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Nanopartikel sind klein, sehr klein. Nanopartikel weisen eine 
Größe von 1 bis 100 Nanometer auf, das sind 1 bis 100 
Millionstel Millimeter (1-100 nm). Dies entspricht etwa einem 
1000stel des Durchmessers eines Menschenhaares. 

Nanopartikel entstehen auf natürlichem Weg, z. B. bei Wald-
bränden und anthropogen durch Kfz- und Industrieabgase sowie 
Zigarettenrauch. Aber auch in der unmittelbaren Umgebung 
am Arbeitsplatz werden Nanopartikel durch Laserdrucker frei-
gesetzt. Diese Geräte emittieren einen ungefilterten Mix aus 
Schadstoffen, Feinstäuben und Nanopartikeln, die die Atem-
luft belasten. Die Landesgewerbeanstalt Bayern stellte fest, 
dass Laserdrucker während des Druckprozesses flüchtige orga-
nische Verbindungen (FOV), Ozon und Tonerstaub frei setzen. 
Auch Schwermetalle werden regelmäßig nachgewiesen sowie 
Organozinnverbindungen und das giftige Tri bu tyl zinn.
Nanopartikel werden aber auch synthetisch hergestellt. Man ver-
spricht sich von synthetisch hergestellten Nanoteilchen einen 
großen Nutzen, da Nanoteilchen über neue chemische und/
oder physikalische Eigenschaften verfügen. Der Einsatz bereich 
von Nanopartikel ist groß: Nanoteilchen sind für die Elektronik-
branche, Pharmazie, Medizin, Kosmetik, Chemie und Flächen-
veredelung von wirtschaftlichem Interesse. Nano-Titan dioxid 
bzw. Nano-Zinkoxid werden beispielsweise in Farben, Kos metika 
und Sonnencremes eingesetzt.

Über die gesundheitlichen Risiken von Nanopartikeln ist wenig 
bekannt. Nanoteilchen sind entweder fest in einem Stoff einge-
bunden oder liegen in freier Form vor, beispielweise in Sprays. 
Nach Ansicht des Umweltbundesamtes ist für Nanopartikel, die 
fest in Materialien eingebunden sind und nicht freigesetzt wer-
den, eine Gefährdung für Mensch und Umwelt nicht zu erwarten. 
Hingegen schätzt das Umweltbundesamt das gesundheitliche 
Risiko für Nanopartikel, die als freie Teilchen in Produkten enthal-
ten sind, sich über die Luft verbreiten und über die Atemwege 
aufgenommen werden, als erhöht ein. Da die Nanotechnologie 
eine zukunftsträchtige Technologie ist und die Zahl der Produkte, 
die synthetisch hergestellte Nanopartikel erhalten ständig steigt, 
ist damit zu rechnen, dass der Mensch und die Umwelt künftig 
verstärkt synthetischen Nanopartikeln ausgesetzt sein wird.

2009 berichteten Song et al. erstmals über die toxikologische 
Folgewirkung bei Exposition gegenüber Nanopartikeln am 

Arbeitsplatz1. Sieben Frauen im Alter von 18-47 Jahren waren 
in einer Druckerei in Beijing, China, für einen Zeitraum von 
5-13 Monaten gegenüber Nanopartikeln exponiert. Im Beijing 
Chaoyang Hospital wurde Kurzatmigkeit, Pleural- und Peri-
kard  ergüsse bei allen Betroffenen diagnostiziert. Alle waren 
Nicht rauche rinnen und vor Arbeitsbeginn bei guter Gesund-
heit. Epidemiologen des chinesischen Center of Disease Control 
(CCDC) und Ärzte des Krankenhauses inspizierten den Arbeits-
platz der Frauen. Sie arbeiteten täglich 8-12 Stunden in einem 
70 qm2 Raum mit einer Tür und ohne Fenster. Ein Sauglüfter 
war seit fünf Monaten vor Krankheitsbeginn defekt. Täglich 
wurde eine Maschine mit 6 kg Beschichtungsmaterial für Druck- 
und Werbe erzeugnisse betrieben, die mit hohem Druck über 
Sprüh düsen auf Polystyrenunterlagen aufgebracht wurden. Die 
Untersuchung der Lunge und des Brustfells der Frauen ergab, 
dass sich Nanopartikel von rund 30 Nanometer Durchmesser 
in den Zellen und im Blut des Gewebes eingelagert hatten. Die 
Nano partikel  stammten aus der Farbe, die von den Frauen täg-
lich verwendet wurde. Die Symptome, Untersuchungsergebnisse 
und das Fortschreiten der Krankheit unterschieden sich deutlich 
von solchen, die beim Inhalieren normaler Farbe auftreten.

Aufgrund der zunehmenden klinischen Bedeutung erscheint es 
sinnvoll, sich mit der Exposition gegenüber Nanopartikel in der 
Umwelt und insbesondere an den Arbeitsplätzen kritisch ausein-
ander zu setzen. Chronische Atemwegserkrankungen nehmen 
in den sog. entwickelten Ländern dramatisch zu. Die chronisch 
obstruktive Atemwegserkrankung (COPD) ist laut WHO die am 
stärksten steigende Todesursache – weltweit! Jährlich sterben 
laut EU-Kommission allein in Europa 310.000 Menschen an Fein-
staub belastungen. Das EU-Parlament geht sogar von 370.000 
Toten aus. Die WHO hat 2013 Feinstaub auch als krebserregend 
eingestuft.

Der Erkenntnisstand zur Wirkung von Nanoteilchen ist selbst-
redend: es wurde in zahlreichen wissenschaftlichen Invitro- 
und Invivo-Studien sowie in klinischen Untersuchungen belegt, 
dass Nanopartikel zelltoxisch wirken, oxidativen Stress auslö-
sen, proinflammatorische Zytokine freisetzen und zu epige-
netischen Veränderungen führen. Konzentrations- und zeit-
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abhängig werden durch Toneremissionen Lungenzellen des 
Menschen geschädigt und haben das Potenzial Lungen- und 
Herz-Kreislauferkrankungen auszulösen.

Bereits im Jahre 2008 wurde die Internationale Stiftung nano-
Control (www.nano-control.de) gegründet unter einer enga-
gierten Leitung und dem Vorsitzenden Dipl. Vw-Wirt Achim 
Stelting. Seit dieser Zeit beschäftigt sich die Internationale 
Stiftung nano-Control auf hohem wissenschaftlichem Niveau 
mit der Aufklärung gesundheitlicher Risiken durch Nanopartikel 
im Tonerstaub. Neben Laserdrucker sind auch Kopiergeräte an 
der Freisetzung von Nanopartikeln beteiligt. Ziel ist es u.a. die 
Bevölkerung zu informieren, die Forschung voranzutreiben und 
den Geschädigten Hilfestellung zu geben.

Im Jahre 2013 begann, initiiert und finanziert durch die Inter-
nationale Stiftung nano-Control, eine bemerkenswerte Studie, 
die im Mai 2015 abgeschlossen und kürzlich vorge stellt wurde2. 
Am Institut für Umweltmedizin und Krankenhaushygiene des 
Universitätsklinikums Freiburg wurde eine Probandenstudie 
durchgeführt. In einem verblindeten, cross-over Studiendesign 
wurden acht Probanden, vier Gesunde und vier mit selbstbe-
richteten Beschwerden nach Laserdruckeremissionen, im Labor 
untersucht. Die Probanden wurden den Emissionen von verschie-
denen Laserdruckern bzw. einem Tintenstrahldrucker ausgesetzt. 
Gleichzeitig wurde die Partikelanzahl in der Raumluft gemes-
sen. Vor und nach Exposition wurden u.a. Lungenfunktionstests 
durchgeführt, die Zytokinausschüttung mit Hilfe des ITT (Immun-
toleranztest) sowie routinemäßige Parameter des Blutbildes 
gemessen. Das Besondere und Einzigartige dieser Studie war 
die simultane Bestimmung der Genexpression an 28.000 Genen. 
Genexpression ist ein sehr sensitives biologisches Phänomen, das 
dem Menschen eine schnelle Anpassung an neue Lebens- und 
Umweltzustände ermöglicht. Wird der biologische Organismus 
beispielsweise gegenüber einem Schadstoff exponiert, versucht 
er durch Genregulation, die Toxizität der Substanz abzuwehren. 
Durch ein verstärktes Ablesen von Genen wird eine verstärkte 
Ausschüttung von Proteinen hervorgerufen, die eine Entgiftung 
und Ausscheidung eines Fremdstoffes zur Folge haben soll. 
Da Fremdstoffe jedoch gleichzeitig einen erhöhten oxidativen 
Stress in einer Zelle und im Gewebe verursachen, werden kleine 
Proteine in Gang gesetzt, sog. Transkriptionsfaktoren, die die 
Kontrolle über das Ablesen der Gene übernehmen. Auf diese 
Art und Weise kann es zu einer dauerhaften Überregulation mit 
der Beteiligung und Freisetzung von Entzündungsmediatoren 
kommen. Im Falle von Nanopartikeln führt die Inkorporation der 
Teilchen zu einer nicht-endenden Dauerentzündung, mit den bei 
den chinesischen Arbeiterinnen beschriebenen Symptomen.

Folgende Ergebnisse brachte die Studie ans Tageslicht: Die 
Probanden berichteten während und nach der Exposition gegen-
über Laserdruckeremissionen über subjektive Symptome wie 
Reizung, Jucken und Tränen der Augen, Reizung von Rachen, 
Fließ schnupfen, Halsschmerzen sowie Kopfschmerzen und 
Schwit  zen. Bei einem der Betroffenen waren die Symptome 

besonders heftig - bis hin zu sichtbarer Rötung der Augenlider 
und Unterarme sowie starken Hals- und Gliederschmerzen. Von 
den „gesunden“ Probanden wurden ebenfalls Symptome berich-
tet; allerdings in abgeschwächter Form. 

217 der insgesamt 28.000 untersuchten Gene waren hochregu-
liert, d.h. überexprimiert, und 37 Gene herunter reguliert. Darun-
ter fanden sich Gene, die eine wichtige Rolle im Ent zün dungs -
geschehen und der Apoptose spielen und Gene, die im Zell-
Zell-Signaling, der Immunantwort und der Regulation der Zell-
proliferation involviert sind.

Aus den Ergebnissen der Studie konnte geschlossen werden, dass 
definierbare, zelluläre biologische Effekte in Richtung inflammato-
rischer bzw. immunologischer Prozesse nach Exposition gegen-
über Laserdruckeremissionen, nicht aber gegenüber Tinten-
strahl  druckeremissionen, möglich erscheinen. Eine wesentliche 
Tatsache der Studie ist, dass erstmals gezeigt werden konnte, 
dass Laserdrucker-Expositionen zu Veränderungen von Gen-
expres sionsmustern führen. Ein weiteres Fazit der Studie ist 
auch, dass der Einsatz neuer Technologien intensiver auf deren 
bio logische Verträglichkeit geprüft und bei Auftreten einer klini-
schen Symptomatik angemessene Untersuchungen einbezogen 
werden müssen.

Für den Vorstand
Eckart Schnakenberg
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2) Pilotstudie zum Screening biologischer Effekte bei Exposition gegenüber Emis-
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