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wie sicher und nachhaltig sind die neuen nanotechnologien?

Nanotechnologien sollen die Umwelt entlasten, dem medizinischen Fortschritt dienen und zur 
nachhaltigen Nutzung begrenzter, natürlicher Ressourcen beitragen, so die NanoKommission 
der Bundesregierung in ihrem Abschlussbericht aus dem Jahr 2011. Die Nanotechnologien leben 
von Versprechungen auf eine bessere Zukunft für uns alle, so u.a mit kratzfesteren Lacken unserer 
Autos, in der Sonnencreme  zur besseren UV-Abwehr, aber auch in der Produktion von effizien te ren 
Solarzellen. Sie sind oft Antworten der Forschung und der Wirtschaft auf echte oder vermeintliche 
Probleme unserer Gesellschaft. Die Wirtschaft bringt mit Macht solche Materialien und Produkte 
auf den immer lukrativeren Markt.

Dabei bergen diese kleinen Partikel, die durch ihre Winzigkeit von etwa 100 nm andere Eigenschaften 
haben als ihre großen namensgleichen Verwandten durchaus Risiken: Nanoskaliges Titandioxid in 
der Sonnenmilch, Nanosilberverbindungen in Kleidungsstücken zur Vermeidung unerwünschter 
Gerüche sind gewollt. Und nur in der Nanodimension haben sie ihre neuen Eigenschaften. Gerade 
diese Anwendungen rücken nahe an den Menschen ran. Wie sieht die Lungengängigkeit aus, gibt 
es Diffusionen durch die Haut, was passiert im Magen-Darmtrakt? Toxikologen wie Oberdörster, 
Mikecz und Krug versuchen, die vielen offenen Fragen zu beantworten. Mit teilweise beunruhigenden Befunden. Und neben den 
toxikologischen Fragen ist die der Umweltwirkungen ebenfalls nicht ausreichend erforscht - sind die Partikel gefährlich für das Leben 
im Boden, im Wasser? Akkumulieren sie im Klärschlamm? 
Die Lebensmittelindustrie in Deutschland sagt, dass sie bisher keine solchen Stoffe in Lebensmitteln verwendet. Allerdings gibt es 
bereits Verpackungen, die mit Nanomaterialien versetzt sind. 

Was kann man in Zukunft erwarten? Wie geht man mit den Versprechungen, aber auch mit den Risiken um? Natürlich sollen die 
Vorteile der Nanotechnologien genutzt werden. Auf der anderen Seite gilt es den Vorsorgegedanken, wie ihn die NanoKommission 
der Bundesregierung formuliert hat, konsequent umzusetzen. Das heißt, die Risiken für Menschen und Umwelt zu minimieren 
bzw. auszuschalten. Die Kriterien der Risikoabwägung sollen sich daher nach dem schon existierenden Schweizer Vorsorgeraster  
richten. Die klassischere Risikoabwägung muss durch eine Lebenszyklusanalyse erweitert werden. Von der Produktion bis zur 
Entsorgung bzw. Weiterverwendung muss klar sein, welche Folgen und Wirkungen die Stoffe haben.

Was ist zu tun? Die Unternehmen der Chemiebranche haben sich Prinzipien des sorgsamen Umgangs mit den Nanostoffen verschrie-
ben. Das kann und soll in der Produktionspraxis wirksam werden - das ist noch nicht in allen Firmen der Fall. Das reicht also nicht.
Europaweite gesetzliche Regelungen wie das Chemikaliengesetz REACH müssen darüber hinaus novelliert werden. Die Nanopartikel 
haben neue Eigenschaften. Als solche müssen sie dort geregelt werden. Wir brauchen ebenso ein Register für Produkte, indem sich 
Verbraucherinnen und Verbraucher über die Produkte, ob Nanopartikel enthalten sind, informieren können. Dem gleichen Zwecke 
diente die Kennzeichnung von eben solchen Produkten, insbesondere von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen. 

Wie sieht der nachhaltige Weg aus? Um die Vorteile der Nanotechnologien nutzen zu können, sollte das Leitbild einer nachhaltigen 
Technologiegestaltung verfolgt werden. „Green Nanotechnologies“ könnten sicher stellen, dass von Anfang an Risiken minimiert wer-
den und die Technologien u.a. ressourceneffizient designt und im Dialog mit den interessierten Stakeholdern entwickelt werden, so 
wie ich es als Mitglied der NanoKommission unterstützt habe. Ablehnen, aus ethischen Gründen, werden wir Grenzüberschreitungen 
wie etwa den Einsatz von Nanopartikeln z. B. zur Schaffung von künstlichem Leben in Miniaturformat, wie es u.a. in der synthetischen 
Biologie gewollt wird. 
Das Bundesforschungsministerium bzw. die Bundesregierung muss mehr tun und Mittel für die Risiko- und Begleitforschung bereit 
stellen. Die toxikologischen und umweltbezogenen Wissenslücken können nicht bleiben.

Den Diskurs um die Chancen und Risiken der Nanotechnologien gilt es weiter zu führen. Wir haben als Ev. Akademie gemeinsam  
mit dem BUND einen Dialog bereits 2005 begonnen. Hier kann man erwarten, dass die Bundesregierung, aber auch die Landes-
regierungen sich stärker engagieren und Programme für Technologiediskurse auflegen. Es reicht nicht von einer leuchtenden 
Technologiezukunft zu schwärmen. Man muss die Bürgerinnen mitnehmen. Denn noch lange nicht alle Bürgerinnen und Bürger, die 
sich für das Thema interessieren, ebenso wie viele Fachleute, sind davon überzeugt, dass alle Risiken bereits ausreichend beleuchtet 
und gekennzeichnet worden sind. 
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