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Nanotechnik für Mensch und Umwelt – Chancen fördern und Risiken mindern  

Umweltbundesamt informiert zu umweltrelevanten Aspekten 

Nanotechnik gewinnt bei der Entwicklung neuer Produkte und Anwendungen 

zunehmend an Bedeutung. Nanotechnisch optimierte Kunststoffe können etwa das 

Gewicht bei Autos oder Flugzeugen senken und somit helfen, Treibstoff zu sparen. 

Neue, nanotechnisch optimierte Lampen - so genannte Licht emittierende Dioden (LED) 

- haben eine hohe Lebensdauer, wandeln den elektrischen Strom effizienter in Licht um 

und sparen somit Energie. Dies sind nur zwei Beispiele aus einer rasch wachsenden Zahl 

von Produkten, die auf den Markt kommen und sich vermutlich positiv auf Umwelt und 

Wirtschaft auswirken. Der zunehmende Einsatz synthetischer Nanomaterialien in 

Produkten führt jedoch auch zu einem vermehrten Eintrag dieser Materialien in die 

Umweltmedien Boden, Wasser und Luft. Die Wirkungen der Nanomaterialien in der 

Umwelt und mögliche gesundheitliche Risiken für den Menschen sind derzeit noch 

unzureichend erforscht. Das Umweltbundesamt (UBA) fasst in einem 

Hintergrundpapier relevante Aspekte über Umweltentlastungspotentiale zusammen, 

benennt Risiken für Mensch und Umwelt und formuliert Handlungsempfehlungen. 

Bei der Nanotechnik handelt es sich um die gezielte Herstellung und Anwendung von 

Prozessen und Nanomaterialien, die aus abgrenzbaren strukturellen Bestandteilen in der 

Größenordnung von 100 Nanometer (1 nm = 10
-9

 m) oder weniger in mindestens einer 

Dimension bestehen, also mehr als 1.000-mal kleiner als der Durchmesser eines 

Menschenhaares. In diesem Größenbereich ändern sich die physikalischen und chemischen 

Eigenschaften der Materialien. Dies kann in vielfältiger Weise zur Entwicklung neuartiger 

Produkte und Anwendungen genutzt werden. Die Nanotechnik beeinflusst bereits heute die 

Industrie in vielen Bereichen, etwa die Automobilindustrie, den Maschinenbau, die 

Chemische und die Lebensmittelindustrie sowie die Bio- und die Umwelttechnik. Allein in 

Deutschland arbeiten heute über 800 Unternehmen im Bereich Nanotechnik.  

Die Nanotechnik bietet erhebliche Potentiale für ökologische Produktinnovationen, aber auch 

Risiken für die Umwelt und die Gesundheit. Hier bestehen noch gravierende Wissenslücken. 

Daraus ergibt sich ein umfangreicher Bedarf an Forschung und Regulierung. Dafür ist eine 

transparente und von Industrie, Forschung und Behörden anerkannte Bewertung 

nanotechnischer Verfahren und Produkte hinsichtlich ihrer Chancen und Risken für Umwelt 

und Gesundheit notwendig. Die Hersteller sind gefragt, aussagekräftige Daten zur Wirkung 

und zur Exposition ihrer Produkte bereitzustellen sowie die Umweltentlastungspotentiale zu 

dokumentieren. Das UBA empfiehlt: Die Verwendung von Produkten, die Nanomaterialien 

enthalten und frei setzen können, sollte – so lange ihre Wirkung auf Mensch und Umwelt 

weitgehend unbekannt ist - möglichst vermieden werden. 

http://www.umweltbundesamt.de/uba-info-presse/2009/pdf/pd09-075_nanotechnik_fuer_mensch_und_umwelt_chancen_foerdern_und_risiken_mindern.pdf


Aus Sicht des Umweltbundesamtes ist es erforderlich, rechtliche Rahmenbedingungen für den 

sicheren Umgang mit Nanomaterialien zu schaffen. Ein wesentlicher Schritt hierzu ist ein 

Meldesystem für Nanomaterialien in Form eines Produktregisters. 

Die Diskussion um Chancen und Risiken hat sowohl in Fachkreisen als auch in der 

Öffentlichkeit in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Die Bundesregierung hat 

frühzeitig mit der Einsetzung einer NanoKommission reagiert. Die Fachleute des UBA 

beteiligen sich in der NanoKommission sowie in weiteren nationalen und internationalen 

Arbeitskreisen, insbesondere innerhalb der OECD an der Entwicklung von Empfehlungen 

zum verantwortungsvollen Umgang mit Nanomaterialien.  

Das UBA trägt aktiv dazu bei, über umweltrelevante Aspekte der Nanotechnik zu 

informieren, Wissensdefizite auszufüllen und den weiteren Handlungsbedarf zu ermitteln. Das 

Amt fördert umweltrelevante Innovationen, die durch den Einsatz der Nanotechnik möglich 

sind und ermittelt Umweltentlastungspotentiale. Voraussetzung ist allerdings, dass potentielle 

Risiken für die Umwelt und die menschliche Gesundheit bewertbar und vermeidbar sind.   

Ausführliche Informationen enthält das Hintergrundpapier „Nanotechnik für Mensch und 

Umwelt – Chancen fördern und Risiken mindern―. Es steht im Internet zum kostenlosen 

Download bereit unter http://www.umweltbundesamt.de/uba-info-

medien/mysql_medien.php?anfrage=Kennummer&Suchwort=3765. 

Dessau-Roßlau, 21.10.2009 
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Gesundheitsrisiken-Debatte Umweltamt relativiert Nano-

Warnungen 

 -  

SPIEGEL ONLINE formulierte: "Umweltbundesamt warnt vor Nanotechnologie". Doch in 

der Behörde fühlt man sich missverstanden. Es handle sich weder um eine ... 

Verbraucherschutz: Warnung vor Nanotechnologie FOCUS Online  

Nanotechnologie Warnung vor Nanoteilchen Bayerischer Rundfunk.  

Warnung vor Nanoteilchen Financial Times Deutschland  

DCRS ONLINE - cecu.de  

Alle 142 Artikel » 

Per E-Mail senden 

Umweltbundesamt Warnung vor Nanopartikeln 

 -  

Bildunterschrift: Lupe mit kratzfester Oberfläche: Nanotechnologie kennt viele 

Anwendungsfelder. Obwohl die Wirkung der Partikel noch weitgehend ungeklärt ... 
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Winzlinge mit großem Gefahrenpotential 

 -  

Doch Experten des Umweltbundesamtes (UBA) warnen nun vor einer sorglosen 

Verwendung der Partikel, die neuerdings in immer mehr Produkten enthalten sind. ... 

Umweltamt warnt vor Nano-Lebensmitteln 

Bocholter-Borkener Volksblatt -  

Erstmals in Deutschland gibt es eine offizielle Warnung vor den Risiken. Das 

Umweltbundesamt rief am Mittwoch dazu auf, mit Nanotechnologien hergestellte ... 

Gesundheitsrisiken-Debatte Umweltamt relativiert Nano-

Warnungen 

 -  

Aufregung über ein Hintergrundpapier des Umweltbundesamts: Wie gefährlich sind 

Nanopartikel? Die Behörde weist zurück, dass sie mit dem Dossier eine Warnung ... 

Umweltbundesamt warnt vor Risiken der Nanotechnologie 

 -  

DESSAU-ROSSLAU: Das Umweltbundesamt warnt vor Gesundheitsrisiken durch den 

industriellen Einsatz von Nanotechnologie. In einer neuen Studie empfiehlt die ... 

Kleine Teilchen, ganz groß - und gefährlich? 

 -  

Autolacke werden widerstandsfähiger und Grauschleier auf Schokoriegeln verhindert: Die 

Nanotechnologie macht all das möglich. ... 

 

Experte: "Ich bin froh, wenn da nano drin ist" 

 -  

von Meike Srowig Sie stecken in Sonnenschutzcremes, Brühwürfeln und Autoreifen: 

Nanopartikel. Das Umweltbundesamt (UBA) warnt nun vor ihnen. ... 

Verbraucherschutz: Warnung vor Nanotechnologie 

 -  

Das Umweltbundesamt warnt in einem Hintergrundpapier vor möglichen Gefahren durch 

Nanoteilchen. Die Verbraucher sind verunsichert. Zu Recht? ... 

http://www.sueddeutsche.de/wissen/347/491711/text
http://www.bbv-net.de/public/article/aktuelles/wissen/gesundheit/772608/Umweltamt-warnt-vor-Nano-Lebensmitteln.html
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Umweltbundesamt warnt vor Gesundheitsrisiken der 

Nanotechnik 

 -  

Dessau — Das Umweltbundesamt (UBA) hat vor Risiken durch den Einsatz von 

Nanotechnologie etwa in Kleidungsstücken und Kosmetika gewarnt. ... 

Warnung vor Nanoteilchen 

 -  

Ob in Sonnencremes, Schokoriegeln oder Socken: Nanotechnik findet sich in immer mehr 

Produkten. Doch die Folgen für Mensch und Umwelt sind unklar, ... 

Umweltbundesamt warnt vor Nanotechnik-Produkten 

 -  

Das Umweltbundesamt will Nanoteilchen in Lebensmitteln, Kosmetika und Kleidung 

kennzeichnen. Die Experten fürchten, dass Gefahren noch nicht ausreichend ... 

Umweltamt warnt vor Nano-Lebensmitteln 

 -  

München (RPO). Produkte, die mit Nanotechnologie hergestellt wurden, können nach Ansicht 

des Umweltbundesamtes die Gesundheit der Konsumenten gefährden. ... 

Gesundheit: Umweltbundesamt warnt vor 

Nanotechnologie 

 -  

Das Umweltbundesamt (UBA) warnt angesichts unerforschter Risiken vor einer sorglosen 

Verwendung von Nanoteilchen in Nahrungsmitteln, Kleidung, Kosmetika und ... 

 
Url: http://www.focus.de/panorama/welt/gesundheit-umweltbundesamt-warnt-vor-

nanotechnologie_aid_446661.html 

21.10.2009, 08:45 

 

Gesundheit 

Umweltbundesamt warnt vor Nanotechnologie 

Das Umweltbundesamt (UBA) warnt angesichts unerforschter Risiken vor einer sorglosen 

Verwendung von Nanoteilchen in Nahrungsmitteln, Kleidung, Kosmetika und anderen Produkten. 
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Nanotechnologie macht´s möglich: Honig perlt vom Löffel ab. (Symbolbild)  

Die Nanotechnik biete erhebliche Potenziale für ökologische Produkte, aber auch Risiken für die 

Umwelt und die Gesundheit. „Hier bestehen noch gravierende Wissenslücken“, erklärte die Behörde 

am Mittwoch in Dessau-Roßlau in einer Mitteilung. Verbraucherschützer sehen allerdings im 

Moment keinen Grund zur Panik. „Derzeit besteht kein Anlass, richtig Angst zu haben“, sagte der 

Umweltexperte der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, Rolf Buschmann, dem Sender MDR 

Info. 

 

Mehr als 800 Unternehmen arbeiteten in Deutschland bereits im Bereich Nanotechnik. Das 

Bundesamt fordert ein Register für Produkte mit Nanomaterialien sowie einen rechtlichen Rahmen 

für die sichere Anwendung der Nanotechnik. Nach Angaben des Verbraucherschützers werden Nano-

Partikel in Europa bislang nur in kratzfestem Autolack und Sonnenmilch verwendet. Es sei sehr gut 

nachgewiesen, dass dabei keine Gefährdung bestehe. 

 

In einem Hintergrundpapier hat das UBA Chancen und Risiken der Nanotechnik zusammengetragen. 

So könnten nanotechnisch optimierte Kunststoffe Gewicht und damit Treibstoff bei Autos oder 

Flugzeugen sparen, die Wirkung von Nanomaterialien in der Umwelt und mögliche gesundheitliche 

Risiken für den Menschen seien jedoch unzureichend erforscht. Die Bundestagsfraktion der Grünen 

forderte ein Kennzeichnungssystem für Nano-Produkte. Verbraucherschützer Buschmann 

unterstützte dieses Anliegen. Es gehe dabei weniger um eine Warnung als um eine Wahlmöglichkeit 

für den Verbraucher, sagte er. 

 

Für Menschen potenziell problematisch könnte das Einatmen von Nanoteilchen, das Verschlucken 

und die Aufnahme über die Haut sein, listet das UBA auf. So gebe es aus verschiedenen 

Tierversuchen Hinweise auf krankmachende Eigenschaften. Ungiftige Nanoteilchen können bei 

Nagetieren Lungentumore auslösen, winzige Kohlenstoffröhrchen machten im Tierversuch auf 

ähnliche Weise krank wie Asbestfasern. Bei Ratten könnten manche Nanopartikel über die Nase 

direkt ins Gehirn wandern – mögliche negative Wirkungen seien jedoch nicht ausreichend 

untersucht, betont das Amt in seinem Hintergrundpapier. 

 

„Die Verwendung von Produkten, die Nanomaterialien enthalten und frei setzen können, sollte – so 

lange ihre Wirkung auf Mensch und Umwelt weitgehend unbekannt ist – möglichst vermieden 

werden“, empfiehlt das UBA. Notwendig sei eine transparente und von der Industrie, Forschung und 

Behörden anerkannte Bewertung nanotechnischer Verfahren und Produkte. Dabei seien die 

Hersteller gefragt, aussagekräftige Daten zur Wirkung ihrer Produkte zusammenzustellen und 



mögliche Entlastungen der Umwelt zu dokumentieren. 

 

Die Verwendung Millionstel Millimeter kleiner Partikel ist für viele Industriebranchen interessant, 

weil sie nützliche chemische und physikalische Eigenschaften besitzen. Die Winzigkeit der Nano- 

Partikel birgt laut UBA allerdings auch die Gefahr, dass sie viel eher die natürlichen Barrieren im 

Körper überwinden – die Blut-Hirn- Schranke etwa. 

 

Die Bundestagsfraktion der Grünen forderte in einer Mitteilung in Berlin, die Risikoforschung zu 

verstärken. Die Technologie biete große Chancen für „ressourcenleichtes Wirtschaften“. Die könnten 

aber nur genutzt werden, wenn ihre Risiken erkannt und beherrscht werden. Die neue Regierung 

müsse daher die notwendigen Regelungen zügig umsetzen. „Wer die Risiken nicht frühzeitig erfasst 

und begrenzt, verspielt auch die Chancen dieser neuen Technologie.“  

 

PRESSESPIEGEL/News im Web 

 -  

Die Informationen stammen aus den Onlineangeboten der genannten Medien. Abweichungen 

zu den Inhalten der gedruckten Ausgaben sind möglich. ... 

Gesundheitsrisiken durch Nanotechnik 

-  -  

Von Karl-Heinz Karisch Blutige Zeiten. Die extrem scharfen Schwerter der Araber waren bei 

den Kreuzfahrern des Mittelalters berüchtigt und gefürchtet. ... 

Umweltbundesamt warnt vor Gesundheitsrisiken der 

Nanotechnik 

 -  

(mwil/afp) - Nanoteilchen begegnen uns überall: Sie sorgen dafür, dass Autos leichter 

werden, Lampen weniger Energie verbrauchen und Sonnencremes vor ... 

Umweltbundesamt warnt vor Gefahren der 

Nanotechnologie 

 -  

Das Umweltbundesamt warnt in einer Studie wegen möglicher Gesundheitsgefahren vor 

Produkten, die mit Nanotechnologie hergestellt werden. ... 

NANOTECHNOLOGIE Umweltbundesamt warnt vor 

Nanopartikeln 

 -  

http://kurse.focus.de/news/PRESSESPIEGELNews-im-Web_id_news_122657083.html
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Angesichts dieser Warnung dürfte einigen Verbrauchern der Mund offenstehen bleiben. Das 

Umweltbundesamt hat in einem Papier vor Produkten mit ... 

Umweltbundesamt warnt vor Nanotechnologie 

 -  

Das Umweltbundesamt hat vor dem Einsatz der Nanotechnologie in Nahrungsmitteln, 

Kleidungsstücken und Kosmetika gewarnt. Wie die Behörde in Dessau-Roßlau ... 

Nanotechnik-Produkte: Umweltbundesamt (UBA) spricht 

Warnung aus 

 -  

Nanoteile in Lebensmitteln, Kleidung und Kosmetika sollen künftig speziell gekennzeichnet 

werden. Dies fordert das Umweltbundesamt. ... 

Umweltamt: Nanopartikel lassen sich nur schwer umgehen 

Monsters and  -  

Dessau/Düsseldorf (dpa/tmn) - Verbraucher können Produkten mit Nanopartikeln nur schwer 

aus dem Weg gehen. «In der Regel sind sie nicht gekennzeichnet», ... 

Nanotechnologie - Umweltbundesamt bestaetigt SPD-

Forderung nach mehr ... 

 -  

Heute hat das Umweltbundesamt (UBA) eine wichtige und fundierte Studie zu technisch 

hergestellten Nanopartikeln veroeffentlicht. In der Studie spricht das ... 

Nanotechnologie Warnung vor Nanoteilchen 

 -  

Nanoteilchen sind heutzutage überall: Im Ketchup, in Tütensuppen oder Outdoor-Jacken. In 

einer neuen Studie weist das Umweltbundesamt (UBA) jetzt auf die ... 

Umweltbundesamt warnt vor Nanotechnik 

-  -  

Sie sind fast überall - in Autos, Sonnencremes oder Schokoriegeln. Nanopartikel sind ein 

großer technischer Fortschritt und Geschäftsgrundlage für 800 ... 

Umweltbundesamt warnt vor dem Einsatz von 

Nanotechnologie 

 -  

http://www.mdr.de/nachrichten/6791239.html
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Das Umweltbundesamt warnt in einer Studie vor Gesundheitsgefahren durch den Einsatz von 

Nanotechnologie in Nahrungsmitteln, Kleidungsstücken oder Kosmetika. ... 

Umweltbundesamt warnt vor Nanotechnologie 

 -  

Die winzigen Teilchen stecken in immer mehr Nahrungsmitteln, Kleidung und Kosmetika - 

jetzt warnt das Umweltbundesamt Verbraucher vor den Risiken der ... 

Deutsches Umweltamt warnt vor Nanotechnologie 

 -  

Das deutsche Umweltbundesamt (UBA) warnt nach einem Zeitungsbericht vor 

Gesundheitsgefahren, die aus dem industriellen Einsatz von Nanotechnologie in ... 
 

Gesundheitsrisiken-Debatte 

Umweltamt relativiert Nano-Warnungen 
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Nanopartikel aus Eisenoxid: "Derzeit besteht kein Anlass, richtig Angst zu haben." 

Aufregung über ein Hintergrundpapier des Umweltbundesamts: Wie gefährlich sind 

Nanopartikel? Die Behörde weist zurück, dass sie mit dem Dossier eine Warnung vor 

der Zukunftstechnik verbreiten wollte - tatsächlich listet das Dokument vor allem 

Bekanntes zu den Winzlingen auf. 

http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,656362,00.html
http://www.salzburg.com/online/nachrichten/chronik/Deutsches-Umweltamt-warnt-vor-Nanotechnologie.html?article=eGMmOI8VfbuBKA8HCK4ymSinnYKULQJvcjpqy03&img=&text=&mode=
http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/bild-656525-25501.html
http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/bild-656525-25501.html


So richtig glücklich ist man nicht in der Zentrale des Umweltbundesamtes (UBA) in Dessau. 

Schon seit dem Morgen klingeln an diesem Mittwoch pausenlos die Telefone in der 

Pressestelle. 

Ausgelöst hat den Wirbel ein 28-seitiges Papier zur Nanotechnologie, das die Fachleute der Behörde 

auf ihrer Website veröffentlicht hatten - und das ein breites Medienecho fand. "Nanoteilchen in 

Nahrung und Kleidung können krank machen", titelte eine Zeitung, und eine Nachrichtenagentur 

schrieb: "Erstmals in Deutschland gibt es eine offizielle Warnung vor den Risiken." SPIEGEL ONLINE 

formulierte: "Umweltbundesamt warnt vor Nanotechnologie".  

Doch in der Behörde fühlt man sich missverstanden. Es handle sich weder um eine Warnung 

noch um eine neue Studie, sondern um ein Hintergrundpapier. "Wir haben nicht selbst 

geforscht", sagt Wolfgang Dubbert im Gespräch mit SPIEGEL ONLINE klar. Er ist einer der 

Autoren des Papiers, das nur eine UBA-Hintergrundveröffentlichung aus dem Jahr 2006 

aktualisiert. 

Auch für René Zimmer, einen Experten am Unabhängigen Institut für Umweltfragen in Berlin 

(UfU), ist das Papier "nicht so wirklich neu". Der Hintergrundbericht sei "eher eine 

Sammlung von dem, was das UBA bisher zum Thema gemacht hat". 

Die winzigen Nanopartikel, einige Milliardstel Millimeter klein, sind für viele 

Industriezweige interessant. Das liegt an ihren besonderen chemischen und physikalischen 

Eigenschaften. Die Winzlinge könnten allerdings auch gefährlich sein. Für den Menschen 

problematisch könnten zum Beispiel das Einatmen von Nanoteilchen, das Verschlucken und 

die Aufnahme über die Haut sein. In einigen Tierversuchen gab es Hinweise außerdem auf 

krankmachende Eigenschaften der Partikel. Sie lösten zum Beispiel bei Nagetieren 

Lungentumore aus. In einem anderen Fall wurde darüber berichtet, dass winzige Titandioxid-

Teilchen die Genaktivität von Mäusen gestört hätten.  

Nach Meinung von UBA-Autor Dubbert läuft die Diskussion, die seine Veröffentlichung 

angestoßen hat, trotzdem in die falsche Richtung: "Man darf nicht nur über die Risiken 

diskutieren, sondern auch über die Chancen", sagt der Forscher. Das UBA geht davon aus, 

dass derzeit 800 deutsche Firmen im Bereich der Nanotechnologie aktiv sind. Im aktuellen 

Entwurf des Koalitionsvertrags findet sich ein klares Bekenntnis der zukünftigen 

Regierungsparteien zur Förderung der Branche. Das erste Echo auf den UBA-Bericht dürfte 

da eher kontraproduktiv sein. 

Sehr vorsichtig formulierte Kritik  

"Nanotechnik birgt nach Meinung vieler Fachleute nicht nur Potential für die wirtschaftliche 

Entwicklung, auch für den Umwelt- und Gesundheitsschutz werden Verbesserungen 

erwartet", steht in dem UBA-Hintergrundpapier - zum Beispiel "eine Erhöhung der 

Ressourceneffizienz und ein verbesserter Umweltschutz". So könnten nanotechnisch 

optimierte Kunststoffe das Gewicht bei Autos oder Flugzeugen senken und so helfen, 

Treibstoff zu sparen. Und auch nanotechnisch optimierte LEDs könnten wegen besonders 

hoher Lebensdauer und Effizienz den Energieverbrauch senken. 

"Nanotechnik hat unabweisbar viele Umweltentlastungspotentiale, einiges davon wird auch 

schon jetzt umgesetzt", sagt UfU-Experte Zimmer. Doch in der öffentlichen Wahrnehmung 

bleibt wohl vor allem die Kritik hängen, die die UBA-Forscher durchaus vorsichtig 

formulieren. 

http://www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/3765.pdf
http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,656362,00.html
http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,638825,00.html
http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,638825,00.html


"Durch den zunehmenden Einsatz synthetischer Nanomaterialien ist auch mit deren 

vermehrtem Eintrag in die Umweltmedien Boden, Wasser und Luft zu rechnen", schreiben sie 

in dem Papier. Bisherige Untersuchungen reichten nicht aus, "um die Risiken industriell 

erzeugter Nanomaterialien sicher beurteilen zu können". Auch gesundheitliche Risiken seien 

zu wenig erforscht. 

Doch genau dafür gibt es größere Forschungsvorhaben in Deutschland, unter anderem das 

vom Forschungsministerium geförderte "Nanocare"-Programm, das im Sommer zumindest 

für elf verschiedene Nanomaterialien Daten vorgelegt hat. Eine zweite Runde des Projekts hat 

gerade begonnen. Dazu kommen Programme wie "Nanonature", das sich mit 

ökotoxikologischen Belastungen befassen soll, und "Dana", mit dem die bisherigen 

Erkenntnisse in einer Datenbank aufbereitet werden sollen. "Ich habe nicht das Gefühl, dass 

die Frage der Risiken vernachlässigt wird", sagt Forscher Zimmer. "Das wird sehr ernst 

genommen." 

Melde- und Kennzeichnungspflicht gefordert  

Bis die Großprojekte Ergebnisse liefern, die auch beim Endverbraucher ankommen, dürften 

aber noch Jahre vergehen - zumal die Forscher immer wieder darauf verweisen, dass jeder 

Fall einer Nano-Anwendung einzeln betrachtet werden müsse. 

Mancher Verbraucher mag wegen der unübersichtlichen Lage verunsichert sein. Das UBA-

Papier enthält deswegen die Forderung nach einer Meldepflicht für Produkte, in denen Nano-

Materialien vorkommen - "im Sinne der Erhöhung der Transparenz". Das Chemikaliengesetz 

ermögliche solche Meldeverpflichtungen. Auch einen Hinweis auf Nano-Produkten solle es 

geben: "Für die Wahlfreiheit" sei "ein geeignetes Kennzeichnungssystem anzustreben, das 

informiert, ohne eine Gefahr zu suggerieren", fordert das Umweltbundesamt. 

Die Bundestagsfraktion der Grünen unterstützte den Vorschlag umgehend. Die Technik biete 

große Chancen für "ressourcenleichtes Wirtschaften". Diese könnten aber nur genutzt werden, 

wenn ihre Risiken erkannt und beherrscht würden. Die neue Regierung müsse daher die 

notwendigen Regelungen zügig umsetzen. "Wer die Risiken nicht frühzeitig erfasst und 

begrenzt, verspielt auch die Chancen dieser neuen Technologie." Das Bundesministerium für 

Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz erklärte auf Anfrage von SPIEGEL 

ONLINE: "Bei der Einführung eines Melderegisters müsste sichergestellt sein, dass kein 

überzogener bürokratischer Aufwand betrieben wird, der zum Hindernis für den Standort 

Deutschland wird." 

Die Forderungen nach einer Kennzeichnung sind allerdings nicht wirklich neu. Zwei EU-

Regelungen, die Kosmetikverordnung und die geplante Novel-Food-Verordnung, sehen 

entsprechende Regeln vor. 

Mit Material von dpa 

Experte: "Ich bin froh, wenn da nano drin ist" 

Kritik an neuer Studie des Umweltbundesamts 

von Meike Srowig 



Sie stecken in Sonnenschutzcremes, Brühwürfeln und Autoreifen: Nanopartikel. Das 

Umweltbundesamt (UBA) warnt nun vor ihnen. Seiner Ansicht nach sind sie nicht genügend 

untersucht und möglicherweise gesundheitsgefährdend. Experten widersprechen dem. 

  

  

LINKS 

 Bundesumweltamt warnt vor Nano-Nahrung und -Kleidung 

Harald Krug ist mehr als überrascht. Die Studie des Umweltbundesamtes zur Gefahr von 

Nanopartikeln kann sich der Toxikologe von der Forschungsanstalt Empa im schweizerischen 

St. Gallen nicht erklären. "30 Materialien haben wir in einem großen Projekt in den 

vergangenen Jahren untersucht und konnten keine gesundheitlichen Schäden nachweisen", 

sagt Krug.  

"Keine gesundheitlichen Schäden" 

Untersucht wurden dabei Substanzen, die in Autoreifen, Holzschutz, Sonnencremes, 

Brühwürfeln, Füllstoffen usw. vorkommen. "NanoCare" hieß das Projekt, das auch vom 

Bundesministerium für Bildung und Forschung unterstützt worden ist. "Selbstverständlich 

gibt es biologische Effekte, aber in keinster Weise haben wir jemals gesundheitliche Schäden 

finden können, auch nicht in den Tierversuchen, die wir mit manchen der Materialien 

durchgeführt haben", erklärt Krug. 

   

Besonders überrascht über die Studie ist Krug, weil in den drei Jahren, die das Projekt lief, 

auch immer wieder Kollegen vom UBA mit am Tisch saßen. Hier schätzt man die Situation 

nun in der neuen Studie "Nanotechnik für Mensch und Umwelt" anders ein und warnt vor den 

kleinen Partikeln. Sie sollten so lange gemieden werden, wie ihre Wirkung unbekannt ist, 

heißt es dort. 

EXTERNE LINKS 

 http://www.nano partikel.info/ 

Das ZDF ist für den Inhalt externer Internetseiten nicht verantwortlich. 

Kennzeichnungspflicht ab 2012  

Nanopartikel zu meiden, ist gar nicht so einfach. Sie werden heute in vielen Materialien in 

den unterschiedlichsten Bereichen eingesetzt. Bei Flugzeugen und Autos sorgen sie für 

weniger Gesamtgewicht, das wiederum spart Treibstoff. Viel verwendet werden sie auch in 

der Kosmetikindustrie insbesondere bei Sonnenschutzmitteln. Ab 2012 hat die EU für diese 

Branche eine Kennzeichnungspflicht veranlasst. Eine Forderung, die das UBA unterstreicht 

und gerne auf alle Bereiche, in denen Nanotechnologie eingesetzt wird, ausgeweitet wissen 

will. 

http://www.heute.de/ZDFheute/inhalt/2/0,3672,7914434,00.html
http://www.nanopartikel.info/


Infobox 

Nanotechnologie 

Nano bezeichnet den milliardsten Teil von einem Meter, also einen Millionstel Millimeter. 

Das Wort "Nanos" bedeutet Zwerg. Nanopartikel haben einen Durchmesser von weniger als 

100 Nanometern und andere physikalische Eigenschaften als größere Teilchen desselben 

Stoffs. Die Nanotechnologie wird in nahezu allen Bereichen erforscht und eingesetzt - in der 

Physik (Computer-, Sensor- und Prozesstechnik sowie Oberflächentechnik) ebenso wie in der 

Chemie, Biologie und Medizin.  

 

Der Markt für Nanoprodukte wächst rasant: Nanopartikel werden in vielen Produkten des 

täglichen Lebens eingesetzt - in Textilien, Kosmetikprodukten, Lebensmittelverpackungen 

oder Spielzeugen, in Lacken und Farben und bei Produkten zur Versiegelung oder zur 

Reinigung von Oberflächen.  

 

Harald Krug hat damit kein Problem. Schließlich würde ja auf den Produkten wie etwa 

Sonnenschutzmitteln bereits stehen, wenn sie Titandioxid beinhalten. "In Zukunft steht dann 

eben in Klammern noch nano dahinter. Das ist für mich ok. Ich weiß dann zumindest, dass der 

Sonnenschutz wirklich wirkt. Ohne Titandioxid und damit Nanotechnologie würde er das 

nämlich nicht", sagt Krug. 

   

Für ihn sind die kleinen Nanopartikel in vielen Bereichen eine Revolution, wenn es zum 

Beispiel um medizinische Anwendungen geht. "Bei großflächigen Verbrennungen können 

Materialien mit Nanopartikeln helfen bei der Wundabdeckung, weil sie auch gleichzeitig 

dafür sorgen, dass sich die Wunde nicht entzünden kann."  

EXTERNE LINKS 

 Studie des Umweltbundesamts warnt vor Gefahr der Nanotechnologie 

Das ZDF ist für den Inhalt externer Internetseiten nicht verantwortlich. 

UBA: Nano-Kleidung und -Essen meiden 

Das UBA warnt insbesondere vor der Anwendung in Nahrung und Kleidungsstücken. Bei 

letzteren gibt es immer mehr Produkte mit dem Zusatz "geruchsfrei". Diese sollen anti-

bakteriell wirken, das heißt, der Schweiß stinkt nicht mehr. Auch Krug hält von diesen 

Produkten nicht viel, aber eher, weil er ihren Nutzen nicht erkennen kann. "Das ist ein 

Werbegag. Deshalb waschen Sie ja Ihre Socken nicht weniger." 

   

Von Socken bis zu Autoreifen, die kleinen Nanopartikel haben Materialien jeder Art in den 

vergangenen Jahrzehnten besser werden lassen. Für Toxikologen wie Krug ist es wichtig, dass 

die Materialien alle unter die Lupe genommen werden. So forscht er intensiv an so genannten 

http://www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/3765.pdf


Kohlenstoff-Nanoröhrchen, die in bestimmten Beschichtungen eingesetzt werden. Eine These 

ist, dass sie möglicherweise wie Asbest wirken. Dem geht der Experte nach. "Schließlich ist 

es das Wichtigste, dass wir die Gefahren und Risiken kennen und den Leuten auch 

kommunizieren, wenn es denn solche gibt."  

imago/Hoffmann 

Bundesumweltamt warnt vor Nano-Nahrung und -

Kleidung 

Studie: Schädliche Auswirkungen auf Gesundheit möglich 

Das Umweltbundesamt (UBA) warnt vor Gesundheitsgefahren, die aus dem industriellen 

Einsatz von Nanotechnologie resultieren können: Dies betrifft Produkte in Nahrungsmitteln, 

Kleidungsstücken und Kosmetika. Verbraucher sollen Nano-Produkte meiden. 

  

  

  

   

Das Umweltbundesamt empfiehlt in seiner Studie "Nanotechnik für Mensch und 

Umwelt",(Externer Link - Öffnet in neuem Fenster) Produkte mit den kleinen Partikeln so 

lange zu vermeiden, wie ihre Wirkungen in der Umwelt und auf die menschliche Gesundheit 

noch weitgehend unbekannt sind. Zudem fordere das UBA eine Kennzeichnungspflicht und 

ein Melderegister für Produkte, die Nanopartikel enthalten. Davon wären mehr als 800 

Unternehmen in Deutschland betroffen, die in der Nanotechnologie tätig sind.  

   

Partikel hemmen Bakterienwachstum 

Die Technik wird unter anderem eingesetzt, um in Textilien das Wachstum von Bakterien zu 

hemmen und damit üblen Geruch zu verhindern, auf Schokoriegeln die Bildung eines 

Grauschleiers zu unterdrücken oder in Sonnencremes UV-Strahlen abzuhalten. Nanotechnisch 

optimierte Kunststoffe können das Gewicht bei Autos oder Flugzeugen senken und damit 

helfen, Treibstoff zu sparen. LED-Lampen (LED heißt Licht emittierende Dioden) sparen 

Strom.  

   

Infobox 

Nanotechnologie 

Nano bezeichnet den milliardsten Teil von einem Meter, also einen Millionstel Millimeter. 

Das Wort "Nanos" bedeutet Zwerg. Nanopartikel haben einen Durchmesser von weniger als 

http://www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/3765.pdf
http://www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/3765.pdf
http://www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/3765.pdf


100 Nanometern und andere physikalische Eigenschaften als größere Teilchen desselben 

Stoffs. Die Nanotechnologie wird in nahezu allen Bereichen erforscht und eingesetzt - in der 

Physik (Computer-, Sensor- und Prozesstechnik sowie Oberflächentechnik) ebenso wie in der 

Chemie, Biologie und Medizin.  

 

Der Markt für Nanoprodukte wächst rasant: Nanopartikel werden in vielen Produkten des 

täglichen Lebens eingesetzt - in Textilien, Kosmetikprodukten, Lebensmittelverpackungen 

oder Spielzeugen, in Lacken und Farben und bei Produkten zur Versiegelung oder zur 

Reinigung von Oberflächen.  

 

"Nanotechnik gewinnt bei der Entwicklung neuer Produkte und Anwendungen zunehmend an 

Bedeutung", erklärt die Behörde. Auf den Markt komme eine rasch wachsende Zahl von 

Produkten, die sich "vermutlich positiv auf Umwelt und Wirtschaft auswirken", heißt es. 

Doch die Wirkungen der Nanomaterialien in der Umwelt und mögliche gesundheitliche 

Risiken für den Menschen seien noch unzureichend erforscht. Dennoch würden Nanopartikel 

mit der zunehmenden Anwendung vermehrt in Boden, Wasser und Luft verbreitet.  

   

Bei Ratten Lungenentzündung ausgelöst  

Die Atemwege seien wahrscheinlich der bedeutendste Aufnahmeweg für Nanopartikel, die 

mit bloßem Auge nicht sichtbar sind. Dazu lägen die meisten wissenschaftlichen Studien vor, 

hieß es. Demnach könnten die Partikel bis tief in die Lunge vordringen und dort 

Entzündungen auslösen. Im Tierversuch mit Ratten wanderten die Teilchen bis in den Kern 

von Körperzellen und schädigten dort die Erbinformation DNA. Zudem wird über Hinweise 

berichtet, dass Nanoröhrchen aus Kohlenstoff bei Tieren Erkrankungen auslösen können, die 

jenen von Asbestfasern ähnlich sind. Die Winzigkeit der Partikel berge die Gefahr, dass sie 

viel eher die natürlichen Barrieren im Körper überwinden - die Blut-Hirn-Schranke etwa.  

   

Über die Lunge und mit der Aufnahme von Nahrungsmitteln können Nanopartikel in den 

Magen-Darm-Trakt gelangen. Die wenigen vorliegenden Studien weisen nach Angaben der 

Behörde auf eine sehr geringe Aufnahme hin. Nanopartikel können auch über die Haut in den 

Körper gelangen. Das UBA erklärt jedoch: "Intakte, gesunde Haut stellt offensichtlich eine 

effektive Barriere gegenüber Titandioxid-Nanopartikeln dar."  

   

Risikobewertung gefordert 

Die Experten des UBA halten es für "dringend geboten", Gesundheitsrisiken der Nanotechnik 

zu erkennen und zu bewerten. Die Hersteller müssten dazu ihre Ergebnisse zur 

Risikobewertung offenlegen. Wenn die möglichen Risiken identifiziert und minimiert werden 

können, unterstützt das Umweltbundesamt die Förderung der Nanotechnik in 

umweltentlastenden Anwendungen.  

  



Mit Material von dpa und ap  

Wie gefährlich ist die Nanotechnologie? 

ZEIT ONLINE - 22.10.2009 

Das Umweltbundesamt weist auf die Risiken von Nanoteilchen etwa in Kleidung oder Kosmetika hin. 

Was wissen wir über die feinen Partikel, und reicht ein ... 

 

Umweltbundesamt warnt: Nano-Technologie ist gefährlich 

für die Gesundheit 

Bild.de - 21.10.2009 

Sie sind in Kleidungsstücken, Kosmetika oder Farben – der Einsatz von Nano-Partikeln wird immer 

beliebter. Jetzt warnt das Umweltbundesamt vor ... 

Winzlinge mit großem Gefahrenpotential 

sueddeutsche.de - 21.10.2009 

Von Martin Kotynek 800 deutsche Firmen arbeiten mit Nanotechnik. Ein Gesetz, das ihren Einsatz 

regelt, gibt es nicht. Dabei könnten die Teilchen die ... 

Diskussion um Nanotechnologie Ganz klein, aber ganz 

gefährlich? 

hr online - Vor 20 Stunden 

Hessen bezeichnet sich gern als Nano-Land: Die Forschung und Verarbeitung der Minipartikel wird 

gefördert. Doch jetzt warnt das Umweltbundesamt vor ... 

Größere Gefahren durch kleinste Teile 

Derwesten.de - Vor 21 Stunden 

Dortmund. Der Einsatz kleinster Teilchen in der Produktion birgt möglicherweise große Gefahren. 

Aufgeschreckt durch eine US-Studie warnt jetzt das ... 

 

http://news.google.de/news/url?sa=t&ct2=de%2F0_0_s_0_0_t&usg=AFQjCNEEEaM_BC_cH2q6KkFPJuI-i50x0g&cid=1328829897&ei=daHhSuiJKdmIsAbhrZ7xAw&rt=STORY&vm=STANDARD&url=http%3A%2F%2Fwww.zeit.de%2Fpolitik%2F2009-10%2Frisiken-nanotechnologie
http://www.bild.de/BILD/ratgeber/gesund-fit/2009/10/22/nano-technologie/umweltbundesamt-warnt-vor-gefahr-fuer-die-gesundheit-durch-die-kleinen-partikel.html
http://www.bild.de/BILD/ratgeber/gesund-fit/2009/10/22/nano-technologie/umweltbundesamt-warnt-vor-gefahr-fuer-die-gesundheit-durch-die-kleinen-partikel.html
http://www.sueddeutsche.de/wissen/347/491711/text
http://www.hr-online.de/website/condlink_gate.jsp?rubrik=34954&key=standard_document_38205083
http://www.hr-online.de/website/condlink_gate.jsp?rubrik=34954&key=standard_document_38205083
http://www.derwesten.de/nachrichten/staedte/dortmund/2009/10/22/news-137982956/detail.html
http://www.bild.de/BILD/ratgeber/gesund-fit/2009/10/22/nano-technologie/umweltbundesamt-warnt-vor-gefahr-fuer-die-gesundheit-durch-die-kleinen-partikel.html
http://www.pressmap.de/antitranspirante-doch-besser-ohne-nano-partikel-313409


Antitranspirante: Doch besser ohne Nano-Partikel? 

Pressmap (Pressemitteilung) - 22.10.2009 

Das Umweltbundesamt (UBA) und die Arizona State University (USA) warnen vor Produkten, die auf 

Nanotechnologie setzen. ... 

Umweltamt warnt vor Nano-Technik 

Mitteldeutsche Zeitung - 22.10.2009 

DESSAU-ROSSLAU/MZ. Das Umweltbundesamt (UBA) warnt angesichts unerforschter Risiken vor 

einer sorglosen Verwendung von Nanoteilchen in Nahrungsmitteln, ... 

Nano-Partikel erobern den Haushalt 

Kölner Stadt-Anzeiger - 21.10.2009 

Von Silke Offergeld, 21.10.09, 19:39h Das größte Problem der Nano-Skeptiker ist der Nachweis der 

Partikel in Produkten. Sie kommen vor in Kosmetika, ... 

Keine Kleinigkeit 

Tagesspiegel - 21.10.2009 

Das Umweltbundesamt hat vor Risiken beim Einsatz von Nanotechnologie etwa in Kleidung oder 

Kosmetika gewarnt. Wie gefährlich ist die Technik? ... 

Nano-Produkte 

FR-online.de - 21.10.2009 

Das Umweltbundesamt (UBA) hat vor Risiken durch den Einsatz von Nanotechnologie etwa in 

Kleidungsstücken und Kosmetika gewarnt. ... 

Die kleine Gefahr 

Abendzeitung - 21.10.2009 

Nanoteilchen haben großes Potenzial, sagen Forscher. Eine Studie zeigt jetzt, dass die Wundertechnik 

auch Risiken birgt. Laut Umweltbundesamt sind die ... 

Großalarm wegen kleiner Teilchen - Ein Kommentar 

Readers-edition.de - 21.10.2009 

http://www.pressmap.de/antitranspirante-doch-besser-ohne-nano-partikel-313409
http://www.mz-web.de/servlet/ContentServer?pagename=ksta/page&atype=ksArtikel&aid=1246046601971&openMenu=987490165154&calledPageId=987490165154&listid=994342720546
http://www.ksta.de/html/artikel/1256136921587.shtml
http://www.tagesspiegel.de/magazin/wissen/Nanotechnologie;art304,2929590
http://www.fr-online.de/in_und_ausland/wissen_und_bildung/aktuell/2030759_Hintergrund-Nano-Produkte.html
http://www.abendzeitung.de/panorama/140562
http://www.readers-edition.de/2009/10/21/grossalarm-wegen-kleiner-teilchen-ein-kommentar/


Nach der großen Enttäuschung mit der so genannten Schweinegrippe, die die in sie gesetzten 

Hoffnungen als Angstauslöser nie auch nur ansatzweise einlösen ... 

Umweltbundesamt Warnung vor Nanopartikeln 

Bayerischer Rundfunk. - 21.10.2009 

Nano-Partikel: Das sind mikroskopisch kleine Teilchen. Der Mensch hat sie geschaffen, mittlerweile 

stecken sie in Lebensmitteln, Kleidung und Kosmetika. ... 

Kleine Ursache, grosse Wirkung 

nachhaltigkeit.org - 21.10.2009 

München - Das deutsche Umweltbundesamt (UBA) warnt vor einer sorglosen Verwendung der 

winzigen Nano-Partikel, die neuerdings in immer mehr Produkten ... 

Antitranspirante: Doch besser ohne Nano-Partikel? 

BSOZD.com - News (Pressemitteilung) - 22.10.2009 

(BSOZD.com – News) Rheinberg. Das Umweltbundesamt (UBA) und die Arizona State University 

(USA) warnen vor Produkten, die auf Nanotechnologie setzen. ... 

Über ein Hintergrundpapier des Umweltbundesamtes zur 

Nanotechnologie 

Themen der Zeit - Vor 19 Stunden 

22.10.2009 - Schon seit geraumer Zeit wird in den Medien hin und wieder über die Nanotechnologie 

berichtet. Zumeist stehen dabei die Vorteile dieser Technik ... 

Stellungnahme zum Thema: Gefahr durch Nanotechnologie in Konsumprodukten PresseBox 

(Pressemitteilung) (Abonnement)  

Die graue Seite der Nanotechnik taz  

Das Problem mit den Nanorisiken Technology Review  

Nanowerk LLC - Monsters and Critics  

Alle 60 Artikel » 

Per E-Mail senden 

Da steckt Nano drin 

sueddeutsche.de - Vor 4 Stunden 

http://www.br-online.de/bayerisches-fernsehen/rundschau/nanopartikel-nano-gefahr-ID1256112113989.xml
http://www.nachhaltigkeit.org/200910213282/materialien-produkte/nachrichten/kleine-ursache-grosse-wirkung
http://www.bsozd.com/?p=47601
http://www.themen-der-zeit.de/content/Nanotechnologie.1084.0.html
http://www.themen-der-zeit.de/content/Nanotechnologie.1084.0.html
http://www.pressebox.de/pressemeldungen/nanoproductsde/boxid-298732.html
http://www.taz.de/1/zukunft/wissen/artikel/1/die-graue-seite-der-nanotechnik/
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Möglicherweise gefährden sie die Gesundheit - doch längst sind zahlreiche Produkte, die mit 

Nanotechnologie hergestellt wurden, auf dem Markt. ... 

Schavan: "Verantwortungsvoller Umgang mit 

Nanotechnologie nötig" 

Pressrelations (Pressemitteilung) - Vor 21 Stunden 

Im Hinblick auf die derzeitige Diskussion über die Nanotechnologie steckt 

Bundesforschungsministerin Annette Schavan die Grenzen ab: "Der ... 

Nanotechnik: "Risiken ernst nehmen, aber Chancen nutzen" RP ONLINE  
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Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)  

Schavan: "Verantwortungsvoller Umgang mit Nanotechnologie nötig" 

 

 

Im Hinblick auf die derzeitige Diskussion über die Nanotechnologie steckt 

Bundesforschungsministerin Annette Schavan die Grenzen ab: "Der verantwortungsvolle Umgang mit 

der Nanotechnologie hat für mich oberste Priorität. Hierzu gehört, Risiken ernst zu nehmen, aber 

Chancen nicht zu vertun", so Schavan. 

Das BMBF fokussiere deshalb bewusst seine Forschungsförderung in der Nanotechnologie auf 

Anwendungsgebiete, die einen erheblichen Nutzen für die Menschen erwarten lassen, z.B. im 

Bereich der Umwelttechnologien, aber insbesondere auch im Bereich der Medizin. Hier würden 

Wirkungen und Nebenwirkungen, wie bei Arzneimitteln und Therapien üblich, sorgfältig in einem 

geordneten Prozess gegeneinander abgewogen. Schavan: "Was diese Bereiche angeht, sehe ich keine 

Probleme. Skepsis ist aber bei Lebensmitteln und Kosmetika durchaus angebracht." In diesen Feldern 

fördere das BMBF deshalb keine Anwendungsforschung, sondern allein Sicherheits- und 

Risikoforschung. Insbesondere müsse hier die Aufnahme von Nanopartikeln durch den Menschen 

und deren Langzeitwirkungen weiter untersucht werden. 

Zu einer ernsten Diskussion über Chancen und Risiken gehört auch deutlich zu machen, dass 

gegenwärtig bei den meisten gebräuchlichen Anwendungen der Nanotechnologie eine Freisetzung 

von Nanopartikeln während des gesamten Lebenszyklus der Produkte auszuschließen oder äußerst 

unwahrscheinlich sind. Bekannte Beispiele sind hier die Elektronik und die Optoelektronik. Die 

Forschungsförderung dieser Anwendungsbereiche hat im BMBF ein großes Gewicht. 

Völlig unabhängig von der Förderung einzelner Anwendungsbereiche und der begleitenden 

Risikoforschung fördert das BMBF seit Jahren Arbeiten zu Auswirkungen von Nanopartikeln und 

Nanomaterialien auf Mensch und Umwelt, die u.a. in die Arbeiten des UBA eingeflossen sind. 

Einbezogen sind hier auch Nanopartikel, die seit Jahrzehnten genutzt werden. So wurden mit 

NanoCare umfangreiche Datensätze ermittelt und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Dies wird 

in deutlich größerem Maße fortgesetzt: mit neuen Projekten, zusätzlichen Fragestellungen und einer 

Erweiterung der Informationsplattform. 
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Die Bundesregierung hat in dieser Legislaturperiode zu Chancen und Risiken eine entsprechende 

ressortübergreifende Strategie entwickelt, die sie mit Nachdruck auf EU-Ebene einbringt und auch 

international vertritt. 

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.nanopartikel.info/ 
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Zukunftspotentiale der Nanotechnologien 
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(lifepr) Kröning, 23.10.2009 - Nanotechnologie befasst sich mit Atomen und Molekülen und ihre 
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Sachliche und differenzierte Nano-Debatte dringend 

erforderlich 

 

Saarbrücken (ots) - NanoBioNet nimmt Stellung zur UBA-Presseinformation über die Sicherheit der 

Nanotechnologie - Selbstverpflichtung von Netzwerkmitgliedern bereits eingeführt - Wirtschaftliche 

Potenziale nutzen und gleichzeitig Risiken untersuchen 

 

NanoBioNet e. V., Deutschlands führendes Netzwerk für Nano- und Biotechnologie, weist die zum 

Teil missverständlichen und einseitigen Darstellungen in der jüngsten Presseinformation des 

Umweltbundesamtes (UBA) zum Thema Nanotechnologie zurück und verlangt die Rückkehr zu mehr 
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Seriosität in der Debatte. Der Bericht bringt nach Ansicht von NanoBioNet keine neuen Erkenntnisse 

zu Gefahrenpotenzialen, sondern fasst lediglich bereits seit Jahren Bekanntes zusammen und 

verschweigt die Ergebnisse jahrelanger Risikobegleitforschung. 

 

Die technologischen und wirtschaftlichen Chancen nutzen  

 

Wie Untersuchungen des Bundesinstituts für Risikobewertung (BFR) gezeigt haben, wird die 

Nanotechnologie in Deutschland derzeit weitgehend positiv aufgenommen. Gerade deshalb möchten 

die Mitglieder des Netzwerks die großen Chancen, die mit dem Einsatz der Nanotechnologie 

verbunden sind, nutzen. Diese bestehen, wie auch die UBA-Information beschreibt, vor allem bei 

Anwendungen in neuen Materialien, in der Medizin, der Energieeinsparung und im Schutz der 

menschlichen Lebensgrundlagen. All diese Felder bergen laut NanoBioNet ein erhebliches 

wirtschaftliches Potenzial, das genutzt werden müsse. Den positiven Entwicklungen einer 

wachsenden und Arbeitsplätze schaffenden Industrie hat das UBA nun einen Rückschlag versetzt. 

 

Jochen Flackus, Vorstandsvorsitzender von NanoBioNet: "Die Nanotechnologie wurde in ihrer 

Entwicklung von Anfang an von Risikoforschung begleitet, um sehr hohe Standards in 

Sicherheitsfragen zu entwickeln. Heute haben wir diese strengen Vorschriften, an die sich die Nano-

Akteure in Forschung, Entwicklung und Produktion in Deutschland halten." 

 

Nanosicherheit ist also keineswegs ein neues Thema oder muss jetzt erst entdeckt werden. Es wird in 

der UBA-Information kaum erwähnt, dass auf nationaler, auf europäischer und auf internationaler 

Ebene seit Jahren zahlreiche Programme zur Risikoforschung und Technologiefolgenabschätzung 

laufen und Resultate erbracht haben. So gibt es bereits eine EU-Verordnung, die ab 2012 eine 

Kennzeichnung von Kosmetika mit Nanopartikeln vorschreibt. Gleichwohl gibt es Risiken, die mit 

einer unkontrollierten Anwendung der Nanotechnologie verbunden sind und die weiterhin erforscht 

werden müssen. 

 

Verhaltenskodex als Selbstverpflichtung 

 

Die saarländischen Technologie-Netzwerke NanoBioNet e. V. und cc-NanoChem e. V. haben bereits 

im Sommer 2009 einen "Verhaltenskodex Nanowissenschaften und -technologien" verabschiedet, 

der für alle Netzwerkmitglieder verbindlich ist. Der Kodex, der sich eng an EU-Richtlinien und die 

Empfehlungen der NanoKommission der Bundesregierung anlehnt, geht in seinen Anforderungen 

und vorgeschriebenen Standards sogar noch über die bestehenden gesetzlichen Vorschriften hinaus 

und stellt die erste Selbstverpflichtung von Unternehmen und Akteuren in einem Netzwerk in 

Deutschland dar. 

 

Über NanoBioNet e. V. 

 

NanoBioNet e. V. ist das führende Nano- und Biotechnologie-Netzwerk in Deutschland. Im Netzwerk 

sind 100 Unternehmen, Institutionen, Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Kliniken 

organisiert. Ihr gemeinsames Interesse gilt der Forschung und Entwicklung in Nano- und 

Biotechnologie zur Schaffung marktreifer Produkte und neuer Arbeitsplätze. NanoBioNet ist 

Dialogpartner für die breite Öffentlichkeit und Aufklärungsinstanz zu allen Fragen rund um die Nano- 

und Biotechnologie. 
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NanoBioNet wurde 2002 gegründet, um die Interaktion zwischen Forschung, Wirtschaft, Politik und 

Gesellschaft zu intensivieren. Die Nanobiotechnologie stellt für das Netzwerk neben der Nanochemie 

und der pharmazeutischen Biotechnologie einen besonderen Themenschwerpunkt dar. NanoBioNet 

engagiert sich in verschiedenen Projekten entlang der gesamten Wertschöpfungskette, angefangen 

von Forschung und Entwicklung bis hin zum fertigen Produkt. Daneben stehen die Themen 

Nanosicherheit und Ethik in Hochtechnologiefeldern im Fokus der Netzwerksarbeit. 

 

Mehr über NanoBioNet unter www.nanobionet.de 
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