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Roundtable: I have a dream… 
Lebenswissenschaften und Tierversuche —

Philosophische Visionen

Bitte steigen Sie ein. Die Türen schließen. Nächster Halt: 2050. 
Willkommen auf Ihrer kurzen Fahrt in die Zukunft. Wir hoffen, 
Sie fühlen sich wohl, und möchten Ihnen aus der Perspektive des 
nächsten Haltes eine kurze Rekapitulation der wissenschaftlichen 
Entwicklung ins Gedächtnis rufen.

Mit Stolz blicken wir zurück auf die wissenschaftliche, gesell-
schaftliche und politische Entwicklung seit den frühen 2020er 
Jahren. Nach den Erfahrungen der letzten großen Pandemie – Co-
vid-19, Sie erinnern sich – ist es endlich gelungen, den antiquier-
ten „Goldstandard“ der Tierversuche in den Lebenswissenschaften 
und in der medizinischen Forschung durch einen bahnbrechenden 
Paradigmenwechsel abzulösen. Im Zuge der beschleunigten Impf-
stoffentwicklung hatte sich endgültig gezeigt, dass Tierversuche, 
die teils parallel zu klinischen Humanstudien durchgeführt wur-
den, überflüssig waren.

Vor allem der altbekannte Kritikpunkt der mangelnden Übertrag-
barkeit der Ergebnisse von Tierstudien auf Menschen konnte erneut 
empirisch belegt werden, da sich keine geeigneten „Tiermodelle“ 
finden ließen, die von Natur aus für die Ansteckung mit Covid-19 
anfällig gewesen wären. Alternativmethoden wie Studien an Or-

Für den öffentlichen Roundtable im Rahmen des Seminars 
Challenging (Human) Nature waren die Referentinnen 
gebeten, in einer maximal dreiminütigen Kurzdarstellung 
(„Elevator Pitch“) eine Vision für die Zukunft der 
Lebenswissenschaften zu entwerfen.



ganoiden bekamen enormen Aufschwung. Besonders Lungenmo-
delle, wie sie unter anderem in Berlin entwickelt wurden, stellten 
sich als besonders geeignet heraus. Auch die Simulation von or-
ganismischen Kreisläufen auf einem sogenannten Human-on-a-
Chip und In-silico-Methoden zeichneten sich durch Effizienz und 
vergleichsweise Kostengünstigkeit aus. Gerade der letztere Aspekt 
sorgte für die rasche und flächendeckende Umverteilung von öf-
fentlichen Forschungsgeldern für die Entwicklung innovativer Al-
ternativmethoden zu Tierversuchen.

Zum ideologischen Wandel hatte sicherlich auch der grüne Re-
gierungswechsel im Jahr 2021 beigetragen, im Zuge dessen die 
gesetzliche Vorschrift von Tierversuchen außer Kraft gesetzt wur-
de. Nicht zuletzt kam es aufgrund aufblühender öffentlicher und 
wissenschaftlicher Diskussionen, die zu einem gesteigerten ethi-
schen Bewusstsein führten, zu einem generellen gesellschaftlichen 
Wandel der Mensch-Tier-Beziehung. Dieser führte letztlich zu ei-
ner normativen Aufwertung des moralischen und rechtlichen Sta-
tus nicht-menschlicher Tiere. Heute haben Tiere im Gesetz keine 
Zwitterstellung zwischen Sachen und Personen mehr inne, son-
dern werden als Mitgeschöpfe und Träger moralischer Rechte an-
erkannt. Diese Entwicklung hatte auch Auswirkungen auf die ehe-
malige Praxis der sogenannten „Massentierhaltung“ – die Älteren 
unter Ihnen werden sich erinnern –, mit deren Abschaffung im Ver-
ein mit einem gesteigerten Umweltbewusstsein auch erstmals die 
Gefahr erneuter zoonotischer Pandemien gebannt werden konnte.

Nächster Halt: 2050. Die Türen öffnen sich.

Willkommen in der tierversuchsfreien Zukunft!


