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Die Verwendung von Nanostrukturen und Nanopartikeln 
zur Optimierung vorhandener und Schaffung neuer innova-
tiver Produkte ist schon lange keine Zukunftstechnik mehr. 
Ähnlich wie die Verwendung hormonwirksamer Chemikalien, 
die Kontamination der Umwelt mit radioaktiver Strahlung insbe-
sondere im Niedrigdosisbereich, die Verwendung von Pestziden 
und die Erzeugung gentechnischer veränderter Pflanzen, hat 
die Nanotechnologie bereits Einzug gehalten in unser tägliches 
Leben. Die Nanotechnologie mit ihren vielfältigen Möglichkeiten 
ist weltweit bereits in nahezu allen Branchen etabliert. Dabei 
stellt sich immer drängender die Frage, ob angesichts der unbe-
streitbaren Chancen und Vorteilen dieser Technologie auch ihr 
mögliches Risikopotential für Mensch und Umwelt produktbe-
zogen und über die gesamte Produktlebenszeit hinweg aus-
reichend bestimmt wurde. Wie sicher ist die Nanotechnologie 
nach gegenwärtigem Wissenstand und wo sollten vorerst 
Anwendungsgrenzen etabliert und beachtet werden?

Am 28. November 2012 fand die 2. Expertenanhörung statt, 
die vom Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, 
Weinbau und Forsten im Rathaus Mainz organisiert wurde. Es 
waren Vertreter u.a. des Sachverständigenrates für Umwelt-
fragen, Umweltbundesamt Dessau, BUND, Bundesinstitut für 
Risikobewertung, BASF, Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin gegenwärtig, die im Rahmen einer Vortrags-
veranstaltung sowie eines Round Table ihre Positionen vertraten.

Das Mitglied der Selbsthilfegruppe für Chemikaliengeschädigte 
Frankfurt/Main, Herr Oliver Simic, war dabei und hat freundlicher-
weise gegenüber der IGUMED über die Veranstaltung berichtet. 
Hier ist sein Protokoll: 
Nach der Begrüßung durch die Lokalprominenz kam es zu den 
Sachvorträgen, von denen ich kurz berichte:

teil a: einführung in das thema

Frau Professor Foth vom Sachverständigenrat für Umwelt-
fragen aus Berlin gab eine Einführung in das Thema. Per vorläu-
figer EU-Definition gelten Partikel zwischen 1-100 Nanometer als 
Nanopartikel, desweiteren gelten auch Materialien mit mehr als 
50% der Partikelanzahl im Nano-Bereich oder einer Oberfläche 
von mehr als 60 m_ pro cm_ als Nanomaterial. Der SRU empfiehlt 
die Grenze auf alles unter 300 nm zu erweitern.

Sie betonte, dass der Einsatz von Nanomaterial mit großer 
Hoffnung verbunden gewesen sei, vor allem hinsichtlich der 
Energieeffizienz und dem Einsatz in der Medizin, was jedoch bisher 
eher nicht erfüllt wurde. Im Gegenteil, Nanopartikel zeigen eine 
veränderte Aufnahme durch (Bio-)membranen, im Körper haupt-
sächlich über die Lunge und die nachgewiesenen Probleme seien 
derzeit primär oxidativer Streß und Entzündungsreaktionen. Dies 
sei positiv zu werten, da somit die nachteilige Wirkung erkennbar 
und messbar ist. (Ich erlaubte mir später die Anmerkung, dass 
das nicht viel nutze da man erstmal darauf kommen müsse diese 
Messungen zu machen, da sich selbst Uniklinik-Professoren nicht 
damit auszukennen scheinen und alles privat bezahlt werden 
müsse. (Professorin Foth bot eine schriftliche Kontaktaufnahme 
an). Weiterhin führte sie aus, dass Nanopartikel biopersistent sein 
können, d.h. sich in Körper und Umwelt anreichern, und dass 
Nanopartikel teilweise asbestähnliche Eigenschaften besitzen. 
Dieses sei aber alles sehr vom jeweiligen Nanomaterial abhängig 
(Ausgangsmaterial, Größe).

Frau Dr. Schwirn vom Umweltbundesamt Dessau zeigte 
auf, dass sich der Einsatz von Nanomaterialien bereits stark 
auf dem Vormarsch befindet, auch in Lebensmitteln, deren 
Verpackungen, Kosmetika, Sportartikeln. Es gibt bereits eine 
Reihe von Datenbanken und Registrierungen, die noch erweitert 
werden, teils grenzwertabhängig (z.B. wenn mehr als 1% des 
Produktes Nanopartikel sind). Die Bundesregierung unterstütze 
diese Register im Sinne der Verbrauchertransparenz.

Herr Stegemann vom BUND wies auf die weltpolitische Ver-
antwortung und Probleme hin. Er sagte, dass es oft eine große 
zeitliche Lücke zwischen ersten Warnungen und dem Zuhören 
der Verantwortlichen gibt. Man müsse Chancen und Risiken 
abwägen, ohne dabei in Wunschdenken zu verfallen. Er forder-
te das Vorsorgeprinzip mit rechtlichen Regelungen und wies 
darauf hin, dass neue Technologien oft von wirtschaftlichen 
Interessen(ten) vorangetrieben würden, negative Folgen hinge-
gen oft irreversibel seien. Daher sei ein Moratorium angeraten. 
Einfach nur viel Öffentlichkeit und Partizipation helfe nicht und 
kann zu Überforderung (Zeit, Wissen) führen.

Der Philosoph Prof. Nordmann von der TU Darmstadt diagno-
stizierte eine zunehmende Konzentration auf reale Chancen und 
Risiken und schätzte die derzeitige Nanotechnologie als haupt-
sächliche Aneignung grundsätzlicher Fertigungen ein, weder mit 

 

nanotechnologie – 2. expertenanhörung in mainz



61umwelt·medizin·gesellschaft | 26 | 1/2013

FoRum

hohem Grundlagen- oder Anwendungsinteresse. Des Weiteren 
fragte er, wie eine Gesellschaft mit Nichtwissen umgehe und 
erwähnte auch die ethische Frage eines kollektiven Experiments/
Labors zur Verträglichkeit und den toxischen Eigenschaften, 
wenn nicht ausreichend geprüfte Materialien verbreitet werden.

teil b: technische Regulation

Frau Dr. Tentschert vom Bundesinstitut für Risikobewertung, 
Berlin, gab eine Übersicht über die Herausforderungen der 
instrumentellen Analytik von Nanomaterialien: verschiede-
ne Messprinzipien, die Probleme geeigneter Standards zur 
Gerätekalibration, der Herausforderung von Nano-Mischungen 
und dem Problem unterschiedlicher Partikelformen (Rund, Fasern, 
Plättchen oder unregelmäßig).

Frau Dr. Wiench von der BASF stellte ihre Firma als eine ver-
antwortungsvolle Firma dar, die Nanopartikel als eine entschei-
dende Substanzgruppe für die Zukunft sieht. Sie verwies auf 
die hohe Anzahl an Registrierungen, die die BASF und die deut-
sche Industrie an Registrierungen nach der REACH-Verordnung 
durchführt (stufenweise Registrierung, je nach Menge und 
Gefährlichkeit, noch in der Implementierungsphase). Die der-
zeitige Definition der EU habe dazu geführt, dass Nanopartikel 
sowohl natürlichen Ursprungs, unbeabsichtigt oder gezielt her-
gestellte Stoffe sein könnten (z.B. feiner Sand sei auch mit der 
oberen Definition abgedeckt). Wegen der großen Vielfalt an 
Nanomaterial (teils schon hunderte Jahre in Verwendung, z.B. 
Industrieruß) müsse eine Betrachtung nach Gefahrenpotential/-
klassen durchgeführt werden. "Nano" bedeute nicht "Gefahr", 
sondern "klein".

Herr Vengels vom BUND wies auf die unterschiedlichen 
Eigenschaften der Nanopartikel zum "Normal"-Material hin, z.B. 
ist Gold in Barrenform goldgelb und chemisch innert (fast keine 
Reaktion), als Nanopartikel in 3 nm-Größe jedoch ist es rot, 
katalytisch und toxisch! Er forderte eine umfangreiche Kenn-
zeichnung für Produkte mit Nanomaterialien. Sie sei für Lebens-
mittel, Kosmetika und Biozide beschlossen, aber noch nicht 
in Kraft. Zusätzlich forderte er eine strengere Behandlung von 
Nanopartikeln, als nach der REACH-Verordnung derzeit vorgese-
hen (z.B. Prüfung und Meldung auch bei Mengen deutlich unter 
1 Tonne / Jahr).

Frau Dr. Schröder von der BAUA, Bundesanstalt für Arbeits-
schutz und -medizin, referierte ebenfalls über REACH. Auch 
sie sieht Nanopartikel und Stäube aus Partikeln > 100 nm nur 
un zureichend erfasst. Sie wies darauf hin, dass zur Gefähr dungs-
beurteilung eine genaue Charakterisierung des Materials nach 
Größe, Form und chemischen Eigenschaften erfolgen müsse.
Ich erlaubte mir, sie am Ende der Veranstaltung auf allgemeine 
Probleme der Berufsgenossenschaften wie Interessenskollision 
durch fehlende Gewaltenteilung (Ermittlung, Beurteilung, 
Entschädigung in einer Hand) und die Forderung nach Beweislast-
Umkehr anzusprechen. Dazu fühlte sie sich fachlich nicht zustän-
dig, sagte aber eine Weiterleitung eines Briefes an die richtige 
Ansprechperson zu.

teil c: chancen und Risiken von 
nanomaterial für mensch und umwelt am 

beispiel von nanoskaligem silber

Dr. Beringer vom Hohenstein-Institut beschäftigt sich haupt-
sächlich mit Textilien, z.B. dem Lotuseffekt, UV-Schutz oder anti-
bakterieller Wirkung von Nanopartikeln (Silber wird derzeit in 
größerer Form eingesetzt und wirkt auch so anitbakteriell!). Er 
sieht, wie andere Redner auch, Silber als zu knapp und wertvoll 
an, um es in Alltagsprodukten einzusetzen. Freisetzung von 
nano skaligem Silber erfolgt hauptsächlich durch Abrieb oder 
beim Waschen und Trocknen. Risikobetrachtung: Auswirkung auf 
gute Bakterien ("Säureschutzmantel" der Haut), Resistenzen bei 
Krank heitserregern, Schäden an Bakterien in Kläranlagen und 
Umwelt sowie schwierige Untersuchbarkeit, da Nanopartikel sich 
meist irgendwo anlagern und dort verändernd wirken. Derzeit 
seien noch keine Gefahren gefunden worden.

Dr. Buschmann von der Verbraucherzentrale NRW sieht die 
Anwendung von Nanosilber im Privatbereich kritisch, insbeson-
dere Silbersuspensionen aus kolloidalem (=feinverteiltem) Silber 
zum Einnehmen. Er sieht die sinnvolle Anwendung eher im medi-
zinischen Bereich wie Krankenhäusern. Er sieht auch die Risiken 
für Resistenzen, Kläranlagen und Bioakkumulation.

Frau Dr. Haase vom Bundesinstitut für Risikobewertung sieht 
die derzeitige Anwendung von Nanosilber hauptsächlich in 
Kosmetik, Essen und Verpackung, Textilien und Bioziden. Zur 
Beurteilung sei die Verarbeitung entscheidend: frei wie in Cremes 
oder gar als Spray oder eher fest gebunden wie in Fasern ein-
gelagert. Nanosilber-Partikel werden oft auch mit Überzug (u.a. 
Zucker, Zitronensäure, Kunststoffe) eingesetzt, die dann wie-
derum mit unterschiedlichen Eigenschaften verbunden sind. 
Nanosilber kann sich, wie auch anderes Silber in Lösung, im 
Gehirn anreichern. Fazit: Forderung nach beschränktem Einsatz.

Als Gesamtfazit sah Umweltministerin Frau Höfken eher wenig 
Differenzen zwischen den Rednern bei wichtigen Punkten, und 
freute sich, dass sich die Landesregierung im Bundesrat, aber 
auch die Gewerbeaufsicht Rheinlandpfalz, von denen einige Zu -
hörer dabei waren, jetzt besser diesem Thema widmen könnten.
 
 Für den IGUMED Vorstand
 Cornelia van Rinsum


