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Grußworte

Lokales Organisationskomitee

Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer,
WirheißenSiezur16.JahrestagungderSETAC-GLBinLandauherzlichwillkommen!
DasMottoderTagung„ÖkoTOXIKOlogieundUmweltCHEMIE:Grenzenüberwinden“
verspricht ein abwechslungs- und umfangreiches Programm und hebt die
Notwendigkeit der Vernetzung von Wissenschaftsdisziplinen für die moderne
schadstoffbezogene Umweltforschung hervor.
Über 250 Teilnehmer dürfen sich auf neun Sessions mit insgesamt 50 Vorträgen und
über60Posterbeiträgenfreuen.DerEröffnungsvortragvonHerrnProf.Dr.KlausTöpfer,
drei Plenarvorträge, die Vorträge der letztjährigen Nachwuchspreisträger und eine
PodiumsdiskussionzumThemaBiodiversitätinderPflanzenschutzmittelbewertung
runden das fachliche Angebot ab.
Das Tagungsbankett werden wir im Landauer Zoo, der sich unmittelbar neben dem
Campus der Universität Landau befindet, genießen dürfen.
Bereits vor der offiziellen Tagungseröffnung gibt es ein Programm mit Exkursionen
zur BASF und zu einem Naturschutzprojekt in der Umgebung. Einige haben
vielleicht auch mit uns das 10-jährige Bestehen der Umweltwissenschaften hier am
Campus Landau gefeiert zu dem wir auch unsere Ehemaligen in einer ALUMNI Feier
begrüßen durften und mit denen uns ein gemeinsames Abendprogramm erwartet.
Auch hinter den Kulissen der Tagung leisten viele Studierende und Doktoranden
der Umweltwissenschaften und der Ökotoxikologie ganze Arbeit, indem sie das
lokale Organisationskomitee tatkräftig unterstützen. Ihnen gilt an dieser Stelle
unser herzlicher Dank!
Wir wünschen Ihnen allen eine angenehme und interessante Tagung mit
hochwertigen Vorträgen und Postern, guten Gesprächen unter Kolleginnen
und Kollegen, dem Wiedertreffen von Freunden und einem kurzweiligen
Rahmenprogramm.
Carsten Brühl & Ralf Schäfer
für das Organisationskomitee
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Grußworte

Prof. Dr. Roman Heiligenthal, Präsident
der Universität Koblenz-Landau

Sehr geehrte Damen und Herren,
ich heiße Sie zur 16. SETAC GLB Jahrestagung an der Universität KoblenzLandau ganz herzlich willkommen und freue mich, dass diese wichtige Veranstaltung nach bereits fünf Jahren erneut auf dem Campus Landau stattfindet.
Durch die wiederholte Wahl Landaus als Tagungsort der SETAC GLB bestätigt
sich, dass das mittlerweile 10-jährige Institut für Umweltwissenschaften
und der Campus unserer Universität in Landau einen positiven Eindruck hinterlassen haben. Dies resultiert wohl auch aus der Tatsache, dass am Campus Landau die fachbereichsübergreifende Zusammenarbeit in der schadstoffbezogenen Umweltforschung in vorbildlicher Form realisiert wird. Die
Ziele der Tagung, den wissenschaftlichen Nachwuchs zu fördern und die
interdisziplinäre Zusammenarbeit in der Umweltwissenschaft zu erhöhen,
greifen zudem in hervorragender Weise die Intention unseres Strukturkonzepts auf.
Die weiter steigende Zahl von Umweltproblemen und die Zunahme an Bedeutung neuer Schadstoffe wie Nanopartikel machen es dringend notwendig, dass mit Tagungen wie dieser ein Kommunikationsforum geschaffen
wird, auf dem ein Austausch und das Erarbeiten neuer Erkenntnisse im Mittelpunkt stehen. Ein Blick auf das Tagungsprogramm zeigt, dass die vorgesehenen Themenblöcke ein breites Spektrum abdecken. Nichtsdestotrotz
besteht weiterhin dringender Bedarf, Wissenslücken wie etwa im Bereich
der Bedeutung dieser neuen Schadstoffe für die Biodiversität oder Ökosystemfunktionen zu schließen und, wie bereits im Tagungsflyer erwähnt, die
traditionellen Grenzen der Physik, Chemie und Ökologie zu überwinden. Nur
so können in Zukunft Probleme bereits im Vorfeld erkannt und nachhaltig
behandelt werden.
Ich wünsche Ihnen eine interessante und ergebnisreiche Tagung und hoffe,
dass Sie die verbleibende Freizeit nutzen können, die Stadt Landau und die
touristisch attraktive Südpfalz für sich zu entdecken.
Mein herzliches Dankeschön gilt den Organisatoren und Leitern dieser Veranstaltung für die Vorbereitung und Durchführung an unserer Universität.
Prof. Dr. Roman Heiligenthal
Präsident der Universität Koblenz-Landau
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Grußworte

Dr. Eric Bruns,
SETAC-GLB Präsident

Liebe Tagungsteilnehmerinnen und Tagungsteilnehmer,
die 16. Jahrestagung der SETAC-GLB unter dem Motto „ÖkoTOXIKOlogie und UmweltCHEMIE: Grenzen überwinden“ findet nach 2006 zum zweiten Mal an der Universität Koblenz-Landau in Landau statt.
Die Ökotoxikologie und die Umweltchemie sind zwei interdisziplinäre Wissenschaften die sich in vielen Bereichen überlappen. Beide Wissenschaften beschäftigen sich mit den Wirkungen von Stoffen auf die Umwelt.
Die von beiden Umweltwissenschaften bearbeiteten Fragestellungen verlieren
auch mehr als 50 Jahre nach Entstehung der beiden Forschungsbereiche nicht an
Bedeutung. Im Gegenteil, die stetige Zunahme der Weltbevölkerung, die im Jahre
2011 vermutlich die 7 Milliarden Grenze überschreiten wird, sorgt nicht nur für eine
Zunahme der chemischen Stoffe anthropogenen Ursprungs, sondern hat auch einen erheblichen Einfluss auf die zur Verfügung stehenden räumlichen Ressourcen.
Die globalen räumlichen Resourcen sind endlich und sollen sowohl der Ernährung
derWeltbevölkerungalsauchderBiodiversitätausreichendPlatzbieten.Dienatürliche Artenvielfalt benötigt naturbelassene oder zumindest naturnahe Räume. Das
internationale Jahr der Biodiversität in 2010 trug dieser Problematik Rechnung.
Wie wollen wir mit dem Problem der stetig zunehmenden Weltbevölkerung bei
gleichzeitig abnehmenden räumlichen Ressourcen umgehen? Die beiden Wissenschaftszweige Ökotoxikologie und Umweltchemie sind in diesem Kontext mehr
denn je gefragt!
Auch neue Stoffe anthropogenen Ursprungs, wie etwa Nanomaterialien, müssen
seitens der Wissenschaft erforscht und beurteilt werden. Für die Wirkung eines
Stoffes spielt die Bioverfügbarkeit eine entscheidende Rolle. Ein uns bekannter
Stoff kann auf Grund seiner Verwendung im Nanomassstab eine veränderte Bioverfügbarkeit besitzen. Auch derartige Fragestellungen sind Bestandteil der interdisziplinären Wissenschaften Ökotoxikologie und Umweltchemie.
Die Themen der unterschiedlichen Veranstaltungen im Rahmen der diesjährigen
Tagung umfassen sowohl die zuvor erwähnten Themenbereiche Biodiversiät („Einflussfaktoren auf die Agrarbiodiversität“) und Nanomaterialien („Nanomaterialien
in der Umwelt“), decken aber auch weitere Themenfelder wie die „aquatische Ökotoxikologie“, die Bioakkumulation und die terrestrische Ökotoxikologie ab.
Das Organisationskomitee der diesjährigen Tagung in Landau hat also für die mehr
als 250 Tagungsteilnehmer/innen ein vielfältiges wissenschaftliches Programm
zusammengestellt.
Ich wünsche uns allen eine interessante und inspirierende Tagung in Landau.
Dr. Eric Bruns

Präsident, SETAC- GLB e.V.
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Tagungsort Landau
Landau liegt zwischen den sanften Hügeln der Weinberge in einer Gegend die
– bedingt durch das mildeste Klima Deutschlands und 1.800 Sonnenstunden im
Jahr – eine um einen Monat verlängerte Vegetationsperiode hat.
In der größten Weinbau treibenden Gemeinde Deutschlands bestimmt naturgemäß der Wein auch die zahlreichen Feste, die in der Südpfalz ganzjährig Saison
haben. Besonders die Weinernte und die noch sommerlichen Temperaturen lockenvieleBesucherimHerbstnachLandau.NähereInformationenzumTagungsort finden Sie im Internet unter www.landau-tourismus.de.

Fotos: Stadtverwaltung Landau
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Anfahrtsbeschreibung

Mit dem PKW:
Von Norden und Süden:
Verlassen Sie die A 65 an der Anschlussstelle Landau-Nord und folgen Sie der B 10
ca.1Kilometer.VerlassenSiedieB10rechtsRichtungEdesheim/Landau/LD-Nußdorf
und biegen Sie an der Ampel rechts ab auf die L 512 Richtung Landau. Verlassen Sie
den Kreisel an der zweiten Ausfahrt und folgen der Neustadter Straße, weiter in die
Godramsteiner Straße. An der zweiten Ampel biegen Sie links ab in die Hindenburgstraße. Nach dem Zoo biegen Sie rechts Richtung Universität ab und folgen der abknickenden Vorfahrtsstraße in die Fortstraße.
Von Westen:
Von der B 10 kommend biegen Sie an der Anschlussstelle Landau-Zentrum rechts in
die Godramsteiner Straße ab. An der nächsten Ampel biegen Sie rechts in die Hindenburgstraße ein. Nach dem Zoo biegen Sie rechts Richtung Universität ab und folgen der abknickenden Vorfahrtsstraße in die Fortstraße.

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln:
Mit der Bahn: Fahren Sie bis zum Hauptbahnhof Landau/Pfalz. Für Ihre Reiseplanung
können Sie die Fahrplanauskunft der Deutschen Bahn nutzen.
VomHauptbahnhofzumCampus:VomZentralenOmnibusBahnhof(ZOB)amHauptbahnhof aus erreichen Sie den Campus mit folgenden Buslinien:
Die Linien 523, 542 und 543 fahren vom ZOB zur Haltestelle Uni/Messplatz. Aktuelle
Busfahrpläne finden Sie unter www.südwestbus.de.
Die Linie 507 fährt vom ZOB zur Haltestelle Zoo (Abzw. Uni). Aktuelle Busfahrpläne
finden Sie unter www.palatinabus.de.
Auf http://www.vrn.de/ können Sie über eine elektronische Fahrplanauskunft Busverbindungen suchen. Geben Sie als Ziel Landau, Universität ein.
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Stadtplan Landau
2

1

Logo
3

1. Parkhotel Landau
2. Kurpfalzhotel Landau
3. Soho - Ihr Hotel in Landau
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wichtige Adressen
Institut für Umweltwissenschaften,
Universität Koblenz-Landau
Fortstraße 7, D-76829 Landau, Germany
Tel.: +49 6341 28031-575
Fax: +49 6341 28031-326
umwelt@uni-landau.de
www.umwelt.uni-landau.de

Parkhotel Landau
Mahlastraße 1
76829 Landau
Tel: 06341/1450
Fax: 06341/145444

Soho - Ihr Hotel in Landau
Marie-Curie-Straße 9
76829 Landau
Tel: 06341/141960
Fax: 06341/1419655

Kurpfalzhotel Landau
Horstschanze 8+10
76829 Landau
Tel: 06341/649690
Fax: 06341/6496919

Taxi Hornberger:
(0800) 8650611
Taxi Mannsmann:
(0800) 1003296
City-Car Personenbeförderung:
(0800) 0081372

City-Car Werner Krauß:
(06341) 81372
Citymobil:
(06341) 89638

Tagungsband SETAC GLB Jahreskonferenz 2011 „ÖkoTOXIKOlogie und UmweltCHEMIE: Grenzen überwinden“

9

Organisation
Dr. Carsten Brühl, Prof. Dr. Ralf Schäfer
Institut für Umweltwissenschaften,
Universität Koblenz-Landau
INSTITUT FÜR
UMWELTWISSENSCHAFTEN
Fortstraße 7, D-76829 Landau, Germany
Tel.: +49 6341 28031-310, -536, -325
Fax: +49 6341 28031-326
Bruehl@uni-landau.de, Schaefer-ralf@uni-landau.de
www.uni-koblenz-landau.de/landau/fb7/umweltwissenschaften

Wissenschaftliches Organisationskomitee:
Dr. Eric Bruns, Bayer CropScience AG, Monheim
Dr. Michael Riffel, Rifcon, Heidelberg
Prof. Dr. Roland Kubiak, RLP AgroScience GmbH, Neustadt
Dr. Christine Kula, Bundesamt für Verbraucherschutz und
Lebensmittelsicherheit, Braunschweig
Prof. Dr. Andreas Lorke, Universität Koblenz-Landau, Landau
Prof. Dr. Gabriele Schaumann, Universität Koblenz-Landau,Landau
Dr. Michael Schärer, Bundesamt für Umwelt, Bern
Prof. Dr. Ralf Schulz, Universität Koblenz-Landau, Landau
Dr. Frauke Stock, Umweltbundesamt, Dessau
Dr. Marco Vervliet Scheebaum, Syngenta, Basel
Dr. Inge Werner, Ökotoxzentrum EAWAG, Dübendorf / Zürich
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Lageplan Campus

Vorstandsitzung
Tagungsbüro

Tagungseröffnung

Drachenfels

Trifels
Burg Landeck

Hambacher
Schloss

Editorentreffen
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Rahmenprogramm
SONNTAG 18. SEPTEMBER
Exkursionen und Vorprogramm:
ALUMNI-Treffen: 10 Jahre Umweltwissenschaften an der Universität Landau
BASF AG: Besichtigung der Ökotox Abteilung
Queich Wässerwiesenprojekt in Landau (GNOR)
16.00 Uhr
17.00 Uhr
17.15 Uhr
18.30 Uhr
18.45 Uhr
19.00 Uhr
20.00 Uhr

Öffnung des Tagungsbüros
Tagungseröffnung
Plenarvortrag Dr. Klaus Töpfer,
ehem. Untergeneralsekretär der Vereinten Nationen
Wissenschaftlicher Fachvortrag
von Prof. Dr. Engelbert Niehaus
Meilensteine der Umweltwissenschaften
Get together
Büfett mit musikalischer Umrahmung
Abendprogramm:
Musikalischer Beitrag „Humus-Harmonists“
„Uwi-Stars“
SUBITO Improvisations-Theater
Live-Musik „Alexandra Lehmler Quartett“

Foto: Carsten Brühl

Foto: Lisa Andes
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Rahmenprogramm
MONTAG 19. SEPTEMBER
08.00 Uhr
09.00 – 10.00 Uhr
10.00 – 10.30 Uhr
10.30 – 12.30 Uhr
12.30 – 14.00 Uhr
14.00 – 15.00 Uhr
15:00 – 17.00 Uhr
17.00 – 18.00 Uhr
17.30 – 18.30 Uhr
ab 17.00 Uhr
ab 18.30 Uhr
ab 22.30 Uhr

Öffnung Tagungsbüro
Plenarvortrag Dr. Martin Elsner,
Helmholtz Zentrum München
Kaffeepause
Parallelsessions
Mittagspause
Plenarvortrag Dr. Mark Gessner, Leipniz-Institut
für Gewässerökologie und Binnenfischerei
Parallelsessions
Postersocial
Mitgliederversammlung SETAC-GLB
Führung im Zoo Landau
Tagungsbankett im Zoo Landau (Aussenbereich)
„After-Show-Party“ im Logo

Foto: Zoo Landau

Foto: Stadtverwaltung Landau
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Rahmenprogramm
DIENSTAG 20. SEPTEMBER
08.00 Uhr
09.00 – 10.00 Uhr
10.00 – 10.30 Uhr
10.30 – 12.30 Uhr
12.30 – 14.00 Uhr
14.00 – 14.30 Uhr
14.30 – 16.00 Uhr
16.00 – 17.00 Uhr
17.00 – 18.00 Uhr

Öffnung Tagungsbüro
Plenarvortrag Prof. Dr. Martin Entling,
Universität Koblenz-Landau
Kaffeepause
Parallelsessions
Mittagspause
Vortrag SETAC-GLB Nachwuchspreisträger 2011
Podiumsdiskussion Biodiversität
Verleihung Tagungsnachwuchspreis
Foto: Antonella Meloni
Postersocial
Abschluss

Foto: Pressestelle Universität Landau
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Exkursionen - BASF AG: Besichtigung der
Ökotox Abteilung
Treffpunkt
Universitätsparkplatz Landau
Uhrzeit
11:30 Uhr
Programm
• kleiner Imbiss
• Rundgang über die landwirtschaftliche Versuchsstation
• Ökotoxikologie Abteilung: Rundgang und Vortrag
Anreise erfolgt durch gemeinsamen Bustransfer.

Foto: BASF AG

DasBASFAgrarzentruminLimburgerhof ist die Drehscheibe für unsere Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in den Bereichen Pflanzenschutz, Pflanzenbiotechnologie und Düngemittel. Die
Pflanzenbiotechnologie (BASF Plant Science GmbH) ist auf die Entwicklung von Pflanzenmerkmalen spezialisiert, die Ertrag und Qualität von wichtigen Kulturpflanzen erhöhen. Der Bereich
Pflanzenschutz hilft Landwirten weltweit beim Schutz ihrer Ernte gegenüber Verlust durch Unkräuter, Pflanzenkrankheiten (Pilzbefall) und schädlichen Insekten und versetzt sie so in die Lage,
dem steigenden Bedarf nach Nahrung, Rohstoffen und Energie nachzukommen. Dabei sind die
biologische Wirksamkeit ebenso aber die Sicherheit unserer Produkte absolut entscheidend für
eine nachhaltige Landwirtschaft und letztendlich auch für die Gesellschaft. Wir untersuchen sehr
umfassend mögliche Risiken für den Menschen und für die Umwelt und minimieren sie wenn
nötig im Verlauf des Forschungs- und Entwicklungsarbeiten kontinuierlich. Für die Zulassung
unsererPflanzenschutzmittelerarbeitenwirkomplexeDatenpaketeundwissenschaftlichbasierteRisikobewertungen.Wirunterstützenpro-aktivProduktforschung,EntwicklungundRegistrierungdurchinterdisziplinärewissenschaftliche Expertise und koordinierte Aktivitäten mit unseren
Kollegen auf verschiedenen Kontinenten. Die weltweiten Forschungseinrichtungen der BASF mit hoch qualifiziertem Personal
und Wissenschaftlern versetzt uns in die Lage, alle für eine
Zulassung notwendigen Studien und darüber hinaus
Umweltforschung auf hohem Niveau durchzuführen.
BASF hat sich zu einer nachhaltigen Entwicklung verpflichtet
und gegenüber einem verantwortungsvollen Handeln im
Sinne von “Responsible Care®“ (wirtschaftliche Belange
haben keinen Vorrang gegenüber Sicherheit,
Gesundheits- und Umweltschutz).
Tagungsband SETAC GLB Jahreskonferenz 2011 „ÖkoTOXIKOlogie und UmweltCHEMIE: Grenzen überwinden“

Foto: BASF AG
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Vorprogramm - ALUMNI-Treffen: 10 Jahre
Umweltwissenschaften an der Universität
Ort
Programm

Universität Koblenz-Landau, Campus Landau

12.00 Uhr

Alumni Treffen
mit Barbecue

15.00 Uhr

Führung durch die Labore
des Instituts für Umweltwissenschaften (Treffpunkt Atrium)

16.00 Uhr

Eröffnung der Feierstunde
„10 Jahre Umweltwissenschaften in Landau“ (Hörsaal 1)

Foto: Antonella Meloni

INSTITUT FÜR
UMWELTWISSENSCHAFTEN

Foto: Bastian Bayer
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Exkursionen:QueichWässerwiesenprojekt
in Landau
Treffpunkt
Uhrzeit
Ort
Leitung

Universitätsparkplatz Landau
13.45 Uhr
14.30 Uhr Ottersheim (Treffpunkt „Oldtimerscheune“,
am Ende der Waldstraße)
Dr. Peter Keller, GNOR (Gesellschaft für Naturschutz und
Ornithologie Rheinland-Pfalz e.V.)

Dauer der Exkursion ca. 1,5 h.
Wetterfeste Kleidung und festes Schuhwerk sind erforderlich!
Allgemein
BeidensogenanntenWässerwiesen,einElementtraditionellerKulturlandschaften,
das seinen Ursprung im 12. Jh. findet, legte man ganze Grabensysteme und kleine
Weiher an, um das Wasser von den Häusern, Straßen und Stallungen zu sammeln
und zur Ertragssteigerung auf die Wiesen zu leiten. Im 19. Jahrhundert erfuhr die
Methode der Wiesenbewässerung einen großen Aufschwung. Zum Ausbau der
Wiesen wendete man, je nach Wasserangebot und Relief, verschiedene Techniken
an. So z.B. Überstauung, natürlichen Hangbau, Beethangbau oder der Rückenbau,
bei dem man die Wiesenoberflächen vollständig umgestaltete. Die Bewässerung
der Wiesen wirkte sich deutlich auf den Vegetationsbestand der Wiesenflächen
und Gräben aus: ehemalige Wässerwiesen weisen eine hohe Strukturdiversität auf
und zählen heute zu Kulturdenkmälern.

Fotos: Landschaftspflegeverband Südpfalz e.V.

Nähere Informationen können Sie folgender Homepage entnehmen:
http://www.lpv-suedpfalz.de/projekte.html
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Zoo Landau in der Pfalz
Unweit der Landauer Innenstadt entlang historischer Festungsanlagen leben
in ca. 4 ha Parkanlage in naturnahen Gehegen über 700 Tiere in 130 exotischen
Arten. Im Affen- und Warmhaus können sowohl verschiedene Primaten als auch
Vogel-, Reptilien-, Amphibien- und tropische Fischarten beobachtet werden.
Sehenswert sind die verschiedenen Anlagen für tropische Huftierarten, wie z.B.
Hartmann-Bergzebras, Streifengnus oder die bedrohten Prinz-Alfred-Hirsche. Zu
den Höhepunkten zählen diverse Großkatzenarten wie Jaguar, Luchs, Geparde
und Sibirische Tiger in einer 7.000 qm² großen Freianlage. Besonders beliebt
sind auch die Südamerikanischen Seebären, Erdmännchen oder die BennettKängurus im begehbaren Gehege. Die hübschen Chile-Flamingos und die agilen
Humboldt-Pinguine sowie zahlreiche andere Vogelarten runden den Einblick in die
Vielfalt der exotischen Fauna ab. Ein großer Streichelzoo und ein Spielplatz sind
attraktive Anziehungspunkte für die kleinen Gäste des Zoos. Der Kiosk und das
neue Zoorestaurant mit afrikanischem Ambiente laden zum Verweilen ein. Der Zoo
Landau engagiert sich sehr im Klima-, Arten- und Tierschutz. Bis zu 15.000 Kinder
und Jugendliche pro Jahr werden über die vielfach ausgezeichnete Zooschule zur
BiologievonWildtieren oderUmwelt-,Arten- und Tierschutz-Themen unterrichtet.
Kassenöffnungszeiten: Nov. bis Feb. 10.00-16.00 Uhr, sonst 9.00-18.00 Uhr.
Mehr Info unter: Telefon 06341-137010 oder www.zoo-landau.de

Fotos: Zoo Landau
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musikalisches Rahmenprogramm
SONNTAG 18. SEPTEMBER

Alexandra Lehmler Quartett
Das Quartett, um die vielseitige Saxophonistin Alexandra Lehmler spielt in
der klassischen Jazz-Quartett-Besetzung Saxophon, Piano, Kontrabass und
Schlagzeug, und bietet ein umfangreiches und abwechslungsreiches Programm
aus traditionellem Swing, Bossa Nova, Latin sowie eigenen Kompositionen.
Das Quartett verwebt gekonnt moderne und traditionelle Strömungen des Jazz
und haucht so Evergreens von Duke Ellington, Antonio Carlos Jobim, Cole Porter
oder George Gershwin neues Leben ein.
Es spielen:
Alexandra Lehmler (Saxophone)
Matthias Debus (Kontrabass)
Axel Pape (Schlagzeug)
Ralf Bereswill (Klavier)
Kontakt:
www.alexandralehmler.de
mail@alexandralehmler.de
0049 (0)151 / 23 438 547

Foto: Pressebild Alexandra Lehmler Quartett
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MONTAG 19.SEPTEMBER

„Happy Three “
„H3“ beweisen, dass ein Orgeltrio in der klassischen Besetzung Orgel, Gitarre und
Schlagzeug nicht automatisch nach dem großen Jimmy Smith klingen muss, dass
neben der orgelzentrierten Version des traditionellen Hammond-Trios, auch eine
Bandversion möglich ist, bei der alle Musiker gleichberechtigt agieren und so traditionelle Klangklischees gesprengt werden. Den drei Musikern gelingt dies zum
Einen durch die hauseigenen Kompositionen und Arrangements, die gekonnt
Rock- und Pop Klischees mit Elementen der traditionellen aber auch der modernen, zeitgenössischen improvisierten Musik kombinieren. Zum Anderen setzen ausgefallene Spielweisen der Instrumente neue Akzente und stellen den legendären
Hammond-Sound in einen neuen Kontext.
„H3“ versprechen Spaß mit ungewöhnlichen Gitarrenklängen, brodelnden Hammondsounds, ungezügelten Drums - nicht nur auf der Bühne.
Die drei Musiker begeisterten bereits auf den Jazzfestivals „Jazz in den MinistergärtenBerlin2009“unddem„InternationalenJazzfestivalSt.Ingbert2010“.Ende
2010 begannen die Aufnahmen zum langersehnten Tonträger, welcher Ende des
Jahres 2011 erscheinen wird.
Besetzung:
Endi Caspar –Gitarre
Ralf Bereswill –Orgel
Christoph Schnell –Drums

Kontakt:
www.happythreemusic.de
info@happythreemusic.de
0049 (0)179 / 45 53 195
Foto: Pressebild „H3“
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Nico
Märker

Andreas
Marwitz

12:30 Mittagspause

12:15 Vortrag 6

Oliver
11:55 Vortrag 5
Körner

11:35 Vortrag 4

Pascale
11:15 Vortrag 3
Lorenz

Effekte von Nanomaterialien auf den
Ciliaten Paramecium tetraurelia in einem Nadine
akuten Toxizitätstest in axenischem
Gerner
Medium

Are standard avian risk assessments
Henriette
appropriate tools addressing the risk
Leps
to reptiles?

Eisenoxidnanopartikel für die Umweltsanierung? Eine Fallstudie zu EinzelCornelia
und Kombinationseffekten in Daphnia
Kienle
magna.

Verändern TiO2 Nanopartikel die ToxiAlexander
zität von Schwermetallen für Daphnia
Feckler
magna?

Ecological preferences of selected
Ricki R.
test species in terrestrial ecotoxicoRosenfeldt
logy

Ökologische Bewertung und Risikoabschätzung von Herbizidstrategien Jonas
im Zuckerrübenanbau in Deutsch- Baumann
land

Chronische Effekte von TiO2-NanopartiMarcus
keln auf Daphnia magna: Durchfluss- und
Rybicki
semistatisches Testsystem im Vergleich

Wirkung von Eisenoxid-Nanopartikel auf Jochen P.
Nematoden.
Zubrod

Soil moisture modifies effects of an
Frank
insecticide on soil organisms
Seitz

Combined effects of soil moisture
Sebastian
and an insecticide on soil organisms
Höss
- A study with Terrestrial Model Ecosystems

Cornelia
Bandow

10:55 Vortrag 2

ErweiterteAbwasserbehandlungzurElimination von Mikroverunreinigungen: Erfolgskontrolle mit in vitro und in vivo Biotests

Identifying ecological effects of toxic constituents in the oil sands region in Alberta,
Canada

Morphologisch identisch, genetisch verschieden: Existieren Sensitivitätsunterschiede
zwischen kryptischen Arten von Gammarus
fossarum (Crustacea, Amphipoda)?

Erhöht eine Herbizid-Exposition indirekt die
Effekte auf Eintagsfliegen gegenüber einer
nachfolgendenInsektizid-Exposition?Experimente zu Grazer-Aufwuchs-Interaktionen

Ökotoxikologische Effekte des Fungizids
Tebuconazol auf ein aquatisches ZersetzerDetritivoren-System

Thiacloprid verändert die Interaktion zwischenGammarusfossarumundBaetisrhodani: Beeinflusst dies indirekt den Laubabbau?

Sessionchair:
Eric Bruns &
3. Aquatische Ökotoxikologie
Lennart Weltje

Attachment of inorganic engineered
nanoparticles to biological and abiotic Dominic
surfaces
Englert

Sessionchair:
Gabi Schaumann 2. Nanomaterialien in der Umwelt
& Toni Ratte

Nora
Karau

Sessionchair:
1. Terrestrische Ökotoxikologie
Marco Candolfi

10:35 Vortrag 1

Session
Intro

Montag, 19.09.2011

Effects of lambda-cyhalothrin and
pyrimethanil on the reproduction of
collembola Folsomia candida and Gabriele E.
Sinella curviseta under different soil Schaumann
moisture and temperature conditions

10:30

10:00 Kaffeepause

9:00 Plenarvortrag von Martin Elsner

8:00 Öffnung Tagungsbüro

Kurzüberblick wissenschaftliches Programm
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Expositionsszenarien für den Einsatz von Tier- Christoph
arzneimitteln in der Aquakultur
Stang

22:30 „After-Show-Party“

18:30 Tagungsbankett(im Freien)

17:00 Führung im Zoo Landau

17:30 Mitgliederversammlung SETAC-GLB

17:00 Postersocial

Christian
16:45Vortrag 6
Schlechtriem

Kombinationswirkung von Temperatur
sowie direkter und indirekter Exposition gegenüber dem Fungizid Pyrimethanil auf Daphnia magna
Kombinierte Effekte von Temperatur
und dem Insektizid Pyriproxyfen auf
Chironomus riparius in einer ZweiGenerationen-Studie

Duftstoffe in bayerischen Gewäs- Christian
sern
Scherer
Rückhalt und Verteilung von
Bioziden und Fungiziden in pflan- Koffi Tcha
zenbestandenenFließgerinneme- Tassou
sokosmen

Dynamik von Benetzungseigenschaften von
Ursula
Böden und deren Bedeutung für umweltcheKlaschka
mische Prozesse

Dörte
Diehl

Verflüchtigung von 14C-markiertem Lindan von
Ralf B.
Boden- und Pflanzenoberflächen in einem geSchäfer
schlossenen Labortestsystem

16:25Vortrag 5

Christan
15:45Vortrag 3
Staffa

Ergebnisse eines Laborvergleichstest
mit Myriophyllum spicatum in einem
sedimentfreien Prüfsystem.

Einfluss der Heterophyllie von Myriophyllum aquaticum auf die Sensitivität
von Biotests

Laszlo
Dören

Kai
Thomas

Is a 14-day test period in all cases sufficient for macrophyte toxicity tests ? A
case with metsulfuron-methyl.

Gertie H.P.
Arts

16:05Vortrag 4

Guidance on the use of aquatic
higher tier studies under Directive
98/8/EC
Da kommt einiges zusammen
- Kumulative Expositionsbewertung von Einzelstoffen unter
REACH
Are we looking at the right
compounds? An analysis of the
relevance of priority substances
in the risk assessment of organic
pollutants

Äbschätzung und räumliche Darstellung des
flächenhaften Ausmaßes erhöhter KupfergeThe application of a new priorihalte in Weinbergböden infolge des histori- Peter C.
Dirk
tization methodology using the
Maletzki
schen Einsatzes kupferhaltiger Pflanzenschutz- von der Ohe
example of triclosan
mittel - Erarbeitung einer Methodik an einer
Modellregion in Deutschland

Eva-Maria
Burkhardt

Maike
Habekost

6. Aquatische Ökotoxikologie

Sind zusätzliche Makrophytentests für
eine sichere Herbizid-Risikobewertung
von Auxinen und FettsäuresyntheseHemmern notwendig?

Markus
Brinkmann

15:25Vortrag 2

Dioxin-ähnlicheWirksamkeitvonSedimentproben der Elbe und Feststoffproben angrenzender Auenflächen
Aufnahme und Effekte von partikelgebundenen polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) von dotierten Sedimentsuspensionen in Regenbogenforellen

Sessionchair:
Sessionchair: Marco
5. Risikoabschätzung und
Peter von der
Vervliet Scheebaum &
Management von Chemikalien
Ohe
Silvia Mohr

Johanna
Schott

Kathrin
Eichbaum

Sessionchair:
Session
4. Böden, Sedimente und
Henner Hollert &
Intro
Expositionsszenarien
Dominic Kaiser

15:05Vortrag 1

15:00

14:00 Plenarvortrag von Mark Gessner

13:30 Postersocial
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Der Einfluss von Darmparasiten auf die
Sabrina
Platinaufnahme des Döbels und die MikroPeddighaus
kerninduktion
Entwicklung einer Leitlinie zur UntersuAdriana
chung des Metabolismus von Pestiziden in
Wigh
Fisch aus Aquakultur
Biokonzentration der umweltrelevanten
UV-Substanz Octocrylen in benthischen
Invertebraten

Auswirkungen des Herbizideintrags
Milen
in Feldsäume auf den Scharfen
Nachev
Hahnenfuß Ranunculus acris

Biodiversität und Schadstoffe - Ich
Nadine
sehe was, was du nicht siehst
Ruchter

Our common challenge: interlinking
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- an industry perspective and
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politik

Juliane
Schmitz

Matthias
Liess
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11:55 Vortrag 5
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Biomagnifikation perfluorierter Chemikalien
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Transkriptomanalysen und transgene
Fischlinien - Neue Endpunkte für den
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und chronischer Wirkungen
Weiterentwicklung des GenexpressionsDanio rerio-Embryotests, einer möglichen
Ersatzmethode für chronische Fischtests
Genexpressionsanalysen und bioanalytische Testsysteme zur Bewertung komplexer Umweltproben mit Embryonen des
Zebrabärblings (Danio rerio)

Ethoxyresorufin-O-deethlyase (EROD) als
früher Biomarker im Embryo des Zebrafischbärblings (Danio rerio)

Sessionchair:
Inge Werner & 9. Aquatische Ökotoxikologie
Frauke Stock
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versity indicators in relation to farm
Goeritz
management parameters

Sessionchair:
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7. Einflußfaktoren auf die
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Renja
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Sessionchair:
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Einfluss von Extraktion und Matrix auf die
Bestimmung der Biokonzentration - Vergleich von Flüssig-Flüssig-Extraktion (LLE) Britta
und Festphasenmikroextraktion (SPME) bei Kais
Anwesenheit von organischer Substanz in
Biokonzentrationstests gemäß OECD 305

Session
Intro

Dienstag, 20.09.2011
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Effekte von Pflanzenschutzmitteleinträgen auf die Lebensgemein- Leonard
schaft kleiner Fließgewässer in der Böhm
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Preisträger der Nachwuchs-Förderpreise
der SETAC GLB 2011

Beste Doktorarbeit
Dr. Wibke Busch
(Promotionsarbeit am UFZ Leipzig /Uni Halle-Wittenberg)
Thema:
Untersuchungen zur Toxizität technischer Nanopartikel in
Vertebratenzellen in vitro
Beste Diplomarbeiten
Nadia von Moos
(Universität Basel/AWI Bremerhaven)
Thema:
Histopathological and cytochemical analysis of ingested polyethylene
powder in the digestive gland of the blue mussel, Mytilus edulis (L.)
Michael Maier
(Universität Bayreuth)
Thema:
Evaluation of degradation kinetics and identification of transformation products
of pharmaceuticals using a sediment water test system
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Beste Doktorarbeit: Preisträger der NachwuchsFörderpreise der SETAC GLB 2011

Wibke Busch

UNTERSUCHUNGENZURTOXIZITÄTTECHNISCHERNANOPARTIKELINVERTEBRATENZELLEN IN VITRO.
Busch, Wibke
Dept.BioanalytischeÖkotoxikologie,UFZ–Helmholtz-ZentrumfürUmweltforschung,Permoserstr. 15, D-04318 Leipzig
Die Produktion von technischen Nanopartikeln wächst weltweit. Die unerwünschte Verbreitung
von Nanopartikeln in der Umwelt ist eine wahrscheinliche Folge. Auch in der Hartmetall- und
Keramikindustrie werden zunehmend technische Nanopartikel zur Herstellung extrem harter
Werkstoffe (z.B. Wolframcarbid (WC) und Wolframcarbid-Cobalt (WC-Co)) entwickelt und eingesetzt. Um diese Partikel hinsichtlich ihrer Wirkung auf Menschen und Umweltorganismen zu untersuchen, wurden exemplarisch humane und Fischzellen verwendet. Neben dem Verhalten der
Partikel in physiologischen Medien und der Partikelaufnahme in die Zellen wurden die Effekte
gelöster Cobalt-Ionen genauer betrachtet und Wirkmechanismen basierend auf Änderungen der
globalen Genexpression mit Hilfe von Micorarray-Analysen untersucht.
Alle untersuchten Partikel wurden unter verschiedenen Bedingungen in die Zellen aufgenommen und konnten bereits nach 3h mikroskopisch nachgewiesen werden (Busch et al. 2011). WCNanopartikelzeigtenkeinetoxischenEffekteindenuntersuchtenZellen,währendWC-Co-Partikel
zu einer verminderten Zellvitalität führten (Bastian et al. 2009, Kühnel et al. 2009). Cobalt alleine
(in Form von gelöstem CoCl2) in äquivalenten Konzentrationen führte nicht zu diesem Effekt.
Unter Verwendung von Medien verschiedener Komplexität konnte gezeigt werden, dass eine
Agglomeration der Partikel die Partikelaufnahme und Toxizität nicht verhindert, jedoch deren
Wirkungen auf Fischzellen (RTgill-W1) beeinflusst.
In den Studien zur Genexpression wurden humane Hautzellen mit WC, WC-Co und CoCl2 behandelt und die Veränderungen der Genexpressionsmuster verglichen. Die meisten Unterschiede in
der GenexpressionwurdennachExposition mit CoCl2 detektiert, die wenigsten mit WC-Nanopartikeln. Verändert regulierte Gene nach Behandlung mit WC-Co waren meist auf das vorhandene
Cobalt zurückführbar (Busch et al. 2010).
ZusammenfassendwarendieuntersuchtenNanopartikeltrotzihrerPräsenzimInnerenderZellen
kaum toxisch, mit Ausnahme von WC-Co. Für die erhöhte Toxizität von WC-Co werden verschiedene Kombinationswirkmechanismen diskutiert, welche mit Hilfe der Microarray-Analysen nicht
detektiert werden konnten. Die Auswertung der verändert exprimierten Gene zeigt eindeutig
die Wirkung des gelösten Cobalts. Unter Verwendung humaner und Fischzellen konnte in dieser
Arbeit gezeigt werden, dass Wechselwirkungen zwischen Zellen und technischen Nanopartikeln
mit Hilfe von in vitro Methoden identifiziert werden können. Eine klare Unterscheidung zwischen
potentiell toxischen und nicht toxischen Partikeln sowie die Darstellung von Wirkmechanismen
ist möglich. Dennoch bleiben Fragen hinsichtlich relevanter Expositions- und tatsächlicher Effektkonzentrationen, sowie potentieller Langzeiteffekte offen, die im Rahmen einer vollständigen Risikobewertung noch zu bearbeiten sind.
BastianS.etal.;EnvironHealthPerspect.2009;117(4):530-6 BuschW.etal.;BMCGenomics.2010;11:65
Busch W. et al.; J Nanopart Res. 2011; 13(1):293-310 Kühnel D. et al.; Aquat Toxicol. 2009; 93(2-3): 91-9
Meißner T. et al.; Nanotoxicology. 2010; 4(2):196-206
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Beste Diplomarbeiten: Preisträger der
Nachwuchs-Förderpreise der SETAC GLB 2011

Nadia von Moos

HISTOPATHOLOGICAL AND CYTOCHEMICAL ANALYSIS OF INGESTED POLYETHYLENE
POWDER IN THE DIGESTIVE GLAND OF THE BLUE MUSSEL, MYTILUS EDULIS (L.).
Die Menge an Abfällen, die jährlich in die marine Umwelt gelangt, steigt konstant mit
wachsender Weltbevölkerung, zunehmender Globalisierung und Industrialisierung weltweit.
Kunststoffe aus Konsum- und Industriegütern bilden den Hauptbestandteil mariner Abfälle
und sind heute im gesamten Grössenspektrum (mikroskopisch bis makroskopisch), in allen
Formen und Farben in der Meeresumwelt ubiquitär. Marine Abfälle werden mit Wind und
Strömungen über grosse Distanzen transportiert und verursachen neben ökologischen auch
ökonomische, soziale, gesundheitliche und ästhetische Probleme. Im Wasser fragmentieren
diese über Jahrzehnte bis Jahrhunderte in immer kleinere Bruchstücke von wenigen
Millimetern und kleiner (bislang „microplastics“ genannt) und persistieren an der Oberfläche
oder akkumulieren am Meeresgrund und in Sedimenten. Die sogenannten microplastics sind
bezüglich ihrer ökosystemaren Verträglichkeit besonders bedenklich, da sie für eine
Grosszahl von Lebewesen verfügbar sind. Die Verfügbarkeit von microplastics für die
Ingestion durch Meeresorganismen verschiedenster Ernährungstypen steigt mit
abnehmender Grösse, insbesondere für Lebewesen an der Basis der Nahrungskette.
Aufgrund ihrer grossen Form- und Farbenvielfalt passen microplastics in beliebig viele
Beuteschemata. Die Aufnahme von microplastics in den Verdauungstrakt wurde bereits für
eine Vielzahl von Vertebraten und Invertebraten wissenschaftlich nachgewiesen. Neben den
physischen Folgen einer Aufnahme von microplastics (z.B. Verletzung von
Verdauungsorganen) werden vor allem von den chemischen Aspekten der Kunststoffe
(Zusammensetzung, Zusatzstoffe und adsorbierte Umweltchemikalien) erhebliche
Auswirkungen auf die Gesundheit mariner Organismen erwartet. Bis heute fehlen jedoch
einheitliche Methoden für den Nachweis und die Quantifizierung der Aufnahme von
microplastics in Organismen wie auch für die Evaluation kurz- und langfristiger
toxikologischer und gesundheitlicher Konsequenzen für die marine Biota von der niedrigsten
(Zelle) bis zu der höchsten Stufe der biologischen Organisation (Populationen und
Ökosysteme). Eine umfassende Evaluierung der biologischen Bedeutsamkeit erfordert u.a.
ein besseres Verständnis der involvierten zellulären Prozesse.
In meiner Masterarbeit (von Moos 2010) ging ich unter der Betreuung von Prof. A. Köhler am
Alfred-Wegener-InstitutfürPolar-undMeeresforschung(AWI)derFragenach,obunregelmässig
geformte,industriellePolyethylen-Werkstoffpartikel(Durchmesser:0‐80μm)vonMiesmuscheln
(Mytilus edulis) über einen Zeitraum von 96 h durch ihrer Filteraktivität
aufgenommen werden können und falls ja, ob sich dies negativ auf ihren Gesundheitszustand
auswirkt. Der Gesundheitszustand der Muscheln wurde mit Biomarkern für frühe
toxische Effekte (Lysosomenstabilität, Akkumulation von Neutrallipiden) untersucht und die
histopathologischen Läsionen und Veränderungen (die Bildung von Granulocytomata,
Vakuolisierung der Hepatopankreas-Tubuli, Akkumulation von Polyethylenpartikeln,) mittels
Mikroskopie beschrieben und semi-quantitativ erfasst. Zum Nachweis der Kunststoffpartikel
im Gewebe entwickelten wir einen neuartigen Ansatz mit polarisierter Lichtmikroskopie.
Meine Arbeit zeigte, dass unregelmässig geformte, industrielle Polyethylen-Werkstoffpartikel
von Miesmuscheln filtrierend aufgenommen werden, den Gesundheitszustand der
Muscheln beeinträchtigen sowie eine erhöhte Immunreaktion hervorrufen. Zudem erwies
sich Polarisierte‐Lichtmikroskopie als eine sehr geeignete Methode zum Nachweis von
Kunststoffpartikeln im Gewebe in gezielten Expositionsexperimenten.
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Beste Diplomarbeiten: Preisträger der
Nachwuchs-Förderpreise der SETAC GLB 2011

Michael Maier

UNTERSUCHUNGDERABBAUKINETIKUNDIDENTIFIKATIONVONTRANSFORMATIONSPRODUKTEN VON ARZNEIMITTELN MIT EINEM SEDIMENT-WASSER TEST SYSTEM.
Viele Arzneimittel werden nur unzureichend in Kläranlagen abgebaut und gelangen so in die
aquatische Umwelt. Um zu untersuchen wie sie dort weiter abgebaut werden, wurde mit einem
Sediment-WasserTestsystemdasPotentialvonFlusssedimentbewertet,Arzneimittelabzubauen.
Dabei wurden zwei Strategien verfolgt: Bestimmung der Abbaukinetik und Identifizierung von
Transformationsprodukten (TP).
Zwölf Arzneimittel wurden mit natürlichem Flusssediment und künstlichem Flusswasser sowohl
einzeln als auch in einer Mischung bei 15°C im Dunkeln inkubiert. Alle Arzneimittel und ihre
TP wurden nach vorheriger Trennung durch Hochdruck- Flüssigkeitschromatographie mittels
Quadrupol-Flugzeit-Massenspektrometrie (UPLC-QTOF-MS) analysiert.
Auf Grundlage ihres Dissipationsverhaltens können die Arzneimittel in drei Gruppen eingeteilt
werden: Gruppe I: abbaubare Arzneimittel mit Dissipationszeiten (50%; dt50) zwischen 3 und
21 Tagen; Gruppe II: abbaubare Arzneimittel, welche allerdings durch Sorption ans Sediment
eine kleinere dt50 zeigten als es durch echten Abbau der Fall wäre (Vergleich zur Sterilkontrolle);
Gruppe III: Arzneimittel, die während der 35 tägigen Inkubation nicht abgebaut wurden.
Desweiteren konnte gezeigt werden, dass bei fünf der abbaubaren Arzneimittel die dt50 in der
Einzelinkubation kürzer war als in der Mischinkubation.
Die Identifikation von TP basierte auf einer vorherigen Bewertung von Abbauwegen mit Hilfe
des University of Minnesota Pathway Prediction System (dt.: Abbauweg-Vorhersagesystem)
und durch Expertenwissen sowie bereits publizierter TP. Basierend auf dieser Liste wurden die
Analysen nach der exakten Masse der potentiellen TP und ihrer möglichen Fragment-Ionen
durchsucht. Durch dieses Verfahren konnten sechs TP nachgewiesen werden.
Für die meisten der getesteten Arzneimittel kann Flusssediment als potentielle Senke agieren.
Allerdings wurden vier Arzneimittel als persistent eingestuft, welche unter vergleichbaren
Bedingungen in der Natur nur langsam oder gar nicht abgebaut werden. Die beschriebenen
Abbauprodukte sind nützliche Indikatoren für den Abbau von Arzneimitteln in Flüssen.
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Podiumsdiskussion „Biodiversität“
In der Nationalen Biodiversitätsstrategie setzt sich die Bundesregierung das
Ziel die Biodiversität in Agrarökosystemen zu erhöhen sowie die Nähr- und
Schadstoffeinträgen in diese Systeme zu reduzieren. Die besonderen Anforderungen an die Berücksichtigung des Schutzgutes Biodiversität ergibt
sich in der Risikoregulierung von Pflanzenschutzmitteln auch durch die in
der EU-VO (EG) 1107/2009 Festschreibung von Biodiversität als Schutzgut.
Voraussetzung für einen ausreichenden Schutz der Biodiversität vor unvertretbaren Auswirkungen des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln ist, dass
die der Stoffregulierung angewandten Entscheidungs- und Bewertungskriterien zur Berücksichtigung des Schutzgutes Biodiversität ausreichend
konkretisiert und an den aktuellen Stand der wissenschaftlichen
Erkenntnisse angepasst sind.
Dies betrifft einerseits das Erkennen von relevanten Auswirkungen auf verschiedenen Organismengruppen und Habitattypen in
der Agrarlandschaft als auch die
Ableitung geeigneter Risikomanagementmaßnahmen für die Zulassung der ausgebrachten Agrochemikalien.

Fotos: Carsten Brühl
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In der Podiumsdiskussion setzen sich Jörn Wogram (Fachgruppe Pflanzenschutzmittel, Umweltbundesamt), Matthias Liess (System-Ökotoxikologie, UFZ
- Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung GmbH), Richard Schmuck (Environmental Safety, Bayer Cropscience) und Tomas Brückmann (Pestizide und Biodiversität, BUND) kritisch mit dem Thema auseinander. Dabei werden Inhalte aus dem
Plenarvortrag und den verschiedenen Sessionbeiträgen des Vormittags aufgegriffen. Die Moderation übernimmt Herr Marcus Bloser (IKU – Die Dialoggestalter).
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DIE DIALOGGESTALTER

Fotos: Carsten Brühl
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Plenarvortrag - Mo, 19.09.2011, 9:00 Uhr

Martin Elsner

CURRENTCHALLENGESIN ISOTOPESTUDIES OFENVIRONMENTALCONTAMINANTS:MULTIELEMENTISOTOPEANALYSIS AND INVESTIGATIONS OF MICROPOLLUTANTS.

Elsner, Martin
Institute of Groundwater Ecology, Helmholtz Zentrum München, Ingolstädter Landstr. 1, 85764
Neuherberg, Germany. martin.elsner@helmholtz-muenchen.de
Keywords: Environmental Pollution, Organic Contaminants, Kinetic Isotope Effect, CompoundSpecific Isotope Analysis
Gas chromatography – isotope ratio mass spectrometry (GC-IRMS) has made it possible to analyze natural stable isotope ratios (e.g., 13C/12C, 15N/14N, 2H/1H) of individual organic contaminants
in environmental samples. They may be used as fingerprints to infer contamination sources, and
may demonstrate, and even quantify, the occurrence of natural contaminant transformation by
the enrichment of heavy isotopes that arises from degradation-induced isotope fractionation.
Recent work has highlighted another exiting feature of isotope fractionation studies. Isotope
changes are caused by kinetic isotope effects, which in turn depend on transition state structures
of the underlying (bio)chemical reactions. Observable isotope fractionation may, therefore, be
used to decipher natural transformation mechanisms and to elucidate degradation pathways (Elsner et al. 2005, Elsner 2010). However, in environmental processes such interpretations may be
difficult when they are based on isotope information of one element alone. Multielement isotope
analysis may circumvent the problem. Isotope effects of several elements become observable if
isotopic changes in one element are plotted against the other. Different mechanisms may, therefore, be distinguished from different slopes in dual isotope plots.
Despite this added value from multielement isotope analysis, most studies in the field still focus
primarily on 13C/12C isotope analysis. This presentation discusses current analytical challenges associated with multielement analysis (e.g.,15N/14N isotope analysis in more complex organic structures and 37C/35C isotope analysis in chlorinated ethenes) and presents most recent advances.
In a similar way, most studies to date have focused on priority pollutants such as petroleum or
chlorinated hydrocarbons. Comparatively little attention has been paid to isotope analysis of micropollutants such as pesticides or pharmaceuticals. This talk discusses most recent advances in
this direction with a focus on pesticides (atrazine, isoproturon, 2,6-dichlorobenzamide). Current
achievements are presented and future challenges are discussed.
Elsner, M., Zwank, L., Hunkeler D. & Schwarzenbach R.P., 2005. Environmental Science and Technology, 39, 6896-6916.
Elsner, M., 2010. Journal of Environmental Monitoring, 12, 2005-2031.
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Plenarvortrag-Mo,19.09.2011,14:00Uhr

Mark Gessner

TOWARDS A CONCEPTUAL FRAMEWORK INTEGRATING
ECOLOGY AND ECOTOXICOLOGY.

Gessner, Mark O. (1,2) and Tlili, Ahmed (1)
1 Leibniz Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries (IGB), Zur Alten Fischerhütte 2, 16775 Stechlin
2 Department of Ecology, Berlin Institute of Technology (TU Berlin), Ernst-Reuter-Platz
1, 16785 Berlin
The disciplines of ecology and ecotoxicology have distinct roots from which they have
evolved largely independently. As both are becoming increasingly mature and increasingly important in the face of broad-scale environmental change, the time seems ripe
for a deepened exchange of concepts, methodologies, and specific insights into the
way organisms interact with each other and their constantly changing environments.
Can the present divide between ecotoxicology and ecology be overcome and would
this even be desirable? The central tenet of the presentation is that cross-fertilization
between the two disciplines would be beneficial for generating knowledge in both.
As much as applied ecology can benefit from ecotoxicological approaches to impact
and risk assessment, as much ecotoxicology would profit from considering ecological
concepts and methodologies applicable to levels of biological organization beyond the
individual and population. Key in this context is the recognition of the significance of
indirect effects in multispecies systems resulting from species interactions such as predation, competition and facilitation. Applications of these concepts can build on a long
tradition and extensive data in community ecology. An additional central consideration
is that species, from bacteria to mammals to trees, can exert strong effects on their
environment. This suggests that approaches targeting ecosystem processes mediated
by organisms have much potential to provide insights into impacts at the ecosystem
level. Concepts that have already proved useful as cross-fertilizers between ecology
and ecotoxicology include density- and trait-mediated indirect effects, trophic cascades,
resistance and resilience, subsidy-stress responses, alternative stable states, diversityecosystem functioning relationships, functional ecosystem integrity, co-tolerance, and
pollution-induced community tolerance. The presentation will introduce some of these
issues and illustrate their utility by means of examples from the recent literature.
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Plenarvortrag - Di, 20.09.2011, 9:00 Uhr

Martin Entling

INTERAKTIONEN ZWISCHEN LANDWIRTSCHAFT
UND BIODIVERSITÄT
Prof. Dr. Martin Entling
Universität Koblenz-Landau, Institut für Umweltwissenschaften,
Ökosystemanalyse.
Landwirtschaft hat weltweit einen wesentlichen Einfluss auf Lebensräume und Landschaften.
Daher hängt die globale Biodiversität stark von der Landwirtschaft ab. Traditionelle
Nutzungsformen wie Magerrasen und Streuobstwiesen bieten Lebensräume für bedrohte
Arten. Mit der massiven Steigerung der landwirtschaftlichen Produktivität im vergangenen
Jahrhundert ist jedoch die Biodiversität auf Wiesen und Feldern stark zurückgegangen. Zu
den möglichen Ursachen zählt die Vereinheitlichung von Standortbedingungen, einseitige
Förderung stickstoffliebender Arten sowie der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Nur durch ein
Verständnis dieser Ursachen lässt sich die Biodiversität in Agrarlandschaften effektiv fördern.
Über ihre lokalen Effekte hinaus beeinflusst die Landwirtschaft auch das Überleben von
Arten und Populationen auf Landschaftsebene. Pflanzen und Tiere auf Feldern sind
mobiler als Artgenossen und verwandte Arten in weniger gestörten Lebensräumen. Viele
Tierarten wie Marienkäfer, Schwebfliegen, Bienen und Spinnen benötigen unterschiedliche
Lebensraumtypen, um ihren Lebenszyklus zu vollenden. Dadurch beeinflusst die
Zusammensetzung der Landschaft und die räumliche Lage von Feldern und naturnahen
Lebensräumen die Biodiversität.
Landwirtschaft und Biodiversität beeinflussen sich gegenseitig; Landwirtschaft ist auf
Biodiversität angewiesen. Bodenorganismen steuern den Nährstoffkreislauf. Hummeln, Bienen
und Zweiflügler bestäuben die Blüten und steigern so den Ertrag zahlreicher Nutzpflanzen.
Räuberische und parasitoide Insekten, Spinnen und Milben sorgen dafür, dass die meisten
pflanzenfressenden Insekten nicht als Schädlinge in Erscheinung treten. Neben unserer
generellen Verpflichtung zum Erhalt der Biodiversität dienen solche Ökosystemdienstleistungen
zunehmend als Argumente für eine umweltschonende Landwirtschaft.
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Klimaneutrale Tagung
SETAC GLB auf dem Weg zur Klimaverträglichkeit
„Wissenschaft und Forschung sollen sich stärker der Herausforderung einer Transformation zur
Klimaverträglichkeit im Kontext der Nachhaltigkeit widmen.“ so heißt es in den Empfehlungen
des Wissenschaftlichen Beirates für Globale Umweltveränderungen (WBGU) der Bundesregierung in ihrem Hauptgutachten 2011. Das Gutachten ist zukunftsweisend und visionär und bringt
die aktuellen globalen Entwicklungen mit der „Transformation zur Klimaverträglichkeit“ auf den
Punkt. Der Klimawandel ist allgemein akzeptiert, Deutschland hat die Energiewende beschlossen und der CO2-Emissionshandel läuft an. Das atomar-fossile Zeitalter steht scheinbar vor dem
Ende, noch bevor sich die Konflikte um die endlichen Energieressourcen unkontrollierbar aufschaukelnkonnten.DieEinsichtsetztsichdurch,dassjede/rseinPensumzumTreibhausgasausstoß beiträgt. Das Gewissen kann inzwischen durch die vielfältigen Angebote des CO2-Ablasshan-

dels beruhigt werden. Denn, wir im industrialisierten Norden haben schon das größte Stück der
(CO2) Torte verfrühstückt, bevor dem globalisierte Süden überhaupt der Eintritt in die Konditorei
gewährt wurde. Globale Klimagerechtigkeit heißt also für uns eine strickte CO2 Diät. Aber wo
beginnen, wenn bei jeder unserer Aktivitäten, sowohl privat als auch dienstlich, die Kilogramm
CO2 nur so in der Luft verpuffen. Die Antwort ist einfach - Wir müssen in allen Handlungsfeldern
aktiv werden. Es sind einfache Handlungsveränderungen, die helfen CO2 einzusparen – Wechseln
zum Ökostromanbieter, Bioessen aus der Region, Nutzen des Fahrrades oder der Bahn. Die Energiewende ist zutiefst partizipatorisch, jede/r kann sich engagieren, im Privaten, gesellschaftlich
und auch im Arbeitsumfeld.
Die SETAC GLB will auf ihrer Jahreskonferenz 2011 in Landau in der Pfalz ein Zeichen zur Klimaverträglichkeit setzen und versucht durch eine Kompensation der CO2-Emission der KonferenzHandlungsfelder imKlimaschutzaufzuzeigen.„Ablasshandel“ imnegativenSinnedesWortes
soll dabei vermieden werden, indem direkt ein Projekt unterstützt wird, zu dem bereits Kontakte
bestehen.
Im Vorfeld der Konferenz wurde die zu erwartende CO2-Emission der Konferenz abgeschätzt.
Dazu gibt es im Internet verschiedene CO2-Rechner, wie die von CO2OL oder atmosfair. Die anfallenden Tonnen an CO2 werden nach dem Preis der Zertifikate für eine Tonne CO2 vergütet und
das Geld kommt dem Projekt „Schutz des Apis-Waldes in Palawan, Philippinen“ zu Gute. Eine
Partnerschaft mit diesem Projekt besteht bereits mit dem Zoo und der Stadtholding Landau. Bei
diesem Projekt geht es nicht nur um ein Wiederaufforstungsprogramm zur CO2-Kompensation,
sondern um angewandten Natur- und Artenschutz unter Mitbestimmung der Bevölkerung in der
Region.
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Klimaneutrale Tagung
Das KATLA Projekt - ein Beitrag zum Naturschutz auf dem Prinzip der Mitsprache
Schutz des Apis-Waldes in Palawan, Philippinen
Die Philippinen waren in historischer Zeit fast gänzlich bewaldet. Kommerzieller Holzeinschlag,
Brandrodung,BergbauundunreguliertePlantagenwirtschafthabendiesgrundsätzlichgeändert.
Heute entspricht der Pro-Kopf Anteil der Waldfläche auf den Philippinen etwa dem eines Staates
in der Sahelzone.
Bedingt durch die isolierte Lage hat sich auf dem Archipel eine einzigartige Flora und Fauna
entwickelt, die ganz überwiegend an tropische Regenwaldbedingungen angepaßt ist. Infolge
dieser Einzigartikeit, in Kombination mit der hohen Bedrohung, weisen die Philippinen einen der
höchsten Prozentsätze an Arten auf, die global vom Aussterben bedroht sind.
Die philippinische KATALA Foundation führt seit mehr als zwölf Jahren Projekte zum
Arten- und Flächenschutz durch, mit Schwerpunkt auf der Insel Palawan. In Rahmen eines
Walderhaltungprojektes,daszusammenmitderStadtholdingunddemZooLandaudurchgeführt
wird, ergab sich die Gelegenheit eine Fläche innerhalb der wenigen noch bestehenden
Tieflandwälder aufzukaufen. Das besondere an der Fläche ist, daß sie von einer hochgradig
bedrohtenBaumartdominiertwird,demApitong(Dipterocarpusgrandiflorus).DieseWertholzart
gehört zur Familie der Flügelfruchtbäume, die typisch für Tieflandwälder in Südostasien sind und
die durch Holzeinschlag sehr stark im Bestand reduziert wurden. Der Apitong wird beispielweise
von der Weltnaturschutzorganisation als “Critically Endangered” gelistet (die nächsthöhere
Gefährdungskategorie ist “im Freiland ausgestorben”).
Biologische Bestandsaufnahmen im
Gebiet sind noch nicht abgeschlossen,
aberesistbereitsjetztersichtlich,daßder
Wald von Bedeutung für einige weitere
gefährdete Tier- und Pflanzenarten
ist. Mindestens drei global bedrohte
höhlenbrütende Vogelarten wurden
bereits nachgewiesen: Puderspecht
(Mulleripicus pulverulentus), PalawanHornvogel (Anthracoceros marchei),
Palawan-Spatelschwanzpapagei
(Prioniturus platenae).
Foto: Peter Widmann
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Klimaneutrale Tagung
Die relative kleine Fläche, die im Apis-Wald erworben wurde,
verleiht der Katala Foundation ein Mitspracherecht bei der
Bewirtschaftung des Gesamtwaldes. Flächenaufkauf durch
privateTrägerzuNaturschutzzweckenistimgrößerenMasstab
aus einer Vielzahl von Gründen nicht wünschenswert. Ziel ist es vielmehr, in Zusammenarbeit mit
der örtlichen Bevölkerung, Wege der nachhaltigen Bewirtschaftung des Apis-Waldes zu finden.
Katala Foundation ist nicht an der Vermittlung von Kohlenstoff-Nutzungsrechten interessiert,
sondernanderUmsetzungvonNatur-undKlimaschutzprojekten,diemitdermeßbarenErhaltung
von Kohlenstoffspeichern und Artenvielfalt auf den entsprechenden Flächen verbunden ist.

Fotos: Peter Widmann
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Montag, 19.09.2011
Session 1: Terrestrische Ökotoxikologie
Session Chair: Marco Candolfi
Montag
10:35Uhr
S1-V1

Effects of lambda-cyhalothrin and pyrimethanil on
the reproduction of collembola Folsomia candida and
Sinella curviseta under different soil moisture and
temperature conditions.

Karau, Nora: ECT Oekotoxikologie GmbH, Goethe-Universität Frankfurt am Main
Bandow, Cornelia: LOEWE Biodiversity and Climate Research Centre Senckenberganlage 25
60325 Frankfurt/Main & ECT Oekotoxikologie GmbH Böttgerstraße 2-14 65439 Flörsheim
Römbke, Jörg; Coors, Anja: ECT Oekotoxikologie GmbH Böttgerstraße 2-14 65439 Flörsheim
Oehlmann, Jörg: Goethe-Universität Frankfurt am Main Siesmayerstraße 70 60054 Frankfurt
n.karau@ect.de
The project LOEWE “Biodiversity and Climate Research Centre” investigates the direct and
indirect influence of climate change on biodiversity. The terrestrial soil biota play a central role in
the degradation and mineralization of organic material such as leaf litter. Due to climate change
temperature and precipitation might be influenced and, thus, soil moisture. These changes
might become a stress factor for soil organisms. It is conceivable that this stress can be altered by
chemicals.
Therefore, laboratory studies were performed to evaluate combined effects of two pesticides,
soil moisture and temperature on the reproduction rate of two collembolan species in artificial
soil. According to the OECD-Guideline 232, Folsomia candida is the standard test species while
Sinella curviseta is listed as a potential alternative. In contrast to F. candida (that mainly inhabits
temperateregions).S.curvisetaisawarmadaptedspecies.Thestandardtestisperformedat50%
moistureand20°C.Inthisstudy,ECXtestswereperformedwiththreedifferentsoilmoisturelevels
(30%, 50% and 70% of the maximum water holding capacity (WHC)) and at two temperatures
(at 20°C and 26°C), using the insecticide lambda-cyhalothrin and the fungicide pyrimethanil
as model substances. In all experiments, the number of juveniles increased with increasing
moisture level. As expected, both pesticides had an inhibiting effect on the reproduction rate
with increasing concentrations, with not surprisingly, a higher sensitivity of both species towards
the insecticide. As example, the EC50 values for F. candida at 20°C and 50% WHC is 54.3 mg ai./
kg dw for pyrimethanil and 8.3 mg ai./kg dw for lambda-cyhalothrin. At 26°C the EC50 is lower
for both chemicals than at 20°C (0.81 mg ai/kg dw for lambda-cyhalothrin and 26 mg ai/kg dw
for pyrimethanil).The investigations indicate that climatic stress factors, soil moisture as well as
temperature, may lead to a modified reaction towards chemicals.
ThepresentstudywaspreparedattheBiodiversityandClimateResearchCentre(BiK-F),Frankfurt
a.M., and financially supported by the research funding programme “LOEWE – Landes-Offensive
zur Entwicklung Wissenschaftlich-ökonomischer Exzellenz“ of Hesse‘s Ministry of Higher
Education, Research, and the Arts. The model substances were kindly provided by BASF SE and
Syngenta Crop Protection AG, respectively.
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Montag
10:55Uhr
S1-V2

Combined effects of soil moisture and an insecticide on
soil organisms
– A study with Terrestrial Model Ecosystems –

Bandow, Cornelia: LOEWE Biodiversity and Climate Research Centre, Senckenberganlage 25,
60325Frankfurt/Main&ECTOekotoxikologieGmbH,Böttgerstraße2-14,65439Flörsheim/Main,
Coors, Anja; Förster, Bernhard; Römbke, Jörg: ECT Oekotoxikologie GmbH, Böttgerstraße 2 – 14,
65439 Flörsheim/Main, Germany
Oehlmann,Jörg:GoetheUniversityFrankfurt/Main, Institute for Ecology, Evolution and Diversity,
Department Aquatic Ecotoxicology, Siesmayerstraße 70, 60054 Frankfurt/Main, Germany
C.Bandow@ect.de
Due to climate change indigenous soil organisms are exposed to new stressors. When exposed to
theseclimate-relatedstressorsorganismsmayreactdifferentlytowardschemicals(e.g.pesticides).
As part of the activities of the research centre BiK-F (Biodiversity and Climate Research Centre,
Frankfurt, Germany) effects of combined stressors are studied in terrestrial model ecosystems
(TMEs), a higher-tier semi-field study type. The TMEs consisted of intact, undisturbed soil cores
with a diameter of 18 cm and a depth of 40 cm. The soil cores were extracted from a meadow
on alluvial clay soil near Flörsheim (Hesse/Germany). The site has not received any pesticide or
fertilizer input for at least 10 years. The insecticide Lambda Cyhalothrin was selected as a model
chemical stressor, because its effects on soil invertebrates had already been tested under tropical
and temperate conditions. In addition, its effects on the reproduction of enchytraeids, springtails
and predatory mites were examined according to OECD guidelines at various soil moisture levels
and temperatures.
Based on the results of these laboratory tests, Lambda Cyhalothrin was investigated at 11
concentration levels in the TME study. To determine the influence of soil moisture on soil
organisms, TMEs were irrigated differently to adjust soil moistures of approximately 30%, 50%
and 70% of the maximum water holding capacity. Actual soil moisture was measured by a hydra
probe data logger four times per day. The abundance and diversity of micro-arthropods (e.g.
springtails and mites), enchytraeids, nematodes and earthworms were evaluated before and two
and eight weeks after application, respectively. The feeding activity of the soil organisms and
their vertical distribution was also investigated via bait lamina. Furthermore, microbial endpoints,
e.g. soil respiration and various enzyme activities were determined. The final aim of this research
was to evaluate one specific aspect of Global Climate Change on soil ecosystems by comparing
the combined effects of a pesticide and varying soil moisture levels.
Acknowledgment: The present study was prepared at the Biodiversity and Climate Research
Centre (BiK-F), Frankfurt a.M., and financially supported by the research funding programme
“LOEWE–Landes-OffensivezurEntwicklungWissenschaftlich-ökonomischerExzellenz“ofHesse‘s
Ministry of Higher Education, Research, and the Arts. The model substance was kindly provided
by Syngenta Crop Protection AG.
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Montag
11:15Uhr
S1-V3

Soil moisture modifies effects of an insecticide
on soil organisms.

Lorenz, Pascale: ECT Oekotoxikologie GmbH, Böttgerstraße 2 – 14, 65439 Flörsheim/Main &
Goethe University Frankfurt/Main, Institute for Ecology, Evolution and Diversity, Department
Aquatic Ecotoxicology, Siesmayerstraße 70, 60054 Frankfurt/Main
Bandow, Cornelia: ECT Oekotoxikologie GmbH, Böttgerstraße 2 – 14, 65439 Flörsheim/Main;
LOEWE Biodiversity and Climate Research Centre, Senckenberganlage 25, 60325 Frankfurt/Main
Coors, Anja; Förster, Bernhard; Römbke, Jörg: ECT Oekotoxikologie GmbH,
Böttgerstraße 2 – 14, 65439 Flörsheim/Main
Oehlmann, Jörg: Goethe University Frankfurt/Main, Institute for Ecology, Evolution and Diversity,
Department Aquatic Ecotoxicology, Siesmayerstraße 70, 60054 Frankfurt/Main
Weber,Daniel:Daniel-Weber-Biomonitoring,Heinrich-Hoffmann-Straße5,60528Frankfurt/Main
P.Lorenz@ect.de
Climate change is assumed to alter precipitation patterns and consequently soil moisture regimes.
We wanted to assess the possible impact of different soil moisture levels on the effect of a pesticide
on soil organisms in terrestrial model ecosystems (TME).
Intact soil cores (diameter 18 cm, length 40 cm) were extracted from a meadow in Flörsheim,
Germany, in March 2011 and stored in temperature-controlled carts in a greenhouse. After an
acclimatization period of three weeks a model substance (Karate Zeon® containing 100 g/L lambdacyhalothrin as active ingredient) was applied at 11 rates onto the surface of the soil cores (doseresponse test design). The resulting nominal concentrations ranged from 0.01 to 223 mg a.i./kg
d.w. (assuming even distribution in the upper 10 cm of soil). The lowest concentration represented
the maximum application rate recommended in agricultural practice. To determine the influence
of soil moisture, three different moisture regimes, representing approximately 30%, 50% and 70%
of maximum water holding capacity, were aspired. Actual soil moisture was measured by a hydra
probe data logger four times per day and irrigation via “rain heads” was adjusted accordingly. The
abundance and diversity of earthworms, enchytraeids, nematodes and micro-arthropods was
assessed before and 2 and 8 weeks after application by destructive sampling (two soil cores per
treatment). Further non destructive endpoints were the soil organisms feeding activity, measured
via bait lamina, and plant vitality, measured via a rapid screening Chlorophyll Fluorimeter. First
results (bait-lamina) indicate soil moisture pesticide interaction. Further results including effects
on earthworms and plant growth will be presented as well as prospects of new physiological plant
parameters.
The present study was prepared at the Biodiversity and Climate Research Centre (BiK-F), Frankfurt
a.M., and financially supported by the research funding programme “LOEWE – Landes-Offensive
zurEntwicklungWissenschaftlich-ökonomischerExzellenz“ofHesse‘sMinistryofHigherEducation,
Research, and the Arts.The model substance was kindly provided by Syngenta Crop Protection AG.
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Montag
11:35Uhr
S1-V4

Ecological preferences of selected test species in
terrestrial ecotoxicology.

Märker, Nico: ECT Oekotoxikologie GmbH, Böttgerstraße 2 – 14, 65439 Flörsheim/Main &
Goethe University Frankfurt/Main, Institute for Ecology, Evolution and Diversity, Department
Aquatic Ecotoxicology, Siesmayerstraße 70, 60054 Frankfurt/Main
Bandow, Cornelia: ECT Oekotoxikologie GmbH, Böttgerstraße 2-14, 65439 Flörsheim am Main,
Germany & LOEWE Biodiversity and Climate Research Centre, Senckenberganlage 25, 60325
Frankfurt am Main, Germany
Coors, Anja; Jänsch, Stephan; Römbke, Jörg: ECT Oekotoxikologie GmbH, Böttgerstraße 2-14,
65439 Flörsheim am Main, Germany
Oehlmann, Jörg: Goethe University Frankfurt am Main, Institute for Ecology, Evolution and
Diversity, Department Aquatic Ecotoxicology, Siesmayerstraße 70, 60054 Frankfurt/Main,
Germany
n.maerker@ect.de
Common test organisms are mainly selected due their identifiability, manageability, and, in case
of chronic tests, duration of reproduction cycle or magnitude and variability of reproduction
rate. However, the ecological requirements of these species with regard to soil properties
such as pH and moisture often are not clear. Therefore, we assessed the preferences of three
terrestrial test organisms Hypoaspis aculeifer (predatory mite), Folsomia candida and Sinella
curviseta (springtails) for pH and soil moisture at two different temperatures by measuring their
reproduction rate and adult mortality. Data on these endpoints from literature are scarce, in
particular for H. aculeifer and S. curviseta.
Test organisms were exposed in artificial soil with 5% sphagnum peat at either 20°C or 26°C
according to OECD standard test guidelines. For the testing of different pH preferences artificial
soil was adjusted using H2SO4 (pH 3), CaCO3 (pH 4-7) and NaOH (pH 8 and 9). In order to evaluate
preferences regarding soil moisture artificial soil was attuned to 0 to 100% of maximum water
holding capacity (WHCmax) in steps of 10%. H. aculeifer was not affected by pH values in the range
from3to9atbothtemperatures. Itpreferred medium soil moisture about 40-60% WHCmax. Only
at the extremes of 0% and 100% WHCmax reproduction of H. aculeifer decreased to approximate
zero and almost no adults survived at 0% WHCmax. F. candida preferred higher soil moisture
contents about 60-70% WHCmax and a pH about 5 to 6. At 20% WHCmax or lower nearly no
adults of F. candida survived and almost no juveniles occurred. F. candida did not reproduce
at pH 8 and 9 and adult survival was reduced at these high pH values. For the mite as well as
for the springtail temperature seemed to have no influence on pH and moisture preferences.
For S. curviseta data are not available yet. Possibilities to optimize the existing test systems by
customizing the above mentioned soil properties to the preferences of the test species could be
derived from the results of this study.
ThepresentstudywaspreparedattheBiodiversityandClimateResearchCentre(BiK-F),Frankfurt
a.M.,andfinanciallysupportedbytheresearchfundingprogramme“LOEWE–Landes-Offensivzur
Entwicklung Wissenschaftlich-ökonomischer Exzellenz“ of Hesse‘s Ministry of Higher Education,
Research, and the Arts.
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Montag
11:55Uhr
S1-V5

Are standard avian risk assessments appropriate
tools addressing the risk to reptiles?

Körner, Oliver: Rifcon GmbH, Im Neuenheimer Feld 517, 69120 Heidelberg
oliver.koerner@rifcon.d
According to the new data requirements under the current EU regulation 1107/2009, ‘available
and relevant data, including data from the open literature for the active substance of concern, regarding the potential effects of an active substance to birds, mammals, reptiles and amphibians
should be presented and taken in to account in the risk assessment.’
Whereas for birds, mammals and amphibians specific data requirements are available, nothing
is stipulated for reptiles. As stated in the Guidance of EFSA – Risk Assessment for Birds and Mammals (2010): ‘information should be provided to enable an assessment of the direct impact on
birds and mammals likely to be exposed to the active substance, plant protection product and/
or its metabolites. In order to determine the risk, toxicity data are taken, along with an estimate
of the likely exposure concentrations.’ The guidance provides a tiered approach to assess both,
direct acute and reproductive risk to birds. Therefore one approach for reptile risk assessment
may be the most recent state of the art risk assessment applied for birds, taxonomically related to
reptiles. The necessary backgrounds for such an approach, however, are reliable data on the exposure and toxicity of PPP. For reptiles such data and generic data recorded in agricultural landscapes are nearly completely missing. For that reason publically available literature was searched
in order to obtain information on the ecology of reptiles in agricultural areas in Germany and
Austria, relevant exposure routes, and any toxicity data of PPP may affect reptiles. The results
were used to evaluate and discuss the viability of the avian risk assessment approach for reptiles.
Furthermore it may shows potential data gaps that needs to be fulfilled to successfully implement reptile risk assessments.
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12:15Uhr
S1-V6

Ökologische Bewertung und Risikoabschätzung
von Herbizidstrategien im Zuckerrübenanbau in
Deutschland.

Marwitz, Andreas; Ladewig, Erwin: Institut für Zuckerrübenforschung, Holtenser
Landstraße 77, 37079 Göttingen
marwitz@ifz-goettingen.de
Um Ertragsverlusten durch Unkrautkonkurrenz entgegenzuwirken und die Produktivität zu
gewährleistenistderEinsatzvonHerbizidenimZuckerrübenanbauunverzichtbar.DieApplikation
reduzierter Aufwandmengen von Herbiziden hat in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen.
Untersuchungen zur Umweltwirkung von Herbizistrategien (HS) im Zuckerrübenanbau liegen
jedoch noch nicht vor.
Ziel der Studie war die Untersuchung der Umweltwirkung von drei verschiedenen HS anhand des
Indikators ‚Regenwurm‘ in für den Zuckerrübenanbau repräsentativen Regionen Deutschlands.
DieStrategienwiesen100%,<50%und≤35%derzugelassenenAufwandmengeauf.InAnalogie
zu der verringerten Aufwandmenge erhöhte sich die Anzahl der eingesetzten Herbizide von 2 auf
3 und 6. Die Applikation erfolgte in einem Pflugsystem und einem Mulchsystem an 19 Standorten
2008und2009.IndenSystemenwurdendieHSvierfachrandomisiert.DieRegenwurmpopulation
wurden jeweils im Frühjahr und im Herbst erfasst.
UnterderBerücksichtigungeinerVielzahlvonEinflussfaktoren,dieeinehoheRepräsentativitätund
Validität widerspiegeln, zeigte die Regenwurmpopulation zwischen den HS keine signifikanten
Unterschiede auf. Allerdings zeigten sich zwischen den Umwelten (Standort x Jahr) und den
Bodenbearbeitungssystemen signifikante Effekte.
Das Wirkstoffverhalten unter realen Standortbedingungen wurde mit dem Modell FOCUS PEARL
für 0,01; 0,025 und 0,1 m Bodentiefe modelliert. Der Hauptanteil der Wirkstoffkonzentrationen
wurde strategienübergreifend zwischen 0,01 m und 0,025 m Bodentiefe festgestellt. Zur
Abschätzung des ökologischen Risikos wurde die Toxic Unit (TU) gewählt, um unter der Annahme
einer Konzentrationsadditivität der Wirkstoffgemische, die Wirkung der Strategien auf die
Regenwürmer vergleichen zu können. Für alle 3 Strategien wurden die höchsten TU-Werte direkt
an den Applikationsterminen ermittelt. Die Werte lagen deutlich unterhalb der TU von 1, welche
sich auf einen mittleren letalen Effekt bezieht. Daraus lässt sich ableiten, dass das ökologische
Risiko für Regenwürmer der in Zuckerrüben angewandten HS von untergeordneter Bedeutung
ist.
Die Förderung des Vorhabens erfolgt aus Mitteln des Bundesministeriums für Ernährung,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) über die Bundesanstalt für Landwirtschaft und
Ernährung (BLE) im Rahmen des Programms zur Innovationsförderung.
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Session 2: Nanomaterialen in der Umwelt
Session Chair: Gabi Schaumann und Toni Ratte
Montag
10:35Uhr
S2-V1

Attachment of inorganic engineered nanoparticles to
biological and abiotic surfaces.

Schaumann, Gabriele E.; Abraham, Priya Mary; Dabrunz, Andre:
Institut für Umweltwissenschaften, AG Umwelt- und Bodenchemie & Umweltphysik,
Universität Koblenz-Landau, Fortstraße 7, D-76829 Landau, Germany
Lorke, Andreas: Institut für Umweltwissenschaften, AG Umweltphysik,
Universität Koblenz-Landau, Fortstraße 7, D-76829 Landau, Germany
schaumann@uni-landau.de
Engineered nanoparticles are subjected to various aging and transformation pathways when
they are emitted into the environment. One important pathway is connected to their attachment
to biological or abiotic surfaces (e.g. planktonic invertebrates, plant leaves, biofilms or soil and
sediment particles).
In this study the attachment of nAg0 and nTiO2 to environmental surfaces and to organic and
inorganic model surfaces was studied, with the objective to understand the physicochemical
interactions between nanoparticles and surfaces under the influence of solution chemistry,
surface characteristics and turbulent flow conditions.
Surface-nanoparticle interactions were investigated in laboratory sorption experiments and in
stream microcosms designed specifically to study the role of turbulent flow for nanoparticle
attachment. In this pilot study, plant leaves, daphnia as well as sand and silica were chosen as
biotic and abiotic environmental surfaces. The defined model surfaces were chosen to cover
a wide range of intermolecular interactions considering van-der Waals interactions as well as
proton donor and acceptor interactions. Samples were analysed quantitatively by ICP-MS and
qualitatively by microscopic techniques (optical microscopy, environmental scanning electron
microscopy and atomic force microscopy including nanomechanical properties).
Attachment of nanoparticles to Daphnia magna occurred in large nanoparticle clusters. The
depositionmechanisminthesesystemswasdeterminedbyaggregationprocessesandsuggested
influence of flow conditions on the deposition morphology. In contrast, sorption of individual
nanoparticles occured from stable suspensions and revealed a clear influence of physicochemical
interactions between nanoparticle and surface. The sorption coefficient was determined by the
chemical nature of the model surfaces as well as by the surfaces accessible for the nanoparticles.
Thecurrentresultsshowthatattachmentisdeterminedbytheinterplaybetweenphysicochemical
nanoparticle-surface interactions, colloidal stability and flow conditions.
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10:55Uhr
S2-V2

Wirkung von Eisenoxid-Nanopartikel auf Nematoden.

Höss, Sebastian: Ecossa, Giselastr. 6, 82319 Starnberg und Institut für Biodiversität – Netzwerk
(ibn), Drei-Kronen-Gasse 2, 93047 Regensburg
Meyer, Carolin: Helmholz-Zentrum München, Deutsches Forschungszentrum für Gesundheit
und Umwelt, Ingolstädter Landstr. 1, 85764 Neuherberg
hoess@ecossa.de
Im BMBF-Verbundprojekt NanoSan soll ein neues Verfahren zur Sanierung von Benzin- und
Teeröl-Grundwasserschäden getestet werden. Dafür werden zur Stimulation des bakteriellen
SchadstoffabbausspezielleEisenoxid-Nanopartikel(Eisenoxid-NP)eingesetzt.Umdaspotentielle
ökotoxikologische Risiko der eingesetzten Eisenoxid-NP im Grundwasser abzuschätzen, werden
in diesem Teilprojekt unerwünschte Wirkungen der NP auf relevante Grundwasserorganismen,
Nematoden, untersucht. Erste Ergebnisse zeigen, dass verschiedene Typen von NP (Ferrihydrit,
Hematit, Akagenit, Goetit) unterschiedlich starke Effekte auf den Nematoden Caenorhabditis elegans haben. Akagenit und Ferrihydrit zeigten dabei die deutlichsten Effekte mit EC50-Werten
von 65 bzw. 470 µmol Fe/l und waren weniger toxisch als ionisches FeCl3 (EC50: 23 µM), aber
deutlich toxischer als nicht-nanopartikuläres Eisenoxid. Weiterhin konnte gezeigt werden, dass
in Anwesenheit von Phophat, die Toxizität der Nanopartikel deutlich verringert wurde, was durch
die Anlagerung von Phosphaten an die Oberfläche der NP und eine damit verbundene Verringerung der Oberflächenaktivität der NP erklärt werden könnte. Erste Versuche mit mutanten C.
elegans-Stämmen(z.B.sod-2:fehltSuperoxid-Dismutase)gebenHinweisedarauf,dassoxidativer
Stress die Ursache für die toxische Wirkung von Ferrihydrit-Nanopartikeln auf C. elegans war.
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11:15Uhr
S2-V3

Chronische Effekte von TiO2-Nanopartikeln auf
Daphnia magna: Durchfluss- und semistatisches
Testsystem im Vergleich.

Seitz, Frank; Bundschuh, Mirco; Rosenfeldt, Ricki R.; Dabrunz, André; Schulz, Ralf:
Institut für Umweltwissenschaften,Universität Koblenz-Landau,
Fortstraße 7, D-76829 Landau, Germany
seitz-f@uni-landau.de
Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten sind die Ursache einer stetig zunehmenden
Produktion von unter anderem nanopartikulärem TiO2 (nTiO2). Hierdurch bedingt, steigt
seine Eintragswahrscheinlichkeit in die aquatische Umwelt. Allerdings herrscht bisher, über
mögliche ökotoxikologische Risiken dieser Partikel in aquatischen Ökosystemen weitgehend
Unklarheit. Dies scheint unter anderem darin begründet zu sein, dass bestehende Instrumente,
welche in der Risikobewertung von Chemikalien eingesetzt werden, für die Untersuchung von
Nanopartikeleffekten möglicherweise ungeeignet sind. Angesichts dieser Fragestellungen
evaluiert diese Studie chronische Effekte von nTiO2 auf Daphnia magna unter Verwendung
eines semistatischen Testdesigns sowie eines Durchflusssystems. Letzteres wurde entwickelt,
um agglomeratassoziierte Effekte, die durch Sedimentation und damit Aufkonzentration der
Nanopartikel bzw. deren Agglomerate am Boden des Testgefäßes hervorgerufen werden
können,auszuschließen.DiesesTestsystemermöglichtvielmehreineExpositiongegenübereiner
konstanten Partikelgröße. In beiden Testsystemen wurden Daphnien gegenüber zwei Formen
von nTiO2 (A100, P25) in Konzentrationen von 0,02 bis 2,00 mg nTiO2/L über einen Zeitraum von
21 Tagen exponiert und Endpunkte wie Reproduktion und Wachstum untersucht. Zur Evaluation
möglicher generationenübergreifende Effekte wurden zudem Nachkommen exponierter
Elterntiere aus der niedrigsten und höchsten Behandlung sowie der Kontrolle einer Reihe von
Akuttests mit nTiO2 unterzogen.
Erste Ergebnisse eines Durchfluss- wie auch semistatischen Experiments konnten keinen Effekt
auf die Fertilität der Testorganismen detektieren. Weiterhin wurde gezeigt, dass während einer
kontinuierlichen Exposition gegenüber mittlerer nTiO2 Partikelgrößen von ~125nm keine Effekte
auf die Größe der Elterntiere (21d) sowie deren Nachkommen (24h) zu beobachten sind. Diese
ersten Untersuchungen geben Grund zur Annahme, dass in der Wasserphase befindliches nTiO2
ein vernachlässigbares Risiko für Daphnien darstellt, besonders unter der Berücksichtigung
modellierter Umweltkonzentrationen in Oberflächengewässern von maximal 85 ng/L. Generell
wirddieTestungweitererNanopartikelmitähnlichenTestsystemenempfohlen,umdieExposition
gegenüber nanopartikulären Materialien besser bewerten zu können.
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Verändern TiO2 Nanopartikel die Toxizität von
Schwermetallen für Daphnia magna?

Rosenfeldt, Ricki R.; Bundschuh, Mirco; Seitz, Frank; Schulz, Ralf:
Institut für Umweltwissenschaften, Universität Koblenz-Landau
Fortstraße 7, D-76829 Landau, Germany
rosenfeldt@uni-landau.de
Die industrielle Produktion von Nanopartikeln soll in Zukunft weiter steigen. Dies erhöht
zwangsläufig das Risiko ihres Eintrags in Oberflächengewässer. Jedoch ist bislang über mögliche
ökotoxikologische Konsequenzen von beispielsweise Titandioxid (nTiO2) nur vergleichsweise
wenig bekannt. Viele der verfügbaren Toxizitätsdaten von nTiO2 beruhen auf Studien mit dem
Wasserfloh Daphnia magna, welche jedoch meist direkte toxische Effekte untersuchten, und
somitdieInteraktionderNanopartikelmitanderenUmweltstressoren,wieSchwermetallen,kaum
beachten. Die vorliegende Arbeit versucht diese Wissenslücke unter Berücksichtigung zweier
Formen von nTiO2, welche unterschiedliche Anteile an Rutil und Anatas enthalten (A100, P25),
mitdreiunterschiedlichgeladenenSchwermetallen(Ag(I),Cu(II),As(V))zufüllen.Hierzuwurden
96 h andauernde akute Toxizitätstest mit D. magna durchgeführt, welche, mittels eines 2x2x7
faktoriellen Testdesigns, Veränderungen der Toxizität von sieben Schwermetallkonzentration,
basierend auf der Anwesenheit von nTiO2 (2 mg TiO2/L) unter Berücksichtigung des Alters der
Testorganismen (jünger als 24 h oder ca. 14 d alt) abbilden. Es zeigt sich beispielsweise eine mit
ca. 30% bzw. 85% statistisch signifikante Erhöhung der 48-h EC50-Werte von Kupfersulfat, also
eine Reduktion seiner Toxizität, für juvenile bzw. adulte D. magna unter Anwesenheit von nTiO2.
Auch nach einer Expositionsdauer von 72 h waren für beide Altersstufen statistisch signifikante
ErhöhungenderEC50-Wertezubeobachten-Juvenileca.40%,Adulteca.30%.Erstnach96hkonnte
eine additive Toxizität aufgrund der Anwesenheit von nTiO2 beobachtet werden. Im Gegensatz
zu diesen Beobachtungen war für Silbernitrat unter gleichzeitiger Exposition gegenüber nTiO2
eine Verringerung des EC50 (48 h und 72 h), also eine Erhöhung der Toxizität, zu verzeichnen.
Gerade die Interaktionen zwischen Nanopartikeln und anderen Umweltstressoren, sowie ihre
zugrunde liegenden Mechanismen sind, wie die Resultate der vorliegenden Studie zeigen, bei
einer Bewertung des potentiellen öko(toxiko)logischen Risikos nicht zu vernachlässigen.
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S2-V5

Effekte von Nanomaterialien auf den Ciliaten
Paramecium tetraurelia in einem akuten Toxizitätstest
in axenischem Medium.

Leps, Henriette: Goethe-Universität Frankfurt am Main, Institut für Ökologie, Evolution und
Diversiät, Abteilung Aquatische Ökotoxikologie
Burkart, Corinna; Jungmann, Dirk: TU Dresden, Institut für Hydrobiologie
henriette.leps@gmail.com
In den vergangenen Jahren hat die Verwendung von Nanomaterialien stark zugenommen.
Aufgrund ihrer vielfältigen Eigenschaften und daraus resultierenden Einsatzmöglichkeiten
werden sie auch in Zukunft von zunehmender Bedeutung für Hersteller und Verbraucher sein.
Somit steigt auch der Eintrag von Nanomaterialien in die Umwelt. Jedoch ist bisher nur wenig
über ihren Verbleib und ihr Verhalten in der Umwelt bekannt.
Erste Erkenntnisse lassen vermuten, dass Silbernanopartikel einen negativen Effekte auf die
Mikroorganismen des Belebtschlamms in Kläranlagen haben (Choi und Hu 2008). Daraus
resultiert unter Umständen ein verminderter Abbau von organischen Verbindungen durch
die Bakteriengemeinschaft und zum anderen eine Änderung der Qualität des Ablaufwassers.
Dieses wird durch die An-und Abwesenheit von Protozoen beeinflusst, wobei eine besondere
Bedeutung den filtrierenden Ciliaten zu kommt, die die Anzahl frei schwimmender Bakterien im
Ablaufwasser kontrollieren.
Der Ciliat Paramecium tetraurelia wird als Modellorganismus für Ciliaten im Belebtschlamm
herangezogen. Um die akute Toxizität von Nanomaterialien in einem Einzelarten-Test erfassen zu
könnenwurdeeineaxenischeStammkulturetabliert.DamitkönnenInteraktionenmitBakterienin
diesemTestausgeschlossenwerden.ZunächstwurdedasWachstumvonP.tetraureliauntersucht,
um den geeigneten Zeitpunkt der Exposition zu definieren. Als toxikologische Endpunkte werden
die Lebensfähigkeit der Ciliaten mit Hilfe eines Fluoreszenz-Viability-Assays und die Zellzahl
erfasst. Für die Exposition mit Silber-Nanopartikeln wurde eine stabile Suspension verwendet, in
der die Größe und das zeta-Potential zur Charakterisierung bestimmt wurden. Erste Ergebnisse
mit nanoskaligen Silberpartikeln (25 nm) zeigen, dass das Test-System geeignet ist, toxische
Effekte auf Ciliaten zu erfassen und in eine Risikobewertung für Nanomaterialien implementiert
werden können. Die NOEC für Silber-Nanopartikel betrug 30 mg/L.
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Session 3: Aquatische Ökotoxikologie
Session Chair: Eric Bruns & Lennart Weltje
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Thiacloprid verändert die Interaktion zwischen
Gammarus fossarum und Baetis rhodani: Beeinflusst dies
indirekt den Laubabbau?

Englert, Dominic; Bundschuh, Mirco; Schulz, Ralf:
Institut für Umweltwissenschaften, Universität Koblenz-Landau,
Fortstraße 7, D-76829 Landau, Germany
englert@uni-landau.de
Räuber-Beute-Beziehungen sind von zentraler Bedeutung für Struktur und Funktion
von Ökosystemen, können jedoch durch anthropogene Stressoren beeinflusst werden.
Die Amphipodenart Gammarus fossarum zeigt in diesem Zusammenhang zum einen
Eigenschaften eines Prädators bspw. gegenüber Baetis rhodani (Ephemeroptera). Zum
anderen ist sie als Schlüsselspezies im Laubabbauprozess bekannt. Thiacloprid, ein häufig
verwendetes Neonikotinoid, könnte durch seine neurotoxische Wirkweise nicht nur die
Interaktion zw. beiden Makroinvertebraten sondern auch indirekt den makroinvertebratenbedingten Laubabbau beeinflussen. Daher wurden G. fossarum, B. rhodani-Nymphen (=
Beute) zusammen mit Laubscheiben in vier unabhängigen Experimenten für jeweils 96h
gegenüber freilandrelevanten Thiacloprid-Konzentration (0.50, 0.75, 1.00 oder 4.00μg/L) und
je einer Kontrolle exponiert (n=13-17). Die Resultate zeigten einen konzentrationsabhängigen
statistisch signifikanten höheren Prädationserfolg (14-37%) von G. fossarum bis 1.00μg/L im
Vergleich zur Kontrolle, während gleichzeitig der Laubfraß bei 0.75 und 1.00μg/L statistisch
signifikant reduziert war (16 und 41%). Eine Konzentration von 4.00μg/L veränderte den
Prädationserfolg von G. fossarum verglichen zur Kontrolle nicht. Jedoch waren Laubfraß (54%)
und Gammarus-Biomasse (17%) nach 96h signifikant reduziert.
Der erhöhte Prädationserfolg von G. fossarum unter Anwesenheit der niedrigen
Thiaclopridkonzentrationen (0.50 – 1.00µg/L) scheint in einem verändertem Verhaltensmuster
von B. rhodani, z.B. einem Prädator-Vermeidungsverhalten begründet zu sein. Die damit
einhergehende vermehrte Aufnahme qualitativ höherwertiger Nahrung durch Gammarus
führte nach 96h im 1.00-μg/L-Treatment zu einer signifikant erhöhten Gammarus-Biomasse
(13%). Diese Beobachtungen deuten an, dass niedrige Thiaclopridkonzentrationen, zumindest
bei kurzzeitiger Exposition, positive Effekte auf die physiologische Fitness von G. fossarum
hervorrufen können. Jedoch scheinen höhere Konzentrationen (z.B. 4.00μg/L) die Fitness vonG.
fossarum negativ zu beeinträchtigt: Gammarus profitiert nicht mehr vom veränderten Verhalten
von Baetis, sondern zeigt direkte Effekte, wie einen reduzierten Laubfraß und Biomasse. Jedoch
ist die Frage, wie sich derartige Veränderungen auf komplexe Fließgewässergemeinschaften
und die damit verbundenen ökosystemaren Prozesse, z.B. den Laubabbau auswirken, noch nicht
vollständig zu beantworten.
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Ökotoxikologische Effekte des Fungizids Tebuconazol auf
ein aquatisches Zersetzer-Detritivoren-System.

Zubrod, Jochen P.; Bundschuh, Mirco; Feckler, Alexander; Englert, Dominic; Schulz, Ralf:
Institut für Umweltwissenschaften, Universität Koblenz-Landau
Fortstraße 7, D-76829 Landau, Germany
zubrod@uni-landau.de
In heterotrophen Gewässern ist der Abbau von Laubstreu ein grundlegender Prozess, welcher
v.a. von Zersetzer-Detritivoren-Systemen realisiert wird. Obwohl viele Fungizide aufgrund ihrer
unspezifischen Wirkweise neben den beteiligten mikrobiellen Zersetzern – v.a. aquatische Pilze
– auch die wirbellosen Detritivoren beeinflussen könnten, existiert bislang kein Testsystem,
welches kombinierte Effekte auf der Ebene der Detritivoren zu erfassen in der Lage wäre.
Daher wurde ein fünfwöchiges semi-statisches Testdesign mit Gammarus fossarum entwickelt
und anhand des Modellfungizids Tebuconazol (65 µg/l) evaluiert. Hierbei wurde den direkt
gegenüber Tebuconazol exponierten Testorganismen zusätzlich ausschließlich Laub offeriert,
welches während der Konditionierung – Besiedlung und Veränderung durch Mikroorganismen –
ebenfalls gegenüber Tebuconazol (65 µg/l) exponiert war.
Die Gammariden der Tebuconazol-Behandlung produzierten signifikant weniger Kot (ca. 20%),
was zu einer signifikanten Erhöhung ihrer Assimilation (ca. 30%) führte. Diese Erhöhung diente
wahrscheinlich sowohl der Kompensation von direkten (aufgrund höheren Energieverbrauches
durch toxischen Stress) wie auch indirekten (aufgrund geringerer Futterqualität) Effekten.
Letztere wurden durch eine signifikant reduzierte laubassoziierte Pilzbiomasse (ca. 40%) in
der Tebuconazol-Behandlung angedeutet. Ein signifikant reduzierter Lipidgehalt (ca. 20%) der
gegenüber Tebuconazol exponierten Tiere wies jedoch, trotz der gesteigerten Assimilation,
auf eine verminderte physiologische Fitness hin und legt nahe, dass kombinierte Effekte des
Fungizides nicht vollständig kompensiert werden konnten. Da die vorliegende Studie andeutet,
dassFungizidefundamentaleEnergietransferprozesseinheterotrophgeprägtenSystemenstören
könnten, sollte dies im Zuge der Risikobewertung dieser Substanzen zukünftig berücksichtigt
werden.
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Erhöht eine Herbizid-Exposition indirekt die Effekte
auf Eintagsfliegen gegenüber einer nachfolgenden
Insektizid-Exposition? – Experimente zu GrazerAufwuchs-Interaktionen.

Rybicki, Marcus; Seidl, Franziska; Jungmann, Dirk: Institut für Hydrobiologie, Tu Dresden
marcus.rybicki@tu-dresden.de
Um die Erträge der industrialisierten Landwirtschaft zu sichern werden großen Mengen
Pestizide eingesetzt. Diese gelangen über verschiedene Eintragswege auch in angrenzende
Gewässerökosysteme und können diese negativ beeinflussen. In Abhängigkeit der Jahreszeit
werden dabei unterschiedliche Pestizide verwendet. So werden Herbizide zum Schutz der jungen
Saat verstärkt im Herbst bzw. im Frühjahr ausgebracht. Insektizide finden hingegen verstärkt
im Frühjahr bzw. im Sommer Anwendung. Die zeitlich aufeinanderfolgende Exposition mit
verschiedenen Pestiziden wird in der Wirkungsanalyse nicht untersucht, da die direkte Wirkung
der Einzelsubstanzen im Vordergrund der Untersuchungen steht.
DieBeweidungvonAufwuchsbiofilmendurchbenthischeInvertebrate(Grazer)wirdalsbenthisches
Grazing bezeichnet und ist eine wichtige ökologische Funktion von Fließgewässerökosystemen.
Am Beispiel dieser Funktion wurden die Effekte aufeinanderfolgender Exposition des Herbizids
Terbutryn und des Insektizid λ-Cyhalothrin untersucht. Dazu wurden Mikrokosmosversuche mit
Aufwuchs und Grazern (Eintagsfliegen) über 36 bzw. 48 Tage, sowie ein Mesokosmosversuch in
Fließrinnen über 153 Tage durchgeführt. Die Experimente gliederten sich jeweils in eine Phase
der Herbizid-Exposition, in der der Aufwuchs als Nahrungsgrundlage verschlechtert wurde,
und einer anschließenden Phase der zusätzlichen Exposition gegenüber dem Insektizid, in der
die Grazer direkt beeinflusst wurden. Gegenstand der Experimente war zu überprüfen, ob eine
Vorexposition mit dem Herbizid Terbutryn die Grazer über reduzierte Aufwuchsqualität bzw. –
quantität indirekt schädigt und diese in Folge eine erhöhte Sensitivität gegenüber dem Insektizid
λ-Cyhalothrin zeigen. Die Ergebnisse dieser Versuche sollen vorgestellt und diskutiert werden.
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Montag
11:35Uhr
S3-V4

Morphologisch identisch, genetisch verschieden:
Existieren Sensitivitätsunterschiede zwischen
kryptischen Arten von Gammarus fossarum (Crustacea,
Amphipoda)?

Feckler, Alexander; Bundschuh, Mirco; Thielsch, Anne; Schwenk, Klaus; Schulz, Ralf:
Institut für Umweltwissenschaften, Universität Koblenz-Landau
Fortstraße 7, D-76829 Landau, Germany
feckler@uni-landau.de
Als kryptisch bezeichnet man morphologisch nicht abgrenzbare Taxa, welche jedoch reproduktiv
isoliert sind. Obgleich dieses Konzept in der Genetik bereits seit einigen Jahrzehnten bekannt ist,
ist dessen Relevanz im ökotoxikologischen Kontext bisher nur unzureichend untersucht.
Um diese Wissenslücke zu schließen, wurden zwei kryptische Linien von Gammarus fossarum
– Typ A von der Schwäbischen Alb und Typ B aus dem Pfälzerwald – bezüglich ihrer Sensitivität
gegenüber chemischem Stress untersucht. Hierzu wurde die Fraßleistung der Gammariden als
subletaler Endpunkt gewählt und über eine Expositionsdauer von sieben Tagen aufgenommen.
Jeweils zwei Größenklassen wurden in einer ersten Reihe von Experimenten gegenüber zwei
Konzentrationen des Fungizides Tebuconazol (200 und 600 µg/L) exponiert. In einer zweiten
Reihe von Experimenten wurde die Toxizität des Neonikotinoids Thiacloprid (0.5, 1, 5, 10, 20,
50 µg/L) für dieselben Größenklassen untersucht. Die anschließend durchgeführte MetaAnalyse, basierend auf allen relativen Fraßleistungsunterschieden zwischen beiden kryptischen
Linien, zeigte eine signifikant höhere Sensitivität des Typs A verglichen mit dem Typ B. Auch
bei einer getrennten Betrachtung der beiden getesteten Substanzen war die gleiche Tendenz
zu beobachten. Eine statistische Signifikanz ergab sich jedoch lediglich für Tebuconazol. Diese
Ergebnisse lassen Sensitivitätsunterschiede zwischen den beiden getesteten kryptischen Linien
erkennen. Jedoch sind aufgrund der bisher geringen Berücksichtigung des hier beschriebenen
Untersuchungsgegenstandes in der Ökotoxikologie die zugrunde liegende Mechanismen noch
weitgehend unbekannt. Zudem muss einschränkend angemerkt werden, dass die vorliegende
Studie lediglich je eine Population von zwei kryptischen Linien bezüglich ihrer Sensitivität
gegenüber zweier chemischer Stressoren untersucht. Daher sind weitere Studien unter
Berücksichtigung verschiedener Ausgangspopulationen, deren physiologischer Fitness sowie
einer größeren Bandbreite an Stressoren empfehlenswert, um diese Mechanismen aufzuklären.
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11:55Uhr
S3-V5

Identifying ecological effects of toxic constituents in the
oil sands region in Alberta, Canada.

Gerner, Nadine: Dept. System Ecotoxicology, Helmholtz Centre for Environmental Research
GmbH - UFZ , Permoserstr. 15, 04318 Leipzig & Institut für Umweltwissenschaften, AG:
Quantitative Landschaftsökologie, Universität Koblenz-Landau, Fortstraße 7, D-76829 Landau,
Germany
Liess, Matthias: Dept. System Ecotoxicology, Helmholtz Centre for Environmental Research
GmbH - UFZ , Permoserstr. 15, 04318 Leipzig
nadine.gerner@ufz.de
The Athabasca River and itstributaries are running through the largest oil sands deposit worldwide
– the Athabasca oil sands in northern Alberta. As a result of growing mining operations, increased
environmental impacts are expected. This project is part of the Helmholtz-Alberta-Initiative, a
cooperation of German Helmholtz Centres and the University of Alberta, which aims at examining
options to make the oil sands mining more efficient and sustainable. Our research objective is the
development of a bioindicator system that helps to improve environmental monitoring methods
in order to enable the detection of possible effects on the aquatic ecosystem. For this, the traitbasedSPEARindex(SPEciesAtRisk)willbeadaptedtoCanadianconditionsandvalidatedinseveral
sampling campaigns. In September 2010, 9 rivers were sampled for their macroinvertebrate
communities. In parallel, water and sediments were analyzed for PAHs (polycyclic aromatic
hydrocarbons) and metals. We found a close relationship between the organic contaminant
load and the community sensitivity measured with the SPEARorganic index. These preliminary
results indicate that SPEARorganic can be an effective tool for assessing contamination with oil
in Canadian streams.

Das Umweltbundesamt (UBA) organisiert gemeinsam mit Organisation für wirtschaftliche Zusamm
enarbeit und Entwicklung (OECD), Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) und Orga
nisation der Vereinten Nationen für Industrielle Entwicklung (UNIDO) eine Internationale Konferenz
zum Thema Nachhaltige Chemie im Bundespresseamt | Reichstagufer 14 | 10117 Berlin | 6 und 7 Oktober
2011. Informationen und Anmeldung: http://www.sustainablechemistry2011.com/
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Montag
12:15Uhr
S3-V6

Erweiterte Abwasserbehandlung zur Elimination von
Mikroverunreinigungen: Erfolgskontrolle mit in vitro
und in vivo Biotests

Kienle, Cornelia; Kase, Robert: Schweizerisches Zentrum für Angewandte Oekotoxikologie
Eawag-EPFL, Dübendorf, Schweiz
Abegglen, Christian: Verfahrenstechnik, Eawag: Das Wasserforschungs-Institut des ETHBereichs, Dübendorf, Schweiz
Margot, Jonas: Laboratoire de technologie écologique, Ecole Polytechnique Fédérale de
Lausanne (EPFL), Schweiz
Magnet, Anoÿs; Thonney, Denis: Abwasserreinigungsanlage Lausanne, Schweiz
Werner, Inge, Schweizerisches Zentrum für Angewandte Oekotoxikologie Eawag-EPFL,
Dübendorf, Schweiz
Schärer, Michael: Bundesamt für Umwelt (BAFU), Schweiz
cornelia.kienle@oekotoxzentrum.ch
Im Rahmen des Projektes “Strategie Micropoll” des Schweizerischen Bundesamtes für Umwelt (BAFU)
wurde eine Strategie bezüglich Mikroverunreinigungen aus dem kommunalen Abwasser erarbeitet. Darin
wurde u.a. im Rahmen von Pilotversuchen die Effizienz von Technologien zur erweiterten Behandlung
von biologisch gereinigtem Abwasser untersucht. Dazu gehören u.a. (i) Ozonung mit nachgeschalteter
Sandfiltration (Ozonung-SF), und (ii) Pulveraktivkohlebehandlung mit nachgeschalteter Ultrafiltration
(PAK-UF) zur Elimination von Mikroverunreinigungen (im Besonderen polaren, persistenten und
bioaktiven Substanzen) aus kommunalem Abwasser. Hierfür wurden zwei grosstechnische Pilotstudien
auf der Abwasserreinigungsanlage (ARA) Wüeri in Regensdorf (CH) und der ARA Vidy in Lausanne (CH)
durchgeführt. Dies erfolgte in enger Kooperation mit Experten aus Forschung und Praxis und personeller
und finanzieller Unterstützung der kantonalen Umweltschutzämter und der ARA Betreiber.
Zur Evaluation der Effizienz der verschiedenen Reinigungsstufen, wurden Mischproben mit Hilfe von
automatischenProbenehmernvorundnachjederReinigungsstufegenommenundaufdasVorhandensein
von mehr als 50 organischen Chemikalien inkl. Pharmazeutika, Bioziden, Korrosionsinhibitoren und
östrogen aktiven Substanzen hin analysiert. Um biologische Effekte im Abwasser zu untersuchen, wurden
16 verschiedene in vitro Endpunkte zur Detektion von herbiziden, endokrinen, genotoxischen und
mutagenen Effekten evaluiert und neun Biotests mit ganzen Organismen darunter Algen, Makrophyten,
Invertebraten und Fische durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen, dass beide Behandlungsmethoden,
Ozonung-SF und PAC-UF, die Konzentrationen und biologischen Effekte von Mikroverunreinigungen
in kommunalem Abwasser im Mittel zu mehr als 80% reduzierten. Die erweiterte Abwasserbehandlung
resultierte in verringerten Risikoquotienten (dem Verhältnis zwischen gemessenen Konzentrationen und
Umweltqualitätskriterien), ebenso wie in einer verringerten Toxizität in Biotests. Es gab keinen Hinweis auf
toxische Effekte aufgrund der Entstehung von stabilen Transformationsprodukten in der Ozonungsstufe.
Im Allgemeinen erwiesen sich in vitro Biotests mit konzentrierten Proben zur Routineüberwachung von
biologischenEffektenalsbessergeeignet.InvivoBiotestsmitRegenbogenforellen(Oncorhynchusmykiss)
konntendiepositivenEffektedererweitertenAbwasserbehandlungebenfallsaufzeigen.Insgesamtwurde
die Qualität des behandelten Abwassers signifikant verbessert.
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Montag, 19.09.2011
Session 4: Böden, Sedimente und Expositionsszenarien
Session Chair: Henner Hollert und Dominic Kaiser
Montag
15:05Uhr
S4-V1

Dioxin-ähnliche Wirksamkeit von Sedimentproben der
Elbe und Feststoffproben angrenzender Auenflächen.

Eichbaum, Kathrin; Seiler, Thomas-Benjamin; Keiter, Steffen: Institute for Environmental
Research, RTWH Aachen University, Worringerweg 1, 52074 Aachen, Germany
Umlauf, Gunther: Rural, Water and Ecosystem Resources Unit, Institute for Environment and
Sustainability,EuropeanCommission-JointResearchCentre,T.P.290,ViaE.Fermi2749,I-21027
Ispra (VA), Italy
Stachel, Burkhard: Ministry of Urban Development and Environment Hamburg, Dep. of Water
Management, Billstrasse 84, 20539 Hamburg, Germany
Hollert, Henner: Institute for Environmental Research, RTWH Aachen University,
Worringerweg 1, 52074 Aachen, Germany
kathrin.eichbaum@rwth-aachen.de
Während sich der Zustand deutscher Gewässer stetig verbessert, werden Sedimente als sekundäre
Schadstoffquelle - auch in der EG-Wasserrahmenrichtlinie - unterschätzt. Daher ist das Ziel dieser Studie,
die dioxin-ähnliche Wirksamkeit von Sedimentproben der Elbe mit Feststoffproben angrenzender
Auenflächen zu vergleichen.
Untersucht wurden Sedimentproben des Jahres 2008 aus dem tschechischen und deutschen Elbabschnitt
sowie der Nordsee. Sie spiegeln die momentane Belastungssituation der Elbe wider. Feststoffproben
der Auen des Jahres 2003 dagegen, bilden ein Remobilisierungspotenzial für persistente Schadstoffe
während großer Flutereignisse ab. Bei den untersuchten Auebereichen handelte es sich um die Transekte
Glinde (unmittelbar hinter den Nebenflüssen Saale und Mulde), sowie die Transekte Mulde und Wörlitz,
welche an bzw. vor der Mulde lagen. Alle Proben wurden gefriergetrocknet und mit n-Hexan:Aceton
(1:1,v/v)mittelsHochdruck-Flüssig-Extraktionextrahiert.Diedioxin-ähnlicheWirksamkeitwurdemitder
permanenten Fischzelllinie RTL-W1 im EROD-Assay ermittelt. Dioxin-ähnliche polychlorierte Biphenyle
(DL-PCB), polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (DL-PAH), sowie polychlorierte dibenzo-pDioxine und –Furane (PCDD/F) standen aufgrund ihrer Wechselwirkung mit dem Aryl Hydrocarbon
Rezeptor und daraus resultierender EROD-Induktion im Fokus der Studie. Unter den 13 Elbesedimenten
wies der Standort Klavary die geringste, Lysa nad Ladem die höchste Aktivität auf. Im Gegensatz zu den
TEQ der Transekte Glinde und Wörlitz, variierten die Auenproben der Mulde stark. Mit TEQ zwischen 4061
und 15231 pg/g dw stellten sie zugleich die schwächste als auch die stärkste Wirkung von insgesamt 17
untersuchten Auenproben. Die Chem-TEQ deckten in den Transekten Glinde und Mulde durchschnittlich
5 %, im Transekt Wörlitz und den 13 Elbproben durchschnittlich nur 0,5 % der Bio-TEQ ab. Da der ChemTEQ lediglich aus DL-PCB und PCDD/F ermittelt wurde, war ein Großteil der Effekte vermutlich auf DL-PAH
zurückzuführen. Um diese Hypothese zu prüfen, sollen im weiteren Verlauf der Studie drei ausgewählte
Proben mittels Multilayer-Fraktionierung aufgetrennt werden. Die daraus resultierenden Fraktionen mit
mäßig persistenten und persistenten organischen Schadstoffen werden dann erneut im EROD-Assay
untersucht. Die 13 Elbsedimentproben werden zudem mit der Zelllinie H4IIe luc auf dioxin-ähnliche
Wirksamkeit getestet, um einen Vergleich zum EROD-Assay aufstellen zu können.
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Montag
15:25Uhr
S4-V2

Aufnahme und Effekte von partikelgebundenen
polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen
(PAK) von dotierten Sedimentsuspensionen in
Regenbogenforellen.

Brinkmann, Markus; Hudjetz, Sebastian; Kuckelkorn, Jochen; Hennig, Michael Patrick: Lehr- und
Forschungsgebiet Ökosystemanalyse, Institut für Umweltforschung, RWTH Aachen University
Cofalla, Catrina; Roger, Sebastian: Institut für Wasserbau und Wasserwirtschaft,
RWTH Aachen University
Kammann, Ulrike: Johann Heinrich von Thünen-Institut (vTI), Hamburg
Schüttrumpf, Holger:Institut für Wasserbau und Wasserwirtschaft, RWTH Aachen University
Hollert, Henner:Institut für Umweltforschung, Lehr- und Forschungsgebiet Ökosystemanalyse,
RWTH Aachen University
markus.brinkmann@bio5.rwth-aachen.de
Im Rahmen der wissenschaftlichen Diskussion über mögliche ökotoxikologische Auswirkungen
von Hochwasserereignissen ist es von entscheidender Bedeutung die detaillierten Mechanismen
der Schadstoffaufnahme von Schwebstoffen, deren Kinetik und damit verbundene Effekte in
aquatischen Biota umfassend zu verstehen.
Im Rahmen desinterdisziplinärenProjektesFloodsearchII,dasvonderdeutschenExzellenzinitiative
gefördertwird,wurdenRheinsedimentedesReferenzstandortesEhrenbreitsteinmiteinerMischung
von PAK in umweltrelevanten Konzentrationen dotiert und Regenbogenforellen (Oncorhynchus
mykiss) damit exponiert. Eine Kontrollbehandlung ohne Zugabe von PAK wurde zum Vergleich
ebenfallsmitgeführt. Während der Expositionszeit von 12 Tagen wurden physikalisch-chemische
Parameter, die Konzentrationen der PAK im Schwebstoff, sowie verschiedene Biomarker in den
exponierten Tieren (PAK-Metabolite in Gallenflüssigkeit, EROD-Aktivität, Lipidperoxidation,
Mikrokernrate in Erythrozyten) untersucht. Durch die chemischen Analysen konnte gezeigt
werde,dassdiePAK-KonzentrationenimSchwebstoffimzeitlichenVerlaufsanken.Infolgedessen
zeigten die untersuchten Biomarker eine sehr komplexe, kaskadenartige Dynamik: Nach einer
transienten Induktion der EROD-Aktivität und einem Maximum der Gallenmetabolite folgten
erhöhter oxidativer Stress und eine erhöhte Mikrokernrate. Keiner der untersuchten Marker
wurde durch die Exposition dauerhaft induziert oder erlaubte gar nach mehreren Tagen noch
auf Dauer und Ausmaß der Belastung rückzuschließen.
Unsere Resultate zeigen, dass ein kinetisches Verständnis der Prozesse bei der Bewertung von
Hochwasserszenarien unerlässlich und ein integrierender Biomarker nötig ist, um die Situation im
Freiland adäquat abbilden zu können. Daher müssen in einem nächsten Schritt mögliche adverse
Effekte untersucht werden, die aus den hier beobachteten physiologischen Reaktionen folgen,
umletztendlichdieFreilandrelevanzvonSedimentbelastungenwährendHochwasserereignissen
besser bewerten zu können.
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Verflüchtigung von 14C-markiertem Lindan von Bodenund Pflanzenoberflächen in einem geschlossenen
Labortestsystem.

Staffa, Christian; Fent, Gunnar; Kubiak, Roland: RLP AgroScience GmbH, Breitenweg
71, 67435 Neustadt
christian.staffa@agroscience.rlp.de
Nach dem Ausbringen eines Pflanzenschutzmittels (PSM) kann es, abhängig von dessen
physikalisch-chemischen Eigenschaften, zur Verflüchtigung und anschließender Deposition
auf Nicht-Zielflächen kommen. Die Verflüchtigung hat daher großen Einfluss auf Verbleib und
Exposition eines PSM in der Umwelt.
Am Institut für Agrarökologie wurde ein geschlossenes Labortestsystem entwickelt, mit dem es
möglichist,dieVerflüchtigungvonPSMvonBoden-undPflanzenoberflächenunterkontrollierten,
reproduzierbaren Bedingungen zu bestimmen.
Eine definierte Menge des PSM wird dabei als Wirkstoff oder Formulierung homogen auf der
jeweiligen Matrix (bodengefüllte Petrischale oder Pflanzenblätter in Nährlösung) ausgebracht
und in eine Verflüchtigungskammer gestellt. Dort wird Luft mit konstanter Geschwindigkeit über
die Oberfläche geleitet. Der gesamte Luftstrom passiert anschließend ein Fallensystem, in dem
verflüchtigteAnteiledesPSModer dessenAbbauprodukte inPolyurethan-Schäumen(PU) zurück
gehalten werden. Während des Versuchszeitraumes werden die PU-Schäume in regelmäßigen
Abständen gewechselt, extrahiert und auf den Wirkstoff und eventuell gebildete Metabolite
analysiert. So lässt sich die Verflüchtigungsrate über die Zeit errechnen, mittels des gemessenen
Volumenstroms lassen sich auch Luftkonzentrationen ermitteln. Zum Versuchsende wird der
nicht verflüchtigte Anteil auf bzw. in der eingesetzten Matrix bestimmt. Durch den Einsatz der
14
C-Isotopenmarkierung ist dabei eine vollständige Bilanzierung des eingesetzten Wirkstoffes
möglich.
Bei den hier vorgestellten Versuchen kam das leicht flüchtige PSM Lindan als Modellsubstanz
zum Einsatz und wurde auf verschiedene Matrices appliziert, um deren Einfluss auf das
Verflüchtigungsverhaltenzubestimmenundzuvergleichen.UntersuchtwurdedieVerflüchtigung
nach Applikation auf luftgetrocknetem und auf feuchtem Boden, sowie auf Kartoffelblättern.
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16:05Uhr
S4-V4

Abschätzung und räumliche Darstellung des
flächenhaften Ausmaßes erhöhter Kupfergehalte in
Weinbergböden infolge des historischen Einsatzes
kupferhaltiger Pflanzenschutzmittel – Erarbeitung
einer Methodik an einer Modellregion in Deutschland

Thomas, Kai; Trapp, Matthias; Opferkuch, Katrin: RLP AgroScience, Breitenweg 71, 67435
Neustadt
Altmayer, Bernd: DLR Rheinpfalz
König, Wolfram; Frische, Tobias: Umweltbundesamt (UBA), Postfach 1406, 06813 Dessau
kai.thomas@agroscience.rlp.de
Kupferhaltige Pflanzenschutzmittel (PSM) werden traditionell in der Landwirtschaft als Fungizid/
Bakterizid eingesetzt. Die wiederholte langjährige Anwendung führt zu einer Akkumulation
des persistenten Schwermetalls im Boden. Erhöhte Kupfergehalte in Böden haben nicht
vertretbare Auswirkungen auf Bodenorganismen, wie Regenwürmer oder Mikroorganismen.
Bestehende Modelle zur Abschätzung von PSM-gehalten (synthetische Wirkstoffe) in Böden und
zur Risikobewertung können bei Kupfer nicht angewendet werden, da Kupfer im Boden nicht
abbaubar ist. Die Berechnung von PECs für Kupfer im Boden ist daher schwierig. Besondere
Probleme durch erhöhte Kupfergehalte bestehen bei den Sonderkulturen Wein, Hopfen und
Obst, wobei im Weinbau aufgrund der langjährigen Nutzung die Anreicherung besonders groß
ist.FlächenhaftequantitativeAnalysenderAusmaßedererhöhtenKupfergehalteexistierennicht.
Das Ziel der im Vortrag dargestellten Studie ist eine flächenhafte Abschätzung der KupferAnreicherung in landwirtschaftlich genutzten Böden der Dauerkultur Wein in Modellregionen in
der Vorderpfalz und an der Mosel unter Berücksichtigung substratabhängiger Hintergrundwerte
sowie der Dauer und Höhe des Einsatzes kupferhaltiger PSM in der Vergangenheit. Basierend
auf der Recherche von aktueller und historischer Literatur wurden Szenarien historischer
Kupferanwendung entworfen und mit verfügbaren Boden- und Flächendaten der ausgewählten
Anbaugebiete in einem GIS räumlich verschnitten, dargestellt und analysiert. Dazu wurde
die historische Landnutzung in definierten Zeitscheiben erfasst und digitalisiert sowie die
historischen Kupferanwendungsmuster in Frachten umgerechnet. Zur Validierung des
Modells wurden gemessene Kupfergehalte aus Bodenuntersuchungen herangezogen.
Anhand der Untersuchungsergebnisse wurde eine Klassifizierung und flächenhafte
Darstellung der zu erwartenden Kupferanreicherungen infolge der (historischen) Anwendung
kupferhaltiger Pflanzenschutzmittel in den Modellregionen erarbeitet, die einen Beitrag
zur Expositionsabschätzung und Risikobewertung bzw. zum Risikomanagement leistet. Die
Auswertung der Daten erfolgte GIS-basiert und mündete in einer Belastungskarte für die
entsprechenden Gebiete. Neben einer detaillierten Beschreibung der Methodik werden
Ergebnisse der Studie vorgestellt. Die Ergebnisse der Pilotstudie können zukünftig genutzt und
weiterentwickelt werden, um eine bundesweite Abschätzung der Kupferbelastung/-frachten für
die betroffenen Sonderkulturen zu liefern.
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Dynamik von Benetzungseigenschaften von Böden
und deren Bedeutung für umweltchemische Prozesse

Diehl, Dörte; Schaumann, Gabriele: Institut für Umweltwissenschaften, AG Umwelt- und
Bodenchemie, Universität Koblenz-Landau, Fortstraße 7, D-76829 Landau, Germany
diehl@uni-landau.de
Benetzbarkeit von Böden ist keine statische Eigenschaft, vielmehr unterliegt sie dem Einfluss
zahlreicher Umweltbedingungen, die sich allmählich, aber auch sehr plötzlich ändern können.
Frühere Untersuchungen haben gezeigt, dass neben dem Wassergehalt und der Temperatur
auch pH-Wert und Salzkonzentration der Bodenlösung Einflussgrößen für das Auftreten oder
Verschwinden von hydrophoben Bodeneigenschaften sein können. In Abhängigkeit vom Klima,
dem Standort und der dort ansässigen Pflanzen- und Tiergesellschaften, wirken sich diese
Einflussgrößen unterschiedlich auf das Benetzungsverhalten von Böden aus. Eine Abnahme in
der Benetzbarkeit eines Bodenkörpers führt zu einer inhomogeneren Wasserverteilung im Boden
und zur Ausbildung präferentieller Fließwege, in denen ein großer Teil des Niederschlagswassers
wesentlich schneller abfließt, als in gut benetzbaren Böden, in denen der gesamte Bodenkörper
am Fließgeschehen beteiligt ist. Dieses veränderte Feuchteregime hat natürlich weitergehende
Bedeutung für zahlreiche Bodenprozesse, wie zum Beispiel dem Transport, der Mobilisierung
und der Fixierung von Nähr- oder Schadstoffen. Vor allem die Oberflächeneigenschaften von
fester organischer Bodensubstanz werden durch Temperatur, Feuchte und pH-Wert aber auch
durch im Bodenwasser gelöste Substanzen beeinflusst. Der vorliegende Beitrag gibt einen
Überblick über neueste Erkenntnisse zu Benetzungseigenschaften von Böden und deren Einfluss
auf umweltchemische Prozesse im Boden, wie z.B. Sorption, Transformation und Desorption von
Schadstoffen.
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16:45Uhr
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Expositionsszenarien für den Einsatz von
Tierarzneimitteln in der Aquakultur.

Schlechtriem, Christian; Michael, Klein: Fraunhofer Institut für Molekularbiologie und
Angewandte Ökologie (IME), Auf dem Aberg 1, D-57392 Schmallenberg
Arne, Hein; Wolfgang, Koch: Umweltbundesamt (UBA), Postfach 1406, 06813 Dessau
christian.schlechtriem@ime.fraunhofer.de
HintergrundundZiel:ExpositionsabschätzungendienenalsGrundlagefürdieGesamtbewertung
von Wirkstoffen im Rahmen der Zulassung von Tierarzneimitteln. Die technischen Aspekte zur
Ausführung der Expositionsabschätzung wurden von der EMA (European Medical Agency) in
Form einer Richtlinie veröffentlicht („Revised Guideline on Environmental Impact Assessment for
veterinarymedicalproductsinsupportoftheVICHguidelinesGL6andGL38“).Fürdenaquatischen
Bereich sind jedoch keine standardisierten Expositionsszenarien vorgegeben, die zur Bewertung
von Wirkstoffen verwendet werden können. Für die beiden terrestrischen Bereiche „Intensively
reared animals“ und „Pasture Animals“ sind default-Werte zur Bestimmung der zu erwartenden
Umweltkonzentrationen (PECsoil) verfügbar. Default-Werte zu typischen Produktionsverfahren
der Inlandsaquakultur, die eine Vorhersage der Belastung von Oberflächenwasser mit
Veterinärpharmaka ermöglichen, fehlen jedoch.
ZieldieserStudiewardieBeschreibungverlässlicher,repräsentativerExpositionsszenarienfürdie
Inlandsaquakultur,diefürdiegesicherteRisikobewertungvonTierarzneimittelnerforderlichsind.
Material und Methoden: Die Bedeutung der Aquakultur in Deutschland wurde erfasst und
die unterschiedlichen Aquakultur-Technologien und deren Emissionen im Hinblick auf die
Exposition der eingesetzten Tierarzneimittel in die Umwelt bewertet. „Realistic worst case“
Expositionsszenarien mit den entsprechenden default-Werten für die PEC-Berechnung wurden
definiert.
Ergebnisse und Diskussion: Die zu erwartende Umweltexposition durch den Einsatz von
VeterinärpharmakainDurchflussanlagen(Forellenproduktion),Fischteichen(Karpfenproduktion)
und Kreislaufanlagen (Welsproduktion) wird verglichen und eine Einschätzung zum Verbleib der
in der Inlandsaquakultur eingesetzten Arzneimittel gegeben.
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Guidance on the use of aquatic higher tier studies under
Directive 98/8/EC.

Habekost, Maike; Weltje, Lennart: BASF, Speyerer Straße 2, 67117 Limburgerhof
Maike.Habekost@basf.com
Aquatic higher tier studies are used on a regular basis in the registration procedure of active
substances in the framework of Directive 91/414/EEC to derive a higher tier regulatory acceptable
concentration (RAC) for edge-of-field waters. Some of the active substances registered as plant
protection products are also submitted under Directive 98/8/EC.
One of the major differences in the aquatic risk assessment for plant protection products and
biocides is the anticipated exposure scenario. While plant protection products normally enter
aquatic systems via drift or run-off entry routes, thereby generating peak exposures, for biocides
a continuous input is presumed.
For a science-based evaluation of submitted biocidal actives it is crucial that all information
fulfilling certain quality criteria (i.e. Klimish code 1 or 2) is taken into consideration for the
derivation of endpoints and assessment factors. For the derivation of PNECs, higher tier studies
like mesocosm or (semi) field studies are considered particularly useful to assess sensitive and
ecosystem-specific endpoints and to refine the risk assessment. This holds true even if the studies
were originally conducted to cover a typical plant protection product exposure regime.
Despite the valuable information which can be gained by higher tier studies, the technical
guidance document for biocides gives only very limited guidance on how to design and use
aquatic higher tier studies. Further, it is unclear how to evaluate for example mesocosm studies
which were conducted in order to support the registration as a plant protection product and
concomitantly cover a different exposure scenario. Up to now a proper guidance on the use of
such aquatic higher tier studies is missing.
As a consequence, the regulatory acceptance of these higher tier studies is currently highly
uncertain and the estimation of costs and efforts which are needed to register an active ingredient
under Directive 98/8/EC are associated with a high degree of uncertainty. In order to reduce this
uncertainty some aspects on how to use aquatic higher tier data for the derivation of PNECs are
presented (e.g. use of information from structurally related compounds, mesocosm studies to
indentify most sensitive group of organisms) und discussed as a basis for a new guidance on the
use of aquatic higher tier studies under Directive 98/8/EC.
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Da kommt einiges zusammen – Kumulative
Expositionsbewertung von Einzelstoffen unter REACH.

Burkhardt, Eva-Maria: Umweltbundesamt (UBA), Postfach 1406, 06813 Dessau
Groß, Rita; Bunke, Dirk: Öko-Institut e.V.
Gartiser, Stefan, Hydrotox GmbH
Aust, Nannett; Hassold, Enken; Juffernholz, Tanja; Sättler, Daniel: Umweltbundesamt (UBA),
Postfach 1406, 06813 Dessau
Eva-Maria.Burkhardt@uba.de
Unter der EU-Chemikalienverordnung REACH müssen die Hersteller und Importeure von
Chemikaliennachweisen,dassdieVerwendungenihrerChemikaliensichersindundihrenKunden
die dafür notwendigen Verwendungsbedingungen mitteilen. Einträge in die Umwelt können
jedochvonverschiedenenVerwendungendesgleichenStoffesstammenundgemeinsamzueiner
kumulativen Exposition der Umwelt führen. „Kumulativ“ bedeutet in diesem Zusammenhang,
dasssichEmissioneneinesStoffesausmehrerenEintragsquellen,VerwendungenoderProdukten
zu einer höheren Gesamtbelastung summieren. In den Leitfäden zur Expositionsbeurteilung wird
die kumulative Exposition jedoch nur eingeschränkt berücksichtigt.
ImAuftragdesUmweltbundesamteshatdasÖko-Institute.V.gemeinsammitdemUnternehmen
Hydrotox die Berücksichtigung kumulativer Einträge von Einzelstoffen in die Umwelt bei
der Stoffsicherheitsbeurteilung unter REACH untersucht. Hierfür wurden die bestehenden
Vorgaben zur kumulativen Expositionsbewertung in den Leitfäden und Handlungsanleitungen
ausgewertet. Auch die Vorgaben anderer rechtlicher Regelungsbereiche wurden betrachtet
und ihre Übertragbarkeit auf REACH geprüft. Insgesamt existiert eine Vielzahl unterschiedlicher
Begriffe und Definitionen im Zusammenhang mit kumulativer Expositions- und Risikobewertung
in den verschiedenen Regelungsbereichen, wobei es unter REACH keinen einheitlichen Begriff
gibt. Das Gutachten beschreibt die Situationen, in denen eine Betrachtung der kumulativen
Exposition der Umwelt notwendig erscheint: I) wenn eine Chemikalie durch einen Registranten
am gleichen Ort in verschiedenen „Lebensabschnitten“ genutzt wird, II) wenn ein Unternehmen
mehrere Produkte mit der gleichen Chemikalie für die weit verbreitete Anwendung herstellt,
III) bei der Verwendung der gleichen Substanz in Produkten verschiedener Hersteller oder
Importeure durch einen nachgeschalteten Anwender und IV) bei der Stoffbewertung durch die
Behörden, wenn die gleiche Substanz durch mehrere Hersteller oder Importeure auf den Markt
gebracht wird. Die bestehenden Regelungen decken jedoch nicht alle diese Situationen ab. Es
werden Vorschläge für die technische Umsetzung der kumulativen Expositionsbewertung von
Chemikalien bei der Erstellung von Stoffdossiers durch den Registranten, bei der Evaluierung
derselben durch die Behörden sowie für die Berücksichtigung kumulativer Exposition durch den
nachgeschalteten Anwender gegeben.
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Are we looking at the right compounds? An analysis
of the relevance of priority substances in the risk
assessment of organic pollutants.

Schäfer, Ralf B.: Institut für Umweltwissenschaften, Universität Koblenz-Landau
Fortstraße 7, D-76829 Landau, Germany
von der Ohe, P.; Kühne, R.; Schürrmann, G.; Liess, M.: Department of Effect-Directed Analysis,
UFZ - Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung GmbH, Permoserstrasse 15, D-04318 Leipzig,
Deutschland
schaefer-ralf@uni-landau.de
According to the Millenium Ecosystem Assessment, freshwater ecosystems are among the most
threatenedecosystems.Organicpollutantsareonestressorthatmaycontributetothedeterioration
of the ecological quality. Hence, the European Union has established a list of 33 priority substances
that are regarded as crucial for the chemical status of streams and rivers. However, it is unclear
how relevant these priority substances are for the ecological status of these ecosystems. In this
study we analyzed the detection frequencies and concentrations for 331 organic compounds
measured between 1994 and 2004 in the four largest rivers of North Germany, Elbe, Weser, Aller
and Ems. Furthermore, we assessed the potential risk for the aquatic fauna using experimental
and predicted acute toxicity data for the green algae Pseudokirchneriella subcapitata, the
crustacean Daphnia magna and the fish Pimephales promelas. The detection frequency for
most compounds decreased significantly from 1994 to 2004. Polycyclic aromatic hydrocarbons
(PAHs) were most frequently detected, while pesticides were the most important chemical group
concerning toxicity for the standard test organisms. The predicted toxicity for Daphnia magna
was significantly higher than for the other organisms and reached levels envisaging acute toxic
effects on the invertebrate fauna, still in 2004. Most of the compounds responsible for potential
acute effects on aquatic organisms are currently not considered as priority substances in the
European Union, while only 2 of 25 priority substances that have been measured occurred in
levels that may be relevant in terms of toxicity for the selected test organisms. We discuss the
relevance of our findings for the management of river basins.
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The application of a new prioritization methodology
using the example of triclosan.

von der Ohe, Peter C.; Schmitt-Jansen, M.; Brack, W.: Department of Effect-Directed Analysis,
UFZ - Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung GmbH,Permoserstrasse 15, D-04318 Leipzig,
Deutschland
peter.vonderohe@ufz.de
Given the huge number of chemicals released into the environment, there is a need to prioritize
chemicals for risk assessment and monitoring. The priority is evaluated based on two indicators,
the Frequency of Exceedance and the Extent of Exceedance of Predicted No-Effect Concentrations
(PNECs).Thesetwoindictorsarebasedonmaximumenvironmentalconcentrations(MEC),rather
than the commonly used statistically based averages (Predicted Effect Concentration, PEC), and
compared to the lowest acute-based or chronic-based PNECs, while in conventional prioritsation
approaches, emphasis is given to chronic over acute data. The limitations of the conventional risk
assessment is discussed. We present the application of this new prioritisation methodology using
the example of triclosan (TCS). TCS is a multi-purpose biocide whose wide use in personal care
products fosters its dispersal in the aquatic environment. Despite enhanced awareness of both
scientists and public in the last decade, TCS received little attention regarding its prioritisation
as a candidate river basin specific pollutant or even priority substance, due to scarce monitoring
data. The potential risk of TCS was assessed based on occurrences at 802 monitoring sites in
the Elbe river basin. The suggested acute-based PNEC of 0.0047 µg/l for the standard test
species Selenastrum capricornutum was in good agreement with effect concentrations in algal
communities and was exceeded in the Elbe river basin at 75% of the sites. The 95th percentile of
the MEC at each site exceeded the PNEC by a factor of 12, indicating potential hazards for algal
communities. Among 500 potential river basin specific pollutants which were recently prioritized,
triclosan ranks on position 6 of the most problematic substances, based on the Elbe river data
alone. Considering the world-wide application of PCPs containing triclosan, we expect that the
TCS problem is not restricted to the Elbe river basin. Thus, we suggest to include TCS into routine
monitoring programmes and to consider it as an important candidate for prioritisation at the
European scale.
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Duftstoffe in bayerischen Gewässern

Klaschka, Ursula: Hochschule Ulm
Bschorer, Anne; Krezmer, Sonja; Sengl, Manfred; Letzel, Marion: Bayerisches Landesamt für
Umwelt, Bürgermeister-Ulrich-Straße 160, Augsburg
klaschka@hs-ulm.de

Während Vorkommen und Wirkungen für verschiedene nitroaromatische und polyzyklische
Moschusverbindungen sehr detailliert untersucht wurden, gibt es zu anderen Duftstoffen nur
wenige Informationen zu Exposition und Wirkung (1).
Wir wählten 16 Duftstoffe unter folgenden Gesichtspunkten aus: Wahrscheinlichkeit des
AuftretensimGewässer,HinweiseaufGefahrstoffeigenschaftenundanalytischeNachweisbarkeit.
Die bereits häufig nachgewiesene polyzyklische Moschusverbindung Galaxolid (HHCB) diente
als Vergleichssubstanz (2). Wir entwickelten eine spurenanalytische Methode zum Nachweis
dieser Stoffe in den Medien Abwasser, Wasser, Klärschlamm und Biota. (3), untersuchten
korrespondierendeWasserprobenvonKläranlagenzu-undabläufenundkläranlagen-beeinflussten
Oberflächengewässern in Bayern (Isar, Ammer, Loisach) und erstellten ein Konzentrationsprofil
im Verlauf einer Kläranlage. Anschließend simulierten wir den Abbau der 7 Duftstoffe, die in
den Oberflächengewässern nachgewiesen wurden, in einer Modellkläranlage (4). Von den 16
insgesamt untersuchten Duftstoffen konnten wir sechs Duftstoffe (OTNE, HHCB, Benzophenon,
Lilial, Acetyl Cedren und Menthol) in messbaren Konzentrationen im Kläranlagenendablauf
detektieren. Die übrigen Duftstoffe wurden während des Klärvorgangs fast vollständig eliminiert.
ImVorfluterwarenca.einenKilometerunterhalbderKläranlageneinleitungnurnochOTNE,HHCB
und Benzophenon nachweisbar. OTNE wurde in Muskeln und Lebern von Fischen gefunden. Die
ermittelten Konzentrationen waren deutlich höher als die von HHCB. Die anderen Duftstoffe
wurden in Biota nicht untersucht.
Diese Ergebnisse zeigen, dass auf der einen Seite manche Duftstoffe hohe Eliminationsraten in
der Umwelt aufweisen, während auf der anderen Seite nicht nur Moschusverbindungen, sondern
auch andere Duftstoffe in Wasser und Biota vorhanden sind.
Literatur:
(1) KlaschkaU,Kolossa-GehringM(2007)ReviewArticle.FragrancesintheEnvironment:Pleasant Odours
for Nature Env Sci & Pollut Res 14 Special Issue (1) 44-52
(2) Bschorer A (2011) Konzentration und Verhalten ausgewählter Duftstoffe in bayerischen Gewässern
(Diplomarbeit)
(3) Sengl M, Krezmer S (2010) Keine Frage der Größe: Pestizide und SHKW effizient nachweisen. Gerstel
aktuell 41: 16-19
(4) Letzel M, Weiss K, Schüssler W, Sengl M (2010) Occurrence and Fate of the Human Pharmaceutical
Metabolite Ritalinic Acid in the Aquatic System. Chemosphere 81, 1416-1422
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Rückhalt und Verteilung von Bioziden
und Fungiziden in pflanzenbestandenen
Fließgerinnemesokosmen.

Stang, Christoph; Elsaesser, David; Bundschuh, Mirco; Schulz, Ralf: Institut für
Umweltwissenschaften, Universität Koblenz-Landau, Fortstraße 7, D-76829 Landau,
Germany
Ternes, Thomas: Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG), Am Mainzer Tor 1, 56068
Koblenz
stang@uni-landau.de
Aquatische Makrophyten können mit organischen Chemikalien, die in Oberflächengewässer
gelangen wechselwirken. Am Campus Landau der Universität Koblenz-Landau wurde
im Sommer 2009 eine Studie zum Verbleib und Rückhalt von Bioziden und Fungiziden
in pflanzenbestandenen Fließgerinnemesokosmen durchgeführt. Ein Fließgerinne
war während der Studie unbepflanzt, vier Fließgerinne waren mit dem submersen
Makrophyten Elodea nutallii in verschiedenen Bewuchsdichten (100 - 49%) bepflanzt.
Ein Gemisch bestehend aus den zwei Bakterienhemmern Triclosan und Triclocarban
und den drei Fungiziden Imazalil, Thiabendazol und Propiconazol wurde in die 45 m
langen Fließgerinne (Breite: 0,4 m; Wassertiefe: 0,28 m; Abfluss: 1 L/s) eingebracht.
Um zu einer Abschätzung der Verteilung und dem Verbleib der eingespeisten Substanzen
gelangen zu können, wurden zu definierten Zeitpunkten jeweils am Ein- und Auslauf eines
jeden Fließgerinnes Wasser-, Pflanzen- und Sedimentproben genommen. Wasserproben
wurden mittels Festphasenanreicherung (SPE), Pflanzen- und Sedimentproben mit
beschleunigter Lösemittelextraktion (ASE) für die chemische Analytik mit LC-MS-MS
aufbereitet.
Die durchschnittliche Reduktion der Höchstkonzentrationen der eingebrachten Substanzen war
mit 83% in den pflanzenbestandenen Fließgerinnen deutlich größer als in dem nicht bepflanzten
Fließgerinne (71%). Auch der berechnete durchschnittliche Massenrückhalt für alle Substanzen
war mit 24 bis 48% in den pflanzenbestandenen Fließgerinnen größer, verglichen mit einem
Massenrückhalt von 14% im nicht bepflanzten Fließgerinne. Der höchste durchschnittliche
Massenrückhalt wurde für Triclosan und Triclocarban mit 43, bzw. 78% festgestellt, während
der Massenrückhalt für Imazalil, Thiabendazol und Propiconazol unter 23% lag. Die Analyse
der Pflanzen- und Sedimentproben zeigte, dass der Großteil der zurückgehaltenen Substanzen
Pflanzenmaterial anhaftete. In den analysierten Sedimentproben wurden keine Rückstände der
eingespeisten Substanzen gefunden. Die Ergebnisse der hier durchgeführten Studie weisen
einen signifikanten Zusammenhang zwischen dem Oktanol-Wasser-Koeffizienten (Kow) und
dem festgestellten Rückhalt der jeweiligen Substanzen innerhalb der pflanzenbestandenen
Fließgerinnemesokosmenauf.ZusammenfassendzeigendieErgebnissederhierdurchgeführten
Studie,dasspflanzenbestandeneEntwässerungsgräbenundBächeeinnützlichesInstrumentzur
Minderung von Biozid- und Fungizideinträgen in die aquatische Umwelt darstellen.
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Is a 14-day test period in all cases sufficient for
macrophyte toxicity tests? A case with metsulfuronmethyl.

Arts, Gertie H.P.; Adam, Jonáš; Edith, Dorsman: Alterra, Wageningen University and Research
Centre
Gertie.Arts@wur.nl
Rooted and submerged aquatic macrophytes are important primary producers, which are
not standard addressed in the current Tier I risk assessment. The AMRAP workshop identified
three criteria when an additional test with a rooted macrophyte should be undertaken in Tier I.
Submerged macrophytes differ in their traits from the standard Tier I Lemna species. They also
have a high regeneration capacity, however their growth is slow compared to Lemna species.
As a standardized protocol is currently not available for a test with a rooted aquatic macrophyte,
protocols for the rooted dicots Myriophyllum aquaticum and Myriophyllum spicatum are being
developed. Those tests have to be cost-effective, however the duration of the tests has to be long
enough for visualization of effects of the toxicant in the effects measurements. This is especially
relevant when considering the slow growth of rooted submerged macrophytes. The herbicide
metsulfuron-methyl was used as a test compound in laboratory toxicity tests in order to evaluate
effects of the compound on a suite of macrophyte species and endpoints over time. Effects
were assessed on days 7, 14 and 21 for non-destructive endpoints and on day 21 for destructive
endpoints.
When endpoint values were compared after 7, 14 and 21 days of exposure, more pronounced
effectswereobviousafteralongerexposuretime.Moreover,sensitivityincreasedovertime,effects
becoming visible at lower concentrations. The number of calculated endpoints also increased
in time. These increasing trends confirm the hypothesis that a 21-day test period was at least
necessary in the case of metsulfuron-methyl. 21 Days can be considered as a minimally required
experimental period for these tests. For satisfactory growth of macrophytes and sufficient low
Coefficients of Variation, a 14-day experimental period seems to be adequate. However, the time
necessary to develop measurable effects of the herbicide metsulfuron-methyl is longer. Often the
test period is chosen irrespective of the properties of the chemical under scrutiny. However, the
test period should depend on the organism of choice in combination with the compound(s) of
interest. The results will be discussed in the context of aquatic macrophyte risk assessment.
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Einfluss der Heterophyllie von Myriophyllum aquaticum
auf die Sensitivität von Biotests.

Dören, László; Ebke, Klaus Peter; Felten, Christian: MESOCOSM GmbH, Neu-Ulrichstein 5, 35315
Homberg (Ohm)
laszlo.doeren@mesocosm.de
Aktuell wird Myriophyllum aquaticum als vielversprechende Standart-Testspezies für
Makrophytentests zusätzlich zum Lemna-Test gehandelt. Myriophyllum aquaticum zeichnet sich
durch eine einfache Handhabung im Labor und hohen Wachstumsraten aus. Als semiaquatische
Pflanze verfügt sie über die Eigenschaft einer ausgeprägten Heterophyllie. Die Blätter emerser
PflanzenteilevonMyriophyllumaquaticumweiseneinewachshaltige,wasserabweisendeCuticula
auf und sind verhältnismäßig derb. Untergetauchte Pflanzen entwickeln eine Submersblattform,
die sich nicht nur in Farbe (Pigmentierung) und Morphologie (die Fiederblättchen submerser
Blätter sind wesentlich feiner als emerser Blätter) von der emersen Blattform unterscheiden,
sondern auch durch eine reduzierte Cuticula. Untergetauchte Blätter der emersen Form bilden
aufgrund ihrer wasserabweisenden Cuticula eine Lufthülle um sich (Lotuseffekt), die sich erst
im Verlauf der Anpassung des Blattes an das wässrige Medium auflöst. Je nach Anpassungsgrad
des Blattes an den submersen Zustand erfolgt eine Reduzierung der Cuticula, die vermutlich
die Bioverfügbarkeit einer Substanz für Myriophyllum aquaticum erheblich beeinflusst. Sowohl
die Lufthülle, als auch die wachshaltige, wasserabweisende Cuticula selbst könnten als Barriere
wirken, die die Aufnahme der Testsubszanz in den Testorganismus verhindert oder zumindest
verringert oder verzögert. Diese Hypothese wurde in der vorgestellten Studie mittels drei
Testsubstanzenüberprüft,indemjeweilsdreiBiotestsmit Myriophyllumaquaticum durchgeführt
wurden, die sich nur in der Vorkultivierung der Testpflanzen unterschieden. In der ersten Variante
wurden rein emers kultivierte Pflanzen ohne Adaption an den submersen Zustand für die Tests
verwendet. Für die zweite Variante ging dem Test eine Adaptionsphase von einer Woche voraus.
DieTestpflanzender drittenVariantewurdenvierWochenvorVersuchsbeginnsubmersgehalten,
was zu einer vollständigen Änderung der Blattmorphologie zum Submerstyp hin führte. Die
Ergebnisse der Versuche zeigen nicht nur einen Einfluss auf die Sensitivität der Biotests mit
MyriophyllumaquaticuminAbhängigkeitvoneinerAdaptionandensubmersenZustand,sondern
auch einen Einfluss des Adaptionsgrades der Pflanzen auf das Wachstumsverhalten. In diesem
Zusammenhang will der Vortrag kurz das Phänomen „Super Growth Event“ semiaquatischer
Pflanzen beleuchten, um Diskussionen zur Interpretation von Wachstumsraten bei diesen
Wasserpflanzen anzuregen.
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Sind zusätzliche Makrophytentests für eine sichere
Herbizid-Risikobewertung von Auxinen und
Fettsäuresynthese-Hemmern notwendig?

Schott, Johanna; Friede, Karin: Freie Universität Berlin
Langer-Jaesrich, Miriam: Eberhard Karls Universität Tübingen
Mohr, Silvia: Umweltbundesamt (UBA), Postfach 1406, 06813 Dessau
johanna.schott@gmail.com
Die Risikobewertung von Pflanzenschutzmitteln für aquatische Makrophyten beruht derzeit auf
LabortestsmitdermonokotylenWasserlinse(Lemnaspec.).Esistjedochbekannt,dassLemnafür
HerbizidemitspeziellenWirkmechanismen–u.a.Wachstumshormone(Auxine)undGrasherbizide
(Fettsäuresynthese-Hemmer) – wenig sensibel ist und dadurch Risiken unterschätzt werden
können(Maltbyetal.2010).IneinemMikrokosmenversuchwurdendieSensibilitätsunterschiede
zwischen dem dikotylen Ährigen Tausendblatt Myriophyllum spicatum, dem Wasser-Schwaden
Glyceria maxima und dem Wasserlinsengewächs Landoltia punctata gegenüber Herbiziden mit
den genannten Wirkmechanismen untersucht. Die 3 Arten unterscheiden sich in ihrer Physiologie
und Wuchsform, wodurch sie Schadstoffen unterschiedlich ausgesetzt werden können. Es soll
gezeigtwerden, ob M. spicatum und G. maxima als weitere Testorganismen für spezielle Herbizide
geeignet sind und welche Endpunkte in Frage kommen.
13 Mikrokosmen wurden mit Sand und Wasser befüllt und L. punctata in Schwimmringen sowieM.
spicatum und G. maxima in Einzeltöpfen mit Feinsediment eingebracht. 3 Mikrokosmen dienten
als Kontrollen. Je 5 Mikrokosmen wurden im ECX-Ansatz mit 5 verschiedenen Konzentrationen
derHerbizideFluroxypyr(Auxin)undClodinafop-propargyl(Fettsäuresynthese-Hemmer)dotiert.
Der Versuch lief über 10 Wochen. Neben den Endpunkten Frischgewicht, Sprosslänge und
Blattfläche wurden zusätzlich Fotos zur Bestimmung der Wurzellänge von L. punctata sowie zur
Dokumentation und Bewertung von Wuchsdeformationen von M. spicatum aufgenommen.
Es wurden große Sensibilitätsunterschiede zwischen den drei Arten gegenüber den beiden
Herbiziden gefunden. Für Fluroxypyr war M. spicatum deutlich sensibler als die anderen
Arten, mit einer EC50 (Frischgewicht Wurzel, 37d) von 62 µg/L (95%-CI: 14 – 267 µg/L). Für
Clodinafop-propargyl war G. maxima am sensibelsten und nach 50d waren sogar die Pflanzen
aller Konzentrationsstufen, selbst der niedrigsten Konzentration von 4,8 µg/L, abgestorben.
Das Wachstum von L. punctata war nur in der höchsten Konzentrationsstufe (1239 µg/L)
signifikant verringert. Auf das Wachstum von M. spicatum hatte Clodinafop-propargyl keinen
negativen Effekt. Die Ergebnisse unterstützen den Vorschlag von Maltby et al. (2010), zusätzliche
Makrophytentests einzuführen. M. spicatum erwies sich als geeignete Testpflanze, der Endpunkt
Wurzellänge sollte stärker berücksichtigt werden.
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Montag
16:05Uhr
S6-V4

Ergebnisse eines Laborvergleichstest mit Myriophyllum
spicatum in einem sedimentfreien Prüfsystem.

Maletzki, Dirk; Kussatz, Carola: Umweltbundesamt (UBA), Ökotoxikologielabor, Postfach 1406,
06813 Dessau
Ratte, Monika: ToxRat Solutions GmbH
Ratte, Toni: RWTH Aachen University
dirk.maletzki@uba.de
Da geeignete und standardisierte Monospeziestests mit wurzelnden dikotylen Makrophyten
derzeit nicht verfügbar sind, wurde vom Ökotoxikologielabor des Umweltbundesamtes ein
standardisiertes Testsystems mit dem zweikeimblättrigen Ährigen Tausendblatt Myriophyllum
spicatum in Anlehnung an den ASTM Standard E 1913-04 entwickelt. Die Pflanzen werden in
einem sedimentfreien Einphasen-Testsystem einzeln unter sterilen Bedingungen 14 Tage lang
kultiviert.
Von Oktober 2010 bis April 2011 wurde das Testsystem im Rahmen eines Laborvergleichstests
umfassend untersucht. 12 Laboratorien führten insgesamt 30 Tests mit jeweils bis zu drei
verschiedenenTestsubstanzendurch:3,5Dichlorphenol(3,5DCP),2,4Dichlorphenoxyessigsäure
(2,4D) und Isoproturon (IP) (Kontrollen je 10 Replikate, 8 Behandlungen mit je 5 Replikaten).
Erfasst wurden Hauptsprosslänge, Frisch- und Trockengewicht, Wirtelanzahl, Seitentriebanzahl
und –länge, Wurzelanzahl und –länge. Hieraus wurden Gesamtsprosslänge, Zuwachs und
Wachstumsraten berechnet. Vorläufige Validitätskriterien für den Vergleichstest waren
Verdopplung der Hauptsprosslänge der Kontrollpflanzen und mindestens 50% sterile Replikate
in Kontrolle bzw. Behandlungen.
Obwohl11derteilnehmendenLaborskeineVorerfahrungmitdemTestsystemhatten,erfüllten25
der 30 Tests die Validitätskriterien, so dass das Testsystem als praktikabel bewertet werden kann.
Mit Ausnahme der Seitentriebanzahl und –länge zeigten alle gemessenen Variablen eine gute
Intra-Labor-Reproduzierbarkeit mit Variationskoeffizienten zwischen 10% und 30%. Hingegen
scheint die Anlage von (meist ein bis zwei) Seitentrieben eher zufällig und unreproduzierbar
zu erfolgen. Dieser Parameter erscheint deshalb als Einzelendpunkt nicht geeignet zu sein, ist
jedoch zur Bestimmung der Gesamtsprosslänge auch weiterhin zu messen. Die Inter-LaborVariabilität war generell bis zu einem Faktor zwei höher, was vermutlich auf leicht unterschiedliche
Wachstumsbedingungen (Licht, Temperatur) und Handhabung (Frischgewichtsbestimmung)
zurückzuführen sein dürfte.
Als toxikologische Parameter wurden EC-Werte mit 95% Vertrauensbereichen berechnet sowie
LOEC-undNOEC-Wertebestimmt. Anhand der Kriterien Reproduzierbarkeit und Sensitivität wird
die Eignung verschiedener Variablen als Testendpunkte für verschiedene Testsubstanzen mit
unterschiedlichen Wirkmechanismen diskutiert.
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16:25Uhr
S6-V5

Kombinationswirkung von Temperatur sowie direkter
und indirekter Exposition gegenüber dem Fungizid
Pyrimethanil auf Daphnia magna.

Scherer, Christian: Goethe-Universität Frankfurt am Main
Seeland, Anne; Müller, Ruth; Oehlmann, Jörg: Goethe-Universität Frankfurt am Main & LOEWE
Biodiversity and Climate Research Centre Senckenberganlage 25 60325 Frankfurt/Main
cscherer@stud.uni-frankfurt.de
Vor dem Hintergrund der im Zuge des Klimawandels ansteigenden Temperaturen in aquatischen
Ökosystemen war es das Ziel der Studie, die Effekte einer direkten und indirekten Exposition
gegenüberPyrimethanilaufeinenökotoxikologischenStandardorganismusbeiunterschiedlichen
Temperaturen zu untersuchen.
IneinemvollständigenKreuzdesignwurdeDaphniamagna(vorexponiertundnichtvorexponiert)
gegenüberdemFungizidPyrimethanilentweder(1)ausschließlichüberdieWasserphase(direkt),
(2) ausschließlich über kontaminiertes Algenfutter (Scenedesmus obliquus) (indirekt) oder (3)
sowohlüberdieWasserphaseunddasFutter(direktundindirekt)exponiert(nachOECD-Richtlinie
211). Dieser Versuch wurde mit der jeweiligen Kontrolle bei drei Temperaturen durchgeführt
(15°C / 20°C / 25°C).
Die Anzahl der juvenilen Daphnien sowie die Wachstumsrate waren bei 25°C am Höchsten und
bei 15°C am Geringsten. Bei einer Temperatur von 25°C traten keine signifikanten Unterschiede
zwischen den einzelnen Behandlungsgruppen hinsichtlich der Reproduktion auf, allerdings war
das Wachstum bei allen direkten und indirekten Pyrimethanil-Belastungen gehemmt. Bei 15°C
und 20°C wiesen die Daphnien, die mit exponierten Algen gefüttert wurden, jeweils die niedrigste
Nachkommenzahl und Wachstumsrate auf.
Die Studie zeigt nicht nur, dass die Temperatur einen maßgeblichen Einfluss auf Daphnia
magna hat, sondern dass das komplexe Zusammenspiel von Schadstoff- und Temperaturstress
im Zuge der Klimaerwärmung unerwartete Auswirkungen auf die Zooplanktongemeinschaft
haben kann. Während höhere Temperaturen Schadstoffeffekte auf die Reproduktion maskieren
können, wird bei niedrigeren Temperaturen deutlich, dass eine Kombination von direkter und
indirekter Schadstoffexposition die reproduktionstoxische Wirkung der Testsubstanz verstärkt.
Das Wachstum wird dagegen nur bei hohen Temperaturen, jedoch in allen Expositionsszenarien
gehemmt.
Die vorliegende Untersuchung wurde am Biodiversität und Klima Forschungszentrum (BiK-F),
Frankfurt a.M., durchgeführt und durch das Forschungsförderungsprogramm „LOEWE –
Landes-Offensive zur Entwicklung Wissenschaftlich-ökonomischer Exzellenz“ des Hessischen
Ministeriums für Wissenschaft und Kunst gefördert.
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16:45Uhr
S6-V6

Kombinierte Effekte von Temperatur und dem
Insektizid Pyriproxyfen auf Chironomus riparius in
einer Zwei-Generationen-Studie.

Tassou, Koffi Tcha; Schulz, Ralf: Institut für Umweltwissenschaften, Universität Koblenz-Landau
Fortstraße 7, D-76829 Landau, Germany
tassou@uni-landau.de
Die angewandten Richtlinien zur Risikoeinschätzung für die Verwendung von Agrochemikalien
setzen akute oder chronische Toxizitätstests an höchstens einer Generation von Organismen
ein. Diese Tests werden üblicherweise im Labor unter einer konstanten Standardtemperatur
durchgeführt, obwohl im Feld Organismen oftmals unterschiedlichen Temperaturen ausgesetzt
sind, was einen zusätzlichen Stressfaktor darstellen könnte. Im vorliegenden Fall wurde ein
Zwei-Generationen-Test mit Chironomus riparius über einen vollständigen Lebenszyklus
vom ersten Larvenstadium in der Elterngeneration (P) bis zum Schlüpfen in der folgenden F1
Generation unter verschiedenen Temperaturen (16; 20; 24 °C) durchgeführt. Dabei wurde der
Insektenwachstumsregulator Pyriproxyfen mit einer Konzentrationsspanne von 0.001 bis 0.1
mg/L verwendet.
Ziel war es, die Interaktionseffekte zwischen Temperatur und Chemikalieneinwirkung über zwei
Generationen hinweg zu untersuchen. Die Schlupfrate wurde signifikant beeinflusst durch die
Interaktion von Temperatur, Chemikalie und Generation. Dabei wurde deutlich, dass bei der
niedrigsten Temperatur das Ausmaß der negativen Effekte in der F1 Generation signifikant höher
ist als in der P Generation.
Die Entwicklungsrate zeigte nur in der F1 Generation signifikante Interaktionseffekte. Dies spricht
für eine Testdauer über eine Generation, die zusätzliche Informationen für die Risikoeinschätzung
von Agrochemikalien, die die Entwicklungs- und Reproduktionsparameter in einem intakten
Organismusbeeinflussenkönnen,liefert.WeiterhinzeigendieErgebnisse,dassjedeAbweichung
von der Standardtemperatur von 20 °C einen zusätzlichen Stressfaktor darstellt und zur Störung
der biologischen Funktionen bei C. ripaius verbunden mit ökologischen Konsequenzen führen
kann.
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Session 7: Einflußfaktoren auf die Agrarbiodiversität
Session Chair: Carsten Brühl
Dienstag
10:35Uhr
S7-V1

Effekte von Pflanzenschutzmitteleinträgen auf die
Lebensgemeinschaft kleiner Fließgewässer in der
Agrarlandschaft.

Bereswill, Renja: Institut für Umweltwissenschaften, Universität Koblenz-Landau
Fortstraße 7, D-76829 Landau, Germany
Streloke, Martin: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL)
Maaßen, Kathrin: Dr. KNOELL CONSULT GmbH
Schulz, Ralf: Institut für Umweltwissenschaften, Universität Koblenz-Landau, Fortstraße 7,
D-76829 Landau, Germany
bereswill-renja@uni-landau.de
Insbesondere kleine Gewässer intensiv landwirtschaftlich genutzter Regionen sind einer
hohen Gefahr für Pflanzenschutzmittel(PSM)-Einträge ausgesetzt, welche die aquatischen
LebensgemeinschaftenunddamitauchdieBiodiversitätdieserÖkosystemebeeinflussenkönnen.
Vor diesem Hintergrund wurden sieben Gewässer in der ackerbaulich genutzten Region um
Braunschweig im Mai bis Juli 2009 an insgesamt neun Probestellen auf PSM-Einträge (in Folge
von Oberflächenabfluss) und Effekte auf die Makroinvertebratengemeinschaft (organismische
Drift, Abundanz) hin untersucht. Die Lebensgemeinschaften in den Gewässern wurden
überwiegend von nicht-sensitiven, robusten Arten dominiert. An zwei Probestellen (Beeke &
Krummbach) wurde während der Untersuchungsperiode eine signifikante Reduktion sensitiver
Arten in Folge von hohen Insektizideinträgen (TU = -0,7 bis -0,1) beobachtet. Am Krummbach
wurde darüber hinaus in Folge einer Kontamination mit Lambda-Cyhalothrin (TU = -0,1) eine um
den Faktor 3 bis 4 erhöhte organismische Drift festgestellt. Außerdem wurden die Abundanzen
von Gammarus pulex (Bachflohkrebs), Limnephilus lunatus (Köcherfliegenlarve) und Baetis sp.
(Eintagsfliegenlarve) an dieser Probestelle signifikant um 78 %, 89 % und 100 % reduziert. Auch
an der Beeke wurden in Folge hoher Insektizideinträge (TU = -0,7 bis -0,2) ein Verschwinden der
Köcherfliegenlarve Limnephilus lunatus festgestellt.
Die Ergebnisse zeigen, dass PSM einen erheblichen Einfluss auf Agrarökosysteme haben
können. Gezielt auf die jeweilige Belastungssituation abgestimmte Managementmaßnahmen
sind notwendig, um einen Schutz der aquatischen Lebensgemeinschaften und damit auch der
Biodiversität der Agrargewässer zu gewährleisten.
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Dienstag
10:55Uhr
S7-V2

Farmland species and habitat diversity indicators in
relation to farm management parameters.

Herzog, Felix: Agroscope ART
Katalin, Balázs: Szent Istvan University, Godollo, HU-2100, Hungary
Peter, Dennis: Aberystwyth University, SY23 5AL, Wales UK
Tetyana, Dyman: Bila Tserkva National Agrarian University, U-09117, Ukraine
Wendy, Fjellstad: NFLI, Aas, N-1431, Norway
Jürgen, Friedel: BOKU, Vienna, A-1180, Austria
Salah, Garchi: Ingref, Ariana, TU-2080, Tunisia
Philippe, Jeanneret: Agroscope ART, Zurich, CH-8046, Switzerland
Rob, Jongman: Alterra, Wageningen, NL-6700AA, The Netherlands
Max, Kainz: Munich Technical University Freising, D-85350, Germany
Gerardo, Moreno: University of Extremadura, Plasencia, E-10600, Spain
Charles, Nkwiine: Makarere University, Kampala, UG-7062, Uganda
Maurizio G., Paoletti: University of Padova, I-35121, Italy
Philippe, Pointerreau: Solagro, Toulouse, F-31076, France
Jean-Pierre, Sarthou: Inra/Ensat, Castanet Tolosan, F-31326, France
Siyka, Stoyanova: Inst.itute of Plant Genetic Resources K.Malkov, Sadovo, BU-4122, Bulgaria
Davide, Viaggi: University of Bologna, I-40127, Italy
felix.herzog@art.admin.ch
Farmland biodiversity is an important component of Europe’s biodiversity. More than half the continent
is occupied by agricultural lands. They host specific habitats and species, which – in addition to the
conservation values they provide – perform vital ecological functions. Indicators are needed to enable the
monitoring of biodiversity at the farm level for the purpose of assessing the impacts of farming practices
and of agricultural policies. Our research aims at identifying farmland biodiversity indicators which are
scientifically sound, operational and relevant for stakeholders.
Wescreenedtheliteratureforfarmlandbiodiversityindicatorsand,inaniterativeprocesswithstakeholders,
we identified 28 candidate indicators for genetic, species and habitat diversity. Those selected biodiversity
indicators, as well as 14 management parameters that are known to relate to biodiversity, were assessed
in 12 case study regions across Europe. Each case study region represents a typical production system
(i.e. specialist field crops, horticulture and permanent crops; specialist grazing with cattle and other
livestock types; mixed crop and livestock farming). In each region, 8 – 20 farms were randomly selected,
mostly within the two groups of organic and non-organic farms, to obtain a gradient of farming intensity.
Indicators were measured applying standardized sampling procedures and farm interviews. Sampling
effort was recorded in order to assess the cost of indicator measurement.
For each case study region, biodiversity indicators are presently being evaluated in conjunction with
management indicators. Surrogate indicators will be proposed when possible and indicators will be
prioritized taking into account their validity, practicality, cost and priority for stakeholders. Based on
preliminary results, the presentation will focus on the relation between direct (species and habitat
diversity) indicators and indirect (farm management) parameters. Part of this research was funded by the
EU FP7 contract KBBE-2B-227161. For more information consult www.biobio-indicator.org.
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11:15Uhr
S7-V3

Auswirkungen des Herbizideintrags in Feldsäume auf
den Scharfen Hahnenfuß Ranunculus acris.

Schmitz, Juliane; Brühl, Carsten A.: Institut für Umweltwissenschaften, Universität KoblenzLandau, Fortstraße 7, D-76829 Landau, Germany
schmitz@uni-landau.de
In der intensiv genutzten Agrarlandschaft gehören Feldsäume zu den wenigen nicht
bewirtschafteten Flächen, die für die Biodiversität von großer Bedeutung sein können. Die
Feldsaumvegetation kann jedoch durch den Eintrag von Herbiziden negativ beeinflusst werden.
Neben letalen Effekten können auch subletale Effekte, wie z.B. eine Beeinträchtigung des
Blühvermögens, hervorgerufen werden.
Ziel dieser Arbeit war es in einem im Frühjahr 2010 begonnen Freilandversuch die Auswirkungen
eines Herbizids auf Ranunculus acris (Scharfer Hahnenfuß) zu untersuchen. Diese Studie
ist Teil eines Forschungsprojektes, welches neben den Effekten von Herbiziden auch die
Effekte von Insektiziden und Dünger, sowie deren Kombinationen, auf die Pflanzen- und
Arthropodengemeinschaft in Feldsäumen untersucht.
AlsUntersuchungsgebietdienteeineunbewirtschaftete, magere Wiese, welche als Stellvertreter
füreinenursprünglichenFeldsaumbetrachtetwurde.AlsVersuchsdesignwurdeeinrandomisiertes
Blockdesign mit 7 Behandlungen (Dünger, Herbizid, Insektizid, Dünger + Herbizid, Dünger +
Insektizid, Herbizid + Insektizid, Dünger + Herbizid + Insektizid) und einer Kontrolle gewählt
(jeweils 8 Replikate = 64 Parzellen à 8 × 8 m). Es wurden Eintragsraten verwendet, welche
bei einer Applikation unter guter landwirtschaftlicher Praxis im ersten Meter eines Feldsaums
auftreten (teilweise Überspritzung + Abdrift). Etwa 3 Wochen nach der Herbizidapplikation
2010 und 2011 wurde die Blühdichte von R. acris, sowie dessen Abundanz in den Parzellen mit
Hilfe einer Fotodokumentation und eines Kartierrahmens quantitativ erfasst. Ebenso wurden in
Feldsäumen Kartierungen von R. acris vorgenommen.
Bereits nach der ersten Herbizidapplikation im Jahr 2010 zeigte R. acris subletale Effekte in Form
einer sichtbar geringeren Blühdichte, wohingegen sich seine Abundanz in den Herbizidparzellen
im Jahr 2010 nicht signifikant von den nicht mit Herbizid behandelten Parzellen unterschied.
R. acris scheint somit bereits durch einen einmaligen Herbizideintrag stark beeinträchtigt. Es ist
daher davon auszugehen, dass R. acris in Feldsäumen, die jahrelang durch einen Herbizideintrag
betroffen sind, mit der Zeit verschwindet. Die Fotodokumentation von 2011, sowie die
Feldsaumkartierung, werden derzeit ausgewertet und die Ergebnisse werden im Beitrag
vorgestellt.
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Dienstag
11:35Uhr
S7-V4

Biodiversität und Schadstoffe Ich sehe was, was du nicht siehst.

Liess, Matthias: UFZ - Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung GmbH, Permoserstrasse 15,
D-04318 Leipzig, Deutschland
matthias.liess@ufz.de
Die Reduzierung der Biodiversität durch Schadstoffe ist allgegenwärtig. Trotzdem ist die
ökologische Auswirkungen niedriger und chronischer Wirkungen schwer zu erfassen. Gründe
hierfürsinddasVorhandenseinvon„verwirrenden“Faktoren,verzögerte-undkontextabhängige
Wirkungen, welche häufig aufgrund hoher Variation bei der Wirkerfassung nicht erkannt werden.
Auf dieser Basis werden schließlich Strategien der Erfassung und Bewertung von Effekten
aufgezeigt.

Institut für Agrarökologie (IfA)
Forschung für:
¥
¥

¥
¥

den Einklang von Ökologie und Ökonomie an der Nahtstelle von
Landbewirtschaftung und Umwelt
eine realitätsnahe Beurteilung des Verbleibs und der Auswirkungen von
Pflanzenschutzmitteln sowie anderer anthropogener Einflüsse auf die
Umwelt
die Vermeidung von Abwasser und Abfall sowie die energetische
Nutzung von organischen Reststoffen
technische Innovationen zur umweltgerechten Landbewirtschaftung
ifa.agroscience.de
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S7-V5

Our common challenge: interlinking agriculture and
biodiversity - an industry perspective and industry’s
contributions

Schmuck, Richard: Industrieverband Agrar e.V.
richard.schmuck@bayer.com
Meeting the worlds ever growing demand for food while conserving biodiversity and sustaining
ecosystem services is our common challenge. It needs to be addressed mindfully. Cropping
more land is not an option as land is finite and further encroachment into natural habitats would
impedeecosystems’healthandcontributetomoreGreenHouseGas(GHG)emissions.Increasing
agricultural productivity on land already cropped is therefore key in managing natural resources
more eco-efficiently. In many parts of the world, great potential still remains as staple food crops
achieve only 20% of the productivity enjoyed elsewhere.
The key question remains on how to interlink high agricultural productivity while mainstreaming
biodiversity conservation within agro-ecosystems. Land management approaches are crucial
as much as the sustainable use of agricultural technologies (crop protection, seeds, fertilizers,
machinery, irrigation). The latter together increased yield by some 50% in the past 50 years thus
saving a land area, the size of North America, from conversion to agricultural farmland.
In the context of biodiversity loss the use of pesticides is often focussed on. However, pesticides
are thoroughly scrutinized regarding their environmental effects before they are authorized.
Risk management measures relating to biodiversity conservation integrated in current pesticide
development will be addressed.
To halt biodiversity loss, a goal set by the Convention on Biological Diversity, (CBD), was to
increase the amount of protected areas. This goal has been overachieved, yet did not suffice
to halt biodiversity loss: The establishment of biodiversity corridors that allow species’ to move
and thrive has also been called for. With agriculture using about 40% of the land in the EU for
instance, it is clear that biodiversity enhancement measures have to be integrated into land and
crop management approaches. Good examples working in many areas should be scaled up.
Further aspects regarding agriculture and biodiversity in Europe, need to be considered. They
entail “land-grabbing” outside Europe, including economic externalities in terms of habitat
loss and GHG emissions from land conversion to satisfy European needs. Equally Invasive Alien
Species (IAS) which compete against native species are a major cause of biodiversity loss in the
EU, causing significant damage to the environment, human health and the economy (with costs
amounting to €12.5 billion annually).
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S7-V6

Schutz der biologischen Vielfalt –
Ein Auftrag auch an die Chemikalienpolitik

Wogram, Jörn; Matezki, Steffen: Umweltbundesamt (UBA), Fachgebiet Pflanzenschutzmittel,
Postfach 1406, 06813 Dessau
joern.wogram@uba.de
Mit der jüngsten Überarbeitungen des EG-Pflanzenschutzmittelrechts (Verordnung EG
1107/2009) wurde erstmals die „Biologische Vielfalt“ als ausdrückliches Schutzgut in die
Chemikalienpolitik integriert. Biodiversitätsbezogene Erhaltungs- und Entwicklungsziele der
EG und Deutschlands umfassen auch solche Arten, die als Kulturfolger auf eine fortlaufende
landwirtschaftliche Nutzung ihrer Lebensräume angewiesen sind. Maßnahmen zum Schutz
der biologischen Vielfalt sind daher auch auf landwirtschaftlichen Nutzflächen erforderlich und
dürfensichnichtaufumliegendeFlächenbeschränken.DassnebenzahlreichenanderenFaktoren
die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln den Erhaltungszustand dort lebender Arten negativ
beeinflusst – toxikologisch oder über Nahrungsnetzeffekte – ist seit Längerem belegt. Vor diesem
Hintergrund ist die derzeitige Praxis des chemischen Pflanzenschutzes als nicht nachhaltig zu
bewerten. Insbesondere wird eine strikte Unterscheidung zwischen Wirtschaftsflächen mit
geringem Schutzniveau einerseits und Nichtzielflächen mit hohem Schutzniveau andererseits
den fachlichen Anforderungen an den Schutz der biologischen Vielfalt nicht ausreichend
gerecht. Für die Anbauflächen selbst ist der Zielkonflikt zwischen einer Regulierung von
Schadorganismen und dem Schutz von Nichtzielarten mit den etablierten Methoden des
Risikomanagements von Chemikalien nicht auflösbar, denn diese Methoden beschränken sich
auf die Minderung der Exposition durch Anwendungsverbote, Mengenreduzierungen und die
Verminderung des Austrags in angrenzende Bereiche. Beeinträchtigungen, die unvermeidbar
mit dem EinsatzvonPflanzenschutzmittelnverbundensind,erfordernvielmehreine Erweiterung
des Risikomanagements um Ausgleichs- oder Kompensationsmaßnahmen, wie sie bereits
im Naturschutzrecht (Eingriffs-Ausgleichs-Regelung) etabliert sind. Im Ackerbau erfolgreich
erprobte Methoden sind u. a. (Bunt-)Brachen und unbehandelte Dünnsaaten. Die Umsetzung
dieses Konzeptes in die regulatorische Praxis bedarf der umweltpolitischen Entscheidung
darüber, in welchem Maße ökologische Kosten des Pflanzenschutzes internalisiert (Anwendung
desVerursacherprinzips)oder sozialisiert(FinanzierungausöffentlichenGeldern) werdensollen.
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Session 8: Bioakkumulation und Metabolismus
Session Chair: Christian Schlechtriem & Philipp Egeler
Dienstag
10:35Uhr
S8-V1

Einfluss von Extraktion und Matrix auf die Bestimmung
der Biokonzentration – Vergleich von Flüssig-FlüssigExtraktion (LLE) und Festphasenmikroextraktion
(SPME) bei Anwesenheit von organischer Substanz in
Biokonzentrationstests gemäß OECD 305.

Böhm, Leonard: Justus-Liebig-Universität Gießen, Institut für Bodenkunde und Bodenerhaltung
Schlechtriem, Christian, Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und
Angewandte Oekologie (IME), Schmallenberg
Düring, Rolf-Alexander: Justus-Liebig-Universität Gießen, Institut für Bodenkunde und
Bodenerhaltung
Leonard.Boehm@umwelt.uni-giessen.de
Gemessene Biokonzentrationsfaktoren (BCF) und Octanol-Wasser-Verteilungskoeffizienten
(KOW) stehen bis log KOW < 5 – 6 in linearer Beziehung. Für lipophilere Verbindungen verringern
sich jedoch die gemessenen BCF-Werte (hydrophobicity cutoff). Als Gründe werden sterische
Effekte, aber auch Messartefakte diskutiert. Eine mögliche Begründung ist eine verringerte
Bioverfügbarkeit hochlipophiler Substanzen durch die Bindung an organische Substanz (Futter,
Kot)inderWasserphasevonBiokonzentrationstests.DadieBestimmungderAnalytkonzentration
inderWasserphasei.d.R.alsTotalextraktionmittelsFlüssig-Flüssig-Extraktion(LLE)durchgeführt
wird,kämeeszueinerUnterschätzungderBCF-Faktoren.EineMöglichkeit,lediglichfreiverfügbare
AnalytkonzentrationenzubestimmenistdurchdieFestphasenmikroextraktion(SPME)gegeben.
Auch lässt sich mittels SPME die Stärke der Sorption bestimmen (Verteilungskoeffizienten Kd und
K(D)OC). Ziel dieser Untersuchung war der Vergleich der Extraktion hochlipophiler Substanzen
(log KOW 5 – 8) aus der Wasserphase mittels LLE und SPME bei Anwesenheit von organischer
Substanz in verschiedener Qualität (insbesondere Futter und Kot) und Konzentration. Es konnte
gezeigt werden, dass es bei den hochlipophilen Substanzen schon unterhalb der gemäß OECD
TG 305 erlaubten 10 mg L-1 Corg (2 mg L-1 im Zulaufwasser) zu einer deutlichen Reduzierung der
freien Analytgehalte durch Sorption an die organische Substanz kommt. Die Sorption an Aldrich
Huminsäure (Referenzsubstanz) war dabei stärker als an native Matrix.
Die Ergebnisse werden bezüglich ihrer Auswirkung auf die Ermittlung von BCF-Werten
(Konzentration Fisch/Konzentration Wasser) gemäß OECD TG 305 diskutiert. In Bezug auf die
aktuell laufende Revision der OECD TG 305 wir empfohlen, SPME einzusetzen, um relevante
Informationen zum Verhältnis zwischen gebundenen und frei verfügbaren Analytgehalten
gewinnen zu können. Durch eine dem BCF-Test vorangehende SPME-Analyse kann die
Sorptionsintensität der organischen Substanz in der Wasserphase abgeschätzt werden und so
zur Ermittlung von belastbaren BCF-Werten beitragen.
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Dienstag
10:55Uhr
S8-V2

Biomagnifikation perfluorierter Chemikalien (PFC) in
Regenbogenforellen (Oncorhynchus mykiss).

Goeritz, Ina: Fraunhofer Institut für Molekularbiologie und Angewandte Oekologie (IME),
Auf dem Aberg 1, D-57392 Schmallenberg
Falk, Sandy; Stahl, Thorsten: Landesbetrieb Hessisches Landeslabor, Glarusstr. 6, D-65203
Wiesbaden
Schlechtriem, Christian: Fraunhofer Institut für Molekularbiologie und Angewandte Oekologie
(IME), Auf dem Aberg 1, D-57392 Schmallenberg
ina.goeritz@ime.fraunhofer.de
Perfluorierte Chemikalien (PFC) sind stabile organische Verbindungen, die aufgrund ihrer
physikalischen und chemischen Eigenschaften seit Jahren bei zahlreichen Industrie- und
Konsumprodukten Verwendung finden. Als Konsequenz ihrer Persistenz gegenüber abiotischen
und biotischen Abbauvorgängen werden PFC heute weltweit in der Umwelt, in Lebensmitteln
und in humanen Matrices nachgewiesen. Auch Fische aus heimischen Binnengewässern
weisen zum Teil erhebliche PFC-Konzentrationen auf. Da die höchsten PFC-Gehalte zumeist in
Raubfischengefundenwerden,wirdeinemöglicheAnreicherungderPFCentlangderaquatischen
Nahrungsketten vermutet. Eine bereits durchgeführte Biomagnifikationsstudie mit juvenilen
Regenbogenforellen (2-5 g) kam zu dem Ergebnis, dass PFC nicht über das Futter angereichert
werden (Martin et al. 2003). Die Extrapolation der Ergebnisse auf größere Forellen ist jedoch
auf Grund möglicher physiologischer Unterschiede nicht praktikabel. Um die Frage nach einem
Biomagnifikationspotential von PFC in Speisefischen zu klären, wurde eine Fütterungsstudie mit
35 Regenbogenforellen mit einem Gewicht von 300-350 g durchgeführt.
Die Versuchstiere erhielten eine mit fünf PFC unterschiedlicher Kettenlänge (PFBS, PFHxS, PFOS,
PFOA, PFNA) dotierte Testdiät über einen Zeitraum von 28 Tagen (Akkumulationsphase), gefolgt
von einer 28-tägigen Depurationsphase. Während der beiden Versuchsphasen wurden Tiere
in regelmäßigen Abständen für die chemische Untersuchung der Fischorgane entnommen.
Der kinetische Biomagnifikationsfaktor (BMF) wurde für jede Testsubstanz ermittelt und die
ErgebnissemitdenfürjuvenileRegenbogenforellenermitteltenBMF-Wertenverglichen.Darüber
hinaus wurden die in den Fischfilets gemessenen PFC-Gehalte zur Ermittlung muskelspezifischer
Biomagnifikationsfaktoren (BMFm) verwendet.
Den Ergebnissen aus der Studie mit juvenilen Regenbogenforellen entsprechend wurden
für Perfluoralkylsulfonate jeweils höhere BMF-Werte als für Perfluoralkylcarboxylate gleicher
Kettenlänge bestimmt. Zudem wurde gezeigt, dass die BMF-Werte mit steigender Kettenlänge
zunehmen. Generell wird ab einem BMF-Wert > 1 von Biomagnifikation gesprochen. Die für PFC
ermittelten BMF-Werte lagen zwischen 0,02 und 0,42. Auch die ermittelten BMFm-Werte lagen
deutlich unter der Biomagnifikationsgrenze von 1.
Die getesteten PFCs zeigen kein Potential zur Biomagnifikation in Regenbogenforellen.
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S8-V3

Fischparasiten als Akkumulationsindikatoren für
Metalle: eine Freilanduntersuchung in der Donau.

Nachev,Milen;Sures,Bernd:AngewandteZoologie/Hydrobiologie,UniversitätDuisburg-Essen,
Universitätsstraße 5, D 45141, Essen, Deutschland
milen.nachev@uni-due.de
Die Metallmonitoringstudie mit Hilfe des Fischacanthocephalen (Pomphorhynchus laevis)
wurde überwiegend entlang des bulgarischen Abschnitts der Donau durchgeführt. Zuerst
wurde ein Längsprofil der gewählten Flussstrecke aufgenommen. Hierfür wurden im Sommer
2006 jeweils acht Barben (Barbus barbus) von drei Probestellen entlang der Donau (Vidin, 834;
Kozloduy, 685; Silistra, 375 km) untersucht. Zusätzlich wurde an der Probestelle Kozloduy eine
Langzeitmonitoringstudiedurchgeführt, die vier Jahre (2004-2007) umfasste. Im Sommer2007
wurde noch eine weitere Studie durchgeführt, welche für einen Vergleich zwischen dem Oberund Unterlauf der Donau diente. Für diesen Zweck wurden von vier Probestellen in Mitteleuropa
(Wien,1930km;Bratislava,1869km;Szob,1707kmundBudapest,1648km)Barbenbeprobtund
mit der Probestelle Kozloduy im Unterlauf verglichen.
Die Acanthocephalen und die Fischgewebe Muskel, Darm und Leber wurden mit Hilfe der ICPMS auf den Gehalt mehrerer Elemente (As, Cd, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Pb, V, Zn) analysiert. Die
Metallkonzentrationen im Wirt-Parasit-System wurden mit den Metalldaten zu Wasser und
Schwebstoffen verglichen. Vier Elemente (As, Cd, Cu, Pb und Zn) wurden mit signifikant höheren
Konzentrationen in P. laevis im Vergleich zu den Wirtsgeweben und Umweltkonzentrationen
gefunden. Das Längsprofil dieser Elemente in den Parasiten spiegelte das Längsprofil der
Metallgehalte des Wassers und der Schwebstoffe wider. Generell sinken die Gehalte von As,
Cd, Pb im Verlauf der Donau in Bulgarien. Die essentiellen Metalle Cu und Zn wiesen höhere
Konzentrationen an der oberen (Vidin) und an der unteren Probestelle (Sillistra) auf. Das mit den
ParasitendurchgeführteLangzeitmetallmonitoringanderStelleKozloduyzeigteeineVerbesserung
der Wasserqualität. Mit Ausnahme von As sanken die Gehalte von Cd, Cu, Pb und Zn im Zeitraum
vom Sommer 2004 bis Sommer 2007. Die Tendenz wird zum Teil von den Hintergrunddaten der
IKSD bestätigt. Die Vergleiche zwischen Ober- und Unterlauf der Donau zeigen generell eine
deutliche Metallgehalterhöhung im Unterlauf an der Probestelle Kozloduy. Abschließend bleibt
festzustellen, dass die Metallgehalte im Parasit die Konzentrationen in der Umwelt widerspiegeln
wie ein Vergleich der Daten aus den Donaumonitoring Programmen mit den Metallgehalten in
den Acanthocephalen zeigt. Entsprechend lassen sich Fischacanthocephalen in Freilandstudien
als Akkumulationsindikatoren einsetzen.
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Dienstag
11:35Uhr
S8-V4

Der Einfluss von Darmparasiten auf die Platinaufnahme
des Döbels und die Mikrokerninduktion.

Ruchter,Nadine;Sures,Bernd:UniversitätDuisburg-Essen,AngewandteZoologie/Hydrobiologie
Nadine.ruchter@uni-due.de
Acanthocephalen, eine Gruppe von Darmparasiten, die im Deutschen auch „Kratzer“ genannt
werden, sind mittlerweile gut untersuchte Bioindikatoren für Metalle. Zwei Merkmale zeichnen
sie dabei besonders aus:
1. Sie reichern viele verschiedene Metalle in einem wesentlich höheren Maße an als ihre Wirte.
2. In einigen Fällen konnten in infizierten Fischen geringere Metallkonzentrationen nachgewiesen
werden als in nicht infizierten Fischen.
Bereits zuvor wurde die Hypothese aufgestellt, dass eine geringere Metallaufnahme auch zu
geringeren toxischen Effekten in den Fischen führen könnte (Sures 2008). Diese These wurde
in der hier vorgestellten Studie anhand einer fünfwöchigen Laborexposition untersucht. Dafür
wurden 120 Döbel (Squalius cephalus) in vier unterschiedlichen Versuchsgruppen gehältert.
Zwei Kontrollgruppen (eine mit nicht infizierten und eine mit infizierten Fischen) wurden in
Leitungswasser gehalten, während das Hälterungswasser der anderen beiden Gruppen (wieder
eine infizierte und eine nichtinfizierte Gruppe) mit jeweils 100 µg/L Pt versetzt wurde. Infiziert
wurden die Fische fünf Wochen vor Expositionsbeginn mit Larven von Acanthocephalen aus der
Gattung Pomphorhynchus.
Die Ergebnisse zeigen, dass für beide exponierten Fischgruppen Pt in allen untersuchen Organen
(Muskel, Leber, Darm) nachgewiesen werden konnte. Die höchsten Konzentrationen fanden sich
jedoch in den Darmparasiten. Es konnte auch gezeigt werden, dass Döbel, die mit dem Parasiten
Pomphorhynchus tereticollis infiziert waren, signifikant geringere Pt-Konzentrationen im Darm
und Lebergewebe aufzeigten als nicht infizierte Döbel.
In Blutproben konnte nachgewiesen werden, dass Pt die Induktion von Mikrokernen zeitweise
signifikant erhöht. Ein Unterschied zwischen infizierten und nicht infizierten Döbeln ließ sich nicht
feststellen. Erste Hinweise deuten allerdings darauf hin, dass dies nicht darauf zurückzuführen
ist, dass die unterschiedliche Pt-Aufnahme in den Döbelgeweben nicht zu unterschiedlicher
Effektausprägung führt, sondern dass die Infektion mit Pomphorhynchus ebenfalls zu einer
Erhöhung der Mikrokernbildung führen könnte.
SuresB.(2008):Host-parasiteinteractionsinpollutedenvironments.JournalofFishBiology73,9:
2133-2142.
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S8-V5

Entwicklung einer Leitlinie zur Untersuchung des
Metabolismus von Pestiziden in Fisch aus Aquakultur.

Schlechtriem, Christian: Fraunhofer IME, Auf dem Aberg 1, 57392 Schmallenberg
Jill,Benner;Paul,Seymour;Paul,Whalley:Syngenta&Jealott’sHillInternationalResearchCentre,
Bracknell, RG42 6EY, UK
Romy, Heintze: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL)
Messeweg 11/12, D-38104 Braunschweig
christian.schlechtriem@ime.fraunhofer.de
Hintergrund und Ziel: Fische (einschließlich Krusten- und Weichtiere) aus Aquakultur hatten
2006 einen Anteil von 47% am gesamten Fischverzehr der Menschheit (FAO, 2009). Auf Grund
des steigenden Anteils pflanzlicher Rohstoffe in kommerziellen Fischfuttermitteln richtet
sich das Interesse zunehmend auch auf die Bestimmung möglicher Rückstandsgehalte von
Pflanzenschutzmitteln (PSM) in Fisch aus Aquakultur. Im Rahmen der Zulassung von PSM werden
Metabolismus- und Fütterungsstudien an landwirtschaftlichen Nutztieren erforderlich, wenn ein
Risiko der Bildung von Rückständen in tierischen Produkten nach Verfütterung belasteten Futters
besteht. Basis für die Durchführung von Fütterungsstudien sind Metabolismusexperimente. Im
Vergleich zu anderen Nutztierarten wie Wiederkäuer, Geflügel und Schweine gibt es jedoch für
Fische bislang keine Leitlinie zur Durchführung entsprechender Studien.
Ein Leitfaden für die Durchführung von Metabolismusstudien an Fischen wurde unter Leitung
desBundesamtesfürVerbraucherschutzundLebensmittelsicherheit(BVL)entwickelt.Zieldieser
Studie war es, die Eignung des neuen Studiendesigns zu überprüfen.
Material und Methoden: Metabolismusstudien an Regenbogenforellen (Oncorhynchus mykiss)
und Karpfen (Cyprinus carpio) wurden durchgeführt. Jeweils fünf Fische (300-500g) wurden
für zehn Tage mit einem kommerziellen Futtermittel gefüttert, das mit einem 14C markierten
Pestizid angereichert war. Am Ende der Studien wurden alle Versuchstiere geschlachtet und
unterschiedliche Organe und Gewebe entnommen, um die Verteilung der Testsubstanz im
Fisch zu bestimmen. Die Rückstandsgehalte des radioaktiv markierten PSM im Gewebe wurden
durch Flüssigkeitsszintillationszählung (LSC) gemessen. In gleicher Weise wurde der Gehalt der
Testsubstanz in Wasser, Kot und Filterproben ermittelt, um die Berechnung einer Massenbilanz
zu ermöglichen.
Ergebnisse und Diskussion: Die Ergebnisse der Metabolismusstudien liefern wichtige Hinweise
auf das potentielle Verbraucherrisiko von PSM-Rückständen in Fischfuttermitteln. Das neue
Konzept für Fischmetabolismusstudien wird präsentiert und dessen Eignung für die zukünftigen
regulatorischenAnforderungenzurBestimmungvonPestizidrückständeninFischausAquakultur
diskutiert.
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S8-V6

Biokonzentration der umweltrelevanten UV-Substanz
Octocrylen in benthischen Invertebraten.

Gottwald, Josefine; Dallmann, Andre: Technische Universität Dresden, Institut für Hydrobiologie
Kaiser, Dominic: Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main, Institut für Ökologie,
Evolution und Diversität, Abteilung Aquatische Ökotoxikologie;
Kühn, Clemens: Technische Universität Dresden, Institut für Hydrobiologie;
Kühnert, Agnes: Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle GmbH (UFZ), Department
Bioanalytische Ökotoxikologie;
Jungmann, Dirk: Technische Universität Dresden, Institut für Hydrobiologie
josefine.gottwald@web.de
Organische UV-Filter werden heute in zahlreichen Produkten, beispielsweise Kunststoffen und
Körperpflegeartikeln, zum Schutz vor UV-Strahlung eingesetzt. Octocrylen gehört dabei zu
den häufig verwendeten und in Gewässern nachgewiesenen Substanzen und lässt aufgrund
seines hohen logKOW-Werts eine Anreicherung in Organismen erwarten (für Embryonen des
Zebrabärblings Danio rerio konnte in vorangegangenen Versuchen ein BCF von 19.316 ermittelt
werden).
Die Biokonzentration einer Umweltchemikalie, angegeben als Biokonzentrationsfaktor
(BCF), beschreibt die Anreicherung einer Substanz in Organismen bei Aufnahme über
Körperoberflächen. Der BCF liefert für die Risikobewertung eine wichtige Information bezüglich
Verbleib und Verhalten einer Chemikalie in der Umwelt. Seine Bestimmung erfolgt dabei meist
durch radioaktive Markierung der Testsubstanz oder durch Gewebeanalyse von adulten Fischen
in einem Durchfluss-System mit konstanter Konzentration im Medium (OECD-Richtlinie 305).
Schreiber et al. veröffentlichten 2009 eine Methode, mit der es möglich ist, den
Biokonzentrationsfaktor für Embryonen des Zebrabärblings (Danio rerio) mithilfe eines
mathematischen Models nach Banerjee (1984) in einem statischen System zu bestimmen. Dabei
wird die Abnahme der Konzentration der Testsubstanz im Wasser analytisch erfasst und der
BCF kann mithilfe des Models berechnet werden. Diese Methode wurde für die benthischen
Invertebraten Chironomus riparius und Lumbriculus variegatus modifiziert. Im Vordergrund
stand hier die Entwicklung eines geeigneten Testansatzes, in dem Überleben der Organismen
ohne Futter, Auswahl der Altersstadien bzw. Synchronisation der eingesetzten Organismen
untersucht wurde. Die Bestimmung des BCF von Octocrylen für die beiden Testorganismen
wurde durchgeführt und es erfolgte eine Diskussion der Ergebnisse bezüglich des Risikos für die
aquatische Umwelt.
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Session 9: Aquatische Ökotoxikologie
Session Chair: Inge Werner & Frauke Stock
Dienstag
10:35Uhr
S9-V1

Ethoxyresorufin-O-deethlyase (EROD) als früher
Biomarker im Embryo des
Zebrafischbärblings (Danio rerio).

Kais, Britta; Braunbeck, Thomas: Aquatische Ökologie und Toxikologie, Universität Heidelberg
britta.kais@cos.uni-heidelberg.de
Die vorliegende Studie ist Teil des Verbundprojektes „DanTox“, das von dem Bundesministerium
für Bildung und Forschung (BMBF) unterstützt wird. Ziel dieses Projektes ist die Entwicklung eines
kombinierten wirbeltierbasierten Sedimentkontakttests, der unter anderem ArylhydrocarbonRezeptor(AhR)-Agonisten untersuchen soll. Typische AhR-Liganden weisen eine spezifische
räumliche, coplanare Struktur auf und ähneln somit umweltrelevanten Schadstoffen wie
polychloriertenBiphenylen(PCBs)undpolyzyklischenaromatischenKohlenwasserstoffen(PAHs).
Durch die Bindung an den Ah-Rezeptor werden Cytochrom P450-abhängige Monooxygenasen
(CYPs) induziert, die eine wichtige ökotoxikologische Bedeutung bei Entgiftungsprozessen
haben.DieAnwesenheitderCYP-EnzymekanndurchMessungderEthoxyresorufin-O-deethlyase
(EROD)Aktivitätnachgewiesenwerden,indemEthoxyresorufindurchERODindasfluoreszierende
Resorufin umgewandelt wird. In Fischzellen ist die EROD-Aktivität ein gut etablierter In vitroBiomarker. Die Transparenz der Embryonen des Zebrabärblings erlaubt jedoch auch eine In
vivo-Beobachtung der CYP-Induktion direkt in der Leber. Nach Otte (2010) wurden mithilfe
von Epifluoreszenz- und Konfokalmikroskopie organspezifische und konzentrationsbedingte
Induktionsmuster über den zeitlichen Verlauf der Exposition von ausgesuchten Monosubstanzen
(Methylquecksilberchlorid,Chlorpyrifos,Aroclor1254,BisphenylA,Chinolinund2,3-Benzofuran)
dargestellt. β-Naphtoflavon (10 µg/L) wurde als Positivsubstanz verwendet und zeigte zu allen
Untersuchungszeitpunkten (nach 72, 96 und 120 h nach Befruchtung (hpf)) eine Induktion.
Bei nicht-planaren Molekularstrukturen wie bei Methylquecksilberchlorid und Chlorpyrifos
bestätigte sich die Vermutung, dass keine EROD-Induktion erfolgt. Hingegen zeigte Aroclor
1254 als klassischer EROD-Induktor ein ungewöhnliches zeit- und konzentrationsabhängiges
Induktionsmuster:MiteinsetzenderDurchblutungderLebernachca.72hpfnimmtdasEROD-Signal
mitzunehmender Konzentrationstetig ab. Diese Inhibition wurde anhand von Kombinationstests
(β-Naphtoflavon + Aroclor 1254 in verschiedenen Konzentrationen) bestätigt. Die Rolle von
Bisphenyl A als möglicher CYP-Inhibitor sowie die Rolle von planaren Heterozyklen wie Chinolin
und2,3-BenzofuranalsmöglicheCYP-InduktorensindzurzeitTeilaktuellerForschungsarbeitund
lassen anhand ihrer Molekularstruktur interessante Effekte vermuten.
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S9-V2

Transkriptomanalysen und transgene Fischlinien - Neue
Endpunkte für den Fischembryotest zur Ableitung
subakuter und chronischer Wirkungen.

Fenske, Martina; Muth-Köhne, Elke; Schäfers, Christoph: Fraunhofer Institut für
Molekularbiologie und Angewandte Ökologie IME, Auf dem Aberg 1, 57392 Schmallenberg
Delov, Vera; Schiller, Viktoria: RWTH-Aachen, Institut für molekulare Biotechnologie (BioVII),
Worringerweg 1, 52074 Aachen & Fraunhofer Institut für Molekularbiologie und Angewandte
Ökologie IME, Aachen und Schmallenberg
Wichmann, Arne: RWTH-Aachen, Institut für Umweltforschung (Bio V), Worringerweg 1,52074
Aachen & Fraunhofer Institut für Molekularbiologie und Angewandte Ökologie IME, Aachen und
Schmallenberg
Kriehuber, Ralf: Forschungszentrum Jülich GmbH Strahlenbiologie (S-US),
Geschäftsbereich Sicherheit und Strahlenschutz, 52425 Jülich
martina.fenske@ime.fraunhofer.de
Der Fischembryotest FET gilt in der Ökotoxikologie als vielversprechende
Tierversuchsersatzmethode. In Deutschland findet der FET bereits behördlichen Einsatz und
wird erfolgreich zur Untersuchung der akuten Toxizität von Abwässern angewandt. International
gewinntderFETimmermehrAnerkennungalsAlternativmethodezumakutenFischtest(OECD203)
und wird als solche durch eine OECD Expertengruppe validiert. In den USA dagegen findet der
FET als screening assay im Rahmen der ToxCast Programms der US EPA seine Anwendung. Proofof-principle Studien haben mittlerweile hinreichend belegt, dass der FET mehr leisten kann als
nur die akute Toxizität von Chemikalien zu prüfen, wenn neue und insbesondere molekulare
EndpunkteindenTestintegriertwerden.PostgenomischeMethodenwieMikroarrayanalysen,sind
aufgrund hoher Sensitivität und hohem Informationsgehalt besonders geeignet, um subakute
und teratogene Wirkungen funktional zu untersuchen. Sie ermöglichen ferner die Ableitung von
Effektmarkern, die für ein Screening zur Identifikation spezifischer Schadwirkungen oder für die
Gruppierung gefährdender Chemikalien von großem Nutzen sein können.
Wir haben GenexpressionsanalysenanFischembryonen(Zebrafischund Medaka) durchgeführt,
die für 48h bzw. 7 Tage an unterschiedliche Chemikalien exponiert waren. Untersucht wurden die
Wirkungen von östrogenen und antiandrogene Substanzen (Genistein, BPA Linuron, Prochloraz)
bei Zebrafisch und Medaka, mit Zebrafisch alleine wurden mehrere Insektizide auf ihre Wirkung
getestet. Eine funktionale Analyse der schadstoffregulierten Gene ergab, dass als fischendokrin
eingestufte Stoffe bereits in den Embryonen eine Störung endokriner Regulationswege
erkennen lassen und oft sogar der vermutete Wirkmechanismus ableitbar war. Insektizide wie
Fenazaquin oder Cartap verursachten spezifische Veränderungen im Transkriptom, und bei
gleichem Wirkmechanismus war die Schnittmenge der regulierten Gene ungleich größer als
zwischen Insektiziden ungleichen Wirktyps. GFP-exprimierende transgene Zebrafischlinien sind
eine moderne, nutzbringende Ergänzung für den FET, um teratogene Effekte mechanistisch
besser charakterisieren zu können. Wir nutzen u.a. die Tg(fli1:EGFP)y1 Zebrafischlinie, die das
enhanced green fluorescent protein in allen Blutgefäßen exprimiert und so Schädigungen bei
der Vaskulogenese im lebenden Embryo sichtbar und quantifizierbar werden lässt. Dies ist ein
Vorteil gegenüber einer subjektiven morphologischen Auswertung.
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Weiterentwicklung des Genexpressions-Danio rerioEmbryotests, einer möglichen Ersatzmethode für
chronische Fischtests.

Vorberg Lisa; Weil, Mirco; Seltmann, Katja: ECT Oekotoxikologie GmbH
Klüver, Nils; Scholz, Stefan: Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung GmbH - UFZ
Yang, Lixin; Legradi, Jessica; Uwe, Karlsruhe Institut für Technologie
Sacher, Frank, DVGW-Technologiezentrum Wasser (TZW)
Duis, Karen, ECT Oekotoxikologie GmbH;
l.vorberg@ect.de
In der Abwasseruntersuchung wird der Danio rerio-Embryotest (DarT) eingesetzt, der als
Alternativmethode für akute Fischtests entwickelt wurde. Für chronische Fischtests gibt es
dagegen noch keine Alternativmethode. Daher wurde der DarT in einem Vorgängerprojekt
durch die Untersuchung der differentiellen Expression von 7 Genen zu einem GenexpressionsDanio rerio-Embryotest (Gen-DarT) erweitert, um die Sensitivität des Testsystems zu erhöhen
und Vorhersagen über chronische Fischtoxizität zu ermöglichen. Grundlage für den GenDarT ist ein Set von Markergenen, deren Expression durch Schadstoffexposition beeinflusst
wird. Im laufenden Projekt wurden weitere Markergene mithilfe von Microarray-Analysen
identifiziert. Ein Testprotokoll wurde entwickelt, das für die Untersuchung von Testsubstanzen
aus unterschiedlichen Wirkklassen eingesetzt wird, die hinsichtlich ihrer Toxizität in fish early
life stage Tests einen breiten Bereich abdecken. Die Exposition der Embryonen erfolgt für 48 h
im Durchflusssystem mit 4 Replikaten je Behandlung und anschließender chemischer Analytik
der eingesetzten Substanzkonzentrationen. Die Markergenexpression in den exponierten
Embryonen wird mithilfe einer semiquantitativen RT-PCR untersucht. Zur effektiven Analyse der
hohen Anzahl von Markergenen sollte dazu ein Multiplex-RT-PCR-Verfahren etabliert werden.
Aufgrund von Problemen hinsichtlich der Reproduzierbarkeit der Ergebnisse wurde die Anzahl
der gleichzeitig untersuchten Gene aber wieder auf ein Gen je Reaktionsmix reduziert. Die
AnalysederPCR-ProdukteerfolgtmittelshochauflösenderKapillar-Gelelektrophorese.Eswurden
Haupttests mit den Testsubstanzen Diuron, Propanil, 2-Chlorethanol, Isophoron, Fensulfothion,
Disulfoton, 4-Nitrophenol und 2,4-Dichlorphenol durchgeführt. Dabei konnte eine differentielle
Expression folgender Gene beobachtet werden: calca (induziert durch 2-Chlorethanol), cyp1a
(induziert durch Diuron und Propanil), hmox-1, cathepsin (induziert durch Propanil), si:ch211
(reprimiert durch Diuron), fabp11, pth1a (reprimiert durch Fensulfothion), hspb11 und pdlim3b
(induziert durch Isophoron). Die mit dem Gen-DarT ermittelten LOECs liegen in einem ähnlichen
Bereich wie jene, die mit fish early life stage Tests ermittelt wurden. Aktuell wird der Einfluss von
weiteren Substanzen auf die Expression der Markergene untersucht.
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Genexpressionsanalysen und bioanalytische Testsysteme
zur Bewertung komplexer Umweltproben mit
Embryonen des Zebrabärblings (Danio rerio).

Peddinghaus, Sabrina; Bräunig, Jennifer; Hoen, Thierry; Hollert, Henner; Keiter, Steffen:
RWTH Aachen, Institut für Umweltforschung
s.peddinghaus@bio5.rwth-aachen.de
Die Europäische Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) schreibt als zu erreichendes Qualitätsziel den
guten ökologischen Zustand von Gewässern bis zum Jahr 2015 vor. Jedoch bestehen noch
Lücken im Wissen darüber wie dieses Ziel erreicht werden kann. Die Sedimenttoxikologie spielt
dabei eine große Rolle, da Sedimente als Schadstoffsenke und -quelle für eine Vielzahl sekundärer
Verunreinigungenverantwortlichsind. Diese Studie ist Teil des Verbundprojekts DanTox, welches
– neben anderen spezifischen Endpunkten – embryotoxische und AhR-vermittelte Effekte, sowie
Veränderungen im Genexpressionsmuster ausgewählter Sedimente untersucht.
AufBasisfrühererUntersuchungenwurdendreiProbenstandorteausgewählt,zweiSedimentproben
aus dem Rhein (Ehrenbreitstein (EB) und Altrip (A)) und eine aus dem Veringkanal in Hamburg
(VK). Die embryotoxischen und AhR-vermittelten Effekte der extrahierten Proben wurden im
Fischembryo-Toxizitäts-test bzw. dem EROD Assay mit Danio rerio untersucht. Veränderungen
im Genexpressionsmuster der Embryonen wurde mittels quantitativer Real-time PCR (qRT-PCR)
gemessen. Hierfür wurden Gene ausgewählt, die an dem Phase I und II-Metabolismus beteiligt
(CYP1A,GSTundUGt1A)undalsmolekulareMarkerfürDioxin-ähnlicheWirksamkeitbekanntsind.
DieExpositionmitdenSedimentextraktenführtezueinerVielzahlanMalformationenin Daniorerio
Embryonen.DieLC50-Werteschwanktenvon1,3(VK)bis25,8mgSEQ/ml(EB).Außerdemzeigten
alle drei Extrakte eine Steigerung der Toxizität über die Zeit (24, 48, 72 und 96 h). Die Belastung
der Embryonen mit 2,3,7,8-TCDD zeigte keine Erhöhung der EROD-Aktivität im Vergleich zur
Negativkontrolle.Diesweistdaraufhin, dass aufgrund des hohen LogKOW (6,8) 2,3,7,8 TCCDdas
Chorionnichtpassierenkann.ImGegensatzdazuzeigtedieExpositionmitdenSedimentextrakten
eineerhöhteDioxin-ähnlicheAktivität.AuchmittelsqRT-PCRkonnteeineKonzentrationsabhängige
Steigerung der Genexpression des Phase I und II-Metabolismus nachgewiesen werden
(bis zu 600-fach). Im Sinne der WRRL ist es von besonderem Interesse Wirbeltier-basierte
Testverfahren mit unterschiedlichen biologische Endpunkten, sowie Genexpressions-Analysen
zu entwickeln, um das bioverfügbare Schädigungspotenzial von Sedimenten zu prüfen.
Diese Studie ist ein erster Schritt zur Etablierung solcher ökotoxikologischer Testverfahren.
Danksagung – Die Autoren danken dem Bundesministerium für Bildung und Forschung für die
Finanzierung des Projektes.
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Wie entsteht Imposex? Versuche an der
Netzreusenschnecke Nassarius reticulatus.

Wigh, Adriana; Stange, D.; Sieratowicz, A.; Oehlmann, J.: Johann Wolfgang Goethe-Universität
Frankfurt am Main Institut für Ökologie, Evolution und Diversität, Abteilung Aquatische
Ökotoxikologie , Siesmayerstrasse 70, D-60054 Frankfurt
awigh@stud.uni-frankfurt.de
Tributylzinn (TBT) induziert bei weiblichen Prosobranchiern Imposex, die zusätzliche Ausbildung
männlicher Geschlechtsorgane. Retinoid X Rezeptor (RXR) vermittelte Signalwege oder
eine Hemmung der Cytochrom P450-abhängigen Aromatase (CYP19) werden als mögliche
Wirkmechanismen diskutiert.
Vor diesem Hintergrund untersuchten wir, ob der natürliche RXR-Ligand 9-cis Retinsäure (9RA) oder der synthetische RXR-Agonist PA024 Imposex bei der marinen Netzreusenschnecke
Nassarius reticulatus auslöst. Zusätzlich wurde überprüft, ob der Androgenrezeptor-Antagonist
Cyproteronacetat (CPA) und der RXR-Antagonist HX531 die Imposexentwicklung bei TBTexponierten Schnecken unterbinden. Nach einmaliger Injektion der Testsubstanzen in den
Cephalopedalsinus wurden die Schnecken über 56 Tage in 10 L-Aquarien mit artifiziellem
Meerwasser (Salinität 35‰) bei 16°C und einem Hell:Dunkel-Rhythmus von 16:8 h gehalten. Die
Imposex-Klassifizierung(VasdeferensSequenceIndex,VDSI)erfolgtenachSTROBENetal.(1992).
Der VDSI lag in den Kontrollgruppen bei 0,13. Ein statistisch signifikant erhöhter VDSI von 0,50
konntelediglichbeiderBehandlungsgruppeTBTfestgestelltwerden.InderRXR-Agonistengruppe
lagderVDSImit0,07unterdemKontrollniveau.DieApplikationvon9-RAführtezueinemleichten,
nicht signifikanten VDSI-Anstieg auf 0,33. Die mit TBT + CPA behandelten Schnecken zeigten
ImposexaufKontrollniveau(VDSI0,14).DerhöchsteVDSI(0,67)wurdeinderBehandlungsgruppe
TBT + RXR-Antagonist festgestellt, er war aufgrund der hohen Mortalität jedoch nicht signifikant.
Die Mortalität in den Kontrollen betrug 0%, in den TBT-Gruppen lag sie zwischen 30% und 52%.
Diese hohe Mortalität zeigt, dass die Applikation der Testsubstanz erfolgreich war. Die Ergebnisse
ergeben für N. reticulatus ein uneinheitliches Bild: TBT alleine induzierte Imposex, der natürliche
RXR-Ligand führte zu einer nur leichten Erhöhung der Imposexintensität, der synthetische
Agonist löste keinen Imposex aus. Auch der mit TBT gemeinsam applizierte synthetische RXRAntagonist erwies sich als unwirksam, da er die Imposexentwicklung nicht verhinderte. Dagegen
konnten frühere Ergebnisse bestätigt werden, die bei einer Ko-Exposition gegenüber TBT und
dem Antiandrogen CPA eine Hemmung der Imposexentwicklung zeigten.
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Ökotoxikologie von Amphibien in ihrer terrestrischen
Lebensphase: Fisch oder Ratte?

Alscher, Annika: Institut für Umweltwissenschaften, Universität Koblenz-Landau
Fortstraße 7, D-76829 Landau, Germany und Harlan Laboratories
Schmidt, Thomas: Harlan Laboratories
Brühl, Carsten: Institut für Umweltwissenschaften, Universität Koblenz-Landau
Fortstraße 7, D-76829 Landau, Germany
AAlscher@harlan.com
Als eine bedeutende Ursache für den weltweiten Rückgang der Amphibien werden
Pflanzenschutzmittel (PSM) diskutiert. Amphibien sind in ihrer terrestrischen Phase, während
der Migration oder beim Aufenthalt in behandelten Flächen, verschiedenen PSM ausgesetzt.
Ihre permeable Haut ermöglicht die Aufnahme von Wasser aus der Umgebung, aber auch von
darin gelösten PSM und macht sie so anfällig gegenüber dermaler Exposition durch direktes
Übersprühen als auch durch behandeltes Substrat.
Bei der Risikobewertung von PSM werden für Wirbeltiere v.a. Toxizitätsdaten von Vögeln und
Säugetieren erfasst, bei denen aber dermale Exposition nur eine untergeordnete Rolle spielt.
Umweltrelevante Toxizitätsdaten zu terrestrisch lebenden Amphibien fehlen weitgehend. Bisher
gibt es nur eine Studie, die eine gleichzeitige PSM-Exposition über die Haut von Amphibien und
behandeltes Substrat untersucht hat (Belden et al. 2010). Dabei wurden die Auswirkungen von
Fungiziden auf die Krötenart Bufo cognatus getestet und bei der maximalen Aufwandmenge von
Headline bis zu 70 % Mortalität beobachtet. In dieser Studie ist es das Ziel, in experimentellen
Ansätzen weitere ökotoxikologische Daten zu Amphibien in ihrer terrestrischen Lebensphase
zu erheben. In einem Vorversuch 2010 konnte gezeigt werden, dass juvenile Grasfrösche (Rana
temporaria) für ökotoxikologische Versuche sehr gut geeignet sind. Im Laborversuch wurden
die Feld- und Driftrate (2,77 % der Feldrate) eines Insektizids (Trafo WG) getestet, die sich auf
Überlebensrate, Körperwachstum und Verhalten nicht negativ auswirkten.
Der Hauptversuch, der in diesem Jahr durchgeführt werden soll, verfolgt zwei Ansätze:
1. Sind die Ergebnisse der Studie von Belden et al. (2010) auf den Grasfrosch übertragbar, und
haben unterschiedliche Tierdichten und Pflanzenbewuchs einen Einfluss auf die Überlebensrate
der Tiere? Damit soll ein Versuchsdesign entwickelt werden, in dem mit einem Minimum an
Versuchstieren ökotoxikologische Tests an juvenilen Amphibien durchgeführt werden können.
2. Wie wirken sich PSM mit unterschiedlichen Wirkspektren (Insektizid, Herbizid, Fungizid)
auf Überlebensrate und Wachstum juveniler Grasfrösche aus? Hintergrund der Fragestellung
ist, ob aus vorhandenen Toxizitätsdaten für Fische und Säuger auf das Risiko für terrestrische
Amphibien geschlossen und damit das Risiko für diese Tiergruppe aus bereits vorhandenen
Daten abgeschätzt werden kann.
Die Ergebnisse des Hauptversuchs werden vorgestellt und kritisch diskutiert.
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An exposure regime that brings more realism in the
testing of Plant Protection Products in soil?

Ernst, Gregor; Bergtold, Matthias: BASF SE, Speyerer Straße 2, 67117 Limburgerhof
gregor.ernst@basf.com
A modified exposure regime for Plant Protection Products (PPPs) in soil eco-toxicological test
systems (e.g. earthworm, collembola, or predatory mite reproduction test) is proposed in order
to achieve more realism in the risk assessment. Beside active substances, the toxicity of PPPs
is often influenced by highly volatile adjuvants in formulations (i.e. in emulsion concentrates),
which degrade fast and occur only in the top soil layer. In the risk assessment the Predicted
environmental concentrations in soil (PECsoil) are compared to the endpoint in the laboratory
test and a safe use is indicated if an assessment factor of 5 is surpassed. For persistent active
substances (a.s.) the PECsoil consists of the plateau concentration (only the a.s.) and the initial
concentration (the a.s. within the product). However the potential effects of the adjuvants within
the end use product are limited in space and time. Thus, the risk of PPPs to soil organisms may not
be correctly reflected if a) the NOEC is related to a PECsoil calculated for 0-1 cm soil depth and b)
if the end use product is evenly distributed in the soil layer to establish the test concentration in
the laboratory test.
In this study the effects of a PPP (fungicide; EC formulation with two persistent a.s.) on the
reproduction of Eisenia fetida (OECD, 222) will be determined according to the currently valid
test design and compared to a more realistic exposure scenario. The realistic exposure regime
considers a plateau concentration (adjusted with the technical grade active a.s.) at 0-5 cm soil
depth. The test organisms are inoculated and the end use product is applied by overspray
application. Finally, the total concentrations of the a.s. in the treatment groups can be calculated
as the sum of two components: a) the plateau concentration and b) the calculated concentration
from the overspray application, considering a soil bulk density of 1.5 g/cm3 and a soil depth of
0-2.5 cm or 0-1 cm, depending on the KOC-values of the a.s..
This modified test design considers two aspects improving the realism of exposure of PPP in soil
eco-toxicological test systems: (1) a more realistic exposure of soil organisms to adjuvants and (2)
a more realistic distribution of the PPP in the uppermost top soil layer, considering the specific
sorption properties of the a.s.. This modification would improve the realism without losing the
conservativeness necessary in a tier I test system in the registration process for PPP.
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Agricultural practice in Germany and Austria Are reptiles exposed to plant protection products?

Körner, Oliver; Vogel, Gernot: RIFCon GmbH, Im Neuenheimer Feld 517, 69120 Heidelberg
oliver.koerner@rifcon.de
According to the new data requirements under the EU regulation 1107/2009, reptiles and
amphibians come into question regarding risk assessments of plant protection products (PPP).
Furthermore and recently, an OECD test guideline (OECD 231, Amphibian metamorphosis assay)
was established for amphibian species. For reptiles, however, the data requirements are not yet
specified. A literature search was therefore conducted to determine which reptiles in Germany
and Austria are potentially exposed to PPPS by having a detailed look on data about habitat use
and the biology of reptiles. One approach for reptile risk assessment may be the way like it is
successfully established for birds and mammals. The major routes of exposure in that case are
diet and drinking water. Other potential routes of exposure for reptiles are dermal absorption,
inhalation and the uptake of contaminated soils (comparable to the uptake of grid in bird risk
assessments for seed treatments). The study focuses on the habitat use of the different species,
but also evaluates the different diets as a source of exposure. The data obtained may allow the
determination of relevant focal species and how they can be linked to potential exposure in
agricultural practice.
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Effects of Olive Oil Production Wastewater on Soil
Arthropods in Two Different Cultivation Scenarios in
Israel and Palestine.

Kurtz, Markus: Institut für Umweltwissenschaften, Universität Koblenz-Landau
Fortstraße 7, D-76829 Landau, Germany
Peikert, Benjamin: Institut für Umweltwissenschaften, AG Umwelt- und Bodenchemie,
Universität Koblenz-Landau, Fortstraße 7, D-76829 Landau, Germany
Bruehl, Carsten: Institut für Umweltwissenschaften, Universität Koblenz-Landau
Fortstraße 7, D-76829 Landau, Germany
Dag, Arnon: Agricultural Research Organization Gilat Research Center, Plant Sciences,
Israel
Hasan, Jawad: Al-Quds University Department of Earth & Environmental Science,
Center for Chemical & Biological Analysis, Faculty of Science, Palestinian Authority
Schaumann, Gabriele E.: Institut für Umweltwissenschaften, AG Umwelt- und
Bodenchemie, Universität Koblenz-Landau, Fortstraße 7, D-76829 Landau, Germany
kurt3892@uni-landau.de
During the three-phase olive oil extraction process, large quantities of olive oil production
wastewater (OPWW) accrue and are often disposed illegally into the environment. Waste water
treatment farms do not accept OPWW because it interferes with microbiological processes during
watertreatment. Deteriorationof naturalenvironmental conditions results from this uncontrolled
discharge. This is due to the fact that OPWW is acidic, has an extremely high chemical and
biological oxygen demand, high concentrations of fats, oil and greases and furthermore contains
polyphenols. On the other hand, OPWW contains fertilizers and could represent a valuable soil
amendment if a controlled application would take place.
This study investigates the effects of a controlled OPWW application in two contrary managed
olive orchards in Bayt Rima (Palestine Authorities) and Be’er Sheva (Israel) on soil arthropods.
In Bayt Rima an extensive agriculture with less agrochemical input and no irrigation dominates
whereas the olive orchard in Be’er Sheva is characterized through irrigation and high-density
planting. In both scenarios soil arthropods are expected to serve as a proxy for soil performance
and ecosystem structure because soil biota are responsible for crucial ecosystem services like
detoxification of wastes or decomposition of organic matter. Effects of OPWW application to soil
on soil arthropod diversity were investigated via Berlese-Tullgren extraction and pitfalls to extract
respectively collect the arthropods. Additionally soil samples were taken and analyzed for soil
parameters such as organic carbon content and soil texture. The identification of the individuals
and statistical analysis of the community composition will provide estimates of effects of different
controlled OPWW application scenarios. The results will increase the knowledge for the design
of optimized OPWW disposal techniques as well as the development of OPWW application to
agriculture by using the benefits of OPWW without suffering the risks.
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Vermännlichung? Verweiblichung?
Einfluss von Bisphenol A auf die Genexpression beim
Modellsystem Hühnerembryo.

Modirnouri, Ehsan; Scheider, Jessica: Aquatische Ökotoxikologie, Universität Frankfurt,
Siesmayerstrasse 70, 60323 Frankfurt
Winter, Peter: GenXPro GmbH, Altenhöferallee 3, 60438 Frankfurt
Oehlmann, Jörg: Aquatische Ökotoxikologie, Universität Frankfurt, Siesmayerstrasse 70, 60323
Frankfurt
modirnouri@yahoo.de
Als Bestandteil vieler Kunststoffprodukte, wie z.B. Nahrungsmittelverpackungen oder Gehäuse
elektrischer Geräte, ist Bisphenol A (BPA) weit verbreitet. Eine agonistische Wirkung von BPA am
Östrogenrezeptor ist für zahlreiche In-vitro und In-vivo-Systeme beschrieben.
Die vorliegende Studie untersucht den Einfluss von BPA auf die Embryonalentwicklung
beim Haushuhn (Gallus gallus domesticus). Weil die Ontogenese des Huhns sehr gut
dokumentiert ist, Hühnerembryonen einfach zu handhaben sind und Untersuchungen bis
vor dem Schlupf juristisch keine Tierversuche sind, ist das Huhn ein guter Modellorganismus,
um Genexpressionsstudien durchzuführen. Bisherige Untersuchungen mit BPA an Hühnern
waren vorwiegend phänomenologisch orientiert und beschränkten sich auf die Beschreibung
anatomischer und histologischer Veränderungen, ohne potentielle Wirkmechanismen
abzubilden. In der vorliegenden Studie standen Veränderungen auf molekularer Ebene im Fokus:
eswurdenEffekteuntersucht,diebereitsvordemAuftretenstrukturellerVeränderungenermittelt
werden können. Die Untersuchungen wurden mittels quantitativer Real Time PCR (qRT-PCR)
durchgeführt. Hierzu wurde die transkribierte RNA aus den Gonaden von 19 Tage bebrüteten
Hühnerembryonenisoliertundaufgereinigt.AusgewählteGenewurdenalsqPCR-AssaysmitBPAbehandeltenHühnerembryonenuntersucht.BeidendifferentiellexprimiertenKandidatengenen
wurde davon ausgegangen, dass sie unter Einfluss hormonaktiver Substanzen reagieren. BPA
beeinflusst die Genexpression der Hühnerembryonen. Davon sind auch Schlüsselgene für die
Geschlechtsdifferenzierung betroffen. So wurde die Expression der Aromatase (CYP19A1)
oder des Anti-Müllerschen Hormons (AMH) bei BPA-behandelten Tieren geschlechtsspezifisch
beeinflusst.
Die ermittelten signifikanten Veränderungen des Genexpressionsmusters bei BPA-exponierten
Hühnerembryonen in der sensiblen Phase ihrer Entwicklung decken sich mit den beschriebenen
phänotypischen Effekten. Sie zeigen daher ein großes Potential, zukünftig die endokrine Wirkung
von Prüfsubstanzen über Veränderungen der Genexpression in der frühen Ontogenese zu
detektieren.
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Semi-field non-target terrestrial plant testing
in ecotoxicology: linking increased realism
with reproducibility (Ökotoxikologische
Halbfreilandstudien mit terrestrischen
Nichtzielpflanzen: die Verbindung von Realitätsnähe
und Reproduzierbarkeit).

Solga, Andreas; Köhler, Petra; Sowig, Peter; Dollinger, Margit: Bayer CropScience AG, AlfredNobel-Str. 50, 40789 Monheim
andreas.solga@bayer.com
Potenzielle Effekte von Pflanzenschutzmitteln auf terrestrische Nicht-Zielpflanzen werden in
standardisierten Gewächshausstudien untersucht. Diese liefern meist konservative Endpunkte.
Richtlinien zur Durchführung höherwertiger Studien, die Realitätsnähe und Reproduzierbarkeit
verbinden, existieren bislang nicht. Eine Gewächshausstudie (Nachauflauf-Pflanzentest) mit
einem Sulfonylharnstoff-Herbizid lieferte für Sonnenblume als eine von zehn untersuchten Arten
einenextremniedrigenBiomasse-Endpunkt(ER50)von0,11gWirkstoff/ha.DadieErgebnissedes
Tests wegen Unempfindlichkeit der übrigen Arten keine HC5-Berechnung zuließen, wurde eine
Halbfreilandstudie mit Sonnenblume durchgeführt. Die Studie fand in Saatbeeten statt, in denen
die Pflanzen auf kreisförmigen Teilflächen in natürlichen, gedämpften Boden eingesät wurden.
Das Testdesign umfasste vier Aufwandmengen und eine Kontrolle mit insgesamt acht Replikaten
je Variante und 12 Replikaten für die Kontrolle. Samen bzw. Pflanzen wurden durch licht- und
wasserdurchlässige Netze vor Fressfeinden, Starkregen und Hagel geschützt. Bewässerung
erfolgte nach Bedarf. Die Applikation wurde mit einem fahrbaren Parzellenspritzgerät im BBCHStadium 16 und somit etwas später als in einer Standard-Gewächshausstudie (BBCH 12-14)
durchgeführt. Endpunkte waren Phytotoxizität, Mortalität und Trockengewicht. Die Bonituren
erfolgten7,10,14und22TagenachApplikationderTestsubstanz.Derhauptsächlichbeobachtete,
nicht-lethale Effekt war eine Reduktion der Wuchshöhe („stunting“) mit deutlicher DosisWirkungsbeziehung. Dieser Effekt führte bei der höchsten Aufwandrate von 0,35 g Wirkstoff/ha
zu einer Biomassereduktion von 10,5%. Für die realistischeren Halbfreilandbedingungen ergab
sich hiermit ein ER50 > 0.35 g a.s., also ein um das mehr als Dreifache höherer Endpunkt als in
der Gewächshausstudie. Dieser höherwertige Endpunkt kann unmittelbar für eine verfeinerte
deterministische Risikobewertung herangezogen werden. Die Ergebnisse der Studie deuten auf
eine deutlich geringere Empfindlichkeit der Testpflanzen unter realitätsnäheren Verhältnissen als
unter Gewächshausbedingungen hin.
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Abschätzung der terrestrischen Ökotoxizität:
Regenwurm 14d LC50 QSAR versus EPM & ein Ansatz
zur Nutzung von vertraulichen Daten für die Externe
Validierung der QSAR-Modelle.

Wess, Ralf Arno: Harlan Laboratories
arno.wess@gmx.de
Zur terrestrischen Ökotoxikologie gibt es nur wenige QSAR Modelle. Die EPI Suite 4.1 bietet mit
demProgrammECOSARv1.00zwareinigeBerechnungsmöglichkeitenfürdieRegenwurmtoxizität
(vergleichbar zu OECD TG 207). Die Berechnungen beruhen aber auf unbefriedigenden
Trainingsdatensätzen (8 Neutrale Organische Chemikalien, die zu keiner der spezifischeren
ECOSAR Kategorien passen; 3 Datenpunkte im SAR „Phenols“; nur je 1 Datenpunkt zu den SAR
„Esters“, „Vinyl-Allyl-Ethers“, und „Vinyl-Allyl-Halides“, wobei der 2. Punkt als Kow „cut-off“ -kein
Effekt bei Kow=6- genommen ist; nur Daten je einer geheim gehaltenen Substanz in den SAR
„Haloacetamides“und„Esters“,„Monothiophosphates“).InterneValidierungenwärendahernicht
aussagekräftig und externe Validierungen liegen derzeit nicht vor. Dadurch ist eine regulatorische
Verwendung gemäß den OECD Kirterien völlig ausgeschlossen.
Das vorgestellte Projekt soll diese Situation erheblich verbessern. Unter Einbeziehung von
Messdaten in den(D)AR, (Draft)AssessmentReports,derEUzuPflanzenschutzmittelwirkstoffen
wurden QSAR–Modelle weiterer Kategorien geschaffen. Die Basis der schon bestehenden wurde
signifikant erweitert. Neue Berechnungsalgorithmen wurden abgeleitet. Alternativ ist eine
Abschätzung der terrestrischen Effekte auf der Basis der „Equilibrium Partitioning Method“ (EPM)
aus den aquatischen Mess- und Schätzdaten möglich. Daher wurden aus den EU – Berichten die
erforderlichenphysikochemischenInformationenundaquatischenEffektdatenausgewertetund
Ergebnisse der EPM – Abschätzung mit den Werten aus den Regenwurm QSAR Daten verglichen.
Nächste Schritte dieses Projekts werden die interne Validierung der neuen QSAR-Modelle sowie
die QMRF & QPRF – Dokumentation sein. Schließlich ist die externe Validierung auf der Basis einer
Vielzahl von Messungen in einer großen Prüfeinrichtung vorgesehen, wobei die statistischen
Kennwerte, nicht aber die vertraulichen Einzeldaten veröffentlicht werden. Durch diesen Ansatz
könnten bestehende und neue Modelle gut extern validiert und damit für regulatorische Zwecke
im Einklang mit den OECD-Prinzipien nutzbar gemacht werden.
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Fungizidwirkungen auf Ectomykorrhiza-Pilze .

Zunker, Isabell: Institut für Umweltchemie, Leuphana Universität Lüneburg
Palm, W.-U.: Leuphana Universtität Lüneburg
Feldmann, F.: Julius Kühn Institut Braunschweig
Ruck, W.: Leuphana Universität Lüneburg
Zunker@uni.leuphana.de
Ectomykorrhiza-Pilze (ECM) sind Symbionten vieler einheimischer Baumarten wie z.B. der
Rotbuche (Fagus sylvatica L.). Mykorrhizierte Pflanzen weisen eine verbesserte Abwehr gegen
Wurzelpathogene sowie eine verbesserte Wasser- und Nährstoffaufnahme auf, so dass diese
an die Herausforderungen des Klimawandels wie z.B. Trockenstress besser angepasst sind. ECM
besiedeln die Feinwurzeln der Bäume und umschließen diese mit einem Hyphenmantel. Ebenfalls
wachsen die Hyphen der ECM auch in die Interzellularräume der äußeren Wurzelschichten
und bilden dort ein Geflecht (Hartig‘sches Netz) aus. Die ECM gehören überwiegend zu den
Basidiomyceten wie z.B. Fliegenpilz, Pfifferling und Steinpilz.
Ob eine Beeinflussung der ECM durch Fungizidexpositionen durch zugelassene Substanzen
im Ackerbau und Forst zu beobachten ist, wurde für Fungizide u.a. für Quinoxyfen, Boscalid,
Kresoxim-methyl, Tebuconazol und Azoxystrobin in vitro untersucht. Die Ergebnisse für
Boscalid werden auf dem Poster dargestellt. Zunächst wurden Wachstumskurven für Pisolithus
arhizus, Hebeloma crustuliniforme (beide Medium 392 DSMZ; T=26°C), Cenoccum geophilum
(Medium 325 ATCC; T=20°C) und für Lyophyllum (Medium DSMZ 189, T=20°C) ermittelt. Nach
einer Etablierungsphase, welche zwischen 2 Tagen für Lyophyllum und 10 Tagen für Hebeloma
crustuliniforme betrug, zeigte sich eine Wachstumsgeschwindigkeit zwischen 0,6 und 2,5 mm/
Tag. Der Ergosterolgehalt der Pilze in Flüssigkulturen wurde mittels HPLC-DAD bestimmt und
betrug z.B für Pisolithus arhizus 478±88 ng/mg NG. In vitro Versuche wurden u.a. für Boscalid,
durchgeführt,indemeineVerdünnungsreihevon100%bis0,001%derAufwandkonzentrationen
sowie entsprechende Kontrollen zu jeder Verdünnungsstufe angesetzt wurden. Es wurde sowohl
ein Testdesign in Petrischalen wie auch Tests in microzentrifugen Tubes durchgeführt, indem das
Fungizid auf das Medium aufgebracht wurde. Anschließend wurde das mit einem Korkbohrer
entnommene Myzel auf das behandelte Medium aufgesetzt und die Testgefäße für 6 Tage bei
25°C im Dunkeln inkubiert. Die Kontrollen wurden entsprechend jedoch ohne Fungizid angesetzt.
Bei den Plattentests erfolgte die Auswertung durch die Quantifizierung des Wachstums. Für
Screening Tests wurde das Wachstum bzw. die Hemmung in den Tubes untersucht.
ErgebnissedieserModelversuchezeigtenz.B.fürBoscalideineWachstumshemmunggegenüber
der Kontrollen bis zu 1% der Aufwandmenge.
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Sorption of engineered silver nanoparticles to
environmental and model surfaces.

Abraham, Priya, Schaumann, E Gabriele: Institut für Umweltwissenschaften,
Universität Koblenz-Landau, Fortstraße 7, D-76829 Landau, Germany
abraham@uni-landau.de
The fate of engineered nanoparticles in the environment is strongly determined both by their
tendency to form homo- or heteroaggregates and also by their interaction with environmental
surfaces like plant leaves, soil particles, sediments or biofilms. The objective of our study is to
investigate the deposition behavior of silver nanoparticles to model and environmental surfaces
and to understand the role of particle-surface interaction forces for the quality and quanity
of nanoparticle deposition. Surface-nanoparticle interactions were investigated in batch
experiments via equillibrium sorption isotherms to various natural and model surfaces. The
model surfaces were chosen to cover a wide range of intermolecular interactions considering
van-der Waals interactions as well as proton donor and acceptor interactions. All the sorption
isotherms for sorption of silver nanoparticles to different model surfaces were described best by
Langmuir sorption. The Langmuir adsorption coefficient is controlled by the chemical nature of
the model surfaces used. The sorption study was accompanied by atomic force microscopy (AFM)
on a qualitative and a quantitative basis for assessment of morphology and nanomechanical
parametersofthecoveredsurfaces.Nanomechanicalparameterswereextractedusingpeakforce
qualitative nanomechanical mapping (PFQNM) mode of AFM. In this contribution, we will discuss
the physicochemical aspects of sorption and deposition of silver nanoparticles on environmental
surfaces and the resulting environmental effects with special respect to quantitative aspects of
sorption and interaction.
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Eisenoxidnanopartikel für die Umweltsanierung?
Eine Fallstudie zu Einzel- und Kombinationseffekten in
Daphnia magna.

Baumann, Jonas; Bertrand, Carole; Arndt, Darius; Filser, Juliane: Zentrum für Umweltforschung
und nachhaltige Technologien (UFT), Universität Bremen, Deutschland
jbaumann@uni-bremen.de
Eisen- und Eisenoxidnanopartikel (FeNP) werden immer häufiger bei der in situ-Sanierung von
kontaminierten Grundwässern und Böden eingesetzt. Aufgrund ihres Redox-Potenzials sollen
mit diesen FeNPs sehr effektiv viele organische Verbindungen zu ungefährlichen Metaboliten
reduziert werden. Des Weiteren sind sie in der Lage, viele Schwermetallionen direkt zu binden.
Gegenüber herkömmlichen Sanierungsmethoden ist der Einsatz von FeNPs ausgesprochen
kostengünstig, weshalb diese Nanopartikel künftig auf vielen kontaminierten Standorten zum
Einsatz kommen könnten. Eine Umweltrisikoabschätzung wurde bisher nicht vorgenommen.
Mögliche Risiken sind direkte (oxidativer Stress durch Fe) als auch indirekte Wirkungen (CoTransport von Schadstoffe in Organismen durch FeNP).
In dieser Studie wurde das (öko)toxische Potenzial von Eisenoxidnanopartikeln (FeONP) mit
dem Wasserfloh Daphnia magna untersucht. Die Partikel wurden mit Polyvinylpyrrolidon (PVP)
funktionalisiert, das sie stabilisiert und eine Agglomerierung im Medium (Elendt M7) verhindert.
Es wurde die akute Toxizität (OECD 202, verlängert auf 96h) sowie chronische Effekte (OECD
211) ermittelt. In weiteren Akuttests (96h) wurde die Wirkung von zwei Schwermetallen (Cadmium, Kupfer) sowie zwei organischen Verbindungen (Glyphosat, Resorcin) unter Zugabe der
FeNP untersucht. In einer zusätzlichen Untersuchung wurde auf die Reinigung der FeONP von
dem für die Synthese notwendigen Diethylenglykol (DEG) verzichtet und Akuttests durchgeführt.
Im Akuttest über 96 Stunden zeigten die reinen FeONP keine signifikanten Effekte auf D. magna. Im chronischen Test erhöhten die FeONP die Reproduktion der Daphnien, was jedoch als
Stressantwort verstanden wurde. In den Kombinationstests konnten verschiedene Wechselwirkungen festgestellt werden. Die akute Toxizität von Kupfer und Cadmium wurde durch die
FeONP signifikant reduziert, für die beiden organischen Verbindungen wurde kein Effekt ermittelt. Die unaufgereinigten FeONP bzw. Syntheserückstände hatten einen 6-fach stärkeren Effekt
auf D. magna als reines DEG. Somit können Syntheserückstände einen stark negativen Effekt auf
Organismen haben.
Die Ergebnisse zeigen, dass FeONP für Sanierungsprojekte eingesetzt werden können. Beim
derzeitigen Kenntnisstand kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass FeONP die Aufnahme anderer toxischer Substanzen in Organismen erhöhen könnten. Neben einer „grünen
Synthese“ ist daher auch ein bedachter Einsatz der FeNP bei der Umweltsanierung geboten.

Tagungsband SETAC GLB Jahreskonferenz 2011 „ÖkoTOXIKOlogie und UmweltCHEMIE: Grenzen überwinden“

99

100

Tagungsband SETAC GLB Jahreskonferenz 2011 „ÖkoTOXIKOlogie und UmweltCHEMIE: Grenzen überwinden“

Nano
3

Akkumulation und Effekte von nanopartikulärem
Silber in Süßwassermollusken.

Hamer, Henrike: Universität Duisburg-Essen, Angewandte Zoologie/Hydrobiologie
Kiany, Parisa; Zimmermann, Sonja; Ruchter, Nadine; Sures, Bernd: Universität Duisburg-Essen,
Angewandte Zoologie/Hydrobiologie
henrike.hamer@uni-due.de
Im Rahmen von Laborstudien wird die Interaktion von nanopartikulärem Silber (Nano-Ag)
und ionischem Silber (AgNO3) mit der Biosphäre untersucht. Dazu werden adulte Individuen
von Dreissena polymorpha sowie Eier der aquatisch lebenden Paradiesschnecke Marisa
cornuarietis unter kontrollierten Bedingungen mit den verschiedenen Silberspezies in einem
Konzentrationsbereich von 1µg/L bis 100µg/L exponiert.
Aus den Expositionsstudien mit der Dreikantmuschel Dreissena polymorpha lassen sich
organspezifische Akkumulationskinetiken für die verschiedenen Silberspezies in Abhängigkeit
der jeweiligen Expositionskonzentration darstellen. Obwohl die Akkumulationskinetiken für
beide Silberspezies relativ ähnlich sind, ist die Anreicherung von Nano-Ag im Vergleich zu der
von AgNO3 niedriger. Silberanalysen nach subzellulärer Fraktionierung der Muscheln zeigen, dass
die mit Silbernanopartikeln exponierten Tiere Silber stärker an metallreiche Granulae (MRG) und
Metallothioneine (MT) binden als Muscheln, die mit Silbernitrat exponiert wurden. Entsprechend
weisen Muscheln nach einer AgNO3-Exposition einen größeren Silberanteil auf, der über die
Nahrungskette weitergeben wird.
UmHinweiseaufmöglicheadversiveEffektedurcheineExpositionmitdenjeweiligenSilberspezies
zu erhalten, wird der sogenannte MARIETT (Marisa Embryo Toxicity Test) durchgeführt. Nach
zweiwöchiger Exposition in silberhaltigem Medium lässt sich bei den Schneckenembryonen eine
toxische Wirkung nachweisen. Im sublethalen Konzentrationsbereich von ≤10µg/L Ag zeigen
die Embryonen deutliche Einschränkungen in ihrer Entwicklung, die sich in einer erhöhten
Sterblichkeit,erniedrigter Herzschlagrate und anderen abnorm veränderten morphometrischen
Parametern widerspiegeln.
Insgesamt deuten unsere Untersuchungen bisher darauf hin, dass sich Nano-Ag und ionisches
Silber relativ ähnlich verhalten, was durch das Auflösen nanopartikulären Silbers erklärt werden
könnte.
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Silber-Nanopartikel in Standardtests zur
Risikobewertung für aquatische Lebensräume.

Hünken, Andreas; Polleichtner, Christian; Kussatz, Carola: Umweltbundesamt (UBA), Postfach
1406, 06813 Dessau
andreas.huenken@uba.de
Technisch generierte Silber-Nanopartikel (Ag-NP) finden zunehmend Verwendung in einer
Bandbreite von Verbrauchsgütern, wie z.B. Sportbekleidung und Kosmetika. Das Wissen
über Wirkung von Ag-NP in natürlichen Lebensräumen ist hingegen immer noch gering.
Aus diesem Grund soll im Rahmen des vom BMBF geförderten Projektes „Abschätzung
der Umweltgefährdung durch Silber-Nanomaterialien: vom chemischen Partikel bis zum
technischen Produkt“ (UMSICHT) die ökotoxikologische Wirkung von Ag-NP auf aquatische
Organismen verschiedener Trophieebenen untersucht werden. Zur Anwendung kommen
standardisierte Methoden für akute und chronische Tests nach OECD Guidelines und
Draft-Guidelines sowie ISO-Normen: Hemmwirkung der Lichtemission von Vibrio fischeri
(DIN ISO 11348-2), Wachstumsinhibitionstest mit Desmodesmus subspicatus (OECD 201),
Wachstumsinhibitionstest mit Anabaena flos-aquae (OECD 201), Wachstumsinhibitionstest mit
Lemna minor (OECD 221), akuter Immobilisationstest sowie Reproduktionstest mit Daphnia
magna (OECD 202 und 211) und Embryo Toxizitätstest mit Danio rerio (OECD Draft Guideline).
Entsprechend den Guidelines werden die Organismen gegenüber einer Konzentrationsreihe
von Ag-NP exponiert. Aus den Ergebnissen für die betrachteten Endpunkte werden DosisWirkungsbeziehungen abgeleitet. Parallel werden Tests mit Silbernitrat durchgeführt, um
ökotoxikologische Effekte von Silbernitrat mit denen von Silbernanopartikeln vergleichen
zu können. Erste Ergebnisse belegen artspezifische Unterschiede in der ökotoxikologischen
Wirkung von Ag-NP. Im Vergleich zu Silbernitrat sind Ag-NP jedoch weniger toxisch für die
untersuchten Organismen.
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Langzeitauswirkungen von nanoskaligem Titandioxid
auf Daphnia magna.

Jacobasch, Claudia; Giebner, Sabrina; Oetken, Matthias; Oehlmann, Jörg: Goethe
Universität Frankfurt am Main
Claudia.jacobasch@gmx.de
Nanoskalige Substanzen weisen neben ihrer geringen Größe auch veränderte chemische
Eigenschaften wie Struktur, Reaktionsfähigkeit, Löslichkeit und spezielle optische Eigenschaften
im Vergleich zu mikroskaligen Substanzen auf. Die weitreichende Verwendung metallischer
Nanopartikel wie nanoskaliges Titandioxid (nTiO2) in Wandfarben, Körperpflegemittel und
anderen Produkten geht mit einem erhöhten Eintrag in Oberflächengewässer und somit in
aquatische Lebensräume einher. Dies kann möglicherweise zu einer Anreicherung von nTiO2 in
der Umwelt führen. Derzeit bestehen Datenlücken zum Schicksal und Verhalten von nTiO2 in der
Umwelt sowie zu den Auswirkungen von nTiO2 auf aquatische Organismen.
Ziel der vorliegenden Arbeit war es, einen Beitrag zur Abschätzung von Populationseffekten
von nTiO2 auf Daphnia magna bei einer lebenslangen Exposition über mehrere Generationen zu
leisten. Dazu wurden zunächst Effektkonzentrationen nach OECD-Richtlinie 211 im chronischen
Reproduktionstest mit D. magna und nTiO2 ermittelt. Die folgende Multigenerationsstudie mit
D. magna deckte 5 Generationen ab, für die jeweils als Endpunkte Reproduktion, Mortalität und
KörpergrößederTiereüber21TagesowiediePopulationswachstumsratealsintegrativerParameter
erfasst wurden. Die Multigenerationsstudie wurde von akuten Toxizitätstests mit Individuen aus
jederder5Generationenbegleitet,umSensitivitätsveränderungenalsHinweisaufeineAnpassung
an den chemischen Stressor untersuchen zu können. Die Größenverteilung und Morphologie
desnTiO2 wurdemittelsdynamischerLichtstreuung(DLS)undrasterelektronenmikroskopischer
Aufnahmen (REM) untersucht. Die Aufnahme und mögliche Akkumulation von nTiO2 in den
Daphnienwurdezusätzlichquantitativüber eine Massenspektrometrie mit induktiv gekoppeltem
Plasma (ICP-MS) analysiert. Ausgewählte Ergebnisse der noch andauernden Studie werden
präsentiert und diskutiert.
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Diffusion study on engineered nanoparticles
dispersed in aqueous system.

Kucerik, Jiri; Abraham, Priya Mary; Dabrunz, Andre; Kunhi Mouvenchery, Yamuna: Institut für
Umweltwissenschaften, Universität Koblenz-Landau, Fortstraße 7, D-76829 Landau, Germany
Mertens, Dirk: Bruker Biospin GmbH, Minispec Divison, Silberstreifen, Rheinstetten, 76287,
Germany
Schaumann, Gabriele Ellen: Institut für Umweltwissenschaften, Universität Koblenz-Landau
Fortstraße 7, D-76829 Landau, Germany
kucerik@uni-landau.de
In the last decades, industrial and medicinal applications of engineered nanoparticles (ENP)
became one of the most quickly growing and developing area. The reason is mainly the improving
effect of ENP on the physical properties of materials such as for example polymers, drug delivery
systems or cosmetics. The same time, though rather decelerated, new questions concerning
ENP´s reactivity and physical behavior, biological effect on flora and fauna. As already published
NPS can represent a potential risk due to their accumulation in living systems. Despite the recent
progress in research of ENP, there are still many unexplored issues associated mainly with lack of
awareness about their physical chemical properties. Therefore, the development of simple and
reliable approach for detection of ENP and their interactions is of a great importance.
The aim of this work is to explore the possibility of application of low field 1H NMR relaxometry
(7.5 MHz) equipped with pulse gradient unit in the research of ENP mobility and aggregation
in aqueous system (i.e. in suspensions). For this purpose the most frequently used ENP such as
titanium dioxide (TiO2), silver (Ag) and magnetite (Fe3O4) were used in order to study the effect
of chemical character on their mobility. In case of TiO2 the influence of other adjustable variables
such as size and concentration of ENP were investigated as well.
First results confirmed that low field 1H NMR relaxometry can be used for investigation of
suspensions of ENP; however, instead of direct detection of mobility of ENP, their influence on
water self-diffusion coefficient was determined. Experimental data indicate that ENP have a
small but still significant effect on the water self-diffusion coefficient regardless their chemical
composition and size. It was observed that paramagnetism of elements present in ENP is one,
but not the only reason of this result. The size of non-paramagnetic ENP studied in the range of
70-130 nm indicate the mixed influence on water self-diffusion coefficient as well, probably due
to different surface area of studied samples.

104

Tagungsband SETAC GLB Jahreskonferenz 2011 „ÖkoTOXIKOlogie und UmweltCHEMIE: Grenzen überwinden“

Nano
8

Untersuchungen zu Wirkung von SilberNanopartikeln im Zebrafisch-Embryotest, unter
Berücksichtigung von Kläranlagenprozessen.

Sonnack, Laura: Fraunhofer IME und Hochschule RheinMain
Muth-Köhne, Elke; Fenske, Martina: Fraunhofer Institut für Molekularbiologie und Angewandte
Ökologie IME, Forckenbeckstr. 6, 52074 Aachen, Deutschland
Debus, Rheinhard: Hochschule RheinMain, Am Brückweg 26, 65428 Rüsselsheim, Deutschland
Schlich, Karsten; Hund-Rinke, Kerstin; Schäfers, Christoph: Institut für Molekularbiologie und
Angewandte Ökologie IME, Auf dem Aberg 1, 57392 Schmallenberg, Deutschland
laura.sonnack@molbiotech.rwth-aachen.de
Silber-Nanopartikel (AgNPs) werden aufgrund ihrer bakteriziden Wirkung in vielen
Verbrauchsprodukten und Haushaltsgegenständen eingesetzt. Es wird angenommen, dass
AgNPs in der Umwelt sehr stabil sind. Eine Toxizität durch Freisetzung von Silberionen ist
nicht auszuschließen, doch wird das Ausmaß durch die Umweltbedingungen beeinflusst. Die
größte Menge an AgNPs gelangt über das Abwasser und die Abwasserreinigung in die Umwelt.
Der Hauptanteil dieser AgNPs verbleibt im Klärschlamm und kann so bei Verwendung des
Klärschlamms in den Boden gelangen. Untersuchungen und Berechnungen legen nahe, dass
AgNP in Oberflächengewässern zu finden sind, wobei Zusammensetzung und Herkunft noch
unzureichend geklärt sind, um eine eindeutige Abschätzung zum Risiko für Mensch und Umwelt
machen zu können.
IndiesemProjektwirduntersucht,welcheteratogenenundspezifischenneuro-undmyotoxischen
Wirkungen Silber-Nanopartikel auf Zebrafischembryonen haben, die als Model repräsentativ die
Wirkungen auf aquatische Vertebraten abbilden sollen. Zusätzlich wird getestet, wie die Toxizität
der AgNPs (und deren Derivate) im Zebrafischembryo-Toxizitätstest (zFET) an Klärschlamm in
Abhängigkeit der Zusammensetzung des Abwassers variiert. Zebrafischembryos werden kurz
nach der Eiablage an AgNP und Silbernitrat (AgNO3) verschiedener Konzentrationen, sowie an
verdünnte und unverdünnte Klärschlammproben für 48 h exponiert und die Wirkung untersucht.
Immunfärbungen mit spezifischen Antikörpern gegen Motorneurone und Muskelfaserzellen
dienen dem Nachweis von Schädigungen der Neuronen- und Myotomentwicklung. Die AgNPbehandelten Zebrafischembryonen zeigen eine verzögerte Entwicklung, Deformationen des
Schwanzes und Ödembildung. Ein Großteil der Embryonen ist kleiner und besitzt einen deutlich
kleineren Dottersack gegenüber den Kontrollen. Der ermittelte EC50-Wert nach 48h beträgt 1,14
mg/L;derLC50-Wert1,31mg/L. BeiAgNO3-behandelte Embryonentretenvergleichbare Effekte,
jedoch bei deutlich niedrigeren Konzentrationen (EC50= 0,14 mg/L; LC50= 0,16 mg/L) auf. Die
primäre Wirkung äußert sich in einer allgemeinen Entwicklungsverzögerung. Eine spezifische
Toxizität gegen Motorneurone sowie des Muskelgewebes konnte bisher nicht nachgewiesen
werden.
Da AgNPs eine ähnlich Wirkung im zFET zeigen wie AgNO3, wird vermutet, dass die Toxizität bei
den AgNPs hauptsächlich auf freie Silberionen zurückzuführen ist. Ähnliche Ergebnisse werden
auch für die Klärschlammproben erwartet.
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Vergleichende Sensitivitätsanalyse der
Schwesternarten Physa fontinalis und Physella
acuta gegenüber dem Fungizid Pyrimethanil bei
verschiedenen Temperaturen.

Albrand, Jennifer: Goethe-Universität, Frankfurt am Main
Seeland, Anne; Müller Ruth; Oehlmann, Jörg: Goethe-Universität, Frankfurt a. M. ; LOEWE
Biodiversity and Climate Research Centre Senckenberganlage 25 60325 Frankfurt/Main
jennifer_albrand@yahoo.de
Invasive Arten sind oft starke Konkurrenten für indigene Arten, wenn sie das gleiche Habitat
besetzen. Im Zuge des Klimawandels wird die Etablierung wärmeliebender invasiver Arten in
höheren Breiten zunehmend begünstigt werden. Vor diesem Hintergrund wurde in dieser Studie
untersucht, wie hoch das Verdrängungspotential einer invasiven Art unter dem Einfluss eines
chemischenStressors(Fungizid:Pyrimethanil)undoptimalen/suboptimalenTemperaturen(15°C,
20°C, 25°C) gegenüber einer einheimischen Art ist. In der Studie wurden die Schwesternarten
Physa fontinalis (indigene Art) und Physella acuta (invasive Art) eingesetzt und als Endpunkte
das Wachstum verschiedener Entwicklungsstadien (Embryo und Juvenile) und die Reproduktion
untersucht. Die Versuche mit P. acuta ergaben bei 25°C eine erhöhte Reproduktion und eine
geringereSensitivitätgegenüberdemFungizid(EigelegeproSchnecke:EC10 (15°C)=0.11mg/L,
EC10 (20°C) = 0.20 mg / L, EC10 (25°C) = 0.29 mg / L), jedoch stieg die Mortalität mit zunehmender
Temperatur von 0% bei 15°C über 5% bei 20°C auf bis zu 25% bei 25°C an.
In derzeit noch laufenden Versuchen wird untersucht, ob die einheimische P. fontinalis mit einer
Temperaturtoleranz von 0 bis 26°C ähnlich auf Pyrimethanil und hohe Temperaturen reagiert.
Eine höhere Sensitivität der einheimischen Art gegenüber einem chemischen Stressor bei
hohen Temperaturen hätte Implikationen für die zukünftigen Verbreitungsmuster der beiden
Schwesternarten unter Klimawandelbedingungen.
Die vorliegende Untersuchung wurde am Biodiversität und Klima Forschungszentrum (BiK-F),
Frankfurt a.M., durchgeführt und durch das Forschungsförderungsprogramm „LOEWE –
Landes-Offensive zur Entwicklung Wissenschaftlich-ökonomischer Exzellenz“ des Hessischen
Ministeriums für Wissenschaft und Kunst gefördert.
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Can the sensitivity of the zebrafish early life stage test
be improved by including molecular and behavioral
endpoints?

Di Paolo, Carolina: Swiss Centre for Applied Ecotoxicology Eawag-EPFL, Dübendorf, Switzerland
Gauch, Roger: Swiss Centre for Applied Ecotoxicology Eawag-EPFL, Dübendorf, Switzerland und
Eawag, Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology, Dübendorf, Switzerland
Schirmer, Kristin: Eawag, Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology, Dübendorf,
Switzerland, ETH Zürich, Institute of Biogeochemistry and Pollutant Dynamics, Zürich,
Switzerland, EPF Lausanne, School of Architecture, Civil and Environmental Engineering,
Lausanne, Switzerland
Kienle, Cornelia; Kunz, Petra; Werner, Inge: Swiss Centre for Applied Ecotoxicology Eawag-EPFL,
Dübendorf, Switzerland
Groh, Ksenia: Eawag, Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology, Dübendorf,
Switzerland
carolina.dipaolo@oekotoxzentrum.ch
Early life stage (ELS) tests with fish are traditionally applied for the evaluation of the toxic potential
of chemicals and environmental samples. The focus of the tests is mainly on morphological
endpoints and mortality, responses which are often not specific enough to identify modes
of action. Moreover they do not possess the sensitivity required for proper evaluation of
environmentally relevant concentrations and scenarios. To improve this situation, we currently
investigate the combined application of molecular (gene expression), behavioral (swimming
activity) and morphological endpoints with the objective to evaluate whether the inclusion of
additional relevant parameters improves the sensitivity and prediction potential of the zebrafish
ELS test. Zebrafish were exposed from 2 hours until 5 days post fertilization (dpf) to PCB126,
a dioxin-like model compound, at concentrations in the ng/L range. Morphological endpoints
were assessed daily as described by previous studies and existing guidelines; swimming activity
was evaluated by video analysis at 5 dpf using the software EthoVision®; and gene expression
profiles were analyzed at 5 dpf in whole fish mRNA extracts by RT-PCR. Results to date show that
the swimming activity of fish larvae as well as the expression profiles of several genes are affected
by the exposure to PCB126 at concentrations where no evident morphological effects can be
observed yet. Gene expression in addition might be a valuable indicator of the involved modes
of action, and has the potential to predict toxic effects at later stages. Our results suggest that the
combined evaluation of effects manifested at different organizational levels may allow to improve
the sensitivity of the ELS test in zebrafish exposed to PCB126. Future work on this project might
include the application of the developed approach to study the responses to other relevant model
compounds as well as the evaluation of the toxic potential of diverse environmental samples.
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Asellus aquaticus as a sensitive test organism.

Gonsior, Guido; Klug, Thomas; Schwalbach, Nathalie; Hauck, Steffen: Eurofins Agroscience
Services GmbH
GuidoGonsior@eurofins.com
There is a need for tests with highly sensitive organisms being of importance for the ecosystem.
Asellus aquaticus could be important to obtain a detailed risk assessment of chemical substances
on aquatic ecosystems.
Toxicological test with Agrochemical showed that Asellus is one of the most sensitive species.
Acute toxicity on Asellus aquaticus compared to effect on Daphnia magna, Chironomus riparius,
Hyalella azteca, Lumbriculus variegatus and Daphnia pulex will be presented. Our data indicate
that the most sensitive species on Lambda-cyhalothrin are Asellus aquaticus and Hyalella azteca.
Asellus aquaticus showed a higher mortality rate at some concentration level than Hyalella azteca.
This indicates that Asellus aquaticus is the most sensitive organism of the tested organisms under
the described test design.
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Integrated assessment of water quality as a basis of
sustainable water management in Mozambique.

Heß, Maren C.: University of Technology Dresden, Institute of Hydrobiology, Zellescher Weg 40,
01069 Dresden, Germany
Balane, Simiano G.: Eduardo Mondlane University, Rural Development School, 7 de Setembro
cottage, Vilanculos, Mozambique
Chume, Eunice M.; Chume, Pedro; Felimone, Dercio E.: Zambeze University, Faculty of Agrarian
Sciences, Rua Alfredo Lawley No.1018, 2100 Beira, Mozambique
Lotfy, Hesham R.; Kandawa-Schulz, Martha A.: University of Namibia, Chemistry and
Biochemistry Department, Science Faculty, P. Bag 13301Windhoek, Namibia
Machava, Calcilda A.; Mandlate, Sheila D.: Administração Regional de Água do Zambeze, Bairro
Samoral Machel, EN103, Tete, CP 67, Mozambique
Jungmann, Dirk: University of Technology Dresden, Institute of Hydrobiology, Zellescher Weg
40, 01069 Dresden, Germany
Maren.Hess@tu-dresden.de
Aquatic ecosystems are affected by multiple types of stressors. These vary from chemical
pollution due to agriculture, municipal and/or industrial waste waters to hydromorphological
modification of rivers resulting from hydroelectric power plants and shipping activities. A
decreasing water quality can cause a chain of problems regarding biodiversity and human
health. A sustainable management of waters under such multiple impacts requires an
integrated approach. Currently, Integrated Water Resource Management (IWRM) is an
appropriate strategy in aquatic environmental sciences. The basis of a successful IWRM is a
proper system for water quality assessment (WQA). A couple of different methods and systems
have been established to assess water quality in Europe, not least due to the European Water
Framework Directive. But usually such methods depend strongly on the eco-region of one
specific country. In the current BMBF funded project, partners from Universidade Zambeze (UZ),
University of Namibia (UNAM) and Technische Universität Dresden (TUD) are bringing together
different expertise to implement methods of WQA and adapt them in an appropriate way to the
requirements of southern African eco-regions.
Our focus will be on three columns of WQA:
1) Exposure monitoring of various pollutants (e.g. heavy metals, PAHs),
2) Passive bio-monitoring of macroinvertebrate communities within the habitats and
3) Active bio-monitoring via bioassays with the laboratory test organisms of Chironomus
riparius, Daphnia magna and Danio rerio (according to OECD Guidelines).
To advance capacity building, a 4 month training course for scientists from Mozambique and
Namibia is performed at TU Dresden to increase their knowledge about special techniques
of limnology and ecotoxicology. Within our Integrated Water Resource Management (IWRM)
approach we initiated a good communication with all important stakeholders. Representatives
from academia, concerned agencies and industries have been involved since the early stages
of the project.The area under investigation in Mozambique is located in the Provinces of Tete
(Zambeze River) and of Manica (Revue River and Púnguè River), regions which are characterized
by major mining and agricultural activities. Within this presentation we provide an outline of
our project strategies and methods applied to assess the ecological status of the rivers.
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Planarien als neuartige Testorganismen für
gentoxikologische Studien.

Heinrich, Patrick; Braunbeck, Thomas: Aquatische Ökologie und Toxikologie, Universität
Heidelberg
pheinri2@stud.uni-heidelberg.de
Strudelwürmer, die einzige nicht-parasitische Klasse der Plattwürmer sind seit mittlerweile
etwa zweihundert Jahren Ziel wissenschaftlicher Bemühungen, zuletzt insbesondere mit
Fokus auf verschiedene entwicklungsbiologische Aspekte. Dabei macht man sich das enorme
RegenerationspotentialdieserTiergruppezuNutze,diedieWiederausbildungeinesvollständigen
Individuums aus einem Gewebestück von kaum mehr als 1000 Zellen ermöglicht. Dies wird durch
ein einzigartiges Stammzellsystem ermöglicht, das in der Lage ist, eine massive Zellproliferation
während des Regenerationsvorgangs zu durchlaufen, weshalb Planarien häufig als Modell für
Studien zu Gewebebildung und Zellteilungsprozessen verwendet wurden.
Im Rahmen dieses Projekts wurde eine einheimische Art, Dugesia gonocephala, auf ihre
Verwendbarkeit für gentoxikologische Studien untersucht. Mit etablierten Standardmethoden
(Mikrokern- und Comet-Assay) wurden unter Verwendung der Modellsubstanz
Methylmethansulfonat (MMS) in verschiedenen Konzentrationen von 1 bis 12,5 mg/L
mehrere Testreihen durchgeführt. Zur Stimulation der Zellteilungsaktivität, einer wichtigen
Voraussetzung für den Mikrokerntest, wurde den Tieren vor der Exposition etwa ein Drittel ihres
Körpers amputiert. Des Weiteren wurde ein semi-quantitatives System für die die Bewertung
der Auswirkung gentoxischer Belastung auf die Regenerationsgeschwindigkeit entwickelt. Die
Experimente zeigen, dass unter den oben genannten Bedingungen bis 10 mg/L MMS sowohl
im Mikrokern- als auch im Comet-Assay im Vergleich zu konventionellen Testsystemen vielfach
höhere maximale Effekte induziert werden. Die Effekte nahmen bei höheren Konzentrationen
wieder ab. Der Nachweis einer Belastung über die Hemmung der Regenerationsgeschwindigkeit
erwies sich aufgrund hoher statistischer Streuung und schlechter Dosis-Wirkungs-Korrelation
bisher als nur bedingt einsetzbar. Experimente mit weiteren Modellsubstanzen werden zeigen,
ob sich Planarien wirklich als Modell für Gentoxizitätstests eignen.
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Genotoxic Effects of Monosubstances and Humic
Substances on the Embryo of the Zebrafish (Danio
rerio) as determined by the Comet Assay.

Hoffmann, Frank R.; Dohmen, Peter: BASF SE, Speyerer Straße 2, 67117 Limburgerhof
Braunbeck, Thomas: Universität Heidelberg, Zentrum für Organismische Studien
frank.r.hoffmann@basf.com
Severalstudieswithsedimentextractsfromaquaticsystemsshowedgenotoxiceffectsonembryos
of the zebrafish (Danio rerio; Kosmehl et al. 2007) and by the single cell gel electrophoresis comet
assay (Kosmehl 2003). So far, however, it is unclear as to which extent genotoxic effects may be
caused by natural sediment-borne substances. It might well be possible that natural substances
formed in situ in sediments have an intrinsic genotoxic potential.
To answer this question, fish embryos were exposed to the following three model substances: (1)
DMSO (dimethylsulfoxide) which occurs in the sulfur cycling of aquatic sediments, (2) Quercetin,
a ubiquitous polyphenol, and (3) a commercially available artificial humic substance. In addition,
(4) a biogenically generated mixture of humic substances was analyzed for genotoxic activities.
A standardized test with zebrafish (Danio rerio) in combination with the Comet assay was
used to study genotoxic effects: Freshly fertilized fish eggs were exposed for 96 h to the test
substances in a semi-static design. Primary cells of the hatched eleutheroembryos were prepared
and subsequently analyzed for genotoxicant-induced DNA damage. Exposure to DMSO did not
induce effects on the DNA of zebrafish embryos up to 1000 mg/L. The polyphenol Quercetin,
which is ubiquitious in biological, plant detritus, induced genotoxic effects at concentrations <
10 mg/L. The artificial humic substance produced DNA-lesions at concentrations < 100 mg/L.
Furthermore, in tests with the artificial humic substance, crosslink-related effects on the DNA
were observed. These effects may lead to false-negative results at higher test concentrations. The
biogenically generated mixture of humic substances caused effects in relatively high dilutions
(1:100,000) of the original mixture. In contrast, mixtures aged for about 2 months induced effects
at lower dilutions (1:100). Tests with the biogenically generated mixture of humic substances
thus demonstrated that humic substances are affected by extensive intrinsic changes; hence, the
quality of the genotoxic effects is strongly variable.
It could clearly be shown that biogenically generated humic substances may have a genotoxic
potential at concentrations close to those which might be found in natural sediments (e.g. for
Quercetin).
References:
Kosmehl, T. (2003) Diploma Thesis , University of Heidelberg
Kosmehl, T. et al. (2007). Mutation Research, 650(1):1-14

Tagungsband SETAC GLB Jahreskonferenz 2011 „ÖkoTOXIKOlogie und UmweltCHEMIE: Grenzen überwinden“

111

AquaÖkotox
7

Variation eines sedimentfreien Einphasen-Testsystems,
mit dem Ährigen Tausendblatt Myriophyllum spicatum
für ökotoxikologische Fragestellungen, im Hinblick auf
das Nährmedium.

Kampe, Sebastian: Hochschule RheinMain
Dören, László; Ebke, Klaus Peter: MESOCOSM GmbH, Neu-Ulrichstein 5, 35315 Homberg (Ohm)
sebastian.Kampe@googlemail.com
Als weiterer Stellvertreterorganismus für Makrophyten neben Lemna minor (OECD Guideline
211) wurde ein steriles Testverfahren mit dem Ährigen Tausendblatt Myriophyllum spicatum für
ökotoxikologische Fragestellung vom Umweltbundesamt entwickelt. Bedingt durch die Sterilität
während der Vorkulturen und des Versuchs entsteht ein vergleichsweise hoher Aufwand in der
Durchführung. Auch die Applikation unter sterilen Bedingungen ist nicht immer problemlos
umzusetzen. Die Erfordernis der Sterilität beruht auf der Zugabe von Saccharose (zum
Biomasseaufbau),welcheohnesterilesArbeiteneineInfektiondesTestsystemsdurchAlgen,Pilze
und Bakterien nach sich ziehen würde. Das Ziel ist es für dieses Testverfahren weitere Rezepturen
für Nährmedien zu erproben um ggf. die Notwendigkeit einer Zugabe von Saccharose und somit
die Sterilität des Testverfahrens überflüssig zu machen.
IndenerstenVorversuchenkonntenbereitsunternichtsterilenBedingungenerfolgsversprechende
Ergebnisse für Myriophyllum spicatum erzielt werden. Auch ein auffälliges Wachstum von Algen,
Pilzen oder Bakterien konnte nicht beobachtet werden.
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Das DanTox-Projekt - Identifikation spezifischer Toxizität
und molekularer Wirkmechanismen im Zebrabärbling nach
Belastung mit Sediment-gebundenen Schadstoffen.

Keiter, Steffen H.; Peddinghaus, Sabrina: Institut für Umweltforschung, RWTH Aachen,

Worringerweg 1, 52074 Aachen
Feiler, Ute: Bundesanstalt für Gewässerkunde, BfG, Am Mainzer Tor 1, 56068 Koblenz
Hafner, Christoph: Hydrotox GmbH, Bötzinger Str. 29, 79111 Freiburg
Hammers-Wirtz, Monika: Forschungsinstitut GAIAC, Worringerweg 1, 52074 Aachen
Ho, Nga Yu: Karlsruhe Institute of Technology, Institute of Toxicology and Genetics, Postfach 3640, 76021 Karlsruhe
Kais, Britta: Aquatische Ökologie und Toxikologie, Universität Heidelberg, Im Neuenheimer Feld 230, 69120
Heidelberg
Otte, Jens C.: Karlsruhe Institute of Technology, Institute of Toxicology and Genetics,Postfach 3640, 76021 Karlsruhe
Ottermanns, Richard: Forschungsinstitut GAIAC, Worringerweg 1, 52074 Aachen
Rastegar, Sepand: Karlsruhe Institute of Technology, Institute of Toxicology and Genetics, Postfach 3640, 76021
Karlsruhe
Reifferscheid, Georg: Bundesanstalt für Gewässerkunde, BfG, Am Mainzer Tor 1, 56068 Koblenz
Braunbeck, Thomas: Aquatische Ökologie und Toxikologie, Universität Heidelberg, Im Neuenheimer Feld 230,
69120 Heidelberg
Strähle, Uwe: Karlsruhe Institute of Technology, Institute of Toxicology and Genetics, Postfach 3640, 76021
Karlsruhe
Hollert, Henner: Institut für Umweltforschung, RWTH Aachen, Worringerweg 1, 52074 Aachen

steffen.keiter@bio5.rwth-aachen.de

Die Ziele des DanTox-Projektes sind a) die Entwicklung geeigneter Teststrategien für die Bewertung
bioverfügbarer Sedimentschadstoffe, b) die Untersuchung der molekularen und zellulären Mechanismen
dieser Schadstoffe und c) die Klärung der Kausalität der entsprechenden Effekte. Langfristiges Ziel soll
die Entwicklung eines DNA-Chips sein, der eine Auswahl spezifischer Gene enthält und sich zum Einsatz
für Umweltscreenings eignet. Die Sedimentproben wurden im Rhein (Altrip und Ehrenbreitstein) und
vom Veringkanal in Hamburg entnommen. Als Modelsubstanzen wurden Aroclor 1254, Benzofuran,
Bisphenol A, Chinolin, Chlorpyrifos und Methylquecksilber ausgewählt. Die verschiedenen Methoden
sind in vier Module aufgeteilt: 1) Biotests - ausgewählte Biomarker und Endpunkte; 2) Genexpression MikroarraysundqRT-PCR;3)statistischeDatenbewertung;4)Praxistransfer-VergleichderErgebnisseaus
Sedimentkontakttest und Guidelinetests.
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt des Projektes liegen die ersten Ergebnisse des Fisch Embryo Toxizität Test,
Live-Imaging der EROD Induktion, qRT-PCR und Mikroarray Analysen vor. Das höchste embryotoxische
Potential wurde für die extrahierte und native Probe des Veringkanals gemessen (EC50(48h) = 2,6 mg SEQ/
ml bzw. 3,6 mg/ml). Die EC50-Werte der Extrakte aus Altrip (EC50(48h) = 18,1 mg/ml) und Ehrenbreitstein
(EC50(48h) = 21,7 mg/ml) weisen auf ein vergleichbares embryotoxisches Potential hin. Für TCDD konnte
nur eine geringe EROD Induktion nachgewiesen werden, da evtl. die Barrierefunktion des Chorions
verhindert, das TCDD den Embryo schädigt. β-Naphtoflavon alsPositivkontrolle wieseine deutliche CYP1A
Aktivität beim Live-Imaging der EROD Induktion auf. Für Methylquecksilber wurde hingegen keine CYP1A
Aktivität nachgewiesen. Dieser Befund wurde durch die Mikroarray Analysen bestätigt. Mittels qRT-PCR
wurde eine eindeutige Veränderung der Transkriptmenge für CYP1A, GST und UGT1A1 nach Belastung
mit allen Sedimentextrakten nachgewiesen. Die vorläufigen Ergebnisse der bioanalytischen Verfahren
weisen darauf hin, dass die Messung spezifischer Endpunkte eine geeignete Strategie darstellt, um das
bioverfügbare Schädigungspotential von Sedimenten zu identifizieren. Außerdem zeigen die bisherigen
BefundedervergleichendenUntersuchungenderERODInduktionundderGenexpressionsanalysen,dass
die Messung der EROD Induktion im Zebrabärbling auch für Routineuntersuchungen geeignet ist.
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Understanding the influence of competition on pesticide sensitivity of Daphnia spp. under
semi-field conditions.

Knillmann, Saskia; Stampfli, Nathalie C.: UFZ - Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung
GmbHPermoserstrasse 15, D-04318 Leipzig, Deutschland & RWTH Aachen University
Yury, A. Noskov: Institute of Systematic and Ecology of Animals - ISEA, Russia
Beketov, Mikhail A.; Liess, Matthias: UFZ - Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung GmbH
Permoserstrasse 15, D-04318 Leipzig, Deutschland
saskia.knillmann@ufz.de
Environmental factors can affect abiotic conditions and biotic interactions of aquatic ecosystems.
However only little is known about the combined effects of biotic and abiotic effects on organisms
being exposed to pesticides. We therefore conducted an outdoor microcosm experiment under
semi-field conditions in the area of Leipzig, Germany. The effects of esfenvalerate (0.03, 0.3 and
3 µg/L) on sensitive Daphnia spp. populations were investigated within a macroinvertebrate
community.
To approach natural variation of populations in terms of competition, different treatments were
applied to the ponds by harvesting and shading the communities. Results showed that the
pesticide effect on Daphnia spp. in the community context, was strongly enhanced by intraspecific
competition until 11 d after contamination. We further revealed that recovery of populations
depended on the strength of the initial pesticide effect and the related increase of less sensitive,
but closely related competing taxa. These observed processes were independent from the
applied treatment of shading and harvesting and observed to be most pronounced at 0.03 and
0.3µg/Lesfenvalerate,concentrationscharacterisedbypartialmortalityaftercontamination.We
conclude that understanding the influence of biotic and abiotic factors are important for a more
realistic prediction of toxicant effects in the field.

114

Tagungsband SETAC GLB Jahreskonferenz 2011 „ÖkoTOXIKOlogie und UmweltCHEMIE: Grenzen überwinden“

AquaÖkotox
10

Kombinationswirkung zweier Pflanzenschutzmittel
auf das Phytoplankton.

Janz, Philipp; Dawo, Ursula; Geist, Jürgen: TU München
philipp.janz@gmx.de
Bei der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln gemäß den Richtlinien der Europäischen
Union werden Einzelsubstanzen isoliert betrachtet. Im Freiland sind Organismen
jedoch häufig mehreren Pestiziden gleichzeitig ausgesetzt. Zweifel sind angebracht, ob
Risikoabschätzungen, die auf Tests mit Einzelsubstanzen beruhen, das Gefährdungspotential
einer multiplen Exposition ausreichend berücksichtigen. Das Bleichherbizid Callisto©
(Wirkstoff: Mesotrione) und das Insektizid Karate© mit Zeon-Technologie™ (Wirkstoff:
λ-Cyhalothrin) werden beide im Maisanbau eingesetzt. Diese Studie beschäftigt sich mit
der ökotoxikologischen Kombinationswirkung der genannten Präparate auf die aquatische
Biozönose. Beide Formulierungen wurden gleichzeitig in einem Freiland-Mesokosmos
appliziert. Über einen Zeitraum von 12 Wochen (2 vor der Applikation, 10 danach) wurden
wöchentlich physikalische Parameter erhoben, Makroinvertebraten, Zooplankton sowie
Phytoplankton beprobt und ausgezählt. Zudem wurden die Makrophyten kartiert und
der Chlorophyllgehalt in Myriophyllum spicatum gemessen. Die ersten Ergebnisse der
Untersuchung der Folgen für die Phytoplanktongesellschaft deuten auf eine Verstärkung
der Effekte des Herbizids Callisto© (Mesotrione) durch die Anwesenheit des Pyrethroids
Karate© Zeon hin.
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Einfluss der räumlichen Orientierung chemischer
Substituenten auf die EROD-Induktion bei Danio rerio .

Lutz, Markus; Kais, Britta; Braunbeck, Thomas:
Aquatische Ökologie und Toxikologie, Universität Heidelberg
lutzmw@gmail.com
Proteine der Cytochrom P450-Familie (CYP) werden als Folge einer Belastung durch
Umweltchemikalien vermehrt gebildet und können demnach mit der Chemikalienbelastung von
UmweltprobeninBeziehunggestelltwerden.DurchCYP-BeteiligungamFremdstoffmetabolismus
wird die Entgiftung und Mobilisierung von potentiellen Schadstoffen gewährleistet. Die vom
Aryl-Hydrocarbon-Rezeptor (AhR) vermittelte Induktion von CYP-Proteinen kann mithilfe des
Ethoxyresorufin-O-Deethylase(EROD)-Verfahrensnachgewiesenwerden,indemEthoxyresorufin
durch CYP1A in das fluoreszierende Resorufin umgewandelt wird. In Fischzellen ist die ERODAktivität bereits ein gut etablierter In vitro-Biomarker. Eine neuere Methode stellt die In vivoBeobachtung der CYP-Induktion nach Otte (2010) dar, bei der das EROD-Signal direkt in der Leber
des Zebrabärblings optisch dargestellt wird. Zu den klassischen AhR-Liganden gehören ubiquitär
verteilteUmweltchemikalienwiepolyzyklischeoderhalogeniertearomatischeKohlenwasserstoffe.
Danebenwurdenweiteresynthetischhergestellte Verbindungen entdeckt, die fähig sind, denAhRezeptor zu aktivieren. Innerhalb der Gruppe der nicht-klassischen synthetischen AhR-Liganden
wurdenvergleichsweisewenigeMonoaromatenbeschrieben(vgl.Denisonetal.1998,2003).Die
meistendernicht-klassischensynthetischenAhR-LigandensindgegenüberetabliertenReferenzAgonisten wie 2,3,7,8-Tetrachlordibenzodioxin (TCDD) nur relativ schwache Induktoren. In der
vorliegenden Studie konnte jedoch gezeigt werden, dass sich Stellungsisomere des Monomers
Dichloranilin im CYP-Induktionspotential unterscheiden. Das Dichloranilin-Isomer, bei dem die
Halogensubstituenten in ortho-Position stehen (3,4-Dichloranilin), zeigt eine ähnlich starke
Induktion wie die zur Gruppe der PAHs zählende Positivkontrolle (β-Naphtoflavon). Das metaStellungsisomer (3,5-Dichloranilin) wirkt hingegen inhibitorisch auf die Enzymaktivität. Diese
Ergebnisse verdeutlichen die zentrale Bedeutung der räumlichen Struktur des AhR-Liganden
und bestätigen Denison (2002), der das klassische Modell der AhR-Ligandenbindungstasche
als zu restriktiv einstuft. Weitere Untersuchungen mit unterschiedlichen Stellungsisomeren
werdeneinedetailliertereCharakterisierung der AhR-Bindungstasche und Voraussagen überdas
Bindungsverhalten verschiedener Substanzen ermöglichen.
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Pestizideinträge in Fließgewässer und deren
Auswirkungen auf aquatische Ökosysteme.

Münze, Ronald; Khrycheva, Polina; Kaske, Oliver; Gunold, Roman;Beketov, Mikhail; Liess,
Matthias: UFZ - Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung GmbH, Permoserstrasse 15, D-04318
Leipzig, Deutschland
ronald.muenze@ufz.de
VerschiedeneFeldmonitoring-Studienzeigen,dassPestizideinFließgewässernsichbereitsabsehr
niedrigen Konzentrationen nachteilig auf die dort lebenden Makrozoobenthos-Gemeinschaften
auswirken – Konzentrationen, die bis zu einhundertmal niedriger sind als jene, die in Labortests
alsEC50 fürdenStandardtestorganismusDaphniamagnafestgelegtwurden.ImJahre2010wurde
dieTERENO-Pestizid-InitiativeimMitteldeutschenZentrumfürErdbeobachtung(Harz)insLeben
gerufen, um im großen Maßstab die Belastung von Fließgewässern mit Pestiziden sowie die
ökologischenAuswirkungenzuuntersuchen.DasZielunsererTeil-StudieimRahmendesTERENOProjekts ist es, die Peak-Konzentrationen von Pestiziden in Fließgewässern zu messen und die
Auswirkungen auf Makrozoobenthos-Gemeinschaften in ackerbaulich geprägten Gebieten zu
untersuchen. Die Studie findet an 27 Messstellen in Sachsen-Anhalt und Niedersachsen statt.
Einflüsse von Landschaftselementen wie Gewässer-Randstreifen, bewaldeten Quellgebieten
und Siedlungen werden berücksichtigt. Ereignis-gesteuerte Probenehmer sowie verschiedene
Passivsammler werden eingesetzt, um Pestizide im Wasser zu quantifizieren. Gesammelte
Makrozoobenthos-Proben werden mit Hilfe des SPEARpesticides (Species at Risk für Pestizide)
Index analysiert. Unsere Untersuchungen in realen Ökosystemen sollen dazu beitragen, die
Auswirkungen von Pestiziden besser verstehen und ökologische Risiken abschätzen zu können.
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Charakterisierung der Neurotoxizität von
Umweltchemikalien durch Analyse der Photomotor
Response im Zebrabärblingsembryo.

Ortmann Julia; Scholz, Stefan: UFZ - Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung GmbH,
Permoserstrasse 15, D-04318 Leipzig, Deutschland, Dep.: Bioanalytische Ökotoxikologie
Julia.Ortmann@ufz.de
Die Analyse der Photomotor Response (PMR, Kokel et al., Nat Chem Biol (2010)6, 231-237.)
ermöglicht die Erkennung von Wirkungsmechanismen neuroaktiver bzw. neurotoxischer
SubstanzenimHigh-throughputVerfahren.DiePMRbasiertaufderBeobachtung,dasEmbryonen
des Zebrabärblings (Danio rerio) auf einen Lichtimpuls mit einem charakteristischen, quantitativ
erfassbarenBewegungsmusterreagieren.DiesesMusterlässtsichmiteinemBarcodebeschreiben
und zur Identifizierung der Wirkung einer Substanz mittels Clusteranalyse einsetzen.
Die PMR verspricht als weiterer subletaler Endpunkt ein hohes Potential für die Identifizierung
neurotoxischerChemikalien.DieursprünglicheAnalysederPMRbasiertaufeinermikroskopischen,
videogestützten Bildverarbeitung, die Veränderungen in der Position der Embryonen innerhalb
des Chorions erfasst. Ein neues, von der Firma Viewpoint entwickeltes, Verfahren (Zebrabox)
kommt dagegen ohne eine mikroskopische Vergrößerung aus und nutzt eine hochauflösende
Infrarot Kamera. Dieses Verfahren erlaubt die simultane Analyse der PMR in Mikrotiterplatten.
Erste Ergebnisse zeigten jedoch eine geringere Sensitivität des Verfahrens ohne mikroskopische
Vergrößerung. Durch die Untersuchung verschiedener Parameter wie Plattenformat, Anzahl
der verwendeten Embryonen pro well sowie Entwicklungsstadium (vor/nach dem Schlupf)
und Einfluss des Chorions wird eine Erhöhung der Sensitivität angestrebt. Dabei erfolgt eine
Validierung durch Vergleich mit den von Kokel et.al. publizierten PMR-Mustern von Kontrollen
und2unterschiedlichwirksamenPharmaka(z.B.Isoproterenol,Apomorphin).Außerdemerfolgt
erstmals eine konzentrationsabhängige Untersuchung der PMR - Wirkmuster ausgewählter
neurotoxischerModellsubstanzenwiez.B.Acetylcholinesterase-Hemmern(Azinphosmethyl)und
Substanzen mit anästhetischer Wirkung (Tricain). Um die Spezifität der PMR zu charakterisieren
werden die Effekte der Modellsubstanzen mit denen von nicht-neurotoxischen/neuroaktiven
Substanzen verglichen (z.B. 3,4-Dichloranilin). Schließlich wird die Anwendbarkeit der PMR als
subletalerEndpunktfürumweltrelevanteSubstanzen,geprüft.BisherigeErgebnissezeigteneine
Veränderung der PMR durch toxische Substanzen in einem Konzentrationsbereich um den LC10
und geringer. Es wird geprüft ob die PMR die Prädiktion der akuten Fischtoxizität für neurotoxische
Substanzen verbessert oder als ein möglicher Indikator zur Abschätzung chronischer Toxizität
eingesetzt werden kann.
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Time depend genotoxicity of mono-substances and
complex environmental samples using the Comet
assays with zebrafish embryos.

Peddinghaus, Sabrina; Steffens, Sebastian; Bräunig, Jennifer; Pott, Antonia; Hollert, Henner;
Keiter, Steffen H.: RWTH Aachen, Institut für Umweltforschung
s.peddinghaus@bio5.rwth-aachen.de
Background and Aims
The present study is part of the joint research project DanTox, which has the objective of
developing a combined vertebrate-based sediment contact assay to investigate mechanismspecific endpoints indicative of the exposure to sediment bound pollutants. Specifically, this
study focuses on the assessment of genotoxic effects caused by sediment extracts and selected
chemicals using the Comet assay with zebrafish (Danio rerio) embryos. Moreover, the timedependent differences of genotoxicity in a developing organism will be investigated by selected
exposure times and exposure windows.
Material and Methods
Two sediments were collected, one from a contaminated site located in Hamburg-Wilhelmsburg
(outerVeringCanal)andanotherfromalow-contaminatedsideontheRhineRiver(Ehrenbreitstein).
After freeze-drying sediment samples were extracted with acetone by means of a Soxhlet
apparatus. Subsesquently, the genotoxicity of Chinoline and Benzofurane will be tested. The
Comet assay or Single Cell Gel Electrophoresis (SCGE) is considered as a rapid, simple, visual, and
sensitive technique for measuring double and single DNA strand breaks and alkali-labile sites in
individual cells. Single cells have been isolated from zebrafish embryos using a glass/glass tissue
grinder and exposed for 24, 48 and 72 hours post fertilization (hpf) as well as for a time-window
between 24 and 48 hpf. Maximum test concentrations causing no lethality were derived from the
fish embryo toxicity test which was realized before.
Results & Discussions
The first results showed a significant increasing of DNA-damage for both sediment extracts
compared to the negative control after 24, 48 and 72 hpf exposure. The positive control (H2O2)
always induced a clear genotoxicity. At present it was neither possible to determine a timedepending difference nor to measure a concentration-depending reaction. However, more
replicates will be done, and final results will be available at the SETAC GLB-meeting in Landau.
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Exposure of hydrophobic and fugitive substances in
the Fish Embryo Toxicity Test.

Pott, Antonia: Institute for Environmental Research, RWTH Aachen University
Peddinghaus, Sabrina; Hollert, Henner; Keiter, Steffen:
RWTH Aachen, Worringerweg 1, 52074 Aachen, Germany
antonia.pott@rwth-aachen.de
Background and aim: Ecotoxicological investigations of fugitive and hydrophobic organic
chemicals in tests with aquatic organisms are difficult to conduct, since they evaporate from the
water surface and/or adsorb to plastic surfaces. Hence, the properties of these chemicals lead to
substance loss during exposure, which can cause an underestimation of their ecotoxicological
hazard potential. In order to optimize test conditions for such chemicals, the aim of the present
study was to compare embryo-toxic effects caused by selected chemicals under static and semistatic test conditions using both glass and plastic test vessels.
Material and methods: The embryotoxicity of three selected substances (benzofurane, quinoline
and chlorpyrifos) were tested in plastic and glass vessels using the fish embryo toxicity test
with zebrafisch (Danio rerio). In addition, within the tests using plastic vessels static and semistatic conditions were compared. For the tests under semi-static conditions, the solutions were
exchanged every 24 h. Teratogenic and embryotoxic effects were observed after 24, 48, 72 and
96 h post fertilization.
Results and discussion: The present results show that under semi-static test conditions
benzofurane and quinoline induce stronger embryotoxic effects, thus indicating a high substance
loss during exposure under static conditions by absorption to the plastic and/or evaporation from
the water surface. Furthermore, the results showed an increasing toxicity with exposure time for
benzofurane and quinoline. Chlorpyrifos did not induce embryotoxicity in any test concentration
under static and semi-static test conditions. At present time results of the fish embryo toxicity test
using glass vessels are not available.
Conclusion: In order to avoid the underestimation of the toxic potential of fugitive and
hydrophobic substances semi-static tests are more appropriate. However, chemical analyses are
required to determine the difference between nominal and measured concentrations under all
test conditions.
Acknowledgment – the authors thank the Federal Ministry of Education and Research for
financing this project.
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Modellierung der Dosis-Wirkungsbeziehung quantitativer
Genexpression in Zebrabärblingsembryonen und Anwendung
für die Beschreibung von Mischungseffekten.

Renner, Patrick; Altenburger, R.; Klüver, N.; Zitzkat, D.:
Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, UFZ, Leipzig
Jungmann, D.; Berendonk, T.U.: TU Dresden, Institut für Hydrobiologie, Dresden
Scholz,S.:UFZ-Helmholtz-ZentrumfürUmweltforschungGmbH,Permoserstrasse15,D-04318
Leipzig, Deutschland
patrick.renner@ufz.de
Umweltchemikalien liegen in der Regel als komplexe Mischungen vor. Diese können
unerwartete Effekte, welche aus der isolierten Betrachtung von Einzeleffekten ggf. nicht
erkennbar sind, hervorrufen. Für die Untersuchung appikaler Endpunkte (z.B. Überlebensrate,
Wachstumshemmung) gibt es etablierte Modelle (concentration addition, independent action)
die Mischungseffekte entsprechend beschreiben bzw. voraussagen können. Auf molekularer
Ebene ist die Wirkung von Substanzmischungen dagegen nicht hinreichend untersucht und
verstanden.
Die Zielstellung des Projektes ist es die molekularen Effekte von Substanzmischungen mit
Hilfe des Zebrabärblingsembryo-Modell besser zu verstehen. Hierzu sollen zunächst DosisWirkungsmodelle für Schadstoff-sensitive Genexpression beschrieben werden. Die Auswahl
der Gene und Modellsubstanzen erfolgt auf der Basis vorausgegangener Transkriptom-Analyse.
Auf Basis der gewonnen Erkenntnisse sollen Mischungsexperimente gestaltet, bestehende
Modellierungs-Ansätze geprüft und -ggf. neue Modelle entwickelt werden. Im Anschluss
daran wird untersucht, ob sich die gewonnen Ergebnisse auch auf Microarray-Analysen zur
Genexpressionsanalyse des gesamten Transkriptoms anwenden lassen. Zielrichtung ist die
PrüfungobeineTranskriptom-gestützteMusterkennungunterschiedlichsterUmweltprobeneinen
Rückschluss auf Einzelsubstanzen in Mischungen und die Bewertung ihres Gefahrenpotentials
zulässt.
Erste Ergebnisse mit der Modellsubstanz Azinphos-methyl zeigen, dass auch die Genexpression
einer klaren Dosis-Wirkungsbeziehung folgt und das eine Modellierung möglich ist. Die bei
hohen Konzentrationen beobachtete Hemmung der Expression ist vermutlich typisch für diesen
Endpunkt und dürfte auf toxische Wirkungen zurückzuführen sein. Daher können klassische
sigmoide Dosis-Wirkungsmodelle ggf. nur bedingt eingesetzt werden. Zurzeit erfolgt die Prüfung
weiterer Gene und Modellsubstanzen und der Vergleich unterschiedlicher Modellierungsansätze.
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Ökotoxikologische Untersuchung von DrainageWässern aus intensiv bewirtschafteten Kuhweiden.

Schifferli, Andrea: ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Life Sciences
und Facility Management, Wädenswil, Schweiz
Kunz, Petra; Mengesha, Tamas; Werner, Inge: Schweizerisches Zentrum für Angewandte
Oekotoxikologie Eawag-EPFL, Dübendorf, Schweiz
Schönborn, Andreas; Bösiger, Claudius; Kneubühl, Markus: ZHAW Zürcher Hochschule für
Angewandte Wissenschaften, Life Sciences und Facility Management, Wädenswil, Schweiz
schifand@students.zhaw.ch
Durch die Verwendung von Wirtschaftsdüngern wie Gülle, können in der intensiven Land- und
Weidewirtschaft hormonaktive Substanzen und andere Umweltchemikalien in den Boden
gelangen. Auswaschung, Versickerung und Drainagen können bewirken, dass diese Stoffe ins
Grundwasser oder in Oberflächengewässer gelangen und sich nachteilig auf Wasserorganismen
auswirken. In einigen Studien wurden bereits Steroidhormone aus der Tierhaltung in Gülle und
Abwasser nachgewiesen.
Ziel dieser Arbeit ist es zu untersuchen, in welchem Rahmen Drainage-Wässer von einer
landwirtschaftlich intensiv genutzten und gegüllten Wiese zur Belastung der Gewässer mit
hormonaktiven Substanzen beitragen. Dabei sind insbesondere die bisher wenig untersuchten
androgen- und anti-androgenen Aktivitäten von Interesse. Beispielsweise wurden neben den
meist untersuchten östrogenen Aktivitäten in Abwässern aus der Papierherstellung wie auch der
Viehzucht androgene und anti-androgene Aktivitäten nachgewiesen. Zudem deuten Studien
darauf hin, dass viele östrogen-aktive Substanzen auch eine anti-androgene Wirkung besitzen.
AusdiesemGrundewurdenWasserprobenausDrainageleitungeneinerintensivbewirtschafteten
Wiese bei Güttingen (Kanton Thurgau, Schweiz) mit dem Yeast Androgen Screen (YAS) auf ihre
androgene und anti-androgene Wirkungen untersucht. Weiter wurden die Proben mit dem
Algentest auf Herbizide untersucht, um möglichen Herbizid-Einträge aus den umliegenden
Landwirtschaftszonen auszuschliessen. Die gewonnen Ergebnisse werden mit vorhandenen
Datensätzen zu Wasserchemie, Abflussmengen, Regenereignissen und Bodenbeschaffenheit
diskutiert und vorgestellt.
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Evaluating the Estrogenic Activities of
2,4-Dichlorophenoxyacetic Acid, Alkylphenol
Polyethoxylates and the Binary Mixture in Rainbow
Trout and Fathead Minnow Using a Quantitative RealTime Polymerase Chain Reaction Assay.

Schreiber, Benjamin: Institut für Umweltwissenschaften, Universität Koblenz-Landau
Fortstraße 7, D-76829 Landau, Germany
Lavado,Ramon;Schlenk,Daniel:DepartmentofEnvironmentalSciences,UniversityofCalifornia,
Riverside, California 92521
benjaschreiber@gmail.com
2,4-dichlorphenoxyacetic acid (2,4-D) is one of the most commonly used herbicides to control
broadleaf plants. Although nominal acute toxicity is reported for 2,4-D on aquatic organisms, a
previous study indicated that 2,4-D induces vitellogenin (Vtg) expression in juvenile Rainbow
trout (Oncorhynchus mykiss) at legal application rates. Furthermore a mixture of alkylphenol
ethoxylate-containing surfactants and 2,4-D has caused even higher responses in rainbow trout
in terms of estrogenic activities. The current study investigates the estrogenic potencies of 2,4-D,
alkylphenol polyethoxylates (APE’s) and the binary mixture on Rainbow trout and another aquatic
species, Fathead minnows (Pimephales promelas). For the binary mixture of 2,4-D with APE’s a
fixedratioderivedfromsuggestedusepatternswasused:1.64mg/L(2,4-D)+0.48mg/L(APE’s),
0.164 + 0.048 mg/L (APE’s) and 0.0164 mg/L (2,4-D) + 0.0048 mg/L (APE’s). Following 7 days of
aqueous exposure, livers were removed and Vtg-transcripts were detected using quantitative
real-time polymerase chain reaction (qPCR). Vitellogenin mRNA showed a concentrationresponse relationship in Fathead minnows exposed to 2,4-D. Compared with untreated fish,
a nearly 1000-fold increase of Vtg mRNA was determined in Fathead minnows at the highest
2,4-D-concentration(1.64mg/L).Consistentwithearlystudies,thehighesttestedconcentration
of APE’s (0.48 mg/L) caused a severe increase of Vtg mRNA levels in both tested species, and
binary mixtures of 2,4-D and APE’s, caused a non-monotonic concentration response curve in
Fathead minnows and Rainbow trout. These results show that mixtures of xenoestrogens may
not display additive monotonic estrogenic activity in fish and indicate multiple mechanisms of
action.
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Effects of salinity and pesticides on community
structure of macroinvertebrates in agricultural
streams.
.

Szöcs, Eduard; Schäfer, Ralf B.:Institut für Umweltwissenschaften, Universität Koblenz-Landau
Fortstraße 7, D-76829 Landau, Germany
Kefford, Ben J.: UTS Sydney; Pettigrove, Vincent: Melbourne University
szoe8822@uni-landau.de
Salinisation of freshwater ecosystems is a global problem mainly affecting arid and semi-arid
regions. Land-clearing associated with agriculture is a leading cause of salinisation in Australia.
Furthermore, pesticides are potent to affect macroinvertebrate communities in agricultural
streams. We investigated the effect of both salinity and pesticides at 24 sites in an agricultural
region of South-East Australia over a period of 5 months, also with respect to possible interactions
betweenthestressors.Grabwatersamples,sedimentsamples,and2,2,4-trimethylpentanepassive
samplers(TRIMPS)wereusedtodeterminetheexposureto97pesticides.Macroinvertebratesand
additional environmental variables were recorded thrice during the study period. The analysis of
theeffectsofsalinityandpesticidesonthecommunitystructureofmacroinvertebratesrepresents
a multivariate problem. We used distance-based redundancy analysis to determine the influence
of environmental variables on the composition of macroinvertebrate communities. Salinity had
a statistically significant effect on communities at all sampling dates, whereas pesticides only
demonstrated a statistically significant relationship with community structure for the first two
sampling dates. Moreover, the substrate of aquatic habitats and the percentage of pool and
riffle sections in the sampled reach were identified as relevant variables for the community
structure. Trichoptera and Diptera were tolerant to higher salinities, but sensitive to pesticides.
Ephemeroptera were sensitive to both pesticides and salinity. We did not find evidence for
interactive effects between salinity and pesticides. Our results show that salinisation and
exposure to pesticides can be major factors for the structure of macroinvertebrate communities
in agricultural regions.
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Untersuchung von Abwässer aus der
Olivenölproduktion in Bezug auf ihr
Hydrophobisierungspotential von Böden.

Bandow,Nicole;Schwentheit,I.;Thelen,F.;Schaumann,G.E.:InstitutfürUmweltwissenschaften,
AG Umwelt- und Bodenchemie, Universität Koblenz-Landau,
Fortstraße 7, D-76829 Landau, Germany
bandow@uni-landau.de
Bei der Produktion von Olivenöl entstehen große Mengen an Abwässern (OMWW). Diese
Abwässer werden oft auf landwirtschaftlich genutzten Flächen ausgebracht, da es eine
kostengünstige Variante der Entsorgung darstellt und sie einen hohen Nährstoffgehalt
aufweisen. Neben diesen positiven Effekt, werden aber auch negative wie Phytotoxizität und
Hydrophobisierung des Bodens beobachtet. Trotz Untersuchungen zu den Inhaltsstoffen des
Abwassers, sind die für die negativen Effekte verantwortlichen Substanzen bis jetztunbekannt. In
Rahmen des trilateralen Projekts Oliveoil werden sowohl die zu Grunde liegende Mechanismen
als auch die verantwortlichen Substanzen untersucht. Die Identifizierung der verantwortlichen
Substanzen oder Substanzgruppen ist für Rückschlüsse auf die Mechanismen notwendig. Um die
Identifizierung der Substanzen zu erleichtern, wird eine fraktionierte Extraktion vorgestellt. Die
ExtraktionteiltdasAbwasserindreiGruppenmitunterschiedlichemHydrophobizierungspotential
(Polyphenole und Phenole, aliphatische Kohlenwasserstoffe und Alkohole und Carbonsäuren).
Das Hydrophobizierungspotential der einzelnen Fraktionen kann dann mit der Sessile Drop
Methode oder der Wihelmy Plate Methode untersucht und im Verhältnis zum Gesamtabwasser
gesetzt werden.
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Multivalent Cations in Soil Organic Matter: (How)
do they matter for functioning of biogeochemical
interfaces?

Kunhi Mouvenchery, Yamuna; Diehl, Doerte; Schaumann, Gabriele E.: Institut für
Umweltwissenschaften, Universität Koblenz-Landau, Fortstraße 7, D-76829 Landau, Germany
Jaeger, Alexander; Bertmer, Marko: Institut für Experimentelle Physik II, Universität Leipzig
yamuna@uni-landau.de
One of the most important functions of soil organic matter (SOM) is its capability to act as ion
exchanger.Variablechargesoriginatingfromcarboxylicandphenolicfunctionalgroupsaredecisive
factors for a pH dependent cation exchange capacity. The wide spectrum of affinity between
cations and SOM brings about various possibilities for ion binding; for example ion exchange,
complexation and adsorption. The cation-SOM interaction, since it involves dissociation of acidic
functional groups, is influenced by protonation-deprotonation mechanism and therefore the pH.
Multivalent cations can cross-link organic molecules via cation bridges (CAB), which is expected
to have significant effects on biological and chemical interactions in biogeochemical interfaces.
Such interactions are highly relevant in the ecological point of view since it will be a controlling
factor for bioavailability and thereby the toxicity of metal ions and also of small organic molecules
which can get entrap into the SOM-cation cross-linking network. In this current contribution, a
new experimental approach to investigate the cation-SOM interactions and their effect on the
properties biogeochemical interfacial properties of organic matter is discussed. A Sapric peat
from Fuhrberg whose organic content is more than 99 % was first desalinated and then, after pH
adjustment to 3.8 and 4.1 in different experiments, treated with Al3+, Ca2+ and Na+ salt solutions.
The treated samples were analyzed for the effectiveness of cation addition, their ability to
exchange Ba2+, release of dissolved organic matter (DOM) and colloids as well as physicochemical
properties. Additional experiments were conducted in order to find out to which extent solid
organic matter itself is changing and to which extent the organic matter properties may change
due to formation of DOM-cation precipitates. Cation uptake strongly depends on the pH at which
charging occurs, and cation removal induced irreversible changes in the solid SOM. The results
clearly indicate that both reversible and irreversible changes in organic matter functioning have
to be taken into account when changing the cation loading of soil organic matter.
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Auswirkungen der Bewässerung mit
Olivenölabwässern auf den Boden.
.

Peikert, Benjamin; Schaumann, Gabriele E.: Institut für Umweltwissenschaften, Universität
Koblenz-Landau, Fortstraße 7, D-76829 Landau, Germany
Sawalha, Amer M.; Hasan, Jawad: Faculty of Science and Technology, Al Quds University,
Jersusalem, Palestine
Borisover, Mikhail; Nasser, Ahmed: Institute of Soil, Water and Environmental Sciences, The
Volcani Center, Bet Dagan, Israel
peikert@uni-landau.de
Olivenplantagen sind sowohl in Israel als auch in Palästina für die Agrarindustrie von großer
Bedeutung. Für die Produktion von Olivenöl wird hauptsächlich die 3-Phasen-Extraktion
verwendet. Hierbei wird dem Presskuchen Wasser zugefügt, wodurch drei Phasen gebildet
werden: Wasser, Öl und Pressrückstand. Neben dem wertvollen Öl fallen in Palästina und Israel
jährlich bis zu 200.000 m³ bzw. 50.000 m³ Abwasser an. Das Olivenölabwasser enthält hohe
Konzentrationen organischer Substanzen und ist aufgrund der toxischen Wirkungen einiger
organischer Inhaltsstoffe, insbesondere Phenolen, schlecht mikrobiologisch abbaubar. Im Zuge
eines trilateralen, von der DFG geförderten Projekts, bei welchem Wissenschaftler aus Israel,
Palästina und Deutschland beteiligt sind, werden die Abwasser-Boden-Wechselwirkungen
untersucht. Weiterhin werden die Auswirkungen von organischen Bestandteilen des Abwassers
aufBoden-Pestizid-Wechselwirkungenerforscht.Hierfürwirdzwischenchemischundphysikalisch
gebundenen,eingeschlossenenundadsorbiertenorganischenStoffenunterschieden.Zusätzlich
werden im Zuge dieses Projektes Substanzen, die zur Hydrophobisierung des Bodens, zur
Phytotoxizität, zur Toxizität oder zur Sorption von Pestiziden beitragen, identifiziert. Während der
Untersuchungenistder EinflussklimatischerVeränderungen,z.B.Feuchtigkeitsveränderungen,
auf negative Effekte auf den Boden von besonderem Interesse. Der wichtigste Teil dieses
Forschungsprojektes ist ein Feldexperiment, welches in Palästina durchgeführt wird. Dieses
Poster zeigt den Aufbau des Feldexperiments und einen Überblick über die verwendeten
Messmethoden.
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Polybrominated diphenyl ethers, alternate
brominated flame retardants and Dechloranes in
.
sediments from German Bight and Laizhou Bay, China

Quade, Steffi: Helmholtz-Zentrum Geesthacht
Zhong, Guangcai; Zhao, Zhen: Helmholtz-Zentrum Geesthacht & Yantai Institute of Coastal
Zone Research
Möller, Axel,; Xie, Zhiyong,; Sturm, Renate; Ebinghaus, Ralf: Helmholtz-Zentrum Geesthacht
renate.sturm@hzg.de
Brominated flame retardants have been commercially used since the 1970s. Since then more and
more polymeric materials have been introduced for textiles, electronic equipment, upholstery,
automobiles and building materials. Equally the production and usage of chemical additives for
fire resistance of the mostly easy inflammable products have been increasing as well. Due to
their physicochemical properties i.e. low volatility, low water solubility and high Kow-values the
brominated flame retardants (BFR) tend to adsorb on particles. Therefore they were detected
preferably in sediment samples. In this study 63 surface sediment samples were collected in
Germany and China to investigate the levels, distribution, possible sources and different profile
patterns of BFRs in the two countries. 15 German surface sediment samples were taken in the
German Wadden Sea, the rivers Elbe and Weser and the German Bight. 48 Chinese samples
were collected in Laizhou Bay, Bohai Sea and from discharging rivers. The samples were Soxhlet
extracted with dichloromethane and then purified by 10% water deactivated silica before
measured by GC-ECNCI-MS. Quantification of 27 different BFRs was obtained using 5 mass
labelledinternalstandards([13C]HBB,[13C]BDE-77,[13C]BDE-138,[13C]syn-DP,[13C]BDE-209).Initial
testsofChinesemarineandriversamplesshowedpartlyhighconcentrationsofBDE-209.Besides,
other PBDEcongeners such as BDE-183 and alternate BFRs including hexabromobenzene (HBB),
pentabromotoluene (PBT) as well as Dechlorane Plus (DP) were detected in the surface sediment.

128

Tagungsband SETAC GLB Jahreskonferenz 2011 „ÖkoTOXIKOlogie und UmweltCHEMIE: Grenzen überwinden“

BödSed
5

Einfluss der Partikelbindung von PBT-Substanzen auf
abiotische Abbauprozesse.

Reiber, Lena: Universität Potsdam
Meinecke, Stefan; Feibicke, Michael: Umweltbundesamt
Kneis, David: Universität Potsdam
lena.reiber@gmx.de
Nach REACH-VO Art. 57 gehören zu den besonders Besorgnis erregenden Stoffen auch jene
Stoffe, die persistent, bioakkumulierend und toxisch (PBT-Stoffe) sind. Zur Charakterisierung der
PersistenzwerdenHalbwertszeiten(DT50,AbnahmederStoffkonzentrationum50%)alsKriterium
verwendet. Hierbei wird nicht zwischen abiotischen, biotischen und Verteilungsprozessen
unterschieden. Denkbar ist also, dass abiotische Prozesse wie Hydrolyse oder Photolyse
entlastend sein können. Hydrolyse- und Photolysestudien werden jedoch ausschließlich in
sterilen Pufferlösungen auf Basis von destilliertem Wasser durchgeführt. Die Auswirkungen von
in natürlichen Wässern vorhandenen Partikeln auf den abiotischen Abbau der Substanzen, zum
Beispiel in Folge von Sorptionsprozessen, bleiben hierbei unberücksichtigt. Unter dem Aspekt
des Vorsorgeprinzips muss hinterfragt werden, ob Halbwertszeiten aus einfachen Labortests für
die Prognose der Persistenz herangezogen werden können. In dieser Arbeit wird anhand von
2 Modellsubstanzen mit PBT-ähnlichen Eigenschaften der Einfluss der Partikelbindung auf die
Hydrolyse- und Photolysegeschwindigkeit untersucht. Als Träger werden sowohl natürliche (z.
B. Belebtschlamm) als auch gut definierte synthetische Partikel (z. B. PolystyroldiphenylbenzolHarz) eingesetzt. Erste Ergebnisse dieser Untersuchungen werden vorgestellt.
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Nachweis persistenter organischer Schadstoffe in
Ostseesedimenten mittels Fischembryotest
und EROD-Assay.

Niehus, Nora; Claire, Lörks; Julia, Seiler; Thomas, Benjamin; Kloubert, Veronika: RWTH Aachen
University, Institut für Umweltforschung, Aachen, Deutschland
Schmidt, Katharina; Witt, Gesine: Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Fakultät Life
Science, Hamburg, Deutschland
Hollert, Henner: RWTH Aachen University, Institut für Umweltforschung, Aachen, Deutschland
nora.niehus@rwth-aachen.de
Die Ostsee, das größte Brackwassergebiet der Welt, mit einzigartiger Entstehungsgeschichte
birgt für Meeresbewohner viele unterschiedliche Lebensräume. Der von West nach Ost reichende
Salzgehaltsgradient der Ostsee macht diese zu einem seltenen und sensiblen Ökosystem.
Durch die umgebenen Industrieländer ist die Ostsee seit langem hohen Schadstoffbelastungen
ausgesetzt,welcheimSedimentundinderBiotaakkumulieren.PersistenteorganischeSchadstoffe
wie polychlorierte Biphenyle (PCB), Dioxin oder polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe
(PAK) sind besonders problematisch, obwohl die Produktion und auch der Eintrag in den letzten
Jahren vermindert werden konnte. Jedoch sind immer noch hohe Konzentrationen toxischer
Substanzen in Sedimenten nachweisbar. An verschiedenen Probenahmepunkten in der Ostsee
wurden Sedimente aus Tiefen von 2-4, 4-6 und 6-8 cm entnommen. Die Schadstoffe wurden
mittelsHochdruckextraktion(PLE)undeinerSchüttelextraktionmitMethanol/Wasserextrahiert.
Die Methanol/Wasser Extrakte sollen die Schadstoffbelastung unter Umweltbedingungen
abbilden, die PLE-Extrakte stellen ein „worst case“ Szenario der Schadstoffbelastung dar. Im
Fischembryotest mit dem Zebrabärbling (Danio rerio) konnten für die PLE-Extrakte letale und
subletale Effekte in der Entwicklung beobachtet werden. Zudem wurden die Extrakte mit der
Zelllinie RTL-W1 im EROD-Assay auf dioxin-ähnliche Wirksamkeit getestet. Keine Effekte zeigten
die Ergebnisse des Fischembryotests bei den milden Methanol/Wasser Extrakten, wohingegen
diePLE-Extrakte,insbesonderediedesfinnischenMeerbusensundderöstl.Gotlandsee,einehohe
Belastungaufweisen.AktuelleResultatedesEROD-Assayszeigen,dassbeideExtrakttypendioxinänliche Wirkung aufweisen, wobei die PLE-Extrakte eine stärkere Induktion in den RTL-W1 Zellen
bewirken als die Methanol/Wasser Extrakte. Um die Schadstoffbelastung in den verschiedenen
Bereichen der Ostsee genauer bewerten zu können müssen weitere Tests durchgeführt werden.
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Evaluation of specific Environmental Release
Categories (spERCs) developed by industry sector
groups.

Sättler, Daniel: Umweltbundesamt (UBA), Postfach 1406, 06813 Dessau
Reihlen, Antonia; Wirth, Olaf; Lüskow, Heike: Oekopol GmbH (Hamburg)
Aust, Nannett: Umweltbundesamt (UBA), Postfach 1406, 06813 Dessau
daniel.saettler@uba.de
During the ERC development of the environmental release categories (ERC) in a REACH
implementation project to support a standardized Tier 1 emission estimation, representatives of
industry sector groups stated that the emission factors are overly conservative. However, as first
default they were commonly accepted. To provide a basis for better emission estimates, industry
sectors now developed specific environmental release categories (spERCs) with corresponding
fact sheets. The spERC itself contains the values for release factors and efficiencies of risk
management measures (RMMs) and the fact sheets contain the documentation of information
sources and methods for deriving release factors, conditions of use and RMMs.
On behalf of Umweltbundesamt Oekopol GmbH (Hamburg) analyzed several spERCs at a
general level with regard to the derivation process of conditions of use and release factors, level
of information sources and methods, documentation the use of the CEFIC guidance and the
understanding of the role and scope of spERCs.
According to the industry associations which developed the spERCs, it is not intended that
registrants use them without adaptation to their specific situation. This differs from the general
understanding of many REACH actors (like registrants or downstream users) not involved in
the development of spERCs. They expected more “ready-to-use” tools with a higher degree of
standardization in communicating conditions of use. The main findings of the spERC analysis
are that the covered uses of a spERC are frequently very broadly defined and the corresponding
description of the conditions of use is in most cases rather general. Furthermore, it is not always
clear if the release factors apply with or without implementation of the RMMs described in the
fact sheet. The fact sheet format is partly inconsistent and leads to doubling of information in
several sections. The default release factors of the spERCs are derived using different methods
and different information sources. In many cases the documentation of the justification of values
is regarded as not sufficient.
An essential aspect of the further development of spERCs is the clear and precise information
whetherornotreleasefactorsapplybeforeorafterriskmanagementmeasures.Theunambiguous
description of a spERC’s coverage and the documentation of the justification of values and
assumptions need to be improved to increase the acceptance by different REACH actors.
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Harmonisierung des Risikomanagements von
Pflanzenschutzmitteln in Europa – Das neue
Gesicht der Anwendungsbestimmungen zur
Risikominderung im Bereich Naturhaushalt.

Bialek, Krzysztof: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL)
Herr, Romeo: Umweltbundesamt (UBA), Postfach 1406, 06813 Dessau
Kula, Christine: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL)
Matezki, Steffen; Pickl, Christina: Umweltbundesamt (UBA), Postfach 1406, 06813 Dessau
Smith,Balthasar;Streloke,Martin:BundesamtfürVerbraucherschutzundLebensmittelsicherheit
(BVL)
Krzysztof.bialek@bvl.bund.de
Mit der neuen Europäischen Verordnung 1107/2009 über das Inverkehrbringen von
Pflanzenschutzmitteln wird die Vergabe von Risiko- und Sicherheitssätzen (R- und S-Sätze) neu
geregelt. In Deutschland wurden die bestehenden S-Sätze für den Umweltbereich praktisch nicht
genutzt. Alternativ wurden bisher Kennzeichnungsauflagen und Anwendungsbestimmungen
im Rahmen des Zulassungsverfahrens von Pflanzenschutzmitteln verbindlich vorgeschrieben.
Im Zuge der Harmonisierung der Pflanzenschutzmittelzulassung in Europa dürfen für
Pflanzenschutzmittel, die nach der neuen Verordnung 1107/2009 zugelassen werden, nur noch
die in EU-weit gelisteten R- und S-Sätze genutzt werden. Die Mitgliedsstaaten der EU haben die
Möglichkeit, erforderliche neue S-Sätze bei der EU-Komission zu notifizieren. Da die bestehenden
S-Sätze aus deutscher Sicht ein Risikomanagement insbesondere unter Einbeziehung moderner
Applikationstechnik kaum ermöglichen, wird von Deutschland eine Erweiterung der S-Sätze
bei der europäischen Kommission notifiziert. Dieses Poster soll einen ersten Einblick in die
Struktur der S-Sätze im Bereich des Risikomanagements für den Naturhaushalt verschaffen.
Dazu wird die neue Systematik an ausgewählten Beispielen mit den geltenden Auflagen und
Anwendungsbestimmungen verglichen. Des Weiteren wird ein Vorschlag erläutert, der die
Transparenz der Harmonisierung des Risikomanagements in Europa weiter vergrößern kann und
gleichzeitig die nationalen Regelungen im Bereich Risikomanagement nicht beschränkt.
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How to deal with “substances within substances”?
Towards a better regulation of multi-constituent
substances (e.g. PAHs) under REACH.

Hassold,Enken;Pritzsche,Marc;Wornowski,Doreen;Aust,Nannett:Umweltbundesamt(UBA),
Postfach 1406, 06813 Dessau
enken.hassold@uba.de
In contrast to the familiar understanding in natural sciences, a “substance” under REACH is not
only a chemical substance as such but also a legal substance that may be constituted of several
components at differing percentages or impurities.
This is for example the case for the group of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) which
typically occur in assemblages of several PAHs in the environment or as impurities or components
within other substances. PAH are well-known to be hazardous for human health and the
environment due to their carcinogenic and reproduction toxic properties, their persistence
and bioaccumulation potential and ubiquitous occurrence. In Europe several PAH have already
been regulated via Restriction and/or are under way to be identified as substances of very high
concern (SVHC) under the Chemicals legislation REACH. However, due to the huge number and
variety of existing PAH, it is inefficient to identify and regulate each single PAH on its own. Under
the restriction procedure (Annex XVII), hazardous substances which are contained within other
substances may be regulated by one single entry referring to a certain percentage. The German
authorites recently proposed that the same procedure should be equally applicable for the
purpose of authorisation (Annex XIV).
This presentation will cover the current discussions on solutions for a better regulation of
substances with variable composition with PAH as an example. It gives insight in the daily scientific
life of a regulator and some of the actual challenges faced under the implementation of REACH.

Tagungsband SETAC GLB Jahreskonferenz 2011 „ÖkoTOXIKOlogie und UmweltCHEMIE: Grenzen überwinden“

133

Riskman
3

Folienserie zur Risikokommunikation für
Pflanzenschutzmittel im Bereich Naturhaushalt.

Kula,Christine, Smith, Balthasar:Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
(BVL)
Jalke, Tanja; Kubiak, Roland: RLP AgroSciences, Breitenweg 71, 67435 Neustadt
christine.kula@bvl.bund.de
Die Abschätzung der Auswirkungen von Pflanzenschutzmitteln auf den Naturhaushalt ist ein
komplexer Vorgang im Rahmen des gesetzlich festgelegten Zulassungsverfahrens. Ein zentraler
Bestandteil des Zulassungsverfahrens ist die Ableitung von möglicherweise erforderlichen
Risikomanagementmaßnahmen. Die Kommunikation solcher Managementmaßnahmen im
Pflanzenschutz spielt eine große Rolle hinsichtlich der Akzeptanz der durch die Anwender
einzuhaltenden Beschränkungen.
Das BVL und RLP AgroSciences haben im Rahmen der Arbeit der Fachbeiräte des BVL bereits
im Jahr 2004 eine Folienserie entwickelt, die insbesondere für die Schulung der Anwender von
Pflanzenschutzmittelneingesetztwerdenkann.DieErfahrungenmitdenerstenVersionenzeigen,
dass auch andere Institutionen wie Schulen und Hochschulen auf die Folienserie zurückgreifen.
Die Folienserie ist aufgrund geänderter gesetzlicher Rahmenbedingungen grundsätzlich
überarbeitet und neu konzipiert worden. Sie ist in folgende Module gegliedert:
Modul 1 Nachhaltiger Pflanzenschutz und Schutz des Naturhaushaltes
Modul 2 Gesetzliche Grundlagen
Modul 3 Verbleib von Pflanzenschutzmitteln in der Umwelt
Modul 4 Untersuchungen im Zulassungsverfahren zum Verbleib von Pflanzenschutzmitteln
Modul 5 Risikobewertung und -management im Naturhaushalt
Modul 6 Schutz des Grundwassers
Modul 7 Schutz von Oberflächenwasser und aquatischen Organismen
Modul 8 Schutz von terrestrischen Organismen
Modul 9 Nach der Zulassung eines Pflanzenschutzmittels
Das Poster soll einen Einblick in die Folienserie geben.
Nähere Informationen siehe:
http://www.bvl.bund.de/DE/04_Pflanzenschutzmittel/01_Aufgaben/09_
GesundheitNaturhaushalt/04_FolienseriePflanzenschutzNaturhaushalt/psm_
FolienseriePflanzenschutzNaturhaushalt_node.html
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Bestimmung der Wasserkonzentrationen ausgewählter
Pflanzenschutzmittel in der TERENO-Modellregion mit
Passivsammlern und Effekte auf aquatische Ökosysteme.

Kaske, Oliver; Gunold, Roman; Bauer, Coretta: Dept. Analytik, UFZ - Helmholtz-Zentrum für
Umweltforschung GmbH, Permoserstrasse 15, D-04318 Leipzig, Deutschland
Hundt, Matthias; Münze, Ronald; Beketov, Mikhail: UFZ - Helmholtz-Zentrum für
Umweltforschung GmbH, Permoserstrasse 15, D-04318 Leipzig, Deutschland, Dept. SystemÖkotoxikologie
Paschke, Albrecht; Schüürmann, Gerrit: UFZ - Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung GmbH
Permoserstrasse 15, D-04318 Leipzig, Deutschland, Dept. Ökologische Chemie
Möder, Monika: Dept. Analytik, UFZ - Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung GmbH
Permoserstrasse 15, D-04318 Leipzig, Deutschland
Liess, Matthias: Dept. System-Ökotoxikologie, UFZ - Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung
GmbH, Permoserstrasse 15, D-04318 Leipzig, Deutschland
oliver.kaske@ufz.de
Im Rahmen des TERENO-Projektes fanden im Jahr 2010 umfangreiche Untersuchungen
zur Feststellung von Pestizideffekten auf aquatische Gemeinschaften in landwirtschaftlich
geprägten Fließgewässern statt. Im Zeitraum Mai – Juli 2010 wurden im TERENO-Gebiet Harz/
Mitteldeutsches Tiefland 19 Probestellen an 6 Fließgewässern (Bode, Eine, Mulde, Selke, Wipper,
Ziethe) untersucht.
Die Probenahme bestand aus einem chemischen und einem biologischen Monitoring, wobei
der biologische Teil die Analyse der Zusammensetzung des Makrozoobenthos umfasste.
Zudem wurden Sedimentkonzentrationen aus Sedimentfallen und Wasserkonzentrationen
mit Ereignissammlern sowie Passivsammlern bestimmt, um Spitzen- und zeitgemittelte
Wasserkonzentrationen zu ermitteln. Verwendet wurde hierfür die polare Konfiguration des
Chemcatcher®-Passivsammlers mit einer Empore SDB-RPS Disk als Aufnahmephase und einer
mikroporösen Polyethersulfon-Membran, eingebettet in ein Polykarbonatgehäuse. Die Analyse
der Pestizide erfolgte nach matrixabhängiger Aufarbeitung mittels Flüssigchromatographie mit
angeschlossenemMassenspektrometer.DiePestizidkonzentrationensämtlicherSedimentproben
lagen unterhalb der Bestimmungsgrenze, in den Ereignissammlern konnten 8 von 38 Pestiziden
und in den Passivsammlern 22 von 25 polaren Pestiziden bestimmt werden.
Die Ergebnisse aus Ereignissammler-, Sediment- und Passivsammlerproben werden auf dem
Poster dem biologischen Monitoring gegenübergestellt. Dafür wurden SPEAR-Werte aus der
ZusammensetzungderArtgemeinschaftdesMakrozoobenthosermitteltundaufAbhängigkeiten
von den mit unterschiedlichen Methoden gemessenen Pestizidkonzentrationen untersucht.
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Triclosan, ein persistentes Bakterizid?

Meinecke, Stefan; Feibicke, Michael; Mailahn, Wolfgang; Mohr, Silvia: Umweltbundesamt, Berlin
stefan.meinecke@uba.de
TriclosanisteinDesinfektions-undKonservierungsmittel,dasu.a.inReinigungsmitteln,Kosmetika
und antimikrobiellen Textilbeschichtungen eingesetzt wird. Von Greenpeace wurde dieser
Stoff 2004 sehr öffentlichkeitswirksam als „gefährlicher Bakterienkiller in Gebrauchsartikeln“
bezeichnet. Der Stoff ist hoch algentoxisch, ein Metabolit bioakummuliert in Fischen und ist in
Oberflächengewässern bereits in Konzentrationen oberhalb der Wirkschwelle nachgewiesen.
worden. Die Kenntnisse zum Abbau- und Verteilungsverhalten des Stoffes und damit zur
Persistenz des Stoffes sind jedoch nach wie vor unzureichend. Das Umweltbundesamt hat 2011 in
1000 L Wasser-Sediment-Systemen das Eliminationsverhalten von Triclosan in der Wasserphase
untersucht. Im Anschluss wurde eine kombinierte Fate- und Effektmesokosmenstudie in
den großen Teichmesokosmen (22.000 l Wasservolumen) der Fließ- und StillgewässerSimulationsanlage (FSA) gestartet, um u. a. das komplexe Abbau- und Verteilungsverhalten in
verschiedenen Kompartimenten (Wasser, Sediment, Aufwuchs, Makrophyten) zu untersuchen.
Erste Ergebnisse zum Abbau- und Verteilungsverhalten von Triclosan werden präsentiert.
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Chemical Mixtures and REACH.

Hassold, Enken; Juffernholz, Tanja; Aust, Nannett; Leitner, Leo: Umweltbundesamt (UBA),
Postfach 1406, 06813 Dessau
enken.hassold@uba.de
The European chemicals regulation (REACH 1907/2006) aims at achieving a high level of
protection of human health and the environment within the EU. This implies that industry needs
to proof the safe use of substances and to ensure adequate control of any risk. The results of a
hazard assessment and an exposure assessment serve as a basis to decide whether a risk in the
environment is likely to occur.
The majority of chemicals are put on the market as formulated mixtures. Typically, multiple
substancesreachenvironmentalcompartmentstogetherbyemissionsfromindustrialprocesses.
This is in contrast to environmental risk assessment, which usually focuses on single substances.
AlsoREACHonlyregulatessingle“substances”assuchorin“mixtures”orin“articles”.Nevertheless,
the use of substances in “mixtures” such as inter alia paints or varnishes, needs to be considered in
the chemical safety assessment during the registration process of the constituents of the mixture
and communicated along the supply chain. The Chemical Safety Assessment (CSA), which is
under the responsibility of the registrant, comprises an extensive communication up and down
the supply chain mapping all relevant uses of chemicals using Safety Data Sheets (SDS) and
exposure scenarios (ES) for single substances. Authorities have the duty to evaluate registration
dossiers and identify substances of very high concern (SVHC), that may further be restricted for
certain uses or be subjected an authorisation process.
This presentation focuses on research activities at the “Chemicals” section of the German Federal
Environment Agency (UBA) in order to sort out the possibilities of a consideration of mixture
toxicity and multiple exposures under the REACH regulation. The main question is which starting
points for implementation strategies could be followed. We will focus on different perspectives.
Starting from the cumulative exposure of single substances from different uses and emissions of
multiple chemicals from one source, we will discuss the challenge to tackle mixtures of multiple
chemicals from different sources under REACH and which experiences are needed from other
regulatory contexts.
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Räumlich-explizites Runoff-Potenzial - Indikator für
das Eintragsrisiko von Pestiziden.

Bunzel, Katja; Kattwinkel, Mira; Liess, Matthias: UFZ - Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung
GmbH, Permoserstrasse 15, D-04318 Leipzig, Deutschland
katja.bunzel@ufz.de
Oberflächenabfluss(Runoff)nachStarkregenereignissenstellteinenderwichtigstenEintragspfade
vonPflanzenschutzmittelninFließgewässerdar.MitHilfe einesGIS-basiertenExpositionsmodells
kann das Runoff-Potenzial (RP) einzelner Standorte ermittelt werden. Basierend auf einem
simplifizierten mathematischen Ansatz und mit Hilfe von georeferenzierten Daten (u.a. zu
Landnutzung, Topographie und Boden- und Klimaparametern) ermöglicht das Runoff-Potenzial
die räumlich-explizite Bewertung des Eintragsrisikos von Pflanzenschutzmitteln insbesondere
in kleineren Fließgewässern. In verschiedenen Studien konnten die modellierten RP-Ergebnisse
für verschiedene Standorte mit den dort gemessenen Pestizidkonzentrationen validiert werden.
Auch ergaben sich gute Korrelationen mit Makrozoobenthos-Daten (SPEARpesticides-Index,
Bioindikator-System zur Bewertung der ökologischen Beeinträchtigung von Fließgewässern
durch Pflanzenschutzmittel). Neuere Untersuchungen zeigen, dass neben den bereits
verwendeten Eingangsgrößen weitere Faktoren eine signifikante Rolle spielen könnten (z. B.
Gewässerrandstreifen, stoffliche Belastungen durch Kläranlagen oder Siedlungen). Anhand
von im Rahmen des WRRL-Monitorings in Hessen erhobenen Makrozoobenthos-Daten sowie
Detailauswertungen der GIS-Informationen soll daher in einer neuen Studie der Einfluss dieser
Faktoren(insbesondereGewässerrandstreifen)aufdasRunoff-Potenzialuntersuchtsowiegeprüft
werden, inwiefern durch eine Integration weiterer relevanter Faktoren in das Expositionsmodell
eine weitere Verbesserung der Korrelation zwischen modelliertem Eintragsrisiko und
SPEARpesticides erreicht werden kann.
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Focal bird species for crop-specific refined risk
assessments of pesticides in Switzerland.

Gandolfi, Michela: Forschungsanstalt Agroscope ACW, Wädenswil (Schweiz)
michela.gandolfi@acw.admin.ch
Pesticides are subjected to ecotoxicological risk assessments in the process of national
authorization. If a pesticide does not pass the first-tier risk assessment a refined risk assessment is
required. For birds, it is possible to refine the exposure component of the risk using “focal species”.
These are real bird species actually occurring and feeding in the crop at the time of pesticide
application in the field. Therefore, using focal species realism can be added to the risk assessment.
To identify the focal bird species for Switzerland, no new field studies were performed. The species
were selected with a semi-quantitative method based on already available Switzerland specific
ornithological literature and on expert knowledge of Swiss ornithologists. The determining
parameters were i) strong association to the crop (access and utilization), ii) high abundance
in the crop (frequency and distribution), and iii) high intake of contaminated food per kg body
weight. All these parameters were quantified, indexed and assembled in a suitability rank value.
For each crop and season, two or three focal species with different feeding habits were selected.
Rare species and typical pest species were not considered in this selection process.
In this poster, the methodology and the resulting list of Swiss focal bird species are presented.
These focal bird species will be used in the future for specific refined risk assessments of pesticides
in Switzerland. This list was elaborated by the ecotoxicology group at the Research Station
Agroscope Changins-Wädenswil (ACW), with helpful input from experts of the Swiss Association
for the Protection of Birds (SVS/BirdLife) and the Swiss Ornithological Institute Sempach.
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Thresholds for organic toxicants in freshwater
ecosystems.

Schäfer, Ralf B.: Institut für Umweltwissenschaften, Universität Koblenz-Landau
Fortstraße 7, D-76829 Landau, Germany
von der Ohe, P.: UFZ - Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung GmbH,Permoserstrasse 15,
D-04318 Leipzig, Deutschland
Kefford, B.J.: UTS, Sydney
Beketov, M.; Liess, M.: UFZ - Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung GmbH,Permoserstrasse
15, D-04318 Leipzig, Deutschland
schaefer-ralf@uni-landau.de
The current risk assessment for toxicants in ecosystems relies strongly on the setting of threshold
levels that are usually derived from single species laboratory toxicity tests or mesocosm
experiments. By contrast, field studies are rarely consulted to set threshold concentrations,
because it is difficult to establish a clear link between a single stressor and the effect on ecological
communities that exist in multi-stressor environments. However, laboratory toxicity studies are
often carried out using species that are not representative of the ecosystem, which is the target of
the risk assessment. Furthermore, the modification of effects through interspecies relationships
as well as multiple stressors are only indirectly considered in laboratory studies by using arbitrary
safety factors to derive thresholds. Likewise, mesocosm studies often include rather insensitive
communities and rarely consider multiple stressors and may therefore underestimate effect
thresholds. We present a meta-analysis of field studies on the effects of organic toxicants on
invertebrate communities in freshwater ecosystems as well as on the effects on allochthonous
organic matter breakdown. The studies were carried out in streams and rivers in several European
regions and in south-east Australia. Trait-based approaches were used in the analysis of
biomonitoring data to unambiguously identify the effects of a specific stressor. Further analyses
include a comparison of dose-response relationships between countries and an empirical
derivation of effects thresholds for structural and functional endpoints in freshwater ecosystems.
We present the results and discuss the issue of functional redundancy in freshwater ecosystems.
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Modeling effects of sequential exposure to diuron,
triclosan and nickel on Lemna minor.

Wu,Cheng;Liedtjens,Katrin;Gergs,André;Ratte,HansToni;Preuss,ThomasGünter:Institutefor
Environmental Research, RWTH Aachen University
cheng.wu@bio5.rwth-aachen.de
In this study, a toxicity model for Lemna minor was developed to predict the population dynamics
under time-variable exposures to diuron-triclosan and diuron-nickel at laboratory conditions.
As a first step, a population model for Lemna population growth under control conditions was
established based on the Verlust logistic growth equation. It was calibrated using the data from
two capacity tests and previous standard tests. This population model was validated by the control
data from the mixture experiments and proved quite suitable to describe the Lemna population
growth under constant laboratory conditions. Next, the mixture effect of time-variable exposures
was calculated based on the concentration-response-relationship curves of single compounds
by using the concept of independent action. The toxicity model was accomplished by adding the
function of mixture effect in the population model. It was tested by the data from sequential and
pulsed exposure experiments. The predicted-measured statistics demonstrated that the toxicity
model was able to predict Lemna population growth under the sequential exposures to two
mixture combinations and the pulsed exposures to diuron-nickel.
The toxicity model of L. minor extrapolated a quantitative prediction of more realistic exposure
from the standard Lemna growth inhibition tests of single toxicants.
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Einfluss von Kläranlagenabläufen auf
populationsrelevante Parameter von
Gammarus pulex.

Billau, Kevin; Hoffmeister, Kathrin; Oehlmann, Jörg; Oetken, Matthias: Goethe Universität
Frankfurt am Main
Kevin.Billau@gmx.de
Die biologische Abwasserbehandlung in kommunalen Kläranlagen führt zu einer erheblichen
Reduktion der Nährstoffkonzentration und kann damit die Eutrophierung in den als Vorfluter
dienenden Oberflächengewässer effektiv unterbinden. Dagegen zeigt die konventionelle
AbwasserbehandlungeinenurgeringeWirksamkeitbeiderEliminationvielerSchadstoffe,sodass
vor allem organische Spurenstoffe (Pharmaka, Nanopartikel, halogenierte Flammschutzmittel,
Pestizide etc.) in aquatische Systeme eingetragen werden. Für einige dieser Substanzen sind
hoch spezifische Wirkmechanismen bekannt, z.B. ein endokrines Potential, so dass sie bereits in
Spurenkonzentrationen negative Effekte auf die aquatischen Biozönosen haben können.
Im Rahmen eines Projektes zur Erfassung der Effekte östrogen wirkender Abwasserinhaltsstoffe
wurde ein Fließrinnenexperiment über 28 Tage mit dem limnischen Amphipoden Gammarus
pulex durchgeführt. Die Gammariden wurden im Labor gegenüber unterschiedlichen
Abwasseranteilen exponiert. Am Ende des Versuchs wurden als Endpunkte die Mortalität, die
Länge der zweiten Antenne als geschlechtsdimorphes Merkmal, das Geschlechterverhältnis,
die Eizahl im Marsupium der Weibchen und die Fraßrate ermittelt. In dem Beitrag werden
relevante Ergebnisse dargestellt und vor dem Hintergrund einer Auslösung der beobachteten
Veränderungen durch die Kläranlagenabläufe diskutiert.
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Effekte des Antischuppenmittels Climbazol auf
terrestrische und aquatische Organismen.

Richter, Elisabeth: ECT Oekotoxikologie GmbH & Goethe-Universität Frankfurt am Main
Coors, Anja: ECT Oekotoxikologie GmbH, Böttgerstrasse 2-14, 65439 Flörsheim am Main
Wick, Arne: Bundesanstalt für Gewässerkunde, Referat G2 -Gewässerchemie-, Am Mainzer Tor
1,56068 Koblenz
e.richter@ect.de
Die Abwässer aus kommunalen Kläranlagen können eine Vielzahl verschiedener, im Haushalt
eingesetzter Substanzen enthalten, wie z.B. Körperpflegemittel, Biozide und Arzneimittel.
Allerdings treten sie meist nur in Spurenkonzentrationen auf, und ihr Nachweis hängt von
der Verfügbarkeit einer sensitiven analytischen Methode ab. So wurde erst kürzlich das
Antischuppenmittel Climbazol im Ablauf einer deutschen Kläranlage entdeckt und erwies sich
mitKonzentrationenum500ng/LalsbedeutsamerEintraginOberflächengewässer.DasImidazolFungizid wird als Wirkstoff in zahlreichen Haarwaschmitteln verwendet. Trotz seiner sehr hohen
Wirksamkeit gegenüber Pilzen, Hefen und Algen sind seine Langzeiteffekte auf aquatische und
terrestrische Organismen in der Umwelt unbekannt.
In laufenden Experimenten wird im Labor die akute Toxizität von Climbazol (CAS 38083-17-9) auf
repräsentative aquatische und terrestrische Organismen wie Algen, Wasserlinsen, Wasserflöhe,
Zebrafischeier, höhere Pflanzen und das Bakterium Arthrobacter globiformis untersucht.
Darüber hinaus wird die chronische Toxizität gegenüber Springschwänzen und Enchyträen in
Reproduktionstest beobachtet. Vorläufige Ergebnisse weisen darauf hin, dass die Toxizität von
ClimbazolgegenüberaquatischenOrganismenvonWasserflöhen(EC50 bezüglichImmobilität:15
mg/L),überFischeier(EC50 bezüglichDottersacködem:2mg/L),zuAlgenundWasserlinsen(EC50
bezüglich Wachstumsrate: < 1 mg/L) zunimmt.
In weiteren Experimenten werden Bodensäulen mit Climbazol beregnet, um die Verrieselung
von gereinigtem Abwasser auf Feldern zu simulieren. Im Anschluss wird sowohl der eingesetzte
Boden als auch das Sickerwasser in Standardlabortests untersucht, um Auswirkungen auf die
Bodenfunktionen Habitat und Retention abschätzen zu können.
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Untersuchung zum Einfluss der Insektizid-, Herbizid-,
undDüngerabdriftaufdieBiodiversitätvonFeldsäumen
am Beispiel von Zikaden (Auchenorrhyncha).

Felix, Timo; Schmitz, Juliane; Brühl, Carsten: Institut für Umweltwissenschaften, Universität
Koblenz-Landau, Fortstraße 7, D-76829 Landau, Germany
felix@uni-landau.de
Bei der Anwendung von Agrarchemikalien können diese während der Applikation über
Abdrift auf angrenzende Nichtzielflächen wie z.B. Feldsäume gelangen und diese nachhaltig
beeinflussen. Die Auswirkungen dieser Praxis wird zunehmend als Hauptursache für den immer
stärker werdenden Verlust der Biodiversität in der Kulturlandschaft angesehen (Benton et al.
2002; Tscharntke et al. 2005; Clough et al. 2007, Geiger et al 2010).
Eine gefährdete Gruppe von Insekten in Feldsäumen sind Zikaden. Sie reagieren durch ihre
hohe Wirtspflanzengebundenheit auf kleinräumige Beeinträchtigung ihres Lebensraumes und
werden zunehmend in der Naturschutzforschung berücksichtigt (Biedermann & Niedrighaus
2004). Im Rahmen der Promotionsstudie von Frau Juliane Schmitz wurden die Auswirkungen des
Pflanzenschutzmittel und Düngereintrages auf die Zikadenfauna in Feldsäumen mit Hilfe eines
geblockten Felddesigns quantifiziert. Als Untersuchungsgebiet diente eine 1 ha große Wiese
bei Bad Bergzabern. Das Versuchsdesign beinhaltet sieben Behandlungen (Dünger, Herbizid,
Insektizid, Dünger + Herbizid, Dünger + Insektizid, Herbizid + Insektizid, Dünger + Herbizid +
Insektizid) und eine Kontrolle mit jeweils 8 Replikaten. Der Behandlungsplan orientierte sich an
den Applikationsterminen von Dünger (Mitte April), Herbizid (Ende April) und Insektizid (Ende
Mai/Anfang Juni) in einem Getreidefeld. Die Zikadenfauna wurde mit eine Stihl Laubsauger
im Juni 2010 beprobt. Die Aufnahmen erfolgten 1 Tag vor und 2 Tage nach der Applikation
eines Insektizids (Karate Zeon) mit 30% der Feldaufwandmenge. Eine dritte Aufnahme wurde 3
Wochen später durchgeführt. Diese Menge an Insektizid stellt im ersten Meter eines Feldsaums
auf Grund derÜberspritzung einerealistische Expositionsmenge dar. Im Untersuchungszeitraum
wurden in 504 Proben 50 Arten erfasst. Die dominierenden Arten waren Javesella dubia und
Muellerianella extrusa. Die Behandlungen hatten keine Auswirkungen auf Gesamtabundanz der
adulten Zikaden. Effekte auf die Abundanz der Zikadennymphen konnten 3 Wochen nach der
Insektizidbehandlung erfasst werden. Unterschiedliche Artenzahlen konnten nach der Herbizid
und Düngerapplikation nachgewiesen werden. Herbizid und Insektizid beeinflussen 3 Wochen
nach der Insektizidbehandlung die Artenzusammensetzung.
Einträge von Agrarchemikalien in schmale Feldsäume und hier besonders von Herbiziden
und Insektiziden beeinflussen einzelne Zikadenarten negativ und verändern die
Gemeinschaftzusammensetzung.
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Effects of different herbicides on host plant quality
for phytophagous insects.

Geisthardt, Martin, Hahn, Melanie, Brühl, Carsten: Institut für Umweltwissenschaften,
Universität Koblenz-Landau, Fortstraße 7, D-76829 Landau, Germany
m.geisthardt@googlemail.com
Phytophagous insects fulfill an important function in the food chain, since they act as a link
between primary producers and organisms at higher trophic levels. In the agricultural landscape
phytophagous insects are at risk due to destruction of their habitats and the intensive use of
pesticides. The latter can directly affect the insects or in case of herbicides remove their food
resources.
Another possible threat has attracted less attention so far. Plants which are exposed to subletal
herbicide dosages might show a stress reaction and change their value as host plant for
phytophagous insects. For instance herbicides can change the content of secondary metabolites
in plants. Many secondary plant metabolites are known to be defense compounds during plant
stress, some are especially produced under feeding pressure and act as feeding deterrents or
toxins. Previous studies concerning this topic revealed different possible effects. For instance supsuckinginsects seemed to benefitfrom herbicide treatmentof theirhostplants,whereasreactions
of other insect groups like folivores are less well investigated. However folivorous insects seemed
to be either not affected or showed detrimental effects like increased mortality. Since the tested
herbicides did not show a direct insect toxicity, the detrimental effects might be caused by a
stress reaction of the plants, induced or enhanced by the herbicide. Due to the different observed
effects of herbicides on host plant quality and to get more information about the underlying
mechanisms, it is important to test further combinations of herbicides, insects and their host
plants. This summer we evaluate the test items Roundup® LB Plus (glyphosate) and Atlantis® WG
(mesosulfuron-methyl, iodosulfuron-methyl-sodium) as herbicides, Mamestra brassicae larvae
as phytophagous insect and Plantago lanceolata, Plantago major, Ranunculus acris and Rumex
acetosa as host plants. Additional assays will be accomplished to test for a possible direct insect
toxicity of the herbicides.
First results of the performed tests will be presented and discussed.
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Der Einfluss von Nutzung und Klima auf Carabidenund Collembolenzönosen in ausgewählten
Agrarlandschaften der Jülicher Börde
und der Nordeifel
- Auswertung von regionalisierten Mustern.

Oellers, Johanna; Ernst, Marit: Institut für Umweltforschung (Biologie V), RWTH Aachen
University, Worringerweg 1, 52074 Aachen, Deutschland
Bless,Julia:ForschungsinstitutfürÖkosystemanalyseund-bewertunge.V.(gaiac),Mies-van-der
Rohe Str. 19, 52074 Aachen, Deutschland
Hannig, Karsten: Dresdener Str. 6, 45731 Waltrop, Deutschland
Lennartz,Gottfried:ForschungsinstitutfürÖkosystemanalyseund-bewertunge.V.(gaiac),Miesvan-der Rohe Str. 19, 52074 Aachen, Deutschland
Ottermanns, Richard: Institut für Umweltforschung (Biologie V), RWTH Aachen University,
Worringerweg 1, 52074 Aachen, Deutschland
Toschki, Andreas: Forschungsinstitut für Ökosystemanalyse und -bewertung e.V. (gaiac), Miesvan-der Rohe Str. 19, 52074 Aachen, Deutschland
Roß-Nickoll, Martina: Institut für Umweltforschung (Biologie V), RWTH Aachen University,
Worringerweg 1, 52074 Aachen, Deutschland
Johanna.Oellers@rwth-aachen.de
DieBiozönosenderLaufkäfer(Coleoptera,Carabidae)undderSpringschwänze(Collembola),also
das Auftreten und die Verteilung der Arten im Freiland, wird durch eine Anzahl verschiedener
biotischer(z.B.Nahrungs-undKonkurrenzverhalten)undabiotischerFaktoren(u.a.Luftfeuchtigkeit,
Temperatur, Bodentyp) bestimmt. Insbesondere in dem agrarisch intensiv genutzten Kulturland
bildetderNutzungseinfluss,wiez.B.derAnbauverschiedenerFeldfrüchte,Fruchtwechseloderdie
GrünlandwirtschaftmitbegrenzendenHeckenstrukturen,einkleinräumigesMosaikverschiedener
anthropogen überformter Habitate. Auch unterschiedliche Höhenlagen, einhergehend mit
verschiedenen klimatischen Bedingungen, können auf regionaler Ebene Auswirkungen auf
die Artzusammensetzung der Carabiden- und Collembolenzönosen haben. Im Rahmen einer
Dissertation am Institut für Umweltforschung der RWTH Aachen wird zur Zeit eine Methodik mit
der Zielgebung entwickelt, aus einem Literaturdatenpool über das Vorkommen von Carabidenund Pflanzenarten in ausgewählten Messtischblättern des Rheinlandes Vorhersagen über die
Artenzusammensetzung definierter Biotoptypen treffen zu können. Zur Charakterisierung der
unterschiedlichen Lebensräume wurde durch das Bundesamt für Naturschutz eine StandardBiotoptypenliste für Deutschland erstellt, die die Biotoptypen in einem hierarchischen System
klassifiziert.ImRahmendervorliegendenArbeitwirdderFragestellungnachgegangen,inwieweit
und auf welcher Hierarchieebene die Biotoptypen mit den Artengemeinschaften korrelieren
und damit zur Vorhersage geeignet sein könnten. Im Hinblick auf diese Frage werden jeweils
eine Hecke, ein Acker und eine Wiese in der Jülicher Börde sowie in der Nordeifel anhand ihrer
Artenspektren miteinander verglichen und gemeinsam mit Literaturdaten in Bezug auf das
hierarchische System der Biotoptypen abgeglichen und ausgewertet.
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Herbizidstress von Wildpflanzen unter
Konkurrenzbedingungen in einem
Mesokosmosansatz.

Ressl, Lisa; Minarski, Astrid; Trapp, Matthias: RLP Agroscience GmbH, Breitenweg 71, 67435
Neustadt a.d. Weinstraße, Deutschland
Schmitz,Juliane;Brühl,Carsten:InstitutfürUmweltwissenschaften,UniversitätKoblenz-Landau
Fortstraße 7, D-76829 Landau, Germany
LisaRessl@web.de
Bei der Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln (PSM) auf intensiv genutzten Agrarflächen
können diese zu einem gewissen Anteil auf die umliegenden Nichtzielflächen gelangen. Dieser
Eintrag kann unbeabsichtigte negative Folgen für die Nichtzielpflanzen in Feldsäumen haben.
ImRahmeneinerDiplomarbeitwurdedieSensitivitäteinzelnerWildpflanzenartengegenüberdem
Herbizid Atlantis bestimmt. Dazu wurde dieses Herbizid in unterschiedlichen Konzentrationen auf
die Pflanzen in Monokultur appliziert und die Pflanzen im Gewächshaus kultiviert. Anschließend
wurdeeineDosis-Wirkungs-BeziehunganhandderRichtlinieOECD227ermittelt.DaWildpflanzen
im Freiland aber in der Regel nicht in Monokultur vorkommen und somit neben dem möglichen
Eintrag von PSM sowie klimatischen Faktoren auch der Konkurrenzdruck hinzukommt, wurde
zeitgleich auch eine Wildpflanzengemeinschaft im Freiland etabliert. Diese setzte sich aus
denselben Wildpflanzenarten zusammen und wurde zum gleichen Zeitpunkt mit 30% der
Feldaufwandmenge (der realistische Eintrag im ersten Meter eines Feldsaums) von Atlantis
appliziert.
Ziel war es herauszufinden, inwieweit der Konkurrenzdruck in einer Pflanzengemeinschaft die
Sensitivität von Wildpflanzenarten gegenüber einem PSM beeinflusst, indem er als zusätzlicher
potentieller Stressfaktor die Sensitivität einzelner Arten weiter erhöht, was dazu führt, dass sie im
Verlauf aus dem Bestand verschwinden können. Auf der anderen Seite können subletale Dosen
eines PSM bewirken, dass sich keine Dominanzbestände einzelner Arten entwickeln können und
dadurch konkurrenzschwächere Arten eine Chance bekommen, sich zu etablieren. Demnach
können geringe Mengen eines Herbizids möglicherweise eine Änderung der Diversität der
Agrarbegleitflora herbeiführen, der nicht allein mit der Sensitivität der Arten zu erklären ist.
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Caterpillar diversity in field margins of different
crops.

Schotthöfer, Annalena; Hahn, Melanie; Brühl, Carsten A.: Institut für Umweltwissenschaften,
Universität Koblenz-Landau, Fortstraße 7, D-76829 Landau, Germany
schotthoefer@uni-landau.de
Field margins play an important role as habitats for many plant and animal species. In agricultural
landscapes they account for a large part of semi-natural habitats. However, field margins can be
influencedbyinputsofagrochemicals(pesticidesandfertilisers)fromadjacentfieldsorplantations
or can be influenced by management activities such as mowing. An important group of organisms
living in field margins are butterflies (Lepidoptera). In Germany, 200 diurnal and 2000 nocturnal
species are verified. Today, most studies address the ecology of adult butterflies while the larval
stage is left unattended although the habitat demands of both can differ a lot. Additionally,
caterpillars play an important role in ecosystems’ food chains as primary consumers and also as
food source for e.g. birds and their nestlings. Many caterpillars show strong specialization on their
food plants (oligophagous or monophagous species). Because of their lower mobility compared
to the adult stage, caterpillars rely notably on the presence of suitable habitats and a high quality
of food plants for their development. Furthermore, as phytophagous organisms caterpillars
consume contaminated plant material or are exposed to pesticides directly. Indirectly, they are
affected by the loss of food plants caused by herbicides. Hence, they are especially susceptible
to influences of agricultural activities. The aim of this diploma thesis is to find out whether field
margins act as habitat for the development of caterpillars and whether margins of several crop
plants differ in their suitability as habitat.
Severalfieldmarginsofdifferentcrops(cereals,vine,andfruits)aswellascontrolareas(meadows)
were selected in a study area around Landau (southern Rhineland Palatinate). The caterpillars
were sampled using a sweep net on a transect along the field margins and the control areas. If
possible they were identified after collection. The vegetation of each sampling site was recorded
as well and the existence of potential food plants was noted. The study was carried out in two
to three time intervals from May 2011 onwards. First results of this study will be presented and
discussed.
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Diversität und Abundanz terrestrischer
Gehäuseschnecken in verschiedenen
landwirtschaftlichen Kulturen und deren Feldsäumen
unterschiedlicher Breite.

Swarowsky, Klaus; Brühl, Carsten A.: Institut für Umweltwissenschaften, Universität
Koblenz-Landau, Fortstraße 7, D-76829 Landau, Germany
swarowsky@uni-landau.de
LandwirtschaftlicheIntensivierunghatinEuropazumRückgangderBiodiversitätgeführt,zuderen
ErhalthalbnatürlicheStrukturenwieFeldsäumeeinenwichtigenBeitragleisten.DieserLebensraum
wurde bisher nicht für Landschnecken untersucht, die wichtige Glieder der Nahrungskette sind
und eine Funktion als Humusbildner erfüllen. Die vorgestellte Arbeit beschäftigt sich mit der
Diversität und Abundanz terrestrischer Gehäuseschnecken in Kulturflächen von Wein, Getreide
und Apfel und deren Feldsäumen.
Die Gehäuseschneckenfauna um Landau (Pfalz) wurde auf Kulturflächen (jeweils 20m im Feld),
in Feldsäumen > 4m Breite (3m vom Feldrand), in Feldsäumen von ca. 1m Breite (0.5m vom
Feldrand) und auf Wiesen mittels Bodenproben erfasst. Durch Vergleiche von Artenzahlen
zwischen Säumen, Kulturflächen und Wiesen sollte der Beitrag unterschiedlicher Feldsäume zur
Biodiversität in der Agrarlandschaft ermittelt werden. Insgesamt wurden 18 Arten in ca. 9000
Lebendfunden nachgewiesen. In Apfelkulturen war der Median der Artenzahlen in breiten (2)
und schmalen Säumen (3) nicht höher als in Feldern (3). Im Wein unterschied sich der Median
der Artenzahlen nicht signifikant, war jedoch in schmalen Säumen (5) und breiten Säumen (8)
höher als im Feld (4) und in breiten Säumen höher als in schmalen Säumen. Im Getreide waren
die Mediane der Artenzahlen in schmalen und breiten Säumen (4 / 4.5) signifikant höher als im
Feld(1).DieRote-ListeArt Truncatellinacyllindrica wurdedurcheineSIMPER-Analyseals typische
Art in breiten Getreide- und Weinfeldsäumen ermittelt.
Signifikant höhere Artenzahlen in Feldsäumen von Getreidefeldern und Weinbergen als in den
jeweiligen Kulturflächen, sowie eine dort typische Rote-Liste Art in breiten Feldsäumen beider
Kulturen zeigen, dass (insbesondere breite) Feldsäume im Getreide und Wein wichtig für die
Artenvielfalt von Gehäuseschnecken in der Agrarlandschaft sind und daher erhalten bzw. neu
angelegt werden sollten. In Apfelplantagen gab es keine Anzeichen, dass Feldsäume aufgrund
höheren Artenreichtums wertvoller für Gehäuseschnecken sind als die Kulturflächen, was
Verbesserungsbedarf dieser bzgl. ihres Nutzens als Habitate für Gehäuseschnecken aufzeigt.
UnterschiedezwischenIndividuenzahlenundZusammensetzungderSchneckengemeinschaften,
sowie der potentielle Einfluss von landwirtschaftlichen Maßnahmen wie der Ausbringung von
Pestiziden und Dünger auf die beobachteten Unterschiede der Landschneckengemeinschaft
werden diskutiert.
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Biokonzentration der umweltrelevanten UV-Substanz
Octocrylen in benthischen Invertebraten.

Gottwald, Josefine; Dallmann Andre: Technische Universität Dresden, Institut für Hydrobiologie;
Kaiser, Dominic: Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main, Institut für Ökologie,
Evolution und Diversität, Abteilung Aquatische Ökotoxikologie; Kühn, Clemens: Technische
Universität Dresden, Institut für Hydrobiologie;
Kühnert, Agnes: Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle GmbH (UFZ), Department
Bioanalytische Ökotoxikologie;
Jungmann, Dirk: Technische Universität Dresden, Institut für Hydrobiologie
josefine.gottwald@web.de
Organische UV-Filter werden heute in zahlreichen Produkten, beispielsweise Kunststoffen und
Körperpflegeartikeln, zum Schutz vor UV-Strahlung eingesetzt. Octocrylen gehört dabei zu
den häufig verwendeten und in Gewässern nachgewiesenen Substanzen und lässt aufgrund
seines hohen logKOW-Werts eine Anreicherung in Organismen erwarten (für Embryonen des
Zebrabärblings Danio rerio konnte in vorangegangenen Versuchen ein BCF von 19.316 ermittelt
werden).
Die Biokonzentration einer Umweltchemikalie, angegeben als Biokonzentrationsfaktor
(BCF), beschreibt die Anreicherung einer Substanz in Organismen bei Aufnahme über
Körperoberflächen. Der BCF liefert für die Risikobewertung eine wichtige Information bezüglich
Verbleib und Verhalten einer Chemikalie in der Umwelt. Seine Bestimmung erfolgt dabei meist
durch radioaktive Markierung der Testsubstanz oder durch Gewebeanalyse von adulten Fischen
in einem Durchfluss-System mit konstanter Konzentration im Medium (OECD-Richtlinie 305).
Schreiber et al. veröffentlichten 2009 eine Methode, mit der es möglich ist, den
Biokonzentrationsfaktor für Embryonen des Zebrabärblings (Danio rerio) mithilfe eines
mathematischen Models nach Banerjee (1984) in einem statischen System zu bestimmen. Dabei
wird die Abnahme der Konzentration der Testsubstanz im Wasser analytisch erfasst und der
BCF kann mithilfe des Models berechnet werden. Diese Methode wurde für die benthischen
Invertebraten Chironomus riparius und Lumbriculus variegatus modifiziert. Im Vordergrund
stand hier die Entwicklung eines geeigneten Testansatzes, in dem Überleben der Organismen
ohne Futter, Auswahl der Altersstadien bzw. Synchronisation der eingesetzten Organismen
untersucht wurde. Die Bestimmung des BCF von Octocrylen für die beiden Testorganismen
wurde durchgeführt und es erfolgte eine Diskussion der Ergebnisse bezüglich des Risikos für die
aquatische Umwelt.
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Is hepatic fatty acid metabolism in chicken embryos
affected by complex environmental samples?

Winkens, Kerstin; Keiter, Steffen; Peddinghaus, Sabrina; Hollert, Henner: Department of
Ecosystem Analysis, Institute for Environmental Research (Biology V), RWTH Aachen University,
Germany
Larsson, Maria; Norden, Marcus; Westman, Ola; Engwall, Magnus: MTM Research Centre,
Department of Natural Science, Örebro University, Sweden
Kerstin.Winkens@rwth-aachen.de
The present study focuses on the avian toxicity of complex environmental samples using chicken
embryos. Three sediments originating from the Rhine River (Altrip (A), Ehrenbreitstein (EB)) and
fromtheouterVeringCanalofHamburg-Wilhelmsburg(VC)wereinvestigated.Thesedimentsare
part of the joint-research project DanTOX, aiming for assay development and data enhancement
of sediment-toxicity with Danio rerio fishes. As far as we know, this is the first study to evaluate
extracts of complex environmental samples using an avian assay.
Freeze-dried sediments and a process control were extracted with acetone in a Soxhlet apparatus,
resolved in n-hexane. A chemical clean-up was conducted with deactivated silica columns. Acid
degradable compounds were removed by multilayer silica columns. Remaining fractions of PCBs
and Dioxins were split with AIOX columns and subsequent carbon columns. For the investigation
of hepatic fatty acid metabolism in chicken embryos, a modified protocol by Venizelos et al. (1998,
JIMD 21) was used (Westman et al. 2010, In Vivo 24). Fertilized chicken eggs were exposed to
the cleaned extracts and bisphenol A (BPA). After six days of exposure, the livers were dissected
and exposed to medium with non-labeled and radioactive palmitic acid. As a result of lipid
oxidation tritiated water was produced and measured by scintillation counting. The metabolic
rate calculated in pmol/(mg tissue*h) was compared to a control group exposed to the solvent
used in each approach. Changes in liver fatty metabolism could be shown. The highest increase
compared to the control was 1.82-fold for the second test with EB (2 mg SEQ/g egg). However, a
first test with this sample showed a reduction, depending on a higher basal activity in the control
group. The highest concentration tested for VC was 2 mg/g egg. For the other sights a 10-fold
higher concentration was used. Only one chicken exposed to VC at the highest concentration
survived. It showed stunted as well as slowed development and liver necrosis. Nevertheless, the
induction of lower VC concentrations had not been as high as EB.
We could show that complex environmental samples affect fatty metabolism in chickens. The
amount needed for the test is too high (about 13 g SEQ per test with 30 eggs for 3 concentrations),
to use it as a common test. Further developments of the assay could be a helpful tool to improve
the results. Chemical analysis of the fractions including Dioxins, PCBs and PAHs is planned.
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Brominated Flame Retardants and Dechlorane Plus in
Eels from German Rivers.

Sühring,Roxana;Möller, Axel;Sturm, Renate; Ebinghaus, Ralf: Helmholtz-Zentrum Geesthacht;
Pohlmann, Jan-Dag; Freese, Marko; Hanel, Reinhold: Johann Heinrich von Thünen-Institut
renate.sturm@hzg.de
The European Eel (Anguilla anguilla) is a catadromous, carnivorous, marine fish. It is widely
distributed over Europe and has a high economic value for the fishing industry. Its overall
population has been declining rapidly since the 1980s and has by now dropped to 1% of the average
population during the 1970s. In consequence the eel has been rated as “critically endangered”. In
order to prevent a further decline it is crucial to identify the causes as well as implement measures
to stabilise the population. Currently several possible natural as well as anthropogenic causes are
being discussed. Chemical pollution as a possible cause has become one of the main focuses as
the eel is predestined to take up large quantities of especially lipophilic organic pollutants such
as polychlorinated biphenyls (PCBs), organochlorine pesticides (OCPs) and brominated flame
retardants (BFRs) due to its high lipid content. The focus of the research project presented is
the analysis of polybrominated diphenyl ethers (PBDEs), alternate brominated flame retardants
(alternate BFRs) and Dechlorane Plus (DP) in glass- and silver eels from different German rivers
with GC-MS in order to determine which rivers are suitable as nursery grounds for eels and to
estimate the BFR contamination during the eel’s life cycle. Silver eels show high concentrations
of PBDEs in fish filet with up to 200 µg/kg wet weight (equal to several 100 µg/kg lipid weight)
of the main congeners BDE 47, BDE 100 and BDE 99 and significant concentrations of alternate
BFRssuchaspentabromobenzene(PBBz),2,3,4,5,6-pentabromtoluol(PBT),2,3-dibromopropyl2,4,6-tribromophenyl ether (DPTE) and DP. Equally high concentrations have also been reported
in studies from other countries such as Belgium. The high concentrations are alarming, as many
BFRs are toxic for aquatic organisms and are therefore likely to affect the eel’s health and ability
to reach its spawning ground.
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