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Mikroplastik – Wie können wir die 

Verbreitung verhindern  
Um die Frage, wie man die Verbreitung von Mikroplastik verhindern könnte beantworten zu 

können, muss man erstmal wissen wie Mikroplastik überhaupt verbreitet wird. Im 20. 

Jahrhundert gab es eine Art Revolution was dazu geführt hat, dass Plastik bzw. Kunststoff in 

fast allen Produkten vorhanden ist. Leider ist eine Eigenschaft von Plastik, dass es sehr lange 

haltbar ist und sich nicht nach einer kurzen Zeit auflöst. Das Ganze führt dazu, dass sich der 

Plastikmüll seit Jahren anhäuft und es keine einfache Möglichkeit gibt diesen zu beseitigen. 

Anstatt Platz auf dem Land zu verwenden um den Plastikmüll zu lagern wurde damit 

angefangen das ganze Plastik unter anderem in die Meere zu werfen was dafür gesorgt hat, 

dass die Meere voll mit Müll sind. Die Natur und viele Tiere müssen darunter leiden und 

ganze Nahrungsketten werden dadurch gestört. Auch wir Menschen nehmen täglich 

Mikroplastik zu uns und das könnte zu gesundheitlichen Problemen führen. Die aktuelle 

Situation sieht nicht gut aus allerdings ist noch keine Lösung in Sicht. In den letzten Jahren 

wurden bereits einige Maßnahmen getroffen um die Verbreitung von Mikroplastik 

einzudämmen wie z.B., dass der allgemeine Plastikkonsum verringert werden soll. Das ist in 

einigen Bereichen der Industrie oder in einigen ärmeren Ländern allerdings nicht so einfach. 

Außerdem wurde versucht mehr Plastikmüll zu recyceln und dafür wird eine strengere 

Mülltrennung benötigt. Allgemein wird versucht das Plastik in so vielen Stoffen wie möglich 

zu vermeiden. Um die Meere wieder sauber zu bekommen gibt es auch einige Projekte wie 

z.B. The Ocean Cleanup die versuchen das Meer wieder sauber zu bekommen um die Natur, 

die Tiere aber auch die Menschen zu schützen. Außerdem können Kläranlagen das meiste 

Mikroplastik filtern aber das ist eine relativ teure Methode.
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Bei diesem Bild kann man den Kreislauf des Mikroplastiks sehen und wie er den Menschen 

beeinflusst. Die bereits genannten Maßnahmen, mit Ausnahme der Vermeidung von Plastik, 

versuchen alle das bereits vorhandenen Mikroplastik loszuwerden. Meiner Meinung nach 

sollte man allerdings mehr gegen die Ursache des Problems unternehmen. Für die 

Menschen damals war Plastik ein billiger Stoff der überall verwendet werden konnte. Man 

hat sich keine Gedanken über die möglichen Folgen von diesen Produkten gemacht. Heute 

wissen wir es allerdings besser. Wir haben nur diesen einen Planeten und sollten ihn nicht 

zumüllen. Wir sind dafür verantwortlich, dass die Erde einigermaßen natürlich bleibt und 

nicht zu einem Müllhaufen wird. Man sollte versuchen wie bereits gesagt, Plastik stark zu 

reduzieren und in andere Stoffe, welche recycelt werden können, investieren. Am besten 

wäre es wenn die einzelnen Personen auf den Plastikkonsum achten würden und die nicht 

notwendigen Sachen im Leben weglassen. Ein Test auf einer Website hat bei mir z.B. 

ergeben, dass ich 1,7 Millionen Partikel Mikroplastik pro Tag verursache und ungefähr 480 

aufnehme. Wenn man das auf die ganze Bevölkerung hochrechnet kommt man auf eine 

riesige Zahl. Wenn viele Menschen ihre Einstellung ändern würden könnte man die 

Verbreitung von Mikroplastik verringern. 
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