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Die Ansichten über die Anwendung von Nanotechnologien im Lebensmittelsektor gehen weit
auseinander. Die Befürworter verweisen auf die Chancen z.B. einer längeren Haltbarkeit der
Lebensmittel oder ihrer verbesserten hygienischen bzw. ernährungsphysiologischen Qualität,
die Kritiker dagegen heben auf die möglichen gesundheitlichen Folgen wie z.B. Nerven- oder
Zellschäden ab. Allein aufgrund ihrer geringen Größe sind Nanomaterialien allerdings nicht
per se als gefährlich einzustufen.
Im Bericht der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) über die Bewertung
potenzieller Risiken der Anwendung von Nanotechnologien in der Lebens- und
Futtermittelkette wird ausgeführt, dass sich die bewährten internationalen Ansätze für die
Risikobewertung auch auf technisch hergestellte Nanomaterialien anwenden lassen.
Belastbare Daten zur Exposition des Menschen mit synthetischen Nanomaterialien durch
Lebensmittel liegen bisher nicht vor. Dies spiegelt einerseits die Schwierigkeiten wider,
lnformationen von der Industrie über den Einsatz synthetischer Nanomaterialien im
Lebensmittelsektor zu erhalten. Zum anderen sind kaum Daten zum Übergang synthetischer
Nanomaterialien von Lebensmittelkontaktmaterialien auf Lebensmittel vorhanden.
Über das Verhalten und den Verbleib von synthetischen Nanomaterialien im Magen-Darm
Trakt ist nur wenig bekannt. Löslichkeit und Verdaulichkeit sind zwei Faktoren, die das
Schicksal synthetischer Nanomaterialien im Magen-Darm-Trakt wesentlich bestimmen.
Gehen synthetische Nanomaterialien unter physiologischen Bedingungen vollständig in
Lösung, so verlieren sie ihre nano-spezifischen Eigenschaften. Bleiben dagegen
Nanostrukturen kolloidal in Lösung, so bleiben auch ihre nano-spezifischen Eigenschaften
erhalten. Kolloidale Systeme werden unter anderem als Trägersysteme für biologisch aktive
Substanzen intensiv erforscht. Inwieweit diese Strukturen im Magen-Darm-Trakt
aufgeschlossen werden können oder ob sie als intakte nanoskalige Trägersysteme resorbiert
werden, ist bisher kaum untersucht. Im Gegensatz zu organischen Nanomaterialien werden
anorganische Nanomaterialien wie Titandioxid im Magen-Darm-Trakt nicht abgebaut. Diese
nanoskaligen Materialien können folglich entweder ausgeschieden oder resorbiert werden.
Mit der Nahrung verabreichte anorganische Nanopartikel konnten in verschiedenen Organen
von Versuchstieren nachgewiesen werden. Insgesamt scheint aber die Ausscheidung von
Partikeln über den Darm sehr effizient zu sein.
Die Risikobewertung spezieller Nanoprodukte kann derzeit nur fallspezifisch erfolgen und ist
angesichts des derzeit beschränkten Datenbestands und des Fehlens validierter
Prüfungsmethoden in der Praxis sehr schwierig und mit einem hohen Maß an Unsicherheit
verbunden. Um die vielen derzeit bestehenden Unsicherheiten und Datenbeschränkungen
auszuräumen sind zusätzliche Forschungsarbeiten und Untersuchungen erforderlich. .


