
Unsichtbares Plastik fasten: Wie funktioniert denn das? 

Was haben Fleecejacken, Reifenabrieb und Gesichtspeeling mit der Fastenzeit zu tun? Die Antwort 
darauf wollten wir Parents for Future Viersen mit Ihnen gemeinsam im Rahmen unserer 
Veranstaltung zum Plastikfasten mit Pfarrerin Kathinka Brunotte erarbeiten und diskutieren. Nun 
möchten wir Ihnen gerne auf diesem Weg einige Informationen zum Thema Mikroplastik mit auf den 
Fastenweg geben. 

Wir haben jetzt schon seit einigen Wochen gemeinsam nach Kräften versucht, auf Plastik 
hauptsächlich in Form von Verpackungen zu verzichten. Aber was ist eigentlich mit dem Plastik, das 
wir mit bloßem Auge zunächst gar nicht sehen können? Ist es möglich, auch hier einen Beitrag zur 
Bewahrung der Schöpfung zu leisten? Verstörende Bilder von Meerestieren, die mit Bäuchen voller 
Plastikpartikeln elendig sterben, sollten uns Ansporn genug sein, anderen Lebewesen nicht aus 
Gedankenlosigkeit Schaden zuzufügen. Und übrigens- gelangen die winzigen Plastikteilchen 
womöglich am Ende gar auf Umwegen wieder zu uns Menschen? 

Wie gelangt Mikroplastik in die Umwelt? 

Mikroplastik entsteht zunächst, wenn sich Plastik durch Verwitterungsprozesse in immer kleinere 
Teilchen zersetzt.  
Außerdem enthalten Kosmetikprodukte wie Peelings und Duschgels sowie auch Kunstfasertextilien 
Mikroplastik, das über Haushaltsabwässer in die Kanalisation und schließlich in die Weltmeere 
gelangt. 
Eine große Menge Mikroplastik entsteht zudem durch den Abrieb von Autoreifen. 
Teilweise werden diese winzigen Partikel als Feinstaub über die Luft transportiert, teilweise werden 
sie durch den Regen in die Kanalisation gespült. 
Kläranlagen können das Mikroplastik nur zu einem gewissen Teil herausfiltern. Dieser 
herausgefilterte Teil verbleibt aber im Klärschlamm und wird auf Äckern ausgebracht. 
 
Wie schadet Mikroplastik auch uns Menschen? 

Mikroplastik ist eine unsichtbare Gefahr: Über Plankton, Fische und das Trinkwasser gelangt es 
schließlich wieder in unsere Nahrungskette. 
Plastik, das wir über Nahrung, Luft und Wasser aufnehmen, enthält hormonell wirksame Substanzen, 
die in erheblichem Maße die Gesundheit schädigen. 
 
Wie können wir Mikroplastik vermeiden? 

Um das Ganze anschaulich und greifbar zu machen, eignet sich das folgende Experiment, das sehr gut 
mit Kindern durchgeführt werden kann: 

Einen Kaffee- oder Teefilter mit Filtertüte auf ein Untergefäß stellen. Dann drei Esslöffel des 
Kosmetikprodukts, das auf Mikroplastik untersucht werden soll, in ein halbes Glas Wasser rühren 
und vollständig auflösen. Nun den Inhalt des Glases in den präparierten Filter schütten. Wenn das 
Wasser durch den Filter gelaufen ist, wird als Rückstand das Mikroplastik sichtbar! 

Das Ergebnis ist ganz schön erschreckend, oder? Aber woran erkennt man schon beim Einkauf, ob ein 
Produkt Mikroplastik enthält? Denn so explizit führen Hersteller das leider nicht in der Liste der 
Inhaltsstoffe auf. Kunststoffe werden aber als Kürzel auf dem Produkt genannt. Die häufigsten 
Kunststoffe verbergen sich hinter den folgenden Abkürzungen: 



PE Polyethylen, PP Polypropylen, PET Polyethylenterephthalat, Nylon 12, Nylon 6, PUR Polyurethat, 
AC Acrylates Copolymer, ACS Acrylates Crosspolymer, PA Polyacrylat, PMMA Polymethylmethacrylat, 
PS Polystyren, PQ Polyquaternium 

Indem Sie beim Einkauf genau hinschauen, können Sie also durchaus steuern, ob Produkte mit 
Mikroplastik in Ihrem Einkaufswagen landen. Falls Sie sich trotzdem unsicher sind: Der BUND hat 
einen Einkaufsführer herausgegeben, den Sie auf seiner Seite einsehen können! 
Sie können sich zudem auch eine App auf Ihr Smartphone laden, mit deren Hilfe Sie über den 
Barcode eines Artikels den Mikroplastikgehalt an Ort und Stelle ermitteln können. 
 
Wer nicht auf Peelings verzichten mag, ist mit Naturkosmetik oder einem selbstgemachten Peeling 
auf der sicheren Seite. Probieren Sie es einfach einmal aus! Aus einem halben Becher Quark, drei 
Esslöffeln Honig und drei Esslöffeln braunem Zucker lässt sich schnell und günstig ein natürliches 
Feuchtigkeitspeeling herstellen. Ein schönes Gefühl, oder? 

Ich bin Ihnen noch eine Antwort auf die eingangs gestellte Frage schuldig, was nämlich Fleecejacken 
mit Plastikfasten zu tun haben ;)  
Aus herkömmlichen Fleece Stoffen lösen sich -ebenso wie aus anderen synthetischen Textilfasern- 
beim Waschen feinste Partikel heraus und gelangen ins Abwasser. Durch die Verwendung von 
feinporigen Wäschenetzen können Sie genau das verhindern. Wäschenetze filtern Fasern und 
Partikel wie sie sich etwa aus Funktionsbekleidung ablösen, heraus.  
Beim Neukauf von Kleidung aus Fleece haben Sie bei einigen Herstellern neuerdings sogar die 
Möglichkeit, auf Baumwollfleece zurückzugreifen. 
Das sind zwar alles nur kleine Beiträge. Sie kann aber jeder von uns ohne große Umstände 
beherzigen! „Ganz gleich, was Du auch ausrichtest, es wird nie mehr sein, als ein einzelner Tropfen in 
einem unendlichen Ozean“, sagt mein Nachbar. Aber was ist ein Ozean, wenn nicht eine Vielzahl von 
Tropfen! (David Mitchell) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


