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,,Mikroplostík qls Quelle

logy".
die Verschmut-

Te ch

für

no

zung von Gewössern und Meeren ist ein nicht

zu

unterschdtzendes Problem geworden",
sagt Thorsten Hüffer vom Department für
Umweltgeowissenschaften der Universität
Wien. Forscherlnnen schätzen den Eintrag
von Mikroplastik, also Teilchen mit einer
Größe unter fünf Millimetern, auf rund acht
Millionen Tonnen pro Jahr in küstennahen
Meeresregionen. Den Hauptanteil macht sogenanntes sekundäres Mikroplastik aus, das
d u rch den Zerfa I versch iedenster Plasti kprodukte entsteht. lndustriell eingesetztes Mikroplastik, z. B. als Bestandteil von Kosmetika, spielt mit einem Anteil von geschätzten
0,L bis 3 Prozent des Mikroplastiks in der Umwelt eine untergeordnete Rolle.
I

Was Mikroplastik in der Umwelt per se be-

wirkt und welche Gefahr möglicherweise von
ihm ausgeht, ist zum Gutteil noch nicht bekannt. Fragen zu Eigenschaften und Verhal-

,,Es

weltverholtens von Nanopartikeln gelernt

Welche Gefahren Mikroplostik in der Umwelt bewirkt
ist zum Gutteil noch nicht bekonnt (Copyright: Laura/
fl i ck r. co m/hx p ://b ¡ t. I y/2 m R p I QN ).

noch stärker als bisher auf interdisziplinäre
Zusammenarbeit und die Einbeziehung der
Erkenntnisse aus der Nanoforschung setzen.
Künstliche Nanopartikel als Wegweiser
Künstlich hergestellte Nanopartikel (L Nanometer = l- millionstel Millimeter) finden heute bereits breite Anwendung in der lndustrie, darunter als Zusatz in Sonnencremes,
Nahrungsmitteln und Schleifmaterialien.
Die Partikel können während der Produktion, Anwendung oder Entsorgung in die Umwelt gelangen. Nanopartikel wie auch das etwas größere Mikroplastik sind Schadstoffe,
bei denen herkömmliche Analysestrategien
n icht greifen. Konventionel le Schadstoffe iegen in der Regel als individuelle, gelöste Substanzen mit einheitlichen Eigenschaften vor.
,,Mikroplqstik und Nonoportikel dogegen bestehen ous heterogenen Partikelgemischen,
die mehr oder weniger stabile Suspensionen
bilden", sagt Nanoforscherin Antonia PraetoI

schung zu Mikroplastik sollte demnach auch

lich zur chemischen Zusammensetzung), zur

Umweltgeowissenschafterlnnen.
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Die

von Plastik, ist einer der Hauptunterschiede
zu Nonoportikeln", sagt Hüffer. Die Quellen
von Mikroplastik und seine Umwandlung
seien im Vergleich zu künstlichen Nanopartikeln vielschichtiger. Die Frage, wie aus dem
Plasti ksackerl letztl ich M i kroplastik entsteht,
ist damit ohne die Nanoforschung zu lösen.

vermeiden könnte", so Studienautor HLiffer.
So sollte man etwa Risikobewertungen nicht
nur auf Grundlage von Konzentrationen der
Stoffe in einem Medium tätigen, sondern

unter Einbeziehung der weiteren

Eigen-

schaften. Die Nanoforschung habe darüber
hinaus gezeigt, dass es in der Regel mehrere
Methoden - z. B. aus der Mikroskopie, Massenspektrometrie und Chromatographie braucht, um Partikel in ihren Eigenschaften
vollumfänglich zu bestimmen. Zudem solle
die Laborforschung nicht nur an unveränderten Partikeln aus dem Handel erfolgen.
Wichtig seien vielmehr auch, mit in der Um-
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welt gealterten oder verwitterten Partikeln
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For-

plastik übertragen werden, schreiben die

Mikroplastik, also der Zersetzungsprozess

haben und die mon beim Mikroplastik gleich

Nicht nur die chemische Zusammensetzung
bestimmt das Verhalten und die Toxizität dieser partikulären Schadstoffe. Auch ihre Größe und Form tragen maßgeblich bei. Je kleiner die Teilchen sind, desto größer ist z. B.
auch ihre reaktive Oberfläche. ,,Wir benötigen hier eine andere Denkweise", so Praetorius. Es braucht neue Ansätze zur Abschätzung
von Emissionen, zur Charakterisierung (2. B.
Bestimmung von Größenverteilung zusätz-

ten kleiner Partikel stellen sich Nanoforscher
seit langem -Thilo Hofmann und sein Team
präsentieren in ihrer aktuellen Untersuchung
bereits existierende Ansätze und Methoden.
Das Wissen aus der Nanoforschung kann
auf Grundlage der ähnlichen Eigenschaften
beider Schadstoffgruppen auch auf Mikro-

zentrationen, festzu legen.
Eine zentrale Forschungsfrage ist, in welcher
Form und in welcher Geschwindigkeit sich
der Plastikmüll zersetzt und wie der Prozess
unter verschiedenen Umweltbedingungen
abläuft. ,,Die Entstehung von sekundörem

Über Fehler und Möglichkeiten
gibt Fehler, ous denen wir nach über zehn
lahren Erfohrung in der Erforschung des Um-

Plastik und Mikroplastik-also zu kleinen Par-

tikeln zerriebener Kunststoff - sind heute als
Abfallprodukte in der Umweltweitverbreitet.
Die Forschung beginnt erst ihren Einfluss auf
die Ökosysteme zu verstehen. Umweltgeowissenschafterlnnen um Thilo Hofmann von
der Universität Wien haben nun gezeigt, was
man aus der Nanoforschung für die Analyse
und Expositionsbewertung von Mikroplastik
lernen kann und welche Fehler nicht wiederholt werden sollten. lhre Studie erschien als
Feature in der renommierten Fachzeitschrift

zu arbeiten sowie realitätsnahe Szenarien,
z. B. im Hinblick auf zu untersuchende Kon-

Angabe von Konzentrationen (2. B. Anzahlstatt Massenkonzentrationen) und zur Verhaltensanalyse und -modellierung.
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