
Ökotoxikologische Untersuchungen zu Mikroplastik
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Kunststoffpartikel, die kleiner als 5mm sind, nennt man Mikroplastik (MP). Solche Partikel befinden sich heutzutage überall in den
Meeren und wurden sogar in den Schweizer Gewässern nachgewiesen. In meiner Maturaarbeit untersuchte ich die Gefahr von
Mikroplastik für den Wasserfloh Daphnia magna, ein zu den Krebstieren gehörender Vertreter des Zooplanktons. Ich versuchte
unter anderem folgende Fragen zu beantworten:

Nimmt der Wasserfloh Mikroplastik auf?     Reduziert Mikroplastik die Nahrungsaufnahme des Wasserflohs?

Fazit
Die Versuchsbedingungen im Labor unterscheiden sich (sowohl bei
mir als auch in vielen professionellen Studien) stark von den
Bedingungen in der Natur. Folglich ist es schwierig, anhand von
Laborversuchen eine eindeutige Aussage über die Gefahr von Mikro-
plastik für die Lebewesen zu machen. Verschiedene Wissenslücken
erschweren eine klare Aussage zusätzlich. Erste Indizien weisen je-
doch darauf hin, dass ein beachtliches Risiko für Lebewesen und
Ökosysteme besteht.

Aufnahme
Alle untersuchten Daphnien nahmen Mikroplastik (MP) auf (siehe Abb. 1).
Mehrere Studien bestätigen diese Aussage. Grund für die Aufnahme ist die
Tatsache, dass Daphnien ihre Nahrung grösstenteils nicht aktiv auswählen.
Die Aufnahme von MP könnte verschiedene Auswirkungen haben:

• Giftige Zusatzstoffe im Plastik lösen sich und schaden dem Organismus
• Auf dem MP angelagerte POPs (= persistent organic pollutants) 

gelangen in den Organismus und wirken toxisch
• Weitergabe von MP und POPs in der Nahrungskette

Aufgrund mangelnder Forschung ist es noch unklar, in welchem Ausmasse
es in der Natur tatsächlich zu den oben aufgelisteten Auswirkungen kommt.

Einfluss auf die Nahrungsaufnahme
In diesem Versuch wollte ich herausfinden, ob MP die Nahrungs-
aufnahme von Daphnien reduziert. Dazu verglich ich die Änderung
der Algenkonzentration in drei verschiedenen Ansätzen:

1. Testgruppe: Daphnien in Medium mit MP (30'000 Partikel/ml)
und Algen

2. Kontrollgruppe: Daphnien in Medium mit Algen
3. Algenkontrolle: nur Medium mit Algen

Die Resultate des dritten und letzten Durchgangs sind aus neben-
stehender Grafik ersichtlich. Da meine Daten stark streuen, ist eine
genaue Aussage nicht möglich. Obwohl im Durchschnitt kein Ein-
fluss gemessen wurde, könnte eine Reduktion der Nahrungs-
aufnahme um 10-20 % existieren, ohne dass die gewählte Mess-
methode und der gewählte Versuchsaufbau den Unterschied zu mes-
sen vermögen. Studien mit derselben Fragestellung fanden eine
signifikante Reduktion. Wenn MP tatsächlich die Nahrungsaufnahme
reduziert, könnte das schwerwiegende Folgen für den Organismus
haben. Seine Fettreserven würden sich leeren, wodurch womöglich
weniger Energie für Fressfeinde und Lebewesen am Ende der Nahr-
ungskette vorhanden wäre. Allerdings sind das Vermutungen, die in
der Natur noch nicht bestätigt wurden.

Abb. 1: Zwei Daphnien, die für zwei Stunden grün
fluoreszierendem, 2 µm grossem Polystyrol ausge-
setzt waren (Konzentration: 30‘000 P/ml).

Abb. 2: Diese Grafik zeigt den Einfluss auf die Nahrungs-
aufnahme. Die Daphnien waren zwei Stunden jeweils Mi-
kroplastik und Algen (Testgruppe) oder nur Algen (Kon-
trollgruppe) ausgesetzt. Pro Kategorie gab es drei Gefässe.
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