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Ein plastikfreies Leben? Für viele heute kaum vorstellbar. Zwei 
Familien zeigen uns, dass es nicht nur möglich ist, auf Plastik 

zu verzichten, sondern dass dieser Verzicht sogar Spaß machen 
und die Zufriedenheit fördern kann. von eva maria wagner

Es gibt Augenblicke im Leben, nach de-
nen ist nichts mehr, wie es vorher war. Für 
Sandra Krautwaschl war so ein Moment 
im Jahre 2009, als sie den Film „Plastic 
Planet“ von Werner Boote gesehen hat. 
Die Physiotherapeutin, die zwar schon 
immer mit einer gewissen Achtsamkeit für 
die Umwelt lebte, begann sich über ihren 
Plastikkonsum Gedanken zu machen. 
So kam es, dass sie sich gemeinsam mit 
ihrer Familie zu dem Projekt entschloss, 
nahezu plastikfrei leben zu wollen. Was 
als experimenteller „plastikfreier Monat“ 
begann, wurde schließlich zu einem völlig 
neuen Lebensstil. An ihren Erlebnissen, 
Erfolgen, aber auch an den auftretenden 

Schwierigkeiten ließ Familie Krautwaschl 
in einem Blog auch ein größeres Publi-
kum teilhaben. Schlussendlich schrieb die 
engagierte Frau, die sich auch politisch 
für den Umweltschutz einsetzt, das Buch 
„Plastikfreie Zone“, in dem sie humorvoll 
und tiefgründig ihr Leben ohne Plastik 
beschreibt.
 Auch für Monika Markov (34) blieb vor 
einigen Jahren kein Stein mehr auf dem 
anderen, als sie begann, sich mit dem 
Thema Plastik auseinanderzusetzen, 
als sie mit ihrer Tochter Sophia (heute 
10 Jahre) schwanger war. „Sobald ich 
mich intensiver mit den Auswirkungen 
von Plastik beschäftigt hatte, konnte ich 

einfach nicht anders, als mein Leben 
komplett umzukrempeln“, erzählt die 
mittlerweile vierfache Mutter, die heute 
gemeinsam mit ihrer Familie weitgehend 
plastikfrei lebt.

Warum kein Plastik?
Unsere Welt ist praktisch von Plastik 
durchsetzt. Ein Großteil der Produkte 
unseres täglichen Lebens ist aus Plastik 
oder enthält Plastik in Teilen. Ob beim 
Blick in Küche, Bad oder Kinderzimmer – 
der Kunststoff ist einfach überall. Wurde 
er vor nicht wenigen Jahren noch als 
neue Errungenschaft für den Haushalt 
gepriesen, so wurden gleichzeitig die 

kritischen Stimmen, die vor einer Gesund-
heitsgefährdung durch Plastik warnten, 
immer lauter. 
 „Eine zentrale Rolle spielen hier die 
sogenannten Weichmacher (Phthalate), 
welche nicht nur direkt über Haut- und 
Mundkontakt aufgenommen werden kön-
nen, sondern auch über die Berge von 
Plastikmüll wieder in unsere Nahrungsket-
te gelangen“, erzählt Monika Markov, die 
sich in ihrer Ausbildung zur Chemieingeni-
eurin intensiv mit dieser Problematik aus-
einandersetzte. Diese Weichmacher und 
auch Hartmacher, wie Bisphenol-A (BPA), 
stehen in konkretem Verdacht, Einfluss 
auf das Erbgut und den Hormonhaushalt 
zu haben. Sie sind teilweise krebserre-
gend und können mitverantwortlich für 
Fruchtbarkeits- und Verhaltensstörungen 
sein. Der Einsatz von BPA in Babyschnul-
lern und Fläschchen wurde deshalb 2011 
in Österreich verboten. Immerhin ein 
kleiner Erfolg. Doch immer noch gibt es 
unzählige kindernahe Produkte, die nicht 
BPA-frei sind, viele andere Zusatzstoffe 
wurden noch gar nicht hinreichend auf 
ihre Schädlichkeit hin untersucht. 
 „Davon abgesehen stellt uns der hohe 
Plastikkonsum vor enorme ökologische 
Herausforderungen“, berichtet Monika 
Markov. Der hohe Energieverbrauch bei 
der Produktion, die weltweit ungelöste 
Entsorgungsproblematik und die nur 
teilweise kontrollierte Verwendung von 
giftigen Stoffen, die zu einem großen 
Teil wieder in die natürlichen Kreisläufe 

Es geht auch ohne ...

geraten – das sind die Umweltthemen der 
Stunde. Das Thema Plastikkonsum betrifft 
also nicht nur jeden Einzelnen, sondern ist 
auch zu einer kollektiven Verantwortung 
geworden. 

Auf der Suche nach Alternativen
Auf das obligatorische Plastiksackerl 
zu verzichten, ist noch vergleichsweise 
leicht umzusetzen. Plastikfrei einzukau-
fen, wird im Supermarkt dann allerdings 
zur großen Herausforderung. Meterhoch 
stapeln sich in Plastik verpackte Lebens-
mittel. Selbst Obst und Gemüse findet 
sich oft in Folien eingeschweißt oder im 
Plastiksack. Und wer im Bioladen nach 
Alternativen sucht, wird auch nicht immer 
gleich fündig. „Auch dort ist ein Großteil 
der Verpackungen aus Plastik“, beklagt 
Sandra Krautwaschl in ihrem Buch. 
 Ohne das Einkaufsverhalten grundle-
gend zu ändern, geht es also praktisch 
nicht. „Mit der Zeit bekamen wir aber 
einen Blick dafür, wo wir die für uns 
schönen Dinge finden“, erzählt Monika 
Markov. „Wir haben unsere Bezugsquel-
len, kaufen viel von regionalen Bauern 
und sind Mitglied bei einer FoodCoop, 
über die wir Lebensmittel plastikfrei be-
ziehen.“ Die Familie stellt viele Kosmetika, 
wie etwa Seifen, selbst her, und auch bei 
den Textilien sind sie (selbst im Winter) 
beinahe vollständig auf Baumwolle und 
Wolle umgestiegen. „Flohmärkte sind 
auch ein guter Tipp für den Einkauf von 
Haushaltsdingen, und natürlich bietet das 
Internet viele Möglichkeiten, die für uns 
passenden Produkte zu beziehen.“

Ein plastikfreies Kinderzimmer
„Bei den Spielsachen sind wir konse-
quent plastikfrei“, erzählt Monika, die mit 
ihren Kindern offen über ihre Ansichten 

und Werte spricht. „Die Kinder wissen, 
dass ich bestimmte Dinge einfach nicht 
kaufe, und vor allem die beiden großen 
Kinder Sophia und Emil haben bereits 
früh ein Gespür dafür entwickelt. So kam 
es, dass Sophia mit 5 Jahren eines Tages 
vor einem Schaufenster stand, in dem ein 
wunderschönes rosarotes Plastikpuppen-
haus aufgestellt war und sagte: ,Schön ist 
es schon, aber ich mag kein Plastikpup-
penhaus aus China!‘“.
 Es gibt ja schöne Alternativen: Holzbau-
steine, Stofftiere aus Baumwolle, selbst 
gemachte Puppenhäuser, Ritterburgen 
aus Holz ... Und wenn man es sich genau 
überlegt, dann steigt der Wert eines 
Spielzeugs sicherlich auch für die Kinder, 
wenn beispielsweise Vater Iavor (39) vor 
Weihnachten stundenlang heimlich in der 
Werkstatt steht und das große Puppen-
haus selbst zimmert. 
 Das Leben ohne Plastik sieht also nur 
oberflächlich nach einem Leben voller 
Entbehrungen und Beschränkungen aus. 
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Sandra Krautwaschl: Plastikfreie Zone: Wie 
meine Familie es schafft, fast ohne Kunst-
stoff zu leben, Heyne Verlag, € 9,30

Buchtipp

www.keinheimfürplastik.at • Blog 
der Familie Krautwaschl

www.foodcoops.at • Übersicht über 
FoodCoops in Österreich

www.plastic-planet.de • Die Website 
zum Film „Plastic Planet“

www.beechange.com • Onlineshop 
aus Zwettl mit Alternativen zu Plastik 
von der Trinkflasche aus Glas bis hin 
zur Zahnbürste aus Bambus

www.pureandgreen.at • Linzer On-
lineshop für schadstofffreie nachhal-
tige Produkte mit großer Auswahl für 
Baby und Kind

Plastikfreie Links
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Wo vermeiden Sie Plastik 
im Alltag?
Wir versuchen so gut es 
geht, in Plastik verpackte 
Lebensmittel zu vermeiden. 
Zum Beispiel sind wir Mit-
glied bei einer sich selbst 
verwaltenden FoodCoop. 
Wir beziehen, gemeinsam 
mit anderen Mitgliedern, 
unsere Lebensmittel direkt 
von regionalen Bauern in 
plastikfreien Verpackun-
gen wie Glas oder Papier. 
Waschmittel lasse ich mir 
nachfüllen, und Seifen stel-
len wir selbst her. Die Kinder 
besitzen Trinkflaschen aus 
Glas, und auch die Jause 
gibt’s in Glas, Edelstahl oder 
Papier verpackt. Bei den 
Spielsachen sind wir sehr 
konsequent plastikfrei. Wir machen viel 
selbst oder kaufen bei ausgewählten 
Herstellern. Das ist natürlich mit einem 
großen Rechercheaufwand verbunden, 
aber es klappt ganz gut.

Warum vermeiden Sie Plastikspiel-
zeug?
Vor allem wegen der Giftigkeit der in 
Plastik enthaltenen Substanzen. Es gibt 
in der EU Richtlinien für Hersteller, nach 
denen bestimmte Substanzen nicht in 
Spielsachen enthalten sein dürfen, die 
für Kinder unter 3 Jahren als ungeeignet 
eingestuft werden. Nachher fallen diese 
Kontrollen oft weg. Das heißt, in vielen 

Spielsachen, die Babys 
und ältere Kinder in den 
Mund nehmen, sind sehr 
wohl bedenkliche Stoffe 
enthalten. Konkret geht 
es hier um Farbstoffe und 
sogenannte Weichmacher, 
die den Kunststoff ge-
schmeidig machen. Diese 
Phthalate sind fettlöslich, 
werden also auch über die 
Haut aufgenommen und 
gelangen in den Fetthaus-
halt. Das wiederum heißt, 
sie sind nicht ausscheidbar 
und bleiben sozusagen 
im Körper hängen. Viele 
der Plastikspielsachen 
stammen aus Übersee und 
sind unter für uns nicht zur 
Gänze nachvollziehbaren 
Produktionsbedingungen 

gefertigt worden. Deshalb ist auch aus 
ethischen und ökologischen Gründen 
davon abzuraten.

Welche Auswirkungen können Weich-
macher haben?
Es ist erwiesen, dass Weichmacher den 
menschlichen Hormonen ähnlich im 
Körper eingebaut werden. Sie können 
den Hormonhaushalt stören und sogar 
Fruchtbarkeitsstörungen oder Ver-
haltensstörungen auslösen. Dabei ist 
nicht nur der direkte Kontakt mit Plastik 
problematisch. So werden zum Beispiel 
kleine Mikroplastikstoffe aus Kosmetik-
produkten ausgewaschen und gelangen 

über die Abwässer in den Wasserkreis-
lauf zurück und dadurch zum Beispiel 
auch in die Fische, die wir wiederum 
essen. Oder in den Klärschlamm, der 
teilweise kompostiert wird und auf diese 
Art und Weise wieder dem Kreislauf 
zugeführt wird.

In welchen Bereichen konnten Sie 
leicht Alternativen finden, in welchen 
war es schwerer?
Im Haushaltsbereich und bei den Spiel-
sachen fiel es uns nicht sehr schwer. Das 
meiste für den Haushalt wie zum Beispiel 
Wäscheklammern, Holz-, Ton- oder Glas-
gefäße für die Vorräte kam mit der Zeit 
und wird von überallher aufgesammelt. 
Wir haben mittlerweile einen Blick dafür, 
woher wir die für uns schönen Dinge be-
kommen. Unser Elias (1) wird, wie die an-
deren Kinder zuvor auch, mit einem Stoff-
windelsystem gewickelt. Dem Plastik der 
Kosmetikverpackungen versuchen wir 
zu entgehen, indem wir viele Produkte 
selbst machen. Für die Herstellung von 
schäumenden Seifen oder Shampoos 
benötigt man allerdings vielfach Öle, die 
wiederum nur sehr schwer aus dem fai-
ren Handel zu beziehen sind. Schwierig 
wird es auch bei elektronischen Geräten. 
Laptop, Handy und Co. sind natürlich ein 
Thema. Aber die Lebens- und Nutzungs-
dauer dieser Dinge ist natürlicherweise 
größer, und wir versuchen viel zu reparie-
ren und auch hier sparsam zu sein. Und 
letztens machten wir sogar eine neue 
Entdeckung: ein kleines Radio für meinen 
Sohn aus Holz!

Inter-
view

Monika Markov ist 
Absolventin der 
HBLVA für technische 
Chemie mit Schwer-
punkt Umwelttechnik 
und Studentin der 
Lebensmittel- und Bio-
technologie. Sie lebt mit 
ihrem Mann und ihren 
vier Kindern in Steyr.

„Wir finden die für uns schönen Dinge“
4 Fragen an Monika Markov

Doch – und da sind sich beide Familien 
wohl einig – das ist es keineswegs. Für 
Sandra Krautwaschl war die Veränderung 
in ihrem Haus, nachdem sie das ganze 
Plastik herausgeräumt hatten, sogar be-
freiend. „Für mich erscheint diese Verän-
derung als ein Symbol dafür, dass etwas 
reicher und schöner werden kann, wenn 
man etwas weglässt, was überflüssig ist“, 
schreibt sie in ihrem Buch. Die wohl größte 

Erkenntnis aus ihrem Projekt war 
deshalb, „dass man für viele Dinge 

keine Alternative braucht, weil man 
sie einfach ersatzlos streichen 

kann!“ 

Familie Markov lebt 
weitgehend plastikfrei, 

ihr Spielzeug ist aus 
Holz und teilweise so-

gar selbst gemacht:
Monika (34), Iavor (39), 

Sophia (10), Emil (6), 
Aurelia (3), Elias (1)


