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Auch in 2020 wird sich GAME wieder mit den Auswirkungen von Plastikmüll auf die 

Meeresumwelt beschäftigen. Dieses Mal wird der Fokus aber nicht auf Mikroplastik 

liegen und es wird auch nicht um die Konsequenzen der Plastikverschmutzung für den 

einzelnen Organismus gehen. In diesem Jahr stehen die Einflüsse von Plastikabfall 

auf höhere biologische Organisationsebenen im Zentrum der GAME-Experimente. Da 

sich so gut wie alle der bisherigen Studien zu diesem Thema mit den Effekten von 

Mikro- oder Makroplastik auf einzelne Tiere befasst haben, wissen wir noch so gut wie 

nichts darüber, wie sich Plastikabfall auf Populationen oder ganze 

Lebensgemeinschaften auswirkt. Hier wollen wir mit dem neuen GAME-Projekt 

ansetzen, indem wir die Wechselwirkungen von Plastikmüll mit wichtigen 

Ökosystembildnern und den mit ihnen assoziierten Tieren und Pflanzen untersuchen. 

Da Muscheln bereits im Fokus früherer GAME-Projekte standen, liegt es nahe, auch 

diese Fragestellung wieder anhand dieser Tiergruppe zu untersuchen.  

Muscheln sind weltweit verbreitet und bilden dort wo sie auftreten langlebige, große 

Strukturen, die vielen anderen Organismen als Habitat dienen. Zudem erfüllen sie 

wichtige Ökosystemfunktionen indem sie das Wasser filtrieren und Sedimente 

stabilisieren. An vielen Standorten kann man mittlerweile beobachten, dass 

Plastikabfälle, vor allem Seil- und Netzreste aus der Fischerei, in die dreidimensionale 

Matrix, die Muscheln bilden, eingeschlossen werden. Plastik ist ein langlebiges und 

gleichzeitig oft flexibles Material, zu dem es keine natürliche Entsprechung in der 

marinen Umwelt gibt. Es stellt sich also die Frage, ob die Anwesenheit von Plastik die 

Stabilität, die Funktionsweise oder die Diversität von Muschelbänken beeinflusst.  

Der GAME-Ansatz wird darin bestehen, dass die einzelnen Teams Muscheln möglichst 

gleicher Größe in der Nähe ihrer Institute sammeln und diese dann im Labor vorsichtig 

vereinzeln und von Aufwuchs befreien. Danach lassen sie die Tiere neue Aggregate 



bilden. Das tun Muscheln meist innerhalb kurzer Zeit, wozu sie ihre Byssusfäden 

nutzen. Dies sind robuste Eiweißfäden, die es den Tieren erlauben, sich an 

Artgenossen oder dem Untergrund festzuheften. Bei der Bildung der Aggregate wird 

die Anzahl der Muscheln pro Aggregat konstant gehalten. Gleichzeitig wird einigen 

Aggregaten Plastikabfall in definierter Menge hinzugegeben, so dass die Tiere es in 

die entstehende Matrix integrieren. Hierbei können verschiedene Typen von 

Plastikabfall, wie Filamente oder Folien, und auch verschiedene Mengen an Plastik 

verwendet werden. Einige Aggregate verbleiben ohne Plastik und dienen später als 

Vergleichsgruppe. Die Aggregate werden dann auf Trägerplatten befestigt oder in 

Netzbeutel gegeben und wieder im Meer ausgebracht, wo sie dann mehrere Wochen 

verbleiben. Nach dieser Zeit werden sie erneut im Labor untersucht. Dabei werden die 

Teams eine ganze Reihe von Daten erheben, die es erlauben werden, die 

Muschelaggregate zu charakterisieren. Hierzu zählen: Wachstumsraten der Muscheln, 

Diversität und Abundanz der assoziierten mobilen Fauna und der Epibionten, 

Rekrutierungserfolg juveniler Muscheln, Stabilität der Aggregate, Filterleistung der 

Muscheln, Akkumulation organischen Materials in den Aggregaten und sicherlich noch 

einige weitere, die wir im Vorbereitungskurs im März identifizieren werden. Diese 

Antwortvariablen sollen dann Aufschluss darüber geben, ob Muschelaggregate mit 

Plastik andere Eigenschaften haben also solche ohne Plastik. Zudem kann geprüft 

werden, ob die Art des Plastiks (Filamente oder Folien) hierbei eine Rolle spielt. 
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