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Mikroplastik –
unsichtbar und eine Gefahr?
Nadja Ziebarth, BUND Meeresschutzbüro
Wie immer mehr Studien zeigen, ist Mikroplastik in der Umwelt weit verbreitet und sammelt sich auch an den entlegensten Orten an.
Selbst in der Arktis sind die winzigen Teilchen nachzuweisen. Die schädliche Wirkung auf Organismen und Ökosysteme ist insbesondere
in der aquatischen Umwelt wahrscheinlich [3]. An Land und beim Menschen fehlen allerdings für eine genauere Bewertung die entsprechenden Untersuchungen. Zwar gibt es erste kleinere Untersuchungen an Tieren und Menschen, die eine weite Verbreitung von Mikroplastik in verschiedenen Organen nachweisen, aber hier müssen unbedingt größere Studien folgen. Über die spezifischen Auswirkungen
auf die Gesundheit von Menschen gibt es kaum Untersuchungen. Es steht jedoch fest: in die Umwelt gelangtes Mikroplastik ist aufgrund
seiner Größe nicht wieder zu entfernen.

Was ist Mikroplastik?

Abbildung 1. Mikroplastik in verschiedener Teilchengröße

Mikroplastik wird wissenschaftlich definiert als feste, unlösliche, partikuläre und
nicht biologisch abbaubare synthetische
Polymere mit einer Größe von < 5 mm
(Abb. 1). Mikroplastik wird unterschieden
in primäres und sekundäres Mikroplastik:
Als primäres Mikroplastik werden Partikel
bezeichnet, die bei Eintritt in die Umwelt
bereits eine Größe von < 5 mm aufweisen.
Primäres Mikroplastik Typ A wird in dieser
geringen Größe hergestellt. Dazu gehören z. B. Partikel, die in der Kosmetik- und
Körperpflegeindustrie eingesetzt werden,
oder Kunststoffgranulat auf Kunstrasenplätzen. Primäres Mikroplastik Typ B entsteht während der Nutzungsphase. Hierzu gehören z. B. der Abrieb von Autoreifen,
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Teilnehmenden konsumierten in Plastik
verpackte Lebensmittel oder Getränke aus
PET-Flaschen, die Mehrzahl von ihnen verzehrte Fisch bzw. Meeresfrüchte, und niemand ernährte sich ausschließlich vegetarisch. Die Expertinnen und Experten des
Umweltbundesamts analysierten im Labor den Stuhl der Teilnehmenden hinsichtlich 10 der weltweit meist verbreiteten
Kunststoffe. Bei allen 8 Personen wurde
Mikroplastik im Stuhl entdeckt, im Mittel
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Labor konnten dabei neun verschiedene
Kunststoffarten in der Größe von 50–500
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Belastung mit Mikroplastik gibt, konnte
aufgrund der geringen Anzahl der Teilnehmenden nicht sicher festgestellt wer-

Zahlen und Fakten aus der WHO-Studie „Microplastics in drinking-water“ [4]
1. Es wurden 9 Studien zu Trinkwasser ausgewertet
2. Davon haben 3 nur mikroskopische Studien gemacht, d. h. nur 6 Studien haben
belastbare Daten.
3. Von den 6 Studien befassen sich:
a. 1 Studie mit deutschen Grund- / Brunnen- und Leitungswasser.
b. 3 Studien mit Mineralwasser aus Deutschland.
c. 1 Studie mit dänischem Grund- und Leitungswasser.
d. 1 Studie mit tschechischem Süß- und Trinkwasser.
4. Partikelgrößen:
In den Studien würden Partikelgrößen zwischen 1 µ m und 500 µ m gemessen.
Meist befand sich ein Großteil der gefundenen Partikel in der kleineren Fraktion
< 100 µ m, oft sogar < 20 µ m.

Die kleinste Porengröße beim Filtern der Probe lag bei 0,2 µ m bei den tschechischen Proben, d. h. es kann durchaus sein, dass auch kleinere Partikel noch in
den Proben waren, die durch den Filter gerutscht sind.
Die wenigen Studien zur Gefährdung von Tieren, die herangezogen wurden, um
zu beweisen, dass Mikroplastik in Trinkwasser keine Gefahr für den Menschen
darstellt, besagen höchstens, dass (bei Hunden) Mikroplastikpartikel > 150 µ m
nicht über die Schleimhäute aufgenommen werden können.
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