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Charakterisierung  
von Nanomaterialien in 
Lebensmitteln

Potenzielle Einsatzgebiete der Nanotechnologie im Lebensmittelbereich sind 
die Verwendung in Lebensmittelkontaktmaterialien (»nano-outside«) sowie die 
Verwendung direkt im Lebensmittel (»nano-inside«). Von Verbrauchern und von 
Fachleuten wird ein solcher Einsatz kontrovers diskutiert. Gemäß EU-Verordnung 
müssen Nanomaterialien in Lebensmitteln ab Dezember 2014 deklariert werden 
[1]. Zur Kontrolle der Lebensmittel auf Nanopartikel sowie zur Erforschung poten-
zieller Chancen und Risiken ist eine möglichst umfassende Charakterisierung 
der Nanomaterialien erforderlich. Die Entwicklung von Methoden zum Nachweis 
unterschiedlichster Nanomaterialien in komplexen Matrices wie Lebensmitteln 
befindet sich allerdings noch im Anfangsstadium.
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In Zusammenhang mit der Regulierung steht 
eine möglichst umfassende Definition von Ma
terialien, die als »nano« bezeichnet werden. 
Die Europäische Kommission hat im Oktober 
2011 eine Empfehlung zur Definition von Nano
materialien herausgegeben [2], nach der unter 
Nanomaterialien natürliche, bei Prozessen anfal
lende oder hergestellte Materialien zu verstehen 
sind, bei denen mindestens 50 % der Partikel in 
der Anzahlgrößenverteilung eine oder mehrere 
Außenmaße im Bereich von 1 nm bis 100 nm auf
weisen und/oder deren spezifische Oberfläche/
Volumen größer als 60 m2/cm3 ist. Dies können 
einzelne Partikel aber auch Agglomerate oder 
Aggregate sein.

nicht nur die GröSSe iSt ent
Scheidend – wichtiGe MeSSGröSSen 
und MeSSverfAhren
Prinzipiell steht zur Messung und Charak
terisierung von (isoliert vorliegenden) Nano
materialien eine Vielzahl von Methoden zur 
Verfügung. Die Europäische Behörde für 
Lebens mittelsicherheit (European Food Safety  
Authority, EFSA) hat in einem Leitfaden die 
Parameter aufgelistet (tab. 1), deren Ermittlung 
sie im Zusammenhang mit der Erforschung von 
Nanomaterialien für unumgänglich erachtet 
[3]. Einige dieser Parameter, wie z. B. pHWert 
und Viskosität können relativ einfach ermittelt 
werden, für andere Parameter sind aufwendi
ge Verfahren erforderlich, die in der Regel auch 
eine entsprechende Probenvorbereitung bedin

Tabelle 1 • Wichtige Parameter 
und Charakterisierungs
methoden, basierend auf [3]
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Charakterisierungsmethoden (Beispiele)

Mikroskopische Methoden: Transmissionselektronen-, Raster-
elektronen-, Rasterkraftmikroskopie; Separationsmethoden: 
(Ultra-) Zentrifugation, Feldflussfraktionierung, Größen-
ausschluss-, Hydrodynamische Chromatographie; Spektro-
skopische Methoden: Röntgenbeugung; Licht- (Laser-) Streu-
Methoden: Dynamische Lichtstreuung, Statische Lichtstreuung, 
Mehrwinkel-Lichtstreuung; Single Particle ICP-MS

Elementanalyse: Atomabsorptionsspektroskopie, Massen-
spektro metrie mit induktiv gekoppeltem Plasma = ICP-MS; 
Molekulare Zusammensetzung: Massenspektrometrie, ggf. 
gekoppelt mit Separationsmethoden (Hochleistungsflüssig-
keits chromatographie, Gaschromatographie); Hüll-/Kern-
Zusammensetzung (bei verkapselten Stoffen und Mizellen): 
mittels einer geeigneten, in dieser Tabelle aufgeführten 
Methode; nach der Desintegration der Partikel und Trennung 
der Bestandteile z.B. durch Hochleistungsflüssigkeits-, Größen-
ausschluss-, Hydrodynamische Chromatographie, Kapillar-
elektrophorese usw.

Mikroskopische Methoden: Transmissionselektronen-, Raster-
elektronen-, Rasterkraftmikroskopie; Röntgenbeugung

Röntgenbeugung

Hauptsächlich Lichtstreumethoden (für Dispersionen). Partikel-
konzentrationen (in Pulvern) können auch aus der Partikel-
größe, Massenkonzentration und Materialdichte berechnet 
 werden.

Geeignete Methoden der unter »Chemische Zusammen-
setzung« aufgeführten, z.B. Massenspektrometrie (ICP-MS); 
Analytische Elektronenmikroskopie; Gravimetrische Methoden, 
Zentrifugation, Dichtemessung z.B. OECD TG 109

BET-Methode

Jede geeignete der in dieser Tabelle aufgeführten chemischen 
Charakterisierungsmethoden

Elektrophorese: Kapillar-, Laser-Doppler-Elektrophorese

Potenziometrische Methoden

Standardtests zur Wasserlöslichkeit (z.B. OECD TG 105) und  
log kow (OECD TG 107, 117)

Methoden wie z.B. OECD TG 114

DIN ISO 697, EN/ISO 60 

Methoden wie z.B. EN 15051:2006, DIN 33897-2

Kinetische Messung der chemischen, biochemischen und/oder 
katalysierten Reaktionen

Kinetische Messung der chemischen, biochemischen und/oder 
katalysierten Reaktionen

pH-Meter, pH-Papier, Indikatoren

Notwendigkeit

essenziell  
(2 Methoden, eine davon 
Elektronenmikroskopie)

essenziell

essenziell

bei kristallinen Materialien

essenziell

bei Dispersionen und Pulvern

bei Pulvern

essenziell für Materialien mit 
Oberflächenmodifikationen

essenziell

essenziell für anorganische 
Partikel

essenziell

bei flüssigen Dispersionen

bei granulären Materialien

bei Pulvern

essenziell

bei photokatalytischen 
Materialien

bei flüssigen Dispersionen

Parameter

Partikelgröße (Primär- und 
Sekundärpartikel)

Chemische 
Zusammensetzung

Form / Morphologie

Kristallstruktur

Partikelkonzentration

Massenkonzentration und 
Dichte

Spezifische Oberfläche

Oberflächenchemie

Oberflächenladung

Redoxpotenzial

Auflöseverhalten / Löslichkeit

Viskosität

Dichte und Schüttdichte

Staubungsverhalten

Reaktivität / katalytische 
Aktivität

Photokatalytische Aktivität

pH-Wert
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gen. Die Messung der Partikelgröße muss laut 
EFSA mittels zweier Methoden erfolgen, von de
nen eine die Elektronenmikroskopie darstellt [3].

Die meisten der in Tabelle 1 aufgeführ
ten Methoden und Verfahren eignen sich zur 
Charakterisierung von isoliert vorliegenden  
Nanopartikeln in einfachen Systemen. Am 
Beispiel der Partikelgrößenbestimmung in 
komplexen Medien wie Lebensmitteln werden 
im Folgenden die Schwierigkeiten bei  einer 
umfassenden Charakterisierung diskutiert. So 
ist zur Charakterisierung von Nanopartikeln 
in komplexen Proben wie Lebensmitteln in 
der Regel eine mehr oder weniger aufwendi
ge Probenvorbereitung erforderlich. Bei der 
Aufarbeitung ist zu berücksichtigen, dass sich 
durch chemische, physikalische oder enzyma
tische Eingriffe in die Lebensmittelmatrix die 
Partikelgröße der zu untersuchenden Substanz 
verändern kann. Derartige umgebungsbedingte 
Veränderungen der Partikelgröße und anderer 
Partikeleigenschaften müssen insbesondere auch 
bei toxikologischen Tests berücksichtigt werden, 
mit denen größenabhängige Effekte untersucht 
werden sollen. Beispielsweise können sich die 
Oberflächenladung, der Agglomerationsgrad und 
somit auch die Partikelgröße beim Einbringen 
von Nanopartikeln in Zellkulturmedien erheb
lich verändern. Proteinhaltige Medien können 
zur Ausbildung einer sogenannten Proteinkorona 
um die Partikel führen. Der pHWert und die 
Ionenstärke der Dispersionen haben ebenfalls 
einen großen Einfluss auf die Größenverteilung 
und Oberflächeneigenschaften der zu untersu
chenden Partikel. Für die meisten Messmethoden 
zur Ermittlung von Partikelgrößen bzw. Partikel
größenverteilungen ist die Kenntnis spezifischer 
Produkteigenschaften erforderlich. So müssen 
beispielsweise bei der statischen Lichtstreuung 
der Real und Imaginärteil des Brechungsindexes 
der Partikel bekannt sein. Bei der dynamischen 
Lichtstreuung ist es zusätzlich notwendig, die 
Viskosität des Dispergiermittels zu kennen. 
Viele dieser Paramater sind für Lebensmittel 
nicht tabelliert und müssen vor der eigentlichen 
Größenmessung bestimmt werden. Die Qualität 
dieser – teilweise nur schwer ermittelbaren – 
größenunabhängigen Daten, hat somit eben
falls  einen entscheidenden Einfluss auf die Ge  
nauigkeit der Partikelgrößenverteilung. Zur  
Ent wick lung und Überprüfung von Analyse
methoden ist der Ein satz von Nanopartikel
ReferenzMate rialien unumgänglich [4]. Hiervon  

sind allerdings bisher, speziell im Lebens
mittelbereich, nur wenige verfügbar.

Kein PArtiKel Gleicht deM Anderen
Partikel in Lebensmitteln weisen in der Regel 
keine einheitliche Größe auf, sondern ver
teilen sich auf einen mehr oder weniger breiten 
Größenbereich (Partikelgrößenverteilung). Solche 
Partikelgrößenverteilungen werden meistens, 
 abhängig vom Messverfahren und der gewünsch
ten Aussagekraft, als Volumen, Oberflächen, 
Anzahl oder Intensitätsverteilungen dar
gestellt. Betrachtet man beispielsweise die 
Volumengrößenverteilung von Milch (1,5 % 
Fett), so erstreckt sich diese von ca. 20 nm bis 
1 µm und der Medianwert, bei dem 50 % des ge
samten Volumens der Milchfetttröpfchen und 
Kaseinmizellen vorliegen, liegt bei 151 nm. Die
selbe Messung als Anzahlgrößenverteilung dar
gestellt, liefert einen Medianwert von ca. 63 nm. 
D. h. 50 % der Partikel in der Milch sind kleiner als 
63 nm (Abb. 1). Diese Milch wäre somit, gemäß 
der Definitionsempfehlung, ein Nanomaterial. 
Da es sich aber um natürlich vorkommen
de Nanopartikel handelt, ist eine Deklaration 
der Milch als Nanomaterial nicht vorgesehen. 
Wenn Lebensmittel auf die Anwesenheit von 
Nanopartikeln untersucht werden, ist es an
hand der Partikelgrößenverteilung nicht mög
lich zwischen natürlichen und technisch herge
stellten Nanopartikeln zu unterscheiden. Hierzu 
müssen die Partikel aus dem Lebensmittel ab
getrennt und mittels chemischer Methoden 
und/oder bildgebender Verfahren wie z. B. 
Elektronenmikroskopie analysiert werden, und 
selbst dann kann es schwierig bis unmöglich 
sein, diese Unterscheidung zu treffen, insbeson
dere wenn die technisch hergestellten Partikel 
auch natürlich vorkommen.

eine Gute ProbenPräPArAtion iSt 
dAS A und o
Die größte Schwierigkeit bei der Proben
vorbereitung liegt darin, eine Methode zu wäh
len bzw. zu entwickeln, die es ermöglicht,  exakt 
die Partikelgrößenverteilung zu ermitteln, wie 
sie im Lebensmittel vorliegt. Aufgrund der kom
plexen Zusammensetzung von Lebensmitteln ist 
in der Regel eine Aufarbeitung bzw. Abtren nung 
der Nanopartikel von der restlichen Lebens
mittelmatrix erforderlich.
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Prinzipiell wird hier auf Methoden zurück
gegriffen, die im Bereich der quantitativen chemi
schen Analytik oder auch der Molekularbiologie 
eingesetzt werden. Ziel bei allen diesen Methoden 
ist die möglichst vollständige Zersetzung der 
Matrix. Bei der Isolierung von Nanopartikeln 
ist weiterhin zu berücksichtigen, dass sich der 
Dispersitätszustand der Partikel in den Auf
schlussmedien nicht ändern darf.

Anorganische Nanomaterialien wie z. B. Titan
dioxid und Siliziumdioxid können mittels Säure, 
Laugen oder enzymatischem Aufschluss sowie 
Lösungsmitteln aus Lebensmitteln bzw. biologi
schen Proben isoliert werden. Deering et al. und 
Tadjiki et al. haben SiliziumdioxidNanopartikel in 
Lungengewebe nachgewiesen und vermessen, in 
dem das Gewebe  enzymatisch oder mittels Säure 
abgebaut wurde [5, 6]. Da diese Aufschlüsse in 
der Regel nicht vollständig sind, ist anschlie

ßend eine Reihe von Aufreinigungsschritten 
(Zerstörung von Restprotein, mehrfache Zentri
fugation etc.) notwendig, bevor die Partikel 
schließlich mittels FeldFlussFraktionierung 
im Hinblick auf ihre Partikelgrößenverteilung 
charakterisiert werden können. Weiterentwickelt 
für den Einsatz in Lebensmitteln wurden die
se Aufschlussmethoden im Rahmen des euro
päischen Projektes »NanoLyse« am Beispiel 
der Isolierung von Siliziumdioxid sowie  
SilberNanopartikeln. Eine neue, vielverspre
chende Methode stellt hierbei die sogenannte 

»Single Particle ICPMS« dar [7]. Generell ist 
zu beachten, dass Nanopartikel in der Regel mit 
 einem Agens zur Stabilisierung versetzt sind,  
um Agglomeration bzw. Aggregation der Partikel 
bei Lagerung, Transport und Weiterverarbeitung 
zu vermeiden. Diese Substanzen können beim 
Aufschluss der umgebenden Lebensmatrix 
auch zerstört werden, so dass die Nanopartikel 
dann unstabilisiert im Aufschlussmedium vor
liegen, agglomerieren und dadurch eine, im 
Vergleich zum eingesetzten Produkt, andere 
Partikelgrößenverteilung aufweisen.

Im folgenden Beispiel (Abb. 2) sind schematisch 
fünf theoretisch mögliche Probenpräparationen 
eines Lebensmittels dargestellt. Das Lebens
mittel besteht aus einer Matrix (grün) und ent
hält 1 µm große Partikel (blau) sowie 100 nm 
kleine Nanopartikel (rot). Um die enthaltenen 
Partikel messen und charakterisieren zu kön

nen, muss die Lebensmittelmatrix entfernt 
werden. Im Idealfall (Methode A) wird »nur« die 
Matrix abgebaut bzw. entfernt und es werden 
 exakt die Partikel bzw. Partikelanteile gemessen, 
wie sie im Lebensmittel vorliegen. Bei Metho
de B wurden durch die Wahl einer ungeeigne
ten Probenvorbereitung die Mikropartikel abge
trennt oder haben sich aufgelöst, bei Methode C 
sind die 100 nm kleinen Teilchen verschwunden,  
bei Methode D haben sich die Nanopartikel 
 während der Präparation an die Mikropartikel 
angelagert und wurden bei der Messung nicht 
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Abbildung 1 • Volumen und An
zahl vertei lungssumme von Milch 
(1,5 % Fett) gemessen mit einem 
 Laser beugungsspektrometer 
(statische Lichtstreuung)1
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erfasst, und bei Methode E sind die Mikropartikel 
in 50 nm kleine Nanopartikel zerfallen.

ZuSAMMenfASSunG
Zur Erforschung der Chancen und Risiken ist es 
unabdingbar Methoden und Verfahren zu ent
wickeln, mit denen Nanomaterialien aus ihrer 
Matrix isoliert, detektiert, gemessen, charak
terisiert, identifiziert und quantifiziert werden 
können. Derzeit gibt es keine standardisier
ten, routinemäßig anwendbaren Methoden und 
Verfahren zur Messung und Charakterisierung 
von Nano materialien in Lebensmitteln. Die größ
te Heraus forderung liegt in der Entwicklung und 
Etablierung von Probenpräparationsverfahren, 
die es ermöglichen, die Nanomaterialien einer 
Messung zugänglich zu machen, ohne die Partikel 
dabei zu verändern.
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