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Mikroplastik - ein Exkurs 

Folgen für Tiere 

 

Mikroplastik sind kleine Kunststoffpartikel in der Größe 0,1 Mikrometer bis 5 Millimeter. 
Diese werden entweder gezielt für die Industrie hergestellt, wie etwa in Kosmetik oder 
Reinigungsmitteln. Oder sie entstehen in der Natur, wenn dort Kunststoff zerfällt. Damit sind 

große Gegenstände aus Plastik gemeint, wie zum Beispiel 
Autoreifen. Dies ist häufig die Folge von Sonnenlicht Aussetzung 
über längere Zeiträume, denn dies kann zu einem 
photochemischen Abbau, als auch zu Bindungsspaltung von 
Kunststoffen führen. Weiterhin wird Plastikmüll oft durch Sand 
auf Stränden oder Felsen und Steinen in Flüssen in kleinere 
Teile zerlegt. Das Zusammenspiel dieser Faktoren ermöglicht 
dem Plastik in immer kleinere Stücke zu zerfallen und dann 
nach und nach von Wasser und Wellen in die Meere und 

Ozeane getrieben zu werden. Dort können die sich immer kleiner werdenden Teilchen von Tieren 
gefressen oder von kleinen Organismen aufgenommen werden. Sie können so klein werden, dass 
sie sogar tierische und menschliche Zellen eindringen können. Dies ist ein großes Problem, da es 
dann kaum noch aus der Umwelt zu entfernen ist. Doch viel schlimmer sind die Folgen die es 
direkt auf den Organismus oder das Tier haben kann. 

Es wird geschätzt, dass jedes Jahr 8 Millionen Tonnen 
Plastik ins Meer geworfen werden. Diese bereits 
unglaubliche Zahl umfasst aber noch lange nicht alles, dass 
in die Meere gelangt. Ein großer Teil der 
Plastikverschmutzung im Meer kommt zum Beispiel vom 
Massenfischen. In zurückgelassenen Fischernetzen fangen 
sich nicht nur Fische, sondern auch Vögel, Seehunden und 
viele andere Lebewesen ein. Dies kann drastische Folgen 
haben, von äußerlichen Verletzungen, zur Unmöglich-
machung der Nahrungsbesorgung über zum Tod. Wenn 
man dies herausfindet fragt man sich, was man dagegen tun kann - man sollte aufhören Fisch zu 
essen, sodass weniger Fischerei betrieben wird, doch kaum jemand wird zu derart “extremen” 
Maßnahmen greifen, um die Ozeane der Erde zu retten. 

Genau wie die Fischernetze gibt es noch viele andere alltägliche Dinge, die zu der 
Plastikverschmutzung beitragen. Alle wissen, dass Plastikflaschen und Einkaufstüten aus Plastik 
nicht umweltfreundlich sind. Alle kennen die fünf R's der Nachhaltigkeit: “refuse, reduce, reuse, 
repair, recycle”, aber auch wenn man sich daranhält und single-use-plastic vermeidet, gibt es noch 
viel mehr, was einem gar nicht klar wird. Nur wenige denken daran, dass sogar beim Waschen in 
der Waschmaschine durch den Abfluss Mikroplastik in die Meere ausgelassen werden. 
Selbstverständlich ändert sich die Menge je nach dem Material der Kleidung, deshalb ist es wichtig 
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beim Einkaufen darauf zu achten und die bereits vorhandenen Kleidungsstücke beim Waschen in 
spezielle Taschen zu legen, sodass das Mikroplastik nicht entweichen kann.   

Wege um selbst so wenig Mikroplastik wie 
möglich zu produzieren gibt es viele, doch es wird 
einem nicht klar wie wichtig es ist, solange man 
nicht die Folgen kennt.  Und auch bei den Folgen 
gibt es Viele Bereiche, die man ansprechen kann, 
persönlich glaube ich aber, dass die Folgen an 
welchen unschuldige Tiere leiden müssen, 
besonders schlimm sind. 

Wie am Anfangs erklärt entstehen winzige 
Mikroplasten und gelangen durchs Abwasser oder 
anderen auf anderen Wegen in unser Gewässer. 
Dort werden sie von kleinen Organismen mit ihrer 
Nahrung aufgenommen. Wenn die Teilchen klein 
genug sind können sie sogar in tierische als auch 

menschliche Zellen eindringen. Da Mikroplastik 
Umweltgifte anzieht können diese Schadstoffe wie PCB, 
HCH oder PDT in den Körpern der betroffenen 
Lebewesen freigesetzt werden und enormen Schaden 
anrichten. Natürlich ist es auch ohne Schadstoffe sehr 
gefährlich, da die Plastikpartikel die Lebewesen von innen 
verletzen. Außerdem 

können Plastikpartikel nicht verdaut werden und bleiben 
deshalb oft in den Lebewesen drin, was dazu führt, dass weitere 
Nahrungsaufnahme bald nicht mehr möglich ist. Kleine 
Organismen werden von kleinen Lebewesen gefressen, die von 
größeren Lebewesen gefressen werden, so geht der Kreislauf. 
Vögel können ihre Nahrung und Plastikpartikeln nicht 
auseinanderhalten, Schildkröten sehen kein Unterschied 
zwischen Quallen und Schildkröten, Seehunde fressen Fische - 
die höchstwahrscheinliche Plastik in sich haben. So gelangt 
Plastik aus welchem unsere Wasserflasche gemacht wurde in 
den Körper von unzähligen Tieren, die dann möglicherweise auf 
unserem Teller landen. Auf diese Weise finden Tiere millionenfach ihren Tod in Plastik. 

Wir sind zu einem Punkt gekomme, wo Wissenschaftler schätzen, dass um 700 Tierarten vom 
Aussterben bedroht sind wegen Plastikverschmutzung.  
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