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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu Regelungsaspekten bei Nanomaterialien
(2008/2208(INI))

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Regelungsaspekte bei 
Nanomaterialien“ (KOM(2008)0366) sowie des begleitenden Arbeitsdokuments der 
Dienststellen der Kommission (SEK(2008)2036),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Auf dem Weg zu einer 
europäischen Strategie für Nanotechnologie“ (KOM(2004)0338),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 28. September 2006 zu der Mitteilung der 
Kommission zum Thema „Nanowissenschaften und Nanotechnologien: Ein Aktionsplan 
für Europa 2005–2009“ („Aktionsplan“)1,

– unter Hinweis auf die Stellungnahmen des Wissenschaftlichen Ausschusses „Neu 
auftretende und neu identifizierte Gesundheitsrisiken“ zu Definitionen und zur 
Risikobewertung im Bereich Nanomaterialien2,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Wissenschaftlichen Ausschusses 
„Konsumgüter“ zur Sicherheit von Nanomaterialien in kosmetischen Mitteln3,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und 
Beschränkung chemischer Stoffe (REACH)4,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 89/391/EWG des Rates vom 12. Juni 1989 über die 
Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des 

                                               
1 ABl. C 306 E vom 15.12.2006, S. 426.
2 Stellungnahme zu wissenschaftlichen Aspekten der bestehenden und vorgeschlagenen Definitionen von 
Produkten in den Bereichen Nanowissenschaft und Nanotechnologien vom 29. November 2007; 
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_012.pdf (in englischer Sprache)
Begleitende Informationen der Dienststellen der Kommission zur Stellungnahme des Wissenschaftlichen 
Ausschusses „Neu auftretende und neu identifizierte Gesundheitsrisiken“ zu diesem Thema; 
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_oc_012.pdf (in englischer Sprache)
Stellungnahme zur Eignung der Risikobewertungsmethoden gemäß den technischen Leitlinien für neue und 
bestehende Stoffe zur Bewertung der Risiken von Nanomaterialien vom 21./22. Juni 2007; 
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_010.pdf (in englischer Sprache)
Geänderte Stellungnahme (nach öffentlicher Konsultation) zur Angemessenheit bestehender Verfahren der 
Bewertung möglicher Risiken in Verbindung mit technisch hergestellten und zufälligen NuN-Produkten vom 
10. März 2006; http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_003b.pdf
(in englischer Sprache)
3 Stellungnahme zum Thema „Sicherheit von Nanomaterialien in Kosmetika“ vom 18. Dezember 2007;
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_sccp/docs/sccp_o_123.pdf (in englischer Sprache)
4 ABl. 396 vom 30.12.2006, S. 1.
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Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer bei der Arbeit1 und ihre Tochterrichtlinien,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2001/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 3. Dezember 2001 über die allgemeine Produktsicherheit2 und die einschlägigen 
Produktvorschriften, insbesondere die Richtlinie 76/768/EWG des Rates vom 27. Juli 
1976 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über kosmetische 
Mittel3,

– unter Hinweis auf das Umweltrecht der Gemeinschaft, insbesondere die Richtlinie 
2008/1/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Januar 2008 über die 
integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung4, die Richtlinie 
2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur 
Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der 
Wasserpolitik5 und die Richtlinie 2006/12/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 5. April 2006 über Abfälle6,

– gestützt auf Artikel 45 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und 
Lebensmittelsicherheit sowie der Stellungnahme des Ausschusses für Beschäftigung und 
soziale Angelegenheiten (A6-0000/2009),

A. in der Erwägung, dass die Verwendung von Nanomaterialien und Nanotechnologien 
(nachfolgend als „Nanomaterialien“ bezeichnet) viele Vorteile in unzähligen 
Anwendungsbereichen für Verbraucher, Patienten und die Umwelt verspricht, da 
Nanomaterialien, verglichen mit demselben Stoff oder Material in seiner herkömmlichen 
Form, andere oder neue Eigenschaften aufweisen können;

B. in der Erwägung, dass Nanomaterialien aufgrund ihrer extrem geringen Größe 
möglicherweise aber auch beträchtliche neue Gefahren mit sich bringen, beispielsweise 
eine höhere Reaktivität und Mobilität, die in Kombination mit ihrer Eigenschaft, den 
Körper des Menschen ungehindert durchdringen zu können, zu einer größeren Toxizität 
führen können, indem sie unter Umständen durch andersartige Mechanismen in die 
physiologischen Abläufe im Menschen und in Umweltspezies eingreifen,

C. in der Erwägung, dass Nanomaterialien wahrscheinlich das nächste große Thema werden, 
vor allem weil der es seit Jahrhunderten der größte Traum der Menschheit gewesen ist, 
alles beeinflussen zu können;

D. in der Erwägung, dass die gegenwärtige Diskussion über Nanomaterialien durch viele 
Widersprüche und gar Paradoxa gekennzeichnet ist, verbunden mit 
Meinungsverschiedenheiten und daraus resultierendem politischem Streit, der bereits bei 
den Definitionen beginnt, beispielsweise aus folgenden Gründen: 

                                               
1 ABl. L 183 vom 29.6.1989, S. 1.
2  ABl. L 11 vom 15.1.2002, S. 4.
3  ABl. L 262 vom 27.9.1976, S. 169.
4  ABl. L 24 vom 29.1.2008, S. 8.
5  ABl. L 327 vom 22.12.2000, S. 1.
6  ABl. L 114 vom 27.4.2006, S. 9.
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 Während mit dem Begriff „Nanomaterialien“ im Allgemeinen Materialien in der 
Größenordnung von 100 nm oder kleiner bezeichnet werden, wird für die Größe der 
Nanomaterialien häufig fälschlicherweise der Bereich zwischen 1 nm und 100 nm 
angegeben, obwohl sich der Begriff „Größenordnung“ auf eine Dimension und nicht 
auf eine genaue Größe bezieht,

 während einerseits oft die Ansicht vertreten wird, verschiedene größenbedingte 
Eigenschaften sollten als unabhängiges Kriterium für die Definition von 
Nanomaterialien herangezogen werden, wird andererseits vorgeschlagen, einen 
kumulativen Ansatz zu wählen und dadurch den Geltungsbereich der Definition 
einzuschränken,

 während einerseits manchmal vorgeschlagen wird, die Definition weiter auf unlösliche 
und persistente Nanomaterialien einzuschränken und dadurch Bedenken wegen 
möglicher Gefahren bereits auf der Ebene der Definitionen Rechnung zu tragen, 
werden andererseits Einwände gegen eine derartige im Vorhinein vorgenommene 
Einschränkung erhoben,

E. in der Erwägung, dass es im Zusammenhang mit REACH bislang noch nicht einmal 
möglich war, sich auf Leitlinien zur Kennzeichnung von Nanomaterialien zu einigen, 
sodass wichtige Entscheidungen im Rahmen des Registrierungsverfahrens den 
Marktteilnehmern überlassen bleiben,

F. in der Erwägung, dass es keine klaren Informationen über die tatsächliche Verwendung 
von Nanomaterialien in Konsumgütern gibt, beispielsweise aus folgenden Gründen: 

 Während in den Verzeichnissen renommierter Einrichtungen über 800 von den 
Herstellern genannte Konsumgüter aufgeführt sind, die unter Einsatz von 
Nanotechnologien gefertigt wurden und gegenwärtig auf dem Markt sind, ziehen 
Wirtschaftsverbände derselben Hersteller diese Zahlen mit der Begründung in Zweifel, 
sie seien zu hoch, ohne jedoch selbst genaue Zahlen anzugeben, 

 während Unternehmen gern mit dem Schlagwort „Nano“ operieren, weil dieser 
Begriff positive Auswirkungen auf die Vermarktung zu haben scheint, widersetzen sie 
sich objektiven Kennzeichnungsanforderungen mit Nachdruck,

G. in der Erwägung, dass in Darstellungen der möglichen Vorteile von Nanotechnologien 
zwar eine nahezu unendliche Vielfalt zukünftiger Anwendungsbereiche von 
Nanomaterialien vorausgesagt wird, aber diese Vielfalt nahezu auf Null sinkt, sobald über 
Rechtsvorschriften im Bereich Nanomaterialien diskutiert wird,

H. in der Erwägung, dass die Bewertbarkeit der Sicherheit von Nanomaterialien sehr 
umstritten ist, wobei einerseits die Wissenschaftlichen Ausschüsse der Kommission auf 
große Lücken nicht nur bei den zentralen Daten, sondern gerade auch auf Defizite bei den 
Datenerfassungsmethoden hinweisen, und andererseits viele Vertreter der Nanoindustrie 
der Ansicht sind, alle relevanten Daten seien verfügbar, und methodische Defizite gebe es 
nicht,

I. in der Erwägung, dass das Parlament bereits dazu aufgefordert hatte, entsprechend dem 
Vorsorgeprinzip die Auswirkungen von nicht leicht löslichen oder biologisch abbaubaren 
Nanopartikeln untersuchen zu lassen, bevor derartige Partikel hergestellt und in Verkehr 
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gebracht werden,

J. in der Erwägung, dass der Wert der Mitteilung der Kommission zum Thema 
„Regelungsaspekte bei Nanomaterialien“ durch das vollständige Fehlen von 
Informationen über die spezifischen Eigenschaften von Nanomaterialien, ihre tatsächliche 
Verwendung und mögliche Gefahren und Vorteile erheblich gemindert wird,

K. in der Erwägung, dass die Kommission nur eine legalistische Übersicht über die 
einschlägigen Rechtsvorschriften der Gemeinschaft vorgelegt hat und dabei weder dem 
gegenwärtigen oder wahrscheinlichen zukünftigen Einsatz von Nanomaterialien 
Rechnung trägt noch die spezifischen Eigenschaften von Nanomaterialien und die sich 
daraus ergebenden Herausforderungen ausführlich beschreibt,

L. in der Erwägung, dass aus der Übersicht der Kommission hervorgeht, dass es bislang 
keine spezifischen Bestimmungen zu Nanomaterialien in den Rechtsvorschriften der 
Gemeinschaft gibt, 

M. in der Erwägung, dass eine breite Anwendung von Patenten auf Nanomaterialien weitere 
Innovationen hemmen könnte,

N. in der Erwägung, dass die wahrscheinliche Verschmelzung von Nano-, Bio- und 
Informationstechnologie schwerwiegende ethische Fragen aufwirft,

1. ist davon überzeugt, dass die Vorteile von Nanomaterialien nur in einem klaren 
Regelungsrahmen zur Geltung kommen können, mit welchem dem besonderen Charakter 
möglicher Sicherheitsprobleme im Zusammenhang mit Nanomaterialien in vollem 
Umfang Rechnung getragen wird;

2. bedauert das Fehlen einer sachgemäßen Bewertung der De-facto-Anwendung der 
allgemeinen Bestimmungen des Gemeinschaftsrechts angesichts der tatsächlichen 
Eigenschaften von Nanomaterialien;

3. betrachtet es als sehr irreführend, dass die Kommission, obwohl das Gemeinschaftsrecht 
keine spezifischen Bestimmungen zu Nanomaterialien enthält, feststellt, im Prinzip seien 
die mit Nanomaterialien verbundenen Risiken durch die derzeitigen Rechtsvorschriften 
abgedeckt, während sie eigentlich gar nicht erkennen kann, welche Risiken 
Nanomaterialien mit sich bringen, weil geeignete Daten und Methoden zur 
Risikobewertung fehlen;

4. vertritt die Auffassung, dass durch eine bessere Durchsetzung des geltenden Rechts allein 
das erforderliche Schutzniveau nicht erreicht werden kann, solange in den gegenwärtigen 
Rechtsvorschriften keine spezifischen Bestimmungen zu Nanomaterialien enthalten sind 
und Daten und auch Methoden zur Bewertung der Risiken von Nanomaterialien fehlen;

5. ist der Ansicht, dass die vorgeschlagene Gewichtung bei der Umsetzung keinen „sicheren 
und integrierten Ansatz“ für die Nanotechnologie darstellt, der von der Kommission 
vertreten wird, weil bereits zahlreiche Nanomaterialien auf dem Markt sind, insbesondere 
in sicherheitsrelevanten Bereichen wie Körperpflegemitteln oder Reinigungsprodukten, 
wobei weder eine angemessene Sicherheitsbewertung durchgeführt wurde noch 
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angemessene Verbraucherinformationen in diesen Bereichen gegeben wurden;

6. fordert die Kommission auf, eine Überarbeitung der einschlägigen Rechtsvorschriften bis 
Ende 2009 vorzuschlagen, um den Grundsatz „keine Daten, kein Markt“ vollständig in die 
Praxis umzusetzen, und zwar für alle Anwendungsbereiche von Nanomaterialien in 
Konsumgütern oder in Produkten, die die Einbringung in Umweltmedien bedingen; 

7. betont, dass eine derartige Überarbeitung nicht nur erforderlich ist, um die Gesundheit des 
Menschen und die Umwelt angemessen zu schützen, sondern auch, um den 
Marktteilnehmern Sicherheit und Berechenbarkeit zu bieten und öffentliches Vertrauen zu 
schaffen;

8. bekräftigt seine Aufforderung, Konsumgüter, die Nanomaterialien enthalten, entsprechend 
zu kennzeichnen; 

9. fordert dazu auf, mit Nachdruck geeignete Prüfverfahren zu entwickeln, mit denen die 
Gefahren und Expositionsrisiken in Bezug auf Nanomaterialien während ihres gesamten 
Lebenszyklus mit Hilfe eines pluridisziplinären Ansatzes bewertet werden können;

10. fordert dazu auf, mögliche Patentrechte auf spezifische Anwendungsbereiche oder 
Methoden zur Produktion von Nanomaterialien zu beschränken, anstatt sie auf 
Nanomaterialien selbst auszuweiten, damit Innovationen nicht gehemmt werden und keine 
Nord-Süd-Spaltung im Bereich Nanomaterialien entsteht;

11. vertritt die Auffassung, dass zu gegebener Zeit Ethikrichtlinien entwickelt werden 
müssen, damit ethischen Werten bei einem möglichen zukünftigen Einsatz von 
Nanotechnologie in Kombination mit biomedizinischen Anwendungen umfassend 
Rechnung getragen wird;

12. ist der Ansicht, dass mit Regulierungsmaßnahmen im Bereich Nanomaterialien auch 
solche Nanomaterialien erfasst werden sollten, die unbeabsichtigt als Nebenprodukte bei 
Verbrennungsvorgängen entstehen, weil jedes Jahr im Zusammenhang mit der 
Luftverschmutzung sehr viele Todesfälle zu verzeichnen sind; 

13. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Die Nanotechnologie ist Ingenieurskunst auf einem neuen Niveau, auf dem unter anderem in 
den Bereichen Energie und Fertigung und bei Konsumgütern fantastische Ergebnisse erzielt 
werden können. Biomedizinische Verfahren, bei denen Sensoren in den Körper implantiert 
werden, und Medikamente, die die Blut-Hirn-Schranke überwinden, können entwickelt 
werden. Nanogeneratoren können ihre Umgebung oder die Bewegungen eines Menschen 
nutzen, um Energie zu erzeugen. Energiesparende Fenster, haltbarere Angelruten, 
Sonnencremes mit hohem Schutzfaktor, kollisionsfeste Karosserien, Sensoren für 
verschiedene Umweltschadstoffe, sterile Oberflächen usw. – die Liste der Dinge, die bereits 
heute auf dem Markt sind oder es bald sein werden, ist schier endlos. 

Aber all diese Träume können zerplatzen, wenn man nicht darauf achtet, dass die Produkte 
vor ihrer Markteinführung unbedenklich sind – hier sei an den alten REACH-Grundsatz 
„keine Daten, kein Markt“ erinnert. Die Nanotechnologie bringt vollkommen neue 
toxikologische Gefahren mit sich, die ungenau definiert sind, schwer getestet werden können 
und bei denen wenig über die Reaktion des Immunsystems bekannt ist, wenn es denn 
überhaupt in allen Situationen reagieren kann. Bei Kohlenstoff-Nanoröhren hat sich 
herausgestellt, dass sie genau dieselbe Art von Schädigungen verursachen wie Asbest. 
Kohlenstoff-Nanocluster haben in geringen Konzentrationen zu Hirnschädigungen bei 
Fischen geführt, und sterilisierendes Nanosilber aus Strümpfen ist in Abwässer gelangt, wobei 
die Risiken für die Kläranlagen unbekannt sind. Wenn bekannt ist, dass Nanopartikel die 
Blut-Hirn-Schranke überwinden können, wie können dann Sonnencremes auf den Markt 
gebracht werden, bei denen nicht garantiert werden kann, dass sie dahingehend getestet 
wurden, ob sie sich möglicherweise anders verhalten als herkömmliche Cremes? Sogar 
darüber, dass mehrere Tests derselben Nanomaterialien bei toxikologischen Untersuchungen 
zu unterschiedlichen Ergebnissen führen können, und dass chemisch identische 
Nanomaterialien von verschiedenen Herstellern oder aus verschiedenen 
Herstellungsprozessen verschiedene Eigenschaften haben können, sollten klarere Einsichten 
bestehen. Die Erfahrungen, die man bei der Verbrennung von Nanopartikeln in Motoren usw. 
gewonnen hat, sind abschreckend. Auch die unbeabsichtigte Erzeugung von 
nachgewiesenermaßen schädlichen Nanopartikeln sollte näher untersucht werden.

Die Nanotechnologie führt auf ein Gebiet, von dem nur beschränkte Kenntnisse vorliegen. 
Die alten mechanischen Modelle von größeren Objekten und ihrem Verhalten gelten hier 
nicht mehr uneingeschränkt, und die Nanopartikel folgen auch nicht immer den Gesetzen der 
Quantenmechanik. Man befindet sich gelegentlich in einer theoretischen, aber vor allem in 
einer juristischen Grauzone. Es ist Aufgabe von uns Politikern, dafür zu sorgen, dass die 
Nanotechnologie so reguliert wird, dass Umwelt und Menschen geschützt sind. 

In der Nanotechnologie wird die Tatsache genutzt, dass Partikel mit einer Größe im 
Nanobereich vollkommen andere Eigenschaften als größere Partikel desselben Stoffs haben. 
Die am weitesten verbreitete Definition von Nanopartikeln ist, dass sie eine Größe von 
weniger als 100 nm haben. Aber auch eine funktionale Änderung der Eigenschaften eines 
Materials aufgrund seiner geringen Größe bei Partikelgrößen von über 100 nm ist Gegenstand 
der Nanotechnologie.

So unglaublich kleine Partikel sind wesentlich reaktiver als ein Stoff in seiner ursprünglichen 
Form und können zu vollkommen neuen technischen Errungenschaften führen. Diese 
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Eigenschaften sind aber auch das Problem der Nanotechnologie. 
Technologie kann helfen und schaden. Um in der Lage zu sein, bewusste Entscheidungen zu 
treffen, bei denen die Risiken bewertet werden können, die die Anwendung einer neuen 
Technologie bewirkt, muss zuerst ermittelt werden, wie giftig Stoffe sind, welche Gefahren 
bestehen, wenn man mit ihnen in Kontakt kommt, und ob sie in der Natur abgebaut werden. 
Zurzeit fehlen Regeln für die Kennzeichnung von Nanomaterialien, und es ist noch nicht 
einmal ein Warnsymbol eingeführt worden! Der Berichterstatter hat versucht, den 
schwedischen Markt zu untersuchen, erhielt jedoch auch auf seine Erinnerungsschreiben nur 
in zwei von siebzehn Fällen konkrete Antworten auf die Frage, welche Erzeugnisse eigentlich 
Nanomaterialien enthalten. Ohne entsprechende Informationen können die Verbraucher keine 
bewusste Wahl treffen. Die Mengenbegrenzungen in den Gesetzen und Verordnungen über 
Chemikalien müssen angepasst und Verordnungen über Nanomaterialien-Abfall erlassen 
werden. 
In ihrer Mitteilung zur Nanotechnologie geht die Kommission davon aus, dass die 
gegenwärtigen Regelungen ausreichen, obwohl nahezu keine von ihnen an die besonderen 
Auswirkungen der Nanotechnologie angepasst ist. Die Analyse der Kommission fußt auf 
einer einseitigen legalistischen Zusammenstellung der gegenwärtigen Regelungen, die für die 
Nanotechnologie aber ungefähr so gut geeignet sind wie ein Dorschnetz für die 
Planktonfischerei. Die Umwelt, die Gesundheit der Bevölkerung, die Verbraucher und sogar 
die Industrie würden von einer Regulierung profitieren. Es sind besondere toxikologische 
Untersuchungen notwendig, außerdem müsste die Markteinführung der Erzeugnisse reguliert 
und eine Kennzeichnung von Konsumgütern eingeführt werden. Es kann keinesfalls als reine 
Umsetzungsfrage betrachtet werden, wenn die Kommission versucht, mit Hilfe wiederholter 
Ad-hoc-Schreiben von den Unternehmen neue Informationen zu erhalten. Zum Schutz der 
Menschen und der Umwelt und sogar dafür, dass die Unternehmen ihre Verantwortung 
wahrnehmen und das Potenzial von Investitionen in die Nanotechnologie bewerten können, 
bedarf es klarer Spielregeln.
In diesem Zusammenhang ist es auch wichtig, nicht die Fehler der USA beim Patentrecht zu 
wiederholen. Weit gefasste Patentierungen der Eigenschaften bestimmter Partikel hemmen 
die Entwicklung und vertiefen die weltweiten Differenzen. Patente sollten für bestimmte 
Errungenschaften verliehen werden, wie z. B. für ein besonderes Verfahren zur Herstellung 
eines Nanomaterials oder für eine bestimmte Anwendung, die deutlich den Charakter einer 
neuen Erfindung trägt. Ein weit gefasstes Patent für konkrete Partikel würde alle anderen 
daran hindern, neue/bessere Anwendungen zu entwickeln.

Auf etwas längere Sicht können Informationstechnologie, Biotechnologie und 
Mikromechanik kombiniert werden und sich auf der Nanoebene begegnen. Dann ermöglicht 
die Nanotechnologie sogar Verbesserungen erwünschter Eigenschaften von Lebewesen, 
einschließlich Menschen, wodurch ein vollkommen neues ethisches Dilemma entsteht. Was 
macht einen Menschen aus, und was darf man mit ihm tun?
Es wäre tragisch, wenn die Nanotechnologie auf Dauer in ein schlechtes Licht gerückt würde, 
weil man es zu eilig hatte, sie auf den Markt zu bringen, obwohl man sich noch nicht über alle 
Gefahren im Klaren war.


