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SONDERTHEMA

Risikooo!
Überlegungen von Dr. Malte-Mathias Zimmer

Risikooo – dieses Motto einer der ersten 
Quizshows aus den 1970er bis 1990er Jah
ren des deutschen Fernsehens ist sicher 
nicht überall angebracht. Angebracht ist in
dessen, sich über den Begriff Risiko ernst
haft Gedanken zu machen, um ihn auch im 
Rahmen von REACh sinnvoll einzusetzen be
ziehungsweise abzuschätzen.

Formal ist Risiko die Eintrittswahrschein
lichkeit eines Ereignisses multipliziert mit 
seinen Folgen – die Folgen sind als nega
tiv, schädlich, unangenehm oder ähnliches 
zu betrachten. Sind die Folgen positiv, so 
spricht man dagegen von Chance.

Diese Betrachtung mag formal klingen, sie 
hat aber wesentliche Bedeutung. Während 
im Englischen eine klare Unterscheidung 
zwischen hazard und risk besteht, müssen 
wir uns im Deutschen etwas mehr bemü
hen. Die Gefahr, die von einem Gegenstand 
oder Sachverhalt ausgeht, betrachten wir im 
deutschen Sprachgebrauch bereits als Risi
ko. Besser wäre die exaktere Beschreibung 
des potentiellen Risikos. Denn die Tatsache, 
dass eine Gefahr besteht, heißt nicht, dass 
sie auch eintritt. Viele Dinge sind gefähr
lich: Chemikalien, Autos, Flugzeuge, Medi
kamente, Bergwanderungen, Tauchgänge, 
Schnee und Eis, selbst Nahrungsmittel, man 
denke an alkoholische Getränke. Vieles da
von benutzen wir ganz selbstverständlich 
oder nehmen es als gegeben hin. Wir gehen 
einfach davon aus, dass die Wahrschein
lichkeit, die von den Dingen ausgehende 
Gefahr am eigenen Leibe zu spüren, so ge
ring ist, dass wir sie nicht fürchten. Es wird 
schon nichts passieren!

Vielleicht hängt diese Eigenschaft davon ab, 
wie gut wir die Dinge kennen oder wie sehr 
wir an sie gewöhnt sind. Bei Chemikalien ist 
das in der Regel nicht so. Ungeachtet der 
Tatsache, dass wir in einer chemischen Welt 
leben – dass es eine andere gar nicht gibt 
– ist eine Chemikalie sofort etwas Furcht
einflößendes, etwas, das wir misstrauisch 
zu beäugen haben. Etwas Unbekanntes, Be

drohliches. Und diese diffuse Besorgnis, bis 
hin zur Angst, lässt das potentielle Risiko so 
dominant werden. Wir können es nicht ein
schätzen. 

Ein Flugzeugabsturz mit 250 Todesopfern? 
Naja, passiert halt selten, ich fliege morgen 
trotzdem wieder. 

Substituierte aromatische Substanzen? Hier 
wird fast jedermann vorsichtig. Dennoch 
greift man meist bedenkenlos zur Kopf
schmerztablette, in der sich Acetylsalicyl
säure befindet – ein Mitglied dieser Stoff
gruppe. Und diese Verwendung soll einer 
einschlägigen Untersuchung zufolge in den 
USA immerhin geschätzte 16 500 Todesfälle 
jährlich verursachen.

Allgemein ist das potentielle Risiko von che
mischen Substanzen recht gut untersucht 
oder zumindest untersuchbar. Anders steht 
es mit dem realen Risiko, da die Eintritts
wahrscheinlichkeit eines negativen Effekts 
nicht einfach zu bestimmen ist. Die Gründe 
sind einerseits, dass oft sehr wenige Fälle 
beobachtbar sind und andererseits meist 
viele verschiedenartige Einflüsse simultan 
einwirken (Beispiel: Einflüsse von Raucher
verhalten und Chemikalienwirkung).

Liegen eindeutige toxikologische Ergebnis
se vor, die aussagen, ab welcher Einwirkung 
beziehungsweise Exposition keine negati
ven Auswirkungen mehr eintreten können, 
wird es verhältnismäßig leicht, Maßnahmen 
zur Verbesserung der Arbeitssicherheit und 
des Umweltschutzes zu definieren. Dieses 
no-effect-level (DNEL) kann als Grenzwert 
vorgeschrieben werden.

Doch was, wenn solche Werte nicht abge
leitet werden können? Wenn die negativen 
Auswirkungen bei jeder Exposition auftre
ten können – nur eben mit geringerer Wahr
scheinlichkeit? Naiv könnte man sagen: 
Dann muss man eben darauf verzichten, den 
Stoff weiter zu verwenden; dann geht von 
ihr keine Gefahr mehr aus! Diese Schluss
folgerung ist logisch richtig. Doch sie be
rücksichtigt nicht die Folgen. Ein einfaches 

Beispiel zeigt, wie wenig zweckmäßig eine 
solche Grundeinstellung sein kann: Ein ein
zelnes Auto kann tödlich sein, unabhängig 
vom allgemein herrschenden Verkehr. Nie
mand kommt deswegen auf den Gedanken, 
Autos grundsätzlich abzuschaffen.

Das Autobeispiel verdeutlicht aber noch 
mehr. Niemand käme auf den in REACh ver
wirklichten Gedanken, jeden Autofahrer 
nachweisen zu lassen, dass die von ihm ver
ursachte Erhöhung des allgemeinen Risikos 
für Mensch und Umwelt sozioökonomisch 
überwogen wird. Es gäbe wohl kaum mehr 
Privatfahrten! Stattdessen gibt es allge
meingültige Regelungen, deren Einhaltung 
überprüft wird (durch Verkehrspolizei, Ord
nungsämter, Radarfallen). Außerdem muss 
jeder Anwender (eines Fahrzeugs) nachwei
sen, dass er befähigt ist, sie einzuhalten – 
dazu gibt es einen Führerschein. 

Der sozioökonomische Ansatz zur Zulassung 
oder zur Verweigerung einer Zulassung ver
ursacht noch einen weiteren fragwürdigen 
Aspekt. Es wäre der Bevölkerung wohl kaum 
zu vermitteln, dass das ihnen zugemutete, 
akzeptierte Risiko davon abhängt, wo man 
wohnt oder sich bewegt. In sozioökono
misch wenig leistungsfähigen Gegenden 
würde der Mensch vor dem Auto geschützt, 
in wirtschaftlich starken Ballungsräumen 
würden höhere Risiken für den Einzelnen 
akzeptiert. Genau dies soll nach REACh im 
Produktionsbereich aber geschehen. Von 
den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
hängt ab, ob der Arbeitnehmer und die Um
welt schutzwürdig sind oder nicht, ob eine 
Zulassung zur Verwendung erteilt wird oder 
nicht. Dieses Menschenbild sollte Europa 
doch längst überwunden haben.

Die Unversehrtheit der eigenen Person ist 
ein Recht, dass für alle Bürger gleicherma
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ßen gilt. Daher müssen akzeptierte Risiken 
allgemeingültig sein. Sie können die Men
schen nicht unterschiedlich behandeln oder 
gar bewerten gemäß der von ihnen erwirk
ten wirtschaftliche Leistung. Daher bedarf 
es allgemeingültiger Regeln und Grenzen, 
die die Gesellschaft sich gibt. Und wer hat 
sie zu formulieren? Die Repräsentanten der 
Gesellschaft! Exekutive und Legislative so

wie ihre ausführenden Organe haben die 
Entscheidung zu treffen, welches maxima
le Risiko für jeden Menschen akzeptabel 
sein soll und unter welchen Bedingungen. 
Es ist ihre Aufgabe. Sie müssen die Verant
wortung übernehmen, sowohl für die Men
schen und die Umwelt, als auch für die wirt
schaftlichen Auswirkungen. Dabei sollten 
sie sich von einem Gedanken leiten las

sen, der Bertrand Russel (1872–1970) zuge
schrieben wird: Das größte Risiko auf Erden 
laufen die Menschen, die nie das kleinste 
Risiko eingehen wollen!
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