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Nanotechnologie und Umwelt: Risiken
Seit einigen Jahren gelangen synthetische Nanomaterialien mit neuen Eigenschaften 
in die Umwelt. Die Vielfalt und Mengen nehmen laufend zu, denn der erhoffte Nutzen 
bewirkt einen drastischen Anstieg in der Produktion und den Anwendungen. 

Will man das Umweltrisiko von Nanopartikeln bewerten, so muss neben deren Gefähr-
dungspotential (Toxizität) auch das Ausmass der Umwelt-Exposition (Ausgesetztsein) 
bekannt sein. Die Exposition entsteht durch die Freisetzung von synthetischen Nano-
materialien während deren Produktionsprozess, Nutzung oder Entsorgung. 

Das heutige Wissen über Umweltrisiken von Nanomaterialien ist beschränkt. Die 
Risikoforschung ist mit einer Reihe von Problemen konfrontiert. Eine Vielzahl ver-
schiedener Nanomaterialien wirkt mit unterschiedlichsten Eigenschaften auf die 
Umwelt ein. Im Prinzip muss jedes Nanomaterial einzeln beurteilt werden. Zudem gibt 
es zahlreiche Umweltfaktoren, die das Risiko eines Nanomaterials in der Umwelt 
mitbestimmen.

Für eine gesicherte Risikobewertung von Nanomaterialien reichen die heute vorliegen-
den Daten in der Regel nicht aus. Wissenslücken gibt es auch hinsichtlich der Folgen 
von Langzeitexpositionen, insbesondere auch bei einer kontinuierlichen Exposition 
gegenüber geringen Nanopartikelkonzentrationen.
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Nanomaterialien in der Umwelt

Seit einigen Jahren gelangen durch technische Prozesse und die Anwendung von Produkten 
Nanomaterialien in die Umwelt. Die Nanomaterialien werden künstlich hergestellt und sind 
meistens mit neuen Eigenschaften und Funktionalitäten ausgestattet. Ihre Vielfalt und Menge 
nehmen laufend zu, denn der erhoffte Nutzen von synthetischen Nanomaterialien bewirkt 
einen drastischen Anstieg in der Herstellung von Produkten und deren kommerziellen 
Anwendungen. Synthetische Nanomaterialien werden folglich zunehmend zu einer signifi-
kanten Fraktion der globalen Materialflüsse in der Produktion von Gütern.

Im nano-factsheet nr.6 wurde das Thema «Nanotechnologie und Umwelt: Exposition» 
behandelt. Es wurde ausgeführt, dass sich nur in der Kombination von Exposition (Ausmass 
des Ausgesetztseins gegenüber Nanomaterialien) und Gefährdung (Toxizität der Nanomate-
rialien) ein Risiko manifestiert. Will man also Risiken bewerten, so muss neben der Frage, ob 
die Nanomaterialien toxisch wirken und damit ein Gefährdungspotential haben, geklärt 
werden, inwieweit eine Exposition von Mensch und Umwelt überhaupt möglich ist. Das Gefähr- 
dungspotential eines Nanomaterials beschreibt, ob es so beschaffen ist, dass es eine 
schädliche Wirkung haben kann. Das Risiko schliesst darüber hinaus die Wahrscheinlichkeit 
ein, dass es tatsächlich zu der schädlichen Wirkung kommt. Im vorliegenden nano-factsheet 
werden nun die Gefährdungspotentiale bzw. Risiken für die Umwelt besprochen. Gelangen 
Nanomaterialien in die Umwelt, so kann nicht nur für die Umwelt ein Risiko bestehen, 
sondern indirekt kann auch der Mensch betroffen sein.

Verschiedenste Quellen können zu einer Exposition von Mensch und Umwelt gegenüber Nano- 
materialien führen. Das können Nano-Produkte wie beispielsweise Pestizide, Kunststoffe, 
Kosmetika, Sonnencremen, Oberflächenbeschichtungen, Dämmmaterialien (siehe dazu das 
Titelbild; Quelle: Pressefoto BASF), Reinigungsmittel, Batterien, Farben, Glühbirnen, Gläser, 
Keramik, Filter, Elektronik, Textilien, Lebensmittelzusätze oder Lebensmittelverpackungen 
sein. In jedem einzelnen Fall stellt sich die Frage, ob in diesen Produkten Nanomaterialien 
vorhanden sind, in welchem Ausmass ihre Freisetzung in die Umwelt zu einer relevanten 
Exposition führt, und ob sie wegen ihrer allfälligen Toxizität eine Gefährdung darstellen.

Obwohl heute das Wissen über Umweltrisiken beschränkt ist, werden synthetische Nanoma-
terialien zunehmend produziert und in Verbrauchsgütern verwendet. Das Verständnis zu den 
tatsächlichen Expositionskonzentrationen in der Umwelt ist dürftig. Die Umweltkonzentra-
tionen werden meistens nicht durch direkte Messungen erfasst, sondern über Modellbetrach-
tungen eingeschätzt. Auch das Gefährdungspotential wird meistens nicht direkt in der 
Umwelt, sondern vorwiegend unter Laborbedingungen unter Verwendung von mehr oder 
weniger willkürlichen Konzentrationen der Nanomaterialien gemessen. Folglich bestehen 
Zweifel über die Relevanz von Gefährdungsbeurteilungen. 

Holden et al. (2014) widmeten sich der Frage: Welche Konzentrationen an Nanomaterialien 
werden in Gefährdungsanalysen eingesetzt und welche davon sind tatsächlich umweltre-
levant? In einem Reviewartikel wurden über 600 von Experten begutachtete Wissenschafts-
artikel zwischen den Jahren 2008 und 2013 bewertet. Einige der eingesetzten Konzentra-
tionen in Gefährdungsstudien sind in Übereinstimmung mit den vorhergesagten Umweltkon- 
zentrationen. Viele aber weichen davon ab, was ihren Aussagewert beschränkt. Dazu 
kommen weitere Faktoren, welche die Unsicherheiten begünstigen. Unter anderem sind dies 
Mängel bei den Testbedingungen oder das Unwissen über die bioverfügbaren Konzentra-
tionen. 

http://www.gentechnologie.ch/images/stories/pdfs/Nanotechnologie/6_nano_factsheet_August_2014.pdf
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/es502440s
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Probleme bei der Risikoeinschätzung

Auswirkungen von Nanomaterialien auf Mensch und Umwelt zu erfassen ist Sache der 
Risikoforschung. Für eine aussagekräftige Risikoforschung müssen Grundlagen und Daten 
für die Risikobeurteilung bereit stehen sowie standardisierte Testmethoden entwickelt 
werden. Die Risikoforschung ist heute aber mit einer Reihe von Problemen konfrontiert:

–  Die Vielzahl unterschiedlichster Nanomaterialien ist enorm. Synthetische Nanopartikel 
können praktisch aus beliebigen Elementen des Periodensystems und in unterschiedlichs-
ten Zusammensetzungen der Elemente in den einzelnen Nanopartikeln erzeugt werden. 

–  Die Resultate der Risikoforschung an einem bestimmten Nanomaterial erlauben keine all- 
gemeingültigen Aussagen zu den Risiken von anderen Nanomaterialien. Es zeigt sich 
vielmehr, dass jedes Nanomaterial einzeln beurteilt werden muss. 

–  Synthetisch hergestellte Nanomaterialien haben sehr unterschiedliche Eigenschaften. Dies 
betrifft beispielsweise die Löslichkeit oder das Aggregationsverhalten (Verklumpung).

–  Verschiedene Charakteristika der Nanopartikel tragen zu unterschiedlichen Eigenschaften 
bei (so beispielsweise deren Grösse und Partikelform).

–  Viele Nanomaterialien sind heute auf der Oberfläche beschichtet, was das Verhalten der 
Nanomaterialien verändern kann. 

–  Zahlreiche Nanomaterialien sind auf der Oberfläche oder auf der Beschichtung chemisch 
modifiziert, d.h. sie sind mit Funktionalitäten ausgerüstet, was ihre Eigenschaften ver- 
ändert.

–  Studien direkt in der Umwelt wie auch das Umweltmonitoring von Nanomaterialien schei-
tern häufig an methodologischen Problemen bei der Analytik, da bisher wenige geeignete 
Methoden zum Nachweis und zur Charakterisierung von Nanopartikeln in komplexen 
realen Systemen wie Oberflächengewässer oder Böden existieren.

Risikobestimmende Faktoren: Zwei Beispiele

Will man die Risiken von Nanomaterialien in der Umwelt bestimmen, so gibt es zahlreiche 
Faktoren, welche das Risiko mitbestimmen. Typische Faktoren sind die Löslichkeit und das 
Aggregationsverhalten des Nanomaterials oder die Beschichtung bzw. die Funktionalisierung 
auf der Oberfläche des Nanomaterials. Dazu kommen Faktoren wie die Form (Geometrie) 
des Nanomaterials oder die Grösse der Partikel (siehe Abbildung 1).

   

Abbildung 1. Wichtige Charakteris-
tika, welche die Toxizität von 
Nanomaterialien beeinflussen oder 
bestimmen. 
Bild: SAG, nach Hristozov et al.

http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/17435390.2011.626534 
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Hier soll exemplarisch auf zwei wesentliche Risiko-bestimmende Faktoren eingegangen 
werden: Die sogenannten reaktiven Sauerstoffspezies und die Transformation (Umwandlung) 
der Nanomaterialien in der Umwelt. 

Reaktive Sauerstoffspezies
Reaktive Sauerstoffspezies (engl. reactive oxygen species, ROS) sind für den Organismus 
schädliche Formen des Sauerstoffs. Gelangen freigesetzte Nanopartikel in den Körper  
und verteilen sich in den Zellen und Organen, so können dort reaktive Sauerstoffspezies aus- 
gebildet werden, welche einen oxidativen Stress auslösen und folglich bei verschiedenen 
Schädigungen eine Rolle spielen. Risiken sind insbesondere dann nicht auszuschliessen, 
wenn die Materialien lange in einem Organismus verbleiben und sich anreichern.

Reaktive Sauerstoffspezies sind keine Besonderheit von Nanopartikeln. Sie kommen auch 
im natürlichen Zusammenhang vor. Es kann aber als belegt angenommen werden, dass 
Metall-Nanopartikel in Zellen die Produktion von reaktiven Sauerstoffspezies begünstigen 
können (siehe Abbildung 2). Die biologische Relevanz ist allerdings noch nicht abschlies-
send geklärt. Das Forschungsinteresse zum oxidativen Stress durch Metall-Nanopartikel in 
Organismen ist entsprechend hoch. Neuere Resultate liefern meist eine Bestätigung der 
erhöhten ROS-Bildung durch Metall-Nanopartikel. Die Konsequenzen, Schädigungen von 
Tier und Pflanzen und gesundheitliche Schäden beim Menschen, werden noch vorsichtig 
formuliert. 

  

Abbildung 2. In Lungenepithelzellen 
(unten) lagern sich Titan-Siliziumdi-
oxid-Nanopartikel ab (links oben). 
Diese wirken in den Zellen als 
Katalysatoren und sind an der 
Entstehung radikaler Sauerstoffspe-
zies beteiligt (oben rechts). Bild: 
Würsten (2007).

Limbach et al. haben menschliche Lungenzellen Nanopartikeln ausgesetzt, um zu klären,  
ob diese Partikel in menschlichen Zellen die Oxidation von Substanzen wie Proteine oder 
Fette begünstigen. Das Resultat bestätigte die Vermutung. Je nach Metall des Nanopartikels 
kommt es in Zellen zu einer mehr oder weniger deutlichen Reaktion. 

Transformation von Nanomaterialien in der Umwelt
Mit der zunehmenden Anwendung von Nanomaterialien werden Verhalten und Einwirkungen 
auf die Umwelt häufiger erforscht. Durch das grosse Oberflächen-zu-Volumen-Verhältnis  
von Nanopartikeln resultieren hoch reaktive und mobile Materialien in Umweltkompartimenten. 
Nanomaterialien in der Umwelt können zahlreiche Transformationen eingehen, so zum 
Beispiel durch Wechselwirkungen mit biologischen Makromolekülen, durch Oxidations- und 
Reduktionsreaktionen, durch Aggregation oder durch ein verändertes Löslichkeitsverhalten 
(siehe Abbildung 3). Diese Transformationen verändern das Verhalten, den Transport und die 
Toxizität der Nanomaterialien. Folglich sind in der Umwelt transformierte Nanomaterialien  
zu finden, die sich zum Teil grundlegend von den ursprünglichen Nanomaterialien unterschei-
den und unter Umständen völlig andere Auswirkungen auf Mensch und Umwelt haben 
können.

http://archiv.ethlife.ethz.ch/articles/sciencelife/NanopartikelROS.html
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/es062629t
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Abbildung 3. Nanopartikel können 
in der Umwelt zahlreiche 
Transformationen eingehen und 
damit ihre Eigenschaften 
verändern.  
Bild: SAG, nach Lowry et al. (2012).

Die Art und das Ausmass dieser Transformationen müssen verstanden werden, bevor signi- 
fikante Aussagen zum Umweltrisiko durch Nanomaterialien gemacht werden können.  
Gemäss einem Reviewartikel von Lowry et al. 2012 wird die Risikobeurteilung durch diese 
Transformationsprozesse erschwert. In der Umwelt umgewandelte Nanopartikel können  
sehr heterogen sein und die Einschätzung verkomplizieren. 

Welche Risikoanalyse für Nanomaterialien?

Heute wird vor allem die Risikoanalyse für Chemikalien zur Einschätzung der Risiken von 
Nanomaterialien eingesetzt. Dieser Ansatz wurde bereits 1982 von der OECD detailliert 
beschrieben. Der Ansatz für Chemikalien ist heute breit anerkannt und wurde beispielsweise 
von der WHO, den europäischen und US-amerikanischen Behörden übernommen. 

REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals REACH) ist  
die EU-Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer 
Stoffe. Diese Verordnung ist am 1. Juni 2007 in Kraft getreten. Sie vereinfacht und verbes-
sert die vorherige Chemikaliengesetzgebung in der Europäischen Union (EU). Die Europäische 
Chemikalienagentur (ECHA) hat Dokumente zur Anforderung der Datensätze unter REACH 
bereitgestellt.

Die ECHA hat im September 2013 einen Report publiziert, der als eine Empfehlung für die 
Erfassung der Exposition und die Risikobeurteilung von Nanomaterialien unter REACH dient. 
Im Report wird betont, dass die Vorkehrungen für die Registration von Nanomaterialien 
dieselben sind wie für Chemikalien. Allerdings müssten die Registranten spezifische Überle-
gungen für die Sicherheit der Nanomaterialien erbringen. So muss das Registrationsdossier 
eine umfassende physikalisch-chemische Charakterisierung der Nanomaterialien beinhalten. 
Registrationsdossiers, die gleichzeitig Nanomaterialien und grösserskalige Chemikalien  
zur Bewertung vorlegen, müssen spezifische Szenarien für die Nanomaterialien enthalten.

Eine wichtige Grundlage für die Risikobeurteilung sind Daten zu den toxikologischen Eigen-
schaften der Nanomaterialien. Die OECD nimmt bei der Erarbeitung und Standardisierung 
der Methoden zur Prüfung dieser Eigenschaften eine bedeutende Rolle ein. Die OECD 
arbeitet seit 2006 daran, qualitativ hochstehende, wissenschaftsbasierte Ansätze für die 
Risikobeurteilung von Nanomaterialien zu erarbeiten, welche international harmonisiert 
werden können (siehe dazu: Six years of OECD work on the safety of manufactured nano-
materials). Die OECD hat den Mitgliedsstaaten Empfehlungen zur Anwendung der exis- 
tierenden internationalen und nationalen Chemikalien-Regelwerke für das Management der 
Risiken von synthetischen Nanomaterialien abgegeben. Die Empfehlungen halten die Wich-
tigkeit der OECD Test Guidelines für die Sicherheitstests von Chemikalien fest und schliesst 
daraus, dass die existierenden Regelwerke auch für die Sicherheitsbeurteilung von Nano- 
materialien anwendbar sind. Gleichzeitig wird aber festgestellt, dass einige Richtlinien 

http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/es300839e
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/es300839e
http://acts.oecd.org/Instruments/ShowInstrumentView.aspx?InstrumentID=62&InstrumentPID=59&Lang=en&Book=False 
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/reach/index_de.htm 
http://echa.europa.eu/web/guest/support/guidance-on-reach-and-clp-implementation
http://echa.europa.eu/web/guest/support/guidance-on-reach-and-clp-implementation
http://echa.europa.eu/documents/10162/5399565/best_practices_human_health_environment_nano_3rd_en.pdf
http://acts.oecd.org/Instruments/ShowInstrumentView.aspx?InstrumentID=298&InstrumentPID=314&Lang=en&Book=False 
http://www.oecd.org/env/ehs/nanosafety/Nano%20Brochure%20Sept%202012%20for%20Website%20%20(2).pdf
http://www.oecd.org/env/ehs/nanosafety/Nano%20Brochure%20Sept%202012%20for%20Website%20%20(2).pdf
http://www.oecd.org/science/nanosafety/publicationsintheseriesonthesafetyofmanufacturednanomaterials.htm
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angepasst werden müssen, um den spezifischen Eigenschaften der Nanomaterialien Rech-
nung zu tragen. Die OECD wird an diesen Anpassungen arbeiten.

  

Abbildung 4. Datensätze für die 
Sicherheitsermittlung von 
Chemikalien gemäss REACH. 
Bild: SAG, nach Hristozov et al. 
2012.

Tatsächlich braucht es vielschichtige Datensätze zur Risikobeurteilung von Chemikalien 
(Abbildung 4). Orientiert man sich ausschliesslich an der Risikobeurteilung von konventionel-
len Chemikalien, so fehlen für Nanomaterialien relevante Parameter wie die Partikelgrösse, 
die Oberflächengrösse, Reaktionseigenschaften oder Oberflächenladungen.

Gemäss Hristozov et al. 2012 sind bis heute von Regierungen, internationalen Organisatio-
nen, Industrie und Forschung mehr als 50 Reviews zur Risikofrage publiziert worden. Es wird 
gefolgert, dass mehrfache Lücken bei Toxizitäts- und Expositionsdaten vorhanden sind, was 
eine sorgfältige Risikobeurteilung heute verunmöglicht. Dies hat dazu geführt, dass sich in 
Europa und in den USA mehr Forschungsprogramme mit der Frage nach verbesserten Daten 
und der Einschätzung von Risiken befassen.

Gründe für die Kritik an der (ausschliesslichen) Verwendung von REACH für die Risikobe-
urteilung von Nanomaterialien sind:
–  Es gibt kaum standardisierte Tests, d.h. die Resultate für Nanomaterialien sind nicht 

reproduzierbar.
–  Es gibt grosse Datenlücken bei der Charakterisierung von Nanomaterialien.
–  Die Expositionsbetrachtung in der Umwelt ist wegen der heute fehlenden Möglichkeiten 

eines Monitorings der Präsenz und Konzentration von Nanopartikeln behindert.
–  Die Expositionsbetrachtung bei Arbeitnehmern ist behindert, da die Anzahl der exponierten 

Menschen oft nicht bekannt ist und die Wege der Exposition und die Konzentrationen im 
Arbeitsbereich nicht bekannt sind.

–  Es fehlen Methoden, um effektive Nanopartikel-Konzentrationen messen zu können.
–  Die Expositionsbetrachtung bei Konsumenten ist behindert, da die Produkte nicht bekannt 

sind und die Freisetzung von Nanopartikel aus verbrauchernahen Produkten ungewiss ist.

TA-SWISS: Auswirkungen von Nanomaterialien auf Umwelt und Gesundheit

Ende Mai 2013 wurde die TA-SWISS-Studie «Nanomaterialien: Auswirkungen auf Umwelt 
und Gesundheit» publiziert. Der Bericht umfasst über 400 Seiten und ist als eBook frei 
verfügbar. Ebenso die Kurzfassung «Nagelneues aus der Zwergenschmiede». 

http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/17435390.2011.626534 
http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/17435390.2011.626534 
http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/17435390.2011.626534 
http://www.vdf.ethz.ch/service/3559/3560_Nanomaterialien_OA.pdf
http://www.vdf.ethz.ch/service/3559/3560_Nanomaterialien_OA.pdf
http://www.ta-swiss.ch/projekte/nanotechnologie/nano-und-umwelt/
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Kernaussagen der Studie zu Exposition und Risiko sind:
–  Grundsätzlich können alle Nanomaterialien, die entweder während der Herstellung emit-

tiert, im Laufe der Anwendung oder am Ende ihres Lebensweges aus Produkten freigesetzt 
werden, mit dem Menschen und den verschiedenen Umweltmedien in Berührung kommen. 
Besonders hoch ist diese Exposition bei Nanomaterialien, die nicht fest in eine Produkt-
matrix eingebunden sind, sondern als freie Nanopartikel vorliegen.

–  Ob mit dieser Freisetzung auch ein toxikologisches Risiko verbunden ist, hängt auch 
entscheidend von dem spezifischen toxikologischen Gefährdungspotenzial der einzelnen 
Nanomaterialien ab. 

–  Hinsichtlich humantoxischer Wirkungen zeigen die vorliegenden Studien, dass beispiels-
weise bei bestimmten Kohlenstoffnanoröhren (CNTs), Industrieruss und TiO2-Nanopartikel 
kanzerogene Effekte nachgewiesen werden können. Allerdings wurden die kanzerogenen 
Effekte meist bei sehr hohen Expositionsdosen beobachtet, die von Expertinnen und 
Experten teilweise als eher unrealistisch betrachtet werden. 

–  Hinsichtlich möglicher negativer Effekte auf die Umwelt sind vor allem Zinkoxid aufgrund 
toxischer Effekte in Ökosystemen sowie Nanosilber wegen der Gefahr möglicher Resisten-
zenbildung bei Bakterien zu nennen. 

–  Für eine fundierte Risikobewertung von Nanomaterialien reichen die vorliegenden Daten  
in der Regel noch nicht aus, auch wenn für einzelne Nanomaterialien bereits erste Ab-
schätzungen der Risikofaktoren existieren. Nach wie vor fehlen für die meisten Nanomate-
rialien quantitative Abschätzungen zur Freisetzung und der daraus resultierenden Expo-
sition sowie insbesondere zu längerfristigen Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt. 

–  Derzeit gibt es kaum Informationen darüber, ob die in Kurzzeittests beobachteten Reak-
tionen und Effekte über einen längeren Zeitraum anhalten, ob womöglich andere Effekte 
ausgelöst werden oder ob die beobachteten Reaktionen mit der Zeit wieder abklingen.

–  In der Umwelt können transformierte Nanomaterialien auftreten, die sich zum Teil grund-
legend von den Originalformen unterscheiden und unter Umständen völlig andere Auswir-
kungen auf Mensch und Umwelt haben können als die unbehandelten Nanomaterialien.

–  Das Umweltmonitoring von Nanomaterialien scheitert häufig an methodologischen Proble-
men bei der Analytik.

–  Nanomaterialien werden zusammen mit den Produkten, in denen sie enthalten sind, früher 
oder später entsorgt und durchlaufen dann eine oder mehrere Stationen der Abfall- bzw. 
Abwasserbehandlung. Dazu gehören insbesondere Kehrichtverbrennungs-, Schredder- 
und Abwasserreinigungsanlagen.

–  Wissenslücken bestehen zu Langzeiteffekten auf die menschliche Gesundheit und die 
Umwelt (z.B. durch eine mögliche Anreicherung von Titandioxid-Nanopartikeln aus Sonnen- 
schutzmitteln in der Nahrungskette).

Fallbeispiele möglicher Risiken: Studien von Umweltrisiken in der wissenschaft-
lichen Literatur 

 In der wissenschaftlichen Primärliteratur findet man heute Hunderte von Umweltrisikostudien. 
Hier sollen exemplarisch je drei Studien im Bereich der Landwirtschaft und der Umweltrisiken 
kommentiert werden. Diese zeigen, mit welchen Themen sich die Umweltrisikoforschung 
befasst, wo die Probleme liegen und zu welchen Schlüssen diese Studien bezüglich Effekten 
in Agrarökosystemen kommen.

Landwirtschaft
Fallbeispiel Landwirtschaft 1: Akkumulation und trophischer Transfer von Nano-Cerdioxid 
durch die Nahrungskette am Beispiel von Zucchetti
Verschiedene Forschungsgruppen haben über eine Phytotoxizität (Giftigkeit gegenüber 
Pflanzen) von Kohlenstoff- wie auch Metalloxid-Nanomaterialien berichtet. Nach Hawthorne 

http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/es503792f
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et al. (2014) bestehen bei Anwendungen von Nanomaterialien in der Landwirtschaft bedenk-
liche Wissenslücken in Bezug auf ihre Effekte in Agrarökosystemen. 

Hawthorne et al. untersuchten den trophischen (die Ernährung [der Gewebe] betreffenden) 
Transfer von bulk (grossteiligen) und nanopartikulärem Cerdioxid (CeO2) in der Lebensmittel-
kette. Zucchetti wurden in Böden mit 0 Mikrogramm Cerdioxid pro Gramm Boden (Kontrolle), 
1228 μg/g bulk oder nanoskaligem Cerdioxid gepflanzt. Nach 28 Tagen wurde der Cer-Ge-
halt in den Zucchettigeweben bestimmt. Blattgewebe wurde verwendet, um Heimchen (eine 
Grillenart) zu füttern. Nach 14 Tagen wurden die Heimchen auf den Cer-Gehalt analysiert 
oder der Wolfspinne (Lycosidae) verfüttert (siehe Abbildung 5).

 
  

Abbildung 5. Die potentielle 
Bioakkumulation und der trophische 
(die Ernährung betreffend) Transfer 
von Nanomaterialien in landwirt-
schaftlichen Nahrungsketten sind 
fast vollständig unbekannt. Das 
Fehlen dieser Information führt 
dazu, dass die menschliche Expo- 
sition gegenüber Nanomaterialien 
in landwirtschaftlichen Produkten 
unklar ist. 
Bild: SAG, nach Hawthorne  
et al. (2014)

Nanopartikuläres Cerdioxid unterdrückte im Vergleich zur Behandlung mit Bulkmaterial die 
Masse der Blüten. Der Cer-Gehalt der Zucchetti war signifikant grösser, wenn eine Expo-
sition mit Nanopartikeln erfolgte. Die Heimchen, welche mit Nano-Ceroxid-exponierten 
Zucchetti gefüttert wurden, enthielten signifikant mehr Cer als die mit Bulk-Ceroxid gefütter-
ten. Der Kot der Heimchen, die dem Nano-Cerdioxid ausgesetzt waren, enthielt bis zu 
dreimal mehr Cer pro Gramm Kot. Wolfspinnen, welche Heimchen aus der Kontrolle und der 
Bulkbehandlung konsumierten zeigten keine quantifizierbaren Mengen an Cer. Wolfspinnen, 
welche Heimchen aus der Nanobehandlung konsumierten enthielten 5.49ng Cer pro Gramm 
Körpergewicht. 

Die Autoren schliessen daraus, dass Nano-Cerdioxid in Zucchetti in höherem Masse als 
Bulk-Cerdioxid akkumuliert wird. Die erhöhte Nanopartikel-Aufnahme bewirkt einen trophi-
schen Transfer von Cer auf andere Organismen und damit eine mögliche Kontamination  
in der Nahrungskette. Offene Fragen lokalisieren die Autoren bei den Mechanismen des 
Transfers und der Anreicherung, dem Einfluss der Partikelgrösse und der Beschichtung der 
Nanopartikel. Am Wichtigsten sei die Erforschung des Risikos für menschliche und nicht-
menschliche Empfänger auf Grund der indirekten Exposition durch die Nahrung. 

Fallbeispiel Landwirtschaft 2: Effekte von Zinkoxid-Nanopartikel auf die Rhizobien- 
Hülsenfrüchtler Symbiose
Rhizobien (Knöllchenbakterien) sind häufige und verbreitete Bodenbakterien und können mit 
Pflanzen aus der Familie der Hülsenfrüchtler (wie Soja, Erbsen, Bohne, Klee oder Luzerne) 
eine sogenannte mutualistische (das heisst, beide Partner können einen Nutzen ziehen) 
Symbiose eingehen. Rhizobien haben beispielsweise die Fähigkeit, elementaren Stickstoff 
(N2) zu binden und biologisch verfügbar zu machen.

Fan et al. (2013) studierten am Beispiel von Erbsen die Einflüsse von Titandioxid(TiO2)- 
Nanopartikel auf die Rhizobien-Gemüse-Symbiose. Die Exposition gegenüber Nano-TiO2 
beeinflusste die Keimung nicht. Dagegen war das Pflanzenwachstum beeinträchtigt, da  

http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/es503792f
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969713008000 
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die Ausbildung seitlicher Wurzeln verringert wurde. Die symbiontische Interaktion zwischen 
Rhizobien und Erbse wurde unterbrochen und die Stickstoff-Fixierung verzögert. Zudem 
wurden morphologische Veränderungen der Bakterienzellwände festgestellt.

Huang et al. (2014) studierten die Einwirkung von Zinkoxid(ZnO)-Nanopartikel auf die 
Symbiose zwischen der Gartenerbse (Pisum sativum L.) und ihrem bakteriellen Partner 
Rhizobium leguminosarum. Sie stellten vergleichbare Effekte wie Fan et al. fest. 

Abbildung 6. Oberflächenstruktur von Rhizobium leguminosarum in der elektronenmikroskopischen Aufnahme (Skala: 1μm). Links: 
Kontrolle. Mitte: Morphologische Veränderung bei Exposition mit Nano-Zinkoxid. Rechts: Risse und Falten auf der Zelloberfläche.  
Bild: Huang et al. (2014).

Die Exposition gegenüber Nano-Zinkoxid bewirkte morphologische Änderungen bei den 
Bakterien (Abbildung 6). Die bakteriellen Zellen veränderten sich in eine rundliche Form und 
die Zelloberfläche wurde beschädigt. Zudem beeinflusste die Präsenz von Nano-Zinkoxid  
in der Rhizosphäre die Knöllchenbildung, verlangsamte die Stickstoff-Fixierung und war für 
einen früheren Alterungsprozess der Knöllchen verantwortlich. 

Fallbeispiel Landwirtschaft 3: Effekt von Silber-Nanopartikel auf die Keimung und  
das Wachstum von Reis
Silber Nanopartikel werden unter anderem in Alltagsprodukten und medizinischen Produkten 
angewendet. Die Silber-Nanopartikel werden über verschiedene Wege in die Umwelt freige-
setzt; während der Herstellung, der Verwendung in Produkten sowie beim Recycling oder der 
Entsorgung der Produkte. Es ist gezeigt worden, dass Nanopartikel eine höhere und spezifi-
sche Toxizität im Vergleich zu den grösserskaligen, sogenannten Bulk-Silbermaterialien 
aufweisen. 

Gemäss Thuesombat et al. (2014) werden in Pflanzen Nanopartikel auf den Oberflächen 
adsorbiert und durch Pflanzenöffnungen aufgenommen. Sind die Nanopartikel einmal in der 
Pflanze gespeichert, so könnten toxische Elemente in die Lebensmittelkette gelangen. 
Thuesombat et al. (2014) haben die Effekte von Silber-Nanopartikeln von verschiedenen 
Grössen und Konzentrationen auf Reiskeimlinge (Jasmin Reis; Oryza sativa L. cv. KDML) 
evaluiert. Beobachtet wurden der Grad der Samenkeimung, das Wachstum und die Mor-
phologie (Struktur, Form) der Keimlinge (siehe dazu Abbildung 7).

Abbildung 7. Effekt nach 24-stündiger Behandlung (Eintauchen) in Wasser (Kontrolle) und in wässrige Suspensionen mit Silber-Nano-
partikeln in den angegebenen Konzentrationen auf das Wachstum der Reiskeimlinge 14 Tage nach der Keimung. Bild: Thuesombat et 
al. (2014).

Die Resultate zeigten, dass sowohl das Ausmass der Keimung und das darauf folgende 
Wachstum mit zunehmender Grösse und Konzentration der Silber-Nanopartikel abnahmen. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969714011371 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0147651314001274
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Kleinere Silber-Nanopartikel (20nm) wurden zwar stärker aufgenommen, sie blieben aber  
in der Wurzel und wurden nicht in die Blätter transportiert. 

Umwelt
Fallbeispiel Umwelt 1: Effekte von Nano-Cer-Additiven in Diesel auf die regionale  
Luftqualität 

  

Abbildung 8. Prognostizierte Ober- 
flächenkonzentrationen von Cer  
auf Grund der Verwendung von 
Nano-Cer-Additiven in Dieseltreib-
stoff. Bild: Erdakos et al. (2014).

Eine Klasse von Dieseltreibstoffadditiven, welche in den letzten Jahren zunehmend einge-
setzt wird, besteht aus Nanomaterialien mit Cer-Verbindungen. Die neuartigen Diesel- 
treibstoffadditive sollen die Fraktion der Dieselpartikel (DPM) reduzieren, da diese negative 
Auswirkungen auf Umwelt- und Gesundheit haben. Zwar hat die Reduktion von DPM Emis-
sionen durch die Nano-Cer-basierten Additive einen eindeutigen Nutzen, doch es ist zu 
befürchten, dass sich dieser Nutzen durch die Zunahme der Cer-Emissionen aus den 
Additiven wieder aufhebt. Während die Gesundheitseffekte von Cer-beladenem Russ auf 
den Menschen derzeit untersucht werden, sind die Risiken für aquatische Ökosysteme und 
Bodenorganismen noch wenig beachtet. 

Erdakos et al. (2014) untersuchten die potentiellen Einwirkungen von Nano-Cer-Additiven 
auf die Luftqualität (siehe dazu Abbildung 8). Dazu wurden Emissionsdaten aus der Literatur 
benutzt und ein hypothetisches Szenario für Nano-Cer-Additive in Dieselautos verwendet. 

Laut den Modellrechnungen führt dies zu einer geringen Abnahme der PM2.5 Konzentratio-
nen (Feinstaub mit 2.5 Mikrometer Durchmesser) und einer eher grossen Abnahme von 
elementaren Kohlenstoffpartikeln. Dagegen wurde eine 25%-ige Zunahme bei der Emission 
(USA) von feinskaligem Cer wurde geschätzt. Dies bedeutet eine Luftkonzentration von Cer 
von bis zu 22 Nanogramm pro Kubikmeter.  Ein so hoher Wert könnte gemäss den Autoren 
die menschliche Gesundheit und die Umwelt negativ beeinflussen.

Fallbeispiel Umwelt 2: Sonnencremen mit Titandioxid- und Zinkoxid-Nanopartikel  
als Quellen für die Wasserstoffperoxid-Produktion in Küstengewässern
Sánchez-Quiles und Tovar-Sánchez (2014) zeigten, dass anorganische UV-Filter (Titandi-
oxid- und Zinkoxid-Nanopartikel) unter Sonneneinstrahlung signifikante Mengen an Wasser-
stoffperoxid (H2O2) produzieren. H2O2 ist ein starkes Oxidationsmittel, das einen hohen 
Stress auf Meereslebewesen auslösen kann. Die Resultate weisen darauf hin, dass bereits 
1g der anorganischen Nanopartikel in einer kommerziellen Sonnencreme die Ausbildung  
der H2O2-Konzentration im Meerwasser deutlich beschleunigt und das Wachstum von Phyto-
plankton (Pflanzenorganismen im Wasser) direkt beeinflusst. Vorsichtige Schätzungen für 
einen Strand am Mittelmeer zeigen, dass die touristischen Aktivitäten während einem Som-
mertag eine Freisetzung in der Grössenordnung von 4kg Titandioxid-Nanopartikel in das 
Wasser bewirken und damit eine signifikante Erhöhung der H2O2-Konzentration von 270 
Nanomol pro Tag auslösen. Titandioxid-Nanopartikel sind nach Meinung der Autoren das 

http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/es504050g
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/es5020696
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hauptsächliche Oxidationsmittel in Küstengewässern und haben direkte ökologische  
Konsequenzen im marinen Ökosystem (siehe dazu Abbildung 9).

  

Abbildung 9. Sonnencremen 
verleihen der menschlichen Haut 
Schutz gegenüber Ultraviolett-
Strahlung. Die UV-Filter aus 
Nanomaterialien akkumulieren sich 
aber in den Küstengewässern und 
haben toxische Effekte auf marine 
Organismen. Bild: Sánchez-Quiles 
and Tovar-Sánchez (2014).

Fallbeispiel Umwelt 3: Toxizität von Carbon Nanotubes auf Algen 
Carbon Nanotubes (Kohlenstoff-Nanoröhrchen) werden immer häufiger für eine Vielzahl 
industrieller Anwendungen produziert. Es ist deshalb wahrscheinlich, dass Carbon Nanotu-
bes während ihrem Lebenszyklus in Gewässer gelangen. Es liegen verschiedene Studien 
vor, die schädliche Wirkungen von Carbon Nanotubes auf Zellen, Gewebe oder Organismen 
belegen. 

Ein Artikel von Long et al. (2012) diskutiert fünf hauptsächliche Mechanismen, wie die 
Toxizität von Carbon Nanotubes zu Stande kommen kann:
1.  Rückstände an Metallkatalysatoren. Die Carbon Nanotubes können durch den produkti-

onsbedingten Vorgang Restverunreinigungen von (toxischen) Metallen aufweisen. 
2.   Adsorption (Anreicherung auf der Oberfläche) von Nahrungsbestandteilen. Carbon Nano-

tubes sind hervorragende Adsorbentien sowohl für organische wie auch anorganische 
Verbindungen und können somit auch Nährstoffe binden. 

3.  Oxidativer Stress. Es gibt Evidenz dafür, dass Carbon Nanotubes oxidativen Stress durch 
die Ausbildung von ROS (reactive oxygen species) auslösen. Dies kann unter anderem zu 
Lipidoxidation oder Schädigung der DNA in Organismen führen.

4.   Agglomeration (Zusammenballung) und physikalische Interaktion. Die enge Verknüpfung 
der Carbon Nanotubes mit Zellwänden kann zur Zersetzung der Zellwände oder Zellmem-
branen, zur Interaktion mit Biomolekülen oder zur Inhibition (Hemmung) des physiologi-
schen Zellverhaltens führen und damit eine Toxizität auslösen. So wurde gezeigt, dass die 
Toxizität von Carbon Nanotubes auf Algen deutlich mit der Agglomeration der Carbon 
Nanotubes mit Algenzellen korreliert.

5.  Schattenbedingte Effekte. Kohlenstoffhaltige Nanomaterialien sind lichtundurchlässig. 
Schattenbildung könnte die Lebensfähigkeit von phototrophen Organismen (Lebewesen, 
welche die Nutzung von Licht als Energiequelle nutzen) reduzieren.

Der Mechanismus der Metallrückstände wie auch die Adsorption von Nährstoffen war ver-
nachlässigbar. Die Resultate zeigten aber, dass die Carbon Nanotubes das Algenwachstum 
signifikant hemmen. Die Toxizität auf die Algen konnte hauptsächlich durch eine Kombination 
von oxidativem Stress, Agglomeration und Schattenbildung erklärt werden.

http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/es301802g
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Ungeklärte Fragen

Der beschleunigte Einsatz von synthetischen Nanomaterialien stellt bei den heutigen Unsi-
cherheiten in der Risikobeurteilung eine mögliche Gefährdung für Mensch und Umwelt dar. 

Mit der zunehmenden Produktion und dem Einsatz von synthetischen Nanopartikeln in 
verschiedensten Produkten ist künftig mit einem vermehrten Eintrag in Boden, Wasser und 
Luft zu rechnen. Via diese Kompartimente sind Mensch, Tier, Pflanzen und Mikroorganismen 
den Nanopartikeln direkt oder indirekt ausgesetzt. 

In der Umwelt können zukünftig Nanopartikel eine neue Klasse nicht oder schwer abbauba-
rer Stoffe darstellen. Während heute verwandte makroskalige Substanzen getestet und 
klassifiziert werden, weiss man wenig oder nichts über das Verhalten der Nanomaterialien. 
Zudem sind Interaktionen zwischen Nanomaterialien und Organismen vielfältig. Das Gefähr-
dungspotential für Organismen in der Umwelt ist bisher weitgehend ungeklärt. Langzeit-
effekte können nicht abgeschätzt werden.

Die Gesetzgebung für Nanomaterialien in der Umwelt hinkt der Marktentwicklung deutlich 
hinterher. Im Sinne des Vorsorgeprinzips wäre es angemessen, dass solange keine ausrei-
chenden Daten zu ökologischen Risiken vorliegen, einen Vermarktungsstopp namentlich  
für Anwendungen mit einem direkten Eintrag in die Umwelt (wie zum Beispiel Nano-Pestizide) 
zu veranlassen.

Forderungen zu Umweltrisiken durch Nanomaterialien

In ihrem Positionspapier zur Nanotechnologie fordert die SAG im Grundsatz ein Moratorium 
für Nanomaterialien im Lebensmittelbereich, bei Gebrauchsgegenständen und in der Land-
wirtschaft und somit auch für die absichtliche Freisetzung in die Umwelt. Das Moratorium soll 
mindestens gelten bis nanospezifische Regelungen in Kraft sind und Daten zur Risikobewer-
tung vorliegen (Positionspapier SAG zur Nanotechnologie, Mai 2011).

Andere NGOs in der Schweiz und im Ausland vertreten denselben Standpunkt.

Weitere Informationen

Die SAG bietet regelmässig News zur Nanotechnologie auf ihrer Homepage an. Dort finden 
sich zum Themen Nanotechnologie umfangreiche Informationen sowie zahlreiche Links  
zu massgebenden Webseiten. Auf der Webseite findet sich eine SAG-Situationsanalyse  
(92 Seiten) und ein SAG-Positionspapier. 

Die Internetplattform InfoNano des Bundesamtes für Gesundheit informiert über Chancen 
und Risiken der Nanotechnologie und der synthetischen Nanomaterialien. Die Webseite gibt 
auch eine gute Übersicht zur Rechtsetzung in der Schweiz.

Umfangreiche Informationsportale gibt es auch in Österreich (NanoInformationsPortal) und in 
Deutschland (DaNa).

Beispiele von Quellen zum Umweltrisiko sind:
TA-SWISS: Nanomaterialien: Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit
Kurzfassung
DaNa: Wissensbasis Risiko

http://www.gentechnologie.ch/images/stories/bilder/themen/pospap_nano.pdf
http://www.gentechnologie.ch/index.php/themen/nanotechnologie
http://www.gentechnologie.ch/images/stories/bilder/themen/situation_nano_mai_2011l.pdf
http://www.gentechnologie.ch/images/stories/bilder/themen/pospap_nano.pdf
http://www.bag.admin.ch/nanotechnologie
http://nanoinformation.at
http://nanopartikel.info
http://www.ta-swiss.ch/projekte/nanotechnologie/nano-und-umwelt
http://www.ta-swiss.ch/projekte/nanotechnologie/nano-und-umwelt
http://nanopartikel.info/nanoinfo

