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Mikroplastik in den Meeren – eine Gefahr für Tiere und Menschen?
Eine fachwissenschaftliche Problemanalyse inklusive Materialien für die
unterrichtliche Nutzung
Mircoplastics in the oceans – a danger for animals and humans?
Analysis of the problem and teaching material
Till Schmäing, Tom Steinlein, Norbert Grotjohann

Zusammenfasssung
Die Verschmutzung der Meere mit Plastikmüll ist eine sehr aktuelle Problematik. Dieser Beitrag
analysiert eingangs die übergeordnete Thematik (1.) und fokussiert anschließend auf den Bereich
Mikroplastik. In diesem Kontext wird das Problemfeld in den Grundzügen erläutert (2.) und darauf
aufbauend potenzielle Konsequenzen für Tiere und ihre Lebensräume (3.) sowie für den Menschen (4.)
dargestellt und diskutiert. Im Anhang befinden sich Arbeitsblätter für den schulischen Gebrauch, die im
Rahmen des Schulbezugs (5.) erläutert werden.
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Abstract
Marine pollution with plastic waste is an actual and relevant issue. This manuscript analyzes the general
topic (1.) and specifies on microplastics. In this context the problem area is explained in the main
features (2.) and, based on this, potential consequences for animals and their habitats (3.) as well as for
humans (4.) are presented and discussed. Teaching material is enclosed and will be explained (5.).
Keywords: pollution, plastic waste, mircoplastics, biology education
1 Die Verschmutzung der Meere mit Plastikmüll
Die Verschmutzung der Meere mit Plastikmüll
stellt aufgrund der zahlreichen Konsequenzen
ein Problem von globaler Dimension dar.
Zu dieser Thematik sind unterschiedliche
wissenschaftliche Studien publiziert worden,
die nahezu ausnahmslos zu alarmierenden
Ergebnissen gelangt sind. Nach Schätzungen
der Meeresschutzorganisation Oceana werden
weltweit pro Stunde etwa 675 Tonnen Müll direkt
in die Meere entsorgt, etwa die Hälfte dieses Mülls
besteht aus Plastik (OceanCare, 2009). Diese
bereits neun Jahre alte Schätzung zeigt zum einen,
dass die Verschmutzung der Meere kein Problem
ist, das erst seit kurzer Zeit existiert und lässt zum
anderen erahnen, welche immens große Menge an
Plastikmüll bereits in die Meere gelangt ist. Aus
einem Bericht von Greenpeace geht hervor, dass
80 Prozent des sich in den Meeren befindlichen

Plastikmülls vom Binnenland aus in diese gelangt
(Greenpeace International, 2006, S. 6). Für etwa
90 Prozent des Plastiks, das weltweit über Flüsse
in die Meere getrieben wird, sind global nur zehn
Flüsse als Quellen auszumachen (Süddeutsche
Zeitung, 2017). Acht dieser Flüsse liegen in Asien.
Der Fluss Jangtse, an dem sich viele Großstädte
Asiens befinden, befördert jedes Jahr etwa 333.000
Tonnen Plastik in die Meere (ebd.).
Eine direkte Konsequenz dieser Entwicklung wird
in Form von riesigen Strudeln aus Plastikmüll
sichtbar. In den Medien ist immer wieder vom
„unerforschten Kontinent aus Plastikmüll im
Pazifik“ (Welt, 2013) oder dem „Seeungeheuer
aus Plastik“ (der Tagespiegel, 2018) die Rede.
Nach neusten Ergebnissen einer Studie ist
das Great Pacific Garbage Patch, der größte
Müllstrudel der Welt, deutlich größer als bisher in
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den pessimistischsten Schätzungen angenommen.
So besteht die mit Müll bedeckte Fläche aus
mehr als 1,8 Billionen Plastikteilen, wiegt etwa
80.000 Tonnen und erstreckt sich über mehr als
1,6 Millionen Quadratkilometer (Lebreton et
al., 2018, S. 5). Das Gebiet des Müllstrudels hat
damit mehr als die vierfache Größe der Fläche der
Bundesrepublik Deutschland.
Meistens wird die Meeresverschmutzung mit
Plastikmüll fast ausschließlich mit den großen
Meeren der Welt assoziiert. Diese Assoziation
ist allerdings nicht korrekt, denn auch die
Nord- und Ostsee sind mit Müll verschmutzt.
So gelangen – größtenteils von Schifffahrt und
Fischerei ausgehend – pro Jahr schätzungsweise
20.000 Tonnen Müll in die Nordsee, sodass sich
mittlerweile etwa 600.000 Kubikmeter Müll auf
dem Meeresgrund der Nordsee befinden (NABU,
2017). Es lassen sich pro 100 Meter Nordseestrand
durchschnittlich 400 Müllgegenstände verschiedener Größe finden (die Bundesregierung, 2017).
Mit einem Anteil von über 75 Prozent sind Plastik
und Styropor die Hauptbestandteile des Mülls
(NABU, 2017).

hergestellt, Sekundäres entsteht durch die
Zersetzung von größeren Kunststoffgegenständen
(bayerisches Landesamt für Umwelt, 2016, S. 2).
Primäres Mikroplastik wird also bereits in einer
Größe von maximal fünf Millimetern produziert,
während das sekundäre Mikroplastik hingegen
zum Beispiel durch das Aneinanderreiben von
großen Kunststoffgegenständen oder aufgrund
der Aussetzung von diversen chemischen,
biologischen oder physikalischen Einflüssen
in den Meeren entsteht. Zu diesen gehören die
Einwirkungen von Wellen, Wind, Sonne, Salz
oder auch die von Bakterien.
Primäres Mikroplastik ist in verschiedenen
kosmetischen Artikeln enthalten. Allein in
Deutschland setzt die Kosmetikindustrie jedes
Jahr 500 Tonnen Mikroplastik ein (WDR, 2018).
Es stammen jedoch nur zwei Prozent der primären
Mikroplastikpartikel, die sich in den Meeren
befinden, aus solchen kosmetischen Produkten
(siehe Abbildung 2).

Abbildung 1: Basstölpel nutzen Plastikabfälle aus der
Fischerei als Nistmaterial. © Till Schmäing

2 Mikroplastik in den Meeren
Neben der Verschmutzung mit größeren
Gegenständen aus Kunststoffen kommt dem
Mikroplastik Relevanz zu. Grundsätzlich
wird zwischen Makroplastik (größer als
25 mm), Mesoplastik (5 – 25 mm), großen
Mikroplastikpartikeln (1 – 5 mm) und kleinen
Mikroplastikpartikeln (kleiner als 1 mm, jedoch
größer als 20 μm) unterschieden (Wagner et
al., 2014: S. 2). Eine weitere Differenzierung
des Mikroplastiks erfolgt nach Herkunft bzw.
Entstehung. Primäres Mikroplastik wird industriell

Abbildung 2: Die Quellen des primären Mikroplastiks in den
Meeren. Datengrundlage nach: Boucher & Friot, 2017, S. 21.

Über ein Drittel des primären Mikroplastiks in
Meeren stammt aus synthetischer Kleidung.
Während des Waschvorgangs lösen sich Teile
der aus Kunststoffen bestehenden Kleidung, die
dann von der Waschmaschine ausgehend über
Flüsse hinweg bis in die Meere gelangen können.
Der Grund dafür ist, dass Kläranlagen nicht oder
nur unzureichend in der Lage sind, diese Partikel
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aus dem Wasser heraus zu filtern. Somit können
diese nicht auf dem Weg in die Meere aufgehalten
werden.
Der Reifenabrieb ist mit 28 Prozent der zweitgrößte
Verursacher für primäres Mikroplastik in den
Meeren. In Deutschland gibt es jährlich circa
120.000 Tonnen Reifenabtrieb (WDR, 2017).
Nachdem es auf den Straßen zum Abreiben
von Reifen gekommen ist, sammelt sich dieser
Abrieb in der Nähe der Straßen an. Bei Regen
wird dieser dann teilweise über große Strecken
hinweg weitergetragen. Dabei kann er direkt
oder beispielsweise aufgrund des Einsatzes
von landwirtschaftlichen Maschinen indirekt in
Gewässer gespült und auf den Weg in die Meere
gebracht werden. Es ist auch möglich, dass er
in den Boden und von dort in das Grundwasser
gelangen kann. In einigen Städten eingesetzte
Auffangsysteme versuchen, den Reifenabtrieb bei
Regen aufzufangen und somit diese Prozesse zu
verhindern (ebd.).
Mit einem Anteil von sieben Prozent an den
primären Mikroplastikpartikeln in den Meeren
liegen Fahrbahnmarkierungen auf Platz vier der
Verursacherliste. Somit sind gleich zwei Quellen
für primäre Mikroplastikpartikel im Bereich des
Straßenverkehrs zu finden. Gelöste Partikel von
Fahrbahnmarkierungen können auf gleiche Weise
wie der Reifenabrieb in die Gewässer gelangen.
Ein weiteres Problemfeld stellt der Feinstaub aus
Städten dar. Wie aus Abbildung 2 hervorgeht,
sind auf diesen etwa ein Viertel der primären
Mikroplastikpartikel in den Meeren rückführbar.
Analog zu den Mikroplastikpartikeln wird bei
Feinstaub generell zwischen primären und
sekundären Partikeln unterschieden. Grundlegend
werden als Feinstaub alle Staubkörner
zusammengefasst, die kleiner als zehn
Mikrometer sind (Umwelt Bundesamt, 2018).
Somit werden auch kleine Mikroplastikpartikel
dem Feinstaub zugeordnet. Entsprechend große
bzw. kleine Partikel des Reifenabriebs und von
Fahrbahnmarkierungen sind im Verständnis dieser
Definition daher als Feinstaub zu bezeichnen.
Jeweils deutlich geringere Anteile an der
Gesamtmenge an primären Mikroplastikpartikeln
haben Lackierungen von Schiffen und Mikroplastik
aus kosmetischen Produkten. Gerade da die bereits
angeführte Menge von sich in kosmetischen
Artikeln befindlichen primären Mikroplastik einen
so geringen Anteil an der Gesamtmenge hat, wird
das Ausmaß der anderen Mikroplastikquellen
deutlich.

Darüber hinaus konnte bestimmt werden, welchen
Anteil private Haushalte und die Industrie jeweils
am weltweiten Aufkommen von primärem
Mikroplastik haben. Der Anteil der Industrie liegt
bei 23 Prozent (16% durch produktionstechnische
Tätigkeiten, 7% durch den Transport von Fracht),
der von privaten Haushalten liegt bei 77 Prozent
(48% durch unterschiedliche Aktivitäten im
Tätigkeitsfeld von Haushalten, 29% durch den
Transport von Personen) und macht damit mehr
als Dreiviertel aus (Boucher & Friot, 2017, S. 23).
3 Mikroplastik – eine Gefahr für Tiere und ihre
Lebensräume
In vielerlei Hinsicht birgt Plastikmüll im
Allgemeinen eine ganze Reihe von Gefahren für
die Meere und damit verbunden für ihre Bewohner.
Dies trifft nicht nur auf große Tierarten, wie
Meeresschildkröten oder Seehunde, die häufig
medial in diesem Kontext genannt werden zu.
Die Auswirkungen der Meeresverschmutzung mit
Müll aus Kunststoffen auf die Fauna der Meere
fängt schon bei ganz kleinen Organismen an,
nämlich beim Plankton.
Der Begriff Plankton bezeichnet keine systematische Einheit. Grundsätzlich wird unter Plankton
die Gesamtheit aller im freien Wasser schwebenden
Organismen mit fehlender oder nur sehr geringer
Eigenbewegung verstanden (Spektrum, 2001).
Eine Differenzierung der Organismen, die sich
unter diesem Oberbegriff zusammenfassen
lassen, erfolgt mit der Unterscheidung zwischen
tierischem Plankton, dem Zooplankton und pflanzlichem Plankton, dem Phytoplankton. Beiden
kommt eine zentrale Rolle in den Nahrungsnetzen
der aquatischen Ökosysteme zu. Die autotrophen
Organismen des Phytoplanktons sind aufgrund
der Biomassenproduktion die Primärproduzenten
und bilden damit die Lebensgrundlage für
nahezu alle anderen Lebewesen der Meere. In der
Hierarchie der Nahrungsketten folgen auf zweiter
Trophieebene die Primärkonsumenten, in der
Regel das Zooplankton. Dieses ernährt sich vom
Phytoplankton oder anderem organischen Material
(Voigt, 1996, S. 184).
Wie in der Nordsee gibt es auch im Bereich des
subtropischen Müllstrudels viele verschiedene
Kleinstlebewesen, die ihre Nahrung aus dem
Wasser filtrieren. Neben dem Plankton, das sie
abzielen zu fressen, wird auch Mikroplastik von den
Filtrierern aufgenommen. Es ist festzustellen, dass
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die Wahrscheinlichkeit mit der Filtrierer oder Tiere
mit anderen Nahrungsaufnahmemechanismen statt
Plankton Mikroplastik aufnehmen hoch ist. Schon
im Jahr 1998 gab es im Pazifik nach Ergebnissen
erster wissenschaftlicher Untersuchungen des
Great Pacific Garbage Patch mehr als sechsmal so
viel Mikroplastik wie Plankton (Pretting & Boote,
2014, S. 67f). Alle Tierarten sind vom Plankton
abhängig, da sie es direkt oder indirekt fressen.
Es besteht daher die Gefahr, dass Mikroplastik
in den Nahrungsnetzen angereichert wird. Der
Grund dafür ist nicht nur die Verwechslung von
Mikroplastikpartikeln mit Plankton, sondern auch
die Tatsache, dass Plankton Mikroplastikpartikel
aufnimmt.
Mit der Aufnahme von Mikroplastik ist in der
Regel eine Aufnahme von Schad- und Giftstoffen
verbunden. Diese können entweder direkt
Bestandteile der Kunststoffpartikel sein, wie zum
Beispiel Weichmacher oder Flammschutzmittel,
oder werden aus dem Meerwasser oder den
Sedimenten des Meeresbodens aufgenommen
(Schröder, 2017, S. 38). In der Forschung besteht
ein Konsens darüber, dass Mikroplastik auf Schadund Giftstoffe ähnlich wie ein Magnet wirkt (ebd.).
Die Kunststoffpartikel nehmen mit zunehmender
Verweildauer im Wasser eine entsprechend
größer werdende Menge an entsprechenden
Stoffen auf. Die Konzentration einiger Schadund Giftstoffe kann in den Plastikpartikeln bis
zu 100.000-fach höher sein als in der Umgebung
(Welt, 2016). Eine Studie hat die Situation
rund um die Aufnahmefähigkeit Mikroplastiks
von Schad- und Giftstoffen in ausgewählten
deutschen Flüssen und in der Nord- und Ostsee
untersucht. Das Hauptergebnis der Studie lautet:
„Die kleinen Plastikteilchen sind um das Drei- bis
Vierfache stärker belastet als das ohnehin schon
kontaminierte Sediment“, so Umwelttechnikerin
Gesine Witt (HAW Hamburg, 2016). Das Ergebnis
der Studie bezieht sich im besonderen Maße
auf das Wattenmeer. Schlickhaltiges Sediment
nimmt im Vergleich zu Sandhaltigem deutlich
mehr Schadstoffe auf, was mit einer ebenso
erhöhten Schadstoffbelastung des Mikroplastiks
verbunden ist (ebd.). Dies illustriert erneut,
dass die Meeresverschmutzung mit Plastikmüll
keinesfalls ein Problem ist, welches sich nur in den
Weltmeeren abspielt. Gerade da in Deutschland
Mikroplastik durch Flüsse in Nord- und Ostsee
gelangt, zeigt sich vor allem in Bezug auf das
spezifische Ergebnis der Studie zu schlickhaltigem
Boden die Bedeutung des Problems für unsere

Gewässer und ihre Lebewesen. Eine besondere
Relevanz erhält die hohe Schadstoffbelastung
in den Sedimenten aufgrund der Tatsache, dass
Plastikmüll zum größten Teil nicht im Wasser
oder direkt an der Oberfläche schwimmt, sondern
auf den Meeresgrund sinkt und sich dort sammelt
(Pretting & Boote, 2014, S. 66). Auf den globalen
Kontext übertragen stellen die weltweit fünf sich
an der Meeresoberfläche befindlichen Müllstrudel
also nicht das gesamte Ausmaß der Verschmutzung
dar, sondern sind hingegen nur die Spitze des
Eisbergs.
Mikroplastik nimmt aus dem Wasser und aus dem
Sediment auch Schad- und Giftstoffe auf, die
teilweise schon seit langer Zeit wegen Bedenken
und nachgewiesener Schäden für die Gesundheit
verboten worden sind, sich infolge früherer
Verwendung jedoch noch in den Meeren befinden.
Dazu zählen unter anderem die Stoffe DDT, PCB
oder PAK (Schröder, 2017, S. 39).
Welche Auswirkungen die Aufnahme von
Mikroplastik und damit verbunden die von
verschiedensten Schad- und Giftstoffen auf die
Meeresbewohner hat, lässt sich nicht pauschal
ausmachen. Dies ist damit zu begründen, dass die
Forschung in diesem Bereich erst in den Anfängen
und das Forschungsgebiet durch eine sehr hohe
Komplexität gekennzeichnet ist. Eine ganze
Reihe von ersten Ergebnissen wissenschaftlicher
Studien deuten darauf hin, welche generellen
Auswirkungen zu erwarten sind. Bei pazifischen
Austern, einem Neozoen in Nord- und Ostsee,
führt die Aufnahme von Mikroplastik unter
Laborbedingungen zu einem verminderten
Reproduktionserfolg; bei der Miesmuschel kommt
es zu einem Anstieg der Sterblichkeit (Lenz,
2016). Auch in diesen Studien wurde deutlich,
dass die Gefahr des Mikroplastiks nicht unbedingt
von diesem direkt, sondern vor allem von den mit
dem Mikroplastik aufgenommenen Schad- und
Giftstoffen ausgeht (ebd.).
Könnte Mikroplastik zu dem Transportmedium
für die „schnellste Evolution der Geschichte“
(Welt, 2008), wie es Pete Myers vom
amerikanischen Institut Environmental Health
Sciences ausdrückt, werden? Sicherlich nutzt er
überspitzte Begrifflichkeiten, um eine aus vielen
Ergebnissen hervorgehende Entwicklung zu
beschreiben. Unabhängig von der Wortwahl ist es
bedeutend, dass der Mensch in den letzten Jahren
über 100.000 neue Chemikalien in die Umwelt
gebracht hat (ebd.). Es gibt viele Studien in denen
festgestellt werden konnte, dass entsprechende
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Substanzen zu deutlichen femininen Ausprägungen
bei männlichen Organismen vieler Tierarten
führen (ebd.). Durch Mikroplastik könnte eine
Aufnahme dieser Chemikalien aus dem Wasser
oder aus den Sedimenten vom Plankton ausgehend
theoretisch in nahezu alle Lebewesen dieser
Welt transportiert werden. Im Jahr 2016 zeigten
WissenschaftlerInnen, dass in typischen Fischen
der Nord- und Ostsee, wie dem Kabeljau oder
der Makrele, Plastikrückstände zu finden sind
(Frankfurter Rundschau, 2018). Daher besteht
auch hierzulande die Gefahr, dass Fische aus den
heimischen Gewässern über das Mikroplastik
diverse Schad- und Giftstoffe aufnehmen.
Die Kunststoffpartikel zerfallen im Laufe der Zeit
aufgrund unterschiedlicher Einflüsse in immer
kleinere Teile. Daher gibt es in den Meeren
zunehmend Partikel, die eine geringere Größe als
Mikroplastik haben, also definitionsgemäß kleiner
als 20 μm sind. Sobald diese Plastikpartikel eine
Größe von Nanoteilchen erreicht haben, können
sie ungehindert Zellmembranen passieren und in
Zellen eindringen. Welche Auswirkungen dies hat,
ist bisher vollkommen unerforscht (Mönch, 2016).
Nicht nur das Mikroplastik ist für viele negative
Konsequenzen für verschiedene Tierarten und
ihre Lebensräume verantwortlich. Auch die
größeren Teile Plastikmüll, die sich in den Meeren
befinden, können Schäden anrichten. Tiere können
sich in Fischernetzen verfangen und so in ihrer
Fortbewegung eingeschränkt sein oder physische
Verletzungen davontragen. Oftmals können sie
sich selbstständig nicht aus den Netzen oder
vergleichbaren Gegenständen aus Kunststoffen
befreien, strangulieren sich bei den Versuchen
einer Befreiung und sterben so (Grotjohann/
Sommerfeld, 2012, S.41).
Eine andere Gefahr besteht in der Verwechslung
von größeren Gegenständen des Plastikmülls mit
Nahrung. Viele Tiere verschlucken Kunststoff, den
sie für Beute halten. Dies hat weitreichende Folgen.
Zum einen können diese Kunststoffgegenstände
ernste innere Verletzungen hervorrufen, die bis
zum Tod des Tieres führen können. Zum anderen
verstopft der Kunststoff Magen und Darm, da der
Plastikmüll nicht verdaut oder gar ausgeschieden
werden kann. Infolge dessen wird das Verlangen
nach weiterer Beute unterdrückt, sodass die Tiere
wegen mangelnder Nahrungsaufnahme sterben.
Sie verhungern quasi mit vollem Magen. Laut einer
englischen Studie hatten bereits im Jahr 2012 zwei
Drittel aller Seevögel Rückstände von Plastikmüll
im Verdauungstrakt (Spiegel, 2015). Der deutsche

Naturschutzbund kam zu ähnlichen Ergebnissen
und stellte heraus, dass schon heute fast jeder
an der Nordsee tot aufgefundene Eissturmvogel
Plastik im Magen hat (ebd.). Diese Entwicklung
könnte dazu führen, dass bei der Hälfte aller
Seevogelarten die Bestände zurückgehen (ebd.).
4 Mikroplastik – eine potenzielle Gefahr für
den Menschen
Mikroplastik steht unter Verdacht, eine ernste
Gefahr für Menschen darstellen zu können.
An dieser Stelle sei betont, dass sich die
entsprechenden Forschungen erst in den
Anfangsstadien befinden und es in Bezug auf
Konsequenzen für die Menschheit noch deutlich
weniger – bis nahezu keine – aussagekräftigen
Ergebnisse gibt. Der Meeresbiologe Richard
Tompson fasst die Situation treffend zusammen
indem er betont, dass es zwar Grund zur Besorgnis
gibt, jedoch wegen noch fehlender weitreichender
Ergebnisse kein Anlass gegeben sei, um alarmiert
zu sein (WDR, 2013). Vor dem Hintergrund dieser
Aussage sind die Ausführungen dieses Kapitels zu
bewerten.
Das bayrische Landesamt für Gesundheit und
Lebensmittelsicherheit hat im Rahmen einer
Mitteilung für den Verbraucherschutz bisherige
Studien, mit denen Mikroplastik in Lebensmitteln
nachgewiesen worden sein soll, kritisch
untersucht. Aus den Darstellungen (LGL Bayern,
2017) geht unter anderem hervor, dass die Studien,
die Vorkommen von Mikroplastik in Honig,
Zucker und deutschem Bier nachgewiesen haben
wollen, wegen der genutzten Analysemethoden
nicht zu eindeutigen Ergebnissen gelangt sein
konnten. Mit den angewandten mikroskopischen
Analysemethoden kann nicht zweifelsfrei
unterschieden werden, ob es sich bei den
nachgewiesenen Partikeln um Mikroplastik
handelt oder nicht. In vielen Studien über in Europa
vorkommende Muscheln wurde im Durchschnitt
weniger als ein Kunststoffpartikel pro Gramm
Muschelfleisch festgestellt, in verschiedenen
Muscheln chinesischer Herkunft hingegen
Werte von bis zu 10,5 Mikroplastikpartikeln pro
Gramm Muschelfleisch. Bei allen Studien konnte
ein sicherer Rückschluss auf die Identität der
Kunststoffpartikel gezogen werden.
Auch die Ökotoxiokologin Angela Köhler konnte
im Labor nachweisen, dass mit Mikroplastik
gefütterte
Miesmuscheln
Kunststoffpartikel
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einlagern. Entsprechende Partikel waren in den
Kiemen und im Verdauungstrakt mikroskopisch
sichtbar. Die Mikroplastikpartikel werden von den
Muscheln nicht ausgeschieden, sondern gelangen
in das Gewebe der Tiere und verursachen
Entzündungen (WDR, 2013). Zwar mag aufgrund
der dargestellten Ergebnisse die Aussage „wenn
die Muscheln das [mit Schad- und Giftstoffen
belastete Mikroplastik] aufnehmen und wir die
Muscheln essen, landet das wieder in unserem
Magen“ (Das Erste, 2018) von Umwelttechnikerin
Gesine Witt grundsätzlich korrekt sein. Trotzdem
sind die Auswirkungen der Aufnahme von
Mikroplastik und damit verbunden die von Schadund Giftstoffen in unseren Körper weitgehend
unerforscht.
Bei der Recherche zum Thema Mikroplastik trifft
man nicht selten auf Darstellungen einer Abfolge
von Prozessen, die den Weg des Mikroplastiks von
der Entstehung bis in den menschlichen Körper
beschreiben. Die folgende Abbildung ist ein
Beispiel dafür.

Abbildung 3: Der häufig zu findende „Kreislauf des Mikroplastiks“. © Till Schmäing

Nahezu alle Aspekte dieser sind im bisherigen
Verlauf der Arbeit bereits ausführlich thematisiert
worden und werden daher nicht nochmal
tiefgründig erläutert.
Plastik gelangt in Form von Müll oder
Bestandteilen von Textilien oder Kosmetika direkt
oder indirekt in die Meere. Aus wissenschaftlicher
(und fachdidaktischer) Perspektive kontrovers
zu betrachten ist jedoch die Tatsache, dass neben
diesen wissenschaftlich über Jahre hinweg
mehrfach belegten Prozessen von der Entstehung
des Plastikmülls bis hin zur Entstehung von
Mikroplastik, auch die in der Grafik darauffolgenden Prozesse gleichermaßen abgebildet sind. Dies
suggeriert vergleichbare wissenschaftlich belegte
Zusammenhänge. Wie herausgestellt gibt es diese
jedoch in Bezug auf den Menschen (noch) nicht
zweifelsfrei. Um den Weg des Plastiks bis in den
menschlichen Körper zu beschreiben, wird sich

in entsprechenden Darstellungen in der Regel auf
Ergebnisse einzelner Studien berufen. Trotzdem
wird mit den Abbildungen ein nicht eindeutiger
und vor allem verallgemeinernder Zusammenhang
nahegelegt. Zwar ist auch in den im einleitenden
Kapitel betrachteten Studien immer wieder eine
große Menge von Plastikmüll in Mägen von
Fischen und Vögeln gefunden worden, dabei
handelt es sich allerdings vor allem um Nachweise
von Plastikpartikeln, die deutlich größer sind als
Mikroplastik. Die Kontroversität über die noch
nicht möglichen allgemeinen Aussagen über
die Aufnahme von Mikroplastik von größeren
Organismen wurde bereits thematisiert. So
ist es eben möglich, dass der Mensch mit
dem Verzehr von Meerestieren Mikroplastik
und damit verbunden Schad- und Giftstoffe
aufnimmt. Trotzdem rechtfertigt dieser potenzielle
Zusammenhang, der in den Abbildungen maximal
nur auf einzelne Studien gestützt wird, nicht
die undifferenzierte, pauschalisierende und
Trugschluss suggerierende Form dieser grafischen
Darstellung. Auch aus Gründen der didaktischen
Reduzierung lassen sich erste Hinweise aus
der Forschung nicht zu einer Abbildung
zusammenfassen, welche eine Anreicherung von
Mikroplastik in verschiedenen Tierarten als einen
logischen Teilschritt innerhalb eines kausalen
Systems nahelegt. Abbildungen solcher Art sind
in verschiedensten Materialien unterschiedlicher
Organisationen, aber auch in Schulbüchern zu
finden. Um keinen falschen Eindruck entstehen
zu lassen: Grundsätzlich ist bei einer kontroversen
Anwendung solcher Abbildungen nichts gegen
einen entsprechenden Einsatz von diesen,
zum Beispiel in der unterrichtlichen Praxis,
einzuwenden. Es ist aber eben eine kritische
Bewertung aus wissenschaftlicher Perspektive
notwendig.
Wie gezeigt ist es sehr wahrscheinlich, dass mit
dem Verzehr von Muscheln Mikroplastik in den
menschlichen Körper gelangen kann. Diese
Wahrscheinlichkeit ist jedoch für den Verzehr von
Fischen deutlich geringer. Zwar wurde in vielen
Fischen Mikroplastik nachgewiesen, trotzdem
sind die entsprechenden in der Grafik dargestellten
Zusammenhänge nicht auf wissenschaftliche
Befunde stützbar, da das Mikroplastik in Fischen
bisher nur zweifelsfrei im Verdauungstrakt
nachgewiesen werden konnte (LGL Bayern,
2017). Der Verdauungstrakt wird von uns
Menschen normalerweise nicht verzehrt, sondern
vor dem Verspeisen der Fische entfernt. Bisher
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gibt es keine genaueren Erkenntnisse darüber, ob
Mikroplastik und damit verbunden die Schad- und
Giftstoffe in das Gewebe von Fischen gelangen
oder nicht (Greenpeace Magazin, 2017).
Die im Vorherigen angedeutete Anreicherung
von Mikroplastik über die Nahrungskette stellt
in weiten Teilen somit nur eine Hypothese dar.
Unter Anreicherung versteht man in diesem
Zusammenhang, dass Mikroplastik bzw. die
Schad- und Giftstoffe des Mikroplastiks über
die verschiedenen Glieder der Nahrungsketten
hinweg weitergegeben, aber zum Teil dabei von
den entsprechenden Tieren aufgenommen werden.
In der Wissenschaft gibt es aktuell noch keine
Ergebnisse, die eindeutige Schlussfolgerungen
dahingehend zulassen, ob und falls ja in welchem
Maße eine Anreicherung von Mikroplastik
in den Nahrungsketten stattfindet und welche
Auswirkungen dies auf den menschlichen Körper
haben kann (WDR, 2013). Es könnten theoretisch
ähnlich wie bei Muscheln Entzündungen
hervorgerufen, verschiedene Allergien ausgelöst
werden oder die Schad- und Giftstoffe im
menschlichen Körper ihre Wirkung entfalten
(Zeit, 2017). Aufgrund des bisherigen Mangels
entsprechender wissenschaftlicher Befunde sind
diese Überlegungen jedoch nichts anderes als
Spekulationen.
Trotzdem wäre es falsch die potenziell von
Mikroplastik ausgehenden Gefahren für den
Menschen nur unzureichend zu betrachten. So gibt
es im Allgemeinen hinreichend wissenschaftliche
Belege dafür, dass bestimmte Kunststoffe bzw.
Bestandteile von diesen für den Menschen
gesundheitsschädlich sind. Einigen werden
hormonähnliche Wirkungen zugesprochen. Als
eines der bekanntesten Beispiele ist die in einigen
Kunststoffen vorhandene Chemikalie Bisphenol
A (BPA) zu nennen. BPA ist in verschiedensten
Produkten enthalten. Dazu zählen beispielsweise
Kunststoffbecher, Babyschnuller, Getränkedosen
oder Zahnfüllungen. Mittlerweile konnte mehrfach
nachgewiesen werden, dass BPA ein hochgiftiger
Stoff ist, der das hormonelle Gleichgewicht des
menschlichen Körpers stören und somit unter
anderem die Fortpflanzungsfähigkeit verringern
sowie Herzkreislauferkrankungen, Leberprobleme
und Diabetes fördern kann (Zentrum der
Gesundheit, 2017).
Es wird also deutlich, dass einige Kunststoffe für
Menschen eine Gefahr darstellen und ähnliche
Konsequenzen hervorrufen, wie es Mikroplastik
bei einigen Tierarten macht. Inwieweit mit der

Aufnahme von Mikroplastik solche Gefahren auf
die Menschheit zukommen könnten, ist und wird
Gegenstand von weitreichenden Forschungen
sein und sich in nächsten Jahren und Jahrzehnten
zeigen. In diesem Kontext ist jedoch zu betonen,
dass wegen der teilweise schon belegten Folgen
für einige Tierarten – auch durch größere Teile von
Plastikmüll – infolge der daraus resultierenden
Verschiebungen in den Ökosystemen sekundär
weitreichende Konsequenz auf die Menschheit
zukommen werden.
5 Schulbezug
An dieser Stelle werden exemplarisch curriculare
Anknüpfpunkte für die dargestellten Inhalte
im Kernlehrplan des Fachs Biologie für die
Schulformen Gymnasium/ Gesamtschule im Land
Nordrhein-Westfalen illustriert. So ist es möglich,
die potenzielle Anreicherung von Mikroplastik
in Nahrungsketten im Inhaltsfeld „Energieflüsse
und Stoffkreisläufe“ der Jahrgangsstufen 7/9
aufzugreifen. Zudem bietet die betrachtete
Thematik eine Möglichkeit, die Veränderungen
von Ökosystemen durch Eingriffe des Menschen
im selbigen Inhaltsfeld zu bearbeiten. In der
Sekundarstufe II lassen sich im Allgemeinen
punktuell exemplarische Verwendungen im
Inhaltsfeld Ökologie finden.
Im Folgenden werden die im Anhang zu findenden
Arbeitsblätter, welche für die Mittelstufe konzipiert
sind, mit kurzen didaktisch-methodischen
Kommentaren erläutert.
Mit dem Arbeitsblatt „Mikroplastik – ein
einführender Überblick“ sollen inhaltliche
Grundlagen gelegt werden. Die SchülerInnen sollen
mit Hilfe eines Textes wichtige Informationen zum
Thema Mikroplastik erlangen und entsprechende
Fragen beantworten.
Im Rahmen des Arbeitsblatts „Mikroplastik
– Vorkommen in kosmetischen Produkten“
sollen die SchülerInnen selbstständig erfahren,
welche Bedeutung Mikroplastik für die Industrie
hat. Die SchülerInnen sollen herausfinden, in
welchen Produkten Mikroplastik enthalten
ist. Anschließend soll eine Probe gefiltert und
das herausgefilterte Mikroplastik unter einem
Mikroskop betrachtet werden. Darüber hinaus wird
die Thematik auch auf Kleidungsstücke bezogen,
die ebenfalls mikroskopisch untersucht werden
sollen. Abschließend folgt eine Reflexionsaufgabe,
welche die SchülerInnen zu einer Diskussion über
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Verantwortung/ Nachhaltigkeit anregen kann.
Das Arbeitsblatt „Mikroplastik – eine Gefahr
für Tiere und Menschen?!“ geht zum einen mit
einem Versuch auf die Aufnahme Mikroplastiks
von Tieren ein. Anschließend sollen sich anhand
zweier kontroverser Aussagen die SchülerInnen
mit den potenziellen Folgen für den Menschen
auseinandersetzen.
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Arbeitsmaterial 1

Mikroplastik – ein einführender Überblick
1. Lies den folgenden Informationstext zum Thema Mikroplastik.
Wie kommt das Plastik in die Meere?
Neben großen Gegenständen aus Plastik gelangt auch so genanntes Mikroplastik in die Meere. Mikroplastikpartikel sind, wie es der Name schon erahnen lässt, winzig und besitzen die Größe von kleinsten,
kaum sichtbaren Staubkörnchen. Man unterscheidet grundsätzlich zwischen primären und sekundären
Mikroplastikpartikeln.
Primäres Mikroplastik wird direkt in dieser winzigen Größe hergestellt und ist unter anderem Bestandteil
von kosmetischen Produkten. Dabei können die Partikel unter anderem als Peeling in Shampoos oder in
Zahnpasta dienen. Wenn dieses Mikroplastik nun – beispielsweise nach dem Duschen – in das Abwasser und von dort in die Kläranlagen gelangt, ist es bereits auf dem Weg in die Meere. Der Grund dafür ist,
dass die meisten Kläranlagen nicht in der Lage sind, die Mikroplastikpartikel zu filtern. Auf diese Weise
kann primäres Mikroplastik über Flüsse in Meere gelangen.
Sekundäres Mikroplastik entsteht erst durch den Zerfall von größeren Plastikgegenständen. So wird
größerer Plastikmüll, der sich bereits in den Flüssen oder Meeren befindet, infolge von verschiedenen
Einwirkungen (Sonneneinstrahlung, Wind oder Wellen) zu Mikroplastik zerkleinert.
Mikroplastik wirkt auf Schad- und Giftstoffe wie ein Magnet, diese Stoffe werden also am Mikroplastik angereichert. Mikroplastik wird im Meer von vielen verschiedenen Tieren gefressen. Muscheln, die
das Meerwasser nach Nahrung filtrieren, nehmen es beispielsweise auf. Es wird aber auch von vielen
Kleinstlebewesen gefressen, die wiederum Beute von größeren Tieren sind. Zu diesen gehören zum
Beispiel Fische, der wiederum unter anderem von Seehunden gefressen werden. Es konnte wissenschaftlich herausgefunden werden, dass die Aufnahme von Mikroplastik bei Muscheln zu starken Entzündungen führt, bei anderen Tierarten kam es zu starken weiblichen Ausprägungen vieler eigentlich
männlicher Organismen. Bei Fischen wurde Mikroplastik bisher zweifelsfrei nur im Magen-Darm-Trakt
nachgewiesen.
Welche Folgen eine Aufnahme des Mikroplastiks und damit verbunden die von Schad- und Giftstoffen
für den Menschen hat ist derzeit nahezu ungeklärt. Es ist unbestritten, dass der Verzehr von Muscheln,
die Mikroplastik aufgenommen haben, auch eine Aufnahme des Mikroplastiks vom Menschen bedeutet.
Da Fische hingegen in der Regel ohne Magen-Darm-Trakt verzehrt werden, ist eine Aufnahme eher sehr
unwahrscheinlich.
In diesem Zusammenhang ist es wichtig zu betonen, dass es noch kleinere Plastikpartikel als das Mikroplastik gibt. Diese so genannten Nanoplastikpartikel können aufgrund der fehlenden wissenschaftlichen
Methoden aktuell kaum nachgewiesen werden.
2. Nenne die Arten von Mikroplastikpartikeln und beschreibe, wie sie sich unterscheiden.
3. Erkläre, wie Mikroplastikpartikel in die Meere gelangen können.
4. Beschreibe, was mit den Mikroplastikpartikeln in den Meeren passiert.
5. Erläutere die Folgen der Aufnahme von Mikroplastik für verschiedene Tierarten.
6. Beurteile, ob Mikroplastik eine Gefahr für den Menschen darstellt.
7. Recherchiere mit Hilfe der Stichworte „Mikroplastik, Mensch, Gefahr“ nach aktuellen Zeitungsartikeln, um neue Erkenntnisse zum Thema ausfindig machen zu können.
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Arbeitsmaterial 2

Mikroplastik – Vorkommen in kosmetischen Produkten
Im Folgenden findest Du eine Liste von verschiedenen Kunststoffen, die in Form von Mikroplastik teilweise in kosmetischen Produkten enthalten sind.
Art des Kunststoffes

Abkürzung

Art des Kunststoffes

Abkürzung

Polyethylen

PE

Polyurethan

PUR

Polypropylen

PP

Acrylates Copolymer

AC

Polyethylenterephthalat

PET

Acrylates Crosspolymer

ACS

Nylon-12

Nylon-12

Polyacrylat

PA

Nylon-6

Nylon-6

Polymethylmethacrylat

PMMA

1. Markiere in der Tabelle die Kunststoffe, von denen Du bereits gehört hast.
2. Untersuche die Dir vorliegenden kosmetischen Produkte.
a. Fülle die folgende Tabelle aus.
Produkt

Kein MP enthalten

MP enthalten

Falls ja: Welches?

		
b. Nenne die Anzahl der Produkte, die Mikroplastik enthalten.
c. Nenne den Kunststoff, der am häufigsten in den untersuchten Produkten vorkommt.
3. Wähle einen Artikel aus, der Mikroplastik enthält und den man gut filtern kann (z.B. Shampoo).
Nimm einen Esslöffel der Probe und spül diese Menge vorsichtig durch das bereitgestellte feinmaschige Netz.
a. Beschreibe, was Du während des Versuchs beobachten konntest.
b. Vermute, was Du nun im Netz hast.
c. Untersuche diese Rückstände unter einem Mikroskop und beschreibe, was Du siehst.
4. Untersuche die bereitgestellten/ Deine Kleidungsstücke.
a. Nenne die Kunststoffe, die auf den Etiketten beschrieben sind.
b. Entnimm eine Probe (= einen Faden) und untersuche diesen unter einem Mikroskop.
c. Zeichne das mikroskopische Bild ab.
5. Nimm begründet Stellung zu der Aussage: „Nur die Industrie ist daran schuld, dass es Mikroplastik
in den Meeren gibt!“.
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Arbeitsmaterial 3

Mikroplastik – eine Gefahr für Tiere und Menschen?!
1. Führe den folgenden Versuch durch.
Materialien: Kunststoffblock, Nagelpfeile, Petrischale, Binokular
Chemikalien: Wasser
Sonstiges: Wasserfloh (Achtung, lebendiges Tier!!!)
Durchführung:
1. Erstelle Mikroplastik. Reibe dazu mit Hilfe der Nagelpfeile am Kunststoffblock.
2. Lege das Mikroplastik in die Petrischale und füge Wasser hinzu.
3. Nimm vorsichtig einen Wasserfloh und lege diesen zu dem Mikroplastik in die Petrischale.
4. Beobachte unter dem Binokular, was passiert. Manchmal ist dies direkt nach wenigen Augenblicken sichtbar, manchmal muss man einige Minuten warten.

.

a. Zeichne, was Du unter dem Binokular beobachten konntest.
b. Vermute, was mit dem Mikroplastik in der Petrischale passiert ist.
c. Erörtere Deine Schlussfolgerungen aus diesem Experiment.
d. Beurteile das Ergebnis des Experiments: Was kannst Du in Bezug auf andere Tierarten
daraus schließen?

2. Lies die beiden folgenden Aussagen.
Aussage 1: „Es gibt riesige Mengen an primären und sekundären Mikroplastikpartikeln in den Meeren. In den Müllstrudeln entstehen ungebremst unzählige Tonnen weiteres sekundäres Mikroplastik,
Primäres gelangt durch Flüsse in die Meere. Mikroplastik sammelt Schad- und Giftstoffe an, die
nahezu alle Meereslebewesen durch die Aufnahme von Mikroplastik mit aufnehmen. Wir Menschen
essen Muscheln, Fische oder andere Meereslebewesen. Letzten Endes verzehren wir unser nun mit
Schad- und Giftstoffen belastetes Mikroplastik aus kosmetischen Produkten oder aus unserer Kleidung. Und, interessiert das Jemanden?“
Aussage 2: „Die Meeresverschmutzung mit Mikroplastik ist eine Tragödie, die uns in Gefahr bringen kann. Natürlich nehmen wir mit dem Verzehr von Muscheln Mikroplastik auf, bei Fischen wurde
Mikroplastik jedoch bisher nur im Magen und Darm nachgewiesen. Das Thema ist jedoch erst recht
neu und die Forschungen sind nur in den Anfängen. Daher sollten wir nicht zu panisch sein und erst
abwarten, welche Auswirkungen wir für uns zu befürchten haben. Wobei auch zu betonten ist, dass,
selbst wenn wir mit dem Verzehr von Meereslebewesen kein/ kaum Mikroplastik aufnehmen, im Allgemeinen das ökologische Gleichgewicht in Gefahr ist. Wird das langfristig nicht auch Auswirkungen
haben?“
a. Fasse die Kerngedanken der beiden Aussagen zusammen.
b. Verfasse eine schriftliche Stellungnahme, die Deine Meinung zu dem Thema ausdrückt.

