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Ein Problem 
mit ungewissen Folgen

Mikroplastik ist überall – auch auf unseren Äckern, und das in nicht geringer Menge. 

Die Konzentration dort übersteigt bisweilen jene in den Ozeanen um ein Vielfaches. 

Schon gibt es erste Hinweise, dass sich Bodenstruktur und Bodenfunktion 

dadurch verändern. Was dies für das Pflanzenwachstum und die Pflanzenproduktivität 

genau bedeutet, ist jedoch bisher kaum erforscht. 

Von Anderson Abel de Souza Machado

Lebensraum in Gefahr? 
Die Struktur des Bodens 
verändert sich, wenn 
sich darin Plastikteilchen 
einlagern.
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Plastik ist vielleicht das symbolträchtigste Material des 
modernen menschlichen Lebensstils. Der übermä-
ßige Gebrauch dieses Materials und das schlechte 

Abfallmanagement vieler Länder haben zu riesigen Plastik-
ansammlungen in der Umwelt geführt. Seit einigen Jahren 
häufen sich wissenschaftliche und zivilgesellschaftliche Kritik 
hinsichtlich möglicher Umwelteinflüsse der kleineren Frak-
tionen von Kunststoffabfällen, die häufig als Mikroplastik 
bezeichnet werden. Diese Kunststoffteilchen sind kleiner als 
ein halber Zentimeter. Sie weisen verschiedene physikalische 
Formen (zum Beispiel Perlen, Fasern, Bruchstücke, Filme), 
Polymer-Eigenschaften (zum Beispiel Polyethylen, Polyester, 
Polypropylen) und chemische Zusätze (zum Beispiel Farb-
stoffe, Weichmacher, Flammschutzmittel) auf.  
Seit 2010 wird die Mikroplastik-Kontamination in zahlrei-
chen Studien verschiedenster Disziplinen zu den möglicher-
weise relevantesten Themen für den Erhalt der Biodiversität 
auf globaler Ebene gezählt. Die meisten wissenschaftlichen 
Informationen über Mikroplastik als potenzieller Schadstoff 
beziehen sich jedoch auf marine oder andere aquatische Sys-
teme (Machado et al., 2018a). Erst kürzlich wurden die Folgen 
von Mikroplastik für terrestrische Systeme untersucht. Laut 
diesen ersten wissenschaftlichen Studien gibt es eindeutige 
Hinweise, dass Mikroplastik erheblichen Einfluss auf Um-
weltveränderungen in Böden haben kann. So wirkt es auf 
wichtige Elemente der Bodenstruktur und -funktion wie das 
Verhältnis zwischen Böden und Wasser. 

Äcker übertreff en die Ozeane 
bei Weitem
Der größte Teil des Kunststoffs wird an Land produziert, ver-
wendet und entsorgt. Daher kann Kunststoff in terrestrischen 
Systemen mit allen Lebewesen der Umwelt interagieren und 
diese beeinflussen. Tatsächlich deuten einige erste Berech-
nungen darauf hin, dass die Mikroplastik-Kontamination an 
Land vier bis 23-mal höher sein könnte als im Ozean und dass 
landwirtschaftliche Böden mehr Mikroplastik als ozeanische 
Becken speichern könnten (Machado et al., 2018a).
Felddaten zur Menge an Mikroplastik in Böden sind kaum 
verfügbar, da die Bestimmung von Kunststoffen in Böden 
sehr viel komplexer ist als Konzentrationsmessungen in 
Fluss- oder Meerwasser. Noch weniger ist über die Auswir-
kungen von Mikroplastik auf Agrarökosysteme bekannt. 
Das Material gelangt jedoch aus verschiedenen Quellen auf 
die Bodenoberfläche (Rillig et al., 2017). In Böden aus unbe-
wohnten Bergregionen in Naturschutzgebieten der Schweiz 
lagen die Mikroplastik-Gehalte bei bis zu 0,002 Prozent des 
Bodengewichts. Vermutlich wurde es über atmosphärische 
Niederschläge oder kontaminiertes Flusswasser dorthin 
transportiert. In Agroökosystemen sind das Mulchen mit 

Plastikfolien, die Anwendung von kontaminiertem Abwasser 
sowie die Verwendung von Kompost als Dünger, Reifenab-
rieb von angrenzenden Straßen und andere menschliche 
Aktivitäten zusätzliche Mikroplastik-Quellen (Weithmann et 
al., 2018). Der Kunststoffanteil in Böden kann unter extre-
men Bedingungen sehr hoch sein. In der Nähe von Straßen 
wurden in Australien beispielsweise bis zu sieben Prozent des 
Bodengewichts in Mikroplastik gemeldet. In China deuten 
qualitative Einschätzungen darauf hin, dass landwirtschaftli-
che Böden unter schlechter Bewirtschaftung mit Mulchfolien 
rund 60 Prozent Mikroplastik enthalten könnten.
Das auf der Bodenoberfläche abgelagerte Mikroplastik könn-
te in Bodenhorizonte eingebaut oder durch Wind- oder 
Wassererosion weitertransportiert werden (Rillig et al., 
2017). Zahlreiche Faktoren bestimmen die Verbreitung von 
Mikroplastik in den Böden. Ein wichtiger Faktor sind die 
Eigenschaften von Mikroplastik-Teilchen, das heißt Größe, 
Hydrophobie, Ladung, Dichte und Form (Faser, Kügelchen, 
planare Struktur, Schaum usw.). Auch spezifische Boden-
eigenschaften beeinflussen Mikroplastik-Einlagerungen in 
Böden. Die endgültig eingelagerte Menge von Mikroplastik 
in Bodenstrukturen oder in Bodenaggregaten wird aufgrund 
des Durchmischens der Böden durch Bodenorganismen be-
einflusst. In landwirtschaftlich genutzten Böden können Pflü-
ge- und Ernteverfahren zusätzlich zu einer Einlagerung von 
Mikroplastik in die Böden beitragen. 
Unabhängig vom Prozess, der die mikroplastische Assimila-
tion im Boden bewirkt, können die so eingelagerten Kunst-
stoffpartikel Architektur und Struktur des Bodens beeinflus-
sen (Machado et al., 2018b). Dies wiederum hat Folgen für die 
Funktion des Bodens als Lebensraum für Mikroorganismen, 
Wirbellose und möglicherweise auch für Pflanzen.

Bodengesundheit in Gefahr
Mikroplastik besteht größtenteils aus nicht natürlichen und 
polymerbasierten Strukturen. Dies führt zu einer Bodenzu-
sammensetzung, die mit chemischen Verbindungen ange-
reichert und dem biologischen Stoffkreislauf der natürlichen 
Ökosysteme fremd ist. Darüber hinaus wird Mikroplastik 
äußerst langsam abgebaut. Dies impliziert, dass die Mikro-
plastik-Verschmutzung „kombinierte physikalische und che-
mische Effekte“ aufweist (Machado et al., 2018a). Die physi-
kalischen Effekte von Kunststoffen in Böden sind unmittelbar 
und direkt. Zum Beispiel begrenzen große Kunststoffpartikel 
den Austausch von Gasen und anderen Verbindungen, was 
die Bodengesundheit beeinträchtigen kann. Kleinere Kunst-
stoffteilchen verursachen Verfilzung oder Pseudosättigung. 
Die chemischen Effekte von Mikroplastik sind indirekter. 
Zum einen kann es zu Auslaugungen von Kunststoffaddi-
tiven, Weichmachern und Komponenten der Polymer-Matrix 
kommen, die bei der Anwendung, in der Umwelt oder in 
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Organismen auftreten (Contam, 2016). Diese Auswaschung 
ist bedenklich, da einige Zusatzstoffe wie Phthalate und Bis-
phenol A für ihre potenziellen Störungen des Hormonhaus-
halts bei Wirbeltieren und einigen wirbellosen Arten bekannt 
sind. Die zweite Komponente des chemischen Effekts beruht 
auf Eigenschaften von schwerlöslichen kleinen Mikroplas-
tiken (< 0,1 μm), die es ihnen ermöglichen, mit biologischen 
Membranen, Organellen und Molekülen zu interagieren. Wie 
bei Laborversuchen festgestellt wurde, verursachen solche 
kleinen Mikroplastik-Partikel bei Ratten und Kaninchen ge-
sundheitliche Schäden, die häufig durch toxische Chemika-
lien ausgelöst werden.

Beunruhigende Annahmen
Eine Übersicht der Gefahren, die Mikroplastik möglicherwei-
se für die Bodenfauna und -flora darstellt, ist jedoch noch 
nicht vollständig erforscht. Sehr wenige Experimente wur-
den bisher veröffentlicht und daher sind nur wenige Fakten 
verfügbar. Einige Experimente legten nahe, dass bestimmte 
Mikroplastik-Perlen negativ auf das Überleben und das Ver-
halten von Regenwürmern wirken könnten. Auch Boden-
springschwänze, die einem mit Mikroplastik kontaminierten 
Boden ausgesetzt waren, zeigten eine veränderte chemische 
Zusammensetzung symbiotischer Mikroben in ihrem Darm. 
Dies deutet darauf hin, dass sich die Verdauungsfähigkeiten 
der Springschwänze unter der Einwirkung von Mikroplastik 
verändern, was Konsequenzen für den Nährstoffkreislauf im 
Boden hat. Neueste Studien beschreiben Mechanismen, durch 
die Mikroplastik die biophysikalische Umgebung des Bodens 
verändern könnte (Machado et al., 2018b). Unterschiedliche 
Partikel wirken auf grundlegende Eigenschaften von Böden 
als Lebensraum für Organismen, wie zum Beispiel die Boden-
interaktion mit Wasser, Bodendichte und mikrobielle Aktivi-
tät. Mikroplastik könnte demnach die Struktur und Funktion 
des Bodens als lebenserhaltendes System beeinflussen. 

Folgen für Pfl anzen
Die oben diskutierten jüngsten Beweise für die physikalischen 
und biologischen Auswirkungen von Mikroplastik auf Böden 
führen zu einer logischen Folgefrage: Sind davon auch das 
Pflanzenwachstum und die landwirtschaftliche Produktion 
betroffen? Die verfügbaren wissenschaftlichen Informationen 
sind noch nicht aussagekräftig genug, um die Folgen von Mi-
kroplastik für Pflanzen vollständig vorhersagen zu können. Es 
können jedoch einige Überlegungen angestellt werden. Aus 
theoretischer Sicht könnten die beobachteten Phänomene in 
der Bodenumgebung Veränderungen des Pflanzenwachstums 
aus verschiedensten Gründen auslösen. Es ist noch unklar, 
ob die durch Mikroplastik verursachte Abnahme der Boden-

dichte mit der Tatsache zusammenhängt, dass Kunststoffe 
leichter sind oder dass Kunststoffe mehr Porenraum im Bo-
den bilden. In ähnlicher Weise könnten die Veränderungen 
der Wasserhaltekapazität von Böden Konsequenzen für die 
Widerstandsfähigkeit des Bodens unter Wasserstress haben. 
Die Auswirkungen auf die mikrobielle Aktivität in Böden, die 
mit Mikroplastik kontaminiert sind, könnten Veränderungen 
in Nährstoff- und anderen biogeochemischen Kreisläufen 
darstellen, die für die Leistung der Kulturpflanze relevant 
sind. Darüber hinaus scheinen Mikroben, die Mikroplastik-
Partikel besiedeln, höhere Mutationsraten zu haben. Dadurch 
könnten diese Organismen wiederum Pestizid-Resistenzen 
entwickeln. 
Zusätzlich zerfallen die abgelagerten Mikroplastik-Partikel in 
Nanoplastik und andere chemische Komponenten. Als dieser 
Artikel verfasst wurde, hatte die Forschung diese Fragen noch 
nicht experimentell behandelt. Einige laufende Forschungsar-
beiten deuten darauf hin, dass Veränderungen bei Ernteertrag 
und Pflanzeneigenschaften auftreten könnten. Es besteht je-
doch dringender Forschungsbedarf, wie sich diese vielfältigen 
Eigenschaften von Mikroplastik-getriebenen Umweltverän-
derungen im Boden auf den Ernteertrag auswirken. 

 Liste der zitierten Literatur unter kurzlink.de/oel_machado_lit
 Dieser Artikel wurde von Gabriel Werchez Peral übersetzt.
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• Mikroplastik – Kunststoffteilchen, die kleiner als ein halber 
Zentimeter sind – wird zunehmend als aufkommende 
Bedrohung für terrestrische Ökosysteme angesehen.

• Es kontaminiert Böden in Konzentrationen, die möglicher-
weise höher sind als die in den Ozeanen.

• Abhängig vom Typ des Mikroplastiks können diverse 
Veränderungen in der Bodenumgebung ausgelöst werden, 
die sich wiederum auf den Ernteertrag auswirken könnten.

• Die Forschung sollte sich unmittelbarer mit den Konsequen-
zen von Mikroplastik für das Pflanzenwachstum befassen. 
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