
Nanotechnologie: Nutzen und 

Risiken für Industrie- und 

Entwicklungsländer
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Es wird viel darüber diskutiert, was für ein riesiges 

technologisches und wirtschaftliches Potenzial Nanotechnologie 

für die Welt bedeutet.

Die große Nanotechnologie-Debatte:

• Gleichzeitig gibt es jedoch auch eine Debatte darüber, welche 

Länder am meisten von der Nanotechnologie-Revolution 

profitieren werden.

• Darüber hinaus gibt es Bedenken bezüglich der Risiken, die die 

Nanotechnologie für die Menschen und die Umwelt birgt.



Die Menschen sind besorgt, dass Nanotechnologie den 
Graben zwischen den Industrieländern und den 
Entwicklungsländern vergrößern wird, ähnlich der 
Debatte über die ‘Digitale Kluft’.
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Bisher scheint es, dass 

die meisten NT-

Anwendungen eine 

westliche Ausrichtung 

haben, z.B. Sonnen-

cremes, Sport-

ausrüstungausrüstung

und Computer. 



Aber diese Tendenz 

muss sich nicht 

zwangsläufig fort-

setzen. Richtig 

angewendet könnte NT 

allen von Nutzen sein. 

Insbesondere in den 

Bereichen Medizin, Bereichen Medizin, 

Energie und 

Ressourcen sowie 

Informations- und 

Kommunikations-

technologie.
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Nanomedizin: Fortschritte in diesem Bereich 

könnten allen von Nutzen sein, so lange sie 

allen zugänglich sind. 

Fortschritte wie: Drug targeting: Kapseln in 

Nanogröße, die direkt zur 

Infektionsstelle im Körper 

vordringen. Verringert 

unerwünschte Nebenwirkungen.

Biokompatibel: Durch 

nanostrukturierte Ober-

flächen auf künstlichen 

Körperteilen wie Hüft-

gelenken oder Herzklappen  gelenken oder Herzklappen  

werden diese vom Körper 

besser angenommen.

Nanostrukturiertes Material für die 

Regeneration von Knochen, Gewebe und 

Nerven.

Nano-Sensoren, die unser Blut 

auf Viren untersuchen und die 

Resultate praktisch sofort

anzeigen. Dieses so genannte 

Westentaschenlabor könnte 

insbesondere in 

Entwicklungsländern nützlich 

sein um Zeit und Personal 

einzusparen. 
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Es gibt Bedenken, dass diese medizini-

schen Entwicklungen nur in Industrie-

ländern verfügbar sein werden oder nur 

für Leute, die es sich leisten können.

Aber Nanotechnologie hat den 

Vorteil, dass sie relativ günstig zu 

produzieren ist, wenn sie erst einmal produzieren ist, wenn sie erst einmal 

entwickelt wurde. 

Ein Nanotechnologie-basiertes Tuberkulose-

Diagnoseset wird beispielsweise in Indien 

entwickelt. Es ist äußerst kompakt und 

effizient und wird letztendlich nur 30 Rupien 

(weniger als 1 US $) kosten. 



Medizinische Fortschritte 

sind immer viel 

versprechend, aber sie 

bergen auch Risiken, die 

erforscht werden müssen. 
So sind einige nano-

medizinische Geräte z.B.100 

bis 10.000 Mal kleiner als 

menschliche Blutzellen. 

Deshalb muss untersucht Es ist die Deshalb muss untersucht 

werden, wie sie sich im Körper 

verhalten, bevor sie gefahrlos

eingesetzt werden 

können. 

Es ist die 

Tatsache, dass sie so klein 

sind, die ihnen das einzigartige 

Potenzial verleiht, zielgerichtet

eingesetzt zu werden. Aber wir 

müssen mit diesem Potenzial 

sorgsam umgehen.



ENERGIE UND RESSOURCEN: Der Klimawandel und schwindende 

Ressourcen sind weltweite Probleme.  NT wird häufig als Lösung für 

einige der größten Probleme weltweit genannt. 

Licht: Licht aus 

Nanokristallen, die 

100% der Energie 

für Licht verwen-

den. Es wird nichts 

in Wärme 

Solarzellen, die viel kleiner, aber 

trotzdem effizienter sind und 

außerdem günstig in der 

Herstellung könnten die 

Solarenergie zu einer 

ernsthaften alternativen in Wärme 

verschwendet.

Kohlenstoffnanoröhren:

10x härter als Stahl, nur ein Sechstel 

des Gewichts: Diese winzigen Röhren 

könnten die Materialien, die wir 

nutzen, und die Energie, die wir 

verbrauchen, revolutionieren.

Wasser: Nanopartikel, die Giftstoffe aus 

dem Wasser entfernen um es trinkbar zu 

machen, könnten viele Leben retten. 

ernsthaften alternativen 

Energiequelle machen.
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Lösungen für Energieprobleme zu finden ist 

hoffentlich etwas, das allen zugute kommt.  

Es gibt jedoch trotzdem Bedenken, dass 

einige der NT-Lösungen mehr auf die 

westlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind. 

Lösungen, die für eine hoch entwickelte 

Gesellschaft mit einer bereits bestehenden 

Infrastruktur funktionieren.

Ein anderes Problem ist das der 

Produktion. Die Industrieländer wollen 

sicherstellen, dass sie auch Hersteller von 

NT werden und die Technologie nicht nur 

aus Entwicklungsländern importieren. 



Abfall muss sorgsam entsorgt werden, 

damit unsere Erde nicht verschmutzt 

wird.

NT-Abfall muss ebenfalls entsorgt 

werden. Allerdings sind einige Teile so 

klein, dass die herkömmlichen Verfahren klein, dass die herkömmlichen Verfahren 

bei ihnen nicht funktionieren.

Es müssen neue Entsorgungswege 

entwickelt werden, so dass unsere 

Umwelt nicht bedroht ist und sich NT 

sicher entwickeln kann.



Informations- und 

Kommunikationstechnologie: Dank NT werden kleinere 

Mikroprozessoren 

entwickelt. Die Geräte 

werden also kompakter, 

transportabler, schneller, 

leistungsfähiger und 

enthalten viele neue 

Anwendungen.

In Zukunft könnte alles, was wir 

Mit NT könnten eines 

Tages einzelne 

Elektronen als 

Prozessor dienen. Das 

würde Computer 100x 

schneller machen mit 

riesigen Speichern und 

vielen weiteren 

Anwendungen

In Zukunft könnte alles, was wir 

kaufen, Nano-Erkennungsmarken 

enthalten und Informationen 

darüber liefern, was und wo wir 

konsumieren. Das könnte 

Diebstählen vorbeugen, aber es 

gibt auch Bedenken bezüglich 

des Schutzes der Privatsphäre 

jedes Einzelnen.



Nach dem Mooreschen Gesetz verdoppelt sich die 

Hardwareleistung von Computern alle 2 Jahre. 

Nanotechnologie spielt bei dieser Entwicklung eine 

wichtige Rolle. 

Die ‘Digitale Kluft’ bezeichnet die Kluft zwischen Menschen, die 

Zugang zu digitaler Informationstechnologie haben und denen, 

Nanotechnologie & die Digitale Kluft

Zugang zu digitaler Informationstechnologie haben und denen, 

die keinen oder nur begrenzten Zugang dazu haben. Dadurch 

entsteht ein Ungleichgewicht in Fähigkeiten und Ressourcen.

Die Menschen sind besorgt, dass sich diese 

Kluft mit der weiteren technologischen 

Entwicklung noch vergrößern wird. Dieser 

Graben kann als ein weltweites Problem 

betrachtet werden, aber auch lokal, innerhalb 

der Gemeinschaften in Industrieländern.



Diese Kluft kann jedoch auch positiv 

gesehen werden mit dem Begriff des 

‘Leapfrogging’. Das bedeutet, dass 

wenn ein Gebiet technologisch und 

wirtschaftlich nur schwach 

entwickelt ist, es von den Fehlern 

entwickelterer Gebiete lernen kann 

und einzelne nicht so positive Stufen 

des Entwicklungsprozesses auslassen

kann. Das spart Ressourcen.

In Indien werden beispielsweise viel mehr Handys als Festnetztelefone 

genutzt. So konnte der Prozess des teuren Verlegens von Kabeln überall hin 

übersprungen werden. 



Durch Nanotechnologie erhalten 

die WissenschaftlerInnen die 

Möglichkeit neue Materialien 

optimal zu entwickeln.

Diese neuen Möglichkeiten 

bringen jedoch auch 

Verantwortung mit sich und wir 

alle müssen sie alle müssen sie 

verantwortungsvoll nutzen und 

trotzdem die Entwicklung neuer 

nützlicher Technologien zulassen.



Natürlich spielen auch die Regierungen eine wichtige Rolle 

dabei zu gewährleisten, dass sich Nanotechnologie auf sichere 

Art und Weise entwickelt.  Das können sie machen, indem sie 

Forschungsprojekte in Auftrag geben und Gesetze erlassen, 

die die Gesundheit, die Sicherheit und die Umwelt schützen 

und trotzdem gleichzeitig wissenschaftlichen Fortschritt 

zulassen.

Auch die Produzenten von Nanotechnologie tragen 

Verantwortung dafür, dass ihre Produkte sowohl nützlich als 

auch sicher sind.auch sicher sind.

Wenn Dich diese Themen interessieren und Du gern mehr 

darüber erfahren möchtest, schau Dir folgende andere EU-

Projekt-Websites an, die sich mit dem Thema beschäftigen:

www.nanocap.eu

www.observatory-nano.eu

www.framingnano.eu

www.etui-nanotechnologies.



Auch wir tragen Verantwortung. Indem 

wir uns aktiv über die Entwicklung von 

Nanotechnologie informieren, können 

wir qualifiziert zu zukünftigen 

Entscheidungen bezüglich der Nutzung 

von Nanotechnologie beitragen.

Wenn Du interessiert bist, schau mal in 

folgende Websites hinein:

www.nanologue.net

www.cordis.europa.eu und suche nach 

Nanodialog.
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