
Position der Bundesärztekammer zu REACH
Am 29. Oktober 2003 hat die Europäische Kommission einen Vorschlag für eine Neuordnung des
europäischen Chemikalienrechts vorgelegt. Geplant ist ein umfassendes System für die
Registrierung, Bewertung und Zulassung von Chemikalien - REACH (Registration, Evaluation and
Authorisation of Chemicals). Inzwischen liegt der Kommissionsvorschlag dem europäischen
Parlament (EP) und dem Ministerrat zur Mitentscheidung vor.
Auch wenn Einigkeit über das Ziel der Verordnung besteht, den Gesundheits- und Umweltschutz zu
verbessern, sehen sowohl die beiden Gesetzgebungsorgane als auch die Vertreter der Industrie- und
Umweltverbände - aus ganz unterschiedlichen Gründen - noch erheblichen Verbesserungsbedarf.
Im europäischen Parlament befassen sich insgesamt neun Ausschüsse mit der Beratung dieses
Entwurfs. Die Federführung liegt beim Umwelt- und Gesundheitsausschuss (ENVI).
In der Vergangenheit war die Bundesärztekammer nicht mit dem Chemikaliengesetz befasst. Die
Problematik wurde nun von Dr. Peter Liese, Arzt und Abgeordneter des EP sowie Mitglied des ENVI an
die Bundesärztekammer herangetragen und dort beraten. Die Bundesärztekammer kommt zu dem Schluss, dass sie die Absicht der
Europäischen Union begrüßt, mit REACH ihre Chemikalienpolitik auf eine neue Grundlage zustellen und insbesondere dem Schutz der
Umwelt und Gesundheit eine Schlüsselrolle einzuräumen. Sie bedauert jedoch, dass der Entwurf in wesentlichen Punkten hinter die
2001 von der EU in ihrem “White Paper on a Strategy for a Future Chemical Policy”formulierten Grundsätzen einer neuen europäischen
Chemikalienpolitik sowohl im Gesundheits-, Verbraucher- als auch Umweltschutz zurückfällt.
Anbei seien einige Kritikpunkte genannt:
• Risikobewertungen sollen auch für solche chemischen Stoffe durchgeführt werden, deren jährliches Produktionsvolumen unter 1 t

liegt.
• Für alle Produktionsmengen müssen ausreichende toxikologische Untersuchungen sichergestellt sein und Überprüfungen durch

die Behörden in einem sicheren Stichprobenumfang von 10-20 % erfolgen.
• Es müssen Testverfahren vorgeschrieben werden, durch die auch erst bei längerer Anwendung zu Tage tretende CMR-Eigenschaften

frühzeitig und unabhängig von der Herstellungsmenge erkannt werden können.
• Kumulierte Wirkungen von Stoffen im Endverbraucher, die Kombinationswirkung von verschiedenen Stoffen und die Wirkung von

Abbauprodukten müssen über REACH ebenfalls erfasst werden.
• Ein Monitoring-Verfahren sollte parallel zu REACH implementiert werden.
• Es ist sicherzustellen, dass nicht durch eine Stückelung der Produktion oder der Importe auf verschiedene Hersteller bzw. Importeure

die 1 t/a -Untergrenze pro Produzent und damit die Pflicht zur Registrierung und Risikobewertung unterlaufen wird.
• Es müssen gleiche Sicherheitsstandards für importierte Produkte wie für in der EU produzierte Stoffe gelten.
• Für die einer Autorisierung unterliegenden Stoffe müssen kurzfristig greifende Anreize zu ihrer Substitution durch weniger toxische

Substanzen geschaffen werden.
• Die Pflicht zur Registrierung und Zulassung ist auch auf solche Produkte auszuweiten, die für den Verbraucher hinsichtlich ihrer

Exposition von hoher gesundheitlicher Bedeutung sind.
• Es sollte ein einfaches und leichtverständliches Kennzeichnungssystem über die Inhaltsstoffe von Verbraucherprodukten geschaf-

fen werden.
• Die REACH-Verordnung sollte nicht dazu genutzt werden, bestehende Bestimmungen des Verbraucher- und Gesundheitsschutzes

abzubauen.
• Es muss eine Hersteller-Haftung auch für erst nach einer langen Latenzzeit auftretende Schäden sichergestellt werden.
• Für alle Stoffe sollte unabhängig von ihrer Produktionsmenge verlangt werden, dass zusammen mit der CAS-Nummer zumindest

auch der Hersteller registriert wird.

Die komplette Stellungnahme kann in Kürze von der Homepage der Bundesärztekammer www.baek.de abgerufen werden.

Der präventive Ansatz der Verordnung wird auch von der europäischen Ärzteschaft begrüßt. Die im Comité Permanent des Médecins
Européens organisierten nationalen Ärzteorganisationen fordern darüber hinaus einen ausreichenden Schutz besonders empfind-
licher Personengruppen wie z. B. Säuglinge, Kinder und Schwangere vor den toxikologischen Auswirkungen von Chemikalien.
Das CPME-Papier 2005/05 ist im Internet eingestellt unter:
http://213.177.130.12:591/database/cpme.2005-005.enonly.pdf
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