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Mikroplastik in Ozeanen 

 

Jeden Tag gelangen etliche Mengen an Plastikmüll ins Meer, wobei die öökologischen 
Folgen/ Auswirkungen auf die Umwelt schwer 
vorhersehbar sind . Insbesondere kleinere Partikel, die 
nicht offensichtlich auf der Meeresoberfläche 
schwimmen, bereiten eine große Gefahr . Aber was ist 
Mikroplastik und wie gelangt es ins Meer? 
 
Die wichtigste Quelle für Mikroplastik im Ozean ist die 
Zersetzung größerer Kunststoffteile. Wenn große 
Plastikabfälle, wie zum Beispiel Plastiktüten, direkt ins 
Meer gelangen, zerquetschen Wind, schlechtes Wetter 
und Gezeiten die großen Stücke zu sogenannten sekundären Mikroplastiken. Einer Studie 
zufolge landen etwa sechs bis zehn Prozent der weltweiten Kunststoffproduktion in den 
Ozeanen weltweit. Pro Jahr werden weltweit rund 300 Millionen Tonnen Kunststoffe 
hergestellt. Schätzungen zufolge befinden sich jährlich  weltweit bis zu 30 Millionen 

Tonnen von dem produzierten Kunststoff in den Weltmeeren, 
wobei  3,5 bis 5,7 Millionen Tonnen aus Europa “stammen”.  
Es dauert mehrere hunderttausend Jahre, bis sich Kunststoff 
vollständig zersetzten kann, bis dahin zerfällt es nur in immer 
kleinere Partikel. Diese kleinen, festen, wasserunlöslichen 
Kunststoffpartikel von weniger als 5 mm werden als 
Mikroplastik bezeichnet. 
 
Bei Kunststoffen an Land und im Ozean kann zwischen 
Makrokunststoff (größer als fünf  Millimeter ) und 
Mikrokunststoff, welcher kleiner als fünf 
Millimeter ist, unterschieden werden. 
 

 Mikroplastik wird in primäre und sekundäre Mikroplastik unterteilt: 
Primäre Mikroplastik wird durch Wind oder Wasser direkt ins Meer 
befördert. Es ist beispielsweise in kosmetischen Produkten enthalten. 
Sekundäre Mikroplastik entsteht, wenn äußere Einflüsse sowie 
Sonnenlicht, Wind, Wellen, Salze oder Bakterien Mikroplastik 
zerdrücken /zerkleinern oder verändern. Neben dem beschriebenen, 
gehören auch Textilien zur sekundären Mikroplastikkategorie.  
 
Mikroplastik gelangt auf verschiedensten Wegen in die Umwelt und in 
das Wasser. Durch Entwässerung kann Mikroplastik in Flüsse und 
Meere oder an die Oberfläche gelangen. Die Abnutzung von Autoreifen 
in Deutschland gilt derzeit tatsächlich als die Hauptursache für 
Mikroplastik, die in die Umwelt gelangt. Die Zersetzung größerer 
Plastikstücke, die im Meer schwimmen, ist aber auch eine wichtige 
Quelle für den Zugang zu den Ozeanen. 
 
Plastik sammelt sich in Meereswirbeln/strudeln, welche als große, kreisförmige 
Meeresströmungen definiert werden. Diese Ansammlungen von Müll durch Rotationen, 
lassen den Müll stetig umherwirbeln, wodurch diese Anhäufungen entstehen. 
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Der Great Pacific Garbage Patch ist einer der größten Müllteppiche, wobei es sich um 
einen Bereich, mit einer besonders hohen Plastikgiftkonzentration handelt. Dieser befindet 
sich zwischen Kalifornien und Hawaii und Hawaii und Japan und entspricht der Größe 
Mitteleuropas, in dem erstaunlicherweise sechsmal mehr Plastik als Plankton vorhanden 
ist. Diese Fläche enthält auf einem km^2 fast eine Million Plastikteilchen, welches sich in 
den letzten vierzig Jahren um das Hundertfache vergrößert hat.  
 
Was passiert mit dem Plastik im Meer? Im Ozean machen Wellen und UV-Strahlungen die 
kleinen Plastikstücke immer poröser. Diese Mikro- und Nanopartikel geben Giftstoffe an 
das Wasser ab und können auch die im Wasser enthaltenden Giftstoffe aufnehmen. 
 
Plastik im Meer stellt eine große Bedrohung für das Leben im Meer dar, und auch für den 

Menschen.  
 Plastikabfälle sind hauptsächlich eine 
permanente Gefahr für Fische, Vögel und 
Meeressäuger. Mikroplastik, kleine 
Kunststoffpartikel, und kunststoffhaltige oder 
angereicherte umweltschädliche Substanzen, 
können auch über Fische in die menschliche 
Nahrungskette gelangen. 
 
Diese winzigen Partikel sind ein großes 
Problem im Meer, da sie von Meerestieren, 
beispielsweise als Plankton angesehen 
werden und somit für Nahrung gehalten 

werden. 
Mikroplastikpartikel gelangen einfach in den Körper von Meerestieren und können beim 
Verzehr auch vom menschlichen Körper aufgenommen werden. Kunststoff enthält häufig 
auch Zusatzstoffe wie Flammschutzmittel, die das Leben im Meer schädigen. 
 
All die Plastiktüten, Plastikflaschen und der weitere Müll werden von Tieren anstatt für 
bunte Kunstoffteilchen fuer Lebensmittel gehalten. Dazu würden Kunststoffteile 
anscheinend einen Geruch ausstrahlen, der zum Beispiel von Voegeln als Geruch deren 
Nahrung wahrgenommen wird.  Die Tiere mit ihrem Magen gefüllt mit Plastik, ersticken, 
erleiden tödliche Blockaden oder verhungern. Ein weiteres Problem ist , dass Tiere oft im 

Müll hängen bleiben und auf diese Weise schmerzhaft sterben. 
 
“ Wenn weiterhin so viel Kunststoff in die Ozeane gelingt, wie bisher, haben wir 2050 mehr 
Plastik in den Meeren als Fische”  
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