Im Fokus: Anthropogene Spurenstoffe

Effekte schwankender
Schadstoffbelastungen

Roman Ashauer,
Geoökologe, wissenschaftlicher Mitarbeiter
in der Abteilung Umwelttoxikologie.

Die Dosis macht die Wirkung. Ist das wirklich so? Und wie lange dauert es, bis
Organismen sich wieder erholt haben? Was passiert, wenn mehrere Schadstoff
belastungen aufeinander folgen? Diese und andere Fragen versuchen wir mit
toxikokinetisch/toxikodynamischen Modellen und Experimenten zu beantworten.

Traditionell werden toxische Effekte von Schadstoffen vor allem
in Bezug zu den Konzentrationen in der Umwelt oder im Testmedium gemessen und beurteilt. Sie werden mit so genannten
EC 50 - (effect concentration) oder LC 50 -Werten («lethal concentration») beschrieben, den Konzentrationen, bei denen 50 % der
Testorganismen (z. B. Fische oder Bachflohkrebse) einen Effekt
zeigen oder sterben. Dabei wird jedoch die Zeitspanne, die zu
diesen Effekten führt, kaum beachtet. So wird die Dauer der ökotoxikologischen Tests oft willkürlich festgelegt: Z.B. läuft einer der
wichtigsten Tests, der akute Fisch-Toxizitätstest, vier Tage lang
und kann damit gut in einer Arbeitswoche durchgeführt werden.
Aus diesen historischen Gründen gibt es in der Ökotoxikologie
und in der Risikobewertung von Chemikalien kaum Instrumente
und Methoden, die die zeitlichen Aspekte, die Dynamiken, berücksichtigen.
Gleichwohl führen Fortschritte im Umweltmonitoring, der chemischen Analytik und in der Modellierung des Umweltverhaltens
von Chemikalien heute zunehmend dazu, dass die Schadstoffbelastung nicht einfach mit einer Zahl für die Konzentration
beschrieben wird, sondern mit Zeitreihen von Konzentrationen.
Diese Konzentrationsverläufe sind natürlich nicht konstant,

Eawag-Technikerin Anita Hintermeister überwacht ein Expositionsexperiment
mit Bachflohkrebsen.
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sondern können stark schwanken und zeigen wiederholte Belastungsspitzen, beispielsweise an Kläranlagenausflüssen sowie
infolge von Starkregenfällen auf landwirtschaftliche Gebiete (z. B.
nach dem Spritzen von Pflanzenschutzmitteln) oder auf städtische Oberflächen (z. B. Aus- /Abwaschung von Fassaden und
Strassen). Ziel der Eawag ist es deshalb, theoretische Konzepte,
experimentelle Ansätze und mathematische Modelle zu entwickeln, mit denen der zeitliche Verlauf der Schadstoffeinwirkungen
explizit charakterisiert werden kann. Ein Schwerpunkt ist dabei
die Entwicklung von toxikokinetisch/toxikodynamischen Modellen
( TKTD -Modelle) [1– 4].
Toxikokinetik: wie der Organismus den Schadstoff umsetzt –
Toxikodynamik: was der Schadstoff im Organismus bewirkt.
TKTD -Modelle bestehen aus mathematischen Gleichungen, die
zwei wesentliche Aspekte der Schadstoffeinwirkung auf einen
Testorganismus beschreiben: Das ist zum einen der toxikokinetische Teil, der die Prozesse ausgehend von der Schadstoffaufnahme in den Organismus über die Metabolisierung bis hin
zur Ausscheidung der Schadstoffe abbildet, und zum anderen
der toxikodynamische Teil, der darstellt, wann toxische Effekte
auftreten und wie stark sie sind.
Im Gegensatz zu den klassischen EC 50 - oder LC 50 -Werten,
die nur einen Schnappschuss zeigen, bilden die TKTD -Modelle
somit den gesamten zeitlichen Verlauf der Prozesse rund um
die Schadstoffaktion ab. Dazu muss das Modell aber im Vorfeld
parametrisiert werden, d. h. eine Reihe von Modellparametern
muss vorab experimentell bestimmt werden. In dem von uns entwickelten «Threshold Damage Model» ( TDM ) sind das: die Konstanten für die Aufnahme- und Ausscheiderate, die Konstanten für
die Schädigungs- und Erholungsrate sowie der Schwellenwert,
ab dem der Organismus so stark geschädigt ist, dass die toxischen Effekte sichtbar werden. Diese Parameter hängen von den
physiko-chemischen Stoffeigenschaften und den Wirkmechanismen ab und sind spezifisch für jeden Schadstoff und jeden Testorganismus. An der Eawag verwenden wir den Bachflohkrebs,
Gammarus pulex, als Modellorganismus. Dabei ist das «Threshold
Damage Model» für verschiedene Wirkmechanismen mit variabler Erholungsgeschwindigkeit gültig, während die meisten an-

