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Wo steht die Nanotechnologie heute?

Aus der Fülle der rund 60 Vorträge und fast 300 Poster soll an die-
ser Stelle nur eine kleine subjektive Auswahl grundlegender Themen 
referiert werden. Für weitergehende Informationen – und detaillierte 
Forschungsergebnisse – sei auf die Kongresswebseite (www.nano-
toxcongress.net) verwiesen, dortselbst findet sich das ausführliche 
Programmheft mit allen Abstracts.

Die Start-Sitzung begann mit Lynn Bergeson (Juristin und Mitinha-
berin einer Consultingagentur in Washington, D.C. / USA), die einen 
teilweise etwas trockenen Überblick zu „The Nanotechnology Le-
gal and Regulatory Landscape“ gab. Sie vertrat sehr energisch die 
These, dass die bereits existierenden Regulierungen und Gesetze 
(auch REACH!) robust genug seien, um jedes denkbare Nano-Si-
cherheitsproblem zu beherrschen. Die Vorteile der Nanotechno-
logie müssten einfach öfter und deutlicher herausgestellt werden. 
Andererseits warnte sie davor, dass nach einem negativen Ereignis 
mit „Nano“-Beteiligung, die gesamte Branche durch unabsehbare 
wirtschaftliche Folgen in Misskredit gebracht werden könnte. Das 
heißt auch die Risikokommunikation müsste einen höheren Stel-
lenwert bekommen. Hierzu bemerkte Demokritou am Ende, dass 
der befürchtete Worst Case bereits ganz real bestehen könnte, da 
die Konsumenten schon seit längerer Zeit gegenüber synthetischen 
Nanopartikeln exponiert seien. Er verwies u. a. auf die in seinem In-
stitut erfolgten Forschungen zu Tonerpartikeln, die einwandfrei als 
Nanopartikel identifiziert seien und nachweislich gesundheitliche 
Schädigungen hervorrufen könnten.

Grüne Nanotechnologie

Folgerichtig war ein Schwerpunkt des Kongresses die Diskussion um 
die Sicherheit und wie diese gewährleistet werden könnte. Der Be-
richterstatter möchte sich deshalb auch im Wesentlichen auf diese 
Diskussion beschränken, zeigt sich daran doch die sprichwörtliche 
Janusköpfigkeit von neuen Technologien generell. Manche auf den 
ersten Blick offensichtlichen Vorteile in einem ganz konkreten Bereich 
können sich über kurz oder lang als gefährlich oder zumindest wenig 
erstrebenswert für diesen oder auch einen anderen Bereich erwei-
sen. Positiv zu vermerken ist, dass End-of-pipe-Lösungen (analog 
zur Politik der hohen Schornsteine) in der Tat nicht mehr als auf der 
Höhe der Zeit angesehen sind. „Green Nano“ und „Safety by design“ 
sind heute eher die Schlagworte. Die Nano-Produkte sollen so ge-
staltet sein, dass a priori eine Gefährdung von Mensch und Umwelt, 
wenn nicht gänzlich ausgeschlossen, so doch zumindest minimiert 
werden kann. Gleich die erste Parallel-Session suchte sich unter 
der Überschrift „Green nanomaterials: The fusion product of green 
 chemistry / toxicology with nanotoxicology” dem Thema anzunähern. 

Joel A. Tickner (University of Massachusetts, Lowell, MA / USA) 
verdeutlichte, dass es dabei sowohl um öko- wie humantoxikolo-
gische Aspekte gehen müsse. Er zog Parallelen zur Entwicklung 
von chemischen Produkten. Im Allgemeinen würde das Verständ-
nis über die Einwirkungen auf Umwelt und Gesundheit hinter der 
technischen und wirtschaftlichen Entwicklung zurückbleiben. Zwar 
gäbe es bereits einige Beispiele des maximum function – minimal 
hazard in der Chemie, z. B. die Substitutionspolitik unter REACH, 
andererseits sei „Green Chemistry“ zu oft einfach nur ein toller Wer-
beslogan. Im Konzept „Benign-By-Design“ für die Nanotechnolo-
gien sollten diese Fehler vermieden werden, sodass effiziente Mate-
rialien entworfen werden, die nicht nur wirksam und kosteneffektiv 
sind, sondern auch keine Gefährdung für Umwelt und Gesundheit 
darstellen. Irritierend für den Berichterstatter war es allerdings, dass 
Tickner an dieser Stelle den Ersatz von massivem Silber durch Na-
nosilber als Erfolg darstellte, weil ja die gleiche Wirkung mit we-
sentlich weniger Materialeinsatz erzielt werden könne. Das ist zwar 
richtig, andererseits spielen hier andere Aspekte eine viel größere 
Rolle, wie z. B. die massenhafte Verwendung von Nanosilber in Ver-
braucherprodukten, die eine tatsächliche Material-Ersparnis fraglich 
erscheinen lässt und die eine neue Gefahr der Resistenzbildung her-
aufbeschwört (PETERSEN 2016).

A Decade of Nanotoxicology: Impact on 
Human Health and the Environment
Zum 8. Internationalen Nanotoxikologie-Kongress  
01. bis 04. Juni 2016 in Boston

Erik Petersen

in boston (usa), wo vor zehn Jahren der erste Kongress mit dem schwerpunkt nanotoxikologie stattfand, ver-
sammelten sich nun ca. 400 Teilnehmer aus über 30 Ländern zum mittlerweile 8. Kongress. co-chairs waren Philip 
Demokritou, Direktor des center for nanotechnology and nanotoxicology der harvard university, und alison elder 
vom Medical center der university of rochester. Das Themenspektrum beschränkte sich dabei nicht nur auf hu-
man- und ökotoxikologische aspekte, sondern umfasste ebenso regulatorische Fragen wie auch anwendungen 
z. b. in der Medizin. 

Abb. 1: Auch der Finanzdistrikt von Boston kann idyllisch aussehen  
(Foto: E. Petersen).
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Ivo Iavicoli (Universität Neapel, Italien) legte in seiner Präsentation 
den Schwerpunkt auf Chancen der Nanotechnologie im Rahmen 
einer „Green Economy“. Seiner Ansicht nach bieten die einzigar-
tigen Eigenschaften von nanoskaligen Materialien hervorragende 
Möglichkeiten für innovative, ressourcenschonende und dabei 
ökologisch nachhaltige Lösungen in einer perspektivisch grüner 
werdenden Wirtschaft. Allerdings sollten die Vorteile von Nano-
Anwendungen sorgfältig abgewogen werden gegenüber möglichen 
Auswirkungen auf die Gesellschaft, vor allem in Bezug auf die Um-
welt und Gesundheit, insbesondere auch am Arbeitsplatz. Ganz 
entscheidend sei eine begleitende Risikokommunikation mit Beteili-
gung der betroffenen Bevölkerungsteile.

Anna A. Shvedova (National Institute for Occupational Safety and 
Health – NIOSH am Center for Disease Control and Prevention – 
CDC, Morgantown, WV / USA) widmete sich mit der kristallinen Na-
nocellulose (CNC) einem konkret als „grün“ beworbenem Nanopro-
dukt. Zuerst einmal bestechen insbesondere die ausgezeichneten 
biologischen Eigenschaften der CNC wie z. B. Biokompatibilität, bio-
logische Abbaubarkeit und geringe Toxizität. Aus diesen Gründen 
hat CNC bereits zu einer weiten Verwendung u. a. auch menschen-
nah in Kosmetika, Lebensmitteln und Pharmazeutika geführt. 

Auf der anderen Seite kam schon bald der Verdacht auf, dass auf-
grund der länglichen Form und Steifigkeit der CNC diese sich in 
der Lunge ähnlich wie Kohlenstoff-Nanoröhrchen (CNT) und Asbest 
verhalten könnten. Shedova berichtete dann über erste Ergebnisse 
einer Inhalations-Studie, in der an Mäusen die Auswirkungen einer 
Exposition gegenüber CNC untersucht wurden. Tatsächlich konnte 
eine ganze Reihe von Schädigungen wie z. B. oxidativer Stress, Be-
einträchtigung der Lungenfunktion, zytogenetische Veränderungen 
und erhöhtes Kollagen in der Lunge entdeckt werden – vor allem bei 
weiblichen Versuchstieren. Insgesamt zeigten die Ergebnisse deut-
lich, dass die Exposition gegenüber den auf den ersten Blick grünen 
CNC dauerhafte Lungenschäden verursacht.

Als eine potenziell grüne Nutzung stellte Melanie Kah (Universität 
Wien, Österreich) Nanopestizide vor. Deren Erforschung ist in den 
letzten Jahren intensiviert worden, versprechen sie doch nicht nur 
eine Reduzierung der Aufwandmenge, sondern auch eine erhöhte 
Wirksamkeit gegenüber den Zielorganismen bei gleichzeitiger Re-
duktion der Exposition gegenüber Nicht-Zielorganismen und der 
Entwicklung von Resistenzen. Andererseits müssen auch Nanopes-
tizide besonders kritisch im Hinblick auf mögliche negative Auswir-
kungen auf Umwelt und Gesundheit betrachtet werden, würden sie 
doch eine vorsätzliche diffuse Quelle von synthetischen Nanoparti-
keln darstellen. Darüber hinaus sind alle Pestizide inhärent toxisch 
und ihre Ausbringung ist somit mit einem gewissen Risiko verbun-
den. Es sei daher entscheidend, Nanopestizide und herkömmliche 
Pestizide gemeinsam zu beurteilen, indem man die jeweiligen Risi-
ken und Vorteile im Zusammenhang mit ihrer Verwendung abwägt. 

Der Aufstieg der Chemie im letzten Jahrhundert musste mit den gro-
ßen Chemieunfällen bezahlt werden. Die Unfälle hatten systemim-
manente Ursachen und veranlassten Ende des letzten Jahrhunderts 
eine Wissenschaftlergruppe um Nicholas Anastas, Prinzipien für 
eine Grüne Chemie zu publizieren mit Regeln, die derartige Unfälle 
oder auch Missbräuche von Chemikalien verhindern sollten. Harald 
F. Krug (Empa, Dübendorf, Schweiz) skizzierte Ähnlichkeiten mit der 
Situation in der Nanotechnologie. Zwar sei früh mit Sicherheitsfor-
schung begonnen worden, Grundsätze der Guten Laborpraxis und 
Green Chemistry / Green Toxicology seien oftmals nicht berücksich-
tigt worden. Viele der durchgeführten Studien seien nicht geeignet 

für die Risikobewertung oder regulatorische Zwecke. Die Konse-
quenz aus dieser Tatsache müsse bezogen auf Nanomaterialien die 
Einführung der Idee der Green Toxicology in die Risikoforschung 
sein. Grüne Toxikologie bezeichnet die Anwendung prädiktiver To-
xikologie in der Produktion neuer Materialien und Chemikalien. Sie 
soll dabei helfen, zukünftige Herstellungsprozesse und -synthesen 
sicher hinsichtlich ihrer ökologischen und gesundheitsbezogenen 
Auswirkungen zu gestalten. Krug betonte, dass hierzu eine frühzei-
tige Zusammenarbeit von Toxikologen und Chemikern in der Ma-
terial- und Chemikalienentwicklung zur Entwicklung ungefährlicher 
Design-Strategien notwendig sei (Tab. 1).

1. Positives Design 

2. Teste früh, produziere sicher

3.  Exposition vermeiden und die notwendigen Tests  
danach ausrichten

4. Nachhaltige Tests durchführen

5.  Frühe Tests können Methoden nutzen, die noch nicht  
reif genug für die Regulierung sind

6.  Grüne Toxikologie als Antriebskraft für die Toxikologie  
des 21. Jahrhunderts

7. Etablierung eines Programms für Grüne Toxikologie

Viele Experten vertreten die Auffassung, dass zurzeit in erster Linie 
im Arbeitsleben die größeren Expositionen und damit auch Gefah-
ren bestehen würden. Paul Schulte (National Institute for Occupa-
tional Safety and Health – NIOSH, Morgantown, WV / USA) stellte 
Modelle der Green Nanotechnology für den Arbeitssektor vor.

Er betonte, dass neben einer akuten Gefahrenerkennung für Arbeit-
nehmer, Arbeitgeber und Behörden Informationen über alle Aspekte 
der Risikobewertung von Anfang bis Ende eines Produktionspro-
zesses notwendig seien. Sein skizziertes Modell einer sicheren und 
nachhaltigen Nanotechnologie im Arbeitsbereich soll dieses fördern.

Bei dem Berichterstatter blieb bei aller Bekenntnisfreudigkeit der 
Referenten dann doch eher ein schaler Geschmack übrig. Alles so 
schön grün hier… Auch die Industrie scheint eingesehen zu haben, 
dass es ohne „green“ wohl nicht mehr geht. Es bleibt die vage Hoff-
nung, dass es nicht nur bei schönen Worten bleibt. Die mehrmals als 
Vorbild dargestellte Green Chemistry lässt da nicht unbedingt hof-
fen, womöglich bleibt es nachher doch nur beim „green washing“?

Ausblick
Wer von den Verantwortlichen auch immer die Idee hatte, die an 
sich durchweg gute Laune beim Conference Dinner wurde doch arg 
gestört durch an sich gewichtige und bedeutsame Fragen bzgl. der 
Zukunft der Kongresse. Aber die passten irgendwie nicht hierher. Es 
ging um Fragen der Kontinuität und nachhaltigen Organisation der 
Kongresse. Es ist an sich bemerkenswert, dass es bislang gelungen 
ist, die Kongressreihe nicht nur zu etablieren, sondern auch zu einer 
einzigartigen in der Welt zu machen, ohne dass eine Organisation 
dahinter steht. Ob diese nicht notwendig sei, um eine Nachhaltigkeit 
zu bekommen, wurde schon auf der letzten nanoTOX 2014 in Anta-
lya ergebnislos debattiert (PETERSEN 2014). Dieses Mal kamen die 
Fragen und Aufforderungen zu einem Bekenntnis an die Teilnehmer 
schon vehementer, aber ebenso unvermittelter. Jedenfalls hatten 

Tab. 1: Die sieben Prinzipien der Grünen Toxikologie (sinngemäße Übertragung 
nach MAERTENS et al. 2014).
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sich wohl etliche Beteiligte im Vorfeld konkrete Gedanken über die 
Gründung einer Gesellschaft mit dem möglichen Namen „Internatio-
nal Society of Nanotoxicology“ gemacht. Diesen dann „INSONATO“ 
abkürzen zu wollen, verwunderte wohl nicht nur den Berichterstat-
ter. „NATO“ ist ja nun wirklich eine weltweit bekannte Abkürzung 
und hat nichts mit der hier zu behandelnden Materie zu tun. Es 
meldeten sich eher Gegner einer Gründung zu Wort, die beispiels-
weise einen closed shop befürchteten und gerade die Offenheit der 
bisherigen Kongresse als Vorzug priesen. Andere wiederum stellten 
klar, sie seien in erste Linie Toxikologen und benötigten keine Extra-
Nano-Gesellschaft. Für die nahe Zukunft ist die Kontinuität jeden-
falls gesichert. Der vor einiger Zeit eingeführte zweijährige Turnus 
wird bis auf Weiteres beibehalten. Aller Voraussicht nach wird der 9. 
Kongress vom 18. bis 21.09.2018 in Düsseldorf stattfinden – mit der 
DECHEMA – Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnolo-
gie e.V. als örtlichen Veranstalter und der INSONATO. 

Autor:
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Büro für Umweltmedizin
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Exkurs:

Kann man in den USA nur mit Öffentlichen Verkehrsmittel reisen?

Diese Frage stellten wir (meine Frau und ich) uns, als wir den Kongressbesuch in 
Boston mit einer Reise nach Kanada / USA verknüpfen wollten. Ein befreundeter 
Deutscher, der schon lange Jahre zeitweise in den USA lebt, antwortete uns: „Wo 
sonst, wenn nicht in Neuengland?“ 

Nun leben wir auch zu Hause (in der kleinen Großstadt Bremen) seit fast 19 Jahren 
ohne eigenes Auto und haben also durchaus Erfahrung. Bei der Recherche nach 
Bus- und Bahnstreckenlinien und Kombinationsmöglichkeiten im Osten der USA 
mussten wir allerdings schon einsehen, dass die Weite des Landes und die Stre-
ckendichte, verglichen mit bundesdeutschen Verhältnissen, doch deutlich ausei-
nanderklaffen. Wir entschieden uns dann für die Strecke Montreal – Boston. Wir 
wollten uns dafür rund 14 Tage Zeit nehmen, die letzte Woche sollte dann Boston 
vorbehalten sein, wobei wir auch den Appalachen und dem Atlantik einen Besuch 
abstatten wollten.

Die Reise wurde dadurch erleichtert, dass die altbekannten Greyhound-Busse (aber 
es gibt nicht nur die) diese Strecke befahren. Montreal verfügt über ein gut funk-
tionierendes Bus- und U-Bahn-Netz. Der Shuttle-Bus vom Flughafen fährt alle 30 
Minuten quer durch die Stadt bis zum Busbahnhof. Erste Station in den USA war 
Burlington am Lake Champlain; ein kleines Unistädtchen in Vermont (ca. 40.000 
Einwohner). Auf halber Strecke in den Appalachen liegt Hanover, New Hampshire, 
die nächste Station. Ein kleines Städtchen (ca. 12.000 Einwohner) mit einem gro-
ßem College, dem Dartmouth College. Hier verläuft der berühmte Appalachian Trail 
entlang der Hauptstraße mitten durch den Ort und verschwindet dann in den Ber-
gen. Ans Meer kamen wir dann mit dem Bus nach Boston und von dort per Nah-
verkehrszug nach Gloucester, einem kleinen Fischerort an der Massachusetts Bay 
(ca. 30.000 Einwohner). Dort lag alles Wesentliche in Fußweg-Nähe, inkl. der Whale 
Watching Boote. In Boston selbst sind öffentliche Verkehrsmittel die absolut beste 
Wahl, inkl. einem direkten Shuttle-Bus zum Flughafen. 

Fazit: Natürlich muss man seine Route und Zielorte (und auch die Unterkünfte) 
nach den Verkehrsverhältnissen aussuchen. Wir wollten uns auch in den Orten 
möglichst unabhängig bewegen können, was einerseits die meist preiswerten Mo-
tels in der Peripherie ausschloss, andererseits uns eben auch mitten in die Orte 
brachte. Überraschenderweise gab es teilweise sogar Radleihmöglichkeiten (privat 
in Burlington, in Montreal und Boston kommunale Rad-Verleihsysteme) und kos-
tenlose Shuttle-Busse (auf Teilstrecken in Burlington und Hanover, beide finanziert 
vom örtlichen Handel). Die Antwort auf unsere Anfangsfrage lautet demnach ein-
deutig Yes we can! 

Abb. 2: Fahrrad-Ausleihstation in Boston. Man  
beachte auch den breiten Fußweg (Foto: E. Petersen).

Abb. 3: Autoland USA: Hier sind Fußgänger  
ausdrücklich einmal erwünscht (Foto: E. Petersen).


