Mikroplastik

Die unsichtbare Gefahr

Entstehung
Plastikstücke, kleiner als 5 mm, werden als Mikroplastik
bezeichnet. Es wird zwischen primärem und sekundärem
Mikroplastik unterschieden. Kleine Plastikpartikel, hergestellt als
Werkstoff und für Kosmetik, zählen zu primärem
Mikroplastik. Zerfällt Plastik durch äußere Einflüsse, wie
Sonneneinstrahlung, Wind und Wellen, zu immer kleineren
Plastikpartikeln, handelt es sich um sekundäres Mikroplastik.

Problematik
Plastik und Mikroplastik ist mittlerweile überall auf unserem
Planeten zu finden. Tiere verwechseln Plastik mit Nahrung,
so gelangt es in die Nahrungskette und letztendlich auch
auf unseren Teller. Außerdem sammeln sich Schadstoffe
und Krankheitserreger auf der Oberfläche an. Es ist
bewiesen, dass dadurch die Meerestiere an Entzündungen
leiden und ihre Sterberate sich erhöht.

Detektion
Um Gewässer auf Mikroplastik zu untersuchen, muss die
Probe zunächst filtriert werden. Der Filter kann
anschließend optisch mit dem Mikroskop untersucht
werden. Mit Hilfe von verschiedenen Methoden, z. B. der
Raman- oder FTIR-Spektroskopie, kann unterschieden
werden, ob es sich um Mikroplastik oder um einen anderen
Partikel, z. B. Sand oder Algen, handelt.
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Verpackungen
Plastik ist ein beliebtes Verpackungsmaterial. Zum Transport
und zum Schutz von Alltagsprodukten und Lebensmitteln
eignet sich Kunststoff besonders gut, da er leicht und vielfältig
ist. So entsteht aber auch sehr viel Verpackungsmüll, der oft in
der Natur endet.

Kosmetikprodukte
In der Kosmetik werden Kunststoffe nicht nur in fester Form, wie z.
B. als Peeling, eingesetzt, sondern auch als Wachs, Gel oder in
flüssiger Form. Das Plastik in Cremes, Lotionen, Mascara und
Lippenstift gelangt direkt oder beim Abspülen ins Abwasser.
Trotz aufwendiger Abwasseraufbereitung können die kleinen
Partikel nicht aus dem Wasser entfernt werden und gelangen so
ins Grundwasser und ins Meer.

Vielseitige Werkstoffe
Trotzdem sind Kunststoffe wichtige Werkstoffe in verschiedenen
Anwendungen, denn sie sind vielseitig und wandelbar. Positive
Eigenschaften sind zum Beispiel die Formbarkeit, Härte,
Temperaturbeständigkeit und Bruchfestigkeit. Als Werkstoff
werden Plastikpellets unter anderem im Leichtbau (z.B. Flugzeuge
und Elektromobilität) und im medizinischen Bereich (z.B.
Einwegspritzen, Handschuhe, etc.) eingesetzt.
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