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Foto: Nano-X GmbH Saarbrücken
Textile bleiben trotz Beschichtung atmungsaktiv

Schwerpunkt

Nanotechnologie

Klein , aber oho – dies gilt für die "Zwerge" der Chemie, die Nanopartikel, zuallererst. In diese
winzig kleinen Teilchen aufgespalten, zeigen längst bekannte Stoffe ganz neue Qualität und neue
Reaktionsmuster. Dies machen sich immer mehr Wirtschaftsbranchen zunutze. Lesen Sie über
Chancen und Risiken dieser Querschnittstechnologie des 21. Jahrhunderts.



Foto: Siemens AG, München
Zellankopplung an Elektro-Kontakt

Schwerpunkt

Kleine Dimension, große Potentiale

Nanopartikel heißen Teilchen, die 1 bis 100 Nanometer klein sind. Ein Nanometer ist der Milliardste
Teil eines Meters. Um sich das vorzustellen, denkt man sich am besten eine 1-Cent-Münze neben
den Erdball. Ein Menschenhaar ist schon 50.000 Nanometer dick. Und Atome sind nur noch
zehnmal kleiner.
 
Solche Teilchen-Zwerge entstehen, wenn man einen bestimmten Stoff etwa durch Elektro-
Explosion in kleinste Teile zerteilt. Das Besondere ist, dass nach dieser Verkleinerung der
Ausgangstoff neue physikalische und chemische Qualitäten besitzt. So kennen wir zum Beispiel
Kohlenstoff als Graphit in Bleistiften als relativ weiche Substanz, als Nanoröhrchen ist Graphit
jedoch hundertmal härter als Stahl.
 
Die Mini-Partikel finden immer mehr Anwendung: Nanomaterialien machen Autos
umweltfreundlicher, Medikamente wirksamer, Handys und Laptops immer kleiner und
leistungsfähiger. Rund 600 Produkte sind derzeit auf dem Markt, bei denen Nanotechnologie zum
Einsatz kommt. So enthalten Sonnenschutzcremes Titandioxid oder Zinkoxid in Nanoform. Damit
wird ultraviolette Strahlung reflektiert, obwohl die Creme auf der Haut nicht sichtbar ist. Brillengläser
werden durch Nanodiamanten kratzfest. Backöfen und Bügeleisen haben Oberflächen, deren
Reinigung kaum noch Arbeit macht. Chirurgische Instrumente halten sich dank Nano-Beschichtung
keimfrei. Filter mit Nano-großen Poren ermöglichen es, zum Beispiel Säfte kalt zu sterilisieren. Dies
schont hitzeempfindliche Inhaltsstoffe wie Vitamine.
 

Wunderwelt "Nano"

 
Nanopartikel haben in der Regel andere Eigenschaften als das gleiche Material in gröberer Form.
Während das Gold im Ehering gelb glänzt, können Goldnanopartikel ein Weinglas rot färben. Das
liegt an den Gesetzen der Quantenmechanik, die für ganz kleine Dinge andere Regeln vorsieht als
für größere. Gold reagiert chemisch bei Kontakt mit anderen Materialien kaum. Als Nanohäufchen
– so genannte Nanocluster –  kann es dagegen als Reaktionsbeschleuniger wirken wie Platin im
Autokatalysator.
 
Nanoteilchen sind deshalb reaktionsfreudiger als größere Partikel, weil der Anteil der
Oberflächenatome mit sinkender Größe eines Partikels steigt. Diese Atome an der Oberfläche
haben eine starke Neigung, ihre Bindungsmöglichkeiten zu nutzen. Manche müssen deshalb unter
Schutzgas aufbewahrt werden, weil sie in der Luft sofort verbrennen würden.
 



Weil Nanopartikel so reaktionsfreudig sind, verbinden sie sich auch gerne untereinander. Das muss
gegebenenfalls mit speziellen Beschichtungen verhindert werden, wenn der Vorteil der
Nanoskaligkeit nicht verloren gehen soll. Andererseits entschärfen sich frei gewordene
Nanopartikel mit ihrer Verbindungsfreudigkeit in der Regel selbst, indem sie zu größeren Einheiten
zusammenfinden. Auf diese Weise lassen sich verschiedene Eigenschaften in einem Partikel
vereinen, etwa harte mineralische Kerne mit Wasser abstoßenden chemischen Hüllen. Daraus
kann zum Beispiel ein kratzfester, Schmutz abweisender Autolack werden.
 

Nano gibt es auch in der Natur

 
Nanopartikel sind keine Erfindung des Menschen, sie kommen auch in der Natur vor. Die Sahara
zum Beispiel entlässt jedes Jahr gewaltige Mengen Mineralstaubs, darunter nanoskaliges Quarz
und Eisenerz. Das Eisenerz gelangt ins Meer und fördert den Algenwuchs. Diese wiederum
produzieren bestimmte Nanopartikel, die nach oben steigen. In der Luft kondensieren an ihnen
Wassertröpfchen – Wolken und Regen entstehen.
 
Auf der grünen Wiese ist ebenfalls die Nanowelt zu bestaunen: Zikaden schützen sich vor Wasser
und Schmutz durch einen Überzug, der zahllose "Brochosomen" enthält. Diese luftigen Protein-
Kügelchen bilden eine wachsartige Schutzschicht am ganzen Körper.
 
Auch unsere Nahrung kennt natürliche Kleinstteilchen in Nanogröße: Molkenproteine und Kasein
gehören zu den wichtigsten Einweißbausteinen von Milch und Käse.
 
Aber es gibt auch andere, unbeabsichtigte Quellen von Nanopartikeln aus menschlicher Hand: So
enthalten etwa die ungefilterten Abgase von Dieselautos große Mengen potenziell schädlicher
Kleinstteilchen aus der unvollständigen Kraftstoffverbrennung. Auch bei der Energieumwandlung in
der Industrie, durch Waldbrände und schlecht eingestellte Kaminöfen entstehen massenhaft
Nanopartikel.
 

Nanotechnologie – Aufgabe der Politik

 
Mit der Nanotechnologie öffnen sich Wissenschaft, Gesellschaft und Wirtschaft ganz neue Türen.
Wo neue Techniken Einzug halten, ist aber immer auch die Politik gefragt:

Welche Chancen bieten sich etwa für die Rohstoffwirtschaft, Verpackungsindustrie, Medizin,
Ernährung und Umwelt?
Welche Risiken sind auszumachen?
Welche Vorsorge muss für die Herstellung, Nutzung, Verbreitung und Entsorgung von Nano-
Produkten getroffen werden?

 
Um diese Fragen zu klären, haben die Bundesministerien und ihre nachgeordneten Behörden in
den vergangenen Jahren verschiedenste Initiativen und Forschungsprogramme gestartet. Die "
Nano-Initiative - Aktionsplan 2010" schuf 2006 einen einheitlichen und ressortübergreifenden
Aktionsrahmen. Die Bundesregierung stellt insgesamt 345 Millionen Euro für die Erforschung der
Chancen und Risiken zur Verfügung. Damit steht Deutschland in Europa an der Spitze.
 
Auch die Europäische Union beschäftigt sich seit Jahren mit dem Thema. In ihrem siebten
Forschungsrahmenprogramm hat sie Nanotechnologie zu einem Schwerpunkt erhoben. Dafür

http://www.bmbf.de/pub/nano_initiative_aktionsplan_2010.pdf


stehen in den Jahren 2007 bis 2013 rund 3,5 Milliarden Euro an Forschungsmitteln bereit.

Kontext

Nanotechnologie
Forschungsstrategie (pdf-Datei)
OECD-Arbeitsgruppe zur Sicherheit von Nanopartikeln (englisch)
Nanotechnologie in der Arbeit der Europäischen Kommission (englisch)

http://www.bmbf.de/de/nanotechnologie.php
http://www.baua.de/nn_47716/de/Themen-von-A-Z/Gefahrstoffe/Nanotechnologie/pdf/Forschungsstrategie.pdf
http://www.oecd.org/department/0,3355,en_2649_37015404_1_1_1_1_1,00.html
http://cordis.europa.eu/nanotechnology/
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Neue Möglichkeiten in der Krebstherapie durch Nano

Schwerpunkt

Nanotechnologie: Chancen für unsere Zeit

So variantenreich wie die Erscheinungsformen von Nanomaterialien sind, so vielfältig ist auch ihr
Einsatz. Besonders viele Hoffnungen richten sich auf das Potential der Nanotechnologie für die
Lösung der großen Probleme unserer Zeit: Ressourcenknappheit, Umweltverschmutzung und
Krankheiten.
 

Neue Energie nutzen

 
Energie aus Wasserstoff ist eine der Antriebsformen der Zukunft: In Brennstoffzellen reagiert er mit
Sauerstoff und erzeugt dabei Strom. Einziges Abfallprodukt ist Wasser. Das größte Problem dieser
innovativen Technik ist es, das Gas zu lagern und zu transportieren. Denn Wasserstoff wird erst bei
minus 253 Grad Celsius flüssig. Um ihn in diesen Zustand zu bringen und zu halten, ist viel Energie
und Technik erforderlich.
 
Ein Kühl- oder Drucktank in einem Wasserstoffauto, noch dazu einer, der bei Unfällen keine Gefahr
darstellt, ist sehr schwer. "Nanowürfel" bieten hier vielleicht bald eine Möglichkeit, um das
Speicherproblem zu lösen. Ihre Struktur als Raumgitter mit vielen offenen Poren und Kanälen
macht sie zu einem idealen Speichermedium. Bereits zweieinhalb Gramm davon besitzen eine
innere Oberfläche, die der Fläche eines Fußballfeldes entspricht.
 
Nanoteilchen sind auch bei anderen innovativen Speicherformen interessant, etwa der Lithium-
Ionen-Technologie. Solche Batterien finden sich mehr und mehr in Geräten, bei denen es auf
geringes Gewicht und lange Leistungsabgabe ankommt. Beispiele hierfür sind Handys und
Laptops. Nanomaterialien, beispielsweise flexible keramische Membranen, erhöhen die
Leistungsfähigkeit und Sicherheit von Lithium-Ionen-Batterien.
 

Rohstoffe sparen

 
Nanoteilchen helfen auch in der Bauindustrie, Rohstoffe und Energie zu sparen. Als Beimischung
verbinden sie die Betonbestandteile so fest miteinander, dass weniger Material benötigt wird. Ultra-
Hochleistungsbeton ist zehnmal fester als normaler Beton. Gleichzeitig wiegt er weniger als
Leichtbeton und schwimmt sogar in Wasser.
 



Extreme Festigkeit mit weniger Material bringt Umweltvorteile: Das zeigt der Vergleich  mit Zement,
dem weltweit am meisten verwendeten Industrieprodukt. Bei seiner Herstellung werden erhebliche
Mengen an Kohlendioxid freigesetzt – etwa fünf Prozent der gesamten CO2-Emissionen weltweit.
Durch hohe Festigkeit bei gleichzeitiger Materialersparnis könnte der neue Spezialbeton dazu
beitragen, diese zu reduzieren: Es wäre zukünftig möglich, bei der Herstellung von Gebäuden rund
60 Prozent der Rohstoffe und 40 Prozent der Kohlendioxid-Emissionen einzusparen.
 
Zum Einsatz kommt die Nanotechnologie schon heute: bei der Herstellung unter anderem von
Brandschutzbeschichtungen, Infrarot-Schutzschichten bei Flächenverglasungen zur Vermeidung
starker Erwärmung von Innenräumen und selbstreinigenden Dachziegeln und Fassadenanstrichen.
 

Umweltschutz verbessern

 
Kein Auto ohne Lack. Ein deutsches Unternehmen hat eine umweltverträgliche Alternative zum
"Chromatierungsverfahren" entwickelt, das zumeist als Vorstufe zum Auftragen der Lackschicht
erforderlich ist: Der "Nano-Lack" enthält im Bindemittel neben organischen Verbindungen zusätzlich
Nanoteilchen aus siliziumorganischen Verbindungen (Silanen) mit 40 bis 50 nm Durchmesser. Weil
die neuartige Beschichtung somit ohne Hilfsmittel an Metallen und Kunststoffen auch ohne
vorausgehende Chromatierung fest bindet, wird die Zahl der Vorbehandlungsschritte – vor allem
Spülgänge – von zehn auf zwei reduziert. Dadurch wird weniger Wasser und Energie benötigt, und
es entsteht weniger Abfall. Bei der Verarbeitung des Nano-Überzugs verdunsten weiterhin 65
Prozent weniger organische Stoffe, was zum Schutz der Atmosphäre beiträgt. Weil der Nano-Lack
gegenüber herkömmlichen Produkten dünnere Schichten von gleicher Qualität bildet, lassen sich
obendrein wertvolle Ausgangsstoffe einsparen.
 
Jenseits der Verbesserung von Herstellungsprozessen ermöglicht Nanotechnologie zum Beispiel
auch, Partikelfilter gegen Staubbelastung oder die Sanierung schadstoffbelasteter Böden zu
verbessern. Auch das hilft der Umwelt.
 

Interview

Interview mit dem Parlamentarischen Staatssekretär
Thomas Rachel 

Im Interview erläutert Staatssekretär Thomas Rachel aus
dem Bundesforschungsministerium die Chancen der
Nanotechnologie und deren Förderung durch die
Bundesregierung.

 

Lebensmittel und deren Kontrolle

 
Auch für die Lebensmittelproduktion und die Ernährung können sich neue Chancen eröffnen: Durch
die Verwendung bestimmter Zutaten in Nanogrößen kann zum Beispiel die Aufnahme erwünschter
Inhaltsstoffe im menschlichen Körper verbessert werden. Die Aufnahme unerwünschter
Inhaltsstoffe könnte dagegen verhindert werden. Geforscht wird an Nanokapseln, die Vitamine und

http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Magazine/MagazinVerbraucher/004/Medien/Audio/interview-rachel.html
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andere Stoffe erst an ganz bestimmten Stellen im Körper freisetzen. Nanopartikel könnten auch
dazu genutzt werden, eine zu große Aufnahme von Fett zu verhindern und das Sättigungsgefühl
schneller hervorzurufen. Dies wäre ein möglicher Schritt gegen Übergewicht und Fehlernährung.
Auch bei Aromen sind Einsatzmöglichkeiten der Nanotechnologie vorstellbar. In der Praxis kommt
dies derzeit noch nicht zur Anwendung.
 
Zudem werden Anstrengungen unternommen, um intelligente Verpackungen zu entwickeln, die
verdorbene Nahrungsmittel erkennen und anzeigen. Viele Lebensmittel werden nur weggeworfen,
weil ihr Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten ist. Diese Angabe informiert darüber, bis wann ein
Lebensmittel mindestens seine spezifischen Eigenschaften behält. Das Lebensmittel ist nach
Ablauf der Frist nicht automatisch verdorben. Mittels Nanosensoren in der Verpackung wäre es
möglich, die Genießbarkeit eines Lebensmittels exakt zu bestimmten: Nanodrähte aus
verschiedenen Materialien verändern im Kontakt mit bestimmten Fremdsubstanzen ihre
elektrischen Eigenschaften drastisch. Im Prinzip werden neben Bakterien winzige Viren, sogar
einzelne Moleküle nachweisbar.
 

Gesundheit

 
Nanotechnologie ist nicht zuletzt auch ein vielversprechendes Instrument in der Diagnostik und
Therapie von Krankheiten. Krebsbehandlungen mit Nanoteilchen zeigen bereits in klinischen
Versuchen Erfolge, die Hoffnung machen. Medizintechnische Hilfsmittel werden durch
Nanobeschichtungen hygienischer und verträglicher. Bei der Implantation von Zähnen oder
künstlicher Gelenke helfen Nano-Partikel schon heute. Bioaktive Moleküle einer nanotechnologisch
hergestellten Oberfläche betten das Implantat sanfter und dauerhafter in den Körper ein.
 

Nanopartikel erhitzen Tumore

 
Bösartige Tumore müssen entfernt werden, um ein weiteres Ausbreiten der Krebszellen zu
verhindern. Die Medizin kennt dafür verschiedene Verfahren, die jedoch alle mit starken
Nebenwirkungen verbunden sind. Eine gezielte Bestrahlung der Tumore mit radioaktiver Strahlung,
Röntgenstrahlen oder Mikrowellen zerstört Krebszellen. Allerdings lässt sich die Bestrahlung nicht
so zielgenau einsetzen. Auch gesundes Gewebe wird zerstört.
 
Die an der Berliner Charité entwickelte so genannte Magnetflüssigkeits-Hyperthermie arbeitet mit
Nanopartikeln aus Eisenoxid. Durch Injektionen oder über die Blutbahn gelangen sie in die
Krebsgeschwulst. Durch eine spezielle biochemische Oberfläche betrachten die gefräßigen
Krebszellen sie als Nährstoff. Hat sich die gesamte Krebsgeschwulst schließlich mit Nanopartikeln
"vollgefressen", schalten die Mediziner ein neu entwickeltes Magnetfeldtherapie-System ein. Das
für den Menschen ungefährliche Magnetwechselfeld erwärmt die Nanopartikel. Die Krebszellen
bekommen gleichsam hohes Fieber und sterben ab. Für ihre Beseitigung sorgt dann der
menschliche Körper selbst. Gesunde Zellen in der Umgebung werden weitgehend nicht
beeinträchtigt.
 

Zukunftsvision Medikamentenfähre

 
Krebs wird auch durch Chemotherapie bekämpft. Die Nanotechnologie könnte langfristig dafür
sorgen, dass dabei eingesetzte Medikamente direkt und ausschließlich an erkrankte Zellen



abgegeben werden. Bei einer solchen gezielten Therapie ließe sich die Dosis gezielt am
Krankheitsherd steigern, ohne dass gesunde Zellen das Medikament aufnehmen. Das würde
Nebenwirkungen mindern.
 
Solche Medikamentenfähren unterscheiden chemisch die Oberflächen erkrankter Zellen von denen
gesunder. Sie docken dann am kranken Gewebe an und geben den Wirkstoff direkt an die einzelne
Zelle ab. So werden derzeit Eiweißnanokugeln erforscht, auf deren Oberfläche Moleküle platziert
sind, die spezifisch Krebszellen erkennen. Im Innern dieser Partikel befindet sich ein
Antikrebsmedikament. Dieses wird nach Bindung des Partikels an eine Krebszelle an
diese abgegeben. Das bewirkt ein Absterben der Krebszelle.
 

Bessere Diagnostik

 
Durch Nano-Sensoren wird es möglich, kleinste Veränderungen in biologischen Abläufen zu
erkennen. Beispiel Alzheimer: In der Frühphase der Demenzkrankheit treten geringfügig erhöhte
Eiweißkonzentrationen im menschlichen Gehirn auf. Diese ließen sich mit Nano-Sensoren
nachweisen und die Krankheit damit in einem wesentlich früheren Stadium erkennen. Auch andere
schwere Erkrankungen wie Parkinson oder Diabetes, die auch mit geringfügigen Veränderungen im
Stoffwechsel beginnen, könnten früher diagnostiziert und behandelt werden.
 
Die Bundesregierung fördert die Forschung und Entwicklung der Nanotechnologie auf breitester
Ebene. Schwerpunkte sind derzeit Verkehr/Mobilität, Optik, Nanobiotechnologie und
Nanotechnologien für die Gesundheit. Zum Förderkatalog gehören Grundlagenforschung und die
Innovationsförderung in der Industrie, nicht zuletzt von kleinen und mittelgroßen Unternehmen. Der
umfangreiche "Nano-Initiative Aktionsplan" ist eingebettet in die High-Tech-Strategie der
Bundesregierung. 

Kontext

Nanotechnologie beim Bundesforschungsministerium (BMBF)
Broschüre des BMBF zu Chancen und Risiken der Nanotechnologie (pdf-Datei)

http://www.bmbf.de/de/nanotechnologie.php
http://www.bmbf.de/pub/nanopartikel_kleine_dinge_grosse_wirkung.pdf
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Zum Schutz an einem "Nano"-Arbeitsplatz gehört die Messung

Schwerpunkt

Nanotechnologie - mögliche Risiken und deren Erforschung

Künstliche Nanoteilchen, die fest in andere Stoffe (Matrix oder flüssige Suspension) eingebunden
sind, dürften als harmlos gelten. Das trifft zum Beispiel auf Oberflächenbeschichtungen zu, die
Nanopartikel enthalten, um kratzfester oder antistatisch zu sein. Wie aber sieht es aus mit freien
unlöslichen Nanopartikeln, die der Mensch etwa über die Atmung, die Haut oder den Magen-Darm-
Trakt aufnimmt? Was passiert, wenn künstlich hergestellte Nanoteilchen in die Natur gelangen?
 
Hier ist die Forschung gefragt. Die größten Risiken sehen Wissenschaftler im Einatmen von
Nanopartikeln. Studien zum schon länger bekannten Problem des Feinstaubs geben Hinweise.
Untersuchungen belegen, dass Partikel je nach Größe die natürlichen Schutzschilde des Menschen
– die Schleimhäute in Nasen, Rachen und Bronchien – passieren und sich in der Lunge ablagern
können.
 
Bestimmte nanoskalige Teilchen wurden in Tierversuchen auch in Leber, Herz und Gehirn von
Ratten entdeckt. Auch wenn es im Detail häufig noch unklar ist, wie die Kleinstteilchen im Körper
transportiert werden und so in die Organe gelangen: Unbestritten ist, dass bestimmte Nanopartikel,
über längere Zeit und in hohen Konzentrationen eingeatmet, Einfluss auf die Gesundheit haben
können.
 
Andererseits gilt: Nanopartikel haben die Tendenz, sich zu größeren Verbänden
zusammenzuballen, die dann in der Regel größer als 100 nm sind. Toxische Wirkungen von
Nanopartikeln, die auf ihrer geringen Größe und höheren Reaktivität beruhen, sind dann nicht mehr
relevant.
 

Schutz am Arbeitsplatz

 
Das heißt: Menschen, die mit Nanotechnologie in Forschung und Produktion zu tun haben, müssen
vor möglichen Expositionen gut geschützt werden. Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin (BAuA) hat deswegen zusammen mit dem Verband der Chemischen Industrie
Richtlinien für den verantwortungsvollen Umgang mit Nanomaterialien bei Herstellung und Nutzung
erstellt. Zu den erforderlichen Schutzmaßnahmen gehört zum Beispiel die Bindung der
Nanomaterialien etwa in Pellets oder Pasten statt in Pulver. Wichtig sind auch besondere
Schutzkleidung und das Absaugen der Abluft. Die Empfehlungen basieren auf dem aktuellen Stand
von Wissenschaft und Technik. Sie sollen entsprechend stetig fortentwickelt und spezifiziert
werden.
 



Die Welt des Verbrauchers

 
"Nano" findet zunehmend auch Verwendung in Kosmetika und in der Medizin. Nanoteilchen sind
zum Beispiel in Zahnpasta zur besseren Mineralisation der Zähne.
 
Ein weiteres Anwendungsfeld der Nanotechnologie bilden Lebensmittelverpackungen. Mit Silber-
Teilchen versehene Verpackungen und Gefäße weisen eine antibakterielle Wirkung auf. Das macht
darin gelagerte, anfällige Produkte länger haltbar; dasselbe gilt für winzige Tonpartikel, welche
besonders gas- und feuchtigkeitsdichte Folien ermöglichen. Wenn derzeit auch noch wenig
relevant, dürften Nanotechnologie beziehungsweise synthetisch hergestellte Nanopartikel jedoch
zukünftig auch bei Lebensmitteln größere Bedeutung erlangen (siehe Artikel "Chancen").
 
Das Eindringen von Nanopartikeln durch die gesunde menschliche Haut kann nach derzeitigem
Wissensstand weitgehend ausgeschlossen werden. Für einige Nanopartikel, die in der Kosmetik
eingesetzt werden, wurden bereits Untersuchungen durchgeführt. So ist das Verhalten von
Nanopartikeln aus Titandioxid und Zinkoxid auf der Haut gut untersucht. Beide Stoffe kommen in
Sonnencremes zum Einsatz. In mehreren Experimenten wurde bestätigt, dass diese Nanopartikel
nicht in gesunde Hautzellen des Menschen eindringen, sondern auf der Hautoberfläche verbleiben.
In tiefere Hautschichten gelangen sie zwar über die Haarfollikel (Wurzelscheide). Dort verbleiben
sie dann einige Zeit, wandern aber nicht weiter. Das Haarwachstum befördert sie später wieder an
die Hautoberfläche.
 
Ob es Risiken durch die Aufnahme von Nanopartikeln über den Magen-Darm-Trakt gibt, muss noch
genauer untersucht werden. Nur wenn entsprechende Produkte keine Gefahr für Verbraucherinnen
und Verbraucher darstellen, dürfen sie in Produkten eingesetzt werden.
 
Je stärker die ultrafeinen Teilchen in der Industrieproduktion Einzug halten, desto mehr ist auch
denkbar, dass die Verbraucher über die Umweltmedien Luft, Boden und Wasser damit in Kontakt
kommen. Auch Abwasser und Abfall können mit zunehmendem Einsatz dieser Technik
Nanopartikel enthalten.
 

Systematische Arbeit an Identifikations-, Test- und Bewertungsmethoden

 
Die 2007 verabschiedete gemeinsame Forschungsstrategie der BAuA, des Bundesinstituts für
Risikobewertung (BfR) und des Umweltbundesamts (UBA) setzt sich intensiv mit den möglichen
Risiken auseinander. Sie formuliert den Forschungsbedarf rund um die Nanotechnologie,
insbesondere in bezug auf freie unlösliche Nanopartikel. Aus Sicht des vorsorgenden
gesundheitlichen Verbraucherschutzes ist von primärem Interesse zu wissen, ob in
Verbraucherprodukten Nanomaterialien vorkommen und daraus gegebenenfalls freigesetzt werden.
Hier gilt es, weitete Untersuchungen durchzuführen. Die Wissenschaft arbeitet zudem an
geeigneten Teststrategien zur Ermittlung möglicher gesundheitlicher Risiken. Im Herbst 2008 wird
das BfR auf einem Forum "Verbraucherschutz" den gegenwärtigen Stand der Forschung
präsentieren und zur Diskussion stellen.
 

Forschungsprojekte auf nationaler und internationaler Ebene

 
Die Bundesregierung setzt einen Schwerpunkt bei der Risikoforschung. Das für die
Nanotechnologie federführend zuständige Bundesforschungsministerium (BMBF) hat in diesem



Zusammenhang eine Reihe von Förderinitiativen gestartet: Dazu gehören Projekte wie 
NANOCARE,  INOS, und TRACER .
 
2008 startete das BMBF das Programm "Werkstoffinnovationen für Industrie und Gesellschaft –
WING (pdf-Datei)" zur Förderung von Projekten, die die Auswirkungen von synthetischen
Nanopartikeln und -materialien auf die Umwelt untersuchen.
 
Im internationalen Rahmen arbeitet Deutschland in den von der OECD koordinierten
Forschungsinitiativen mit. So können Doppelarbeit vermieden und schneller Ergebnisse erzielt
werden.
 

Experten-Dialog der Gesellschaftsgruppen

 
Der von der Bundesregierung unter Federführung des Bundesumweltministeriums 2006 initiierte
"Nanodialog" hat neben den Chancen ganz besonders auch die Risikobewertung und die
Sicherheitsforschung zum Thema. Ziel ist die Erarbeitung eines gemeinsam getragenen
Programms für die zukünftige Sicherheitsforschung mit konkreten Projektvorschlägen. Trotz
Wissenslücken soll mit vorhandenen Daten und Informationen eine erste Bewertung ausgewählter
Nano-Produkte hinsichtlich möglicher Risiken bei der Verwendung erfolgen. Die Nanokommission
will im November 2008 Ergebnisse vorlegen.
 

Rechtlicher Anpassungsbedarf?

 
Schon heute existiert eine Fülle von gesetzlichen Bestimmungen für den sorgfältigen Umgang mit
Chemikalien und Verbraucherprodukten. Die jeweils einschlägigen Vorschriften gelten auch für
Erzeugnisse, die mittels Nanotechnologie hergestellt worden sind beziehungsweise Nanopartikel
enthalten. Darüber hinausgehende spezifische Regelungen für Nanoteilchen, etwa auch eine
Kennzeichnungspflicht, gibt es nicht. Allerdings wurden bereits in verschiedenen Bereichen
Präzisierungen hinsichtlich der Nanotechnologie aufgenommen (etwa bei
Lebensmittelzusatzstoffen). Die Bundesregierung und auch die Europäische Kommission haben
geprüft, ob der bestehende Rechtsrahmen für einen sicheren und vorsorgenden Umgang mit
Nanotechnologie ausreicht. Dies wurde jeweils bestätigt.
 
Ergänzend zu den rechtlichen Vorschriften arbeitet eine Arbeitsgruppe des Nanodialogs
insbesondere an einem "Leitfaden für einen verantwortungsvollen Umgang mit Nanomaterialien" für
einen vorsorgenden Schutz von Arbeitnehmern, Verbrauchern und der Umwelt. Ziel ist es, dass
möglichst viele Hersteller- und Anwenderfirmen und weitere verantwortliche Akteure diese
Leitfäden in der Praxis anwenden. Die Nanokommission wird auf diesem Gebiet mögliche
Initiativen der OECD, der EU oder wichtiger Industrieländer in ihre Arbeit einbeziehen.

Kontext

Forschungsstrategie der BAuA, des BfR und des UBA
Leitfaden für Tätigkeiten mit Nanomaterialien am Arbeitsplatz (pdf-Datei)
Projekt Nanoderm
NANOCARE- INOS und TRACER (pdf-Datei)
Nanodialog

http://www.nanopartikel.info/
http://www.bmbf.de/_search/searchresult.php?URL=http%3A%2F%2Fwww.bmbf.de%2Fde%2F5915.php&amp;QUERY=inos
http://www.bmbf.de/_search/searchresult.php?URL=http%3A%2F%2Fwww.bmbf.de%2Fde%2F5915.php&amp;QUERY=tracer
http://www.bmbf.de/pub/rahmenprogramm_wing.pdf
http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Gefahrstoffe/Nanotechnologie/Forschungsstrategie.html?__nnn=true&amp;__nnn=true
http://www.baua.de/nn_44628/de/Themen-von-A-Z/Gefahrstoffe/Nanotechnologie/pdf/Leitfaden-Nanomaterialien.pdf
http://www.uni-leipzig.de/~nanoderm/
http://www.bmbf.de/pub/flyer_nanocare-projekte_dt.pdf
http://www.bundesumweltministerium.de/gesundheit_und_umwelt/nanotechnologie/nanodialog/doc/37262.php
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Georgia Wessels erklärt den Lotus-Effekt

Schwerpunkt

"Nano" heißt auch Job

Die Schüler der elften Klasse des Lise-Meitner-Oberstufenzentrums in Berlin sind vom Fach. Die
Frage, wie sich Nanoteilchen und Atome in der Größe unterscheiden, bleibt bei ihnen nicht lange
unbeantwortet. "Nano heißt 10 hoch minus 9 Meter und Atome 10 hoch minus zehn Meter." So
kommt es aus der Klasse der naturwissenschaftlich ausgerichteten Schule geschossen.
Molekularbiologin Georgia Wessels, die die Teenager durch den "Nanotruck" des
Bundesbildungsministeriums führt, freut sich. Es ist die sechste Schulklasse, die sie heute im High-
Tech-Bus empfängt. Der Informationspavillon auf Rädern hat neben der Bundesagentur für Arbeit
in Berlin-Neukölln haltgemacht.
 
"Viele Schüler interessieren sich für das Thema, aber sie verbinden es nicht mit der Frage der
eigenen Berufswahl." Dies sagt Thomas Taenzer, der Chemie-Lehrer der 15 Mädchen und Jungen.
Insofern bietet der Besuch die Chance, ein spannendes Zukunftsthema auch unter einem anderen
Blickwinkel zu betrachten: Denn mit der Nanotechnologie eröffnen sich berufliche Chancen. "Schon
heute gibt es 700 Unternehmen und 50.000 Arbeitsplätze, die mit Nanotechnologie zu tun haben.
Tendenz steigend", erklärt Georgia Wessels. Die Berufsperspektiven unterstreicht auch Jürgen
Bielert, Geschäftsführer der Arbeitsagentur: "Fachkräfte mit technischer Berufsausbildung sind in
Berlin besonders gefragt".
 
In Deutschland haben sich einige Schwerpunktregionen für Nanotechnologie herausgebildet.
Führend in der Anzahl an Universitäten, Forschungseinrichtungen, Unternehmen, öffentlichen
Einrichtungen, Verbänden und Geldgebern ist Nordrhein-Westfalen. Es folgen Bayern, Baden-
Württemberg, Hessen und Sachsen. Einen Überblick über potenzielle Arbeitgeber bietet die
Nanolandkarte Deutschlands.
 

Berufsfeld "Nano"

 
Deutschland ist führend in der Einrichtung von spezifischen Studiengängen in der Nanotechnologie.
Diese war zunächst lediglich Spezialdisziplin in der Chemie, der Physik oder einigen
Ingenieurwissenschaften. Mittlerweile gibt es  ein gutes Dutzend Hochschulen, an denen explizit
ein Studienschwerpunkt in Nanotechnologie ausgewiesen ist. Zu den grundständigen
Studiengängen gehören "Nanostrukturtechnik" in Würzburg, "Molecular Science" in Erlangen-
Nürnberg, "Nanostrukturwissenschaften" in Kassel und "Mikro- und Nanostrukturen" in
Saarbrücken. Kürzlich hinzugekommen ist der Studiengang "Nano-Engineering" an der Universität
Duisburg-Essen.
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Neue Berufsfelder durch Nano zum Beispiel für Biologen

 
Die Fachhochschule Iserlohn ermöglicht ein Studium der "Bio- und Nanotechnologien". Darüber
hinaus bieten einige Hochschulen spezielle Aufbaustudiengänge und Vertiefungsrichtungen zur
Nanotechnologie mit Aussichten auf Spitzenjobs an. Ein Fernstudium zur Nanobiotechnologie ist an
der Universität Kaiserslautern möglich.
 
Neben den Absolventen der Spezialstudiengänge können weiterhin auch Physiker, Chemiker,
Verfahrenstechniker oder Absolventen der Materialwissenschaften in diesem Berufsfeld Fuß
fassen.
 
Auch eine Reihe von Ausbildungsberufen bietet die Möglichkeit, sich mit Nanotechnik zu
beschäftigen. Dazu gehören der beziehungsweise die physikalisch-technische Assistent/in (PTA),
Biologie-, Chemie- und Physiklaborant/in, Elektroniker/in, Mechatroniker/in, Mikrotechnologen oder
Werkstoffprüfer.
 

Noch dominierend: Forschung und Entwicklung

 
Die Erforschung von physikalischen Grundlagen und die Entwicklung sowie die Markteinführung
erster Produkte gehen augenblicklich in der Nanotechnologie unmittelbar ineinander über. Jedoch
ist der Fachkräftebedarf – wie stets bei Innovationen – zuerst besonders stark in Forschung und
Entwicklung. Im Zuge der Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen wird auch der
Personalbedarf in der Industrie zunehmen: in der Produktion, Qualitätssicherung, Marketing und im
Vertrieb.
 
Die fachlichen Anforderungsprofile an Bewerberinnen und Bewerber umfassen technische oder
naturwissenschaftliche Fachgebiete und ihre Teilbereiche: zum Beispiel Photonik, Feinoptik,
Lasertechnik, physikalische Chemie, Molekularbiologie oder Biomechanik. Für eine Tätigkeit in
Forschung und Entwicklung ist die Kenntnis nanoanalytischer Verfahren unabdingbar. In der
Fertigung und Produktion ist neben der Fachkenntnis etwa in Nanooberflächenbeschichtung auch
Prozesssteuerung im Rahmen von Automatisierung gefragt.
 
Auch die Fragen des Arbeitsschutzes spielen eine große Rolle. Schließlich werden Fachleute
gebraucht, die in den neuen Nanoanwendungen für das Etablieren von Qualitätsstandards und für
eine sorgfältige Dokumentation sorgen. Je mehr nanotechnologische Produkte auf den Markt
kommen, desto mehr werden auch Experten in Marketing und Vertrieb gefragt sein. Sie sollten das
Fachwissen, das in den neuen Produkten steckt, kundenorientiert aufbereiten können.
 
Der "Nanotruck" präsentiert auf zwei Ebenen "Nanotechnologie" zum Anfassen. Begleitet von
erfahrenen Wissenschaftlern besucht der Bus öffentliche Plätze, Berufsinformations-Messen,
Wissenschaftsnächte und andere Publikumsveranstaltungen. Auch an Schulen,
Forschungsinstituten und bei Unternehmen macht er Halt. Die einzelnen Stationen können Sie der



Website www.nanotruck.de entnehmen.

Kontext

Nanostandorte in Deutschland
Nano-Bildungslandschaften
Nanotechnologie aktuell – das Magazin für den Nachwuchs
Ausbildungsberufe in der Nanotechnologie
Duale Ausbildung in innovativen Technologiefeldern (pdf-Datei)

http://www.nanotruck.de/
http://www.nano-map.de/
http://www.nano-bildungslandschaften.de/
http://www.techportal.de/de/21/2/news,public,newsdetail_public/1/date_submission+DESC/,,,,/1006/
http://www.techportal.de/de/376/2/static,public,static,1118/
http://www.bmbf.de/pub/duale_ausbildung_in_innov_technologiefeldern.pdf
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Über 400.000 Proben wurden 2007 untersucht

Lebensmittel + Produkte

Lebensmittelüberwachung stellt erneut Mängel fest

Ein leckeres Eis, ein kühles Bier und ein schönes Steak in Ruhe genießen, das möchte jeder,
besonders in der Sommerzeit. Die Lebensmittelüberwachung sorgt dafür, dass wir uns dem
Genuss hingeben können.
 
Ganz bedenkenlos geht es aber doch nicht. Im vergangenen Jahr wurden trotz regelmäßiger
Kontrollen in 129.000 Betrieben Mängel festgestellt. Die Überwachungsbehörden der Länder, die in
Deutschland für die Lebensmittelüberwachung zuständig sind, führten 2007 insgesamt 1.005.110
Kontrollen in 562.047 Unternehmen durch.
 
Kontrolliert wurden Betriebe, die Lebensmittel herstellen, verarbeiten, handeln, lagern,
transportieren oder verkaufen, also auch Supermärkte, Kantinen und Restaurants . Fast jedes
vierte überprüfte Unternehmen fiel auf, weil Hygienebestimmungen nicht eingehalten oder Produkte
mangelhaft oder irreführend gekennzeichnet wurden. Ein Vergleich mit den Jahren davor zeigt,
dass der Anteil der beanstandeten Betriebe an den kontrollierten Betrieben fast unverändert hoch
ist:
 
2001               21 Prozent                      2002               20 Prozent
2003               20 Prozent                      2004               21 Prozent
2005               22 Prozent                      2006               23 Prozent
2007               23 Prozent
(Quelle: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit).
 

Mängel auch bei Lebensmittelproben unverändert

 
Zur Lebensmittelüberwachung gehört nicht nur die Kontrolle von Betrieben, sondern auch die
Analyse einzelner Produkte. Im vergangenen Jahr nahmen die Kontrolleure 402.463 Proben.
Davon wurden 59.188 beanstandet, das sind rund 15 Prozent. Leider hat sich damit der Anteil der
beanstandeten Proben seit 2002 praktisch nicht verändert:
 
2002               15,4 Prozent                      2003               15,0 Prozent
2004               14,9 Prozent                      2005               15,3 Prozent
2006               15,2 Prozent                      2007               14,7 Prozent
(Quelle: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit).
 
Die meisten Mängel traten bei Fleisch, Wild, Geflügel und Wurst auf. Problematisch waren dabei



der mikrobiologische Zustand, die Zusammensetzung oder Verunreinigungen zum Beispiel durch
Pflanzenschutzmittelrückstände. Aber auch Fette und Öle, Eis und Desserts, Nüsse und
Knabberwaren sowie Milch und Milchprodukte gaben Anlass zu Kritik.
 
Von allen Beanstandungen stehen in fast der Hälfte (48,1 Prozent) der Fälle die Verstöße in der
Kennzeichnung beziehungsweise Aufmachung an erster Stelle. Beispiele hierfür sind fehlendes
Mindesthaltbarkeitsdatum, Mogelpackungen oder unzureichende Angaben.
 

Lebensmittelkontrolle weiter verbessern

 
Es wird im Verkehr immer wieder Sünder gegen, die rote Ampeln überfahren. Auch wird es immer
wieder Unternehmen geben, die bewusst oder durch Nachlässigkeit die bestehenden
Bestimmungen nicht einhalten. Diese müssen die Kontrolleure herausfinden. Die risikoorientierte
Überwachung ist deshalb künftig ein Schwerpunkt bei der Lebensmittelkontrolle. Sie bedeutet
beispielsweise, dass Unternehmen, die schon einmal auffällig waren, verstärkt kontrolliert werden.
 
Wenn auch die Zuständigkeit der Lebensmittelüberwachung in Deutschland in der Verantwortung
der Länder liegt, arbeiten Bund und Länder doch eng zusammen. Mit der "Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift Rahmen-Überwachung" haben sich Bund und Länder auf einen einheitlichen
Standard bei der Lebensmittelsicherheit verständigt.
 
Um die Lebensmittelüberwachung weiter zu verbessern und Verstöße strenger zu ahnden, wurde
sie überarbeitet. Im Juni 2008 trat die überarbeitete Allgemeine Verwaltungsvorschrift über
Grundsätze zur Durchführung der amtlichen Überwachung lebensmittelrechtlicher und
weinrechtlicher Vorschriften (AVV Rahmen-Überwachung – AVV RÜb) in Kraft.
 
Zu den neuen Regelungen gehören beispielsweise:

Rotationsprinzip von Kontrollpersonal: Das Personal, welches die Betriebskontrollen
durchführt soll grundsätzlich sein Kontrollgebiet regelmäßig wechseln.

Vier-Augen-Prinzip: Betriebskontrollen werden von zwei Kontrollpersonen durchgeführt,
soweit dies erforderlich ist.
Mehr Qualität: Die Qualitätsmanagementsysteme in den Überwachungsbehörden der
Länder sollen durch gemeinsam erarbeitete Rahmenvorgaben vereinheitlicht werden.
Krisenmanagement sichert die Zusammenarbeit der Behörden im Krisenfall und regelt die
Durchführung von Krisenübungen.

 

Höhere Bußgelder und neue Meldepflicht

 
Wer Lebensmittel verarbeitet und in den Handel bringt, die für den Verzehr durch Menschen
ungeeignet sind, muss künftig höhere Bußgelder zahlen: Die Bundesregierung will die Bußgelder
von jetzt 20.000 auf 50.000 Euro erhöhen. Das sieht ein von der Bundesregierung vorgelegter
Entwurf zur Änderung des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches vor, der noch vom
Bundestag beschlossen werden muss.
 
Von der neuen Meldepflicht werden Lebensmittel- und Futtermittelunternehmen betroffen sein. Sie



müssen künftig einen Lieferanten melden, wenn sie ihn verdächtigen, schlechte oder schädliche
Lebens- oder Futtermittel geliefert zu haben.
 

EU-Schnellwarnsystem sorgt für Sicherheit

 
Die in Deutschland erhobenen Kontrolldaten werden bei Risiken für die menschliche Gesundheit
auch in das EU-Schnellwarnsystem für Lebens- und Futtermittel (RASFF) eingespeist. Hierüber
können EU-Mitgliedstaaten schnell und wirksam Informationen austauschen, wenn in Lebens- und
Futtermittelketten eine Gefährdung der Gesundheit der Bevölkerung festgestellt wird.
 
Laut aktuellem Jahresbericht der EU sind 2007 über 7.300 Meldungen in das RASFF eingegangen.
43 Prozent der Hinweise betrafen amtliche Binnenmarktkontrollen. 42 Prozent galten Erzeugnissen
aus Drittländern, die von EU-Kontrollbehörden als verdächtig an der Grenze festgehalten wurden.
 
In mehr als vier von zehn Fällen wurden 2007 bedenkliche Erzeugnisse gemeldet, die an den EU-
Grenzen zurückgewiesen wurden. Dazu zählen zum Beispiel Schimmelpilze in Pistazien oder
Insekten in Teigwaren. Nach Eingang der Meldung werden sofort die entsprechenden Produkte,
wenn sie schon im Handel sind, zurückgenommen. Dies geschieht meist ohne dass es die
Verbraucherinnen und Verbraucher merken. Ihre Gesundheit ist aber wirksam und vorbeugend
geschützt.

Kontext

Jahresbericht zur Lebensmittelüberwachung
Allgemeine Verwaltungsvorschrift Rahmen-Überwachung - AVV RÜb
Gesetzentwurf zur Änderung des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches (pdf-Datei)
Jahresbericht zum EU-Schnellwarnsystem

http://www.bvl.bund.de/cln_027/nn_495478/DE/01__Lebensmittel/01__Sicherheit__Kontrollen/sicherheit__kontrollen__node.html__nnn=true
http://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/bsvwvbund_03062008_3158100140002.htm
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/081/1608100.pdf
http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_releases/index_7953_de.htm


Gesundheit

Vorsorgen mit "Piks" – warum Impfen wichtig ist

 

Foto: picture-alliance / dpa
Impfen ist effektive und kostengünstige Prävention

 
Kinderlähmung, Keuchhusten oder Diphtherie? Das gab’s doch nur früher. Wer meint,
Infektionskrankheiten wie diese seien längst ausgerottet, irrt. Noch immer erkranken Menschen
daran – ausgerottet sind nur Pocken. Dass es um schwere Infektionen geht, zeigt das Beispiel
Kinderlähmung (Polio). Die Polioviren greifen die Nerven an. Sie können Lähmungen auslösen, vor
allem an den Beinen. Oft treten Komplikationen und Spätschäden auf, bei denen auch die moderne
Medizin nicht oder nur ungenügend helfen kann.
 
Deswegen ist Impfen wichtig. Nur bei hohen Impfraten besteht die Chance, einzelne
Krankheitserreger weltweit zu vernichten. So müssen 95 Prozent aller Kinder zweimal geimpft sein,
um die Masern bis 2010 auszurotten. Das ist das Ziel der Weltgesundheitsorganisation (WHO). In
Deutschland hat sich allerdings stellenweise Impfmüdigkeit breitgemacht: Zwar lag die Impfquote
2006 bei Schulanfängern für die erste Masernimpfung bei 94,5 Prozent, für die zweite aber nur bei
83,2 Prozent. Weil der Impfschutz zu niedrig und lückenhaft ist, kam es 2006 in Nordrhein-
Westfalen zu einem großen Ausbruch der Masern. Dabei sind mehr als 1.500 Menschen erkrankt.
 

Empfohlene Impfungen sind kostenlos

 
Gegen welche Krankheiten Kinder und Erwachsene geimpft werden sollten, darüber entscheidet
die Ständige Impfkommission (STIKO) am Robert Koch-Institut in Berlin. 16 vom
Bundesgesundheitsministerium berufene Mitglieder arbeiten ehrenamtlich in dem Gremium.
 
Für Kinder und Jugendliche empfiehlt die STIKO derzeit 13 Standardimpfungen. Erwachsene
benötigen alle zehn Jahre eine Auffrischung gegen Wundstarrkrampf (Tetanus) und Diphtherie.
Bürgern ab 60 Jahren rät die STIKO, sich jährlich gegen Grippe sowie alle sechs Jahre gegen
Pneumokokken immunisieren zu lassen. Diese Erreger können unter anderem
Lungenentzündungen hervorrufen. Für Risikopatienten mit bestimmten Vorerkrankungen sowie
Berufen im Gesundheitswesen oder in der Kinderbetreuung sind weitere Impfungen vorgesehen.
 
Die Kosten für die empfohlenen Impfungen übernehmen in der Regel die Krankenkassen. Auch die
Praxisgebühr muss ein Patient bei einem Impftermin nicht zahlen, da es sich um eine
Vorsorgeleistung handelt.
 
Welche Impfungen Sie und Ihre Kinder benötigen oder wieder auffrischen lassen sollten, können
Sie dem Impfplan entnehmen:



 

Durch Impfung geschützt

Durch Impfung geschützt 

 

Gute Argumente fürs Impfen

 
Im Gegensatz zu den USA, wo nur geimpfte Kinder in die Schule gehen dürfen, besteht in
Deutschland keine Impfpflicht. Doch ob man eine Impfung für sich oder seine Kinder ablehnt, sollte
gut überlegt sein. Die Risiken, nicht geimpft zu sein, sind weitaus höher als die Risiken, die von
einer solchen Behandlung ausgehen. Beispiel Masern: Eines von 10.000 erkrankten Kindern stirbt
selbst in industrialisierten Ländern als Folge einer Masernerkrankung. Die Masernimpfung geht
dagegen mit einer wesentlich niedrigeren Komplikationsrate einher: In weniger als ein zu einer
Million Fällen wird eine nur möglicherweise durch Impfung ausgelöste Masernenzephalitis
(Entzündung des Gehirns) beobachtet.
 
Moderne Impfstoffe bestehen aus abgeschwächten oder abgetöteten Krankheitserregern. Sie
machen jedoch nicht krank. Das Immunsystem bildet vielmehr Antikörper aus, die bei Kontakt mit
dem Erreger den Ausbruch der Krankheit verhindern. Nach einer Impfung können Nebenwirkungen
wie Schwellungen, Rötungen an der Einstichstelle, Fieber, Appetitlosigkeit oder Schwächegefühl
auftreten. Schwere Komplikationen sind heute aber die absolute Ausnahme. Auch Sechsfach-
Impfstoffe sind selbst für Babys sehr gut verträglich: Im Vergleich zu sechs Einzelimpfungen
enthalten sie sehr viel weniger Begleitstoffe, die für die leichten Nebenwirkungen verantwortlich
sein können.
 
Für das von Impfgegnern häufig genannte Argument, dass geimpfte Kinder häufiger Allergien
entwickeln, gibt es keine wissenschaftlichen Beweise.
 
Tipps
 

Prüfen Sie Ihren Impfschutz mithilfe Ihres persönlichen Impfbuches und dem Impfplan der
STIKO. Vergessene Impfungen sollten Sie schnellstmöglich nachholen. Haben Sie Ihr
Impfbuch verloren, sprechen Sie mit Ihrem Hausarzt.
Planen Sie eine Fernreise, sollten Sie sich rechtzeitig vor Abflug informieren, welche
Impfungen für Ihre Urlaubsregion empfohlen werden. Damit der nötige Impfschutz rechtzeitig
vollständig vorhanden ist, empfiehlt es sich, mit der medizinischen Vorsorge etwa acht
Wochen vor der Reise zu beginnen.

http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Magazine/MagazinVerbraucher/004/Medien/t2-grafik-durch-impfung-geschuetzt.html


Wenn Kinder vor dem "Piks" Angst haben, bitten Sie den Arzt, die Haut vorher mit Eisspray
zu betäuben. Dann ist der Stich kaum zu spüren.

 
Stimmt es, dass…... man trotz Impfung erkranken kann?  Ja. Keine Impfung schützt
hundertprozentig. Die Wahrscheinlichkeit, sich trotz Impfung anzustecken, ist allerdings sehr
gering: Bei einer Masernepidemie erkranken zum Beispiel nur zwei bis drei Prozent der Geimpften
– dagegen 97 bis 98 Prozent der Nicht-Geimpften. Mögliche Ursachen: Der Impfstoff kann seine
Wirksamkeit verlieren, wenn er falsch gelagert oder transportiert wird. Krank werden kann auch,
wer weniger Impfungen als erforderlich bekommen oder die Auffrischungsimpfung vergessen hat.
... das Durchmachen einer schweren Kinderkrankheit langfristig besser vor Infektionen
schützt? Nein. So genannte "Masern-Partys", bei denen Kinder sich gegenseitig anstecken und so
auf natürliche Weise immun werden sollen, sind verantwortungslos. Außerdem kann man an vielen
Infektionskrankheiten ohne Impfschutz mehrmals erkranken. ... Impfen den so genannten
"Nestschutz" mindert? Nein, durch von der Mutter während der Schwangerschaft übertragene
Antikörper gegen Krankheiten schützen das Baby nur in den ersten Monaten nach der Geburt. Ab
dem sechsten Monat brauchen Kinder eigene Antikörper. Damit das Immunsystem bis dahin
genügend Abwehrstoffe bilden kann, beginnen die Impfungen bereits ab dem zweiten Monat.
Außerdem gibt es zum Beispiel für Keuchhusten keinen Nestschutz – egal, ob die Mutter dagegen
geimpft ist oder daran erkrankt war.

Kontext

Informationen zum Impfen und zur Ständigen Impfkommission am Robert Koch-Institut
Infektionskrankheiten von A-Z beim Deutschen Grünen Kreuz
Informationen zu Reiseimpfungen bei der Deutschen Gesellschaft für Tropenmedizin

http://www.rki.de/cln_048/nn_205772/DE/Content/Infekt/Impfen/impfen__node.html?__nnn=true
http://www.dgk.de/gesundheit/impfen-infektionskrankheiten/krankheiten-von-a-bis-z.html
http://www.dtg.org/impfungen.html#390
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Die Steuerklärung wird einfacher

Finanzen + Recht

Die Abgeltungssteuer kommt

Ab 1. Januar 2009 wird es in Deutschland eine Abgeltungssteuer für Kapitalerträge geben. Das
bedeutet, dass künftig Zinsen, Dividenden, Fondsausschüttungen oder Aktiengewinne pauschal mit
25 Prozent besteuert werden. Hinzu kommt noch der Solidaritätszuschlag mit 5,5 Prozent und
gegebenenfalls die Kirchensteuer. Kirchensteuer müssen nur diejenigen zahlen, die einer Kirche
angehören, die Kirchensteuer verlangt. Abgeltungssteuer fällt nur an, wenn der Sparer-
Pauschalbetrag von 801 Euro für Singles oder 1.602 Euro für Verheiratete überstiegen wird.
 

Was ändert sich?

 
Durch die Einführung der Abgeltungssteuer entfällt die Kapitalertragssteuer. Man braucht also bei
der Einkommenssteuererklärung im Regelfall keine Kapitaleinkünfte mehr extra anzugeben. Die
Banken, bei denen die Kapitalanlagen deponiert sind, werden in Zukunft die Steuer einbehalten
und an das Finanzamt weiterleiten. Für die Kapitalerträge gilt somit ein ähnliches Verfahren wie bei
der Lohnsteuer. Für die meisten Steuerzahlerinnen und -zahler bedeutet dies eine deutliche
Entlastung, denn: Die einheitliche Besteuerung der verschiedenen Kapitalanlageformen bietet ein
hohes Maß an steuerlicher Transparenz. Sie erleichtert dem Steuerzahler die Wahl einer Spar-
oder Finanzstrategie: Nicht der steuerliche Aspekt, sondern die individuelle Lebensplanung steht im
Vordergrund. Sparer können mehr darauf achten, welche Anlageform für sie im Hinblick auf
Risikobereitschaft und Liquidität die beste ist.
 

Wer muss wie viel zahlen?

 
Für die Abgeltungssteuer gilt das so genannte Veranlagungswahlrecht: Ein Steuerpflichtiger,
dessen individueller Steuersatz über 25 Prozent liegt, wird die neue Besteuerung wählen. Liegt sein
Steuersatz allerdings unter 25 Prozent, so kann er sich für das alte Besteuerungsverfahren
entscheiden. Die zu viel gezahlten Steuern werden über die Steuererklärung im Folgejahr vom
Finanzamt zurückgeholt. Durch diese Möglichkeit soll vermieden werden, dass Steuerpflichtige mit
niedrigem Einkommen überproportional hoch besteuert werden.
 

Die neue Abgeltungssteuer

Die neue Abgeltungssteuer 

http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Magazine/MagazinVerbraucher/004/Medien/t3-grafik-die-neue-abgeltungssteuer.html


 

Welche Übergangsregelungen gibt es?

 
Es besteht ein grundsätzlicher Bestandsschutz für Aktien, Fonds und festverzinsliche Wertpapiere,
das heißt:
 

Gewinne aus dem Verkauf von Kapitalanlagen, die vor dem 31.12.2008 erworben wurden,
bleiben auch in Zukunft steuerfrei, wenn die einjährige Haltedauer eingehalten wurde.
Für Wertpapiere, die ab dem 01.01.2009 gekauft werden, fällt Abgeltungssteuer an,
unabhängig davon, wie lange man sie hält.
Die oben genannten Regelungen gelten auch für Anteile, die im Rahmen von
Fondssparplänen erworben wurden.

 
Für Zertifikate gelten besondere Bestimmungen:
 

Wurden die Papiere vor dem 15.03.2007 erworben, bleiben die Verkaufsgewinne nach
Ablauf der einjährigen Spekulationsfrist unbegrenzt steuerfrei.
Zertifikate, die danach erworben wurden, können bis zum 30.06.2009 steuerfrei verkauft
werden, sofern die einjährige Haltedauer abgelaufen ist.

 

Wird auch die Altersvorsorge besteuert?

 
Auf Anlageformen, die nur der privaten Altersvorsorge dienen, wird keine Abgeltungssteuer
erhoben. So bleiben Riester-Fondssparpläne, Rürup-Renten und betriebliche Vorsorgepläne von
der Abgeltungssteuer ausgenommen. Ebenfalls unberührt von der Abgeltungssteuer bleiben private
Renten- und Kapitallebensversicherungen. Voraussetzung: Die Verträge wurden vor dem
01.01.2005 abgeschlossen und die Haltedauer beträgt mindestens zwölf Jahre.
 

Kann die Abgeltungssteuer umgangen werden?

 
Viele Geldinstitute werben bereits eifrig mit der kommenden Steuer. Sie raten ihren Kunden,
Vermögen umzuschichten, um der Abgeltungssteuer zu entgehen. Anleger sollten aber nicht
unüberlegt investieren. Sparer müssen vor allem darauf achten, wie lange sie sich an eine
Anlageform binden und welche Risiken sie eingehen wollen. Wichtig ist auch, wie gut das
angelegte Geld verfügbar ist. Angst vor der Steuer kann hingegen immer nur ein zweitrangiger
Grund für eine Geldumschichtung sein. Außerdem sollte jeder abwägen, ob die eventuellen



zusätzlichen Kosten der neuen Kapitalanlage durch die steuerlichen Vorteile ausgeglichen werden.
Umschichtungen sind meist mit Spesen oder Ausgabeaufschlägen bei neu erworbenen
Investmentanteilen verbunden.
 

Andere Länder – andere Steuern?

 
Nein. Die Mehrzahl der europäischen Staaten hat bereits Abgeltungssteuersysteme eingeführt. Die
Bemessungsgrundlage ist allerdings von Land zu Land unterschiedlich. In einigen Staaten
vermindert sich die Belastung der Kursgewinne mit steigender Haltedauer bis hin zur Aufhebung
der Steuerpflicht. In anderen werden die Zinseinkünfte oder Dividenden mit einer stufenweise
ansteigenden Einkommenssteuer belastet. Auch kann der Steuertarif teilweise von der
Einkommensart (Zinsen, Dividenden, Kursgewinne) abhängig sein.

Kontext

Die Abgeltungssteuer von A - Z
Tipps der Stiftung Warentest

http://www.bundesfinanzministerium.de/DE/Wirtschaft__und__Verwaltung/Steuern/025__abgeltungsteuer__a__bis__z.html
http://www.test.de/themen/steuern-recht/test/-Alles-zur-Abgeltungsteuer/1656873/1656873/
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Energetische Gebäude- sanierung rechnet sich

Energie + Wohnen

Energiesparen und Klimaschutz unter einem Dach

Roswitha und Peter Fuchs wohnen mit ihrem Sohn Konrad in einem Einfamilienhaus im Norden
Berlins. Das Eigenheim stammt aus den dreißiger Jahren, so dass 1993 eine gründliche
Modernisierung fällig war: Die "Füchse" investierten in ein neues Dach, Doppelglasfenster und
einen Heizkessel, der mit Erdgas betrieben wird.
 
Nun drücken die gestiegenen Energiepreise. Familie Fuchs musste dieses Jahr schon eine saftige
Nachzahlung an den Gasversorger entrichten. "Wir haben überall gespart, wo wir konnten.
Beispielsweise haben wir einige Räume weniger beheizt und andere nur mit rund 20 Grad. Im
Herbst haben wir uns lange Zeit gelassen, bis wir die Heizung überhaupt für den Heizbetrieb
angestellt haben. Das alles hat aber nicht viel gebracht," berichtet Peter Fuchs.
 

Der Energieberater hilft

 
Aus den Nachrichten erfuhr Roswitha Fuchs, dass die Bundesregierung nun verstärkt Maßnahmen
zum Klimaschutz und Energiesparen unterstützt. Deshalb erkundigte sich das Ehepaar nach
Fördermöglichkeiten. Erste Anlaufstelle war die Verbraucherzentrale Berlin. Sie vermittelte,
gefördert vom Bundeswirtschaftsministerium, einen Ortstermin mit einem Energieberater. Der
empfahl, die Decke des Kellers zu dämmen. Eine Investition von immerhin 2.000 Euro, die sich
aber lohnt: Allein dadurch lassen sich 150 Euro Heizkosten im Jahr sparen.
 
Nach etwa zehn Jahren amortisiert sich diese Maßnahme, bei weiter steigenden Energiepreisen
noch früher. Außerdem: Über das so genannte CO2-Gebäudesanierungsprogramm hilft der Staat
bei der Finanzierung.
 

Raus mit dem alten Heizbrenner

 
Ein anderer Ansatzpunkt für mehr Energieeffizienz bei der Berliner Familie ist der Heizbrenner. Das
Gerät von 1993 entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen. Angesichts steigender Preise
für Gas und Öl interessiert sich Peter Fuchs für erneuerbare Energien. Aber welche Energieform ist
am besten geeignet? Der Blick des Energieberaters geht zum Dach des Hauses. Es ist nach Süden
ausgerichtet und hat eine Neigung von etwa 50 Grad – optimal für eine Solaranlage, die für
warmes Wasser und Heizwärme sorgt.
 
Technik auf dem Dach kann den Wärmebedarf des Hauses jedoch allein nicht decken. Deshalb
werden die Fuchs zusätzlich eine Pelletheizung anschaffen. Die Entscheidung für ein Modell mit so



genannter Brennwerttechnik war verlockend. Denn der Staat belohnt so eine Anschaffung mit 750
Euro.
 

Sonne sorgt für warmes Wasser

 
Insgesamt erhalten die Fuchs eine Förderung von rund 4.000 Euro. Heizkessel und Solaranlage
sind ein starkes Team: Familie Fuchs kann nun von Mai bis September die Heizung ganz
ausschalten, denn die Solarkollektoren auf dem Dach übernehmen in dieser Zeit die Versorgung
mit warmem Wasser. Voraussetzung ist natürlich eine entsprechende Sonneneinstrahlung. Sollte
es wider Erwarten schon im August kälter werden, kann Sonnenwärme, die in den Kollektoren
gespeichert ist, kurzfristig auch das Haus beheizen.
 

Video Energetische Gebäudesanierung

Energetische Gebäudesanierung 

Die energetische Modernisierung der Gebäude in Deutschland bildet einen Schwerpunkt des
Integrierten Energie- und Klimaprogramms (IEKP) der Bundesregierung. Neben neuen
ordnungsrechtlichen Vorgaben sieht das große Maßnahmenpaket hierzu umfassende
Förderung vor:
1. Förderkredite und Zuschüsse aus dem CO2-Gebäudesanierungsprogramm (Fördervolumen
insgesamt: 1 Milliarde Euro pro Jahr)
2. Marktanreizprogramm für erneuerbare Energien für den Wärme- und Kühlungsbedarf (2008:
350 Millionen Euro)

 

Kontext

Förderung der "Vor-Ort-Beratung" zur Energieverwendung in Wohngebäuden
Bauen, Wohnen und Energie sparen - Förderangebote der KfW Bank
Allgemeine Informationen rund um Energie
Energie sparen - besser Leben Beratung der Verbraucherzentralen

http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Magazine/MagazinVerbraucher/004/Medien/Video/bauen-und-wohnen-2.html
http://www.bafa.de/bafa/de/energie/energiesparberatung/index.html
http://www.kfw.de/DE_Home/Service/Foerderangebot_fuer_Privatpersonen.jsp
http://www.dena.de/
http://www.verbraucherzentrale-energieberatung.de/web/


Multimedia

Downloads im Netz: Copyright nicht vergessen

 

Foto: picture alliance / dpa
Nicht alle Tauschbörsen sind legal

 
Im Internet scheint nichts unmöglich. Ob man Musik hört, Filme anschaut, Hörbüchern lauscht oder
Urlaubsfotos um die Welt schickt – die Unterhaltungsangebote im Netz wachsen stetig. Erst das
Internet macht den heimischen Computer zum kleinen, ganz privaten Filmvorführer, zum Casino
oder zur Tauschbörse für Musik und Filme. Doch so verführerisch die Möglichkeiten auch sind –
nicht alles ist erlaubt. Auch private Nutzerinnen und Nutzer sollten daher vorsichtig sein. Mit jedem
unbedachten Klick droht vor allem eins: Ärger.
 
Das gilt nicht nur hinsichtlich der technischen Gefahren. Neben Viren und Trojanern können sich
Nutzerinnen und Nutzer im Internet auch rechtlich Probleme einhandeln. Vor allem, wer fremdes
geistiges Eigentum beispielsweise unüberlegt kopiert, herunterlädt oder verschickt, kommt schnell
in Konflikt mit dem Urheberrecht. Dabei geht es nicht nur um zivilrechtliche
Schadenersatzansprüche seitens der Inhaber – zum Beispiel des geistigen Eigentums an
Musikdateien oder Videos.  Nutzerinnen und Nutzer können sich auch strafbar machen. Viele
fragen sich deshalb: Wie mache ich es richtig? Die Beantwortung dieser Frage ist von Fall zu Fall
verschieden und kann nicht abschließend erfolgen. Es kommt jeweils darauf an, wer die Rechte an
den Inhalten hat.
 

Eigene Inhalte

 
Unproblematisch ist in der Regel der Umgang mit Inhalten, die man vollends selbst geschaffen hat.
Wer selbst ein Gedicht geschrieben hat, darf es auch in einem Forum für Freizeit-Lyriker
veröffentlichen. Grundsätzlich kann zum Beispiel auch jeder Tierfreund Schnappschüsse seiner
Katze im Internet publizieren – also versenden oder auf öffentlichen Fotoalben zeigen. Wer einen
Musikclip selbst getextet, komponiert und aufgezeichnet hat, darf diesen ebenfalls auf einer
öffentlichen Videoplattform zugänglich machen. Aber: Alles muss selbst gemacht sein. Wenn also
Freunde den Musikclip mitkomponieren und mitsingen, müssen sie damit einverstanden sein, dass
der Clip veröffentlicht wird. Im Zweifel muss jeder, der mitgewirkt hat, zustimmen. Schon wer im
Internet ein Lied seines Lieblingsstars nachsingt, kann fremde Rechte verletzen, denn Text und
Melodie stammen aus fremder Feder. Wer gern fotografiert, sollte darauf achten, dabei nicht
leichtfertig fremde Werke, beispielsweise Gemälde, zu vervielfältigen, denn diese stammen von 
anderen Urhebern. Schließlich ist auch bei selbst geschaffenen Inhalten dann Vorsicht zu wahren,
sobald Dritte Rechte daran begründet haben. Beispielsweise kann ein Autor, der Kurzgeschichten
bei einem Verlag veröffentlicht, diese nicht in jedem Fall ins Netz stellen. Das Verlagshaus hat
dann ein Wort mitzureden.
 



Fremde Inhalte

 
Allergrößte Achtsamkeit ist im Umgang mit fremden Inhalten zu wahren: Allein deren Existenz im
Internet bedeutet nicht, dass diese frei verfügbar wären. Und wenn auch nicht alles illegal sein
mag, lautet die allgemeine, sichere Faustregel, um Ärger zu vermeiden: Finger weg. Im Zweifel
sollte man immer, schon zum eigenen Schutz, den Urheber um Erlaubnis bitten.
 

Woran erkenne ich illegale Angebote im Netz?

 
Selbst Profis können nicht immer erkennen, ob beispielsweise Bilder legal angeboten werden oder
nicht. Dies hängt davon ab, ob der Urheber seine Einwilligung gegeben hat. Hilfreich ist auch ein
Blick ins Impressum: Es informiert, wer für die Inhalte verantwortlich ist und ob der Urheber von der
Veröffentlichung in Kenntnis gesetzt wurde.
 
Wenn der Urheber seine Einwilligung gegeben hat, muss er damit rechnen, dass seine Bilder auch
heruntergeladen und weiter verwendet werden. Er kann aber im Impressum Angaben zur
Verwendung machen. Hier kann es auch darauf ankommen, ob die Weiterverwendung für den
privaten Gebrauch oder auf kommerzieller Basis geschieht.
 

Downloads aus legalen Angeboten

 
Gegen die Nutzung eines kostenpflichtigen legalen Angebots ist nichts einzuwenden. Einige
Künstler und Plattenfirmen stellen auch einzelne Songs, beispielsweise auf ihrer Homepage,
umsonst ins Internet. Dies ist in der Regel deutlich zu erkennen. Bei bekannten, seriösen
Anbietern, beispielsweise großen Musikhändlern mit kommerziellem Internetangebot, darf man in
der Regel mit der Zulässigkeit von Downloads rechnen.
 

Download aus illegalen Tauschbörsen

 
Privatkopien sind auch dann illegal, wenn Film, Computerspiel oder Musikstück offensichtlich
rechtswidrig im Internet zum Download angeboten wird. Damit wird klargestellt, dass auch das
Downloaden aus einer illegalen Tauschbörse rechtswidrig ist. Dies gilt auch für den Upload, also
das Einstellen, der straf- und zivilrechtliche Sanktionen zur Folge haben kann. Auch, wer auf seiner
Homepage fremde Musik zum Download anbieten möchte, muss sich vorher die Rechte holen.
Links auf illegale Downloadangebote sind verboten.
 

Mögliche Folgen von Urheberrechtsverletzungen

 
Urheberrechtsverletzungen im Internet können teuer werden: Es drohen zivilrechtliche
Schadensersatzforderungen der Rechteinhaber nebst Abmahnkosten. Diese bemessen sich primär
an der Menge der angebotenen Werke. Wer also Tausende von Files unerlaubt zum Download
bereit hält, muss im schlimmsten Falle mit Kosten im fünf- oder sechsstelligen Bereich rechnen.
 



Wer unberechtigt zum Beispiel Musik im Internet zum Download anbietet, muss auch mit einer
Geldstrafe rechnen. Daneben droht eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder Geldstrafe, bei
gewerbsmäßigem Handeln sogar von bis zu fünf Jahren.
 
Das gilt auch für Personen, die offensichtlich rechtswidrige Angebote eines Downloads nutzen –
also herunterladen. Dabei sollten Eltern stets ein Auge auf die Internet-Gewohnheiten ihrer Kinder
haben. Verletzen Kinder und Jugendliche Urheberrechte im Internet, können dafür unter
Umständen die Eltern belangt werden.
 
Die Strafverfolgungsbehörde wird das Strafverfahren allerdings in aller Regel einstellen.
Insbesondere dann, wenn die Schuld des Täters gering ist und kein öffentliches Interesse an der
Strafverfolgung besteht.
 

Weitere Stolpersteine

 
Mit der Beachtung des Urheberrechts allein ist nicht alles getan. Darüber hinaus gelten für
Internetnutzer weitere rechtliche Verpflichtungen. Sie müssen beispielsweise das
Persönlichkeitsrecht, Markenrecht und verschiedene strafrechtliche Vorschriften beachten. Denn
Internet ist kein rechtsfreier Raum, sondern wie das ganze Leben: real.

Kontext

Mehr Informationen und weiterführende Hinweise beim Justizministerium
Was tun bei Abmahnung? - Broschüre der LfM Nordrhein-Westfalen und der Verbraucherzentrale
Nordrhein-Westfalen (pdf-Datei)

http://www.bmj.bund.de/enid/280abc349e9de957556be9f0a25e0a2c,42f296305f7472636964092d0934353839/FAQ/Themenkomplex_MP3__Filesharing_und_Internet_1e5.html
http://www.klicksafe.de/comasystem/readit.pl/Broschuere_Urheberrecht_neu.pdf?wfa=MbggJALQ&amp;daten=blo6gCElynrmRSr7yS2qoj0PZXlzEogKuloqxW2UZDTEsvgdrajyV1204792069
http://www.klicksafe.de/comasystem/readit.pl/Broschuere_Urheberrecht_neu.pdf?wfa=MbggJALQ&amp;daten=blo6gCElynrmRSr7yS2qoj0PZXlzEogKuloqxW2UZDTEsvgdrajyV1204792069


Foto: BLE / Geik
Eines der drei Fischereikontrollschiffe des Bundes: die "Seefalke"

Umwelt + Nachhaltigkeit

Schwarze Schafe fangen auf hoher See

Die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) kontrolliert die Einhaltung der
Fangvorschriften der Europäischen Union in der Nordsee. Ein Tag an Bord eines Kontrollschiffs.
 
Am Abend hatte sich die Wasseroberfläche der Nordsee wie ein Teppich um Helgoland gelegt,
auch jetzt am Morgen nicht eine Schaumkrone. Auf den Wellen schaukeln sanft "Felix Helena",
"Tonia Truida" und "Jakob Junior"*  – holländische Fischkutter. Sie ahnen noch nicht, dass sie
heute Besuch bekommen werden.
 
Auf der Brücke der "Seefalke" hat Michael Hickmann, zweiter nautischer Offizier, die Kutter schon
in der Nacht entdeckt. Zwar waren sie noch mehrere Seemeilen entfernt, aber der Radar entzifferte
sie schon als drei gelbe Punkte. Nun erkennt Hickmann mit dem Fernglas ein Boot am Horizont:
"Die 'Jakob Junior' ist heute wohl als Erste fällig. Die haben wir das ganze Jahr noch nicht
kontrolliert."
 
Fischereikontrollen, Streife fahren auf See – das ist der Job der "Seefalke". Ein schwarzes, großes,
stolzes Schiff. "Küstenwache" steht in weißen Lettern auf der Bordwand, darüber "Fischereischutz".
Rund 250 Kontrollen führt die Besatzung dieses "Amtsschiffes" jährlich durch. Zu jeder Jahreszeit,
auch bei Windstärke Sieben. Es geht um die Aufrechterhaltung der Fischbestände in der Nordsee.
Die EU schreibt für einzelne Fischarten Fangquoten vor: So darf Deutschland im Jahr 2008 in der
Nordsee beispielsweise insgesamt nur 2.871 Tonnen Schollen fangen. Wie viel jeder einzelne
Fischereibetrieb beziehungsweise jeder Kutter fangen darf, legt die Bundesanstalt für
Landwirtschaft und Ernährung fest. Heute kümmern sich die Kontrolleure der BLE an Bord der
"Seefalke" ganz besonders um die Plattfische in der Deutschen Bucht.
 

Audio

Interview zu Fangquoten 

Zu den Fischkontrollen Interview mit Bernd Kremer,
Referatsleiter "Fischwirtschaft/Bereederung" in der BLE.

http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Magazine/MagazinVerbraucher/004/Medien/Audio/fangquote.html


 
Kurz nachdem die Fischer der "Jakob Junior" ihre Netze gehievt haben, steigt Michael Hickmann
die Lotsenleiter zum Fischkutter hinauf. Ein Kollege folgt ihm. Noch steht die Sonne tief, doch die
Kontrolleure schwitzen. Sie stecken in dicken Schutzanzügen. Die salzige Meeresluft ist erfüllt vom
Geschrei und Gezänk einer Schar Möwen. Sie warten auf die Fische, die wieder von Bord gekippt
werden. Zu kleine Fische.
 

Kontrolle am Maßbrett

 
Vor allem Schollen, Seezungen und Flundern liegen auf dem Fließband an Bord des Fischkutters.
Hier und da findet sich auch ein wertvoller Steinbutt. Die Fischer sortieren den Beifang aus:
Coladosen, Seesterne und Fische, die nach EU-Regelungen zu jung und zu klein sind. Die meisten
tot. Exemplare, die groß genug sind, nehmen die Fischer gleich aus. Währenddessen kontrollieren
Michael Hickmann und sein Kollege die gerade geleerten Netze. Damit nicht zu viele kleine
Jungfische in den Fang geraten, schreibt die EU Mindestmaschengrößen für die Netze vor. Nur
wenn es genügend Nachwuchs gibt, können sich die zum Teil überfischten Fischbestände wieder
erholen. "Mindestens einmal sollen die Fische abgelaicht haben, bevor sie auf dem Teller landen",
sagt Hickmann. Er ist zufrieden, alle stichprobenartig geprüften Maschen sind groß genug.
 
 

Foto: BLE / Geik
Prüfung der Mindestlänge der gefangenen Fische

 
Im Laderaum unter Deck zeigt das Thermometer ein Grad Celsius an. Hickmann zieht den
Reißverschluss seines Schutzanzuges bis zum Kinn hoch. Neben der Eismaschine stehen etwa 30
Kisten, in drei davon liegen Schollen. Die bräunlichen Plattfische mit den rostfarbenen Sprenkeln
sind unter dem Eis kaum erkennbar. Die Kontrolleure nehmen jede Scholle einzeln in die Hand.
Von Kopf bis Schwanz mindestens 24 Zentimeter groß müssen sie sein. Einen augenscheinlich
kleineren Fisch legt Hickmann ans Maßbrett. Nur 23 Zentimeter. "Den müssen Sie außer Bord
schmeißen, Kapitän, und dann hat sich das erledigt." Ein zu kleiner Fisch, der kann mal
dazwischenrutschen. Keine Absicht, meint der Kontrolleur.
 
Am Ende liegen aber 19 kleine Schollen auf einem Haufen. Zu viel. Die Waage bestätigt: Rund
zwei Prozent aller Schollen an Bord sind kleiner als erlaubt. Tom van Kempen*, Fischer aus
Eemshaven, hofft, dass die Kontrolleure ein Auge zudrücken. Denn seine beiden Söhne, die er jetzt
in der Ferienzeit mit auf See genommen hat, hätten geholfen. Sie wüssten eben noch nicht so gut
Bescheid. Doch der Kontrolleur bleibt hart: "Er versucht sich damit natürlich rauszureden. Aber da
können wir nichts machen. Er muss die Jungs eben besser anlernen."
 

Verstöße werden sanktioniert

 



Nachdem sich Hickmann per Funk mit dem Kapitän der "Seefalke" verständigt hat, betritt er auf
Socken den blitzblank geputzten Speiseraum des Kutters, die Messe. "Kapitän, Sie müssen 3.000
Euro Sicherheitsleistung zahlen. Rufen Sie jetzt bitte Ihre Bank an", fordert der BLE-Mann den
Fischer auf. Van Kempen setzt sich ans Funkgerät. "Die Fischer sind meist sehr kooperativ", sagt
Michael Hickmann, während er eines von vielen Formularen ausfüllt: "Denn je länger sich das
hinzieht, umso mehr Verlust machen sie." Nach nur 20 Minuten funkt die "Seefalke", dass von der
holländischen Bank ein Fax eingegangen ist, welches die Zahlung dieser Art Kaution bestätigt. Van
Kempen darf jetzt weiterfischen. Das Bußgeld wird vermutlich geringer ausfallen als 3.000 Euro.
Bezahlt er es, bekommt er die Sicherheitsleistung zurück.
 
Am Nachmittag gehen die Kontrolleure auch noch an Bord der anderen beiden Plattfischkutter aus
den Niederlanden. Bei beiden Kontrollen gibt es nichts zu beanstanden.
 
* Namen von der Redaktion geändert
 
 

Zahlen und Fakten

 

Laut Welternährungsorganisation (FAO) gilt etwa die Hälfte der weltweiten
Meeresfischbestände als vollständig genutzt, ein Viertel sogar als übernutzt. In den EU-
Meeresgewässern sind nach Angaben der Europäischen Kommission sogar 88 Prozent der
Bestände überfischt.

 
Neben Problemen der Übernutzung und Umweltverschmutzung stellt die illegale,
unregulierte und ungemeldete Fischerei weltweit eines der größten Probleme in der
Fischerei dar. Es wird geschätzt, dass in bestimmten Bereichen bis zu 30 Prozent der
Anlandungen aus illegalen Fängen stammen. Auch Europa ist als größte Importregion für
Fischereiprodukte in erheblichem Umfang betroffen. Deshalb hat die Bundesregierung
während der deutschen EU-Präsidentschaft eine Initiative zur Bekämpfung der illegalen
Fischerei ergriffen. Ende Juni 2008 haben sich die EU-Fischereiminister auf umfangreiche
Vorschriften zu diesem Bereich geeinigt.

 
In Deutschland waren zum Jahresende 2007 neun große Schiffe für die Große
Hochseefischerei sowie rund 1.865 Kutter und offene Boote für die Kleine Hochsee- und
Küstenfischerei zugelassen. Etwa 45.000 Menschen arbeiten in der deutschen Fischerei
inklusive Verarbeitung und Vertrieb.

 
Der Pro-Kopf-Verbrauch an Fisch und Fischereierzeugnissen betrug in Deutschland im Jahr
2006 15,5 Kilogramm. Der Weltdurchschnitt liegt bei 16,5 Kilogramm. Seefische dominierten
den deutschen Fischmarkt: Alaska-Seelachs, Hering, Lachs, Thunfisch und Seelachs sind
die bedeutendsten Fischarten. 80 Prozent der Ware wird importiert.

 
Die Gemeinsame Fischereipolitik (GFP) der EU setzt den politischen Rahmen für die
Fischerei: Sie setzt Gesamtfangmengen für die verschiedenen Fischarten fest. Jedes Land
erhält dann eine bestimmte Quote, die auf dem traditionellen Anteil an der
Gesamtfangmenge basiert. Die Bundesregierung hat insbesondere die eigene EU-
Präsidentschaft 2007 für eine nachhaltige Ausgestaltung der Fischereipolitik genutzt. So



einigten sich die Fischereiminister unter deutschem EU-Vorsitz unter anderem über ein
Wiederauffüllungsplan für den Ostseedorsch, mehrjährige Bewirtschaftungspläne für Scholle
und Seezunge in der Nordsee sowie über eine Regelung zum Schutz des Europäischen
Aals.

Kontext

Fischereipolitik der Bundesregierung
Aufgabenbereich "Fischereiwirtschaft" bei der BLE
Europäische Fischereipolitik
Gütesiegel des Marine Stuartship Council (MSC)

http://www.bmelv.de/nn_751680/DE/05-Fischerei/__Fischerei__node.html__nnn=true
http://www.ble.de/cln_099/nn_465996/DE/02__Kontrolle__Zulassung/04__Fischerei/Fischerei__node.html?__nnn=true
http://ec.europa.eu/fisheries/index_de.htm
http://www.msc.org/de


Empfehlenswerte Links

 Das neue Energie-Verbraucherportal des Bundeswirtschaftsministeriums 

 Ehrenamt gesucht? - Im Internet zum bürgerschaftlichen Engagement 

 Zusätzliche Kinderuntersuchung "U 7a" trat in Kraft 

http://www.energie-verstehen.de/
http://www.energie-verstehen.de/
http://www.das-buergernetz.de/
http://www.energie-verstehen.de/
http://www.bmg.bund.de/cln_043/nn_1168278/SharedDocs/Standardartikel/DE/AZ/K/Glossar-Kindergesundheit/Vorsorgeuntersuchung-U7a-in-Kraft.html
http://www.energie-verstehen.de/


Lesetips

 IN FORM - Deutschlands Initiative für gesunde Ernährung und mehr Bewegung (pdf-Datei) 

 BMU-Studie zu den Beschäftigungspotentialen des Klimaschutzes (pdf-Datei) 

 Chancen durch Integration - Mehrsprachiger Ratgeber für Zuwanderfamilien 

 Energieberatung bei der KfW Förderbank 

http://www.bmelv.de/cln_044/nn_1236852/SharedDocs/downloads/03-Ernaehrung/Aufklaerung/Aktionsplan__InForm/Aktionsplan__InForm,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/Aktionsplan_InForm.pdf
http://www.energie-verstehen.de/
http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/studie_klimadeutschland.pdf
http://www.energie-verstehen.de/
http://www.bundesregierung.de/nn_774/Content/DE/Artikel/2008/07/2008-07-18-mehrsprachiger_20ratgeber_20f_C3_BCr_20zuwandererfamilien.html
http://www.energie-verstehen.de/
http://www.kfw-foerderbank.de/DE_Home/Bauen_Wohnen_Energiesparen/index.jsp
http://www.energie-verstehen.de/


Impressum

Das "Magazin für Verbraucher" ist als digitales Werk Teil des Internetangebots der
Bundesregierung. Es wird herausgegeben vom Presse- und Informationsamt der Bundesregierung,
11044 Berlin. Dieses Magazin erscheint vierteljährlich im Wechsel mit anderen Themenmagazinen.
Verantwortlich: Claus Zemke
Redaktionsleitung: Caroline König
Layout und Redaktion: Yvonne Ableidinger, Renate Behrendt, Michael Kantowski,
Jaime Sperberg, Henrike Wendt

Bildagentur: verantwortlich Ulrich Weichert
Fotoredaktion: Silke Hinkelmann, Christian Stutterheim
Fotografen: Guido Bergmann, Steffen Kugler, Sandra Steins

Telefon: 01888 272 3261, Fax: 01888 272 3269

Abonnement
Abonnieren Sie die weiteren Themenmagazine
"Magazin zur Entwicklungspolitik",
"Magazin für Soziales, Familie und Bildung",
"Magazin zur Europapolitik",
"Magazin für Wirtschaft und Finanzen"
"Magazin für Infrastrukur und neue Länder" und
"schekker - das jugend-magazin"
schnell, bequem und kostenlos unter der Anmeldeseite "Abonnement der Magazine".

Copyright für Bilder, soweit nicht anders vermerkt:
REGIERUNGonline, Presse- und Informationsamt der Bundesregierung,
11044 Berlin.
Bildnachweis für Word-Bildmarke: picture-alliance / KPA

Realisiert werden die Magazine im Auftrag des Presse- und Informationsamtes der
Bundesregierung von der ]init[ Aktiengesellschaft für digitale Kommunikation.

 
- Zitierung unter Angabe der Quelle "Magazin für Verbraucher" frei.
Nachdruck nur mit Erlaubnis des Presse- und Informationsamt der Bundesregierung
- Durch die Digitalisierung von Daten können Fehler auftreten. Beim
Einsatz unterschiedlicher Browser für das World Wide Web und aufgrund unterschiedlicher
Software-Einstellungen kann es bei der Darstellung der Daten zu Abweichungen kommen.

http://previewbpa.bpa2005entw.init.de/Webs/Breg/DE/Service/EMagazineAbonnement/eMagazine-abonnement.html
http://www.init.de/

