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Die Nano-Sicherheitsforschung hat in den letzten Jahren viel erreicht. Dazu zählen beispielsweise 
die Identifizierung von Orten mit möglicherweise hoher Exposition, von Nanomaterialien mit 
hohem toxikologischen Gefährdungspotenzial oder erste Untersuchungen zu Veränderungen und 
zum Verhalten von Nanomaterialien in der Umwelt. Nichtsdestotrotz gibt es noch wichtige offene 
Fragestellungen, die weiterer Forschung bedürfen, um einen sicheren und nachhaltigen Umgang 
mit Nanomaterialien zu gewährleisten. Hierzu zählen Fragen zu ihrem Lebenszyklus, zu ihrer 
Mobilität oder Akkumulation in der Umwelt sowie zu möglichen Auswirkungen auf Fauna und 
Flora. Auch hier sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des IUTA und der Universität 
Duisburg-Essen aktiv.

Wie steht es um die Sicherheit?
Eine Frage der nachhaltigen Entwicklung der Nanotechnologie

Von Thomas A.J. Kuhlbusch und Christof Asbach

Nanotechnologie, oder besser: 
Nanotechnologien, umfas-

sen eine große Bandbreite an 
Technologien, Instrumenten und 
Materialien. Ein sicherer Umgang 
mit diesen neuen Technologien ist 
eine Grundvoraussetzung für eine 
nachhaltige Entwicklung und damit 
für die Marktfähigkeit. Während 
die Anwendung von zum Beispiel 
Rasterkraftmikroskopen oder (Com-
puter-)Prozessoren an sich keine 
nanospezifischen Risiken birgt, sieht 

Risiko darin gesehen, dass die Par-
tikel freigesetzt werden und es zu 
einer Exposition von Mensch und 
Umwelt kommt, wodurch negative 
Effekte ausgelöst werden können.

Nanoobjekte, wie Produktna-
nopartikel übergreifend für unter-
schiedliche Formen bezeichnet 
werden, werden aufgrund ihrer 
besonderen Eigenschaften industri-
ell hergestellt. Nanoobjekte haben 
zum Beispiel eine große Oberfläche 
bereits bei kleinen Partikelmassen, 

es bei der Herstellung, (Weiter-)
Verarbeitung, Anwendung und dem 
Recyceln von Nanomaterialien mög-
licherweise anders aus, insbesondere 
bei Nanomaterialien, die Partikel 
beinhalten, die in ein, zwei oder drei 
Dimensionen nanoskalig sind. Für 
die erstgenannten Technologien und 
Anwendungen reichen die vorhan-
denen Sicherheitskonzepte für die 
Produktion, Anwendung und das 
Recycling aus. Für die letztgenann-
ten hingegen wird ein mögliches 
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eine hohe Oberflächenaktivität 
im Vergleich zum makroskaligen 
Material, höhere Mobilitäten in 
Flüssigkeiten und Luft, eine hohe 
mechanische Stabilität oder hohe 
elektrische Leitfähigkeiten in eine 
Richtung. Diese und weitere Eigen-
schaften der Nanoobjekte führen 
zu deren Einsatz in verschiedensten 
Produkten und Anwendungs-
feldern. Nanoobjekte werden 
üblicherweise in Pulvern oder 
Suspensionen hergestellt und ver-
trieben. Die darin enthaltenen Par-
tikel sind in der Regel Agglomerate 
aus nanoskaligen Primärpartikeln. 
Mit den neuen oder verbesserten 
Eigenschaften der Nanomaterialien 
entstehen aber möglicherweise 
auch neue oder erhöhte Risiken im 
Vergleich zu den üblicherweise ver-
wendeten Materialien und Grund-
stoffen in mikro- oder makroska-
liger Form. Die Erforschung und 
Früherkennung möglicher neuer 
oder geänderter Risiken durch 
Nanoobjekte und diejenigen Mate-
rialien, die Nanoobjekte beinhalten, 
ist eine wesentliche Aufgabe der 
Sicherheits- und Umweltforschung. 
Dadurch wird die nachhaltige 
Nutzung der Nanotechnologien 
gesichert, um beispielsweise die 
Energieerzeugung und -nutzung 
effizienter zu gestalten, Umweltres-
sourcen durch geringeren Materi-
aleinsatz zu schonen oder Umwelt-
schäden gezielter beheben zu 
können.

Eine hohe Sicherheit, bezie-
hungsweise eine Risikominimierung 
kann erreicht werden, indem man 
die Freisetzung von Nanoobjekten 
vermeidet oder Nanomaterialien 
mit niedrigem gesundheitlichem 
Gefährdungspotenzial verwendet. 
Hieraus resultieren die wichtigsten 
Forschungsgebiete:
– die Untersuchung der (mög-
lichen) Freisetzung von Nanomate-
rialien und Bestimmung der mög-
lichen Exposition von Mensch und 
Umwelt sowie 
– die Identifizierung und Beurtei-
lung der möglichen Gefährdungs-
potenziale für Mensch und Umwelt.

Basis für beide Forschungsge-
biete ist die Identifizierung und 
Quantifizierung der Nanoobjekte 
und der Materialien, die Nanoob-
jekte beinhalten, in allen Medien: 
Flüssigkeiten, Gasen und festen 
Phasen sowie in deren Mischung, wie 
zum Beispiel Böden. Für die Identi-
fizierung von Nanoobjekten in den 
verschiedenen Medien wird neben 
der Messtechnik auch eine Definition 
benötigt, wie sie zum Beispiel in der 
Empfehlung der Europäischen Kom-
mission zur Definition von Nano-
materialien vom 18. Oktober 2011 
(Amtsblatt der Europäischen Union, 
L275/38, 20.10.2011) gegeben wird. 
In der Empfehlung der Kommission 
steht unter Absatz 6: „Größe und 
Größenverteilungen in Nanomate-
rialien sind oft schwer zu messen, 
und die Ergebnisse unterschiedlicher 
Messverfahren sind unter Umstän-
den nicht miteinander vergleichbar“. 
Diese Formulierung zeigt deutlich, 
dass wir heute noch keine medien-
übergreifenden Messmethoden 
besitzen, die eine einheitliche Defi-
nition ermöglichen. Das bedeutet 
jedoch nicht, dass nicht gemessen 
werden kann, sondern nur, dass noch 
Unsicherheiten im Hinblick auf die 
Bezugsgröße bestehen. 

Bezüglich der allgemeinen Defi-
nition von Nanomaterialien unter-
stützt die Europäische Kommission 

in Rechtsfragen folgende Definition 
nach Paragraph 2 der Empfehlung:

„Nanomaterial“ ist ein natür-
liches, bei Prozessen anfallendes oder 
hergestelltes Material, das Partikel in 
ungebundenem Zustand, als Aggre-
gat oder als Agglomerat enthält, und 
bei dem mindestens 50 Prozent der 
Partikel in der Anzahlgrößenvertei-
lung ein oder mehrere Außenmaße 
im Bereich von 1 nm bis 100 nm 
haben.

 Der Definitionsvorschlag beruht 
auf Mess- und Analysemethoden, die 
im Laufe der letzten Jahrzehnte, ins-
besondere der letzten 15 Jahre ent-
wickelt wurden. Abbildung (1) zeigt 
exemplarisch die Anzahlgrößenver-
teilung eines Pulvers nach Dispergie-
rung in Luft. Es ist zu erkennen, dass 
in diesem Fall 88 Prozent der Partikel 
einen Partikeldurchmesser von weni-
ger als 100 Nanometern aufweisen. 
Dem Definitionsvorschlag der Euro-
päischen Kommission entsprechend, 
ist das im Foto gezeigte Bariumsulfat 
als Nanomaterial zu bezeichnen.

Die Messgeräteentwicklung, 
insbesondere diejenige der letzten 
zehn Jahre, ermöglicht heutzutage 
eine einfachere Erfassung von nano-
skaligen Partikeln in Gasen und in 
Flüssigkeiten sowie die Analyse 
ihrer Größenverteilung. Das große 
Problem bei der Identifizierung von 
möglicherweise schädlichen Nano-

(1) Anzahlgrößenverteilung eines Bariumsulfat-Pulvers nach Dispergierung in Luft. 
Quelle: Heinz Kaminski, IUTA
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objekten bleibt aber ihre Unterschei-
dung von natürlichen nanoskaligen 
Partikeln, wie sie zum Beispiel durch 
die Oxidation von Schwefeldioxid zu 
Schwefelsäure und die Reaktion mit 
Ammoniak in der Umwelt entstehen. 
Die Ausgangsstoffe sind alle gasför-
mig, das sich bildende Ammonium-
sulfat ist jedoch fest.

Letztendlich kann eine eindeu-
tige Identifizierung der Nanoobjekte 
nur über elektronenmikroskopische 
Verfahren gekoppelt mit einer 
chemischen Einzelpartikelanalyse 
erfolgen. Diese Verfahren sind sehr 
aufwendig, so dass sie nur dort 
eingesetzt werden, wo eine mög-
liche Freisetzung oder Exposition 
festgestellt wurde. Auch dort ist die 
Methodik auf die Identifizierung 
limitiert und nur bedingt für quanti-
tative Untersuchungen geeignet.

Trotz der Entwicklung ein-

facherer und kostengünstigerer 
Messmethoden in den letzten Jahren 
kann nicht jeder potenzielle Frei-
setzungsprozess permanent über-
wacht werden. Daher ist es wichtig, 
mögliche Freisetzungsprozesse, 
wie beispielsweise das Umschütten 
von Pulvern oder das Schleifen und 
Sägen von nanomaterialhaltigen 
Kompositmaterialien (z. B. Plastik, 

rechts). Eine Differenzierung, ob 
CNT vereinzelt freigesetzt wurden 
oder nicht, kann erst durch elek-
tronenmikroskopische Aufnahmen 
geklärt werden. Diese zeigen, dass 
bei dem hier beschriebenen Versuch 
keine vereinzelten CNT freigesetzt 
wurden, sondern dass die Partikel 
mit weniger als 50 nm Größe aus 
dem Elektromotor des Schredders 
stammen. Bei den größeren Partikeln 
können die eingelagerten CNT klar 
erkannt werden (Abb. 3).

 Generell zeigen bisherige Unter-
suchungen2, dass zum Beispiel bei 
Umschüttvorgängen von pulverför-
migem Nanomaterial, beim Schleifen 
von Nanokompositen oder beim 
Schreddern in den meisten Fällen 
agglomerierte Nanoobjekte (hier: 
Partikel mit mehr als 300 nm im 
Durchmesser) oder größere Matrix-
partikel mit eingebundenen Nano-
objekten freigesetzt werden. Nur bei 
wenigen Untersuchungen und bei 

speziellen Nanomaterialien wurde 
die Freisetzung von vereinzelten 
Nanoobjekten gemessen. 

Wesentlich für mögliche nega-
tive Effekte durch Nanoobjekte ist 
die Exposition von Menschen und 
Umwelt gegenüber den Nanoob-
jekten nach deren Freisetzung. Auch 
bei den Expositionsmessmethoden 
wurden in den letzten fünf bis zehn 

Beton), simulieren zu können. Simu-
lationen der Prozesse ermöglichen 
die Entwicklung einer sicheren 
Handhabung von Nanomaterialien 
und die Gestaltung von Produkten 
unter kontrollierten Bedingungen, 
ohne dass es zu einer Exposition 
von Mensch und Umwelt kommt. 
Die Erforschung, Entwicklung und 
Validierung von Simulationsmetho-
den ist ein wichtiges aktuelles For-
schungsfeld, an dem unter anderem 
Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler aus dem Institut für Ener-
gie- und Umwelttechnik (IUTA) 
e. V. und der Universität Duisburg-
Essen in verschiedenen EU- und 
BMBF-Projekten (z. B. MARINA, 
CarboLifeCycle oder NanoGEM1) 
forschen. Die Abbildung (2) zeigt 
eine Simulationskammer, in der zum 
Beispiel das Schreddern von Kom-
positmaterialien mit Kohlenstoffna-
noröhren (engl.: Carbon Nanotubes, 
kurz: CNT) als Nanomaterialadditiv 

untersucht wurde. Die Messungen 
zeigen, dass durch das Schreddern 
der Komposite Partikel mit unter-
schiedlichen Durchmessern freige-
setzt werden. Ein Vergleich der Par-
tikelanzahlgrößenverteilungen, die 
beim Schreddern von Polyamid mit 
fünf Prozent CNT und ohne CNT 
freigesetzt werden, zeigen keine 
signifikanten Unterschiede (Abb. 2, 

(2) Einhausung des Schredders zur Bestimmung der Partikelfreisetzung unter Ausschluss von Umgebungspartikeln. Partikelanzahlgrößen-
verteilung von Polyamid mit (5 %) und ohne (0 %) Kohlenstoffnanoröhrchen.
Quellen: Foto links: Burkhard Stahlmecke, IUTA, rechts: Juri Romazanov, IUTA
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Jahren große Fortschritte gemacht. 
Zum einen wurden neue spezifische 
Messgeräte, zum Beispiel im Rahmen 
des EU-Projektes NANODEVICE3, 
entwickelt und evaluiert, zum ande-
ren entsprechende Messstrategien 
entwickelt4. Die expositionsbezo-
genen Messstrategien sind dabei für 
Arbeitsplätze am weitesten entwi-
ckelt, da dort die höchste Expositi-
onswahrscheinlichkeit und auch die 
höchsten -konzentrationen erwartet 
werden können. Spezifische Mess-
strategien für die Exposition von 
(End-)Nutzern nanomaterialhaltiger 
Produkte, der Bevölkerung bezie-
hungsweise ein Monitoring für die 
Umwelt sind zurzeit nur für wenige 
spezifische Bereiche beziehungs-
weise Anwendungen möglich. Erste 
Forschungsaktivitäten, insbeson-
dere zur Erfassung einer möglichen 
Exposition und dem Schutz des Ver-
brauchers, laufen zurzeit und stehen 
neben der Erforschung des Umwelt-
verhaltens und der möglichen Bio-
akkumulation von Nanoobjekten im 
Fokus der nanobezogenen Sicher-
heits- und Umweltforschung.

Falls eine Freisetzung von Nano-
objekten oder Nanomaterialien 
in einer Form erfolgt, die zu einer 
Exposition von Mensch und Tieren 

führt, heißt das nicht zwangsläu-
fig, dass es zu negativen Effekten 
kommt. Erst wenn die Nanoobjekte 
in den Körper gelangen, also die 
Exposition zu einer Dosis und zu 
einer möglichen Aufnahme in den 
Körper führt, können mögliche 
Effekte auftreten. Für den Menschen 
bedeutet dieses zum Beispiel für die 
Exposition gegenüber luftgetragenen 
Nanoobjekten, dass je nach Parti-
kelgröße nur ein Bruchteil der ein-
geatmeten Partikel in der Lunge ver-
bleibt und dort zu einer Dosis führt, 
die möglicherweise einen Effekt 
hervorruft. Abbildung (4) zeigt, dass 
Partikel um 300 nm im Durchmesser 
zu über 80 Prozent wieder ausgeat-
met werden, wohingegen von nano-
skaligen Partikeln um 20 nm etwa 75 
Prozent im menschlichen Atmungs-
trakt verbleiben. Neben der Lunge 
sind auch die Haut und der Ver-
dauungstrakt mögliche Aufnahme-
pfade. Die gesunde Haut zeigt sich 
im Allgemeinen als eine sehr gute 
Barriere. Die meisten Studien konn-
ten keine signifikante Penetration 
von anorganischen Nanoobjekten 
durch die Haut feststellen. Auch für 
anorganische Quantendots konnte 
so beispielsweise nur eine geringe 
Penetration durch die Haut in vivo 

gemessen werden5. Bei organischen, 
submikronen und nanoskaligen Par-
tikel wurden hingegen Penetrationen 
beobachtet6. 

 Bestimmung und Identifizie-
rung möglicher gesundheitlicher 
Risiken durch Nanoobjekte und 
Nanomaterialien können prinzipi-
ell mittels epidemiologischer und 
toxikologischer Untersuchungen 
durchgeführt werden. Die Epidemi-
ologie basiert auf der statistischen 
Auswertung möglicher Zusammen-
hänge von Exposition zu einem 
gesundheitlichen Endpunkt, zum 
Beispiel Krankenhauseinweisungen 
oder Husten. Da zurzeit keine aus-
reichenden Datensätze zu Expo-
sitionen gegenüber Nanoobjekten 
von zum Beispiel Arbeiterinnen und 
Arbeitern vorliegen, können gesund-
heitliche Zusammenhänge nicht epi-
demiologisch untersucht werden.

Das Wissen zu möglichen 
gesundheitlichen Effekten bei Men-
schen und Tieren beruht daher fast 
ausschließlich auf toxikologischen 
Studien. In diesen werden gezielt 
Zellen und Zellkulturen in vitro, 
das heißt in „Reagenzgläsern“, oder 
in vivo (Tierversuche) gegenüber 
Nanoobjekten exponiert. Die Stu-
dien bieten die Möglichkeit, spezi-
fisch physikalische und chemische 
Eigenschaften der Nanoobjekte zu 
variieren und dadurch die gesund-
heitlich relevanten Eigenschaften 
zu identifizieren. Es zeigte sich 
zum Beispiel, dass die Partikelo-
berflächenkonzentration besser 
geeignet zu sein scheint, um eine 
Dosis-Wirkungsbeziehung für ein 
Nanomaterial herzustellen als die 
Partikelmassenkonzentration7. 
Gerade die Partikeloberfläche ist 
der Teil eines Partikels, der direkt 
mit den biologischen Flüssigkeiten, 
zum Beispiel in der Lunge, reagieren 
kann. Aus diesem Grund wird zur-
zeit auch intensiv an den Zusammen-
hängen zwischen der Reaktivität der 
Partikeloberflächen und möglichen 
gesundheitlichen Effekten geforscht, 
um die physikalisch-chemischen 
Eigenschaften zu identifizieren, die 
ursächlich mit möglichen negativen 

(3) Elektronenmikroskopische Aufnahme der Oberfläche eines geschredderten Kompo-
sitmaterials mit Kohlenstoffnanoröhren (CNT). Die Röhrchen ragen aus der Oberfläche 
heraus. 
Foto: Burkhard Stahlmecke, IUTA
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Effekten im Zusammenhang stehen. 
Toxikologische Studien zeigten 
darüber hinaus zum Beispiel den 
Transport von Nanoobjekten im 
Körper zu verschiedenen Organen 
und vereinzelt auch die Aufnahme 
in Zellen. Es konnte weiterhin 
gezeigt werden, dass eine bestimmte 
Morphologie von Nanoobjekten, 
wie die von starren Nanoröhren 
mit einer Länge von mehr als 5 µm, 
asbestähnliche Effekte auslösen 
kann8. Obwohl toxikologische Stu-

dien eine Untersuchung möglicher 
Effekte und Zusammenhänge zwi-
schen Nanoobjekten und gesund-
heitlichen Auswirkungen ermögli-
chen, erlauben sie nur bedingt Aus-
sagen für den Menschen, da immer 
nur Teilbereiche einer möglichen 
Wirkungskette untersucht werden. 

Resümee und Ausblick

Insgesamt kann in diesem 
Rahmen nur ein Ausschnitt über 
die erzielten Forschungsergebnisse 
und laufenden Forschungsaktivi-
täten gegeben werden. Aber es kann 
klar resümiert werden, dass vieles 
in der auf Nanoobjekte bezogenen 
Sicherheitsforschung in den letzten 
zehn bis zwanzig Jahren erreicht 

wurde. Es wurden Entwicklungen 
und Validierungen von Mess- und 
Evaluierungsmethoden für nanospe-
zifische Fragestellungen durchge-
führt und damit mögliche spezifische 
Gefährdungspotenziale identifi-
ziert. Dazu zählen beispielsweise 
die Identifizierung von Orten mit 
möglicherweise hoher Exposition, 
von Nanomaterialien mit hohem 
toxikologischen Gefährdungspoten-
zial oder erste Untersuchungen zu 
Veränderungen und zum Verhalten 

von Nanomaterialien in der Umwelt. 
Weiterhin werden Freisetzungen von 
Nanoobjekten und Nanomaterialien 
simuliert, um in Zukunft sicherere 
Produkte und Arbeitsplätze zu 
ermöglichen. Ebenso wurden Wirk-
mechanismen und die Mobilität 
von Nanoobjekten identifiziert und 
quantifiziert. Dieses sind nur einige 
der relevanten Ergebnisse der For-
schungsaktivitäten. Nichtsdestotrotz 
gibt es noch wichtige offene Frage-
stellungen im Bereich der Anwen-
dung von Nanoobjekten, die wei-
terer Forschung bedürfen, um einen 
sicheren und nachhaltigen Umgang 
mit Nanomaterialien zu gewährlei-
sten. Hierzu zählen zum Beispiel 
offene Fragen zum Lebenszyklus 
von Nanomaterialien, zur Mobilität 

oder Akkumulation in der Umwelt 
sowie zu möglichen Auswirkungen 
auf Fauna und Flora. Auch in diesen 
Forschungsgebieten sind Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler 
des IUTA und der Universität Duis-
burg-Essen aktiv.

Summary

Nanotechnology comprises a variety 
of technologies, instruments and 
materials. The safety of new tech-
nologies is a prerequisite for their 
sustainable development and success 
in the marketplace. When discussing 
the safety of nanotechnology, it is 
often overlooked that not all ‘nano’ 
related technologies present safety 
concerns, and that concerns relate 
specifically to those areas where new 
materials with nanoscale dimensions 
are used. The reason for this is the 
potential release of these nanostruc-
tured materials and their possible 
negative effects on humans or on the 
environment. This has been reco-
gnized since the very beginning of 
this century, and quite some effort 
has been put into the development of 
safe production and use since then. 
Measurement techniques and strate-
gies have been developed to deter-
mine the possible exposure of wor-
kers to nanoobjects. Issues related to 
the release, transformation, exposure 
and hazard potential of the different 
nanomaterials have been investiga-
ted. However, notwithstanding the 
research and development in the 
area of nanomaterial Environment, 
Health and Safety (nanoEHS), some 
important research questions have 
still to be resolved for nanomaterials: 
such as their environmental behavior 
and fate, and standardized methods 
yet to be developed to assess their 
potential release and hazard.

(4) Größenabhängiges Verhältnis deponierter zu eingeatmeter Partikel für die Partikelab-
scheidung im tracheobronchialen (TB) und alveolaren Bereich (A) der Lunge sowie die 
Gesamtabscheidung im menschlichen Atmungstrakt.
Quelle: basierend auf ICRP-Modell, ICRP (1994) International Commission on Radiological Protection, ICRP Publi-
cation 66: Human Respiratory Tract Model for Radiological Protection, Elsevier
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