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Seit Beginn der weltweiten Massenproduktion und Verwendung von Kunststoffen kommt es zur 
Akkumulation von deren Degradationsprodukten im aquatischen Bereich. Neben der generellen 
Abfallbelastung in Gewässern führt dies zu immer größeren ökologischen und ökonomischen 
Problemen. In Bezug auf die marine Umwelt, unter anderem auch in Nord- und Ostsee, sind diese 
Probleme bereits in den Fokus von Wissenschaft, Politik und der Öffentlichkeit gerückt. Studien im 
Bereich der Binnengewässer insbesondere auch der Bundeswasserstraßen hingegen fehlen 
weitgehend, obwohl neben Schifffahrt und Fischerei auch Flüsse und Küstengebiete als 
Haupteintragsquellen angesehen werden können. Den Großteil des gesamten Abfallaufkommens 
stellen unterschiedliche Kunststoffmaterialien dar, welche sich je nach Art und Zusammensetzung 
teils erheblich voneinander unterscheiden. So finden sich große, schwimmfähige Elemente als 
Treibgut, welches regelmäßig an Schleusen, Wehren und Staustufen entfernt und kostenintensiv 
entsorgt werden muss. Ein ähnliches Bild zeigt sich in Bezug auf schwerere Komponenten, welche 
im Gewässer zu Boden sinken und z.B. als Bestandteil im Baggergut vorzufinden sind. Zusätzlich 
führen u.a. mechanischer Abrieb und starke Sonneneinstrahlung zur Zersetzung in kleinere 
Partikel, bis hin zu sogenanntem Mikroplastik mit Durchmessern von teils wenigen Mikrometern. 
Diese werden oftmals von Wasserlebewesen mit Nahrung verwechselt und können so durch die 
Nahrungskette bis zur Aufnahme durch den Menschen weitertransportiert werden. Weiterhin 
besteht bei längerem Kontakt mit Wasser die Gefahr des Herauslösens potentiell toxischer 
Chemikalien aus den Kunststoffen. Auch hierbei spielen insbesondere kleine Partikel eine 
tragende Rolle, da mit abnehmender Größe die spezifische Oberfläche stark zunimmt. Zusätzlich 
können Mikroplastikpartikel im Wasser gelöste Schadstoffe wie Metalle oder persistente, 
bioakkumulative und toxische Substanzen adsorbieren und diese vom Wasser in Biota 
transferieren. Mikroplastikpartikel können zudem auch als Vektor für wasserbürtige 
(human)pathogene Mikroorganismen dienen, die auf den Teilchen Biofilme ausbilden und somit 
die Gewässerhygiene beeinflussen. 

 

Das Ziel eines BfG-Forschungsvorhabens ist die Untersuchung des Vorkommens und der 
biologischen Wirkungen von Mikroplastik in großen deutschen Fließgewässern und die Schaffung 
einer wissenschaftlichen Grundlage zur Bewertung, Überwachung und Regulierung von 
Mikroplastik in der aquatischen Umwelt. Folgende Wissensdefizite sollen somit behoben werden:  
1)  Vorkommen von Mikroplastik (< 5 mm) in Bundeswasserstraßen 
2)  Beschreibung des quantitativen und qualitativen Eintrags in die Fließgewässer 
3)  Klärung des Bioakkumulationspotentials von Mikroplastik  
4)  Untersuchung der biologischen Wirkungen von Mikroplastik auf Wasserlebewesen 
5)  Klärung des Gefährdungspotentials von Mikroplastik für Wasserlebewesen 

 

Erste Aufnahmestudien an folgenden limnischen Modellorganismen wurden bereits durchgeführt: 
(1) Daphnia magna, Brachiopoda, Stellvertr. für filtrierendes Zooplankton, (2) Lumbriculus 
variegatus, Oligochaeta, Stellvertr. für benthische Lebensformen, (3) Sphaerium corneum, 
Bivalvia, Stellvertr. für filtrierende benthische Lebensformen und (4) Physella acuta, Gastropoda, 
Stellvertr. für benthische Grazer. Weiterhin wurde mit der Quantifizierung von Mikroplastik in 
Sedimenten verschiedener Bundeswasserstraßen begonnen. 


