Nano-Sprays
im Haushalt?
… besser nicht einatmen!

Sprays mit Nanomaterialien für Haushalt, Auto und Sport.
Glänzende Küchenflächen, glasklare Scheiben, saubere Autofelgen, wasserabweisende Outdoortextilien, schnelle Skier – das
alles und noch viel mehr verspricht uns die schöne Welt der
Nano-Sprays.
Der BUND warnt seit Jahren vor dem leichtfertigen Einsatz von
Nanomaterialien, da die Risiken für die menschliche Gesundheit
nach wie vor nicht hinreichend erforscht sind und fordert die
Politik auf, die notwendigen Verbote auf den Weg zu bringen.
Dies gilt besonders für Sprays: Im Haushalt lässt sich kaum vermeiden, dass die mikroskopisch kleinen Tröpfchen, die beim Sprühen in die Luft gelangen, auch eingeatmet werden. Was die
chemisch sehr reaktiven Nanopartikel in unserem Körper anrichten, lässt sich anhand bisheriger Studien schon annehmen:
Gesund ist das nicht.
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Sprays mit Nanomaterialien werden bereits in vielen Bereichen
für den alltäglichen Gebrauch angeboten. An erster Stelle stehen
Sprays für Oberflächenbehandlungen. Sie dienen als Beschichtungen von Textilien und Leder, als Versiegelung für Holz, Stein,
Glas, Keramik oder Kunststoff sowie zur Reinigung verschiedener
Materialien. Leider werden zur Art der enthaltenen Nanopartikel
oft keine Angaben gemacht, es ist aber bekannt, dass häufig
Nano-Titandioxid und Nano-Siliziumdioxid eingesetzt werden.
Auch Nano-Silber kommt zum Einsatz, ebenso ist die Anwendung
anderer Nanomaterialien wie Nano-Zinkoxid in Sprays denkbar.
Welche Sprays wirklich die winzigen Teilchen enthalten, ist für
Verbraucher*innen oft unklar, denn es gibt keine Kennzeichnungsund Registrierungspflicht. Ausnahme: Für Kosmetikartikel gibt es
die Verpflichtung des Herstellers, die Inhaltsstoffe auf der Verpackung anzugeben. Der BUND möchte hier Aufklärung leisten.

Nano. Kleine Größe – neue Eigenschaften.
Nanomaterialien liegen in so kleiner, feinkörniger Form vor, dass
die einzelnen Partikel auch unter dem Mikroskop nicht mehr
sichtbar sind. Das Faszinierende, möglicherweise aber auch das
Gefährliche daran ist, dass diese Nanopartikel völlig neue Eigenschaften im Vergleich zu denselben Stoffen in größerer Form
haben können. Sie können eine andere Farbe annehmen: NanoGold in Wasser bekommt zum Beispiel eine dunkelrote Farbe.
Auch andere Löslichkeit oder andere elektrische Eigenschaften
können in der Nanoform auftreten. Viele Nanomaterialien verhalten sich chemisch reaktiver, reagieren somit auch stärker mit
biologischen Materialien und können daher auch schädlicher für
die Gesundheit sein.

Die Industrie wirbt damit, dass Produkte mit Nanopartikeln neue
oder bessere Eigenschaften haben als andere Produkte. Im Haushalt, bei Kosmetika und Nahrungsergänzungsmitteln (zum Beispiel Vitamine) sind das vor allem:
• eine wasser- und schmutzabweisende Wirkung (z. B. bei Textilien, Leder, Holz, Stein, Glas, Keramik, Kunststoffen, Metallen),
• kratzfeste, wasser- und säurebeständige Oberflächen (z. B. bei
Holz, Stein, Glas, Keramik, Kunststoffen, Metallen, Lacken),
• ein UV-Schutz von Materialien und dadurch auch höhere Beständigkeit,
• selbstreinigende Oberflächen durch die Oxidation organischer
Verschmutzungen (z. B. Toilettenbeschichtungen),
• algizide (algenabtötende) oder fungizide (pilzhemmende) Wirkung (z. B. für Kühlschränke),
• eine keimabtötende Wirkung auf Oberflächen (etwa für Küchenbedarf), bei Textilien oft verbunden mit dem Ziel, Gerüche zu
vermindern (Wäsche, Sportkleidung),
• bessere Gleiteigenschaften (z. B. bei Skiern),
• besseres Eindringen in die Haut (z. B. bei Cremes, Schaumsprays),
• Sonnenschutzcreme mit Nanopartikeln, die zu klein sind, um
mit dem Auge wahrgenommen zu werden, und
• besseres Eindringen über die Mund- und Darmschleimhaut (bei
Nahrungsergänzungsmitteln).
Als Spray sind für Verbraucher*innen vor allem Produkte auf dem
Markt, die wasser- und schmutzabweisende Oberflächen schaffen
sollen. In geringerem Umfang auch keimhemmende Sprays.
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Große Erwartungen – unbekannte Risiken.
Viele Unternehmen und Regierungen sehen im Einsatz von Nanotechnologie den Schlüssel für zukünftige wirtschaftliche Erfolge
und investieren enorme Summen in deren Förderung. Nanotechnologie ist einerseits die immer weiter fortschreitende Verkleinerung von elektrischen, elektronischen und auch mechanischen
Gerätebauteilen, andererseits der fortschreitende Einsatz von
Materialien mit Partikelgrößen im Nanobereich.
Einige Produkte können durchaus auch einen hohen gesellschaftlichen Nutzen haben: verbesserte Energiespeichertechniken,
effizientere Solarzellen, leichtere Materialien, mit denen Ressourcen eingespart werden könnten, sowie Filtersysteme zur Wasseraufbereitung oder wirksamere Medikamente.
Während Nanotechnologie und Nanomaterialien für diese technischen Einsatzmöglichkeiten Chancen mit sich bringen können,
überwiegt aus Sicht des BUND im Verbraucherumfeld das Risiko
unbekannter und möglicherweise schädlicher Wirkungen auf die
menschliche Gesundheit. Dies gilt besonders für Sprays.
Nanomaterialien entstehen auch in der Natur, etwa bei Waldbränden oder vulkanischen Aktivitäten. Außerdem sind sie Nebenprodukte bestimmter industrieller Prozesse wie Verbrennung oder
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Schweißen. Mit der Herstellung von synthetischen Nanomaterialien ist nun jedoch eine völlig andere Dimension entstanden: Es
handelt sich um zahlreiche neuartige Materialien und diese synthetischen Nanomaterialien gelangen nun in großem Umfang in
unseren Alltag, in unsere Haushalte und in unsere Umwelt. Durch
den verstärkten Kontakt und die Vielzahl der Anwendungen unterschiedlicher Nano-Produkte ist der Mensch gesundheitlichen
Risiken ausgesetzt, deren Folgen heute kaum abgeschätzt werden
können. Dies gilt besonders deshalb, weil zu vielen Risiken keine
hinreichenden Untersuchungen vorliegen.

Risiken durch Nanomaterialien sind gegeben,
weil:
• Nanopartikel in der Regel chemisch sehr reaktiv sind,
• Nanopartikel in der Regel leicht vom Körper aufgenommen
werden, außerdem im Körper sehr mobil sind und sich somit
breit verteilen können,
• eine hohe biologische Verfügbarkeit und große biologische Aktivität zu starker Giftigkeit führen kann,
• Nanopartikel die Funktion unseres Immunsystems beeinträchtigen können, und
• Nanopartikel zu gesundheitlichen Langzeitschäden führen
können.

Einatmen. Wie Nanomaterialien in unseren Körper gelangen.
Nanopartikel können auf verschiedenen Pfaden in den Organismus
gelangen: über den Mund und das Verdauungssystem, über die
(verletzte) Haut, vor allem jedoch über die Lunge. Bei Sprays ist das
Problem besonders groß: Beim Einsatz von Sprays in unmittelbarer
Umgebung der Verbraucher*innen, etwa im Haushalt, lässt sich ein
Einatmen der winzigen Spray-Tröpfchen in der Luft und damit der
in ihnen verteilten Nanopartikel kaum vermeiden. Es besteht bei
Expert*innen Einigkeit, dass die Aufnahme von Nanopartikeln über
die Lunge der kritischste Aufnahmepfad ist.
Außerdem ist nach Besprühen von Oberflächen die Anhaftung
der Nanopartikel an den Oberflächen relativ gering, etwa im Vergleich zu Partikeln, die in das Material eingearbeitet wurden. Das
heißt, aufgesprühte Partikel werden wieder abgerieben, gelangen
wie Staub in die Raumluft und können dadurch ebenfalls eingeatmet werden.

schaffen auch den Weg durch biologische Schutzmembranen, einschließlich der Zellmembranen. Sie gelangen über die Lunge durch
das Deckgewebe (Epithelschicht) und somit in den Blutkreislauf,
die Lymphsysteme und in das Nervensystem. Bis zu 70 Prozent der
eingedrungenen Nanopartikel werden aufgenommen und können
mithin über den ganzen Körper verteilt werden.
Neben der Aufnahme durch die Lunge und über den Mund gibt es
auch weitere Aufnahmepfade. So zeigen Untersuchungen, dass eingeatmete Nanopartikel direkt in die Enden von Hirnnerven in der
Nase und darüber sogar in das zentrale Nervensystem gelangen
können.
Im Gegensatz zu größeren Teilchen sind Nanopartikel auch in der
Lage, die Blut-Hirn-Schranke zu überwinden, das heißt, in das Gehirn einzudringen.

Die Lunge ist ein empfindliches Organ. Durch die Vielzahl kleiner
Lungenbläschen hat sie eine sehr große Oberfläche, sie beträgt bis
zu 140 Quadratmeter. Sie gilt als das kritischste Organ für die Aufnahme von Nanopartikeln. Zwar gibt es Schutzmechanismen gegen
das Eindringen von Partikeln aus der Luft: Im Nasen-Rachenbereich
werden viele Partikel bereits zurückgehalten und das Flimmerepithel in den Bronchien transportiert Partikel wie Staub in den Mundraum zurück und hält damit das Lungengewebe sauber. Allerdings:
Dies funktioniert umso schlechter, je kleiner die Partikel sind. Feinstäube zeigen deshalb in aller Regel eine höhere gesundheitliche
Belastung als größere Staubpartikel. Nanopartikel sind so klein,
dass die Schutzmechanismen unterlaufen werden können. Sie
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Glasklar. Sprays mit Nano-Titandioxid.
Sprays mit Nano-Titandioxid sind auf dem deutschen Markt erhältlich. Sie werden für selbstreinigende Oberflächen angeboten,
zum Beispiel für Solarkollektoren, sie sind aber auch im Kosmetikbereich, etwa als Sonnenschutzspray oder -cremes zu finden.

Oberflächenbeschichtung
Nano-Titandioxid ist photokatalytisch aktiv: Durch Bestrahlung
mit (Sonnen-)Licht werden organische Materialien auf der mit
Nano-Titandioxid beschichteten Oberfläche zersetzt. Im Ergebnis
bleiben die Flächen sauber. Zudem wirkt eine solche Beschichtung
antibakteriell. Außerdem verhält sich Nano-Titandioxid aufgrund
seiner hohen Oberflächenenergie wasseranziehend. Wasser bildet
deshalb auf einer damit beschichteten Oberfläche keine Tropfen,
sondern einen geschlossenen Wasserfilm oder eine dünne Schicht,
so dass mit dem Auge kein Beschlagen zu erkennen ist.
Einen wesentlichen Einfluss auf die photokatalytische Wirksamkeit der Beschichtung hat die Partikelgröße des verwendeten
Titandioxids. Je kleiner die aktiven Partikel sind, umso größer ist
ihre Wirkung.

Sonnenschutzcremes und -spray
Titandioxid ist zum Einsatz als UV-Filter in kosmetischen Produkten (Sonnencremes und -sprays) zugelassen. Nano-Titandioxid
hat den Vorteil, dass die Partikel, die UV-Strahlen aufnehmen,
aufgrund ihrer sehr geringen Größe nicht sichtbar sind. Das bedeutet, das Sonnenschutzmittel ist auf der Haut wesentlich unauffälliger als Sonnenschutzmittel mit größeren Pigmentpartikeln.
Nano-Titandioxid hat jedoch bei Tierversuchen zu Entzündungen,
bei längerem Einatmen auch zu Lungentumoren geführt und es
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kann vermutet werden, dass es krebsfördernde Eigenschaften besitzt. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Zahl der
Kosmetikprodukte mit Nano-Titandioxid aufgrund dieser gesundheitlichen Risiken und damit verbundenen Regulierungen weiter
abnehmen wird.
Für den Lebensmittelbereich hat Frankreich in 2019 beschlossen,
die Verwendung von Titandioxid ab 2020 zu verbieten. Es liegen
Studien vor, dass insbesondere die Nanoform gesundheitsgefährdend ist.

Gesundheitsgefahren bei Einatmung
Nanopartikel können körpereigene Membranen durchdringen, gelangen somit in Blutbahn und Lymphsystem und können sich dadurch im gesamten Organismus verteilen. Wie bei allen
Nanopartikeln ist die Aufnahme über die Lunge besonders kritisch
zu sehen. Zahlreiche Untersuchungen zeigen, dass eingeatmetes
Nano-Titandioxid zu Schädigungen der Atemorgane führen kann.
Die Teilchen können sich in der Lunge ablagern und dort Entzündungsreaktionen auslösen. Wenn der Lunge keine Teilchen mehr
zugeführt werden, kann die Entzündung wieder abklingen. Bei
anhaltender Belastung kann Nano-Titandioxid über Entzündungsprozesse aber auch zu Lungenkrebs führen. Die europäische Chemikalienagentur hat vorgeschlagen, Titandioxid als Gefahrstoff
mit der Kennzeichnung „vermutlich krebserzeugend bei Inhalation“ einzustufen. Die Europäische Kommission schlägt in einem
Entwurf vor, alle Produkte, die mehr als 1 Prozent Titandioxid unterhalb einer bestimmten Partikelgröße enthalten, mit einem Hinweis zu versehen, dass der beim Sprühen oder Spritzen
entstehende Sprühnebel nicht eingeatmet werden darf.

Nano-Titandioxid kann sich überall im Körper verteilen und in
verschiedenen Organen anreichern. Es gibt Hinweise darauf, dass
es Abwehrmechanismen von Immunzellen beeinträchtigen kann.
Nano-Titandioxid könnte sich auch negativ auf die Entwicklung
des Gehirns ungeborenen Lebens auswirken. Nano-Titandioxid
kann außerdem über die Lunge in andere Organe und auch in das
Gehirn gelangen. Ob und welche Schädigungen damit verbunden
sind, ist noch unklar.
Auch wenn es eine Reihe von tierexperimentellen Hinweisen zu
gesundheitlichen Gefahren, krebserregenden und erbgutschädigenden Eigenschaften gibt, kann bisher nicht abschließend beurteilt werden, welches Risiko Nano-Titandioxid für den Menschen
darstellt. Dies sollte Grund zur besonderen Vorsicht im Umgang
mit Nanopartikeln sein, insbesondere was deren Aufnahme über
die Lunge betrifft.

Umweltrisiko
Die selbstreinigende Wirkung von Oberflächen entsteht dadurch,
dass Titandioxid-Nano-Partikel unter Aufnahme von UV-Strahlung reaktive Radikale bilden, die organische Substanzen (etwa
Schmutz) abbauen können. Dies bedeutet jedoch andererseits
auch, dass Nano-Titandioxid schädliche Auswirkungen auf lebende Organismen haben kann.
Nano-Titandioxid ist insbesondere nach Einwirkung von UV-Licht
giftig für Algen und Wasserflöhe, die in Umweltuntersuchungen
für die Beurteilung der ökologischen Situation verwendet werden
und unter anderen Grundlage für Entscheidungen in der Umweltgesetzgebung sind. In Fließgewässern verursachte der Stoff signi-

fikante Schäden an Mikroorganismen. Die daraus resultierenden
Auswirkungen für die Ökosysteme sind derzeit unbekannt.
Auch auf Bodenorganismen kann Nano-Titandioxid einen Einfluss
haben und dort das Wachstum von für die Bodenqualität relevanten Mikroorganismen reduzieren.
Besonderer Forschungsbedarf besteht nach Aussagen des Umweltbundesamtes in der Erforschung der Wirkungen auf Wirbeltiere, Wirbellose und auch Pflanzen.

Tipps
• Verzichten Sie auf Sprays, die mit „Nano-Titandioxid", „antibakteriell", „selbstreinigende Glas- oder Fliesenbeschichtung“ oder
„Antibeschlag" beworben werden.
• Verzichten Sie generell auf Kosmetikprodukte, die Nano-Titandioxid enthalten.
• Sollten Sie für Imprägnierungen von Flächen auf Produkte mit
Nano-Titandioxid nicht verzichten wollen: Wählen Sie ein flüssiges Produkt zum Auftragen anstelle eines Sprays.
• Bei Produkten, die als Flüssigkeit mit einem Spritz- oder Sprühgerät aufgetragen werden, besteht die Gefahr, dass Tröpfchen
des entstehenden Sprühnebels in die Lunge gelangen. Deshalb
sollten Laien diese Arbeiten unbedingt dafür qualifizierten Unternehmen überlassen, die entsprechende Schutzvorrichtungen
verwenden.
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Blitzeblank. Sprays mit Nano-Siliziumdioxid.
Nano-Silizumdioxid-Sprays sind in großer Zahl auf dem deutschen
Markt erhältlich. Sie werden für schmutzabweisende Oberflächen
in Küchen, Badezimmern, Böden, aber auch im Textilbereich und
für Schuhe sowie Lederbekleidung eingesetzt. Auch im Automobilbereich (Felgen, Lackschutz, Cabrio-Dächer) finden sie Anwendung.
Die Beschichtungen sind nicht dauerhaft und müssen nach einer
gewissen Zeit erneuert werden.
Bei der Nano-Versiegelung wird Nano-Siliziumdioxid auf Oberflächen, wie Tischen, Armaturen, Scheiben und Textilien aufgebracht.
Es entsteht eine dünne, unsichtbare Schicht aus dem Nanomaterial. Durch die wasser- und fettabweisenden Eigenschaften der
Nanoversiegelung werden Schmutz, Staub, Fett, Öl und andere
Verschmutzungen abgewiesen oder deren Anhaften erschwert. Der
Lotuseffekt lässt Flüssigkeiten abperlen. Die Reinigung wird erleichtert, da Schmutz weniger gut an der Oberfläche haftet.

Gesundheits-Risiko
Nano-Siliziumdioxid galt lange als unbedenklich. Inzwischen gibt
es aber Hinweise, dass Nano-Siliziumdioxid schädlich beim Einatmen wirkt: Untersuchungen an Arbeiter*innen, die diesem Stoff
ausgesetzt waren, zeigen, dass das Einatmen zu ernsten Lungenschäden bis hin zu tödlichem Ausgang führen könnte. Auch wenn
solche Auswirkungen in dieser Dimension bei privater Anwendung
nicht zu erwarten sind, sollte auf die Anwendung von Nano-Siliziumdioxid im Alltag verzichtet werden.
Es gibt weitere Hinweise darauf, dass Nano-Siliziumdioxid möglicherweise zu einer schnelleren Alterung von Zellen führt.
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Umwelt-Risiko
Studien zu den Gefahren durch Nano-Siliziumdioxid für die Umwelt liegen kaum vor. Bei Kurzzeittests zeigte sich eine geringe
Giftigkeit für Wasserorganismen.

Tipps
• Verzichten Sie auf Sprays, die mit dem Inhalt Nano-Siliziumdioxid oder „Abperl-Effekt" beworben werden.
• Saubere Oberflächen lassen sich auch mit Wasser und Seife erzielen.
• Sollten Sie auf Produkte mit Nano-Siliziumdioxid nicht verzichten wollen: Wählen Sie eine Flüssigkeit zum Auftragen anstelle
eines Sprays.
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Keimfrei. Nanosilber.
Viele derzeit auf dem Markt befindlichen Produkte mit Nanomaterialien werden damit beworben, dass sie Nanosilber enthalten.
Von der Oberflächenbeschichtung bis zum geruchshemmenden
Sporttrikot, vom künstlichen Hüftgelenk bis zur Wandfarbe ist das
gemeinsame Ziel, gegen Keime wie Viren, Bakterien und andere
Mikroorganismen zu schützen. Bei Textilien soll Nanosilber vor
allem unerwünschte Gerüche unterbinden, die durch Schweiß und
dessen bakterielle Zersetzung entstehen, deshalb wird es häufig
für die Ausrüstung von Socken, Wäsche und Sportkleidung eingesetzt. Wirksam ist in allen Fällen das positiv geladene Ion des
Silbers (Ag+), das eine hohe Reaktivität zeigt und keimtötend
wirkt.
Es gab Sprays auf dem Markt, die ausdrücklich als Nanosilber-Spray
bezeichnet wurden. Sie sind in Deutschland kaum noch anzutreffen,
allerdings lassen sich im Ausland (China, Polen, USA) hergestellte
Produkte heute leicht über Ebay oder Amazon erwerben.

Das besondere Risiko von Nanosilber
Nanosilber kann in den Blutkreislauf gelangen und sämtliche
Organe des Organismus einschließlich Gehirn, Herz, Leber, Nieren,
Milz, Knochenmark und Nervengewebe erreichen. Es ist auch anzunehmen, dass Nanosilber über die Plazenta von der Mutter auf
den Embryo übertragen wird. Im Gegensatz zu Silber in der IonenForm (Ag+) kann Nanosilber auch Zellmembranen durchdringen.
Im Zellinneren kann Nanosilber wie ein Silberreservoir wirken, aus
dem ständig neue Ag+-Ionen gebildet werden. Diese Ionen sind
es dann, die zu den schädigenden Wirkungen in der Zelle führen:
Nanosilber kann nützliche Bakterien in unserem Körper und der
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Nanosilber: metallisches Silber
Transport durch
die Zellmembran

Silberpartikel in der Zelle
Freisetzung von
Silberionen (Ag+)
Reaktion giftiger Silberionen (Ag+)
mit Zellbestandteilen

Umwelt beeinträchtigen und im Ergebnis auch die Vermehrung
gesundheitsgefährdender Bakterien fördern. Es gibt auch Hinweise, dass Nanosilber zu Resistenzbildungen beiträgt.
Das Wissen über die Gesundheitsrisiken durch Nanosilber ist
immer noch sehr gering. Auch das Bundesinstitut für Risikobewertung und das Umweltbundesamt haben daher dazu geraten,
auf Produkte mit Nanosilber zu verzichten.

Sonderfall kolloidales Silber
Auch als Spray findet sich „kolloidales Silber“ auf dem Markt. Der
Unterschied zwischen Nanosilber und kolloidalem Silber ist durch
eine unterschiedliche Herstellung bedingt. In beiden Fällen handelt es sich aber um Partikel, die zum großen Teil kleiner als
100 Nanometer sind, es sind also in beiden Fällen Nanopartikel.

Beim kolloidalen Silber werden in einem Herstellungsprozess
Silberionen in das Wasser abgegeben, die dort mit anderen Ionen
nichtlösliche Silberverbindungen bilden. Daher ist kolloidales
Silber als weniger problematisch anzusehen als Nanosilber.

Umweltrisiko
Die vorliegenden Untersuchungen zu den umweltschädigenden
Eigenschaften des Nanosilbers sind alarmierend: Vor allem für die
Jungstadien (Eier, Embryonen, Larven) von Tieren scheint Nanosilber sehr giftig zu sein. Nanosilber kann gefährlich für Wasserorganismen sein und sich in der Nahrungskette anreichern. Aus
Textilien, die mit Nanosilber behandelt wurden, gelangen Silberpartikel über das Waschwasser in das Abwasser und in den Klärschlamm.

Transparenz und Verbraucherinformation?
Fehlanzeige
Eine Durchsicht von auf dem Markt verfügbaren Produkten macht
folgendes deutlich: Die Bezeichnung „Nanosilber-Spray“ wird offenbar eher kritisch gesehen und deshalb vermieden. Im Ausland
erhältliche Produkte (z. B. Deodorant-Sprays) werden dort mit
Nanosilber beworben. Der gleiche Hersteller (z. B. Unilever mit der
Produktserie AXE) scheint in Deutschland keine Nanosilberprodukte anzubieten. Anders dagegen verhält es sich mit „kolloidalem
Silber“. Es scheint als traditionelles – wenn auch durchaus umstrittenes – Heilmittel zumindest in bestimmten Kreisen ein positives Image zu haben. Es lässt sich auch auf dem deutschen Markt
problemlos kaufen.
Erschwert wird die Situation dadurch, dass in vielen Fällen keine

saubere und nachvollziehbare Deklaration erfolgt. Das bedeutet,
es ist nicht auszuschließen, dass unter der Bezeichnung „kolloidales Silber“ auch Nanosilber angeboten wird. Oder dass Nanosilber
auch in Produkten ist, ohne angegeben zu sein. Es gibt hier keine
generelle Deklarationspflicht. Auch umgekehrt kann es sein, dass
„Nano-Produkte“ keine Nanomaterialien enthalten. Für Verbraucher*innen ist es nicht möglich, dies heraus zu finden. Und ohne
eine grundsätzliche und eindeutige Kennzeichnungspflicht wird
sich dies auch nicht ändern.

Tipps
• Verzichten Sie auf alle Produkte, die mit „Nanosilber" beworben
werden.
• Auch der Einsatz von „kolloidalem Silber“, selbst wenn es sich
nicht um Nano-Silber im engeren Sinn handelt, wird als problematisch betrachtet.

Wie Verbraucher*innen hinters Licht geführt werden.
Hersteller geben an, ein Nano-Produkt zu verkaufen, wenn es für
die Werbung sinnvoll erscheint. Wenn nicht, wird auch nicht mit
Nano geworben. Als Pflege- oder Imprägniermittel im Auto- und
Baubereich wird gerne auf Nano-Eigenschaften hingewiesen. Anders im Bereich Ernährung und Kosmetik: Dort wird in der Regel
auf die Bezeichnung „nano“ verzichtet.

Risiken von Nanomaterialien – leider noch unklar
in einem sind sich die meisten Expert*innen aus Wissenschaft,
Politik, Umwelt- und Verbraucherverbänden und sogar aus der
Wirtschaft einig: Viele Fragen über die Risiken von Nanomaterialien sind noch ungeklärt. So fehlen Daten über die Belastung von
Arbeiter*innen, Verbraucher*innen und der Umwelt mit Nanomaterialien. Es herrscht Unklarheit über die Giftigkeit der bereits eingesetzten Stoffe. Und es gibt bislang keine standardisierten
Messmethoden, um Nanomaterialien überhaupt nachweisen zu
können.
Die Gefahren von Nanomaterialien sind bislang nur unzureichend
bekannt. Wir wissen nicht,
• in welchem Maß wir derzeit Nanomaterialien ausgesetzt sind,
• wie der Körper Nanomaterialien aufnimmt,
• wie sich Nanomaterialien im Körper verteilen und verhalten,
und
• welche Aufnahmemenge und -art Gesundheitsschäden hervorruft oder ob es einen sicheren Grenzwert zum Schutz vor gesundheitlichen Schäden gibt.
Die Analyse der Risiken hinkt der Vermarktung von Nanoprodukten weit hinterher.
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Worauf es sich lohnt zu achten. Was brauche ich wirklich?
Viele Nanoprodukte können vermieden werden, wenn man die
Ausrüstung dem gewünschten Zweck anpasst. Viel zu oft werden
Produkte gekauft, die wir eigentlich nicht brauchen, bzw. auf
deren Hochleistungseigenschaften wir eigentlich verzichten können. Manche Menschen bezahlen gerne einen höheren Preis für
ein angeblich besonders hochwertiges Produkt. Ungewollt setzen
sie damit jedoch auch ihre Gesundheit einem Risiko aus, denn
das Wissen über gesundheitliche Langzeitfolgen durch den Gebrauch von Produkten mit Nanopartikeln ist unzureichend.
Man sollte sich fragen, ob man Himalaya-taugliche Outdoorjacken braucht, um damit zur Arbeit zu radeln. Ob Schuhe wirklich
absolut wasserdicht sein müssen. Oder wie wichtig es ist, dass
Küchenoberflächen immer staubfrei glänzen. Oder …
Verantwortliche Hersteller sind in den letzten Jahren beim Einsatz
von Nanomaterialien in verbrauchernahen Produkten vorsichtiger
geworden. Die Zahl der Produkte mit Nanosilber und Nano-Titandioxid ist geringer geworden. Nutzen wir also gesundheits- und
umweltverträgliche Alternativen.
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Was tun?
• Auf Produkte mit Nanomaterialien soweit wie möglich verzichten.
• Fragen Sie sich, ob Sie die besondere Nanoausrüstung wirklich brauchen. Weniger und einfacher ist auch im Textilbereich oft besser.
• Wenn Sie auf Nanobeschichtungen nicht verzichten wollen: Vermeiden Sie besonders Sprays. Oft
gibt es alternative Verfahren zur Nutzung der Produkte, etwa Flüssigkeiten, die mit einem Tuch
aufgetragen werden. Tragen Sie dabei eine Schutzausrüstung wie z. B. Handschuhe.
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Zeit zu Handeln – Forderungen des BUND.
• VERBOT
Der BUND fordert ein Verbot für den Einsatz synthetischer Nanomaterialien in umweltoffenen
und verbrauchernahen Anwendungen, solange die Risiken nicht ausreichend geklärt sind.
• KENNZEICHNUNG
Die Verbraucher*innen haben ein Recht zu wissen, was in den Produkten steckt, die sie kaufen.
Auf den Verpackungen muss klar erkennbar sein, ob ein Produkt Nanomaterialien enthält.
• KEINE SPRAYS
Die Einatmung von Nanomaterialien stellt nach derzeitigem Wissen die größte Gefahr dar. Viele
Sprays mit Nanomaterialien können auch als Flüssigkeit eingesetzt werden. Hersteller werden
aufgefordert, auf das Angebot von Nano-Sprays grundsätzlich zu verzichten.
• RISIKOFORSCHUNG
Die eingesetzten Forschungsgelder im Bereich der Nanotechnologien müssen verstärkt in die
Risikoforschung fließen. Der gesamte Lebenszyklus von der Herstellung bis zur Entsorgung muss
bei der Bewertung der Nanomaterialien Berücksichtigung finden.
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Der BUND informiert
Nanomaterialien werden auch in zahlreichen anderen Alltagsprodukten eingesetzt. Einen Überblick über NanoProdukte auf dem deutschen Markt gibt
das BUND-Produktregister.
Online unter www.nanowatch.de
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