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Nanotechnologie bei Textilien
Der Einsatz von Nanotechnologie bei Textilien ist in vollem Gange. Es werden heute 
vor allem nanomaterialhaltige Textilien angeboten, die wasser- und schmutzab weisend 
sind, antibakteriell wirken oder mit einem UV-Schutz ausgestattet sind. 

Es gibt keine nanospezifische Regulierung von Nano-Textilien. Auch müssen die 
Nanomaterialien in den Textilien nicht deklariert werden. Inventare zeigen aber,  
dass Nanomaterialien in der Textilbranche bereits breit angewendet werden. 

In Zukunft sollen so genannte intelligente Textilien (elektronische Textilien = e-textiles 
oder smart textiles) mit neuartigen Funktionalitäten und Eigenschaften auf den Markt 
kommen. Das Textilgewebe soll selbst zum elektronischen System werden. So sollen 
Sensoren zur Überwachung von Körperfunktionen direkt in die Textilien eingebaut 
werden oder die Kleidung der Zukunft wird zur Energiegewinnung genutzt.

Nach aktuellem Stand des Wissens sieht eine Expertenmehrheit keine gesundheitli-
chen Risiken durch das Tragen von heute verfügbaren Nano-Textilien. Nanopartikel 
aus Textilien können aber bei der Nutzung sowie der Entsorgung in die Umwelt  
gelangen. Die Risikobeurteilung für Mensch und Umwelt fällt je nach Nanomaterial 
unterschiedlich aus, wobei die grössten Bedenken bei Silber-Nanopartikel liegen.
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Stand der Nanotechnologie bei Textilien

Nanomaterialien werden auf zwei unterschiedliche Arten in Textilien eingebracht: Zum einen 
direkt in das Fasermaterial beim Herstellungsprozess und zum anderen während eines 
Veredelungsschrittes auf die Faser oder auf das Textil.

Textilien sollen mit bisher nicht erreichten Eigenschaften, neuen Funktionen und neuartigen 
Eigenschaften hergestellt werden. In Forschung und grossteils bereits auf dem Markt sind:
– Selbstreinigungsfähigkeit (Lotus-Effekt; Abbildung 1): wasserabweisende und selbst-

reinigende nano strukturierte Oberflächen nach dem Prinzip der Lotuspflanze.
– Schmutzabweisung (easy-to-clean-Effekt; Nanoversiegelung): glatte Beschichtungen zum 

Schutz vor Wasser, Schmutz und Flecken. Jede einzelne Faser von Textilien wird von 
Nanomaterialien ummantelt. Feuchtigkeit und Schmutz können somit nicht in die Fasern 
eindringen und perlen ab.

– Widerstandsfähigkeit (Nanobeschichtung): mittels Nanobeschichtungen werden Textilien 
chemisch und mechanisch extrem widerstandsfähig: zum Beispiel Waschfestigkeit, 
Abriebfestigkeit, Hitze- und Kältebeständigkeit oder gegen UV-Strahlung. Ferner wird  
eine Waschmittelstabiliät angestrebt.

– Geruchshemmung durch antibakterielle Wirkung: durch die Verwendung von Silber  
wird die Vermehrung von Bakterien gehemmt und so die Bildung von Schweissgeruch 
unterdrückt.

– UV-Schutz: Titandioxid oder Zinkoxid haltige Textilien, die vor UV-Strahlung schützen.
– Schutz vor Erregern und Giften: Textilmaterialen aus Nanofasern, die als Filter gegen 

Krankheitserreger (Bakterien, Viren) oder toxische Gase dienen (für medizinisches 
Personal, Feuerwehrleute, Militär etc.).

– Militärkleidung: Im Jahre 2002 wurde mit Pentagon-Geldern am Massachusetts Institute 
of Technology MIT ein «Institut für Soldaten-Nanotechnologien» aufgebaut. Ziel ist der 
Kampfanzug für das 21. Jahrhundert – schussfest, den Gesundheitszustand überwa-
chend, Verletzungen verringernd, automatisch kommunizierend, etc.

– Weitere Eigenschaften: Nanomaterialien in Textilien können auch weitere Funktionen 
erfüllen, so Antistatik, Flammschutz, elektrische Leitfähigkeit oder magnetische  
Abschirmung.

     

Abbildung 1. Computergrafik der 
Oberfläche des Lotusblatts. 
Nanostrukturierte Oberflächen 
sollen den Lotuseffekt nachahmen 
und die Wirkung bei verschiedenen 
Materialien, so auch bei Textilien, 
erbringen. Bild: de.wikipedia.org.

Die heute am meist verbreiteten Anwendungen sind:

Der patentierte «Lotus-Effect ®» von Nanostrukturen beruht auf einem chemisch-physikali-
schen Prinzip, das aus der Natur stammt. Die Lotusblume (Nelumbo) zeichnet sich durch 
eine aussergewöhnliche Reinheit aus. Obwohl sie in schlammigen Gewässern wächst, 
erscheinen ihre Blätter immer makellos sauber. Nach diesem Vorbild werden nanotechnolo-

http://isnweb.mit.edu/
http://www.lotus-salvinia.de/
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gische Lösungen entwickelt, die den Selbstreinigungseffekt der Lotuspflanze nachahmen. 
Die Oberflächen werden mit einer speziellen Rauheit ausgestattet und werden dadurch stark 
wasserabweisend und selbstreinigend.

«Easy-to-Clean»-Materialien zeichnen sich dagegen durch eine besonders glatte Oberfläche 
aus. Durch das Aufbringen von Nanopartikeln auf einer glatten Oberfläche werden mikro-
skopische Unebenheiten beseitigt und die Materialien verlieren jegliche Saugfähigkeit. 
Wasser und andere Flüssigkeiten sowie Schmutz perlen einfach ab.

Selbstreinigung kann auch auf der Photokatalyse beruhen (durch Licht ausgelöste chemi-
sche Reaktionen). Dazu wird Nano-Titandioxid eingesetzt. Auf solchen Oberflächen  
entstehen unter UV-Strahlung Sauerstoffradikale, die organisches Material zersetzen.

UV-Schutzkleidungen können durch die Ausrüstung von Textilfasern mit Nanopartikeln 
erreicht werden. Zum Einsatz gelangen vor allem Titandioxid Nanopartikel. Es gibt verschie-
dene Möglichkeiten, das Nano-Titandioxid in die Fasern einzubringen: Beim Spinnprozess 
oder durch nachträgliches Aufbringen auf die Faser beim Veredlungsprozess.

In der Forschung und Praxis werden heute weitere zahlreiche Nanomaterialien eingesetzt, 
um neuartige Eigenschaften beziehungsweise Funktionalitäten zu erzielen (siehe Tabelle 1). 

 
Tabelle 1. Beziehung zwischen eingesetzten Nanomaterialien und den erzielten Eigenschaften beziehungsweise Funktionalitäten. Ag: 
Silber; ZnO: Zinkoxid; SiO2: Siliziumdioxid; TiO2: Titandioxid; Al2O3: Aluminiumoxid; nano clay: Schichtsilikat; CNT: Carbon Nanotubes 
(Kohlenstoffnanoröhren); CGB: Carbon Black (Russ). Bild: TVS Textilverband Schweiz und EMPA. nano textiles, Grundlagen und 
Leitprinzipien zur effizienten Entwicklung nachhaltiger Nanotextilien, Ausgabe September 2011.

Zukunft: Intelligente Textilien (elektronische Textilien (e-textiles), smart textiles)

Die Zukunft der Bekleidung soll elektronisch sein. Die Integration von flexiblen und funktiona-
len Elektronikelementen in Kleidung soll neue grosse Möglichkeiten eröffnen. Man spricht 
von intelligenten Textilien, elektronischen Textilien (e-textiles) oder von smart Textiles (smart: 
elegant, gerissen, schick). 

Dabei sollen nicht bloss elektronische Hilfsmittel in die Textilien eingebettet werden, sondern 
das Textilgewebe soll selbst zum elektronischen System werden. Damit kommerzielle Anfor-
derungen erfüllt werden, müssen die elektronischen Textilien leitend, stark, elastisch, flexibel, 
tragbar und leicht sein. Zudem müssen die Materialeigenschaften die Verarbeitbarkeit zu 
Geweben sowie eine hohe Haltbarkeit garantieren und die nanotechnologisch herbeigeführ-
ten Funktionalitäten müssen einwandfrei arbeiten.

http://www.empa.ch/plugin/template/empa/*/113752
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Zukünftige intelligente Textilien sollen die Fähigkeiten haben zu erkennen, zu rechnen, zu 
speichern, zu emittieren oder sich zu bewegen. Gedacht wird bereits an biomedizinische 
Überwachungsfunktionen oder an neuartige Mensch-Maschinen-Schnittstellen. In Textilien 
eingebaute Sensoren sollen zur Überwachung von Körperfunktionen eingesetzt werden, die 
Gewinnung von Energie über Kleidung ermöglichen oder dank Filterfunktionen Schutz vor 
Krankheitserregern oder giftigen Gasen bieten.

Die folgenden sechs Beispiele illustrieren einige Forschungsansätze für zukünftige intelli-
gente Nano-Textilien:

Beispiel 1: Vom Baumwollfaden zum intelligenten Textil. Shim et al. zeigten bereits 2008 
einen einfachen Prozess auf, um herkömmliche Baumwollfasern in intelligente elektronische 
Textilien zu überführen. Dazu verwendeten sie Carbon Nanotubes, die mit einer Polyelektro-
lytbeschichtung behandelt waren (Abbildung 2).

      

Abbildung 2. Mit Carbon 
Nanotubes beschichtete 
Baumwollfaden. Links 
oben: Vergleich des 
ursprünglichen 
Baumwollfadens mit dem 
oberflächenmodifizierten 
Faden. Links unten:  
1 Meter langer Faden mit 
Carbon Nanotube 
Modifikation. Rechts: 
LED Emission durch den 
Strom, der durch den 
modifizierten Faden 
fliesst. Bild: Shim et al. 
2008.

Mit Hilfe solcher e-Textilien könnten zukünftig auch modische Effekte erzielt werden  
(Abbildung 3).

      

Abbildung 3. Mit LED und 
Faseroptik ausgerüstete 
Textilien. Bild:  
http://en.wikipedia.org.

http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/nl801495p
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Beispiel 2: In Textilien eingebettete Batterien. Durch tragbare Elektronik, die direkt in den 
Geweben von Textilien eingefügt sind, soll das Mittragen von separaten Geräten erübrigt 
werden. So berichteten etwa Lee et al. (2013) über eine funktionale und tragbare Textilbatte-
rie, die auf einem nickelbeschichteten Polyesterfaden als Ladungskollektor basiert, von 
einem Polyurethankleber zusammengehalten wird und durch einen Polyurethanseparator die 
nötigen mechanischen, elektrochemischen und thermischen Eigenschaften erhält (Abbildung 4).

      

Abbildung 4. Tragbare 
Textilbatterie eingebettet in 
ein Textil (zum Beispiel für 
eine Uhr mit einem tragbaren 
Textilbatterie-Uhrband). 
Rechts: Schematische 
Illustration des Aufbaus der 
tragbaren Textilbatterie.  
Die Komponenten beruhen 
auf Materialien, welche 
Flexibilität und Biegung 
ermöglichen.  
Bild: Lee et al. 2013.

Beispiel 3: Graphen-Fasergewebe zur Detektion von Bewegungen des Menschen. 
Heute wird an tragbaren Graphen Belastungssensoren zum Registrieren von Bewegungen 
des Trägers geforscht. Es wurde gezeigt, dass der piezoresistive Effekt in Graphen ein 
elektrisches Mass der Übertragung von Druck- oder Belastung liefert. Der piezoresistive 
Effekt beschreibt die Veränderung des elektrischen Widerstands eines Materials durch Druck 
oder Zug. Wang et al. (2014) konnten einen flexiblen und tragbaren Belastungssensor 
herstellen, indem das Graphen-Fasergewebe auf einen Verbundwerkstoff aus einem  
Polymer und einem medizinischen Klebeband aufgebracht wurde (Abbildung 5). Der Bewe-
gungssensor ist ultraleicht, hat eine gute Empfindlichkeit gegenüber Bewegungsänderungen 
und eine ausgezeichnete physikalische Robustheit. Zudem ist die Produktion einfach und  
der Sensor passt sich gut an Deformationen der menschlichen Haut an. Um den Sensor zu 
testen, wurden schwache menschliche Bewegungen ausgewählt, so beispielsweise das 
Ballen der Faust, die Stimm- bzw. Lautbildung, die Veränderung des Gesichtsausdrucks, 
Blinzeln, Atmen oder der Pulsschlag. Laut den Autoren liegen zukünftige Anwendungen der 
Sensoren – nebst beispielsweise der Robotik oder der Diagnostik – bei der Detektion von 
Bewegungen des Menschen, was auch der Gesundheitsüberwachung dienen könnte.

      

Abbildung 5. Links:  
Foto eines aus Graphen 
gewobenen Textils 
bestehend aus Graphen-
Fasergewebe, einem 
Polymer (Poly-dimethylsilo-
xan (PDMS)) und einem 
medizinischen Klebeband. 
Rechts: Anwendung der 
Tapes an verschiedenen 
Körperstellen. Bild: 
Nanowerk: Prof. Zhu, 
Tsinghua University.

Beispiel 4: Flexible Elektronik für intelligente Textilien. Verschiedene Forschungspro-
jekte zur Nanotechnologie bei Textilien zielen darauf ab, elektrische oder elektronische 
Signale im Textil zu erzeugen oder zu verarbeiten. Forschern am Institut für Elektronik der 
ETH Zürich stellen ins Textil eingewobene Plastikfäden her, in welche zum Beispiel Tempera-
tursensoren integriert sind (Abbildung 6). Den Forschern gelang es, eine Vielzahl von 
Mikrochips und weitere mikroelektronische Elemente direkt in das Textil zu integrieren.  

http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/nl403860k
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.201400379/abstract
http://www.ife.ee.ethz.ch/
http://www.ife.ee.ethz.ch/


6sag schweizerische arbeitsgruppe gentechnologie
www.gentechnologie.ch

Um die e-textile-Fasern mit herkömmlichem Garn zu verweben, verwendeten die ETH-Wis-
senschaftler in der Industrie eingesetzte Textilmaschinen.

      

Abbildung 6. Smarte Textilien,  
in welche Temperatursensoren 
integriert sind. Bild: K. Cherenack / 
ETH Zürich; siehe dazu auch die 
Abbildung auf der Titelseite dieses 
nano-factsheets; Quelle:  
www.wearable.ethz.ch. 

Beispiel 5: Fasern und Garne als Energiespeicher. Gesucht wird nach Textilien mit 
Kohlenstoff-Fasern, die sich als tragbare Energiespeicher eignen. Die Kommerzialisierung 
von solchen «smart-Bekleidungen» ist heute noch durch das Fehlen von vollständig integ-
rierten, rein aus Kohlenstoffmaterial aufgebauten Energiespeichern behindert. Aboutalebi et 
al. (2014) haben einen solchen Speicher hergestellt. Sie haben Graphenoxid-Garn produziert 
(Abbildung 7), das als Superkondensator dient und die benötigte Energie liefert. Die Garne 
sind robust, langlebig und haben eine hohe elektrische Leitfähigkeit. 

      

Abbildung 7. Fasern und 
Garne aus Graphenoxid. 
Bild: Aboutalebi et al. (2014).

Beispiel 6: Gewebe für die Medizin und Gesundheitspflege. Tragbare Systeme, die die 
Muskelaktivität aufzeichnen, Daten speichern und Rückmeldungen zu einer Therapie geben, 
bilden eine der nächsten Innovationen in der personalisierten Medizin und Gesundheits-
pflege. Die technischen Herausforderungen an die Herstellung sind allerdings hoch und 
limitieren heute noch die Anwendung, denn die Systeme müssen eine hohe Leistungsfähig-
keit, energiesparende Sensoren und Speichermodule aufweisen. Diese Elemente müssen in 
engem Kontakt mit weichem Gewebe sein und müssen therapeutische Stoffe kontrolliert 
abgeben können (Abbildung 8). Son et al. (2014) beschreiben solche Materialien, deren 
Mechanik und Design sich für multifunktionale, auf der Haut tragbare Systeme eignen. Sie 
beinhalten Nanomembranen, Nanopartikel und dehnbare Elektronik auf einem gewebeähnli-
chen polymeren Substrat. 

      

Abbildung 8. Hochleistungs-
fähige multifunktionale und 
tragbare Elektronikgewebe 
mit Nanopartikeln, welche 
auf die Haut angeheftet 
werden können zwecks 
Diagnostik und Therapie von 
neurologischen Funktions-
störungen der Bewegung. 
Bild: Donghee Son and 
Jongha Lee, http://phys.org.

http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/nn406026z
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/nn406026z
http://de.wikipedia.org/wiki/Superkondensator#Graphen
http://www.nature.com/nnano/journal/v9/n5/abs/nnano.2014.38.html
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Gesetzliche Regelung

In der Schweiz sind die zur Produktegruppe Textilien gehörenden Gegenstände durch Artikel 
5, Buchstaben c und f des Bundesgesetzes über Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände 
erfasst.

Die Etikettierung und Kennzeichnung von Textilien ist in Artikel 31, Absatz 5 der Lebensmit-
tel- und Gebrauchsgegenständeverordnung (LGV) geregelt. Hier wird die Kompetenz erteilt, 
Vorschriften hinsichtlich Umfang, Ausgestaltung und Anbringungsort zu erlassen. Der Ge-
setzgeber hat jedoch bisher von dieser Kompetenz keinen Gebrauch gemacht. Es gibt keine 
zwingend einzuhaltenden Vorschriften zu Angaben über Hersteller, Herstellungsland, Her-
stellungsverfahren etc. Es besteht in der Schweiz folglich keine Kennzeichnungspflicht für 
Textilien mit Nanomaterialien.

In der EU sind Hersteller durch die Richtlinie 2001/95/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates über die allgemeine Produktsicherheit verpflichtet, die Sicherheit ihrer Produkte zu 
garantieren (Artikel 3).

Die Ausrüstung von Textilien mit Bioziden wird in der EU durch die Biozid-Produkte-Richtlinie 
(98/8/EG) geregelt, wobei Nanomaterialien ausdrücklich erwähnt sind: Enthält ein Biozidpro-
dukt Nanomaterialien, müssen die Risiken für Mensch und Umwelt betrachtet werden. Auf 
der Etikette müssen die Namen aller in den Biozidprodukten enthaltenen Nanomaterialien 
mit der Angabe «Nano» in Klammern angegeben werden.

Im Rahmen der Europäischen Chemikalienverordnung REACH werden Nanomaterialien 
grundsätzlich zwar erfasst, aber es bestehen bisher keine spezifischen Anforderungen 
hinsichtlich der Datenbasis und Risikobewertung. Auf europäischer Ebene werden zurzeit 
Anpassungen diskutiert.

Inventare

Der aktuelle Marktstand von Textilien mit Nanomaterialien ist schwierig festzumachen. Die 
verlässlichste Aussage erhält man anhand bestehender Produktinventare. Das umfassendste 
Inventar bietet das Project on Emerging Nanotechnologies aus den USA. Mit Stand Juni 
2014 enthält das Inventar 1885 Produkte bzw. Produktlinien, davon sind 213 Textilien 
(Clothing).

Auf der Produktedatenbank des Bunds für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. 
(BUND) kann mittels Begriffseingaben durchsucht werden, welche Produkte Nanomaterialien 
enthalten. Wählt man die Produktkategorie «Textilien», werden etwa 130 nanomaterialhaltige 
Textilien angezeigt.

Risiken

Bei Einschätzungen von Gesundheitsrisiken durch das Tragen von Nano-Textilien herrscht 
die Meinung vor, dass nach derzeitigem Kenntnisstand keine gesundheitlichen Beeinträchti-
gungen für VerbraucherInnen zu erwarten sind. Allerdings ist nicht ausreichend bekannt, ob 
Nanopartikel aus Textilien während dem Tragen von Kleidung freigesetzt werden und mit 
welchen Konzentrationen gerechnet werden muss. Zudem fehlen heute Langzeitstudien. So 
etwa zu den Auswirkungen von Nanosilber (antimikrobielle Textilien) auf nützliche Bakterien 
der menschlichen Hautflora. 

http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19920257/index.html
http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20050153/index.html
http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20050153/index.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:32001L0095
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX%3A32012R0528
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX%3A32012R0528
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/reach/index_de.htm
http://www.nanotechproject.org/cpi/browse/categories/health-and-fitness/clothing/
http://www.bund.net/nc/themen_und_projekte/nanotechnologie/nanoproduktdatenbank/produktsuche/?offset=0&kategorie=3&unterkat=0&msb_product_submit=suchen
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Es gibt aber ernsthafte Befürchtungen in Bezug auf die Umweltrisiken durch die Verwendung 
von Nano-Textilien. Nanopartikel aus Textilien können in die Umwelt gelangen, da deren 
Freisetzung über den gesamten Lebenszyklus der Textilien nicht ausgeschlossen werden 
kann. Während der Nutzung von Textilien können Nanopartikel durch Reibung, Feuchtigkeit 
oder Schweiss freigesetzt werden. Am wahrscheinlichsten ist aber die Freisetzung während 
des Waschens, wobei Nanopartikel über das Abwasser in die Umwelt gelangen können. Es 
wird vermutet, dass Textilien erfahrungsgemäss zwischen 5 und 20% ihres Gewichts wäh-
rend der Gebrauchsphase durch Abrieb, mechanische Belastung, Sonneneinstrahlung, 
Wasser, Schweiss, Waschmittel oder Temperaturschwankungen verlieren. Hier stellt sich die 
Frage, ob die Nanopartikel in der Kläranlage aufgefangen und/oder abgebaut werden oder 
ob sie in die Umwelt gelangen. Bei der Entsorgung von nanomaterialhaltigen Textilien spielt 
die Frage nach der Freisetzung bei Recycling- oder Entsorgungsprozessen eine zentrale 
Rolle. Diese Prozesse sind noch nicht hinreichend untersucht.

Die Empa hat die Freisetzung von Silbernanopartikel während des Waschens untersucht, 
wobei die Auswaschrate von Produkt zu Produkt stark variierte. Offensichtlich beeinflusst 
auch der Herstellungsprozess der nanohaltigen Textilien die Auswaschung bzw. Freisetzung 
der Nanopartikel (Verarbeitung in das Faservolumen versus Veredlung an der Faser-
oberfläche).

Laut dem deutschen Umweltbundesamt fordern Experten ein Frühwarnsystem für Nanosil-
ber, das aus antibakteriellen Textilien in die Umwelt gelangt. Der Grund dafür sei, dass 
Nanosilber aufgrund seiner bioziden Wirkung stark wassergefährdend ist. Aus den mit 
Nanosilber antibakteriell ausgerüsteten Textilien würden die Nanopartikel nach wenigen 
Waschgängen ins Abwasser gelangen.

Das Bundesinstitut für Risikobewertung BfR warnt vor Nanosilber in Textilien. Dass ein 
Kontakt mit der Haut unbedenklich sei, ist laut dem BfR nicht bewiesen.

Ein weiteres Risikoproblem ist das Aufkommen einer Toleranz bei Bakterien gegenüber 
antimikrobiellem Nanosilber. Damit besteht die Gefahr, dass Silber nicht mehr als wichtige 
Waffe gegen pathogene Keime im medizinischen Bereich verfügbar wäre.

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 Textilien noch unvollständig. Es gibt erst wenige publizierte 
Abklärungen zur Produktsicherheit und zur Gefährdung der Umwelt, das heisst risikorele-
vante Daten sind lückenhaft und es fehlen weitgehend Methoden zu deren Evaluation. 

Es besteht Bedarf, Methoden zu entwickeln, welche bei nanomaterialhaltigen Textilien die 
Freisetzung von Nanomaterialien über ihren gesamten Lebenszyklus, vom Gebrauch bis zur 
Entsorgung, erfassen. Auch die Bioverfügbarkeit und Toxizität von Nanomaterialien, die in 
Textilien verwendet werden, sollte besser untersucht werden.

Die Konsumentinnen und Konsumenten sollten über mögliche Gesundheits- und Umweltrisi-
ken der mit Nanomaterialien versehenen Textilien besser aufgeklärt werden.

Zu den zukünftigen intelligenten Textilien fehlt die Risikodiskussion gänzlich.

http://www.empa.ch/plugin/template/empa/*/78398/---/l=1
http://www.biozid.info/deutsch/aktuelles/meldung/?tx_ttnews[tt_news]=267&cHash=ae9d2a3cde21f91b31208f3a0369b299
http://www.bfr.bund.de/de/presseinformation/2010/08/nanosilber_gehoert_nicht_in_lebensmittel__textilien_und_kosmetika-50963.html
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Forderungen zu Nanomaterialien in Textilien

In ihrem Positionspapier zur Nanotechnologie fordert die SAG im Grundsatz ein Moratorium 
für Nanomaterialien im Bereich von Gebrauchsgegenständen. Dies betrifft auch Textilien. 
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.

Weitere Informationen

Die SAG bietet regelmässig News zur Nanotechnologie auf ihrer Homepage an. In der 
Rubrik Themen finden sich zur Nanotechnologie umfangreiche Informationen sowie zahlrei-
che Links zu massgebenden Webseiten. Zudem kann eine SAG-Situationsanalyse (92 
Seiten) und ein SAG-Positionspapier herunter geladen werden.

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

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

Das Projekt NanoSafe Textiles vom TVS Textilverband Schweiz und der Empa behandelt die 
Chancen und Risiken der Nanotechnologie für die Textilindustrie. Zu finden ist eine Ausle-
geordnung zu den Entwicklungstrends heutiger und zukünftiger Anwendungen von syntheti-
schen Nanopartikeln in Textilien. Mögliche Risiken entlang des Lebenszyklus von textilen 
Anwendungen werden aufgezeigt.

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/produkte/textilien.html
http://nanopartikel.info
http://www.empa.ch/plugin/template/empa/*/78231

