
E D I T O R I A L

Ein UNIKATE-Heft zum Thema 
Nanotechnologie? Ist darüber 

in letzter Zeit nicht schon so viel 
diskutiert und geschrieben worden? 
In der Tat beherrscht derzeit kaum 
ein anderes Thema die weltweite 
wissenschaftlich-technische Ent-
wicklung derart wie die Nanotech-
nologie, verspricht man sich davon 
doch sprunghafte positive Entwick-
lungen, die unser tägliches Leben 
maßgebend beeinflussen und sogar 
verändern werden. Vieles ist schon 
in den Alltag eingeflossen, ohne dass 
der Einzelne dies mit Nanotechno-
logie in Verbindung bringt. Flach-
bildschirme, LED-Leuchten (Light 
Emitting Diodes) an immer mehr 
PKWs und in Verkehrsampeln sind 
nur einige Beispiele einer inzwischen 
stattlichen Reihe etablierter Nano-
Techniken. Dort, wo der Name 
„Nano“ auf Produkten wie Schuh-
cremes, Autowachsen oder Fassa-
denfarben aufgedruckt ist, handelt es 
sich meist um Werbegags, die nichts 
mit „Nano, allenfalls mit „Mikro“ 
zu tun haben. Nanometer (10-9 m) 
und Mikrometer unterscheiden sich 
immerhin um den Faktor 1000. 

Nicht nur bei den oben genann-
ten Beispielen, sondern auch bei den 
meisten abgeschlossenen oder noch 
in Entwicklung befindlichen Nano-
Systemen handelt es sich um mehr 
oder weniger technologisch inte-
ressante Produkte. Hierzu gehören 

auch neue Generationen von Spei-
chersystemen, welche die bisherigen 
um Größenordnungen übertreffen 
werden. 

Mittlerweile hat sich die Nano-
wissenschaft, also die Vorstufe 
der Nanotechnologie, jedoch auf 
das große Gebiet der Medizin hin 
bewegt und verspricht dort ebenso 
großartige Erfolge wie in den rein 
technologischen Bereichen. Deshalb 
ist eine neue UNIKATE-Ausgabe 
zu diesem Thema mehr als gerecht-
fertigt. 

Streng naturwissenschaftlich 
betrachtet basiert ein lebendes 
System auf der Wechselwirkung 
komplexer molekularer Systeme. 
Diese haben durchaus oft Mikrome-
tergröße. Trotzdem kann die Wech-
selwirkung komplexer Biosysteme 
der Nanowelt zugerechnet werden. 
Um das zu verstehen hilft uns eine 
rekursive Definition der Nanotech-
nologie beziehungsweise der Nano-
wissenschaften: Nanotechnologie 
umfasst die aufkommenden Anwen-
dungen der Nanowissenschaften. 
Nanowissenschaften beschäftigen 
sich mit funktionalen Systemen, die 
entweder auf dem Gebrauch von 
Untereinheiten mit 1. spezifischen 
größenabhängigen Eigenschaften 
oder 2. von einzelnen oder 3. kom-
binierten funktionalisierten Unter-
einheiten basieren. (G. Schmid et al. 
Wissenschaftsethik und Technikfol-

genbeurteilung. Band 27. Nanotech-
nology. Assessment and Perspectives. 
Springer 2006). Während Punkt 1. 
in der Regel die größenbedingten 
Eigenschaften von Nanopartikeln 
betrifft, werden unter 2. individuelle 
Einheiten, oft molekularer Natur, 
mit spezifischer Funktionalität sub-
sumiert. Dazu gehören beispielsweise 
schaltbare Metallkomplexe mit spezi-
fischen magnetischen Eigenschaften 
oder so genannte molekulare Schal-
ter, Moleküle, die auf äußere Signale 
reagieren und dabei verschiedene 
Strukturen oder Positionen gegen-
über anderen Molekülen annehmen 
können. Kombinierte funktionali-
sierte Systeme (3.) bilden die Grund-
lage biologischen Wirkens und spielen 
deshalb auch eine dominante Rolle im 
medizinischen Bereich. Als eindrucks-
vollstes Beispiel sei die Desoxyribo-
nukleinsäure, DNS (im englischen 
Sprachgebrauch DNA) genannt. 
Diese den Zellkern bildenden Mole-
küle bestehen aus an einem meterlan-
gen „Rückgrat“ mit in zufälliger Rei-
henfolge gebundenen Basen Adenin 
(A), Thymin (T), Cytosin (C) und 
Guanin (G) in nahezu unendlicher 
Anzahl. Die Funktionalität besteht 
darin, dass aus chemischen Gründen 
nur A mit T und C mit G wechselwir-
ken kann. Hierdurch entstehen die die 
gesamte Erbinformation enthaltenden 
DNA-Doppelstränge. Aber auch 
beinahe beliebig viele andere supra-

Verehrte Leserinnen und Leser,



Natur, die entscheidende Rolle. 
Die Möglichkeit der Wechselwir-
kung künstlicher Nanopartikel mit 
natürlichen Nanosystemen birgt 
aber auch Gefahren in sich. Nano-
partikel, über die Atmung oder 
auf anderem Weg in den Körper 
gelangt, können dort durch Blo-
ckaden biochemischer Prozesse zu 
gesundheitlichen Schäden führen. 
Darauf wird an verschiedenen Stel-
len dieser Ausgabe hingewiesen.

Die Herstellung künstlicher 
Nanomaterialien ist Gegenstand 
mehrerer Beiträge dieses Heftes. 
Nanoteilchen organischer wie 
auch anorganischer Natur werden 
vorgestellt und deren Wechsel-
wirkung mit biologischen Syste-
men wird diskutiert. Funktionale 
Polymermaterialien werden als 
schaltbare Nanoporen untersucht, 
ebenso wie aus Polymeren beste-
hende Nanokapseln zum Zwecke 
des Medikamententransports in 
betroffene Organe und deren dor-
tige Freisetzung (Drug Delivery). 

molekularen Bausteine in lebenden 
Systemen können unter 3. betrachtet 
werden. Insofern bietet die Biolo-
gie lebender Systeme, ob Pflanze, 
Tier oder Mensch, eine Fülle nano-
skopischer Systeme. Das Studium 
lebender Systeme auf diesem Niveau 
hat inzwischen viel zum besseren 
Verständnis fundamentaler Vorgänge 
beigetragen. 

Die Erkenntnis, dass sich essen-
tielle biologische Vorgänge im 
Nanometerbereich abspielen, hat 
inzwischen weltweit zu Fragen und 
teilweise auch schon zu Antworten 
geführt, welche die Kombination 
von künstlichen mit natürlichen 
Nano-Systemen betreffen. Der 
Titel dieser UNIKATE-Ausgabe 
„Nano meets Bio“ bezieht sich auf 
diese Problematik. Körperfremde 
Nanosysteme können also mit 
biologischen zur Kombination 
gebracht und untersucht werden. 
Dabei spielen Überlegungen, die 
diagnostische Verfahren ebenso 
betreffen wie solche therapeutischer 

Die Wechselwirkung oxidischer 
und metallischer Nanopartikel mit 
Zellbestandteilen steht ebenso im 
Zentrum des Interesses wie die 
mögliche Schädigung von Biomo-
lekülen in Zusammenhang mit der 
weltweiten Feinstaubdiskussion. 
Schließlich werden erste Ergebnisse 
über zelltoxische, extrem kleine 
Gold-Nanopartikel vorgestellt, 
deren Giftigkeit auf der Größe, der 
Struktur und den elektronischen 
Eigenschaften dieser Spezies beru-
hen. Zelltoxische Eigenschaften 
bieten jedoch immer gleichzeitig 
Chancen der medizinischen Nut-
zung, hier der Krebstherapie.

Die Beiträge dieser UNIKATE-
Ausgabe stammen praktisch 
ausschließlich aus chemischen 
Disziplinen, was eindrucksvoll die 
gegenwärtige richtungsweisende 
Strategie der Fakultät für Chemie 
an der Universität Duisburg-Essen 
zeigt. 

Günter Schmid
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