prozesse geschweige denn 
bei Krebs, kriegen wir, das habe ich ja ganz ehrlich bei der ersten Folie gesagt, nicht 
einfach in der zweidimensionalen Zellkultur hin. Das ist ein Punkt, aber die 
dreidimensionalen Zellkultursystem, die hier in Berlin z. B. im Bereich Leber 
entwickelt werden und in anderen Organen, wo ich mich nicht so gut auskenne, die 
könnten einen großen Schritt nach vorne sein, aber und das sage ich nochmals, 
wenn Sie solche Modelle entwickeln wollen, können Sie es heutzutage fast 
ausschließlich in Großforschungseinrichtungen machen, die einen langen Atem 
haben. Frauenhofer Institute usw. Sie können das, weil 3-2 Jahresfinanzierungen bei 
der DFG auch beim BMWF einfach nicht so hinkriegen. Und zu glauben, da bin ich 
weiterhin ein Realist, egal ob in Berlin oder Hannover, das Sie das hinkriegen, in dem 
Sie minimal ein Budget aufstocken, das ist eine Illusion. Diese Form von Forschung 
ist extrem teuer und Sie müssen einen ganzen langen Atem haben. 
 
Eine Meldung aus dem Publikum: Ja, ich habe eigentlich zu dieser Bemerkung von 
Frau Schäfer-Korting´s Netzwerk Bildung Plattform. Im Moment scheint es, als 
wenn´s ziemlich viele sehr gute kleine Nuclei gibt, wo Leute sich zusammenfinden 
und kleine Netzwerke bilden. Aber wie ist unsere nationale Situation, gibt’s 
irgendwelche Bestrebungen unter Ihnen schon, oder politische Diskussionen um das 
nun wirklich etwas höher aufzuhängen, dass man eben eine nationale Erreichbarkeit 
schafft, einen Zusammenschluss von eben nicht nur Menschen, die jetzt in der 
Toxikologie arbeiten, sondern eben auch was ich sehr wichtig finde, Leute die 
infektionsmedizinisch arbeiten, denn ich stimme auch Frau Ratsch zu, dass da 
definitiv irgendwie die Verbindung fehlt. Es gibt sehr sehr viele gute Ideen, die glaube 
ich aber nicht schaffen, über diese Disziplinmauer hinüber zu schwappen und 
einfacher da bekannt zu werden. Gibt’s irgendwie Gespräche mit, ich weiß nicht 
Ministerien, BMWF, BGM, sonst wie, vielleicht da, von der höheren Stelle einen 
monetären Input zu bekommen um wo etwas zu kreieren.  
 
Frau Bernhard: Ich hätte noch eine Frage zu der Möglichkeit, diese 
Krankheitsmodelle, stattdessen auch Versuche auf verantwortbare nicht belastende 
Versuche an Patienten zurückzugreifen, wobei ich natürlich die Schwierigkeit sehe, 
da entsprechende Kollektive zusammen zu stellen, das ist ja wohl auch die 
Schwierigkeit, warum so etwas auch zu selten gemacht wird. Jetzt wollte ich noch 
fragen, welche Möglichkeiten damit noch erfasst werden und ob´s dafür auch 
Forschungsgelder gebe.  
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Herr Prof. Dr. Steinberg: Im Gastrointestinalbereich ist das machbar. Sie können 
heutzutage Modelle benutzen, in dem Sie Biopsien von Patienten einsetzen, Das ist 
etwas, was nur geht, wenn Sie eine vorangegangene Bewilligung des Patienten. der 
Patientin haben. Das wird aber gemacht. Der Punkt ist aber, dieses Stück Gewebe, 
ob´s Darm ist oder von woanders kommt, ist kurzlebig und der Punkt ist, Sie haben 
vielleicht ein paar Stunden, den ein oder anderen Tag, dann ist das Gewebe 
physiologisch nicht mehr optimal versorgt. Das ist das große Problem. Sie können für 
bestimmte Fragestellungen, sehr wohl das machen, aber Sie können, ich sag mal 
komplexe chronische Erkrankungen, mit solch einem Gewebe nicht simulieren. Das 
ist das große Problem. Was wir machen, viele Gruppen weltweit ist, wir nehmen 
diese Biopsien und wie Frau Bondzio das mal dargestellt hat, in ihrem Vortrag, 
machen wir Primärkulturen, wir immortalisieren solche Zellen, aber man muss 
wissen, jede Manipulation die wir in vitro machen führen die Zelle weit weg, von dem, 
was sie in der Natur im Körper des Menschen gemacht hat. Was wir da machen, ist 
eine sehr starke Selektion. Wir nehmen eine sehr starke Selektion vor und alle 
humanen Zelllinien, die wir auf dem Markt haben, die verkaufen wir, Forscherin und 
Forscher, als Modelle, für das was im Menschen passiert und das ist eine 
Unwahrheit. Was wir machen ist, wir benutzen es, um punktuelle Fragen zu 
beantworten, aber den komplexen Prozess der Krankheit, können wir mit keiner 
einzigen Zelllinie, ich weiß von was ich spreche, weil ich zwei ein halb Jahrzehnte auf 
dem Gebiet tätig bin, können Sie nicht 100 % simulieren. Ein Punkt und da oben 
wurde gefragt, nach den Infektionsmedizinern. In der tierärztlichen Berufsschule 
funktioniert das und die Tierärztin und Tierärzte sind motiviert, genau deswegen, weil 
die Infektionsmediziner in vitro Modelle suchen, für Krankheiten, die beim Tier 
entstehen. Und sowas, können Sie in der Zusammenarbeit machen und ich denke 
mir, dass solch eine Zusammenarbeit überregional genauso gut funktioniert. Nur man 
muss das mal machen. Mir ist es, es wurde gefragt, ob es solche Bestrebungen 
bundesweit gibt, mir sind sie nicht bekannt, aber machbar ist das. 
 
Frau Schäfer-Korting: Noch eine Ergänzung. Auch wenn man die Wirksamkeit voll 
erfassen könnte, an einem solchen in vitro Modell der Erkrankung, dann würde das 
noch nicht ausreichen, um direkt an dem Menschen, an den Patienten zu gehen, 
denn Sie müssen ja da auch die Sicherheitsseite voll ab getestet haben und neben 
dem Nachweis der Wirkung, bei der Zielerkrankung, brauchen Sie dann eben noch 
die ganze Sicherheitsseite, die eben auch im Augenblick auch nicht durch 
Alternativverfahren voll gestützt ist, sondern auch durch Tierversuche nur zu 
erbringen ist. Sie haben einfach die ethische Rechtfertigung nicht direkt von dem in 
vitro Modell auf dem Menschen zu gehen. Also, ich möchte da auch nicht der Patient 
sein, dem das passiert. Und die zweite Frage nach oben, ja wir sollten größere 
Konsortien bilden. Wir haben die Kompetenz hier national. Wir müssen aber auch 
dann jemand finden, der uns in dem Maße sponsert. Wir sollten aber auch 
aufpassen, dass wir nicht in die Richtung hineingeraten, in die die EU gerade läuft. 
Die EU fördert sehr große Konsortien, mit ganz vielen Millionen Euro und dann ist 
immer die Frage, wir haben ja vorhin ein Beispiel gehört, 100 Mio. € waren das ja 
gerade gewesen, dann stellt sich die Frage, wie kann ich ein solches Konsortium 
noch steuern? Ist es dann nicht besser, man hat mehrere kleine sich überdeckende 
Netzwerke lokal bzw. thematisch Gastrointestinaltrakt hier, Infektionen da, was weiß 
ich, Haut auf der nächsten Seite, Endothelzellen auf der vierten und wir arbeiten 
gemeinsam, aber in verschiedenen Verbünden alle an dem gleichen Fernziel, 
nämlich dem vollständigen Ersatz von Tierversuchen.  
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Frau Bernhard: Ich dachte da eher an die präklinischen Versuche, die werden denn 
wenn´s Medikamentenentwicklung gibt, die werden letztendlich erst an Tieren und 
dann an Menschen getestet und ob da nicht, im Schritt weiter voraus gehen, 
natürlich erst diese, nicht invasiven Zellversuche und solche Dinge machen und dann 
mit geringen Konzentrationen denn eben, ehe man diese Tierversuche, die ja oft 
nicht auf den Menschen übertragbar sind, wissen wir ja, ob man nicht darauf 
verzichten könnte und die Sachen dann am Menschen testen könnte gleich. Ich kann 
mir vorstellen, dass viele Patienten, die schwer krank sind, es ist ja bekannt, dass die 
ja auch gerne so etwas testen würden. 
 
Herr. Prof Dr. Spielmann: Also, ich bin Arzt und klinischer Pharmakologe und d. h. 
ich gehör zu denen, die prüfen dürfen, neue Medikamente an Menschen, dass darf 
der klinische Pharmakologie, der entscheidet das und ich kann Ihnen sagen, dass 
aufgrund der bisherigen Erfahrungen die wir haben und gerade in dem Bereich, es 
geht wieder an was Herr Lauster gezeigt hat, Sie werden wissen, dass eine deutsche 
Firma in Würzburg ein Medikament an 6 Freiwilligen gleichzeitig in London geprüft 
hat, ein immunologisches, wo die schwer geschädigt worden sind. Solche Dinge 
zeigen in dem Fall, dass der Tierversuch nicht projektiv war, aber wir sollten wissen, 
moderne Medikamente sind ein Großteil Proteine aus dem Menschen, Stoffe die aus 
dem Menschen sind, die können Sie im Tier gar nicht prüfen, weil die zum Teil 
allergische Reaktionen auslösen, d. h.für einen Großteil für ein bestimmten Bereich 
ganz moderner Medikamente, werden gar nicht Tierversuche mehr genommen, da 
muss man aus verschiedenen Gründen an Menschen, aber das Zweite, was eben 
noch wichtiger ist, aufgrund dessen, was in Deutschland im Dritten Reich passiert ist 
und Sie müssen mir glauben, ich habe die letzte Woche in Lublin verbracht und ich 
war in mehreren Vernichtungslagern. Wir haben in Deutschland überhaupt keine 
Chance, noch mal damit zu kommen, ich muss jetzt an Menschen testen, das 
müssen wir einfach hinnehmen. Ich akzeptiere das einfach. Wir können das nicht, 
wenn andere Länder das machen, wir müssen uns 10-mal mehr fragen lassen, darf 
man am Menschen irgendwelche Experimente machen, damit leben wir, damit 
müssen wir einfach leben, selbst wenn andere an menschlichen Embyonen forschen, 
in England darf man, in Deutschland darf man´s nicht. Das hängt mit dieser 
Geschichte zusammen, das müssen wir einfach akzeptieren und wie gesagt, in 
bestimmten Bereichen, kann man gar keine Tierversuche machen und in anderen 
Bereichen muss man es unbedingt machen und es hat im Bereich Toxikologie 
Initiativen gegeben, vor ungefähr 15 Jahren, man wollte bei Kosmetika eine Prüfung 
am Menschen. Die Amerikaner haben es vorgeschlagen, Procter und Gamble, eine 
Prüfung am Menschen statt Kaninchen, an Patientengruppen und lehnen aus 
solchen Gründen, wie diese ethischen Probleme aus der Nazizeit bestimmte Länder 
ab. Österreich wird nie zustimmen und einige andere auch nicht. Also, das ist 
gelaufen und ich muss sagen, hat sogar zu einer guten Entwicklung geführt, Sie 
werden wissen, dass wir es erreicht haben, im Bereich Haut, jetzt mit künstlicher 
menschlicher Haut, entsprechende Prüfungen zu machen. Also, es gibt 
Entwicklungen, gerade weil man im Augenblick noch nicht in der Lage ist, gleich auf 
Menschen zu gehen, Alternativen zu entwickeln und da sehe ich ein Licht, das positiv 
für uns, generell eigentlich eine Absage, an das was Sie vorschlagen. 
 
Herr Prof. Dr. Steinberg: Vielleicht ganz kurz, um das ein bisschen positiver 
darzustellen. Wir werden sicherlich immer das Problem haben in Deutschland, dass 
wir mit embryonalen Stammzellen nicht arbeiten können, aber was es gibt und woran 
wir in Hannover und andere auch, national aber auch international arbeiten, ist der 
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Einsatz von sogenannten induzierten pluripotenten Stammzellen, d. h. um Ihnen nur 
ein Beispiel zu geben, wenn ein Lebertumor an der medizinischen Hochschule 
Hannover raus operiert wird aus dem Menschen, muss ein Sicherheitsbereich 
eingehalten werden und wir haben uns angemeldet, um diese Zellen, die im 
Sicherheitsbereich, um dem Tumor herum sind, zu bekommen, nach Einwilligung des 
Patienten und wir können diese Zellen dedifferenzieren, d. h. wir können sie in einem 
Stammzellzustand umsetzen und dann haben wir zwar nicht die 
Embryonalstammzellen, die eine große ethische Frage und ein ganzen Katalog von 
Fragen aufstellen, aber wir haben dann sogenannte induzierte pluripotente 
Stammzellen und was kein Geheimnis ist, wir nutzen diese Zellen und das wird 
europaweit auch und Übersee auch gemacht, werden diese Zellen in 
Toxizitätsysteme eingesetzt zur Zeit, um zu sehen, ob wir so ein bisschen näher an 
der humanisierten, an die humanen Situation herankommen. 
 
Frau Jenner: Ich finde es generell sehr gut, wenn die Wissenschaftler ehrlich sind 
und wenn sie sagen, hier sind unsere Grenzen und hier kommen wir nicht weiter, 
aber ich sehe das nicht so negativ, denn ich habe inzwischen also genug Beispiele, 
wo es anders gelaufen ist. Ich kann mich sehr gut erinnern, dass ich, ich weiß nicht 
wie lange das her ist, ich glaube 20 Jahre, 25 Jahre auch an solcher Tagung 
teilgenommen hab, da war der Dr. Gruber aus Konstanz, die Frau Dr. Kuhlmann, da 
ging es um die Aszitesmaus und beide haben gesagt, dass es ein sehr 
schmerzhafter Tierversuch ist, was mich dann auch sehr berührt hat, muss ich sagen 
und beide sagten, sie sehen keine im Moment überhaupt keine Möglichkeit, das 
anders zu machen, also monoklonale Antikörper zu gewinnen und zu vermehren. 
Inzwischen muss man sagen, seit ewigen Jahren, ich weiß nicht 10-15 Jahren ist das 
schon Vergangenheit, inzwischen hat man also Technologien entwickelt, die das 
genau machen, was die Aszitesmaus damals hatte und das ist eigentlich meine 
große Hoffnung. Ich denke, wenn alle gewillt sind, also ganz konzentriert daran zu 
arbeiten, dann kommen wir auch weiter voran und dann durchbrechen wir solche 
Grenzen, die heute noch den Wissenschaftlern als Grenzen erscheinen. Also, 
zumindest ist es meine große Hoffnung. Danke. 
 
Frau Dr. Ratsch: Ja, ich finde Frau Jenner hat ein wunderbares Schlusswort 
gesprochen, d. h. wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben und wir müssen einen 
langen Atem haben und das hat ja auch Herr Spielberg deutlich gemacht, dass ach 
nein, jetzt ist es drin.  
 
Herr Prof. Dr. Steinberg: Frau Ratsch das heißt Steinberg, immer noch. 
 
Frau Dr. Ratsch: Ich danke, Herr Steinberg. Ich habe gestern den ganzen Tag 
geübt, dass ich nicht Spielberg sage und jetzt ist es doch passiert. Auf jeden Fall hat 
Herr Steinberg ganz deutlich gemacht, dass die Validierung eine wichtige Etappe ist, 
im Rahmen eines Alternativversuchs und das das einen langen Atem braucht, dass 
das viel Geld kostet, dass auch diese Entwicklungen viel Geld kosten und wir uns auf 
andere Dinge konzentrieren müssen, auf kleinere Schritte, wenn wir mit unseren 
knappen Mitteln zurecht kommen wollen und das was hier gesagt wurde, fand ich 
doch insgesamt positiv. Forschungsverbund in der Grundlagenforschung, das ist 
sicher etwas was man auch ohne große Mittel erst mal initieren kann. Sicher muss 
da jemand sein, der das koordiniert, aber das sollte möglich sein. Dann eine 
nationale Plattform zu erstellen, in diesem Bereich, auch das, wenn das von vielen 
gewünscht ist, sollte das möglich sein und diese Disziplinmauern überwinden, das ist 
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sicher auch ganz wichtig und was auch nicht unwichtig ist, dass ist das wir jetzt 
erfahren, dass die Versuchstierkunde in Berlin ausgeschrieben wurde, eine 
Professur, das ist etwas, was wir schon lange wieder gewollt haben, auch um 
Refinment und Reducement bei den Tierversuchen weiter voranzubringen, solange 
sie noch durchgeführt werden müssen und ich denke dazu hat auch der heutige Tag 
gedient, um diese Entscheidung hier einmal zur Kenntnis nehmen zu können und 
auch zu sehen, was für kreative Forscher in Berlin sind, die auf dem Wege zu 
Alternativmethoden sind und ich habe ja auch diese große Hoffnung, das bis zum 28. 
Februar 2011 ein Bewerber da sein wird, der diesen Alternativpreis haben möchte. 
Bisher gibt es noch keine Bewerbungen, also machen Sie weiter auch bei sich 
Werbung dafür, dass so etwas möglich ist und wenn einer sogar eine Ersatzmethode 
findet, dann bekommt er noch die 5.000,- € des Bündnis Tierschutz dazu, also es 
sind 20.000,- €, die dann für die weitere Forschung zur Verfügung stehen. Ein 
Tropfen auf den heißen Stein, wie wir gelernt haben, aber man kann wieder einiges 
damit bewegen und es ist etwas was deutlich macht, dass man etwas tun möchte 
und ich frage jetzt die Podiumsteilnehmer, ob wir noch irgendwelche abschließenden 
Worte gesagt werden sollen, die uns voran bringen oder ob wir uns in zwei Jahren 
vielleicht hier wiedersehen und neue Ergebnisse vorstellen können. Nichts mehr. 
Doch. 
Frau Prof. Dr. Schäfer-Korting: Ich denke, Frau Jenner hat es mit ihrem 
Schlusswort gesagt, was hervorragend gewesen war und das wir uns in zwei Jahren 
wiedersehen möchten, wenn Sie das wieder organisieren, das wäre großartig. 
 
Frau Dr. Ratsch: Ja, es hörte sich heute Morgen so an, dass ich das tun soll und es 
wäre natürlich schön, wenn man etwas Neues vorstellen könnte. Dann bedanke ich 
mich ganz herzlich, insbesondere hier beim Podium, bei Herrn Steinberg, Frau 
Schäfer-Korting und Herrn Spielmann und hoffe, dass Ihre Initiativen uns weiter 
voran bringen und wir uns anschließen können und dass alle anderen bitte auch in 
diese Richtung mitarbeiten. Ich bedanke mich. 
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Anhang 
Internetseiten mit Hinweisen zu Alternativmethoden und Fördermöglichkeiten 
 
http://www.bfr.bund.de/de/zebet-1433.html  
http://www.uni-muenster.de/Safir/Tierversuche/AlternativenzuTierversuchen.html 
http://www.bmbf.de/de/1040.php 
http://www.bmbf.de/foerderungen/16595.php 
http://www.ptj.de/alternativmethoden-tier 
http://www.drze.de/im-blickpunkt/tierversuche-in-der-forschung/module/alternative-
methoden 
http://www.zoonosen.net/Forschungsfoerderung/AktuellenationaleFoerderinitiativen/
RichtlinienzurF%C3%B6rderungvonAlternativmethode.aspx 
http://www.invitrojobs.de/index.php/de/forschungspreise.html 
http://mkfz.charite.de/aktuelles/ausschreibungen_und_preise/  
 
Berichte und Interviews zum Thema 
 
http://www.br-online.de/bayern2/iq-wissenschaft-und-forschung/tierversuche-
alternativen-zellkultur-ID1296133758487.xml 
http://www.swr.de/swr1/bw/programm/-
/id=446250/nid=446250/did=7792684/1m5ovlm/index.html 
http://www.berlin.de/imperia/md/content/lageso/presse/blaue-
reihe/blauereiheband2ohnejvas96.pdf?start&ts=1265189860&file=blauereiheband2o
hnejvas96.pdf 
http://www.parlament-berlin.de:8080/starweb/adis/citat/VT/16/KlAnfr/ka16-14400.pdf 
 
http://www.parlament-berlin.de/ados/16/WissForsch/protokoll/wf16-057-
ip.pdf#search=%22Tierversuche%22  
http://www.parlament-berlin.de/ados/16/GesUmVer/protokoll/guv16-071-
ip.pdf#search=%22Tierversuche%22 
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