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Ausgangslage

Nano-Titandioxid (Nano-TiO2) ist ein faszinierender Stoff. Er bietet Lösungen für 
verschiedenste technische Fragestellungen, weil er sich dafür vielfältig verändern 
bzw. funktionalisieren lässt, vor allem was seine photokatalytischen 
Eigenschaften betrifft. Nano-TiO2 findet im Alltag eine breite Anwendung. Wir 
finden diesen Stoff z.B. in Lebensmitteln als Lebensmittelzusatzstoff für die 
weisse Farbe oder zur Verstärkung der optischen Wirkung anderer Farben. Wir 
finden Nano-TiO2 als weisse Farbe in Tabletten und Salben sowie in Puder und 
Cremen oder als UV-Schutz in Sonnencremes. Weltweit werden pro Jahr über 6 
Mio. Tonnen TiO2 produziert. Der Anteil an Nano-TiO2 macht über die Hälfte aus.

Nano-TiO2, Eigenschaften und Toxikologie

Die chemische Stabilität und der hohe Brechungsindex führten zu Beginn des 
letzten Jahrhunderts dazu, dass in der Farbenindustrie das giftige «Bleiweiss» 
(Blei(II)-carbonat PbCO3) fast vollständig durch Pigment aus TiO2 und immer 
mehr durch Nano-TiO2 ersetzt worden ist. Speziell an diesem Material ist, dass 
an seiner Oberfläche unter dem Einfluss von UV-Licht in wässriger Umgebung 
eine heterogene Photokatalyse stattfindet. Das konnte man 1979 erstmals 
nachweisen. Es bilden sich dabei Hydroxyl-Radikale, die sehr schnell mit 
Molekülen in der nächsten Umgebung reagieren, ohne dass Nano-TiO2 selber mit 
diesen Stoffen eine Verbindung eingeht. Hydroxyl-Radikale sind die reaktivsten 
Sauerstoff-Radikale. Ihr Oxidationspotential wird nur noch von demjenigen von 
Fluor übertroffen.

• Abb. 1: Ablauf der Photokatalyse an Nano-TiO2 (PELAEZ MIGUEL u.a.: A Review 
on the visible light active titanium dioxide photocatalysts for environmental 
applications, in: Applied Catalysis B: Environmental 125 (2012), S. 333)

Die Möglichkeit, Hydroxyl-Radikale über eine heterogene Photokatalyse zu 
generieren, hat in den letzten Jahren zu neuen Anwendungsbereichen geführt. 
Nano-TiO2 wird u.a. gezielt eingesetzt, um Bakterien abzutöten, um Wasser, Luft 
und Oberflächen zu desinfizieren oder um organische Giftstoffe zu 
mineralisieren. Je nach Wirkung, die erzielt werden muss, werden Form und 
Grösse sowie die Zusammensetzung von Oberfläche (Coating) und Grundkörper 
(Doping) von Nano-TiO2 gezielt verändert bzw. funktionalisiert. 

Seit 1999 werden zunehmend Studien publiziert, die aufzeigen, wie Hydroxyl-
Radikale aus einer heterogenen Photokatalyse von Nano-TiO2 in der Umwelt 
wirken. Sie können beispielsweise Zellmembranen von Mikroorganismen 
schädigen sowie deren genetisches Material verändern, toxische Stoffe noch 
toxischer bzw. nicht toxische Substanzen toxisch machen.

Dissipation von Nano-TiO2

Durch das technische Verfügbarmachen während und nach seiner Nutzung durch 
den Menschen gelangt funktionalisiertes Nano-TiO2 unkontrolliert in Luft, Boden 
und Wasser. Dadurch erreicht Nano-TiO2 eine unkontrollierte Mobilität. Es ändert 
sich zwar seine Umgebung, jedoch bleibt seine Wirkform, für die es geschaffen 
worden ist, erhalten. Nano-TiO2 bleibt inert, stabil und somit weiterhin voll 
funktionsfähig, also insbesondere photokatalytisch, und dafür gibt es keine 
Halbwertszeit.

Verbreitung von Nano-TiO2 in Schweizer Gewässern

Eine Studie aus dem Jahre 2011 über die Verteilung von dissipiertem Nano-TiO2

in Schweizer Flüssen zeigt die mutmassliche Konzentration auf.

• Abb. 2: Prognostizierte Konzentrationen von Nano-TiO2 in 543 Schweizer Flüssen. 
(GOTTSCHALK F. u.a.: Engineered nanomaterials in rivers – Exposure scenarios 
for Switzerland at high spatial and temporal resolution, Elsevier, Environmental 
Pollution 159 (2011) S. 3441)

Abbildung 2 zeigt unter A eine konservatives Szenario ohne Entfernung des 
Materials aus dem Wasser. B zeigt ein optimistisches Szenario mit einer 
schnellen Transformation/Sedimentation des Materials. Selbst bei einer 
optimistischen Schätzung ergeben sich hohe Werte in den Ballungsräumen.

Die Selbstkontrolle nach Art. 26 Umweltschutzgesetz

Art. 26 des Umweltschutzgesetzes (USG) verpflichtet seit 1983 Hersteller und 
Importeure eines Stoffes, diesen im Rahmen der Selbstkontrolle 
eigenverantwortlich zu beurteilen und einzustufen. Denn ein Stoff, seine 
Folgeprodukte oder Abfälle dürfen nicht in Verkehr gebracht werden, wenn sie die 
Umwelt trotz vorschriftsgemässem Umgang direkt oder indirekt gefährden 
können. 

Mit der Selbstkontrolle liegt die primäre Verantwortung dafür, dass keine bei 
vorschriftsgemässem Umgang schädigende Stoffe in die Umwelt gelangen, nicht 
mehr beim Staat, sondern bei Hersteller und Importeur. Sie haben entsprechende 
Abklärungen zu ihren Stoffen, deren Folgeprodukte und Abfälle zu tätigen. Die 
Überlegung, die zur Einführung der Selbstkontrolle führten, war die Annahme, 
dass der Staat mit einer umfassenden Kontrolle und Prüfung jedes einzelnen 
Stoffes überfordert wäre und die Hersteller in der Privatwirtschaft betreffend ihre 
eigenen Produkte über einen Wissensvorsprung verfügten, der wegen der 
dynamischen wissenschaftlichen und technischen Entwicklung durch den Staat 
kaum aufgeholt werden könnte. Mit der Selbstkontrolle bleibt die behördliche 
Kontrolle mit Ausnahme von Stoffen, die die Umwelt und mittelbar den Menschen 
in besonderem Mass gefährden können, auf Stichproben beschränkt. 

Die Selbstkontrolle nach Art. 26 USG ist ein eigenständiger, unmittelbar 
anwendbarer und sowohl Hersteller als auch Importeur verpflichtender 
Rechtssatz. Er ist gleichzeitig und parallel auch immer dann anwendbar, wenn 
zum Inverkehrbringen von Stoffen spezialgesetzliche Regelungen zur 
Anwendung kommen, sei dies beispielsweise das ChemG, das LMG oder das 
HMG mit ihren Verordnungen. Der Vorrang von Lex Specialis gilt in diesem Falle 
nicht. Das ergibt sich auch aus Art. 4 Abs. 2 USG, mit dem sichergestellt werden 
soll, dass das Schutzziel des USG nicht unterlaufen wird. 

Ergebnis

Die photokatalytischen Eigenschaften von Nano-TiO2 sowie die Wirkung von 
Hydroxyl-Radikalen auf die Umwelt sind seit Jahren bekannt. Trotzdem gelangt 
der Stoff in grossen Mengen unkontrolliert in die Umwelt. Offensichtlich nehmen 
Hersteller und Importeure von Stoffen die Selbstkontrolle nicht genügend wahr. 
Staat und Verwaltung wiederum nehmen ihre Kontrollfunktion nicht 
zufriedenstellend wahr.   
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