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Griechenlandkrise, Flüchtlingskrise, Volkswagenkrise: Das 
aktuelle Nachrichtengeschehen überlagerte diesen Sommer 
und Herbst vor lauter Brennpunkten und Sondersendungen 
die etwas leiseren Meldungen, trotz deren nicht minder dras-
tischen Brisanz. So gaben Anfang September Forscher in der 
US-Fachzeitschrift „Proceedings of the National Academy of  
Sciences“ bekannt, dass im Jahr 2050 circa 99 Prozent aller 
Vögel Kunststoffreste im Magen haben werden. Die Angaben 
geben Aufschluss über den hohen Verschmutzungsgrad der 
Ozeane. Aktuell wird von australischen Meeresbiologen ange-
nommen, dass dort 580.000 Plastikteile pro Quadratkilometer 
schwimmen. Das entspricht rund 150 Millionen Tonnen – und 
jedes Jahr kommen weitere geschätzte 6,4 Millionen Tonnen 
dazu. In Folge verhungern beispielsweise Wale sowie tausende 
Fische und Vögel, weil unverdauliche Plastikteile und -planen 
ihren Magen füllen, ohne dem Körper Nährstoffe zuzuführen. 
Gleichzeitig ziehen sich insbesondere Robben häufig tiefe 
Schnittwunden durch Plastikabfälle zu und sterben qualvoll.

Mikroplastik weitet sich flächendeckend aus
Die Meeresverschmutzung geht uns längst alle an, weil 

Mikroplastikpartikel auch unsere Binnengewässer in Mitlei-
denschaft ziehen. Diese für das Auge nicht sichtbaren Nano-
teilchen entstehen durch die Zersetzung sowie mechanische 
Einflüsse auf die Kunststoffe im Wasser. Anders als der sicht-
bare Müll an der Oberfläche und an den Ufern verteilt sich 
Mikroplastik überall, sinkt auf den Grund und lässt sich kaum 
mehr maschinell entfernen. Am Boden lebende Tiere nehmen 
diese Partikel jedoch sehr wohl auf. Schon jetzt weisen bei-
spielsweise Untersuchungen im Sediment des Gardasees oder 
entlang der Donau hohe Partikelkonzentrationen auf. Dabei 

Alles Plastik, oder was? 
Die großen Katastrophen der Menschheit zeichnen sich über Jahre ab, bevor sie für kurze Zeit in den Fokus der 
Massenmedien rücken. Schon lange warnen Experten vor der Gefahr des Plastikmülls in unseren Weltmeeren. 
Zunehmend häufen sich nun auch die Stimmen der Wissenschaftler, die auf die Wasser- und Luftverschmut-
zung durch Mikroplastik und ihre gesundheitsgefährdenden Auswirkungen aufmerksam machen – bisher mit 
wenig Erfolg.                // Stephan Wild

wird die Halbwertszeit von Plastik von der Wissenschaft auf 
rund 450 Jahre geschätzt.

Die Verbreitung der Partikel lässt sich kaum aufhalten. Sie 
nimmt direkte Auswirkungen auf unsere Nahrungskette, unser 
Trinkwasser und die Luft, die wir atmen. Der Trend wird zusätz-
lich durch Weichmacher und Plastikfasern verstärkt; sie gelan-
gen durch das Waschen von Textilien, wie zum Beispiel Fleece-
Materialien, in unsere Abwässer. Auch Mikrogranulate wie sie 
in Kosmetika, Zahnpasten, Waschgels oder Kaugummis ent-
halten sind, nehmen einen erheblichen Anteil daran. Dennoch 
spülen sie Verbrauchern ahnungslos in die Kanalisation.

Problematisch ist,  dass Kläranlagen die Mikropartikel we-
gen ihrer geringen Größe nicht vollständig filtern können. 
Daher tritt ein Teil in die natürlichen Gewässer über. Daneben 
enthält der für die Düngung von Feldern genutzte Klärschlamm 
ebenfalls Mikroplastik. Durch den Wind gelangt es in die Luft 
und wird auf Wiesen und Blumen getragen. Bienen nehmen 
das Plastik beim Bestäuben der Pollen auf und transportieren 
diese in ihren Bienenstock und damit in den Honig. Auf der 
Weide grasende Kühe bringen das Mikroplastik in die Milch 
und in ihr Fleisch. Am Ende landet alles auf dem Tisch der 
Verbraucher.

Mikroplastik stellt reale Gefahr dar
Recherchen des NDR  Wirtschafts- und Verbrauchermaga-

zins „Markt“ ergaben vergangenes Jahr, dass zahlreiche Mine-
ralwässer und (Weiß-)Biere durch Mikroplastik verunreinigt 
sind. Bei den analysierten Produkten handelt es sich um die in 
Deutschland meist verkauften Marken – sie alle enthalten 
Mikroplastik. Umgerechnet auf einen Liter betrugen die in der 
Untersuchung festgestellten Spitzenwerte bei einem Mineral-

Das Bienenwachstuch Bee‘s Wrap ist die Alternative zur 
Frischhalte-  oder Alufolie und bringt Natürlichkeit in die Kü-
che. Es ist ein in Jojobaöl, Bienenwachs und Harz getränktes 
Bio- Baumwolltuch, hoch flexibel, hält Obst, Gemüse, Brot, etc. 
frisch und lässt sich dutzende Male wieder verwenden. Das 
Bee‘s Wrap ist in unterschiedlichen Größen verfügbar.

Plastikfreie ZONE, Schloßstraße 7, 81675 München
Plastikfreier Haushalt     –    www.naturlieferant.de  

Lebensmittel natürlich frischhalten mit Bee‘s Wrap

Der JOCO To-go Becher aus 
Glas ist ein wiederverwend-
barer Becher aus Borosilikat-
glas mit hitzebeständiger 
Silikonhülle und tropfsicherem 
Deckel. So können Sie Ihren 
Morgenkaffee mit ins Auto 
oder in die Bahn nehmen. Die 
clevere, robuste Alternative zu 
Wegwerfbechern!
Greenpicks Eco & Upcycling 
www.greenpicks.de

Die Trinkflasche Lagoena aus Glas mit 
Korkummantelung ist als Bottle-to-go 
entwickelt worden. Entworfen nach dem 
Goldenen Schnitt gibt sie dem Wasser die 
natürliche Energie und Struktur zurück. 
Fassungsvermögen 0,5 Liter, auslaufsicher 
dank abdichtendem Holzdeckel aus FSC 
zertifiziertem Buchenholz. Eine Hülle aus 
Naturkork schützt die Flasche. Die rutsch-
feste Ummantelung lässt sich zum Reini-
gen mit wenigen Handgriffen entfernen.                      
www.greenpicks.de
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