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Testung von Tierarzneimitteln oder Tierimpfstoffen:  
Wann handelt es sich um einen Tierversuch?
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Zusammenfassung: Hersteller von Tierarzneimitteln oder Tier-
impfstoffen beauftragen häufig praktische Tierärzte mit der 
Durchführung klinischer Studien an Patienten. Die Ergebnisse 
dieser Untersuchungen können im Rahmen eines Zulassungs-
verfahrens benötigt werden oder es soll ein Vergleich der Wirk-
samkeit oder des Rückstandsverhaltens zwischen zwei bereits 
zugelassenen Tierarzneimitteln angestellt werden. Bei einer kli-
nischen Studie kann es sich um einen Tierversuch nach dem 
Tierschutzgesetz (Abschnitt 5) handeln, der anzeigepflichtig oder 
genehmigungspflichtig ist. In solchen Fällen muss die zuständige 
Behörde eingeschaltet werden.
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Testing of veterinary drugs or vaccines: when do 
animal procedures need an authorization?

Summary: Veterinary practitioners are often contracted by phar-
maceutical companies to conduct clinical trials on patients. The 
results can be necessary for the preparation of assessment reports 
for regulatory authorities with regard to licencing procedures for 
veterinary medicinal products. Other purposes may be studies to 
compare the efficacy or the residue levels of already authorized 
drugs. Depending on certain circumstances the clinical trial may 
need an authorization according to the German animal welfare 
law, as being a procedure including the use of animals for scientific 
purposes.
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. Regelmäßig werden an tierärztliche Praxen Anfragen zur Durch-
führung von klinischen Studien zur Testung von Tierarzneimitteln 
oder Tierimpfstoffen gerichtet. Dabei sollte vorab immer die Frage 
gestellt werden, ob es sich dabei um einen Tierversuch handelt, 
der vor Beginn ggf. bei der zuständigen Behörde angezeigt oder 
von der Behörde genehmigt werden muss.

Gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 1 Tierschutzgesetz (TierSchG) sind Tier-
versuche definiert als „Eingriffe und Behandlungen zu Versuchs-
zwecken an Tieren, wenn sie mit Schmerzen, Leiden oder Schäden 
verbunden sein können“. Dies ist laut Definition dann anzuneh-
men, wenn Belastungen in einem Ausmaß entstehen, die der eines 
Kanüleneinstichs gemäß guter tierärztlicher Praxis gleichkommen 
oder darüber hinausgehen (Art. 3, RL 2010/63/EU). Grundsätzlich 
handelt es sich also auch bei der Testung von Arzneimitteln oder 
Impfstoffen um einen Tierversuch, wenn dabei Eingriffe vorge-
nommen werden, die zu einer entsprechenden Beeinträchtigung 
der Tiere führen.

Als schon geringgradig belastend sind z. B. folgende Maßnahmen 
einzuschätzen:
– Durchführung einer Narkose (mit Ausnahme von Narkosen zum 

alleinigen Zweck der Tötung)
– Entnahme einer begrenzten Anzahl von Blutproben (insgesamt 

< 10 % des Kreislaufvolumens)
– nichtinvasive bildgebende Verfahren bei Tieren (z. B. Röntgen, 

MRT) mit entsprechender Sedierung oder Narkose

– Injektionen (subkutan, intramuskulär, intravenös [oberflächliche 
Gefäße], intraperitoneal)

– perorale Gaben mittels Magensonde
– Fütterung mit modifizierter Nahrung, die nicht den gesamten 

Nährstoffbedarf des Tieres deckt und von der zu erwarten ist, 
dass sie geringe klinische Abnormalitäten während des Zeitrah-
mens der Studie verursacht

Für die Durchführung von Tierversuchen sind die zulässigen Ver-
suchszwecke in § 7a TierSchG aufgeführt. Für die Testung von 
Arzneimitteln unter Praxisbedingungen ist im Vorfeld zu prüfen, 
zu welchem konkreten Zweck die Testung sowie die damit in 
Zusammenhang stehenden diagnostischen Maßnahmen durchge-
führt werden sollen. Unter anderem sind die folgenden Zwecke 
zulässig: 
1) Forschung mit einem der folgenden Ziele:

– Vorbeugung, Erkennung oder Behandlung von Krankheiten, 
Leiden, Körperschäden oder körperlichen Beschwerden bei 
Menschen oder Tieren

– Erkennung oder Beeinflussung physiologischer Zustände oder 
Funktionen bei Menschen oder Tieren

– Förderung des Wohlergehens von Tieren oder Verbesserung 
der Haltungsbedingungen von landwirtschaftlichen Nutztie-
ren

2) Schutz der Umwelt im Interesse der Gesundheit oder des Wohl-
befindens von Menschen und Tieren
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>> 3) Entwicklung und Herstellung sowie Prüfung der Qualität, Wirk-
samkeit oder Unbedenklichkeit von Arzneimitteln, Futtermitteln 
oder anderen Stoffen oder Produkten mit einem der oben ge-
nannten Ziele 

4) Prüfung von Stoffen oder Produkten auf ihre Wirksamkeit gegen 
tierische Schädlinge

Tierversuche dürfen nur durchgeführt werden, wenn sie zu einem der 
oben genannten Zwecke unerlässlich sind.

Tierversuch ja oder nein: genehmigungs- oder  
anzeigepflichtiger Tierversuch?
Zunächst ist zu klären, ob es sich bei dem geplanten Vorhaben um 
einen Tierversuch handelt (vgl. Definition oben und nachfolgende 
Beispiele). 

Es liegt sehr wahrscheinlich ein Tierversuch vor, wenn bei-
spielsweise folgende Punkte zutreffen:
– Wirkung für ein bestimmtes Indikationsgebiet soll noch nachge-

wiesen werden
– die Formulierung muss noch festgelegt werden
– die Dosierung muss noch festgelegt werden
– der Applikationsweg muss noch festgelegt werden
– eine nicht-behandelte (Placebo-)Kontrollgruppe wird mitgeführt

Im Falle eines Tierversuches bedarf die Durchführung gemäß § 8 
Abs. 1 TierSchG der Genehmigung der zuständigen Behörde. Aus-
nahmen von der Genehmigungspflicht sind in § 8a abschließend 
aufgezählt, entsprechende Versuchsvorhaben sind der zuständigen 
Behörde anzuzeigen. Demnach sind Tierversuche anzeigepflich-
tig, wenn u. a. deren Durchführung ausdrücklich durch Gesetz oder 
Rechtsverordnung, das Arzneibuch oder Rechtsakt der EG oder EU 
vorgeschrieben oder in einer allgemeinen Verwaltungsvorschrift 
vorgesehen ist. 

CAVE: Im Zusammenhang mit der Zulassung von Tierarzneimit-
teln ist die allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Anwendung der 
Tierarzneimittelprüfrichtlinien durch die Tierarzneimittelprüfricht-
linienverordnung vom 18.02.2010 abgelöst worden. Gemäß dieser 
Verordnung sind für die Zulassung von Tierarzneimitteln die An-
forderungen der Richtlinie 2001/82/EG anzuwenden. Eine zwin-
gende Vorschrift für die Durchführung von Tierversuchen ist aus 
dieser Verordnung und der Richtlinie nicht herzuleiten. Somit ist 
der in unten stehendem Beispiel 3 aufgeführte Fall als genehmi-
gungspflichtiger Tierversuch einzustufen.

Auch Tierversuche, die ausschließlich Impfungen, Blutent-
nahmen oder sonstige diagnostische Maßnahmen nach bereits er-
probten Verfahren an Tieren beinhalten und der Erkennung von 
Krankheiten, Leiden, Körperschäden oder körperlichen Beschwer-
den bei Menschen oder Tieren oder der Prüfung von Seren, Blut-
zubereitungen, Impfstoffen, Antigenen oder Testallergenen im 
Rahmen von Zulassungsverfahren oder Chargenprüfungen dienen, 
werden als anzeigepflichtig eingestuft. 

Versuchsvorhaben, die mit einer erheblichen bzw. schweren Be-
lastung für die Tiere einhergehen, sind gemäß § 8a Abs. 2 Nr. 2 
generell genehmigungspflichtig.

Beispiele
Anhand folgender Beispiele soll verdeutlicht werden, in welchem 
Fall ein Tierversuch vorliegt und ob dieser als genehmigungs- oder 
anzeigepflichtig einzustufen ist. 

Beispiel 1

Ein neues Antibiotikum zur Behandlung von Actinobacillus 
pleuropneumoniae(App)-Infektionen beim Schwein soll hin-
sichtlich der Wirksamkeit im Vergleich zu einer in der Praxis 
üblichen Standardtherapie bei Patienten untersucht werden. 
Es sollen in diesem Fall die Futterverwertung und die Länge 
der Mastdauer verglichen werden. Schweine mit den „erforder-
lichen“ Krankheitssymptomen sind in einem Mastbetrieb, in dem 
ein akuter App-Ausbruch diagnostiziert wurde, vorhanden. Das 
pharmazeutische Unternehmen beauftragt die bestandsbetreu-
ende Tierarztpraxis, die entsprechenden Behandlungen durchzu- 
führen. Die grundsätzliche Wirksamkeit und Verträglichkeit der 
zu testenden Substanz für das vorgesehene Indikationsgebiet  
sind nachgewiesen unter Verwendung der vorgesehenen Formu-
lierung, Dosierung und des vorgesehenen Applikationsweges, 
somit werden alle Patienten mit wirksamen Substanzen behan-
delt.

Da kein (natürlich) erkranktes Tier unbehandelt bleibt, handelt es 
sich nicht um einen Tierversuch im Sinne des § 7 Abs. 2 TierSchG. 
Auch wenn die Behandlungen per Injektion erfolgen würden, die 
mit einem geringgradigen Schmerz verbunden sein kann, würde 
dies nichts an der Einschätzung ändern, da auch ohne Versuch 
eine entsprechende Therapie bei den Schweinen vorgenommen 
worden wäre. 

Anders wäre die Beurteilung, wenn zu Versuchszwecken bei den 
Tieren zusätzlich vor Behandlungsbeginn und am Ende Blutproben 
entnommen würden, um z. B. die Auswirkung der Therapie auf 
die Leukozytenzahl zu überprüfen oder eine Serokonversion fest-
zustellen. Diese zwar auch nur mit einer geringgradigen Belastung 
einhergehenden Eingriffe wären sonst nicht bei den Schweinen 
durchgeführt worden, somit würde es sich in diesem Fall um einen 
Tierversuch handeln. Die Blutentnahmen sind in diesem Fall aber 
als diagnostische Maßnahme anzusehen, somit wäre der Tierver-
such nach § 8a TierSchG lediglich anzeigepflichtig.

Beispiel 2

Ein Analgetikum soll hinsichtlich der Wirksamkeit im Vergleich 
zu einer Placebo-Gruppe oder einer unbehandelten Kontrollgrup-
pe bei Rindern mit Lahmheit untersucht werden. Patienten mit 
den „erforderlichen“ Krankheitssymptomen sind vorhanden. Die 
grundsätzliche Wirksamkeit und Verträglichkeit der zu testenden 
Substanz ist nachgewiesen.

Da die Tiere der Placebo-/Kontrollgruppe unbehandelt bleiben, 
ist bei diesen Tieren davon auszugehen, dass es aufgrund der stu-
dienbedingt nicht therapierten Erkrankung zu Schmerzen, Leiden 
oder Schäden kommt. Somit handelt es sich hier um einen geneh-
migungspflichtigen Tierversuch nach § 7 Abs. 2 TierSchG.

Beispiel 3

Ein Antiparasitikum soll bei Ferkeln hinsichtlich der Wirksamkeit 
gegen Kokzidien bedingten Durchfall im Vergleich zu einer Stan-
dardtherapie untersucht werden. Da keine Patienten mit den be-
nötigten Krankheitssymptomen vorhanden sind, ist es zunächst 
erforderlich, diese Krankheitssymptome auszulösen.
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Da durch die experimentelle Auslösung von Krankheitssym-
ptomen davon auszugehen ist, dass hierdurch Schmerzen, Leiden 
oder Schäden bei den Tieren ausgelöst werden, handelt es sich  
um einen genehmigungspflichtigen Tierversuch nach § 7 Abs. 2 
TierSchG.

Beispiel 4

In einem Mastbetrieb treten sporadisch Krankheitssymptome 
durch eine Infektion mit Haemophilus parasuis auf, die bislang  
ggf. antibiotisch behandelt wurden. Nun soll bei einem Teil der 
Tiere ein noch nicht zugelassener Impfstoff geprüft werden,  
während die übrigen Tiere als Kontrolle keine Vakzine erhalten. 
Allerdings ist vorgesehen, beim Auftreten von Symptomen, wie 
üblich, eine antibiotische Behandlung vorzunehmen. Weitere Ein-
griffe an den Tieren sind nicht vorgesehen. Geprüft werden nur 
Futterverwertung und die Zeit bis zum Erreichen des Mastendge-
wichtes. 

Die geimpften Tiere fallen unter den § 8a Abs. 1 Nr. 2 TierSchG, 
die Anzeige eines Tierversuches ist somit erforderlich.

Tierversuchsantrag – Tierversuchsanzeige
In § 31 der Tierschutz-Versuchstier-Verordnung (TierSchVersV) 
ist aufgeführt, welche Angaben in einem Tierversuchsantrag/
einer Tierversuchsanzeige erforderlich sind. Für beide Verfah-
ren ist ein einheitliches Formular bei den zuständigen Behör-
den erhältlich. Das ausgefüllte Formular ist schriftlich (auf dem 
Postwege) bei der zuständigen Behörde einzureichen. Die Be-
hörde prüft, ob alle erforderlichen Angaben gemacht wurden, 
z. B. die Angaben zum Antragsteller, Art, Herkunft, Alter und 
Anzahl der Tiere (einschließlich deren Berechnung) sowie eine 
konkrete Beschreibung der vorgesehenen Eingriffe und Behand-
lungen an den Tieren. Auch die Qualifikation der Personen, 
die die Versuchsleitung und die stellvertretende Versuchslei-
tung und damit die Verantwortung für eine tierschutzgerechte 
Durchführung des Vorhabens übernehmen, sowie der Personen, 
die die vorgesehenen Eingriffe an den Tieren vornehmen sollen, 
wird geprüft. Ein Tierschutzbeauftragter muss bestellt und von 
der Behörde zur Kenntnis genommen werden, sofern eine ent-
sprechende Qualifikation nachgewiesen ist und über die interne 
Arbeitsanweisung eine objektive Beurteilung des Vorhabens ge-
währleistet werden kann. Für einen Feldversuch, der in Zusam-
menarbeit mit einer tierärztlichen Praxis durchgeführt werden 
soll, müsste eine entsprechende Anzeige/ein Antrag vom Auf-
traggeber (z. B. pharmazeutisches Unternehmen, Hochschule) 
gestellt werden, der einerseits auch über Personen mit ausrei-
chender Qualifikation verfügt, um die Versuchsleitung bzw. die 
Stellvertretung übernehmen zu dürfen, andererseits über einen 
Tierschutzbeauftragten verfügt. Qualifizierte Durchführende 
für den Versuch können aus der Praxis benannt werden.

Im Falle genehmigungspflichtiger Vorhaben ist eine Vorlage 
bei der §15-Kommission (gemäß § 15 TierSchG) erforderlich und 
die Bearbeitungszeit für die Behörde beträgt 40 Arbeitstage nach 
Eingang eines vollständigen Antrags. Die §15-Kommission berät 
die Behörde hinsichtlich der Genehmigung der Anträge und 
spricht Empfehlungen aus. Anzeigepflichtige Vorhaben werden 
i. d. R. nicht der §15-Kommission vorgelegt und die zuständige 
Behörde hat innerhalb von 20 Arbeitstagen nach Eingang einer 
vollständigen Anzeige dem Antragsteller die Entscheidung mit-
zuteilen.

Grundsätzlich empfiehlt es sich, bei jedem Vorhaben im 
Vorfeld mit der für die Bearbeitung von Tierversuchsvorhaben 
zuständigen Behörde Kontakt aufzunehmen, die geplante Vorge-
hensweise zu schildern und sich eine Einschätzung einzuholen. 
Die Durchführung von Tierversuchen ohne die nach § 8 Abs. 1 
Satz 1 (TierSchG) erforderliche Genehmigung wird bei Vorsatz 
oder Fahrlässigkeit als Ordnungswidrigkeit eingestuft. b
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Gesetze und Verordnungen
Richtlinie 2001/82/EG des Europäischen Parlaments und des Ra-

tes vom 6. November 2001 zur Schaffung eines Gemeinschafts-
kodexes für Tierarzneimittel vom 18.12.2001 (ABl. L 311).

Richtlinie 2010/63/EU des europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 22. September 2010 zum Schutz der für wissenschaft-
liche Zwecke verwendeten Tiere (ABl. L 276/33).

Tierschutzgesetz (TierSchG) vom 18. Mai 2006 (BGBl. I v. 
31. Mai 2006, S. 1207), Berichtigung vom 7. Juni 2006 (BGBl. I, 
S. 1313), geändert durch Gesetz vom 21. Dezember 2006, 
BGBl. I, S. 3294; 3314, geändert durch Gesetz vom 13. Dezem-
ber 2007 (BGBl. I, S. 2936), geändert durch Gesetz vom 18. De-
zember 2007 (BGBl. I, S. 3001), geändert durch Gesetz vom 
15. Juli 2009 (BGBl. I, S. 1950), geändert durch Art. 20 des 
Änderungsgesetzes vom. 09.12.2010 (BGBl. I, S. 1934), geän-
dert durch Gesetz vom 4. Juli 2013 (BGBl I, Nr. 36, vom 12. Juli 
2013, S. 2182).

Verordnung zum Schutz von zu Versuchszwecken oder zu an-
deren wissenschaftlichen Zwecken verwendeten Tieren (Tier-
schutz-Versuchstierverordnung – TierSchVersV) vom 1. August 
2013 (BGBl. I, S. 3125, 3126), die zuletzt durch Artikel 394 der 
Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I, S. 1474) geändert 
worden ist.

Verordnung zur Anwendung der Arzneimittelprüfrichtlinien, 
soweit es sich um Arzneimittel handelt, die zur Anwendung 
bei Tieren bestimmt sind, und zur Ablösung der Allgemeinen 
Verwaltungsvorschrift zur Anwendung der Tierarzneimittel-
prüfrichtlinien (Tierarzneimittel-Prüfrichtlinienverordnung – 
TamPV) vom 18.2.2010 (BGBl. I, S. 130).
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