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Mikroplastik in Seen und Flüssen - Eine bisher 

S. Roch

P
-

die Belastung von Fischen baden-württembergischer Gewässer mit Mikroplastik untersucht und 

Abbildung 1: 

Was ist Mikroplastik

Plastik ist aus unserem heutigen 
Alltag nicht mehr wegzudenken. Es 
bietet im Vergleich zu anderen Ma-

kann in den unterschiedlichsten For-
-

-
ten, wie z.B. Hitzebeständigkeit oder 

-

in der Autoindustrie, der Landwirt-
schaft und der Elektronikindustrie 

Plastik gibt, werden nur sehr wenige 
Arten im alltäglichen Verbrauch ge-

-
ben ihrer Zusammensetzung durch 
ihre Dichte, die je nach Plastikart 

3 liegt.
Leider hat Plastik auch einen we-

sentlichen Nachteil: Es besitzt eine 
sehr langsame Abbaurate. Gelangt 

-
gewiesen werden. Hinzu kommt, 

-
zesse, wie z.B. mechanische Rei-

Zersetzung zu immer kleineren 
Fragmenten zerfällt. Erreichen die 

-
stik. In der Natur besitzen die Pla-

- 500 µm). Vor allem in den Meeren 
ist die Belastung durch Plastik seit 
längerem bekannt und wird immer 
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Abbildung 2: 

dem renommierten Wissenschafts-

steigenden Anzahl an Nachweisen 
auf der ganzen Welt blieb das The-

der Öffentlichkeit ein unbeachtetes 

immer mehr Studien jedoch zu dem 
Schluss, dass nicht nur die Meere, 

der Thematik betroffen sind und 

Partikel aufnehmen und dadurch 

Mikroplastik in verschie-

-
-

-

-

- Punktquellen diskutiert. Aber auch 
indirekt kann Plastik über die Wind-

durch absichtlich weggeworfenen 
Abfall in der Natur landen. Es han-

Tabelle 1: 

zu ihrer Dichte und Funktion.

a

b
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Abbildung 3:  -

delt sich damit um eine sekundäre 
Quelle, da der Abfall erst noch in 
kleinere Fragmente zerfallen muss, 

Bäche und Flüsse werden anschlie-

kann in Seen und Flüssen sowohl 

Sediment nachgewiesen werden. 
Damit sind Binnengewässer nicht 

-

-

Meeresstrudeln aufkonzentriert. 

Schätzungen gehen insgesamt 

wahrscheinlich stark unterschätzt, 

absinkt und auf dem Meeresboden 

Wie bereits erwähnt, konzentrier-

Abbildung 4:  -

rungskette.
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aber auch die Anzahl an Nachwei-
sen in Seen und Flüssen stark an. 
Leider sind die Ergebnisse bisher 

-
bar. Es gibt keine standardisierten 

al. 2012). Hinzu kommen die auf-
wendigen Aufbereitungsschritte der 

-

oder die organischen Bestandteile 
der Probe müssen zersetzt werden. 

art ist bis heute ein schwieriges 

-
-

nen sich zwischen einzelnen Seen 

liegt nicht nur an der unterschiedlich 
starken Belastung, sondern hängt 

-

kommt, dass sich auch innerhalb 
eines Gewässers die Menge an 

-
terscheiden kann. So wurden im 
Strandsediment des Gardasees 

Partikel/m2, am Südufer nur 108 Par-
tikel/m2

-

Die bisher gefundenen Mengen an 

zwischen 0,21 und 77 000 Parti-
keln/m2 im Strandsediment bzw. 
800 und 5 000 000 Partikel/km2 im 

et al. 2012). Fest steht, dass die 
Belastung der Gewässer durch Mi-

haben kann. 

Mögliche Folgen für 
Wasserorganismen

Flüssen und Seen, als auch im Meer, 

in kleinere Fragmente zerfällt, desto 
mehr Tiere sind in der Lage, diese 
absichtlich oder unabsichtlich zu 

Gefahr, dass der Magen bzw. Darm 
-

ansammeln. Hinzu kommt, dass 
sich durch die wasserabweisenden 

-

in die Wasserorganismen gelangen 

-
tischen Lebewesen nachgewiesen 
und erstreckt sich über die gesamte 
Breite des Tierreiches. So wurden 

Zahl und Form unter anderem in 
-

hunden und sogar Walen gefunden 

gelangt das Plastik nicht nur direkt 
in die Tiere, sondern kann auch über 
die Nahrungskette weitergegeben 

-

Gerade bei Fischen fehlen grundle-
gende Studien zur Einschätzung der 

-
nahme auf die Gesundheit der Tiere.

Ausblick
 

-
bergischer Gewässer und deren 

zu untersuchen, wurde an der 

-

mit dem Institut für Seenforschung 

-

-

-
dener Fischarten aus baden-württ-
embergischen Gewässern auf eine 

hin untersucht werden. Mit den Er-
gebnissen aus dem Freiland werden 

-
mente im Labor durchgeführt, und so 

-
gesundheit erforscht. Das Projekt 
soll zu einem besseren Verständnis 
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