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Eine wichtige Aufgabe der Ökotoxikologie ist die Chemikalienbewertung. Bestehende Methoden
beruhen darauf, die Toxizität von Chemikalien für einzelne Organismen experimentell zu bestimmen
und die so erhaltenen Ergebnisse auf das gesamte Ökosystem zu extrapolieren. Diese Methoden
erlauben keine effiziente Bewertung all der Stoffe, die heute im Handel sind und in die Umwelt
gelangen. Daher zielen neue Ansätze in der Ökotoxikologie darauf, das Gefährdungspotential von
Chemikalien abzuschätzen, indem deren Wirkmechanismen und innere Wirkkonzentrationen
bestimmt werden. Was sind die Vorteile, wo liegen die Grenzen dieser mechanistischen Verfahren?
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Neue Ansätze in Ökotoxikologie
und Chemikalienbewertung
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D

ie Ökotoxikologie hat sich in den
letzten Jahrzehnten aus verschiedenen naturwissenschaftlichen Disziplinen
entwickelt darunte Biologie Toxikologie, Umweltchemie Biopharmazie und
Ökologe Fonge de Ökotoxikologe ist da Verständn der Störung von
Öko te en durch Ce k en nd anen E enen de biodee Stressoen a
logischen Organisation, angefangen bei
den biochemischen Interaktionen übe Organismen, Populationen und Gemeinschaften bis hin z Ökosystemen [1]. So liefert de Ökotoxikologe Werkzeuge und
Methoden fü die Chemikalienbewertung [2]
wie auc  fü die Beurteilung von Umweltsystemen und Altlasten [3] Während
n de retrospektiv Bewertung aus meist
fragmentarischen Informationen ein möglichst genaue  Verständn der von Chemk en eet verursac ten Wirkungen
ee t weden o
liegt de Herausforderung de prospektiven Bewertung in der
Identifizierun g ode Entwicklung geeignete Indikatoren, die zuverläsg möglie Effekte von Chemikalien vorhersagen
können. Im Folgenden konzentriere ich
m aa prospektive Ansäte wobe Parallelen  retrospektiven Sichtwee bestehen und viele der Schlußfolgerungen
fü beide Bereice gültig sind.
Das Dilemma der Ökotoxikologie
Auf Forschungsebene kann sich die
Ökotoxikologe exe  e Vorgehen
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Vorhersage für Ökosystem
Figur 1. Die heutige Ökotoxikologie verwendet zur Bewertung der Toxizität von Chemikalien Daten aus Kurzzeittests mit einzelnen Spezies und extrapoliert die Ergebnisse auf das
gesamte Ökosystem. Das Dilemma dieser Praxis liegt darin, daß sie einerseits zu aufwendig ist, andererseits zu wenig aussagekräftige Ergebnisse liefert. (Photos: Beate Escher)

erlauben, a de Bewertngete t dies
grundsätzli unzureichend denn e düraen kene schwerwiegenden Efaekte übersehen werden. Damit wd eine Vollständigkeit verlangt, die aufgrund der
Komplexität von Öko te en schwe zu
erreichen ist und die besonders be der
Beschränkng a Test t Einzelspezies
ode in-vitro-Tet eine große Herausforderung darstellt. Aus praktischen Gründen weden n der Chemikalienbewertung
vor a e D ten  so en Kurzzeittests
t Einzelspezies verwendet und wd mit
verschiedenen Sicherheitsfaktoren auf
"unschädliche Konzentrationen fü das
gesamte Ökosystem extrapolier t [4]. Die

Grundidee dabei ist daß die Testspezies
repräsent tv fü a e Spezie im Ökosystem sind daß mt dem Schut de sensitivsten Art da gesamte Ökosystem geschützt wird und daß akute Effekte bei
hohen Konzentrationen und Kurzzeitexposition proportional zu chronischen
Effekten be niedrigen Konzentrationen
nd Langzeitexposit on sind.
Dieser Ansat steckt in eine Dilem[5, 6]
(Figur 1 Einerseit ist e z aufwendg nd kostenintensiv  die vielen
tausend Chemikalien die aa dem Markt
sind, zu bewerten, geschweige denn alle
Kombinationen in Produkten ode Mischungen in de Umwe t Außerdem muß
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ein inakzeptabel hoh Anzahl vo Versuchstieren eingesetzt werden. Tro des
skizzierten hohen Aufwands wird andererseits die Realitätsferne des Ansatzes
kritisiert [5]. Ei Ökosystem ist mehr als
  S!"" seine# Teil$ ! Stö#!% in
e # Komponent ds Ökosyste"s könn sich  schw# voraussagbarer Weise
in anderen Komponente fortpflanzen.
&!' # (# Se  wird s die (Über-)
Komplexität biologischer S+s"   erla!u$ all Interdepende im Wirken
,- Umweltchemikalien abschließend zu
bewerten/ Ganzheitliche un integrative
Ansät  de# Ökotoxikologie$ 0  zum
Beispiel Biodiversitätsindizes oder ökologisch Feldstudien$ bleiben sehr -' auf
einer deskrip , Stufe stehen un versuchen nicht, ode# n!# teilweise$ de ursächlichen Zusammenhang zwischen
Schadstoffexpositio un Effekt zu fin[7]
/ Slus we genü% Ressourcen

verfügbar wären, um Studie auf Ökosys"u ! verti'$ blieb grundsätzlich Probleme2 Wirkungen i Ökosysteme kön subtil sein, d(s heißt nur
gering Abweichung vo" "gesunden"
Zusta verursachen. Bereits di Definitio von "gesund" ist bei Ökosystemen
allerd %s  3h triv (l4 # natü#l 3h Zustand von Ökosystemen ist großen
Schwankungen unterworfe [8]/ Aus statistische Gründe brauch man zu" sicheren Beobacht kl # Effe5 große
Stichproben und Kontrollen2 Sowohl
falsch-pos  , w  auch falsch-negative
Antworten können nu# durch ein Vergrößerung der Stichprobe vermieden
werden [96 10]/ I komplex Ökosystemen
ist es zudem of unmöglich, auch nur
ein unbeeinträchtigte Organismus geschweig den genügend Replikat zu
finden. Zudem treten of bei geringen
Konzentrationen un Langzeitexposition
ganz ander Arte vo Effekten und
Wirkmechanisme auf als unte# den bei
Akuttests üblichen Testbedingunge/ So
können zu" Beispiel Krebs$ Wirkungen
auf das Hormonsystem (endokrine Effekte) und Störungen des Immunsystems
n 3h aus Kurzz ss vorhergesag werden/ Endokrin Wirkungen durch menschliche Hormone und gewisse Industriechemikalien könne zu Fortpflanzungsstör!% u Gewässerorganismen
führen. Daß solche Effek überha!7 auf# können, is #s s  wen % Jahren
bekan [11].
Mechanismen der Schadstoffwirkung
erforschen
Einen mögliche Ausweg aus diesem
Dilemma de# Ökotoxikologie böte eine
Fokussierun% a!' die Wirkmechanismen
einer Chemikalie anstelle de# Untersu-

Wechselwirkung(en) mit
Biomolekül(en) an Wirkort(en)
Primäreffekte

Entgiftungs- und
Abwehrmechanismen

beobachtbare Effekte auf Individuenebene
wie Verhaltensänderungen oder Mortalität

Sekundäreffekte

Effekte auf Ebene von Gemeinschaften
oder Ökosystemen
wie Änderung der Biodiversität

}
}

Abschätzung
des Gefährdungspotentials

Effektbewertung

Tertiäreffekte
Figur 2. Toxische Effekte sind auf verschiedenen Ebenen der biologischen Organisation zu
beobachten – von Molekülen über Individuen bis hin zu Ökosystemen.

chung sichtbarer Wirkungen. Wenn die
Wirkmechanismen bekann sind, kann
daraus rela , einfach das Gefährdungspotential abgeleitet werden. D( das Gefährdungspotential und die mi der Antwor verbundene Unsicherh  sauber
quantifiziert werden und eher falschnegative als falsch-positive Antworte vermieden werden$ kann dies Method als
Handhabe fü# Umweltmanagement-Entscheide dienen$ di im Einkla% "  dem
Vorsorgeprinzi 7 stehen. Dieses besagt,
daß bereits ( Maßnahmen z!" Schutz
de# Umwelt getroffen werden müssen,
wenn e  potentiell Be#-h!% erkannt,
abe# ihr Ausmaß n-3h unsich# is [12]. Um
einfach u universell einsetzbare Indi5(-# fü#   ökotoxikolo% s3h Effektbewert!% abzuleiten$ müss jed-3h die
Mechanismen der Schadstoffwirkung
systematisch untersucht werden. Dieses
Wiss s zur Z  noch fragmentarisch,
und es fehlen ordnende Prinzipien/ Ein
systematischer Ansatz ist auch gefragt,
um d  obe angesprochen notwendige
Vollständigkeit be der Erkennung
schwerwiegen# toxis3h# Effe5 ! gewährleisten/
Wirkmechanismen systematisieren
Vielversprechende Ansatzpunkte für
ordnend Prinzipie sind die Arten der
primären Wechselwirkungen einer Umweltchemikalie mit einem Organismus
a!' molekularer Ebene, wen gleichzeitig die Streßantworten einer Zelle, also
ih# Entgiftungs- und Abwehrmechanism$ mitverfol% wer (Fig!# 8 oben).
Die Wechselwirkungen de# Chemikalie
m  Biomolekülen am Wirkor – (ls- die

molekularen Wirkmechanismen – bestimme di primär9; toxi<=>9; Effekte.
Die Kenntnis und Quantifizierung des
molekularen Wirkmechanismus genügt
für eine erste Abschätzung des Gefährdungspotenti(ls/ All Organismen haben
Entgiftungs- und Abwehrmechanismen
0 35l/ W  s versagen $ s  toxisch Eff5 zu beobachten/ Eine vollständig Effektbewertung betrachte zusätzl 3h   Sekundä?@ u;B Tertiäreffekte,
  fü# d  gleich Chemik(l  vo Organismus zu Organismus un von Ökosyst" z! Ök-s+s" vari # könne/ Für
allgemein Aussage üb#   potentiell Gefährd !% genüg j-3h d  Bestimmu% d# Primäreffekte/ Stoff$ d  aufgrund ihrer intrinsischen Stoffeigenschaften und toxischen Wirkmechanis" verdä3h % w# müss$   bes-# tox s3h W #5!% ! h(u$ könne s- identifiziert werden, bev-# sich die
Schädigung auf höherer biologischer
Ebene zeigt/ Dieser Ansatz basiert auf
dem Vorsorgeprinzip.
Wi könne nun di primären Effekte
abgeb l werdeF G  erste# S3h#  ist,
festzustellen $ mit welchen Klassen von
Biomolekül ein Schadstof' interagieren
kan/ H  Hauptkomponent  # Zelle
sin Lipid (Fette)$ Protein (Eiweiße) und
di Erbsubsta (DNA). Ein Schadstoff
kann m  verschiedenen Zielmolekülen
übe# versch  Arte v- Wechselwirkun% interagi# ! d("  (!3h multi7l Wirkmecha s" z % (Fi%!# 3)/
Be nichtspezifischen Wechselwirkungen, beschreibbar als Verteilung eines
Schadstoffs  di je0 ls passe Umgebung $ ergeben sich nichtspezifische
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Figur 3. Einteilung toxischer Wirkklassen nach der Wechselwirkung zwischen Schadstoff
und biologischem Zielmolekül (verändert nach [14] ). Schadstoffe können mit verschiedenen
Biomolekülen verschiedene Wechselwirkungen eingehen. Daraus resultieren unterschiedliche Effekte, die reversibel oder irreversibel sein können.

und potentielI reversible Effekte. WichtigstJK BeispLJI ist diJ BasistoxizitätM die
NLJ minimale Toxizität jedeK StoffeK darstellt OPN NLJ bJL mJQR TIK NJR HäIUVJ aller
Industriechemikalien auch deR einzige
Wirkmechanismus istW Je hydrophober
(wasserabweisenderX eiP Umweltschadstoff isVM desto stärkJR reichert JR sicQ in
NJP hydrophobeP biologiscQJP Membranen an und führV dorV zur StörunY von
StruktuR unN FunktionalitätM waK zu narkoseähnlichen Symptomen bis hin zum
Tod führJP kTPP [13].
ZLJ YIJL[QJP molekularen Wechselwirkungen können abeR auch räumlich geRL[QVJV seLP OPN spezif\]^_` Effekte verursachen, die reversibel wie auch irreversibeI sein können. EinerseitK gehen
spezifische WirkungeP voP StoffJP aus,
NLJ generJII dLJ Tendenz habePM mLV biologiscQJP LigandJP KomplexJ zu bilden.
cqI[QJ StofUJ hTbJP daPP meisV PL[QV nur
einePM soPNJRP gleicQ mehrere spezifische
WirkmechanismJPy ELP BeispiJI siPN die
zinnorganischen VerbindungenM die sowqQI sJQR hydrophob sinN als auch stark
mit Sauerstoffliganden in biologischen
Molekülen komplexierePy Zinnorganische
cVqUUJ sind deshalb füR eLPJ ganzJ Reihe
von Effekten verantwortlL[QM angefangen
bJL StörungeP deK Energiemetabolismus
übJR spezifLK[QJ EnzyminhibLVLqP bLK hin
zO endokrinJP unN immunotoxiscQJP EffektePy
AndererseitK werdeP spezifische EffJ{VJ vqP StoffeP ausgelösVM NLJ PT[Q dem
Schlüssel-Schloß-Prinzip mit Biomolekülen wechselwirken können. Damit
können Substanzen aktive Stellen an
Enzymen inhibiereP (hemmen), wie bei

der HemmunY der Acetylcholinesterase
Organophosphat-Insektizide. Auch
könnJP Rezeptoren besetzV OPN NTmLV inhibiert oder induziert werden. Ein Beispiel füR InhibitioP ist die Blockierung
deK Elektronenflusses im Photosystem
von Pflanzen und AlgeP durch TriazinHerbiziNJy Ein BeispLJI füR InduktioP ist
die AuslösunY endokriner Wirkungen
dur[Q SchadstofUJ |LJ BisphenqI A oder
Non}IpQJPqIM NLJ |LJ NTK natüRIL[QJ Hormon ÖstradioI aP deP Östrogenrezeptor
binden könnePy DiJKJ ~RV von Effekten ist
qUV KJQR spezif LK[QW {IJLPJ ÄnderOPYJP in
NJR MolekülstrO{VOR NJK SchadstofUK könneP einen großeP Einfluß auf die AktivitäV haben.
BesonderK kritiK[Q sinN TbJR chemische
ReaktioneP zwischeP Schadstoff OPN Biomolekül, NLJ irreversibIJ Effekte auslösen
(reaktiv` MechanismenXy So könPJP Reaktionen miV DNA zur Instabilität der
DNA unN zO Lesefehler P bei deR ReplikatiqP uPN Transkription führePM die iP der
Folge Mutationen und schließlich Krebs
auslöKJP köPPJPy ZLJ JIIJ LKV geYJP solchJ AngrifUJ gewappneVW Peptide |LJ Glutathion fanYJP dLJ reaktiven Schadstoffe
Tb OPN wanNJIP KLJ in unschäNIL[QJ StofUJ umM die dann TOK deR ZellJ geschleust
werdeP (siehe ExkursXy Darüber hinaus
gibt eK eiPJ VielfalV vqP Reparaturmechanismeny BeL hoheP Konzentrationen
und/odJR läPYJRJR BelastunY köPPJP solche VerteidigungssystemJ aber überfordert
seiPM OPN JK trLVV eLP toxis[QJR EffJ{V auf.
Die grobe Einteilung nach Wirkklassen, die in FiguR 3 dargestellt ist, kann
verfeinerV werdJPM indJm maP NLJ biologischeP Zielmoleküle nach Wirkorten
NOR[Q

wJLVJR differenzierty Sol[QJ WLR{qRVJ sind
beispielsweise biologischJ Membransysteme, die man nach ihrer Funktion unterteilen kann (etwa MitochondrienmembranenM Photosynthesemembranen
odJR Synapsen). DiesJ weitJRJ SystematisieruPY LKV LP eiPJm Übersichtsartikel [14]
ausführlich dargestellt.
OP gLIV JK TestsystemJ zO entwickeln,
die die molekularen Wechselwirkungen
OPN primäRJP EfUJ{VJ zuverläKKLY wiedergeben [15]. Sol[QJ MethodJP quantifizieren unN unterscheideP idealerweisJ verschiedene Wirkmechanismen und bezieQJP dLJ EffektJ auf NLJ Wirkortkonzentrationen (siehJ nächstJR AbsatzX [16 17].
Methoden, diJ diJ Aktivität deR zelluläreP Verteidigungssysteme anzeigen,
eignen sL[Q besondJRK guV TIK FrühwarnsystemJ für toxische Effekte, |LJ dTK BeispLJI im Exkurs zeigV [18, 19].
Innere Wirkkonzentrationen
SchädlicQJ WirkmechanismJP OPN darauf bezogene Streßantworten sind Indikatoren für das Gefährdungspotential,
TbJR LQRJ KennVPLK JRITObV n q[Q {JLPJ abschließende BewertunY dJR Effektey »AlleLP die DosLK mT[QV dTK GLUV aus«M zeigte bereits Paracelsus. Entscheidend ist
dabei nichV die Menge an Schadsto UU in
deR Umwelt, zum Beispiel in dem den
LK[Q umgebendJP WasserM |LJ üblicherweise in der ÖkotoxikologiJ die Effektkonzentration definierV wirdM sonderP die
Menge, die tatsächlich den Wirkort erreicht. Diese intern` Effektkonzentration
qNJR Wirkortkonzentration |LRN NOR[Q die
Umweltbedingungen und biologische
Faktoren beeinflußt. NichV diJ gesamte
MengJ an Schadsto UU isV bioverfügbar.
Zum JLKpLJI {TPP JLP SchadstofUM NJR an
partikuläres odeR gelöstes organisches
Material gebundeP istM vom Fisch nicht
übeR Haut und KiemeP aufgenommen
werden. Einmal qm OrganismuK aufgenommen, werden Schadstoffe in verschiedene KompartimentJ und Zellen
verteiIVM teilweise ab- odeR umgebTOV und
wieder ausgeschiedJPy NuR eiP TeiI eines
SchadstoffK gelangV TP NJP tatsächlichen
Wirkort.
EineK deR wichtigsteP Paradigmen der
Ökotoxikologie ist, daß bei gleicher
Konzentration am Wirkort gleiche Effekte auftreten [20]. So liegen Sensitivitätsunterschieden zwischeP verschiedenen Vertretern gleicher Arten und
verschiedeneP Arten meist unterschiedlichJ interne EffektkonzentrationeP zugrunde. Diese Unterschiede können
durch eine unterschiedliche Anzahl an
Wirkorten und Rezeptoren oder durch
unterschiedlich aktive Entgiftungssysteme begründet sein [14].
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Ökotoxikologie und Umweltchemie
Der Schritt von d expositionsbasierten – also auf die Umgebungskonzentration bezogene – Effektkonzentration
zur internen Effektkonzentration ist
gleichzeitig eine Verknüpfung der Ökotoxikologie mit der Umweltchemie. Die
Umweltchemie untersucht klassischerweis da Verhalte von Schadstoffen in
verschiedene Umweltkompartimenten
[21]
. Von da aus ist es konzeptuell ein
kleiner Schritt, das Umweltkompartiment "Biota in kleinere Unterkompartimente, wie einzelne biologische Spezies oder sogar Wirkorte, zu differenzieren – methodisch ist dieser
  riesengroß D Entwicklung
vo Methoden zu Bestimmun bioverfügbarer Konzentrationen [22, 23] und
inter Verteilungsprozess [24]  erst
am Anfan Unterstützung kann hier aus
dem Pharmabereich kommen, wo physiologisch basierte pharmakokinetische
Modelle bereits breite Anwendung erfahren [25].
Der hier aufgezeigte mechanistisch
und chemisch orientierte Ansatz der
Ökotoxikologi erleichtert einen systematischen Zugang zu Bewertungsproblemen und erlaubt Entscheidungen im
Einklang mit dem Vorsorgeprinzip [26].
Die Fokussierung auf die primären Effekte vermeid falsch-negati Resultate, aber nimmt falsch-posi Resultate
bis zu Erhöhung des Kenntnisstands in
Kauf. Natürlich ist auch dieser Ansatz
begrenzt in bezug auf die komplexen
Wechselwirkungen innerhalb vo Ökosystemen und vo allem wenn z chemischen Schadstoffen weitere Stressoren
wie Änderungen des Lebensraums dazukommen.
Ökotoxikologie – wie weiter?
In der ökotoxikologischen Forschung
gib es zwei Welten eine die die mole¡ Gr¢¡ propagier ¢ eine,
di nur Forschung in komplexen Gemeinschaft u¢ Ökosystem a¡ valide erachtet. Lei¢ bekämpfe sic diese
Opponenten und übertrumpfen sich
gegenseit da ¢ Limitierun der
jeweils anderen Ansätze anzuprangern.
Sinnvolle wäre es jedoch, die Komplementarität der Ansätze hervorzuheben
und Forschung so zu planen, daß jede
 ¢ ¢£ letztl ¢ Umw¡ profitiert. In vielen Fällen könnten geringe
Modifizierungen von Studien, di spe¤¡¡ F¡¡¥¡ betra  zusätzlich
verallgemeinerbar Information liefern.
¦ bed§  ei konzeptuell Verständnisses der A de Information di für
ande Teildiszipl nu¤  Interessant Ansätz  di Richt sin¢ etwa

d dynamische Energiebudget von
Kooij£ [27] od d integrierten Ansätze vo Munkittrick und McCar¨ [7].
Die Ökotoxikologie steht derzeit an
einem Punkt, wo sich die Umweltchemie vor mehreren Jahrzehnten befand.
Damals vollzog diese erfolgreich den
Schritt vom Inventar der Umweltschädigungen un¢ vo analytischen Monitoringstudien zu einer prozeßorientierten
Ansatzweise (siehe zum Beispiel [21]).

Von der Fähigkeit, den Schritt von der
deskriptiven zur problem- und handlungsorientierten Wissenschaft zu machen, wird es abhängen, ob die Ökotoxikologie zu einem reifen und
anerkannten Wissenschaftszweig wird
oder ein kleines Nischenfach bleibt.
Viele Anzeichen sprechen für einen Erfolg abe es gilt noch viel Barrieren in
de Köpfen der Beteiligten zu überwinden.

Exkurs

Die Bewertung der Toxizität reaktiver Chemikalien –
ein Beispiel
Die akute und chronische Toxizität reaktiver Chemikalien beruht auf ihrer Reaktion mit
Biomolekülen wie Fetten, Eiweißen oder der Erbsubstanz (DNA). Elektrophile Reaktivchemikalien reagieren bevorzugt mit nukleophilen Gruppen. Solche nukleophilen Gruppen in Biomolekülen sind zum Beispiel die sehr reaktive Sulfhydrylgruppe in der Aminosäure Cystein oder Stickstoff- und Sauerstoffgruppen in DNA-Basen. Das Tripeptid
Glutathion (GSH) ist eines der wichtigsten zellulären Peptide, weil es Cystein und damit
die Sulfhydrylgruppe enthält. In nahezu allen Organismen kommt GSH vor und verhindert durch seine Reaktivität, daß andere Biomoleküle angegriffen werden. Sobald die
Konzentration an GSH jedoch unter einen kritischen Level sinkt, werden andere Biomoleküle nicht nur angreifbar, der Organismus oder die Zelle wird außerdem auch empfindlicher gegenüber weiteren Prozessen, die durch GSH reguliert werden, wie zum Beispiel
oxidativem Streß. Die Reaktion von Reaktivchemikalien mit DNA kann zu Mutationen und
möglicherweise zu Krebs führen.
Wir schlagen einen neuen Ansatz vor, um Reaktivchemikalien gezielt zu identifizieren
und Informationen über ihren toxischen Wirkmechanismus zu erhalten [18, 19]: Genmodifizierte Escherichia-coli-Stämme werden als Biosensoren für reaktive Schädigungen
eingesetzt. Dabei werden die Wachstumsunters chiede zwischen je zwei Paaren von
E.-coli-Stämmen bestimmt, die sich entweder in ihrer Fähigkeit, GSH zu synthetisieren,
oder in derjenigen, DNA-Schäden zu reparieren, unterscheiden. Die Paare werden mit
GSH+ und GSH– beziehungsweise DNA+ und DNA– bezeichnet. Bei Stoffen wie
Hydroxyethylacrylat, die durch GSH entgiftet werden, zeigen sich starke Unterschiede
in der Konzentrations-Effekt-Kurve zwischen GSH+ und GSH– (Figur A). Solche Stoffe
sind nicht nur gegenüber der Sulfhydrylgruppe in GSH reaktiv, sondern reagieren ganz
allgemein mit Sulfhydrylgruppen in Proteinen, wirken also auch toxisch, obwohl sie teilweise entgiftet werden können. Bei Substanzen, die vorwiegend DNA-Schäden verursachen, wie Styrenoxid, zeigen sich dagegen starke Unterschiede in der KonzentrationsEffekt-Kurve zwischen DNA+ und DNA–, aber keine Unterschiede zwischen GSH+ und
GSH– (Figur B). Es gibt natürlich auch Stoffe, die zwischen diesen beiden Extremen liegen und sowohl von GSH entgiftet werden als auch mit DNA reagieren.
Mit diesem Set von Biosensoren ist es einfach und schnell möglich, das Gefährdungspotential durch reaktive Wirkmechanismen abzuschätzen und Informationen über die
relevanten Wirkmechanismen zu gewinnen.
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