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Nanotechnologie bei  
kosmetischen Mitteln
Kosmetische Mittel sind Stoffe oder Zubereitungen, die äusserlich mit der Haut des 
menschlichen Körpers oder mit den Zähnen und den Schleimhäuten der Mundhöhle in 
Berührung kommen, um diese zu reinigen, zu parfümieren, ihr Aussehen zu verändern 
oder um sie zu schützen.

In der EU sind 19’000 konventionelle Substanzen als Kosmetika-Inhaltsstoffe zugelas-
sen. Nanotechnologische Komponenten finden seit einigen Jahren rasch Eingang  
bei den Kosmetika. So enthält das US-amerikanische Produkteregister (Nanotechno-
logy Consumer Products Inventory) mit Stand April 2014 unter den insgesamt über 
1’800 aufgelisteten Produkten bereits 169 Kosmetikaprodukte mit Nanomaterialien.

Seit Juli 2013 müssen in der EU alle Bestandteile von Nanomaterialien in kosmeti-
schen Mitteln in der Liste der Bestandteile aufgeführt werden, wobei das Wort «Nano» 
in Klammern angegeben werden muss. In der Schweiz gibt es (Stand 2014) keine 
verbindliche Deklaration und kein Produkteregister für Kosmetika mit Nanomaterialien.

Die Risikobeurteilung fällt je nach Nanomaterial unterschiedlich aus. Beispielsweise 
wird für Titandioxid Nanopartikel weitgehend Entwarnung gegeben, da diese nicht 
durch die gesunde Haut in den Körper eindringen soll. Beim Einsatz löslicher Nano-
materialien (wie Liposomen) wird häufig zugestanden, dass mögliche Nebenwirkungen 
noch nicht ausreicht geklärt sind. In gewissen Fällen (wie Nanosilber) wird vom  
täglichen Gebrauch abgeraten.
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Stand von Nanomaterialien in kosmetischen Mitteln

Das Interesse der Kosmetikindustrie an der Nanotechnologie ist gross. Zahlreiche Produzen-
ten erforschen den Einsatz der Nanotechnologie bei kosmetischen Mitteln. Typische  
Beispiele von in der Fachliteratur genannten bereits kommerzialisierten oder zukünftigen 
Anwendungsbereichen sind:
– Sonnenschutzmittel: Hier werden vor allem nanoskaliges Titandioxid und Zinkoxid  

verwendet. Beide Metalloxide wurden bereits früher als dicke, klebrige weisse Pasten  
in Sonnencremen verwendet. In Zukunft werden die Metalloxide meist in Nanogrösse 
eingesetzt, weil die Cremen dann dünnflüssiger und damit leichter auf dem Körper 
aufzutragen sind. Zudem ist Titandioxid in Nanogrösse durchsichtig und hinterlässt 
deshalb keine weissen Spuren auf der Haut. 

– Cremes mit verbessertem Wirkstofftransport: Dazu kommen Liposomen zum Einsatz 
(auch als Nanosomen bezeichnet; sie schliessen eine wässrige Phase ein). Kosmetische 
Wirkstoffe sind in die Hülle dieser Lipidpartikel eingekapselt und sind damit leichter in die 
Haut zu transportieren (siehe Abbildung 1). Eine andere Möglichkeit zum Transport von 
Wirkstoffen sind Nanoemulsionen (feine Verteilung von Öltröpfchen in Wasser mit Tröpf-
chengrössen von 50nm bis zu 1000nm). Mit Hilfe dieser feinen Öltröpfchen können 
fettlösliche Wirkstoffe in die Haut transportiert werden. Deodorants, Sonnenschutzmittel, 
Shampoos, Haut- und Haarpflegeprodukte zur Hautreinigung können Nanoemulsionen 
enthalten.

– Cremes, Seifen und Deos mit bakterienabtötender Wirkung: Diese Produkte enthalten 
Nanosilber und sollen Körpergeruch verhindern und desinfizierend wirken.

– Zahnpasta: Nanotechnologisch hergestellte Materialien (so genannte Biokomposite) in 
Zahncremen sollen den natürlichen Zahnreparaturmechanismus des Speichels unterstüt-
zen. Nanomaterialien sollen auch als Bleichmittel eingesetzt werden.

– Feste Lipid-Nanopartikel beispielsweise für Anti-Aging-Produkte: Im Gegensatz zu Emul-
sionen und Liposomen sind Lipid-Nanopartikel im festen Aggregatzustand. In einem 
Lipid-Kern sind Wirkstoffe angereichert und die Lipid-Nanopartikel dienen zugleich als 
Wirkstoffträger. Lipid-Nanopartikel werden auch als «Lipopearls» oder «Nanopearls» 
bezeichnet.

             

Abbildung 1. Ein mit Wirkstoffen (rot) gefülltes Liposom nähert sich den Hautbarriereschichten 
(links). Das Liposom fusioniert mit der Hautbarriere (Mitte). Das Liposom hat sich aufgelöst und die 
Wirkstoffe freigesetzt (rechts). Bild: Dermaviduals, www.dermaviduals.de,  
© Copyright Kosmetik Konzept KOKO GmbH & Co.KG.

Eine Marktübersicht in der Schweiz ist praktisch nicht möglich, da kein Inventar existiert. 
Ausländische Inventare zeigen aber, dass die Anzahl von kosmetischen Mitteln mit Nano-
materialien bereits beachtlich hoch ist (siehe Abschnitt «Deklaration und Inventare»).

Laut Bundesamt für Gesundheit wird in der Schweiz in einigen Sonnenschutzmitteln mit 
hohem Lichtschutzfaktor beschichtetes nanoskaliges Titandioxid als UV-Filter verwendet. 

http://www.bag.admin.ch/nanotechnologie/12144/12451/index.html?lang=de 
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TA-SWISS publizierte 2013 eine Studie zu «Nanomaterialien: Auswirkungen auf Umwelt  
und Gesundheit». Dort wurden Anwendungen von Nanomaterialien im Konsumgüterbereich 
in einer Übersicht zusammengestellt. Die Angaben zu kosmetischen Mitteln sind in Tabelle 1 
wiedergegeben. 

      

Tabelle 1. Anwendungen von Nano-
materialien im Konsumgüterbereich  
der Kosmetika. Nach: TA-SWISS.

Beobachtet man die Fachliteratur, so findet man eine Vielzahl unterschiedlichster Pläne für 
den Einsatz von Nanomaterialien in kosmetischen Mitteln. Dazu zwei Beispiele: 

Forscher des CNRS in Frankreich berichteten über die erstmalige Synthese von Gold-Nano-
partikeln in menschlichen Haaren. Erreicht wurde die Färbung, indem weisse Haare in eine 
Lösung mit einer Goldverbindung (HAuCl4) eingetaucht wurden. Die Haare wurden blass 
gelb und dunkelten dann nach. Es gelang verschiedene Tönungen zu erreichen: Vom Gold-
blond über Braun bis Dunkelbraun (siehe Abbildung 2).

      

Abbildung 2. Haarfasern mit Gold 
Nanopartikeln bei unterschiedlicher 
Behandlungsdauer. Bild: Nanowerk,  
http://www.nanowerk.com 

Forscher der Osaka University berichteten über die Reduktion von auffälligen Gesichtporen 
durch lokale Anwendung von Fullerenen. Das Kosmezeutika wurde an zehn Japanerinnen 
getestet. Die Frauen wendeten eine 1%-ige Fulleren-Lotion zweimal täglich während acht 
Wochen an. Die Fulleren-Lotion bewirkte eine signifikante Abnahme der auffälligen Gesichts-
hautporen um 17.6%. 

Gesetzliche Regelung

Kosmetische Produkte für die persönliche Hygiene wie Zahnpasten, Shampoos und Desodo-
rantien, Produkte zum Schminken oder Parfums sind in der Schweiz im Bundesgesetz über 
Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände (LMG) geregelt. Kosmetische Mittel gelten als 
«Gebrauchsgegenstände» gemäss LMG Artikel 5, wo Buchstabe b den Geltungsbereich 
umschreibt: «Körperpflegemittel und Kosmetika sowie Gegenstände, die nach ihrer Bestim-
mung mit den Schleimhäuten des Mundes in Berührung kommen».

https://www.ta-swiss.ch/projekte/nanotechnologie/nano-und-umwelt/
https://www.ta-swiss.ch/projekte/nanotechnologie/nano-und-umwelt/
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/nl303107w
http://www.jnanobiotechnology.com/content/12/1/6 
http://de.wikipedia.org/wiki/Fullerene
http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19920257/index.html
http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19920257/index.html
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Laut Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV stellt das Lebensmittel-
gesetz hohe Anforderungen an kosmetische Mittel in Bezug auf deren Sicherheit bei  
bestimmungsgemässem oder üblicherweise zu erwartendem Gebrauch und schützt so die 
Konsumentinnen und Konsumenten vor gesundheitsgefährdenden Produkten.

Der Hersteller, Importeur und Inverkehrbringer von kosmetischen Mitteln muss sicherstellen, 
dass die von ihm in Verkehr gebrachten kosmetischen Mittel die gesetzlichen Anforderungen 
in allen Teilen erfüllen (Selbstkontrolle). Kosmetische Produkte, welche die gesetzlichen 
Anforderungen erfüllen, sind nicht bewilligungspflichtig, weder durch das BLV noch durch die 
kantonalen Vollzugsbehörden.

In der Verordnung des EDI über kosmetische Mittel (VKos) sind Listen mit erlaubten Farb-
stoffen, UV-Filtersubstanzen oder antimikrobiell wirksame Substanzen sowie mengenmässig 
beschränkte beziehungsweise verbotene Stoffe in Kosmetika aufgeführt.

In der EU ist seit Juli 2013 die revidierte EU-Verordnung 1223/2009 in Kraft und soll den 
Gesundheitsschutz und die Verbraucherinformation gewährleisten, indem sie die Zusammen-
setzung und Kennzeichnung der kosmetischen Mittel regelt. Das Bundesinstitut für Risikobe-
wertung umschreibt den Geltungsbereich und die Vorschriften wie folgt: «Nach Artikel 16 der 
EU-Verordnung müssen kosmetische Mittel, die Nanomaterialien enthalten, ab 11.01.2013 
der EU-Kommission gemeldet werden. Kosmetika, die Nanomaterialien enthalten, müssen 
zusätzlich zur Anmeldung nach Artikel 13 der EU-Verordnung sechs Monate vor dem  
Inverkehrbringen auf elektronischem Wege notifiziert werden. Es müssen dabei umfassende 
Informationen zum Nanomaterial (Spezifikation der physikalischen und chemischen Eigen-
schaften, Schätzung der in Verkehr gebrachten Mengen, vorhersehbare Expositionsbedin-
gungen, sowie das toxikologische Profil und Sicherheitsdaten) vorgelegt werden. Ausgenom-
men sind davon kosmetische Mittel, die Nanomaterialien in Übereinstimmung mit den 
Anforderungen gemäss Anhang III enthalten, sowie Nanomaterialien, die als Farbstoffe, 
UV-Filter oder Konservierungsstoffe zugelassen sind.»

Zwischen der aktuellen gesetzlichen Regelung von Nanomaterialien in kosmetischen Mitteln 
in der Schweiz und der EU gibt es bezüglich Definition, Notifizierung und Deklarationspflicht 
Differenzen (siehe Tabelle 2).

      

Tabelle 2. Unterschiede in 
der Regelung von Nano- 
materialien in kosmetischen 
Mitteln in der EU und in  
der Schweiz: Definition, 
Notifizierung und Deklarati-
onspflicht. Nach: BLV

Ein Definitionsproblem gibt es bei löslichen Liposomen und Nanosomen oder Nanoemulsio-
nen. Diese gelten laut Kosmetikverordnung nicht als Nanomaterialien, da sich die Definition 
von Nanomaterialien ausschliesslich auf ein «unlösliches oder biologisch beständiges und 
absichtlich hergestelltes Material» bezieht (siehe dazu die Erläuterungen zur EU-Verordnung 
1223/2009 in Mildau und Huber 2010). 

Nach Meinung der SAG sollten alle Nanomaterialien in kosmetischen Mitteln einem  
nanospezifischen Regelungsrahmen unterliegen, der sich dem Vorsorgeprinzip verpflichtet. 

http://www.blv.admin.ch/themen/04678/04711/04755/index.html?lang=de
http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20050180/index.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:342:0059:0209:de:PDF
http://www.bfr.bund.de/de/fragen_und_antworten_zur_nanotechnologie-8552.html
http://www.bfr.bund.de/de/fragen_und_antworten_zur_nanotechnologie-8552.html
http://www.blv.admin.ch/themen/04678/04711/04755/index.html?lang=de
http://www.ikw.org/fileadmin/content/downloads/Sch%C3%B6nheitspflege/SP_Kosmetikrichtlinie-dt.pdf
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Dazu gehört ein behördliches Zulassungsverfahren für die Hersteller und Importeure. Idea-
lerweise wären diese Regulierungsmassnahmen in einem eigenständigen Nanotechnologie-
gesetz geregelt.

Deklaration und Inventare

In der EU ist seit Juli 2013 eine Deklarationspflicht für Kosmetika in Kraft. In Verordnung 
(EG) Nr. 1223/2009, Artikel 19 (Kennzeichnung) heisst es:
«Alle Bestandteile in der Form von Nanomaterialien müssen eindeutig in der Liste der 
Bestandteile aufgeführt werden. Den Namen dieser Bestandteile muss das Wort ‹Nano› in 
Klammern folgen.» (siehe Abbildung 3).

      

Abbildung 3. Seit Juli 2013 müssen in  
der EU alle Kosmetik- und Körperpflege-
produkte, die Nanomaterialien enthalten, 
gekennzeichnet werden. Bei den 
aufgeführten Inhaltsstoffen muss der 
Begriff «Nano» angegeben sein.  
Bild: BUND (2013)

Laut Bundesamt für Gesundheit ist die Übernahme der Deklarationspflicht für Nanomateria-
lien in kosmetischen Mitteln sowie deren Definition im Rahmen der Totalrevision der Lebens-
mittelgesetzgebung (LMG) zur Harmonisierung mit der europäischen Gesetzgebung vorge-
sehen. Die endgültige Verabschiedung der revidierten Gesetzgebung ist für 2015 geplant. 

Der aktuelle Markt von Kosmetika mit Nanomaterialien ist schwierig festzustellen. Die beste 
Aussage erhält man anhand der bestehenden Produktinventaren. Das umfassendste Inven-
tar bietet das Project on Emerging Nanotechnologies aus den USA. Mit Stand April 2014 
enthält das Inventar 1868 Produkte bzw. Produktlinien. Die meisten Produkte (861) stammen 
aus dem Bereich Gesundheit und Fitness, davon 169 Kosmetika (Health and Fitness: 
Cosmetics).

Auch die Produktedatenbank des Bunds für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. 
(BUND) kann mittels Begriffseingaben durchsucht werden, welche Produkte Nanomaterialien 
enthalten. So zum Beispiel durch anwählen der Suchbegriffe «Körperpflege» und «Kosme-
tika», womit 100 Nanomaterialhaltige kosmetische Mittel angezeigt werden. 

Risiken

Kosmetische Mittel kommen mit der Haut in Berührung. Die Haut ist funktionell das vielsei-
tigste Organ des Menschen (siehe Abbildung 4). Sie ist ein Hüllorgan und dient der Abgren-
zung von Innen und Aussen. Sie schützt vor Umwelteinwirkungen (wie UV-Strahlung oder 
das Eindringen von Krankheitserregern), kommuniziert mit dem inneren des Körpers (wie der 
Stoffhaushalt), schützt vor Wärmeverlust und anderen äusseren Einflüssen und dient der 
Aufnahme von Sinnesreizen (wie Tasten, Schmerz).

Herkömmliche kosmetische Mittel, die auf die Haut aufgetragen werden, erreichen oft nicht 
oder nur in geringem Umfang die tieferen Hautschichten, wo die Zellerneuerung und Stoff-
wechselprozesse ablaufen. Daher sucht die Kosmetikindustrie nach nanoskaligen Träger-

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:32009R1223
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:32009R1223
http://www.bund.net/fileadmin/bundnet/pdfs/nanotechnologie/130711_bund_nanotechnologie_nanokosmetik_flyer.pdf
http://www.bag.admin.ch/nanotechnologie/12144/14287/index.html?lang=de
http://www.nanotechproject.org/cpi/search-products/?title=&categories[]=1015&asmSelect0=&subcategories[]=1039&date_created=&date_modified=&search-products_submit=Search&_submitKey=15%3Asearch-products%3A0
http://www.nanotechproject.org/cpi/search-products/?title=&categories[]=1015&asmSelect0=&subcategories[]=1039&date_created=&date_modified=&search-products_submit=Search&_submitKey=15%3Asearch-products%3A0
http://www.bund.net/nc/themen_und_projekte/nanotechnologie/nanoproduktdatenbank/produktsuche/?offset=0&kategorie=10&unterkat=48&msb_product_submit=suchen
http://www.bund.net/nc/themen_und_projekte/nanotechnologie/nanoproduktdatenbank/produktsuche/?offset=0&kategorie=10&unterkat=48&msb_product_submit=suchen
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systemen, damit Wirkstoffe in tiefere Hautschichten gelangen. Diese Gruppe umfassen 
lösliche Nanomaterialien, wie Nanoliposomen oder Nanoemulsionen aber auch unlöslichen 
Lipid-Nanopartikel. Sie sollen eine kontrollierte Freisetzung von kosmetischen Wirkstoffen in 
bestimmten Hautschichten bewirken. Gleichzeitig sollen solche Nanomaterialien die Wirk-
stoffe schützen, eine verlängerte Haltbarkeit garantieren und letztlich die Wirksamkeit des 
Produkts verbessern. Ausserdem werden unlösliche Nanopartikel wie Titandioxid oder 
Fullerene auf die Haut aufgetragen, um sie gegen äussere Einflüsse zu schützen. In Son-
nencremen sollen die Nano-Metalloxide vor allem dem UV-Schutz dienen.

      

Abbildung 4. Aufbau der 
menschlichen Haut. Die 
Oberhaut (Epidermis) übernimmt 
wesentliche Barriere- und 
Schutzfunktionen. Die Haut  
wird bei der Anwendung von 
nanohaltigen kosmetischen 
Mitteln direkt den Nanomateria-
lien ausgesetzt. Die Nano- 
Komponenten sollen unter 
anderem bewirken, dass 
Wirkstoffe tiefer in die Haut 
eindringen. Bild: Wikipedia

Die zwei wesentlichen Risikofragen sind, ob die Nanomaterialien die Haut als solche beein-
trächtigen und ob sie die Haut als Schutzschicht durchdringen können und somit in die 
inneren Hautschichten bzw. das Innere des Körpers aufgenommen werden. Würde es zu 
einer Aufnahme in den Körper kommen, so können Nanopartikel unter Umständen toxische 
Eigenschaften entwickeln.

Will man Risiken bewerten, muss neben der Frage, ob die Nanomaterialien gefährdend 
(toxisch) wirken, geklärt werden, inwieweit eine Exposition des Menschen möglich ist. Als 
Exposition bezeichnet man das Ausgesetztsein von Mensch und Umwelt gegenüber dem 
Einfluss von Nanomaterialien. Würde beispielsweise keine Exposition vorliegen, so ergeben 
sich selbst durch gefährdende Nanomaterialien keine Risiken. Umgekehrt gilt, dass bei einer 
Exposition mit nicht gefährdenden Nanomaterialien ebenfalls kein Risiko vorliegt. Bei Nano-
materialien in kosmetischen Mitteln kommt es grundsätzlich zu einer Exposition mit vitalem 
Gewebe.

Da die Exposition gegeben ist, entscheidet sich die Frage nach einem Risiko dadurch, ob die 
Nanomaterialien die Haut beeinträchtigen und/oder ob sie in den Körper aufgenommen 
werden können und in vitalen Geweben eine schädliche Wirkung entfalten. Dabei muss 
zwischen gesunder und geschädigter Haut (Entzündungen, Ekzeme, Risse, Verletzungen) 
unterschieden werden. 

Heute herrscht Einigkeit, dass Sonnencremes nicht auf geschädigte Haut aufgetragen 
werden sollten, beispielsweise bei Sonnenbrand. Kommt es zur Anwendung der nanohalti-
gen Produkte auf der Haut in Form von Sprays, so kann zudem eine Aufnahme über die 
Lunge nicht ausgeschlossen werden. Bei Anwendungen auf den Lippen oder bei Zahnpasten 
können die Nanomaterialien in die Verdauungsorgane gelangen. Bei gewissen kosmetischen 
Mitteln wie Gesichtscremes, Shampoos oder Sprays sind Kontakte mit den Schleimhäuten 
der Augen möglich. 

http://de.wikipedia.org
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Daher empfiehlt zum Beispiel der BUND, auf treibmittelbasierte Sprays und Puder, die 
Nanomaterialien enthalten, ganz zu verzichten, da diese eingeatmet werden können. Dies 
wird durch die wissenschaftliche Studie von Nazarenko 2012 untermauert, welche die Inhala-
tion von Nanomaterialien aus kosmetischen Pudern in der realen Situation eines Manne-
quins untersuchten und zum Schluss kamen, dass solche Verbraucherinnen den Aerosolen 
von Nanomaterialien ausgesetzt wären, was zu Gesundheitsgefährdungen führen könnte.

Bei der Risikoabschätzung spielt die chemische Zusammensetzung der Nanopartikel eine 
grosse Rolle (z.B. Titandioxid, Zinkoxid, Silber oder Kohlenstoffnanopartikel), aber auch die 
Partikelgrösse, die Morphologie und Kristallinität (amorph, porös), die Beschichtung der 
Partikel, der Grad an Agglomeration oder Aggregation der Partikel, die Fähigkeit der UV-
Absorption oder photokatalytischer Effekte. Bei der Diskussion von Risiken durch Nanomate-
rialien in kosmetischen Mitteln werden in der Regel lösliche, abbaubare beziehungsweise 
unlösliche, nicht abbaubare Nanomaterialien unterschieden. 

Das Bundesamt für Gesundheit gibt auf dem Portal InfoNano einzig folgende Auskunft zu 
Kosmetika mit unlöslichen Nanomaterialien: «In einigen Sonnenschutzmitteln mit hohem 
Lichtschutzfaktor wird beschichtetes nanoskaliges Titandioxid als UV-Filter verwendet. 
Verschiedene Studien zeigen, dass Titandioxid nicht durch die gesunde Haut in den Körper 
eindringt.»

Für Titandioxid Nanopartikel sind zahlreiche andere Institutionen derselben Meinung wie das 
BAG, so zum Beispiel auch das deutsche Bundesinstitut für Risikobewertung: «So ist das 
Verhalten von Nanopartikeln aus Titandioxid und Zinkoxid auf der Haut gut untersucht. In 
mehreren Experimenten wurde bestätigt, dass diese Nanopartikel nicht in gesunde Hautzel-
len des Menschen eindringen, sondern auf der Hautoberfläche verbleiben.»

Tatsächlich kommt das wohl umfassendste Projekt unter der Bezeichnung NanoDerm bei 
Studien zur Hautpenetration von Titandioxid Nanopartikel zu demselben Schluss [Überset-
zung: SAG]: «Zusammenfassend erwarten wir keinerlei Gesundheitseffekte bei der topischen 
(äusserlichen) Anwendung von Sonnencremen mit Titandioxid Nanopartikeln (insbesondere 
wenn diese beschichtet sind) auf die gesunde Haut.» Allerdings betont NanoDerm, dass bei 
Haut mit Sonnenbrand bzw. mit feinen Rissen offene Fragen bestehen und die Penetration 
erhöht sein könnte. Auch sollten Effekte von Titandioxid Nanopartikel von sehr geringer 
Grösse (z.B. 2 Nanometer) weiter untersucht werden.

Allerdings findet man auch wissenschaftliche Publikationen, die auf mögliche Schädigung 
von Hautzellen durch Titandioxid bzw. Zinkoxid Nanopartikel hinweisen. Eine Publikation von 
Kocbek et al. (2010) untersuchte beispielsweise die in vitro Toxizität von Zinkoxid und 
Titanoxid-Nanopartikel auf Keratinozyten (hornbildende Zellen, die unter anderem zum 
UV-Schutz beitragen) bei kurz- bzw. langfristigen Anwendungen. Die Forscher kamen zum 
Schluss, dass eine langfristige Exposition gegenüber solchen Nanopartikeln eine nachteilige 
Auswirkungen auf menschliche Keratinozyten hat, was auf ein potenzielles Risiko für die 
Gesundheit hinweise.

Die Information des BAG zu Nanomaterialien in Kosmetika beschränkt sich auf Titandioxid. 
Da die Marktsituation unklar ist, sollten auch andere Produkte in Erwägung gezogen werden. 
Das Eindringen andersartiger Nanomaterialien in die Haut wird wissenschaftlich laufend 
untersucht. Die Resultate sind in der Regel keine gesicherte Entwarnung vor möglichen 
Gefährdungen.

Nanoliposomen und Nanodispersionen ermöglichen eine wirkstoffgesteuerte Hautpflege. Sie 
erlauben eine Öffnung der Hautbarriere für Wirkstoffe, wobei sich die Hautbarriere nach der 

http://www.bund.net/fileadmin/bundnet/pdfs/nanotechnologie/130711_bund_nanotechnologie_nanokosmetik_flyer.pdf
http://ehp.niehs.nih.gov/1104350/
http://www.bag.admin.ch/nanotechnologie/12144/12451/index.html?lang=de
http://www.bfr.bund.de/de/fragen_und_antworten_zur_nanotechnologie-8552.html
http://www.uni-leipzig.de/~nanoderm/Downloads/Nanoderm_Final_Report.pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/smll.201000032/abstract
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Einwirkung der Nanoträger wieder herstellt. Nach aktuellem Wissen geben Nanoliposomen, 
Nanoemulsionen oder Lipid-Nanopartikel als solche kaum Anlass für gesundheitliche Beden-
ken, da sie Stoffe darstellen, die löslich und biologisch abbaubar sind. 

Nanoliposomen werden bereits in Cremes, Anti-Aging-Produkten oder Lippenstiften einge-
setzt. Sie dringen bis in die untere Hautschicht vor und binden dort zum Beispiel Feuchtig-
keit, um Falten zu mindern. In der Literatur wird zu den Risiken beim Einsatz von Nanolipo-
somen vorsichtiger argumentiert. Es wird zugestanden, dass mögliche Nebenwirkungen 
noch nicht ausreichend geklärt sind. So können Komponenten (wie Konservierungsmittel 
oder Duftstoffkomponenten) bei Anwesenheit von Liposomen in stärkerem Mass die Barrier-
eschichten der Haut passieren und eine Gefährdung zum Beispiel in Form von Sensibilisie-
rungen auslösen. 

Bei Nanosilber für antimikrobielle Wirkungen wird noch vorsichtiger berichtet. So rät das 
Bundesinstitut für Risikobewertung vom Einsatz von Nanosilber in Kosmetika und anderen 
Produkten des täglichen Bedarfs ab.

Nanopartikel haben im Vergleich zu grösseren Partikeln derselben chemischen Zusammen-
setzung eine sehr grosse Oberfläche, was zu erhöhter chemischer Reaktivität führen kann. 
Wegen diesen neuartigen Eigenschaften können Nanomaterialien neuartige Risiken hervor-
rufen. Derzeit ist aber noch wenig über die potentielle Risiken bekannt. Die Dosis-Wirkung-
Beziehungen, das heisst Schwellenwerte an Konzentrationen von Nanomaterialien, die einen 
Effekt auslösen, sind ebenfalls wenig erforscht. Schliesslich sind für die Bewertung der 
nanospezifischen Toxizität geeignete, validierte analytische Mess- und Verfahrenstechniken 
notwendig. Doch diese stehen bislang noch nicht hinreichend zur Verfügung.

Ungeklärte Fragen

Hersteller von kosmetischen Mitteln, die Nanomaterialien enthalten, können sich darauf 
berufen, dass ihre Produkte gemäss den geltenden gesetzlichen Bestimmungen einer 
Sicherheitsbewertung unterzogen wurden und demnach sicher sind. Eine strikte nanospezifi-
sche Gesetzgebung fehlt allerdings. Zudem ist der Stand des Wissens über Risiken beim 
Einsatz von Nanomaterialien in kosmetischen Mitteln noch unvollständig. Es gibt erst wenige 
publizierte Abklärungen zur Produktsicherheit, das heisst risikorelevante Daten sind lücken-
haft und es fehlen weitgehend Methoden zu deren Evaluation. 

Die Produktsicherheit kann daher heute meistens nicht garantiert werden. Es zeichnet sich 
ab, dass Anwendungen der Nanotechnologie bei konsumentennahen Produkten wie Kosme-
tika einen gesellschaftlichen und politischen Diskurs nach sich ziehen werden. Themen-
schwerpunkte werden die Risiken, der Nutzen, die Regulierung und die Deklaration sein.

Forderungen zu Nanomaterialien in kosmetischen Mitteln

In ihrem Positionspapier zur Nanotechnologie fordert die SAG im Grundsatz ein Moratorium 
für Nanomaterialien im Bereich von Gebrauchsgegenständen wie kosmetische Mittel. Das 
Moratorium soll mindestens gelten bis nanospezifische Regelungen in Kraft sind, Daten zur 
Risikobewertung vorliegen und die Wahlfreiheit zwischen Nano-Produkten und Nano-freien 
Produkten gewährleistet ist (Positionspapier SAG zur Nanotechnologie, Mai 2011).

Verschiedene andere NGOs in der Schweiz wie auch im Ausland vertreten denselben 
Standpunkt.

http://www.bfr.bund.de/cm/343/bfr_raet_von_nanosilber_in_lebensmitteln_und_produkten_des_taeglichen_bedarfs_ab.pdf
http://www.gentechnologie.ch/images/stories/bilder/themen/pospap_nano.pdf
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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). 

TA-SWISS publizierte 2013 eine Studie zu «Nanomaterialien: Auswirkungen auf Umwelt und 
Gesundheit».

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/

