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In den letzten 25 Jahren hat sich deutlich ein Fachgebiet
herausgebildet, das sich intensiv mit den vorhandenen
Gefahren der Chemie befaßt. Es wird heute allgemein mit
dem Begriff "Produktsicherheit" bezeichnet. Dabei geht es
um die Erfassung von Gefahren, um erforderliche Schutz-
maßnahmen und um eine für Fachleute und Laien ver-
ständliche Darstellung. Gerade die Information über mög-
liche Gefahren und deren Vermeidung ist besonders wich-
tig für uns alle. Denn jeder hat täglich, wissentlich oder
nicht, mit Chemie zu tun.
Dr. Ingo Craubner, bei der Wacker-Chemie innerhalb des
Geschäftsbereichs Silicone für Produktsicherheit verant-
wortlich, gibt einen Überblick über den gegenwärtigen
Stand der Dinge. Von den für Produktsicherheit Verant-
wortlichen wird verständlicherweise erwartet, daß Gefah-
ren möglichst von vornherein ausgeschlossen werden.
Aber das ist in unserer Welt und bei unserer gewohnten
Lebensweise nicht möglich. Jeder einzelne braucht daher
ein gewisses Verständnis für Produktsicherheit, um mit den
chemischen Stoffen des täglichen Lebens in richtiger Weise
umgehen zu können. Das Aufgabengebiet Produkt-
sicherheit innerhalb eines Unternehmens dient der
Schadensverhütung. Dies geschieht durch gezielte Infor-
mation über relevante Produkteigenschaften und den si-
cheren Umgang mit Produkten, sowie die Erfüllung ge-
setzlicher Verpflichtungen. Die nötigen Risikoab-
schätzungen sind häufig Grundlage für unternehmenspo-
litische Entscheidungen bezüglich Gesundheit, Sicherheit
und Umwelt.

Gesetzliche und andere Regelungen
Werfen wir einen kurzen Blick auf die wichtigsten gesetz-
lichen Regelungen und Maßnahmen, die dem Schutz vor
schädlichen Einwirkungen gefährlicher Produkte -also der
Produktsicherheit- dienen.
Das Chemikaliengesetz bezieht sich auf die Bereiche
Gesundheits-, Arbeits- und Umweltschutz. Danach müs-
sen Mensch und Umwelt vor schädlichen Einwirkungen
gefährlicher Stoffe geschützt werden. Dieses Ziel soll durch
die Verpflichtung zur Prüfung und Anmeldung von Stof-
fen, zur Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung ge-
fährlicher Produkte und andere Regelungen erreicht wer-
den. Nach diesem Gesetz darf ein chemisches Produkt
nur dann in den Verkehr gebracht werden, wenn bestimm-
te Voraussetzungen erfüllt sind, die das Chemikaliengesetz
vorgibt. Außer der Europäischen Union haben eine Reihe
anderer Länder entsprechende Gesetze erlassen. Das
Chemikaliengesetz unterscheidet zwischen alten Stoffen,
die vor dem Stichtag 18. September 1981 schon auf dem
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Markt waren, und neuen Stoffen. Erstere sind in einem
"Altstoffregister" genannt. Die neuen Stoffe dürfen nur in
Verkehr gebracht werden, wenn sie zuvor in bestimmter
Weise untersucht und bei der zuständigen Behörde ange-
meldet worden sind. Hierfür sind aufwendige physikalisch-
chemische, toxikologische und ökologische Prüfungen
erforderlich. Aber auch bei den Altstoffen müssen gefähr-
liche Eigenschaften ermittelt und kenntlich gemacht wer-
den.  Das Chemikaliengesetz schreibt weiterhin vor, daß
alle chemischen Produkte in geeigneter Weise verpackt
und gekennzeichnet werden, sofern sie gefährliche Eigen-
schaften aufweisen. Für die Kennzeichnung werden je
nach Gefährdung zehn verschiedene Symbole auf orange-
gelbem Untergrund verwendet, außerdem die sogenann-
ten R-Sätze als Gefahrenhinweise (z.B. R10 bedeutet "ent-
zündlich") und S-Sätze als Sicherheitsratschläge (z.B. S3
steht für "kühl aufbewahren"). Das Chemikaliengesetz gibt
der Bundesregierung die Möglichkeit, die Herstellung und
Verwendung bzw. das Inverkehrbringen gefährlicher Pro-
dukte zu beschränken oder zu untersagen. Es existiert eine
Chemikalien-Verbotsverordnung, in der Beschränkungen
für 19 Stoffe und Stoffgruppen genannt sind.
Der Schutz von Beschäftigten ist ausführlich in der Gefahr-
stoffverordnung geregelt. Besonderer Schutz gilt Jugend-
lichen und werdenden oder stillenden Müttern. Der Arbeit-
geber hat die Verpflichtung, Gefahrstoffe zu ermitteln und
deren Verwendung soweit möglich zu vermeiden. Bei Ver-
wendung von Gefahrstoffen hat der Arbeitgeber eine
Schutzpflicht, die in verschiedenen Vorschriften und Re-
geln festgelegt ist. Außerdem besteht eine Überwachungs-
pflicht, wenn gefährliche Stoffe in der Luft am Arbeitsplatz
nicht auszuschließen sind. Begriffe wie Maximale Arbeits-
platzkonzentration (MAK-Wert), Technische Richtkon-
zentration (TRK) und Biologischer Arbeitsplatztoleranzwert
(BAT) sind hier von Bedeutung. Ergebnisse von Ermitt-
lungen und Messungen sind mindestens 30 Jahre aufzu-
bewahren. Die Gefahren und nötigen Schutzmaßnahmen
sind in Betriebsanweisungen festzuhalten und den Be-
schäftigten mitzuteilen. Von besonderer Bedeutung ist
das Sicherheitsdatenblatt, das durch die Gefahrstoff-
verordnung für alle gefährlichen Produkte, die in den Ver-
kehr gebracht werden, vorgeschrieben ist. Das Gesetz über
die Beförderung gefährlicher Güter gilt für den Transport
mit Eisenbahn-, Straßen-, Wasser- und Luftfahrzeugen.
Eine Reihe von Verordnungen, Richtlinien und internatio-
naler Vereinbarungen regelt den Transport zu Land, zu
Wasser und in der Luft. Zweck des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes und zugehöriger Verordnungen ist es
hauptsächlich, Menschen, Tiere und Pflanzen, den
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den, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und son-
stige Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu
schützen.
Eine Benutzung der Gewässer, so bestimmt es das
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und die zugehörigen Ver-
ordnungen und Verwaltungsvorschriften, bedarf in der Re-
gel der behördlichen Erlaubnis oder Bewilligung. Unbe-
fugtes Verunreinigen -ein sehr weitgefaßter Begriff- wird
im Umweltstrafrecht auch schon bei Fahrlässigkeit mit
empfindlichen Strafen bedroht. Eine Erlaubnis für das Ein-
leiten von Abwasser ist an die Einhaltung strenger Anfor-
derungen gebunden. Alle chemischen Produkte müssen
in Wassergefährdungsklassen eingestuft werden (WGK 0
bis 3). Entsprechend dieser Einstufung sind unterschiedli-
che Vorsichtsmaßnahmen beim Lagern, Abfüllen, Um-
schlagen und Befördern der Produkte zu treffen. Das sehr
weitreichende Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände-
gesetz mit den zugehörigen Verordnungen und Richtlini-
en unterscheidet zwischen Lebensmittel-Zusatzstoffen und
den sogenannten Bedarfsgegenständen, die mit Lebens-
mitteln in Berührung kommen können. Hierzu gehören z.B.
Verpackungen, aber auch Bekleidung oder Spielwaren und
sogar Reinigungs- und Pflegemittel. Auch kosmetische
Mittel fallen unter dieses Gesetz. Für viele chemische Pro-
dukte ist daher die Frage zu klären, ob sie den Bestim-
mungen dieses Gesetzes entsprechen, und das heißt vor
allem, daß sie keine gesundheitsschädigenden Wirkun-
gen aufweisen dürfen. Auch Fragen der gefahrlosen, um-
weltverträglichen Entsorgung oder Verwertung von Pro-
duktabfällen gehören zur Produktsicherheit, sie sind im
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz mit zugehörigen
Verordnungen geregelt.
Die Erfassung und Bestimmung sicherheitsrelevanter
Produkteigenschaften Aufgrund der skizzierten Aufgaben
müssen im Prinzip von allen chemischen Produkten im
Unternehmen die bekannten sicherheitsrelevanten Pro-
dukteigenschaften erfaßt und nicht bekannte bestimmt
werden. Mit Hilfe dieser Daten sind Gefährdungspotentiale
festzustellen und Risikoeinschätzungen durchzuführen. Es
werden physikalisch-chemische, toxikologische und
ökotoxikologische Eigenschaften hierfür herangezogen. Es
ist sicher verständlich, daß der physikalische Zustand -
fest, flüssig oder gasförmig-, die Brennbarkeit, die Lös-
lichkeit, die Eigenschaften sauer, basisch oder neutral, die
Reaktionsfähigkeit und andere Eigenschaften für die
Produktsicherheit von Bedeutung sind. Diese Eigenschaf-
ten sind objektiv feststellbar und lassen Gefährdungs-
potentiale im allgemeinen gut erkennen.  Sehr viel schwie-
riger ist es, toxikologische Potentiale und die Umweltver-
träglichkeit festzustellen. Hierunter versteht man die mög-
lichen kurz- und längerfristigen, direkten und indirekten
Schadwirkungen, einschließlich deren Relevanz in beleb-
ter und unbelebter Natur. Man unterscheidet zwischen
akuter, subakuter und chronischer Toxizität, fragt nach
reizenden, ätzenden und sensibilisierenden sowie
fortpflanzungsgefährdenden, erbgutverändernden und
krebserzeugenden Eigenschaften, der Toxizität gegenüber
Wasserorganismen, Bodenorganismen, Pflanzen und an-
derem. Von großer Bedeutung sind biologische und

abiotische Abbaubarkeit, Bioakkumulation und Mobilität in
der Umwelt. Zahlreiche Informationen findet man in der
Fachliteratur. Oft sind diese Ergebnisse jedoch nicht aus-
reichend, unter abweichenden Bedingungen gemessen
oder aus sonstigen Gründen nicht verwendbar. Wenn ent-
scheidende Daten nicht beschafft werden können und kei-
ne sinnvollen Analogieschlüsse möglich sind, müssen ent-
sprechende Untersuchungen durchgeführt werden. Eine
wesentliche Hilfe ist die Zusammenarbeit mit anderen Fir-
men, mit denen man sonst im Wettbewerb steht. In Fra-
gen der Produktsicherheit hat sich weltweit eine für alle
Beteiligten oft sehr nützliche Beziehung herausgebildet.
Chemische Produkte können einzelne Stoffe, Zubereitun-
gen (Stoffgemische) oder andere Erzeugnisse sein. Da
toxikologische und ökologische Untersuchungen in der
Regel an reinen Stoffen durchgeführt werden, erfolgt die
Beurteilung zusammengesetzter Produkte, soweit mög-
lich, aufgrund ihrer Bestandteile. Wenn Anhaltspunkte
dafür bestehen, daß das Zusammenwirken verschiede-
ner Stoffe wesentliche nachteilige Wirkungen hat, müs-
sen auch zusammengesetzte Produkte experimentell un-
tersucht werden. Außer der experimentellen Toxikologie
kommt auch die Epidemiologie, d.h. die gezielte Untersu-
chung von Auswirkungen auf den Menschen, zur Ermitt-
lung gesundheitsrelevanter Eigenschaften infrage (z.B. bei
Arzneimitteln oder Kosmetikartikeln). Die so erhaltenen
Erkenntnisse und auch Informationen aus den
Behandlungszentren für Vergiftungen können höhere Aus-
sagefähigkeit haben, als die durch Tierversuche und in
vitro-Tests ermittelten Daten. Wenn ein Stoff schädliche
Wirkungen zeigt, kann eine Risikobewertung in Bezug auf
die menschliche Gesundheit und die Umwelt erforderlich
werden. Hierfür benötigt man außer den schon genannten
Daten auch Informationen über die Exposition, d.h. über
Stoffkonzentrationen und Wege der Einwirkung auf
Mensch und Umwelt sowie den Grenzwert der Konzentra-
tion, bei der noch keine Schädigung zu beobachten ist.
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