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Offensichtlicher Sinn und Zweck des Symposiums war es, For-
schungsergebnisse und Statements der beiden Veranstalter vor-
zustellen und zu diskutieren. So kamen die ReferentInnen im We-
sentlichen aus Forschungsprojekten von BfR und der Fraunhofer 
Nanotechnology Alliance (www.nano-fraunhofer.de). 

ergebnisse

Einige der auf dem ersten Symposium vorgestellten Projekte sind 
mittlerweile abgeschlossen (s. Tagungsbericht von PETERSEN 
2015). Die Zuhörer erwarteten sich demnach auch eine Darstellung 
brandaktueller Ergebnisse zu den wichtigen Fragen der Nanotech-
nologie (NT) hinsichtlich Regulation, Analytik und Toxikologie. 

definitionen, regulationen und Analytik
Für die praktische Anwendung relevant ist in erster Linie die Defini-
tionsempfehlung der Europäischen Kommission von 2011, die als 
Grundlage für bislang vier Verordnungen der Europäischen Union 
diente. In allen Verordnungen wird auch eine Kennzeichnung von 
Nanomaterialien (NM) gemäß der Definition gefordert (siehe Kasten).
Ergebnisse aus dem Nano Define-Projekt von Stefan Weigel (BfR) 
zeigten die Probleme mit der obigen Definition. Analytisch sei es 
eine enorme Herausforderung, weil eben nicht nur die Existenz von 
Nanopartikeln (NP) zwischen 1 – 100 nm, sondern auch die Fraktion 
> 100 nm gemessen werden muss, um den Anteil der NP bestim-
men zu können. Unterschiedliche Messmethoden führen zu unter-
schiedlichen Ergebnissen bei der Entscheidung nano / nicht-nano. 
Als „lebensnahe“ Referenzproben werden im Projekt NP in Lebens-

mitteln (SiO2), Zahnpasta (Al2O3, SiO2) und Sonnencreme (TiO2) ana-
lysiert. Der letzte Satz ließ die NGO-Vertreter aufhorchen, gibt es 
doch angeblich in Deutschland keine Lebensmittel, die mit (nano) 
gekennzeichnet werden müssen – nach Aussagen der Lebensmit-
telindustrie. Wie Weigel auf Nachfrage mitteilte, handelt es sich bei 
dem o. g. Lebensmittel um eine Instant-Tütensuppe einer deutschen 
Firma, die ganz normal in einem Geschäft gekauft wurde und die 
zweifelsfrei SiO2-NP enthielt – und die gesetzeskonform hätte ge-
kennzeichnet werden müssen. 

Die Problematik „Aerosole, Exposition und Messung“ stellte Thomas 
Kuhlbusch (BAuA) sehr differenziert dar. Nach der Produktion der NP 
führen Abbau, Transport oder Transformationen zu einer Belastung 
eines Mediums, der Luft beispielsweise. Toxikologisch interessant 
sei aber ja die Dosis, d. h. die Menge an NP, die letztlich im Körper 
wirksam wird (= Effektdosis). Wie diese zu bestimmen ist bzw. sein 
könnte, ist angesichts der Vielfalt an NP, unterschiedlicher Größen 
und Belastungspfade neben Menge, Frequenz und Einwirkungs-
dauer etc. äußerst schwer zu beurteilen. Entsprechende Messge-
räte, eine Art Nano-Dosimeter, weisen zurzeit nur eine Messgenau-
igkeit von ± 30 % auf, wie entsprechende Versuchsreihen ergaben. 

Karl-Heinz Haas (Fraunhofer Institute for Silicate Research, ISC) gab 
eine kompakte Übersicht über die Vielfalt von Nanomaterialien (NM) 
und deren besonderen Eigenschaften. Zur Größe des Marktes konnte 
er keine eindeutigen Angaben machen, er sprach zwar einerseits von 
einem Marktvolumen in Höhe von ca. 2.000 Mrd. Euro, nannte dann 
aber andererseits lediglich Produktionskapazitäten ohne Angabe ei-
ner tatsächlichen Produktionsmenge. Diese Ungenauigkeiten sind in 
erster Linie einem fehlenden Register geschuldet. 

Mit der derzeitigen Kommission wird es kein europäisches Register 
für NM geben. Stattdessen soll ein sog. Nano Observatory bei der 
Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) angesiedelt werden, in 
dem alle verfügbaren europäischen Daten gesammelt werden sol-
len. Einzelne Staaten verfügen bereits über ein nationales Register, 
weitere planen die Einführung. Die Bundesregierung hat das nicht 
vor und will abwarten, ob das Observatory ausreichend ist.
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nach dem Start vor 2 Jahren in Berlin beim Bundesinstitut für risikobewertung (Bfr) waren nun die co-organisatoren 
fraunhofer nanotechnology alliance die gastgeber für die zweite auflage. rund 120 teilnehmerInnen vertraten vor-
nehmlich forschung und Industrie, aber auch die Behördenseite war auf landes- und Bundesebene gut vertreten. We-
nig zu sehen war hingegen von nichtregierungsorganisationen (ngos), deren Seite lediglich drei 3 teilnehmer zuzu-
ordnen waren. die Internationalität des Symposiums – Kongresssprache war Englisch – hielt sich in grenzen, es waren 
nur ca. 10 % referentInnen bzw. teilnehmerInnen aus dem europäischen ausland anwesend, aus übersee gar keiner.

Das neue Clinical Research Center von Fraunhofer ITEM, Medizinische  
Hochschule Hannover (MHH) und Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung im 
Medical Park Hannover war Schauplatz des Symposiums (Foto: E. Petersen).

Empfehlung der EU-Kommission (18. Oktober 2011): 
„…,Nanomaterial‘ ist ein natürliches, bei Prozessen anfallendes oder hergestell-
tes Material, das Partikel in ungebundenem Zustand, als Aggregat oder als Agglo-
merat enthält, und bei dem mindestens 50 % der Partikel in der Anzahlgrößenver-
teilung ein oder mehrere Außenmaße im Bereich von 1 nm bis 100 nm haben.
Abweichend ...sind Fullerene, Graphen-Flocken und einwandige Kohlenstoff 
-Nanoröhren mit einem oder mehreren Außenmaßen unter 1 nm als Nanomateria-
lien zu betrachten“ (EK 2011a).
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Vorteile der nt
Ressourcenschonung und Kostenersparnis sind Argumente, die im-
mer wieder in der Diskussion um Chancen und Risiken der NT ins Feld 
geführt werden. Ob da etwas dran sein könnte führte Andreas Köh-
ler (Öko-Institut, Freiburg) etwas genauer aus. Natürlich muss dann 
der gesamte Lebenszyklus eines Produkts mit NP untersucht werden 
und wiederum erweisen sich die fehlenden Register als ein Hindernis. 
Köhler und Kollegen haben dann ganz konkrete Einzelbeispiele her-
angenommen, um einen Vergleich quantifiziert darstellen zu können. 
So wurden die heute gegen störende Sonneneinstrahlung weltweit 
eingesetzten Aluminiumlamellen verglichen mit NP-beschichteten 
elektronisch dimmbaren Fensterscheiben. In der Tat ergab sich pro 
Fenster ein deutlich geringerer ökologischer Fußabdruck. 

nanosafety
Von den Tücken der Laboranalytik berichtete Cordula Hirsch 
(EMPA, Schweiz). Ringversuche mit definierten Zelllinien und stan-
dardisierten NP zeigten so starke Unterschiede schon bei den 
gleichen Zelllinien, dass die Ergebnisse in Hinsicht auf etwaige ge-
sundheitliche Auswirkungen nicht interpretiert werden konnten. Im 
NanoToxClass-Projekt wird versucht, durch eine Gruppierung von 
ähnlich strukturierten NP Vorhersagen über mögliche toxikologisch 
wirksame Effekte zu erhalten, ohne jede einzelne Substanz separat 
überprüfen zu müssen. Eine Einteilung in vier grobe Gruppen (lösli-
che, biologisch nicht abbaubare, passive und aktive NP) soll einen 
ersten Anhalt geben. Auch hier kann aber aufgrund des Aufwan-
des nur mit lediglich 10 industriell relevanten NP begonnen werden, 
ausgewählt wurden sieben verschiedene Siliziumdioxid-NP sowie 
Titandioxid, Graphen und kupferhaltige Nanopigmente. Am meisten 
Hinweise versprechen sich die Forscher von Inhalationsversuchen 
in-vitro (u. a. mit humanen Lungenzellen) und in-vivo (mit Ratten). 

Aus einem weiteren Projekt mit Schwerpunkt „Nanosafety“ berich-
tete Claudia Som (EMPA, Schweiz). Sie plädierte zu Beginn für mehr 
Realitätssinn: Das Schlagwort „Safe-by-design“ könne niemand 
einhalten, „safer-by-design“ sei vielleicht eine realistische Option. 
Hier ging es um die Bereitstellung eines Werkzeugs, das letztlich 
anzeigt, welche Nano-Komponenten in welchen Medien Probleme 
machen könnten und welche durch weniger schädliche ersetzt 
werden könnten. Dass das Schema schnell zu kurz greifen kann, 
zeigte sich am Beispiel Nanosilber gleich in zweierlei Hinsicht. In der 
Bewertung fanden nur unmittelbare toxische Wirkungen Berück-
sichtigung. Eine mittelbare Gefährdung, wie sie sich etwa in einer 
möglichen Förderung der Antibiotika-Resistenzbildung zeigt, kam 
gar nicht vor. Auf der anderen Seite muss die Tatsache, dass Na-
nosilber in der Kläranlage keinen Schaden anrichtet und zu 90 % 
dort verbleibt, keine Entwarnung bedeuten. Forschungsergebnisse 
legen nahe, dass bei den restlichen in den Vorfluter entlassenen NP 
die Bioverfügbarkeit und damit die toxische Wirkung viel höher sein 
können als vor dem Durchlaufen der Kläranlage (PETERSEN 2016). 

toxikologie
Die Protein-Corona, mit der inkorporierte NP umgeben werden, ist 
ein Spezialthema von Kenneth Dawson (University College Dublin). 
Er machte deutlich, dass unsere eigenen endogenen Prozesse im 
Nanobereich ablaufen und inkorporierte künstliche NP dort „er-
kannt“ und „eingebaut“ oder zerstört werden. Die NP werden dann 
beispielsweise aufgrund ihrer Corona als „Virus“ erkannt und ent-
sprechend behandelt, d. h. mit einer akuten Entzündungsreaktion. 
In der mittleren Zeitschiene werden Corona und NP soweit möglich 
abgebaut. Nach wenigen Wochen gäbe es dann eine Art von Ho-
möostase. Studien über einen längeren Zeitraum würden allerdings 
fehlen und seien dringend erforderlich. 

In den letzten zwei Jahren wurden mit verschiedenen NM Langzeit-
Versuche mit Ratten durchgeführt, deren Ergebnisse Otto Creut-
zenberg (ITEM) vorstellte. 90-Tage-Inhalationsversuche mit Koh-
lenstoff-Nanofasern zeigten ab Konzentrationen von 2,5 µg / m3 
typische Entzündungsreaktionen. Bei 90-Tage-Inhalation von mehr-
wandigen Kohlenstoff-Nanoröhren waren im Bereich von 0,5 – 1,2 
mg / m3 leichte Entzündungsreaktionen zu erkennen. Allerdings 
führte die Injektion dieser Asbest-ähnlichen Nanotubes nach weni-
gen Monaten zu den spezifischen Mesotheliomen (Zwerchfellkrebs). 
Die Inhalation von Nano-Graphenplatten zeigte nur geringe Effekte. 
Mit Spannung wurden auch die Ergebnisse von Langzeit-Inhalati-
onsversuchen im Hinblick auf die inkorporierten Anteile erwartet. 

Peter Laux (BfR) berichtete von 28-Tage- und 2-Jahres-Inhalati-
onsstudien mit Titandioxid (TiO2) und Ceriumdioxid (CeO2) in ver-
schiedenen Konzentrationen zwischen 0,1 µg und 3 mg / m3. Die 
höchsten Titan- bzw. Cerium-Mengen fanden sich naturgemäß in 
der Lunge (bis zu ca. 4 mg / kg), an zweiter Stelle lagen lungennahe 
Lymphknoten (ca. 2 mg / kg), dann folgten Knochen, Leber und wei-
tere Organe. Die Frage nach der gesundheitlichen Relevanz derarti-
ger Dosen blieb (noch) unklar. 

Als Vertreter der BAuA legte Thomas Gebel den Schwerpunkt auf 
mögliche berufliche Belastungen durch NM. Die Herausforderung 
läge in der Fokussierung auf potenziell schädliche NM, die als bio-
beständige, aktive, inhalativ oder respirativ wirksame NP beschrie-
ben werden könnten. Ein zweiter Aspekt sei die Frage nach einer 
spezifischen chemischen Toxizität der NP und nach der Asbest-
Ähnlichkeit von Fasern. Er führte Studien an, die zeigten, dass das 
inflammatorische Potenzial von NP etwa viermal höher sei als das 
von Nicht-NP. Deshalb müssten auch Grenzwerte entsprechend 
herabgesetzt werden, sobald NP einen Teil der Dosis ausmachen, 
nämlich von 1,25 µg / m3 für Ultrafeinstaub auf 0,5 µg / m3 bei einem 
Anteil von ca. 100 % NP. 

resümee

•  Aufgrund der analytischen Probleme sollte die bisherige Nano-
Definition geändert werden. Dies würde auch konkrete Folgen für 
die Kennzeichnungspflicht nach sich ziehen, die zurzeit zumindest 
von der Lebensmittelindustrie ignoriert wird.

•  Die Frage nach einer nanospezifischen Toxizität konnte nicht ab-
schließend geklärt werden. Die Beantwortung hängt auch mit der 
Definitionsfrage zusammen.

•  Eine nanospezifische Regulation und entsprechende Register sind 
aus vielen Gründen notwendig, ein Nano Observatory wird daran 
aller Voraussicht nach nichts ändern.
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