
 

 

 

 

Sachstands- und Positionspapier 

„Nanotechnologie im  

Lebensmittelbereich“ 
 
 
 
Die Nanotechnologie stellt eine bedeutende Technologie dar und hält 
derzeit Einzug in vielfältigen Anwendungsgebieten. Im Verbraucheralltag 
erscheinen zunehmend innovative „Nano-Produkte“ mit Einsatzmöglich-
keiten in zahlreichen Lebensbereichen. Damit rückt eine Technologie 
aus dem Fokus der Forschung zusehends in das Interesse von  Politik 
und Öffentlichkeit.  
 
Auch im Lebensmittel- und Bedarfsgegenständebereich ist die Anwen-
dung dieser Technologie und die Verwendung daraus resultierender, 
neuartiger Materialien denkbar und könnte sowohl für die Verbraucher 
als auch die Hersteller Vorteile bringen. Gegenwärtig haben neue Pro-
dukte in diesem Bereich jedoch noch keine Marktbedeutung. 
 
Die Lebensmittelwirtschaft ist grundsätzlich interessiert an Forschung 
und Neuentwicklungen in diesem Bereich. Wichtige Prämisse ist die 
strikte Beachtung des regulatorischen Rahmens bezüglich der Lebens-
mittelsicherheit, wobei die geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen 
ausreichen, um den künftigen Einsatz von Nanomaterialien effektiv zu 
bewerten und zu überwachen. Zusätzliche gesetzliche Regelungen sind 
derzeit nicht erforderlich. Schließlich befürwortet die Lebensmittelwirt-
schaft auch eine sachorientierte Kommunikation zum Thema Nanotech-
nologie. 

 
 
 
Was ist Nanotechnologie? 
 
Nanotechnologie ist ein Sammelbegriff für verschiedene - nicht nur neue - Tech-
nologien, die in Physik, Chemie und Biologie angewendet werden; gemeinsam ist 
diesen Technologien die Erforschung, Erzeugung und Verwendung von Struktu-
ren und Materialien in einer Dimension von typischerweise kleiner als 100 Nano-
meter (1 nm = 10-9 m = 0,000000001 m).   
 
Unter Nanomaterialien werden beabsichtigt hergestellte granuläre Partikel und 
aggregierte Strukturen (Röhren, Fasern) verstanden, die einen Durchmesser 
unter 100 nm aufweisen, aber auch extrem dünne Schichten und Poren werden 
hierzu gezählt1. An verbindlichen abgrenzenden Definitionen wird derzeit interna-
tional gearbeitet.2 

                                                
1 „Ausgewählte Fragen und Antworten zur Nanotechnologie“ 
   Bundesinstitut für Risikobewertung, 15. November 2006   
 
2 ISO/TC 229/WG 1 "Terminology and nomenclature" 

  ISO/TC 229/WG 2 "Measurement and characterization" 

  ISO/TC 229/WG 3 "Health, Safety and Environmental Aspects of Nanotechnologies" 
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Charakteristisch für Nanomaterialien ist, dass aus der Nanoskaligkeit veränderte 
physikalische Eigenschaften (z. B. Leitfähigkeit, Farbe, Dichte), andere chemi-
sche und physikalisch-chemische Eigenschaften (z. B. Reaktionsfähigkeit, Lös-
lichkeit, Struktur) und andere biologische Eigenschaften (z. B. Membrangängig-
keit, Diffusionseigenschaften) resultieren. Die Stoffklassen sind sehr unterschied-
lich; typische Nanomaterialien sind hauptsächlich Kohlenstoff-Aggregate und 
anorganische Verbindungen wie Metalloxide.  
 
Seit Jahren ist die Verwendung von neuartigen Nanomaterialien z.B. in Weiter-
entwicklungen aus den Bereichen der Energietechnik, der Sensortechnik, der 
Prozesstechnik, der Biotechnologie und Medizin üblich. Auch in vielen verbrau-
chernahen Produktbereichen haben sich innovative Anwendungen unter Ver-
wendung nanoskaliger Materialien etabliert, so z. B. zur Veränderung der Ober-
flächenbeschaffenheit von Textilien und Leder (z. B. schmutzabweisende Be-
schichtungen), zur Verbesserung von Sonnenschutzmitteln und Kosmetika (z. B. 
UV-Schutz-Pigmente), nutzbringende Beschichtungen im Automobil- und Sani-
tärbereich (z. B. „Lotus-Effekt“) sowie Haushaltsgegenstände oder Sportgeräte 
mit verbesserten Eigenschaften.  
 
Aufgrund der intensiven Grundlagenforschung und rasanter Produktentwicklun-
gen bieten sich auf weiteren Feldern Anwendungsoptionen für Nanomaterialien 
an. Nicht unbeachtet bleiben dabei selbstverständlich die Fragen möglicher Risi-
ken durch die neuen Stoffeigenschaften, sowie deren Relevanz für Umwelt-
schutz, Arbeitssicherheit und den gesundheitlichen Verbraucherschutz. 
 
 
Nanotechnologie im Lebensmittel- und Bedarfsgegenständebereich 
 
Die Lebensmittelwirtschaft ist grundsätzlich offen und interessiert an Neuentwick-
lungen und vermarktungsfähigen Anwendungen. Unverzichtbare Prämissen der 
Lebensmittelwirtschaft sind jedoch - wie bei der Entwicklung und Vermarktung 
von Lebensmitteln allgemein - auch im Bereich der Nanotechnologie die verant-
wortungsbewusste Anwendung neuer Technologien, die strikte Beachtung des 
regulatorischen Rahmens und die Verantwortlichkeit der Lebensmittelunterneh-
mer für die Produkt- bzw. Lebensmittelsicherheit.  
 
Für bislang nicht im Lebensmittelbereich verwendete Nanomaterialien mit neuer 
Funktionalität können sich grundsätzlich auch Anwendungsoptionen bei Lebens-
mitteln, bei lebensmittelnahen Bedarfsgegenständen oder bei Herstellungspro-
zessen ergeben. Denkbar ist beispielsweise ein Potential zur Verbesserung be-
stehender Produkte bzw. Prozesse und zur Entwicklung neuartiger Produkte, die 
neben verbesserten technologischen Eigenschaften, wie z.B. der Fließfähigkeit, 
auch eine Verbesserung von Geschmack und Mundgefühl, oder eine gezielte 
Nährstofffreisetzung sowie eine Verlängerung der Haltbarkeit ohne Zusatz von 
Konservierungsstoffen aufweisen könnten. 
 
Um die laufende Diskussion zum Thema „Nanotechnologie im Lebensmittelbe-
reich“ sachorientiert und realitätsnah führen zu können, ist klarzustellen, in wel-
chen lebensmittelbezogenen Bereichen Nanotechnologien relevant sein können 
und welche Abgrenzungen diesbezüglich notwendig sind. Sachlich sind folgende 
Optionen zu unterscheiden: 
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1.  Anwendung von neuartigen nanoskaligen Materialien unmittelbar als  
 Zutaten von Lebensmitteln (z.B. Lebensmittelzusatzstoffe oder neuarti- 
 ge funktionelle Zutaten) 
 

Zwei aktuell im Fokus der Diskussion stehende Stoffe sind Siliciumdioxid 
(Kieselsäure) und Titandioxid. Es handelt sich um seit langem zugelasse-
ne Lebensmittelzusatzstoffe, die in Lebensmitteln ausschließlich in der 
zugelassenen Anwendungsform und nicht in nanoskaliger Form verwen-
det werden. SiO2 ist für bestimmte Verwendungen als Rieselhilfsmittel bei 
Lebensmittelzutaten zugelassen und TiO2 ist ein zugelassenes Über-
zugsmittel für bestimmte Lebensmittel. Anbieter von nanoskaligen Formen 
solcher Stoffe hätten den Lebensmittelherstellern die erweiterte Zulas-
sung dieser neuartigen Formen zu gewährleisten.  
 
Marktreife und marktbedeutende Lebensmittel für Endverbraucher, die mit 
Hilfe von Nanotechnologien oder Nanomaterialien hergestellt werden, gibt 
es aktuell nicht. In den Medien häufig kolportierte „Nano-Lebensmittel“ 
sind Fiktion; die Annahmen beruhen möglicherweise auf einzelnen Pa-
tenterteilungen, die aber - wie bei vielen Patenten –  nicht in praktische 
Produkte umgesetzt werden. 

 
2.  Anwendung von neuartigen nanoskaligen Materialien auf bzw. in  
 Lebensmittelbedarfsgegenständen wie Verpackungsmaterialien (z. B.  
 zur Erzielung funktioneller Oberflächen, Packstoffe mit integrierten Indika- 
 toren oder neuen Barriereeigenschaften) oder Prozessmaterialien (z. B.  
 zur Verbesserung der Oberflächenbeschaffenheit und Reinigbarkeit der  
 Anlagen) 
 

Bereits anwendungsreife Produkte gibt es im Bereich der Packstoffe und 
Prozessmaterialien (sog. Lebensmittelbedarfsgegenständen); hier sind im 
Kunststoffbereich Lösungen mit Nanomaterialien entwickelt, die der Ver-
besserung der Qualität und dem Erhalt der Sicherheit der verpackten Le-
bensmittel dienen können: z.B. Kunststoffverpackungen mit Barrierewir-
kung bzw. mit Beschichtungen als Sperre für Feuchte, Sauerstoff, UV-
Licht oder Dämpfe; antibakteriell ausgerüstete Packstoffe; Packstoffe mit 
verbesserten mechanischen und thermischen Eigenschaften und verbes-
serter Schutzwirkung. 

 
Der praktische Einsatz dieser Materialien hat strikt dem Gebot der  
Inertheit von Lebensmittelbedarfsgegenständen und den besonderen ge-
setzlichen Regelungen zu folgen, d. h., dass ein stofflicher Übergang von 
Nanomaterialien aus Packstoffen oder Prozessmaterialien auf Lebensmit-
tel nicht erlaubt ist. 
 
Darüber hinaus gibt es Anwendungen von Nanomaterialien bei der Le-
bensmittel- und Rohstoffuntersuchung (z. B. neue Verfahren der Analytik 
von pathogenen Mikroorganismen, Allergenen oder unerwünschten Stof-
fen). 



 

 4 

 
 
 
 
 
 

Strikt abzugrenzen von neuen Nanomaterialien sind die in der Lebensmit-
telverarbeitung nicht unüblichen Technologien, die auf der Herstellung 
von Kleinstpartikeln beruhen. Auch gibt es Lebensmittelinhaltsstoffe, die 
naturgegeben in nanoskaliger Form vorliegen. Es handelt sich in solchen 
Fällen jedoch nicht um die Verwendung neuartiger nanoskaliger Materia-
lien, sondern um bekannte Lebensmittelinhaltsstoffe bzw. bereits als Le-
bensmittel bekannte Substrate (z. B. mit Stärke- und Eiweißpolymere), die 
gegebenenfalls prozessbedingt in geänderter Dimensionierung verwendet 
werden. Insofern sind etablierte Technologien, die z. T. seit Jahrzehnten 
als sichere Verfahren der Lebensmittelherstellung angewandt werden, wie 
z.B. Emulgation und Homogenisierung sowie Verfahren, die auf den Ei-
genschaften von Kolloiden mit Teilchengrößen im nanoskaligen Bereich 
beruhen, korrekterweise nicht mit dem Begriff  „Nanotechnologie“ zu be-
zeichnen.  

 
 
 
Rechtliche Rahmenbedingungen für sichere Produkte  
 
Entwickler und potenzielle Anwender von Nanomaterialien für den Lebensmittel- 
und Lebensmittelbedarfsgegenständebereich sind sich der ihnen obliegenden 
Verantwortung sowohl für den gesundheitlichen Verbraucherschutz als auch für 
den Umwelt- und Arbeitnehmerschutz, bewusst. Sie sind im Rahmen der Erfül-
lung ihrer Sorgfaltspflicht für die Einhaltung der lebensmittelrechtlichen Bestim-
mungen verantwortlich. 
 
Die allgemeinen und spezifischen lebensmittelrechtlichen Anforderungen des 
Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches und der europäischen Verordnung 
(EG) Nr. 178/2002 gelten vollumfänglich auch im Hinblick auf Anwendung na-
noskaliger Materialien und Verfahren unter Einsatz der Nanotechnologie. Ferner 
finden die Regelungen zu Lebensmittelzusatzstoffen sowie die Verordnung (EG) 
Nr. 258/97 über neuartige Lebensmittel und neuartige Lebensmittelzutaten hin-
sichtlich der gesonderten Sicherheitsbewertungen, Zulassungsvorbehalten und 
den Vorgaben zum Inverkehrbringen Anwendung, sofern ein Lebensmittel auf-
grund eines nicht üblichen Herstellungsverfahrens eine bedeutende Veränderung 
seiner Zusammensetzung oder Struktur erfährt, die sich auf ihren Nährwert, ihren 
Stoffwechsel oder auf die Menge unerwünschter Stoffe auswirkt. Schließlich gel-
ten für Lebensmittelbedarfsgegenstände die Regelungen der Verordnung (EG) 
Nr. 1935/2004 über die Beschaffenheit von Materialien und Gegenständen im 
Kontakt mit Lebensmitteln. 
 
Die Lebensmittelwirtschaft teilt insofern die Auffassung der Bundesregierung, 
dass keine zusätzlichen gesetzlichen Maßnahmen erforderlich sind 3. 
 

                                                
3 Antwort der Bundesregierung „Einsatz von Nanotechnologie in Lebensmitteln“  
  Bundestags-Drucksache 16/3981 vom 8. Dezember 2006 sowie  
  Antwort der Bundesregierung „Verbraucherpolitische Zwischenbilanz“ 
  Bundestags-Drucksache 16/6760 vom 23. Oktober 2007 
 



 

 5 

 
 
 
 
Forschung und Förderung 
 
Die Chancen durch Nanotechnologie als ressourcenschonende Zukunftstechno-
logie erscheinen gesamtwirtschaftlich enorm. Grundsätzlich begrüßt auch die 
Lebensmittelwirtschaft das große Interesse und Engagement der nationalen und 
internationalen Forschungs- und Standardisierungspolitik und die gezielte For-
schungsförderung in diesem Bereich. Eigene Forschungsaktivitäten der Lebens-
mittel- und Zulieferunternehmen und Suche nach potenziellen Anwendungen im 
Lebensmittelbereich können sich nur auf solide Grundlagen- und Risikoforschung 
über Auswirkungen von neuen Nanomaterialien auf Umwelt und Organismen, 
sowie auf abgestimmte Terminologien und Messverfahren stützen.  
 
Auch die auf politischer Ebene etablierten Expertenkommissionen unter Beteili-
gung der interessierten Kreise werden sehr begrüßt; so können einvernehmlich 
Handlungs- und Kommunikationsstrategien entwickelt werden, die auch kurzfris-
tig der Akzeptanz in diesem Bereich dienen können. Die Lebensmittelwirtschaft 
wünscht sich deshalb - gestützt auf klare Begrifflichkeiten - einen stärkeren Mei-
nungsaustausch mit allen Interessenvertretern und möchte sich in diesen Aus-
tausch aktiv einbringen.  
 
Verbraucherkommunikation 
 
Die Orientierung an Verbrauchererwartungen, ein offener Dialog und die Reakti-
on auf besondere Informationsbedürfnisse der Verbraucher sind für die Lebens-
mittelwirtschaft auch im Hinblick auf Nanotechnologie wichtige Anliegen. Objekti-
ver Diskurs und Kommunikation über Nutzen und Risiken der Anwendung mo-
derner Nanotechnologie im Lebensmittelbereich setzen jedoch konkrete, diskus-
sionswürdige Produkte voraus.  
 
Nur unter Berücksichtigung der definitorischen Festlegungen und anhand konkre-
ter Entwicklungen lassen sich Nutzen und Risiken abschließend bewerten, kann 
über Fragen der Akzeptanz und Transparenz im Kräftefeld der Interessen von 
Politik, Wirtschaft und Verbraucherschaft sachgerecht diskutiert werden. Diesem 
Prozess wird sich die Lebensmittelwirtschaft nicht verschließen, sondern ihn aktiv 
begleiten. 
 
 
 

Berlin, April 2008  

Dr. Sieglinde Stähle 

Wissenschaftliche Leitung 


