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Creme, Duschgel, Lidschatten und Co. 
werfen Fragen auf

In tierrechte 1.13 konnten wir den Erfolg einer EU-weiten Bürgerbewegung verkünden: 
Das Abwehren eines erneuten Verschiebens der letzten Stufe des Verkaufsverbots 
für Kosmetik und deren Inhaltsstoffe, die an Tieren getestet wurden. Stichtag für dieses
Verbot war der 11. März 2013. Wir erhielten daraufhin etliche Fragen, was dies für die 
Praxis bedeutet. Die Wichtigsten wollen wir hier beantworten.

� Der springende Hase wird von der Coalition for

Consumer Information on Cosmetics (CCIC) an tier-

versuchsfreie Kosmetik vergeben. Die Kriterien

unterliegen dem ›Human Cosmetic Standard‹. Die

CCIC führt jährliche Kontrollen durch.

� Der Hase mit schützender Hand ist ein Siegel

vom Internationalen Herstellerverband gegen

Tierversuche in der Kosmetik (IHTK) für tier -

versuchsfreie Kosmetik, dem sich acht Firmen

angeschlossen haben. Es sind auch weitere

Haushaltsmittel gelistet. Die Regeln sind vom

Deutschen Tierschutzbund vorgegeben worden.

� Die Veganblume wird von der Vegan Society

England vergeben. Das Siegel wird neben

Kosmetik auch für Putz- und Waschmittel sowie

Lebensmittel vergeben. Es garantiert nicht 

nur, dass das Produkt nicht am Tier getestet

wurde, sondern stellt auch als einziges sicher,

dass sich keinerlei tierische Bestandteile im

Produkt befinden. 

ann ich seit dem 11. März
bedenkenlos jede Kosmetik verwenden?

Es gibt noch eine Übergangsfrist von
drei Monaten, also bis zum 11. Juli 2013,
bis der Beschluss endgültig in Kraft tritt.
Bis dahin können die Hersteller noch 
ihre alten Produkte verkaufen und ihre
Produktion umstellen, wenn sie es 
noch nicht getan haben. Das Verbot gilt
außerdem nur für Substanzen, die aus -
schließlich in Kosmetika genutzt werden;
das sind zurzeit nur circa 10 Prozent der
Stoffe. Substanzen, die auch in anderen
Bereichen Verwendung finden, unter -
liegen z.B. dem Chemikalienrecht, 
das Tierversuche zulässt bzw. vorschreibt.
Daher empfiehlt der Bundesverband,
sicherheitshalber auf Produkte von Her -
stellern zurückzugreifen, die sich schon
vor einiger Zeit einem strengen Tier-
schutz-Audit unterzogen und damit offi -
ziell bestätigt haben, dass sie ihre
Produkte ohne Tierversuche herstellen.
Hierfür kommen drei Label in Betracht: 

l Für welche Bedarfs- und Haushalts-
gegenstände müssen Tiere sonst noch
leiden?

Bislang werden alle Konsumgüter an Tie -
ren getestet. Hierzu zählen Chemikalien,
Arzneimittel (auch Impfstoffe und Seren),
Biozide (z.B. Schädlingsbekämpfungs -
mittel), Pestizide, Lebensmittelzusatz -
stoffe (Konservierungsmittel, Farbstoffe,
Emulatoren etc.), Medizinprodukte (z.B.
chirurgisches Nahtmaterial, künstliche
Gelenke, Hüftprothesen, Zahnimplan -
tate), in der Veterinärmedizin sind dies
Arznei- und Futtermittel. Für ihre Ver -
marktung (sog. Sicherheitstests oder 
auch regulatorische Tests) sind Prüfungen
vorgeschrieben, im Wesentlichen
Giftigkeitstests.

l Das Verkaufsverbot ist in Kraft
getreten, obwohl noch nicht alle
geforderten Ersatzverfahren 
vorhanden sind. Was heißt das?

Es gibt drei Testziele, bei denen es bislang
noch nicht ausreichend Alternativen gab
bzw. diese noch nicht abschließend
wissenschaftlich bewertet und anerkannt
worden sind:

� Gifigkeitstest auf die Fruchtbarkeit
und Nachkommenschädigung

Hier werden z. B. eine ganze 
Reihe von Hormontests, Rezeptor -
bindungs tests und Stammzelltests 
entwickelt, wobei einige sogar schon
validiert* bzw. prävalidiert sind.

� Untersuchungen zum
Gesamtstoffwechselprozess,
also Absorption der Substanz, Vertei -
lung im Körper, Umwandlung der
Substanz in ein anderes Molekül und
Ausscheidung:

Hier sind noch Tierversuche vor -
geschrieben, denn der umfassende
Weg von der Aufnahme bis zur End -
ausscheidung einer Substanz kann
noch nicht simuliert werden. 
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Um Datenbanken mit Testergebnissen
aufzubauen, die als Grundlage für 
z.B. Simulationen dienen können,
vergleicht man metabolische Profile
zwischen Mensch und Tier. Die euro -
päische Validierungsbehörde EURL
ECVAM hat dazu bereits zwei Pro -
gramme bzw. Datenbanken entwickelt.

� Auswirkung der Substanz 
bei langfristiger Wiederholung 
der Anwendung.

Auch hier gibt es Fortschritte, aber
noch keine vollständigen Lösungen:
Da bei Untersuchungen zur Schä di -
 gung nach Verabreichung einer
Substanz sowohl die Leber, Niere, das
ZNS, die Lunge und Teile des Immun -
systems eine Rolle spielen, wurden
auch hier Modelle mit humanen Zell -
kulturen oder Organen entwickelt.
Anerkannt und in die Test guideline
aufgenommen wurden die Methoden
noch nicht. 

l Was bedeutet es jetzt für Firmen,
damit sie ihre Produkte in 
der EU vermarkten können?

Sie müssen die Risikobewertung ihrer
Produkte oder kosmetischen Bestandtei-
le/Inhaltsstoffe nun anhand tierversuchs-
freier Tests nachweisen. Das gilt aber nur
für Stoffe/Substanzen, die ausschließlich
in der Kosmetik zum Einsatz kommen.

Die meisten Hersteller arbeiten aber
schon längst mit tierfreien Methoden bzw.
lassen ihre Untersuchungen hierzu in
speziell ausgestatteten Laboren durch-
führen. Da man heute z.B. die genauen
Stoffwechselschritte auf molekularer
Ebene mit höchst komplizierten künstlich

hergestellten Zellkulturen oder Organen
untersuchen kann, könnte dies kurzfristig
neue Investitionen bedeuten – langfristig
ist es aber auch wirtschaftlich preisgüns -
tiger als mit Tierversuchen. Denn mit 
den modernen Untersuchungsmethoden
können sehr viele Proben gleichzeitig
untersucht werden (Hochdurchsatzverfah-
ren), und die Ergebnisse bei Verwendung
humanspezifischer Zellen und Organe
sind auch auf die menschliche Situation
übertragbar.

l Was bedeutet das jetzt für die
Tierrechtsarbeit?

Die EU-weite Kampagne ›No Cruel
Cosmetics!‹ wird nun auf internationaler
Ebene unter dem Namen ›Cruelty Free
International‹ fortgeführt. Denn auch
außerhalb der EU sollen die Firmen die
neuen tierversuchsfreien Verfahren
anwenden und verpflichtend in ihre Test -
guidelines übernehmen. Dafür führt un -
sere Partnerorganisation, die Europäische
Koalition zur Beendigung von Tierversuchen
(ECEAE), Informationsgespräche mit
asiatischen und südamerikanischen
Ländern. Unser Bundesverband wird auch
die neue Kampagne unterstützen. Zudem
müssen wir alle weiter dafür kämpfen,
dass Chemikalien tierversuchsfrei getestet
werden – erst dann wird die Kosmetik
vollständig frei von Tierversuchen sein.

C H R I S T I A N E H O H E N S E E

*Validierung: Verfahren zur Überprüfung 
der Qualität und des praktischen 
Nutzens einer tierversuchsfreien Methode 
sowie zur behördlichen Anerkennung.
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• Newsletter des Bundesverbandes

Bleiben Sie auf dem Laufenden, und abonnie ren Sie kostenlos unseren 
14-tägigen ›Newsletter Tierrechte‹. Sie erhalten über ihn aktuelle Infos, unsere
Presse mitteilungen und Terminhinweise. Selbstverständlich wird Ihre eMail-
Adresse von uns vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. 
Anfordern können Sie die Newsletter unter:
� www.newsletter.tierrechte.de

Wenn Sie als Journalist tätig sind, wählen Sie bitte einen anderen An melde -
weg. Denn Journalisten bieten wir einen erweiterten Info service an. 
Daher bitten wir interessierte Medien vertreter, sich einzutragen unter: 
� www.presseservice.tierrechte.de

Seit der Schließung des Delfinariums 
in Münster Anfang 2013 existieren in

Deutschland noch zwei Delfinarien in 
den Zoos Duisburg und Nürnberg. Beide
stehen stark in der Kritik. Neben nicht
artgerechten Haltungsbedingungen 
und daraus resultierenden gravierenden
Problemen steht in Nürnberg auch 
die Kostenexplosion bei der ›Delfinlagune‹
auf 31 Millionen Euro im Fokus.

Menschen für Tierrechte Nürnberg
engagiert sich gegen das Delfinarium mit
einer intensiven Öffentlichkeitsarbeit –
mit Interviews, Leserbriefen, Infoständen
sowie Demos in der Nürnberger Innen-
stadt und Kundgebungen vor dem
Tiergarten. Im Juli 2012 hatten wir den
renommierten Meeresbiologen Dr. Karsten
Brensing von der Whale and Dolphin
Conservation (WDC) zu einem Vortrag
eingeladen, bei dem er erste Ergebnisse der
gegenüber dem Tiergarten Nürnberg
gerichtlich erstrittenen Akteneinsicht
vorstellte: Räumliche Enge, fehlende
Ausweichmöglichkeiten und unnatürliche
Gruppenzusammensetzungen führen
immer wieder zu heftigen Konflikten
zwischen den Meeressäugern. Aggressive
oder unruhige Tiere werden mittels
Psychopharmaka oder hormonell

wirkender Medikamente ruhig gestellt
oder separiert. Dies dürfte angesichts
vergleichbarer Haltungsbedingungen in
anderen Delfinarien keine Ausnahme
sein.

Auch auf der politischen Ebene geht
die Diskussion weiter: Bündnis 90/Die
Grünen haben im Februar 2013 im
Bundestag einen Antrag zur Beendigung
der Delfinhaltung gestellt.

Für die Erreichung dieses Zieles werden
wir uns weiter hin einsetzen!

C O R N E L I A S C H A M I C K E
Vorsitzende von 

Menschen für Tierrechte Nürnberg e.V.

Auslaufmodell Delfinhaltung


