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Chancen ergreifen,  
Risiken beachten 
Gesundheitliche und ökologische Aspekte von Nanomaterialien Nanomaterialien sind 
in nahezu allen Branchen auf dem Vormarsch. Diese Entwicklung wird begleitet von einer 
lebhaften Diskussion über mögliche Risiken, die von ihnen ausgehen könnten. Potenzielle 
Anwender und Verarbeiter müssen sich mit diesem Thema auseinandersetzen. 

N anotechnologie war eines der 
großen wissenschaftlich-tech-
nischen Themen des letzten Jahr-

zehnts und wird dies auch auf lange Sicht 
bleiben. Das hohe Innovationspotenzial 
von Nanomaterialien ist unumstritten. 
Immer mehr Produkte, die mit ihnen ver-
edelt wurden, drängen auf die Märkte. 
Auch Kunststoffverarbeiter können in 
vielfältiger Weise von ihnen profitieren:  

Als Füllstoffe in Verbundwerkstoffen 
können Nanopartikel die mechanische 
Stabilität erhöhen, die UV-Beständig-
keit verbessern, dem Kunststoff neue 
Eigenschaften wie Magnetismus, keim-
tötende Wirkung oder elektrische Leit-
fähigkeit verleihen. 
Als Farbpigmente ermöglichen sie neu-
artige dekorative Effekte. 
Nanopartikuläre Additive erlauben ei-
ne feinere Einstellung von Verarbei-
tungseigenschaften bei formgebenden 
Verfahren. 
Kohlenstoff-Nanostrukturen dürften 
der Kohlefaser in absehbarer Zeit bei 
Hochleistungswerkstoffen und im 
Leichtbau spürbar Konkurrenz ma-
chen. 

Polymer-Nanocomposit-Beschichtun-
gen können Oberflächen von Kunst-
stoffen, Metall oder Holz kratz- und ab-
riebfester machen, ihre Reinigung we-
sentlich erleichtern, ihnen luftrei-
nigende Eigenschaften verleihen, Tem-
peratur- und Chemikalienbeständig-
keit verbessern oder verbesserten UV-
Schutz bieten. 
Die sehr geringen Substanzmengen, 

die für diese Effekte ausreichend sind, er-
möglichen zudem vielfach ein sparsame-
res und nachhaltigeres Wirtschaften. 

Trotz dieser viel versprechenden Mög-
lichkeiten agieren zahlreiche Unterneh-
men beim Thema Nanotechnologie noch 
sehr zurückhaltend. Ein Grund hierfür ist 
zweifellos die rege Debatte, die seit eini-
gen Jahren um potenzielle Risiken von 
Nanomaterialien für Mensch und Um-
welt geführt wird. Innovationsfreudige 
Unternehmen werden nicht umhin kom-
men, sich mit diesem Themenkomplex 
zu befassen. 

Tatsächlich weiß man, dass Nanoparti-
kel durchaus gesundheitsgefährdende 
Eigenschaften haben können. Aufgrund 
ihrer geringen Größe können sie leicht 
eingeatmet werden, die Filtersysteme des 
Atmungsapparates überwinden, in die 
Lunge gelangen, von dort ins Blut über-
treten, diverse Organe erreichen, Zell-
wände durchwandern und sogar in den 
Zellkern eindringen. Auch die Blut-Hirn-
schranke ist für manche Nanopartikel 
kein Hindernis. Viele dieser Grund-
erkenntnisse verdanken wir der Fein-
staubforschung. Sie sind somit älter als 
die Nanotechnologie, denn bereits seit 
langem sind wir auf Schritt und Tritt von 
Nanopartikeln umgeben. Sie entstam-
men Verbrennungsmotoren sowie jeder 
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Nanotechnologie ermöglicht die Herstellung 
wasserabweisender Oberflächen. 
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Form von Rauch, sei es Zigaretten-, Ker-
zen-, Grill-, Schweiß- oder Feuerwerks-
rauch.  

Der Boom der Nanotechnologie hat 
einen enormen Aufschwung bei beglei-
tenden toxikologischen Forschungen 
hervorgerufen. Aufgrund des jungen Da-
tums hinkt diese jedoch der Technologie-
entwicklung um einige Jahre hinterher. 
Wir befinden uns somit in einer Phase re-
lativer Ungewissheit. Allerdings existiert 
inzwischen ein weitestgehender Konsens 
in einigen fundamentalen Punkten: 

Freie Nanopartikel kommen kaum zur 
Anwendung. Fast immer sind sie in 
Kunststoff- oder Beschichtungsmatri-
zes eingebunden, aus denen eine Frei-
setzung nach bestem Ermessen extrem 
unwahrscheinlich ist. 
 Risiken, die von freien Nanopartikeln 
ausgehen, sind in erster Linie eine He-
rausforderung für den Arbeitsschutz in 
herstellenden und verarbeitenden Be-
trieben. Schutzkleidung, Belüftungs-
systeme und geschlossene Anlagen, wie 
sie beim Umgang mit unzähligen Che-
mikalien seit Jahrzehnten Standard 
sind, bieten auch hier Schutz. An ihrer 
spezifischen Optimierung wird intensiv 
gearbeitet. Das betrifft auch Instrumen-
te zur Belastungsmessung. 
 Hauptaufnahmeweg ist die Atmung. 
Gesunde Haut und der Verdauungs-
trakt gelten als weitgehend sichere Bar-
rieren. 
Einige aufsehenerregenden Berichte, 

die sich in jüngster Zeit dem Thema wid-

meten, sollten im Lichte dieses Wissens 
betrachtet werden.  

Arbeitssicherheit ist zu beachten 
Im vergangenen Jahr berichteten japani-
sche Wissenschaftler über eine Studie an 
chinesischen Arbeiterinnen, die an einer 
Beschichtungsanlage mit nano -
partikelhaltigen Lösungen arbeiteten. 
Bei sieben der Frauen wurden schwere 
Schädigungen der Atemwege festgestellt, 
zwei von ihnen verstarben innerhalb des 
Untersuchungszeitraums. Der Fall wurde 
von zahlreichen Medien aufgegriffen 
und beherrschte Wochen lang die Dis-
kussion um die Nanotechnologie. Bei ge-
nauerer Betrachtung stellen sich die Stu-
dienergebnisse jedoch als weit weniger 
eindeutig dar. Die Arbeiterinnen trugen 
keinerlei Schutzkleidung oder Atem-

Lungenzellen verändern in vitro in Gegen-
wart von Eisenoxid-Nanopartikeln ihre Form 
und lösen sich vom Substrat – ein Indikator 
für ihre Zytotoxizität. 

NEUE TECHNOLOGIEN 
Nanoteilchen - Fluch oder Segen? 
Die Nanotechnologie gilt anerkannterma-
ßen als Schlüsseltechnologie des 21. Jahr-
hunderts. Sie bietet so manchem Unterneh-
men die Möglichkeit, die eigene Existenz 
durch Produktinnovationen zu sichern. An-
dererseits ist wenig über die Risiken be-
kannt. Denn die diesbezügliche Forschung 
hinkt einige Jahre hinterher. Die bisher pos-
tulierten Warnungen können meist relati-
viert werden. Dies gilt zum Beispiel für den 
Vergleich der CNT mit Asbest oder die Dis-
kussion um Silberionen aus Nanoteilchen. 
Viele Unternehmen stehen der Technologie 
dennoch zurückhaltend gegenüber. Um je-
doch nicht den Zug der Zeit zu verpassen, 
sollten sich Kunststoffverarbeiter mit ent-
sprechenden Produkten und Produktions-
verfahren auseinandersetzen – selbstver-
ständlich bei gleichzeitiger genauer Be-
trachtung und Beachtung der möglichen Ri-
siken für die Mitarbeiter in der Verarbeitung 
und für den Endverbraucher.  
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schutz. Eine Belüftungsanlage existierte 
nicht. Fenster und Türen waren ständig 
geschlossen. Man kann ohne weiteres 
Dutzende gängiger Chemikalien aufzäh-
len, die bei Handhabung unter ähnlich 
menschenunwürdigen Bedingungen 
auch ähnliche, wenn nicht schlimmere 
Resultate zeitigen würden. Zudem ka-
men bei dem dort verwendeten Verfah-
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ren nicht nur Nanopartikel zum Einsatz, 
sondern unter anderem auch hoch toxi-
sche Epoxide. Diese allein wären, ange-
sichts des völligen Fehlens minimaler Si-
cherheitsstandards, wohl ausreichend 
für eine erschreckende Bilanz gewesen. 

Großes Aufsehen erregte Ende 2009 
ein Positionspapier des Umweltbundes-
amtes, das in den Medien mit Schlagzei-
len wie „UBA warnt vor Nanotechnolo-
gie“ kommentiert wurde (siehe Kasten 
infoDIRECT). Tatsächlich handelte es 
sich um die leicht aktualisierte Version ei-
nes bereits 2005 publizierten Doku-
ments, das seinerzeit kaum Interesse ge-
funden hatte. Es konstatiert – völlig zu 
Recht – weiterhin bestehenden Nachhol-
bedarf bei der Risikoforschung, teilt die 
vorherrschende Ansicht, dass die Freiset-
zung von Nanopartikeln aus Verbund-
werkstoffen und Beschichtungen extrem 
unwahrscheinlich ist und mahnt in den 
Bereichen Kosmetik, Lebensmittel und 
Nanosilber zum Vorsorgeprinzip.  

Silberionen kommen nicht nur  
aus Nanosilber 
Silber-Nanopartikel, die in eine Matrix 
eingebunden sind, geben kontinuierlich 
Silberionen ab. Diese diffundieren zur 
Oberfläche des Materials und entfalten 
dort keimtötende Eigenschaften gegen-
über diversen Mikroorganismen. Das hat 
zum Einsatz von Nanosilber in verschie-
denen Anwendungsgebieten geführt. So 
sind heute zum Beispiel einige Hörgeräte 
oder Katheter mit ihnen ausgerüstet. Des 
Weiteren gibt es mittlerweile auch zahl-
reiche Textil- und Kunstfaserprodukte, 
von Sportkleidung über Socken bis zu 
Putztüchern, die mit keimtötendem Na-
nosilber veredelt sind. Es wurde berich-
tet, dass Silberionen, die bei breiter Ver-
wendung derartiger Produkte in größe-
ren Mengen in das Abwasser gelangen 

können, das Potenzial haben, essenzielle 
Mikroorganismen in Kläranlagen zu tö-
ten und so deren Wirkung zu beeinträch-
tigen. Auch ist nicht auszuschließen, dass 
freie Nanopartikel die Filtersysteme von 
Aufbereitungsanlagen passieren und so-
mit in freie Gewässer oder das Grund-
wasser gelangen, was möglicherweise er-
hebliche Konsequenzen für die Mikro-
fauna haben könnte. 

Doch obwohl Nanosilber den belieb-
testen Aufhänger für Warnungen vor der 
Nanotechnologie darstellt, ist es interes-
santerweise auch der am wenigsten ge-
eignete. Denn letztlich dreht sich der 
größte Teil der Diskussion nicht um die 
Effekte der Nanopartikel, sondern um die 
der Silberionen. Damit gibt es keinen we-
sentlichen Unterschied zwischen Nano-
silber und anderen, auf Silbersalzen ba-
sierenden Desinfektionsmitteln, wie sie 
seit Jahrzehnten gängig sind. Sollten – 
was unwahrscheinlich genug ist – Silber-
Nanopartikel aus ihren Trägermaterialien 
freigesetzt werden, ändert sich das Bild 
nicht wesentlich. Denn es wurde beob-
achtet, dass Nanosilber sich in Gewässern 
sowie unter physiologischen Bedingun-
gen relativ schnell auflöst – und wieder-
um Silberionen bildet. Selbstverständlich 
ist die Frage berechtigt, ob wir schädliche 
Konzentrationen an Silberionen in Klär-
anlagen und Gewässern haben wollen. 
Und natürlich sind weitere Forschungen 
und Gegenmaßnahmen angebracht. Das 
Thema unter dem Etikett „Nano-Risiken“ 
zu behandeln, ist jedoch irreführend. 

Vergleiche zwischen CNT und  
Asbest irreführend 
Ähnlich problematisch ist die häufig an-
geführte Analogie zwischen Asbest und 
Kohlenstoffnanoröhrchen (carbon nano-
tubes, CNT). Die einzige Gemeinsamkeit 
zwischen beiden Materialien besteht in 

ihrer faserartigen Gestalt. Während unter 
dem Namen Asbest diverse mineralische 
Mischoxide zusammengefasst werden, 
handelt es sich bei CNT um eine reine 
Kohlenstoffmodifikation. Der Durch-
messer von Asbestfasern entspricht an-
nähernd dem Tausendfachen des Durch-
messers von CNT. Während heute, trotz 
Verbots, Produktion und Verbrauch des 
Naturprodukts Asbest noch immer in 
Megatonnen gemessen werden, hat die 
derzeit weltweit größte Produktionsanla-
ge für CNT eine Jahreskapazität von le-
diglich 300 Tonnen. Mittelfristig dürfte 
die weltweite CNT-Produktion kaum die 
Grenze von 10.000 Tonnen erreichen. 
Der wesentliche Unterschied beim Ein-
satz der beiden Materialien besteht aber 
darin, dass Asbest in riesigen Mengen, oft 
in reiner Form, verarbeitet und unter an-
derem in Millionen Gebäuden tonnen-
weise verbaut wurde, während alle rele-
vanten Anwendungen von CNT deren 
Einbettung in eine Festkörper- bzw. Be-
schichtungsmatrix voraussetzen, aus der 
eine Freisetzung extrem unwahrschein-
lich ist. Zudem liegt ihr Anteil in Ver-
bundwerkstoffen maximal im einstel-
ligen Prozentbereich.  

Wer das Innovationspotenzial der Na-
notechnologie nicht anderen überlassen 
möchte, ist gefordert, sich mit den fort-
schreitenden wissenschaftlichen Er-
kenntnissen zu ihren möglichen Risiken 
sowie deren medialer Repräsentation 
auseinanderzusetzen. Verantwortungs-
bewusstsein und ein aktiver Beitrag zur 
Beseitigung von Unklarheiten, zum Bei-
spiel durch entwicklungsbegleitende 
Mitarbeit in Forschungsprojekten zur Ri-
sikoabschätzung, erweisen sich zuneh-
mend als Königsweg bei der Implemen-
tierung dieser Technologie des 21. Jahr-
hunderts. 

infoDIRECT 
Ergänzende Infos online 
� Übersicht auf der Seite des Umweltbun-

desamts zu den bisher erschienenen Po-
sitionspapieren 

� Online-Beitrag der Tagesschau (ARD) zu 
dem Ende 2009 erschienenen Positions-
papier des Umweltbundesamts 

� Übersichtsbeitrag Trends+Marktchan-
cen Nanotechnologie mit weiteren ver-
tiefenden Links, erschienen im Plastver-
arbeiter 9/2008. 

Suche infoDIRECT 0610PVnano auf  
www.plastverarbeiter.de 

Keramische Nanopartikel 
(hier Titancarbid) finden 
Anwendung in abrieb-  
und verschleißfesten  
Beschichtungen. 

Bild: Dr. Volkmar Richter, Fraun- 
hofer-Institut Keramische Tech-
nologien und Systeme Dresden
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