
  

                
 

 

   
 

 

 

 

Gemeinsame Empfehlungen zum Thema 

“Risiko-Governance der 
Nanotechnologie” 

 

 

 
 
 

Im Auftrag von: 

   



 

Zusammenfassung und Empfehlungen 

Aus der Diskussion der Ergebnisse der beiden Projekte „Gesundheitsrisken der 
Nanotechnologie“, finanziert durch das BMWA und den Zukunftsfonds Stei-
ermark, und „Nanotechnologie-Begleitmaßnahmen – Stand und Implikationen 
für Österreich“ im Auftrag des BMVIT zwischen den Projektleitern ergaben 
sich übereinstimmend die folgenden Interpretationen und Empfehlungen, die 
daher die persönliche Meinung der Studienautoren wiedergeben. 

 

 

Ergebnisse 

Der Begriff Nanotechnologie deckt viele unterschiedliche Felder ab, denen 
große Chancen für die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung zu-
geschrieben werden. Ihr Einsatzbereich reicht von der Elektronik über Ober-
flächen-Coatings bis hin zu medizinischen Anwendungen. Nanotechnologie 
hat den Endverbraucher bereits erreicht, vor allem in Konsumprodukten wie 
Kosmetika und Reinigungsmitteln. Bei der Risikoabschätzung von nanostruk-
turierten Materialien nehmen die ungebundenen Nanopartikeln eine Schlüssel-
rolle ein. Laborversuche ergaben Hinweise auf mögliche Risiken für die mensch-
liche Gesundheit und Umwelt, wenn auch Wahrscheinlichkeit und Schadens-
höhe bisher umstritten sind. Das bis dato weltweite Wissen ist noch nicht 
fundiert genug, um endgültige Aussagen über gesundheitliche und ökologi-
sche Auswirkungen von nanotechnologischen Produkten treffen zu können. 

Nicht nur Rückversicherungsgesellschaften drängen daher auf die Erstellung 
fundierter Daten und auf einheitliche Standards für Nanoprodukte; erste Schrit-
te hierzu wurden getan. Generelle Aussagen über Chancen und Risiken „der“ 
Nanotechnologie sind allerdings unzulässige Vereinfachungen. Gefragt sind 
vertiefende Studien zu Einzelfragen und die genaue Betrachtung von Lang-
zeiteffekten von nanotechnologischen Produkten z. B. auf die menschliche 
Gesundheit. 

Nanotechnologie als Begriff ist in der Öffentlichkeit wenig präsent, wird aber 
positiv gesehen. Angesichts möglicher Risiken könnte sich das aber ändern – 
der Vergleiche zur Biotechnologie liegt nahe. Es ist daher notwendig, Sicher-
heit für Forschung, Produktion und Verwendung auf international vergleich-
barem Niveau herzustellen. Etliche nationale und internationale Organisationen 
haben die Erfahrungen im Umgang mit Nano-Risiken und unterschiedlichen 
Ansätzen einer „Nano-Governance” ausgewertet. Weit gehender Konsens be-
steht darin, dass  
• angesichts der wenig verlässlichen Daten und des möglichen Risikos ver-

tiefende Studien zu gesundheitlichen und Umwelt-Auswirkungen – vor al-
lem Langzeitstudien – notwendig sind, 

• die Normierung und Regulierung von neuen Nanoprodukten international 
koordiniert ablaufen sollte,  

• statt Imagekampagnen eine offene Diskussion zwischen Wissenschaft, In-
dustrie und Öffentlichkeit zu führen ist, und 

• unabhängige Expertise speziell zur Risikoabschätzung aufgebaut werden 
muss, aber auch ethische und gesellschaftliche Fragen zu untersuchen sind. 

Österreich hätte die Möglichkeit, hierbei mitzuarbeiten, bisher ist allerdings 
noch wenig geschehen. 
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Empfehlungen für den Umgang mit Fragen  
möglicher Risiken und gesellschaftlicher Aspekte der Nanotechnologie  

Risikoabschätzung und -bewertung: Forschungen zur genaueren Untersu-
chung möglicher Risiken der Nanotechnologie sind in vielen Ländern inten-
siviert worden. Verbesserte Verfahren zur Risikoabschätzung sind in Ausar-
beitung; eine Abstimmung im internationalen Rahmen ist von grundlegender 
Bedeutung. Für Österreich sind Maßnahmen in zwei Bereichen besonders 
wichtig:  
• Auswertung der internationalen Datenlage: 

 systematische Sammlung internationaler Forschungsergebnisse zu mög-
lichen Risikoaspekten auf dem Gebiet nanostrukturierter Materialien 
(in Zusammenarbeit mit derzeit in Aufbau befindlichen internationalen 
Datenbanken); 

 Bewertung und Distribution der Ergebnisse unter Sicherstellung größt-
möglicher Transparenz und Unabhängigkeit; 

 Erarbeitung von Grundlagen zur Risikoabschätzung in Österreich unter 
Einbindung internationaler Erkenntnisse. 

• Anwendung der Erkenntnisse zur Risikoabschätzung auf Österreich: 
 Erhebung der in Österreich hergestellten und importierten nanostruktu-

rierten Materialien (Stoffe und Zubereitungen), Anwendungen und Kon-
sumartikel, deren Herkunft, Transport, Lagerung und Verarbeitungswege; 

 Ableitung des sich daraus ergebenden Risikoprofils für Österreich mit 
Fokus auf die Bereiche Umwelt und menschliche Gesundheit. 

Kompetenzaufbau: Die Forschungsaufwendungen für Nanotechnologien ha-
ben in Österreich die Etablierung breiter technologischer Expertise und eine 
Reihe wichtiger Projekte ermöglicht; weniger Kompetenz besteht noch zu Ri-
sikoaspekten und zu den medizinischen, umweltrelevanten und gesellschaft-
lichen Auswirkungen. Wir schlagen daher nach internationalem Vorbild die 
Zweckwidmung eines Teiles der Nano-Sondermittel für Risikoforschung und 
für Kooperations- und Begleitmaßnahmen im Umfang von mindestens 5 % 
(Richtwert) der Sondermittel des Rats für Forschung und Technologieentwick-
lung vor. Hiermit sollen u. a. folgende Maßnahmen bestritten werden: 
• Etablierung einschlägiger österreichischer Expertise durch Forschungsför-

derung v. a. in den Bereichen Nano-Toxikologie, Nano-Ökotoxikologie und 
Risikomanagement; 

• Nutzung bereits bestehender Expertennetzwerke und Förderung der Mitar-
beit von ExpertInnen aus Österreich bei aussichtsreichen ausländischen Pro-
jekten zum Thema Nanotechnologie und Risiko-/Technikfolgenforschung in 
Form von Kofinanzierung auf nationaler Ebene. 

Governance und Regulierung: Die Diskussion von Regulierungsfragen hat 
in den vergangenen Jahren massiv eingesetzt; bereits heuer werden vorläufi-
ge Ergebnisse und Empfehlungen in internationalen Foren akkordiert. Öster-
reich muss seine Kenntnisse und Forderungen baldmöglichst einbringen. Wir 
empfehlen daher Maßnahmen auf zwei Gebieten: 
• Organisation und Vernetzung relevanter ForscherInnen, der Industrie, ein-

schlägiger Institutionen der öffentlichen Hand und der Zivilgesellschaft in 
Österreich zur Willensbildung über adäquate Maßnahmen, etwa 

 freiwillige Vereinbarungen und best practice-Maßnahmen; 
 Adaptierung bestehender bzw. Schaffung neuer Gesetze und  

Verordnungen: 
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 Einrichtung spezieller Institutionen zur Risikoabschätzung, -bewertung 
und -management. 

• Intensivere Beteiligung österreichischer Institutionen auf internationaler 
Ebene bei der Regulierungsdiskussion und der Normierung von Risikoab-
schätzungen. 

Umgang mit der Öffentlichkeit: Eine Förderung der Nanotechnologie durch 
entsprechende Programme bedarf der öffentlichen Akzeptanz dieser neuen 
Technologien. Aufgabe der Regierungen ist es, pro-aktiv für die Berücksich-
tigung von Umwelt- und Gesundheitsaspekten zu sorgen. Die von der EU-
Kommission geforderte sichere, integrierte und verantwortungsvolle Strategie 
verlangt außerdem einen breiten Dialog mit den Bürgern. Zur Unterstützung 
der Meinungsbildung in der Öffentlichkeit werden daher folgende Maßnahmen 
vorgeschlagen:  
• Erarbeitung eines Konzepts für eine „Zwei-Weg-Kommunikation“ mit fol-

genden Aufgaben: 
 Aufnahme von Erwartungen und möglichen Befürchtungen in der Öf-

fentlichkeit und Weitergabe an die Entscheidungsträger; 
 Gestaltung der Risikokommunikation, Bereitstellung von wissenschaftlich 

fundiertem Informationsmaterial für die Öffentlichkeit und Maßnahmen 
zur Public Relation i. e. S., sofern sie informationsbezogen sind (keine 
Propaganda!). 

• Erarbeitung von Konzepten für partizipative Verfahren für Nanotechnologie-
Fragen: 

 Prüfung der Anwendbarkeit verschiedener international angewandter 
Modelle für Österreich; 

 Beteiligung an Länder übergreifenden partizipativen Verfahren. 

 

 

Konkrete Maßnahmen zur Umsetzung 

Als kurzfristige Maßnahme (innerhalb des kommenden Jahres) schlagen wir 
vor: 
• Entscheidung über die Zweckwidmung von mindestens 5 % der Sonder-

mittel für Nanotechnologie für die Risikoforschung und für Begleitmaß-
nahmen; 

• Einrichtung einer Risiko/Dialog-Agentur (siehe unten); 
• Erarbeitung eines Risikoprofils für Österreich durch Erhebung der impor-

tierten und in Österreich produzierten nanostrukturierten Materialien und 
deren Herstellungsmethoden; 

• Erhebung bzw. Sammlung aller Aspekte der bestehenden rechtlichen Situ-
ation (z. B. Chemikalienrecht, Produkthaftung, Versicherung, Konsumen-
tenschutz); 

• Abhaltung eines Workshops über Nano-Governance mit österreichischen 
Akteuren (Institutionen) unter Berücksichtigung des internationalen Stands 
der Diskussion. 
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Mittelfristig (1-2 Jahre): 
• verstärkte Beteiligung an der internationalen Regulierungsdiskussion durch 

die Erarbeitung relevanter Beiträge hierzu; 
• Unterstützung einer verstärkten Teilnahme österreichischer ForscherInnen 

an EU-geförderter und anderer internationaler Begleitforschung durch Über-
nahme von Projektkostenanteilen (neben der bestehenden Anbahnungsfi-
nanzierung, z. B. Overheads); 

• Etablierung eines Netzwerks interessierter ForscherInnen, der Industrie, der 
Bundesministerien, relevanter Institutionen (z. B. AGES, UBA, AUVA, 
VKI etc.), eventuell unter Beteiligung von nicht-Regierungs-Organisationen, 
durch Nutzung vorhandener Netzwerke auf dem Gebiet der Nanotechnolo-
gien; 

• Schaffung eines eigenen Forschungs-Netzwerks für gesellschaftliche, sozia-
le und kulturwissenschaftliche Fragen im Zusammenhang mit Nanotech-
nologie („Nano-GSK“); 

• Förderung und Abhaltung von partizipativen Verfahren zur Technikfolgen-
abschätzung. 

Längerfristig (3 Jahre): 
• Etablierung eines eigenständigen Begleitforschungsprogramms; 
• Integration der Technologie-Netzwerke und des GSK-Netzwerks und die 

Schaffung gemeinsamer Programmlinien des Nano-Forschungsprogramms; 
• Überprüfung der Maßnahmen durch externe/ausländische Gutachter nach 

3-5 Jahren, danach die Entscheidung über die Fortsetzung, über Verbesse-
rungen, ev. über neue Kostenrahmen. 

 

 

Vorschlag für eine Risiko/Dialog-Agentur für Nanotechnologie 

Als wesentliche Unterstützungsmaßnahme zur Umsetzung dieser Empfehlun-
gen halten wir es für sinnvoll, eine unabhängige Risiko/Dialog-Agentur für 
Nanotechnologie einzurichten, die zwei Aufgabenbereiche haben soll:  
• „Risiko-Radar“: 

 Recherche, Zusammenfassung und Bewertung des zugänglichen Mate-
rials zu Fragen möglicher Risiken für die menschliche Gesundheit und 
die Umwelt auf wissenschaftlicher Basis; 

 Aufbau einer Literaturdatenbank oder zumindest die Etablierung von 
Kontakten zu internationalen Institutionen, die eine solche aufbauen, 
und die Beteiligung daran; 

 Beratung bei der Entwicklung von standardisierten in-vitro und in-vivo 
Testverfahren für nanostrukturierte Materialien, z. B. durch Bereitstel-
len der wissenschaftlichen Literatur; 

 Erarbeitung eines Risikoprofils für Österreich durch Erhebung der im-
portierten und produzierten nanostrukturierten Materialien in regelmä-
ßigen Abständen, Abgleichung des erarbeiteten Risikoprofils mit inter-
nationalen Ansätzen zur Risikoabschätzung. 
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• Informations-Drehscheibe und Diskussionskatalysator: 
 aktive Öffentlichkeitsarbeit unter Berücksichtigung einer „Zwei-Weg-

Kommunikation“ (s. o.); 
 Beratung und Information der öffentlichen Hand sowie ihrer Organe, 

z. B. zur Intensivierung der Beteiligung österreichischer Stellen bei in-
ternationalen Bemühungen zur Normierung von Risikoabschätzungen; 

 Knotenpunkt eines Netzwerks relevanter Akteure, Förderung des Dialogs 
zwischen Interessengruppen; 

 Beratung bei der Abhaltung partizipativer Verfahren, insbesondere auch 
Beteiligung an Länder übergreifenden derartigen Verfahren. 

Für diesen Arbeitsumfang sind zunächst zwei natur/ingenieurwissenschaftliche/ 
medizinische MitarbeiterInnen sowie ein/e Experte/In für Wissenschaftskom-
munikation mit einschlägiger Fachkenntnis nötig. Die Agentur sollte eine geo-
graphische Einheit bilden, wobei die MitarbeiterInnen in vorhandene Netz-
werke in den Bereichen Nanotechnologie, Risikoforschung und Technikfolgen-
abschätzung eingebunden sein sollten. 

 

 

 




