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Zusammenfassung 
 
Nanopartikel vom Typ «mehrwandige Kohlen-
stoff-Nanoröhrchen» («multi-walled carbon nano-
tubes» (MWCNT)) werden heute in immer grös-
seren Mengen hergestellt. 
Die Risiken der Expositionen an Arbeitsplätzen, 
an denen solche Nanopartikel verarbeitet werden, 
hat bislang kaum jemand beachtet. Das gilt vor al-
lem für Menschen mit Atemwegskrankheiten wie 
der chronischen obstruktiven Lungenkrankheit 
(COPD). 
Eine Forschergruppe der Universität Bern unter-
suchte deshalb die eventuell höhere Anfälligkeit 
für gesundheitliche Schäden durch inhalierte 
MWCNTs bei COPD-Betroffenen. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
          

  

Elektronenmikroskopische Aufnahme von Lun-
genzellen nach Exposition mit Nanoröhrchen 
(rote Pfeile). 
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Hintergrund – Nanopartikel werden inha-
liert 
 
Nanopartikel wie mehrwandige Kohlenstoff-Na-
noröhrchen (MWCNT) werden in zunehmenden 
Mengen produziert. Das wirft die Frage auf, ob 
die Verwendung von MWCNTs gesundheitliche 
Auswirkungen für Menschen hat, die damit be-
ruflich zu tun haben. Da Nanopartikel durch die 
Luft in die Atemwege gelangen können, sind die 
Lungen von besonderem Interesse – vor allem 
die Lungen von Menschen mit einer chronischen 
obstruktiven Lungenkrankheit (COPD). 
 
 

Methoden – Zell- und Mausmodell 
 
Um die möglichen Gesundheitsrisiken von 
MWCNTs in Zellkulturen zu untersuchen, ver-
wendeten die Forscher um Dr. Blank Zellen aus 
den Atemwegen von gesunden Menschen und 
COPD-Patientinnen und -Patienten. Sie expo-
nierten die Zellen mit MWCNTs. Daraufhin 
wurde die Konzentrationen der MWCNTs ge-
messen und die Zellen während 24 Stunden un-
ter Verwendung fortgeschrittener Mikroskopie-
Technik überwacht. 
Zusätzlich zum Zellmodell verwendeten die For-
scher ein Mausmodell, bei dem sie gesunde 
Mäuse und COPD-Mäuse mit MWCNTs belas-
teten. Zwei wichtige Zellen der Immunabwehr in 
den Lungen der Mäuse wurden mittels Durch-
flusszytometrie beobachtet. 

Resultate und Bedeutung – Nanopartikel 
evtl. Risiko für COPD-Betroffene? 
 
Die speziellen Eigenschaften der MWCNTs wie 
elektrische und thermische Leitfähigkeit und 
grosse Festigkeit machen sie attraktiv für eine 
Vielzahl neuartiger Produkte auf dem globalen 
Markt. Da die Produktion in den letzten Jahren 
erheblich zugenommen hat, ist es wichtig, die 
Wirkungen von inhalierten MWCNTs auf die 
menschliche Gesundheit zu kennen. Während 
der Produktion und dem Gebrauch von 
MWCNTs können diese in die Luft gelangen und 
inhaliert werden. 
Die akute Belastung der Atemwegszellen von 
COPD-Betroffenen und Gesunden mit 
MWCNTs veränderte deren Lebensfähigkeit 
nicht. Bei den Mäusen entdeckten die Forscher 
jedoch eine erhöhte Zahl der beobachteten Im-
munzellen. 
Um einen Langzeiteffekt inhalierter MWCNTs 
nachzuweisen, braucht es Langzeitstudien mit 
wiederholter Exposition, um mögliche Risiken 
dieser Materialien am Arbeitsplatz zu bewerten. 
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