
Der Einsatz von Silbernanopartikel bei der Herstellung von Socken beseitigt Bakterien, die übel 

riechende Füße («Käsefüße») und Pilzinfektionen verursachen. Die antibakteriellen Eigenschaften 

von Silber sind seit Jahrhunderten bekannt, schon die alten Römer nutzen Silber beim Verbinden von 

Wunden. Heutzutage können dank der Nanotechnologie Silbernanopartikel unsichtbar in vielen Werk-

stoffen eingebettet werden, so zum Beispiel in Textilien, in denen sie ihre antibakterielle Wirkung 

entfalten können. Silber-Ionen, welche von Nanopartikeln freigesetzt werden, sind für die Bakterien, 

die in der Wärme und Feuchte ihrer Füße und Socken gedeihen, giftig. Somit werden ihre Füße und 

ihre Socken von den Bakterien befreit und die Socken bleiben sauberer. Da Silbernanopartikel für 

Menschen unschädlich sind, wurde bei der Herstellung vieler weiterer Verbrauchsgüter diese Tech-

nologie eingesetzt.

Dies klingt fantastisch ... Es gibt jedoch nunmehr Hinweise darauf, dass Silbernanopartikel die 

Umwelt belasten könnten. 

Forschungen haben ergeben, dass diese Partikel aus den Socken herausgewaschen werden können 

und in die Wasseraufbereitungsanlagen gelangen können. Modelexperimenten haben gezeigt, dass 

Silbernanopartikel für die harmlosen Bakterien, die bei der Beseitigung von Ammoniak in Abwässern 

verwendet werden, äußerst giftig sind. Es gibt Besorgnis darüber, dass falls große Mengen von 

Gebrauchsgütern (wie zum Beispiel Socken, Zahnbürsten, Jacken, usw. …) benutzt werden, große 

Mengen von Silbernanopartikeln, Silber-Ionen oder ihre Aggregate 

in Flüssen und Seen gelangen könnten und so das Ökosystem schädigen könnten. Viele fordern 

strengere Sicherheitsprüfungen für nanotechnologische Produkte und eingehende Forschungen in 

Bezug auf die Sicherheit dieser Produkte. 

Das Dilemma:

Ist es richtig, antibakterielle Socken zu verkaufen, die Silbernanopartikel enthalten, zu einem 

Zeitpunkt, wo noch nicht bekannt ist, ob diese völlig sicher für die Umwelt sind?
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Das Dilemma:
Ist es richtig, antibakterielle Socken zu verkaufen, die Silbernanopar-
tikel enthalten, zu einem Zeitpunkt , wo noch nicht bekannt ist, ob 
diese völlig sicher für die Umwelt sind?

Interessenvertreter: die Hersteller

• Lest den Text auf der Karte und teilt der Gruppe eure Meinung mit

Ihr vertretet ein Unternehmen, das « ANTIBAKTERIELLE SOCKEN » 
entwickelt hat und damit beginnen möchte, diese zu vermarkten. 
Eure hauptsächlichen Beweggründe sind:
• dem Verbraucher ein wertvolles Produkt zur Verfügung zu stellen.
• Gewinne für die Aktionäre zu erwirtschaften.

Forschungen haben noch keine schlüssigen Ergebnisse gebracht. Silber 
wurde wegen seiner antibakteriellen Eigenschaften, bereits seit Jahrhun-
derten benutzt.
Nanopartikel kommen vielfach in natürlicher Form vor (zum Beispiel Vulka-
nasche, Meeresgischt, magnetotaktische Bakterien, mineralische Verbund-
stoffe).
Silber ist eine natürliche Substanz, deshalb kommt die natürliche Umwelt 
damit allein zurecht. 
Wir können dem Verbraucher ein gesundheitlich unbedenkliches und 
praktisches Produkt zur Verfügung stellen.

• Teilt der Gruppe eure Meinung mit

• Anmerkung: Ihr könnt noch mehr Ideen vorbringen, haltet euch nicht mit 
weiteren Anregungen zurück.

Ich denke, dass……

Das Dilemma:
Ist es richtig, antibakterielle Socken zu verkaufen, die Silbernanopar-
tikel enthalten, zu einem Zeitpunkt , wo noch nicht bekannt ist, ob 
diese völlig sicher für die Umwelt sind?

Interessenvertreter: Verbraucher

• Lest den Text auf der Karte und teilt der Gruppe eure Meinung mit

Ihr repräsentiert die Verbraucher, welche ein zuverlässiges und sicheres 
Produkt wünschen.
Eure hauptsächlichen Beweggründe sind:
• ein Produkt zu kaufen, welches Ihren Ansprüchen entspricht.
• ein preisgünstiges Produkt zu erwerben.
• ein Produkt mit einem günstigen Preis-Leistungsverhältnis zu bekommen.

Socken, die meine Füße vom üblen Geruch befreien, könnten wirklich mein 
Leben ändern! Soll ich Bedenken haben, wo es doch bislang keine Beweise 
für die Schädlichkeit antibakterieller Socken gibt?
In den Medien gab es zahlreiche Berichte, die vor unbekannten Risiken der 
Nanotechnologie warnen; doch wie soll die Wissenschaft fortschreiten, 
wenn wir dauernd vor den Risiken zurückschrecken? Und im Übrigen geht 
es ja nur um ein Paar Socken; was können die schon für einen Schaden 
anrichten?

• Teilt der Gruppe eure Meinung mit

• Anmerkung: Ihr könnt noch mehr Ideen vorbringen, haltet euch nicht mit 
weiteren Anregungen zurück.

Ich denke, dass……



NANO - Rollenspiel
Antibakterielle Socken

NANO - Rollenspiel
Antibakterielle Socken

Das Dilemma:
Ist es richtig, antibakterielle Socken zu verkaufen, die Silbernanopar-
tikel enthalten, zu einem Zeitpunkt , wo noch nicht bekannt ist, ob 
diese völlig sicher für die Umwelt sind?

Interessenvertreter: Umweltbehörden

• Lest den Text auf der Karte und teilt der Gruppe eure Meinung mit

Ihr vertretet eine Behörde oder einen Verein, die/der sich für den Schutz der 
Umwelt einsetzt.
Eure hauptsächlichen Beweggründe sind:
• Sauberes Wasser für alle.
• Das Ökosystem schützen.

Angesichts der bestehenden Unwägbarkeiten ist es immer angebracht, 
Vorsicht walten zu lassen. Die Tatsache, dass es Anhaltspunkte für mögli-
che Gefahren bei der Nutzung von Nanopartikeln gibt, sollte Grund genug 
sein, diese nicht einzusetzen. Silber ist auf jeden Fall toxisch für Bakterien 
und dies schließt harmlose und nützliche Bakterien mit ein. Die Umwelt ist 
ein empfindliches System, in dem Bakterien eine genauso wichtige Rolle 
spielen wie größere Organismen. Wir müssen dieses System schützen, da 
unser Planet vom Gleichgewicht dieses Systems abhängig ist.

• Teilt der Gruppe eure Meinung mit

• Anmerkung: Ihr könnt noch mehr Ideen vorbringen, haltet euch nicht mit 
weiteren Anregungen zurück.

Ich denke, dass……

Das Dilemma:
Ist es richtig, antibakterielle Socken zu verkaufen, die Silbernanopar-
tikel enthalten, zu einem Zeitpunkt , wo noch nicht bekannt ist, ob 
diese völlig sicher für die Umwelt sind?

Interessenvertreter: Landwirtschafts- und Fischereibetriebe

• Lest den Text auf der Karte und teilt der Gruppe eure Meinung mit

Ihr vertretet die Unternehmen der Landwirtschaft und der Fischerei, welche 
für ihre Existenz vom Wasser abhängig sind.
Eure hauptsächlichen Beweggründe sind:
• Wasser sollte sauber sein, sodass ich gesunde Lebensmittel produzieren 
und verkaufen kann. 

Als Landwirt muss ich mich auf die Sauberkeit von Wasser für meine Tiere 
und Pflanzen verlassen können, sodass die aus ihnen gewonnenen Lebens-
mittel von höchster Qualität sind. Ich muss das natürlich vorhandene 
Wasser nutzen können, da ich mir keine eigene Wasseraufbereitungsan-
lage für meinen landwirtschaftlichen Betrieb leisten kann. Ich mache mir 
darüber Sorgen, dass meine Tiere vergiftet werden könnten. Ich muss 
weiterhin in der Lage sein, meine Produkte zu einem günstigen Preis zu 
verkaufen. Werden die Silbernanopartikel meinen Tieren und/oder Pflanzen 
Schaden zufügen?
Und woher weiß ich, dass die Fische, die ich fange, nicht mit Silbernanopar-
tikeln vergiftet sind?

• Teilt der Gruppe eure Meinung mit

• Anmerkung: Ihr könnt noch mehr Ideen vorbringen, haltet euch nicht mit 
weiteren Anregungen zurück.

Ich denke, dass……
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Das Dilemma:
Ist es richtig, antibakterielle Socken zu verkaufen, die Silbernanopar-
tikel enthalten, zu einem Zeitpunkt , wo noch nicht bekannt ist, ob 
diese völlig sicher für die Umwelt sind?

Interessenvertreter: Kinder

Wie ist eure Meinung?


