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1.   Vorwort 
Umweltverschmutzung durch Plastik ist ein bekanntes Problem. Als ich mich für ein Thema der Matu-
raarbeit entscheiden musste, traf ich auf einen Zeitungsartikel über das Vorkommen von Mikroplastik, 
sehr kleinen Plastikpartikel, im Rhein. Durch weitere Nachforschung fand ich mehrere Artikel, die von 
der Gefahr des Mikroplastiks für Organismen handelten. So entschied ich mich im Rahmen der Maturaar-
beit die Auswirkungen von Mikroplastik auf Zooplankton unter die Lupe zu nehmen.   
Mit diesem Thema konnte ich mein Interesse an Umweltproblemen mit meiner Faszination für Biologie 
kombinieren. Es gab mir auch die Möglichkeit selber ein Experiment zu entwickeln und durchzuführen. 
Dabei lernte ich durch die Arbeit im Labor eine für mich weitgehend neue Arbeitsweise kennen.  
Ich danke meinem Vater, Andreas Natsch, denn ohne ihn wäre die Durchführung der Experimente nicht 
möglich gewesen. Er hat mir einen Laborplatz und die benötigten Materialien zu Verfügung gestellt und 
mir einige praktische Handgriffe beigebracht. Ein grosser Dank geht auch an meine Betreuerin, Isabelle 
Baumgartner, die diese Arbeit begleitet und mich beim Verfassen der Arbeit unterstützt hat. 
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2.   Zusammenfassung 
Kunststoffpartikel, die kleiner als 5mm sind, nennt man Mikroplastik (MP). Solche Partikel befinden sich 
heutzutage überall in den Meeren (Perazio 2016) und wurden sogar in den Schweizer Gewässern nachge-
wiesen (Alencastro 2014). Wegen der geringen Grösse könnte MP kleinen Organismen, wie zum Beispiel 
Zooplankton, schaden. Tatsächlich nimmt ein breites Spektrum an Zooplankton MP auf 
(Oekotoxzentrum 2015). Einige Auswirkungen wurden in Laborexperimenten bei hohen Konzentrationen 
von MP beobachtet. Zum Beispiel wurde MP vom Darm ins Gewebe aufgenommen, über die Nahrungsket-
te weitergegeben und reduzierte die Nahrungsaufnahme. Letzteres würde zur Leerung der Fettspeicher 
des Organismus führen und sich so negativ auf die Gesundheit auswirken (Cole 2015).  
In dieser Arbeit untersuchte ich in Laborexperimenten die Gefahr von MP für den Wasserfloh Daphnia 
magna, ein zu den Krebstieren gehörender Vertreter des Zooplanktons. Im Zentrum stand die Frage, ob 
MP die Nahrungsaufnahme von Daphnien reduziert. Dazu verglich ich die Änderung der Algenkonzentra-
tion in drei verschiedenen Ansätzen: 1) Daphnien in Medium mit Algen, 2) Daphnien in Medium mit Mik-
roplastik (30'000 Partikel/ml) und Algen, 3) nur Medium mit Algen. Die Änderung der Algenkonzentrati-
on wurde mittels Messung der Chlorophyllfluoreszenz am Anfang und Ende des Versuches bestimmt. 
In allen drei Wiederholungen frassen Daphnien, die MP ausgesetzt waren, im Durchschnitt stets gleich 
viel wie Daphnien, in deren Medium kein MP enthalten war. MP hat also gemäss meinen Resultaten kei-
nen Einfluss auf die Nahrungsaufnahme von Daphnien. Allerdings streuen meine Daten stark. Eine Ver-
minderung der Nahrungsaufnahme um 10-20 % könnte existieren, ohne dass die gewählte Messmethode 
und der gewählte Versuchsaufbau den Unterschied zu messen vermögen. Auf jeden Fall steht fest, dass 
eine Konzentration von etwa 30'000 MP-Partikel/ml die Nahrungsaufnahme von Daphnien nicht völlig 
blockiert. Studien, die ebenfalls Einfluss von MP auf die Nahrungsaufnahme an Zooplankton untersuch-
ten, fanden eine signifikante, durch MP verursachte Reduktion. Die Diskrepanz zwischen meinen Resul-
taten und denjenigen der Literatur kann verschiedene Ursachen haben. Erstens könnte eine Reduktion 
existieren, war aber aufgrund der Schwankungen nicht nachweisbar. Zweitens ist es möglich, dass bei 
meinen Bedingungen tatsächlich kein deutlicher Einfluss besteht, während die Studien der Literatur mit 
anderen Versuchsbedingungen zum gegenteiligen Schluss kamen. Eine Studie mit D. magna verwendete 
zum Beispiel eine viel höhere MP-Konzentration, die Versuchszeit war länger und die Daphnien älter. 
Drittens könnte es auch sein, dass Studien, die keinen Einfluss feststellten, ihre Resultate nicht in wis-
senschaftlichen Zeitschriften, woraus ich die Studien zum Literaturvergleich nahm, veröffentlichen 
konnten. Das könnte der Grund sein, warum ich keine Studie finden konnte, die keinen Einfluss von MP 
auf die Nahrungsaufnahme von Zooplankton beschreibt.  
Als Nebenfrage untersuchte ich die Aufnahme und Ausscheidung von MP in An- und Abwesenheit von 
Nahrung. Dazu wurden einige Daphnien fluoreszierendem Polystyrol, eine Art von MP, ausgesetzt, ande-
re Algen und wiederum andere Algen und MP. Nach zweistündiger Exposition wurden die Daphnien auf 
einen Objektträger transferiert, unter dem Fluoreszenzmikroskop angeschaut und deren Darminhalt 
quantitativ erfasst. Damit konnte ich eine Aussage über die Aufnahme machen. Um auch Ausscheidung 
zu untersuchen wurden Daphnien nach der Exposition von Algen, MP oder beidem, in sauberes Wasser 
transferiert und nochmals zwei Stunden inkubiert. Dann wurden auch sie unter dem Fluoreszenzmikro-
skop angeschaut. Meine Beobachtungen zeigten, einstimmig mit der Literatur, dass Daphnien MP auf-
nehmen. Ferner deuten meine Resultate darauf hin, dass Daphnien MP innerhalb von zwei Stunden nicht 
ausscheiden. Im Gegensatz dazu schieden Daphnien, die Algen ausgesetzt waren, einen messbaren Anteil 
aus. Jedoch ist es möglich, dass sie es erst unter dem Mikroskop ausschieden. 
Insgesamt ist noch wenig über die Auswirkungen der MP-Kontamination auf Organismen bekannt. Wenn 
mögliche Effekte untersucht wurden, dann in Laborexperimenten, wobei sich die Bedingungen, wie zum 
Beispiel die MP-Konzentration, Art und Form, stark von jenen in der Realität unterscheiden. Daher ist es 
schwierig, mit den Daten der Laborexperimente eine abschliessende und eindeutige Aussage über die 
Auswirkungen von MP auf Zooplankton zu machen. Obwohl vieles noch unbekannt ist, warnen Forscher, 
dass ein beachtliches Risiko für Lebewesen und Ökosysteme besteht (Cole 2014, Phuong 2016).  
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3.   Einleitung 

3.1.   Kunststoff in Gewässern 
Allein im Jahr 2014 wurden weltweit 311 Millionen Tonnen Plastik produziert (Statista 2014). Schät-
zungsweise 10% des produzierten Kunststoffs gelangt in die Ozeane (Cole 2013). Folglich wird Plastik 
überall in den Meeren gefunden. Rund 50 Milliarden Plastikteile treiben an der Oberfläche der Meere. 
Klar ist, dass sich an der Oberfläche nur einen Bruchteil befindet, doch die Frage wie viel Plastik am Mee-
resboden ist, bleibt bis jetzt ungelöst (Perazio 2016).  
Die Kontamination durch Plastik entsteht vor allem durch unsachgemässe Abfallentsorgung in der Fi-
scherei, der Landwirtschaft, der Industrie und dem Tourismus. Zusätzlich können kleine Plastikpartikel 
aus Kosmetikprodukten die Filter der Abwasserreinigungsanlagen passieren und so ebenfalls zur Ver-
schmutzung der Gewässer beitragen (Oekotoxzentrum 2015).  
Diese Kontamination wird zurzeit heftig diskutiert, denn Kunststoffe sind biologisch „inert“. Sie sind so 
stabil, dass Mikroorganismen sie nach heutigem Wissensstand nicht abbauen können (Umweltbundesamt 
2013). Kunststoffe werden lediglich durch mechanische Einwirkung und Sonneneinstrahlung in kleinere 
Partikel zersetzt, die bei einer Grösse von <5mm als Mikroplastik (MP) bezeichnet werden. Entsprechend 
werden Plastikteile, die grösser als 5mm sind, als Makroplastik definiert (Oekotoxzentrum 2015).  
Mikroplastik ist in allen marinen Ökosystemen verteilt (Phuong 2016). Es treiben mehr als 21'000 Tonnen 
MP im Meer (Oekotoxzentrum 2015). Nahe einer Fabrik für Polyethylen in Schweden wurde mit 100'000 
Partikel/m3 die bisher grösste Konzentration an Mikroplastik gemessen. Gefangen wurden dabei aber nur 
Partikel, die grösser als 80 µm waren (OSPAR 2009). Daten über MP in Seen und Flüssen sind bis jetzt nur 
vereinzelt vorhanden. In den Schweizer Gewässern, namentlich Genfersee, Brienzersee, Zürichsee, Bo-
densee, Neuenburgersee, Langensee und Rhone, wurden im Durchschnitt 91'000 Partikel/km2 gefunden. 
Allerdings beschränkte sich die Studie auf die Seeoberfläche und Partikel die grösser als 333µm sind 
(Alencastro 2014). Noch immer fehlt es an Daten über Partikel, die kleiner als 333µm sind, da es sehr 
schwierig ist, solch kleine Partikel mit Netzen zu fangen (Cole 2015).  

3.2.   Gefahr des Mikroplastiks für Lebewesen 
Die Kontamination der Gewässer durch Plastik, sowohl Makro- als auch Mikroplastik, wirft eine komplexe 
Frage auf: Wie gefährlich ist Plastik für die Lebewesen? Über die oft tödlichen Folgen von Makroplastik 
für marine Wirbeltiere ist schon viel bekannt (Wright 2013). Meeressäuger und Meeresvögel verwechseln 
Plastik mit Futter, wodurch deren Verdauungsapparat verstopft wird. Viele verhungern mit vollem Magen 
(Naturschutzbund Deutschland 2012).  
Erst seit anfangs Jahrhundert wird auch Mikroplastik (MP) als neues Umweltrisiko vermehrt erforscht 
(Wagner 2014). MP stellt wegen seiner Grösse nicht nur für Wirbeltiere, sondern auch für Lebewesen auf 
niederen trophischen Ebenen, wie zum Beispiel Zooplankton, eine potentielle Gefahr dar (Wright 2013). 
Viele dieser Organismen sind in ihrer Nahrungsaufnahme nur wenig selektiv und fressen alles von ange-
messener Grösse. Diese Art und Weise Nahrung aufzunehmen erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Auf-
nahme von MP (Wright 2013). 
Tatsächlich konnte die Aufnahme von MP an einem breiten Spektrum von marinen Wirbellosen nachge-
wiesen werden. Zooplankton, darunter verschiedene Arten von Ruder- und Zehnfusskrebsen (Cole 2013), 
die Miesmuschel Mytilus edulis (Wagner 2014) und das marine Wimpertierchen nehmen MP auf (Wright 
2013). Auch der im Süsswasser lebende Wasserfloh Daphnia magna nimmt MP auf und kann es auch aus-
scheiden (Rosenkranz 2010). Im Grossen und Ganzen ist aber noch nicht viel über die Ausscheidung von 
MP bei Zooplankton bekannt (Wright 2013).  
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Theoretisch könnte aufgenommenes MP verschiedene Auswirkungen auf den Organismus haben. MP 
könnte zu Ansammlungen im Verdauungssystem führen, dieses blockieren, die Nahrungsaufnahme redu-
zieren oder ins Kreislaufsystem aufgenommen werden (Cole 2013). Sogenannte POPs, eine Abkürzung für 
„persistent organic pollutants“, könnten dem Organismus ebenfalls Schaden zufügen. POPs sind eine 
Gruppe von Schadstoffen, die zum Beispiel Pestizide oder industrielle Chemikalien beinhalten. Sie wer-
den nahezu überall auf der Welt gefunden (WHO -). Aufgrund ihrer hydrophoben Eigenschaften lagern 
sie sich auf MP an (Wright 2013). Durch die Aufnahme von MP könnten so auch POPs in den Organismus 
gelangen. Werden die Schadstoffe im Gewebe eingelagert, können sie dort toxische Wirkungen entfalten 
(Teuten 2009). Zusätzlich zu den POPs könnten auch die im MP enthaltenen Monomere oder Zusatzstoffe 
giftig sein (Wright 2013).  
Es ist bereits viel über die Aufnahme von MP bekannt, doch die Auswirkungen der Aufnahme von MP sind 
noch weitgehend unerforscht (Phuong 2016). Es gibt jedoch einige Studien, die die obengenannten Mög-
lichkeiten im Labor untersuchten. MP bewirkte eine Reduzierung der Nahrungsaufnahme bei verschiede-
nen Arten von Ruderfusskrebsen (Ayukai 1987; Cole 2013; Cole 2015) und beim Wasserfloh Daphnia mag-
na (Ogonowski 2016). MP wurde bei Daphnien und bei der Muschel Mytilus edulis vom Darm ins Gewebe 
aufgenommen (Wright 2013, Rosenkranz 2010). In mehreren Laborexperimenten wurde gezeigt, dass MP 
von Muscheln und Zooplankton an ihre Fressfeinde weitergegeben wird (Dedman 2014). Das könnte zu 
einer Anreicherung von MP in der Nahrungskette führen. Allerdings ist eine klare, allumfassende Aussage 
über die Auswirkung von MP auf ein Ökosystem mit heutigem Wissenstand nicht möglich (Land 2015).  

3.3.   Hypothese und Ziel der Arbeit 
In dieser Arbeit untersuche ich anhand von Experimenten im Labor einige Interaktionen zwischen MP 
und dem Wasserfloh Daphnia magna. Die Arbeit gliedert sich in zwei Teile.  

-   Hauptfrage: Vermindert MP die Nahrungsaufnahme von Daphnien? 
Die Änderung der Algenkonzentration wird in folgenden drei Ansätzen mittels Messung der Chlo-
rophyllfluoreszenz bestimmt: 1) Daphnien mit Algen und MP im Medium, 2) Daphnien mit Algen 
im Medium, 3) nur Algen. Ein Vergleich der Ansätze 1) und 2) macht eine Aussage über den Ein-
fluss des MPs zu.  
Hypothese: Ja, MP vermindert die Nahrungsaufnahme von Daphnien. Mehrere Studien stellten ei-
ne Reduktion fest (Cole 2013, Ogonowski 2016). 

-   Nebenfrage: Nehmen Daphnien MP auf?  
Können Daphnien MP in einem kurzen Zeitraum wieder ausscheiden? 
Hypothese: Ja, Daphnien nehmen MP auf und sie scheiden es aus. 
Diese Vermutung basiert auf der Studie von Rosenkranz (2010), der genau das feststellte.  
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3.4.   Allgemeines zur Daphnia magna 
Damit man die Vorgehensweise, die Resultate und die 
Schlussfolgerungen der Experimente nachvollziehen 
kann, ist es wichtig den Bau, die Nahrungsaufnahme 
und die Fortpflanzung der Daphnia magna zu kennen. 
Der Wasserfloh Daphnia magna (Abbildung 1) lebt im 
Süsswasser (Deken 2005). Er zählt zum Zooplankton 
und systematisch gesehen zu den Krebstieren (Deken 
2005; Elenbaas -). Mit einer Länge von zwei bis fünf 
Millimeter sind sie von Auge knapp erkennbar 
(Elenbaas -). Daphnien fressen Algen, Bakterien und 
Hefe (Deken 2005). Zur Nahrungsaufnahme filtrieren 
sie das Wasser, was von der Temperatur, dem pH-
Wert, der Sauerstoffkonzentration, der Körpergrösse 
und der Futterdichte abhängt (Elenbaas -). Beim Filt-
rieren saugen die mit Filterrechen besetzten Beine das 
Wasser an, filtern es und stossen es wieder aus, wäh-
rend die ausgefilterten Partikel zur Mundöffnung 
transportiert werden. Bei den Mandibeln angelangt 
werden die Nahrungspartikel durch dessen harte 
Mahlfläche zerrieben und so leichter verdaulich ge-
macht. Die vom Labrum und den Leberhörnchen ab-
gesonderten Verdauungsenzyme zerkleinern die Nah-
rungspartikel (Schlagenhaufer 1. Oktober 2012). Im Darm werden keine ganzen Zellen durch Phagozytose 
aufgenommen, sondern nur einzelne Moleküle. Um den unverdaulichen Anteil der Nahrung auszuschei-
den machen die Daphnien peristaltische Bewegungen. Auch der Druck frisch aufgenommener Nahrung 
trägt zur Ausscheidung älterer Nahrung bei (Ebert 2005). Die Algen bleiben 15-30 Minuten im Darm be-
vor die unverdaulichen Reste ausgeschieden werden (Gillis 2005). 
Daphnien wählen ihre Nahrung nicht systematisch aus, weswegen sie in ihrer Nahrungsaufnahme als 
nichtselektiv bezeichnet werden. Jedoch können die Daphnien mithilfe der Furcal-Kralle und des 
Labrums überschüssige Nahrung am Mund oder giftige Algen, wie zum Beispiel die Blaualge entfernen. 
Da eine solche Zurückweisung von Nahrung sehr ineffizient ist, geschieht das nicht in grossem Ausmasse 
(DeMott 1982). 
Daphnien pflanzen sich sowohl geschlechtlich als auch ungeschlechtlich fort. Während der Wachstums-
phase, also im Frühling und im Sommer, bilden weibliche Daphnien in der Brutkammer genetisch identi-
sche Eier aus, die nach einigen Tagen schlüpfen. Wenn der Herbst naht, was die Daphnien durch Faktoren 
wie Nachtabkühlung oder verminderte Sonneneinstrahlung registrieren, produzieren die weiblichen 
Daphnien Eier aus denen Männchen schlüpfen. Jetzt stellen die Daphnien auf geschlechtliche Fortpflan-
zung um. Das führt zur Bildung von Dauereier, wobei die Eier in einer Schutzhülle, auch genannt Ephip-
pium, eingeschlossen sind (Schlagenhaufer 2012). So sind die Eier gut geschützt und können ungünstige 
Zeiten, wie zum Beispiel Dürre, Nahrungsmangel oder kalte Winter überstehen. Erst bei Anregungen aus 
der Umwelt wie zum Beispiel stärkere Lichteinstrahlung, höhere Temperatur oder die Anwesenheit von 
Wasser (wenn vorher ausgetrocknet) schlüpfen die jungen Daphnien. Dabei schlüpfen nur Weibchen, die 
sich bis im Herbst ungeschlechtlich fortpflanzen (Ebert 2005).  
	    

Abbildung 1: Bau einer Daphnie (Schlagenhaufer 2012)	  
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Neben der Ausbildung von Dauereiern haben Daphnien auch andere Schutzmechanismen. Mit der Verti-
kalwanderung vermeiden sie eine Begegnung mit ihren Fressfeinden. Am Tag halten sie sich in tiefen 
Wasserlagen auf. Da es dort dunkel ist, sehen die Fressfeinde die Daphnien nicht. In der Nacht wandern 
sie an die Oberfläche, wo es aufgrund der starken Sonneneinstrahlung am Tag viel mehr Algen als in tie-
feren Wasserschichten hat (Ebert 2005). Ausserdem entwickeln Daphnien auf den Räuber abgestimmte 
Abwehrmechanismen. Sie bilden zum Beispiel Helme oder verlängerte Schwänze aus, wodurch sie nicht 
so leicht in den Mund des Feindes passen. Dadurch sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass sie gefressen wer-
den (Weiler 2012). 
Die Wahl der Daphnie als Versuchsorganismus hat sowohl mit deren Bedeutung im Ökosystem, als auch 
deren Verwendung in der Forschung zu tun. Sie nehmen innerhalb der Nahrungskette eine wichtige Rolle 
ein. Das Überleben einer Vielfalt von Lebewesen hängt von dem Bestand an Daphnien ab, da sie eine 
wichtige Nahrungsquelle für viele Organismen darstellen (Deken 2005). Wenn MP also eine Gefahr für 
Daphnien darstellt, könnten viele andere Lebewesen ebenfalls betroffen sein. Dieses Thema wird im Ab-
schnitt „9.3. Problematik im Ökosystem“ eingehender diskutiert. Die Daphnie wurde auch als Versuchs-
tier gewählt, da sie sehr empfindlich auf toxische Substanzen und Änderungen in der Umwelt reagieren. 
Daher werden sie oft zur Beobachtung der Gesundheit von Gewässern oder in ökotoxikologischen Studien 
verwendet (Ogonowski 2016; Deken 2005).  
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4.   Material und allgemeine Methoden 

4.1.   Materialien und Organismen 

4.1.1.   Testwasser 

Als Medium wurde in allen Experimenten ISO Testwasser verwendet, empfohlen von der Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, abgekürzt OECD (OECD 2004). Um davon einen Liter 
herzustellen werden von folgenden Stammlösungen je 25 ml genommen: Bei der ersten sind 11.76 g Cal-
ciumchlorid in einem Liter Wasser gelöst, bei der zweiten 4.93 g/l Magnesiumsulfat, bei der dritten 2.59 
g/l Natriumhydrogencarbonat und bei der vierten 0.23 g/l Kaliumchlorid. Wenn alle Stammlösungen ver-
eint sind, wird einen Liter destilliertes oder deionisiertes Wasser hinzugegeben (OECD 2004).  

4.1.2.   Daphnien 

Die in den Experimenten verwendeten Daphnien schlüpften alle aus Dauereiern. Die Dauereier wurden in 
Testwasser gegeben und auf einen Lichttisch gestellt. Durch die intensive Bestrahlung mit Licht schlüp-
fen die Daphnien in drei bis vier Tagen. Zum Zeitpunkt des Versuchs waren die Daphnien bis zu einem 
Tag alt. Vor den Versuchen bekamen die Daphnien kein Futter.  

4.1.3.   Algen 

Die einzellige Alge Pseudokirchneriella subcapitata, auch Selenastrum capricornut genannt, diente als Fut-
ter der Daphnien. Die Algen wurden als Perlen gekauft und mussten zuerst aufbereitet werden. Dazu 
werden zwei Algenperlen mit der Pasteurpipette angesaugt und in ein Zentrifugenrohr transferiert. Da-
mit sich die Perlen auflösen, wird zirka 5ml Matrix auflösendes Medium hinzugegeben und mischt es mit 
dem Vortex. Das Gemisch wird in der Zentrifuge während 10 min auf 3000 Umdrehungen pro Minute be-
schleunigt, sodass alle Algen auf den Boden des Gefässes befördert werden. Danach wird das Matrix auf-
lösende Medium mit einer Pipette entfernt und zirka 2 ml Testwasser zu den Algen hinzugegeben. Mit 
dem Vortex wird die Suspension für 1-2 Minuten gut durchmischt. 

4.1.4.   Mikroplastik 

Als Vertreter des Mikroplastiks verwendete ich amin-modifiziertes Polystyrol (PS) mit dem Durchmesser 
2 µm. Das bei Sigma Aldrich bestellte PS war fluoreszenzmarkiert mit einer Anregung bei 520 nm und 
einer Emission bei 540 nm (Sigma Aldrich -). Wenn man das Mikroplastik also unter ein Fluoreszenzmik-
roskop mit passendem Filter platziert, leuchtet es. PS wurde für den Versuch ausgewählt, da es 10% der 
Gesamtproduktionsmenge von Plastik ausmacht und somit die viertgrösste Gruppe aller Kunststoffe dar-
stellt. Es wird hauptsächlich in Lebensmittelverpackungen verwendet (Kunststoffe.de -). Ein weiterer 
Grund ist das Vorkommen in der Umwelt. PS wurde rund um die Welt an der Meeresoberfläche gefunden 
(Cole 2015). Ausserdem wurde in Laborstudien zu MP fast ausnahmslos ebenfalls PS verwendet. Durch 
das Einsetzen derselben Plastikart ist es besser möglich die Resultate mit der Literatur zu vergleichen, als 
wenn eine andere Art verwendet wird.  
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4.2.   Analytische Methoden 
Im Versuch zum Einfluss von MP auf die Nahrungsaufnahme ist es nötig am Anfang und am Ende des 
Versuches die Konzentration an Algen zu kennen. Zur Bestimmung der Algenkonzentration verwendete 
ich zwei Methoden, das Auszählen und die Fluorimetrie.  

4.2.1.   Auszählen 

Die Algen wurden in einer Neubauer Zählkammer ausgezählt. Eine Zählkammer ist eine Glasplatte. Wenn 
sie mit einem Abdeckglas zugedeckt ist, bleibt ein definierter Raum unter dem Abdeckglas frei. Dieser 
Raum wurde mit der fünffach verdünnten Algensuspension gefüllt. Unter dem Lichtmikroskop wurden 
mit 400-facher Vergrösserung vier der insgesamt acht Ecken ausgezählt. Nimmt man den Durchschnitt 
dieser vier Zahlen und rechnet diese Zahl mal 10'000, ergibt sich die Menge an Algen pro ml in der ver-
dünnten Suspension. Um die Konzentration der ursprünglichen Lösung zu finden, rechnet man mal den 
Verdünnungsfaktor, hier also mal fünf.  

4.2.2.   Fluorimetrie 

Da das Auszählen der Algen viel Zeit in Anspruch nimmt, nahm ich die Fluorimetrie zu Hilfe. Diese ba-
siert auf dem Prinzip der Fluoreszenz. Elektronen der fluoreszierenden Moleküle, in diesem Falle das 
Chlorophyll, absorbieren das Licht und werden angeregt. Sie gelangen so auf ein höheres Energieniveau, 
fallen jedoch sofort wieder in den Ursprungszustand zurück. Dabei wird nicht nur Energie in Form von 
Licht frei, sondern auch in anderen Formen, zum Beispiel als Wärme. Daher ist das emittierte Licht ener-
gieärmer und daher langwelliger als das Licht vor der Absorption (Linkenheld 2002). Der Fluorometer 
macht sich dieses Phänomen zunutze. Mit ihm ist es möglich die Fluoreszenz von Stoffen, zum Beispiel 
Chlorophyll, zu bestimmen. Er sendet Licht einer bestimmten Wellenlänge aus. Das Chlorophyll absor-
biert das Licht und emittiert dabei längerwelliges Licht mit einer charakteristischen Wellenlänge. Das 
heisst, wenn der Fluorometer auf die optimale Wellenlänge zur Anregung von Chlorophyll eingestellt ist 
(444nm), emittiert das Chlorophyll stets Licht mit einer Wellenlänge von 660nm. Der Fluorometer misst 
die Intensität des durch das Chlorophyll emittierten Lichts. Je intensiver das Licht, desto mehr Algen 
befinden sich in der Algensuspension (Spektrum -). 
Als Fluorometer wurde der Synergy H1 Hybrid reader von BioTek verwendet. Die Proben wurden in eine 
96-Lochplatte, auch Mikrotitrierplatte genannt, gegeben. Die ganze Platte wurde anschliessend ins Gerät 
hineingeschoben und die Fluoreszenz der einzelnen Löcher gemessen.  
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4.2.3.   Bestimmung des Umrechnungsfaktors 

Die Zahl, die sich bei der Messung der Fluoreszenz ergibt, ist nicht direkt die Algenkonzentration. Daher 
wird der Umrechnungsfaktor, der angibt wie stark eine Million Algen fluoresziert, bestimmt. Der Um-
rechnungsfaktor kann bestimmt werden, wenn eine Suspension sowohl ausgezählt, als auch deren Fluo-
reszenz gemessen wird. Dieser Gedanke soll mit folgendem, fiktiven Rechenbeispiel illustriert werden. 
Durch das Auszählen erhielt ich eine Konzentration von 500'000 Algen pro ml. Der Fluorometer zeigt 
nach mehrmaligem Messen derselben Suspension eine Fluoreszenzintensität von 4'000 an. Daher ergibt 
sich pro Million Algen eine Fluoreszenz von 8'000. Eine andere Suspension hat die Fluoreszenz 6'000, 
wurde aber nicht ausgezählt. Anhand des Umrechnungswertes (1 Mio. Algen = 8'000) kann nun mittels 
Dreisatz berechnet werden, dass in der Suspension 750'000 Algen pro ml vorhanden sind. Ist die Fluores-
zenz pro Million Algen einmal bekannt, kann man mit dem Wert aus dem Fluorometer die Konzentration 
der jeweiligen Lösung berechnen, ohne dass jedes Mal die Probe ausgezählt werden muss. Der Umrech-
nungsfaktor (Fluoreszenz pro Million Algen) wurde bei zwei verschiedenen Algensuspensionen bestimmt.  
Beim Auszählen befanden sich im Durchschnitt 265 Zellen in einer Ecke. Multipliziert man mit dem Ver-
dünnungsfaktor (5x) und dem Umrechnungsfaktor für einen Milliliter (x10’000), bekommt man die Kon-
zentration der Algenlösung. Im ersten Durchgang betrug diese gemäss der Auszählung 13.25 x 106 Zel-
len/ml. Die Fluoreszenz dieser Lösung betrug 97'300. Eine Million Zellen ergeben 7'340 im Fluorometer. 
Bei der zweiten Bestimmung des Wertes erhielt ich den Wert 4'700 Fluoreszenz pro Million Algen.  
Da die beiden Werte sehr unterschiedlich sind, wird in den Versuchen der Durchschnitt von meinen und 
den historischen Werten des Labors verwendet. Die historischen Werte betragen 5'100, 6'400, 6'500, 
9'500, 10'000, und 14'700 Fluoreszenz pro Million Algen. Zusammen mit meinen Werten ergibt das einen 
Durchschnitt von 8'000 Fluoreszenz pro Million Alge. 

4.3.   Begriffe 
Um zu verdeutlichen was sich in den Gefässen befindet, werden Kürzel der Zutaten in Klammern nach 
dem Namen der Kategorie angegeben. Dabei steht MP für Mikroplastik, D für Daphnien und A für Algen. 
Das sieht dann zum Beispiel so aus: „...in der Testgruppe (MP+A+D) hatte es...“. 
Grundsätzlich werden die Gefässe mit MP, Algen und Daphnien als Testgruppe, Gefässe mit Algen und 
Daphnien als Kontrollgruppe und Gefässe nur mit Algen als Algenkontrolle bezeichnet. Wenn für einen 
bestimmten Versuch die Kategorien anders benannt werden, ist es am Anfang des Beschriebs definiert.  

4.4.   Verwendete Mathematik zur Auswertung der Resultate  

4.4.1.   Berechnung der prozentualen Änderung 

Im Hauptversuch wird die Algenkonzentration zu Beginn sowie nach zwei Stunden gemessen. Die Ände-
rung der Algenkonzentration wurde mit folgender Formel berechnet:  

	  
	    

!"#$	  $('))!"#$	  $(*+)
!"#$	  $(')

∗ 100	    
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4.4.2.   Standardabweichung 

Die Standardabweichung ist ein statistisches Mittel, das zeigt wie stark die Daten streuen. In anderen 
Worten veranschaulicht die Standardabweichung, wie nahe die einzelnen Datenpunkte am Mittelwert 
sind. Um dieses Konzept genauer zu verstehen hilft es sich mit dem Begriff Normalverteilung auseinan-
derzusetzen. Normalverteilung heisst, dass viele Datenpunkte nahe am Durchschnitt und relativ wenige 
weit davon entfernt sind. Die Grafik hat daher eine glockenförmige Form, wobei der Durchschnitt am 
höchsten Punkt des Verlaufs liegt (siehe Abb. 2). Die Körpergrösse ist zum Beispiel normal verteilt. Die x-
Achse ist die Grösse und die y-Achse ist die Anzahl der Leute, die die entsprechende Körpergrösse haben. 
Gemäss der Normalverteilung ist die Körpergrösse vieler Leute nahe am Durchschnitt. Nur wenige sind 
extrem gross oder sehr klein (Niles -).  

Ist die glockenförmige Kurve steil, so liegen die Daten nahe beieinander und die Standardabweichung ist 
folglich klein. Ist die Kurve flach, dann sind die Daten verteilt und die Standardabweichung ist gross (sie-
he Abb. 3). Eine Standardabweichung weg vom Mittelwert auf beiden Seiten schliesst 68% der Daten ein. 
Diese Fläche ist in obenstehender Abbildung rot. Je grösser die Standardabweichung, desto flacher die 
Kurve und grösser die Fläche in der sich 68% der Daten befindet. Zwei Standardabweichungen weg vom 
Mittelwert, also die rote plus die grüne Fläche, umfasst 95% der Daten. Drei Standardabweichungen weg 
enthält 99% der Daten. Diese Prozentzahlen gelten nur für Normalverteilungen (Niles -). Es ist nicht klar, 
ob die Daten dieser Arbeit normal verteilt sind, doch ich nehme an, dass dies der Fall ist.  
In dieser Arbeit wird die Standardabweichung für verschiedene Zwecke benutzt. Folglich wird die Stan-
dardabweichung auch auf unterschiedliche Art und Weise berechnet. Die Namen, die Berechnung und der 
jeweilige Zweck sind in Abbildung 4 dargestellt.   

Name Berechnung Zweck 

Standardabweichung 
„Gefäss“ 

Standardabweichung der verschiedenen 
Gefässe innerhalb einer Kategorie be-
rechnen 

Gesamtbeurteilung über die Zuverläs-
sigkeit der Resultate & Ableitung der 
biologischen Streuung 

Standardabweichung 
„Probe“ 

Aus einem Gefäss wurden mehrere Pro-
ben entnommen. Von den verschiedenen 
Proben die Standardabweichung berech-
nen 

Aussage über die Homogenität: Wur-
de die Testflüssigkeit gut durch-
mischt? 

Standardabweichung 
„Gerät“ 

Eine Probe wurde mehrmals gemessen. 
Die Standardabweichung der einzelnen 
Messungen berechnen  

Aussage über Zuverlässigkeit des 
Fluorometers: Wie konstant misst das 
Gerät dieselbe Konzentration? 

Abbildung 2: Darstellung der Normalverteilung 
(Niles -) 

Abbildung 3: Grafischer Vergleich zwischen kleiner (links) 
und grosser Standardabweichung (rechts) (Tenderich 2005).	  

Abbildung 4: Darstellung der drei verwendeten Berechnungen der Standardabweichung und deren Zweck 	  
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5.   Vorversuch zur Algenkonzentration 
Ziel ist es im Hauptversuch eine Algenkonzentration zu verwenden, die von der Kontrollgruppe innerhalb 
von zwei Stunden um 50-70% reduziert wird. So ist es am wahrscheinlichsten, dass im Hauptversuch ein 
möglicher Unterschied zwischen Gefässen mit und ohne MP gemessen wird. Dieser Gedanke soll mit fol-
gendem, fiktiven Gedankenexperiment veranschaulicht werden. Angenommen das MP halbiere die Nah-
rungsaufnahme. Wenn wir eine Algenkonzentration verwenden, bei der von der Kontrollgruppe (D+A) 
25% gefressen wird, wären bei der Testgruppe (MP+D+A) 12.5% weg. Wenn wir aber eine tiefere Konzent-
ration verwenden, bei der die Kontrolle 50% zu fressen vermag und die Testgruppe folglich 25%, besteht 
ein grösserer Unterschied, welcher besser gemessen werden kann. Allerdings sollte die Abnahme auch 
nicht zu hoch sein. Angenommen die Kontrollgruppe frisst innerhalb von zwei Stunden mehr als 90% der 
Algen, ist es unklar, ob die Daphnien noch mehr fressen könnten, aber kein neues Futter mehr antreffen, 
da die Konzentration zu tief ist.  Die günstigste Algenkonzentration wird in diesem Vorversuch bestimmt.  

5.1.   Erster Durchgang 

5.1.1.   Methoden 

Eine Daphnie, die weniger als eine Woche alt ist, frisst 100'000 Algen pro Tag (Rosenkranz 2010). Kon-
zentrationen von unter 10'000 Algen pro ml haben eine verringerte Aufnahme zur Folge, da die Daphnien 
dann weniger Algen antreffen, als sie tatsächlich fressen könnten (Porter 1982). Von diesen Daten ausge-
hend wurde ein Versuchsaufbau, wie in Abbildung 5 dargestellt, gewählt. Das Volumen betrug in allen 
Gefässen ein Milliliter. Bei einem Milliliter wurde ein Strich gezogen. In die drei Gefässe der Kontroll-
gruppe wurden je 10 Daphnien mit einer Pasteurpipette hineingegeben. Anschliessend wurden 100'000, 
150'000, und 200'000 Algen in je ein Gefäss gegeben. Falls nötig wurde das Volumen bis unter den Strich 
mit Testwasser aufgefüllt. So wurde von Auge überprüft, ob alle Gefässe dasselbe Volumen haben. Für 
jede Algenmenge gab es eine Algenkontrolle ohne Daphnien, um das Wachstum der Algen zu bestimmen. 
Zusätzlich wurde ein Extrembeispiel angesetzt, bei dem 20 Daphnien 100'000 Algen zu fressen bekamen. 
Unmittelbar nach der Zugabe der Algen wurde für jedes Gefäss die Fluoreszenz mit dem Fluorometer ge-
messen. Dazu wurde das Gefäss sanft umgeschwenkt und mit der Präzisionspipette je 100 µl in die Mikro-
titrierplatte gegeben. Nach der Probenentnahme werden die Gefässe in den Inkubator gestellt. Der Inku-
bator ist ein Schrank, der kein Licht hineinlässt und die Temperatur konstant hält. Nach zwei Stunden 
wurde die Fluoreszenz erneut gemessen. Mit der Messung am Anfang und am Schluss wurde berechnet, 
wie viel die Daphnien innerhalb von zwei Stunden frassen. 

 

Abbildung 5: Darstellung des Versuches. Die Pfeile zeigen die dazugehörigen Kontrollen.	  
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5.1.2.   Resultate 

Bei allen Algenkonzentrationen mass ich nach zwei Stunden eine deutliche Abnahme der Algenkonzent-
ration (Abbildung 6). Bei 10 Daphnien und 160'000 Algen/ml halbierte sich die Konzentration. Bei 10 
Daphnien und 125'000 Algen nahm die Konzentration um 70% ab. Obwohl eine noch tiefere Konzentra-
tion an Algen eine noch höhere prozentuale Abnahme bewirken sollte, mass ich bei 100'000 Algen pro ml 
nur eine Abnahme von ca. 30%. Das Extrembeispiel mit 20 Daphnien und 70'000 Algen enthielt nach zwei 
Stunden rund 10 % der ursprünglichen Algen. In den Algenkontrollen wurde mit 2-9 % Zunahme ein klei-
nes Wachstum gemessen.  
 

 
In Anbetracht dieser Resultate taucht ein Problem auf, denn die angestrebten Algenkonzentrationen, 
100’000, 150’000 und 200’000 Algen/ml, wurden nicht erreicht. Folglich kann nicht allen Testgefässen 
eine Kontrolle zugeordnet werden. 

5.1.3.   Schlussfolgerungen für den Hauptversuch 

Aus diesen Resultaten leitete ich ab, dass Konzentrationen von 125'000 bis 160'000 Algen pro ml und 
zehn Daphnien für den Hauptversuch geeignet sind. Freilich muss man im Gedächtnis behalten, dass sich 
die Abnahme pro Konzentration nur auf ein Gefäss und eine Probe stützt, die drei Mal gemessen wurde. 
Folglich sind die Daten weder präzise noch zuverlässig. Um diese Daten zu verifizieren, wurde der Ver-
such in einem zweiten Durchgang mit 125'000 Algen pro ml in drei Gefässen pro Kategorie wiederholt. 
Die Algenkonzentrationen wichen von den zuvor berechneten ab. Der Grund für die Diskrepanz ist höchst 
wahrscheinlich eine ungenaue Volumenbestimmung. Das wurde im zweiten Durchgang auf eine andere 
Art und Weise gehandhabt.  
 

	   	  

   Anzahl  Daphnien     Algenkonzentration  t(0)   Änderung  in  %     

   10  Daphnien   100'000  Algen/ml   -29     

   10  Daphnien   125'000  Algen/ml   -70     

   10  Daphnien   160'000  Algen/ml   -52     

   20  Daphnien   70'000  Algen/ml   -89     

   keine  Daphnien     130'000  Algen/ml   2     

   keine  Daphnien     170'000  Algen/ml   9     

   keine  Daphnien     220'000  Algen/ml   4     

Abbildung 6: Resultate des ersten Durchgangs. Gleich eingefärbte Reihen haben ähnliche Algenkonzentrationen und 
dienen als Vergleich zwischen Kontrollgruppe und Algenkontrolle.	  

Algenkontrolle 

Kontrollgruppe 
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5.2.   Zweiter Durchgang 

5.2.1.   Methoden 

Der Vorversuch wurde mit 125'000 Algen/ml (Fluoreszenz = 1'000) in sechs Gefässen wiederholt. Drei 
enthielten Algen und Daphnien (Kontrollgruppe) und in drei weiteren Gefässen befand sich als Algenkon-
trolle nur Algen. Ausserdem wurden einige Aspekte der Vorgehensweise geändert.  
Erstens wurden die Daphnien sorgfältiger ausgewählt. Die Daphnien schlüpfen in einer Petrischale und 
wurden bis anhin daraus direkt mittels Pasteurpipette ins Versuchsgefäss transferiert. In diesem Durch-
gang wurden die Daphnien zuerst in eine leere Petrischale und von da aus ins Versuchsgefäss gegeben. So 
konnte unter Beobachtung ihrer Bewegungen überprüft werden, ob alle verwendeten Daphnien lebten.  
Zweitens wurde die Volumenbestimmung abgeändert. Im ersten Durchgang wurde das Volumen anhand 
eines Strich bei einem Milliliter von Auge abgeschätzt. Als Verbesserung wurden die Gefässe hier leer und 
nach Zugabe der Daphnien gewogen. So konnte das Volumen der Testflüssigkeit mithilfe der Dichte von 
Wasser berechnet werden. Da das Volumen bekannt war, war es möglich das Volumen durch Zugabe oder 
Entfernen des Mediums anzupassen. Sobald das Volumen bei allen Gefässen gleich war, wurden die Algen 
hinzugegeben. Auf diese Art und Weise kann das Volumen besser kontrolliert werden. Drittens wurde pro 
Gefäss und Zeitpunkt nicht mehr nur eine Probe gemessen, sondern je drei. Zusätzlich mass ich jede Pro-
be dreimal mit dem Fluorometer. Da ich das Volumen zum Zeitpunkt des Inkubierens nicht ändern woll-
te, erhöhte ich das Volumen vor der ersten Probenahme auf 1.2 ml. 

5.2.2.   Resultate 

In der Kontrollgruppe wurde im Durchschnitt eine Abnahme von 35% gemessen. In der Algenkontrolle 
verzeichnete ich ein durchschnittliches Wachstum von 3% (Abbildung 7, Abbildung 8,). Während die 
Standardabweichung „Gefäss“ in der Kontrollgruppe 9% betrug, war sie in der Algenkontrolle 10%. Zu 
Beginn des Experimentes war die Fluoreszenz in den Gefässen im Bereich von 950 bis 1'100. Das ent-
spricht etwa 120'000 bis 140'000 Algen/ml.  
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Abbildung 7: Mit ca. 125'000 Algen/ml nahmen die Konzentrationen in der Kontrollgruppe (D+A) durchschnittlich  um 
35% ab. Das Algenwachstum in der Algenkontrolle (A) ist mit 3% im Durchschnitt sehr klein. 
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5.2.3.   Schlussfolgerungen für den Hauptversuch 

Die Abnahmen fielen mit 35% im Durchschnitt geringer aus als erwartet, denn bei derselben Konzentrati-
on im ersten Durchgang frassen die Daphnien doppelt so viel wie in diesem Versuch im Durchschnitt. Im 
Hauptversuch wird die Konzentration 125'000 Algen pro ml verwendet. Das entspricht der Fluoreszenz 
1'000. Um eine Abnahme von 50% in der Kontrolle verzeichnen zu können, erhöhte ich für den Hauptver-
such die Anzahl Daphnien pro Gefäss von 10 auf 15. Die Begründung, wieso eine Abnahme von 50% als 
optimal erachtet wird, befindet sich am Anfang des Kapitels 5. 
Wie die Standardabweichung „Gefäss“ zeigt, gibt es beachtliche Schwankungen von Gefäss zu Gefäss. Das 
zeigt die Notwendigkeit mehrerer Gefässe pro Kategorie und daher den Bedarf an Wiederholungen.  
Die Volumenbestimmung wird im Hauptversuch auf dieselbe Art und Weise durchgeführt. Die Masse der 
Testflüssigkeit nach Zugabe der Daphnien wurde mit Wägen bestimmt, das Volumen mittels Dichte be-
rechnet und nach Bedarf angepasst. Mit dieser Methode hatten die Gefässe zu Beginn ähnlichere Kon-
zentrationen an Algen als im ersten Durchgang. Ähnliche Anfangskonzentrationen sind essenziell für 
ähnliche Abnahmeraten, denn die Abnahmeraten sind stark abhängig von der Anfangskonzentration. 
Angenommen alle Daphnien fressen zusammen während dem Versuch 50'000 Algen. Wenn sich anfangs 
150'000 Algen im Gefäss befinden, so erhält man eine Abnahme von 30%. Wenn sich anfangs nur 100'000 
Algen im Gefäss befinden, misst man eine Abnahme von 50%. Das zeigt, wie wichtig es ist, dass am An-
fang des Experimentes die Konzentrationen ähnlich sind.  
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Abbildung 8: Eine andere Darstellungsweise derselben Resultate. Die schwarzen Striche sind Fehler-
indikatoren und zeigen die Standardabweichung (Gefäss), also die Streuung der Resultate, an. 
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6.   Vorversuche zum Mikroplastik 
Im Umgang mit MP mussten verschiedene Fragen geklärt werden. Erstens war es notwendig, die Konzent-
ration des MPs in der eingekauften Suspension zu kennen. Zweitens musste getestet werden, welche 
Konzentrationen im Fluorometer gemessen werden können. Drittens wurde untersucht, ob MP an der 
Gefässwand anklebt. Viertens überprüfte ich, ob MP einen Einfluss auf die Messungen der Algenkonzent-
rationen im Fluorometer hat.  

6.1.   Effiziente Bestimmung der Konzentration an Mikroplastik 

6.1.1.   Methoden 

In der Produktbeschreibung (Sigma Aldrich -) befand sich zur Bestimmung der Konzentration an Teilchen 
pro ml (N) folgende Formel: 

𝑁 = 1.'3∗4'56∗7
3.3'∗89

  wobei S der Anteil an Festkörper in % ist und d den Durchmesser in Mikrometer darstellt. 

Bei einem festen Anteil von 2.5% und dem Durchmesser von 2µm, enthält die gelieferte Suspension 5.7 x 
109 Teilchen/ml. Um das zu überprüfen wurde die Suspension verdünnt und mit dem Fluoresenzmikro-
skop ausgezählt. Die Prozedur war identisch mit jener des Auszählens der Algen (vgl. Abschnitt 4.2.1).  

6.1.2.   Resultate 

Als ich das MP auszählen wollte, um dessen Konzentration zu überprüfen, ergab sich ein unlösbares 
Problem. Während das Fluoreszenzlicht des Mikroskops notwendig war, um das MP unter dem Mikroskop 
sichtbar zu machen, waren die Linien der Auszählkammer nur bei sichtbarem Licht zu sehen. Da nur ein 
Licht gleichzeitig angestellt sein kann, war es unmöglich die Linien und das MP gleichzeitig zu sehen. 

6.1.3.   Schlussfolgerungen für den Hauptversuch 

Da es nicht möglich war die Konzentration an MP durch Auszählen zu bestimmen, verliess ich mich auf 
die Angabe in der Produktinformation. Dies hatte zur Folge, dass die Konzentration an MP im Hauptver-
such möglicherweise nicht genau die berechnete Konzentration war. Da jedoch eine qualitative Aussage 
über den Einfluss des MPs auf die Nahrungsaufnahme das Ziel ist, ist es nicht unbedingt notwendig die 
Konzentration genau zu wissen.  
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6.2.   Mikroplastik im Fluorometer 

6.2.1.   Methoden 

Gemäss der Produktinformation des Mikroplastiks wird der fluoreszierende Farbstoff bei 520nm optimal 
angeregt und emittiert bei 540nm (Sigma Aldrich -). Im Fluorometer wurde überprüft, ob das MP wirklich 
mit diesen Einstellungen am besten gemessen werden kann. Dabei wurden einige Verdünnungen mit 
konstantem Anregungswert gemessen, während nach jeder Messung der Emissionswert ein wenig geän-
dert wurde. Von diesen Messungen wählte ich den Emissionswert, bei dem sich die Werte der verschiede-
nen Verdünnungen stark unterscheiden. Dasselbe wurde nochmals gemacht, diesmal aber mit konstan-
tem Emissionswert. So konnte auch der optimale Anregungswert bestimmt werden. 
In einem weiteren Schritt wurde die Empfindlich-
keit des Geräts auf den Fluoreszenzfarbstoff des 
PS eingeschätzt. Falls sich das MP ebenso gut wie 
die Algen messen lässt, könnte man im Hauptver-
such bei der Testgruppe (MP+D+A) neben der 
Algenfluoreszenz auch die Fluoreszenz des MPs 
messen. So wüsste man immer, wie viele Partikel 
im Medium sind.  
Um die Messbarkeit des MPs definieren zu können 
machte ich eine Verdünnungsreihe (siehe Abbil-
dung 9). Es wurden 200 µl einer 1000-fach ver-
dünnten Suspension in ein Loch der Fluoreszenz-
Platte gegeben. 100 µl wurden mittels Präzisions-
pipette entfernt und im nächsten Loch mit 100 µl 
Testwasser vermischt. Das wurde mehrere Male 
gemacht. Somit wurde jedes Mal die vorherige 
Suspension zwei Mal verdünnt. Als Kontrolle 
wurde in ein Loch reines ISO Test Wasser gege-
ben.  
	    

 

Abbildung 9: Veranschaulichung der Verdünnungsreihe 
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6.2.2.   Resultate 

Gemäss Produktinformation befindet sich die optimale Wellenlänge zur Anregung des MPs bei 520nm 
und die Emission bei 540nm. Tatsächlich befand sich die optimalste Anregung bei 490 und die Emission 
bei 535nm. Ziel der Verdünnungsreihe war es herauszufinden wie gut das MP im Fluorometer gemessen 
werden kann. Dazu bestimmte ich die Nachweis- und Bestimmungsgrenze. Die Nachweisgrenze bezeich-
net den kleinsten Gehalt eines Stoffes, der sich signifikant von der Kontrolle unterscheidet. An diesem 
Punkt ist eine quantitative Bestimmung jedoch nicht mehr möglich. Man kann lediglich sagen, ob vom 
entsprechenden Stoff vorhanden ist (Kromidas -). Es zeigte sich, dass sich die Nachweisgrenze in diesem 
Falle bei 16’000-facher Verdünnung, also bei ca. 350’000 P/ml, befindet (Abbildung 10). Wenn man das 
MP quantitativ bestimmen will, das heisst, wenn man wissen will wie viel MP da ist, muss die Bestim-
mungsgrenze berücksichtigt werden. Bei der kleinsten Konzentration, die eine quantitative Aussage zu-
lässt, befindet sich die Bestimmungsgrenze. Die gemessenen Konzentrationen über der Bestimmungs-
grenze halbieren sich, wenn sich die Verdünnung verdoppelt (Kromidas -). Die Bestimmungsgrenze liegt 
hier bei 4’000-facher Verdünnung (Abbildung 10). Das entspricht zirka 1.4 Millionen Teilchen pro Millili-
ter. 

 

6.2.3.   Schlussfolgerungen für den Hauptversuch 

Da sich die Einstellung 490nm und 535nm als optimal herausgestellt hat, wurden diese Einstellungen für 
die Verdünnungsreihe und das Ankleben an die Gefässwand verwendet. Das MP lässt sich bis zu einer 
4’000-facher Verdünnung mengenmässig, also quantitativ, bestimmen. Im Hauptversuch werden 30'000 
P/ml verwendet, also eine fast 200’000-fache Verdünnung. Die im Hauptversuch verwendete Konzentra-
tion ist also zu niedrig als das eine Messung des PS möglich wäre. Somit ist es nicht möglich im Haupt-
versuch zu wissen wie viel MP zu Beginn und nach zwei Stunden vorhanden ist. Allerdings kann für den 
Vorversuch zum Ankleben an die Gefässwand der Fluorometer zur Messung der Konzentration verwendet 
werden. Mithilfe dieser Daten ist es möglich eine Konzentration zu wählen, die eine mengenmässige Be-
stimmung möglich macht. Ich entschied mich für eine 2’000-fache Verdünnung, damit ich bei 50% Ver-
lust an die Gefässwand das MP noch immer quantifizieren könnte.  
	    

     
   Verdünnung   Konzentration  

(P/ml)   Fluoreszenz       
        1000x   5'700’000   6891       
        2000x   2'800’000   4620       
        4000x   1'400’000   2148   Bestimmungsgrenze  

      8000x   700’000   1256       
        16'000x   350’000   864   Nachweisgrenze  

      32'000x   180’000   503       
        64'000x   90’000   671       
        128'000x   45’000   466       
        Kontrolle  

(Testwasser)     0   508       
  

  

Abbildung 10: Das Mikroplastik kann bis zu 4'000-facher Verdünnung 
quantitativ, also mengenmässig, bestimmt werden (Bestimmungsgrenze). 
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6.3.   Ankleben an die Gefässwand 

6.3.1.   Methoden 

Gemäss mündlicher Mitteilung von Piet Spaak der Eawag, besteht die Möglichkeit, dass mehr als die Hälf-
te des MPs bei einer Exposition von zwei Stunden an den Gefässwänden anklebt. Um das zu überprüfen, 
wurde in drei Gefässen eine 2000-fache Verdünnung des eingekauften MPs hergestellt. Das Volumen der 
Verdünnung betrug 2ml. Unmittelbar nach der Zugabe des MPs wurde die Fluoreszenz im Fluorometer 
gemessen. Dabei nahm ich aus allen drei Gefässen je drei Tropfen. Deren Fluoreszenz wurde dreimal vom 
Gerät gemessen. Dasselbe machte ich nochmals nach einer Stunde und nach zwei Stunden um zu sehen 
ob die Konzentration des MPs abnahm. Misst man nach zwei Stunden weniger, kann man davon ausge-
hen, dass das MP an den Gefässwänden anklebt.  

6.3.2.   Resultate 

Die Messungen zeigten, dass das MP anklebt, denn nach zwei Stunden wurde deutlich weniger als zu Be-
ginn gemessen (Abbildung 11). Nach einer Stunde wurde im Durchschnitt eine Abnahme von 7% gemes-
sen. Nach 2h waren im Durchschnitt 17% weg. Die Standardabweichung der Gefässe betrug nach einer 
Stunde 6.5%, nach zwei Stunden 2.5%.  
 

Um Verwirrung zu vermeiden möchte ich an dieser Stelle auf ein Detail hinweisen. Bei einer 2’000-fachen 
Verdünnung wurde in diesem Experiment eine Fluoreszenz von fast 60'000 gemessen. Bei der Verdün-
nungsreihe im vorherigen Versuch wurde bei derselben Verdünnung nur eine Fluoreszenz von 4'600 ge-
messen. Wieso gibt es einen solch grossen Unterschied? Das liegt nicht an der Probe, sondern an den 
Einstellungen des Geräts, welches bei diesem Experiment sensibler eingestellt war. Das geschah ohne 
Absicht, hat jedoch keinen weiteren Einfluss auf die Resultate. Da hier das Verhältnis von Versuchsbe-
ginn zu Ende entscheidend ist, macht es keinen Unterschied, wenn alle Zahlen zehnmal grösser sind.  

6.3.3.   Schlussfolgerungen für den Hauptversuch 

Das MP klebte mit einem Fünftel Verlust innerhalb von zwei Stunden weniger stark an als erwartet. Da 
alle Bedingungen während der Versuchszeit konstant bleiben sollten, wäre das Ankleben im Falle eines 
grossen Verlustes zu einem Problem geworden. Im Allgemeinen sehe ich einen Verlust von einem Fünftel 
als unproblematisch an. Allerdings wird im Hauptversuch eine genügend hohe Konzentration an MP ge-
nommen, sodass auch 80% der Ausgangskonzentration gemäss Literatur immer noch einen Einfluss auf 
die Nahrungsaufnahme hätte. 
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Abbildung 11: Innerhalb von zwei Stunden klebt rund ein Fünftel des Mikroplastiks an der Gefässwand an. 	  
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6.4.   Einfluss des Mikroplastiks auf die Messbarkeit der Algenfluoreszenz 

6.4.1.   Methoden 

Wenn wir die Fluoreszenz der Algen messen wollen und die Lösung sowohl Algen als auch MP enthält, 
kann es sein, dass das MP auch ein wenig Licht absorbiert und dann wieder emittiert. Wenn man die Al-
genfluoreszenz messen will und unabsichtlich auch MP gemessen wird, ergibt das einen höheren Wert für 
die Algenfluoreszenz. Der Wert der Algen würde durch die Anwesenheit des MPs erhöht und somit ver-
fälscht. Um zu untersuchen ob dieses Problem besteht, mass ich in zwei Proben die Fluoreszenz einer 
verdünnten Algenlösung vermischt mit MP. Die Konzentration des MPs und der Algen war die des Haupt-
experiments, nämlich 30'000 PS-Teilchen pro ml, respektive Algenfluoreszenz gleich 1’000. Als Kontrolle 
wurde reine Algenlösung derselben Konzentration in zwei weitere Löcher gefüllt. Das wurde dreimal mit 
dem Fluorometer gemessen. Falls die Fluoreszenz des Gemisches aus PS und Algen deutlich höher als die 
Fluoreszenz der reinen Algensuspension ist, ist es wahrscheinlich, dass das MP die Algenfluoreszenz be-
einflusst. 

6.4.2.   Resultate 

Die Messungen ergaben im Durchschnitt 1034 bei PS und Algen, während bei reiner Algensuspension mit 
1005 ein sehr ähnlicher Wert gemessen wurde. Der Unterschied ist also sehr klein. 

6.4.3.   Schlussfolgerungen für den Hauptversuch 

Es gibt einen Unterschied zwischen der Lösung mit und ohne MP. Jedoch ist der Unterschied verschwin-
dend klein, sodass er auch von den Schwankungen des Geräts herrühren kann. Ich folgere daraus, dass PS 
in verwendeter Konzentration keinen massgeblichen Einfluss auf die Messung der Algenfluoreszenz hat.  
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7.   Einfluss von Mikroplastik auf die Nahrungsaufnahme 

7.1.   Erster Durchgang 

7.1.1.   Methoden 

Ziel dieses Versuchs war es, herauszufinden, ob Mikroplastik (MP) die Nahrungsaufnahme von Daphnien 
vermindert. Die verschiedenen Kategorien und deren Inhalt sind in Abbildung 12 dargestellt. Die Kon-
zentration an MP definierte ich mithilfe einer Studie von Cole (2013), der dasselbe beim Ruderfusskrebs 
Centropages typicus untersuchte. Nach ihm bewirken Konzentrationen von über 7’000 MP-Partikel/ml 
eine signifikante Reduktion der Nahrungsaufnahme (Cole 2013). Da die Abnahmeraten der Gefässe relativ 
stark schwanken (siehe Abschnitt 5.2.3), sollte der Unterschied in der Abnahme zwischen der Test- und 
Kontrollgruppe möglichst gross ausfallen. Deswegen wurde die Konzentration an MP auf 30'000 P/ml 
definiert. Das Ansetzen des Experimentes verlief gleich wie bei der zweiten Wiederholung des Vorversu-
ches zur Algenkonzentration. Das Volumen jeder Testflüssigkeit betrug nach Zugabe aller Bestandteile 
1.2 ml. Nach sanftem Umschwenken wurden aus allen Gefässen drei Proben an 100 µl entnommen und 
deren Fluoreszenz im Fluorometer gemessen. Nach Entnahme der Proben wurden die Versuchsgefässe in 
den Inkubator gestellt. Zwei Stunden später mass ich die Fluoreszenz erneut mit demselben Verfahren.  

7.1.2.   Resultate 

Im Durchschnitt mass ich in der Testgruppe (MP+D+A) eine Abnahme von 11%, während die Kontroll-
gruppe (D+A) 15% der Algen frass (Abbildung 13). Jedoch schwankten die Daten stark von Gefäss zu Ge-
fäss. Die Standardabweichung der Gefässe beträgt 11% für die Testgruppe resp. 12% für die Kontrollgrup-
pe. Einzig die Algenkontrolle liefert relativ konstante Zahlen und zeigt, dass sich die Algen innerhalb von 
zwei Stunden nicht stark vermehren. Während die Standardabweichung der Proben im Durchschnitt 104 
beträgt, ist die Standardabweichung des Geräts gleich 103. Die Standardabweichungen der Proben und 
des Geräts sind zufälligerweise so ähnlich.  
 

 

Abbildung 12: Darstellung der verschiedenen Kategorien und deren Inhalt 
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Abbildung 13: Es wurde kein Unterschied zwischen Test- und Kontrollgruppe ge-
messen. Die Abnahmeraten schwanken stark.  

7.1.3.   Schlussfolgerungen für den nächsten Durchgang 

Mit diesen Daten ist es nicht möglich eine Aussage über den Einfluss von MP auf die Nahrungsaufnahme 
zu machen, denn die Streuung der Daten ist zu hoch. Um die Schwankungen der Gefässe zu minimieren 
fand ich keinen direkten Weg. Damit die Bestimmung der Algenkonzentration verlässlicher wird, wurden 
in der nächsten Wiederholung mehr Proben entnommen und deren Fluoreszenz öfters gemessen. Denn je 
mehr Daten man für ein Gefäss pro Zeitpunkt hat, desto wahrscheinlicher ist es, dass der Mittelwert aller 
Daten den wirklichen Wert widerspiegelt. Ausserdem wird die Durchmischung der Suspension verbessert. 
Eine gleichmässigere Verteilung der Algen in der Flüssigkeit führt hoffentlich zu einer Senkung der Stan-
dardabweichung der Probe.  
Neben grosser Streuung fällt auf, dass die Daphnien deutlich weniger gefressen haben als erwartet. Im 
zweiten Durchgang des Vorversuchs frassen die Daphnien im Durchschnitt 35%. Da die Anzahl der 
Daphnien in diesem Experiment von 10 auf 15 erhöht wurde, müssten die Daphnien logischerweise rund 
50% fressen. Es könnte sein, dass einige leere Daphnien Häute mit lebenden Daphnien verwechselt wur-
den und das zu den tiefen Abnahmeraten geführt hat. Ein anderer Grund könnte die Algenfluoreszenz 
darstellen. Wie in Abschnitt 4.2.3 beschrieben, definierte ich den Wert zur Umrechnung der Fluoreszenz 
der Algen in die Konzentration mit den historischen Werten des Labors. Diese betragen 5'100, 6'400, 
6'500, 9'500, 10'000, und 14'700 Fluoreszenz pro Million Algen. Dieselbe Anzahl an Algen fluoresziert also 
je nach Suspension unterschiedlich stark. Da ich den Durchschnitt von 8'000 pro Million Algen verwende-
te, kann ich mir nicht sicher sein, ob der Durchschnitt für eine einzelne Suspension stimmt. Die Fluores-
zenz pro Million Algen der Suspension könnte weit vom Durchschnitt weg sein. Das hätte zur Folge, dass 
mehr oder weniger Algen genommen werden, als eigentlich beabsichtigt. Ein Gedankenexperiment soll 
diese Aussage erklären. Angenommen es wurde der Durchschnitt von 8'000 pro Million Algen verwendet 
und man möchte 125'000 Algen im Gefäss. Gemäss dem Durchschnitt entspräche das der Fluoreszenz 
1'000. Wenn aber die tatsächliche Fluoreszenz pro Million Algen tiefer ist als der Durchschnitt, also zum 
Beispiel 5'000 pro Million Algen, enthielte die Suspension bei einer Fluoreszenz von 1'000 nicht 125'000 
Algen, sondern 200'000 Algen. Genau das könnte in diesem Experiment der Fall gewesen sein. Ich hatte 
womöglich, ohne es zu wissen, mehr Algen in der Suspension als angenommen. Eine zu hohe Algenkon-
zentration führt zu einer geringeren prozentualen Abnahme. Der einzige Ausweg dieses Problem zu lösen 
wäre bei jedem Experiment die Algen auszuzählen, doch aus Zeitgründen wurde weiterhin der Durch-
schnitt verwendet.  
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7.2.   Zweiter Durchgang 

7.2.1.   Methoden 

In der zweiten Wiederholung wurde die Anzahl Proben pro Zeitpunkt und Gefäss von drei auf fünf erhöht. 
Die Fluoreszenz der Proben wurde nicht mehr dreimal, sondern fünfmal gemessen. Um das Volumen zum 
Zeitpunkt der Inkubation nicht zu verändern, wurde das Volumen von 1.2 ml auf 1.4 ml erhöht. Eine wei-
tere Änderung im Vorgehen ergab sich beim Hinzufügen der Daphnien. Die Daphnien wurden durch das 
Überführen in eine leere Petrischale von Häuten und leeren Eiern getrennt. Anschliessend wurde die Pet-
rischale unter das Binokular gestellt, sodass ich sicherstellen konnte, dass Häute nicht mit lebendigen 
Daphnien verwechselt wurden. Ausserdem wurden Daphnien, die sich nicht merklich bewegten, nicht für 
das Experiment verwendet. Solche Daphnien könnten tot sein oder gesundheitlich eingeschränkt, was 
eine tiefere Aufnahmerate zur Folge hätte. Ferner wurde das Durchmischen der Suspension vor der Pro-
benahme verbessert. Zum einen schwenkte ich die Gefässe länger um. Jedes Gefäss wurde eineinhalb bis 
zwei Minuten durchmischt. Zum anderen schaute ich auf die Uhr und mass die Zeit. So vergewisserte ich 
mich, dass alle Gefässe gleich gut durchmischt wurden. 

7.2.2.   Resultate 

Die durchschnittlichen Abnahmen der Testgruppe (MP+D+A) und der Kontrollgruppe (D+A) sind fast 
identisch. Die Algenkontrolle (A) verzeichnete im Durchschnitt eine Abnahme von 20% (Abbildung 14). 
Die Standardabweichung der Gefässe beträgt 9% für die Testgruppe, 21% für die Kontrollgruppe und 5% 
für die Algenkontrolle. Die Standardabweichung der Proben beträgt 54. Obwohl die hinzuzugebende 
Menge an Algen so berechnet wurde, dass die Fluoreszenz zu Beginn des Experimentes in allen Gefässen 
1'000 betragen sollte, wurde zu Beginn im Durchschnitt lediglich eine Fluoreszenz von 700 gemessen.  
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Abbildung 14: Die Abnahmen in Test- und Kontrollgruppe unterscheiden sich praktisch nicht vonei-
nander. Bemerkenswert ist die deutliche Abnahme der Algenkonzentration in der Algenkontrolle. 
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7.2.3.   Schlussfolgerungen für den nächsten Durchgang 

Zwei Aspekte dieser Daten machen eine klare Aussage über den Einfluss von MP auf die Nahrungsauf-
nahme unmöglich. Erstens, die Unterschiede unter den Gefässen innerhalb einer Kategorie sind hoch, 
besonders bei der Kontrollgruppe. Zweitens nahm die Algenkonzentration in der Algenkontrolle deutlich 
ab. Ein möglicher Grund dafür könnte ein Algenabsterben sein, jedoch kann dafür kein Grund gefunden 
werden. Es ist auch möglich, dass die Algenkonzentration in Wirklichkeit wie im vorherigen Versuch etwa 
konstant blieb, aber die Messungen falsch sind. 
Eine andere Beobachtung sorgt ebenfalls für Verwirrung. Obwohl die Menge an zugegebener Alge so be-
rechnet wurde, dass die Fluoreszenz im Gefäss 1'000 beträgt, wurde im Durchschnitt lediglich 700 gemes-
sen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass das Gerät Schwierigkeiten hat tiefe Konzentrationen, wie in 
diesem Experiment verwendet, zu messen.  
Dank dem verbesserten Vorgehen bezüglich der Durchmischung der Suspension vor der Probenahme war 
die Standardabweichung der Proben in diesem Durchgang nur noch halb so gross. Das Verfahren wurde so 
beibehalten.  

7.3.   Dritter Durchgang 

7.3.1.   Methoden 

Als das Experiment zum dritten Mal wiederholt wurde, gab es pro Kategorie nicht mehr zwei Gefässe, 
sondern drei. Ausserdem wurden so viele Algen hinzugegeben, dass die Fluoreszenz der Suspension theo-
retisch 1’400 betrug.  

7.3.2.   Resultate 

Wie in Abbildung 15 dargestellt frassen die Daphnien der Testgruppe (MP+D+A) im Durchschnitt gleich 
viel wie die Kontrollgruppe (D+A). Trotz sämtlichen Ansätzen die Streuung zu vermindern ist die Stan-
dardabweichung der Gefässe für die Test- und Kontrollgruppe nach wie vor mit 13% relativ hoch. Anders 
als im zweiten Durchgang wurde ein minimales Algenwachstum in der Algenkontrolle gemessen. Dessen 
Standardabweichung der Gefässe ist mit 7 % tiefer als jene der Test- und Kontrollgruppe. Obwohl die 
Fluoreszenz zu Versuchsbeginn theoretisch 1'400 betragen sollte, wurde im Durchschnitt nur 1'000 ge-
messen.   
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Abbildung 15: Auch hier frassen die Daphnien der Testgruppe etwa gleich viel wie diejenigen der Kon-
trollgruppe. Die Streuung (hier in Form der schwarzen Balken angegeben) ist noch immer hoch. 
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7.4.   Diskussion 
Da in allen Durchgängen kein Unterschied zwischen Testgruppe (MP+D+A) und Kontrollgruppe (D+A) 
gemessen wurde, hat MP gemäss meinen Resultaten keinen Einfluss auf die Nahrungsaufnahme von 
Daphnien. Allerdings ist es bei der Interpretation der Daten wichtig die Streuung der Daten zu berück-
sichtigen. In der Tat sind die Streuungen so hoch, dass eine Verminderung der Nahrungsaufnahme um 
10-20 % existieren könnte, ohne dass die gewählte Messmethode und der gewählte Versuchsaufbau den 
Unterschied zu messen vermögen. Auf jeden Fall steht fest, dass eine Konzentration von etwa 30'000 MP-
Partikel pro ml die Nahrungsaufnahme von Daphnien nicht völlig blockiert.  
Um eine genauere Aussage machen zu können, müsste die Standardabweichung von Gefäss zu Gefäss 
kleiner sein. Um die Streuung minimieren zu können ist es wichtig genau zu wissen, was solch hohe 
Schwankungen verursacht. 
Grundsätzlich unterscheidet man zwischen der technischen und der biologischen Streuung. In diesem 
Fall setzt sich die technische Streuung aus zwei Aspekten zusammen. Erstens verursachte die Durchmi-
schung der Suspension vor der Probenahme einen Teil der Schwankung. Werden einer nicht gut durch-
mischten Lösung einige Proben entnommen, so schwanken die gemessenen Konzentrationen. Wie gut die 
Suspension durchmischt war, zeigt die Standardabweichung „Probe“, welche nach einer Verbesserung 54 
betrug. Zweitens trägt auch das Gerät selbst zur Streuung der Resultate bei. Wird eine Probe mehrmals 
gemessen, erhält man verschiedene Zahlen. Wie stark die Zahlen schwanken, wird mit der Standardab-
weichung des Geräts ausgedrückt. Im ersten Durchgang war sie mit 103 relativ hoch. Wahrscheinlich war 
die Konzentration an Algen in der Probe so tief, dass das Gerät Mühe mit der Messung hatte. Wie bereits 
gesagt, gibt es neben der technischen Streuung auch Schwankungen mit biologischem Ursprung. Verant-
wortlich für die biologische Streuung sind unterschiedliche Aufnahmeraten der einzelnen Daphnien und 
das Algenwachstum. Das Algenwachstum trägt nicht in grossem Ausmasse zur Streuung bei. Von grösse-
rem Interesse ist die durch die Daphnien verursachte Streuung, welche aber nicht direkt mit einer Stan-
dardabweichung gemessen werden kann. Allerdings gibt es einen indirekten Weg, der zeigt, dass auch die 
unterschiedlichen Aufnahmeraten der Daphnien massgeblich zu Schwankungen beitrugen.  
Die Schwankungen in der Test- und Kontrollgruppe sind sowohl auf technische und biologische Faktoren 
zurückzuführen. Im Gegensatz dazu hat es in der Algenkontrolle nur technische Streuung in nennenswer-
tem Ausmasse, da die Gefässe keine Daphnien enthalten. Ein Vergleich der Standardabweichung der Ge-
fässe von der Test- und Kontrollgruppe mit jener der Algenkontrolle ermöglicht eine Aussage über die 
durch die Daphnien verursachte, biologische Streuung. Tatsächlich war die Standardabweichung der Ge-
fässe bei der Algenkontrolle in allen Durchgängen kleiner als bei Gefässen, die Daphnien enthielten 
(Testgruppe und Kontrollgruppe). Während die Standardabweichung der Algenkontrolle im Durchschnitt 
4.5% betrug, war sie in der Test- und Kontrollgruppe mit 13% deutlich höher. Daraus kann ich schliessen, 
dass nicht nur die gewählte Messmethode für die Schwankungen verantwortlich ist, sondern auch die 
unterschiedlichen Aufnahmeraten der Daphnien massgeblich zur Streuung beitragen. Tatsächlich 
schreibt auch Porter (1982), dass die Aufnahmeraten von Daphnie zu Daphnie stark schwanken.  
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Wir wissen jetzt, wodurch die Streuung verursacht wurde. Doch mit welchen Änderungen im Versuchs-
aufbau und in der Messmethode kann die Streuung minimiert werden? Um die Standardabweichung der 
Probe zu senken müsste eine andere Art zum Durchmischen verwendet werden. Die schwankenden Mes-
sungen des Geräts könnten mit höheren Konzentrationen reduziert werden, da das Gerät höhere Kon-
zentrationen wahrscheinlich besser messen kann. Eine höhere Algenkonzentration geht mit längerer 
Versuchszeit einher. Die durch die Daphnien verursachte Streuung kann mit einer grösseren Anzahl an 
Daphnien pro Gefäss reduziert werden. Dadurch ist die Stichprobe grösser, wodurch der Zufall nicht so 
stark ins Gewicht fällt. In anderen Worten: Man erhält einen wahrheitsgetreueren Durchschnitt für ein 
Gefäss, wenn mehr Daphnien drin sind. 
Neben der Reduktion der Streuung müsste auch der Versuchsaufbau im Übrigen geändert werden, damit 
eine genauere Aussage über den Einfluss von MP auf die Nahrungsaufnahme gemacht werden kann. Wie 
in Kapitel 5 erklärt sollten die Daphnien in der Kontrollgruppe während der Versuchszeit mindestens 50% 
fressen. Tatsächlich frassen die Daphnien in allen Durchgängen im Durchschnitt nie mehr als 30%. Mög-
liche Gründe dafür befinden sich in Abschnitt 7.1.3. Neben dem Auszählen jeder Suspension könnte diese 
Unstimmigkeit in zukünftigen Versuchen auch durch höhere Anzahl an Daphnien oder eine längere Ver-
suchszeit aufgehoben werden. Es ist ausserdem wichtig im Kopf zu behalten, dass jede Kategorie insge-
samt lediglich sieben Gefässe beinhaltete. Durch mehr Wiederholungen wären die Daten verlässlicher.  
Mehrere Studien, die ebenfalls den Einfluss von MP auf die Nahrungsaufnahme von Zooplankton unter-
suchten, wiesen nach, dass MP die Nahrungsaufnahme reduziert. Ich setzte mich mit drei dieser Studien 
genauer auseinander. Zwei untersuchten die Problematik mit Ruderfusskrebsen, eine mit der Daphnia 
magna. Die jeweiligen Versuchsbedingungen und Resultate sind in Abbildung 16 dargestellt. 

d	  

 
	    

Autor Ogonowski (2016) Cole (2013) Cole (2015) 

Versuchstier 
Wasserfloh 

Daphnia magna 
Ruderfusskrebs 

Centropages typicus 
Ruderfusskrebs 

Calanus helgolandicus 

Alter des Versuchstiers ausgewachsen ? ausgewachsen 

Algenkonzentration 9 µg C/ml ? 234 µg C/l 

MP-Konzentration 200'000 P/ml > 7'000 P/ml 75 P/ml 

Versuchszeit 72h 24h 24h 

Reduktion durch MP 29% weniger C-Masse 
„signifikante Reduktion“  

(bis zu 25 Algen pro Indivi-
duum und Stunde weniger) 

11% weniger in Anzahl Algen 
40% weniger in C-Masse 

Abbildung 16: Ein Vergleich der Versuchsbedingungen und Resultate von Studien, die ebenfalls den Einfluss von MP 
(Polystyrol) auf die Nahrungsaufnahme von Zooplankton untersuchten.  
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Von den drei Studien erklärt nur Cole (2015) die Reduktion ansatzweise. Er mass beim Ruderfusskrebs 
Calanus helgolandicus eine Verminderung von 11% in der Anzahl der gefressenen Algen. Als die Forscher 
die Masse des aufgenommenen Kohlenstoffs massen, ergab sich sogar eine Reduktion von 40%. Grund 
dafür ist die Verschiebung der Grösse der gefressenen Beute. Wenn die Ruderfusskrebse MP ausgesetzt 
sind, fressen sie kleinere Partikel, wahrscheinlich um so eine MP Aufnahme zu verhindern. Der Ruder-
fusskrebs verändert also das Nahrungsverhalten in Gegenwart von MP (Cole 2015).  
Ich vermute, dass das bei Daphnien aber nicht der Fall ist, denn es wurde gezeigt, dass Daphnien in ihrer 
Nahrungsaufnahme relativ unselektiv sind. Sie unterscheiden nicht zwischen PS und Algen (DeMott 
1988). Damit haben sie wahrscheinlich keine Mechanismen um die Partikel im Medium aufzuspüren (sie-
he auch Abschnitt 9.2). Das schliesst die Möglichkeit aus, dass sie bei Vorhandensein von MP im Medium 
kleinere Partikel aufnehmen und so die Reduktion zustande kommt. Ogonowski (2016) gibt für Daphnien 
keine Erklärung. Womöglich kommt die Reduktion durch die fehlende Selektivität zustande. Wenn 22% 
der Partikel im Medium PS ist, wie es bei Ogonowski (2016) der Fall war, ist es logisch, dass 22% der auf-
genommenen Partikel PS ist. So würden sie zwangsläufig 22% weniger Algen aufnehmen.  
Da sich die Versuchsbedingungen, wie zum Beispiel das Versuchstier, das Alter des Tiers und die MP-
Konzentration, in meinem Experiment stark von anderen unterscheiden, ist ein Vergleich der Resultate 
problematisch. Man könnte argumentieren, dass ein direkter Vergleich zwischen meinen Resultaten und 
jenen von Cole (2013/2015) nicht möglich ist, da er andere Versuchstiere verwendete. Doch auch der Ver-
gleich mit Ogonowski (2016) stellt Schwierigkeiten, denn er verwendete ausgewachsene Daphnien, setzte 
sie einer fast siebenmal grösseren Konzentration an MP aus und liess sie drei Tage lang fressen. Diese 
drei Faktoren könnten dafür verantwortlich sein, dass er einen Einfluss gemessen hat und ich nicht. 
Phuong (2016) bemerkte die Schwierigkeit des Vergleichs unter Studien in seinem Überblick über existie-
rende Forschung über MP ebenfalls. Neben den verschiedenen Versuchsbedingungen ist es möglich, dass 
auch bei meinen Bedingungen die Nahrungsaufnahme durch das MP beeinträchtigt ist, der Einfluss je-
doch aufgrund der Streuung nicht gemessen wurde. 
Obwohl ich, sei es aufgrund der Schwankungen oder anderen Versuchsbedingungen, keinen Einfluss 
mass, zeigen alle Studien, die ich antraf, einstimmig, dass die Nahrungsaufnahme von Zooplankton durch 
MP beeinträchtigt sein kann. Allerdings ist es wichtig sich bewusst zu sein, dass der Publikationsbias für 
diese Einstimmigkeit verantwortlich sein kann. Der Publikationsbias besagt, dass Forscher Resultate eher 
publizieren und die Zeitschriften eine Studie eher akzeptieren, wenn die Resultate positiv sind. Als posi-
tives Resultat ist in diesem Fall gemeint, dass ein Einfluss von MP auf die Nahrungsaufnahme gemessen 
wurde. Umgekehrt werden Resultate mit negativem Ergebnis, also solche die keinen Einfluss gemessen 
haben, womöglich nicht öffentlich und verschwinden in den Schubladen der Forscher. Der Publikations-
bias führt also dazu, dass die publizierte Literatur nicht repräsentativ für die Ergebnisse aller durchge-
führten Studien ist (Rodrigues 2013). Es könnte also sein, dass einige Wissenschaftler keinen Einfluss von 
MP auf die Nahrungsaufnahme fanden, deren Studien aber nicht veröffentlicht wurden. Neben meinen 
schwankenden Daten und den unterschiedlichen Versuchsbedingungen hat also vielleicht auch der Publi-
kationsbias zur Diskrepanz zwischen meinen Resultaten und denjenigen verwandter Studien beigetragen.  
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8.   Aufnahme und Ausscheidung des Mikroplastiks 

8.1.   Methoden 
Im ersten Teil des Experimentes wurden drei Aspekte der Aufnahme untersucht. Es wurde geprüft, ob 
Daphnien MP aufnehmen, ob die Menge an aufgenommenem MP nach vierstündiger Aussetzung grösser 
ist als nach zwei Stunden und ob sie weniger MP aufnehmen, wenn auch Algen im Medium vorhanden 
sind. Letzteres war nur wegen der Eigenfluoreszenz der Algen möglich. Das Chlorophyll leuchtet unter 
dem Fluoreszenzmikroskop rot.  
Es gab drei Kategorien: die MP-Gruppe (MP+D), die Algengruppe (A+D) und die gemischte Gruppe 
(MP+A+D). Es gab ein Gefäss pro Gruppe. Die MP-Konzentration betrug 30'000 P/ml und die Fluoreszenz 
der Algenlösung betrug 1'000. Nach zwei Stunden wurden aus jedem Gefäss fünf Daphnien entnommen, 
auf einen Objektträger transferiert und unter dem Fluoreszenzmikroskop angeschaut. Nach vier Stunden 
wurden nochmals fünf Daphnien der MP-Gruppe angeschaut. Die wichtigsten Beobachtungen wurden mit 
einer Kamera festgehalten.  
Dieser Versuch wurde wiederholt und erweitert. Damit sich das Fotografieren effizienter gestaltete, ver-
wendete ich ein Mikroskop mit integrierter Kamera. Ziel dieses Versuchs war eine Beurteilung der Aus-
scheidung von MP und Algen in einem kurzen Zeitraum. Zusätzlich wurden damit auch die Resultate des 
ersten Teils bestätigt.  
Das Experiment gliedert sich in zwei Phasen, die Aussetzung und die Ausscheidung (siehe Abbildung 17). 
Zuerst gehen alle Daphnien durch die Aussetzungsphase. Es gab wieder dieselben Kategorien wie im ers-
ten Teil. Pro Kategorie gab es ein Gefäss, das 25 Daphnien enthielt. Es wurden dieselben Konzentrationen 
an MP und Algen verwendet. Nach zweistündiger Inkubation wurden pro Gefäss zehn Daphnien mittels 
Pasteurpipette auf einen gewöhnlichen Objektträger transferiert und mikroskopiert. Neben dem Fotogra-
fieren einiger Daphnien wurde die Menge an Algen und MP in den Daphnien von Auge bestimmt. Das 
musste direkt im Anschluss geschehen, da sonst die Daphnien unter dem Objektträger das Aufgenomme-
ne bereits ausscheiden könnten, was die Resultate verfälschen würde.  
Die übrig gebliebene Hälfte trat in die Ausscheidungsphase ein. Dazu wurden sie ausgewaschen. Das 
heisst sie wurden in eine Petrischale mit sauberem Medium gegeben und von dieser Petrischale nochmals 
in eine saubere gegeben. So werden alle Algen und Plastikpartikel von den Daphnien getrennt. Die aus-
gewaschenen Daphnien wurden anschliessend in ein sauberes Versuchsgefäss mit Testwasser gegeben. 
Diese drei Gefässe wurden erneut für zwei Stunden inkubiert und dann mikroskopiert. Beim Auswaschen 
können Daphnien an der Pipette oder der Gefässwand kleben bleiben. Diese werden aussortiert und nicht 
weiterverwendet. Das ist auch der Grund, warum nicht 20, sondern 25 Daphnien pro Gefäss genommen 
wurden. Die drei Gefässe wurden nicht zu demselben Zeitpunkt angesetzt, da ich sonst alle drei Proben 
um dieselbe Zeit mikroskopieren müsste. Da ich Zeitdruck vermeiden wollte, wurden alle dreiviertel 
Stunde ein Gefäss angesetzt (siehe Abbildung 18).  

Aussetzungsphase

alle Daphnien)werden)für)zwei)
Stunden)mit)Algen,)MP,)oder)

beidem)inkubiert
Ausscheidungsphase

Inkubation)mit sauberem)Medium)
für)weitere)zwei)Stunden

Auswaschen

Mikroskopieren

Mikroskopieren

Aussortieren von)
Daphnien,) die)an)Pipette)

oder)Gefässwand)
ankleben)

Abbildung 17: Ablauf des Experiments zur Ausscheidung von MP und Algen (zweiter Teil) 
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8.2.   Resultate 

8.2.1.   Teil 1 

Der Darm von Daphnien der Algengruppe (A+D) leuchtete durchgehend rot (Abbildung 20). Die bedeckte 
Fläche war bei allen Daphnien ähnlich. Die Daphnien schieden während der Beobachtungsphase nichts 
aus.   
Alle Daphnien der MP-Gruppe (MP+D) hatten nach zwei Stunden Ansammlungen von MP im Darm, die 
grün fluoreszierten (Abbildung 19). Im Anbetracht der Daphnien fiel auf, dass das MP nicht im ganzen 
Darm ebenmässig verteilt ist, sondern sich meistens in einem Abschnitt ansammelt, sodass eine stark 
fluoreszierende Fläche entsteht. Die Grösse dieser Fläche variierte jedoch von Daphnie zu Daphnie. Wäh-
rend der Darm bei einigen Daphnien nur zirka ein Sechstel mit MP gefüllt war, nahmen andere deutlich 
mehr auf, sodass etwa zwei Drittel des Darmes leuchtete. Bei zwei Daphnien entdeckte ich auch im Bauch 
vereinzelt grüne Punkte. Es ist jedoch unklar, ob sich das MP im Darm befindet oder ob es aussen anklebt. 
Nach vier Stunden in Medium mit Mikroplastik bemerkte ich keinen markanten Unterschied zu 
Daphnien, die zwei Stunden dem MP ausgesetzt waren. Während dem Beobachten und Fotografieren 
unter dem Mikroskop wurde keine Ausscheidung des MPs beobachtet. 
	   	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  

	   	  

	  
	   Beginn	  Aussetzungsphase,	  

t(0h)	  
Mikroskopieren	  /	  Beginn	  Aus-‐

scheidungsphase,	  t(2h)	  
Mikroskopieren,	  	  	  

t(4h)	  

	   Algengruppe	   0h00'	   2h00'	   4h00'	  

	   Gemischte	  Gruppe	   0h45'	   2h45'	   4h45'	  

	   MP-‐Gruppe	   1h30'	   3h30'	   5h30'	  

Abbildung 20: Eine Daphnie der Algengruppe. Die 
rot leuchtenden Algen befanden sich im ganzen 

Darm. 	  

Abbildung 19: Eine Daphnie der MP-Gruppe. Die grün 
fluoreszierenden Flächen im Darm sind Ansammlungen 

von MP. 

Abbildung 18: Zeitplan des zweiten Durchgangs. Zur Vermeidung von Zeitdruck wurden die Gefässe gestaffelt angesetzt. 
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Die Daphnien der gemischten Gruppe (D+MP+A) hatten nach zwei Stunden Algen und MP im Darm. Al-
lerdings befanden sich viel mehr Algen in ihrem Darm als MP. Das MP bildete keine durchscheinend grün 
fluoreszierenden Flächen, wie bei Daphnien, die nur MP ausgesetzt waren. Stattdessen war das MP im 
ganzen Darm gut verteilt und hob sich vom roten Hintergrund in Form von kleinen grünen Punkten ab. 
Anders gesagt war der Darm der Daphnien eine rote Fläche, die mit kleinen, grünen Punkten übersät war 
(Abbildung 21). Der Anteil an gefülltem Darm variierte, denn bei einigen war die Hälfte gefüllt, bei ande-
ren der ganze Darm. 
Im Unterschied zu den anderen Kategorien, wurde bei diesen Daphnien eine akute Ausscheidung beo-
bachtet, als sie sich unter dem Mikroskop befanden. Mit peristaltischen Bewegungen schieden einige 
Daphnien beachtliche Anteile ihres Darminhalts in kurzer Zeit aus. Diese Beobachtung veranlasste zur 
Entwicklung des zweiten Experiments, worin ich die Fähigkeit von Daphnien MP und Algen auszuschei-
den genauer unter die Lupe nahm.  
	   	  

Abbildung 21: In Daphnien der gemischten Gruppe befanden sich 
nur vereinzelt MP-Partikel. Der Anteil an Algen überwog deutlich. 
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8.2.2.   Teil 2 

In diesem Teil werden die Resultate der verschiedenen Kategorien (A+D / MP+D / A+MP+D) nacheinander 
ausgewertet. Die Daphnien, die direkt nach der Aussetzungsphase mikroskopiert wurden, werden in den 
Grafiken als „Aussetzung“ bezeichnet. Daphnien, die nach der Aussetzung zwei weitere Stunden mit sau-
berem Medium inkubiert wurden, nenne ich „Ausscheidung“.  
Die Daphnien der Algengruppe (A+D) nahmen während der Aussetzungsphase ausser einer Daphnie alle 
Algen auf. In der Hälfte der Daphnien befand sich vereinzelt Algen, wohingegen der Rest der Daphnien 
grössere Mengen aufgenommen hat. Es gab deutliche Unterschiede in der Menge der aufgenommenen 
Algen. Im Vergleich zum ersten Teil nahmen die Daphnien im Durchschnitt weniger Algen auf. Nach der 
Ausscheidungsphase hatte die Mehrheit der Daphnien keine Algen mehr im Darm. Nur bei 20 % der 
Daphnien befand sich noch eine grosse Menge an Algen im Darm, der etwa zur Hälfte gefüllt war. Dem-
nach scheiden die Daphnien einen kleinen, aber messbaren Anteil der Algen aus (Abbildung 22). 
Während dem Mikroskopieren fiel mir auf, dass sich nahe am Körper von einigen Daphnien Ansammlun-
gen von Algen befanden (Abbildung 23). Ferner beobachtete ich etwas Interessantes, das ich sowohl vor 
als auch nach der Ausscheidungsphase bemerkte. Obwohl die Algen in den meisten Fällen nur im Darm 
waren, schienen sie sich bei einigen Daphnien auch im Bauchbereich zu befinden (Abbildung 24). Jedoch 
konnte nicht mit Sicherheit bestimmt werden, ob sich die Algen in der Daphnie drin oder ausserhalb be-
fanden.  

	   	  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Aussetzung

Ausscheidung

Ausscheidung  von  Algen

nichts

vereinzelt

<  1/4  bedeckt

1/4  bis  3/4  bedeckt

>  3/4  bedeckt

Abbildung 22: Fast alle Daphnien nahmen Algen auf. Einige von ihnen schieden sie nach zwei 
Stunden wieder aus.	  

Abbildung 24: Bei einigen Daphnien bemerk-
te ich Ansammlungen von Algen nahe am 

Organismus. 

Abbildung 23: Bei einigen Daphnien schienen 
sich wenige Algen vom Darm in den Kreislauf 

verlagert zu haben.  
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Als die Daphnien nur Mikroplastik ausgesetzt waren, nahmen auch in diesem Durchgang alle welches auf. 
In den meisten Fällen sah ich nicht nur vereinzelte Partikel, sondern es leuchtete eine gewisse Fläche des 
Darmes. Bei 40% leuchtete weniger als ein Viertel des Darmes und bei weiteren 40% war rund die Hälfte 
gefüllt. Nach der Ausscheidungsphase bot sich ein sehr ähnliches Bild (Abbildung 25). Demnach schieden 
die Daphnien das MP innerhalb von zwei Stunden nicht aus.  
Im Gegensatz zur Algengruppe wurden weder Partikel ausserhalb des Darmes noch Ansammlungen von 
Partikel um die Daphnien herum gesehen.   

	  
In der nächsten Kategorie waren die Daphnien Algen und MP ausgesetzt. Nach der Aussetzungsphase 
befand sich übereinstimmend mit dem ersten Teil ausser in einer Daphnie ein flächendeckendes Gemisch 
aus Algen und MP. Dabei überwog auch hier der Anteil an Algen ganz klar. Das MP wurde in den meisten 
Fällen lediglich als Sprenkel wahrgenommen. Ausnahmen bilden zwei Daphnien bei denen der Anteil an 
MP so hoch war, sodass es als bedeckte Fläche eingestuft wurde. Im Allgemeinen nehmen Daphnien we-
niger MP auf, wenn sie Algen und MP ausgesetzt sind als wenn sich nur MP im Medium befindet. Nach 
der Ausscheidungsphase befand sich weder weniger Algen noch weniger MP in ihrem Darm. Im Gegenteil, 
die Daphnien hatten im Durchschnitt sogar mehr Algen im Darm. Die Daphnien scheiden ein Gemisch 
aus Algen und MP innerhalb von zwei Stunden also nicht aus (Abbildung 26).  
	    

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Aussetzung

Ausscheidung

Ausscheidung  von  Mikroplastik

nichts

vereinzelt

<  1/4  bedeckt

1/4  bis  3/4  bedeckt

>  3/4  bedeckt

Abbildung 25: Die Menge an Mikroplastik nach der Ausscheidungsphase ist mit jener vor der 
Ausscheidungsphase fast identisch. Die Daphnien schieden das MP also nicht aus. 	  
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Nach dem Beschrieb der einzelnen Kategorien möchte ich auf eine allgemeine Beobachtung hinweisen. 
Während dem Mikroskopieren wurde akute Ausscheidung beobachtet. Dabei entledigten sich die 
Daphnien innerhalb von ein paar Minuten einem grossen Teil ihres Darminhalts. Das kam in ver-
schiedensten Kategorien vor: Algen nach Ausscheidungsphase, MP vor und nach der Ausscheidungsphase 
und bei MP und Algen beobachtete ich das vor der Ausscheidungsphase. Dieser akuten Ausscheidung 
scheint also kein Muster zugrunde liegen.  
 
  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Aussetzung

Ausscheidung

Aussetzung

Ausscheidung

Ausscheidung  von  Algen  und  Mikroplastik  

nichts

vereinzelt

<  1/4  bedeckt

1/4  bis  3/4  bedeckt

>  3/4  bedeckt

Menge
an MP

Menge
an Algen

Abbildung 26: Nach der Ausscheidungsphase enthielten die Daphnien nicht weniger Algen und MP als vorher. 
Die Daphnien schieden das MP und die Algen innerhalb von 2h also nicht aus. 

Im Einklang mit der Algenkategorie schienen 
sich auch die Algen in der gemischten Gruppe 
bei einigen Daphnien vom Darm in den Kreis-
lauf verlagert zu haben. Obwohl hauptsächlich 
Algen im Bauch sind, befinden sich in seltenen 
Fällen auch einige MP-Partikel dort. Allerdings 
könnten sich die MP-Partikel auch ausserhalb 
der Daphnie befinden (Abbildung 27).  
	  

Abbildung 27: Auch in der gemischten Gruppe verlagerten 
sich bei wenigen Daphnien Algen in den Bauch. Vereinzelt 

wurden auch MP-Partikel bemerkt, jedoch könnten sie 
sich auch ausserhalb der Daphnie befinden.  
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8.3.   Diskussion 

8.3.1.   Aufnahme 

Die beiden Versuche zeigen eindeutig, dass Daphnien Mikroplastik aufnehmen. Studien, die ebenfalls die 
Aufnahme von Polystyrol an Daphnien testeten, kamen zu demselben Schluss (Rosenkranz 2010; 
Aljaibachi 2015; DeMott 1988; Ogonowski 2016). Viele Studien untersuchten die Aufnahme mit kugel-
förmigem Polystyrol, doch eine neuere Studie deutet darauf hin, dass Daphnien auch 60-1400 µm grosse 
Textilfasern aus Polyethylenterephthalat (PET) aufnehmen (Jemec 2016). Das MP schien sich in der 
Daphnie anzusammeln, denn es wurde eine grossflächige Bedeckung des Darmes durch MP beobachtet. 
Die Studie von Rosenkranz (2010) bestätigt diese Aussage. Bei ihm war die Konzentration an PS in der 
Daphnie 700 Mal grösser als im Medium. Die Tatsache, dass Daphnien MP aufnehmen, lässt sich mit de-
ren nicht selektiven Nahrungsaufnahme begründen (siehe Abschnitt 9.2). Die Menge an aufgenommenem 
MP pro Daphnie nach zwei Stunden unterscheidet sich nicht von jener nach vier Stunden. Auch das be-
stätigt die Studie von Rosenkranz (2010), in der er beschreibt, dass die Menge an Partikel pro Daphnie 
von einer Stunde bis zu vier Stunden nahezu konstant bleibt. Er folgert daraus, dass die Daphnien nach 
einer Stunde Aussetzung etwa gleich viel ausscheiden, wie sie aufnehmen. Die Daphnien haben deutlich 
weniger MP aufgenommen, wenn sich neben dem MP auch Algen im Medium befand. Aljaibachi (2015) 
beobachtete dasselbe. Diese Beobachtung lässt sich mit der nicht selektiven Nahrungsaufnahme von 
Daphnien erklären (siehe Abschnitt 9.2). Wenn Daphnien ihre Nahrung nicht auswählen und sich im Me-
dium deutlich weniger MP als Algen befindet, ist es logisch, dass sie auch weniger MP als Algen aufneh-
men.  
Im zweiten Teil wies in der Algengruppe der Anteil an gefülltem Darm unter den Daphnien grosse Unter-
schiede auf. Die Aufnahmeraten der einzelnen Daphnien haben also eine hohe Variabilität. Tatsächlich 
bestätigt die Arbeit von Porter (1982) diese Beobachtung. Interessanterweise kann diese Beobachtung mit 
den Resultaten des Experimentes zur Nahrungsaufnahme verbunden werden. Diese Beobachtung belegt 
die Theorie, dass die Streuung im Versuch zur Nahrungsaufnahme massgeblich von den unterschiedli-
chen Aufnahmeraten der einzelnen Daphnien hervorgerufen wurde.  
Während die oben genannten Resultate alle mit denjenigen von wissenschaftlichen Studien überein-
stimmen, wurde auch etwas beobachtet, das den Resultaten der Literatur widerspricht. Im Allgemeinen 
war das MP nur im Darm. Nur in vereinzelten Fällen schien sich ein wenig MP auch ausserhalb des Darms 
zu befinden, doch es ist unklar, ob es wirklich in der Daphnie drin war oder aussen angeklebte. Im Gegen-
satz dazu beobachtete Rosenkranz (2010) eine grossräumige Translokation des Polystyrols vom Darm in 
die Fettspeicher.   

8.3.2.   Ausscheidung 

Meine Resultate deuten darauf hin, dass MP sowohl in Anwesenheit und Abwesenheit von Nahrung in-
nerhalb von zwei Stunden nicht ausgeschieden wird. Im Gegensatz dazu befand sich bei einem Grossteil 
Daphnien nach der Ausscheidungsphase keine Algen mehr in ihrem Darm. Daraus könnte ich schliessen, 
dass MP länger im Darm verweilt als Algen. Es würde auch bedeuten, dass MP die Ausscheidung von Al-
gen beeinflusst.  
Allerdings gibt es ein Problem, das diese Schlussfolgerungen ins Wanken bringt. In der Algenkategorie 
hatte es Ansammlungen von Algen nahe bei den Daphnien, als sie mikroskopiert wurden. Daher ist es 
möglich, dass die Daphnien die Algen erst auf dem Objektträger ausgeschieden haben. Wenn das der Fall 
war, bedeutet das, dass keine der drei Gruppen etwas ausschied. Auch bei den anderen beiden Kategorien 
konnte eine akute Ausscheidung während dem Mikroskopieren beobachtet werden. Im Unterschied zu der 
Algengruppe wurde das aber erst nach der Datenaufnahme beobachtet. Somit waren die Resultate in die-
sen Kategorien nicht verfälscht. Wahrscheinlich wurden die Daphnien zwischen Objektträger und Deck-
plättchen stark zusammengedrückt, sodass der Druck zu einer raschen Ausscheidung des gesamten 
Darminhalts führte. Es wurden normale, flache Objektträger benutzt. 
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Die Verwendung von Objektträgern mit Hohlschliff könnte eine ungewünschte Ausscheidung während 
der Datenaufnahme verhindern, da sie durch eine Vertiefung den Raum für die Daphnien vergrössern. 
Damit würde nicht so starker Druck auf den Daphnien lasten. 
Obwohl über die Ausscheidung von MP im Allgemeinen bisher noch wenig bekannt ist (Wright 2013), gibt 
es bereits wenige Studien mit Daphnia magna. Jedoch besagen deren Resultate genau das Gegenteil. 
Gemäss Rosenkranz (2010), der Daphnien 1 µm grosse Polystyrol-Partikel aussetzte, scheiden die 
Daphnien innerhalb von zwei Stunden rund 60% der Partikel aus. Ein möglicher Grund für die unter-
schiedlichen Resultate könnte das Alter der Daphnien sein. Rosenkranz (2010) benutzte 6 Wochen alte, 
ausgewachsene Daphnien, wohingegen hier neugeschlüpfte Daphnien verwendet wurden, die vor dem 
Experiment noch nie etwas gefressen hatten. Es könnte sein, dass sich hungrige, sehr junge Daphnien in 
Bezug auf die Ausscheidung anders verhalten als ausgewachsene, die vor dem Experiment regelmässig zu 
fressen bekamen. Zudem ist das Verhältnis vom Durchmesser des Darms zu den MP-Partikeln bei Rosen-
kranz anders als in meinen Experimenten. Der Durchmesser des Darms bei 6 Wochen alten Daphnien 
grösser als bei frisch geschlüpften und die verwendeten Partikel waren bei Rosenkranz (2010) halb so 
gross wie in meinen Experimenten. Es ist also möglich, dass das unterschiedliche Verhältnis verantwort-
lich ist für die Diskrepanz zwischen den Resultaten.   
Eine weitere Studie fand heraus, dass die Daphnien in Gegenwart von Algen das MP schnell ausscheiden. 
Nachdem fünf Tage alte Daphnien für eine Stunde MP und Algen ausgesetzt waren, wurden die Daphnien 
in reine Algensuspension transferiert. Mit diesem Versuchsaufbau schieden die Daphnien in 9-12 Minu-
ten 90% des MPs aus (Ogonowski 2016). Die Diskrepanz zwischen dieser Studie und meinen Versuchen 
lässt sich mit dem unterschiedlichen Versuchsaufbau begründen. Ogonowski (2016) gab die Daphnien 
nach der Aussetzungsphase in reine Algensuspension, wohingegen in diesem Experiment die Daphnien 
in Testwasser ohne Algen gegeben wurde. Wahrscheinlich wird das MP eher ausgeschieden, wenn wäh-
rend der Ausscheidungsphase Nahrung im Medium enthalten ist. Diese Theorie wird durch ein Experi-
ment zur Ausscheidung von Kupfer und Zink unterstützt. Nach einer zwei Tage langen Aussetzung mit 
Kupfer und Zink kontaminiertem Sediment wurden die einen Daphnien in sauberes Wasser transferiert, 
die anderen in eine Algensuspension. Die Daphnien in der Algensuspension hatten ihren Darm innerhalb 
von vier Stunden geleert, während jene im Wasser nach zwölf Stunden immer noch nicht weniger Sedi-
ment im Darm hatten. Die Daphnien können das Sediment also nur ausscheiden, wenn sie nach der Aus-
setzung neue Nahrung im Medium haben (Gillis 2005).  
Obwohl die oben genannten Studien den hier beschriebenen Resultaten deutlich widersprechen, gibt es 
auch Anhaltspunkte, die meine Resultate bestätigen. Beim Ruderfusskrebs Calanus helgolandicus wurde 
beobachtet, dass MP bis zu sieben Tage im Darm bleibt. Das MP blieb sogar bis zu 14 Tage in der Krabbe 
Carcinus maenus. Diese Beobachtungen deuten darauf hin, dass MP sehr lange im Organismus bleiben 
kann (Dedman 2014). Eine weitere Übereinstimmigkeit mit meinen Daten weist die Ausscheidung von 
Algen auf. Da die Verweilzeit von Algen im Darm von Daphnien 15-30 Minuten beträgt (Gillis 2005), 
macht es Sinn, dass in der Algengruppe nach zwei Stunden in sauberem Medium deutlich weniger Algen 
im Darm waren. Wenn man die Möglichkeit einer Ausscheidung unter dem Deckplättchen beiseitelässt, 
unterstützt diese Zeitangabe die Theorie, dass Algen tatsächlich schneller ausgeschieden werden als MP, 
sowohl im Vergleich zu meinen Resultaten als auch zu jenen von Rosenkranz (2010).  
Insgesamt ist es offensichtlich, dass meine Resultate der professionellen Forschung widersprechen. Es 
gibt verschiedene Faktoren, die für diesen Widerspruch verantwortlich sein können. Es ist möglich, dass 
meine Experimente mit zu wenig Daphnien gemacht wurden oder dass die Bestimmung der Menge an MP 
in den Daphnien ungenau war. Da ich die durch MP oder Algen bedeckte Fläche von Auge abgeschätzt 
habe, kann die quantitative Bestimmung ungenau ausgefallen sein. Alternativ könnten die Daphnien 
homogenisiert und dessen Fluoreszenz im Fluorometer gemessen werden, wie es auch Rosenkranz (2010) 
getan hat. Um diese Methode anwenden zu können, müsste stärker fluoreszierendes MP und ein sensiti-
verer Fluorometer verwendet werden (siehe Abschnitt 6.2). Ein ebenso plausibler Grund sind die oben 
genannten Unterschiede im Versuchsaufbau. Wahrscheinlich tragen alle drei Faktoren zur Diskrepanz 
bei.   
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9.   Allgemeine Diskussion 

9.1.   Kritische Hinterfragung 
In den vorherigen Diskussionen wurden bereits einige Aspekte genannt, die die Aussagekräftigkeit der 
Resultate beschränken. Im Experiment zum Einfluss von MP auf die Nahrungsaufnahme von Daphnien 
streuen die Daten stark. Im Experiment zur Ausscheidung wurde eine akute Ausscheidung des MPs unter 
dem Deckplättchen beobachtet. In beiden Fällen bräuchte es mehr Wiederholungen, damit die Resultate 
zuverlässig sind.  
Zusätzlich gibt es einige grundlegende Bedingungen, die ganz anders sind als in der Natur. Erstens waren 
die Daphnien dem MP mit zwei Stunden nur sehr kurz ausgesetzt. Es sind lange Versuchszeiten nötig um 
ein realistisches Bild von der Auswirkung von MP auf Daphnien zu bekommen, denn in der Natur sind sie 
MP ein ganzes Leben lang ausgesetzt. Zweitens wurde in diesen Experimenten mit etwa 30'000 MP-
Partikel pro ml eine sehr hohe und daher unrealistische Konzentration an MP verwendet. In den Gewäs-
sern befindet sich nie eine Konzentration derselben Grössenordnung. Eine Übersicht über alle Studien zu 
MP ergab, dass die tiefste Konzentration, die im Labor verwendet wurde, mit 45 Partikel/ml rund 4’500 
Mal grösser war als die höchste, gemessene Konzentration in der Umwelt (Phuong 2016). Drittens befin-
det sich in der Umwelt ein heterogenes Gemisch aus vielen verschiedenen Plastikarten, Grössen und 
Formen (Phuong 2016), wohingegen in den Experimenten nur kugelförmiges PS von einer Grösse ver-
wendet wurde. Viertens befinden sich in der Natur auf dem MP POPs und Mikroorganismen (Phuong 
2016). Die Verwendung von kommerziell erworbenem MP lässt diese zusätzliche Gefahr ausser Acht.  
Aufgrund dieser vier Aspekte stimmen MP Kontaminationen in Laborexperimenten nicht mit Umweltbe-
dingungen überein. Folglich können die im Labor nachgewiesenen, toxischen Effekte die Realität in der 
Umwelt nicht wiederspiegeln (Phuong 2016).  

9.2.   Gefahr von Mikroplastik für das Individuum 
Die Gefahren der Aufnahme, der Ausscheidung und dem Einfluss auf die Nahrungsaufnahme auf einen 
einzelnen Organismus, im Speziellen auf die Daphnien, werden in diesem Abschnitt erläutert.  
Ein entscheidender Faktor bei der Beurteilung der Gefahr von MP für einen Organismus ist dessen Selek-
tivität in der Nahrungsaufnahme. Ein Organismus, der MP im Medium aufspüren kann und folglich kein 
oder weniger MP aufnimmt, ist besser geschützt als ein Organismus, der MP aufnimmt, weil er es nicht 
von richtiger Nahrung unterschieden kann. Es gibt einige Hinweise darauf, dass Daphnien zu den Letzte-
ren gehören.  
Wenn Daphnia rosea sowohl Algen als auch Bakterien ausgesetzt sind, bevorzugen sie weder das eine 
noch das andere. Im Gegensatz dazu frass Bosmina, ebenfalls eine Krebsart, viel mehr Algen als Bakterien 
(DeMott 1982). Aus diesem Vergleich schliessen die Autoren, dass Daphnien in ihrer Nahrungsaufnahme 
relativ unselektiv sind. Allerdings können die Daphnien mithilfe der Furcal-kralle und des Labrums Über-
schuss an Fressen am Mund oder giftige Formen (z.B. Anabaena) entfernen. Es gibt also Indizien, dass 
Daphnien einzelne Partikel zurückweisen können. Da diese Methode ineffizient ist, vermutet man, dass 
dieses Zurückweisen nicht in grossem Ausmasse geschieht (DeMott 1982). Wenn Daphnia galeata Polyt-
syrol und Algen derselben Konzentrationen ausgesetzt wird, frisst sie von beidem gleich viel. Folglich 
unterscheidet der Organismus nicht zwischen Algen und PS. Anders ist das beim Ruderfusskrebs Eudiap-
tomus, der etwa 1'000 Mal mehr Algen als PS frass (DeMott 1988). Auch andere Arten von Ruderfusskreb-
sen zeigen sich in Bezug auf PS selektiv (Cole 2014; Ayukai 1987; DeMott 1982; DeMott 1988). Daphnien 
sind also relativ unselektiv während anderes Zooplankton Mechanismen zu haben scheint um PS von 
richtiger Nahrung zu unterscheiden. Daphnien sind also in dieser Hinsicht anfälliger für durch PS ausge-
löste toxische Effekte. 
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Inwiefern kann eine Aufnahme von MP auf den Organismus toxisch wirken? Rosenkranz (2010), der eine 
Verlagerung des PS vom Darm in die Energiespeicher der Daphnien beobachtete, glaubt, dass dieser 
Transfer schwerwiegende Konsequenzen haben kann. Nach ihm könnte das MP dort mit lebensnotwendi-
gen Stoffe interagieren und sie degradieren. Das würde dazu führen, dass die lebensnotwenigen Stoffe für 
den Organismus weniger nützlich sind.  
Ein anderer potentiell gefährlicher Aspekt könnten die POPs, eine Abkürzung für „persistent organic 
pollutants“, darstellen. Die POPs sind eine Gruppe von Schadstoffen, die zum Beispiel Pestizide oder 
industrielle Chemikalien beinhalten. Sie sind nahezu überall auf der Welt (WHO -). Aufgrund ihrer hyd-
rophoben Eigenschaften, lagern sie sich auf MP an. Diese Kontamination wird durch das grosse Oberflä-
chen-Volumen-Verhältnis des MPs verstärkt (Wright 2013). Es wurde herausgefunden, dass MP um das 
drei bis vierfache stärker mit Schadstoffen belastet ist als das umliegende Sediment (Witt 2016). Wenn 
also ein Organismus MP aufnimmt, gelangen auch konzentrierte Mengen an POPs in den Organismus. 
Dieses Phänomen wurde am Wurm Arenicola marina gezeigt. Der Wurm wurde zehn Tage lang Sediment 
mit kontaminiertem Plastik ausgesetzt. Am Ende war die Konzentration an Schadstoff im Gewebe viel 
höher als im Sediment. Das Experiment zeigt, dass Schadstoffe, die am Plastik anhaften, zu Lebewesen 
übertragen werden können (Teuten 2009). Wenn POPs im Fettgewebe oder in Organen von Lebewesen 
gespeichert werden, entfalten sie dort toxische Wirkungen. Sie nehmen beispielsweise Einfluss auf den 
Hormonhaushalt, verändern die Erbanlagen, lösen Krebs aus, oder schwächen das Immunsystem (World 
ocean review -). Zusatzstoffe und Monomere im Plastik könnten sich im Organismus vom MP lösen und 
dessen Hormonhaushalt stören oder Krebs erregen (Wright 2013). Bis jetzt ist noch wenig über die Risi-
ken von Schadstoffen bekannt, die an MP gebunden sind, doch es gibt immer mehr Beweise, dass MP 
solche Schadstoffe zu Organismen in verschiedenen trophischen Ebenen transportieren kann (Teuten 
2009).  
Die Aufnahme von MP und somit auch von POPs stellt ein potentielles Risiko für Daphnien und anderes 
Zooplankton dar. Da bei Daphnien und anderen Arten gezeigt wurde, dass sie das MP wieder ausscheiden 
können, ist die Gefahr von MP verkleinert. Allerdings kann die tatsächliche Gefahr nicht abschliessend 
beurteilt werden, da noch sehr wenig über die biologischen Wirkungen bekannt ist (Phuong 2016).  
Ein Phänomen, das bereits in einigen Studien beobachtet wurde ist die verringerte Nahrungsaufnahme 
durch MP. Das könnte eine Gefahr für Zooplankton darstellen. Wenn die Nahrungsaufnahme eines Orga-
nismus durch MP reduziert wird, erwartet Cole (2015), dass die Fettreserven des Organismus schnell auf-
gebraucht werden. Nach ihm würde das „mit Auswirkungen auf die Gesundheit des Lebewesens einherge-
hen“. Ein Energiedefizit könnte ebenfalls zu verringertem Wachstum oder erhöhter Sterblichkeit führen 
(Cole 2013).  
Abschliessend kann man sagen, dass MP auf verschiedene Arten einem Organismus Schaden zufügen 
kann. Wie stark die Auswirkungen sind, ist abhängig von Ort und Art des Lebewesens. Die Konzentration 
an MP variiert stark von Ort zu Ort (Phuong 2016). Daher hängt es vom Ort ab wie stark ein Lebewesen 
von der MP Kontamination betroffen ist und wie gross die Gefahr für dieses Lebewesen ist. Auch sind 
womöglich nicht alle Arten des Zooplanktons gleich betroffen, da sie unterschiedlich selektiv in ihrer 
Nahrungsaufnahme sind. Schlussendlich ist es wichtig zu berücksichtigen, dass sich die Bedingungen im 
Labor stark von jenen in der Natur unterscheiden. Da zum Beispiel die Konzentration an MP in Labor-
experimenten viel höher ist als in der Natur (Phuong 2016), mögen die im Labor produzierten Effekte in 
der Natur nicht in dem Masse vorkommen. Aufgrund der verschiedenen Bedingungen ist es schwierig mit 
den Daten der Laborexperimente eine abschliessende und eindeutige Aussage über die Gefahr von MP zu 
machen.   
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9.3.   Problematik im Ökosystem 
Interaktionen zwischen Zooplankton und MP sind im Ökosystem von grosser Wichtigkeit, da Zooplank-
ton als wichtiger Link zwischen tieferen und höheren trophischen Ebenen fungiert. Organismen des 
Zooplanktons transferieren die Energie auf höhere Ebenen (Dedman 2014). Auch den Daphnien kommt 
im Ökosystem eine wichtige Rolle zu, denn das Überleben einer Vielfalt an Lebewesen hängt vom Bestand 
an Daphnien ab (Deken 2005). In diesem Abschnitt sollen die Auswirkungen der Aufnahme von MP und 
dessen Einfluss auf die Nahrungsaufnahme aufs Ökosystem erläutert werden.  
Wenn die Nahrungsaufnahme durch das MP verringert wird, werden die Energiereserven des Organismus 
geleert. Dadurch hat es auch weniger Energie für deren Fressfeinde (Cole 2015). So könnte ein ganzes 
Ökosystem beeinträchtigt sein (Dedman 2014). 
Cole (2015) zeigte beim Ruderfusskrebs Calanus helgolandicus, dass MP den Erfolg des Schlüpfens redu-
ziert. Grund dafür ist wahrscheinlich das durch das MP verursachte Energiedefizit. Also könnte MP auf 
diese Art und Weise die Populationsgrösse vermindern, wodurch den höheren trophischen Ebenen eben-
falls weniger Energie zu Verfügung steht (Cole 2015). Allerdings widerspricht eine Studie mit Daphnien 
dieser Theorie. Gemäss Ogonowski (2016) hat MP keinen Einfluss auf die Fressrate, die Grösse und das 
Überleben von frisch geschlüpften Daphnien, wenn deren Mutter MP ausgesetzt war.  
Auch die Aufnahme von MP kann weitreichende Folgen haben. Wenn ein Organismus MP aufnimmt, und 
vom Feind einer höheren trophischen Ebene gefressen wird, befindet sich das MP im Feind. Auf diese 
Weise kann das aufgenommene MP auf höhere trophische Ebenen transferiert werden (Setälä 2014). Tat-
sächlich wurde der trophische Transfer von MP in verschiedenen Laborexperimenten gezeigt. Dabei wur-
de das MP von Fischen zu Hummern, von Muscheln zu Krabben und von verschiedenen Arten des 
Zooplanktons (unter anderem Ruderfusskrebse) zu Garnelen übertragen (Dedman 2014). Diese Studien 
zeigen, dass hohe Konzentrationen von MP in marine Nahrungsnetze eintreten können (Setälä 2014). 
Allerdings ist noch viel Forschung in Bezug auf MP in der Nahrungskette nötig, denn es ist noch unklar, 
ob und in welchem Ausmasse sich MP in den Tieren ansammelt (Bioakkumulation) und sich in der Nah-
rungskette anreichert (Biomagnifikation) (Wright 2013). 
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Nicht nur das MP selbst, sondern auch die auf dem Plastik angesammelten Schadstoffe könnten in der 
Nahrungskette weitergegeben werden. Wie in Abschnitt 9.2 erklärt, gibt es erste Belege, dass POPs durch 
die Aufnahme von MP in den Organismus gelangen (Teuten 2009). POPs sind bekannt für deren Tendenz 
sich im Fettgewebe oder in Organen der Tiere anzusammeln. Einige reichern sich in der Nahrungskette 
an (World ocean review -). Dieses Phänomen wird Biomagnifikation genannt und ist anhand eines POPs 
beispielhaft in Abbildung 28 dargestellt.  

Es gibt erste Hinweise, dass die Aufnahme von MP auf tieferen Ebenen ebenfalls Lebewesen auf höheren 
Ebenen betrifft. MP könnte also ganze Ökosysteme beeinflussen. Allerdings sind die potentiell gefährli-
chen Auswirkungen von MP für Ökosysteme noch weitgehend unbekannt (Wright 2013; Setälä 2014). 
Aufgrund des Mangels an Belegen ist eine allumfassende Aussage über die Effekte von MP aufs Ökosys-
tem noch nicht möglich (Land 2015). Cole (2014) macht in seiner Arbeit aber darauf aufmerksam, dass MP 
ein beachtliches Risiko für Ökosysteme darstellt. 
	   	  

Abbildung 28: Anreicherung eines POPs (hier: PCB) in der Nahrungskette (World ocean review -). 
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9.4.   Fazit 
Meine Resultate und andere Studien zeigen eindeutig, dass Daphnien MP aufnehmen. Die restlichen Re-
sultate widersprechen grösstenteils der Literatur. Im Experiment zur Nahrungsaufnahme wurde kein 
Einfluss gemessen, wohingegen verschiedene Studien zum Schluss kamen, dass hohe Konzentrationen 
von MP die Nahrungsaufnahme beeinträchtigen. Während ich keine Ausscheidung von MP mass, sagt die 
Literatur das Gegenteil. Die klare Diskrepanz zwischen meinen Resultaten und jenen der Literatur könnte 
durch unterschiedliche Versuchsbedingungen oder durch den Publikationsbias zustande gekommen sein. 
Die grosse Streuung im Experiment zur Nahrungsaufnahme und die akute Ausscheidung von MP unter 
dem Deckplättchen im Experiment zur Ausscheidung haben wahrscheinlich ebenfalls zur Diskrepanz 
beigetragen. Da diese Faktoren eine präzise Aussage unmöglich machen, wurden die zu Beginn der Arbeit 
formulierten Ziele nur teilweise erreicht. 
Die Auswirkungen von MP sind noch weitgehend unerforscht (Cole 2014), jedoch zeigen einige Laborstu-
dien, dass aufgenommenes MP auf verschiedene Art und Weisen einem Organismus Schaden zufügen 
kann. Es kann ins Gewebe verlagert werden (Rosenkranz 2010), den Organismus giftigen Schadstoffen, 
wie POPs, aussetzen (Teuten 2009) und die Nahrungsaufnahme reduzieren. Letzteres leert die Energiere-
serven und kann sich so auf die Gesundheit des Organismus auswirken (Cole 2015). Eine Reduktion der 
Nahrungsaufnahme könnte auch dazu führen, dass weniger Energie auf höheren trophischen Ebenen 
vorhanden ist. Es gibt einige Laborstudien, die darauf hinweisen, dass MP in der Nahrungskette weiterge-
geben wird (Dedman 2014), es ist jedoch noch unklar in welchem Ausmasse das in der Natur geschieht 
und ob sich MP auch in der Nahrungskette anreichert. 
Mit heutigem Wissensstand ist es schwierig die Gefahr für Lebewesen und Ökosysteme abzuschätzen. Es 
gibt relativ wenige Studien über die biologischen Auswirkungen von MP. Wenn sie untersucht wurden, 
wurden sie in Laborstudien produziert, deren Bedingungen sich stark von der Natur unterscheiden. Damit 
man die tatsächliche Gefahr in der Umwelt abschätzen kann, braucht es mehr Experimente mit realisti-
schen Bedingungen. Zum Beispiel sollte mit einem Gemisch aus verschiedenen MP-Arten, Formen, und 
Grössen, einer chronischen Aussetzung und mit ähnlichen Konzentrationen gearbeitet werden (Phuong 
2016). Letzteres bereitet Probleme, denn Daten über das Vorkommen von Partikel, die kleiner als 333µm 
sind, sind kaum vorhanden (Cole 2015).  
Die Gefahr für Lebewesen wird in Zukunft mit ziemlicher Sicherheit grösser werden. Die Konzentration 
an MP wird steigen, da immer mehr Kunststoff produziert und Kunststoff in den Gewässern nicht abge-
baut wird (Dedman 2014). Es ist wichtig, dass der Schadstoff in Zukunft überwacht wird, da ein beachtli-
ches Risiko für Lebewesen und Ökosysteme besteht (Cole 2014).  

10.   Persönliches Fazit 
Die Wahl dieses Themas gab mir die Möglichkeit sowohl im Labor zu arbeiten, als auch mich mit einem 
sehr aktuellen Thema auseinanderzusetzen. Obwohl die Arbeit im Labor, etwas ganz Neues für mich, viel 
Konzentration und Ausdauer erforderte, gefiel es mir. Leider musste ich zuerst viele Vorversuche durch-
führen, die sehr aufwendig waren und viel Zeit in Anspruch nahmen. Daher konnte ich den Fokus nicht 
von Anfang an auf die eigentlich zentralen Experimente legen.  
Das Thema interessierte mich, doch dessen Aktualität hat auch seine Nachteile. Da Forschung mit MP 
noch im Gange ist und erst vor etwa 20 Jahren begonnen hat, existieren noch keine Bücher über dieses 
Thema. Dadurch war ich gezwungen einen Grossteil meiner Informationen aus Artikeln in wissenschaftli-
chen Zeitschriften zu nehmen, welche meist in fachlich hochstehendem und kompliziertem Englisch 
geschrieben sind. Neben der Auseinandersetzung mit der Literatur bereitete mir das Verfassen der 
schriftlichen Arbeit Mühe, da mir das Schreiben nicht gut liegt. Trotzdem war die Maturaarbeit für mich 
insgesamt eine positive und lehrreiche Erfahrung. Ich kann mir gut vorstellen in Zukunft mehr solche 
Arbeiten zu machen.   
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