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Kann auf Tierversuche verzichtet werden? Nein, sagen die einen, ja, sagen die anderen – 
Versuch einer ethischen Klarstellung 

Katzenqual und Forscherdrang 

Von Franz M. Wuketits 
 

Wenige Wochen alte Kätzchen werden anästhesiert, ihr Kopf wird durch einen Haftapparat fixiert. 

Für die Messungen wird die Kopfhaut eingeschnitten, zurückgeklappt und der Schädelknochen 
eingefräst. Eine Kammer aus Titan wird mit Zahnzement auf den Schädel befestigt, mit Silikonöl 
gefüllt und mit einer Folie abgedichtet. Die Tiere werden mit Kontaktlinsen versehen, um die Augen 
auf einen Monitor zu fokussieren, auf dem visuelle Reize dargeboten werden. Die Hirnrinde wird 
dabei mit Licht einer bestimmten Wellenlänge beleuchtet und mit Messgeräten untersucht. Die 
Kammer auf der freigelegten Hirnrinde wird wieder mit Silikonöl gefüllt und mit einer Folie 
abgedeckt. Nach ihrem Erwachen werden die Kätzchen wieder zu ihren Muttertieren und 
Geschwistern gebracht. Die Experimente werden in der Folge bis zu fünfmal wiederholt. Am Ende 
werden die Versuchstiere mit einem Gift getötet, und das Gehirn der toten Tiere wird weiter 
untersucht. 

Grundsatzdebatten 

Was an einen Gruselfilm erinnert und jeden Tierfreund erschaudern lässt, soll in manchen 
Forschungslabors Alltagspraxis sein. Tatsächlich wurden dieses und ähnliche Experimente (auch an 
Frettchen und Mäusen) in den letzten Jahren von dem deutschen Neurobiologen Tobias Bonhoeffer 
und seinen Mitarbeitern durchgeführt. Möglicherweise hätten sie aber nicht so viel Aufmerksamkeit 
erregt, wenn Bonhoeffer nicht zum Gründungspräsidenten und Leiter des "Institute of Science and 
Technology" (I.S.T.) in Gugging bestellt worden wäre, das ja mit dem Anspruch einer elitären 
Institution gegründet wurde. Und Bonhoeffer ist nicht irgendwer, sondern Direktor des Max Planck 
Instituts für Neurobiologie. 

In jüngster Zeit rückte dem "Katzenquäler" insbesondere der 1979 ins Leben gerufene Verein "Ärzte 
gegen Tierversuche" auf den Pelz. Der eben beschriebene Versuch und weitere Tierversuche werden 
auf den Internetseiten dieses Vereins dokumentiert und kritisch kommentiert. Bonhoeffer hat 
kürzlich auf die ihm angebotene Stelle in Gugging zwar verzichtet, aber seine Experimente geben 
natürlich auch unabhängig davon Anlass zu kritischer Reflexion. 

Ziel solcher Versuche ist die Erforschung der Funktionen des Gehirns und dessen Kartierung, 
beispielsweise bei Katzen und Mäusen. Die Experimentatoren und ihre Befürworter rechtfertigen sie 
mit dem Hinweis auf ihre Bedeutung für die Erforschung und mögliche Heilung menschlicher 
Krankheiten. Ihre Gegner bezeichnen die Versuche als ethisch bedenklich, wissenschaftlich wertlos 
und ohne wirkliche Aussagekraft für den Menschen; Befriedigung wissenschaftlicher Neugier und das 
Streben nach Ruhm seien ihr alleiniger Antrieb. Beides ist allerdings nicht neu. 

Schon im 19. Jahrhundert wurde ein – teils heftig geführter – Streit um Tierversuche entfacht, wobei 
es vor allem um die Vivisektion, das Experiment an lebenden Tieren ging. Kein Geringerer als 
Charles Darwin (1809 – 1882), nicht nur Begründer der modernen Evolutionstheorie, sondern auch 
ein ausgewiesener Tierfreund, trat (wenngleich mit einiger Zurückhaltung) für die Vivisektion ein, 
weil er davon überzeugt war, dass Experimente an lebenden Geschöpfen dem medizinischen 
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Fortschritt dienten und mithin zum Wohl der Menschheit unverzichtbar seien. 

Die für Versuche mit Tieren angeführten Argumente laufen in der Hauptsache darauf hinaus, dass die 
Leiden des Menschen und sein Wissensdrang die Qualen der geopferten Tiere überwiegen. Das Motto 
des Vereins "Ärzte gegen Tierversuche" jedoch lautet: "Medizinischer Fortschritt ist wichtig – 
Tierversuche sind der falsche Weg." Freilich muss man hier differenzieren. 

Welche Versuche sind gemeint? Und welche Tiere sind gemeint? Experimente wie das eingangs 
beschriebene sind offensichtlich der falsche Weg. Außerdem gehören Katzen zu jenen Tieren, die uns 
Menschen im allgemeinen nahe stehen. (Da in meinem Haushalt zwei Katzen leben, weiß ich, wovon 
ich rede.) Aber auch Regenwürmer, Nacktschnecken und Skorpione sind Tiere; und kaum jemand 
würde sich über Experimente mit und an ihnen aufregen. Allerdings sind diese Geschöpfe von uns 
Menschen stammesgeschichtlich sehr weit entfernt, sodass auch kaum jemand auf die Idee käme, 
sie als Versuchstiere zu gebrauchen, um die jeweiligen Ergebnisse auf die Diagnose und Therapie 
menschlicher Krankheiten zu übertragen. 

Können Tiere leiden? 

Ein kurzer historischer Rückblick zeigt, dass Tiere – auch unabhängig von ihrer 
Gattungszugehörigkeit – lange Zeit meist als minderwertige Kreaturen angesehen wurden. Für den 
französischen Philosophen René Descartes (1596 – 1650) waren sie seelenlose, vernunft- und 
leidensunfähige Maschinen, denen der Mensch in jeder Hinsicht überlegen sei und die er daher 
beherrschen dürfe. Die Situation änderte sich im 19. Jahrhundert, als Darwin und andere 
Naturforscher in folgerichtiger Ausweitung der Evolutionstheorie nicht nur die "Affenverwandtschaft" 
des Menschen aufzeigten, sondern diesen als lediglich eine von unzähligen Organismenarten 
eindeutig ins Tierreich verwiesen. Seither sollte es ein Gemeinplatz sein, dass der Mensch mit allen 
Lebewesen in abgestufter Form verwandt ist. Die ethischen Konsequenzen aus dieser Einsicht 
wurden allerdings nur sehr zaghaft gezogen, und eine Tierethik konnte sich – ungeachtet einiger in 
der Geschichte weiter zurückreichender Ansätze – erst in neuerer und jüngster Zeit etablieren. Damit 
wird zumindest bestimmten Tieren ein moralischer Status zugesprochen. 

Eine wichtige Vorreiterrolle spielte dabei der englische Philosoph Jeremy Bentham (1748 – 1832), 
der – wohlgemerkt, noch vor den entsprechenden evolutionstheoretischen Einsichten – die 
Leidensfähigkeit von Tieren als Berechtigung dafür ansah, sie auch moralisch zu berücksichtigen: 
"Die Frage ist nicht: können sie denken? oder können sie sprechen?, sondern: können sie leiden?" 
Diese Frage ist längst entschieden. Katzen, Hunde, Pferde, Schweine, nicht zu sprechen von 
Schimpansen und Gorillas – sie und viele andere Tiere verfügen über Affekte, "Gemütsbewegungen", 
empfinden Schmerzen und Leid, Furcht und Freude. In der Tierethik herrscht daher heute ein 
weitgehender Konsens darüber, dass Tieren, die sich wohlbefinden und leiden können, ein 
moralischer Status aus denselben Gründen zuzuerkennen sei, aus denen wir Menschen diesen Status 
ganz selbstverständlich einräumen – eben weil sie sich wohlbefinden und leiden können. In diesem 
Sinn bemerkt zum Beispiel der Schweizer Tierethiker Jean-Claude Wolf: "Da alle empfindungsfähigen 
Wesen ein vitales Interesse haben, nicht gequält zu werden, erstreckt sich das Verbot der 
Fremdschädigung auf alle empfindungsfähigen Wesen."  

Wo in der Tierwelt die Grenze zwischen empfindungsfähigen und empfindungsunfähigen Wesen zu 
ziehen ist, kann beim derzeitigen Stand unserer zoologischen Kenntnisse allerdings kaum 
entschieden werden (zumal die überwiegende Mehrzahl der unseren Planeten bewohnenden Arten 
noch überhaupt nicht bekannt und beschrieben sind). Katzen aber gehören eindeutig zu den 
empfindenden Kreaturen, und so geraten die erwähnten Experimente an ihnen aus tierethischer 
Sicht ins Zwielicht. 

Es wäre verfehlt, zu denken, dass überall auf der Welt hinter geschlossenen Labortüren grausame 
Tierexperimente durchgeführt werden. Die Auflagen für Tierhaltung und Tierversuche unter 
Laborbedingungen sind in manchen Ländern sehr streng. Außerdem sind Biologen nicht automatisch 
Tierquäler, und nicht bei jedem Versuch werden Tieren die Kopfhaut eingeschnitten und 
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Schädelknochen eingefräst. Tiere zu markieren oder zu beringen, um später zu sehen, wo sie sich 
aufhalten und ob sie noch am Leben sind, steht nicht im Widerspruch zu (tier-)ethischen 
Grundsätzen. Versuche in der Verhaltensforschung verursachen Tieren keine Qualen, dienen aber 
dazu, Einsichten in ihre Lebensweisen zu gewinnen, die wiederum für ihren Schutz notwendig sind. 

Wie aber verhält es sich mit Versuchen, die nur dem Menschen dienen? Eindeutig abzulehnen sind 
Tierexperimente in der kosmetischen Industrie, die weitgehend verzichtbare Luxusgüter herstellt, 
sowie in der Militärindustrie, die grundsätzlich auf das Töten abzielt und daher durch keinerlei 
wissenschaftliche Experimente unterstützt werden dürfte. Darüber hinaus sollte in der Wissenschaft 
überall dort auf Tierversuche verzichtet werden, wo keine nennenswerten Erkenntnisse zu erwarten 
sind oder die gewünschten Erkenntnisse durch alternative Methoden, vor allem Computersimulation, 
erzielt werden können. 

Eine Gratwanderung 

Tierversuche sind gerechtfertigt, wenn durch sie ein Erkenntnisgewinn gewährleistet ist, der 
Menschenleben zu erhalten hilft, Krankheiten abwehrt und (menschliches) Leid zu lindern vermag. 
Natürlich begibt man sich dabei auf eine Gratwanderung, und es ist nie auszuschließen, dass manche 
Forscher genau diese noblen Ziele ihrer Wissenschaft zu ihren eigenen Zwecken missbrauchen. 
Bevor sie Tierquälerei betreiben, sollten Forscher ihre "Kreativität" dadurch beweisen, dass sie 
Methoden und Erkenntniswege finden, die möglichst keiner empfindsamen Kreatur Pein und Plagen 
zufügen. 

Versuchstiere bringen grundsätzlich keine freiwilligen Opfer. Keine Katze, keine Maus und kein Hund 
wollen betäubt werden, damit wir aus Neugier in ihren Gehirnen herumbohren. Forscher sollten sich 
diesen Umstand vergegenwärtigen, bevor sie sich als Herren über empfindsame Wesen aufspielen. 
Andererseits sollten sich Tierschützer hüten, jeden Tierversuch mit Tierquälerei gleichzusetzen. 
Wahrscheinlich kann insbesondere in der medizinischen Grundlagenforschung auf absehbare Zeit auf 
Tierversuche nicht vollständig verzichtet werden. Dass aber der Zweck nicht alle Mittel heiligt, ist 
einer jener einfachen ethischen Grundsätze, die auch in diesem Zusammenhang stets zu bedenken 
sind. 

Wachsamkeit ist jedenfalls angebracht. Wer imstande ist, einen Schimpansen so zu töten wie er 
einen Salatkopf durchschneidet, der sollte, wie Konrad Lorenz (1903 – 1989) bemerkte, bei nächster 
sich bietender Gelegenheit Selbstmord begehen, weil er ein gemeingefährliches Monstrum ist. Das 
sind harte Worte, aber man sollte gerade deswegen ernsthaft über sie nachdenken. 

Franz M. Wuketits, lehrt an der Universität Wien Wissenschaftstheorie mit dem Schwerpunkt 
Biowissenschaften. Vorstandsmitglied des Konrad Lorenz Instituts für Evolutions- und 
Kognitionsforschung. Autor zahlreicher Bücher, u. a. "Bioethik. Eine kritische Einführung" (Beck, 
München). 

Samstag, 16. August 2008 

Kommentare zum Artikel: 

17.08.2008 Dilettantenstadl Gugging 
Die Tierversuche Bonhoeffers sind nicht nur besonders grausam sondern auch wissenschaftlich 
von "schwacher Aussagekraft", wie namhafte Wissenschafter des Departments of Neuroscience 
des Georgetown University Medical Centers schon 2002 nachgewiesen haben (siehe Neural 
Computation, vol. 14, issue 7, page 1545 - 1560). Die von Harari und Bonhoeffer behauptete 
Übertragbarkeit dieser in extrem schmerzhaften Tierversuchen gewonnenen 
Grundlagenforschungsergebnisse auf die Humanmedizin wird von deutschen Forschern heftig 
bestritten (z.B. von Prof. Rambeck vom Bielefelder Epilepsieforschungszentrum). Schon aus 
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diesen beiden Gründen fehlt dieser ursprünglich von Amiram Grinvald am Weizmann Institut 
eingeführten invasiven Tierversuchsmethode (siehe www.peta2.de/de/weizmann.515.html ), 
jegliche ethische Berechtigung, zumal in der modernen klinischen Hirnforschung weltweit längst 
wirkungsvollere nichtinvasive Bilderkennungsverfahren eingesetzt werden (insbesondere fMRI = 
funktionelle Magnetresonanztomographie).  
Dr. Norbert Rozsenich 
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