
Nanotechnologie

Nanopartikel und -materialien finden sich in vielen all-
täglichen Produkten. Beispielsweise in Sonnencremes, 
Zahnpasten, Nahrungsmitteln, Textilien und Farben. Die 
winzigen Partikel (griechisch: nãnos = Zwerg) sind 1 bis 
100 Nanometer klein. Zum Vergleich: Ein Nanopartikel 
ist circa 70 000 mal schmaler als ein menschliches Haar. 
Nanopartikel haben im Vergleich zu grösseren Teilchen 
des gleichen Materials ganz andere chemische und phy-
sikalische Eigenschaften. Ihre Oberfläche ist im Verhält-
nis zum Volumen grösser, wodurch sie viel stärker und 
anders mit der Umwelt reagieren können. Dies eröffnet 
Chancen für neue Anwendungen, beispielsweise in Me-
dizin und  Technik. Die Nanotechnologie, die sich mit De-
sign, Charakterisierung, Produktion und Anwendung 
von Nanostrukturen befasst, gilt deshalb als eine wich-
tige Zukunftstechnologie. Neben diesen Chancen stellt 
die Nanotechnologie aber gleichzeitig ein potenzielles 
Gesundheitsrisiko dar. Freie Nanopartikel können vom 
Körper aufgenommen werden.

Aufnahme von Nanopartikeln in den Körper
Freie Nanopartikel können via Lunge, Haut oder Magen-
Darm-Trakt in den menschlichen Körper gelangen. Die 
Lunge gilt dabei als wichtigste Eintrittspforte. Gelangen 
Nanopartikel über die Atmung in die Lunge, können sie 
von da unter Umständen in den Blutkreislauf eindrin-
gen und dadurch sogar die Organe erreichen. Die Haut 
stellt aufgrund bisheriger Erkenntnisse hingegen eine 
gute Barriere dar. Trotzdem können Nanopartikel als Be-
standteil von Kosmetika in die Haut eindringen, wenn 
diese beschädigt oder verletzt ist. Werden Nanopartikel 
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in Lebensmitteln eingesetzt, gelangen sie in den Ma-
gen-Darm-Trakt. Nach heutigem Wissen scheint die 
Ausscheidung von Nanopartikeln über den Darm aber 
recht wirksam zu sein. Im Gegensatz zu den freien Na-
nopartikeln gelangen gebundene Nanopartikel nicht in 
den Körper.

Eintrittspforten für das Eindringen von Nanomaterialien in den Körper.



Gesundheitliche Risiken durch die Aufnahme von 
Nanopartikeln
Einzelne Nanopartikel können sich stark voneinander un-
terscheiden. Ob einzelne Partikel für unseren Körper ge-
fährlich werden können, hängt unter anderem von ihrer 
Form, ihrer Oberfläche und der Aufnahmemenge ab. Ge-
wisse Nanopartikel können beispielsweise problemlos in 
Zellen eindringen und dort verschiedene Reaktionen aus-
lösen. Diese reichen von einer Beschädigung der Zelle bis 
hin zur negativen Beeinflussung des Zellstoffwechsels. 
Anderen Nanopartikeln, sogenannten Kohlenstoff-Nano-
röhrchen (englisch «carbon nanotubes»), wird aufgrund 
ihrer nadelförmigen Struktur eine asbestartige Wirkung 
nachgesagt. Wieder andere Nanopartikel haben in Zell- 
und Tierstudien ein krebserzeugendes Potenzial gezeigt. 
Da das Risiko von den jeweiligen Eigenschaften der ein-
zelnen Nanopartikel abhängig ist, muss dieses von Fall zu 
Fall beurteilt werden. Zudem sind mögliche Langzeitwir-
kungen bisher weitgehend unbekannt. Auch wenn bishe-
rige Befunde keine klaren Aussagen zu möglichen gesund-
heitlichen Folgen der Nanotechnologie zulassen, sollten 
sie ernst genommen werden. Sie müssen zwingend in die 
Abwägung von potenziellen Chancen und Risiken der Na-
notechnologie mit einfliessen.

Chancen der Nanotechnologie in der Medizin
Die Nanotechnologie wird als grosse Chance in der Be-
kämpfung verschiedener Krankheiten gesehen, darunter 
auch Krebs. Bereits heute kommt die Nanotechnologie in 
der Medizin für verschiedene Medikamente, Impfstoffe, 
bildgebende Verfahren und Implantate zur Anwendung. 
Ein Beispiel aus der Krebsbehandlung ist die Verwendung 
von sogenannten superparamagnetischen Eisenoxid-Na-
nopartikeln (SPIONs) als Kontrastmittel in der Magnet- 
resonanztomografie (MRT). Weitere Produkte und An-

wendungen werden derzeit klinisch getestet oder befin-
den sich kurz vor der Markteinführung. Vieles ist derzeit 
aber noch im Stadium der Forschung und Entwicklung. 
Eine grosse Herausforderung besteht auch hier darin, 
dass bisher noch zu wenig über das Verhalten von Nano-
partikeln im Körper bekannt ist. In Kombination mit be-
stehenden Therapien verspricht die Nanomedizin in Zu-
kunft aber vielfältige und individualisierte Anwendungen 
in der Diagnostik, dem Monitoring und der Therapie von 
Erkrankungen. In der Krebstherapie erhofft man sich da-
von beispielsweise eine Behandlung mit weniger Neben-
wirkungen. Chemotherapeutika müssen heute in hohen 
Dosen verabreicht werden, damit sie wirken. Das ist oft 
mit unerwünschten Nebenwirkungen für die gesunden 
Körperzellen verbunden. Mit Nanopartikeln als «Medika-
mententransporter» versucht man, die am Krankheitspro-
zess beteiligten Zellen und Organe direkt zu erreichen, so-
dass das gesunde Gewebe verschont bleibt.
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Wird ein Material mit gleichbleibendem Gesamtvo-
lumen (Gewicht) zerkleinert, wächst seine Gesamt- 
oberfläche. Ein Pack Zucker hat beispielsweise eine 
viel kleinere Oberfläche als die Gesamtoberfläche 
aller darin enthaltenen Zuckerkristalle. Eine grössere 
Oberfläche bedeutet dabei im Allgemeinen eine 
höhere Reaktion mit der Umwelt. Ein Würfelzucker 
löst sich beispielsweise in einem Glas Wasser weni-
ger schnell auf als die gleiche Menge Zucker in Form 
von einzelnen Zuckerkristallen. Dieses Oberflächen- 
Volumen-Verhältnis bzw. die grössere Reaktions-
freudigkeit gilt auch bei Nanopartikeln. Nanopartikel 
eines Stoffes (z. B. Eisenpartikel) reagieren viel 
schneller und anders als grössere Teilchen des glei-
chen Stoffes (z. B. Eisenträger). Diese besonderen 
Eigenschaften machen Nanopartikel speziell und 
interessant für neue Anwendungen.

Weshalb sind Nanopartikel speziell? 
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Weblinks

•  http://bit.ly/infonano-dt
 Informationsdrehscheibe des Bundes zur Nano- 
 technologie 
• http://bit.ly/exponano-dt
 Ausstellung und Information zur Nanotechnologie
•  http://bit.ly/nfp64-nano
  Abgeschlossenes Nationales Forschungsprogramm 

«Chancen und Risiken von Nanomaterialien»  
(NFP64)

•  http://bit.ly/kls-nano
  Informationen der Krebsliga Schweiz zum Thema 

Nanotechnologie


