
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fachgespräch der LAG Tierschutzpolitik am 9.12.2014 im Haus der Wirtschaft in Stutt-
gart 
 
 

Besser forschen und lehren ohne Tierverbrauch 
 

Zusammenfassung der Ergebnisse: 
 
Nachdem die Landessprecherin Thekla Walker bereits einleitend in den Raum gestellt hatte, 
dass die 3R „weitergedreht“ werden müssten, formulierte die Sprecherin der LAG-
Tierschutzpolitik Renate Rastätter die Kernfragen für die Veranstaltung:  
 

1. Wo stehen wir derzeit mit den Alternativmethoden? 
2. Welche Vorteile bringen Alternativen zum Tierversuch? 
3. Welche Alternative gibt es zum Einsatz von Versuchstieren im Studium? 

 
Professor Leist schilderte in seinem Beitrag die Entwicklung der Alternativmethoden-
Forschung. Er stellte dar, dass die Entwicklung ab Mitte der 80-er Jahre in zwei Wellen statt-
gefunden habe und zwei unterschiedlichen treibenden Kräften folgte. Bei der ersten Welle 
sollten vor allem Kosten durch Tierversuche reduziert und schnellere Verfahren zur Prüfung 
von Substanzen hinsichtlich ihrer Toxizität gefunden werden.  
Bei der aktuell stattfindenden Entwicklung von Alternativmethoden zum Tierversuch besteht 
der Antrieb darin, dass die Vorhersagekraft der Alternativmethode (mindestens) so gut wie 
die des Tierversuchs sein soll, zumal die Defizite bei der Vorhersagekraft von Tierversuchen 
inzwischen gut bekannt sind.  
Durch mehrere Beispiele (Ersatz des Draize-Tests) wird die Entwicklung von Alternativme-
thoden illustriert. 
 
Frau Dr. Gruhl schilderte in ihrem Vortrag ein aktuelles Beispiel dafür, wie durch Alternativ-
methoden die Vorhersagekraft bei der Prüfung von Substanzen optimiert werden kann. Sie 
stellte ihr Projekt zur Etablierung einer 3D-Zellkultur mit Prostatazellen auf einer Cryogel-
Matrix vor und verglich die Aussagekraft von Substanzprüfungen im Tierversuch mit denen 
bei Verwendung konventioneller Zellkulturen bzw. der 3D-Zellkulturen.  
 
Dr. Schmidt stellte anschließend die Problematik von Tierversuchsergebnissen aufgrund der 
tierartlichen Unterschiede dar. Er unterstrich außerdem den abschreckenden Effekt des Ein-
satzes von Versuchstieren im Studium. Er erläuterte verschiedene Ansätze für den Verzicht 
von Versuchstieren bei der Ausbildung von Studierenden: die Plattform Interniche, Übungen 
an Mitstudierenden, Plastinate, Computersimulationen, sogenannte Biopac-Systeme u.a. 
 
In der Diskussion wurden folgende Aspekte thematisiert:  
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 die weniger verbreitete Entwicklung von Alternativmethoden in der Grundlagenfor-
schung im Vergleich zur anwendungsorientierten Toxizitätsprüfung 

 die Ablehnung der DFG, im biomedizinischen Bereich Methodenentwicklung zu för-
dern 

 die Notwendigkeit einer neuen Ethik bei den Abwägungsprozessen in Tierversuchs-
genehmigungsverfahren 

 die fehlende Koordinierung der Bemühungen 

 die Notwendigkeit, die Etablierung, Validierung und Weiterentwicklung von (klini-
schen) Untersuchungsmethoden nicht über Tierversuche, sondern aus sich selbst 
heraus anzustreben (u.a. durch sogenannte Systembiologie) 

 die Schwierigkeiten, Einfluss auf die universitäre Lehre zu nehmen 
 

Als Ausblick ergeben sich:  
  

a) praktisch-politische Ansätze: 
 

 finanzielle Anreize für die Nutzung von Interniche etablieren 

 Veränderungen bei der Organisation der Tiernutzung im Studium (Ziel: bes-
tenfalls Einsatz ohnehin vorhandener Tiere bzw. Kadaver) 

 Formulierung von Best-Practice-Leitlinien für die Ausbildung 
 

b) Ansätze, die einen Kulturwandel bedeuten: 
 

 höhere Wertschätzung der Methodenforschung 

 Systembiologie ausbauen; Validierung von Methoden durch Tierversuche 
vermeiden 

 diese Inhalte als Gegengewicht zur derzeitigen Exzellenzforschung etablieren 
 

 
 

 

 

 


