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Vor einem Paradigmawechsel in der Forschung
Zu den Ursachen und Folgen der gestoppten Tierversuche in Zürich
Kürzlich hat die Kantonale Tierversuchs-
kommission zwei Experimente gestoppt.
Beim Entscheid zählte erstmals der Um-
stand, dass die Würde des Tieres verletzt
wurde. Klaus Peter Rippe, Ethiker und
Präsident der Kommission, äussert sich
zur Tierwürde und zu den Folgen für die
Forschung.

ami. Die Meldung stand fast in allen Schweizer
Zeitungen: Die Zürcher Tierversuchskommission
hat Rekurs gegen zwei Experimente mit Affen an
Universität und ETH eingelegt, die zuvor vom
Kantonalen Veterinäramt bewilligt worden waren
(NZZ 8. 1. 07). Interessant am Fall ist, dass die
Tierversuchskommission bei der Beurteilung der
Experimente zum ersten Mal mit der Würde des
Tieres argumentiert hat. Im Tierversuch werde
die Würde bereits dadurch verletzt, dass den
Affen vor dem Experiment kein Wasser gegeben
worden sei. (Beim Versuch erhielten die Affen
bei jeder richtigen Bewegung einen Schluck
Apfelsaft zur Belohnung.) Damit, so die Sicht der
Kommission, wurden sie zur Teilnahme am Expe-
riment gezwungen.

Zumindest für den unbedarften Beobachter
scheint dieser Wasserentzug nicht sonderlich gra-
vierend. Macht man nicht Ähnliches, wenn man
den eigenen Haustieren etwas beibringen möchte
und sie dann mit einem Knochen oder einem
Zückerchen belohnt? Dazu der Präsident der
Zürcher Tierversuchskommission, der Ethiker
Klaus Peter Rippe: «Es ist ein Unterschied, ob ich
einen Hund normal füttere und ihn für ein Kunst-
stück mit Leckereien belohne oder ob ich ihm, da-
mit er überhaupt etwas tut, vorher Nahrung oder
Wasser entzogen habe», erklärt Rippe. Entschei-
dend für die Gewichtung, wie stark ein mensch-
licher Eingriff die Würde des Tieres berührt, ist
auch die Tierart. «Primaten sind uns sehr ähnlich,
und wir können davon ausgehen, dass gewisse
menschliche Eigenschaften, etwa die Fähigkeit,
frei zu entscheiden, in abgestufter Form auch bei
Primaten vorliegt.» Dass die Affen gezwungen
wurden, am Experiment teilzunehmen, ist des-
halb eine Missachtung ihrer Würde.

Wasserentzug nur ein Element
Aber wurde wegen des Wasserentzugs ein Experi-
ment gestoppt, das vielleicht dazu hätte beitragen
können, Erkenntnisse zu gewinnen für die Thera-
pie von Schlaganfällen? Nein, stellt Rippe klar. Es
sei gestoppt worden, weil sämtliche durch das
Experiment ausgelösten Belastungen für das Tier
in ihrer Gesamtheit schwerer wögen als der er-
wartete Nutzen des Experiments für den Men-
schen. Der Wasserentzug sei lediglich ein Ele-
ment in einer Reihe von Belastungen. Rippe
räumt allerdings ein, dass das Experiment mögli-
cherweise auch ohne diesen Wasserentzug ge-
stoppt worden wäre. Immerhin sah das Experi-
ment auch vor, an den Affen zwei Operationen
durchzuführen, um eine Kopfhalterung zu im-
plantieren und eine Ableitungskammer zu setzen.

Da die Würde des Tieres im revidierten Tier-
schutzgesetz festgeschrieben ist (voraussichtlich
dürfte das Gesetz im kommenden Jahr in Kraft
treten), dürfte sie künftig in der Beurteilung eines
Experimentes stärker im Vordergrund stehen und
bei jeder Güterabwägung eine Rolle spielen. Dies

wäre ein Paradigmawechsel. Bisher hatten die
Kommissionen nur die sogenannten drei R-Prin-
zipien angewandt: Sie versuchten, die Tierzahl zu
verkleinern (reduce), die Methode zu verfeinern
(refine) und den Versuch zu ersetzen (replace).
Über den Rekurs zu den Zürcher Affenexperi-
menten wird nun die Gesundheitsdirektion ent-
scheiden. Laut Rippe könnte dies ein Präjudiz da-
für sein, ob künftig umfassende Güterabwägun-
gen bei Tierexperimenten durchgeführt werden.

Die Forscher aus Industrie und Lehre sind
durch den sich anbahnenden Paradigmawechsel
wenig erfreut. Der Forschungsplatz Schweiz sei in
Gefahr, hiess es gleich nach dem Stopp des Zür-
cher Affenexperiments. Rippe hat zwar Verständ-
nis für die Verunsicherung. Die Reaktionen der
Forscher hält er jedoch für übertrieben: «Dass
Tierversuche nicht bewilligt werden, ist immer
noch die sehr grosse Ausnahme. Wenn man bei
diesem Fall schon ruft: Wehret den Anfängen!,
dann dürfte man ja nie einen Tierversuch ableh-
nen.» Dass viele Forscher Mühe haben mit ableh-
nenden Entscheiden der Tierversuchskommis-
sion, liegt laut Rippe auch daran, dass sie die
blosse Erkenntnis als Wert an sich betrachten.
Die Waage müsste sich ihrer Meinung nach des-
halb immer zugunsten der Forschung neigen. In
der Philosophie wird die Auffassung, Wissen sei
ein Wert an sich, kaum je vertreten: «Der Grund,
weswegen wir den Tieren Leiden zumuten dürfen,
ist nicht alleine Wissenserwerb, sondern der Nut-
zen für die Gesundheit des Menschen.»

Nun ist je nach Tierversuch der Nutzen für den
Menschen nicht gleich ersichtlich. Die Grund-
lagenforschung, welche nicht unmittelbar die
Therapie einer Krankheit erforscht, hat deshalb
bei Güterabwägungen schlechtere Karten als an-
wendungsorientiertere Forschung.

Philosophische Kernfragen sind offen
Folgenreich könnte der Paradigmawechsel auch
für die Frage des Umgangs mit Primaten in der
Schweiz sein: «Weil uns die Primaten sehr ähnlich
sind, haben wir eine hohe Verpflichtung ihnen
gegenüber», sagt Rippe. Weshalb? Haben die Pri-
maten, nur weil sie uns ähnlich sind, einen höhe-
ren Wert als etwa ein Hund? Sind die Tiere nicht
alle gleichwertig, so wie es die Menschen auf-
grund ihrer Menschenwürde sind? «Diese Frage
nach der Gleichwertigkeit der Tiere ist in der Phi-
losophie umstritten und hat bei der Beurteilung
der Zürcher Primatenversuche innerhalb der
Kommission zu heftigen Diskussionen geführt»,
sagt Rippe. Die Positionen der ethischen Bera-
tungsgremien in der Schweiz sind unterschiedlich:
Während die Eidgenössische Ethikkommission
für Biotechnologie im ausserhumanen Bereich
dazu neigt, den Tieren je nach ihren Fähigkeiten
einen unterschiedlichen Wert zuzuschreiben, geht
die kantonale Tierversuchskommission mehrheit-
lich von einem Gleichheitskonzept aus. Danach
zählt gleiches Leid zwar gleich. Dieselbe Hand-
lung kann jedoch unterschiedlichen Tieren un-
gleiches Leid zufügen. «Wenn man ein Schwein
auf einen Untersuchungstisch hebt, leidet dieses
Tier mehr unter dieser Handlung, als wenn man
das Gleiche mit einem Hund tut.» Trotzdem
haben Hunde, Schweine oder eben Primaten die-
selbe Würde.

Kontrovers diskutiert wird auch die Frage
nach dem Unterschied zwischen der Würde des
Tieres und der des Menschen. Rippe rät, die bei-
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den Würde-Begriffe unabhängig zu definieren.
Gerade dies erweist sich aber bei der Umsetzung
des Rechts als schwierig. Eine offene Frage ist
etwa, ob es Ausnahmesituationen gibt, in denen
die Würde des Tieres unverhandelbar ist und da-
mit auch Güterabwägungen ausgeschlossen sind.


