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Grosses Potenzial,
aber zu welchem Preis?
Sie machen Oberflächen wasser- und schmutzabstossend, Gewürzsalz rieselfähig und Sonnencremen geschmeidig – Nanoteilchen
verleihen Materialien neuartige Eigenschaften und verheissen eine
angenehmere Zukunft. Überall finden sie sich inzwischen, diese
fabulösen Wunderteilchen, doch was wissen wir überhaupt über sie?
von Andrea Söldi
Und bringen sie nur Vorteile?
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E

s ist rund zwanzig Jahre her, dass
die Industrie begann, Nanopartikel gezielt in unseren Alltag einzuschleusen – und die Forschung geht
zügig voran. Immer neue Anwendungen
werden marktreif, und in sehr vielen Gebieten kommen Nanomaterialien inzwischen zum Einsatz: in der Medizin, der
Umwelt- und Energietechnik, in der Textil- und Verpackungsindustrie, in der
Kosmetik- und zum Teil auch in der Lebensmittelbranche. Die winzigen Strukturen lassen Oberﬂächen wasser- und
schmutzabstossend sowie kratzfest werden; sie wirken antibakteriell, ﬂuoreszierend und verbessern die elektrische
Leitfähigkeit – um nur einige ihrer Fähigkeiten zu nennen. In der Medizin verspricht man sich bahnbrechende Erfolge,
weil die winzigen Teilchen fähig sind,
Medikamente direkt in die Zellen zu
transportieren. Somit sind die benötigten Dosen und die Nebenwirkungen
kleiner. Die Euphorie der Wissenschaft
ist gross – allerdings gibt es auch kritische Stimmen, die etwa fehlende Langzeitstudien zu den Auswirkungen auf
den menschlichen Körper bemängeln.
Seit 2013 gilt in den EU-Ländern eine
Deklarationspﬂicht für Nanomaterialien in Kosmetikprodukten, die auf der
Liste der Bestandteile in Klammern angefügt werden müssen – also zum Beispiel: Titanoxid (nano) in Sonnencremen.
Seit Dezember 2014 gilt diese Verordnung in der EU auch für die Lebensmit-
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telbranche, und ab 1. Mai 2017 gilt die
Deklarationspﬂicht für Nanomaterialien in Kosmetikartikeln und Lebensmitteln auch in der Schweiz.
Geniale Winzlinge
Doch was sind das überhaupt für Materialien, die da so vielseitig daherkommen? Als Nanopartikel werden Teilchen
bezeichnet, die kleiner als hundert Nanometer sind (ein Nanometer entspricht
einem Milliardstel Millimeter). Manche
entsprechen aber auch nur in zwei Dimensionen diesen Massstäben und weisen zum Beispiel fadenartige Formen auf.
Durch die extrem kleinen Ausmasse verändert sich das Verhältnis zwischen
Oberﬂäche und Volumen zugunsten der
Oberﬂäche. Dies führt zu höherer chemischer Reaktivität. Ein zu Nanopartikeln pulverisierter Stoﬀ kann ganz andere Eigenschaften aufweisen als dasselbe
Material in grösseren Strukturen. Hergestellt werden Nanoteilchen durch Verbrennen von bestimmten Gasen oder
durch tagelanges feines Mahlen in speziellen Apparaturen.
Eine der führenden Forschungsinstitutionen auf dem Gebiet ist die Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (Empa) mit ihren Standorten im zürcherischen Dübendorf, in
St. Gallen und Thun. Dort werden
zum Beispiel die Eigenschaften keramischer Werkstoﬀe verbessert. Das Material kommt etwa in Autobremsen oder

Schneidewerkzeugen für die industrielle Holzverarbeitung zum Einsatz. Eine
weitere wichtige Sparte ist die Entwicklung neuartiger Lithium-Ionen-Batterien für Elektrofahrzeuge – ein gross angelegtes EU-Projekt. Anstelle der heute
verbreiteten Anoden aus Graﬁt setze
man künftig wohl auf Siliziumnanopartikel, sagt Pierangelo Gröning. «Damit
verbessert sich die Speicherkapazität um
das Zehnfache», erklärt der Leiter des
Forschungsschwerpunktes nanostrukturierte Materialien. Die Herausforde-
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Textilien werden dank Nanotechnologie schmutz- und wasserabweisend.

So sehen Antimon-Nanokristalle aus, die eine Alternative für künftige Elektrodenmaterialien
in Batterien mit hoher Ladekapazität darstellen.

rung sei jedoch, das benötigte Material
in genügend grossen Mengen herzustellen. Bei der Empa ist man mit der Lösung
dieses Problems beschäftigt. Bereits auf
dem Markt ist das von der Empa entwickelte Isolationsmaterial «AerogelDämmputz». Es besteht aus einer Art
mineralischem Leichtschaum, der mit
Zement und anderen Stoﬀen vermischt
wird und speziell gute Dämmeigenschaften aufweist. Eine zehn Zentimeter
dicke Schicht isoliert etwa gleich gut wie
zwanzig Zentimeter dicke Styroporplat-

ten. Wegen des hohen Preises kommt der
Putz aber einstweilen nur bei historischen und denkmalgeschützten Bauten
zum Einsatz.
Der Natur abgeschaut
«Nanotechnologie ist keineswegs etwas
Neues», betont Gröning. Unsere Vorfahren hätten sie verwendet, ohne die Funktionsweise zu verstehen. So basiere zum
Beispiel die veränderliche Farbe des römischen Lycurgus-Kelchs aus dem vierten Jahrhundert auf diesem Prinzip. Das

Gefäss leuchtet rot, wenn es von aussen
angestrahlt wird, aber grün, wenn man
ein Licht hineinstellt. «Mit solchen ‹Zaubereien› wollten die Druiden die Leute
beeindrucken», erklärt der Professor.
Auch Kirchenfenster wie etwa jene in der
Pariser Notre-Dame-Kathedrale verdanken ihre Pracht dem Nanoeﬀekt: Bei der
Glasschmelze wurden der Masse kleinste Mengen an Edelmetallsalzen wie Gold
oder Silber beigemischt. Je nach Grösse
der dabei entstehenden Nanopartikel
wirkt das Glas rot, grün oder gelb.
Nr. 08/2017
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Ab 1. Mai 2017 müssen Nanomaterialien in Kosmetikartikeln und Lebensmitteln
auch in der Schweiz deklariert werden.

Die winzigen Teilchen kommen auch
in der Natur vor. Die Farben von Kolibrifedern oder gewisser Schmetterlinge
entstehen durch Beugung des Sonnenlichts an Nanostrukturen. Deshalb erscheinen die Farben verschieden, je
nachdem, aus welchem Blickwinkel man
sie betrachtet. Die Blätter der Lotospﬂanze sind wegen der Partikel wasserabstossend.

sogenannter «Altstoﬀ» untersteht er bislang keiner neuen Registrierungs- und
Prüfpﬂicht. Ein weiteres Anwendungsgebiet sind Nanobeschichtungen von
Verpackungsmaterialien und PET-Flaschen. Ob und unter welchen Umständen Nanopartikel durch den Kunststoﬀ
hindurch in Lebensmittel gelangen können, wurde noch nicht grundlegend erforscht.

Nanos auf dem Teller
Auch viele Lebensmittel enthalten natürliche Nanopartikel. Dazu gehören
zum Beispiel Molkeproteine und Caseine in der Milch. Problematisch sind
denn auch nicht jene nanoskaligen Teilchen in Lebensmitteln, die natürlicherweise darin vorkommen, sondern die
synthetisch hergestellten. Sie werden
Nahrungsmitteln zugefügt, um ihnen
neue Eigenschaften zu verleihen – längere Haltbarkeit beispielsweise oder bessere Aufnahme bestimmter Inhaltsstoﬀe
in den Körper. Mit diesen neuen Eigenschaften können möglicherweise auch
unerwartete Nebenwirkungen verbunden sein. In vielen industriell hergestellten Nahrungsmitteln sind allerdings
schon seit den Sechzigerjahren entsprechende Zusätze enthalten, amorphes Siliziumdioxid – auch bekannt als E551 –
zum Beispiel, das Bouillonpulver und
Gewürzmischungen rieselfähig hält; als

Am gefährlichsten ist Feinstaub
Nanopartikel entstehen auch bei sämtlichen Verbrennungsprozessen. Grosse
Mengen gelangen in die Umwelt durch
Vulkanausbrüche, Holzfeuerungen und
Motoren – vor allem Diesel. «Durch die
Forschung an künstlichen Nanopartikeln ist die Feinstaubproblematik stärker in den Fokus des öﬀentlichen Interessens gerückt worden», erläutert Gröning. Man hat erkannt, dass die Teilchen
lungengängig sind, und in der Folge
Massnahmen ergriﬀen, um den Ausstoss
zu reduzieren. Trotzdem gelangt die
grösste Menge an Feinstaub immer noch
über die Lunge in den Körper; die bedeutendsten Quellen sind die Heizungen
und der Verkehr. Bei Letzterem entsteht
zusätzlich Feinstaub durch den Abrieb
der Pneus und den Verschleiss der Bremsen. Wie bei allem hänge die Gefahr aber
auch von der aufgenommenen Menge ab,
erklärt Professor Gröning. Am meisten
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von den winzigen Teilchen würden wir
sowieso aufnehmen, wenn wir es am wenigsten vermuteten: zum Beispiel in der
Adventszeit, wenn überall dicht um uns
herum Kerzen brennen
Wie sich die synthetisch hergestellten
Teilchen im Körper und in der Umwelt
verhalten, wird unter anderem im Rahmen des Nationalen Forschungsprogramms «Chancen und Risiken von
Nanomaterialien» untersucht. So zum
Beispiel, was für Prozesse sie in der Lunge auslösen, ob sie die Plazenta durchqueren können oder ob sie ein Problem
für die Gewässer, Kulturpﬂanzen und
Böden darstellen. Angesichts der vielen
Nanopartikel, die bereits zum Einsatz
kommen, und der geringen Bereitschaft
der Industrie, ihre Entwicklungen und
Anwendungen oﬀen zu kommunizieren,
bleiben viele Fragen ungeklärt. Ein Dialog mit der Öﬀentlichkeit, so das Fazit,
könnte dazu beitragen, Unklarheiten
zu beseitigen und eine fundierte Auseinandersetzung sowohl mit den Vorteilen als auch mit potenziellen Risiken zu
fördern.
Umfassende Informationen zum komplexen Thema ﬁnden sich auf «nanopartikel.
info» und auf der Website des Bundesamts
für Gesundheit, «bag.admin.ch», unter
«Nanotechnologie».

