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Die Entwicklungen in der Na-
notechnologie verlaufen schnell 
und immer mehr Produkte, die 
Nanomaterialien enthalten, 
drängen auf den Markt. Die da-
mit verbundenen Chancen und 
Risiken werden vermehrt in der 
Öffentlichkeit diskutiert. Mit 
der Verabschiedung des «Ak-
tionsplans Synthetische Nano-
materialien» wird die Schweiz 
aktiv und bekundet mit dem 
Vorsorgeraster ihren Willen für 
eine verantwortungsvolle und 
sachgerechte Anwendung von 
Nanomaterialen. Damit können 
die Chancen dieser zukunftsge-
richteten neuen Technologie 
genutzt und Mensch und Um-
welt vor potenziellen Risiken 
geschützt werden. Vorerst er-
folgt die Anwendung des Vor-
sorgerasters freiwillig. Kon-
krete weitere Schritte werden 
jedoch vorbereitet, so zum Bei-
spiel eine Wegleitung zur Er-
weiterung des Sicherheitsda-
tenblattes, eine Vollzugshilfe 
für die Entsorgung und eine 
Anpassung der Verordnung des 
UVEK (Eidg. Departement für 
Umwelt, Verkehr, Energie und 
Kommunikation) über Listen 
zum Verkehr mit Abfällen. 

Positive Effekte möglich
Der Einsatz von synthetischen 
Nanomaterialien in Pflanzen-
schutzmitteln und Düngern 
kann Vorteile für die Umwelt 
mit sich bringen. Einerseits 
können Kleinstpartikel als Trä-
germaterialien für Wirkstoffe 
eingesetzt werden, anderseits 
können sie als Redoxkatalysa-
toren fungieren. So kann die 
Wirkstoffmenge reduziert und 
ihre biologische Aktivität durch 
eine kontrollierte Abgabe aus 
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den Nanostrukturen verlängert 
werden. Unerwünschte Auswir-
kungen auf die Umwelt können 
damit besser kontrolliert und 
begrenzt werden.  

Gesetze und Eigenverant-
wortung notwendig
In den letzten Jahren wurde im 
Bereich des sicheren Umgangs 
mit Chemikalien viel erreicht. 
In der Landwirtschaft ist der 
Einsatz von Pflanzenschutz-
mitteln und Dünger gesetzlich 
streng geregelt. Die Auswir-
kungen ihrer Anwendung wer-
den mit Monitoringprogram-
men überwacht. Eine ähnliche 
Vorgehensweise ist auch für 
die neuen Produkte mit Nano-
materialien notwendig, um den 
Schutz  für Mensch und Um-
welt zu gewährleisten und wenn 
möglich weiter zu erhöhen. 

Hersteller von Pflanzenschutz-
mitteln und Dünger müssen 
die Verantwortung für die Si-
cherheit ihrer Produkte über-
nehmen. Die bestehende Me-
thodik der Risikobestimmung 
wurde aber für Chemikalien 
etabliert und eignet sich nur 
begrenzt für das Testen von 
Materialien mit «nano-spezi-
fischen» Eigenschaften. Darü-
ber hinaus müssen die heutigen 
Methoden zur Gefahren-, Ex-
positions- und Risikobeurtei-
lung unter Laborbedingungen 
hinsichtlich der Überprüfung 
von Nanomaterialien weiter-
entwickelt werden. Diese gro-
sse Arbeit ist nur unter Mitwir-
kung aller Beteiligten und nur 
in internationaler Zusammen-
arbeit möglich. Erste Arbeiten 
wurden von der OECD in An-
griff genommen. 

Offene Fragen klären
Das Bundesamt für Landwirt-
schaft bringt sich aktiv in die 
nationale und internationale 
Weiterentwicklung dieses viel-
versprechenden neuen Bereichs 
ein. Vordringlich ist abzuklä-
ren, welche Nanomateriali-
en sich als Beistoffe für Pflan-
zenschutzmittel und Dünger 
anbieten. Analytische Verfah-
ren zur Expositionsbestimmung 
in verschiedenen Umweltkom-
partimenten müssen entwickelt 
werden. Darüber hinaus ist 
abzuklären, ob eine Aufnah-
me gewisser Nanomaterialien 
in Nutzpflanzen erfolgt. Vie-
le Fragen müssen noch beant-
wortet werden, bevor die Chan-
cen der neuen Technologie in 
vollem Umfang genutzt wer-
den können. Das BLW ist be-
reit, die Herausforderung im 
Sinne einer produktiven und 
nachhaltigen Landwirtschaft 
anzunehmen.


