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● 119 VOTES

wirksame und billige Methode um Unverträglichkeiten von
Produkten zu Testen
NOTIZ:

● 154 VOTES

sie sind genauso Lebewesen wie wir. Haben auch das Recht
auf ein ehrenhaftes Leben
NOTIZ:

● 71 VOTES

Ohne Tierversuche wird sich die Medizin nie weiter entwickeln
und man wird auch nie irgend was künstliches herstellen
können.

● 104 VOTES

grausam
NOTIZ:

NOTIZ:

● 58 VOTES

Krankheiten die noch vor 40 Jahren tötlich waren sind es unter
anderem durch die Anwendung von Tierversuchen heute nicht
mehr

● 80 VOTES

Massenmord
NOTIZ:

NOTIZ:

● 54 VOTES

Tierversuche haben der Menschheit bereits viele Medikamente
und Oparationsmöglichkeiten geschenkt. Ohne Tierversuche
wäre unsere Medizin/Forschung weit zurück.
NOTIZ:

● 34 VOTES

man kann z.b medikamente verbessern (also das es stärker ist)
NOTIZ:

● 76 VOTES

unschuldige Tiere müssen für die Schönheit der Menschen
leiden
NOTIZ:

● 57 VOTES

Tiere müssen dafür sterben und werden schlimm gefoltert, nur
dafür, dass diese Ärzte ihre bescheuerte Medizin
weiterentwickeln können. Uns geht es eh schon gut!
NOTIZ:

● 33 VOTES

Tiere werden in der Tierversuchs Branche gut behandelt,
gepflegt und es wird sich super um sie gekümmert denn bei
verwahrlosung ist ein Versuch ungültig!
NOTIZ:

● 26 VOTES

Tiere haben zu 95% die gleichen ´Gefühle wie Menschen
NOTIZ:

● 24 VOTES

Sonst gäbe es keine neuen Produkte
NOTIZ:

● 21 VOTES

Wissenschaft und vor allem Medizin profitieren davon, Lieber
ein Tier tot als ein Mensch, Können Menschenleben retten,
NOTIZ:

● 54 VOTES

Obwohl uns Tiere ähnlich sind, sind wir nicht identisch.
Ergebnisse aus Tierversuchen sind nie absolut zuverlässig.
NOTIZ:

● 49 VOTES

die tiere müssen darunter leiden
NOTIZ:

● 45 VOTES

Längerfristig gesehen wären alternative Forschungsmethoden
günstiger. Denn die Tierhaltung ist teuer.
NOTIZ:

● 45 VOTES

Ich finde das so grausam wie kann man nur. Diese Tiere haben
ja keinem was getan. Wir bräuchten sowas ja gar nicht!!!
NOTIZ:

● 13 VOTES

Es wurden entscheidende medizinische durchbrüche gegeben
NOTIZ:

● 43 VOTES

Inzwischen gibt es viele Alternativen (Hautzellen,
Computermonitor etc.), aber keiner benutzt sie??!!
NOTIZ:

● 13 VOTES

Wegen der Tierversuche können die Menschen schneller und
wissender medizin produzieren. Aber es ist auch gleichzeitig
TIERQUÄLEREI(es soll verboten werden!!!)

● 42 VOTES

Besser wären Menschenversuche!!
NOTIZ:

NOTIZ:

● 6 VOTES

Durch Tierversuche wurde z.B eine Medizin gegen Krebs oder
Tuberkulose hergestellt
NOTIZ:

● 35 VOTES

Erkenntnisse aus Tierversuchen sind nicht immer bei Menschen
übertragbar
NOTIZ:

● 3 VOTES

langzeitfolgenvon Medikamenten können besser
herausgefunden und gegengesteuertwerden,
dennTierewerdenein lebenlnggehalten.

● 31 VOTES

es ist tierquälerei
NOTIZ:

NOTIZ:

● 3 VOTES

Die Tiere werden artgerecht gehalten, es gibt viele Gesetze
dafür!

● 31 VOTES

Leben auf engstem Raum. Tierquälerei. Solche Menschen
gehören angespuckt und erhängt. Grauenhaft.

NOTIZ:

NOTIZ:

● 1 VOTES

● 19 VOTES

für die wissenschaft
NOTIZ:

moralisch unzulässig
NOTIZ:

● 13 VOTES

Warum macht man sowas? Es gibt genug Kosmetik
NOTIZ:

● 9 VOTES

es ist sowas von TIERQUÄLEREI und KEINE ARTGERECHTE
Haltung und ich finde es UNAKZEPTABEL diese Menschen da
draußen haben eine Maise!!! ^-^
NOTIZ:

● 6 VOTES

Die Tiere werden in den Versuchslaboren nicht artgerecht
gehalten!
NOTIZ:

● 6 VOTES

Tiere werden in lebensbedrohlichen Situationen gehalten
NOTIZ:

● 6 VOTES

Es kann sein, dass sie früher oder später durch die Folgen der
versuche sterben oder eingeschläfert werden
NOTIZ:

● 6 VOTES

Die Menschen stellen sich über die Tiere.
NOTIZ:

● 5 VOTES

Die Tiere beis Tierversuchen erleben ganz andere einflüsse als
menschen im normalen alltag - was diese versuche noch mehr
versagen lässt!!!
NOTIZ:

● 4 VOTES

Tiere sind nicht dazu da um an ihnen her rum zu
Experimentieren!
NOTIZ:

● 3 VOTES

es Ist mittlerweile in vielen Bundesländern verboten aber wird
immer noch illegal von firmen versucht nur um mehr Geld zu
verdienen.
NOTIZ:

● 2 VOTES

Tiere haben auch einen willen und dass ist definitiv gegen ihren
willen. Die firmen die sowas machen gehören bestraft. es
müsste ein Gesetz dagegen existieren
NOTIZ:

● 1 VOTES

Die Tiere können sich nicht wehren
NOTIZ:

Diese Pro-Contra Liste ist ein Ausdruck der Seite pro-contra.at. Dort finden Sie viele weitere Listen der Vorteile und Nachteile zu vielen anderen Themen. Druck und
Satzfehler sind nicht ausgeschlossen. Die Pro-Contra Listen auf pro-contra.at werden mit bestem Gewissen moderiert. Sollten sich gesetzwidrige Ausdrücke in dieser
Auflistung befinden, bitten wir sie uns dies über http://www.pro-contra.at Mitzuteilen.

