
TagungsberichT

umwelt · medizin · gesellschaft | 30 | 3/201746

Nanotechnologie als Schlüsseltechnologie

Die anwesenden Vertreter der Europäischen Kommission (EK) be-
tonten bei jeder Gelegenheit, dass die EK die Nanotechnologie als 
eine Schlüsseltechnologie ansieht, die deshalb seit Jahren und auch 
jetzt im laufenden EU-Programm für Forschung und Innovation 
 Horizon 2020 (H2020) deutlich gefördert wird. Die EU will dabei in 
erster Linie neben toxikologischen Forschungen mögliche Anwen-
dungen fördern. Diese innovativen Produkte bzw. Anwendungen 
sollen die europäische Wettbewerbsfähigkeit stärken und die indus-
trielle Führungsrolle Europas festigen bzw. weiterentwickeln – man 
sprach sogar von Re-Industrialisierung – sowie Lösungen für die 
großen gesellschaftlichen Herausforderungen im Bereich von Ge-
sundheit, Energie und Umwelt liefern. Als Stichworte seien hier die 
Überalterung der Gesellschaft, die Zunahme der Zivilisationskrank-
heiten, Klimawandel, Schadstoffe aus der Verbrennung von fossilen 
Brennstoffen und neue Mobilitätskonzepte genannt.

Im Folgenden wird ein Überblick über die behandelten Themen 
gegeben, die Auswahl und die Kommentare sind durchaus höchst 
subjektiv. Wer sich ein Gesamtbild verschaffen will, sei auf die Web-
seite des diesjährigen EuroNanoForums verwiesen, auf der das voll-
ständige Programm und die meisten Präsentationen verfügbar sind 
(http://euronanoforum2017.eu).

ENF 2015: Nanotechnology for European competitiveness (Riga, Lettland)

ENF 2013:  Nanotechnology Innovation: From research to commercialization – 
the bridge to Horizon 2020 (Dublin, Irland)

ENF 2011: Leading the Nanotechnology ERA (Budapest, Ungarn)

ENF 2009: Nanotechnology for Sustainable Economy (Prag, Tschechien)

ENF 2007: Nanotechnology in industrial applications (Düsseldorf, Deutschland)

ENF 2005:  Nanotechnology and the Health of the EU Citizen in 2020  
(Edinburgh, Großbritannien)

ENF 2003: EuroNanoForum (Triest, Italien)

Plenaries

Plenary 1  Advanced materials and nanotechnologies for the  
European re-industrialization

Plenary 2 Nanotechnologies for industrial success

Plenary 3 Investing in nanotechnologies

Sessions track 1: Nanotechnology in industrial applications

Session 1  Advanced materials and nanotechnologies for  
low carbon green energy

Session 2 Nanotechnologies’ applications for electronics

Session 3  Nano-enabled healthcare, nano-medicine and  
medical technologies

Session 4 Nanotechnologies and advanced materials in consumer goods

Session 5  Advanced materials and nanotechnologies for a bio-based  
and circular economy

Session 6 Nanotechnologies in smart, green and integrated transportation

Session 7 Nanotechnologies in buildings and construction industry

Session 8  Nanotechnologies and advanced materials for machinery  
and process tools

Session 9 Electromechanical and fluidic systems at nano-scale

Session 10 Nanotechnologies in printing and additive manufacturing

Sessions track 2: Enablers of the nano based success

Session 11 Materials modelling in an industrial context

Session 12 Nanomanufacturing, characterization and metrology

Session 13  Technology and business networks in Europe –  
promoting innovation and new industrial ventures

Session 14 Pilot lines for industrial implementation

Session 15 The societal dimension and governance of innovation

 
Die Auflistung der Themen (Tab. 2) spiegelt die oben genannten 
 Prioritäten deutlich wider. Lediglich Session 15 wagt einen Blick 
über den Tellerrand – oder ist es lediglich einen Konzession an die 
Erkenntnis, dass zumindest in unseren europäischen Gesellschaf-
ten Innovationen bei einer eventuellen Ablehnung durch Teile der 

Gesellschaftliche, sozioökonomische und 
ethische Aspekte kommen zu kurz
Zum 8th European Nano Forum vom 21. bis 23.6.2017 in Valetta, Malta

Erik Petersen

Die euronanoForen haben sich seit ihrem start im Jahr 2003 zu einem bedeutenden europäischen schaufenster 
für alle bereiche der nanotechnologien entwickelt, wo sich repräsentanten aus Wissenschaft, industrie (start-ups 
wie großindustrie) und Politik begegnen und vornehmlich über die umsetzung von Forschungsergebnissen aus den 
verschiedenen nanotechnologiefeldern in den damit verbundenen industriesektoren diskutieren (Tab. 1). Die Foren 
werden in enger Zusammenarbeit mit der generaldirektion Forschung und innovation der europäischen Kommis-
sion und dem Mitgliedstaat, der den Vorsitz der europäischen union zu der Zeit hält, organisiert – im 1. halbjahr 2017 
war dies Malta. Dort kamen demnach ende Juni ca. 700 Delegierte zu Plenarsitzungen und Workshops zusammen. 
ein nicht unwesentlicher bestandteil waren die begleitende Fachausstellung, eine ausstellung von ca. 130 Postern 
mit aktuellen Forschungsergebnissen und das sog. brokerage event – eine Möglichkeit, gezielt anbieter (von neu-
artigen Produkten und /oder Forschungsergebnissen) und Produzenten bzw. anwender zusammenzubringen.

Tab. 1: Die bisherigen EuroNanoForen

Tab. 2: Themen der Plenen und Workshops
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Bevölkerung nicht durchsetzungsfähig sind? Aus den Fehlern bei 
der missglückten Vermarktung von Gentech-Food will man lernen 
und ein schlechtes Image von „nano“ verhindern. Weite Indust-
riekreise sperren sich aus diesen Gründen gegenüber Kennzeich-
nungspflichten und Registern – ganz nach dem Motto: Wovon der 
Konsument nichts weiß, davon geht auch keine Gefahr (für die Ver-
marktung) aus, unsere Produkte sind sowieso sicher, wozu unnötige 
Ängste schüren… usw. Die EK hat sich letztlich eindeutig gegen 
ein europaweites Nano-Register entschieden, stattdessen hat eine 
sog. Nano-Beobachtungsstelle EUON bei der Europäischen Che-
mikalienagentur ECHA begonnen, alle verfügbaren Daten zu Nano-
materialien zu sammeln und zur Verfügung zu stellen (https://euon.
echa.europa.eu). Es bleibt demnach weiterhin den einzelnen Mit-
gliedsstaaten überlassen, nationale Register einzuführen (wie z.B. 
Frankreich, Belgien, Dänemark, Schweden). Wie ohne Register die 
in mehreren Workshops angesprochenen notwendigen Lebenszyk-
lusvergleichsanalysen Nano vs. Nicht-Nano quantitativ erstellt wer-
den sollen, bleibt somit eine ungelöste Frage.

Innovationen durch Nanotechnologie 

Was gibt’s Neues? Wo stehen neuartige Entwicklungen vor dem 
Durchbruch? Welche Zukunftsszenarien werden diskutiert?

Nano-Medizin
Nanotechnologie wird als Schlüssel für eine personalisierte Medizin 
in Diagnostik wie Therapie angesehen. Es geht u. a. um Wirkstoff-
forschung, gezielte personalisierte Behandlungen, Geweberegene-
ration, kontrollierte Freisetzung von Medikamenten, neuartige bio-
verträgliche Medizinprodukte und Implantate.

Konsumgüter
Mithilfe der Nanotechnologie könnten die unterschiedlichsten 
Funktionen in Alltagsprodukten wie Textilien, Sportartikel, Verpa-
ckungsmaterial, Farben etc. eingebracht werden, was wiederum 
verschiedene Materialarten, z.B. Kunststoffe, Verbundwerkstoffe, 
bio-basierte Materialien, Keramiken usw. erfordert.

Transport
Eine besondere Rolle nahm das Thema des selbstfahrenden Au-
tos ein. Die vortragenden Repräsentanten von Audi, BMW und 
Bosch überboten sich in durchaus realistischen Zukunftsszenarien, 
in denen das selbstfahrende Auto als Teil des Mobilität-Angebots 
und nicht mehr das einzelne Auto das zu vermarktende Produkt 
sein wird. Die großen Automobilkonzerne investieren offenbar be-
reits heute zig Millionen in das selbstfahrende Auto, was nur durch 
eine Vielzahl von immer kleiner werdenden, miteinander vernetzten 
und selbstlernenden Sensorsystemen in naher Zukunft möglich 
sein wird. Heute schon eingebaut werden immer mehr Assistenz-
systeme, der Fahrzeugführer behält aber immer die Kontrolle. Ob 
zukünftig die Autofahrer ihre Entmachtung akzeptieren werden, 
scheint momentan in den Diskussionen noch keine Rolle zu spie-
len, die Ausschaltung der menschlichen Fehlerquellen insbesondere 
bei Unfällen, aber auch beim Energieverbrauch sind zurzeit die vor-
herrschenden Argumente für das selbstfahrende Auto. Eine ganz 
andere sozioökonomische Implikation wäre aber das Überflüssig-
werden des Berufs des Kraftfahrers (Taxi, LKW). 

Druck- und Additivfertigung
Hier ging es u.a. um die Bedruckbarkeit von Oberflächen, um zu 
neuen funktionellen Produkten zu gelangen, z.B. gedruckte, flexible 
und tragbare Elektronik, intelligente Verpackungen oder Papierpro-
dukte, flexible Batterien, Solarzellen etc.

Resümee

Die gesellschaftliche Dimension und sozioökonomische Aspekte, 
aber auch ethische Fragen kommen bislang eindeutig zu kurz. Auf 
dem EuroNanoForum in Malta wurden diese Themen explizit über-
haupt nur in einem Workshop aufgegriffen und auch dort ging es 
mehr um die Chancen der Vermarktung und wie eine gesellschaft-
liche Akzeptanz von Innovationen gefördert werden könne. Allein 
nur mit dem überall herumgereichten „Safe-by-Design-Ansatz“ re-
duzieren sich die o. g. Aspekte auf rein toxikologische Fragestellun-
gen. Nun ist ja ein Produkt nicht nur deshalb sinnvoll, weil sich bei 
den meist nur kurzfristigen toxikologischen Studien keine nennens-
werten (Umwelt-)Schädigungen zeigen und es sich gut vermarkten 
lässt. Die Europäische Kommission, die ja letztlich aus Steuergel-
dern die Forschungen mit hunderten Millionen EUR finanziert, sollte 
verpflichtet sein, nur solche Forschungsanträge zu akzeptieren, die 
einen gesellschaftlichen Diskurs über sinnvolle und überflüssige Er-
findungen einbeziehen oder die die Zivilgesellschaft wie Verbrau-
cherorganisationen, Gewerkschaften, Umweltverbände usw. zu 
Fragen der Nano-Produkt-Sicherheit und der sozioökonomischen 
Implikationen anhören müssen. 
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Abb. 1: Die imposante Skyline von Valetta – vom gegenüberliegenden Sliema 
ausgesehen (Foto: E. Petersen)

Abb. 2: Posterausstellung im ehemaligen Krankensaal des Johanniterordens – 
nun Teil des Mediterranean Congress Centers in La Valetta (Foto: E. Petersen) 


