Sanofi
Tierschutzrichtlinie

Denken Sie Ethisch
Sanofi ist moralisch und rechtlich verpflichtet, die Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit
seiner Arzneimittel, Impfstoffe, Medizinprodukte und frei verkäuflichen Gesundheitsprodukte zu gewährleisten.
Die verantwortungsvolle Verwendung von Tieren ist unabdingbar, um dieser Verpflichtung
nachzukommen. Tiere bleiben ein kleiner, aber integraler Teil einer umfassenden
Forschungs- und Teststrategie, die tierfreie Methoden, digitale und klinische Forschung
umfasst.
Im Einklang mit der gesellschaftlichen Verantwortung des Unternehmens verpflichtet
sich Sanofi, Vorschriften und Standards zur Verwendung von Tieren einzuhalten oder zu
übertreffen, und alternative Ansätze zu entwickeln.
Sanofi hält sich strikt an die 3R-Prinzipien: Replacement, Reduction and Refinement
[Ersatz, Reduktion und Verbesserung] des Einsatzes von Tieren in allen Bereichen. In
diesem Zusammenhang setzt Sanofi nur dann Tiere ein, wenn eine tierfreie Methode für
den gewünschten Zweck nicht geeignet ist (Replacement), und dann nur in der geringst
notwendigen Anzahl zur Erreichung der wissenschaftlichen Qualität (Reduction). Sanofi
setzt dabei auf modernste Techniken, um das Wohlergehen der Tiere zu fördern und sie
vor Schmerzen und Leiden während der Unterbringung oder im Versuch zu bewahren
(Refinement). Sanofi erlaubt die Verwendung von Tieren nur dann, wenn die regulatorischen
Anforderungen und der wissenschaftliche Nutzen mit strikten wissenschaftlichen
Kriterien nachgewiesen ist und zudem hohe Standards bei Tierpflege und Tierschutz
unter strenger ethischer Aufsicht angewendet werden.
Sanofi fördert eine Kultur, in der der verantwortliche Umgang zum Wohl der Tiere
einen vorrangigen Stellenwert hat („Culture of Care“). Über Programme zur Tierhaltung
und Tierschutz wird regelmäßig offen berichtet, ebenso über Fortschritte beim
Tiermanagement und den 3Rs.
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Sanofi
Tierschutzrichtlinie

Handeln Sie Ethisch
Es liegt in der Verantwortung eines jeden Mitarbeiters von Sanofi oder jeder Person, die für Sanofi mit Tieren arbeitet,
entsprechend dieser Grundsätze zu handeln – an jedem Standort von Sanofi oder des Subunternehmers oder Partners.

1

Tiere werden nur dann verwendet, wenn die zu erwartenden Ergebnisse mit großer Wahrscheinlichkeit zum Schutz
und (oder) der Verbesserung der menschlichen Gesundheit beitragen. Der wissenschaftliche Nutzen, die rechtliche und ethische Begründung sowie streng wissenschaftliche Kriterien und Integrität müssen nachgewiesen
sein, bevor die Verwendung von Tieren erlaubt wird;

2

3R-Programme, unterstützt durch die Fortschritte in Wissenschaft und Technik, werden proaktiv dabei helfen,
die Verwendung von Tieren zu ersetzen, zu reduzieren und zu verfeinern, wann immer dies möglich ist;

3

Programme zum sorgsamen Umgang mit Tieren und überwachende Gremien werden die Anforderungen der
lokalen, nationalen und internationalen Gesetze und Regularien erfüllen;

4

Entsprechende Gremien werden alle Aspekte der Ethik und des Tierschutzes bei der Haltung und Verwendung
von Tieren bewerten, beaufsichtigen und überwachen. Vor der Erlaubnis zur Verwendung von Tieren werden die
Argumente für die Tierverwendung gegen mögliche Tierschutzbedenken abgewogen;

5

Experten aus Veterinärmedizin, Tierhaltung und Tierschutz, die durch Ausbildung und Erfahrung qualifiziert sind,
werden die Programme zur Haltung und Verwendung von Tieren leiten und hohe Standards bei der Behandlung
und der Pflege der Tiere fördern;

6

Alle Personen, die mit Tieren umgehen, werden entsprechend ausgebildet und regelmäßig fortgebildet;

7

Qualifiziertes und erfahrenes Personal wird tagtäglich dazu beitragen, dass eine humane Pflege und eine angemessene Verwendung der Tiere gewährleistet ist;

8

Einrichtungen, in denen Tiere zu Forschungszwecken, zur Qualitätskontrolle oder zur Produktion gehalten werden, werden so geplant und unterhalten, dass die Tiere in artgerechter Umgebung gehalten und ihre Verhaltensund sozialen Ansprüche befriedigt werden;

9

Alle Standorte von Sanofi werden die Anerkennung ihrer Programme zur Haltung und Verwendung von Tieren
durch anerkannte Organisationen, wie die Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal
Care, International (AAALAC), anstreben und aufrechterhalten;

10

Externe Partner (Auftragsforschung, Züchter, Lieferanten und alle andere Partner, die mit Sanofi in Projekten
zusammenarbeiten - einschließlich akademische Einrichtungen, Biotech-Firmen und andere Partner) werden die
Tierschutzgesetze einhalten und werden sich verpflichten, im Sinne dieser Sanofi-Richtlinien zu handeln. Tierschutzexperten werden für Sanofi die externen Partner in regelmäßigen Abständen hinsichtlich Tierhaltung und
Tierverwendung beurteilen und die zulassen, die den Sanofi-Standards entsprechen.
An allen Standorten fördert die „Culture of Care“, eine Kultur, in der der verantwortliche Umgang zum Wohl der
Tiere einen vorrangigen Stellenwert hat, und die sich auf das Engagement des Einzelnen und die Verpflichtungen
des Unternehmens stützt, die Qualität des Tierschutzes und die Qualität der Wissenschaft stärkt.
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