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Sind Transformations-
produkte ein Umweltrisiko?
Technische und natürliche Prozesse wie die Bestrahlung mit ultraviolettem Licht führen  

zur Veränderung chemischer Stoffe in der aquatischen Umwelt. Doch ist die Transformation 

der Chemikalien gleichzusetzen mit einem reduzierten Umweltrisiko? Basierend auf Wissen  

über chemische Transformationsprozesse und mithilfe chemischer und biologischer Analy-

tik  entwickelt die Eawag Strategien, um Antworten zu finden.

Oxidations- und fotochemische Prozesse tragen in entscheiden-

dem Masse zum Abbau organischer Chemikalien in natürlichen 

Gewässern oder bei der Wasserbehandlung bei. Ein sofortiger 

Abbau zu Kohlendioxid und Wasser (Mineralisierung) erfolgt je-

doch in der Regel nicht – vielmehr entsteht eine Mischung aus 

unterschiedlichen Transformationsprodukten. Über die Identität 

und potenzielle Risiken, die solche Transformationsprodukte für 

die Umwelt darstellen, ist in der Regel allerdings nur wenig oder 

nichts bekannt.

Eine Analyse der verfügbaren Daten über das Vorkommen, 

Verhalten und die Toxizität einiger Pestizide und ihrer Transfor-

mationsprodukte in Gewässern lässt darauf schliessen, dass die 

Beziehung von Transformationsprodukten mit ihren Ausgangs-

substanzen durchaus etwas mit einer Eltern-Kind-Beziehung ge-

meinsam hat. So zeigte besagte Studie, an der auch Chemikerin 

Kathrin Fenner von der Abteilung Umweltchemie der Eawag 

beteiligt war [1], dass Transformationsprodukte möglicherweise 

häufiger anzutreffen sind als ihre «Eltern» und dass sie vielleicht 

auch langlebiger sind. Zudem sind Transformationsprodukte meist 

beweglicher, das heisst, sie haben allgemein eine geringere Ten-

denz, sich an organisches Material, zum Beispiel im Sediment, zu 

binden. Und schliesslich sind die Transformationsprodukte häufig 

weniger giftig als die «Eltern».

Expositionsorientierter Prüfansatz. Allerdings gibt es eine 

Reihe von Transformationsprodukten, die 10-mal oder gar 100-mal 

giftiger sein können als ihre Ausgangssubstanz. Ein Beispiel dafür 

sind Oxidationsprodukte des häufig in Gewässern nachweisbaren 

Schmerzmittels Diclofenac. Unter Einwirkung von Sonnenlicht 

werden aus Diclofenac Produkte gebildet, die in ihrer Mischung 

die Vermehrung von einzelligen Grünalgen um ein Vielfaches 

stärker hemmen als Diclofenac selbst [2]. Es besteht demnach 

kein Zweifel, dass Transformationsprodukte zur Gesamtbelastung 

von Gewässern mit Chemikalien beitragen können und dass sie 

einer sorgfältigen Bewertung bedürfen. Doch wie kann man 

angesichts der Vielfalt möglicher Reaktionskaskaden und resul-

tierender Mischungen an Produkten bewerten, ob tatsächlich 

ökotoxikologisch bedenkliche Substanzen entstehen?

Zwei Prüfansätze, die zur Umweltrisikobewertung entste-

hender Transformationsprodukte herangezogen werden können, 

basieren auf den Komponenten, welche das Risiko definieren: 

Exposition und Effekt. Nur wenn Organismen in der Umwelt tat-

sächlich Transformationsprodukten ausgesetzt sind (Exposition) 

und wenn diese Transformationsprodukte in den Organismen 

eine Reaktion auslösen (Effekt), besteht ein Umweltrisiko. Zur 

Beurteilung der Exposition stellt sich demnach die Frage, wel-

che Transformationsprodukte gebildet werden und zu welchen 

Konzentrationen sie in der Umwelt nachweisbar sind. Um die 

Relevanz von Effekten zu beurteilen, untersucht man dagegen, 

wie toxisch die Transformationsprodukte im Vergleich zur Aus-

gangssubstanz sind.

Je nach dem Schwerpunkt der Beurteilung lassen sich dem-

nach zwei Prüfansätze ableiten: der expositionsorientierte und 

der effektorientierte Ansatz. Exposition und Effekt sind in beiden 

Fällen eng miteinander verknüpft, aber die Herangehensweise 

und der Detaillierungsgrad der abgeleiteten Informationen unter-

scheiden sich [3]. 

Der expositionsorientierte Prüfansatz zielt auf die Identifi-

kation von Transformationsprodukten in Umweltproben mittels 

chemischer Analytik. Weisen die Analysemuster auf Transfor-

mationsprodukte in relevanten Konzentrationen hin, führen eine 

Fraktionierung und weitere Analysen zu deren Identifikation. Im 

besten Fall gibt es für die identifizierten Transformationsprodukte 

oder zumindest für strukturell ähnliche Substanzen bereits ein Pro-

fil betreffend biologische Effekte. In den meisten Fällen ist jedoch 

zu erwarten, dass es noch keine entsprechenden Informationen 

gibt. Dann müssen diese Effektdaten erhoben werden, indem 

die isolierten oder neu synthetisierten Transformationsprodukte 

biologischen Wirkungstests unterzogen werden.

Effektorientierter Prüfansatz. Der effektorientierte Prüfansatz 

basiert auf dem toxischen Potenzial der Ausgangssubstanz und 

der durch Transformationsprozesse entstehenden Mischungen 

in biologischen Wirkungstests. Nimmt das toxische Potenzial 

der Substanzmischungen im Verlauf der Transformationsprozesse 

proportional zum Verlust der Ausgangssubstanz ab, kann man 








