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Science Brunch 21 
EMF – ein langlebiges Phantomrisiko? 
 
Mittwoch, 02.12.2014, 09.15-12.15 Uhr, Restaurant Belvoirpark Zürich 

 

 

Einführung von Gregor Dürrenberger 
 
Es gibt die Redewendung: „Wer wagt gewinnt“. Eigentlich sollte es heissen: „Wer wagt gewinnt – ausser er 
verliert“. Um den Schaden im Verlustfall möglichst in Grenzen zu halten, kann man eine Versicherung ab-
schliessen, wobei sich die Anbieter genau überlegen müssen, ob sie dabei nicht selber verlieren können. 
Damit sind wir Mitten im Thema der Veranstaltung. Sie widmet sich der Frage, wie die Assekuranz das (Ver-
sicherungs)Risiko von elektromagnetischen Risiken einschätzt, und wie sich diese Einschätzung zur wis-
senschaftlichen Risikobewertung verhält.  
 
Zwei Begriffe, die beide aus der Versicherungswelt kommen, spielen in diesem Zusammenhang eine wich-
tige Rolle: Einerseits das Wort „Phantomrisiko“, das auch im Veranstaltungstitel steht, andererseits der Be-
griff „emerging risk“, der im Begleittext zum heutigen Anlass zu finden ist. 
 
Beide Konzepte verweisen auf statistisch und monetär nicht (oder noch nicht) quantifizierbare Risiken. Sie 
beziehen sich also auf Situationen, die durch unvollständiges Wissen geprägt sind; wenn man so will: es 
sind nicht „sichere“ sondern „unsichere“ Risiken. Genau hier zeigt sich ein wichtiger Unterschied zwischen 
Assekuranz und Wissenschaft: Im Gegensatz zu den Versicherungen lieben Forscher diese Risiken. Sie 
sind erkenntnismässig offen und werfen deshalb spannende Forchunsgsfragen auf. 
 
Ein Phantomrisiko ist also eine denkmögliche Gefahr, die als konkrete Bedrohung wahrgenommen wird, 
und das obwohl weder Eintretenswahrscheinlichkeit noch Schadensausmass bekannt sind und kein Kausal-
zusammenhang zwischen Ereignis und Schaden wissenschaftlich nachgewiesen ist. In den Comics von As-
terix und Obelix leidet Majestix an einem Phantomrisiko: er hat Angst, dass ihm der Himmel auf den Kopf 
fallen könnte. In der realen Welt kommen Phantomrisiken nicht so plump daher, und insbesondere gibt es 
einen grossen Übergangsbereich zwischen einem Phantomrisiko und einem realen Risiko. Das ist das Feld 
der „emerging risks“. 
 
Zwei Faktoren entscheiden, ob sich ein Phantomrisiko über ein emerging risk zu einem realen Risiko ver-
dichtet oder nicht. Der erste Faktor: das Phantomrisiko kommt nicht mehr nur, wie das im Beispiel von Maje-
stix der Fall war, als persönliche Angst daher, sondern es ist ein gesellschaftliches Phänomen das auch 
durch Haftungsforderungen charakterisiert ist. Der zweite Faktor: wissenschaftliche Daten liefern zuneh-
mend Hinweise darauf, dass es sich um ein tatsächliches technisches, gesundheitliches oder ökologisches 
Risiko handeln könnte. Ohne diese Faktoren, also ohne gesellschaftliche Reaktion und/oder wissenschaftli-
che Evidenz wird das Phantormrisiko bestehen und damit auf dem politischen, wissenschaftlichen oder ver-
sicherungstechnischen Radar bleiben, oder aber wenn die wissenschaftlichen Daten entwarnend werden, 
kann es auch als falscher Alarm verstanden und aus den Traktenden gestrichen werden (lesenswert dazu 
ist der Report der europäischen Umweltbehörde: „late lessons from early warnings“, 2013). 
 
Wo genau stehen in diesem Feld die EMF-Risiken? Sind es Phantomrisiken, sind es emerging risks, sind es 
reale Risiken? Reto Schneider, Direktor Swiss Re, wird die Sachlage aus dem versicherungswirtschaftli-
chen Blickwinkel beleuchten. Eric van Rongen, Gezondheidsraad NL, ICNIRP und WHO, wird aus wissen-
schaftlicher Sicht und auf Basis der jüngeren Forschung zeigen, wie sich der Verdacht von EMF als Ge-
sundheitsrisiko gegenwärtig präsentiert. Ergänzt werden die zwei Betrachtungen durch Impulsreferate von 
Vertretern betroffener Industrien. Michael Burkhardt, Direktor Sunrise, wird die Sicht der Infrastrukturprovi-
der darlegen, Thomas Barmüller, Direktor EMEA des MMF, die Sachlage aus der Perspektive von Endgerä-
teherstellern beschreiben.



 Forschungsstiftung 

 Mobilkommunikation 
 Research Foundation 

 Mobile Communication  

 
 
 
 

c/o ETH Zürich, IFH ETZ K86, Gloriastrasse 35, CH - 8092 Zürich Seite 2 von 2 

Fazit 

 
Die zwei Hauptreferate haben die versicherungswirtschaftliche und die wissenschaftliche Einschätzung von 
EMF als Risiko dargestellt und die Unterschiede der zwei Einschätzungen deutlich gemacht. 
 

1. die Assekuranz bewertet EMF als Phantomrisiko. An dieser Einschätzung hat sich in den letzten 
fast 20 Jahren, nämlich seit der Veröffentlichung des entsprechenden Berichts durch die Swiss Re, 
wenig geändert..  

2. EMF bleibt auf dem Radar der „emerging risks“, und zwar als ein Risiko mit hohem Schadenpoten-
zial aufgrund der grossen Verbreitung von EMF-Technologien. Dieses Potenzial wird laut Reto 
Schneider in erster Linie im Änderungsrisiko lokalisiert, nicht im Entwicklungsrisiko (Nachweis einer 
realen gesundheitlichen Gefährdung): wenn bereits ein Verdacht (im Unterschied zum Kausalnach-
weis) haftungsrechtlich als Schadensursache akzeptiert wird (oder würde), dann wären die Ver-
sicherungen (insbesondere in den USA) mit substanziellen Forderungen konfrontiert. 

3. aus Sicht der Wissenschaft (und der WHO) stellen EMF ein mögliches Gesundheitsrisiko dar, aber 
4. diese Einschätzung bezieht sich auf Vedachtsmomente, nicht auf eindeutige Belege. Die Ver-

dachtsmomente betreffen zwei Endpunkte: das kindliche Leukämierisiko bei Langzeitexposition ge-
genüber ELF, und das Risiko an einem Gehirntumor, insbesondere einem Gliom, zu erkranken, 
wenn man über Jahrzehnte mobil telefoniert. Einen ursächlichen Zusammenhang konnte die wis-
senschaftliche Forschung bislang für beide Endpunkte nicht belegen und die Sachlage bleibt um-
stritten. 

 
Sodann hat die Veranstaltung nicht nur das Faktum in Erinnerung gerufen, dass Versicherungspolicen heu-
te in der Regel EMF ausschliessen, sondern auch, wieso das so ist: Kunden sind nicht gewillt, für EMF, das 
kaum als Risiko betrachtet wird, eine Aufpreis auf ihre Policen zu bezahlen. 
 
Zuletzt darf auch nicht vergessen werden: Die Wissenschaft kann nie einen Unschädlichkeitsbeweis erbrin-
gen. Jeder Einzelne und die Gesellschaft insgesamt wird deshalb immer mit Restrisiken leben müssen. No 
risk no fun, wer wagt gewinnt – ausser (wie eingangs gesagt): er verliert. Sorgen wir also dafür, dass wir als 
Gesellschaft weiterhin Wagnisse eingehen, denn – das wurde an der Veranstaltung mehrfach betont – ohne 
Risiken keine Innovation, keine Innovation ohne Risiken. Innovationsrisiken sind ihrem Charakter nach „un-
sicher“ oder eben: Phantomrisiken. Schauen wir deshalb nicht nur, dass wir eine innovative Gesellschaft 
bleiben, sondern dass wir über verantwortungsvolles Wirtschaften, kluge Regulation, zweckdienliche Versi-
cherungsmodelle und nachhaltige Forschungsförderung die jede neue Entwicklung begleitenden Unwägbar-
keiten nie aus den Augen verloren gehen. 


