Sicherheit von Nanosilber
i n Verbra ucherprod u kten :
Viele Fragen sind noch offen

Silber und Silberverbindungen setzen Silberionen frei, die das Wachstum von Keimen hemmen
können. Sie werden daher zum Beispiel in kosmetischen Mitteln, Textilien und in Haushaltsgeräten
verwendet. Außerdem ist Silber als Farbstoff für Lebensmittel und in Medizinprodukten zugelassen. ln jüngster Zeit wird von Herstellern von verbrauchernahen Produkten zunehmend Silber
auch in Form von Nanopartikeln eingesetzt. Da Nanopartikel andere physikalische Eigenschaften
als größere Teilchen des gleichen Stoffes haben, sind sie für unterschiedliche Einsatzbereiche
interessant. Es ist jedoch bislang nicht geklärt, ob sich ihre toxikologischen Eigenschaften ändern
und sie möglicherweise zum Gesundheitsrisiko für Verbraucherinnen und Verbraucher werden
können. Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) hatte daher empfohlen auf die Verwendung
von nanoskaligem Silber in verbrauchernahen Produkten bis zum Vorliegen einer abschließenden
Sicherheitsbewertung ganz zu verzichten. Nicht zuletzt aufgrund von Einwänden der Industrie
gegen diese Einschätzung hatte das BfR zu einem Workshop eingeladen, um bestehende Risiken
und mögliche Handlungsoptionen für einen umfassenden Schutz der Verbraucherinnen und
Verbraucher zu diskutieren. Der Workshop hat jedoch die Position des BfR bestätigt, da es nach
wie vor zu wenig gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse über die spezifischen Wirkungen von
Silberpartikeln in Nanogröße gibt. Das BfR rät daher auch weiterhin von einem breiten Einsatz von
Nanosilber in verbrauchernahen Produkten ab.

Einleitung
Silber und Silberverbindungen setzen Silberionen frei, die das
Wachstum von Keimen hemmen können. ln Konsumartikeln wird
Silber daher vor allem wegen der antimikrobiellen Wirkung zum
Beispiel in kosmetischen Mitteln,Textilien und in Haushaltsgeräten
verwendet. Außerdem ist Silber als Farbstoff für Lebensmittel
(E174) und in Medizinprodukten (2.8. in Wundauflagen) zugelassen. Für Textilien spielen neben medizinisch-therapeutischen
Anwendungen zunehmend auch Hygieneaspekte eine Rolle. Die
antimikrobiellen Ausrüstungen der Textilfasern sollen hier vor
allem der Geruchsbildung durch die mikrobielle Zersetzung von
Schweiß entgegenwirken. Aber auch Cremes können Silbersalze
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als Konservierungsmittel enthalten und Kühlschränke mit Silberverbindungen ausgerüstet sein, um das Wachstum von Keimen

zu unterdrücken.

ln jüngster Zeit werden von Herstellern

verbrauchernaher

Produkte zunehmend auch Silberpartikel in Nanogröße verwendet. Unter Nanopartikeln werden Teilchen mit einem Durchmesser
kleiner als 100 Nanometern verstanden. Nanopartikel haben

andere physikalische Eigenschaften als größere Teilchen des
gleichen Stoffes. Diese besonderen Eigenschaften machen
sie für unterschiedliche Einsatzbereiche interessant. Vor dem
Hintergrund dieses vermehrten Einsatzes von Nanosilber hat
das BfR anhand der aktuellen Datenlage geprüft, ob gesund-
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chernahen Produkten und Lebensmitteln zu diskutieren. Zu

Silver and silver compounds release silver ions that can inhibit
the growth of germs. For that reason they are used for instance

in cosmetics, textiles and household appliances. Furthermore,
silver is approved as a dye for food and in medical devices.
Recently, the manufacturers of consumer products have been
increasingly using silver in the form of nanoparticles, too. Since

diesem Expertengespräch waren Fachleute aus Forschung und
Wissenschaft sowie Vertreter von Verbänden und der lndustrie
eingeladen. lm Ergebnis wurde die Position des BfR bestätigt, da
auch die Diskussion auf dem Expertengespräch gezeigt hat, dass
zu wenig gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse über die spezifischen Wirkungen von Silberpartikeln in Nanogröße verfügbar
sind (BFR 201 1).

the properties of nanoparticles differ from those of larger
particles of the same substance, nanoparticels are interesting
for various applications. However, it has still to be ascertained
whether their toxic properties change and they could become
a health risk for consumers. Therefore, the Federal lnstitute for
Risk Assessment (BfR) recommended to refrain from using any
nanoscale silver in consumer products until a definitive safety
assessment becomes available. Mainly industry objected to
this assessment by BfR. For that reason BfR had organised a
workshop in order to discuss existing risks and possible options for a compre-hensive consumer protection. The discussion
confirmed the words of caution of BfR because the situation
continues to be characterised by the fact that not enough
secured scientific findings about the specific effects of nanosized silver particles are available. BfR continues to advise
against a broad use of nano silver in consumer products.

Risikobewertung von Nanosilber
in verbrauchernahen Produkten
Silber, verschiedene Silbersalze, Silber in mikrokristalliner oder in
nanopartikulärer Form sowie an Nanopartikel gekoppeltes Silber
werden als antimikrobielle Agentien in Medizinprodukten, in kos-

metischen Produkten sowie in unterschiedlichen verbrauchernahen Produkten eingesetzt. Bekannt ist, dass die aus verschiedenen
Silberverbindungen freigesetzten Silberionen die Bakterienzelle
auf unterschiedliche Weise schädigen können. Auf diesem
Mechanismus beruht die antimikrobielle Wirkung von Silber. Eine
besondere Situation stellt sich für Nanosilbermaterialien dar.Zwar
beruht die antibakterielle Wirkung von Nanosilberpartikeln ebenfalls auf der Freisetzung von Silberionen. Aufgrund des sehr großen Oberflächen-Volumen-Verhältnisses und der Besonderheiten

der Verteilung und des Verhaltens im Körper ergeben

heitliche Gründe dafür sprechen, bestimmte Verwendungen
von Silberverbindungen in Lebensmittelkontaktmaterialien aus
Kunststoff, von Silber als Lebensmittelfarbstoff sowie von Silber
und einigen Silbersalzen zur Konservierung von Trinkwasser und
als Konservierungsstoff für kosmetische Mittel neu zu bewerten.
Dabei kam das BfR zu dem Schluss, dass im Zusammenhang mit
der Verwendung von nanoskaligem Silber als antimikrobiell wirkender Substanz insbesondere die Fragen zu klären sind, in welchem Maße Verbraucherinnen und Verbraucher mit nanoskaligen
Silberteilchen in Kontakt kommen, was Nanosilber im Menschen
bewirkt und wie groß die Gefahr der Resistenzentwicklung und
der Ausbreitung von Antibiotikaresistenzen ist. Aus Sicht des BfR
ist aber aufgrund der derzeitigen Datenlage eine Klärung dieser
Fragen nicht möglich. Daher hat das BfR den Herstellern empfohlen, auf die Verwendung von nanoskaligem Silber oder nanoska-

ligen Silberverbindungen in Lebensmitteln und Produkten des
täglichen Bedarfs zu verzichten, bis eine abschließende gesundheitliche Risikobewertung möglich ist und die gesundheitliche
Unbedenklichkeit von Produkten sichergestellt werden kann (BFR
2009,2010).
Da gegen diese Einschätzung des BfR insbesondere von Seiten

der lndustrie eingewandt wurde, dass zur Abschätzung des
gesundheitlichen Risikos von Nanosilber in verbrauchernahen
Produkten und in Lebensmitteln ausreichend Erfahrungen aus
dem langjährigen Umgang mit kolloidalem Silber (NOWACK et al.
201 1) zurVerfügung stünden, führte das BfR im Februar 201 1 ein

sich

möglicherweise zusätzliche Wirkmechanismen. 5ilber in einer
Nanoformulierung kann außen an die Zelle angelagert wirken,
aber auch biologische Barrieren durchdringen und in die Zelle eindringen. Diese intrazellulären Nanosilberpartikel bilden ein Depot,

aus dem kontinuierlich Silberionen freigesetzt werden. Zudem
existieren Hinweise, dass die Toxizität von Nanosilberformen auch
durch weitere, für Silberionen nicht relevante Mechanismen vermittelt wird. Zu nennen ist in diesem Zusammenhang die Bildung
sogenannter reaktiver Sauerstoffspezies auf der Metalloberfläche
(2.8. IVASK et al. 2010). lm Hinblick auf den zunehmenden Einsatz
von 5ilberpartikeln in Nanogröße ist aus Sicht des BfR nicht
abschließend geklärt, ob sich ihre toxikologischen Eigenschaften
ändern und sie möglicherweise zum Gesundheitsrisiko für Verbraucherinnen und Verbraucher werden können.

Fehlende Daten und offene Bewertungen
Bezüglich der Resistenzausbreitung bei Anwendung von Silberkationen und Nanosilbermaterialien besteht angesichts der lükkenhaften Datenlage für eine wissenschaftliche Risikobewertung
dringender Forschungsbedarf. Wesentliche offene Fragen zur
Resistenzausbreitung im Zusammenhang mit der Anwendung
von Silberverbindungen berühren a)m Beispiel standar-

disierte Testmethoden zur Bestimmung der antimikrobiellen
Wirkung, molekulare Mechanismen der bakteriziden Wirkung
sowie der Resistenz, Epidemiologie der Resistenzausbreitung
sowie die Kinetik der Silberfreisetzung aus Produkten und
Bedarfsgegenständen.
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Es hat sich weiterhin gezeigt, dass nur in wenigen gesetzlichen
Regelwerken für bestimmte Produkte Anforderungen an Art und

Umfang an toxikologischen Daten über lnhaltsstoffe definiert
werden, die vor einer Vermarktung vorliegen müssen.
Für verbrauchernahe Produkte, wie Textilien, gibt es indes keine
Melde- oder Zulassungspflicht und eine Prüfung auf gesundheitliche Unbedenklichkeit durch Behörden ist nichtvorgesehen, sodass
gesundheitliche Risiken für Verbraucherinnen und Verbraucher

nicht bewertet werden können. Auch weist das BfR darauf hin,
dass bislang keine lnformationen über Verwendungsmengen
von Silber als Lebensmittelfarbstoff vorliegen. Es ist bisher auch
nicht bekannt, in welchem Umfang Silber zur Konservierung
von Trinkwasser eingesetzt wird. Aus diesem Grunde liegen in
der Regel keine lnformationen bezüglich der Freisetzung von
Nanosilberpartikeln aus solchen Produkten, bezüglich möglicher
Auswirkungen auf die Ausbreitung von Resistenzen gegen Silber
oder Antibiotika sowie hinsichtlich möglicher Auswirkungen
auf die Zusammensetzung der Hautmikroflora beim Gebrauch
von mit Nanosilber ausgerüsteten Produkten mit unmittelbarem Hautkontakt vor. Weiterhin fehlen toxikologische Daten,
vor allem zur Aufnahme in den Körper, hier vor allem über Haut
und Atemwege sowie Daten zur Verteilung der aufgenommenen
Partikel (Toxikokinetik) und zu chronischen Effekten. Ebenso fehlen bislang Daten zu den Wirkungen auf die Haut (sensibilisierendes Potential, Reizwirkung), zur Reproduktionstoxizität und zum
krebsauslösenden Potenzial.

lm Hinblick auf die zugelassene Verwendung von Silberverbindungen für kosmetische Mittel sieht das BfR aktuell keine wissenschaftlich begründeten Hinweise auf eineVerbrauchergefährdung.
Das BfR empfiehlt jedoch auf die Verwendung von nanoskaligem
Silber in diesen Produkten bis zum Vorliegen einer abschließenden Sicherheitsbewertung zu verzichten. Nach der Europäischen
Kosmetik-Verordnung von 2009 müssen kosmetische Mittel, die
Nanomaterialien enthalten, ab dem 1. Januar 2013 der EU-Kommission vorab gemeldet werden.
Ahnlich stellt sich die Situation für silberbasierte Biozidprodukte
dar. Entsprechend der EU-Biozidverordnung (98/B/EG) werden
derzeit durch die schwedische Chemikalienagentur KEMI verschiedene Formenly'erbindungen von Silber umfassend bezüglich ihrer
relevanten Eigenschaften als Wi rkstoff von Bioziden (Wi rksam keit,

Resistenzentwicklung, Humantoxikologie, Umwelttoxikologie)
beurteilt. Sofern diese Bewertung zu einer Aufnahme der SilberWirkstoffe in eine Positivliste, den Anhang 198/8/EG führt, können die Hersteller entsprechender Biozidprodukte Anträge auf
Zulassung stellen, deren Erteilung Voraussetzung für ein weiteres lnverkehrbringen ist. Solange eine Entscheidung über eine
Aufnahme (oder Nicht-Aufnahme) in den Anhang lnoch aussteht,
längstens jedoch bis zum 14.05.2014, können gemeldete silberbasierte Biozidprodukte in Deutschland unter lnanspruchnahme
von Übergangsregelungen noch ohne Zulassung vermarktet
werdenr. Wie im Rahmen dieses Verfahrens mit nanoskaligen
Silberformen umgegangen wird und welche Biozidprodukte
betroffen sind, bleibt abzuwarten.

Vor dem Hintergrund dieser offenen Fragen wird der Einsatz
von nanoskaligem Silber in den folgenden verbrauchernahen
Produkten wie folgt bewertet:
Der Einsatz von Silber oder nanoskaligem Silber als Oberflächenbiozide wird aus der Sicht des BfR als verzichtbar angesehen,

weil durch eine Oberflächenausrüstung von Kunststoffen für
den Lebensmittelkontakt mit den durch die 'l 7. Verordnung
zur Anderung der Bedarfsgegenständeverordnung zugelassenen
Silberverbindungen kein über die üblichen Hygienemaßnahmen
hinaus gehender Nutzen erreicht wird.

Nanosilber ist

in Lebensmitteln nicht

zugelassen. Nanoskalige
Zusatzstoffe in Lebensmitteln sind zulassungspflichtig. Hinsichtlich
derVerwendung von Silber in Trinkwasserweist das BfR darauf hin,
dass eine Re-Evaluierung der Verwendung von Silber als Lebensmittelfarbstoff sowie von Silber und einigen Silbersalzen zur
Konservierung von Trinkwasser unter Berücksichtigung aller verfügbaren Daten einschließlich der publizierten Literaturaufwändig
ist und nicht kurzfristig durchgeführt werden kann. Für Silber als
Lebensmittelfarbstoff wird eine Re-Evaluierung vom EFSA Panel
on Food Additives and Nutrient Sources added to Food (ANS) in
absehbarer Zeit durchgeführt. Was eine mögliche Verwendung
von Silber in nanoskaliger Form betrifft, kann auf Artikel 'l 2 der
Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 über Lebensmittelzusatzstoffe
verwiesen werden. Danach ist ein Lebensmittelzusatzstofl der
-durch Anwendung von Nanotechnologie hergestellt wird, als ein
neuer Zusatzstoff anzusehen. Dementsprechend ist ein neuer
Eintrag in die Gemeinschaftsliste beziehungsweise eine Anderung
der Spezifikation erforderlich, bevor der Zusatzstoff in Verkehr
gebracht werden darf. Aus Sicht des BfR wäre dazu jeweils eine
Bewertung durch das ANS-Panel der EFSA erforderlich.
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BfR-Workshop bestätigt unklare Datenlage
bezüglich gesundheitlicher Risiken
von nanoskaligem Silber

ln der bereits erwähnten Stellungnahme hatte das BfR darauf hingewiesen, dass sich für Silber in nanoskaliger Form
(Nanosilber) möglicherweise ein Wirkprofil mit zusätzlichen toxischen Wirkungen ergeben könnte, welche bisher für Silber nicht

beschrieben wurden. Aufgrund der besonderen physiko-chemischen Eigenschaften der nanopartikulären Form ist ein verändertes toxikologisches Wirkpotenzial für viele Nanomaterialien
bekannt. Der im Februar 201 1 durchgeführte BfR-Workshop hat
gezeigt, dass für nanoskaliges Silber bislang nur wenige toxikologische Daten vorliegen, die das Material unter Berücksichtigung
nanospezifischer Aspekte und international anerkannter metho-

discher Leitlinien experimentell untersuchten. Zudem sind
Materialcharakterisierung, Dosierung und Analytik in älteren
Studien zu kolloidalem Silber schlecht dokumentiert beziehungsweise unzureichend und erfüllen somit nicht die Standards einer
modernen Toxikologie. Neuere Leitlinien-Studien ergaben deutliche Hinweise auf bisher für Silber nicht bekannte Wirkungen.
Dazu gehören in der Vergangenheit nicht beschriebene
Leberveränderungen nach oraler und inhalativer Verabreichung
(2.8. Gallengangshyperplasie, begleitet von nekrotischen und

1

)

Eine Übersicht

ü

ber die gemeldeten SilberBiozid prod ukte sowie weitere lnformationen

zum rechtlichen Hintergrund findet sich unter https://www.biozid-meldeverordnung.
de/offen/i nd ex.php, http://www.ba ua.d e/de/Chem i ka I iengesetz-Biozidverfa h ren/
Biozide/Zulassungsstel le-Biozide.html

fibrotischen Effekten und Veränderungen der biochemischen
Parameter; z.B. KIM et al. 2010). Für die nach inhalativer Exposition

von Silber zu beobachtenden entzündlichen Reaktionen in der
Lunge mit Veränderungen organspezifischer physiologischer
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Da, wie bereits ausgeführt, die lndustrie nicht verpflichtet ist, den
Behörden toxikologische Daten für die Bewertung zur Verfügung
zu stellen, fehlen diese oftmals, sodass das gesundheitliche Risiko

Dr. Ursula Banasiak
PD Dr. Gaby Fleur Böl
PD Dr. Dr. Andreas Luch

von nanosilberhaltigen Produkten nur schwer oder gar nicht
abgeschätzt werden kann. Auch ist die Datenlage über mögliche
Auswirkungen auf die Ausbreitung von Resistenzen gegen Silber
oder Antibiotika im spezifischen Anwendungskontext weiterhin
unzureichend. Ebenfalls ist die Aufnahme in den Körper bislang
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nicht ausreichend geklärt. Vor allem über die Aufnahme
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im

Respirationstrakt (Lunge, Bronchien) sowie über die Verteilung

der aufgenommenen Partikel im Körper (Toxikokinetik)

nach

www.bfr.bund.de

Einatmen ist wenig bekannt. Zudem fehlen Daten zu Wirkungen
auf die Haut (sensibilisierendes Potential, Reizwirkung), aber auch
zur Reproduktionstoxizität, zur chronischen Toxizität und zum
krebsauslösenden Potenzial.

Nachweise
BFR

Von Bedarfsgegenständen und Produkten darf von Gesetzes
wegen beim bestimmungsgemäßen Gebrauch und beim vorhersehbaren Fehlgebrauch keine Gefährdung der Gesundheit
ausgehen. Angesichts des zunehmenden Einsatzes von Silber
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Kosmetika, Textilien, Reinigungsmitteln oder anderen verbrauchernahen Produkten sollte die Exposition minimiert und
die tägliche Aufnahmemenge für Silber entsprechend den gel-
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werden. Daher sollte auf die Verwendung von Silber verzichtet
werden, wenn die Wirkung mit haushaltsÜblichen hygienischen
Maßnahmen erzielt werden kann. Das gilt auch für dieVerwendung
von Silber in Bekleidungstextilien für gesunde Verbraucherinnen
und Verbraucher. Da für nanoskalige Formen von Silber aufgrund
der dargelegten Datenlücken bislang noch keine abschließende
Sicherheitsbewertung für Mensch und Umwelt vorliegt, rät das
BfR auch weiterhin von einem breiten Einsatz von Nanosilber in
verbrauchernahen Produkten ab.
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in Lebensmitteln und Produkten des tägllchen Bedarfs ab. Stellungnahme

10.06.2010.
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