
 

 

Moderner Tierschutz –  

ein zentraler Aspekt der Dienstleistungen unseres Unternehmens 
 
Tiere werden mit Respekt und Würde behandelt. Die Tierhaltung und -nutzung orientiert sich an den 
jeweils gültigen gesetzlichen Vorgaben, insbesondere an der Richtlinie 2010/63/EU des Europäischen 
Parlaments und Rates und dem Deutschen TierSchVersV.  
 
Über alle Tierversuche werden sorgfältig Aufzeichnungen geführt. So wird die notwendige 
kontinuierliche Analyse der für die Erfolgskontrolle benötigen Daten gewährleistet. Die für ein 
Versuchsvorhaben ausgewählten Tiere sollten von geeigneter Tierart und Qualität sein sowie in einem 
geeigneten Mindestumfang eingesetzt werden, um valide Ergebnisse zu erhalten. 
 
Unter Beachtung des artspezifischen Verhaltens und ihrer typischen Nutzung müssen die Tiere 
untergebracht, behandelt und mit Futter und Wasser versorgt werden. Ebenso ist eine angemessene 
Gesundheitsfürsorge zu gewährleisten. Gesundheit und Wohlergehen der Tiere werden täglich 
beurteilt. 
 
Furcht, Schmerz, Stress und Leiden der Tiere sollten vermieden bzw. minimiert werden. Die Verfahren 
der Haltung, Pflege und Nutzung der Tiere wird kontinuierlich bewertet, und verbessert. 
 
Eingriffe, die Schmerzen des Tieres oder Stress verursachen können, werden unter entsprechender 
Sedierung, Analgesie oder Anästhesie durchgeführt. 
 
Tiere, die anderenfalls an schweren oder chronischen Schmerzen leiden würden, welche nicht 
gelindert werden können, werden am Ende des Eingriffs oder ggf. während des Eingriffs schmerzlos 
getötet. 
 
Unsere Mitarbeiter und die im Unternehmen tätigen Versuchsleiter, Stellvertreter und weitere direkt 
an den Tieren handelnde Personen besitzen die für die Überwachung und Behandlung der Tiere 
benötigten Qualifikationen und Erfahrungen. Für die stets angemessene Fortbildung der Mitarbeiter 
wird gesorgt. Dies schließt den tierschutzgerechten korrekten Umgang mit den Versuchstieren 
ausdrücklich ein.  
 
Management 
 
Unser Ziel ist es, den Tierschutz in unserem Unternehmen kontinuierlich zu verbessern. Unsere 
Mitarbeiter überprüfen und erweitern ihre Kenntnisse und Fertigkeiten in internen und externen 
Fortbildungen. 
 
Mitarbeiter und alle im Unternehmen tierexperimentell tätigen Personen sind aufgefordert, 
Vorschläge für eine Verbesserung des Tierschutzes als Grundlage für regelmäßige Treffen des im 
Unternehmen wirkenden Tierschutzausschusses zu sammeln. Die Umsetzung der Vorschläge des 
internen Tierschutzausschusses wird vom Management explizit überwacht. 
 
Das Unternehmen hat zwei Tierschutzbeauftragte berufen und sorgt so für die permanente 
Überwachung aller tierschutzrelevanten Prozesse.  

 


