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Mikroplastik in Trinkwasser 

 

Definition von Mikroplastik: Plastikteilchen kleiner als 5mm und größer als 1µm. 

Plastikteilchen die kleiner sind als 1µm nennt man Nanoplastik. 

Mikroplastik findet man in der Luft, in unserem Essen, im Trinkwasser/Leitungswasser und 

im Meer. Es gibt augenblicklich wenige Studien über Mikroplastik in Trinkwasser die 

verlässlich sind. Es wurde aber nachgewiesen, dass in unserem Leitungswasser, im 

Flaschenwasser und sogar in Bier eine abwechslungsreiche Menge an Mikroplastik 

vorhanden ist. 

 

Ist Mikroplastik schädlich für unsere Gesundheit? 

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) publizierte eine Studie 2019 wo sie über die 

Mikroplastik in Trinkwasser recherchierten. Bis jetzt hat die Weltgesundheitsorganisation 

keine Gefahren gefunden, und sehen Mikroplastik in Trinkwasser als ein nicht gefährlicher 

Faktor in Trinkwasser. Größere Sorgen sollte man sich machen bei kontaminiertem Wasser 

in Ländern wo die Wasseraufbereitungsanlagen nicht für reines Wasser sorgen können. 

Die drei Sorgen die man bei Mikroplastik in Trinkwasser hat sind: die Plastikteilchen selbst, 

Chemikalien in den Plastikteilchen und der Biofilm auf den Plastikteilchen. Biofilm ist eine 

Schicht von Mikroorganismen (Bakterien, Algen, Pilzen, usw.) die auf den Plastikteilchen 

leben könnten 
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Die Anzahl von Mikroplastikteilchen gefunden in Trinkwasser ändert sich oft und bewegt 

sich zwischen 0 bis 10.000 Teilchen/L. In einer anderen Studie wo sie Wasser aus 

individuellen Plastikflaschen durch ein feinmaschiges Sieb gegossen haben, fanden sie 

Plastikfasern, die sich zwischen 4 bis 7 Plastikfasern/Flasche bewegten. Die schockierende 

Entdeckung kam bei Bierflaschen, wo in manchen Flaschen bis 79 Fasern gefunden wurden. 

Die Weltgesundheitsorganisation sagt, dass man mit Filtersystemen fast alle 

Mikroplastikpartikel aus dem Wasser filtern könnte, sie hat aber noch keine Initiative 

angefangen, dieses Problem zu bekämpfen.  

Die Wirkungen die Mikroplastik auf den menschlichen Körper hat, wird immer noch 

recherchiert und es gibt noch nicht genug Fakten um sicher zu sein ob Mikroplastik für die 

Gesundheit schädlich ist.  

 

Quellen: 

https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/microplastics-in-drinking-water/en/ 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/326499/9789241516198-eng.pdf 

https://www.who.int/water_sanitation_health/water-quality/guidelines/microplastics-in-dw-

information-

sheet/en/#:~:text=Based%20on%20the%20limited%20evidence,low%20concern%20for%20human%

20health.&text=Limited%20evidence%20suggests%20that%20key,run%2Doff%20and%20wastewate

r%20effluent. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Biofilm 

https://www.youtube.com/results?search_query=mikroplastik+im+trinkwasser 
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