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Mikroplastik – welche Folgen hat es für den Menschen ? 

Was ist Mikroplastik und wie entsteht es? 

Als Mikroplastik werden feste und unlösliche synthetische Polymere (Kunststoffe) 

bezeichnet, die kleiner als fünf Millimeter sind.  

Plastik entsteht: 

- Industriell oder primär - in Form von Granulat oder Pulver wird es Kosmetik, 

Haushaltschemikalien, Hygieneprodukten zugesetzt, die bei der Herstellung von 

Stoffen, Autoreifen usw. verwendet werden. 

- "Natürlich" oder sekundär - wenn Plastikgegenstände unter dem Einfluss der 

Umwelt in kleine Stücke zerfallen. Lassen Sie uns klarstellen, dass es nicht die 

Natur war, die den Kunststoff produzierte, sondern ihn nur zersetzte. 

Gefahr und Folgen für den Menschen 

Mikroplastik verschmutzt unsere Umwelt, sein letzter Stopp sind die Organismen von 
Menschen, Tieren, Fischen, Vögeln, Insekten. Bisher sprechen Wissenschaftler 
vorsichtig über die tatsächlichen Gefahren von Mikroplastik für Menschen. Erstens ist 
Mikroplastik ein kleines hartes Schleifmittel, dessen Wirkung dem Schrubben ähnelt 
und daher bei Kontakt mit den Weichteilen des Körpers diese schädigen kann.  
Zweitens ist Mikroplastik ein künstliches Adsorbens, das verschiedene Substanzen 
absorbiert, mit denen es in Kontakt kommt. Beispielsweise absorbiert es giftige 
Schadstoffe aus dem Wasser, in dem es schwimmt: polychlorierte Biphenyle (PCB) 
und Pestizide. Mikroplastik ist ein Magnet für Giftstoffe. Tiere verwechseln diese 
Kunststoffe und nehmen es mit der Nahrung auf. über die Nahrungskette gelangen die 
Schadstoffe am Ende auf unseren Teller und so in den Körper. Auch in Trinkwasser, 
Milch usw. findet man Mikroplastik. Unter dem Einfluss des Körpers werden diese Stoffe 
aus den Teilchen ausgelaugt und gelangen in die Organe, was zu einer Reaktion des 
Immun- und Fortpflanzungssystems führen kann. Die Wissenschaft weiß jedoch noch 
nicht, wie gefährlich es für den Menschen ist, welche Giftdosen sich in uns ansammeln 
und wie sich dies auf unsere Gesundheit auswirkt.  
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Quellen : 

https://www.gesundheit.de/medizin/gesundheit-und-umwelt/mikroplastik 

https://www.youtube.com/watch?v=NjGdeeCVa9c 

https://www.bund.net/meere/mikroplastik/hintergrund/ 

Bilder : 

https://recyclemag.ru/article/mikroplastik-opasen-umenshit-kolichestvo 

https://www.gesundheit.de/medizin/gesundheit-und-umwelt/mikroplastik
https://www.youtube.com/watch?v=NjGdeeCVa9c
https://www.bund.net/meere/mikroplastik/hintergrund/
https://recyclemag.ru/article/mikroplastik-opasen-umenshit-kolichestvo

