
 

„Endocrine disrupting chemicals“, Chemikalien mit potentieller hormoneller Wirksamkeit, sind ein 

Grund zur Besorgnis (Birnbaum, 2012). Das Thema der Risiken von Chemikalien, wie die endokrine 

Wirksamkeit, sollte trotz anderer Krisen, wie z.B. der Finanzkrise, nicht aus den Augen verloren 

werden. Es gibt ein großes Medieninteresse an dem Thema, deshalb ist es wichtig, dass objektiv 

über das Thema diskutiert wird. Die Politik ist verpflichtet, Schutz vor der Gefährlichkeit von 

Chemikalien zu bieten. Dabei muss auf Basis der objektiven Argumente der Wissenschaft und im 

Sinne des Vorsorgeprinzips agiert werden. Es geht darum festzustellen, wo Daten vorhanden sind 

und wo Daten fehlen. In der Konferenz vom 11. und 12. Juni 2012 ist immer wieder vom „science 

based approach“ die Rede: es braucht ein wissenschaftlich basiertes Vorgehen (Potocnik, 2012). 

Die Politik muss dabei mit den Veränderungen in der Wissenschaft mithalten können (Birnbaum, 

2012). 

Der Fokus sollte auf die Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit gelegt werden. Die Anpassung 

von regulatorischen Instrumenten steht im Mittelpunkt (Birnbaum, 2012). 

Es stellt sich die Frage, ob das Argument der Kostenfrage die Durchsetzung eines Verbotes von 

einzelnen Stoffen verhindern könnte. Beispiele wie das Bleiverbot in den 1990iger Jahren zeigen, 

dass die Kosten für die Volkswirtschaft bei weitem geringer waren als der Nutzen, der durch den 

Verzicht auf Blei im Benzin erzielt wurde. Die Kosten für mögliche Umwelt- und Gesundheitsfolgen 

wiegen die Kosten für Forschungsinvestitionen und Verbote und die daraus resultierende 

Substitution von Stoffen bei weitem auf (Schätzung der US EPA: Kosten aufgrund des Bleiverbotes 

ca. 500 Milliarden Dollar, finanzieller Nutzen ca. 1900 Milliarden Dollar) (Woodruff, 2012). 

Als große Herausforderung gilt das Erfassen aller Chemikalien. Eine Substanz nach der anderen 

sollte systematisch, z.B. mit Hilfe der OECD-Richtlinien, auf hormonelle Wirksamkeit getestet 

werden. (Larsen, 2012) Die Industrie sollte die von ihr auf den Markt gebrachten und eingesetzten 

Chemikalien evaluieren (Auken, 2012). Es braucht einen Strategie-Plan für die Zukunft. Dort wo 

alternative Stoffe vorhanden sind, sollten die schädlichen Stoffe durch sichere Alternativen 

ausgetauscht werden (Maurer, 2012). (siehe auch 4.2) 

Auch wenn verschiedene Regulationsmöglichkeiten in der EU vorhanden sind, fehlt es vor allem an 

spezifischen Maßnahmen für den ArbeitnehmerInnenschutz. Es gibt lediglich einzelne Regelungen 

für schwangere Frauen (Vogel, 2012), aber „endocrine disrupting chemicals“ mit schädlichem Effekt 

auf das Hormonsystem sollten wie CMR-Stoffe (Carcinogenic, Mutagenic or Toxic to Reproduction) 

behandelt werden (Larsen, 2012). 

Das Risiko und der Nutzen sind abzuwägen: Worauf können und wollen wir verzichten? Was macht 

Sinn? Zum Beispiel ist es einfach, bei Kleinkindern auf die Verwendung von Glasflaschen 

umzusteigen. Werden Alternativen zu Substanzen gefunden und eingesetzt, ist es wichtig sich zu 

fragen, ob dieses Produkt überhaupt gebraucht wird. (Birnbaum, 2012) 


