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T I E RV E R S U C H E
Für die Forschung
oder gegen die Ethik?

586 643 Tiere wurden im Jahr 2018 in der
Schweiz für Tierversuche eingesetzt. Solche
dürfen hierzulande nur durchgeführt werden,
wenn keine Alternativen zur Verfügung
stehen. Kritiker setzen sich in regelmässigen
Abständen für ein Verbot ein.
Text Manuela Bruhin

Das Thema ist gerade jetzt in aller
Munde. In Zeiten des Coronavirus wird
derzeit fieberhaft nach einem Impfstoff
geforscht. Bis dieser aber an Menschen
zugelassen wird, müssen viele Hürden
genommen werden. Im Bereich der
Medikamente, Impfstoffe und anderen
Behandlungen ist die Forschung nach
wie vor auf Labortiere angewiesen.
Bei der Medikamentenprüfung geht es
beispielsweise darum, Informationen
über die Wirkungsweise und das Verhalten eines Wirkstoffs in einem Lebewesen
zu erhalten, welches dem Menschen
ähnlich ist. Aus ethischen Gründen ist
es nicht erlaubt, Menschen dem Risiko
eines solchen Tests auszusetzen. Es
wäre zu gefährlich, eine unerwünschte
Wirkung zu erzielen, wenn der Stoff
nicht vorgängig getestet wurde. Erst,
wenn genügend Informationen über die
Wirkung gesammelt werden konnten,
lassen sich Schlüsse auf die Wirkung
beim Menschen ziehen.
Verschiedene Schweregrade
In der Schweiz wurden im Jahr 2018
586 643 Tiere für Versuche eingesetzt.
Gegenüber dem Vorjahr entspricht
dies einem Rückgang um 4.6 Prozent.
Durchgeführt werden dürfen die Versuche nur dann, wenn keine Alternativen
zur Verfügung stehen. Solche wären
beispielsweise computergestützte
Analysen, Untersuchungen an Zellen
und isolierten Gewebeteilen sowie

Stammzellkulturen. Für die Haltung der
Versuchstiere gelten strenge Regeln.
Die meisten Tierversuche werden durch
Hochschulen und Industrie durchgeführt. Die Belastungen für die Versuchstiere werden dabei in verschiedene
Schweregrade von 0 bis 3 eingeteilt.
Bei Versuchen mit dem Schweregrad
0 werden die Tiere nicht belastet. Dies
ist unter anderem im Zusammenhang
mit der Fütterung und Haltung der Fall.
Tierversuche mit dem Schweregrad 3
sind für die Tiere sehr belastend. Im Jahr
2018 machten die Versuche mit Schwere
grad 0 und 1 insgesamt 71.1 Prozent aus.
26.2 Prozent der Tiere wurden einer mittelschweren Belastung (Schweregrad 2)
ausgesetzt, 2.7 Prozent einer schweren
Belastung (Schweregrad 3).
Mäuse auf Platz 1
Jede Haltung von Versuchstieren und
Tierversuch muss in der Schweiz be
willigt werden. Dies mit dem Ziel, Tiere
vor Belastungen zu schützen, die nicht
gerechtfertigt sind. Wer Tierversuche
durchführt, muss in regelmässigen
Abständen die Anzahl der Versuchstiere
melden und über abgeschlossene
Versuche berichten. Über 60 Prozent
aller Versuchstiere in der Schweiz sind
Mäuse. Einen geringeren Anteil machen
Ratten, Vögel und Fische aus. Selten
werden Rinder, Schafe, Hunde, Hamster
und Wildtiere verwendet.
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