
Warum Tierversuche Ihre Gesundheit gefährden? 
 

Tierexperimentatoren bezeichnen Versuche an Tieren regelmäßig als nutzbringend und 

unverzichtbar. Beweise für diese Einschätzung gibt es nicht! 
 

Ist Ihnen eigentlich bekannt, dass trotz als sicher und wirksam getestetem Ergebnis im 

Tierversuch: 

 jährlich 58.000 Menschen an nicht vorhersehbaren Nebenwirkungen STERBEN  

(med. Hochschule Hannover 2003) und 

 jährlich ca. 210.000 Krankenhauseinweisungen deswegen stattfinden? 

 Das Rheumamittel Vioxx ca. 130.000 tödliche Herzinfarkte bzw.  

Schlaganfälle ausgelöst hat? 

 der Cholesterinsenker Lipobay Muskelzerstörung mit Todesfolge verursacht hat? 

 das Medikament TGN 1412 Multiorganversagen und Amputationen nach sich zog? 

 Contergan menschliche Missbildungen, jedoch keine Missbildungen bei Tieren  

(außer bei einer Affen- und einer seltenen Kaninchenart) verursacht? 

 Asbest beim Menschen Krebs erzeugt? 
 

Die oben beschriebenen Beispiele sind nur die Spitze des Eisbergs! 
 

Tierversuche sind NICHT auf den Menschen übertragbar!  

Denn Mensch und Tier sind unterschiedlich in Anatomie, Physiologie, Stoffwechsel und Psyche. 

Allerdings nicht in ihrer Leidensfähigkeit…… 
 

92 % der möglichen Arzneimittel kommen nicht durch die klinische Prüfung,  

d. h. sie fallen im „Menschenversuch“ durch! 
 

Segensreiche Medikamente wie Penicillin, Aspirin, Insulin, Ibuprofen, Phenobarbital u.a.  

würde es nach heutiger Rechtslage, die den Tierversuch verlangt, nicht geben,  

da Tiere durch diese Substanzen Schaden nehmen bzw. sterben.  
 

Es stellt sich die Frage, wie viele für den Menschen nützliche Medikamente  

durch das völlig überholte System Tierversuch auf der Strecke bleiben? 
 

Die mittelalterlich anmutende Tierversuchsforschung experimentiert seit Jahrzehnten mit  

Millionen von Tieren aller Art erfolglos in den Bereichen Krebs, Herz- und Kreislauf-

erkrankungen, Alzheimer, Diabetes, Aids usw., obwohl längst klar ist, dass ein entscheidender 

Durchbruch nur durch Veränderung unserer Lebensweise zu erreichen ist.  
 

Rauchen, Alkohol, Stress und ungesunde Ernährung durch zu viel tierische Produkte 

ruinieren die Gesundheit viel schneller als selbst die besten Medikamente  

wieder "reparieren" könnten! 
 

Tiersuche halten den medizinischen Fortschritt auf und verhindern neue Medikamente  

und damit die Heilung der heutigen Haupt-Todesursachen! 
 

Mittlerweile gibt es zahlreiche tierversuchsfreie Methoden, die allerdings staatlich  

kaum gefördert werden, obwohl sie in der Regel deutlich schneller, kostengünstiger  

und besser auf den Menschen übertragbar sind als Tierversuche. 
 

Zudem sind Tierversuche grausam und unethisch, denn Tiere sind keine Messinstrumente,  

sie fühlen Schmerz, Angst und Leid wie wir. 
 

Gerade die Medizin sollte Achtung und Ehrfurcht vor dem Leben haben! 



 


