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Nanotechnologie und  
Lebensmittel
Lebensmittel gehören zu den unverzichtbaren Lebensgrundlagen des Menschen. Die 
Aufnahme von Nahrung schafft einen direkten Kontakt von Stoffen mit dem menschli
chen Körper, diese Stoffe dürfen daher keine Gesundheitsgefährdung auslösen. 

Das Interesse der Lebensmittelindustrie an der Nanotechnologie ist gross. Beste
hende Produkte und Prozesse sollen verbessert, aber auch neuartige Lebensmittel
bestandteile sollen geschaffen werden. Heute werden gewisse Nanomaterialien bereits 
direkt als Lebensmittelzusatzstoffe oder in Lebensmittelverpackungen eingesetzt.

Experten sind sich einig, dass Nanomaterialien unerwünschte Wirkungen haben 
können. Es ist noch wenig über die Mengen an Nanomaterialien bekannt, denen die 
Konsumenten ausgesetzt sind (Exposition) und die möglichen Risiken sind erst  
gering erforscht. Für die meisten Nanopartikel ist es nicht klar, ob und wie sie im 
Körper aufgenommen, verteilt, verändert, angereichert oder ausgeschieden werden, 
und ob sie toxische Wirkungen unter den vorgegebenen Mengen auslösen.

Der Gesetzgeber will die Nanotechnologie im bestehenden Recht mit allfälligen  
Anpassungen regeln, eine NanoDeklaration erst im Nachzug zur EU einführen und 
setzt stark auf die Selbstkontrolle und auf die Eigenverantwortung der Hersteller.
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Stand von Nanomaterialien in Lebensmitteln und Lebensmittelverpackungen

Das Interesse der Lebensmittelindustrie an der Nanotechnologie ist gross. Zahlreiche 
Lebensmittelkonzerne erforschen den Einsatz der Nanotechnologie im Lebensmittelbereich. 
In der Folge wird immer mehr über mögliche Einsatzbereiche berichtet. Die Anwendungen 
reichen von Lebensmittelzutaten, Lebensmittelverpackungen bis zu nanobeschichteten 
Oberflächen für die Lagerung, den Transport und die Verarbeitung von Lebensmitteln.

Typische Beispiele von in der Fachliteratur genannten zukünftigen Anwendungsbereichen sind:
− Längere Haltbarkeit von Lebensmitteln
− Einsatz von nanoskaligen Zusatzstoffen zur Erhöhung der Aufnahme und Bioverfügbarkeit 

von Lebensmittelzutaten im Körper
− Erhöhung der Lebensmittelsicherheit durch beispielsweise die Kontrolle des Wachstums 

von Bakterien, Verlangsamung von Oxidationsprozessen, Erkennung von Verfälschungen 
oder Verbesserungen der Verbraucherfreundlichkeit

− Verbesserung von Geschmack, Konsistenz, Stabilität und Textur von Lebensmitteln
− Einsatz der Nanotechnologie für funktionelle (bzw. intelligente) Lebensmittelverpackungen 

(informationsvermitteltende Verpackungen; u.a. mittels Nanosensoren)
− Einsatz leicht zu reinigender, nanobeschichteter Oberflächen bei der Lebensmittel

lagerung, dem Transport und der Lebensmittelverarbeitung
− Rückverfolgbarkeit und Überwachungsmonitoring in der Lebensmittelkette.

Laut Bundesamt für Gesundheit sind in der Schweiz bereits nanoskalige Lebensmittel
bestandteile im Handel: 
− Amorphes Siliziumdioxid (E 551) als Fliess oder Trennmittel und als Rieselhilfe  

(zum Beispiel in Trockenlebensmitteln in Pulverform, Käsescheiben, geriebener Käse, 
Würzmittel, Kochsalz)

− Carotinoide (betaCarotin, Lycopin) als Farbstoffe und gesundheitsfördernde Inhaltsstoffe 
(zum Beispiel in Getränken)

− Micellen zur Enkapsulierung und Verbesserung der Bioverfügbarkeit von fettlöslichen 
Zusatzstoffen wie Vitamine, Omega3Fettsäuren oder Coenzym Q10 (beispielsweise in 
Wellness, Gesundheits und Sportgetränken)

      

Abbildung 1. Beispiel für derzeit erforschte 
Lebensmittelzusatzstoffe: Antioxidantien 
werden auf NanoSiliziumdioxid länger 
haltbar gemacht. ETHForscher koppelten 
Gallussäure mit SiliziumdioxidNanoteil
chen, um das Antioxidans zu stabilisieren. 
Grafik: Edisa Balje, ETH Zürich.

Bei Verpackungen von Lebensmitteln werden zukünftig Nanomaterialien eine grosse  
Bedeutung erlangen. Es handelt sich vor allem um Nanomaterialien wie:
− PolymerNanokomposite (erhöhte mechanische Beanspruchbarkeit, thermische Stabilität, 

Barrieren für den Gasaustausch, verbesserte Rezyklierungseigenschaften)
− Antimikrobielle Nanosubstanzen wie Silberoxid, Zinkoxid oder Magnesiumoxid (Reduktion 

des Verderbs von Lebensmitteln, bessere Sterilität der Produkte). Auch immobilisierte 
Enzyme kommen als antimikrobielle Komponenten in Frage

− Nanosensoren (intelligente Verpackungen: Anzeige der Frische des Lebensmittels, 
Ausscheiden eines Konservierungsstoffs wenn Verderb festgestellt wird, Detektion des 
Kunsumentenprofils etc.)

− Nanobeschichtete Filme als Barrieren für Geschmacksverluste, Verhinderung von  
Wasser oder Gasaustausch.

http://www.bag.admin.ch/nanotechnologie/12144/12451/index.html?lang=de
https://www.ethlife.ethz.ch/archive_articles/130617_nano_antioxidantien_fb/
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Laut dem Bundesamt für Gesundheit sowie einer Studie von TASWISS befinden sich auf 
dem Schweizer Markt lediglich Verbundfolien und PETFlaschen mit nanotechnologisch 
optimierten Barriereeigenschaften gegenüber Gasen und Aromastoffen (verbesserte Haltbar
keit). Dabei werden nanoskalige Tonplättchen oder NanoSiliziumdioxid verwendet. Ausser
halb der Schweiz existieren darüber hinaus Verpackungen mit biozidwirkenden Substanzen 
(v.a. Nanosilber), um einen Schutz vor Bakterien und Pilzen zu erzielen.

In Zukunft sollen Nanomaterialien «aktive Verpackungen» bzw. «intelligente Verpackungen» 
ermöglichen. Verpackungen also, die Abweichungen von der Qualität des Lebensmittels 
verhindern oder diese zumindest registrieren (siehe Abbildung 2). Jede Speise soll die 
geeignete HightechHülle erhalten.

So etwa Verpackungen, bei denen NanoSensoren angeben, ob das Produkt verdorben ist, 
weil sich beispielsweise die Temperatur oder der Geruch verändert haben. Verpackungs
materialien wie Folien, Frischhalteboxen, Kunststoffflaschen oder Kunststoffverpackungen 
sollen beispielsweise durch eine Beschichtung mit Titandioxid oder SiliziumdioxidNanopar
tikeln unerwünschtes UVLicht fernhalten (z.B. PETFlaschen mit eingebautem Sonnen
schutz beim Orangensaft). Nanopartikel sollen zudem in Kunststoffverpackungen eingelagert 
werden, um den Gasaustausch bei verpackten Lebensmitteln zu verhindern (z.B. Bier
flaschen mit in der Kunststoffschicht eingelagerten «Nanoclays» (Schichtsilikate), die den 
Gasaustritt und den Sauerstoffeintritt verlangsamen).

      

Abbildung 2. Das japanische Design Studie 
ToGenkyo stellt sich Fleischverpackungen 
mit einem Aufkleber vor, der seine Farbe 
ändert, je mehr Ammoniak das Fleisch 
freisetzt. Erscheint der untere Bereich der 
Sanduhr gefärbt (Bild rechts), so wäre das 
Produkt ungeniessbar. Bild: ToGenkyo.

Nanosilber soll als Bestandteil in Verpackungsmaterialien das Wachstum von Bakterien 
verlangsamen und so die Haltbarkeit und Frische verlängern, denn Nanosilber hat eine 
keimabtötende Wirkung gegen Bakterien, Pilze und Viren. So werden Polymeroberflächen 
mit Nanosilberpartikeln beschichtet, was einem Oberflächenbiozid entspricht. Um dieselbe 
Wirkung zu erzielen, kann Nanosilber auch in eine bestehende Struktur (Matrix) eingebettet 
werden. Diese Verfahren kommen auch in PlastikLebensmittelbehältern, Schneidebrettern 
und anderen Küchengeräten zur Verwendung.

Eine Risikobewertung des deutschen Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) rät von der 
Verwendung von Nanosilber in Materialien ab, die mit Lebensmittel in Kontakt kommen. 
Solange die Datenlage zur Bewertung der gesundheitlichen Risiken unzureichend sei, sollte 
auf nanosilberhaltige Lebensmittelbedarfsgegenstände verzichtet werden. Es gäbe nach wie 
vor zu wenig gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse über die spezifischen Wirkungen 
von Silberpartikeln in Nanogrösse. Da die Industrie nicht verpflichtet sei, den Behörden 
toxikologische Daten für die Bewertung zur Verfügung zu stellen, fehlen diese oftmals, so 
dass das gesundheitliche Risiko von nanosilberhaltigen Produkten nur schwer oder gar nicht 
abgeschätzt werden kann. Zudem sei der Nutzen, der über die üblichen Hygienemassnah
men hinaus geht, nicht erwiesen.

http://www.to-genkyo.com
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Nanosilber wird nicht nur in Verpackungen eingesetzt. Laut Herstellerangaben wird Nanosil
ber auch als Nahrungsergänzung angeboten (siehe Abbildung 3).

 

Abbildung 3. In der Datenbank des BUND 
findet man unter dem Stichwort «Silber» 
viele NanoProdukte, darunter «Kolloidales 
Silber, Nahrungsergänzung» des 
Herstellers fairvital. Die Firma gibt an: 
«Besteht aus kleinen Nanopartikeln des 
metallischen Silbers». Es soll Krankheits
erreger aller Art, wie Bakterien, Pilzsporen, 
Parasiten und Viren ausschalten.

Gesellschaftliche Haltung gegenüber Nanomaterialien in Lebensmitteln

Erste Studien – auch in der Schweiz – haben gezeigt, dass Bürgerinnen und Bürger gegen
über den Nanotechnologien grundsätzlich positiv eingestellt sind. Beim Eurobarometer 2010 
wurde auf die Frage, ob die Nanotechnologie gefördert werden soll, im Durchschnitt der 
EU27 mit 61% bejaht, in der Schweiz waren es 63%. 

Allerdings ist die Nanotechnologie heute in der Öffentlichkeit kaum ein kontrovers diskutier
tes Thema. Die grosse Mehrheit der Bevölkerung ist noch relativ wenig über die Nanotech
nologie informiert. Laut dem Eurobarometer 2010 haben sich rund 25% der Europäerinnen 
und Europäer mit der Nanotechnologie befasst. 20% haben nur davon gehört. Mehr als die 
Hälfte (55%) hatten bis zur Befragung nichts von Nanotechnologie gehört.

Meinungsumfragen zeigen aber, dass bei der zukünftigen Diskussion um Nutzen und Risiken 
vor allem konsumentennahe Produkte und Anwendungen (Lebensmittel, Kosmetika etc.) im 
Vordergrund stehen werden. Denn die Akzeptanz wird deutlich geringer, je direkter die 
Produkte auf den menschlichen Körper wirken. Die grössten Vorbehalte bestehen gegenüber 
dem Einsatz der Nanotechnologie bei Lebensmitteln (siehe Abbildung 4).

      

Abbildung 4. Einstellungen von Befragten 
zu verschiedenen Anwendungsfeldern. 
Anwendungen im Lebensmittelbereich 
haben eine besonders hohe Ablehnung in 
der Bevölkerung. Erhoben in einer 
repräsentativen Studie für Deutschland 
(Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR), 
2008). Aus: Grobe et al. 2012.

http://www.fairvital.com/product_info.php?cPath=44_81&products_id=77
http://www.risiko-dialog.ch/veroeffentlichungen/publikationen/569-neue-studie-nanotechnologien-aus-der-sicht-von-konsumenten-was-verbraucher-wissen-und-was-sie-wissen-wollen
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Eine Studie von TASWISS zeigt, dass heute die wichtigsten Hemmnisse für den Einsatz von 
Nanotechnologien im Lebensmittelsektor auf dem Schweizer Markt die unklare Rechtslage, 
die Wissenslücken bei den Sicherheitsaspekten sowie die mangelnde Akzeptanz bei den 
Verbraucherinnen und Verbraucher sind. Eine Stakeholderumfrage ergab, dass in Zukunft 
die mangelnde Akzeptanz und die Verpflichtung zur Kennzeichnung die beiden wichtigsten 
Hemmnisse für nanotechnologische Anwendungen im Lebensmittelsektor sein werden. Für 
2020 wurde sogar davon ausgegangen, dass diese beiden Hemmnisse noch an Bedeutung 
gewinnen und die Debatte dominieren werden (Abbildung 5).

     

Abbildung 5. Heutige und 
zukünftige Hemmnisse für  
den Einsatz von Nanotechno
logien im Lebensmittelsektor 
(Schweizer Markt). Es wird eine 
Abnahme der Akzeptanz bis 
2020 vermutet.  
Aus: Möller. et al. 2013.

Gesetzliche Regelung

Die Schweiz hat keine Gesetzgebung, die spezifische Sicherheitsvorkehrungen für Nano
materialien vereinheitlicht. Der Schweizer Gesetzgeber verfolgt das Konzept, wonach das 
heutige Recht im Lebensmittel, Chemikalien, Umwelt und Heilmittelbereich auch für 
Nanomaterialien gilt. Dort wo nötig, sollen für synthetische Nanomaterialien rechtliche 
Anpassungen auf Verordnungsebene und zusätzliche regulatorische Instrumente erarbeitet 
werden. Ein Nanotechnologiegesetz wird abgelehnt.

Die Chemikaliengesetzgebungen (Chemikalienverordnung in der Schweiz, REACH in der 
EU) decken zwar alle Chemikalien jeglicher Grösse ab, definieren aber kaum konkrete 
Massnahmen zur spezifischen Regulierung von Nanomaterialien. Dies trotz der Tatsache, 
dass Nanomaterialien im Vergleich zu klassischen Chemikalien unterschiedliche Charakteris
tika aufweisen.

Bei Lebensmitteln würden allfällige Gesuche für Nanomaterialien analog behandelt wie bei 
einem neuen, bisher nicht aufgelisteten konventionellen Zusatzstoff, allerdings nur dann, 
wenn das Nanomaterial als gefährlich eingestuft wird. Dasselbe würde bei Gesuchen für 
Verpackungsmaterialien gelten, die Nanomaterialien enthalten und im Kontakt mit Lebens
mitteln stehen.

Der Gesetzgeber hat – wegen den gesetzlichen Lücken – zusätzliche Instrumente erarbeitet, 
insbesondere das Sicherheitsdatenblatt und den Vorsorgeraster. Diese setzen im Vergleich 
zu Bewilligungsverfahren auf die Selbstkontrolle und auf die Eigenverantwortung der Herstel
ler. Von staatlicher Seite werden heute somit lediglich die Rahmenbedingungen für die 
Vermarktung und Verwendung von Produkten festgelegt. Es liegt in der Verantwortung der 
Hersteller, den Rahmenbedingungen zu genügen. Dies kann problematisch werden, wenn 

http://www.ta-swiss.ch/projekte/nanotechnologie/nano-und-umwelt/
http://www.bag.admin.ch/nanotechnologie/12184/12185/12767/index.html?lang=de
http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20021519/index.html
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/reach/index_de.htm
http://www.bag.admin.ch/nanotechnologie/12171/12176/index.html?lang=de
http://www.bag.admin.ch/nanotechnologie/12171/12174/index.html?lang=de
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die Lebensmittelindustrie eine mangelhafte Transparenz bei der Verwendung von Nano
materialien in Lebensmitteln in Kauf nimmt. Die Vollzugsbehörden können nur stichproben
weise Kontrollen über die Einhaltung der Bestimmungen ausführen.

Nach Meinung der SAG sind die Aufteilung der Rechtssetzung in bestehende Gesetze und 
das Konzept, dass die Behörden wesentlich auf die Eigenverantwortung der Hersteller 
setzen, ungenügend. Nanomaterialien sollten im Lebensmittelsektor einem nanospezifischen 
Regelungsrahmen unterliegen, der sich dem Vorsorgeprinzip verpflichtet. Dazu gehört ein 
behördliches Zulassungsverfahren für die Hersteller und Importeure. Idealerweise wären 
diese Regulierungsmassnahmen in einem eigenständigen Nanotechnologiegesetz geregelt.

Deklaration und Inventare

Die TASWISS führte im Jahre 2006 den publifocus «Nanotechnologien und ihre Bedeutung 
für Gesundheit und Umwelt» durch. In der Schlussfolgerung zur Deklaration hiess es: «Die 
überwiegende Mehrheit der Teilnehmenden ist allerdings nicht gewillt, nanotechnologische 
Produkte unbesehen zu kaufen: eine Deklaration ist dringend erwünscht (…).»

Das heutige schweizerische Recht beinhaltet keine speziellen Deklarationsvorschriften für 
Nanomaterialien. Es erscheint dem Bundesrat wenig realistisch, dass die Schweiz im Allein
gang eine Deklarationspflicht für alle Nanoprodukte einführt. Die Europäische Union führte 
die Kennzeichnungspflicht auf der Verpackung für nanohaltige Kosmetika 2013 ein. Die 
Kennzeichnungspflicht für nanohaltige Lebensmittel wird ab 2014 in Kraft treten. Der Bun
desrat prüft gegenwärtig die Möglichkeit der Einführung solcher Deklarationsvorschriften in 
der Schweiz.

Nebst der Deklaration können Inventare (Produktedatenbanken, Produkteregister) der 
Öffentlichkeit Informationen liefern, welche nanohaltigen Produkte auf dem Markt sind. Nach 
Meinung des Bundesrates wäre ein Register der in der Schweiz produzierten und importier
ten Nanomaterialien sehr teuer und würde die vielfältigen Anwendungen und spezifischen 
Risiken nicht berücksichtigen. 

Es gibt weltweit einige Inventare (insbesondere das Project on Emerging Nanotechnologies 
in den USA (1600 Produkte bzw. Produktlinien; Stand Februar 2014), die Datenbank des 
Bunds für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. (BUND) (mehr als 1’000 Nanoprodukte; 
Stand Februar 2014; siehe Abbildung 6) und die Dänische Nanodatabase (1’236 Produkte; 
Stand Februar 2014)).

      

Abbildung 6. Suchmaske in der 
Datenbank des BUND: Durch 
z.B. das Anwählen von 
«Lebensmittel» in der Rubrik 
«Produktkategorie» finden sich 
nanohaltige Bestandteile in 
Lebensmitteln, die heute auf  
dem Markt sind.

http://www.nanotechproject.org/cpi/
http://www.bund.net/nc/themen_und_projekte/nanotechnologie/nanoproduktdatenbank/produktsuche/
http://nanodb.dk/products
http://www.bund.net/nc/themen_und_projekte/nanotechnologie/nanoproduktdatenbank/produktsuche/
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In der Schweiz führt der Bund ein Produkteregister. Dort müssen alle vermarkteten Chemika
lien und Zubereitungen eingetragen werden, die als gefährlich eingestuft sind oder mindes
tens einen gefährlichen Inhaltsstoff enthalten. Der Eintrag ist unabhängig davon, ob die 
Produkte Nanomaterialien enthalten oder nicht. Öffentlich zugänglich sind der Produkte
namen, die Kennzeichnung inklusive Gefahrenhinweise und Schutzmassnahmen, die Namen 
der gefährlichen Inhaltsstoffe sowie der Verwendungszweck. Die Eingabe des Stichworts 
«nano» im Feld «Hauptbezeichnung» bringt eine gewisse Information.

Risiken

Nanomaterialien haben neuartige Eigenschaften und können damit neuartige Risiken hervor
rufen. Derzeit ist noch wenig über deren potentielle Risiken bekannt. Für die meisten Nano
partikel ist es nicht klar, ob und wie sie im Körper aufgenommen, verteilt, verändert, angerei
chert oder ausgeschieden werden und wie sie sich in der Umwelt verhalten.

Will man Risiken bewerten, so muss neben der Frage, ob die Nanomaterialien toxisch 
wirken, geklärt werden, inwieweit eine Exposition von Mensch und Umwelt überhaupt mög
lich ist (als Exposition bezeichnet man das Ausgesetztsein von Mensch und Umwelt gegen
über dem Einfluss von Nanomaterialien). Denn nur in der Kombination von Exposition und 
Toxizität entsteht ein Risiko. Dabei betrachtet man nicht nur die Menge der Nanopartikel, 
sondern auch die Pfade, über welche die Partikel in den Körper oder in die Umwelt gelangen 
können. Bei Nanomaterialien in Lebensmitteln und Lebensmittelverpackungen kann es 
grundsätzlich zu einer Exposition kommen.

Nanopartikel haben im Vergleich zu grösseren Partikeln derselben chemischen Zusammen
setzung eine sehr grosse Oberfläche, was zu erhöhter chemischer Reaktivität führen kann. 
Im Vergleich zu grossen Partikeln haben Nanoteilchen einen leichteren Zugang zum Körper 
von Mensch, Tier und Pflanze, d.h. die Aufnahme der Nanopartikel in Zellen, Gewebe oder 
Organe ist verstärkt. Nach der Aufnahme in den Körper können Nanopartikel unter Umstän
den toxische Eigenschaften entwickeln, was für verschiedene Nanopartikel bereits wissen
schaftlich gezeigt wurde. Für die Bewertung der nanospezifischen Toxizität sind geeignete, 
validierte analytische Mess und Verfahrenstechniken notwendig. Doch diese stehen bislang 
noch nicht hinreichend zur Verfügung.

Die grössten Risiken gehen von Nanopartikeln aus, die in ungebundener Form im Produkt 
vorliegen (z.B. in Aerosolsprays) und damit als freie Partikel freigesetzt werden, so dass es 
zu einem direkten Kontakt (Exposition) von Mensch und Umwelt kommen kann. Ebenfalls 
risikobehaftet sind Produkte, bei denen Nanopartikel im Verlauf des Produktlebenszyklus 
freigesetzt werden können (z.B. Textilien mit Nanosilber). Beide Fälle sind bei Anwendungen 
in Lebensmitteln und Lebensmittelverpackungen möglich.

Studien belegen, dass sich Nanopartikel im Körper anreichern können und grundsätzlich 
jedes Organ erreichen können. Auf Basis der vorliegenden Daten kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass Lebensmittelzutaten und Lebensmittelbedarfsgegenstände mit Nanomateria
lien für den Verbraucher ein potentielles Risiko darstellen können.

Ungeklärte Fragen

Es herrscht heute Einigkeit, dass der Stand des Wissens über Risiken beim Einsatz von 
Nanomaterialien in Lebensmitteln sehr gering ist. Es gibt erst wenige publizierte Abklärungen 
zur Produktsicherheit, das heisst risikorelevante Daten sind lückenhaft und es fehlen weitge

https://www.rpc.admin.ch/rpc/public/index.xhtml?
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hend Methoden zu deren Evaluation. Die Produktsicherheit kann daher heute meistens nicht 
garantiert werden. 

Nebst den Mängeln in der Risikobeurteilung besteht eine gravierende Informationslücke 
zwischen den Anbietern und den Konsumenten als Nutzerinnen und Nutzer dieser Produkte. 
Die in der Bevölkerung wahrgenommene Gefährdung durch Nanomaterialien unterscheidet 
sich deutlich von der Einschätzung vieler Experten. Dies ist typisch für Grosstechnologien 
und weist darauf hin, dass der Verlauf der Anwendung der Technologie politisch brisant sein 
wird und es vermutlich Jahrzehnte dauern wird, bis die Anwendung der Nanotechnologie in 
sensiblen Bereichen wie Lebensmitteln sozialverträglich sein wird. 

Tatsächlich zeichnet sich ab, dass Anwendungen der Nanotechnologie bei konsumenten
nahen Produkten, also im Lebensmittelbereich, bei Gebrauchsgegenständen wie Kosmetika 
oder Verpackungsmaterialien und in der Landwirtschaft einen gesellschaftlichen und politi
schen Diskurs nach sich ziehen werden. Themenschwerpunkte werden die Risiken, die 
Regulierung und Fragen der Deklaration sein. Gegenüber dem Einsatz der Nanotechnologie 
sind bei Lebensmitteln die grössten gesellschaftlichen Vorbehalte zu erwarten.

Forderungen zu Nanomaterialien in Lebensmitteln

In ihrem Positionspapier zur Nanotechnologie fordert die SAG im Grundsatz ein Moratorium 
für Nanomaterialien im Lebensmittelbereich. Das Moratorium soll mindestens gelten bis 
nanospezifische Regelungen in Kraft sind, Daten zur Risikobewertung vorliegen und die 
Wahlfreiheit zwischen NanoProdukten und Nanofreien Produkten gewährleistet ist  
(Positionspapier SAG zur Nanotechnologie, Mai 2011).

Verschiedene andere NGOs in der Schweiz wie auch im Ausland vertreten denselben 
Standpunkt. Biolandbauorganisationen beziehen die Forderungen konkret auf den Bioland
bau und sind gegen einen Einsatz von synthetischen Nanomaterialien in Bioprodukten.

Weitere Informationen

Die SAG bietet regelmässig News zur Nanotechnologie auf ihrer Homepage an. Dort finden 
sich unter ThemenNanotechnologie umfangreiche Informationen sowie zahlreiche Links zu 
massgebenden Webseiten. Auf der Webseite findet sich eine SAGSituationsanalyse  
(92 Seiten) und ein SAGPositionspapier.

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).

TASWISS publizierte 2009 eine Studie zu «Nanotechnologie im Bereich der Lebensmittel» 
und 2013 zu «Nanomaterialien: Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit».

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

