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Einleitung 

 

 

1 Einleitung 

DIALOG PLATON − GLAUKON 

 

Über die Einschätzung des Schmerzes unterhielten sich schon Platon und Glaukon etwa 400 

Jahre vor Christi Geburt. Auszüge aus dem neunten Buch Platons „Der Staat“ (Politea): 

 

PLATON: Antworte also! Der Schmerz ist doch das Gegenteil der Lust? 

GLAUKON: Ja. 

PLATON: Gibt es auch einen Zustand, indem man weder Schmerz noch Lust 

empfindet? 

GLAUKON: Gewiß. 

PLATON: Er liegt zwischen beiden in der Mitte und ist eine gewisse Ruhe der Seele vor 

diesen Gefühlen. Oder bist Du da anderer Meinung? 

GLAUKON: Nein! 

PLATON: Erinnerst Du dich an die Reden der Kranken während Ihrer Krankheit? 

GLAUKON: An welche? 

PLATON: Es gebe nichts Süßeres als die Gesundheit, aber vor Ihrer Krankheit hätten 

Sie das gar nicht bemerkt. 

GLAUKON: Ja, ich erinnere mich. 

PLATON: Hast du nicht auch von Leuten, die unter einem schweren Schmerz litten, 

sagen hören, es gäbe nichts Angenehmeres als das Aufhören dieser Qual. 

GLAUKON: Ja. 

PLATON: Auch in vielen ähnlichen Lagen loben die Menschen, wenn sie ein Leid haben, 

das Freisein vom Leid und die Ruhe davor als höchste Lust, nicht die Freude an sich. 

GLAUKON: Denn dann wird ihnen dieser Zustand der Ruhe angenehm und erwünscht. 

PLATON: Und wenn nun eine Freude endet, empfindet man die Ruhe nach der Freude 

als Schmerz? 

GLAUKON: Ja, vielleicht! 

PLATON: Der Zustand also zwischen beiden Extremen, die Ruhe, kann beides zugleich 

sein: Freude und Schmerz? 

GLAUKON: Es scheint! 

PLATON: Kann etwas, was keines von zweien ist, beides zugleich sein? 

GLAUKON: Ich glaube nicht. 
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PLATON: Lust und Schmerz, wenn sie in der Seele entstehen, sind doch eine Art 

Bewegung? 

GLAUKON: Ja! 

PLATON: Der Zustand aber, der weder Lust noch Freude ist, erschien uns soeben als 

Ruhe und in der Mitte zwischen beiden? 

GLAUKON: Ja!  

PLATON: Wie kann es also richtig sein, wenn man das Freisein vom Schmerz für 

lustvoll, das Freisein von Freude für schmerzvoll hält? 

GLAUKON: Das ist unmöglich! 

PLATON: Wenn man gegenüber dem Schmerz die Ruhe als Lust, gegenüber der Lust 

aber als Schmerz empfindet, dann liegt hier keine wahre, sondern eine trügerische 

Empfindung vor, und über die wahre Freude geben diese Scheinempfindungen keine 

vernünftige Aussage, da sie nur Gaukelspiel sind. 

GLAUKON: Wie unsere Überlegung zeigt. 

PLATON: Sieh dir nun jene Freuden an, die nicht eine Folge von Schmerzen sind, damit 

du nicht glaubst – bei der gegenwärtigen Lage der Untersuchung, Lust sei oftmals nur 

das Nachlassen des Schmerzes, Schmerz das Ende der Lust. 

[...] 

PLATON: Es gibt doch in der Natur ein Oben, Unten und eine Mitte? 

GLAUKON: Ja. 

PLATON: Wenn sich jemand von unten zur Mitte bewegt, dann meint er wohl, sich nach 

oben zu bewegen. Und wenn er in der Mitte steht und dorthin zurückblickt, woher er 

gekommen ist, dann glaubt er, nirgendwo anders zu sein als oben, vorausgesetzt er 

hat das wirkliche Oben noch nicht gesehen, nicht? 

GLAUKON: Bei Zeus, er wird, denke ich, nichts anderes vermuten! 

PLATON: Fällt er wieder zurück, dann glaubt er doch nach unten zu fallen, und hat recht 

damit. 

GLAUKON: Allerdings. 

PLATON: Und dies trifft bei ihm zu, weil er nicht die wahren Verhältnisse des Oben und 

Unten und der Mitte kennt. 

GLAUKON: Klar. 

PLATON: Darum wundere dich nicht, wenn Leute aus ihrer Unkenntnis der Wahrheit 

außer über vieles andere auch über Lust und Schmerz und alle Zwischenstufen keine 

vernünftige Meinung haben. Es ergeht ihnen dabei so: Wenn sie sich gegen den 

Schmerz bewegen, dann haben sie mit ihrer Meinung recht und empfinden tatsächlich 

einen Schmerz; bewegen sie sich aber vom Schmerz zur Mitte, dann glauben sie ganz 

sicher, vor der Fülle der Lust zu sein; aber genau so, wie jemand Grau gegenüber 
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Schwarz für Weiß hält, wenn er Weiß nicht kennt, erliegen sie auch hier einer 

Täuschung, wenn sie, ohne Kenntnis der Lust, das Schmerzfreie im Verhältnis zum 

Schmerz betrachten. 

[...] 

PLATON: Die Sitte sagt so: Am schönsten ist es, möglichste Ruhe in den Unglücksfällen 

zu bewahren und nicht ungebärdig zu werden; denn weder liege zutage, ob ein solches 

Benehmen gut oder schlecht sei, noch bringe es dem Menschen, der es schwer nimmt, 

einen Vorteil; überhaupt sei nichts Menschliches großen Aufhebens wert, ja, was wir in 

solcher Lage am raschesten gewinnen sollten, dem trete der Schmerz hemmend ent-

gegen. 

GLAUKON: Was meinst du da? 

PLATON: Die Überlegung über das Geschehene und – wie beim Würfelspiel – das 

Ergreifen von Maßnahmen dagegen, wie die Vernunft für die besten hält; nicht aber 

wie Kinder, die sich wo angestoßen haben, die schmerzende Stelle zu halten und 

ununterbrochen zu schreien! Vielmehr muss man die Seele gewöhnen, sich möglichst 

rasch der Heilung zuzuwenden und der Wiederaufrichtung des geschädigten und 

erkrankten Teiles, indem man durch die Heilkunst das Jammergeschrei vertreibt. 
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2 Literatur 

2.1 Schmerz: Herausforderung in der Medizin 

Die Erkennung, Behandlung und Linderung von Schmerzen ist eine der größten 

Herausforderungen in der Medizin. Der Schmerz kann die Lebensqualität eines jeglichen 

Lebewesens besonders stark und nachhaltig beeinträchtigen. Demnach sind gerade in 

diesem Bereich die Anforderungen an den Tierarzt und auch den Arzt als sehr hoch und 

wichtig zu bewerten. Daher ist es ein Hauptanliegen der Medizin im Allgemeinen, jeglichen 

Schmerz möglichst schnell zu erkennen und zu beseitigen. Beim Vergleich zwischen 

Humanmedizin und Veterinärmedizin erscheint die Schmerzbehandlung beim Menschen – 

oberflächlich betrachtet – einfacher, da es den Patienten möglich ist, die Schmerzintensität 

und -lokalisation mit Worten zu beschreiben und dem Arzt somit die zur Behandlung 

benötigten Informationen zu geben. Bereits in der Pädiatrie ist die Schmerzbeschreibung 

umso schwieriger einzuschätzen, je jünger die Patienten sind. 

 

Als besondere medizinische Herausforderung erscheint aber die Schmerztherapie in der 

Tiermedizin. Denn gerade der Tierarzt steht vor dem Problem, die Schmerzen in ihrer Stärke 

und Lokalisation treffend einschätzen, bewerten und anschließend effektiv behandeln zu 

müssen; Tiere sind nicht, oder zumeist nur völlig unzureichend, in der Lage, Schmerzen zu 

beschreiben. 

 

In der tiermedizinischen Praxis wurde der Schmerztherapie bis vor kurzem noch ein sehr 

geringer Stellenwert zugeschrieben und in der Intensivhaltung landwirtschaftlicher Nutztiere 

wurde – und wird – sie immer noch stark vernachlässigt (Hellebrekers 2001). Daher ist es 

wichtig, das ärztliche und insbesondere das tierärztliche Wissen um den Schmerz und seine 

Behandlung zu intensivieren. 

 

Diese Arbeit soll die Einschätzung von Menschen hinsichtlich der Schmerzempfindung von 

Tieren darlegen. Es soll aufgezeigt werden, wie bestimmte Personengruppen – z.B. 

Mediziner, und hier vor allem Tiermediziner – den Schmerz eines Tieres nachvollziehen 

können und welche Intensität sie ihm im Vergleich mit anderen Personengruppen 

einräumen. Im theoretischen Teil werden Geschichte und Physiologie des Schmerzes 

behandelt. Im praktischen Teil der Arbeit werden die Ergebnisse der Fragebogenerhebung 
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zum Thema „Einschätzung des Tierschmerzes durch den Menschen am Beispiel von 4 

Berufsgruppen“ dargestellt und diskutiert. 

 

2.1.1 Definition von Schmerz und Leid 

Erst in den letzten 200 Jahren konnte der Schmerz durch die Isolierung des Morphins, 

anderer Opiumderivate, Inhalations- und Injektionsnarkotika sowie durch synthetische 

Analgetika bei entsprechender Anwendung gemildert werden. Immer wichtiger wurde dabei 

die Erkenntnis, dass der Schmerz nicht nur offenkundige körperliche Grundlagen hat, 

sondern auch durch psychische Vorgänge mit bestimmt wird. Heute kann nachvollzogen 

werden, dass sich der Schmerz als ein psychophysisches Phänomen darstellt und sowohl 

medikamentös als auch psychologisch manipuliert werden kann. Leider war es bisher so, 

dass in der medizinischen Ausbildung die Schmerztherapie eine eher untergeordnete Rolle 

spielt und erst in neuerer Zeit in die Ausbildung der Ärzte mit einbezogen wird.  

 

Prinzipiell ist der Schmerz auch das Schutzinstrumentarium des Organismus und in der 

Regel ein Signal für eine schädigende, bedrohende Noxe. Er hat Warnfunktion und ist die 

sinnvolle Wahrnehmungsfunktion der Selbsterhaltung (Woolf 1991). Im Normalfall signalisiert 

er eine physische oder psychische Verletzung. Oftmals tritt zunächst jedoch kein Schmerz 

auf, selbst wenn ausgedehnte Körperbereiche extrem schwer geschädigt sind, auf der 

anderen Seite kann eine Schmerzempfindung unter Umständen nach der Heilung des 

verletzten Gewebes fortbestehen und sich zum lähmenden Problem entwickeln, das man 

durch die Heilkunst zu lindern oder zu eliminieren versucht. Dauert der Schmerz einige 

Wochen an, ist er protrahiert. Bei Schmerzen, die Monate oder länger anhalten, spricht man 

von chronischem Schmerz.  

 

Eine eindeutige Definition für Schmerz gibt es in der veterinärmedizinischen Literatur nicht, 

jedoch ist die aus der Humanmedizin stammende Schmerzdefinition der International 

Association for the Study of Pain (IASP) in der Veterinärmedizin anwendbar: „Schmerz ist ein 

unangenehmes Sinnes- und Gefühlserlebnis, das mit tatsächlicher oder potentieller 

Gewebeschädigung verknüpft ist oder mit Begriffen einer solchen Schädigung beschrieben 

wird“ (IASP 1979). Zimmermann (1986) erweiterte die IASP Definition 1986 um den 

folgenden Wortlaut: „Schmerz bei Tieren ist eine aversive Empfindungserfahrung, verursacht 

durch aktuelle oder potentielle Verletzung (Schädigung), die ihrerseits schützende 

motorische und vegetative Reaktionen auslöst sowie erlerntes Meideverhalten bewirkt, und 

das spezifische Artverhalten – einschließlich des Sozialverhaltens – modifizieren kann“ 

(zitiert nach Hackbarth und Lückert, 2002). 

5 



Literatur 

 

Schmerzen stellen sich als ein subjektives Phänomen dar und haben überdies eine 

physiologische Warnfunktion, um Verletzungsquellen und tödliche Gefahren fernzuhalten. 

„Bereits die Griechen des antiken Zeitalters haben das Frühwarnsystem des Körpers erkannt 

und diese Art von Schmerz als ‚bellenden Wächter der Gesundheit’ bezeichnet“ (Moyal 

1999). Es ist mittlerweile erwiesen, dass das Schmerzempfinden bei Säugetieren und bei 

Vögeln und sogar Fischen ähnlich funktioniert und es dabei keinen Altersunterschied gibt. 

Menschenembryonen verfügen ab der 22. Schwangerschaftswoche über alle 

neuroanatomischen Strukturen zur Schmerzperzeption (Fitzgerald 1994). Spieser (in 

Erdmann 1999) geht davon aus, dass das Fehlen einer Großhirnrinde bei Fischen nicht den 

Rückschluss auf mangelndes Schmerzempfinden zulässt, sondern hochdifferenzierte 

Leistungen, wie Meide- und Lernverhalten sowie Gedächtnisleistung, Hinweise auf das 

Gegenteil sind (Erdmann 1999). Lenke (1988) weist darauf hin, dass bei Fischen die für den 

Schlaf erforderlichen Zentren, welche die Säugetiere besitzen, zwar nicht vorhanden sind, 

aber Fische eindeutig Schlafverhalten zeigen. Somit kann man im Analogieschluss davon 

ausgehen, dass bei Tieren nicht exakt die anatomischen Strukturen vorhanden sein müssen, 

um überhaupt Schmerz und Leiden verarbeiten zu können, sondern die nozizeptiven freien 

Nervenendigungen mit ihren primären nozizeptiven Afferenzen Anteil der anatomischen 

Voraussetzungen haben (Erdmann 1999). 

Das Tierschutzgesetz führt für die Abschätzung der Belastungen von Tieren drei Begriffe an: 

Schmerzen, Leiden und Schäden (Gärtner et al., 1993). Leiden im Sinne des 

Tierschutzgesetzes wird im Zusammenhang mit den negativen Aspekten des 

Stresssyndroms gesehen, also nicht mit der physiologischen Anpassungsreaktion des 

Körpers an geänderte Anforderungen, sondern im Zusammenhang mit Stressantworten, 

welche die Anpassungsfähigkeit des Organismus überfordern. Leidensfähigkeit im Sinne des 

menschlichen Verständnisses von Leiden beinhaltet, ebenso wie der Schmerzbegriff, ein 

Bewusstsein und damit verbundene bewusste Wahrnehmung von bzw. Auseinandersetzung 

mit den das Leiden verursachenden Reizen. Von kranken Menschen wird Leid vornehmlich 

in fünf Grundformen erlebt. Hartmann (in Schäfer und Sturm 1986) unterscheidet folgende 

Grundformen menschlichen Krankseins: 

 

- Niedergeschlagenheit 

- Schmerz 

- Angst  

- Scham 

- Sterblichkeit (als Gefühl der Endlichkeit des eigenen Lebens) 
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Als Ursachen des Leidens werden neben vielfältigen körperlichen Krankheiten beim 

Menschen aus dessen sozialer Erlebniswelt auch stark einschneidende Erlebnisse genannt, 

die Leidenscharakter besitzen (Schäfer und Sturm 1986). Dies ist auch für die Tierwelt 

durchaus denkbar. Grundsätzlich ist das Ausdrucksverhalten bei Leid artspezifisch 

verschieden. Wir kennen sogar Tiere, die bei Schmerz weinen: Elefanten, Zebras, Kamele, 

Giraffen und einige Affenarten wie Schimpansen. „Der Leidensbegriff kann nur negativ 

festgelegt werden, indem er alle von dem exakten Begriff des Schmerzes nicht erfassten 

Unlustgefühle meint.“ (Lorz 1992). Diese nicht einheitlich zu kennzeichnenden Gefühle 

mögen körperlich und (tier)seelisch empfunden werden. Sie sind mehr als schlichtes 

Unbehagen oder ein bloßer Zustand der Belastung, der freilich gleichfalls in Leiden münden 

kann: Leiden sind der Wesensart des Tieres zuwiderlaufende, instinktwidrige und vom Tier 

gegenüber seinem Selbst- oder Arterhaltungstrieb als lebensfeindlich empfundene 

Einwirkungen und werden durch Beeinträchtigungen seines Wohlbefindens verursacht (Lorz 

1992). Nach Hackbarth und Lückert (2002) ist auch wichtig festzuhalten: „Leiden kann als 

subjektive Empfindung angesprochen werden. Es kann auch als Konsequenz von 

Schmerzen entstehen.“ Während Schmerz auch bei Wirbeltieren im Allgemeinen einen 

häufig messbaren somatischen Ursprung hat, ist der Begriff Leiden und seine Ursache kaum 

wissenschaftlich zu definieren, zumal es alle Formen psychischer Störungen und 

unangenehmer körperlicher Empfindungen einschließt. Ob alle Tiere Leid empfinden 

können, ist umstritten, da eine Leidensfähigkeit nach Meinung vieler Wissenschaftler 

vermutlich eine bestimmte Entwicklungshöhe voraussetzt. 

 

2.1.2 Schmerzarten 

Im Allgemeinen gilt, dass Dehnung von Geweben, starker Druck, extrem heiße oder kalte 

Temperaturen oder direkte Zell- und Gewebeschädigung Schmerzen und damit Leiden 

hervorrufen. Die Intensität der empfundenen Schmerzen hängt von der Art und dem Ausmaß 

der schädlichen Reize ab. Einfache Einschnitte oder Punktionen verursachen einen 

geringeren Schmerz als beispielsweise Gewebequetschungen oder Verbrennungen. 

Prinzipiell sind die Schmerzen umso größer, je höher der Grad der entzündlichen Prozesse 

ist. Außerdem lässt sich der Schmerz aufgrund seines Ursprunges bzw. seiner Lokalisation 

in drei Gruppen klassifizieren: 

- Der Oberflächen- oder Hautschmerz entstammt dem ektodermalen Keimblatt, also 

dem Integument, in dem die meisten Schmerzrezeptoren vorhanden sind. Er tritt 

sowohl als ein helle, stechender als auch ein dumpfer, diffuser Schmerz auf. Der 

stechende Schmerz wird sofort wahrgenommen und führt zu fluchtartigen Reflexen. 

Der dumpfe Schmerz tritt verzögert auf und bewirkt eine Schonhaltung. 
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- Der Tiefenschmerz stammt aus den tiefer liegenden Arealen, d.h. aus Faszien, 

Muskeln, Sehnen, Gelenkkapseln und dem Periost. Muskelrisse oder 

Überdehnungen verursachen Schmerzen in diesem Bereich. Allerdings können auch 

Injektionen zu lokalen Schädigungen und anschließender Entzündung und 

Schmerzen führen. Tiere und Menschen, die Muskelschmerzen empfinden, 

versuchen die jeweilige Körperregion zu entlasten. 

- Der Viszeralschmerz entstammt den Eingeweiden und kann zu starken Reaktionen 

im Magen-Darm-Trakt führen. Schmerzen der Baucheingeweide sind meist auf 

Distorsionen, Obstruktionen oder Entzündungen im Abdominalbereich 

zurückzuführen. Tiere scheinen weniger postoperative Anzeichen für Schmerz und 

Leid zu zeigen als Menschen. 

 

Die Rezeptorenreizschwelle kann auch hier bei entzündlichen Prozessen außergewöhnlich 

stark abnehmen und es entstehen heftige Schmerzen, wie z.B. bei kolikartigen 

Erkrankungen des Darmes oder Harnapparates. Die untere Grenze des Schmerzes wird 

durch die Rezeptorenschwelle markiert, die obere durch ihre Zerstörung oder durch 

schmerzbedingte Analgesie und/oder Schmerzlosigkeit. 

 

2.1.3 Physiologie des Schmerzes 

In der veterinärmedizinischen Praxis wird von Schmerzen bei Tieren gesprochen, wenn das 

Verhalten und die Reaktionen auf entsprechende noxische Reize Analogien zu den 

schmerzhaften Zuständen des Menschen zeigen. Wie bereits erwähnt, fehlt den Tieren die 

Möglichkeit zur Kommunikation mit dem Menschen im Sinne einer Schmerzerklärung. Daher 

sind nur indirekte Schlüsse möglich. Ein Zeichen für Schmerz sind die so genannten 

pseudoaffektiven Reaktionen, die durch Veränderungen von Blutdruck, Herzfrequenz und 

Atmung, motorische Reflexe, protektive Reaktionen wie Entlastungen oder durch 

Lautäußerungen charakterisiert sind. Wiederholte schmerzhafte Reize bewirken typische 

Vermeidungsreaktionen. Eine sensorische Erfahrung, die durch aktuelle oder potenzielle 

Verletzungen verursacht wird, löst selbsterhaltende motorische oder vegetative Reaktionen 

aus. Das Verhalten ändert sich durch die Antizipation des Tieres und führt zu einer erlernten 

Vermeidung solcher Reize – es will denselben entfliehen. 

 

2.1.4 Funktionalität der Nozizeptoren und Schmerzentstehung 

Den Begriff Nozizeptor (von lat. nocere, schaden) hat vor fast 100 Jahren, im Jahr 1906, der 

Oxforder Physiologe Sir Charles Sherrington (Nobelpreis für Medizin 1932) für solche 

sensorischen Nervenendigungen eingeführt, die Reize erfassen, welche die Integrität des 
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Körpers bedrohen. In der Praxis erwies es sich aber als schwierig, diese Klasse von 

afferenten Neuronen funktionell abzugrenzen (Otto 2001). Nozizeptoren sind also 

Afferenzen, die zu motorischen Flucht- oder Schutzreflexen beitragen. Hinsichtlich der 

Leitungsbahnen unterscheidet man: 

 

- dünne myelinisierte Aδ-Fasern mit einer Leitungsgeschwindigkeit von 2,5–50 m/s; sie 

leiten Reize von hochschwelligen Mechanorezeptoren und lösen scharfen, 

stechenden gut lokalisierbaren Schmerz aus; 

- dünne unmyelinisierte C-Fasern mit einer Leitungsgeschwindigkeit <2,5 m/s; sie 

leiten Reize von polymodalen Rezeptoren weiter, die sowohl auf mechanische, z.B. 

Nadelstiche, als auch thermische oder chemische Noxen reagieren. 

 

Eine weitere Gruppe von Nozizeptoren sind durch physiologisch auftretende mechanisch 

noxische Reize nicht erregbar und werden als „schlafende Nozizeptoren“ bezeichnet. Durch 

pathologische Zustände, z.B. Entzündungen oder Überdehnungen der Hohlorgane, können 

diese sensibilisiert werden. Sie spielen beim Entzündungsschmerz eine wichtige Rolle. 

Morphologisch stellen die Nozizeptoren nichtkorpuskuläre, freie Nervenendigungen dar. Die 

Zellkörper der Nozizeptoren liegen in den Spinalganglien und sind meist kleiner als die der 

niederschwelligen Mechanorezeptoren. Die Nozizeptoren sind marklose Endigungen 

sensibler Nervenfasern, die in allen Organen lokalisiert sind. Durch chirurgische 

Gewebszertrennung und entzündliche Vorgänge wird ein Aktionspotenzial ausgelöst. Durch 

die Nozizeption werden chemische Substanzen frei, die die Erregbarkeit der Rezeptoren 

steigern. Dazu gehören Bradykinin, Leukotriene, Prostaglandine, Serotonin, H+- und K+-

Ionen (Otto 2001). Mittelfristig wird die Erregbarkeit der Rezeptoren aber wieder gesenkt, 

u.a. durch die Substanz P. Es kommt zu einer reaktiven Hyperämie, zur Vasodilatation, 

Ödembildung und Extravasion zerfallener Mastzellen sowie Thrombozyten. Histamin und 

Serotonin begünstigen entzündlich reaktive Vorgänge, sodass bisher ruhende Nozizeptoren 

zusätzlich aktiviert werden. Das sensitive Gebiet wird größer und empfindlicher im Sinne 

einer primären Hyperalgesie (Schmerzverstärkung). Dabei ist zu erwähnen, dass die 

Nozizeptoren abhängig von der Reizstärke auch auf Umweltreize reagieren. Durch 

Durchtrennung oder mechanische Irritation gelangen Impulssignale durch die afferenten C-

Fasern in die Medulla oblongata. Im Gehirn werden die Schmerzen wahrgenommen und 

deszendierende Schmerzbahnen aktiviert, die bis in die spinale Ebene wirken. Daraufhin 

findet eine efferente Impulsübertragung auf sympathische, in die Peripherie ziehende 

Nervenfasern statt. Das kann mit Hemmung der Darmmotilität, Abnahme der Durchblutung 

bis zur Ischämie und Schocksymptomen einhergehen. Infolge der spinalen Erregung laufen 

schmerzverstärkende Reflexe ab. Außerhalb der Reflexe werden im synaptischen Bereich 
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der Hinterhornneurone Reaktionen ausgelöst, die die neuronale Erregbarkeit nachhaltig 

erhöhen. Außerhalb des Gebietes der geschädigten Zone bildet sich auch im 

ungeschädigten Gewebe eine Hyperalgesie-Zone aus. Hier handelt es sich um eine 

sekundäre Hyperalgesie-Zone, bei der auch eine Schmerzverstärkung auftritt. Während die 

primäre Hyperalgesie (Woolf 1993, Zimmermann 1983) durch ein Trauma oder einen 

entzündlichen Prozess entsteht, erfolgt die sekundäre Hyperalgesie im Zusammenhang der 

spinalen Sensibilisierung. Von daher ist es von äußerster Wichtigkeit, dass eine Therapie 

nach der afferenten Schmerzstimulation möglichst schnell einsetzt, um so die sekundäre 

Hyperalgesie zu unterbinden. Die erste Umschaltung der Signale der Hautnozizeptoren 

erfolgt in den obersten Schichten des Dorsalhorns (Laminae I–II) des Rückenmarks und in 

den entsprechenden Regionen des Hirnstamms für die Nozizeptoren aus dem 

Trigeminusbereich. Viele Neurone in diesen Schichten reagieren deshalb auf noxische 

Reize. Im mittleren Teil des Hinterhorns enden die niederschwelligen Mechanorezeptoren. 

Die meisten dort lokalisierten Neurone antworten auf relativ schwache mechanische Stimuli 

(Berührung, Vibration). In den tieferen Schichten findet man nozizeptive und nichtnozizeptive 

Neurone. In diesen Schichten sowie in der Lamina I enden auch die primär afferenten 

Nervenfasern von Muskeln, Gelenken und aus den Viscera. Die nozizeptiven spinalen 

Neurone können im selben Rückenmarksegment auf die motorischen Systeme des ipsi- oder 

kollateralen Ventralhorns wirken oder die Aktivität der im Seitenhorn liegenden 

präganglionären, sympathischen Neurone, also sympathische Reflexe modulieren. Lokale 

spinale Mechanismen tragen somit auch zur motorischen und zur vegetativen Komponente 

der Nozizeption des Schmerzes bei (Handwerker 1998). 

 

2.1.5 Schmerzweiterleitung 

Das Thema Schmerzempfinden gliedert sich nach Erdmann (1999) in Nozizeption und 

Schmerz, d.h. in Aufnahme, Weiterleitung und Verarbeitung von Noxen und 

Propriorezeption, also der bewussten Wahrnehmung und Bewertung des Schmerzes. Der 

Reiz einer Schädigung wird in Form von Nervenimpulsen weitergeleitet. Je nach Organ und 

Tierspezies gibt es unterschiedliche Wege und anatomische Strukturen, die den Reiz 

weiterleiten. Die minimale Energie, die ein Reiz haben muss, wird als Nozizeptorschwelle 

bezeichnet. Dieser Schwellenwert ist für Tiere und Menschen, also alle hohen Vertebraten, 

etwa gleich hoch (Sager 1997). Sollen die Impulse als Schmerz erkannt werden, müssen sie 

eine so genannte Schmerzerkennungsschwelle übersteigen. Diese Grenze ist auch 

zwischen den Individuen relativ konstant. Die Grenze, an welcher der Mensch und das Tier 

versuchen, die Reizaufnahme zu beenden, ist die Schmerztoleranzschwelle. Diese ist relativ 

konstant, allerdings zwischen einzelnen Individuen auch unterschiedlich: Diese kann 
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selbstverständlich bei einem Individuum, z.B. durch Stimmungslagen oder durch Adaptation, 

Veränderungen unterworfen sein. Die Nozizeption stellt ein hoch entwickeltes Sinnessystem 

dar. Es versetzt uns in die Lage, drohenden Gewebsschäden zu entgehen bzw. eintretenden 

Verletzungen auszuweichen. So reagiert das Wirbeltier auf schädigende Reize reflektorisch 

mit Fortziehen der betreffenden Körperstelle von der Noxe. Der Körper lernt ferner, in 

Zukunft solche Reize zu meiden. Bei größeren Verletzungen kann die verletzte Körperregion 

kurzzeitig schmerzfrei sein. Diese kurzzeitig auftretende Analgesie schafft die Voraussetzung 

für eine Flucht aus dem Gefahrenbereich. Die danach eintretenden Schmerzen stellen den 

Organismus ruhig und unterstützen so die Heilung. Während akuter Schmerz durchaus 

sinnvoll erscheint, haben Schmerzen über Wochen und Monate chronisch keinen Nutzen, sie 

mindern die Lebensqualität. 

 

 

2.1.6 Schmerz und Entzündung 

 

Notae vero inflammationis sunt quattuor: rubor et tumor cum calore et dolore. 
(Celsus, De medicina III 10.3) 

 

In diesem Zitat ist in aller Kürze seit 2000 Jahren die enge Verbindung von Entzündung und 

Schmerz festgehalten und es hat bis heute seine Gültigkeit nicht verloren: die Kennzeichen 

einer Entzündung sind Rötung, Schwellung, Erhitzung und Schmerz. Entzündungsvorgänge 

gehören zu den wichtigsten Mechanismen der Schmerzentstehung. Denn die sensorischen 

Leistungen von Nozizeptoren können den Schmerz allein nicht erklären. Dazu gehören 

chemische Einflüsse auf die peripheren Nervenendigungen. Jedes Trauma führt zu einer 

direkten Aktivierung von Nozizeptoren (freie Endigungen von Aδ- und C-Fasern). Neben 

diesen physiologischen Reizleitungsvorgängen kommt es stets auch zu einer entzündlichen 

Reaktion des Gewebes: 

Durch pH-Absenkung und Ausschüttung von Bradykinin und Histamin (Otto 2001) werden 

Nozizeptoren gereizt, die Ausschüttung von Prostaglandinen führt zur peripheren 

Sensibilisierung. Die afferenten C-Fasern reagieren mit der Ausschüttung von Substanz P. 

Diese führt zu Vasodilatation und gesteigerter Kapillarpermeabilität, möglicherweise auch zur 

chemotaktischen Einwanderung von Leukozyten. Durch Prostaglandin wird die 

Empfindlichkeit der C-Fasern auf das 50-fache des Normalen erhöht (Handwerker 1998). 

Diese Vorgänge führen insgesamt zu einer pathologisch gesteigerten Erregungsleitung des 

ersten afferenten Neurons: Die Reizschwelle der Nozizeptoren wird gesenkt. Zuvor 

schlafende Neurone werden rekrutiert und entfalten spontane evozierte Aktivität. Es 

resultieren ein Spontanschmerz und eine gesteigerte Empfindlichkeit auf schmerzhafte 
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Bereiche im Bereich des Traumas. Falls die schlafenden Neurone sofort oder präoperativ mit 

Lokalanästhetika infiltriert werden, gelingt es, die Schmerzen zu vermindern. 

 

Der nozizeptive Einstrom erreicht über die sensible Hinterwurzel das Rückenmark und wird 

im Hinterhorn an der ersten Synapse auf spinale Neurone umgeschaltet. Hier werden 

Glutamat und Peptide (Substanz P, Neurokinin A, CGRP) freigesetzt, die zu einer lang 

anhaltenden Depolarisation und somit Empfindlichkeitssteigerung der Rückenmarkzelle 

führen. Auch die lang andauernde Reizung mit „klassischen“ Transmittern durch länger 

dauernde C-Faser-Stimulation führt zu einer immer stärker zunehmenden Reizantwort des 

spinalen Neurons. Dieser Effekt kann sich stark exponieren und wird als „Wind-up-

Phänomen” bezeichnet (Gammon 1989). Er wird vor allem über den NMDA-Rezeptor 

vermittelt. Die Stimulation führt zu einem erhöhten Ca2+-Einstrom und zur intrazellulären 

Ca2+-Freisetzung. Durch die schnell einsetzenden und lang anhaltenden Veränderungen 

vergrößern sich die rezeptiven Felder von Rückenmarkzellen, während gleichzeitig ihre 

Erregungsschwelle sinkt. Die Schmerzhaftigkeit steigt nun bei leichten Reizen sogar an; es 

kommt zur Allodynie, d.h., nicht schmerzhafte Reize verursachen auf einmal Schmerzen 

(Jänig 1993). Gleichzeitig steigt auch die sekundäre Hyperalgesie, also die gesteigerte 

Schmerzhaftigkeit auch außerhalb des betroffenen Areals. Die kleinsten Berührungen 

können schon zu extremen Schmerzen führen. Zur Verhinderung der Schmerzmultiplikation 

eignen sich „balancierte Analgesien“. 

 

Tabelle 1 Analgesieverfahren bei verschiedenen Schmerzlokalisationen  

Anwendungsbereich Analgesieverfahren 

Wundbereich Lokalanästhetika 
NSAID 
Opioide 

Peripheres Nervensystem Lokalanästhetika 

Rückenmark Lokalanästhetika 
Opioide 
α2-Agonisten 

Kortikal, supraspinal Opiode 
α2-Agonisten 
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2.1.7 Endokrines System 

Bedingt durch schmerzhafte Eingriffe werden katabole Hormone wie Katecholamine, 

Kortikoide, Glukagon und anabole Hormone wie Insulin sezerniert. Durch die 

Substratmobilisation entsteht eine negative Stickstoffbilanz und eine Schmerzverstärkung, 

welche die Heilung des Patienten verzögert. Dies kann sogar eine Immunschwäche mit sich 

bringen und die Rekonvaleszenz nicht nur verzögern, sondern diese sogar ausschließen 

(Abb. 1). Weitere Folgen sind auch pulmonale und kardiale Funktionsschwächen, 

Flüssigkeitsretention und Elektrolytstörungen. Durch eine effektive postoperative 

Schmerztherapie kann der Katabolismus jedoch verringert werden. Damit haben 

Operationsart, Analgesie und Anästhesiemethode einen Einfluss auf das Ausmaß des 

Katabolismus. Hormonelle Stressreaktionen wie auch die nozizeptive Erregung können 

gemindert werden. 

 

2.1.8 Aktivität des Sympathikus 

Starke Schmerzen aktivieren das sympathische Nervensystem. Somit werden sowohl die 

Herzfrequenz als auch das Schlagvolumen erhöht. Das Blutvolumen wird auf Herz, Lunge 

und Gehirn zentralisiert. Gleichzeitig wächst der periphere Gefäßwiderstand. In einem 

dynamischen Prozess können durch die Schmerzstimulation Magen-Darm-Atonien durch 

Minderdurchblutung entstehen. In Grenzfällen entsteht eine gesteigerte 

Thrombozytenaggregation mit Thrombosegefahr und Herzinfarkt. 

Schmerzen stimulieren die afferenten Fasern des Sympathikus über die 

Katecholaminsekretion der Nebennierenrinde. Die Effekte sind positiv inotrop, eine erhöhte 

Herzfrequenz, ein Anstieg des Blutdrucks und Anstieg des peripheren Gefäßwiderstandes 

führen zu einer Steigerung des Herz-Kreislauf-Systems. Es folgen: 

 

- Steigerung des Sauerstoffverbrauchs des Organismus, 

- Hypoxie von Herz, Lunge, Gehirn, 

- Magen-Darm-Atonie, 

- vermehrte Noradrenalinfreisetzung an den peripheren Nervenendigungen, 

- Verstärkung der Nervenstimulation durch das erwähnte „Wind-up-Phänomen“. 

 

Ein Ziel der Schmerzlinderung besteht darin, den so genannten Sympathikotonus zu mindern 

(Skarda in Thurmon 1996). Dies kann bei schmerzhaften Eingriffen oder bei Operationen 

durch Epidural- oder durch Allgemeinanästhesie erfolgen. Beide Anästhesien können auch 

parallel erfolgen und vermindern den Sauerstoffverbrauch. Gleichzeitig ist es möglich, den 
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myokardialen Sauerstoffverbrauch zu senken und die Ausprägung einer myokardialen 

Ischämie zu mindern (Thurmon 1996). 

  
STRESSOREN 

Trauma, Schmerz, Anästhesie, Hypotension, Hypothermie, Hyperkarbie, Angst 
 
 
 
 

Neurale Impulse 
 
Aktivierung afferenter sensorischer  
und sympathischer Nervenfasern 
 
 
 

Gewebeschädigung 
 

Neuroendokrine Mediatoren 
 

Humorale Mediatoren

• ACTH ↑ 
• Kortisol ↑ 
 
• β-Endorphin ↑ 
• Prolaktin ↑ 
• Vasopressin ↑ 
• Wachstumshormon (GH) ↑ 
• Noradrenalin ↑ 
• Enkephaline ↑ 
• Glukagon ↑ 
• Aldosteron ↑ 
• Renin ↑ 
• ADH ↑ 
• Insulin ↓ 
• Testosteron ↓ 

• Zytokine (Il-6, Il-1, TNF2α)  
• Arachidonsäuremetaboliten

(z.B. PGE2)  
• Komplementspaltprodukte  
• Lysosomale Enzyme  
• Radikale  

 
 
 

Glukoneogenese 
Glykogenolyse 

Lipolyse 
Proteolyse 

 
 

Hyperglykämie 
Glyzerin ↑, freie Fettsäuren (FFA) ↑ 

negative Stickstoffbilanz 
 
 

Zunahme ↑, Abnahme ↓
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Abbildung 1 Stressinduzierte neurohormonale und metabolische Reaktionen  
(Otto 2001)
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2.2 Ethische Aspekte des Schmerzes 

Eine Durchsicht der nationalen Gesetzgebungen der europäischen Länder zum Tierschutz 

offenbart, dass alle Gesetzestexte einen der Begriffe „Schmerz“, „Distress“ oder „Belastung“ 

enthalten. Alle Staaten der EU sind Unterzeichner der EG-Direktive 86/609/EEC oder der 

Konvention des Europarates zum Schutz von Wirbeltieren, die für experimentelle oder 

andere Zwecke verwendet werden (European Commission 1986). Sowohl die Direktive als 

auch die Konvention verwenden alle drei Begriffe. Von Versuchsprojekten wird im 

Allgemeinen verlangt, wenn es mit dem Versuchsziel vereinbar ist, Schmerz, Distress oder 

Leiden zu minimieren und nach Alternativen zu suchen. Außerdem sollten die Experimente 

immer an einer Tierart versucht werden, deren Nervensystem möglichst gering entwickelt ist.  

 

Die Belastungskataloge aus Schweden und den Niederlanden waren laut Moyal (1999) 

Vorreiter für die Definition von Belastungskategorien. Im Jahr 1979 wurden sie in die 

jeweilige nationale Gesetzgebung aufgenommen. Später integrierte Großbritannien die 

Schweregrade des Home Office in die Richtlinie des britischen „Animal Act“ 1986  

(Baumans et al., 1994). Die Belastungskataloge des US-amerikanischen Landwirtschafts-

ministeriums (1987), des Home Office, London (1990) und der LASA (1990) werden von 

Moyal (1999) zusammengefasst beschrieben. Tendenziell werden sie aber alle in 

geringfügig/ minimum, mäßig/ intermediate und gravierend/ high unterteilt. Hierbei 

unterscheidet die Arbeitsgruppe der LASA (1990) die Kategorien mit Hilfe von einzelnen 

Werten die addiert werden, und kalkuliert in den Eingriff noch einen Zeitfaktor mit ein. Je 

höher der ermittelte Endwert, desto größer die Belastung für das Tier. 

 

Die Entnahme kleiner Blutproben, Hauttests mit gering reizenden Substanzen, 

konventionelle kleine chirurgische Eingriffe unter Betäubung, kleine oberflächliche 

Gewebebiopsien oder die Katheterisierung der üblichen Blutgefäße werden als geringfügig 

belastend gewertet, sofern sie nicht in Kombination oder wiederholt durchgeführt werden. Als 

mäßige Belastung sind unter anderem eingestuft: die Entwicklung und das Screening 

potenzieller Pharmaka, Toxizitätstests ohne letalen Ausgang und die meisten chirurgischen 

Eingriffe mit postoperativer Nachsorge. Von schwerer Belastung sind: Toxizitätstests mit 

beachtenswerter Morbidität oder Tod als Endergebnis, bestimmte Bioassays zur 

Bestimmung der Wirksamkeit antimikrobieller Substanzen und Vakzinen, einige 

Krankheitsmodelle und tiefgehende chirurgische Eingriffe mit schweren postoperativen 

Leiden. 
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In den meisten europäischen und nationalen Gesetzen und Richtlinien ist der Einsatz einer 

angemessenen Betäubung, Ruhigstellung und/oder Narkose bei Eingriffen enthalten, die bei 

den Tieren potenziell oder tatsächlich zu Leiden führen. Manche Gesetze verlangen eine 

„Belastungs-Nutzen“-Analyse, bei der schmerzhafte und belastende Eingriffe gegen den zu 

erwartenden Nutzen des Experiments abgewogen werden müssen. Nach dem deutschen 

Tierschutzgesetz sind z.B. Tierversuche nur dann zulässig, wenn sie folgenden vier Zwecken 

dienen und für diese Zwecke unerlässlich sind, also keine anderen Methoden zum Erreichen 

des Zweckes zur Verfügung stehen (Hackbarth und Lückert 2002): (1) Vorbeugen, Erkennen 

oder Behandeln von Krankheiten und Leiden, (2) Erkennen von Umweltgefährdungen, (3) 

Prüfung von Stoffen oder Produkten auf ihre Unbedenklichkeit für die Gesundheit von 

Mensch oder Tier, (4) Grundlagenforschung. Insbesondere dürfen „Versuche an Wirbeltieren 

nur durchgeführt werden, wenn die zu erwartenden Schmerzen, Leiden oder Schäden der 

Versuchstiere im Hinblick auf den Versuchszweck ethisch vertretbar sind (…)“ (TierSchG 

2002, § 7 Abs. 2, 3). Ethische Vertretbarkeit bedeutet, dass für jeden Tierversuch die den 

Tieren zugefügten Schmerzen, Leiden und Schäden gegen den erwarteten 

Erkenntnisgewinn abgewogen werden müssen, und zwar für jeden einzelnen Versuch. Diese 

Abwägung wird vom Antragsteller selbst, dem Tierschutzbeauftragen und einer beratenden 

Kommission nach §15 TierSchG vorgenommen. Erst durch die Genehmigung wird dem 

Antragsteller bestätigt, dass der Versuch ethisch vertretbar ist (Hackbarth und Lückert 2002). 

 

Schmerzfreiheit ist ein grundsätzliches Erfordernis für das Wohlbefinden des Tieres oder der 

Kreatur im Allgemeinen. Das seelische und das körperliche Leiden ist aber in verschiedenen 

geschichtlichen Epochen stets mit anderen Maßstäben gemessen und bewertet worden. 

Nach unserer abendländischen Tradition sind Mitleid, Barmherzigkeit und artübergreifende 

Humanität auch im Hinblick auf das Mitgeschöpf Tier die Triebfedern des Tierschutzes. 

Dementsprechend geht es auch vorrangig um den Schutz der Tiere vor körperlichem 

Schmerz und seelisch bedingtem Leiden. Da beim Menschen und bei höher entwickelten 

Tieren mit einer ähnlichen Schmerz- und Leidensfähigkeit gerechnet wird, erscheint die 

Diskussion über Unterschiede in der Art und Weise des Schmerzerlebens bei der 

Auseinandersetzung und dem Umgang mit Tieren und Tierversuchen und die Anwendung 

des Gleichheitsgrundsatzes gerade in den letzten Jahren auf der einen Seite wieder an 

Wichtigkeit zu gewinnen. Am offenkundigsten sind die Maßnahmen, die zum Schutz der 

Labortiere ergriffen wurden. Sie haben alle das Ziel, Schmerzen und Leiden bei diesen 

Tieren zu vermindern. Selbst in den USA und in der Europäischen Union wird der Druck auf 

die jeweiligen gesetzgebenden Kommissionen immer stärker, den Tierschutz zu verbessern. 

Die vergleichsweise neueren Fälle von Boviner Spongiformer Enzephalopathie und Maul- 

und Klauenseuche lenken auch hier Verbraucher und Tierschützer stärker in die Richtung, 
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den Tierschutz zu verbessern und damit auch Schmerzen bei Tieren zu verringern. Obwohl 

versucht wird, bei den einzelnen Tieren den Schmerz beispielsweise postoperativ zu lindern, 

muss klar festgestellt werden, dass die Hauptschmerzen, die der Mensch dem Tier zufügt, 

meist unbewusst realisiert werden. 

 

Durch die Sozialisation haben die Menschen nach den jüngsten Krisen in der Tierhaltung 

begonnen, sich um eben diese Tiere zu sorgen, die nicht aus vorsätzlicher Grausamkeit 

misshandelt werden. Obwohl die Medien sich intensiver mit dem Thema auseinander setzen, 

weil damit auch die Auflagen steigen, erscheint bezüglich der Intensivhaltung 

landwirtschaftlicher Nutztiere und der Bereitschaft zur Schmerzverminderung in diesem 

Sektor kein großer Wandel stattzufinden. Der Konsument handelt weiter hypokritisch. 

Einerseits fordert er für sein privates Haustier beste medizinische Versorgung und 

Schmerzfreiheit bei Krankheiten, andererseits verlangt er im Großen immer noch nach 

preiswert produzierten tierischen Produkten. 

 

In althergebrachten Überlieferungen wird das Verhältnis zwischen Mensch und Tier mit 

Metaphern idealisiert, wenn er ein Beispiel für die Beziehung Gott – Mensch sucht: „Der Herr 

ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.” Aber in der Neuzeit wurden die Fürsorge für das Tier 

und der natürliche Bezug durch Effizienz und Produktionssteigerung ersetzt. Tiere werden in 

der westlichen Welt immer noch stark als Produkt oder „Produktionseinheit“ verstanden. Erst 

in neuerer Zeit wird es mit der Änderung des Tierschutzgesetzes eher als Mitgeschöpf 

betitelt (TierSchG 2002). Zum Zweck der Neuordnung des Tierschutzes in Deutschland 

wurde entsprechend eine Grundgesetzänderung herbeigeführt; der § 20a der Fassung vom 

November 2001 wurde im Juli 2002 wie folgt ergänzt:  „Der Staat schützt auch in 

Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die 
Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach 

Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung.“ 

 

2.2.1 Schmerz und Denkfähigkeit der Tiere 

Tiere können Schmerzen bei vorhandener Erfahrung oft vorhersehen. Intelligente Tiere 

brauchen nach einem Eingriff nur kurz ihren Peiniger oder eben auch Tierarzt zu sehen und 

versuchen sich den nächsten Schmerzen, die folgen könnten, zu entziehen. Dies ist meist 

der Fall bei Wiederholungsinjektionen mit großlumigen Kanülen oder schmerzhafteren 

Eingriffen. Abgesehen davon kann man aber auch bei Tieren, die ein gewisses Maß an 

Vertrauen und Intelligenz besitzen oder die bereits große Schmerzen erlitten haben, 

feststellen, dass sie zum Teil sehr behandlungswillig sind. Man kann vielleicht sogar 
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vermuten, dass verschiedene Tiere sogar einen Zusammenhang zwischen Behandlung und 

Genesung erkennen können. Diese Beobachtung trifft insbesondere für Tiere zu, die längere 

Zeit Schmerzen erlitten haben und bei denen eine Verbesserung des Zustands im Laufe der 

Behandlung eintritt. Dies kann aber auch insofern ins Gegenteil umschlagen, als bei den 

Tieren mit zunehmender Genesung wieder das Selbstbewusstsein erwacht. Dies trifft 

allerdings auch auf den Menschen zu. 

 

Robert Spaemann (1979) schreibt: „Die Vernunft hat zwar einerseits eine schmerzsteigernde 

Wirkung, weil sie den vergangenen und künftigen Schmerz akkumuliert. Andererseits gibt 

uns die Vernunft auch die Fähigkeit der Schmerzdistanzierung und der 

Schmerzbewältigung.“ Im Jahr 1980 argumentiert Otfried Höffeind (Sann in Engelhardt 

2000): „Nun könnte man einwenden, das Unterscheidungsmerkmal des Menschen 

gegenüber dem Tier, die Reflexionsfähigkeit ergebe ein neues Verhältnis zum Schmerz, 

insbesondere ein höheres Maß an Schmerz. Dies ist insofern richtig, als dass sich das 

Verhältnis zu den Schmerzen verändert, und insofern falsch, als dass die Schmerzen 

grundsätzlich größer werden. Die Reflexionsfähigkeit erlaubt es auch, ein baldiges Ende 

abzusehen oder – wie im Fall einer schmerzhaften Heilbehandlung – die Notwendigkeit zu 

erkennen, was den Schmerz leichter ertragen lässt.“  

 

Darüber hinaus kann nur der Mensch sich wahrscheinlich die Sinnfrage stellen, deshalb zwar 

vor einem als sinnlos erscheinenden Leben verzweifeln, aber ebenso sein Leben annehmen 

und kreativ arbeiten. Mit einem Satz: So sehr die Reflexionsfähigkeit das Verhältnis zu den 

Schmerzen verändert, so wenig gibt sie ein Argument an die Hand, auf den Schmerz von 

nicht menschlichen Wesen weniger Rücksicht zu nehmen als auf den von Menschen.  

 

So sollte der Satz gültig blieben, Tieren darf kein Schmerz, keine Angst und kein Leiden 

zugefügt werden – es sei denn, diese hielten sich in den engen und strengen Grenzen eines 

belanglosen Ausmaßes und einer harmlosen Dauer, die wir auch bei den Menschen 

tolerieren oder aber es geschähe aus ethisch und rechtlich unbestrittenen Entschuldigungs- 

und Ausnahmegründen, wie z.B. in Notwehr oder zur veterinärmedizinischen Diagnose und 

Therapie. 

 

Laut § 5 des Tierschutzgesetzes dürfen Eingriffe an einem Wirbeltier, die mit Schmerzen 

verbunden sind, ohne Betäubung nicht zugelassen werden. Eine Betäubung ist nicht 

erforderlich, wenn bei vergleichbaren Eingriffen am Menschen eine Betäubung unterbleibt. 

Aber, wie bereits erwähnt, werden Schmerzen und Leiden des Menschen häufig durch ihn 

selbst oder seine Artgenossen, entweder unbewusst, fahrlässig oder schuldhaft, verursacht. 
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Bei den Tieren ist das anders, meist leiden sie ohne eigene Schuld. Der Mensch beutet die 

Tierwelt nicht für den unmittelbaren Bedarf mit eigener Verantwortung aus, sondern hoch 

technisiert und unnatürlich arbeitsteilig. Die Zahl der Einzeltiere und Tierarten nimmt nach 

Verwendung und Vermarktungsmöglichkeiten in einem hohen Maß zu. Gleichzeitig kommt 

es zu einer Verringerung der Tiervielfalt und der Bekämpfung der Tiere, die keinen direkten 

Nutzen bringen oder Nahrungskonkurrenten der erwünschten Population sind.  

 

Allerdings sollte sich der Mensch dessen bewusst sein, was er seinen Mitgeschöpfen an 

Schmerzen und Leiden zufügt, während auch das gefährlichste Tier kaum 

Reflexionsmöglichkeiten besitzt und daher fast stets ohne Schuld bleibt. Der Mensch handelt 

aber durch seinen Verstand meist schuldhaft und von ihm ist auch bei mangelhafter 

Erziehung eine Rücksichtnahme auf seine Mitgeschöpfe zu verlangen, dies ist auch im 

deutschen Tierschutzgesetz verankert: Tierquälerei ist eine Straftat, die mit Freiheitsstrafen 

von bis zu drei Jahren geahndet werden kann. „Mit Freiheitsstrafen bis zu drei Jahren oder 

mit einer Geldstrafe wird bestraft, wer 1. ein Wirbeltier ohne vernünftigen Grund tötet oder 2. 

einem Wirbeltier a) aus Rohheit erhebliche Schmerzen oder Leiden (…) zufügt.“ (§ 17 

TierSchG).  

 

Ethische Grundsätze und Richtlinien sind geleitet von der Erkenntnis, dass der Mensch 

einerseits bei der ihm gebotenen Lösung seiner Probleme auf wissenschaftliche 

Untersuchungen an Tieren nicht verzichten kann, während ihm andererseits der ethische 

Grundsatz der Ehrfurcht vor dem Leben den Schutz der Tiere gebietet; weiterhin, dass die 

Wissenschaftler als verantwortungsvolle Menschen von sich aus die zur bestmöglichen 

Überwindung dieser Konflikte erforderlichen Maßnahmen festlegen, verwirklichen und 

kontrollieren (Schweizer Akademie der Medizinischen Wissenschaften 1995). 

 

Die Schmerzfähigkeit der Wirbeltiere ist nicht leicht nachzuvollziehen und wird daher 

unterschiedlich bewertet. Dabei spielt im Umgang mit Tieren die Sensibilität der Personen 

und ihres Umfelds eine Rolle. Der deutsche Gesetzgeber nimmt Unterschiede der 

Schmerzfähigkeit zwischen verschiedenen Wirbeltieren an und macht im Tierschutzgesetz § 

9 Abs. 2 Nr. 1 einen entsprechenden Unterschied, indem er vorschreibt: „Versuche an 

sinnesphysiologisch höher entwickelten Tieren dürfen nur durchgeführt werden, soweit 

Versuche an sinnesphysiologisch niedriger entwickelten Tieren für den verfolgten Zweck 

nicht ausreichen.” Der Umgang mit dem Tier und dem Versuchstier insbesondere macht es 

unabdingbar, dass wir uns als Tierhalter, Tierzüchter, Tierärzte und tierexperimentell tätige 

Wissenschaftler mit dem Thema „Schmerz“ befassen. Wenn man sich auf fundiert sachlicher 

Basis und nicht auf überwiegend emotionaler Ebene über diese Thematik informiert, wird 
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man schnell feststellen müssen, dass man sich in ein sehr schwieriges und häufig kontrovers 

diskutiertes Gebiet begibt. 

 

Die Zuerkennung von Bewusstsein und Schmerzempfindung bei Tieren ist im Rahmen der 

Anthropologie, der Verhaltensforschung und der Evolutionstheorie ausführlich beschrieben 

und belegt (Fitzgerald 1987). In biologisch-genetischer Hinsicht entstammt der Mensch dem 

Tierreich, dem Reich der hoch entwickelten Säugetiere. Sowohl naturwissenschaftliche als 

auch gesellschaftswissenschaftliche und philosophische Untersuchungen und Erwägungen 

haben diese These untermauert. Schon Charles Darwin (1809–1892) verändert den 

Anthropomorphismus mit der Übertragung von menschlichen Wesenszügen auf das Tier. 

Darwin schreibt Mensch und Tier gleichermaßen Instinkt, Intelligenz, Einsicht, aber auch 

Emotionen, wie Treue, Mutterliebe und Eifersucht zu. Das Repertoire der Gefühle bei 

Haustieren, wie es z.B. von Bodlien und Müller-Rosenau (1987) untersucht wurde, umfasst 

ganz ähnliche Qualitäten wie beim Menschen (Tabelle 2). Daher wäre auch der Schmerz der 

Tiere mit dem Schmerz der Menschen vergleichbar. 

 

Tabelle 2 Repertoire der Gefühle von Haustieren nach Bodlien und Müller-Rosenau, 
(1987) 

Repertoire der Gefühle von Haustieren 

Physiologische Empfindungen, Sinneserfahrungen 
− Schmerz 
− Muttergefühle / Mutterliebe 
− Instinkte 
− Kälte 
− Hitze 
− Hunger / Durst 
− Lärm 
− Sexualtriebe 

Positive Emotionen und Affekte 
− Freude 
− Liebe 
− Zärtlichkeit 

Negative Emotionen und Affekte 
− Trauer 
− Angst 
− Wut 
− Ärger 

Positive psychosoziale Zusammenhänge 
− Anhänglichkeit 
− Zuneigung 
− Freundschaft 
− Treue  

Negative psychosoziale Zusammenhänge 
− Einsamkeit 
− Abhängigkeit 
− Neid 
− Eifersucht 
− Freiheitsdrang 
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2.2.2 Die Schmerzwahrnehmung 

Die Bedeutung von Kultur und Religion 
Das individuelle Schmerzerleben ist von soziokulturellen und ethnischen Faktoren abhängig. 

Zborowski (1952) zeigte in einer Studie an irischen, jüdischen, italienischen, und 

amerikanischen Schmerzpatienten, dass die Schmerzwahrnehmung und Bewertung sich 

sehr unterschiedlich darstellte. Amerikaner zeigten die höchste Schmerztoleranz, die 

jüdischen Schmerzpatienten das stärkste Deutungsbedürfnis und die Italiener das stärkste 

Verlangen nach symptomatischer Therapie.  

 

Ferner wird der Schmerz auch in der Religion unterschiedlich bewertet. Sowohl in der 

christlichen als auch der jüdischen Theologie gelten Schmerz und Leid als Folge des 

Sündenfalls, als Zeichen Gottes. Im Islam gilt der Schmerz als Prüfung Gottes, die in Geduld 

und Ausdauer bestanden werden kann. In der hinduistisch-buddhistischen Weltanschauung 

wird Schmerz als schicksalsmäßig dem Leben zugehörig angesehen und kann durch 

meditative Übungen beherrscht werden. In der chinesisch-konfuzianischen Tradition 

dagegen gelten Schmerz und Leiden keineswegs als göttliches Schicksal, sondern als 

Wesensmerkmal der menschlichen Existenz. Schmerz wird als Störung von Energieflüssen 

angesehen (Müller-Busch 1999).  

 

2.2.3 Die Schmerzerkennung 

Grundlage einer erfolgreichen Schmerztherapie ist die gründliche Anamneseerhebung und 

die klinische Untersuchung. Aufwändigere Untersuchungen, wie etwa die 

Computertomographie, werden z.B. bei Pferden, die sich bewegungsunmotiviert verhalten, 

wahrscheinlich so gut wie nie durchgeführt und erweisen sich als äußerst fraglich. Wer will 

aber behaupten, dass z.B. selbst ein Spannungskopfschmerz bei Hochleistungspferden nicht 

möglich ist, wenn auch sonst pathophysiologisch direkte Vergleiche möglich sind? 

 

Bei der diagnostischen Einordnung von unklaren Schmerzsyndromen sind 

Blutuntersuchungen eine wertvolle Stütze. Beispielsweise kann man bei Erkrankungen des 

Bewegungsapparats mit einer Erhöhung spezieller Enzyme (z.B. Creatininkinase und 

Laktatdehydrogenase (CK- und LDH-Wert) rechnen oder auch spezielle myologische 

Untersuchungen getätigt werden, wie z.B. Laktat-Belastungstests. Für die Schmerzbelastung 

sind die endokrinen Parameter ebenfalls von großer Aussagekraft, wie z.B. Glukokortikoide, 

Adrenalin, Noradrenalin oder β-Endorphin. Insbesondere können Glukokortikoide einen 

wichtigen Parameter für Stress darstellen. Jedoch kann selbst eine Entnahme von Proben 
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eine Stresssituation hervorrufen und daher die Kernparameter verfälschen. Aus diesem 

Grund sollten physiologische Werte, wie Herzfrequenz, Hormone, immunologische 

Messwerte mit Antikörpertitern, und externer Parameter, wie Verletzungen, Erkrankungen, 

Mortalitätsrisiko, in Betracht gezogen werden, um ein aussagekräftigeres Ergebnis über das 

Wohlbefinden des Tieres zu erhalten und um sich so ein besseres Bild über die 

Einwirkungen verschiedener Eingriffe beim Tier bzw. beim Versuchstier zu erstellen. 

 

2.2.4 Schmerzerkennung beim Menschen 

In der Humanmedizin, in der sich der Patient äußern kann, erscheint es einfacher, den 

Schmerz einwandfrei zu lokalisieren und hier kann auch zusätzlich apparativ eingegriffen 

werden. So kann z.B. bei Kopfschmerz eine Computertomographie des Schädels leicht 

durchgeführt werden, wobei beim Pferd erst eine Vollnarkose von Nöten wäre. Die 

Schmerzempfindung richtet sich beim Menschen in großem Maße nach Persönlichkeit und 

den Erfahrungen des Betroffenen. Sie wird einerseits geprägt durch kulturelle Einflüsse, 

Erziehung, religiösen und philosophischen Hintergrund, andererseits können auch 

Angstzustände oder Depressionen das Schmerzempfinden beeinflussen. Demzufolge 

werden Schmerzen auch unterschiedlich beschrieben, demonstriert und artikuliert. Jedem ist 

verständlich, dass eine Verbrühung der Hand mit siedendem Öl einen wesentlich größeren 

Schmerz verursacht, als eine Injektion mit einer Nadel. Diese einfachen Relationen des 

Schmerzes können aber bei chronischen Schmerzen schwieriger übertragen werden. Daher 

sind Schmerzen chronischer Art schwieriger zu therapieren, und es stellt sich die Frage, 

inwieweit sie überhaupt real sind. Menschen widersetzen sich auch oft einer Änderung ihrer 

Betrachtungsweise oder der Lebensweise mit einer gewissen Pflege des Schmerzes. Diese 

ersehnen sich aber andererseits eine Wunderheilung durch eine spezielle Therapie oder 

eine einfache somatische Diagnose und lassen deshalb gerne alle möglichen Behandlungen 

bis hin zu Operationen über sich ergehen, solange ihnen Verantwortung und Aktivität 

abgenommen wird. Tiere haben in dieser Hinsicht weder Verantwortung noch Einfluss auf 

ihre spezielle Schmerzsituation. 

 

2.2.5 Schmerzzustände in der Pädiatrie 

Um einen Vergleich von Schmerzempfindungen höherer Wirbeltiere annähernd zu 

verstehen, sind bereits in der Pädiatrie Versuche erfolgt, die die Schmerzen bei Kindern 

durch Befragung der Eltern, Krankenschwestern und Ärzte besser einzuschätzen versuchen. 

 

Kinder jeder Altersstufe – auch Früh- und Neugeborene – empfinden Schmerzen und 

kommen mit einem ausgeprägten Schmerzsinn auf die Welt (McGrath 1993). Ein Mangel an 
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verbalen Ausdrucksmöglichkeiten führt jedoch oft zur Unterschätzung von Schmerzen bei 

Kindern (Großmann 1989). Dies wirkt sich so auf die Schmerztherapie aus, dass auch 

Kinder z.B. postoperativ oft nicht ausreichend behandelt werden. So haben Untersuchungen 

ergeben, dass bei Kindern bedeutend weniger Analgetika verabreicht werden, als bei 

Erwachsenen mit vergleichbaren Operationen (Dorfmüller 1992; McGrath 1990; Schlechter 

1985). Es ist oft nachgewiesen worden, dass Neugeborene alle anatomischen und 

funktionellen Voraussetzungen besitzen, die für die Schmerzwahrnehmung notwendig sind 

(Anand und Hickey 1987). Um aber Schmerzen effektiv zu behandeln, muss der Schmerz 

annähernd richtig beurteilt werden. Da bei Kleinkindern und Tieren die Ausdrucksformen 

ähnlich eingeschränkt sind, kommt den Schmerzen eine komplexere Bedeutung zu. In der 

Humanmedizin zeigen Untersuchungen, dass Kinder, Eltern, Pflegepersonal und Ärzte 

schmerzhafte Eingriffe weitgehend übereinstimmend beurteilen. In der Tiermedizin sind 

Einschätzungen der Schmerzhaftigkeit in standardisierten Versuchen noch relatives 

Neuland. 

 

Aus Untersuchungen der Humanmedizin ist bekannt, dass Neugeborene eine beträchtliche 

Reifung der peripheren spinalen und supraspinalen Schmerzweiterleitung in der ersten 

postnatalen Periode erfahren. In diesem Bereich sind selbstverständlicher Weise 

Verhaltensweisen und biochemische Parameter bei Stress und Distress besser erforscht. 

(Nandi und Fitzgerald 2005).  

 

Sensibilitätsprüfungen bei neugeborenen Ratten haben ergeben, dass das 

Analgesiepotenzial bei einer systemischen Gabe eines Morphins und einer mechanischen 

Stimulation der Ratte signifikant höher bei einem Neugeborenen ist und postnatal mit dem 

Älterwerden nachlässt. Der Wandel der morphinen Sensibilität in der postnatalen Periode 

hängt mit der generellen Reorganisation in der Struktur und Funktion der afferenten 

Synapsen, Neurotransmitter-Rezeptor Expression und der Modulation der höheren 

Hirnzentren zusammen. Dies ist ein dynamischer Prozess bei dem die Sensibilität schnell 

zunimmt. Dieselben Regeln und Beobachtungen treffen für Mensch und Tier zu. Eine 

Schmerzempfindung kann aber auch an subjektiven Messskalen festgelegt oder durch 

metabolische Veränderungen erfasst werden (Anand und Sippel 1987). 

 

Zum Beispiel kann bei Kindern gezeigt werden, dass bei einer zusätzlichen Gabe des 

Analgetikums Fentanyl weniger postoperative Komplikationen erfolgen als bei Kindern, die 

nur mit Lachgas und Muskelrelaxanzien anästhesiert wurden. Unter Fentanyl finden sich 

signifikant niedrigere Konzentrationen von Adrenalin, Glukagon, Laktat und Pyruvat im Blut. 

Fentanyl ist ein synthetisches Derivat des Morphins mit stark analgetischer, kurz 
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andauernder Wirkung (Forth et al., 1996). Ferner schätzen in der Humanmedizin Ärzte und 

Krankenschwestern die Schmerzintensität bei großen Schmerzen der Kinder oft als zu 

gering ein. Andererseits werden die real als weniger stark empfundenen Schmerzen häufig 

von anderen Mitbetroffenen in der Schmerzintensität überschätzt (Owens 1984). Eine 

Einschätzung von Ärzten, Pflegepersonal und Eltern ergab auch, dass die höchste positive 

Korrelation bezüglich des Schmerzempfindens zwischen Kindern und Eltern zu finden ist. 

Demnach könnte man in der Analogie darauf schließen, dass Tierhalter, die ein Tier genau 

kennen, tendenziell sogar eine treffendere Schmerzbeurteilung besitzen als Tierärzte.  

 

Die Eigenbeurteilung des Schmerzes hängt beim Menschen auch stark von emotionalen 

Faktoren ab. Je besser es um die Psyche bestellt ist oder je mehr eine Person abgelenkt 

wird, desto geringer wird der Schmerz wahrgenommen (Bowdler et al., 1987; McGrath 

1987). Dies lässt vermuten, dass die Schmerzen auch bei Tieren weniger stark empfunden 

werden, je mehr die Tiere abgelenkt sind und desto besser es um die emotionalen Faktoren 

gestellt ist. 

Die Angst vor dem Schmerz fließt aber auch in gewissem Maße in das Schmerzempfinden 

ein. Dies ist umso mehr der Fall, je größer die negative Assoziation ist und der vorherige 

Schmerz war (Dorfmüller 1992).  

 

2.2.6 Untersuchung von Schmerzkranken 

Schmerzen sind grundsätzlich nicht erblich, jedoch die Krankheitsanlagen, die zu späteren 

Schmerzen führen können. Diese können pathophysiologisch oder organisch bedingt sein 

durch z.B. Hypertonie oder Skelettdeformationen. Gerade in der Humanmedizin wurde 

festgestellt, dass Schmerzverhalten im familiären Kontakt erlernt werden kann, wodurch 

fälschlich der Eindruck von Heredität entsteht. Letzteres ist, auf die Tiermedizin bezogen, 

schwerer vorstellbar. Aber auch beim Tier können neben Schmerz verursachenden 

Grundkrankheiten auch psychovegetative Störungen eintreten, die bei chronischen 

Schmerzpatienten eine wesentliche Rolle für die Krankheitsentwicklung darstellen können.  

 

Auch hier können  

− psychosomatische und neurasthenische Beschwerden, 

− depressive Syndrome, 

− Stresskrankheiten (Herz, Bluthochdruck), 

− Schlafstörungen 

in ihrem Bezug zum aktuellen Schmerzsyndrom erfragt werden. 
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Organisch bedingte Dauerschmerzen ohne Dynamik sind nicht vorstellbar (Thoden in 

Detlefsen und Ammon 1989). Zeitliche Änderungen der Intensität sind aber oft weniger auf 

Spontanschwankungen der neuralen Erregbarkeit als auf umschriebene psychische, 

biochemische oder biomechanische Auslösesituationen zurückzuführen. Für die Auslösung 

von Schmerzen sind aber auch stressbedingte Stoffwechselveränderungen neben ihren 

psychischen Einwirkungen oft ein Hauptfaktor. Bei Menschen gehört zur Analyse von 

schmerzhaften Zuständen immer ein ausführliches Gespräch über Anspannungen zur 

Diagnostik. Dies ist in der Tiermedizin schwer möglich. 

Tierbesitzer, die die Grundproblematik des Tieres nicht wahrhaben wollen, versuchen 

Schmerz auslösende Faktoren beim Tier, wie Adipositas oder zu wenig Bewegung, nicht 

selten zu verdrängen. Einige Patienten oder auch Tierbesitzer verschweigen sogar den 

eigenen Vorbericht oder den Vorbericht der Tiere, und vorherige ärztliche Gespräche werden 

gar nicht erwähnt oder gewürdigt. Somit stehen Arzt wie Tierarzt vor dem Problem, die 

mangelnde Selbstachtung eines Patienten oder eine empfundene gesellschaftliche oder 

soziale Minderbeachtung zu erkennen und diese dann entsprechend zu behandeln. 

 

2.2.7 Klinische Schmerzerkennung 

Hierbei stehen die kritische Beobachtung und eine klinische Untersuchung des Tieres 

zunächst im Vordergrund. Erst nach ausgiebiger Prüfung des Normverhaltens des Tieres 

oder deren Abweichung sollen weitere Untersuchungen stattfinden. Durch vorsichtiges 

„Herantasten“ an den Schmerz, zunächst durch Adspektion, dann durch Palpation, können 

Lautäußerungen oder Abwehrreaktionen dazu führen, sich ein genaueres Bild über die 

Schmerzhaftigkeit zu machen. 

 

Indizien, die für Schmerzen sprechen, sind eine verminderte Futteraufnahme, evtl. 

Abmagerung, Exsikkose, Hautfaltenbildung, tiefliegende Augäpfel und Veränderungen der 

Kot- und Harnabgabe hinsichtlich Menge, Konsistenz und Frequenz. Außerdem sind 

Verhaltensänderungen, im Allgemeinen Änderungen des Sozialverhaltens oder erlernte 

Abwehrreaktionen, Ausdruck physischen oder emotionalen Schmerzes. Das Normverhalten 

der Tiere muss genau eingeschätzt werden können, um Abweichungen erkennen und 

daraufhin bewerten zu können. 

 

Der Untersucher muss daher mit dem Normverhalten der Tiere und den physiologischen und 

anatomischen Besonderheiten genau vertraut sein.  Ein Tier soll sich warm anfühlen, einen 

guten Muskeltonus aufweisen, ein gepflegtes Fell und ein konstantes Körpergewicht haben. 

Die Laboratory Animal Science Association (LASA 1990) weist darauf hin, dass viele Tiere 
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auf akuten Schmerz mit einfachen Reflexbewegungen reagieren, einschließlich Rückzug von 

der Schmerzquelle, begleitet durch Lautgebung und gefolgt von Belecken, Schütteln oder 

Kratzen des betroffenen Körperteils. Chronischer Schmerz ist allerdings in seiner Frühphase 

schwerer zu erkennen als akuter Schmerz. Sorgfältigere Beobachtungen des äußeren 

Erscheinungsbildes sind dazu nötig, Veränderungen des Tieres zu registrieren. Für eine 

Schmerzerkennung und Einschätzung ist im Fall von Versuchstieren eine intensive 

Überwachung und Nachsorge durch sensibles Fachpersonal unabdingbar.  

 

Ziel bei allen Behandlungen und Versuchen und allen anderen schmerzhaften Prozessen ist, 

die Schmerzzustände richtig einzuschätzen und diese dann zu minimieren oder gar ganz 

auszuschalten. In den letzten Jahren wurde die Pathophysiologie des Schmerzes 

eingehender untersucht, und es konnte gezeigt werden, dass der Schmerz selbst als 

pathogener Faktor eine Bedeutung hat und durchaus schwerwiegende Folgeschäden 

erzeugen kann. Um sinnvolle Behandlungskonzepte erstellen zu können, ist es wichtig, sich 

intensiv mit der Schmerzerkennung auseinander zu setzen. Denn durch großen Schmerz 

wird der Patient nicht schmerzunempfindlich, sondern es bildet sich via neurogener 

Plastizität und „Wind-up”-Phänomen ein Schmerzgedächtnis aus. Damit wird durch 

Nichterkennung oder durch Sparsamkeit häufig einer Chronifizierung der Schmerzen 

Vorschub geleistet (Zieglgänsberger und Tolle 1993, Lehmann 1995, Lempa und Koch 

2000). 

 

2.2.8 Schmerzerkennung bei Tieren 

Da Tiere ihre Schmerzen schwerlich beschreiben können, versucht der Beobachter 

messbare Methoden zu finden. Oftmals muss aber das Plateau der Schmerzen 

außergewöhnlich hoch sein, ehe sie zu Verhaltensänderungen als Schmerzäußerung bei 

Säugetieren führen. Andererseits werden, um die Lebensbedürfnisse in Freiheit zu 

befriedigen oder die Rangordnung zu bestimmen, bewusst Schmerzen in Kauf genommen 

(Gärtner et al., 1993). Oftmals ist es so, dass der Verlierer eines Kampfes 

Verhaltensstörungen zeigt, die sich vornehmlich aus dem Verlust der sozialen Stellung 

ergeben. Der Sieger dagegen zeigt trotz erheblicher Körperverletzung oft keine 

Verhaltensänderung. Dass Tieren aber durchaus Schmerzen zum Bewusstsein kommen und 

auch die dadurch bedingten Verhaltensänderungen bewusst erleben, wird deutlich, wenn 

intelligente Tiere so tun, als wenn sie Schmerzen hätten, um sich selbst einen Vorteil zu 

verschaffen (Gärtner et al., 1993). 
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Das Wissen über Schmerz bei Tieren wird durch die Erkenntnisse aus der vergleichenden 

Anatomie, Physiologie und Psychologie und durch genaue Beobachtung der Tiere 

gewonnen. Die Verhaltensweisen bei Tieren müssen sensibel beobachtet werden, um 

Schmerzen zu erkennen. Beurteilt wird der Habitus, also das Allgemeinverhalten des Tieres 

durch Körperhaltung und auch Sozialverhalten. Insbesondere die Abweichungen vom 

individuellen Normverhalten sind bei der Schmerzeinschätzung wichtig.  Dennoch gibt es 

Anzeichen von Schmerzen, die über Artgrenzen hinaus gültig sind, hierzu gehören: 

Schmerzlaute, wie Heulen oder gellendes Schreien, tonloses Stöhnen und/ oder 

Zähneknirschen, eine abnorme Körperhaltung und/ oder Stellung, Immobilisation/ Lahmheit, 

Unruhe, Beißen, Lecken oder Kratzen schmerzender Stellen, Beben der Nasenflügel und/ 

oder der Rüsselscheibe, Versuche, die vermutete Ursache des Schmerzen wegzuschleudern 

oder wegzulecken, Gewichtsabnahme, struppiges Fell, Aggression, Flucht, Apathie und 

vegetative Veränderungen, wie erweiterte Pupillen, Öffnen der Lippenspalten, Schwitzen, 

Erbrechen, Oligurie, Erhöhen der Herz- und Atemfrequenz und des Blutdrucks oder das 

häufige Absetzen von Kot und Urin in kleinen Mengen (nach Hackbarth und Lückert 2002). 

Oft müssen dabei extrem schmerzhafte Einwirkungen vorhanden sein, um überhaupt 

Verhaltensänderungen auszulösen.  

 

Das Temperament kann sich je nach Spezies in Richtung Aggressivität oder Rückzug 

verändern, wobei größere Schmerzen stets größere Passivität mit sich bringen. Auch 

Lautäußerungen oder Schmerzschreie sind sehr speziesspezifisch und zudem von Tier zu 

Tier unterschiedlich zu bewerten. Bei länger währenden Schmerzen ist die Körperpflege 

stark herabgesetzt. Lecken und Beißen an der schmerzhaften Region führen häufig zu 

Sekundärinfektionen, hieraus resultieren Aktivitätsveränderungen wie z.B. Hyperaktivität und 

Bewegungsmangel. Ferner ist die Futter und Wasseraufnahme herabgesetzt und das 

Schlafverhaltensmuster gestört. 

 

Schwieriger als bei Säugetieren wird es mit dem Erkenntnisstand über 

Schmerzempfindungen bei Vögeln. Grundsätzlich können Vögel Schmerzen nur schwach 

ausdrücken. Diese spezies-typische Symptomarmut wird durch den übergeordneten 

Fluchtreflex oft noch weiter reduziert, was eine klinisch-adspektorische 

Schmerzeinschätzung bei dieser Spezies zusätzlich erschwert. Diese Verhaltensweisen sind 

sehr schwer zu schematisieren, und es wird eine große Anzahl von Tieren benötigt, um 

signifikante Unterschiede zwischen Schmerztieren und Kontrollgruppen zu erkennen. 
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2.2.9 Medikamentöse Therapie (balancierte Schmerzbekämpfung) 

Als Medikamente für die Schmerzbekämpfung werden grundsätzlich vier Gruppen 

eingesetzt. 

- Opioide 

- antipyretische Analgetika 

- Lokalanästhetika 

- nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR) 

 

Aufgrund der unterschiedlichen Angriffsorte und Wirkungsmechanismen der einzelnen 

Gruppen können diese Substanzen miteinander kombiniert werden. 

Eine optimale Schmerztherapie, die nicht nur den Wundschmerz reduziert, sondern auch 

bewegungsbedingte (Atmung, Lokomotion) Schmerzreize hinreichend dämpft, ist bei der 

Verwendung eines einzelnen Analgetikums ohne erhebliche Nebenwirkungen nicht zu 

erzielen (Kehlet 1989). Ziel einer balancierten Schmerztherapie ist es, durch die Kombination 

von Analgetika unterschiedlicher Substanzklassen einen potenzierenden Effekt der 

analgetischen Wirkung zu erzielen. Dadurch können die Dosis und das Potenzial an 

Nebenwirkungen des einzelnen Präparats reduziert werden (Kehlet und Dahl 1993). 

 

Medikamente werden nach chirurgischen Maßnahmen meist intravenös (i.v.) oder 

intramuskulär (i.m.) verabreicht, können aber auch subcutan (s.c.), oral oder regional 

appliziert werden. Die Anwendung der kombinierten Analgesie wird in der Tiermedizin bei 

Operationen wie z.B. beim Kaiserschnitt oder bei Kastrationen betrieben, jedoch in der 

postoperativen Phase weniger genutzt. Es ist eine klinische Erfahrung, dass die 

intraoperative Gabe eines Anästhetikums, eines Opiumderivats oder eines nichtsteroidalen 

Antirheumatikums (NSAR) die Zeit bis zur ersten Schmerzhaftigkeit herausschiebt und dass 

die Gabe eines Analgetikums umso höher sein muss, je später es appliziert wird. Aus 

Erfahrungen der Humanmedizin ist also anzunehmen, dass dieses Schmerzempfinden nach 

demselben Prinzip in der Tierwelt funktioniert. Daher empfiehlt es sich, auch Anästhetika 

sowohl in der Dosis als auch in der Zeit zu optimieren. 

 

Ein Angriffsort für peripher wirkende schmerzhemmende Mittel ist das Verhindern der 

Sensibilisierung der Nozizeption. So kann durch verschiedene systemisch verabreichte 

Analgetika, z.B. Acetylsalicylsäure, die Bildung der Prostaglandine über die Hemmung der 

Cyclooxigenase unterdrückt werden. 
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Gerade in jüngster Zeit werden in der Tiermedizin schon vermehrt NSAR eingesetzt, die eine 

Prostaglandinsynthese-Hemmung des Enzyms Cyclooxigenase 2 (COX2) bewirken, wie z.B. 

Celecoxib oder Rofecoxib. (COX1 erweist sich als Housekeeping enzyme für 

Thrombozytenaggregation und renale Blutzufuhr. COX2 dagegen vermindert die Entzündung 

durch eine Unterbrechung der Prostaglandinsynthese und verringert damit auch mittelbar 

den Schmerz). Kurzfristig kann auch durch vorübergehende lokale Schmerzausschaltung 

durch Regionalanästhesie der betroffenen Region der Schmerz verringert werden. Dazu wird 

die entsprechende Region des Nervs oder das Rückenmarksegment anästhesiert. Der lokale 

Informationsfluss aus der Region wird verhindert, sodass die Rückenmarksregion auch nicht 

mehr erreicht wird. Falls alle medikamentösen Mittel zur Analgesie nicht ausreichen, besteht 

als letzte Möglichkeit zur Schmerzbekämpfung die Neurektomie, bei der der Nerv 

durchtrennt wird, gleichzeitig aber auch andere Sinnesmodalitäten ausgeschaltet werden. 

Nicht vergessen werden sollte auch Stress induzierte Analgesie bei Menschen und Tieren. 

Dabei handelt es sich um Analgesie z.B. bei Verletzungen nach einer Attacke oder während 

eines Pferderennens, bei der Schmerzen nur in verringertem Masse wahrgenommen werden 

(Girdler 2005). 

 

 

2.3 Der Tierarzt im Konflikt 

2.3.1 Das Tier als soziales Bindeglied 

Im Gegensatz zu Labortieren und Nutztieren werden die Liebhabertiere aus dem Grund 

gehalten, in gewisser Weise Liebe zu geben und zurückzuerhalten. In den USA geben ca. 

90% der Haustierbesitzer an, dass die Tiere Mitglieder der Familie sind. In gewisser Weise 

können diese Tiere einen emotionalen Ausgleich für nicht funktionierende 

zwischenmenschliche Beziehungen darstellen. Tiere, besonders Hunde in Großstädten, 

bilden allerdings auch soziale Bindeglieder. Ein Haustier vermittelt ein Gefühl von Sicherheit, 

Freundschaftsempfindungen und ist eine Quelle von Zuneigung in schwierigen Zeiten. 

Gerade bei älteren allein stehenden Personen regeln Haustiere den Tagesablauf und bilden 

einen Familienersatz. Von diesem Standpunkt aus kann es nicht verwundern, dass vom 

Tierarzt erwartet wird, diese Tiere mit den besten medizinischen Möglichkeiten zu behandeln 

und jeglichen Schmerz zu lindern. 
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2.3.2 Moralische Konflikte der Tierärzte 

 

Dagegen stehen Tierärzte bei verschiedenen tiermedizinischen Eingriffen immer wieder vor 

moralischen Konflikten, denn selbst Ferkel scheinen post partum höchst schmerzempfindlich 

zu sein, da das Nervensystem bereits voll ausgebildet ist. Das physische Verhalten und 

Reaktionen auf schmerzhafte Reize geben auch keinen Anlass, den jungen Tieren eine 

geringere Schmerzempfindlichkeit zuzusprechen als erwachsenen Tieren der gleichen Art. 

„Dabei gibt es keinen Altersunterschied! Das althergebrachte Missverständnis, dass 

Neugeborene oder Jungtiere keine oder weniger Schmerzen empfinden würden, beruht auf 

der andersgearteten, weil eher ungerichteten Schmerzreaktion dieser Tiere.“ (Henke und 

Erhardt 2001).  

 

Das Tierschutzgesetz jedoch erlaubt im §5 (3) ausdrücklich das Kastrieren von unter 4 

Wochen alten männlichen Rindern, Schweinen, Schafen und Ziegen und beispielsweise das 

Kürzen des Schwanzes von unter 4 Tage alten Ferkeln sowie unter 8 Tage alten Lämmern 

ohne Betäubung. Aber gerade bei der Kastration zeigen Ferkel und Kälber wie auch Ziegen- 

und Schafböcke heftigste Reaktionen, schreien, schlagen und wehren sich, um den 

auftretenden Schmerzen mit aller Kraft zu entkommen, und das ist auch nicht verwunderlich, 

denn diese Tiere müssen sich nach der Geburt sofort reaktionsschnell und gezielt 

fortbewegen können, und hierzu ist ein vollständig ausgeprägtes, funktionstüchtiges 

Schmerzempfinden eine lebenserhaltende Voraussetzung (Henke und Erhardt 2001). Das 

bedeutet, dass das diesen Tieren zugesprochene mangelnde Schmerzempfinden bis in die 

dritte Lebenswoche eine Fehlannahme ist.  

 

In diesem Fall bedingen das Gewohnheitsrecht und scheinbare wirtschaftliche Gründe, dass 

Tiere ohne lokale oder systemische Betäubung kastriert werden und die Kastration nunmehr 

eher als maschineller Akt gesehen werden kann. Der vorangehende Abs. 2 des 

Tierschutzgesetzes §5 besagt: „Eine Betäubung ist nicht erforderlich, wenn bei 

vergleichbaren Eingriffen am Menschen eine Betäubung in der Regel unterbleibt oder der mit 

dem Eingriff verbundene Schmerz geringfügiger ist, als die mit einer Betäubung verbundene 

Beeinträchtigung des Befinden des Tieres.“ Und §1 TierSchG besagt: „(…) Niemand darf 

einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen.“ Die 

Absätze 1 und 2 einerseits und der Absatz 3 andererseits widersprechen sich grundlegend. 

Selbst wenn eine Definition des „vernünftigen Grundes“, der zugleich einer der wichtigsten 

und dabei doch unklarsten Begriffe dieses Paragraphen darstellt, aufgrund der Menge 
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denkbarer Situationen, die einem Tier Leiden, Schmerzen oder Schäden zufügen können, 

unmöglich ist (Hackbarth und Lückert 2002), besteht bezüglich der Kastration ohne Narkose 

Handlungsbedarf. Zum Beispiel könnten die Landwirte dem Schmerz mit Kryotherapien 

(Vereisungssprays) entgegenwirken oder die Tierärzte müssten den Eingriff unter dem 

Einsatz von lokalen Betäubungsmitteln vornehmen, da Medikamente wie Lokalanästhetika 

nicht von Laien eingesetzt werden dürfen. 

 

Die tierärztliche Ethik leidet unter einem unlösbaren Dilemma, das im Codex experiendi der 

deutschen Tierärzteschaft (1983) so beschrieben wird: 

 

„In dem Spannungsbogen zwischen ethisch motivierter Schonung und existentiell 

notwendiger Nutzung von Tieren befindet sich der Tierarzt in einer ambivalenten Position. 

Einerseits ist er dazu berufen, Anwalt und Beschützer der Tiere zu sein, andererseits wird 

von ihm erwartet, dass er seine Kenntnisse und Fähigkeiten einsetzt, um eine bestmögliche 

Nutzung im Interesse des Menschen zu erreichen. Eine solche Position lässt sich nur 

durchhalten, wenn der Dienst am Menschen als vorrangig angesehen wird. Dieser Dienst 

muss dann aber nicht nur darin bestehen, die Ernährung des Menschen zu sichern, seine 

Gesundheit zu schützen und seine Kenntnisse zu mehren, sondern auch darin, das Gefühl 

der Verbundenheit seiner Existenz mit jener der Tiere zu stärken und seinen Sinn für 

Verantwortlichkeit zu schärfen, wo er Tiere einem Nutzungsinteresse zu unterwerfen bereit 

ist. Aufgabe des Tierarztes ist es dann, die Schädigung von Leben nur zuzulassen, wenn 

das Kriterium der Unvermeidbarkeit im Sinne der Wahrung allgemein anerkannter höherer 

Rechtsgüter und Wertordnungen erfüllt ist.“ 

 

2.3.3 Volkswirtschaftliche Aspekte 

In den letzten Jahrzehnten ist es durch den technologischen Fortschritt gelungen, Tiere 

vermehrt mit Antibiotika, Schmerzmitteln, Impfstoffen und neueren Methoden besser zu 

versorgen. Aber gerade dieses Wissen ermöglicht es, auch die Intensivtierhaltung in dieser 

Intensität zu betreiben. Hiermit stellt sich die Frage, inwieweit die Leid- und 

Schmerzverminderung auf der einen Seite (Verbesserung und Intensivierung der 

tiermedizinischen Behandlungsmethoden) durch die Leid- und Schmerzvermehrung 

(vermehrte Intensivtierhaltung) auf der anderen Seite aus Sicht der Individuen zu sehen ist. 

Betriebswirtschaftlich besteht das Hauptproblem nicht in der Erkennung des Schmerzes, 

sondern in der Wirtschaftlichkeit einer Schmerzbehandlung und in der Erfüllung der 

Wartezeit bis zum Schlachtdatum. Eine Erhöhung der Kosten in der Intensivtierhaltung kann 
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dem Tierhalter den Gewinn existentiell mindern. Daher können Leid und Schmerz auch 

gewollt übersehen werden. 

 

2.3.4 Versuchstierkunde 

„Der Schutz der Tiere in der Wissenschaft für die Klärung biochemischer und 

umweltrelevanter Fragestellungen ist gleichermaßen notwendig und gewollt. Jedoch sind der 

Einsatz von Tieren und die Belastung in jedem Einzelfall mit dem erwartenden 

Erkenntnisgewinn und Nutzen für Mensch, Tier und Umwelt abzuwägen. Aus der 

versuchstierkundlichen Arbeit erwachsen die ethische Verantwortung für das Tier und die 

allgemeine Verpflichtung, in Forschung und Lehre die Bedürfnisse der zu schützenden 

Mitgeschöpfe gegenüber denen, die Tiere nutzen, zu vertreten. 

 

Verschiedene Varianzfaktoren können Störgrößen bei der Interpretation von 

Versuchsergebnissen darstellen oder zu schmerzhaften Belastungen für die Versuchstiere 

führen. Je unkontrollierter und größer die Streuungen sind, desto mehr Versuchstiere werden 

zur Lösung einer Fragestellung benötigt. Eine Aufgabe der Versuchstierkunde ist es, starke 

Varianzen, z.B. in der Genetik, bei Infektionen, bei Versuchs- und Haltungsbedingungen, zu 

erkennen und diese durch bestimmte Maßnahmen zu standardisieren oder zu eliminieren. 

Angewandter Tierschutz bedeutet, eine Auswahl geeigneter Tiermodelle zu treffen, die 

Biologie der Tiere, die Versorgung und Haltung, die Versuchsplanung und die 

Schmerzbekämpfung optimal zu gestalten“ (www.gv.solas.de). 

 

Bei Tierversuchen wird zwischen leichten, mittleren und schweren Eingriffen unterschieden. 

Nach dem englischen Tierschutzgesetz von 1986 müssen Schmerzen, Leiden und Schäden, 

mit denen Tierversuche einhergehen können, demnach kategorisiert werden. In Deutschland 

werden bei wissenschaftlichen Versuchen die Schmerzen, Leiden und Schäden mit „keine“, 

„geringe“, „mäßige“, „erhebliche“ kategorisiert. Die Begriffe sind jedoch subjektiv und sind an 

die Empfindungen des Menschen angelehnt.  

 

Das Auftreten von Schmerzen, Leiden und Beschwerden kann nur aus Beobachtungen 

gefolgert werden. Dies kann derjenige am Besten beurteilen, der die nötigen Erfahrungen 

und Kenntnisse dafür hat (Gärtner et al., 1993). Es könnte aber auch so sein, dass die 

Schmerzerkennung nicht von wissenschaftlichen Erfahrungswerten bestimmt wird und der 

Schmerz von dort aus genauer einzustufen ist, sondern von der Beobachtungsgabe 

bestimmter Personen, die sehr sensibel sein müssen; so muss der Doktorand der 
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Versuchstierkunde die Schmerzen nicht genauer einschätzen können als z.B. eine 

erfahrene, engagierte Bäuerin. 

 

Tiere zeigen auf schmerzhafte oder unangenehme Reize keine einheitlichen, sondern von 

Tier zu Tier – und erst recht von Spezies zu Spezies – unterschiedliche physiologische oder 

Verhaltensreaktionen. Diese Reaktionen werden durch phylogenetische und genetische 

Gegebenheiten mitbestimmt und durch Erfahrungen des Individuums beeinflusst. Daher 

funktioniert die Schmerzwahrnehmung der Tiere ähnlich wie beim Menschen, die Expression 

des Schmerzes kann aber sehr unterschiedlich ausfallen. 

 

Der Grad des Leidens kann dann langfristig an stark individuellen Gewichtsverlusten, 

Änderungen des Liege- und Ruheverhaltens und der Fellbeschaffenheit stärker erkannt 

werden. Nachfolgend sind einige Merkmale aufgeführt, die in eine Prüfung zur Feststellung 

von Veränderungen normaler Funktionen aufgenommen werden können (nach Gärtner, 

1987 und Hackbarth und Lückert, 2002): 

 

− Veränderungen des Körpergewichtes oder des Wachstums 

− Veränderungen des Nahrungs- und Wasserverbrauchs 

− Verhaltensänderungen (wie z.B. Veränderungen im Komfortverhalten, im Liege- und 

Ruheverhalten, weit geöffnete Augen und/ oder Nasenlöcher, Zittern, häufiges 

Absetzen von Kot und Urin, ausdruckslose Mimik, gesträubtes Haarkleid)  

− motorische Affinität / Reflexe 

− spezifische Reflexe 

− Muskeltonus, Pupillenreaktion, Körpertemperatur 

− Laborbefunde hämatologischer und biochemischer Merkmale 

 

Trotz verschiedener quantitativer und qualitativer Verbesserungen treten in manchen 

Tierversuchen weiterhin beträchtliche psychische und physische Belastungen auf. Dies 

geschieht oft nicht nur durch die eigentlichen Experimente, sondern auch durch die 

Haltungsform und durch die Manipulation an den Tieren, z. B. bei Fang, Markierung, 

Injektionen, Narkosen, Fixation, und selbst bei der Tötung. Manche Belastungen 

verschwinden bald durch Gewöhnung, andere dagegen bleiben. Psyche und Physis im 

Bereich des Gehirns bilden eine untrennbare Einheit. Dies gilt auch für das 

Schmerzgeschehen und für seine Konsequenzen: Beide, physischer Schmerz und 

psychischer Schmerz, können gleiche oder ähnliche Wirkungen haben (Kistler 1988).  In der 
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Tat hat der Organismus Möglichkeiten, dem Schmerzgeschehen auch dann 

entgegenzutreten, wenn er sich der Noxe nicht durch Flucht entziehen kann. 

 

Die tiermedizinischen Behandlungen beschränkten sich lange auf chirurgische Maßnahmen. 

Durch tierschützerische Überlegungen setzte sich aber die Erkenntnis durch, dass zum 

verantwortungsvollen Umgang mit Tieren auch die Verhinderung von Schmerzen gehört, die 

postoperativ vorhanden sind oder die durch Tierexperimente entstehen. Dabei soll es 

unerheblich sein, ob die Schmerzen direkt nachweisbar sind. Falls eine Wahrscheinlichkeit 

von Schmerzen besteht, sollte in jedem Fall mit analgetischen Maßnahmen eingegriffen 

werden. Auch hier schließt sich wieder die Frage an, ob und in welchem Maße der Mensch 

die Wahrscheinlichkeit von Schmerzen beim Tier annimmt. 

 

In diesem Zusammenhang ist es beinahe zwingend zu untersuchen, ob und inwieweit sich 

die Einschätzung von Schmerzen durch den Menschen unterscheidet. Dies wird im 

Folgenden anhand von vier verschiedenen Personengruppen, die sich berufsbedingt alle mit 

Schmerz bei Tier und Mensch auseinander setzen, dargestellt. Der Mensch vermag sein 

Handeln zu verantworten, weil er zu Überlegungen und zu Einsichten fähig ist. Er sollte die 

Pflicht haben „das größtmögliche Wohlergehen aller Betroffenen zu erstreben. Hinsichtlich 

der Durchführung von Tierversuchen kann er sich dem ethischen Konflikt nicht entziehen, 

der zwischen dem Streben nach Verwirklichung menschlicher Werte und der ethischen 

Grundhaltung der Ehrfurcht vor dem Leben sowie dem Verzicht auf das Zufügen von Leiden 

entsteht.“ (Dept. of Clinical Research, Universität Bern, 1995). 

 

2.4 Ziel der Arbeit 

Menschen schätzen das eigene Schmerzempfinden, und erst recht die Schmerzen von 

Tieren sehr unterschiedlich ein. Laut Atkinson et al., (2001) ist Schmerz „nicht nur eine 

Sache der sensorischen Rezeptoren sondern auch eine Sache des Kopfes“. Anhand 

verschiedener Personengruppen, die sich berufsbedingt intensiv mit Schmerz und Leid bei 

Mensch und/oder Tier auseinander setzen, soll untersucht werden, ob sie die Schmerzen 

von Tieren unterschiedlich bewerten. Dies kann in der tierärztlichen Praxis beim 

Schmerzmanagement mitberücksichtigt werden.  

 

Weiterhin sollte die Studie eruieren, ob: 

1. verschiedene Berufsgruppen den Schmerz von Tieren unterschiedlich bewerten, z.B. 

ob aktive Tierschützer sensibler sind als Schlachthofpersonal, weil Schlachthof-

personal „verroht“ sein könnte 
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2. Laien Schmerzen höher bewerten als Fachleute  

3. Frauen den Schmerz von Tieren sensibler beurteilen als Männer  

4. verschiedene Tierarten (z.B. Hund und Meerschweinchen) in ihrem 

Schmerzempfinden unterschiedlich beurteilt werden 

5. Eltern den Schmerz von Tieren höher bewerten als kinderlose Personen  

6. Haustierbesitzer den Schmerz von Tieren höher bewerten als haustierlose Personen  

7. persönliche Leiderfahrung gegenüber dem Schmerz und Leid anderer Mitgeschöpfe 

sensibilisieren 

 

Diese Hypothesen sollen im Folgenden nun untersucht werden.  
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3 Methode 

 

3.1 Befragte Personen  

Aus den oben genannten Gründen wurden 4 Personengruppen als Studienteilnehmer 

ausgewählt:  

− Tiermediziner 

− Humanmediziner 

− Tierschützer 

− Schlachthofpersonal 

 

Die Berufsgruppe der Tiermediziner wurde an der Universität München und im Kölner 

Umland befragt. Die Humanmediziner rekrutierten sich aus Kölner Krankenhäusern, dem 

Klinikum der Universität Düsseldorf und Ärzten der Rheinisch-Westfälischen Technischen 

Hochschule Aachen. Die Befragung der Tierschützer erfolgte in den Tierschutzvereinen 

Köln, Aachen und Dormagen. Das Schlachthofpersonal (Kopfschlächter, Zerleger und 

Metzger) wurde an den Schlachthöfen Düsseldorf, Dortmund und Neuss befragt, war 

zumeist in Akkordarbeit tätig, daher schwer erreichbar und wies einen hohen Ausländeranteil 

auf. Der Frauenanteil war sehr niedrig. Die Datenerhebung fand im Zeitraum von 

Herbst/Winter 2001/2002 statt und wurde in Düsseldorf, Köln und Aachen größtenteils von 

mir selbst durchgeführt. Die Interviewpartner waren zwischen 18 und 50 Jahren alt, das Alter 

wurde im Fragebogen jedoch nicht erfasst. 

 

3.2 Die Befragung  

Insgesamt konnten 156 Personen für die Befragung gewonnen werden. Idealerweise hätten 

alle 4 Personengruppen die gleiche Anzahl von Teilnehmern haben sollen, die jeweils zur 

Hälfte aus Männern und Frauen, Haustierbesitzern, Eltern usw. bestehen sollten. Dies war 

jedoch aus organisatorischen Gründen nicht möglich. Jede weitere Gliederung der Gruppen 

wurde unterlassen, da die einzelnen Teilgruppen zu klein geworden wären, um relevante 

Daten erheben zu können (beispielsweise hätte die Gruppe: „Tierarzt – männlich – keine 

Kinder – eigenes Haustier – eigene schwere Krankheit“ keine Person umfasst). 
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Bezüglich des Sachverstandes musste von unterschiedlichen Voraussetzungen 

ausgegangen werden. Dies wird am Beispiel des Begriffes „Injektion“ verdeutlicht: Fachleute 

bewerten zu erwartende Schmerzen bei einer Injektion nach Größe des Nadellumens, 

Lokalisationsstelle und Wahl des zu injizierenden Mittels: sie wissen aus der beruflichen 

Praxis, dass Schmerzmittel, wie Phenylbutazon, lokale Reizungen und Schmerzen 

verursachen können und dass eine Jahresimpfung beim Hund unter Umständen einen 

Pruritus erzeugt. Laien hingegen können meist nur auf eigene Erfahrungswerte (z.B. eigene 

Impfung) oder Beobachtungen (z.B. Impfung beim eigenen Haustier) zurückgreifen. Bei den 

nicht-medizinischen Personengruppen kann davon ausgegangen werden, dass sie nicht 

einschätzen können, ob verschiedene Medikamente Schmerzen hervorrufen. Um den 

Zeitaufwand für die Befragung zu minimieren, wurde auf eine detaillierte Erklärung der 

abgefragten Eingriffe verzichtet, was zu Ungenauigkeiten bei der Beantwortung der Fragen 

führen kann. Eine Beschränkung war also dadurch gegeben, dass der Fragebogen einerseits 

für alle Berufsgruppen einigermaßen verständlich sein musste, andererseits aber auch der 

Zeitaufwand noch in einem vernünftigen Rahmen gehalten werden musste, um nicht etwa 

das Schlachthofpersonal in der Zeitbeanspruchung zu überfordern.  

 

3.3 Der Fragebogen 

Der Fragebogen wurde in Kooperation mit Herrn Prof. Dr. Küpper, Aachen, und dem 

Psychologischen Institut der RWTH Aachen entworfen. Er umfasst grundlegenden Angaben 

zur persönlichen Situation der befragten Person (Geschlecht, Kinder, Haustiere, 

Leiderfahrung) und 10 verschiedene medizinische Standardeingriffe, die bei einem Tier 

vorgenommen werden können. Es handelt sich hierbei um: 

 

1. venöse Blutentnahme 

2. muskuläre Injektion 

3. Injektion in den Rückenmarkskanal (mit/ohne Narkose) 

4. Entnahme von Gelenksflüssigkeit (mit/ohne Narkose) 

5. Begradigen von Wundrändern (mit/ohne Narkose) 

6. Tätowieren (mit/ohne Narkose) 

7. Warzenausschälung 

8. Abszessspaltung 

9. Darmoperation  

10. Kaiserschnittoperation  
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Die medizinischen Eingriffe 1–2 wurden nur als Eingriff ohne Narkose abgefragt, die Eingriffe 

3–6 wurden in Eingriffe mit Narkose und Eingriffe ohne Narkose unterteilt, und als einzelne 

Eingriffe gewertet. Die medizinischen Eingriffe 7–10 wurden nicht ohne Narkose abgefragt, 

da diese nicht ohne Narkose durchgeführt werden. Alle Daten wurden für zwei 

unterschiedliche Spezies (Hund und Meerschweinchen) erhoben; somit kommt man auf eine 

Summe von 28 Eingriffen. Der Fragebogen befindet sich in Anhang 2. 

 

Alle Probanden wurden gebeten, jeden im Fragebogen angegebenen Eingriff auf einer 

vorgegebenen Skala von 1 bis 10 zu bewerten, indem sie die Stärke der Schmerzhaftigkeit 

auf der Skala entsprechend ihrer Einschätzung markieren. Hierbei bedeutet Null „kein 

Schmerz“ und Zehn „maximaler Schmerz“.  Die hierdurch entstehenden Werte werden im 

Folgenden als „Schmerzpunkte“ bezeichnet.  

 

3.3.1 Begründung der Auswahl von Hund und Meerschweinchen als „Beispielarten“ 
für den Fragebogen 

Laut Statistik des IVH (Industrieverband Heimtierbedarf) wurden im Jahre 2004 in 

Deutschland 6,1 Millionen Meerschweinchen, Hamster u. a. Heimtiere gehalten. Hunde 

waren mit 5,3 Millionen vertreten (www.ivh-online.de). Da diese beiden Haustierarten so weit 

verbreitet sind, eigneten sie sich gut für die Untersuchung. Selbst Menschen, die weniger 

Kontakt zu Tieren haben, können sich in Verhalten und Empfindungen von Hunden eher 

hereinversetzen als beispielsweise in die Empfindungen eines Rindes oder eines Schweins. 

Meerschweinchen sind als Heimtiere besonders bei Kindern weit verbreitet, grundsätzlich 

werden diese Haustiere jedoch von allen Altersgruppen gehalten. Hinzu kommt, dass zu 

Säugetieren tendenziell engere Beziehungen aufgebaut werden, als zu Fischen oder 

Reptilien (Robinson 1995).  

 

3.4 Berechnungen 

3.4.1 Basisdatendeskription und Übersicht über den Ergebnisteil  

Das Ziel der Studie ist es, mit Hilfe einer Fragebogenerhebung zu eruieren, ob sich die 

Bewertung des Schmerzempfindens von Tieren zwischen verschiedenen Berufsgruppen 

befragter Personen unterscheidet. Es wurden 156 Personen aus vier Berufsgruppen zu den 

oben genannten Eingriffen jeweils für Hund und Meerschweinchen als Beispielart befragt.   
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In der Deskription des Probandenkollektivs ist das N der Gesamtstichprobe angegeben. In 

der Basisdatendeskription sind zwei verschiedene Mittelwerte dargestellt. Zum einen handelt 

es sich um den Summendurchschnitt der vergebenen Schmerzpunkte. Dies ist die Summe 

der Schmerzpunkte, die von den Personen der jeweils betrachteten Berufsgruppe 

(aufsummiert für alle Eingriffe) im Mittel vergeben wurde (Tabelle 4 und Tabelle 6). Zum 

anderen ist der Mittelwert „pro Eingriff“ angegeben, hierbei handelt es sich um den 

Summendurchschnitt der vergebenen Schmerzpunkte, der zusätzlich auf einen Eingriff 

bezogen wurde (heißt: Schmerzpunkte aufsummiert für alle Eingriffe, dividiert durch 28 

(=dividiert durch Anzahl der Tierarten (2) multipliziert mit der Anzahl der Eingriffe (14), 

Tabelle 7 - 14 ).  

 

Angegeben sind jeweils die Standardabweichungen, welche die mittlere quadrierte 

Abweichung der Messwerte vom Mittelwert darstellen.  

 

3.4.2 Signifikanztests 

Signifikanztests wurden mittels F-Test, t-Test und gepaartem t-Test durchgeführt.  

 

Der F-Test testet die Verteilung zweier Grundgesamtheiten (Gruppen von Werten) auf 

gleiche Varianz (Varianz = Quadrat der Standardabweichung, s.o.) und erlaubt die 

Entscheidung zwischen einem t-Test für gleiche oder ungleiche Varianzen (Ramm, 1987).  

 

Der t-Test testet zwei Stichproben die aus der gleichen Grundgesamtheit stammen und gibt 

an, ob zwischen diesen beiden Stichproben signifikante Unterschiede bestehen, oder nicht 

(z.B.: ob zwei Gruppen befragter Personen das Schmerzempfinden der Tiere unterschiedlich 

bewerten; Tabelle 5 und Tabellen 9 bis 14). Hierbei wird ein Unterschied als signifikant 

definiert, wenn p<0,05 (5% Irrtumswahrscheinlichkeit; 5% Signifikanzniveau) ist. Ein 

Unterschied gilt im Folgenden als schwach signifikant, wenn p<0,1 ist (10% 

Irrtumswahrscheinlichkeit; 10% Signifikanzniveau).  

 

Zusätzlich wurden t-Tests für verbundene Stichproben („gepaarter t-Test“) durchgeführt 

(Tabellen 7 und 8). Hier werden zwei Aussagen einer Person auf Gleichheit getestet 

(Differenz Null) getestet, um zu zeigen, ob das Schmerzempfinden bei Hund oder 

Meerschweinchen von einer Person unterschiedlich bewertet wird. Dann wurden die 

Mittelwerte über die Differenzen pro Person gebildet.  
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4 Ergebnisse 

 

4.1 Deskription des Probandenkollektivs  

An der Befragung nahmen 43 (27%) Tierärzte, 40 (26%) Humanmediziner, 37 (24%) 

Tierschützer und 36 (23%) am Schlachthof tätige Personen teil. Die Gruppen setzen sich wie 

folgt zusammen: 

 

Tabelle 3 Einteilung der befragten Personengruppe (Berufsgruppe, Geschlecht) 

 Gesamt davon männlich davon weiblich 

 N gesamt % N gesamt % N gesamt % 

Tiermediziner 43 27% 23 53% 20 47% 

Humanmediziner 40 26% 26 65% 14 35% 

Tierschützer 37 24% 15 49% 22 51% 

Schlachthofpersonal 36 23% 23 64% 13 36% 

Gesamt 156 100% 90 58% 66 42% 

 

Die Verteilungen zwischen den Geschlechtern spiegelt in etwa die repräsentative Verteilung 

der einzelnen praktizierenden Berufsgruppen wieder. Derzeit praktizieren mehr Tierärzte als 

Tierärztinnen (Schöne und Jöhrens 2005) und mehr Ärzte als Ärztinnen. Es arbeiten mehr 

Männer als Frauen in den Schlachthöfen. 

 

 

4.2 Vergabe von Schmerzpunkten  

4.2.1 Durchschnittliche Schmerzpunktzahl pro Berufsgruppe 

Um die Schmerzpunktzahl zu ermitteln, die pro Kopf je Berufsgruppe durchschnittlich 

vergeben wurde, wurden – nach Berufsgruppen und Geschlecht unterteilt – die für alle 28 

Eingriffe vergebenen Schmerzpunkte addiert und durch die Personenzahl der jeweiligen 

Berufsgruppe dividiert. Maximal konnte eine Person 280 Schmerzpunkte vergeben (14 

Eingriffe bei zwei Tierarten, je 10 Punkte sind möglich). 

40 



Ergebnisse 

 

Tabelle 4 Summendurchschnitt der vergebenen Schmerzpunkte pro Person 

Berufsgruppe N Summendurchschnitt Schmerzpunkte mit 
Standardabweichung 

Tiermediziner  43 71,1 ± 14,3 

Humanmediziner  40 65,7 ± 14,9 

Tierschützer  37 118,1 ± 45,2 

Schlachthofpersonal 36 74,6 ± 16,5 

 

Die Tierschützer vergeben mit 118 Punkten die höchste durchschnittliche Schmerzpunktzahl, 

mit Abstand gefolgt vom Schlachthofpersonal (74,6 Punkte), den Tiermedizinern (71,1 

Punkte) und den Humanmedizinern mit 65,7 Punkten.  

 

Vergleicht man die Berufsgruppen untereinander (Tabelle 5), so zeigt sich, dass sich die 

Berufsgruppen in ihrer Einschätzung des Schmerzempfindens von Tieren zum Teil 

signifikant unterscheiden. Alle in Tabelle 5 angegebenen p-Werte sind das Ergebnis des  

t-Tests des direkten Vergleichs aller in Tabelle 4 genannten Summendurchschnitte 

untereinander.  

 

Tabelle 5 Unterschiedliche Schmerzpunktvergabe der verglichenen Berufsgruppen 

Gruppe Vergleichsergebnis  p (t-Test) 

Tiermediziner 
verglichen mit 
Humanmedizinern: 

Die befragten Tiermediziner schätzen das 
Schmerzempfinden von Tieren etwas höher ein als 
die befragten Humanmediziner   

p=0,097 

Tiermediziner 
verglichen mit 
Tierschützern: 

Die befragten Tiermediziner schätzen das 
Schmerzempfinden von Tieren erheblich geringer 
ein als die befragten Tierschützer   

p<0,0001 

Tiermediziner 
verglichen mit 
Schlachthofpersonal: 

Die befragten Tiermediziner schätzen das 
Schmerzempfinden von Tieren in etwa so eine wie 
das befragte Schlachthofpersonal   

p=0,314 

Humanmediziner 
verglichen mit 
Tierschützern: 

Die befragten Humanmediziner schätzen das 
Schmerzempfinden von Tieren erheblich geringer 
ein als die befragten Tierschützer  

p<0,0001 

Humanmediziner 
verglichen mit 
Schlachthofpersonal: 

Die befragten Humanmediziner schätzen das 
Schmerzempfinden von Tieren wesentlich geringer 
ein als das befragte Schlachthofpersonal   

p=0,0159 

Tierschützer 
verglichen mit 
Schlachthofpersonal: 

Die befragten Tierschützer schätzen das 
Schmerzempfinden von Tieren erheblich höher ein 
als das befragte Schlachthofpersonal   

p<0,0001 
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Große Unterschiede (p<0,0001) in der Vergabe von Schmerzpunkten zeigen sich beim 

Vergleich von Tiermedizinern und Tierschützern, Humanmedizinern und Tierschützern, und 

Schlachthofpersonal und Tierschützern.  

 

Geringere Unterschiede (10% Signifikanzniveau, p<0,1) zeigen sich beim Vergleich von 

Tiermedizinern und Humanmedizinern und Humanmedizinern und Schlachthofpersonal. 

Tiermediziner und Schlachthofpersonal unterscheiden sich in der Vergabe von 

Schmerzpunkten nicht signifikant.  

 

4.2.2 Durchschnittliche Schmerzpunktzahl bei Männern und Frauen 

Die nächste Frage, die es zu beantworten gilt, ist die Frage nach der unterschiedlichen 

Bewertung des Schmerzempfindens durch Männer und Frauen insgesamt und innerhalb der 

einzelnen Berufsgruppen.   

 

Tabelle 6 Unterschiedliche Schmerzpunktvergabe bei Männern und Frauen 

Gruppe Männer Frauen p 

 N Mittelwert N Mittelwert  

Tiermediziner 23 73,6 20 68,2 0,2214 

Humanmediziner 26 64,6 14 67,7 0,5387 

Tierschützer 15 111,7 22 122,6 0,4309 

Schlachthofpersonal 23 72,6 13 78,1 0,3517 

Gesamt 87 77,2 69 87,3 0,0723 

 

Die befragten Frauen vergeben in den Berufsgruppen der Humanmediziner, Tierschützer 

und des Schlachthofpersonals im Mittel mehr Schmerzpunkte als die befragten Männer. 

Lediglich bei den Tierärzten verhält es sich umgekehrt: die Tierärztinnen vergeben weniger 

Schmerzpunkte als ihre männlichen Kollegen. Unabhängig vom Beruf betrachtet vergeben 

die befragten Frauen (bezogen auf das 10% Signifikanzniveau) signifikant mehr 

Schmerzpunkte als die befragten Männer (p=0,0723).  
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4.2.3 Durchschnittliche Schmerzpunktzahl bei Hund und Meerschwein 

Die Befragung wurde für die Tierarten Hund und Meerschweinchen durchgeführt, daher 

erscheint es sinnvoll, auch für beide Tierarten getrennt zu betrachten, ob die Vergabe von 

Schmerzpunkten zwischen diesen Tierarten bei demselben Eingriff variiert.  

 

Tabelle 7 Durchschnittliche Schmerzpunktzahl bei Hund und Meerschwein unter 
Berücksichtigung des Berufs und Geschlechts der befragten Personen 

Berufsgruppe N Hund Meerschwein p (t-Test) 
verbundene Stichproben 

Tiermediziner Alle 43 2,45 2,63 <0,0001 

 Männer  23 2,54 2,72 0,0001 

 Frauen 20 2,34 2,53 0,0003 

Humanmediziner Alle 40 2,34 2,36 0,4968 

 Männer  26 2,30 2,32 0,7041 

 Frauen 14 2,40 2,43 0,4807 

Tierschützer Alle 37 4,16 4,28 0,1783 

 Männer  15 3,91 4,07 0,0189 

 Frauen 22 4,33 4,42 0,5376 

Schlachthofpersonal Alle 36 2,64 2,68 0,4211 

 Männer  23 2,58 2,61 0,7073 

 Frauen 13 2,76 2,82 0,1597 

 

Alle Berufsgruppen, Frauen wie Männer bewerten das Schmerzempfinden des 

Meerschweinchens höher als das des Hundes. Mit Ausnahme der Tiermediziner und der 

männlichen Tierschützer zeigen sich aber kaum signifikante Unterschiede bei der 

Schmerzpunktvergabe zwischen Hund und Meerschwein, die Tiermediziner vergeben für das 

Meerschweinchen eine signifikant höhere, durchschnittliche Schmerzpunktzahl.  

 

Die Tiermedizinerinnen vergeben sowohl für Hund als auch für Meerschweinchen weniger 

Schmerzpunkte als ihre männlichen Kollegen. Die Frauen aller anderen Berufsgruppen 

vergeben mehr Schmerzpunkte als ihre männlichen Kollegen. Diese Unterschiede sind nicht 

signifikant.  
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4.2.4 Durchschnittliche Vergabe von Schmerzpunkten bei Hund und Meerschwein 
pro Eingriff 

Tabelle 7 zeigt, dass die Vergabe von Schmerzpunkten mit der Tierart zum Teil signifikant 

variiert. Angegeben sind die Durchschnittswerte pro Person und Eingriff. Die p-Werte sind 

die p-Werte des gepaarten t-Tests und beziehen sich auf die Differenzen der Mittelwerte von 

Hund und Meerschweinchen je Eingriff. 

 

Tabelle 8 Durchschnittliche Schmerzpunktzahl bei Hund und Meerschwein unter 
Berücksichtigung der Art des Eingriffs 

Eingriff Hund Meerschwein p (t-Test) 
verbundene Stichproben 

Venöse Blutentnahme ohne Narkose 2,15 2,38 0,0014 

Muskuläre Injektion ohne Narkose 2,79 2,98 0,0086 

Injektion in den Rückenmarkskanal mit Narkose 1,36 1,37 0,7401 

Injektion in den Rückenmarkskanal ohne Narkose 4,96 5,15 0,0218 

Entnahme von Gelenkflüssigkeit mit Narkose 1,60 1,65 0,0833 

Entnahme von Gelenkflüssigkeit ohne Narkose 5,08 5,15 0,1341 

Begradigen von Wundrändern mit Narkose 1,35 1,46 0,0290 

Begradigen von Wundrändern ohne Narkose 6,08 6,16 0,3504 

Tätowieren mit Narkose 1,29 1,33 0,0575 

Tätowieren ohne Narkose 5,21 5,12 0,3009 

Warzenausschälung mit Narkose 1,66 1,87 0,0061 

Abszeßspaltung mit Narkose 1,81 1,90 0,0471 

Darm-Operation mit Narkose 2,31 2,22 0,0338 

Sectio  mit Narkose 2,54 2,60 0,3667 

 

Diejenigen Eingriffe, die entweder als sehr schmerzhaft (Durchschnittswerte über 5) oder als 

sehr geringfügig schmerzhaft eingestuft werden (Durchschnittswert 1,36 bzw. 1,37), 

unterscheiden sich zwischen Hund und Meerschwein nicht signifikant (10% 

Signifikanzniveau, p≤0,1).  Mit Ausnahme der Sectio zeigen sich bei allen anderen Eingriffen 

signifikante Unterschiede in der in der Vergabe der Schmerzpunkte bei Hund und 

Meerschweinchen. Auch bei den einzelnen Eingriffen werden die  Meerschweinchen als 

schmerzempfindlicher eingestuft (höhere Werte). 
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4.3 Einfluss von Kindern, Haustieren und persönlichen Leiderfahrungen auf die 
Schmerzpunktvergabe 

 

Im folgenden Abschnitt soll untersucht werden, ob die aufgezeigten Unterschiede zwischen 

den Berufsgruppen Unterschiede sind, welche auf die Berufe, bzw. die den Berufen 

zugrunde liegenden Wertevorstellungen der befragten Personen, oder auch auf andere 

Einflussgrößen zurückzuführen sind. Hierzu wurden exemplarisch drei Einflussfaktoren 

ausgewählt, die möglicherweise in der Lage sein können, das Einfühlungsvermögen der 

befragten Personen in andere Spezies als den Menschen zu verändern (herauf- oder 

herabzusetzen). Diese ausgewählten Einflussgrößen sind Kinder, Haustiere und persönliche 

Leiderfahrungen (Krankheiten, Unfälle, schwere persönliche Verluste o. ä.). 

 

 

4.3.1 Kinder  

Zunächst wird untersucht, ob das Vorhandensein eigener Kinder die Beurteilung von 

Schmerzen bei Tieren modifiziert. Zunächst werden alle Berufsgruppen zusammen und 

Männern und Frauen getrennt betrachtet. Dargestellt sind die durchschnittlichen 

Schmerzpunkte für die jeweilige Berufsgruppe, bezogen auf Anzahl der Personen in der 

entsprechenden Berufsgruppe und den Mittelwert aus 28 Eingriffen. 

 

Tabelle 9 Schmerzpunkte mit und ohne Kinder  

Alle Berufsgruppen N Kinder N Keine Kinder p (t-Test) 

Alle  101 2,72 55 3,28 0,0088 

Männer  63 2,58 24 3,22 0,0014 

Frauen 38 2,95 31 3,32 0,2941 

 

Ohne jede Gruppenunterteilung zeigt sich, dass die befragten Personen mit Kindern die 

Schmerzen der abgefragten Eingriffe deutlich geringer bewerten als die befragten Personen 

ohne eigene Kinder. Die befragten Männer mit Kindern bewerten die Schmerzen niedriger 

als die befragten Männer ohne Kinder. Die Unterschiede in der Gruppe der Frauen sind nicht 

signifikant. Insgesamt vergeben die Frauen mehr Schmerzpunkte als die Männer. 
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Tabelle 10 stellt alle Berufsgruppen getrennt und nach Männern und Frauen der jeweiligen 

Berufsgruppe unterteilt dar. Hierdurch wird N in den einzelnen Gruppen sehr klein und 

statistische Signifikanzen zeigen sich nicht mehr. Dennoch können Trends beobachtet 

werden. Dargestellt sind wieder die durchschnittlichen Schmerzpunkte für die jeweilige 

Berufsgruppe, bezogen auf Anzahl der Personen in der entsprechenden Berufsgruppe und 

den Mittelwert aus 28 Eingriffen. 

 

Tabelle 10 Schmerzpunkte pro Berufsgruppe bei Personen mit und ohne Kinder 

Berufsgruppe N Kinder N Keine Kinder p (t-Test) 

Tiermediziner Alle 35 2,52 8 2,64 0,5315 

 Männer  21 2,63 2 2,62 0,9476 

 Frauen 14 2,34 6 2,65 0,2522 

Humanmediziner Alle 27 2,27 13 2,51 0,1947 

 Männer  19 2,17 7 2,67 0,0258 

 Frauen 8 2,50 6 2,32 0,5899 

Tierschützer Alle 13 4,38 24 4,14 0,6689 

 Männer  4 4,32 11 3,87 0,4635 

 Frauen 9 4,40 13 4,36 0,9624 

Schlachthofpersonal Alle 26 2,63 10 2,75 0,5063 

 Männer  19 2,56 4 2,74 0,6104 

 Frauen 7 2,82 6 2,75 0,8170 

 

Mit Ausnahme der männlichen Humanmediziner (p=0,0258) zeigt sich aufgrund zu geringer 

Gruppengröße in den einzelnen Subgruppen kein signifikanter Unterschied in der 

Schmerzpunktvergabe bei der Berücksichtigung der Kinder. Lediglich bei den Tierschützern 

ohne Kinder vergeben Männer und Frauen mehr Schmerzpunkte als Männer und Frauen mit 

Kindern, aber auch dieser Unterschied ist nicht signifikant. Bei den anderen Gruppen sind 

die Ergebnisse gemischt. Die Tiermedizinerinnen mit Kindern vergeben weniger 

Schmerzpunkte als die anderen Frauen mit Kindern und weniger Schmerzpunkte als ihre 

männlichen Kollegen, die Frauen der anderen Berufsgruppen vergeben mehr 

Schmerzpunkte als ihre männlichen Kollegen. Diese Unterschiede sind nicht statistisch 

signifikant. 
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4.3.2 Haustiere 

 

Haustierbesitz ist ein weiterer Faktor, der in der Lage sein könnte, das Einfühlungsvermögen 

in die Schmerzempfindungen von Tieren zu erhöhen. Diese Hypothese zu untersuchen, ist 

das Ziel des folgenden Kapitels. Hierzu werden zunächst alle Berufsgruppen zusammen 

nach Haustierbesitz bzw. keinem Haustierbesitz unterteilt, anschließend werden Männer und 

Frauen getrennt betrachtet (Tabelle 11). Dargestellt sind wieder die durchschnittlichen 

vergebenen Schmerzpunkte für die jeweilige Berufsgruppe, bezogen auf Anzahl der 

Personen in der entsprechenden Berufsgruppe und den Mittelwert aus 28 Eingriffen. 

 

Tabelle 11 Schmerzpunkte mit und ohne Haustier  

Alle Berufsgruppen N Haustiere N Keine Haustiere p (t-Test) 

Alle  125 2,99 31 2,61 0,0283 

Männer  70 2,79 17 2,62 0,3238 

Frauen 55 3,25 14 2,60 0,0508 

 

Betrachtet man alle befragten Personen zusammen, so zeigt sich ein statistisch signifikanter 

Unterschied zwischen Haustierbesitzern und Personen ohne Haustiere; die Haustierbesitzer 

vergeben signifikant mehr Schmerzpunkte als die Personen ohne Haustiere. Betrachtet man 

die Männer alleine, so ist der Unterschied nicht mehr signifikant, obwohl auch hier die 

Haustierbesitzer mehr Schmerzpunkte vergeben. Bei den Frauen vergeben die 

Haustierbesitzerinnen signifikant mehr Schmerzpunkte als die befragten Frauen ohne 

Haustiere. 

 

In Tabelle 12 sind die befragten Personen - analog zu Tabelle 10 - wieder in die 

Berufsgruppen unterteilt und die Schmerzpunktvergabe wird zwischen Haustierbesitzern und 

Personen ohne Haustiere werden verglichen. Dargestellt sind auch hier wieder die 

durchschnittlichen Schmerzpunkte für die jeweilige Berufsgruppe, bezogen auf Anzahl der 

Personen in der entsprechenden Berufsgruppe und den Mittelwert aus 28 Eingriffen. 
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Tabelle 12 Schmerzpunkte pro Berufsgruppe bei Personen mit und ohne Haustier 

Berufsgruppe N Haustiere N Keine Haustiere p (t-Test) 

Tiermediziner Alle 41 2,54 2 2,45 0,7969 

 Männer  23 2,63 0 - - 

 Frauen 18 2,43 2 2,45 0,9777 

Humanmediziner Alle 24 2,31 16 2,41 0,5552 

 Männer  18 2,22 8 2,50 0,1969 

 Frauen 6 2,56 8 2,31 0,4571 

Tierschützer Alle 31 4,40 6 3,27 0,1159 

 Männer  10 4,47 5 3,02 0,0039 

 Frauen 21 4,37 1 4,5 0,9496 

Schlachthofpersonal Alle 29 2,69 7 2,56 0,5951 

 Männer  19 2,65 4 2,35 0,3880 

 Frauen 10 2,78 3 2,83 0,9374 

 

Die befragten Personen mit Haustieren vergeben mehr Schmerzpunkte als Personen ohne 

Haustiere, die Ergebnisse sind allerdings aufgrund der geringen Gruppengröße nicht 

statistisch signifikant. Lediglich die männlichen Tierschützer mit Haustieren vergeben 

nachweislich mehr Schmerzpunkte als die männlichen Tierschützer ohne Haustiere. Da es 

unter den befragten Personen keine männlichen Tiermediziner ohne Haustiere gibt, ist kein 

Vergleich möglich.  

Die Tiermedizinerinnen und die Tierschützerinnen mit Haustieren vergeben weniger 

Schmerzpunkte als ihre männlichen Kollegen, die Tiermedizinerinnen vergeben auch hier 

wieder weniger Schmerzpunkte als alle anderen Frauen mit Haustieren.  
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4.3.3 Leiderfahrung 

 

Persönliche Leiderfahrungen, Stress und Depressionen können Menschen verändern, und 

mit dieser Veränderung kann eine veränderte Wahrnehmung des Leides anderer Menschen 

oder Tiere einhergehen (Lexikon der Psychologie 2001). In diesem Kapitel soll nun 

untersucht werden, ob persönliche Leiderfahrungen die Einschätzung von Schmerz bei 

Tieren verändern. Hierzu werden wieder zunächst alle Berufsgruppen und Männer und 

Frauen getrennt betrachtet (Tabelle 13), und anschließend werden die Berufsgruppen 

einzeln untersucht. Tabelle 13 zeigt die durchschnittlichen vergebenen Schmerzpunkte für 

die jeweilige Berufsgruppe, bezogen auf die Anzahl der Personen in der entsprechenden 

Berufsgruppe und den Mittelwert aus 28 Eingriffen. 

 

Tabelle 13 Schmerzpunkte bei Personen mit und ohne Leiderfahrung 

Alle Berufsgruppen N Leiderfahrung N Keine Leiderfahrung p (t-Test) 

Alle  43 2,77 113 2,97 0,3341 

Männer  25 2,98 62 2,67 0,2111 

Frauen 18 2,47 51 3,35 0,0009 

 

Betrachtet man alle befragten Personen zusammen, so zeigt sich kein signifikanter 

Unterschied zwischen Personen mit und Personen ohne persönliche Leiderfahrung. Die 

Personen ohne Leiderfahrung bewerten die Schmerzen pro Eingriff im Durchschnitt höher. 

Auch bei den Männern zeigt sich kein Unterschied, obwohl die Männer ohne Leiderfahrung 

die Schmerzen als geringfügiger einstufen. Die Frauen mit persönlicher Leiderfahrung 

dagegen bewerten die Schmerzen pro Eingriff erheblich niedriger als die Frauen ohne 

persönliche Leiderfahrung. 

 

Tabelle 14 zeigt die Bewertung der Eingriffe nach Berufsgruppen getrennt, bezogen auf die 

Anzahl der Personen pro Gruppe und Eingriff. Auch hier ergibt sich wieder das Problem zu 

geringer Gruppenstärke für signifikante Aussagen.   
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Tabelle 14 Schmerzpunkte pro Berufsgruppe bei Personen mit und ohne persönliche 
Leiderfahrung 

Berufsgruppe N Mit 
Leiderfahrung

N Ohne 
Leiderfahrung 

p 
(t-Test) 

Tiermediziner Alle 6 2,20 37 2,59 0,0021 

 Männer  2 2,32 21 2,66 0,3475 

 Frauen 4 2,14 16 2,51 0,2273 

Humanmediziner Alle 11 2,31 29 2,36 0,76993 

 Männer  8 2,25 18 2,34 0,6883 

 Frauen 3 2,50 11 2,40 0,7975 

Tierschützer Alle 12 3,62 25 4,51 0,1165 

 Männer  9 4,09 6 3,83 0,6470 

 Frauen 3 2,19 19 4,7 0,0306 

Schlachthofpersonal Alle 14 2,65 22 2,68 0,8945 

 Männer  6 2,53 17 2,62 0,8422 

 Frauen 8 2,74 5 2,87 0,6867 

 

Mit Ausnahme der männlichen Tierschützer und der Ärztinnen vergeben die befragten 

Personen immer dann mehr Schmerzpunkte, wenn sie keine persönliche Leiderfahrung 

durchlebt haben, der einzige rechenbare Unterschied zeigt sich bei den Tierärzten. Auch hier 

zeigt sich wieder, dass die Tierärztinnen weniger Schmerzpunkte vergeben, als die Tierärzte 

und weniger Schmerzpunkte als alle anderen Frauen.  
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4.4 Zusammenfassung der Ergebnisse 

Die Einschätzungen der verschiedenen Berufsgruppen unterscheiden sich zum Teil 

gravierend. Die Humanmediziner (Männer und Frauen) vergeben die geringste 

Schmerzpunktzahl, gefolgt von den Tiermedizinern und dem Schlachthofpersonal. Die 

Tierschützer vergeben die meisten Schmerzpunkte – die Unterschiede sind zum Teil 

signifikant. Mit Ausnahme der Tiermedizinerinnen, die weniger Schmerzpunkte vergeben als 

ihre männlichen Kollegen, vergeben die Männer weniger Schmerzpunkte als die Frauen der 

gleichen Berufsgruppe. Die drei untersuchten „Einflussgrößen“ (Kinder, Haustiere, schwere 

persönliche Leiderfahrung) haben unterschiedliche Auswirkungen auf die 

Schmerzpunktvergabe: Eltern vergeben in der Regel weniger Schmerzpunkte als kinderlose 

Personen, Haustierbesitzer vergeben mehr Schmerzpunkte als Personen ohne Haustiere, 

und die Erfahrung von persönlichem Leid führt dazu, dass weniger Schmerzpunkte vergeben 

werden. Der Vergleich von Hund und Meerschweinchen zeigt, dass Frauen und Männer aller 

Berufsgruppen das Schmerzempfinden des Meerschweinchens höher bewerteten. Dieses 

Ergebnis war jedoch nur bei den Tiermedizinern signifikant.  
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5 Diskussion  

 

Mit Hilfe der vorliegenden, orientierenden Studie sollten Erkenntnisse darüber erlangt 

werden, wie Menschen verschiedener Berufe das Schmerzempfinden von Tieren 

einschätzen. Hierzu wurden vier Personengruppen, die sich intensiv mit Schmerz und Leiden 

beim Menschen und/ oder Tieren auseinander setzen, interviewt. Des Weiteren waren der 

Einfluss von Geschlecht, Kindern, Haustieren und persönlichen Leiderfahrungen auf die 

Bewertung von Schmerzen von Interesse. Die Ergebnisse zeigen teils erhebliche 

Unterschiede zwischen den Berufsgruppen, im Folgenden sollen die gefundenen 

Unterschiede diskutiert werden.  

 

Schon die genaue Erfassung der interindividuell stark variierenden Schmerzempfindungen 

selbst und der hiermit verbundenen Verhaltensindikatoren (Fillingim 2005) ist ein sehr 

komplexes Thema und kann nur mit Hilfe sehr detaillierter, langer Fragebögen erfolgen, da 

hierbei zum Beispiel subjektive Schmerzempfindungen und Schmerzangaben, 

schmerzbedingte und allgemeine psychische Beeinträchtigungen (Depressivität, 

Ängstlichkeit, Ärger), körperliche Beeinträchtigungen (z.B. durch eigene chronische 

Schmerzen), subjektive Schmerzbewältigungskompetenzen und psychosoziale Situationen 

wie Arbeitsplatzsituation, Arbeitsfähigkeit, Partnerschaft, das Lebensalter und sehr viele 

andere Faktoren eine Rolle spielen können (Lexikon der Psychologie 2001, Lautenbacher et 

al., 2005). Das Schmerzempfinden von Menschen ist zudem in hohem Maße von der 

Schmerzerwartung abhängig. So konnten in Experimenten zur Schmerzempfindlichkeit 

positive Erwartungen an das folgende schmerzhafte Erlebnis das Schmerzempfinden 

drastisch reduzieren, wohingegen negative Erwartungen zu einer Amplifizierung des 

empfundenen Schmerzes führten (James 1890, Posner et al., 1980, Price 2000).  

 

Hinzu kommt erschwerend, dass es nicht das Ziel dieser Arbeit war, eigene (menschliche) 

Schmerzempfindungen zu erfassen und zu beschreiben, sondern die Schmerzempfindungen 

von Tieren, die immer nur aufgrund der subjektiven Einschätzungen der jeweils befragten 

Person, untrennbar von und auf Basis der subjektiven Schmerzempfindungen erfolgen 

können.  

 

Die internationale Schmerzskala vergibt 10 Schmerzpunkte (auf einer Skala von 0 bis 10). 

Die insgesamt verteilten Schmerzpunkte aller Berufsgruppen, für Hund und 
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Meerschweinchen befinden sich in einem relativ niedrigen Bereich, wie aus Tabelle 7 

hervorgeht: der niedrigste Wert (2,30) wird von den Humanmedizinern für den Hund und der 

höchste Wert (4,42) wird von den Tierschützerinnen für das Meerschweinchen vergeben. 

Wenn man davon ausgeht, dass Schmerzbehandlung in der Medizin immer noch nicht 

effizient und ungenügend ausfällt (Hellebrekers 2001), könnte man meinen, diese niedrigen 

Werte seien ein Indiz für die Richtigkeit der Annahme. Andererseits könnte man auch 

argumentieren, die Punkteverteilung sei insgesamt angemessen, da alle schwereren 

Eingriffe, wie z.B. die Darm-Operation, in Narkose vorgenommen werden. 

 

 

5.1 Durchschnittliche Schmerzpunktvergabe und Vergleich der Berufsgruppen 

 

5.1.1 Tierschützer  

Die Tierschützer vergeben mit Abstand die höchste durchschnittliche Schmerzpunktzahl von 

allen befragten Berufsgruppen (118 Punkte, Tabelle 4). Der wahrscheinlichste Grund hierfür 

ist der, dass der Schutz des Tieres und die Bewahrung eines Tiers vor Schmerz und Leid die 

ureigenste Aufgabe dieser Gruppe darstellt. Tierschutz ist eine Aufgabe, die in vielen Fällen 

gerade deshalb hohen persönlichen Einsatz verlangt, weil sie erfordert, sich nahezu täglich 

mit dem Leid und Schmerz zu beschäftigen, das Tieren durch den Menschen in vielen Fällen 

geradezu grundlos, aus Gedankenlosigkeit oder regelrecht aus Böswilligkeit („Rohheit“) 

beigebracht wurde. Dies kann man nur aus emotionalen, nicht aber aus rein rationalen 

Gründen leisten. Das heißt: zum Tierschützer wird derjenige, der mit dem Tier leidet. Man 

könnte also so weit gehen, zu sagen, das die hohe Schmerzpunktvergabe der Tierschützer 

nicht das Resultat des „Berufes“ Tierschützer ist, sondern eben die Ursache hierfür insoweit, 

als dass ein Tierschützer zum Tierschützer wird, weil er oder sie fähig ist, in hohem Maße 

mit Tieren zu leiden. Sicherlich spielen bei der Entscheidung, sich ehrenamtlich oder 

beruflich im Tierschutz zu engagieren, auch Erziehung, persönliche Erfahrungen und 

Charaktereigenschaften eine Rolle. So neigen Tierschützer z.B. dazu, Hunde zu 

vermenschlichen (Endenburg 2001) und schreiben Tieren oft menschliche Emotionen und 

Verhaltensweisen zu. Auch aus dieser Sichtweise ist die hohe Punktvergabe der 

Tierschützer zu erklären. Hinzu kommt, dass Tierschützer die Gruppe mit den wenigsten 

Kindern und vielen Haustieren sind (35% der Tierschützer haben Kinder und 84% der 

Tierschützern haben Haustiere). Beide Faktoren tragen zu einer höheren 

Schmerzpunktvergabe bei. 
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Bei der Befragung der Tierschützer muss berücksichtigt werden, dass diese im Verein – 

innerhalb ihrer Gruppe – befragt wurden. Daher besteht die Möglichkeit, dass sie - um ihre 

Position als Tierschützer zu stärken – Schmerzen höher bewerteten, als sie es als 

Einzelperson getan hätten (Myers und Lamm 1976). Aus psychologischer Sicht lässt sich die 

überdurchschnittlich hohe Schmerzpunktvergabe mit der so genannten Gruppendynamik 

erklären: je mehr Argumente zur Unterstützung einer Position (der Tierschutzposition) 

vorgebracht werden, umso wahrscheinlicher ist es, dass sich die Gruppe in Richtung dieser 

Position bewegt (Stasser und Titus 1985). Da man eben zu dieser bestimmten Gruppe 

gehört, werden die Mitglieder dazu verführt, ihre eigene abweichende (aber vielleicht 

durchaus richtige) Meinung im Interesse des Gruppenkonsenses zu unterdrücken (Atkinson 

et al., 2001) und der Position des Tierschützers gemäß die Schmerzen höher zu bewerten.  

 

5.1.2 Schlachthofpersonal  

Das Schlachthofpersonal bewertet Schmerzen signifikant geringer als die Tierschützer (75 

Punkte, vgl. Tabelle 4), aber höher als die Human- und Tiermediziner. Dies ist nicht 

erstaunlich, da diese Gruppe laut Befragung (und persönlicher Erfahrung) eine Berufsgruppe 

darstellt, die auch im Privatleben viel mit Tieren zu tun hat (von 36 befragten Personen 

haben nur 7 keine Haustiere, s. Tabelle 12). Oft sind sie in der Tierzucht aktiv oder aus der 

Landwirtschaft stammend. Dieser Hintergrund kann eine realistische Einschätzung von 

Schmerzen mit sich bringen. Diese geht möglicherweise mit der grundsätzlichen Einstellung 

einher, dass diejenigen Tiere, die zum Schlachthof kommen, Nutztiere sind und ihre Tötung 

in der Regel dem Zweck dient, Menschen zu ernähren. Vielleicht bringt das tägliche Töten 

sogar das Bedürfnis mit sich, sich vermehrt mit lebendigen Tieren auseinander zu setzen.  

 

Seit langem ist bekannt, dass Angst die Schmerzschwelle senkt (Raith und Ebenbeck 1986, 

Henke und Erhardt 2001). Infolgedessen ist es denkbar, dass ängstlichere Menschen 

weniger Schmerz ertragen als mutige und tapfere Menschen, Schmerzen als stärker 

empfinden und mehr Schmerzpunkte vergeben. Deswegen ist es möglich, dass in gewisser 

Weise „mutigere“ Menschen weniger Schmerzpunkte vergeben als ängstlichere. Dem 

Schlachthofpersonal könnte man insofern tendenziell mehr Mut zusprechen als z.B. den 

Tierschützern. Es ist verständlicherweise nicht einfach, Tiere, z.B. Bullen aus Lastwagen 

auszuladen, in Buchten zu treiben, und später jedes Tier mit Bolzenschuss einzeln zu 

betäuben, auszuweiden und die Organe zu separieren. 
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5.1.3 Tiermediziner  

Praktizierende Tierärzte setzen sich täglich intensiv mit dem Thema Schmerz von Tieren 

auseinander. Sie sind oft gefordert, zu beurteilen, ob das Leid und die Schmerzen eines 

Tieres „erträglich“ sind, oder sogar so gravierend, dass dem Tier eher geholfen wäre, wenn 

es getötet würde. Sie benötigen Mut, um über Leben und Tod entscheiden, um notfalls auch 

den Patientenbesitzer von der Notwendigkeit einer Tötung zu überzeugen, oder um sich in 

potentiell gefährliche Situationen zu begeben (Bullen impfen, Hengst kastrieren). Sie wissen, 

dass Rinder z. B. eine Sectio caesarera nur mit Lokalanästhetika ohne Lautäußerung 

ertragen; vielleicht vergeben Tierärzte auch deswegen weniger Schmerzpunkte. Hinzu 

kommt, dass sie häufig in Situationen kommen, in der sie selber Tieren (geringfügige) 

Schmerzen zufügen (müssen), und die Reaktionen der Tiere hierdurch regelmäßig 

beobachten. So können sie den Schmerz eines Tieres bei einem Eingriff vielleicht 

realistischer einschätzen - hieraus kann sich ergeben, dass sie Schmerzen tendenziell eher 

geringer bewerten als z.B. die Tierschützer. 

 

Die Tierärzte sind die Gruppe mit den meisten Haustieren (trägt tendenziell zu höherer 

Schmerzpunktvergabe bei, vgl. Tab. 12). Dies ist insofern nicht verwunderlich, als dass sie 

diesen Beruf mit hoher Wahrscheinlichkeit eher aus Tierliebe gewählt haben und durch ihre 

Tätigkeit bedingt auch hin und wieder Tiere adoptieren, da ihre ursprünglichen Besitzer die 

Tiere nicht mehr pflegen können oder wollen.  

 

Interessant ist es allerdings in diesem Zusammenhang, dass die Schmerzeinschätzung der 

Tierärztinnen von dem Muster, das sich in den anderen Berufsgruppen zeigt, abweicht: die 

Tierärztinnen vergeben weniger Schmerzpunkte als die Tierärzte und weniger 

Schmerzpunkte als alle anderen Frauen (s.u.). Dies deckt sich allerdings nicht mit dem 

Befund einer neuseeländischen Studie über die gängige Praxis der Verabreichung von 

Analgetika: Tierärztinnen vergaben bezogen auf in einem Fragebogen definierte Eingriffe 

signifikant mehr Schmerzpunkte, als ihre männlichen Kollegen (Williams et al., 2005).  Es ist 

ein bekanntes Phänomen, dass Frauen, die sich in „Männerberufen“ etablieren müssen oder 

wollen, in der Ausübung der Berufe häufig härter sind als ihre männlichen Kollegen (z. B. 

Polizistinnen, Soldatinnen). Es ist denkbar, dass Frauen sich in diesen Berufen stärker unter 

Beweis stellen müssen, um mit den traditionell diesen Beruf ausübenden Männern 

„mithalten“ zu können. Frauen stehen in Männerberufen zudem unter einem ganz anderen 

Erfolgsdruck: sie repräsentieren die (selteneren) Frauen ihrem Beruf und dürfen sich von 

daher keine Fehler leisten. Sie werden häufig nicht als Individuum und als Mensch 
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betrachtet, sondern als „Vertreter ihrer Art“. Sie müssen daher, um sich zu beweisen, mehr 

Professionalität an den Tag legen als ihre männlichen Kollegen. Das bedeutet, dass sie 

diejenigen Eigenschaften, die als typisch männlich gelten, hervorheben und betonen 

müssen, um in ihrem Beruf akzeptiert zu werden (Moss Kanter 1977). Selbst wenn sich das 

Berufsbild der Tiermediziner in den letzten Jahren dahingehend gewandelt hat, dass mehr 

Frauen als Männer Tiermedizin studieren, praktizieren doch noch mehr Tierärzte als 

Tierärztinnen (Schöne und Jöhrens 2005). Daher könnte dieses Phänomen möglicherweise 

auch auf die Tierärztinnen zutreffen, und darin resultieren, dass sie ihr eigentlich 

vorhandenes Mitgefühl in Bezug auf den Schmerz von Tieren ganz besonders wenig zeigen, 

um zum Beispiel nicht als zu „weich“ für ihren Beruf angesehen zu werden.  

 

Da Frauen zudem in der Regel so erzogen werden, dass sie Gefühle eher zulassen und eher 

äußern als Männer, was durch die tendenziell höhere Schmerzpunktvergabe der Frauen der 

anderen Berufsgruppen bestätigt wird, könnte es bei den Tierärztinnen zum Konflikt 

kommen. Wenn sie das Leid und die Schmerzen der zu behandelnden Tiere zu nahe an sich 

heran lassen, zuviel Mitleid empfinden, würde die Ausübung ihres Berufes möglicherweise 

problematisch. Daher wäre es denkbar, dass die Tierärztinnen ihr Mitgefühl 

„überkompensieren“, sich von Leid und Schmerz „geschäftsmäßig“ distanzieren, letztlich 

härter werden und weniger Mitgefühl zeigen als ihre männlichen Kollegen, die aufgrund ihrer 

Erziehung und der früh geübten Kontrolle über ihre Gefühle möglicherweise eher in der Lage 

sind, trotz Mitleid und Mitgefühl bestimmte Eingriffe durchzuführen.  
 

Zusammenfassend bleibt jedoch eines: Tiermediziner benötigen ein besonderes 

Einfühlungsvermögen für Leid und Schmerz bei Tieren, da sie auf den Patienten und den 

Patientenbesitzer eingehen müssen, weil eine übermäßige Schmerzbelastung des Tieres 

vom Patientenbesitzer erkannt wird. Je nach Reaktion und Handeln des Tierarztes kann das 

Vertrauensverhältnis Tier-Arzt-Besitzer empfindlich gestört werden. Auch deshalb müssen 

Tierärzte mit der Beurteilung von Schmerzen sehr sensibel umgehen.  

 

 

5.1.4 Humanmediziner  

In einer ähnlichen Situation befinden sich die Humanmediziner. Die Gruppe der 

Humanmediziner bewertet die Schmerzen der Tiere bei den zu beurteilenden Eingriffen mit 

der geringsten durchschnittlichen Schmerzpunktzahl. Humanmediziner erhalten von ihren 

Patienten verbale Beschreibungen von Schmerzen. Sie können aus diesem Grund das 

Ausmaß von Schmerzen am ehesten objektiv beurteilen, obwohl dies de facto nicht möglich 
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ist, eben weil das Schmerzempfinden wie beschrieben subjektiv stark variiert (sowohl beim 

Arzt, als auch beim Patienten). Die Humanmediziner sind eine Berufsgruppe mit relativ 

vielen Kindern (67% der Humanmediziner haben Kinder) und den wenigsten Haustieren 

(60% der Humanmediziner haben Haustiere). Beide Faktoren tragen zu einer niedrigeren 

Schmerzpunktvergabe bei.  

 

Insgesamt liegen alle Gruppen bis auf die Gruppe der Tierschützer auf einem ähnlichen 

Niveau. Demnach ist es höchst wahrscheinlich, dass die drei Berufsgruppen 

(Humanmediziner, Tiermediziner und Schlachthofpersonal) von ihrer Einschätzung der 

Schmerzen sehr nah an „an der Wirklichkeit sind“. Demnach könnte man annehmen, dass 

die Mehrzahl der Gruppen eine realistischere Sichtweise gegenüber den Schmerzen hat als 

die Tierschützer. Dies ist ja auch nicht weiter verwunderlich, denn alle drei Gruppen müssen 

sich beruflich auf die eine oder andere Weise mit Schmerzen befassen. 

 

5.2 Durchschnittliche Schmerzpunktvergabe bei Frauen und Männern 

Mit Ausnahme der Tierärztinnen vergeben die befragten Frauen in der Regel mehr 

Schmerzpunkte als die befragten Männer. Greift man die Idee auf, dass das eigene 

Schmerzempfinden die Grundlage der Beurteilung des Schmerzempfindens von Tieren ist, 

so erklärt dies die Beobachtung, dass (mit Ausnahme der Tiermedizinerinnen) die befragten 

Frauen unter fast allen Gesichtspunkten mehr Schmerzpunkte vergeben, als die Männer in 

den entsprechenden Berufsgruppen. Das erhöhte Schmerzempfinden der Frauen kann 

verschiedene Ursachen haben, so können hierbei wie oben bereits erläutert, Erziehung oder 

psychosoziale Faktoren eine bedeutende Rolle spielen. Vermutlich ist die unterschiedliche 

Schmerzpunktvergabe auch in hohem Maße von der unterschiedlichen Erziehung abhängig, 

die Mädchen und Jungen von Geburt an zuteil wird (Wiesenfeld-Hallin 2005). Mädchen 

werden gefühlsbetonter erzogen als Jungen, sie dürfen Gefühle, wie Mitleid, Trauer oder 

Schmerz eher zeigen. Von Jungen dagegen wird meist erwartet, dass sie vor allem Schmerz 

still ertragen („Jungs weinen nicht!“ oder auch „Ein Indianer kennt keinen Schmerz!“). Es ist 

denkbar, dass solche Erziehungsmuster dazu führen können, dass Frauen auch den 

Schmerz von Tieren tendenziell höher einschätzen als Männer. Auch kulturelle und 

ethnische Unterschiede können bei der Schmerzbeurteilung eine Rolle spielen (Campbell et 

al., 2005, Soetano et al., 2004, David et al., 2004).  

 

Aber auch biologische Faktoren können möglicherweise dazu beitragen, dass Frauen 

schmerzempfindlicher sind als Männer. So konnte in Laborversuchen an Nagern gezeigt 

werden, dass bestimmte geschlechtsspezifische neuroendokrine Mechanismen für ein 
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unterschiedliches Schmerzempfinden verantwortlich sind: Östrogene sind in der Lage, die 

Schmerzempfindlichkeit zu steigern (Berglund et al., 1988, Drury and Gold 1978, Frye et al., 

1992, Ratka and Simpkins 1991). In einer amerikanischen Studie konnte an Frauen gezeigt 

werden, dass die Schmerzgrenze in der zweiten Hälfte des Menstruationszyklus signifikant 

niedriger ist, als in der ersten Hälfte (Pfleeger et al., 1997). Die Übertragbarkeit der 

Laborversuche auf den Menschen vorausgesetzt, ist es also auch insofern nicht 

überraschend, dass die befragten Frauen mehr Schmerzpunkte vergeben als die befragten 

Männer. 

 

 

5.3 Durchschnittliche Schmerzpunktvergabe für Hund und Meerschweinchen 

Wie viel Schmerzempfindungsvermögen einem Tier zugestanden wird, orientiert sich an 

einer „rein sympathiegeprägten ethischen Rangordnung“. Hierbei rangieren die 

menschenähnlichsten Tiere (Primaten) am weitesten „oben“ auf der Skala, das heißt, sie 

bekommen die höchste (Schmerz)Empfindungsfähigkeit zugesprochen, gefolgt von zum 

Haushalt gehörenden „Kuscheltieren“ wie Katze und Hund. Erst danach kommen kleine 

Streicheltiere und zum Schluss die landwirtschaftlichen Nutztiere (Henke und Erhardt 2001). 

Dieses widerspricht unserem Befund, dass das Meerschweinchen als schmerzempfindlicher 

eingeschätzt wurde: denn alle Berufsgruppen, unabhängig vom Geschlecht der befragten 

Person und der Art des Eingriffs vergeben mehr Schmerzpunkte für das Meerschweinchen. 

Es ist denkbar, dass dies an der Größe des Tieres liegt, aber es könnte auch sein, dass der 

Verwendungszweck des Tieres in unseren Kulturkreisen eine Rolle spielt. Während 

Meerschweinchen hierzulande überwiegend als Haustiere für Kinder gehalten werden, sind 

Meerschweinchen in Südamerika üblicherweise Nahrungsmittel. Da das Schmerzempfinden 

in verschiedenen Kulturen durchaus unterschiedlich ist (Schmiedebach 2002), ist es also 

durchaus denkbar, dass das Schmerzempfinden eines Meerschweinchens in Südamerika 

anders bewertet werden würde, als hier in Europa. Hunde werden hier häufiger als Nutztiere 

eingesetzt (zur Gesellschaft, zur Jagd, als Suchhunde, als Blindenhunde); außerdem zeigen 

Raubtiere Schmerz auch nicht auf die gleiche Weise wie Beutetiere und auch hieraus könnte 

diese unterschiedliche Schmerzeinschätzung resultieren.  

 

Zudem ist es möglich, dass die unterschiedliche Einschätzung des Schmerzes von Hund und 

Meerschweinchen realistisch ist, und dass das Schmerzempfinden von Hunden tatsächlich 

geringer ist, als das von Meerschweinchen. 

 

58 



Diskussion 

 

5.4 Durchschnittliche Schmerzpunktvergabe unter Berücksichtigung der 
Einflussgrößen Kinder, Haustiere, persönliche Leiderfahrung 

 

5.4.1 Kinder 

Die Schmerzpunktverteilung bei Personen mit und ohne Kind (Tabelle 9), zeigt, dass 

Elternteile signifikant weniger Schmerzpunkte vergeben als kinderlose Personen. Eine 

mögliche Erklärung hierfür ist, dass Personen ohne Kind nicht so häufig mit Schmerz 

konfrontiert werden wie Eltern. Kinder fallen z.B. bei ihren ersten Gehversuchen häufig hin, 

verletzten sich und schreien. Die Eltern lernen hierdurch den Schmerz bei ihren Kindern 

besser einzuschätzen und beginnen, ihre Schmerzeinschätzungen zu relativieren. Daher ist 

es denkbar, dass sie diese relativierte Einschätzung auch auf den Schmerz der Tiere für die 

im Fragebogen erfassten Eingriffe übertragen. Leider verschwindet der signifikante 

Unterschied bei Betrachtung der einzelnen Berufsgruppen. Es sich jedoch denkbar, dass 

dies eher auf die zu geringe Gruppengröße der Subgruppen zurückzuführen ist. 

 

5.4.2 Haustiere  

Anders verhält es sich bei den Haustierbesitzern, diese bewerten Schmerzen von Tieren 

höher, als Personen ohne Haustier (Tabelle 11). Die Tierbesitzer sind sensibilisiert 

gegenüber den Schmerzen ihres eigenen Tieres, da sie durch Beobachten von 

Verhaltensänderungen ihres Tieres gelernt haben zu erkennen, wann ihr Tier Schmerzen 

hat, auch ohne das sich das Tier sich verbal äußern könnte. Um ein krankhaftes Verhalten 

von einem Normalverhalten unterscheiden zu können, wird ein geschultes Auge benötigt: 

Wie soll man z.B. eine leichte Kolik beim Pferd erkennen, wenn man ansonsten keine 

Beziehung zum Pferd hat? Oder wie erkennt man Schmerzen beim Huhn? Die Tierbesitzer 

projizieren mögliche Schmerzen ihres Tieres auf Hund und Meerschwein. Es ist sehr 

wahrscheinlich, dass sie von diesem Standpunkt aus ihre Schmerzpunkte verteilt haben. 

Diese These wird von den Ergebnissen der Tabellen 7 und 8 (Schmerzpunktverteilung bei 

Hund und Meerschwein unter verschiedenen Gesichtspunkten) unterstützt. Leider 

verschwinden auch hier wieder die signifikanten Unterschiede bei Betrachtung der 

Subgruppen, auch hierfür wird wahrscheinlich eher die zu geringe Gruppengröße der 

Subgruppen verantwortlich sein (s.o.).  
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5.4.3 Persönliche Leiderfahrung 

„Leiden tritt auf, wenn die Schmerzen oder das Unbehagen so groß sind oder so lange 

anhalten, dass die Situation für das jeweilige Individuum nicht länger tolerierbar ist und es zu 

einer Beeinflussung des Normalverhaltens kommt“ (Henke und Erhardt 2001). Im Kapitel 

4.3.3 werden Personen betrachtet, die persönliche Leiderfahrungen durchlebt haben. Es 

stellt sich heraus, dass Frauen, die persönliches Leid erfahren haben, deutlich weniger 

Schmerzpunkte verteilen als Männer, die ähnliches durchlebt haben. Frauen werden 

scheinbar härter nach erfahrenem Leid (Künzel 1996). Zur geringeren Schmerzpunktvergabe 

der Personen, die persönliches Leid durchlebt haben, könnte auch beitragen, dass eine 

schwere, traumatische Leiderfahrung einen Menschen das ganze Leben lang verfolgen 

kann, während von Tieren angenommen wird, dass sie unter einer schweren Leiderfahrung 

nicht ihr ganzes Leben lang leiden.  

 

Betrachtet man die Aufteilung innerhalb der Berufsgruppen (Tabelle 14), zeigt sich, dass die 

Tierärzte entweder tatsächlich weniger Leid erfahren haben als die anderen Berufsgruppen 

(nur 6 von 43 Tierärzten gaben an, schweres persönliches Leid erfahren zu haben), oder 

dass die Tierärzte ihre eigenen Leiderfahrungen anders bewerten als die befragten 

Personen der anderen Berufsgruppen. Die Tierärzte mit Leiderfahrung vergeben die 

wenigsten Schmerzpunkte. Eine mögliche Erklärung hierfür ist, dass sie sich tagtäglich mit 

Leiden, Schmerzen und Tod von Tieren auseinander setzen und somit die Personengruppe 

ist, die den Schmerz von Tieren am realistischsten beurteilt.  

 

Bei der Formulierung „schweres persönliches Leid“ es ist möglich, dass „dieselbe“ 

Leiderfahrung von unterschiedlichen Personen einmal als geringfügiger und einmal als 

gravierender eingestuft wird. Dennoch kommt ein recht einheitliches Ergebnis zustande: alle 

Personen mit persönlicher Leiderfahrung vergeben weniger Schmerzpunkte, auch wenn 

dieses Ergebnis nur bei den Frauen signifikant ist.  Hieraus könnte man schlussfolgern, dass 

es nicht das persönliche Leid an sich ist, das zu einer Abhärtung gegenüber dem 

Schmerzempfinden anderer Lebewesen führt, sondern dass schon das Gefühl schweres 

persönliches Leid erfahren zu haben, ausreicht Schmerzen anderer Lebewesen als 

geringfügiger einzuschätzen.  
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6 Schlussfolgerung  

Die zu Beginn aufgestellten Hypothesen können mit Hilfe der Ergebnisse teilweise verifiziert 

werden. Es konnte klar gezeigt werden, dass es teils signifikante Unterschiede in der 

Bewertung des Schmerzempfindens zwischen den Berufsgruppen gibt. Die Tierschützer 

bewerten die Schmerzen aller Eingriffe bei Hund und Meerschweinchen erwartungsgemäß 

überdurchschnittlich hoch. Hiermit ist auch schon die zweite Hypothese verifiziert: Laien 

bewerten die Schmerzen höher als Fachleute. In den meisten Fällen bewerten die Frauen 

das Schmerzempfinden der Tiere höher als die Männer und in allen Fällen wird das 

Schmerzempfinden des Meerschweinchens höher eingestuft als das Schmerzempfinden des 

Hundes.  

 

Dass das Schmerzempfinden verschiedener Tierarten unterschiedlich bewertet wird, gilt 

vermutlich nicht nur für Hund und Meerschweinchen, sondern auch für viele andere Arten. 

Es wird bei Heimtieren und so genannten Exoten oft nicht an eine Schmerzlinderung 

gedacht, was darauf zurückzuführen sein könnte, dass verschiedene Tierarten Schmerz auf 

völlig unterschiedliche Weise oder fast gar nicht zeigen. Bei Meerschweinchen und 

Kaninchen verhält es sich so, dass ausgeprägte Verhaltensreaktionen Schmerzsymptome 

überdecken können. Diese Tiere sind oft bewegungslos, wenn sie im Genick festgehalten 

werden, was aber keinesfalls als Analgesie angesehen werden kann, denn in diesen Fällen 

lassen physiologische Veränderungen der Herz- und Atemfrequenz auf Distress schließen. 

Es sei in diesem Zusammenhang auch angemerkt, dass zum Beispiel Pferde bei Schmerz 

nicht wiehern oder gar schreien und dass sie selbst heftigste Verletzungen, wie offene 

Beinbrüche bei Hindernisrennen, abgesehen von mitunter lautem Stöhnen und 

Schweißausbrüchen oder Flehmen fast ohne jede Lautäußerung ertragen.  

 

Fehleinschätzungen des Schmerzempfindens resultieren immer aus der fehlenden 

Vertrautheit mit den Anzeichen von Schmerzen, dem Fehlen von Publikationen über 

analgetische Behandlungspläne oder aus anderen Faktoren, wie z.B. der Annahme, eine 

Analgesie könne schaden; selbstverständlich ist diese Annahme nicht tierschutzgerecht. Im 

Hinblick darauf, dass eine Schmerzlinderung auch den Heilungsprozess begünstigt, sollte 

bei einem Verdacht auf Schmerzen immer zugunsten des Tieres entschieden werden 

(Redrobe in Hellebrekers 2001). Zweckmäßige und in der richtigen Dosierung verabreichte 

Analgetika sind nicht nur vernünftig, sondern definitiv angebracht.  
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Die Folgen der Fehleinschätzung von Schmerzen sind auf unterschiedlicher Ebene relevant. 

Für die Tiere sind Fehleinschätzungen des Schmerzempfindens mit vermeidbaren 

Schmerzen verbunden - aber auch auf gesellschaftlich-juristischer Ebene haben 

Fehleinschätzungen des Schmerzempfindens Auswirkungen, die sich unmittelbar auf die 

tägliche tierärztliche Praxis auswirken: Die Kastration von Ferkeln, Kälbern, Ziegen- und 

Schafsböcken ohne Betäubung ist selbst unter einer definierten Altersgrenze inakzeptabel - 

diese Erkenntnis setzt sich langsam durch. 

 

Die Tierärzte sollten auch weiter bemüht sein, trotz der Entwicklung immer größerer 

Einheiten in der Intensivtierhaltung verstärkt Analgetika einzusetzen, um das Wohlbefinden 

und die Lebensqualität der Tiere zu verbessern. Tierärzte sind in der Lage, als Anwälte und 

Beschützer von Tieren zu handeln; sie können die Schmerzen von Tieren realistisch 

einschätzen und sie haben die Möglichkeit, Mittel zur Schmerzlinderung zu verschreiben und 

zu verabreichen. Da Schmerzen und Entzündung Hand in Hand gehen, bringt eine 

Schmerzbehandlung immer eine höhere Lebensqualität mit sich und auch eine schnellere 

Heilung. Dies ist in den meisten Fällen nicht nur ethisch, sondern auch wirtschaftlich 

vernünftig, da Schmerzen immer negative Auswirkungen auf Wachstum und Entwicklung 

haben.  
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 Daß oft die allerbesten Gaben 
Die wenigsten Bewund´rer haben,
Und daß der größte Teil der Welt
Das Schlechte für das Gute hält;
Dies Übel sieht man alle Tage.
Jedoch, wie wehrt man sich der Pest?
Ich zweifle, daß sich diese Plage
Aus unsrer Welt verdrängen läßt.
Ein einzig Mittel ist auf Erden,
Allein es ist unendlich schwer:
Die Narren müssen weise werden;
Und seht! sie werden´s nimmermehr.
Nie kennen Sie den Wert der Dinge.
Ihr Auge schließt, nicht ihr Verstand:
Sie loben ewig das Geringe,
Weil sie das Gute nie gekannt. 

 

 

 

(Arthur Schopenhauer, 1788 – 1860, Aphorismen zur Lebensweisheit) 
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Werner Meuser: Das Schmerzempfinden von Tieren und die Einschätzung durch den 
Menschen 
 

7 Zusammenfassung 

 

Mit dem Hintergrund, dass die Wahrnehmung und realistische Einschätzung des Schmerzes 

von Tieren ein essenzieller Bestandteil des tierärztlichen Alltags ist, war es das Ziel der 

vorliegenden Studie zu untersuchen, ob Menschen verschiedener Berufssparten den 

Schmerz von Tieren auf unterschiedliche Weise wahrnehmen und bewerten. Es konnte 

gezeigt werden, dass verschiedene Berufsgruppen das Schmerzempfinden von Tieren zum 

Teil signifikant verschieden einschätzen.  

Hierzu wurde eine Fragebogenerhebung durchgeführt, an der Tiermediziner, 

Humanmediziner, Tierschützer und an verschiedenen Schlachthöfen tätige Personen 

teilnahmen. Den Studienteilnehmern wurden Fragebögen ausgehändigt, die anhand von 

zwei Beispieltierarten die zu erwartenden Schmerzen verschiedener Eingriffe auf einer Skala 

von 1 bis 10 Schmerzpunkten bewerten sollten.  

Die Antworten der Humanmediziner, der Tierärzte, des Schlachthofpersonals und der 

Tierschützer wurden verglichen. Die Tierschützer vergaben mit durchschnittlich 118,1 

Schmerzpunkten die höchste Schmerzpunktzahl, gefolgt vom Schlachthofpersonal (74,6 

Punkte), den Tiermedizinern (71,1 Punkte) und den Humanmedizinern (65,7 Punkte). Der 

direkte Vergleich von jeweils zwei Berufsgruppen ergab zum Teil signifikante Unterschiede in 

der Schmerzbewertung. Die Tierärzte schätzten das Schmerzempfinden bei Hund und 

Meerschweinchen schwach signifikant höher ein als die Humanmediziner, unterschieden 

sich in ihrer Einschätzung nicht signifikant vom Schlachthofpersonal und lagen mit ihrer 

Einschätzung erheblich niedriger als die Tierschützer. Bei der Betrachtung der 

Humanmediziner zeigte sich, dass sie die Schmerzen von Tieren geringer bewerteten als 

das Schlachthofpersonal und erheblich niedriger als die Tierschützer. Auch das 

Schlachthofpersonal bewertete das Schmerzempfinden von Tieren erheblich niedriger als die 

Tierschützer.  

Der Vergleich von Männern und Frauen zeigte, dass Frauen das Schmerzempfinden bei 

Tieren höher bewerteten als Männer; die einzige Ausnahme bildeten die Tiermedizinerinnen. 

In der Betrachtung der beiden Studienobjekte Hund und Meerschweinchen bekam 

ausnahmslos das Meerschweinchen das größere Schmerzempfinden zugeschrieben.  
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Personen, die Kinder haben oder persönliches Leid durchlebten, bewerteten das 

Schmerzempfinden geringer als Personen ohne Kinder und ohne persönliche Leiderfahrung, 

Menschen mit Haustieren hingegen bewerten das Schmerzempfinden von Tieren höher als 

Personen ohne Haustiere.  

Die unterschiedliche Schmerzbewertung der einzelnen Berufsgruppen kann wahrscheinlich 

teilweise mit den anderen Einflussgrößen (Kinder, Haustiere, persönliche Leiderfahrungen) 

erklärt werden: So waren zum Beispiel die Tierschützer die Personen mit den wenigsten 

Kindern (35%), aber vielen Haustieren (84%). Beide Faktoren trugen zu einer erhöhten 

Schmerzpunktvergabe bei. Die Humanmediziner dagegen waren die Gruppe mit den 

wenigsten Haustieren (60% der Humanmediziner haben Haustiere) und einer etwa gleich 

großen Menge Kindern (67%); beide Faktoren trugen zu einer niedrigen 

Schmerzpunktvergabe bei.  

Die Einschätzung des Schmerzes von Tieren durch die verschiedenen Berufsgruppen 

scheint (mit Ausnahme der Tierschützer) eine realistische zu sein. Die Verabreichung von 

Analgetika in der tierärztlichen täglichen Praxis sollte noch intensiver betrieben werden. Es 

ist bedauerlich, dass bestimmte operative Eingriffe, wie Kastrationen ohne Narkotika und 

Analgetika, in der zivilisierten Welt durchgeführt werden dürfen. Obwohl eine Reihe von 

Untersuchungen zu dieser Problematik durchgeführt worden sind, steht letztlich eine 

praktikable Methode noch aus. Da das Schmerzempfinden junger und alter Tiere ähnlich ist, 

ist die Forderung der Schmerzausschaltung nicht nur richtig und berechtigt, sondern auch 

ethisch unabdingbar. Der Tierarzt in seiner Funktion als Anwalt der Tiere ist berufen, 

Schmerzen und Leiden der Tiere, die unnötig zugefügt werden, mit allen ihm zur Verfügung 

stehenden Mitteln zu bekämpfen.  
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Werner Meuser: Pain sensation in animals and its assessment by humans 
 

8 Summary 

 

The aim of this study was to investigate whether people of different professions become 

aware of and assess and acknowledge animals’ pain differently. The threshold of pain in 

animals is essential in a veterinarian’s daily practice. In the present work it could be shown 

for the first time that there are significant differences in how people of different professions 

assess pain in animals. 

A questionnaire was handed out to physicians, veterinarians, abattoir workers and animal-

rights activists. Using guinea pig and dog as model animals, the participants were asked to 

rate animal pain on a rating scale ranging from one to ten.  

The ratings of physicians, veterinarians, abattoir workers and animal-rights activists were 

compared. We found that animal-rights activists rated the highest pain values (118.1 points), 

followed by abattoir workers (74.6 points), veterinarians (71.1 points) and physicians (65.7 

points). The direct comparison of all groups with each other revealed some significant 

differences in pain rating. The veterinarians rated pain significantly higher than the 

physicians, significantly lower than animal-rights activists and not significantly different from 

the abattoir workers. The physicians, too, rated pain significantly lower than the animal-rights 

activists and significantly lower than the abattoir workers. The abattoir workers also rated 

pain significantly lower than the animal-rights activists.  

The comparison of male and female participants showed that women rated pain generally 

higher than men, with the only exception being female veterinarians. The comparison of dog 

and guinea pig showed that all professions, no matter which sex, rated the guinea pig’s pain 

higher than the dog’s pain. People with children or with a past of “severe personal suffering” 

rated pain lower than people without such experiences, and for pet owners it was the other 

way round: pet owners rated pain higher than people without pets.  

The differences in pain ratings by the different professions can probably partly be explained 

by the investigated influencing factors (children, pets, personal history of severe suffering). 

The animal-rights activists appeared to be the ones with the lowest number of children 

(35%), but many pets (84%); both factors contributed to highly rated pain values. In contrast, 

physicians were the group with the lowest number of pets (60%) and an almost equal 

number of children (67%), both factors contributed to a low rating of pain values.  
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We could conclude that the rating of animal pain in all professions (except for animal-rights 

activist) seemed to be a realistic one. In view of these findings, it is hardly understandable 

that pain relief is not practised more intensely. It is unfortunate that castration without 

analgesics is allowed.  

Although studies concerning the animal’s pain during castration have been performed, a 

useful and inexpensive method still does not exist. Pain in young and old animals is nearly 

the same - thus the demand for pain relief in the castration of young animals is not simply 

justified, but is of ethical concern. Veterinarians, in their function as animal protectors, have 

the moral duty to do their utmost to fight pain and suffering of animals. 
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12 Anhang  

 
Anhang 1: Anschreiben an die Studienteilnehmer 
 
Werner Josef Meuser 

Tierarzt / Dipl. rer. pol. 

Conrad-Schlaun-Str. 8-10 

41542 Dormagen 

Tel. 02133/92583 

 

Anonyme Umfrage zur Beurteilung von Schmerzen beim Tier 

 

Lieber Fragebogen-Beantworter, 

 

vielen Dank für die Mitarbeit. 

Als Tiermediziner führe ich diese Untersuchung unter der Leitung der Institute 

für Medizinische Psychologie und für die Versuchstierkunde der Rheinisch- 

Westfälischen Technischen Hochschule Aachen durch. 

Sie werden gebeten, verschiedene medizinische Eingriffe an Tieren hinsichtlich  

ihrer Schmerzbelastung zu bewerten. 

Zu beachten ist nur: 

Bei der Beurteilung des Schmerzes mit Narkose soll auch der Gesamtschmerz  

beachtet werden. 

Der Schmerz ist immer von Anfang bis zum Ende zu beachten = postoperativ. 

Die Schmerzbewertung auf den folgenden Seiten erfolgt durch eine Skala: 

Null bedeutet, das Tier erfährt keinen Schmerz. 

Zehn steht für maximalen Schmerz. 

Die Bewertung soll sowohl für das Meerschweinchen als auch für den Hund erstellt werden. 

Für Ihre Mithilfe nochmals herzlichsten Dank. 

       
        Werner Josef Meuser 
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Anhang 2: Fragebogen Seite 1 

 
Welches Geschlecht haben Sie?     weiblich  männlich 

Haben Sie Kinder?      Ja   Nein 

Besitzen Sie ein oder mehrere Haustiere?   Ja   Nein 

Haben Sie schon einmal ein schlimmes persönliches Leid erlitten? 

        Ja   Nein 
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Anhang 2: Fragebogen Seite 1 
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