
 

 

Das Sonderkolloquium "Sicherheit in der Nanotechnologie – Gefahr oder Chance?" fand im Rahmen 

des Münchner Physik Kolloquiums im Rudolf-Mößbauer-Hörsaal des Physik Departments der 

Technischen Universität München in Kooperation mit dem Projekt NANOFORCE am 10. Dezember 

2012 statt. 

 

Die fünf Teilnehmer der Podiumsdiskussion brachten Erfahrungen ein, die von Produktion (Chance) 

bis Toxikologie (Risiko) reichten. Im einführenden Vortrag legte Dr. Tobias Stöger (Gruppenleiter: 

Dynamics of Pulmonary Inflammation, Helmholtz Zentrum München) die molekularen Mechanismen 

dar, über die verschiedene Materialien Entzündungen in der Lunge verursachen. Besondere 

Aufmerksamkeit wurde der Größe, Form und Oberflächenladung von Nanopartikeln gewidmet. Die 

folgende Diskussion wurde von Experten mit breiter Expertise bestritten. Werner Handl 

(Geschäftsführer, H.C. Carbon), als Experte für Kohlenstoffmaterialien, gab eine Übersicht zu 

verschiedenen Kohlenstoff-Nanomaterialien und betonte, dass in der Industrie neue Materialien 

generell mit höchsten Vorsichtsmassnahmen behandelt werden. Nanomaterialien sind hier keine 

Ausnahme. Helmut Schmid (Fachgebietsleiter Nanotechnologie am Fraunhofer-Institut für 

Chemische Technologie) sagte, dass Forschung zu Risiken von Nanomaterialien sich am Produkt und 

nicht am Partikel orientieren muss, um für unseren Alltag relevant zu sein. Nanomaterialien können 

auch große Mengen toxischer Materialien ersetzen und kosteneffiziente, ökologische and grüne 

Problemlöser sein (z.B. Ersatz von organischen, antimikrobiellen Substanzen durch nano-Ag). Prof. 

Oliver Schneider (Lehrstuhl für Technische Chemische, TUM) betonte die Möglichkeiten die sich 



durch Nanotechnologie in der akademischen Forschung ergeben und zu besseren Katalysatoren und 

effizienteren Brennstoffzellen führen kann. Dr. Richard Winterhalter (Bayerisches Landesamt für 

Gesundheit und Lebensmittelsicherheit) fasste Ergebnisse von Messungen der 

Partikelkonzentrationen an Arbeitsplätzen, die sich mit Nanotechnologie befassen, zusammen. Wenn 

die üblichen Maßnahmen zur Arbeitsplatzsicherheit eingehalten wurden, konnten keine erhöhten 

Konzentrationen von Nanopartikeln gemessen werden. Dr. Stöger erklärte am Beispiel von 

Kohlenstoff in seiner Grobform und Nanoform wie neue Effekte mit der Größe von Teilchen 

zusammen hängen. Alles in allem hat die Diskussion Erklärungen zu Phänomenen geliefert, die von 

der Öffentlichkeit oft missverstanden und von den Medien of falsch dargestellt werden. Hier 

benötigen wir eine weniger emotionale, dafür aber sachlichere Diskussion um verantwortungsvoll 

zum Wohle unserer Gesellschaft entscheiden zu können. 

 


