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Die wichtigsten Fragen rund um das Thema Tierversuche

Obwohl seit Ende der siebziger Jahren in Deutschland keine Tierversuche mehr im Rahmen
der Entwicklung kosmetischer Fertigprodukten durchgeführt werden und auch die
Gesetzgebung eindeutig geregelt ist, kommt es immer wieder zu Verunsicherungen beim
Verbraucher.

Wir haben die wichtigsten Fragen für Sie zusammengestellt.

Sind Tierversuche für kosmetische Fertigprodukte notwendig?

Nein, Tierversuche sind nicht notwendig, um die Verträglichkeit und Sicherheit kosmetischer
Fertigprodukte sicherzustellen.

Dürfen Tierversuche an Kosmetikprodukten durchgeführt werden?

Seit 2003 sind Tierversuche für all solche kosmetischen Fertigprodukte verboten, deren
Wirkung auf den Menschen mit alternativen Testmethoden bestimmt werden kann. In
Bereichen, in denen es noch keine alternativen Tests gibt, dürfen zunächst bis 2009 noch
Tierversuche durchgeführt werden. Dies betrifft vor allem völlig neue, bislang noch nicht
untersuchte Rohstoffe, die zukünftig in Kosmetika eingesetzt werden sollen. Hier wird
sichergestellt, dass diese Substanzen auch bei langfristiger Anwendung kein schädigendes
Potential haben, insbesondere auch keinen schädigenden Einfluss auf das Erbgut.

Wie sieht es denn wirklich aus?

Alle seriösen Hersteller von Kosmetika weltweit verzichten seit Jahrzehnten auf Tierversuche
für kosmetische Fertigprodukte. Es gibt hier genug Alternativ-Testungen.

Was ist mit Kosmetikprodukten, die nicht in Deutschland produziert werden?

Die rechtliche Bewertung ist unabhängig vom Herstellungsort. Produkte, die in Deutschland
in den Verkehr gebracht werden, das heißt in Deutschland verkauft werden, müssen der
deutschen Gesetzgebung entsprechen und insofern auch der strengen EG-
Kosmetikrichtlinie, die für alle Mitgliedstaaten der EU gilt.

Was wird heutzutage noch in Tierversuchen getestet?

Der Gesetzgeber schreibt vor, dass alle neuen Rohstoffe, die später einmal ihren Einsatz in
einem Kosmetikprodukt finden, ausreichend auf ihre gesundheitliche Unbedenklichkeit hin
untersucht werden müssen. Dafür sind Tierversuche leider immer noch unumgänglich und
auch vom Gesetzgeber auf europäischer Ebene vorgeschrieben. Die Tests dienen aber
immer dem Schutz des Verbrauchers. Der Verzicht auf Tierversuche wäre also fahrlässig, da
er u. U. zu einer Gefährdung von Menschen führen würde. Spezialisierte Expertengremien
auf nationaler bzw. internationaler Ebene arbeiten ständig daran, neue, und vor allem
sichere Methoden zu finden, die Tierversuche ersetzen können.
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