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Nanotechnologie und Umwelt: Exposition
Nanopartikel kommen auch natürlicherweise in der Umwelt vor, zum Beispiel als Rost 
(Eisenoxide) oder Kohlenstoffpartikel (Russ). Nanopartikel entstehen auch in techni-
schen Prozessen, so bei Auto- oder Industrieabgasen und werden als vom Menschen 
verursachte Nanopartikel in grossen Mengen in die Umwelt freigesetzt.

Seit einigen Jahren gelangen auch synthetische Nanopartikel in die Umwelt. Ihre 
Menge nimmt laufend zu und sie können Gefahren für die Umwelt darstellen. Will man 
das Umweltrisiko von Nanopartikeln bewerten, so muss neben deren Gefährdungs-
potential (Toxizität) auch das Ausmass der Umwelt-Exposition (Ausgesetztsein) bekannt 
sein.

Die Exposition der Umwelt entsteht durch die Freisetzung von synthetischen Nano-
materialien während deren Produktionsprozess, Nutzung oder Entsorgung. Es kommen 
eine Reihe an Expositionspfaden in Betracht, so beispielsweise beim Einsatz in der 
Landwirtschaft oder im Bauwesen, durch Auswaschprozesse (Textilien), Prozesse in 
Abwasserkläranlagen und Kehrichtverbrennungsanlagen, durch Abfälle oder Störfälle.

Abschätzungen zum Ausmass der Umweltexposition sind schwierig, da heute noch 
Lücken bei Erfassung der Anwesenheit und der Konzentrationen von Nanopartikeln 
bestehen. Erschwert wird die Expositionseinschätzung zudem durch die sehr unter-
schiedlichen Prozesse, welche Nanomaterialien in der Umwelt durchlaufen.
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Nanomaterialien in der Umwelt

Nanopartikel werden natürlicherweise, beispielsweise bei Vulkanausbrüchen oder Wald- 
bränden, in die Umwelt freigesetzt. Natürliche Nanopartikel kommen auch in Böden und Sedi- 
menten vor, zum Beispiel als Tonmineralien (Aluminiumsilikate), Huminsäuren (hochmole- 
kulare chemische Verbindungen im Humus), Viren, Eisenoxide (Rost; siehe Titelbild, Quelle:  
http://sv.wikipedia.org) oder Carbon Black (Russ). Nanopartikel entstehen auch in techni-
schen Prozessen, so bei Auto- oder Industrieabgasen. Feinstaub und Dieselabgase können 
nanoskalig sein. Heute gelangen solche anthropogene (vom Menschen verursachte) Nano-
partikel in grossen Mengen in die Umwelt.

Seit einigen Jahren gelangen, zusätzlich zu den natürlichen und durch technische Prozesse 
verursachten Nanopartikeln, so genannte synthetische Nanopartikel in die Umwelt. Sie  
sind künstlich hergestellt und meistens mit neuen Eigenschaften und Funktionalitäten aus- 
gestattet. Ihre Vielfalt und Menge nimmt laufend zu, denn der erhoffte Nutzen von synthe-
tischen Nanomaterialien bewirkt einen drastischen Anstieg in der Herstellung von Produkten 
und deren kommerziellen Anwendungen. Eine Vorstellung der Mengen liefert ein Inventar  
mit Berichtspflicht in Frankreich: Im Jahre 2012 wurden allein in Frankreich 500 000 Tonnen 
Nanomaterialien in den Verkehr gebracht (siehe Rapport). Letztendlich gelangen all diese 
Nanomaterialien in irgendeiner Form an irgendeinem Ort in die Umwelt.

Synthetische Nanopartikel können praktisch aus beliebigen Elementen des Periodensystems 
und in unterschiedlichsten Zusammensetzungen der Elemente in den einzelnen Nano-
partikeln erzeugt werden. Die Partikelgrösse der meisten Zusammensetzungen kann dabei 
zwischen 5 nm und 100 nm eingestellt werden.

      

Abbildung 1. Eine Spin-off Firma 
der ETH Zürich (Nanograde) stellt 
für ihre Kunden massgeschnei-
dertes «Nano-Pulver» her. Der 
Kunde kann online seine Wunsch-
Zusammensetzung im Perioden-
system der Elemente auswählen, 
um Nanopartikel mit den ge- 
wünschten Eigenschaften zu 
erhalten.  
Bild: http://www.ethlife.ethz.ch.

Der Faktor Exposition

In diesem nano-factsheet geht es um die so genannte Exposition der Umwelt gegenüber Nano- 
partikeln. In einem späteren nano-factsheet werden die Risiken für die Umwelt behandelt.

Als Exposition bezeichnet man das Ausgesetztsein von Mensch und Umwelt gegenüber dem 
Einfluss von Nanomaterialien. Bei der Bewertung von Risiken von Nanomaterialien steht 
neben deren Gefährdungspotential (Toxizität) auch die Frage im Mittelpunkt, ob eine Exposi-
tion von Mensch und Umwelt möglich ist, das heisst, ob Mensch oder Umwelt einem Kontakt 
mit Nanomaterialien ausgesetzt sind und ob Mensch, Tier, Pflanze oder Mikroorganismen 
eine Aufnahme von Nanomaterialien eingehen. Bei der Exposition spielen sowohl die Menge 
als auch der Zeitraum der Aufnahme eine Rolle.

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_public_format_final_20131125.pdf
http://nanograde.ch
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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. Denn nur in der Kombination von Gefähr-
dung (Toxizität) und Exposition definiert sich das Risiko (Abbildung 2).

Abbildung 2. Exkurs Exposition, Gefährdung und Risiko. Links: Setzen sich Menschen in einem Metallgitter Löwinnen aus, so mani- 
festiert sich die grosse Gefährdung durch Löwinnen nicht, da es wegen dem Metallgitter zu keiner Exposition der Menschen gegenüber 
den Löwinnen kommt. Es liegt kein Risiko vor. Mitte: Setzt sich ein Mensch ohne Schutzgitter einer Löwin aus, so ist die Exposition 
vollumfänglich gegeben und die Gefährdung gross. Das Risiko ist gross. Rechts: Setzt sich ein Mensch ohne Schutzgitter einem harm- 
losen jungen Reh aus, so ist die Exposition zwar voll gegeben, aber die Gefährdung ist praktisch null. Es liegt kein Risiko vor.  
Illustration: SAG; Fotos: Links: http://de.anygator.com; Mitte: http://www.welt.de; Rechts: http://www.fotocommunity.de.

Globale Freisetzung von Nanomaterialien in die Umwelt 

Synthetische Nanomaterialien werden zunehmend zu einer signifikanten Fraktion der glo- 
balen Materialflüsse in der Produktion von Gütern. Schätzungen der Materialflüsse können 
dazu beitragen, Emissionen zu quantifizieren und wahrscheinliche Konzentrationen von 
Nanomaterialien in Luft, Boden und Gewässer abzuschätzen.

Keller et al. (2013) haben Marktinformationen zu Nanomaterialien zusammengetragen und 
diese mit Materialflussmodellen kombiniert, um zum ersten Mal eine globale Beurteilung von 
möglichen Emissionen von Nanomaterialien in die Umwelt und Entsorgungseinrichtungen zu 
erstellen. Betrachtet wurden die zehn am meisten produzierten Nanomaterialien in insge-
samt zwölf Hauptanwendungsgebieten. Emissionen während der Herstellung, dem Gebrauch 
und den Entsorgungsphasen wurden abgeschätzt, wobei bei Letzterem auch Zwischen-
schritte wie die Abwasserbehandlung berücksichtigt wurden. Abbildung 3 zeigt den Material-
fluss von Titandioxid-Nanopartikeln aus verschiedenen Anwendungsbereichen in die Umwelt.
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Abbildung 3. Globaler Fluss für 
Nano-Titandioxid (2010, in Tonnen 
pro Jahr) von der Herstellung (links) 
bis zur Umwelt (rechts). 
Bild: Nach Keller et al. 2013.

 
Als Hauptanwendungsgebiete wurden Beschichtungen, Farben und Pigmente, gefolgt von 
Elektronik und Optik, Kosmetik und Energie/Umwelt erkannt. Wesentliche Schlussfolgerun-
gen zu den Materialflüssen sind:

http://link.springer.com/article/10.1007/s11051-013-1692-4
http://link.springer.com/article/10.1007/s11051-013-1692-4
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– Die Mehrheit der Nanomaterialien (63–91 %) enden in Deponien.
– Eine signifikante Fraktion geht in die Böden (8–28 %), das Wasser (0,4–7 %) und die 

Atmosphäre (0,2–1,5 %). Emissionen in Böden repräsentieren damit etwa ein Viertel des 
Materialflusses in die Umwelt, meistens durch Ausbringung von Klärschlamm in der 
Landwirtschaft (in der Schweiz verboten).

– Silizium-, Titan-, Eisen-, Zink- und Aluminiumoxide dominieren den Materialfluss von 
Nanomaterialien.

– Es bestehen grosse Differenzen in den Emissionsmustern zwischen verschiedenen Typen 
von Nanomaterialien.

– Trotz der hohen Vielfalt der Produktion und Anwendung von Nanomaterialien, dominieren 
einige Anwendungen die Freisetzung von Nanomaterialien in die Umwelt: Beschichtun-
gen, Farben, Pigmente und Kosmetika machen rund 42 % der globalen Materialflüsse aus 
und sind für 82–87 % der Emissionen in Böden und 89–97 % der Emissionen in Wasser 
verantwortlich.

Expositionspfade

Verschiedenste Quellen können zu einer Exposition gegenüber Nanomaterialien führen 
(Abbildung 4), so beispielsweise Kunststoffe, Kosmetika, Oberflächenbeschichtungen, 
Reinigungsmittel, Batterien, Metalle, Farben, Glühbirnen, Gläser, Keramik, Filter, Elektronik, 
Textilien, Lebensmittelzusätze oder Produktionseinrichtungen.
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Abbildung 4. Pfade, die zur Exposition mit Nanopartikeln führen können. Bild: Nach The Royal Society & The Royal Academy of Engineering.

Eine Exposition der Umwelt entsteht während dem gesamten Materialfluss der synthetischen 
Nanomaterialien (freigesetzte Fraktionen während Produktionsprozessen, Transport,  
Lagerung, Produktnutzung, Abfall). Die mit Nanopartikeln belastete Umwelt stellt eine Expo- 
sitionsquelle für Menschen, Tiere, Pflanzen und Mikroorganismen dar.

http://www.nanotec.org.uk/finalReport.htm
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Beispiele von Expositionsquellen für die Umwelt

Für die Exposition von Nanomaterialien in der Umwelt kommen eine Reihe an Expositions-
quellen in Betracht, so beispielsweise bei der Synthese und Verarbeitung der Nanomate-
rialien, durch Produktanwendungen in der Landwirtschaft, beim Waschen von Textilien, durch 
den Einsatz von Sonnencremen und Kosmetika, bei Fotokopierern, in der Autoindustrie, im 
Bauwesen, bei Prozessen in Abwasserkläranlagen und Kehrichtverbrennungsanlagen, durch 
Abfälle, Störfälle oder Umweltsanierungen mit Nanomaterialien.

Für die meisten dieser Expositionsquellen gibt es erste oder bereits fortgeschrittene Studien 
zu Expositionserhebungen in der Umwelt. Es stellt sich aber als schwierig heraus, die 
Exposition der Umwelt quantitativ zu erfassen. Eine weitere Einschränkung ergibt sich daraus, 
dass oft nur ausgewählte Nanopartikel untersucht werden können, das heisst es ist kaum 
möglich, sämtliche Varianten an Nanopartikeln, die potentiell in der Expositionsquelle vorkom-
men können, zu erfassen. Im Folgenden werden exemplarisch drei Expositionsquellen  
näher umschrieben.

Nanopartikel in Kehrichverbrennungsanlagen
Weltweit werden heute über 100 Millionen Tonnen von Kehricht verbrannt. Über das Verhal-
ten von Nanomaterialien während der Verbrennung ist bis heute nur wenig bekannt. Mit dem 
steigenden Einsatz von Nanomaterialien in Konsumprodukten stellt sich aber zunehmend  
die Frage, was mit diesen Partikeln in den Verbrennungsanlagen geschieht. 

Forscher der ETH und der Verwaltung haben versucht, am Beispiel von Ceroxid (CeO2) 
Nanopartikeln das Verhalten von Nanomaterialien in der Kehrichtverbrennung zu studieren. 
Ceroxid wird in Konsumentenprodukten und Industriegütern wie beispielsweise in Autoka-
talysatoren und Diesel-Russfiltern eingesetzt. Ceroxid-Nanopartikel haben im Vergleich zu 
makroskaligem Ceroxid andere Eigenschaften. Die zwei wesentlichen Fragen sind: Wie 
verhalten sich die Nanopartikel beim Durchlauf durch die Verbrennungsanlage? Kann eine 
Verbrennungsanlage die Nanopartikel aus dem Rauchgas herausfiltern?

In einem ersten Versuch wurden zehn Kilogramm Ceroxid-Partikel mit einem Durchmesser 
von 80 nm auf den zu verbrennenden Müll versprüht und so einen partikelreichen Abfall 
modelliert. In einem zweiten Experiment wurden die Nanopartikel direkt in den Verbrennungs-
raum gesprüht. Damit wurde ein worst case für massive Partikelfreisetzung in der Verbren-
nung simuliert (Abbildung 5).

     

Abbildung 5. Schema der Kehrichtverbrennungsanlage mit den Messpunkten der Nanopartikel.  
Bild: Bundesamt für Gesundheit BAG.

http://infoscience.epfl.ch/record/182261/files/Walser_2012_NatureNanotechnology_nanoCeOxide%20in%20waste%20inceneration%20plant_2.pdf
http://www.bag.admin.ch/nanotechnologie/12191/12195/index.html?lang=de
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Die Experimente zeigten, dass 99 % der Nanopartikel direkt in die Schlacke gelangten. Der 
Hauptteil der Nanopartikel, die in die Rauchgase gelangen, lässt sich in der Flugasche 
finden. Die nasse Rauchgaswäsche entfernte die restlichen Nanopartikel effizient. Direkt bei 
der Anlage wurde allerdings die übliche Hintergrundkonzentration von circa 8 000 Nano- 
par-tikeln pro cm3 deutlich überschritten. An exponierten Orten sind die Arbeiter in der KVA 
deshalb angehalten, Schutzmasken gegen Nanopartikel zu tragen.

Die Autoren folgern aus dem Experiment:
– Moderne KVA können die Nanopartikel effizient aus dem Rauchgas abscheiden.
– Nanopartikel mit einem hohen Schmelzpunkt wie CeO2 bleiben lose gebunden an der 

Schlacke und Flugasche kleben. Die Nanopartikel können dadurch leicht wieder frei 
verfügbar gemacht und in die Luft emittiert werden.

– Um höhere Recyclingraten zu erreichen, wird heute die Schlacke trocken statt bis anhin 
nass bearbeitet. Dadurch erhöhen sich Staubemissionen. Auf offene Deponien geführte 
Schlacke würde eine Nanopartikel enthaltende Staubquelle begünstigen.

– Nanopartikelemissionen in die Luft müssen in jedem Fall verhindert werden, um vor- 
beugend die Gesundheit der Arbeitnehmer zu schützen und eine Anreicherung der 
Nanometalle in der Umwelt zu verhindern.

Nanopartikel in Kläranlagen: Fallbeispiele Nanosilber und Nano-Ceroxid
Mit der zunehmenden kommerziellen Anwendung von verschiedenen Nanopartikeln erhöht 
sich die Wahrscheinlichkeit einer möglichen Exposition der Umwelt über das Abwasser.  
Da es sich um viele unterschiedliche Nanomaterialien handelt und sich die Art der Anwen-
dungen unterscheidet, können heute keine generellen Aussagen über das Verhalten und 
damit über das Risiko von Nanopartikeln in Kläranlagen gemacht werden. Das Verhalten von 
Nanopartikeln in Abwässern bzw. Kläranlagen muss folglich für einzelne Nanopartikelarten  
je separat beurteilt werden. Es gibt bereits einige Studien, welche das Verhalten von Nano-
partikeln im Abwasser und in Kläranlagen untersucht haben. Von Interesse ist vor allem,  
wie sich die Nanopartikel in der Kläranlage verteilen, wie sie im Klärschlamm gebunden werden 
und welche chemischen Transformationen die Partikel während der Abwasserbehandlung 
eingehen.

Nanosilber Der weltweite Verbrauch von Nanosilber wird auf etwa 300 Tonnen pro Jahr 
geschätzt. Silber-Nanopartikel sind in Hunderten von Produkten im Umlauf, zum Beispiel in 
Kosmetika, Lebensmittelverpackungen, Desinfektions- und Reinigungsmitteln, antibakteriel-
len Socken und anderen Textilien. Ein beträchtlicher Teil des in Konsumprodukten eingesetz-
ten Nanosilbers gelangt über das Abwasser in den Wasserkreislauf. Im Rahmen des Natio-
nalen Forschungsprogramms «Chancen und Risiken von Nanomaterialien» (NFP 64) wurde 
in einem Projekt der Eawag untersucht, wie sich Nanosilber in Kläranlagen verhält und in 
welcher Form es in die Umwelt gelangt (Abbildung 6).

      

Abbildung 6. Die Eawag 
(Wasserforschungsinstitut des 
ETH-Bereichs) untersucht den 
Verbleib von Nanosilber in 
Kläranlagen. Probennahme in einer 
Kanalisation bei Glattstollen (ZH). 
Bild: Christoph Ort/Eawag.

http://www.eawag.ch/medien/bulletin/20130418/index?clear_lang=1
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Die Resultate ergaben, dass Nanosilber nicht lange in seiner metallischen Form verbleibt, 
sondern in Silbersulfid umgewandelt wird. Das Silber ist in dieser Form viel schlechter löslich 
und folglich weniger schädlich. Es wurde zudem gezeigt, dass 95 Prozent der Silbernano-
partikel im Klärschlamm gebunden werden und lediglich 5 Prozent im geklärten Wasser  
verbleiben. Da in der Schweiz die Ausbringung von Klärschlamm in der Landwirtschaft nicht 
erlaubt ist, sollten Silbernanopartikel nicht in grösseren Mengen in die Umwelt gelangen.  
Das deutsche Umweltbundesamt (UBA) weist aber darauf hin, dass über das Verhalten von 
Nanosilber in der Umwelt noch nicht alles bekannt sei und empfiehlt «im Sinne eines  
vorsorgenden Umweltschutzes einen Eintrag von Nano-Silber in die Umwelt zu vermeiden». 
Und das deutsche Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) rät davon ab, Nanosilber in 
Lebensmittelkontaktmaterialien (Verpackungen) zu verwenden, und zwar so lange wie die 
Datenlage zur Bewertung der gesundheitlichen Risiken unzureichend sei.

Nano-Cerdioxid Forscher der ETH Zürich (Limbach et al. 2008) zeigten an einer experimen-
tellen Testkläranlage, dass Ceroxid-Nanopartikel in Kläranlagen geringer als angenommen 
aus dem Abwasser herausgefiltert werden. Somit könnten die Cerdioxid-Nanopartikel in 
Gewässer und auch in das Trinkwasser gelangen. Es wurde beobachtet, dass bis zu sechs 
Gewichtsprozente der Teilchen in den Ausfluss der Kläranlage gelangen. Die Forscher  
zogen den Schluss, dass Oxid-Nanopartikel, die ins Abwasser gelangen, generell nicht als 
unproblematisch betrachtet werden dürfen. Obwohl heute Nanopartikel im Wasser noch  
kein Problem darstellen würden, könnte die anwachsende Bedeutung von Nanopartikeln in 
Industrie und Medizin dies schnell ändern.

Störfälle
Eine Studie des Bundesamts für Umwelt befasste mit der Frage, ob Nanomaterialien auf-
grund des Gefahrenpotenzials oder möglicher neuartiger Störfallszenarien (Beispiel Transport: 
Abbildung 7) spezifischer Regelungen in der Störfallverordnung bedürfen. Sie kommt  
zum Schluss, dass zurzeit zu wenig Grundlagendaten für eine abschliessende Beurteilung 
vorliegen, es aber trotzdem keinen Anlass gibt, sofort spezifische Regelungen für Nano- 
materialien in die Störfallverordnung aufzunehmen. Vergleichbare Schlüsse zog auch eine 
Studie der EMPA: Zur Zeit gebe es keinen Anlass dazu, neue Mengenschwellen für Nano- 
materialien in die Störfallverordnung aufzunehmen. Mengenschwellen sind ausschlaggebend, 
ob ein Betrieb unter die Störfallverordnung fällt und damit die wesentlichen strengeren 
Sicherheitsmassnahmen als im Normalbetrieb erfüllen muss.

      

Abbildung 7. Unfallszenario auf 
Transportstrecken aus dem Jahre 
2012. Nachdem ein Reifen geplatzt 
war, prallte ein Lastwagen in die 
Leitplanke und kippte zur Seite. In 
Säcken abgepacktes Zinkoxid  
fiel auf die Fahrbahn. Da es sich 
um Zinkoxid-Abfall gehandelt  
hat, war nicht klar, was die Partikel- 
grösse des Zinkoxids war.  
Bild: Aus: BAFU: Human- und 
Ökotoxizität synthetischer 
Nanomaterialien. Erste Erkennt-
nisse für die Störfallvorsorge. 
Foto: Thomas Heckmann.

Die in der Schweiz produzierten und verarbeiteten Mengen von Nanomaterialien sind laut 
Studie des BAFU so klein, dass keine nanospezifischen Freisetzungswege mit Störfallcharakter 
zu erwarten sind. Zusätzliche Schutzmassnahmen seien daher nicht notwendig. Dies gelte 
aber nur für Personen ausserhalb des Betriebes, nicht für den Arbeitnehmerschutz. Bei 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/036/1703689.pdf
http://www.bfr.bund.de/cm/343/bfr_raet_von_nanosilber_in_lebensmitteln_und_produkten_des_taeglichen_bedarfs_ab.pdf
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/es800091f
http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01697/index.html?lang=de&show_kat=/publikationen
http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19910033/index.html
http://www.empa.ch/plugin/template/empa/3/132900/---/l=1
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langjährigem Einatmen von Nanopartikeln sei weitere Forschung bezüglich chronischer 
Risiken notwendig. So würden sich Nanomaterialien in der Toxizität in Abhängigkeit ihrer 
chemischen Zusammensetzung sowie je nach Funktionalisierung, Grösse, Form sowie 
weiteren Parametern von herkömmlichen Substanzen unterscheiden.

Exposition des Menschen durch Nanomaterialien in der Umwelt

Gelangen Nanomaterialien in die Umwelt, wird auch der Mensch betroffen sein. Bei Menschen 
steht die Exposition am Arbeitsplatz im Vordergrund. Es kann aber auch während der  
Nutzung von Produkten mit Nanomaterialien wie in Lebensmitteln, Verpackungen, Verbrau-
chergegenständen, Textilien, Kosmetika, Sonnencremen oder durch Produkte in der  
Landwirtschaft und Medizin zu einer Exposition des Menschen kommen. Schliesslich spielen 
die Pfade auf Entsorgungsebene (Abwasserreinigung, Deponien, Verbrennungsanlagen) 
eine wesentlich Rolle, wie es zu einer Exposition des Menschen kommen kann. 

Eine Publikation mit Beteiligung der EMPA (Nowack et al. 2013) hat sich zum Ziel gesetzt, 
das Potential der Exposition mit Nanomaterialien in zehn Technologiesektoren zu  
erfassen, um Gefahren für Gesundheit und Umwelt zu identifizieren. Analysiert wurde die 
Exposition von Arbeitnehmern, Konsumenten, Patienten und der Umwelt. In der brei- 
ten Palette von Nanomaterialien gibt es Fälle von vernachlässigbarer, mittlerer und hoher 
Exposition. Die grösste Vorsicht sollte im Landwirtschafts- und Lebensmittelbereich,  
bei Chemikalien, Textilien und im Gesundheitsbereich geboten sein. Anwendungen in den 
Informations- und Kommunikationstechnologien oder dem Energiesektor sind weniger 
problematisch. Die Autoren betonen, dass Anstrengungen zur Bereitstellung relevanter, 
spezifischer und primärer Expositionsdaten unternommen werden sollten. 

Bei der Exposition des Menschen ist nicht nur die Menge der Nanopartikel von Bedeutung, 
sondern auch die Pfade, über welche die Partikel in den Körper gelangen können. Typische 
Expositionswege in den Körper des Menschen sind (Abbildung 8):
– Das Einatmen durch die Lunge
– Die Aufnahme durch die Haut
– Die Aufnahme über den Verdauungstrakt
– Die Zellgängigkeit (Penetration von Zellwänden oder Membranen).

   

Abbildung 8. Expositionsstellen für 
Einwirkungen von Nanopartikeln 
beim Menschen.  
Bild: Grundlagenbericht zum 
Aktionsplan. Bundesamt für Umwelt 
und Bundesamt für Gesundheit.

Betrachtet man das Expositionsrisiko des Menschen, so ist für die Aufnahme in den mensch-
lichen Körper die Unterscheidung zwischen freien und gebundenen Nanopartikeln von 
Bedeutung. Es gilt abzuklären, ob die eingesetzten Nanomaterialien in einer Matrix fest ge- 
bunden oder ungebunden im Produkt vorliegen. Bei gebundenen Nanomaterialien, ist  
eine Freisetzung und in der Folge eine Aufnahme eher unwahrscheinlich. Freie Nanopartikel 

http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/17435390.2012.711863
http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/00058/index.html?lang=de
http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/00058/index.html?lang=de
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werden vom menschlichen Körper dagegen leichter aufgenommen. Insgesamt sind für  
das Ausmass der Exposition die Art des Vorkommens der Nanomaterialien (Luft, Flüssigkeit, 
gebunden in Matrix), der Expositionspfad (inhalativ, oral, dermal) sowie die Art der Anwen-
dung der nanohaltigen Produkte eine wesentliche Rolle (Abbildung 9). 
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Abbildung 9. Faktoren, welche  
das Ausmass der Exposition 
bestimmen.  
Bild: Nach Keil, A. et al. (2013).

Als Beispiel sei hier der Expositionspfad Haut erwähnt. Kommt es beispielsweise zu einer 
Exposition eines spezifischen Nanopartikels, z.B. aus einer Sonnencreme oder einem 
Kosmetika, gegenüber der Haut, so stellt sich vor der Toxizitätsbetrachtung die Frage, ob die 
Haut eine Barriere für das spezifische Nanopartikel ist. Wäre die Haut eine Barriere, so  
käme es gar nicht zu einer Einwirkung des Nanopartikels im Körper. Das EU-Projekt Nano-
Derm beschäftigte sich mit solchen Fragen. Es kam zum Schluss, dass auf der gesunden 
Haut für das eingehend studierte Fallbeispiel von Nano-Titandioxid in Sonnencremen keine 
negativen gesundheitlichen Effekte zu erwarten sind. Allerdings gäbe es offene Fragen bei 
überempfindlicher und geschädigter Haut oder bei Sonnenbrand.
 
Stellvertretend für zahlreiche Expositionsbetrachtungen, sei hier ein Bericht der Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) und der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Verein-
ten Nationen (FAO) (Bericht frei verfügbar) erwähnt. Der Bericht kommt zum Schluss, dass 
nicht alle Nanomaterialien in Lebensmitteln und in der Landwirtschaft zu einer Exposition 
führen. Bei Nanopartikeln, die in einer Matrix fixiert sind, ist eine Freisetzung in die Umwelt 
unwahrscheinlich. Doch auch solche Nanopartikel können freigesetzt werden, wenn die 
Materialien altern oder während der Entsorgung und damit eine Exposition mit Nanopartikeln 
auslösen.

Laut dem Bericht ist die orale Aufnahme der häufigste Pfad bei einer Exposition gegenüber 
Nanomaterialien in Lebensmitteln und in der Landwirtschaft. Der orale Pfad sei bisher zu 
wenig beachtet worden, während zur dermalen und inhalativen Aufnahme bereits beachtliche 
Forschungsergebnisse vorliegen würden. Auch die unabsichtliche Einbettung von Nano- 
partikeln an der Schnittstelle von Landwirtschaft und Lebensmittelkette müsse als ein Expositi-
onsszenario für den Menschen beachtet werden. So kann die landwirtschaftliche Verwendung 
von Nanomaterialien zu einer unerwünschten Verbreitung  durch Wind, Regen etc. führen 
und über die Umwelt zu einer indirekten Exposition von Menschen weit entfernt vom An- 
wendungsort führen. Deshalb müsse die Übertragung von Nanomaterialien in die Lebensmit-
telkette und die Bioakkumulation in Lebewesen durch ein Monitoring überprüft werden.  

http://link.springer.com/article/10.1007/s00003-013-0819-y
http://www.uni-leipzig.de/~nanoderm/index.html
http://www.uni-leipzig.de/~nanoderm/index.html
http://www.fao.org/docrep/012/i1434e/i1434e00.pdf
http://www.fao.org/docrep/012/i1434e/i1434e00.pdf
http://www.fao.org/docrep/012/i1434e/i1434e00.pdf
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Eine Publikation von Hristozov et al. (2012) versuchte, den Ist-Zustand der Expositionsbe-
trachtungen zusammenzufassen. Sie kommt zum Schluss, dass die Erfassung der Umwelt-
exposition durch Schwierigkeiten beim Monitoring erschwert werden, sowohl für die An- 
wesenheit, die Konzentrationen wie auch das Verhalten von Nanomaterialien in der Umwelt. 
Doch nicht nur die Expositionsanalyse in der Umwelt, sondern auch am Arbeitsplatz und  
bei Konsumenten gestalte sich schwierig. Es sei heute nicht bekannt, wie viele Arbeitnehmer 
Nanomaterialien ausgesetzt sind und auch zu den Expositionspfaden und Expositions- 
konzentrationen fehle das Wissen. Bei der Exposition von Konsumenten bestehe ein Wissens-
defizit über die Produktionsvolumen, die Anzahl der nanomaterialhaltigen Produkte, die 
Marktsituation und das Ausmass der Freisetzung aus Produkten mit Nanomaterialien wäh-
rend deren Lebenszyklus.

Ungeklärte Fragen

Mit der zunehmenden Produktion und dem Einsatz von synthetischen Nanopartikeln ist 
künftig auch mit einem vermehrten Eintrag in Boden, Wasser und Luft zu rechnen. Via diese 
Kompartimente sind Mensch, Tier, Pflanzen und Mikroorganismen Nanopartikeln direkt  
oder indirekt ausgesetzt. So kann in Zukunft die Möglichkeit der Bioakkumulation von Nano-
partikeln in der Nahrungskette und damit eine Aufnahme von nanopartikelhaltiger Nahrung 
nicht ausgeschlossen werden.

In der Umwelt können zukünftig Nanopartikel eine neue Klasse nicht oder schwer abbauba-
rer Stoffe darstellen. Während heute verwendete 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.

Im deutschen Aktionsplan Nanotechnologie 2015 wird die Umweltexposition wie folgt kom-
mentiert: «Eine umfassende Beurteilung von Emissionen und der Exposition von Umwelt-
medien mit Nanomaterialien ist derzeit nur eingeschränkt möglich. Messmethoden und 
quantitative Angaben zu Freisetzungen von Nanomaterialien aus Produkten bei der Anwen-
dung und bei der Entsorgung sind bisher nur sehr vereinzelt verfügbar. Weiterhin müssen 
mögliche Mechanismen und Wahrscheinlichkeiten einer Freisetzung von Nanopartikeln aus 
Kompositmaterialien erforscht bzw. abgeschätzt werden. Die Beurteilung von Emission  
und Exposition muss für den gesamten Lebensweg erfolgen. Hoher Forschungsbedarf be- 
steht im Bereich des Expositionsschutzes, z.B. zu Filtern, und zur Entsorgung nanoma- 
terialhaltiger Produkte nach der Gebrauchsphase. Hier müssen ggf. Konzepte zur sachge-
rechten Entsorgung entwickelt werden.»

Forderungen zur Exposition der Umwelt mit Nanomaterialien

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

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

http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/17435390.2011.626534
http://www.dv-nano.de/fileadmin/user_upload/PDF-Dateien/aktionsplan_nanotechnologie.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.

TA-SWISS: Nanomaterialien: Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit

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

DaNa: Beispiel: Titandioxid - Exposition

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://www.ta-swiss.ch/projekte/nanotechnologie/nano-und-umwelt/
http://nanoinformation.at/
http://nanopartikel.info
http://nanopartikel.info/nanoinfo/materialien/titandioxid/exposition-titandioxid?catTitle=Exposition&containerID=46&queryPath=/content/jahia/dana/ContentPage_3/Wissensbasis/Titandioxid/element2Category2ContainerList/ContentContainer_46

