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Wie können Kunststoffabfälle im Meer vermieden werden?

Newsletter September 2020

Liebe Leserin, lieber Leser,

Mikroplastik steht im Fokus – gleichermaßen in der Forschung zum Thema Marine Litter und in
der öffentlichen Wahrnehmung. Von besonderem Interesse für die Medien sind Mikroplastik-Parti-
kel in Lebensmitteln. Irritierend sind dabei die Zahlen und Mengenangaben, die in den Berichten
kursieren und die kaum ein Laie auch nur annähernd einordnen, geschweige denn einschätzen
kann, wie diese Zahlen zustande gekommen sind. So ist in der Berichterstattung über eine aktuel-
le Studie zu Mikroplastik in Mineralwässern, die das deutsche Verbrauchermagazin Öko-Test in
Auftrag gegeben hat, von 100.000 bis 500.000 Partikeln pro Liter die Rede, gemessen mit einem
„aufwändigen Verfahren“. Das kann Verbraucherinnen und Verbraucher verunsichern, auch wenn
es regelmäßig am Ende der Berichte heißt, dass es bislang keine wissenschaftlichen Belege für
negative Auswirkungen von Mikroplastikpartikeln auf den menschlichen Körper gebe. Auch die
Problematik der unterschiedlichen Probenahmen und Messmethoden erschließt sich Laien oft
nicht. Wir haben auch aus diesem Grund bei einer Fachfrau zum Thema Messmethoden nachge-
fragt – vielleicht lassen sich damit publizierte Ergebnisse ein wenig besser einordnen. Was die
Aufnahme von Mikroplastik durch die Nahrung betrifft, berichten wir darüber hinaus über eine wei-
tere interessante Studie des AWI Helmholtz-Zentrums für Polar- und Meeresforschung. Dessen
Experten haben nämlich festgestellt, dass im Muskelfleisch von Wolfsbarschen so gut wie kein
Mikroplastik nachgewiesen werden kann, selbst wenn die Fische über die Nahrung ungewöhnlich
vielen Mikroplastikpartikeln ausgesetzt sind.

Auch die BKV ist im Rahmen des Verbundprojekts „MicBin – Mikroplastik in Binnengewässern“ mit
dem Thema befasst. So hat sie aktuell berechnen lassen, wie viel Plastikteilchen nicht im Meer
landen, weil sie zuvor in Form von Makroplastik an Staustufen und Wasserkraftwerken in Binnen-
gewässern ausgetragen werden. 

Sicherlich werden Sie nach Lektüre unseres Newsletters erneut feststellen: Das Thema Mikroplas-
tik in Gewässern ist vielschichtig – und in einigen Belangen noch mit Wissenslücken behaftet.
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Die BKV ist an dem Verbundprojekt „MicBin –
Mikroplastik in Binnengewässern“ im Rahmen
des BMBF-Forschungsschwerpunkts „Plastik in
der Umwelt – Quellen • Senken • Lösungsansät-
ze“ beteiligt. Eines der Arbeitspakete im Ver-
bundprojekt MicBin konnte nun abgeschlossen
werden. Darin geht es um Kunststoffabfälle, die
zwar in Binnengewässern landen, aber nicht ins
Meer gelangen, sondern in Staustufen und
Wasserkraftwerken ausgetragen werden.

Weiterlesen …

Aus Forschung und Wissenschaft

Wolfsbarsche scheiden Mikroplastik
wieder aus

Forscher des Alfred-Wegener-Instituts, Helm-
holtz-Zentrums für Polar- und Meeresforschung
(AWI) kommen im Rahmen einer Laborstudie zu
einem überraschenden Ergebnis: Wolfsbarsche
scheiden die mit Futter aufgenommenen Mikro-
plastikpartikel fast komplett wieder aus. Dem-
nach halten die Experten den Verzehr von
Fischfilet für unbedenklich. 

Weiterlesen …

Studie zum „fehlenden“ Kunststoff-
abfall

Die australische Forschungsorganisation CIS-
RO und die niederländische Universität Utrecht
sind der Frage nachgegangen, was es mit den
„Missing Plastics“ auf sich hat, also den Mengen
an Kunststoffabfällen, die laut Schätzungen rein
rechnerisch im Ozean sein müssten, dort aber
in der Größenordnung nicht auffindbar seien.
Ihre Antwort: Ein Großteil des Mülls werde vom
Meer in die Küstengebiete zurücktransportiert
und dort abgelagert. 

Weiterlesen …

Öko-Test-Studie zu Mikroplastik in
Mineralwasser

Das in Deutschland viel gelesene Verbraucher-
magazin Öko-Test hat eine in den Medien be-
achtete Studie zu Mikroplastikpartikeln in Mine-
ralwässern veröffentlicht. Demnach sollen laut
Analyse von insgesamt 71 Proben insbesonde-
re aus mehreren PET-Einwegflaschen Mikro-
plastikteile im Mineralwasser gelandet sein.
Auch in PET-Mehrwegflaschen sollen Mikro-
plastikteile gefunden worden sein, wenn auch
deutlich weniger. Keine Teile wurden in Glasfla-
schen gefunden. Laut Öko-Test kam zur Analy-
se eine neuartige Messmethode zum Einsatz.
Zur noch ungelösten Problematik der Analyse-
methoden, um Mikroplastik in Lebensmitteln
nachzuweisen, lesen Sie auch das Interview mit
Dr. Braun in dieser Ausgabe. 

Weiterlesen …

Interview

Zur Analytik von Mikroplastikpartikeln
in Lebensmitteln

Mikroplastikpartikel, das heißt Partikel in der Di-
mension von 1 bis 1.000 µm, in Lebensmitteln
werden zunehmend Thema. Erste Studien wer-
den veröffentlicht, die das Vorkommen nachwei-
sen. So auch die von der Zeitschrift Öko-Test in
Auftrag gegebene Studie zu Mikroplastik in Mi-
neralwasser, über die wir in dieser Ausgabe be-
richten. Doch wie werden solche Vorkommen
nachgewiesen? Zur Problematik der Analytik
haben wir bei Dr. Ulrike Braun, Wissenschaftle-
rin an der Bundesanstalt für Materialforschung
und -prüfung (BAM) nachgefragt. Dr. Braun lei-
tet auch das Forschungsverbundprojekt RUSE-
KU („Repräsentative Untersuchungsstrategien
für ein integratives Systemverständnis von spe-
zifischen Einträgen von Kunststoffen in die Um-
welt“), das vom BMBF im Rahmen des For-
schungsschwerpunktes „Plastik in der Umwelt“
gefördert wird. Ziel von RUSEKU ist, die Verfah-
ren für die Entnahme repräsentativer Proben
aus Wasser und Abwasser zu optimieren.

Weiterlesen …

Aus Politik und Wirtschaft

Status Quo zum Littering in Deutsch-
land

Das deutsche Umweltbundesamt (UBA) veröf-
fentlichte im Mai die Ergebnisse einer eigens
beauftragten Studie zum achtlosen Entsorgen
von Abfällen im öffentlichen Raum, dem soge-
nannten Littering. Demnach ist das Abfallauf-
kommen in der Umwelt in den letzten fünf Jah-
ren noch einmal mehr geworden. Neben Daten,
Mengen und Vorkommen hat sich die Studie
auch mit Handlungsansätzen befasst, die Litte-
ring vermindern helfen sollen. 

Weiterlesen …

News

5. Fortschrittsbericht der Global Plas-
tics Alliance

Die Global Plastics Alliance (GPA), ein weltwei-
ter Zusammenschluss von Verbänden der
Kunststoffindustrie, hat kürzlich den 5. Fort-
schrittsbericht über Projekte zum Meeres- und
Gewässerschutz vorgelegt, wie das GPA-Mit-
glied PlasticsEurope berichtet. Demnach um-
fasst der Bericht fast 400 Aktivitäten, die inter-
national angestoßen oder schon abgeschlossen
wurden. Der GPA gehören mittlerweile 80
Kunststoffverbände aus 43 Ländern an.

Weiterlesen …

Alliance to End Plastic Waste und
USAID sind Partner

Ein Team der EU-Eindhoven hat ein ressour-
censchonendes Konzeptauto präsentiert, das
auf Leichtbau und Recyclingmaterialien setzt.
Die Studenten nutzen einen Verbundwerkstoff
aus Flachs, recycelte PET-Flaschen und recy-
celtes Aluminium. Ein erheblicher Teil des
Kunststoffs soll aus Materialien, die aus dem
Meer gefischt wurden, hergestellt werden.

Weiterlesen …

Zum Vormerken: Abschlusskonfe-
renz „Plastik in der Umwelt“

Vom 20. - 21. April 2021 wird in Berlin die Ab-
schlusskonferenz des Forschungsschwerpunkts
des Bundesministeriums für Bildung und For-
schung (BMBF) „Plastik in der Umwelt – Quel-
len • Senken • Lösungsansätze“ stattfinden.

Weiterlesen …
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