
Gesunde Arbeitsplätze – 
Gefährliche Substanzen erkennen 
und handhaben
Die Europäische Agentur für Sicherheit und 
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (EU-OSHA) 
führt 2018 und 2019 eine europaweite Kampagne 
zur Förderung der Prävention von Risiken im 
Zusammenhang mit gefährlichen Substanzen am 
Arbeitsplatz durch. Ziel ist, das Vorhandensein 
gefährlicher Stoffe am Arbeitsplatz und die Exposition 
gegenüber diesen zu verringern, indem das Bewusstsein 
für die Risiken und für wirksame Möglichkeiten zu ihrer 
Prävention geschärft wird.

Kernpunkte
 Bei Nanomaterialien haben mindestens 50 % der Partikel 

ein oder mehrere Außenmaße im Bereich von 1 nm bis 
100 nm. Die kleinsten Nanopartikel sind in Bezug auf die 
Größe mit Atomen oder Molekülen vergleichbar. 

 Die gesundheitlichen Auswirkungen von Nanomaterialien 
hängen von ihren Eigenschaften ab – so z. B. von der 
Größe, der Form und der Löslichkeit der Partikel, von den 
Oberflächeneigenschaften und vom Material, aus dem 
sie bestehen. Im Allgemeinen haben Nanomaterialien die 
gleichen Auswirkungen auf die Gesundheit wie gröbere 
Partikel desselben Materials. Sie können jedoch auch 
andere Effekte hervorrufen. Die Aufnahme erfolgt am 
häufigsten über die Haut und die Atemwege. 

 Die Exposition muss durch fachkundige Maßnahmen 
eingedämmt werden, damit sie unter Anwendung 
des Vorsorgeprinzips deutlich unter den 
Schwellengrenzwerten für den Ursprungsstoff gehalten 
wird. (Das Material besteht aus größeren Partikeln, die 
jedoch ebenfalls Nanopartikel enthalten können.)

 In industriellen Prozessen ist es von Vorteil, wenn 
Nanomaterialien z. B. in Suspensionen oder pastöser 
Form gehandhabt oder in abgeschlossenen Räumen 
gelagert werden können. So werden die Emissionen 
und die Exposition der Arbeitnehmer/-innen gegenüber 
Nanomaterialien verringert. In komplexeren 
Situationen wird empfohlen, sachkundige 
Unterstützung einzuholen.

 Die Nanotechnologie entwickelt sich rasch weiter, so 
wie die Kenntnisse über damit einhergehende Risiken. 
Daher müssen Arbeitgeber/-innen sowie Fachkräfte 
für Sicherheit und Gesundheit, die am Arbeitsplatz mit 
Nanopartikeln in Berührung kommen, gewährleisten, 
dass sie und die Arbeitnehmer/-innen über die neuesten 
Entwicklungen unterrichtet sind.

Am Arbeitsplatz 
hergestellte 
Nanomaterialien

Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. Gut für dich – gut fürs Unternehmen.

Gesunde 
Arbeitsplätze 
GEFÄHRLICHE 
SUBSTANZEN 
ERKENNEN UND 
HANDHABEN
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Das Problem

Aufgrund ihrer Eigenschaften haben Nanomaterialien eine 
breite Palette potenziell toxischer Wirkungen. Es wurde gezeigt, 
dass einige Nanomaterialien mit größeren Gesundheitsrisiken 
verbunden sind als derselbe Stoff in seiner ursprünglichen Form. 
Es wurde z. B. belegt, dass ultrafeines Titandioxid (das Nanopartikel 
enthalten kann) stärkere Wirkungen haben kann als feine, 
aber gröbere Titandioxid-Partikel. Mehrwandige Kohlenstoff-
Nanoröhren des Typs MWCNT-7 wurden als möglicherweise 
karzinogen für den Menschen eingestuft, während das für 
andere Kohlenstoffpartikel nicht der Fall ist. Die Einstufung 
fällt entsprechend den verschiedenen Arten von Kohlenstoff-
Nanoröhren unterschiedlich aus.

Was sind Nanomaterialien?

Nanopartikel
ultrafeine Partikel

~1 nm ~100 nm

lungengängige
Partikel

~2 500 nm

inhalierbare
Partikel

~4 500 nm

Nanomaterialien haben zu mindestens 50 % Partikel mit einem 
oder mehreren Außenmaßen im Bereich von 1 nm bis 100 nm. Die 
kleinsten Nanopartikel sind in Bezug auf die Größe mit Atomen 
oder Molekülen vergleichbar.

Partikel dieser Größenordnung können andere Eigenschaften 
aufweisen als gröbere Partikel desselben Materials. Diese 
Eigenschaften resultieren aus ihrer geringen Größe, ihrer 
vergleichsweise großen Oberfläche, ihrer Form, Löslichkeit, 
chemischen Zusammensetzung, Oberflächenfunktionalisierung 
und Oberflächenbehandlung. Aufgrund dieser Eigenschaften sind 
sie zunehmend interessant für die Wissenschaft und werden in 
der Entwicklung neuer Produkte und Technologien eingesetzt.

Einige Beispiele für Nanomaterialien:

• Nano-Titandioxid wird als UV-Filter z. B. in Kosmetika, Farben 
und Beschichtungen für Fensterglas eingesetzt.

• Graphen ist eine dünne und extrem starke, einlagige Schicht 
aus Kohlenstoffatomen mit sehr guter Leitfähigkeit und großem 
Potenzial in verschieden Wirtschaftszweigen, insbesondere der 
Elektronik.

• Kohlenstoff-Nanoröhren haben Eigenschaften, die für die 
Elektronikindustrie von Interesse sind. Sie werden auch für die 
Verstärkung verschiedener Arten von Materialien verwendet, 
z. B. in der Bauindustrie, und kommen darüber hinaus in PC-
Bildschirmen zum Einsatz, die auf organischen Leuchtdioden 
(OLED) basieren.

• Nanosilber wird beispielsweise in Arzneimitteln, Kosmetika 
und Nahrungsmitteln sowie als Antiseptikum in einer Vielzahl 
von Anwendungen, wie Farben und Beschichtungen, Kleidung, 
Schuhen und Haushaltsprodukten, verwendet.

• Quantenpunkte sind Halbleiter, die für verschiedene 
Anwendungen, z. B. bildgebende Verfahren und Diagnosen in 
der Medizin sowie für elektronische Produkte, von besonderem 
Interesse sind.

Im medizinischen Bereich haben Nanomaterialien großes 
Interesse geweckt, z. B. aufgrund ihres Potenzials als Träger 
für den Transport von Arzneien zu den Zielorganen und der 
Möglichkeiten im Bereich bildgebender Verfahren (beispielsweise 
magnetische Eisenoxid-Nanopartikel). Nanomaterialien mit 
neuen Eigenschaften werden durch Auftragen verschiedener 
Beschichtungen auf der Oberfläche der Nanopartikel entwickelt.

Für Nanomaterialien relevante 
Richtlinien und Verordnungen 
der EU im Bereich Sicherheit und 
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz
Die Richtlinien und Verordnungen, die chemische 
Stoffe zum Gegenstand haben, behandeln auch 
Nanomaterialien, zum Beispiel:

Richtlinie 89/391/EWG (Rahmenrichtlinie) 
vom 12. Juni 1989 über die Durchführung von 
Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und 
des Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer bei der 
Arbeit

Richtlinie 98/24/EG (Richtlinie über chemische 
Arbeitsstoffe) vom 7. April 1998 zum Schutz von 
Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer vor 
der Gefährdung durch chemische Arbeitsstoffe bei 
der Arbeit

Richtlinie 2004/37/EG (Richtlinie über 
Karzinogene und Mutagene) vom 29. April 
2004 über den Schutz der Arbeitnehmer gegen 
Gefährdung durch Karzinogene oder Mutagene  
bei der Arbeit

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH-
Verordnung) vom 18. Dezember 2006 zur 
Registrierung, Bewertung, Zulassung und 
Beschränkung chemischer Stoffe

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung) 
vom 16. Dezember 2008 über die Einstufung, 
Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und 
Gemischen

Die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften sehen unter 
Umständen strengere Bestimmungen als die oben 
genannten Richtlinien und Verordnungen vor und 
müssen ebenfalls zurate gezogen werden.
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Handlungsbedarf im Bereich der 
Rechtsvorschriften über die Sicherheit und 
den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz
Die Anforderungen für den Umgang mit Nanomaterialien am 
Arbeitsplatz entsprechen denen für den Umgang mit anderen 
gefährlichen Chemikalien: Dazu gehören die Bereitstellung 
von Informationen und die Schulung von Arbeitnehmer/-innen, 
die Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen und 
die Ergreifung von Maßnahmen zur Gewährleistung eines 
sicheren Arbeitsplatzes. Bei Nanopartikeln sind jedoch 
andere Voraussetzungen im Hinblick auf die Erfüllung dieser 
Anforderungen gegeben als bei den meisten anderen chemischen 
Stoffen. Die Kenntnisse über die Risiken im Zusammenhang mit 
Nanomaterialien sind weiterhin lückenhaft, es wurden (bisher) für 
Nanomaterialien keine Expositionsgrenzwerte am Arbeitsplatz 
festgelegt, wenngleich Referenzwerte vorgeschlagen wurden. 
Daher muss das Vorsorgeprinzip zur Anwendung kommen, um 
die Exposition auf einem Niveau zu halten, das voraussichtlich 
kontrolliert werden kann, selbst wenn sich das Nanomaterial als 
gefährlicher erweist, als gegenwärtig bekannt ist.

Dieses Informationsblatt bietet allgemeine, praktische 
Empfehlungen zur Anwendung des Vorsorgeprinzips beim 
Umgang mit Nanomaterialien. Nähere Informationen sind dem 
OSHwiki-Artikel „Nanomaterialien“ zu entnehmen.

https://oshwiki.eu/wiki/Nanomaterials

Gesundheitsrisiken von Nanomaterialien
Je nach Bestandteilen der Nanomaterialien ergeben sich 
unterschiedliche Gesundheitsrisiken. Im Allgemeinen haben 
Nanomaterialien die gleichen Auswirkungen auf die Gesundheit 
wie gröbere Partikel desselben Materials, können jedoch auch 
andere Effekte hervorrufen. Nanomaterialien, die in den Organismus 
gelangen, können (wie andere Stoffe auch) aufgenommen, im 
Organismus verteilt und verstoffwechselt werden. Nanomaterialien 
wurden z. B. in der Lunge, der Leber, den Nieren, im Herzen, in den 
Fortpflanzungsorganen, im Gehirn, in der Milz, in den Knochen und 
im Weichgewebe sowie in Föten nachgewiesen.

Die Mechanismen, die die Gesundheitsrisiken auslösen, sind noch 
nicht vollkommen erforscht.

• Einige Nanomaterialien können Lungenschäden hervorrufen, 
wie akute oder chronische Entzündungen, wobei das Risiko 
mit abnehmender Partikelgröße offenbar steigt. Zudem 
können sie Gewebeschäden, oxidativen Stress, chronische 
Toxizität, Zytotoxizität, Fibrosen und Tumore verursachen. 
Einige Nanomaterialien beeinträchtigen möglicherweise das 
Herzkreislaufsystem.

• Anders als gröbere Partikel können Nanomaterialien aufgrund 
ihrer geringen Größe in den Organismus eindringen. 
Beispielsweise wurde gezeigt, dass Metalle und Metalloxide über 
den Riechnerv in die Nase eindringen und dass Kohlenstoff-
Nanoröhren über die Plazenta in den Fötus gelangen.

• Faserförmige, lange, dünne und unlösliche Nanomaterialien wie 
Kohlenstoff-Nanoröhren können Lungenschäden hervorrufen, 
darunter Entzündungen, Granulome und Fibrosen. Diese 
Wirkungen wurden bei Mäusen, die Industrieruß (dasselbe 
Material, allerdings in Form von Nanopartikeln anstelle von 
Nanofasern) ausgesetzt wurden, nicht beobachtet. Daher wurde 
die Schlussfolgerung gezogen, dass zumindest einige Arten von 
Kohlenstoff-Nanoröhren gesundheitliche Auswirkungen haben, 
die mit denen von Asbest vergleichbar sind. Die Internationale 
Agentur für Krebsforschung (IARC) hat Kohlenstoff-Nanoröhren 
des Typs MWCNT-7 als möglicherweise karzinogen für den 
Menschen (Gruppe 2B) eingestuft. Es wurde jedoch auch 
festgestellt, dass nicht alle Kohlenstoff-Nanoröhren dieselben 
Auswirkungen auf die Gesundheit haben. Aufgrund ihrer 
Oberflächeneigenschaften verursachen einige Kohlenstoff-
Nanoröhren keine Granulome oder Fibrosen; zudem wurde 
gezeigt, dass Kohlenstoff-Nanoröhren unter bestimmten 
Bedingungen verstoffwechselt und ausgeschieden werden.

„
Nanomaterialien sind mit 

größeren Gesundheitsrisiken 
verbunden als derselbe Stoff 

in seiner ursprünglichen 
Form ©

iS
to

ck
ph

ot
o 

/ h
un

ur

https://oshwiki.eu/wiki/Nanomaterials


Die 
Exposition 

gegenüber 
Nanomaterialien ist 

durch geeignete 
Maßnahmen 

einzudämmen

4

Sicherheitsgefahren können darüber hinaus aus der hohen 
Explosionsfähigkeit und Entflammbarkeit sowie dem hohen 
katalytischen Potenzial einiger Nanomaterialien in Pulverform 
resultieren. Insbesondere Nanometallpulver, wie Stäube in Mikrogröße, 
explodieren tendenziell heftiger, und ihre Entzündungsempfindlichkeit 
nimmt weiter zu, je feiner die Partikel werden. Die Selbstentzündungs-
temperatur nimmt ab, je feiner die Partikel werden.

Nanomaterialien neigen zur Agglomeration (Bildung lose 
verbundener Cluster), wodurch sie größer werden; die Agglomeration 
führt jedoch nicht zu einer nennenswerten Veränderung ihrer 
Gesamtoberfläche. Man nimmt an, dass die Oberfläche zumindest 
bei einigen Arten von Nanopartikeln die gesundheitlichen 
Auswirkungen beeinflusst. Es ist nicht geklärt, ob und in welcher 
Weise sich die Agglomeration auf die von Nanomaterialien 
ausgehenden Gefahren für die Gesundheit auswirkt.

Zwar wurden einige Mechanismen entdeckt, doch ist es weiterhin 
dringend nötig, mehr über den Zeitpunkt und die Ursachen der 
Wirkung von Nanomaterialien auf die Gesundheit zu erfahren. 
Einstweilen müssen wir die Daten zur Kenntnis nehmen, die belegen, 
dass zumindest einige Nanomaterialien toxischer als gröbere Partikel 
desselben Materials sind, und entsprechende Vorkehrungen treffen.

Es wurden mehrere Studien durchgeführt, um festzustellen, wie 
Nanomaterialien gesundheitliche Wirkungen hervorrufen können. 
Diese wurden jedoch vorwiegend mithilfe von Zellkulturen 
und Tierversuchen durchgeführt. Es gibt nur wenige Daten 
über die gesundheitlichen Auswirkungen auf den Menschen 
nach der Exposition gegenüber Nanomaterialien. Es liegen 
jedoch umfassende Daten vor, die belegen, dass die Exposition 
gegenüber Luftschadstoffen, die natürlich gebildete Nanopartikel 
enthalten – z. B. Schweißrauch, Dieselabgase oder andere Arten 
von Rauch –, verschiedene Gefahren bergen. Kenntnisse darüber, 
ob die gesundheitlichen Auswirkungen von Nanopartikeln oder 
von anderen Luftschadstoffen, die gemeinsam mit Nanopartikeln 
auftreten, verursacht werden, sind begrenzt.

Exposition und Expositionswege
Gesundheitsrisiken können zu Beschwerden oder Krankheiten 
führen, die erst nach der Exposition gegenüber Nanomaterialien 
auftreten. Die wichtigsten Expositionswege sind Einatmung und 
Hautexposition; auch Verschlucken ist möglich.

Eine Exposition gegenüber hergestellten Nanomaterialien ist 
in jeder Phase des Lebenszyklus der Nanomaterialien möglich: 
während der Produktion von Nanomaterialien oder nanofähigen 
Produkten, während der Nutzung (Lebensdauer) nanofähiger 
Produkte oder des Recyclings am Ende der Lebensdauer sowie der 
Verarbeitung und Entsorgung nanofähiger Produkte.

Bei manuellen Arbeiten mit Nanomaterialien im Freien – zum Beispiel, 
wenn diese aus einem Sack geschüttet, in einen Container verladen, 
aus einem Container entladen oder versehentlich verschüttet 
werden – besteht ein hohes Risiko der Exposition gegenüber 
dem Nanomaterial. Sogar beim Umgang mit Nanomaterialien in 
geschlossenen Systemen ist eine Exposition infolge von undichten 
Stellen oder Unfällen möglich. Auch bei der Behandlung von Abfällen, 
die Nanomaterialien enthalten, kann es zu einer Exposition kommen.

Zahlreiche Nanomaterialien werden in pastöser Form, als 
Suspension oder als Granulat oder als Bestandteil eines festen 
Stoffes gehandhabt. Die Exposition durch Inhalation ist selten, 
kann jedoch beispielsweise stattfinden, wenn bei der Handhabung 
der Suspension ein Aerosol gebildet wird, das z. B. versprüht oder 
verspritzt wird, oder wenn bei der Handhabung des Granulats 
kleinere Partikel entstehen, die Nanopartikel emittieren. Eine 
Exposition ist ferner möglich, wenn die Suspension oder die Paste 
austrocknet, sodass das Nanomaterial trocken wird, aufgewirbelt 
und in die Umgebungsluft abgegeben werden kann. 
Selbst wenn das Nanomaterial als Suspension gehandhabt wird, 
kann es z. B. während Reinigungs- und Instandhaltungsarbeiten zu 
einer Exposition kommen.

Inhalation
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Gefährdungsbeurteilung
Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass Arbeitnehmer/-innen bei 
sämtlichen Tätigkeiten, die den Umgang mit trockenen Nanomaterialien 
außerhalb eines geschlossenen Systems vorsehen, einem Risiko 
ausgesetzt sind. Doch selbst bei Arbeiten mit einem geschlossenen 
System ist eine Exposition möglich, z. B. im Falle von undichten Stellen 
oder während Reinigungs- und Instandhaltungsarbeiten. Diese 
Expositionen sollten bei Gefährdungsbeurteilungen berücksichtigt 
und entsprechende Präventionsmaßnahmen umgesetzt werden. 
Da Nanomaterialien aus extrem kleinen Partikeln bestehen, können 
sie im Gegensatz zu anderen Arten von Staub mit dem Auge nicht 
wahrgenommen werden. Das muss bei Gefährdungsbeurteilungen 
Berücksichtigung finden.

Die Risiken fallen je nach Nanomaterial unterschiedlich aus. Es 
wird angenommen, dass Expositionen gegenüber unlöslichen 
oder schwer löslichen Nanofasern, die länger als 5 μm sind und 
ein Längen-Breiten-Verhältnis (Aspektverhältnis) von mehr als 3:1 
aufweisen, die größten Risiken bergen. Große Risiken gehen auch 
von anderen schwer löslichen oder unlöslichen Nanofasern und 
Nanoplatelets aus (z. B. von dünnen Schichten im Nanobereich 
wie bei Graphen). Die Exposition gegenüber wasserlöslichen 
Nanomaterialien gilt als weniger gefährlich.

Die Risiken werden häufig anhand von Expositionsmessungen 
bewertet. Diese Messungen sind möglich, jedoch nicht einfach 
durchführbar. Sie erfordern hoch entwickelte direkt anzeigende 
Messgeräte. Die Messung luftübertragener Nanopartikel erfolgt 
vornehmlich im Rahmen von Forschungsarbeiten. Durch die 
Verbindung von Messungen mithilfe verschiedener Typen 

direkt anzeigender Messgeräte wurde eine Messstrategie 
für verschiedene Partikelfraktionen entwickelt, wobei für 
die Messungen Filtertechniken und Analysen unter Einsatz 
eines Rasterelektronenmikroskops verwendet werden. Bei 
der Analyse der Filter besteht aber die Gefahr, dass sich 
zahlreiche Partikel in den Filterporen einlagern und folglich im 
Rasterelektronenmikroskop nicht sichtbar sind. Darüber hinaus 
weisen direkt anzeigende Messgeräte gewisse Beschränkungen 
auf: Sie können z. B. Partikel verschiedener Größe analysieren, 
jedoch nicht feststellen, aus welchem Material die Partikel 
bestehen. Des Weiteren besteht kein Konsens hinsichtlich 
der Variablen, die für die gesundheitlichen Auswirkungen die 
größte Bedeutung haben. Es gibt keine Norm dafür, welche 
Parameter – z. B. Massenkonzentration, Teilchenzahlkonzentration 
oder Oberfläche des luftübertragenen Nanomaterials – für die 
Bewertung der gesundheitlichen Auswirkungen gemessen 
werden sollen. Die wichtigsten Parameter hängen unter 
Umständen von der Art des Nanomaterials und der Auswirkung 
auf die Gesundheit ab.

Direkt anzeigende Messinstrumente messen das Vorkommen 
von Partikeln, unabhängig vom jeweiligen Material. Diese 
Instrumente sind anfällig für Interferenzen, die von anderen 
Nanopartikeln als den untersuchten hergestellten Nanopartikeln 
ausgehen. So können die Messungen von Nanopartikeln durch 
die Präsenz von Nanopartikeln in Abgasen verschiedener 
Verbrennungsprozesse, wie Zigarettenrauch sowie Schweiß-, Löt- 
und Heißversiegelungsrauch, verfälscht werden. Nanopartikel 
können von brennenden Kerzen, beim Schälen von Zitrusfrüchten 
und beim Kondensieren von Wasserdampf abgegeben werden.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass sich bei der 
Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung von Nanomaterialien 
am Arbeitsplatz folgende Probleme ergeben:

1. unzureichende Informationen über die gefährlichen 
Eigenschaften von Nanomaterialien;

2. Beschränkungen der Methoden und Geräte, die für die Messung 
der Expositionsniveaus und die Ermittlung der Nanomaterialien 
und der Emissionsquellen verwendet werden.

Da Nanomaterialien als Inhaltsstoffe in Kosmetika verwendet 
werden, die auf die Haut aufgetragen werden, ist auf diesem 
Wege eine Hautexposition möglich. Bei einigen Nanomaterialien 
ist dies sogar ein häufiger Expositionsweg. Derzeit wird davon 
ausgegangen, dass die Wahrscheinlichkeit der Aufnahme von 
Nanomaterialien über die Haut geringer ist als im Wege der 
Inhalation. Bei Hautverletzungen, z. B. infolge einer Wunde 
oder eines Ekzems, können jedoch sehr kleine Mengen von 
Nanomaterialien aufgenommen werden. Dieses Risiko wird 
gegenwärtig als vernachlässigbar oder sehr klein eingestuft. Als 
Vorsichtsmaßnahme sollte dennoch eine Hautexposition vermieden 
werden. Dies beugt zudem einem versehentlichen Verschlucken 
und einer versehentlichen Exposition gegenüber Substanzen vor, 
die über die Haut aufgenommen werden können, auch wenn dies 
noch nicht eindeutig nachgewiesen wurde.

Am Arbeitsplatz ist die Wahrscheinlichkeit des Verschluckens 
geringer. Allerdings kann mangelnde Hygiene eine Exposition zur 
Folge haben, z. B. wenn Arbeitnehmer/-innen ihre Hände nicht 
waschen können oder ihre Arbeitskleidung nach der Arbeit mit 
Nanomaterialien nicht gewechselt werden kann und sie anschließend 
Nahrungsmittel oder Getränke mit kontaminierten Händen berühren 
oder Nanopartikelstaub in einer Umgebung verbreiten, in der 
gegessen oder getrunken wird. Die Exposition kann sich auch zufällig 
ergeben, z. B. im Wege einer Hand-zu-Mund-Übertragung.

Außerhalb der Arbeit können Nanomaterialien mit Nahrungsmitteln 
verschluckt werden, da die Verpackung unter Umständen gezielt 
Nanomaterialien enthält. Wie bei Nanomaterialien im Allgemeinen 
hängen die Folgen für die Gesundheit davon ab, welche Bestandteile 
die Nanomaterialien enthalten. In einer vor Kurzem durchgeführten 
Studie wurde festgestellt, dass bei 60 Personen, die am Experiment 
teilnahmen, das Verschlucken von Silbernanopartikeln zu keinen 
klinisch beobachtbaren Auswirkungen führte.

Haut

Verschlucken
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Für die Gefährdungsbeurteilung von 
Nanomaterialien stehen verschiedene 
Instrumente und Unterstützungsangebote 
zur Verfügung.

Der Leitfaden der Europäischen Kommission 
über die Sicherheit und den Schutz der 
Gesundheit von Arbeitnehmern vor den 
potenziellen Risiken im Zusammenhang 
mit Nanomaterialien am Arbeitsplatz bietet 
diesbezüglich eine Übersicht.

Weitere Informationen sind den Websites 
der Europäischen Chemikalienagentur, der  
Weltgesundheitsorganisation sowie der 
Organisation für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung zu entnehmen.

„
Häufigste Expositionswege 
für Nanomaterialien sind 

Einatmung und Hautkontakt

Ergreifung von Maßnahmen und 
Risikomanagement
Arbeitgeber sind verpflichtet, eine sichere und gesunde 
Arbeitsumgebung für ihre Arbeitnehmer/-innen bereitzustellen; 
dazu gehört der Schutz vor den von Nanomaterialien 
ausgehenden Risiken.

Die europäischen Rechtsvorschriften zu Sicherheit und 
Gesundheit bei der Arbeit sehen eine „Hierarchie“ von 
Maßnahmen vor, um die Exposition von Arbeitnehmer/-innen 
gegenüber gefährlichen Substanzen zu verhindern oder zu 
reduzieren (Artikel 6 der Richtlinie über chemische Arbeitsstoffe). 
Diese „Rangordnung“, wie es in der Richtlinie heißt, ist auch als 
STOP-Prinzip bekannt:

S =  Substitution (dazu zählt auch die vollständige Eliminierung 
einer gefährlichen Substanz)

T = Technologische Maßnahmen

O = Organisatorische Maßnahmen

P = Persönliche Schutzmaßnahmen.

S = Substitution
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Häufig werden Nanomaterialien wegen ihrer einzigartigen 
technischen Eigenschaften verwendet. Mithin kann sich eine 
Substitution als schwierig erweisen. Doch selbst wenn die 
Verwendung eines Nanomaterials nicht eingestellt werden kann, ist 
es unter Umständen möglich, den Umgang mit dem Nanomaterial 
so zu gestalten, dass die Exposition minimiert wird, z. B. durch 
Handhabung in flüssiger oder pastöser Form, als Suspension 
oder in einem Feststoff gebunden. Dadurch wird die Exposition, 
insbesondere in Bezug auf Inhalation, erheblich verringert. Das 
Versprühen von Nanomaterialien in flüssigen Medien sollte jedoch 
vermieden werden, da Nanomaterialien im Aerosol inhaliert werden 
können.

Unter Umständen liegen lückenhafte Informationen über das 
Vorhandensein von Nanomaterialien vor, insbesondere in 
Gemischen und Erzeugnissen sowie in der nachgeschalteten 
Nutzerkette, in der Nanomaterialien oder Produkte mit 
Nanomaterialien verwendet oder verarbeitet werden.

Eine Gefährdungsbeurteilung hergestellter Nanomaterialien sollte 
folgende Elemente umfassen:

1. Inventar der am Arbeitsplatz gelagerten und verwendeten 
Nanomaterialien;

2. Informationen über die Gesundheitsrisiken der Nanomaterialien, 
in der Regel in Form von Sicherheitsdatenblättern;

3. Bewertung der Exposition durch Inhalation, Hautkontakt und 
Verschlucken;

4. Entscheidungen über die erforderlichen Maßnahmen zur 
Verringerung der Exposition und Aktionsplan mit Angabe der 
Maßnahmen, die von wem wann zu ergreifen sind;

5. Prüfung der Risiken für schutzbedürftige Arbeitnehmer/-innen, 
wie junge Beschäftigte und Schwangere oder stillende Mütter, 
und ggf. Prüfung besonderer Schutzmaßnahmen für diese 
Personengruppen;

6. regelmäßige Überprüfung der Gefährdungsbeurteilung;

7. Bewertung der ergriffenen Maßnahmen und ggf. Verbesserung 
des Aktionsplans.

Die Gefährdungsbeurteilungen müssen auf dem Vorsorgeprinzip 
beruhen und folgenden Überlegungen Rechnung tragen:

• Birgt die Art des Nanomaterials ein hohes Risiko?

• Ist es wahrscheinlich, dass es am Arbeitsplatz oder woanders zu 
einer hohen Exposition gegenüber dem Nanomaterial kommt?

Nanomaterialien mit hohem Risikopotenzial und hohem 
Expositionsniveau bergen ein großes Risiko und erfordern 
unverzügliche Maßnahmen zur Verringerung der Exposition. 
Nanomaterialien mit geringem Risikopotenzial und einem 
niedrigen Expositionsniveau erfordern weniger dringliche oder 
keine Maßnahmen.



7

T = Technologische Maßnahmen
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Grundsätzlich können luftübertragene Nanomaterialien mit 
Aerosolen verglichen und mit ähnlichen Maßnahmen überwacht 
werden. Aufgrund der winzigen Größe der Nanopartikel ist 
ihre kinetische Energie jedoch sehr gering, sodass ihr Verhalten 
eher dem eines Gases als dem eines Staubs entspricht. Welche 
Technologie am besten gewählt wird, hängt vom Grad der 
Exposition ab, die ihrerseits von der Staubigkeit und dem 
Emissionsniveau des Nanomaterials abhängt. Womöglich ist es 
erforderlich, mehrere Methoden miteinander zu kombinieren, 
um die Exposition und das Risiko zu kontrollieren. Einkapselung 
des Prozesses und entsprechende Lüftungsmaßnahmen stellen 
ein wirksames Verfahren zur Verringerung der Exposition 
dar. Das Risiko von Undichtigkeiten muss jedoch kontrolliert 
werden. Darüber hinaus sind die Risiken im Zusammenhang mit 
Instandhaltungs-, Instandsetzungs- und Reinigungsarbeiten zu 
prüfen und zu kontrollieren.

Geschlossene Systeme werden oft für Verfahren gewählt, 
bei denen ein Umgang mit Nanomaterialien erforderlich 
ist, da es erforderlich ist, den Prozess vor Verunreinigungen 
zu schützen. Ein geschlossenes System ist eine vorteilhafte 
und gute technologische Maßnahme, die auch die Emission 
von Nanomaterialien in die Umgebung und die Exposition 
der Arbeitnehmer/-innen verhindert. Die Einkapselung 
wird insbesondere für Tätigkeiten empfohlen wie die 
Messung hergestellter Nanomaterialien, das Einbringen 
(einschließlich Vermischung) in sowie die Entnahme aus 
Produktions- oder Verarbeitungsanlagen, die Reinigung von 
Behältern und die Abfallbehandlung, es sei denn, es liegt kein 
Expositionspotenzial vor.

Technische Kontrollen (z. B. Einschließung, lokale Absaugung, 
allgemeine Entlüftung) zur Verringerung der Exposition sollten 
erwogen werden, wenn eine Substitution oder Einkapselung nicht 
durchgeführt werden kann. Die technischen Kontrollmaßnahmen 
hängen von den Anforderungen des jeweiligen Arbeitsplatzes 
ab und sollten die Emissionsquellen, das Risiko und die 
Notwendigkeit der Reduzierung der Emissionen und der 
Exposition sowie die Menge und die physikalische Form des 
Nanomaterials und die Dauer und Häufigkeit der Tätigkeit 
berücksichtigen.

Lokale Absaugung und allgemeine Entlüftung helfen dabei, die 
Dispersion luftübertragener Nanomaterialien im Arbeitsbereich und 
in angrenzenden Räumen zu verhindern. Um Nanopartikel aus der 
Abluft zu entfernen, ist ein geeignetes Filtersystem zu verwenden. 
Infrage kommt ein mehrstufiges System mit Schwebstofffiltern 
(HEPA) oder Hochleistungs-Schwebstofffiltern (ULPA).

Die Optimierung des Prozessdesigns und der operativen Verfahren 
zur Reduzierung der gefährlichen Nebenprodukte und der Abfälle 
führt zu einer Verringerung der Exposition am Arbeitsplatz.

Die Verringerung des Risikos von Explosionen durch 
Nanopartikel kann durch den Einsatz von vier „spezifischen 
Sicherheitsbarrieren“ gelingen:

• Präventionsbarriere: Senkung der Wahrscheinlichkeit eines 
Unfalls durch Stärkung der Instandhaltungsverfahren, 
die zur Vermeidung flüchtiger Emissionen, der zufälligen 
Bildung einer explosionsfähigen Atmosphäre, des Aufbaus 
statischer Elektrizität und der zufälligen Entstehung von 
Entzündungsquellen beitragen;

• Minderungsbarriere: Verringerung der prozessbezogenen 
Risikofaktoren durch Senkung der Prozesstemperatur und 
-drücke;

• Minderungsbarriere: Reduzierung der Parameter der 
Explosionsstärke von Nanopulvern durch Substitution oder 
Verdünnung;

• Schutzbarriere: Verstärkung der Schutzmaßnahmen für 
gefährdete Arbeitnehmer/-innen.
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Lösungen oder die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen.

Weitere Informationen

Alle Referenzen und nähere Informationen sind dem OSHwiki-Artikel „Nanomaterialien“ zu 
entnehmen: 
https://oshwiki.eu/wiki/Nanomaterials
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O = Organisatorische Maßnahmen
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Zu den organisatorischen Maßnahmen zählen z. B. die Unterrichtung 
der Arbeitnehmer/-innen über die Risiken, die durchzuführenden 
Präventionsmaßnahmen und die zu befolgenden Regeln. Die 
Informationen für die Arbeitnehmer/-innen sollten darüber hinaus 
über die Gefahren von Nanomaterialien und die Bedeutung des 
Vorsorgeprinzips aufklären, da die Kenntnisse über die Gefahren von 
Nanomaterialien für Sicherheit und Gesundheit weiterhin lückenhaft 
sind. Die Dokumentation sicherer Verfahren und Arbeitsanweisungen 
für Prozesse im Zusammenhang mit Nanomaterialien und deren 
Bereitstellung am Arbeitsplatz bildet die Grundlage für angemessene 
Arbeitsverfahren und einen Bezugspunkt für die kontinuierliche 
Verbesserung.

Andere organisatorische Maßnahmen können die Reduzierung 
der Anzahl der Arbeitnehmer/-innen am Arbeitsplatz sein, 
die Nanomaterialien ausgesetzt sind, und die Verkürzung der 
Arbeitszeiten, zu denen eine Exposition gegenüber Nanomaterialien 
möglich ist. Der Zugang zu Bereichen, in denen eine Exposition 
möglich ist, sollte eingeschränkt werden; Sicherheits- und 
Gefahrensymbole sollten angemessen eingesetzt werden.

P = Persönliche Schutzmaßnahmen
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Wenn die oben beschriebenen Maßnahmen nicht umgesetzt 
werden können oder unzureichend sind, sollten als letztes 
Mittel persönliche Schutzmaßnahmen eingeführt werden. In 
vielen Branchen werden Arbeitskleidung sowie bei Bedarf 
Schutzhandschuhe und Schutzbrillen getragen.

Die Sicherheitsdatenblätter für chemische Produkte, die 
Nanomaterialien enthalten, sollten Informationen über die 
empfohlene persönliche Schutzausrüstung enthalten. Sofern 
die richtige persönliche Schutzausrüstung gewählt wird, 
gewährleistet sie einen guten Schutz vor den Gefahren von 
Nanomaterialien.

http://www.healthy-workplaces.eu/de
https://oshwiki.eu/wiki/Nanomaterials
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