
 
 

 

 

 

Informationsgehalt und Qualität von Umweltproben 

nationaler Umweltprobenbanken 

als integrale Bestandteile der Umweltbewertung 

 

 

 

Habilitationsschrift 

 

vorgelegt von 

Roland Klein 

im März 1999 

 

 

 

Habilitation an der Philosophischen Fakultät der Universität des Saarlandes am 3. 
Dezember 1999 

 
Umhabilitation im Fachbereich VI – Geographie/Geowissenschaften der 

Universität Trier am 21. Mai 2001 



 
 

Danksagung 
 

Um dem Anspruch der gestellten Thematik entsprechen zu können, musste ich mich teilwei-
se in neue Forschungsgebiete und wissenschaftliche Sichtweisen einarbeiten. Dies war zum 
einen sehr spannend und motivierend, zum anderen waren dazu viel Ausdauer und Geduld 
notwendig, vor allem weil es das „Alltagsgeschäft“ erforderte, mich immer wieder neu einzu-
denken. Schließlich haben mir auch Anstöße von Freunden und Kollegen geholfen, die Ar-
beit fertig zustellen.  

An dieser Stelle danke ich allen, die zum Gelingen dieser Arbeit beigetragen haben. 

Zunächst danke ich Herrn Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Paul Müller für die Überlassung und inhaltli-
che Konzeption des Themas sowie die Möglichkeit einer freien Arbeitsgestaltung an seinem 
Institut über viele Jahre. 

Weiterhin danke ich allen, die im Team der Umweltprobenbank am Institut für Biogeographie 
mitarbeiten und für eine angenehme Arbeitsatmosphäre sorgen. 

Tina Bartel und Markus Quack danke ich ganz besonders. Die Zusammenarbeit mit ihnen 
hat nicht nur dazu geführt, dass wichtige Ergebnisse und Erkenntnisse ihrer Diplomarbeiten 
in diese Arbeit eingeflossen sind, sondern auch, dass sie meine Arbeit mit großem Interesse, 
mit kritischen Anmerkungen und mit ständiger Diskussionsbereitschaft verfolgt haben. Tina 
hat mir zudem bei der formellen Gestaltung der Arbeit mit viel Ausdauer, guten Ratschlägen 
und dem Anfertigen der aufwendigsten und schönsten Abbildungen sehr geholfen.  

Für die kritische Durchsicht der Arbeit danke ich außerdem Martin Paulus und Frank Wendel.  

Schließlich bedanke ich mich bei Barbara, Matthias, Katharina und David, die mich auf nicht-
wissenschaftliche Art herausforderten und für die notwendige Ablenkung sorgten. 

 

 

 



Inhaltsverzeichnis 
 

I

1 Problemstellung und Zielsetzung......................................................................1 

1.1 Umweltbewertung ........................................................................................................1 
1.2 Umweltbeobachtung ....................................................................................................6 

1.2.1 Begriffsbestimmung ..............................................................................................6 
1.2.2 Emissionsüberwachung......................................................................................14 

1.2.2.1 Emissionsüberwachung der Luft ..................................................................15 
1.2.2.2 Emissionsüberwachung der Gewässer ........................................................17 
1.2.2.3 Fazit ............................................................................................................18 

1.2.3 Immissionsüberwachung ....................................................................................18 
1.2.4 Biomonitoring......................................................................................................21 
1.2.5 Umweltprobenbank.............................................................................................23 

1.2.5.1 Ziele der Umweltprobenbank des Bundes ...................................................24 
1.2.5.2 Probenahmegebiete ....................................................................................25 
1.2.5.3 Probenarten und Probenahmerichtlinien......................................................27 
1.2.5.4 Probencharakterisierung..............................................................................32 
1.2.5.5 Gebietsbezogene Probenahmepläne...........................................................33 
1.2.5.6 Probentransport, -homogenisierung und -lagerung......................................35 
1.2.5.7 Datenqualität und Leistungsfähigkeit ...........................................................36 

1.3 Zielsetzung ................................................................................................................53 

2 Informationsgehalt und Qualität von Umweltproben.....................................56 

2.1 Informationsgehalt von Umweltproben.......................................................................56 
2.1.1 Indikatorenansatz ...............................................................................................57 
2.1.2 Art der Information ..............................................................................................66 

2.1.2.1 Exposition und Bioverfügbarkeit...................................................................66 
2.1.2.2 Wirkung .......................................................................................................72 

2.1.3 Integration von Information .................................................................................75 
2.1.4 Informationsebenen ............................................................................................79 
2.1.5 Funktionen von Umweltproben ...........................................................................82 

2.2 Qualität von Umweltproben........................................................................................86 
2.2.1 Auswahl von Probenarten...................................................................................87 
2.2.2 Probenartensets .................................................................................................90 
2.2.3 Genetische Charakterisierung.............................................................................93 

2.2.3.1 Methoden ....................................................................................................94 
2.2.3.2 Genetische Variabilität von Brassen-Populationen ....................................100 
2.2.3.3 Empfehlungen für eine genetische Charakterisierung................................110 

2.2.4 Repräsentative und reproduzierbare Probenahme............................................113 



Inhaltsverzeichnis 
 

II

2.2.4.1 Qualitätskriterien........................................................................................113 
2.2.4.2 Variabilität..................................................................................................115 
2.2.4.3 Definition der Grundgesamtheit durch Standardisierung............................122 
2.2.4.4 Auswahl repräsentativer Stichproben ........................................................124 
2.2.4.5 Probenbeschreibung..................................................................................127 
2.2.4.6 Integrität von Umweltproben ......................................................................128 

3 Biomarker zur Bestimmung der Vitalität.......................................................130 

3.1 Cytochrom-P450-Oxigenase-System.......................................................................131 
3.1.1 Aufbau und Funktion.........................................................................................131 

3.1.1.1 Grundstruktur und -funktionsweise ............................................................131 
3.1.1.2 Evolution und physiologische Funktion ......................................................134 
3.1.1.3 Lokalisation ...............................................................................................135 
3.1.1.4 Nachweis...................................................................................................136 

3.1.2 Induktion...........................................................................................................137 
3.1.3 Biomarker .........................................................................................................146 

3.1.3.1 Spezifität und Art der Indikation .................................................................146 
3.1.3.2 Sicherheit der Indikation ............................................................................148 
3.1.3.3 Fazit für den Einsatz im Biomonitoring.......................................................150 

3.2 Umwelthormone und endokrines System.................................................................152 
3.2.1 Sexualhormone im endokrinen System.............................................................152 
3.2.2 Chemikalien mit hormoneller Wirkung...............................................................156 

3.2.2.1 Allgemeine Wirkungsweise ........................................................................156 
3.2.2.2 Substanzgruppen ......................................................................................161 
3.2.2.3 Laborbefunde ............................................................................................170 
3.2.2.4 Verdachtsfälle im Freiland .........................................................................179 

3.2.3 Biomarker und Endpunkte ................................................................................186 
3.2.3.1 Biomarker zum Nachweis östrogener Wirkung bei Säugern ......................187 
3.2.3.2 Biomarker zum Nachweis hormoneller Wirkung bei Fischen......................188 
3.2.3.3 Biomarker zum Nachweis androgener Wirkung .........................................191 
3.2.3.4 Fazit ..........................................................................................................191 

3.3 Genetisches System................................................................................................194 
3.3.1 Tumore .............................................................................................................195 

3.3.1.1 Kanzerogenese .........................................................................................195 
3.3.1.2 DNA-Addukte.............................................................................................201 
3.3.1.3 Chromosomale Aberrationen .....................................................................214 

3.3.2 Genetische Variabilität oder Vielfalt ..................................................................223 
3.3.3 Genetische Biomarker ......................................................................................231 



Inhaltsverzeichnis 
 

III

3.4 Immunsystem ..........................................................................................................233 
3.4.1 Aufbau und Funktionsweise..............................................................................233 
3.4.2 Wirkungsweise von chemischen Substanzen auf das Immunsystem................241 
3.4.3 Indikation und Informationsgehalt .....................................................................247 

4 Integration von Biomarkern in Umweltprobenbanken.................................253 

4.1 Bewertung des Biomarker-Ansatzes ........................................................................253 
4.1.1 Indikation und Informationsgehalt von Biomarkern............................................254 
4.1.2 Methodische Defizite ........................................................................................258 
4.1.3 Fazit..................................................................................................................260 

4.2 Konzept ...................................................................................................................262 
4.2.1 Rahmenbedingungen .......................................................................................262 
4.2.2 Zielkompartimente ............................................................................................263 
4.2.3 Probenahme.....................................................................................................265 

4.2.3.1 Auswahl und Anzahl der Probenindividuen................................................266 
4.2.3.2 Probenahmezeitraum und -rhythmus.........................................................266 
4.2.3.3 Fang und Hälterung...................................................................................268 
4.2.3.4 Probenentnahme, -behandlung und -transport...........................................268 

4.2.4 Probencharakterisierung...................................................................................270 
4.2.5 Lagerkonzept....................................................................................................272 

5 Zusammenfassung .........................................................................................276 

6 Literatur ...........................................................................................................288 

7 Anhang.............................................................................................................321 



Abbildungsverzeichnis 
 

IV

Abb. 1: Umweltstandards als Basis für die Bewertung der Umwelt . ................................ 5 

Abb. 2: Beispiele für Bestandteile einer Umweltbeobachtung.........................................14 

Abb. 3: Schwefeldioxid-Immissionen in Deutschland von 1985 bis 1995. .......................20 

Abb. 4: Probenahmegebiete der Umweltprobenbank des Bundes..................................26 

Abb. 5: Grobstruktur eines Ökosystems aus funktionaler Sicht als eine Basis  
 für die Auswahl von Probenarten........................................................................28 

Abb. 6: Auszug aus dem Datenblatt zur Erfassung biometrischer Kenngrößen 
 von Brassen .......................................................................................................34 

Abb. 7: Das Alter von den im Rahmen der Umweltprobenbank 1997 gesammelten 
 Brassen zur Überprüfung des Altersstandards ...................................................38 

Abb. 8: Korpulenzfaktoren von 1997 in der Umweltprobenbank gesammelten 
 Brassen als Beispiel für einen Vitalitätsmarker. ..................................................38 

Abb. 9: Benadelungsgrad von Fichten aus dem Warndt. ................................................39 

Abb. 10: Korrelationen zwischen dem Tausendnadelgewicht und der B[a]P-Konzen- 
 tration einjähriger Fichtentriebe aus dem Warndt und dem Bornhöveder 
 Seengebiet.........................................................................................................41 

Abb. 11: Verlauf des Tausendnadelgewichtes und der B[a]P-Konzentration einjähriger 
Fichtentriebe aus dem Warndt. ..........................................................................43 

Abb. 12: Bleikonzentration in einjährigen Fichtentrieben aus dem Warndt ........................45 

Abb. 13: Blattgewichte und Bleikonzentrationen in Pappelblättern aus dem Saartal .........45 

Abb. 14: Lage des Probenahmegebietes Saarländischer Verdichtungsraum ....................46 

Abb. 15: Cadmiumkonzentrationen in einjährigen Fichtentrieben aus dem Warndt...........47 

Abb. 16: Cadmiumkonzentrationen in Pappelblättern aus dem Saartal .............................47 

Abb. 17: HCB in der Muskulatur von Brassen aus deutschen Fließgewässern, 
 die im Rahmen der Umweltprobenbank des Bundes 1995 überwacht wurden....48 

Abb. 18: DDE in der Muskulatur von Brassen aus deutschen Fließgewässern, 
 die im Rahmen der Umweltprobenbank des Bundes 1995 überwacht wurden....49 

Abb. 19: PCB 153 in der Muskulatur von Brassen aus deutschen Fließgewässern, 
 die im Rahmen der Umweltprobenbank des Bundes 1995 überwacht wurden....50 

Abb. 20: Die Komplexität des Informationsgehaltes von Organismen. ..............................57 

Abb. 21: Leitbildorientierte Entwicklung von Umweltindikatoren........................................59 

Abb. 22: Übersicht über die Typen von Bioindikatoren......................................................63 



Abbildungsverzeichnis 
 

V

Abb. 23: Beziehungen zwischen Endpunkten und Biomarkern .........................................65 

Abb. 24: Schematischer Aufbau eines Biosensors............................................................66 

Abb. 25: Schema des Stoff- und Energieflusses durch einen Organismus oder 
 eine Population zur Darstellung der Komplexität im Kontext der Ermittlung 
 und Beschreibung von Exposition.......................................................................67 

Abb. 26: Schematische Darstellung der Toxikokinetik in Fischen als Beispiel 
 für die Akkumulationsprozesse in Organismen ...................................................69 

Abb. 27: Zusammenhang zwischen Vitalität und Effekten.................................................73 

Abb. 28: Veränderung der Akkumulationskinetik von HCB durch den Einfluss von PCP 
 und einem Gemisch aus HCH und PCP bei der Anreicherung durch Gold- 
 orfen ...................................................................................................................76 

Abb. 29: Das Dilemma der biologischen Indikation von Umweltzuständen und die 
 Eignung der biologischen Ebenen als Umweltproben im Rahmen von  
 Umweltprobenbanken.........................................................................................81 

Abb. 30: Unterschiedliche PCB-Muster in der Muskulatur von zwei Fischarten des 
 gleichen trophischen Niveaus als Ausdruck von Unterschieden sowohl  
 bezüglich der Exposition gegenüber den Stoffen aufgrund unterschiedlicher 
 Ernährungsstrategien als auch in bezug auf Akkumulation und Elimination. .......92 

Abb. 31: Organisation des menschlichen Genoms............................................................96 

Abb. 32: Amplifikationsmuster für jeweils 10 Brassen aus dem Rhein bei Weil und 
 Bimmen ............................................................................................................103 

Abb. 33: UPGMA-Dendrogramm basierend auf den genetischen Distanzen...................104 

Abb. 34: Dendrogramm der Clusteranalyse basierend auf den für bestimmte Merk- 
 male festgelegten Werten .................................................................................105 

Abb. 35: Verläufe verschiedener populationsgenetischer Größen der Population 
 Bimmen Frühjahr aufgetragen über den Stichprobenumfang............................106 

Abb. 36: Verläufe verschiedener populationsgenetischer Größen der Population 
 Bimmen Sommer aufgetragen über den Stichprobenumfang............................106 

Abb. 37: Verläufe verschiedener populationsgenetischer Größen der Population 
 Weil Frühjahr aufgetragen über den Stichprobenumfang..................................107 

Abb. 38: Verläufe verschiedener populationsgenetischer Größen der Population 
 Weil Sommer aufgetragen über den Stichprobenumfang..................................107 

Abb. 39: Dendrogramm der Clusteranalyse basierend auf den gewichteten Daten, 
 Vergleich der Jahre...........................................................................................109 

Abb. 40: Dendrogramm basierend auf den genetischen Distanzen zwischen den 
 Standorten........................................................................................................110 



Abbildungsverzeichnis 
 

VI

Abb. 41: Korpulenzfaktoren von acht- bis zwölfjährigen Brassen aus Elbe und Rhein 
 über alle Untersuchungsjahre. ..........................................................................111 

Abb. 42: Richtigkeit und Präzision der Entschlüsselung des Informationsgehaltes .........114 

Abb. 43: Jahresgang der Gesamt-PCB-Gehalte in Rotaugen aus der Saar ....................118 

Abb. 44: Jahresgang der PCB- und Fettgehalte im Weichkörper der Dreikantmuschel 
 aus dem Bodensee...........................................................................................119 

Abb. 45: Identische Informationen über PCB153 in Muskulatur und Leber von  
 Brassen aus der Elbe .......................................................................................121 

Abb. 46: Identischer Informationsgehalt ein- und zweijähriger Fichtentriebe in bezug 
 auf Immissionswirkungen durch Fluor trotz unterschiedlicher Konzentra- 
 tionen................................................................................................................122 

Abb. 47: Vorgehensweise zur Auswahl von Probenahmeflächen nach dem Prinzip 
 der geschichteten Zufallsauswahl bei Vorliegen eines Flächenmusters. ...........126 

Abb. 48: Reaktionsabläufe des Monooxygenase-Systems..............................................132 

Abb. 49: Die Rolle des MFO-Systems am Schicksal von Fremdstoffen im  
 Organismus ......................................................................................................133 

Abb. 50: Vereinfachtes Schema für die metabolische Aktivierung von B[a]P  
 in Fischen. ........................................................................................................135 

Abb. 51: Schrittweise Induktion des CYP1A1 zur Darstellung der verschiedenen 
 Nachweisebenen ..............................................................................................136 

Abb. 52: Induktion und Wirkungsweise des MFO-Systems .............................................139 

Abb. 53: Hemmung der Ethoxyresorufin-O-Deethylase Aktivität nach einer intraperito- 
 nalen Behandlung von Stenotomus chrysops mit 3 unterschiedlichen Dosen 
 von Tributylzinn im Vergleich zu einer Kontrolle ohne Behandlung ...................140 

Abb. 54: Vergleich der Mittelwerte der EROD-Aktivitäten in den mikrosomalen 
 Leberfraktionen von Brassen vom Frühjahr und Herbst aus der Elbe ...............142 

Abb. 55: Abhängigkeit der EROD-Aktivität bei Lepomis machrochirus  
 vom Ernährungszustand unter Laborbedingungen............................................144 

Abb. 56: EROD-Aktivität in Winterflunder von zwei unterschiedlich belasteten  
 Standorten nach einer Behandlung mit 3,3´,4,4´,-TCB im Labor .......................145 

Abb. 57: Zusammenhang zwischen den Gehalten an konjugierten Chlorphenolen  
 in der Galle und den EROD-Aktivitäten in der Leber der Großen Schweb- 
 renke entlang eines „Belastungsgradienten“ .....................................................150 

Abb. 58: Biosynthese der Sexualhormone vom Ausgangsprodukt Cholesterin ...............152 



Abbildungsverzeichnis 
 

VII

Abb. 59: Schematische Darstellung des endokrinen Systems männlicher Knochen- 
 fische................................................................................................................155 

Abb. 60: Übersicht über die potentiellen Angriffspunkte von Chemikalien auf die 
 Fortpflanzung bei Mann und Frau. ....................................................................158 

Abb. 61: Metabolismus des Östradiols ............................................................................163 

Abb. 62: Östradiol und zwei wichtige Metaboliten im Zusammenhang mit der Bildung 
 von Tumoren ....................................................................................................165 

Abb. 63: Biodegradation von nichtionischen Tensiden während der Abwasserbe- 
 handlung...........................................................................................................168 

Abb. 64: Glycogengehalt als sensibler Indikator für die östrogene Wirkung von 
 DDT-Isomeren im Uterus immaturer Ratten......................................................171 

Abb. 65: Östrogene Wirksamkeit von Nonylphenol gemessen an der Produktion von 
 Vitellogenin in Leberzellen von Regenbogenforellen nach 2tägiger Exposition 
 im Vergleich zu 17β-Östradiol ...........................................................................175 

Abb. 66: Veränderung der Spermienqualität bei fruchtbaren Männern von 1973-1992 ...180 

Abb. 67: Mittlere Spermiendichte beim Menschen von 1938-1990..................................181 

Abb. 68: Krebsentstehung am Beispiel der chemischen Kanzerogenese........................198 

Abb. 69: Gehalte von B[a]P- und DBC-DNA-Addukten in der Leber von Pleuronectes 
 vetulus nach einer einmaligen Injektion mit einem Gemisch beider PAH ..........205 

Abb. 70: Zusammenhang zwischen der Höhe der Exposition gegenüber B[a]P 
 und dem DNA-Adduktgehalt in der Leber von Pleuronectes vetulus ................207 

Abb. 71: DNA-Adduktgehalte von verschiedenen Fischarten aus einem „belasteten“ 
 und „unbelasteten“ Gewässer ...........................................................................207 

Abb. 72: DNA-Adduktgehalte in den Lebern des Zwergwelses aus verschiedenen 
 Lebensräumen..................................................................................................208 

Abb. 73: Korrelation zwischen dem PAH-Gehalt im Sediment und dem DNA-Addukt- 
 Gehalt in der Leber von Aalen aus sechs holländischen Gewässern ................209 

Abb. 74: Autoradiographien von 32P-Postlabelling-Analysen in Brassenlebern................210 

Abb. 75: Adduktlevel in Brassenlebern von verschiedenen Standorten...........................211 

Abb. 76: Adduktgehalte in der Haut von mit B[a]P behandelten Mäusen, 
 die von 15 verschiedenen Labors ermittelt wurden ...........................................212 

Abb. 77: Menschliche Zelle mit durchschnittlichem und hohem Schwester- 
 Chromatid-Austausch .......................................................................................217 



Abbildungsverzeichnis 
 

VIII

Abb. 78: Effekte von Temperaturstreß und B[a]P einzeln und in Kombination auf die  
 Bildung von Strangbrüchen in der DNA von Lebern der Fischart 
 Lepomis macrochirus .......................................................................................219 

Abb. 79: Schematische Darstellung von Allelen und Genotypen für ein Enzym 
 in einer Elektrophorese. ....................................................................................225 

Abb. 80: Genotyp-Frequenzen von Campostoma anomalum ober- und unterhalb des 
 Einflussbereiches einer Uranium-Wiederaufbereitungsanlage. .........................226 

Abb. 81: Mittlerer Heterozygotiegrad von Gambusia holbrooki-Populationen von zwei 
 Referenz- und drei Standorten im Einflussbereich eines Kohlekraftwerkes.......227 

Abb. 82: Natürliche Mechanismen der Erzeugung und des Abbaus genetischer Viel- 
 falt ....................................................................................................................230 

Abb. 83: Differenzierung von Leukozyten und ihre Zuordnung zur Immunabwehr...........234 

Abb. 84: Übersicht über die angeborene Immunabwehr .................................................235 

Abb. 85: Schema der Reaktion der adaptiven Abwehr auf Antigene ...............................237 

Abb. 86: Differenzierung und Funktion der T-Zellen........................................................238 

Abb. 87: Wichtige Entwicklungen von Mechanismen der Immunität................................241 

Abb. 88: Immunoglobulin-Gehalte (IgM) im Serum von Rotaugen...................................246 

Abb. 89: Zone reversibler Effekte als wichtigster Indikationsbereich von Biomarkern 
 in bezug auf Wirkungen chemischer Substanzen..............................................255 

Abb. 90: Zustand von unterschiedlich gelagerten Milz- und Muskulaturproben ...............272 

Abb. 91: Enzymaktivitäten von über Trockeneis und flüssigem Stickstoff 
 gelagerten Leberproben nach 24 Stunden im Vergleich zu frischen Proben .....274 

Abb. 92: EROD-Aktivitäten und P-450 Proteingehalt von über flüssigem Stickstoff 
 gelagerten Leberproben nach 1, 3 und 7 Tagen im Vergleich zu frischen 
 Proben..............................................................................................................274 

 



Tabellenverzeichnis 
 

IX

Tab. 1: Programme im Rahmen der Umweltbeobachtung auf globaler Ebene. ............... 9 

Tab. 2: Einsatz von Akkumulationsindikatoren in Ländermeßnetzen der alten Länder 
 der Bundesrepublik Deutschland ........................................................................22 

Tab. 3: Typen biometrischer Daten, die an Proben der Umweltprobenbank erhoben 
 werden ...............................................................................................................37 

Tab. 4: Beispiele für Umweltindikatoren: Begriffe und Bedeutungen ..............................58 

Tab. 5: Auswahlkriterien für einen idealen Bioindikator ..................................................90 

Tab. 6: Gruppierung der verschiedenen PCR-Methoden................................................97 

Tab. 7: Vergleich von verschiedenen molekularen Markern ...........................................98 

Tab. 8: Gewichtung der einzelnen Merkmale ...............................................................102 

Tab. 9: Durchschnittliche Band-Sharing-Raten innerhalb und zwischen den 
 Populationen im Jahresvergleich......................................................................108 

Tab. 10: Genetische Distanzen zwischen den Jahrgängen ............................................109 

Tab. 11: Unterteilung der Sexualhormone. .....................................................................154 

Tab. 12: Bekannte oder in Verdacht stehende Chemikalien mit hormoneller Wirkung....162 

Tab. 13: Exkretion von Östrogenen im Urin....................................................................163 

Tab. 14: Umweltkonzentrationen von Metaboliten nichtionischer Tenside......................169 

Tab. 15: Östrogene Aktivität von Diphenylethanen in p- oder p´-Position von einer Hy- 
 droxy- oder Methoxygruppe besetzt sowie von Biphenylen und Triphenylen....172 

Tab. 16: Relative östrogene Wirksamkeit ausgewählter Substanzen..............................173 

Tab. 17: Biomarker zum Nachweis hormoneller Wirkung bei Fischen ............................188 

Tab. 18: Typen chromosomaler Aberrationen ................................................................216 

Tab. 19: Testbatterie zum Hinweis immunomodulierender Wirkungen von  
 chemischen Substanzen...................................................................................249 

Tab. 20: Kenngrößen für drei verschiedene Typen von Leukozyten an verschiedenen 
 Orten bei einem „gesunden“, 70 kg schweren Mensch .....................................250 

Tab. 21: Für Biomarker-Untersuchungen und für die genetische Charakterisierung 
 in Frage kommende Zielkompartimente sowie die für chemische Analysen 
 derzeit gelagerten Zielorgane vom Brassen......................................................264 

Tab. 22: Mindestset geeigneter Zielkompartimente des Brassens für Biomarker- 
 Untersuchungen, für die genetische Charakterisierung und für die chemische  
 Analytik. ...........................................................................................................265 





Umweltbewertung 
 

1

1 Problemstellung und Zielsetzung 

Der Informationsgehalt ist die Summe aller in biologischen Proben gespeicherten Informatio-
nen über ihre Umwelt. Seine Entschlüsselung stellt die Basis für das zentrale Forschungsge-
biet der Biogeographie dar: die biologische Raumbewertung (MÜLLER 1980, 1981). Durch 
ihre Verknüpfung mit dem Umweltprobenbank-Gedanken erfolgt gleichzeitig eine Verbindung 
zwischen Grundlagenforschung und angewandter Wissenschaft, die sich unter dem Begriff 
der Umweltbeobachtung zusammenfassen lässt. Damit ist ein weitgespanntes wissenschaft-
liches Feld abgesteckt, das sich teilweise erst im Aufbau befindet. Zum Verständnis der 
Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit (Kap. 1.3) müssen daher zunächst sowohl Beg-
riffe und Inhalte als auch Struktur und Funktion der einzelnen Bereiche diskutiert und abge-
grenzt werden. 

 

 

 

1.1 Umweltbewertung 

Umwelt, die es per se nicht „gibt“, sondern nur im Hinblick auf Lebewesen und ihre Gesell-
schaften existiert (TREPL 1997), ist ein sehr uneinheitlich gebrauchter Begriff. Im Kontext von 
Umweltbewertung ist immer die Umwelt des Menschen gemeint. 

Die Umwelt des Menschen wird in Anlehnung an die vom Rat der Sachverständigen für Um-
weltfragen (1991) angegebene Definition verstanden als ein "verwickelt aufgebautes System 
aus Luft, Wasser, Gestein und Boden, aus zahlreichen Arten von Pflanzen, Tieren und Mik-
roorganismen sowie den von ihnen gebildeten Gemeinschaften und ihren vielfältigen gegen-
seitigen Abhängigkeiten" (S. 1). 

Es wird betont, dass Umwelt hier sowohl die funktionale Komponente als auch die räumliche 
Komponente mit einschließt. Diese Sichtweise ist für die vorliegende Arbeit von wesentlicher 
Bedeutung, da sie sich auch auf den Gebrauch der Begriffe Umweltproben und Umweltpro-
benbanken auswirkt (s.u.). 

Die Bewertung der Umwelt des Menschen kann theoretisch auf zwei verschiedenen Ebenen 
erfolgen, was aber, wie noch auszuführen ist, praktisch nicht streng voneinander getrennt 
werden kann: auf der wissenschaftlichen und auf der gesellschaftspolitischen. Umwelt kann 
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auf beiden Ebenen nur dann bewertet werden, wenn Referenzzustände als Bewertungs-
maßstäbe bekannt sind. 

Für die wissenschaftliche Bewertung bestehen dabei zwei schwerwiegende Probleme: 
zum einen die Frage, bis zu welchem Grad menschliche Eingriffe in die Umwelt als natürlich 
dazugehörend akzeptiert werden sollen und zum anderen die Komplexität der Umwelt (MÜL-

LER et al. 1997).  

Wie jedes Lebewesen gestaltet der Mensch seine Umwelt, in der er lebt und die auf ihn ein-
wirkt, mit. Je nach kulturellem Entwicklungsstand sind diese Eingriffe qualitativ und quantita-
tiv sehr verschieden und es kann wissenschaftlich nicht entschieden werden, welcher als 
optimal zu bezeichnen und gegenüber anderen herauszuheben ist.  

Bezieht man die gesellschaftspolitischen Anforderungen an eine Wissenschaft mit in die Be-
trachtung, dann wird dieses Problem keineswegs leichter lösbar, sondern die Sachverhalte 
verkomplizieren sich weiterhin. Dies wird beispielsweise deutlich seit der Konferenz für Um-
welt und Entwicklung 1992 in Rio de Janeiro, auf der das Leitbild einer dauerhaft-
umweltgerechten Entwicklung (sustainable development) für die Völkergemeinschaft festge-
legt wurde. Hierbei zeigt sich, dass auch die Natur- und Umweltwissenschaften eng mit den 
soziokulturellen und politischen Maßgaben verknüpft sind und sich deren Forderungen stel-
len müssen. Konkret bedeutet dies, dass Umwelt als ein "Medium" verstanden wird, von dem 
der Mensch die Erfüllung von zumindest vier zentralen Funktionen, nämlich der Produktions-, 
Träger-, Informations- und Regelungsfunktion im Kontext seiner ökonomischen Aktivitäten 
erwartet. Damit wird es unmöglich, Umweltfunktionen rein beschreibend und wertfrei aufzu-
fassen, was in genau demselben Maße für weitere wichtige Umweltgrößen, wie ökologisches 
Gleichgewicht, Stabilität und Belastbarkeit von Ökosystemen oder anderen biologischen 
Systemen1, gilt (Rat von Sachverständigen für Umweltfragen 1994). 

Diese Tatsachen machen es unmöglich, Umwelt rein wissenschaftlich zu bewerten. Jede 
wissenschaftliche Interpretation von Umweltzuständen bedarf Leitkriterien, die gesell-
schaftspolitisch definiert werden müssen (SANDHÖVEL 1995). Dies ist sicherlich auf der einen 
Seite ein Dilemma der Umweltwissenschaften, birgt auf der anderen Seite aber die große 
Chance, Wissenschaft nicht losgelöst von der Wirklichkeit, sondern als integraler Bestandteil 
menschlichen Handelns im umfassendsten Sinne zu betrachten. 

So gesehen darf kein unüberbrückbarer Unterschied zwischen wissenschaftlicher und ge-
sellschaftspolitischer Bewertung von Umwelt existieren; vielmehr bedarf es geradezu dem 
Zusammenspiel von wissenschaftlicher Erkenntnis und gesellschaftspolitischer Zielsetzung 

                                                

1 Diese Problematik wird in den Kapiteln 2 und 3 ausführlich behandelt. 
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in bezug auf die Umwelt, um zu einer tatsächlichen Bewertung derselben zu kommen (Abb. 
1). 

Dazu ist es von der gesellschaftspolitischen Seite her notwendig zu definieren, welche Um-
weltqualität angestrebt werden bzw. existieren soll, was nicht zuletzt Ausdruck des 
Wohlstandes einer Gesellschaft ist, und von naturwissenschaftlicher Seite her den Istzustand 
darzulegen und aufzuzeigen, welche anthropogenen Eingriffe in die Umwelt mit welchen 
Konsequenzen oder Wirkungen verknüpft sind bzw. sein können. Hierbei steht außer Dis-
kussion, dass die wissenschaftlichen Erkenntnisse, insbesondere über die Wirkungen von 
menschlichen Aktivitäten, die gesellschaftspolitische Meinungsbildung beeinflussen, wodurch 
dieses Wechselspiel zur Festlegung von Umweltqualität noch enger verzahnt wird. Das be-
deutet beispielsweise, dass auch neue wissenschaftliche Sichtweisen den Sollzustand der 
Umweltqualität fast permanent verändern und damit nicht nur auf der Ebene des Ist-
Zustandes Wissenschaft bedeutsam wird.  

Letztendlich ist ein fortwährender Abgleich von Ist- und Sollzustand vonnöten, um den poli-
tisch notwendigen Handlungsbedarf darzulegen. Damit wird "Umweltqualität" zu einem 
höchst dynamischen Begriff, der gesellschaftspolitischen Wertungen und Entscheidungen 
unterliegt und sowohl vom wissenschaftlichen Erkenntnisstand als auch von einer Vielzahl 
von sozioökonomischen Faktoren beeinflusst wird. Aus diesem Grunde kann es dafür keine 
allgemein anerkannte Definition geben (Rat von Sachverständigen für Umweltfragen 1996, 
FÜRST & KIEMSTEDT 1997). 

Abb. 1 zeigt einen möglichen Weg dieses Wechselspiels, das in diesem Beispiel sehr stark 
von dem auf der Konferenz für Umwelt und Entwicklung 1992 in Rio de Janeiro festgelegten 
Leitbild einer dauerhaft-umweltgerechten Entwicklung (sustainable development) geprägt ist. 
Aus diesem Leitbild heraus werden Leitlinien im Sinne von Handlungsprinzipien abgeleitet, 
die schließlich in Umweltqualitätszielen als "Konkretisierungen eines angestrebten Zustan-
des von Umweltqualität" (Rat von Sachverständigen für Umweltfragen 1996, S. 251) mün-
den. Dabei muss hervorgehoben werden, dass eine starke Orientierung der Umweltquali-
tätsziele an ökologischen und damit naturwissenschaftlich begründeten Grenzen für Stoffein-
träge und strukturelle Änderungen erfolgen soll. Dies verdeutlicht nochmals die enge Ver-
zahnung von Naturwissenschaften und gesellschaftspolitischen Zielvorstellungen. Nichtsdes-
totrotz ist die Erarbeitung von Zielen für die Umweltqualität eine über die Wissenschaften 
und damit auch Naturwissenschaften weit hinausgehende gesamtgesellschaftliche Aufgabe. 

Die Umsetzung definierter Umweltqualitätsziele geschieht über Umweltstandards, die als 
"quantitative Festlegungen zur Begrenzung verschiedener Arten von anthropogenen Einwir-
kungen auf den Menschen und/oder die Umwelt" (Rat von Sachverständigen für Umweltfra-
gen 1996) definiert werden können. Damit zählen Grenz-, Richt-, Leitwerte, kritische Res-
sourcenvorräte, kritische Eintragsraten (critical loads), kritische Konzentrationen (critical le-
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vels), kritische strukturelle Veränderungen, tragbare Gesundheitsrisiken etc. zu Umweltstan-
dards, die ebenfalls nicht rein wissenschaftlich formuliert werden können und nicht jedes 
erdenkbare Risiko ausschließen (HENSCHLER 1994). "Sie haben vielmehr den Charakter von 
Konventionen auf der Basis wissenschaftlicher Risiko-Abschätzung einerseits und sozialer 
Kompromisse über die Vertretbarkeit von Risiken andererseits“ (Rat von Sachverständigen 
für Umweltfragen 1987). Dabei muss nämlich berücksichtigt werden, dass das Gefährdungs-
potential eines Stoffes oder – allgemeiner – eines Stressors wissenschaftlich in aller Regel 
aufgrund von Kenntnislücken und/oder Extrapolationen, zum Beispiel vom Labor ins Frei-
land, "lediglich" abgeschätzt werden kann und immer ein nicht bestimmbares Risiko ver-
bleibt, das alles das umfasst, was nicht quantifizierbar oder genau beschreibbar ist (FÜLGRAF 
1992), wie zum Beispiel nicht erkannte oder erkennbare Schädigungen. 

In aller Regel existiert demnach ein Risiko, dem ein bestimmter Nutzen (zum Beispiel das 
Einsparen von Geld, wenn das Risiko nicht vermieden wird) gegenübersteht. Aufgabe der 
Wissenschaft ist es dabei, ein nach heutigem Kenntnisstand erkennbares Risiko in Form von 
Wirkungen verschiedenster Art aufzuzeigen und Aufgabe der Gesellschaft ist es, dieses Ri-
siko zu akzeptieren oder vermeiden zu wollen. 

Damit ist die wissenschaftliche Aufgabe klar definiert, nämlich die Umwelt zu erforschen und 
zu beobachten und dementsprechende Daten über den Zustand der Umwelt zu liefern, wo-
bei sich ein wesentlicher Teil davon mit den Wirkungen menschlicher Aktivitäten auf die 
Umwelt auseinandersetzt.  

Da, wie oben ausgeführt, Umwelt ein hochkomplexes, vom Menschen beeinflusstes System 
ist, kann aber auch die Biogeographie alleine die Aufgabe einer umfassenden Umweltbewer-
tung nicht erfüllen. Darüber hinaus ist sogar die rein wissenschaftliche Erforschung der Um-
welt dafür nicht ausreichend. Vielmehr ist dazu eine aus wissenschaftlichen Methoden entwi-
ckelte, langfristige Umweltbeobachtung als ergänzendes Instrumentarium notwendig. 
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Abb. 1: Umweltstandards als Basis für die Bewertung der Umwelt im umfassenden Sinne 

(s. Text). 
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1.2 Umweltbeobachtung 

1.2.1 Begriffsbestimmung 

Wie im vorherigen Kapitel festgestellt wurde, ist die wissenschaftliche Erforschung der Um-
welt ein wesentlicher Teil der Umweltbewertung. Da Umwelt im obigen Sinne ein sehr weit-
gespanntes wissenschaftliches Betätigungsfeld darstellt, in dessen Betrachtung prinzipiell 
die gesamten menschlichen Aktivitäten eingeschlossen werden müssen, bedarf es keiner 
ausführlichen Erläuterung, dass die Erforschung derselben, weder eine Angelegenheit einer 
einzigen Wissenschaft, noch ausschließlich der Naturwissenschaften sein kann. Vielmehr ist 
hierzu ein breitangelegtes multidisziplinäres Forschungskonzept notwendig.  

Die in diesem Kontext erste wichtige Feststellung ist, dass der hier diskutierte Ansatz ein rein 
naturwissenschaftlicher ist, der demnach dazu fähig sein sollte, Daten über den Zustand der 
Umwelt unter besonderer Berücksichtigung der Wirkung anthropogener Umwelteingriffe zu 
liefern. Dies soll als Begründung genügen, um die weitere Betrachtung auf diesen Bereich 
der Umweltforschung einzuschränken. 

Eine ausführliche Definition des Begriffes Umweltbeobachtung gibt der Rat von Sachver-
ständigen für Umweltfragen (1991). Er versteht darunter die Beobachtung der Zustände aller 
Umweltkompartimente und schließt darin auch die Beobachtung der menschlichen Gesund-
heit mit ein. Anders ausgedrückt, steht damit die Beobachtung der Vitalität und Gesundheit 
der verschiedenen Umweltelemente inklusive des Menschen im Mittelpunkt. Dies ist der 
Grund von einer "allgemeinen" Umweltbeobachtung zu sprechen. Damit wird ihr breites 
Spektrum betont. Der vorgeschlagene Begriff allgemeine "ökologische" Umweltbeobachtung 
soll unterstreichen, dass die Umwelt des Menschen als System, als Ganzes verstanden wird 
und somit einer sektoralen Aufsplittung in Umweltmedien oder -sektoren entgegen steht. 

Damit ist Umweltbeobachtung ein Oberbegriff für Umweltüberwachung, Umweltkontrolle, 
Umwelt-Monitoring, Umweltüberprüfung, ecological monitoring, environmental monitoring 
u.v.a.m. (Rat von Sachverständigen für Umweltfragen 1991, JENKINS & SANDERS 1992), die 
nicht als Synonyme verwendet werden sollten, weil sie spezifische Aspekte der Beobachtung 
wie Kontrolle, Überwachung etc. zum Inhalt haben. 

Da es aus den genannten Gründen schwierig bzw. nicht möglich ist, einen bestimmten Um-
weltzustand als Ganzes zu beschreiben, müssen Ziele für einzelne Teilbereiche der Umwelt 
fixiert und angestrebt werden, allerdings immer in dem ökosystemaren Kontext  (Kap. 1.1). 
Diese sektoral auszurichtende Bestimmung der Umweltqualität macht verständlich, warum 
sich auch die Umweltbeobachtung sehr stark sektoral entwickelt hat und eine allgemeine 
ökologische Umweltbeobachtung derzeit mehr eine Forderung als eine Realisierung darstellt. 
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Umweltbeobachtung soll den Zustand der Umwelt, insbesondere im Hinblick auf anthropo-
gene Einwirkungen und Veränderungen, erfassen und darüber Auskunft geben. Sie sollte 
derart konzipiert sein, dass sie zu einem frühen Zeitpunkt nachteilige Veränderungen in der 
Umwelt erkennt, damit die Möglichkeit besteht, entsprechende Maßnahmen zur Abwendung 
drohender Gefahren einleiten zu können. Andererseits muss sie auch so ausgerichtet sein, 
dass bereits vorhandene negative Entwicklungen ursächlich beschrieben werden können, 
nicht nur, um sie zu stoppen bzw. bereits vorhandene Schäden in der Umwelt – soweit mög-
lich – beseitigen zu können, sondern auch, um zu einem tieferen Verständnis der Wirkzu-
sammenhänge und Verflechtungen in der Umwelt zu gelangen, damit zukünftig rechtzeitig 
nachteilige Wirkungen erkannt und gegebenenfalls vermieden werden können. Damit muss 
sie sowohl Merkmale der Grundlagenforschung als auch der retrospektiven Forschung integ-
rieren, wobei sie auch Kenntnislücken und Forschungsbedarf darlegen sollte. Gleichzeitig 
sollten auch aus den Ergebnissen der Umweltbeobachtung Prognosen über die zu erwarten-
de Entwicklung möglich sein. Nur dadurch wird die Umweltbeobachtung in der Lage sein, die 
wichtigsten Stressoren und Belastungen zu erkennen, zu beschreiben und zu deren Beseiti-
gung bzw. Reduktion beizutragen. Schließlich sollten die Ergebnisse und Erkenntnisse der 
Umweltbeobachtung zur Politikberatung und Information der Öffentlichkeit dienen, denn nur 
dadurch erhalten sie einen praktischen Nutzen und können zur Verbesserung der 
Umweltsituation beitragen. 

Der Begriff der Umweltbeobachtung ist sehr jung. Seine genaue inhaltliche Abgrenzung und 
konzeptionelle Basis sind deshalb immer noch in Diskussion. Dies liegt keineswegs daran, 
dass der Mensch seine Umwelt erst seit jüngster Zeit beobachtet, sondern vielmehr an der 
Forderung nach einem "vernünftigen" Umgang mit der Natur, die im Zuge des wachsenden 
Umweltbewusstseins in der Gesellschaft, verbunden mit einer im globalen Maßstab ständig 
wachsenden anthropogenen Veränderung und Belastung der Umwelt, immer stärker wird. 
Dieser Wunsch oder diese Forderung lässt sich nur über eine intensive Beobachtung als 
Kontroll- und Frühwarninstrument realisieren. In Deutschland wird beispielsweise seit den 
70er Jahren die Umweltbeobachtung als notwendiges Instrument der Umweltvorsorge gefor-
dert (zum Beispiel ELLENBERG, FRÄNZLE & MÜLLER 1978). Zu ihrer inhaltlichen Konkretisie-
rung im letzten Jahrzehnt haben hier beispielsweise das Sondergutachten "Allgemeine öko-
logische Umweltbeobachtung" des Rates von Sachverständigen für Umweltfragen (1991) 
und auf globaler Ebene die UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung 1992 in Rio de Janei-
ro, auf der das Leitbild der dauerhaft umweltgerechten Entwicklung (sustainable develop-
ment) für die internationale und nationale (Umwelt-)Politik prägend wurde, beigetragen. 
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Tab. 1: Programme im Rahmen der Umweltbeobachtung auf globaler Ebene (zusammen-
gestellt nach Europäische Umweltagentur 1996, UNESCO 1996 und SCHÖNTHALER et 
al. 1994). 

 

Abkürzung Name Betreiber/Initiator 

GTOS Global Terrestrial Observing System UNEP, UNESCO 

GEMS 
mit Teilpro-
grammen 

Global Environment Monitoring System 
 
GEMS/Water; 
GEMS/Air; 
GEMS/HEALS; 
GEMS/Food; 
GERMON 

UNEP 
 
WHO, WMO, UNESCO; 
WHO, WMO, UNEP; 
WHO, UNEP; 
WHO, FAO, UNEP; 
WHO, UNEP 

GIM Global Integrated Monitoring UNEP 

GRID Global Resource Database UNEP 

IGBP Intern. Geosphere-Biosphere Programme UNEP, UNESCO 

Diversitas Network of Inventoring and Monitoring of 
Biodiversity 

UNESCO 

WCP darin  
enthalten: 

World Climate Programme 
World Climate Research Prog. (WCRP); 
World Climate Impacts and Response 
Strategies Programmes (WCIRP) 

WMO, IOC, ICSU, UNEP, 
ESCAP 

 

WWW World Weather Watch Programme WMO 

IHP International Hydrological Programme UNESCO 

WGMS World Glacier Monitoring System UNEP, UNESCO 

MAB Man and Biosphere UNESCO 

GLOSS Global Sea Level Observing System IOC, UNESCO 

GAW darin 
enthalten: 

Global Atmosphere Watch 
Background Air Pollution Monitoring 
Network (BAPMon) und Global Ozone Ob-
serving System (GO3OS) 

WMO 

GCOS Global Climate Observing System WMO, IOC, ICSU, UNEP 

GOOS darin 
enthalten: 
 

Global Ocean Observing System 
Global Coastal Zone and Shelf Sea; 
Monitoring and Assessment of Marine 
Living Resources; 
Assessment and Prediction of the Health 
of the Ocean 
 

IOC, ICSU, WMO, UNEP; 
IOC, UNEP, WMO, IUCN, 
IGBP; 
IOC/FAO OSLR; 
IOC/UNEP GIPME 
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Fortsetzung Tab. 1: 

GIPME Global Investigations of Pollution in the Ma-
rine Environment IOC, UNEP 

MARPOLMON Marine Pollution Monitoring inclusive Inter-
national Mussel Watch Programme IOC, UNEP 

GEENET Global Environmental Epidemiology Pro-
gramme WHO, UNEP 

 Soil Map of the World FAO, UNESCO 

GNIP Global Network on Isotopes in Precipitation IAEA, WMO 

IGCP International Geological Correlation Pro-
gramme UNESCO 

IMEWS International Mobile Early Warning System 
for Volcanic Eruptions UNESCO 

LQI Land Quality Indicators World Bank 

IPPS Industrial Pollution Projection System World Bank 

 

 

Um einen in Konkretisierung befindlichen Begriff, für den es aber noch kein allgemein aner-
kanntes Konzept gibt, inhaltlich deutlicher und detaillierter charakterisieren zu können, ist es 
hilfreich, Programme und Konzeptsansätze zu betrachten, die unter diesem Begriff einge-
ordnet werden. Gleichzeitig muss aber darauf hingewiesen werden, dass damit das notwen-
dige Konzept keinesfalls ersetzt werden kann. Es gibt auf globaler, europäischer und natio-
naler Ebene eine Reihe von Programmen, die Umweltbeobachtung betreiben. Die nachfol-
genden Übersichten sollen insbesondere die Bandbreite der Umweltbeobachtung verdeutli-
chen, wobei keine Vollständigkeit bei der Aufzählung der Programme angestrebt wird. Auf 
globaler Ebene sind die in Tab. 1 aufgezählten Projekte im Aufbau bzw. (im seltensten Falle 
voll) installiert und zur Umweltbeobachtung zu rechnen. 

Die meisten der aufgelisteten Programme sind Bestandteile des "Earthwatch"-Programmes 
der UNEP, was die Komplexität der Umweltbeobachtung unterstreichen soll. Dabei muss 
betont werden, dass nicht nur die Konsequenzen menschlichen Handelns in den Ökosyste-
men analysiert werden, sondern auch die Motivationen und Leitbilder seines Tun. Insofern 
muss Umweltbeobachtung auch sozioökonomische Phänomene beobachten. Dieser Forde-
rung tragen einige Programme wie zum Beispiel MAB der UNESCO mit mittlerweile weltweit 
über 300 Biosphärenreservaten Rechnung. Andererseits verdeutlicht die Auflistung der Ta-
belle, dass streng genommen sektoral beobachtet wird und es an einem übergreifenden 
Konzept fehlt, was auf die angesprochene Komplexität zurückzuführen ist.  
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Dies lässt sich beispielsweise an GEMS, einem der wesentlichsten Bestandteile von 
"Earthwatch", verdeutlichen. GEMS wurde bereits 1975 eingerichtet und dient dem Mana-
gement der natürlichen Ressourcen und der Umwelt sowie der Früherkennung von Umwelt-
veränderungen. Es setzt sich aus vielen Teilprogrammen zusammen (Tab. 1), die alle sekt-
oral beobachten. In diesem Zusammenhang ist es wichtig zu erwähnen, dass als ein weiterer 
Bestandteil von GEMS 1989 das HEM-Büro (Harmonization of Environmental Measurement) 
eingerichtet wurde, dessen Aufgabe es ist, die bestehenden methodischen und konzeptionel-
len Unterschiede in der Umwelterfassung zu charakterisieren und auf eine wechselseitige 
Abstimmung der Programme hinzuwirken. Dazu dient u.a. eine Meta-Datenbank (Survey of 
Environmental Monitoring and Information Management Programms of International Organi-
zation), in der beispielsweise alle auf internationaler Ebene installierten Umweltbeobach-
tungsprogramme enthalten sind. 

Das am weitesten in Richtung integrierende Umweltbeobachtung fortgeschrittene Programm 
ist wahrscheinlich GTOS, das zur Erfassung des global change im terrestrischen Bereich 
1992 ins Leben gerufen wurde. Hauptschwerpunkte des Programms sind die Änderung der 
atmosphärischen Zusammensetzung, die Veränderungen des Klimas und der Landnutzung 
sowie die Typen, Quantität und Verteilung der Verschmutzer (SCHÖNTHALER et al. 1994), 
wobei auf eine harmonisierte Datenerhebung, -auswertung und -verbreitung Wert gelegt 
wird. 

SCHÖNTHALER et al. (1994) kritisieren zurecht, dass auf globaler Ebene kein Programm be-
reits voll etabliert ist und dass die Bestimmung der Beobachtungsstandorte und der eigentli-
chen Beobachtungsprogramme grundsätzlich eher auf pragmatischen als auf streng wissen-
schaftlichen Überlegungen basiert. Dazu kommt die enorme Schwierigkeit, von den jeweili-
gen Behörden der Staaten Daten bzw. aggregierte Daten geliefert zu bekommen. 

Dasselbe gilt für europaweite Bemühungen in Richtung Umweltbeobachtung. Hierbei ist zu-
nächst EMEP (Co-operative Programme for the Monitoring and Evaluation of Long Range Air 
Pollutants in Europe) zu erwähnen, das 1977 von UN-ECE, WMO und UNEP gegründet 
wurde und seit 1983 Teil der Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution ist. An 
106 Stationen in 25 europäischen Ländern werden u.a. SO2, NOx, NH3 und VOC Emissio-

nen sowie grenzüberschreitende Stofftransportprozesse beobachtet. Die täglich erhobenen 
Daten werden vom CCC (Chemical Co-ordinating Centre) und vom NILU (Norwegian Institu-
te of Air Research) in Lillestrom, Norwegen, gesammelt. EMEP ist verbunden mit UN-ECE-
IMP (UN-Integrated Monitoring Programme und ICPs (International Co-operative Pro-
gramms). 

Das IMP wurde 1989 begründet und ist vermutlich das am weitesten entwickelte multi-
nationale Netzwerk, das Parameter zu Klima, Luftbelastung, Niederschlag, Boden, Boden-
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wasser, Grund- und Oberflächenwasser sowie zu aquatischen und terrestrischen Biota er-
hebt (SCHÖNTHALER et al. 1994).  

Die ICPs, die seit 1985 bzw. 1989 in Europa, den USA und Kanada durchgeführt werden, 
gliedern sich in vier Teilprogramme, die sich vor allem mit der Auswirkung der Luftver-
schmutzung auf Wälder, Gewässer, Nutzpflanzen und Baumaterialien beschäftigen (SCHÖN-
THALER et al. 1994). 

Im Rahmen von BRIM (Biosphere Reserve Integrated Monitoring) ist die Etablierung von 
abgestimmten Umweltbeobachtungsprogrammen in den Biosphärenreservaten in Europa, in 
den USA und in Kanada in Verbindung mit EurMAB geplant. 

TMEG (Trilateral Monitoring Expert Group) ist eine deutsch-dänisch-niederländische Exper-
tengruppe, die ein Konzept über ein integriertes Monitoring für das gesamte Wattenmeer 
erarbeitete. Daraus und aus einer Überarbeitung (z.T. Abstimmung mit BLMP = Bund-
Länder-Messprogramm) wurde ein TMP (Trilateral Monitoring Programme) ab Januar 1994 
gestartet.  

In diesem Kontext ist des Weiteren EIONET (European Environment Information and Obser-
vation NETwork) der Europäischen Umweltagentur in Kopenhagen zu erwähnen, in dem u.a. 
eine Datenbank existiert, in der Daten zu Emissionen (CorinAir), zur Luftqualität (APIS = Air 
Quality Monitoring Data), zur Beschaffenheit der Binnengewässer inklusive Grundwasser 
(mehrere Datenbanken), zur Landnutzung (Corine Land Cover), zu marinen Ökosystemen, 
zum Naturschutz (u.a. Corine Biotopes) und zur Bodenerosion (Corine Soil Erosion) vor-
gehalten werden (Europäische Umweltagentur 1996).  

Insgesamt gilt auch für die europaweiten Anstrengungen im Bereich der Umweltbeobach-
tung, dass eine sehr stark sektoral ausgerichtete Datenerfassung durchgeführt wird und eine 
Harmonisierung der Datenerhebung und -verwaltung nur in den seltensten Fällen möglich ist. 
Nach SCHÖNTHALER et al. (1994) sind ECE-IMP, TMEG und BRIM am weitesten entwickelt, 
aber entweder noch nicht voll ausgebaut oder zu stark fragenbezogen strukturiert, so dass 
auf neue Umweltprobleme nicht flexibel genug reagiert werden kann. 

In Deutschland werden intensive Bemühungen unternommen, umfassende Konzepte für 
eine Umweltbeobachtung zu erstellen. Hierbei sind vor allem die Arbeiten von SCHÖNTHALER 
et al. (1994) über eine ökosystemare Umweltbeobachtung in Biosphärenreservaten, die Gut-
achten des Rates von Sachverständigen für Umweltfragen (1991, 1994, 1996) sowie die 
Arbeiten des Umweltbundesamtes (UBA) und des Bundesamt für Naturschutz (BfN) unter 
der Federführung des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 
(BMU) zu erwähnen. Bei letzterem geht es schwerpunktmäßig um die Untersuchung, inwie-
weit bereits existierende und meistens sektoral ausgerichtete Messprogramme in eine bun-
desweite, sektorübergreifende Umweltbeobachtung integriert werden könnten. Grundlage für 
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ein solches Umweltbeobachtungsprogramm sind die Bundesmessprogramme UBA-
Luftmessnetz und Umweltprobenbank des Bundes (UPB) (Kap. 1.2.4) sowie ausgewählte 
internationale bzw. europäische Programme wie EMEP-Luftmessnetz oder ECE-Pilot Pro-
gramme on Integrated Monitoring, die durch Messprogramme des Human-Monitorings er-
gänzt werden (zum Beispiel Umweltsurvey, Lebensmittelmonitoring). Die Grundbausteine 
des Kernmessnetzes bilden die 45 Standorte des UBA-Luftmessnetzes und die Probe-
nahmegebiete der Umweltprobenbank. Dazu kommen weitere 50 Standorte aus einem Ab-
gleich mit weiteren Programmen. Das Ganze wird ergänzt durch einen Konzeptbeitrag des 
BfN über ein Naturschutz-orientiertes Biomonitoring, das vorwiegend Floren- und Vegetati-
onsbeobachtung und weniger faunistische Erhebungen umfasst. 

Weitere wichtige konzeptionelle und praktische Arbeiten wurden bzw. werden auf Länder-
ebene geleistet. Hier sind in erster Linie die ökologisch orientierte Planung auf der Grundlage 
der regionalisierenden Umweltbeobachtung in Schleswig-Holstein (FRÄNZLE & ZÖLITZ 1988) 
und das Immissionsökologische Wirkungskataster Baden-Württemberg (HÖPKER 1996) zu 
nennen. 

Insgesamt zeigt dieser Überblick über die Aktivitäten auf internationaler und nationaler Ebe-
ne, dass nirgends eine umfassende Umweltbeobachtung realisiert ist, sondern sich besten-
falls entweder im konzeptionellen Stadium befindet oder bisher nur einzelne Bausteine in die 
Praxis umgesetzt wurden. Nach den skizzierten Ansätzen scheinen für eine Umweltbeobach-
tung die in Abb. 2 dargestellten Bausteine essentiell zu sein. Hierbei wird deutlich, dass eine 
im Sinne der vorangehenden Ausführungen verstandene Umweltbeobachtung sehr weitge-
fasste Konzepte mit der Integration einer Vielzahl von Methoden erfordert. Die Abbildung 
vermittelt ein Bild dieser Komplexität, wobei zu berücksichtigen ist, dass lediglich Oberbegrif-
fe wie Ökosystemforschung, Umweltprobenbank, Emissionsüberwachung etc. aufgeführt 
sind, hinter denen sich wiederum eigene umfassende Konzepte und Methoden verbergen. 

In den nachfolgenden Kapiteln werden diejenigen Bausteine bezüglich ihrer Leistungs-
fähigkeit betrachtet, welche sich mit der Erfassung und/oder Bewertung von chemischen 
Substanzen in der Umwelt beschäftigen. Daraus wird dann die Problemstellung und Zielset-
zung der vorliegenden Arbeit abgeleitet. 



14 Umweltbeobachtung 
 

 
Umweltbeobachtung

Beispielhafte Bausteine

Emissions-
überw achung

Immissions-
überw achung

Umwelt-
informations-
system

Beispielhafte Bausteine

Ökosystem-
beobachtung

Umweltproben-
bank

Fernerkundung

sektorale Beobachtung integrierende Beobachtung

BiomonitoringWetterbeo-
bachtungen

Beobachtung
der Pf lanzen-
und Tierwelt

 
Abb. 2: Beispiele für Bestandteile einer Umweltbeobachtung (nach Rat von Sachver-

ständigen für Umweltfragen 1991 verändert). 

 

 

 

1.2.2 Emissionsüberwachung 

Die Überwachung von Emissionen ist ein wichtiger Bestandteil jeder Umweltbeobachtung, 
weil hier die Eingangsgrößen bzw. Quellen beispielsweise von Chemikalien oder Geräu-
schen in die Umwelt beobachtet und darauf aufbauend kontrolliert bzw. reguliert werden 
können. Nirgends sonst in der Umweltbeobachtung werden dermaßen verursacherbezogene 
Daten ermittelt, die ggf. ein sehr schnelles (politisches) Handeln ermöglichen. Allerdings gilt 
zu bedenken, dass Emissionsdaten naturgemäß keinerlei toxikologische oder ökotoxikologi-
sche Aussagen über Chemikalien ermöglichen und somit für sich alleingenommen nicht aus-
reichen, die Gefährlichkeit von Stoffen zu beschreiben bzw. abzuschätzen. Dafür liefern sie 
aber wichtige Hinweise für Vorhersagen in bezug auf die Exposition von Biota einschließlich 
dem Menschen gegenüber Chemikalien.  
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1.2.2.1 Emissionsüberwachung der Luft 

Emissionen sind gemäß § 3 Absatz 3 des BImSchG (1994) die von einer Anlage ausgehen-
den Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnli-
che Erscheinungen. In demselben Paragraphen Absatz 4 werden Luftverunreinigungen als 
Veränderungen der natürlichen Zusammensetzung der Luft, insbesondere durch Rauch, 
Ruß, Staub, Gase, Aerosole, Dämpfe oder Geruchsstoffe verstanden. Nicht berücksichtigt 
sind entsprechend dem Geltungsbereich des Gesetzes die Emissionen, die von Anlagen in 
Form von Abwasser (vgl. § 2 AbwAG) emittiert werden, und in dem hier behandelten Kontext 
mit betrachtet werden müssen. Hauptaugenmerk wird dabei auf die Emissionen von Chemi-
kalien gelegt. 

Die Emissionsüberwachung in Deutschland ist in bezug auf das Medium Luft im Bundes-
immissionschutzgesetz (BImSchG) von 1990 geregelt. Die Vielzahl der Emittenten und 
Emissionen macht es nicht nur dem Gesetzgeber schwierig, die Überwachung so umfassend 
wie möglich zu gestalten, was sich zum Beispiel im BImSchG mit 23 Verordnungen und 2 
Technischen Anleitungen zeigt, sondern auch dem Berichterstatter und damit letztendlich der 
Umweltbeobachtung. Bei der Vielzahl der existierenden Emissionsdaten muss bedacht wer-
den, dass die wenigsten davon auf tatsächlichen Messungen beruhen. Grundlagen der meis-
ten Emissionsdaten sind Hoch- bzw. Umrechnungen des Energieverbrauchs und/oder der 
Industrieproduktion auf emittierte Stoffmengen – immer unter der Voraussetzung des be-
stimmungsgemäßen Betriebes der Anlagen. Diese Berechnungen sind deshalb möglich, weil 
Grenzwerte festgelegt wurden, die als Richtwerte oder umgerechnet als Emissionsfaktoren 
in bezug auf den Stand der Technik für die tatsächlich emittierten Mengen dienen. Als er-
gänzende Daten werden Verkehrsmengenzählungen, Energiebilanzen, Verkaufszahlen, 
Verbandsdaten einzelner Industriesparten und die Emissionskataster der Länder verwendet 
(Rat von Sachverständigen für Umweltfragen 1991). Wenn Emissionen gemessen werden, 
dann geschieht dies meistens nur stichprobenartig. Kontinuierliche Messungen, die nach 
BImSchG bzw. der 4. BImSchV in Verbindung mit der TALuft geregelt werden, betreffen ge-
nehmigungsbedürftige Anlagen, die bestimmte Emissionsmassenströme überschreiten. In 
diesen Fällen müssen die Stoffe Schwefeldioxid, Stickstoffdioxid, Kohlenmonoxid, Fluorwas-
serstoff, Chlorwasserstoff, Chlor, Schwefelwasserstoff und Gesamtkohlenstoff (für alle orga-
nischen Stoffe) kontinuierlich erfasst werden. 

Emissionsdaten auf nationaler Ebene liegen des Weiteren in den Emissionskatastern der 
Bundesländer vor, die nach § 46 des BImSchG in den sog. Untersuchungsgebieten zu 
erstellen sind. Diese "Belastungsgebiete" sind in jedem Bundesland dort ausgewiesen, wo 
durch Luftverunreinigungen schädliche Umwelteinwirkungen hervorgerufen werden können. 
Das bedeutet im Regelfall, dass nur bestimmte Räume und nicht das gesamte Bundesland 
im Emissionskataster erfasst werden. Grundlagen zur Ermittlung der Emissionsdaten sind für 
die Sparte Industrie die Emissionserklärungen der Anlagenbetreiber. Zur Abschätzung der 



16 Umweltbeobachtung 
 

Emissionen aus Verkehr und Hausbrand/Kleingewerbe werden zum Beispiel Verkehrs-
aufkommen, Art der Motoren, Anzahl der Schornsteine usw. in Verbindung mit feststehenden 
Emissionsfaktoren, die aus der Literatur stammen, zugrunde gelegt. Auch für die Emissions-
kataster gilt, dass die meisten Daten zu emittierten Mengen rechnerisch ermittelt werden und 
nicht kontinuierlichen Messreihen entspringen. Zudem ist auch hier die Zahl und Art der emit-
tierten Stoffe relativ begrenzt. 

Im EU-Emissionsinventar CORINAIR90 für Luftstoffe und Treibhausgase aus anthropogenen 
und natürlichen Quellen werden derzeit nur acht Komponenten (Schwefeldioxid, Stickoxide, 
organische Verbindungen ohne Methan, Methan, Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Disktick-
stoffoxid und Ammoniak) erfasst. Datenbasis sind auch hierfür in erster Linie nationale Ener-
giebilanzen und Produktionsstatistiken, wobei auch in Deutschland für einige Emittenten-
gruppen selbst nach der Novellierung des Umweltstatistikgesetzes durchaus Lücken bei der 
Datenbasis bestehen (Rat von Sachverständigen für Umweltfragen 1996). So werden zum 
Beispiel keine Statistiken über die Emissionstätigkeit von mobilen Quellen oder privaten 
Haushalten erstellt. 

Als letztes Beispiel für den Bereich der Emissionsüberwachung sollen die Bemühungen Ös-
terreichs zur Erfassung der Schwermetallemissionen kurz beschrieben werden, um die 
Problematik deutlich zu umreißen. 1995 wurde die erste gesamtösterreichische Abschätzung 
der Emissionen von neun ausgesuchten Schwermetallen publiziert (WINIWARTER & SCHNEI-

DER 1995). Darin wird darauf hingewiesen, dass die Zahlen einen relativ großen Unsicher-
heitsbereich beinhalten und keinesfalls als Absolutwerte angesehen werden dürfen. Des 
Weiteren wird festgestellt, dass mit den erhobenen Daten keine Aussagen über Beiträge 
einzelner Großemittenten gemacht werden können und insgesamt auch nach der Studie die 
Datenlage in Österreich zu Schwermetallemissionen äußert dürftig ist. 

Es soll an dieser Stelle aber nicht unerwähnt bleiben, dass im Bereich der Emissions-
überwachung der Luft weiterhin Anstrengungen unternommen werden, sowohl die Datenba-
sis als auch die Qualität der Umwelt zu verbessern. Im Bereich der kontinuierlichen Emissi-
onsmessungen trifft dies beispielsweise auf die sog. Emissionsfernüberwachung und die 
Messtechnik zu. Erstere besteht darin, mit Hilfe der modernen Datenverarbeitung, die konti-
nuierlichen Messungen genehmigungsbedürftiger Anlagen direkt der zuständigen Behörde 
zu übermitteln und zweitgenannte darin, über Mehrkomponentenmesseinrichtungen die zu 
überwachende Stoffpalette zu erweitern. Weitere Anstrengungen betreffen zum Beispiel EU-
weite Normungen der messtechnischen Emissionseinrichtungen, die durch die europäische 
Normenorganisation CEN mit ihrem Technischen Komitee (TC) 264 "Air Quality" geleistet 
wird, oder nationale Maßnahmen zur Qualitätssicherung der Emissionserfassung von Klein-
feuerungsanlagen (1. BImSchV) und zur messtechnischen Überwachung von leichtflüchtigen 
Halogenkohlenwasserstoffen (2. BImSchV) (Umweltbundesamt 1994, EICHER 1997). 
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1.2.2.2 Emissionsüberwachung der Gewässer 

Eine Überwachung der Stoffeinträge in Gewässer an der Emissionsquelle fand in Deutsch-
land bis Mitte der 80er bzw. sogar Anfang der 90er Jahre praktisch nicht statt und befindet 
sich derzeit in vielen Bundesländern in der Aufbauphase (Rat von Sachverständigen für 
Umweltfragen 1991, Umweltbundesamt 1994). Auch international betrachtet, ist erst seit et-
wa 10 Jahren mit der Erstellung sog. Emissionsinventare begonnen worden. Die USA 
nahmen dabei eine Vorreiterrolle ein, indem sie 1987 das erste umfassende nationale Emis-
sionsinventar für toxische Substanzen (TRI = Toxic Release Inventory) in Form einer flexib-
len auswertbaren Datenbank erstellten. Hierin werden aber nicht nur Emissionen in die Ge-
wässer, sondern auch in die Luft und in den Boden via Versickerung und in jüngster Zeit 
auch während der Transporte von Chemikalien erfasst. Datenbasis sind vor allem die Anga-
be von Betrieben über mittlerweile 316 Einzelstoffe und 20 Gruppen von chemischen Sub-
stanzen. 

Emissionsinventare können allgemein als gebietsbezogene Aggregierung und Bilanzierung 
von Emissionen aus verschiedenen Quellen definiert werden. Damit nicht zu verwechseln 
sind Emissionskataster, welche innerbetriebliche Bilanzierungen von Emissionen aus einer 
Einzelquelle darstellen. 

Notwendigkeiten für Emissionsinventare in Deutschland leiten sich insbesondere aus Be-
richtspflichten gegenüber der EU ab, um nach amerikanischem Vorbild ein Polluting Emis-
sions Register (PER) bzw. Pollutant Release and Transfer Register (PRTR) erstellen zu 
können. Probleme bei der Emissionsüberwachung bestehen dabei nicht nur auf methodi-
scher, sondern auch auf administrativer Ebene. In Deutschland beispielsweise werden von 
den Bundesländern solche Inventare erstellt, wobei die vorgehaltenen Daten in erster Linie 
der Ermittlung der Abwasserabgaben dienen. Außerdem ist die benutzte Hard- und Software 
der einzelnen Bundesländer äußerst heterogen, so dass eine problemlose Überführung der 
Daten zu UDIS (Umwelt-Daten-Informations-System) im Umweltbundesamt derzeit nicht 
möglich ist. Dazu kommen die methodischen Schwierigkeiten bei der Messung bzw. Errech-
nung der Abwasser- bzw. Schmutzwassermengen (zum Beispiel durch teilweise Miteinbe-
ziehung des Niederschlagswassers) oder der Berechnung von Schadstofffrachten durch eine 
unzureichend Messdichte und -genauigkeit. Bei der Ermittlung der Stickstofffrachten kommt 
im speziellen hinzu, dass für Kläranlagen eine Stickstoffelimination nur in Zeiten mit Außen-
temperaturen über 12°C gefordert wird und dementsprechende Messungen stattfinden. Wei-
tere Probleme ergeben sich zum Beispiel durch unterschiedliche Miteinbeziehung von 
Messwerten unterhalb der Bestimmungsgrenze. 
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1.2.2.3 Fazit 

Resümiert man die Emissionsüberwachung chemischer Substanzen gerade in bezug auf das 
European Inventory of Existing Commercial Substances (EINECS) (GDCh/BUA 1987) 
mit weltweit ca. 110000 vor 1980 auf dem Markt befindlichen Altstoffen, so muss festgehal-
ten werden, dass chemische Emissionen nur zu einem sehr geringen Prozentsatz erfasst 
werden. Es lassen sich hierzu nur sehr schwer konkrete Zahlen angeben, weil teilweise nicht 
einzelne Verbindungen, sondern Gesamtstoffemissionen bzw. Gesamtemissionen von Stoff-
gruppen (zum Beispiel organische Verbindungen) erfasst werden und weil je nach geogra-
phischem oder politischem Raum die Gesamtzahl der auf dem Markt befindlichen Stoffe 
starken Schwankungen unterliegt. Außerdem ist in diesem Kontext nicht nur die Gesamtzahl 
der in der Umwelt befindlichen chemischen Verbindungen sondern auch die Art der Emitten-
ten relevant, da bei weitem nicht alle Emittenten aktuell gesetzlich einer Überwachung 
unterliegen (BImSchG 1994). 

 

 

 

1.2.3 Immissionsüberwachung 

Immissionen im Sinne des BImSchG (§ 3 (2)) sind "auf Menschen, Tiere und Pflanzen, den 
Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter einwirkende Luft-
verunreinigungen (Kap. 1.2.2), Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und 
ähnliche Umwelteinwirkungen". Wie schon bei der Emissionsüberwachung werden auch bei 
der Betrachtung der Immissionsüberwachung, entsprechend der Intention der Arbeit, vor 
allem die Immissionen in Form von Luftverunreinigungen im Vordergrund stehen.  

Die Überwachung der Immissionen obliegt in Deutschland den Bundesländern, die sog. Un-
tersuchungsgebiete dort ausweisen, wo Luftverunreinigungen auftreten oder zu erwarten 
sind, welche schädliche Umwelteinwirkungen hervorrufen können (s.o.). Die Immissionen 
werden überwiegend durch vollautomatische Messstationen, die vor allem in diesen Unter-
suchungsgebieten eingerichtet sind, erfasst. Diese Erhebungen sind Grundlagen für die sog. 
Immissionskataster. Unter bestimmten Bedingungen sind bzw. sollen oder können für die-
se Gebiete Luftreinhaltepläne aufgestellt werden, wodurch auch der Einsatz von Akkumula-
tions- und Wirkungsindikatoren zur Feststellung von Wirkungen an den im BImSchG be-
schriebenen Schutzgütern begründet wird (u.a. Wirkungskataster) (BAU 1991, KLEIN & PAU-

LUS 1995a). Ergänzend dazu existiert das sog. Reinluftmessnetz des Umwelt-
bundesamtes, das in erster Linie die Erhebung großräumiger Luftbelastungen, grenz-
überschreitender Stofftransporte und von Episoden besonderer Belastung zur Aufgabe hat. 



Umweltbeobachtung 19 
 

Insgesamt ist festzustellen, dass nur eine sehr kleine Anzahl von sog. Schadstoffen über-
wacht wird (vor allem Schwefeldioxid, Schwebstaub, Blei im Schwebstaub, Kohlenmonoxid, 
Kohlendioxid, Stickstoffmonoxid, Stickstoffdioxid, Ozon, Kohlenwasserstoffe), so dass die 
Immissionssituation nur unzureichend beschrieben werden kann (Abb. 3). Zudem werden 
keine ausreichenden Daten über die chemische Zusammensetzung und Veränderung der 
Atmosphäre über weiträumige Schadstofftransporte, über Stoffumwandlungen und an Wirk-
objekten erfasst. Gerade im Bereich der organischen Verbindungen ist die Datengrundlage 
unzureichend. Des Weiteren werden in vielen Messnetzen die verschiedenen Depositionsar-
ten (trocken, feucht, nass) nicht getrennt bzw. z. T. unvollständig erfasst. Ein weiteres 
schwerwiegendes Problem besteht darin, dass sich die meisten Daten auf die Atmosphäre 
und den Boden beziehen und die übrigen oben genannten Zielobjekte der Immissionen, wie 
zum Beispiel Pflanzen und Tiere, völlig unberücksichtigt lassen. Deshalb empfiehlt Der Rat 
von Sachverständigen für Umweltfragen (1991) eine stärkere Einbindung von Bioindikations-
verfahren in die bestehenden Messprogramme (Kap. 1.2.4). 

Auch für den Boden gilt, dass gerade die stoffliche Belastung immer noch unzureichend 
überwacht wird. Zwar liegen mittlerweile durch die Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Boden-
schutz (LABO) Hintergrund- und Referenzwerte für Böden vor (LABO 1995), es fehlt aber 
immer noch an einem bundesweiten Bodeninformationssystem (BIS), das sich derzeit im 
Aufbau befindet, um die Kenntnisse über Stoffeinträge und Depositionen sowohl im Bereich 
der Immissionen als auch für die direkten Stoffeinträge über Düngemittel, Klärschlämme, 
Komposte usw. zu verbessern. Produktionsangaben reichen hierbei alleine nicht aus, um die 
Ökotoxikologie der einzelnen Stoffe, insbesondere der persistenten, richtig einschätzen zu 
können. Dies liegt in erster Linie an deutlichen, regionalen Unterschieden des Einsatzes sol-
cher Stoffe und an den unterschiedlichen Böden (Rat von Sachverständigen für Umweltfra-
gen 1996).  

Von den Oberflächengewässern werden die großen Flüsse wie Rhein und Elbe relativ gut 
überwacht, während die Datenlage für die zahlreichen anderen Fließgewässer nicht als hin-
reichend bezeichnet werden kann (Rat von Sachverständigen für Umweltfragen 1996). Zwar 
wird von der Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) seit 1975 alle fünf Jahre eine Ge-
wässergütekarte für die deutschen Fließgewässer veröffentlicht, in dieser wird aber im we-
sentlichen die anhand des Saprobienindexes ermittelte organische Belastung abgebildet. 
Ergänzt werden diese Angaben durch mittlerweile 18 physikalisch-chemische Kenngrößen, 
die u.a. auch die chemischen Substanzen Cadmium, Chrom, Nickel, Blei, Quecksilber, Chlo-
roform und Hexachlorbenzol enthalten (Umweltbundesamt 1994).  

Trotzdem bleibt die Informationsgrundlage über die chemische Gewässerbelastung verbes-
serungswürdig. Außerdem fehlen auch hier hinreichende Daten zur Wirkung von chemischen 
Verbindungen in den Fließgewässersystemen. 
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Abb. 3: Schwefeldioxid-Immissionen in Deutschland von 1985 bis 1995 (Jahresmittelwerte) 

(aus Umweltbundesamt 1998). 
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1.2.4 Biomonitoring 

Biomonitoring ist ein Teilgebiet der Bioindikation, das sich mit der Überwachung des 
anthropogen beeinflussten Zustandes der Umwelt mit Hilfe von Bioindikatoren bzw. Biomoni-
toren oder Monitoringorganismen beschäftigt (STÖCKER 1980, KLEIN & PAULUS 1995a). Seine 
Stellung innerhalb der integrierenden Umweltbeobachtung hat sicherlich weitreichende Kon-
sequenzen in bezug auf das Verständnis und die Funktionen der Bioindikation und des Bio-
monitoring sowie in bezug auf den Einsatz von Bioindikatoren in der Praxis. 

Der gesetzliche Rahmen zum Einsatz von Bioindikatoren zur Schadstoffüberwachung auf 
Länderebene wird in der Bundesrepublik Deutschland durch das Bundes-Immissions-
schutzgesetz vorgegeben (vgl Kap. 1.2.2 und 1.2.3). Tab. 2 gibt eine zusammenfassende 
Übersicht, in welchem Umfang die alten Bundesländer auf der Grundlage des BImSchG Ak-
kumulationsindikatoren zur Wirkungsfeststellung einsetzen oder eingesetzt haben (BAU 
1991; vgl. auch KEITEL 1986; KNABE 1986; PFEIFFER 1986; UMLAUFF-ZIMMERMANN & KÜHL 
1989; ZIMMERMANN 1991, 1992; ZIMMERMANN & UMLAUFF-ZIMMERMANN 1994, VETTER 1992, 
HAFNER & ARNDT 1995). Angaben für die neuen Bundesländer wurden nicht berücksichtigt, 
da Ergebnisse von zur DDR-Zeit durchgeführten Untersuchungen meist nicht veröffentlicht 
wurden und neue Programme sich vielfach erst im Aufbau befinden. BAU (1991) weist aber 
darauf hin, dass in der DDR seit 1984 jährlich Nadeln und Borke von Fichten und Kiefern im 
passiven Monitoring beprobt wurden. In den Nadeln wurden die Gehalte von Fluor, Schwefel, 
Chlorid und verschiedenen Schwermetallen sowie von Nährstoffen untersucht, in der Borke 
u.a. von Schwefel und Kalzium. 

Ein gemeinsames Untersuchungsprogramm des Bundes und der Länder stellt das 1991 
erstmals durchgeführte bundesweite Monitoringprogramm mit Moosen als Akkumulations-
indikatoren zur Überwachung der Schwermetallbelastung dar (BAU 1991). In einem 25 x 25 
km Raster wurden im September 1991 in den alten Ländern an insgesamt 435 Probenah-
mestandorten Moosproben von Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi und in Aus-
nahmefällen Hypnum cupressiforme gesammelt und auf die Gehalte an Arsen, Blei, Cadmi-
um, Chrom, Eisen, Kupfer, Nickel, Vanadium und Zink untersucht. 

Insgesamt ist auch für das Biomonitoring kritisch festzuhalten, dass die erfasste Palette von 
chemischen Verbindungen relativ eingeschränkt ist und von den Programmen weniger Bun-
desländer, wie zum Beispiel Baden-Württemberg abgesehen, kaum Aussagen zu Wirkungen 
daraus abgeleitet werden können. 
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Tab. 2: Einsatz von Akkumulationsindikatoren in Ländermessnetzen der alten Länder der 
Bundesrepublik Deutschland (aus KLEIN & PAULUS 1995a). 

 

Bundesland Fläche Bioindikator Me-
thode Indikation 

Baden-
Württemberg regional 

• Standardisierte Graskultur 
• Grünkohl  
• Wiesenaufwuchs 

aktiv  
aktiv 

passiv 

Cd, Pb, Zn, F, S, PAH, 
PCB 

 
landesweit 

• Fichtennadeln aktiv Schwermetalle, Nähr-
stoffe, organische 
Schadstoffe 

 
Walddauer-

beobachtungs-
flächen 

• Blätter und Nadeln der 
Baum und Krautschicht  

• Regenwürmer 
• Schnecken 
• Rehlebern und -nieren 

passiv  
Schwermetalle, z.T. 
Nährstoffe, z.T. orga-
nische Schadstoffe, 

 Grünlanddauer-
beobachtungs-

flächen 

• Wiesenaufwuchs (u.a. Plan-
tago lanceolata, Plantago 
media, Bromus errectus).- 

passiv Schwermetalle, Nährstof-
fe 

 
 

Fließgewässer-
dauerbeobach-
tungsflächen 

• Lebern, Kiemen und Muskel-
fleisch von Bachforellen passiv Schwermetalle, orga-

nische Schadstoffe 

Bayern regional • Standardisierte Graskultur  
• Grünkohl aktiv Cd, Pb, Zn, Cu, Ni, F, S, 

organische Schadstoffe 
 

landesweit 

• Fichtennadeln 
• Fichtennadeln 
• Epiphytische Moose 

aktiv 
passiv 
passiv 

Schwermetalle Nährstof-
fe, F, S  
S, N, Al, As, Cd, Cu, Cr, 
Fe, Hg, Mg, Mn, Ni, Pb, 
Sb, Se, Ti, V, Z 

Berlin regional = lan-
desweit 

• Standardisierte Graskultur 
• Flechten  
• Kiefernnadeln  
 
• Regenwürmer 

aktiv  
aktiv 

passiv 
 

passiv 

Cd, Pb, Z, Cu, F, S, Cl 
S 
Cd, Pb, Zn, Cu, S, PAH, 
PCB, CKW 
Cd, Pb, Zn, Cu 

 Walddauer-
beobachtungs-

flächen 

• Blätter und Nadeln der 
Baum- und Strauchschicht 

• Bodentiere 

passiv  
 

passiv 

Schadstoffe, Nährstoffe 
 
Schwermetalle 

Bremen regional = lan-
desweit • Standardisierte Graskultur aktiv Schwermetalle 

Hamburg 

regional = lan-
desweit  

begleitend 

• Standardisierte Graskultur 
 
• Gemüse 

aktiv  
 

passiv 

Cd, Pb, Cu, Ni, Zn, V, F, 
S, C 
Cd, Pb, Cu, Hg, Ni, Zn, 
As 

Hessen regional 
• Standardisierte Graskultur 
 
• Fichtennadeln 

aktiv  
 

passiv 

Cd, Pb, F, S  
 
F, S 

Nieder-
sachsen  regional 

• Standardisierte Graskultur 
• Grünkohl 
• Kopfsalat 
• Moose 
• Fichtennadeln 

aktiv 
aktiv 
aktiv 

passiv 
passiv 

Cd, Pb, Hg, Zn, F, orga-
nische Schadstoffe 
Cd, Pb, Zn, F 
Cd, Pb, Zn, F 

 begleitend • Wiesenaufwuchs passiv Schwermetalle 
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Tab. 2 Fortsetzung 

Nordrhein-
Westfalen regional 

• Standardisierte Graskultur 
• Gemüse, Futterpflanzen  
• Pyramiden-Pappelblätter 

aktiv 
passiv 
passiv 

Cd, Pb, Ni, Zn, F, z.T. Tl, 
organische Schadstoffe 
F 

Rheinland-
Pfalz regional • Standardisierte Graskultur aktiv Cd, Pb, F, S 

Saarland regional • Standardisierte Graskultur aktiv Cd, Pb, Zn, F, S 

 landesweit 
• Pyramiden-Pappelblätter 
• Fichtennadeln 

passiv 
passiv 

Cd, Pb, Zn, F, S 
Cd, Pb, Zn, F, S, Ca, K, 
Mg, Mn 

Schleswig-
Holstein landesweit • Torfmoose passiv Schwermetalle 

 

 

 

1.2.5 Umweltprobenbank 

Wie Biomonitoring, so ist auch eine Umweltprobenbank ein Instrument der integrierenden 
Umweltbeobachtung. Es wird darunter die Sammlung und veränderungsfreie Langzeit-
lagerung repräsentativer biotischer und abiotischer Umweltproben über einen Zeitraum von 
wenigstens mehreren Jahrzehnten für spätere, retrospektive Analysen verstanden (KLEIN et 
al. 1994). Die Umweltprobenbank des Bundes (UPB) ist eine Daueraufgabe des Bundes 
unter der Gesamtverantwortung des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reak-
torsicherheit und der administrativen Koordinierung des Umweltbundesamtes. Sie befindet 
sich seit 1985 im Aufbau, nachdem in einer fünfjährigen vom Bundesministerium für For-
schung und Technologie geförderten Pilotphase die technische Machbarkeit untersucht und 
als erfolgreich beurteilt wurde. 

Die Notwendigkeit rückblickender Analysen ergibt sich aus der Tatsache, dass von den nach 
dem European Inventory of Existing Commercial Substances EINECS (GDCh/BUA 1987) 
über 100000 chemischen Verbindungen, die sich derzeit in der Umwelt befinden, weit unter 
10 % regelmäßig und systematisch überwacht werden. Teilweise fehlen sogar geeignete 
Untersuchungsmethoden, um die Stoffe in den verschiedenen Matrices nachweisen zu kön-
nen. Diese große Lücke kann die Umweltprobenbank insofern schließen, dass sie Proben 
zur Verfügung stellt, in denen sich zumindest diejenigen Substanzen nachweisen lassen, 
welche sich in der Umwelt in irgendeiner Art und Weise anreichern. Bei ausreichend langer 
Laufzeit ist sie dann in der Lage, räumliche und zeitliche Entwicklungen über bisher unbe-
achtete Substanzen zu liefern, deren Wert für die Erfassung von in der Umwelt befindlichen 
Chemikalien in Kap. 1.2.5.7 beispielhaft dargestellt ist (LEWIS & KAISER 1986, WAGNER et al. 
1997). 
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Umweltprobenbanken werden außer in Deutschland in den USA, Schweden, Japan, Kanada 
und Finnland betrieben und sind in der Tschechischen Republik, Polen, Österreich, Däne-
mark und Frankreich geplant oder in der Pilotphase (BECKER et al. 1997, GIEGE 1997, GOLI-

MOWSKI & DMOWSKI 1997, GUNTER 1997, KIRILUK et al. 1997, KUBIN et al. 1997, KUCERA et 
al. 1997, MORITA et al. 1997, OLSSON & BIGNERT 1997). Auf beiden bisher stattgefundenen 
Symposien über „Biological Environmental Specimen Banking“ in Wien 1991 und Stockholm 
1996 wurde deutlich, dass die deutsche Umweltprobenbank eine gewisse Vorreiterrolle ein-
nimmt.  

 

 

1.2.5.1 Ziele der Umweltprobenbank des Bundes 

Aus der Darstellung der Notwendigkeit einer Umweltprobenbank als Beobachtungs-
instrument lässt sich direkt ihr ureigenstes Ziel ableiten. Es besteht im sog. retrospektiven 
Monitoring. Hierbei geht es um die Bestimmung und Darstellung der räumlichen und zeitli-
chen Entwicklung der Konzentrationen von Stoffen, welche zur Zeit der Einlagerung noch 
nicht als Schadstoffe erkannt wurden oder nicht mit ausreichender Genauigkeit analysiert 
werden konnten. Darüber hinaus verfolgt und erfüllt die Umweltprobenbank weitere Ziele: 

• Laufende Überwachung der Konzentrationen gegenwärtig bereits bekannter Schadstoffe 
durch systematische Charakterisierung der gewonnenen Proben vor der Archivierung. 

• Trendaussagen über lokale, regionale und globale Entwicklungen der chemischen Sub-
stanzen. 

• Überprüfung früher ermittelter Monitoring-Ergebnisse. 
• Verwendung als Referenzproben zur Dokumentation der analytischen Leistungs-

verbesserung. 

Aus den Zielen geht deutlich hervor, dass eine Umweltprobenbank vor allem dadurch ge-
kennzeichnet ist, dass sie die Möglichkeit für retrospektive Analysen bietet und somit die 
aktuelle Umweltbeobachtung ideal ergänzt. Sie archiviert unwiederbringliche Proben und 
deren Informationsgehalt über den Umweltzustand. Ihre Stärke liegt gerade darin, dass je-
derzeit Vergleichsuntersuchungen zu Umweltzuständen vergangener Zeiten mit denselben, 
verbesserten Methoden unter absolut vergleichbaren Bedingungen durchgeführt werden 
können und damit auch Informationen aus den Proben gewonnen werden können, die zum 
Zeitpunkt ihrer Einlagerung noch nicht entschlüsselbar waren. Damit wird eine Umweltpro-
benbank zu einem wichtigen Instrument bei der korrekten Interpretation von Umweltdaten, 
da selbst für völlig neue Stoffe oder Untersuchungsparameter Zeitreihen erstellt werden kön-
nen, deren Wert in der Umweltforschung gar nicht hoch genug eingeschätzt werden kann.  
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Um diese Ziele erfüllen zu können, sind hohe Anforderungen an das Konzept der Umwelt-
probenbank zu stellen (KLEIN 1996), dessen wesentlichen Bausteine in den nachfolgenden 
Kapitel erläutert werden. 

 

 

1.2.5.2 Probenahmegebiete 

Die Probenahmegebiete der Umweltprobenbank wurden so festgelegt, dass die Haupt-
ökosystemtypen in der Bundesrepublik Deutschland unter Berücksichtigung unterschied-
licher Intensität anthropogener Beeinflussung und Flächennutzung vertreten und die Gebiete 
dadurch in ihrer Gesamtheit für die Umweltsituation in der Bundesrepublik Deutschland weit-
gehend repräsentativ sind. 

Der Auswahlprozess, der zu den in Abb. 4 dargestellten Probenahmegebieten führte, ist u.a. 
in LEWIS et al. (1989), PAULUS et al. (1990, 1992) und PAULUS & KLEIN (1994) detailliert be-
schrieben. Neben den Anforderungen an Repräsentativität wurden auch pragmatische As-
pekte berücksichtigt, um die Realisierung eines derart umfassenden Programms zu ermögli-
chen. Repräsentativität ist hier definiert als Synthese von: 

• regionaler Repräsentativität, in dem Sinne, dass jedes Probenahmegebiet mit mög-
lichst vielen statischen und funktionalen Biotop- und Biozönosenstrukturen mit dem wei-
teren Umland seiner jeweiligen Großlandschaft vergleichbar ist (ELLENBERG, FRÄNZLE & 
MÜLLER 1978) und 

• nationaler Repräsentativität als Querschnitt der Hauptökosystemtypen bzw. Haupt-
ökosystemkomplexe der Bundesrepublik, die in ihrer Gesamtheit durch räumliche Vertei-
lung und gegenseitige Ergänzung funktioneller Systemstrukturen eine möglichst hohe 
Aussagefähigkeit bezüglich des Zustandes und der Entwicklung der Umwelt in der Bun-
desrepublik besitzen. 
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Abb. 4: Probenahmegebiete der Umweltprobenbank des Bundes (verändert nach PAULUS & 

KLEIN 1994). 
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Gegenüber einem mehr oder weniger flächendeckenden Ansatz, bei dem von zahlreichen 
Probenahmestellen wenige, weit verbreitete Arten beprobt werden, bietet die Einrichtung 
derartiger Schwerpunktsräume den Vorteil, in ein und dem selben Gebiet zahlreiche unter-
schiedliche Akkumulationsindikatoren gemeinsam nutzen zu können. Dadurch können so-
wohl breitere Schadstoffspektren erfasst als auch System-Level-Phänomene (u.a. Nah-
rungsketteneffekte und Stofftransfers) berücksichtigt werden. Zudem besteht die Möglichkeit 
zur ausreichenden Erfassung von Informationen, die zur Interpretation rückstandsanalytisch 
gewonnener Daten zwingend erforderlich sind (GREEN 1979; MÜLLER 1980; LEWIS 1985; 
BIGNERT et al. 1993). 

Hierzu wurden innerhalb der Probenahmegebiete nach dem Konzept der Wassereinzugs-
gebiete (National Board of Waters and Environment 1989; BRAKENHIELM 1990) Teilökosys-
teme abgegrenzt, in denen die Probenahmen an den einzelnen Probenarten flächenreprä-
sentativ durchgeführt werden. 

 

 

1.2.5.3 Probenarten und Probenahmerichtlinien 

Biologische Probenarten besitzen für die Umweltprobenbank wesentliche Bedeutung als 
zeitlich und räumlich integrierende Akkumulatoren potentieller Umweltschadstoffe. In ihrer 
ökosystemaren Einbindung stellen sie gleichzeitig integrale “Bewertungsmodelle” für die Bio-
verfügbarkeit und das Gefährdungspotential von Chemikalien dar. 

Da die verschiedenen Spezies nicht auf identische Art und Weise Stoffe aufnehmen und 
akkumulieren, sich bezüglich ihrer Stellung im Ökosystem unterscheiden und damit insge-
samt einen anderen Informationsgehalt besitzen, genügt ein Indikator im Rahmen einer um-
fassenden Darstellung des stofflichen Zustandes der Umwelt nicht. Die Suche nach den 
bestmöglichen Indikatoren für den Nachweis früherer, gegenwärtiger oder zukünftiger Belas-
tungssituationen durch noch unbekannte Chemikalien, sowie für Vergleiche zwischen ver-
schiedenen Gebieten, erforderte daher die Erstellung von Probenartensets für jedes Probe-
nahmegebiet (Kap. 2.2.1). 

Hierbei war zum einen wichtig, dass die verschiedenen trophischen Niveaus und die wichti-
gen Funktionen in einem Ökosystem durch geeignete Probenarten vertreten sind (Abb. 5). 
Aus pragmatischen Gründen (zum Beispiel Naturschutzgesetzgebung) können Endglieder 
von Nahrunsgketten, die sich oftmals durch besonders hohe Akkumulationsraten auszeich-
nen, nur unzureichend berücksichtigt werden. 
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Abb. 5: Grobstruktur eines Ökosystems aus funktionaler Sicht als eine Basis für die Aus-

wahl von Probenarten (aus KLEIN & PAULUS 1995a). 

 

 

Zum Zweiten sollten die Arten die für die Fläche der Bundesrepublik Deutschland typischen, 
heute vorkommenden Floren- und Faunenelemente vertreten. 

Auch wenn beide Kriterien für das Konzept zentral sind, müssen sie durch eine Reihe weite-
rer Anforderungen ergänzt und relativiert werden. Ausführliche Kriterienkataloge dazu finden 
sich zum Beispiel in LUEPKE (1979), LEWIS (1985), MÜLLER & WAGNER (1988) und PAULUS & 
KLEIN (1994). 

Unter den Beschränkungen der verfügbaren Kapazität wurden für die Umweltprobenbank 
des Bundes die nachfolgend kurz beschriebenen Probenarten ausgewählt. 

Die Auswahl der Buche (Fagus sylvatica) trägt deren dominierender Stellung in den meisten 
naturnahen und anthropogen beeinflussten Waldökosystemen Mitteleuropas Rechnung. Die 
in den letzten Jahren verstärkt auch die Buche betreffenden Waldschäden verlangen eine 
kontinuierliche Beobachtung gerade der typischen und dominierenden Primärproduzenten 
(WAGNER 1995a). 

Ähnliches gilt für die Fichte (Picea abies), die als bevorzugte Forstbaumart eine weite 
Verbreitung und hohe Abundanz mit wirtschaftlicher und ökologischer Bedeutung sowie ei-
nem hohen Kenntnisstand bezüglich ihrer Ökologie, ihrer Populationsgenetik, ihrer Empfind-
lichkeit und ihrem Akkumulationsverhalten gegenüber vielen Chemikalien verbindet. Diese 
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hervorgehobene Stellung wird in Teilen Mitteleuropas mit nach Osten zunehmender Tendenz 
von der Kiefer (Pinus sylvestris) eingenommen (WAGNER 1995b). 

Urban-industrielle Verdichtungsräume weisen erhebliche ökologische Unterschiede in den 
Wuchsbedingungen im Vergleich zu naturnahen Ökosystemen auf. Daher muss auf andere 
Arten als in den naturnäheren Ökosystemen zurückgegriffen werden. Als typischer Laub-
baum wurde die Pyramidenpappel (Populus nigra ´Italica´) ausgewählt. Insbesondere durch 
ihre genetische Einheitlichkeit und ihre Immissionsresistenz erfüllt sie die hohen Anforderun-
gen, die an die Wiederholbarkeit von Probenahmen und die räumliche Vergleichbarkeit der 
Ergebnisse gestellt werden (WAGNER 1987). 

Als Probenmaterial werden bei allen genannten Baumarten jeweils die Assimilationsorgane 
festgelegter Kronenbereiche gewonnen (WAGNER 1995a und b). 

Als Vertreter besiedelter Gebiete (sowohl urban-industrielle Verdichtungsräume als auch 
Agrargebiete) auf der Stufe der Granivoren wurde die Stadttaube (Columba livia f. domesti-
ca) ausgewählt. Die Eignung der Stadttaube als Bioindikator ist gut untersucht (ALTMEYER 
1995). Als Kosmopolit bietet sie sich für die vergleichende Betrachtung der stofflichen Belas-
tung ihrer Lebensräume an. Für langfristige Untersuchungsprogramme empfiehlt sich die 
gezielte Installation geeigneter Nistgelegenheiten (Taubentürme) zur Absicherung einer re-
produzierbaren, langfristigen Probengewinnung. Gesammelt werden die frisch gelegten Eier, 
von denen die Eiinhalte zu einer Mischprobe über die gesamte Brutperiode verarbeitet wer-
den (ALTMEYER 1995). 

Das Reh (Capreolus capreolus) ist der häufigste freilebende größere Pflanzenfresser in Eu-
ropa und eignet sich für die Nutzung als gut untersuchter Bioindikator sowohl in naturnahen 
als auch in forstlich und agrarisch genutzten Ökosystemen. Es werden Lebern von jeweils 
10-15 einjährigen Stücken im Frühsommer gesammelt (KLEIN & NENTWICH 1995). Die Pro-
benahme muss so durchgeführt werden, dass eine kontaminationsfreie Entnahme der Orga-
ne und eine direkte Überführung in die Kühlkette gewährleistet wird. 

Tiefgrabende Regenwürmer (Lumbricidae) stellen einen Zusammenhang zwischen der zu-
meist organischen Bodenauflage und den darunter liegenden Bodenhorizonten her und zei-
gen den bioverfügbaren Teil der Belastung des gesamten Mediums Boden auf. Zudem sind 
sie als Destruenten zentral an den Nährstoffkreisläufen und dem Energiefluss im Ökosystem 
beteiligt und dadurch hervorragend gegenüber Schadstoffen exponiert. Für die Umweltpro-
benbank des Bundes werden die tiefgrabenden (anektischen oder anaökischen) Regen-
wurmarten Lumbricus terrestris  und Aporrectodea longa in räumlicher Koordination mit Bo-
denproben gesammelt. Dafür wurde eine effektive und kontaminationsfreie elektrische Ex-
traktionsmethode sowie eine Methode zur weitestgehenden Trennung von Regen-
wurmkörper und Darminhalt entwickelt (KLEIN 1993, KLEIN & PAULUS 1995b).  
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Die Böden stellen aufgrund ihrer Funktionen als wirtschaftliche Produktionsbasis, Lebens-
raum, Filter-, Transformations- und Speichermedium eine wichtige Probenart dar. Anderer-
seits erscheinen sie aufgrund ihrer ausgeprägten strukturellen und funktionalen Unterschied-
lichkeit und räumlichen Variabilität als problematisch bezüglich ihrer räumlichen und zeitli-
chen Vergleichbarkeit. Gegenüber der Vielzahl bekannter Probenahmerichtlinien (zum Bei-
spiel ISO 10381, IWE, BDF u.a.) mussten für die besonderen Anforderungen der Umwelt-
probenbank in manchen Punkten abweichende Lösungen gefunden werden, die allerdings 
für die in zunehmendem Maße auftretenden ähnlich komplexen Fragestellungen Beispielcha-
rakter haben dürften (SPRENGART & WAGNER 1995). 

Die Dreikantmuschel (Dreissena polymorpha) repräsentiert die limnischen Konsumenten 
erster Ordnung in langsam fließenden und stehenden Gewässern (KLEIN & ALTMEYER 1992, 
MERSCH & KLEIN 1995). Als Filtrierer mit sedentärer Lebensweise und weiter ökologischer 
Valenz ist sie gegenüber gelösten und partikelgebundenen Schadstoffen exponiert und eig-
net sich für aktives Biomonitoring sowie Toxizitäts- und Wirkungstests (NEUMANN & JENNER 

1992, KRAAK et al. 1994). Zur Sicherung der Verfügbarkeit ausreichender Probenmengen, 
leichter Zugänglichkeit und besserer Reproduzierbarkeit wurde ein Expositionssystem aus 
kontaminationsfreien Besiedlungskörpern entwickelt, auf denen sich Larven ansiedeln und 
zu adulten Tieren heranwachsen können (MERSCH & KLEIN 1995). Nach einer entsprechen-
den Expositionsdauer können die adulten Muscheln von den Platten leicht abgesammelt, 
unter Reinluftbedingungen seziert und die Weichkörper in der Bank eingelagert werden. 

Für die trophische Stufe der Konsumenten höherer Ordnung in limnischen Ökosystemen 
wurde mit dem Brassen (Abramis brama) eine Fischart ausgewählt, die wegen ihrer Häufig-
keit und weiten Verbreitung, ihrer weiten ökologischen Valenz und großen verfügbaren Bio-
masse für die Umweltprobenbank des Bundes besonders geeignet ist. Gemäß der Probe-
nahmerichtlinie werden nur acht- bis zwölfjährige Brassen gefangen, für kurze Zeit in einem 
Netzgehege gehältert, einzeln daraus entnommen und vor Ort in einem Laborwagen mit 
Reinluftbedingungen seziert. Muskulatur und Leberproben werden als Zielorgane in der Bank 
konserviert (KLEIN & PAULUS  1995a). 

Der Blasentang (Fucus vesiculosus) wurde als Repräsentant der Primärproduzenten in den 
Wattenmeerökosystemen der Nordseeküste ausgewählt. Er zählt zur Gruppe der makrophy-
tischen Algen, die schon seit langem als Akkumulationsindikatoren in Monitoringprogrammen 
eingesetzt werden. Die ubiquitäre Lebensweise der Braunalgen, insbesondere der Familie 
der Fucaceae, empfiehlt sie zu vergleichenden Analysen der Schadstoffbelastung von Küs-
tengewässern. Innerhalb der Familie ist Fucus vesiculosus eine der am weitesten verbreite-
ten Arten in der nördlichen Hemisphäre, die aufgrund ihres euryhalinen Charakters auch in 
Brackwasserbereichen vorkommt (u.a. PHILLIPS 1979; STEINHAGEN-SCHNEIDER 1981). Nach 
der Probenahmerichtlinie der Umweltprobenbank für Blasentang soll die Probenahme an 
mindestens zwei Probenahmeterminen im Jahr (Frühjahr und Herbst) erfolgen, an denen die 
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Thalli ohne Pflanzenfuß beprobt und zu einer gemeinsamen Jahressammelprobe verarbeitet 
werden (BACKHAUS & SCHLADOT 1996a). 

Entsprechend der Dreikantmuschel im limnischen Bereich wurde die Miesmuschel (Mytilus 
edulis) als Vertreter der Konsumenten erster Ordnung in Küstengewässern ausgewählt. Sie 
ist einer der bedeutendsten Biomassenproduzenten im Wattenmeer, die durch ihre Ernäh-
rungsweise als Filtrierer gelöste und an die organisch und anorganisch partikuläre Substanz 
gebundene Stoffe aus dem Wasser aufnimmt. Ihre wichtige Systemfunktion im Wattenmeer, 
ihre gute Aufnahme- und Akkumulationsrate für zahlreiche bekannte Schadstoffe, ihre se-
dentäre Lebensweise und damit große Standorttreue der adulten Tiere, ihre ausreichende 
Verfügbarkeit, ihre weite Verbreitung und nicht zuletzt ihre vielfache Nutzung als Nahrung für 
den Menschen haben dazu geführt, dass die Miesmuschel in nationalen und internationalen 
Überwachungsprogrammen seit langen Jahren als Indikator von stofflichen Belastungen der 
Küstengewässer eingesetzt und die Gattung Mytilus  sogar für ein weltweites Monitoring-
Programm ("mussel watch") empfohlen wird (FISCHER 1986). Nach der Probenahmerichtlinie 
der Umweltprobenbank für Miesmuscheln (BACKHAUS & SCHLADOT 1996b) sollen nach einem 
festgelegten Rhythmus an mindestens zwei Probenahmeterminen im Jahr (Frühjahr und 
Herbst) die Weichkörper von Miesmuscheln gewonnen und eingelagert werden. 

Die Aalmutter (Zoacres viviparus) als Konsument höherer Ordnung lebt im küstennahen 
Bereich der Nord- und Ostsee als standorttreuer Bodenfisch. ESSINK (1985) und JACOBSSON 
et al. (1986) zeigten, dass sie sich aus einer Reihe von Gründen als Bioindikator für die Ü-
berwachung der marinen Umwelt anbietet, was durch die neueren Arbeiten von JACOBSSON 
et al. (1993) und THORESSON (1993) unterstrichen wird. Entsprechend dem Brassen werden 
Muskulatur und Lebern einer ausreichend hohen Zahl von Aalmuttern entnommen und gela-
gert (BACKHAUS et al. 1996b). 

Die Silbermöwe (Larus argentatus) wurde als ein Mitglied der karnivoren Trophiestufe im 
Wattenmeerbereich ausgewählt. Ihre holarktische Verbreitung, ihre sowohl hinsichtlich der 
Abundanz als auch der Erreichbarkeit ausreichend gute Verfügbarkeit, ihre Stabilität bezüg-
lich der Populationsdynamik und ihre leichte Identifizierbarkeit zeichnen sie als geeignete 
Probenart aus. Die Silbermöwe unterliegt keinem gesetzlichen Schutz und ihre Ernährungs-
weise ist gut untersucht. Die Eier der Silbermöwe, die nach einer genauen Vorschrift ge-
sammelt werden (BACKHAUS et al. 1996a), repräsentieren als hervorragende Akkumulations-
indikatoren die stofflichen Belastungen des direkten Umfeldes der Brutkolonie. 

Die für diese Probenarten aus Gründen der Qualitätssicherung entwickelten und kurz er-
wähnten Richtlinien gewährleisten ein hohes Maß an Standardisierung bezüglich: 

• der Auswahl und Abgrenzung der Probenahmeflächen, 
• der Anzahl und Auswahl der Probenindividuen,  
• der Probenahmetermine, 
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• des Probenahmerhythmus und der -häufigkeit, 
• der technischen Ausrüstung, 
• der Probenverpackung und deren Reinigung, 
• der Sammel- und Fangmethoden, 
• der Probenbehandlung, 
• der Probenbeschreibung und  
• des Probentransportes. 

Da auf diese Punkte in Kap. 2.2.3 ausführlich eingegangen wird, soll diese kurze Ausführung 
hier genügen, um die hohe Qualität der in der Umweltprobenbank des Bundes gelagerten 
Proben zu unterstreichen. 

 

 

1.2.5.4 Probencharakterisierung 

Die umfassende Charakterisierung der in der Umweltprobenbank gelagerten Proben stellt 
einen wesentlichen Bestandteil des Gesamtprogramms dar. Insbesondere die Kenntnis öko-
logischer Parameter ist für das ausreichende Verständnis rückstandsanalytisch erhobener 
Daten unverzichtbar (MÜLLER 1980; BIGNERT et al. 1993). GIEGE et al. (1993) unterstreichen 
diese Aussage, wenn sie schreiben (S. 27): "Ecotoxicological research is not all chemical 
analysis. An analysis result must always be put in its biological perspective...". 

Die Probencharakterisierung in der Umweltprobenbank des Bundes teilt sich in drei Bereiche 
auf: 

• Dokumentation der Probenbehandlung 
• biometrische Charakterisierung 
• ökologisch-biogeographische Charakterisierung. 

Die Dokumentation der Probenbehandlung umfasst jeden Arbeitsschritt von der Probe-
nahme bis zur endgültigen Lagerung der Proben. Eine EDV-mäßige Speicherung sichert 
eine lückenlose Ablaufüberwachung. Dadurch wird der für die Qualitätssicherung der Proben 
unabdingbaren Forderung der Nachvollziehbarkeit Rechnung getragen. 

Die biometrische Probencharakterisierung (Kap. 1.2.5.7) geschieht durch Erhebungen bei 
der Probenahme anhand von standardisierten und EDV-gerechten Datenblättern, wie sie in 
Abb. 6 exemplarisch für Brassen wiedergegeben sind. Die biometrischen Daten bilden die 
Grundlage für die Entscheidung, welche Proben in welcher Art und Weise bezüglich der 
Stoffgehalte vergleichbar sind und wie groß die biologische Variabilität der genommenen 
Proben ist. BIGNERT et al. (1993) konnten eindrucksvoll zeigen, welche Bedeutung der 
Kenntnis der biologischen Variabilität in bezug auf zum Beispiel Alter, Länge, Gewicht etc. 
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für eine korrekte Interpretation der Chemikalienrückstände in biologischen Proben insbeson-
dere bei der Untersuchung von Homogenaten zukommt. 

Biometrische Erhebungen liefern darüber hinaus Daten zur Vitalität der untersuchten Arten 
und schließen beispielsweise auch Daten zur Wirkung von chemischen Stoffen auf die ge-
sammelten Umweltproben mit ein (PAULUS & KLEIN 1994). 

Die ökologisch-biogeographische Charakterisierung bedeutet, dass zusätzlich zu den 
genannten direkten Daten über die Umweltproben auch "indirekte" Daten zur Herkunft der 
Proben erfasst werden. Sie erstreckt sich zum einen auf die geographische, ökologische und 
biogeographische Beschreibung der Probenahmefläche, von der die Proben stammen, und 
zum anderen auf die Sichtung, Filterung und Auswertung von sog. externen Umfelddaten, 
also Daten, die außerhalb der Umweltprobenbank erfasst werden. Wichtiges Hilfsmittel dafür 
ist ein Geo-Informationssystem (GIS), das die externen Daten mit den internen zu einer um-
fassenden ökologisch-biogeographischen Charakterisierung verknüpft. 

 

 

1.2.5.5 Gebietsbezogene Probenahmepläne 

Das Ziel jeder Probenahme für die Umweltprobenbank des Bundes ist eine geschichtete, 
flächenrepräsentative Zufallsstichprobe, die sowohl räumliche Vergleiche zwischen den ein-
zelnen Probenahmegebieten wie auch langfristige Trendaussagen auf der Grundlage jährli-
cher Probenahmerhythmen innerhalb der einzelnen Gebiete ermöglicht. Um den Anforde-
rungen an Repräsentativität und Reproduzierbarkeit der Stichproben (Kap. 2.2.4) in einem 
derart großräumig und langfristig angelegten Programm gerecht werden zu können, ist es 
erforderlich, auf der Grundlage der Probenahmerichtlinien für jede Probenart in jedem Pro-
benahmegebiet spezielle "gebietsbezogene Probenahmepläne" festzulegen. 

Zur Erstellung dieser Probenahmepläne wird vor der Einleitung der langfristigen Routinepro-
benahme jeweils ein Screening (Voruntersuchung) durchgeführt, in dem durch eine ver-
gleichsweise hohe Stichprobenzahl und anschließende biometrische und analytische Einzel-
charakterisierung Informationen erhoben werden zur  

• Beschreibung der räumlichen Verteilung und Variabilität von Umweltchemikalien und ggf. 
Nährstoffen innerhalb der Probenahmegebiete. 

• Beschreibung der zu beprobenden Grundgesamtheit (i.d.R. Populationen) hinsichtlich 
ihrer natürlichen Ausprägung (u.a. Alterszusammensetzung, Raum-Zeit-Verhalten, Popu-
lationsgenetik) und Verteilung der individuellen Schadstoffkonzentrationen, 

• Festlegung der für eine repräsentative Zufallsstichprobe erforderlichen Mindeststich-
probenzahl. 
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UMWELTPROBENBANK DES BUNDES 
Probenbeschreibung 

Brassen

Identifikation: Datum:

Probenart:

Probenzustand:

Entnahmedatum (Monat/Jahr):

Probenahmegebiet:

Gebietsausschnitt:

Zusatzangabe:

lfd. Nr. der Probe:

g g g gGewicht des Fisches:

Alter in Jahren:

Gewichte der Organe:

linke Muskulatur:
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Abb. 6: Auszug aus dem Datenblatt zur Erfassung biometrischer Kenngrößen von Brassen 
(aus KLEIN et al. 1994). 

 

 

Aufbauend auf diesen Screenings und den Festlegungen in den Probenahmerichtlinien wer-
den in den gebietsbezogenen Probenahmeplänen die Probenahmestrategien festgehalten, 
die in jedem Gebiet die erforderlichen flächenrepräsentativen Zufallsstichproben langfristig 
ermöglichen. 

Wie bereits oben erwähnt, kommt der Schichtung bei der Erstellung von Probenahmeplänen 
eine zentrale Bedeutung zu. Sie ist hierbei als die Unterteilung der zu beprobenden Grund-
gesamtheiten in eine bestimmte Anzahl von Untereinheiten oder Schichten auf der Grundla-
ge der aus den Screenings bekannten Varianten zu verstehen. Innerhalb einer nach be-
stimmten Kriterien (zum Beispiel Alter, Größenklasse, Raummuster) definierten Schicht kann 
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dann eine Zufallsprobenahme (random sampling) durchgeführt werden. Dadurch kann bei 
großer Heterogenität der Grundgesamtheit auch langfristig eine vergleichbare und ausrei-
chend repräsentative Umweltprobe gewonnen werden. Diese Vorgehensweise ist insbeson-
dere dann erforderlich, wenn nicht die Analyse von Einzelproben, sondern die Anfertigung 
von Homogenaten durch Poolen zahlreicher Einzelproben angestrebt wird (vgl. Kap. 2.2.4.4, 
GREEN 1979; LEWIS 1985; BIGNERT et al. 1993). 

 

 

1.2.5.6 Probentransport, -homogenisierung und -lagerung 

Auch wenn es keine optimale Standardmethode gibt, die für alle Proben und alle Chemika-
lien gleichermaßen empfohlen werden kann, stellt eine kryogene Lagerung bei Temperatu-
ren von -80°C und tiefer nach bisherigem Kenntnisstand die akzeptabelste Methode dar, um 
Umweltproben für spätere analytische Fragestellungen über zumindest mehrere Jahrzehnte 
zu stabilisieren (LUEPKE 1979; LEWIS 1985). Für Umweltprobenbanken ist hier von besonde-
rer Bedeutung, dass zum Beginn der Lagerung noch nicht bekannt ist, für welche analyti-
schen Fragestellungen die Proben in Zukunft herangezogen werden. Deshalb ist es unver-
zichtbar, die Proben unmittelbar nach der Gewinnung bereits vor Ort schnell tiefzugefrieren 
und die Kältekette über den Transport und die Aufbereitung bis hin zur langfristigen Lage-
rung nicht zu unterbrechen. Nur dadurch kann gewährleistet werden, dass auch leicht flüch-
tige oder instabile Substanzen so in den Proben bestehen bleiben, wie sie zum Zeitpunkt der 
Probenahme in der Umwelt vorlagen. 

Eine Verwendung von chemischen Konservierungsstoffen scheidet allein schon aufgrund der 
Gefahr von Fremdkontaminationen und unkontrollierter chemischer Veränderungen sowie 
der nicht ausreichenden Stabilisierung aller Substanzen für die Umweltprobenbank aus.  

Im Zentrallager der Umweltprobenbank werden die Umweltproben in Kryogefäßen in der 
Gasphase über flüssigem Stickstoff bei Temperaturen unter -150°C gelagert. Flüssig-
stickstoff wird auch zum Schockgefrieren der Proben im Gelände und während der Kälteket-
te bis zur Langzeitlagerung eingesetzt. Zur Anfertigung von standardisierten Teilproben wur-
de eine spezielle Mühle entwickelt, die es ermöglicht, die Proben in tiefkaltem Zustand auf 
Korngrößen unter 200 Mikron zu mahlen und zu homogenisieren. Bei keinem der Arbeits-
schritte wird die Temperatur von -150°C überschritten. Das Homogenisieren wird vorge-
nommen, um von einer Probenahme zumindest 250 Teilproben zur Verfügung zu haben. 
Damit besteht die Möglichkeit, das gleiche Probenmaterial für viele verschiedene Analysen 
aus der Bank entnehmen zu können. Würden stattdessen nicht homogenisierte Einzelproben 
gelagert werden, könnte nur einmal eine bestimmte Fragestellung, wie zum Beispiel die Su-
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che nach einer neu in der Umwelt als Problem aufgetauchte Verbindung, mit den Proben 
verfolgt werden. 

 

 

1.2.5.7 Datenqualität und Leistungsfähigkeit 

Neben den bisher skizzierten Standards werden auch die chemischen Analysen im Labor 
nach strengen Verfahrensrichtlinien durchgeführt, die ausführlich dokumentiert vorliegen 
(Umweltbundesamt 1996). Diese durchgängige, strenge Standardisierung aller Arbeits-
schritte gewährleistet eine hohe Qualität der erhobenen Daten. Diesbezüglich hat die Um-
weltprobenbank nicht nur national sondern auch international eine Vorreiterrolle einge-
nommen, die beispielhaft für andere Monitoringprogramme ist. 

Wichtig im Kontext dieser Arbeit ist herauszustellen, welche Art von Aussagen sich mit die-
sem Instrument über den Zustand der Umwelt treffen lassen oder anders ausgedrückt, wel-
cher Teil der in den Proben gespeicherten Informationen über die Umwelt damit entschlüs-
selt werden kann. 

Es werden zwei prinzipiell unterschiedliche Datentypen erfasst: 

• biometrische Daten und 
• chemische Daten. 

Die biometrischen Daten umfassen ihrerseits drei unterschiedliche Datentypen (Tab. 3): 

• Beschreibung der Proben bzw. -individuen 
• Vitalitätsmarker 
• Klimatische Indikatoren. 

Der erste Datentyp dient in erster Linie zur Dokumentation und Überprüfung der definierten 
Standards, wie am Beispiel des Altersstandards von Brassen in Abb. 7 dargestellt. Dabei ist 
zu beachten, dass während der Probenahme das Alter lediglich an Erfahrungswerten für 
Gewicht und Länge abgeschätzt und erst nach der Probenahme anhand knöcherner Struktu-
ren wie Schuppen oder Kiemendeckel genauer bestimmt werden kann. In diesem Fall kann 
erst im Nachhinein – wenn die Proben bereits in der Bank lagern – überprüft werden, wie 
genau der aus einer Reihe von Gründen sinnvolle Standard erreicht wurde. 

Neben dieser Funktion bildet der beschriebene Datentyp aber auch die Grundlage für die 
Berechnung der Vitalitätsmarker. Beispielsweise wird der Konditionsfaktor von Brassen aus 
dem Verhältnis vom Gewicht zur Länge nach folgender Formel berechnet: 
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Tab. 3: Typen biometrischer Daten, die an Proben der Umweltprobenbank erhoben wer-
den. 

Beschreibende Daten Vitalitätsmarker Klimatische Indikatoren 

bei Pflanzen: 
• Höhe 
• Durchmesser 
• Alter etc. 
 
 
 
 
bei Tieren: 
• Geschlecht 
• Alter 
• Gewicht 
• Länge 
• Breite 
• Höhe etc. 

bei Pflanzen: 
• Benadelungsgrad 
• Chlorosen 
• Nekrosen 
• Fraß 
• Verunreinigungen 
• sonstige Schadsymptome 
 
bei Tieren: 
• Konditionsfaktoren 
• Hepatosomatischer Index 
• Parasitenbefall 

nur bei Pflanzen: 
• Blattgewicht 
• Tausendnadelgewicht 
• Trieblänge 
• Relation Trieb- zu Nadelge-

wicht 
 

 

 

Abb. 8 zeigt, dass damit zwar Unterschiede zwischen den einzelnen Probenahmeflächen 
dargestellt werden können. Da aber die Gesamtheit der an einer Stelle einwirkenden Fakto-
ren den Korpulenzfaktor beeinflussen, lassen sich daraus nur Aussagen ableiten, wo günsti-
gere oder ungünstigere ökologische Bedingungen für den Brassen existieren. Weitere Diffe-
renzierungen sind nicht möglich. Es bleibt auch unklar, inwieweit genetische Unterschiede 
eine Rolle spielen und ob die Vergleichbarkeit der Proben eingeschränkt ist oder nicht. Es 
handelt sich dementsprechend um einen relativ unsensiblen Marker, was für alle in der 
Umweltprobenbank erhobenen Daten dieses Typs zutrifft. Wirkungen von Chemikalien 
können damit nicht angezeigt werden. Bisher konnten keine Korrelationen zu den in den-
selben Proben gemessenen Konzentrationen chemischer Verbindungen gefunden werden. 
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Abb. 7: Das Alter von den im Rahmen der Umweltprobenbank 1997 gesammelten Brassen 

zur Überprüfung des Altersstandards (acht- bis zwölfjährige Brassen). Angegeben 
sind der Median sowie die Extremwerte. 
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Abb. 8: Korpulenzfaktoren von 1997 in der Umweltprobenbank gesammelten Brassen als 

Beispiel für einen Vitalitätsmarker. 
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Dies gilt auch für die Vitalitätsmarker bei Pflanzen. Hierbei überrascht vor allem, dass auch 
der im Zuge der Waldschadenskartierung entwickelte Marker „Benadelungsgrad“ bei den 
heute herrschenden stofflichen „Belastungen“ der untersuchten Ökosysteme nicht sensibel 
genug zu sein scheint. Als Beleg dafür soll der Verlauf des Benadelungsgrades von Fichten 
aus dem ballungsraumnahen Waldgebiet Warndt dienen (Abb. 9). Obwohl für viele der in der 
Umweltprobenbank des Bundes untersuchten chemischen Stoffe ein Rückgang in den letz-
ten 10-12 Jahren festgestellt wurde (Umweltprobenbank 1996), hat sich der Benadelungs-
grad nicht verändert. Die in Abb. 9 dargestellten Schwankungen der Werte sind wahrschein-
lich auf Schätzfehler der unterschiedlichen Bearbeiter oder auf Schwankungen abiotischer 
Faktoren im Untersuchungszeitraum zurückzuführen. 
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Abb. 9: Benadelungsgrad von Fichten aus dem Warndt (Saarländischer Verdichtungs-

raum). Der Benadelungsgrad wird an den sieben jüngsten Jahrgängen geschätzt 
und über alle Jahrgänge aufsummiert, wobei jeder Jahrgang 100 % erreichen kann. 

 

 

Die klimatischen Indikatoren erlauben Rückschlüsse auf die klimatischen Bedingungen 
während der Wachstumsphase der Proben. Dieser Datentyp wird nur bei den pflanzlichen 
Proben erhoben. Abb. 11 zeigt beispielhaft den Verlauf des Tausendnadelgewichtes von 
Fichten (Picea abies) in einem Probenahmegebiet. Damit wird zugleich die sog. unvermeid-
bare Variabilität (inherent variability) dargestellt, das heißt der Teil der Variabilität in biolo-
gischen Proben, der nicht durch Standardsetzung vermieden werden kann bzw. auch gar 
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nicht vermieden werden soll. Sie charakterisiert vielmehr einen Teil der in den Ökosystemen 
vorhandenen Dynamik, welche die Ökosystemnähe des passiven Biomonitoring unter-
streicht. Allerdings muss die “inherent variability“ bei der Interpretation der chemischen Da-
ten berücksichtigt werden. 

KLEIN & PAULUS (1997b) konnten deutliche Zusammenhänge zwischen der Nadelgröße und 
der Konzentration luftgetragener Stoffe in den Nadeln feststellen. Sie vermuten, dass dafür 
die Oberfläche der Nadel relativ zu ihrer Größe ausschlaggebend ist. Kleine Nadeln haben 
eine relativ größere Oberfläche als große Nadeln und können relativ zu ihrer Größe mehr 
luftgetragene Schadstoffe aufnehmen als große Nadeln. Dieser Sachverhalt wird in Abb. 10 
dargestellt. Dabei auftretende Unterschiede in der Stärke des Zusammenhangs zwischen 
Nadelgewicht und B[a]P-Konzentration zwischen den beiden untersuchten Gebieten (Warndt 
im Saarländischen Verdichtungsraum und Bornhöveder Seengebiet) sind darauf zurück-
zuführen, dass im Freiland die Korrelation von dem allgemeinen rückläufigen Trend der 
PAH-Konzentrationen in der Luft überlagert wird. Diese Abnahme fällt im ballungsraumfer-
nen Bornhöveder Seengebiet weniger stark aus als im ballungsraumnahen Warndt.  

Aus Abb. 11 wird deutlich, dass aber selbst im Warndt die Tausendnadelgewichte den offen-
sichtlichen, abnehmenden Trend der B[a]P-Konzentrationen modifizieren. Unter der Annah-
me vergleichbarer Nadelgrößen müssten die Konzentrationen des PAH-Vertreters entweder 
in Richtung der niedrigen Tausendnadelgewichte korrigiert werden, wie dies in Abb. 11 durch 
die roten Pfeile dargestellt ist, oder umgekehrt in Richtung der hohen Tausendnadelgewich-
te. Unter dieser Annahme fällt erstens der Trend der B[a]P-Konzentrationen nicht so deutlich 
aus, verläuft dafür aber zweitens mit kleineren Amplituden. Allerdings kann die Höhe der 
Korrekturen aus den bisher bekannten Sachverhalten nicht abgeleitet werden. Dazu ist das 
Tausendnadelgewicht wahrscheinlich nicht der beste Indikator – besser geeignet wäre die 
methodisch schwierig zu bestimmende Nadeloberfläche – und zudem kann aus Freilandun-
tersuchungen, die der gefundenen Korrelation zugrunde liegen, aufgrund der Beeinflussung 
vieler Faktoren – wie zum Beispiel abnehmender Stofftrends – die Bedeutung der Nadelgrö-
ße nicht genau genug quantifiziert werden. 
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Abb. 10: Korrelationen (Spearmann´scher Korrelationskoeffizient) zwischen dem Tausend-
nadelgewicht und der B[a]P-Konzentration einjähriger Fichtentriebe aus dem 
Warndt (oben, r = -0,26) und dem Bornhöveder Seengebiet (unten, r = -0,59). 

 

 

Nichtsdestotrotz zeigen diese Ergebnisse, dass eine Interpretation von Stoffkonzentrationen 
in biologischen Proben alleine zu Fehlschlüssen führen kann. Es ist davon auszugehen, 
dass viele Trends der stofflichen „Belastung“ der Umwelt schneller und eindeutiger heraus-
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gearbeitet werden könnten, wenn mehrere geeignete Marker zur Indikation der in den Öko-
systemen vorhandenen Dynamik zur Verfügung stehen würden.  

Derzeit kann lediglich die Vergleichbarkeit der Proben für die Interpretation der chemischen 
Analysen aufgezeigt werden. Diese ist dabei sehr umfassend zu sehen, denn alle drei Typen 
biometrischer Daten können dazu Aussagen machen. Unbekannt ist dabei, wie entscheidend 
ihr Einfluss auf die Konzentrationen der Stoffe ist. Zum jetzigen Zeitpunkt muss diese Unsi-
cherheit bei der Interpretation von Daten im passiven Biomonitoring in Kauf genommen wer-
den. 

Während sich die biometrischen Daten in der Umweltprobenbank im allgemeinen auf Indivi-
duen beziehen, werden die meisten chemischen Analysen in Homogenaten von Proben 
vieler Individuen ermittelt. Nur bei Vor- oder Sonderuntersuchungen wird von diesem Routi-
neschema abgewichen, das heißt ebenfalls Proben von Individuen einzeln analysiert. Damit 
sind mehrere Probleme verbunden. 

Zum einen „passen“ die biometrischen und chemischen Daten nicht direkt zueinander. Das 
erschwert die Suche nach Korrelationen, wie sie oben mit der Nadelgröße dargestellt wurden 
(hier lagen Einzelanalysen biometrischer und chemischer Art aus Voruntersuchungen 
zugrunde), erheblich. Genauso wenig kann eine umfassende Prüfstatistik durchgeführt wer-
den. Damit besteht eine Einschränkung, den in den Proben bezüglich der Gehalte an chemi-
schen Verbindungen vorliegenden Informationsgehalt umfassend und korrekt zu lesen. 

Zum anderen ist die statistische Auswertung der chemischen Daten nur eingeschränkt mög-
lich. Um dies zu verdeutlichen, muss zunächst die „normale“ Vorgehensweise bei der chemi-
schen Analytik dargestellt werden. Aus dem in der Gasphase über flüssigem Stickstoff gela-
gerten Homogenat einer Probenahme, das sich zum Beispiel aus der sezierten Muskulatur 
von 20-40 Brassen einer Probenahmefläche zusammensetzt, werden 18 Teilproben ent-
nommen. Jeweils sechs davon werden für die Analytik von Elementen, chlorierten Kohlen-
wasserstoffen und polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen verwendet. Das be-
deutet, dass für jeden analysierten Stoff sechs Werte vorliegen, deren Schwankung um ei-
nen Mittelwert entweder die analytische Ungenauigkeit und/oder die Inhomogenität des Ho-
mogenates kennzeichnet. Die Werte selbst stellen dabei bereits Mittelwerte dar, weil sie sich 
aus den Einzelwerten der Proben von Individuen zusammensetzen. Allerdings besteht nicht 
die Möglichkeit die Schwankungen der Einzelwerte zu beschreiben, womit ein für die Inter-
pretation der Daten entscheidender Informationsverlust verbunden ist. Da zudem weder 
die Möglichkeit besteht Ausreißer als auch die Verteilungsform der Messwerte zu identifizie-
ren, sondern sich diese vielmehr direkt im Messwert (= Mittelwert) niederschlagen, sind zeit-
liche und räumliche Vergleiche mit einer gewissen Unsicherheit behaftet. Zwar werden bei 
der ersten Probenahme in einem Gebiet und im Abstand von etwa fünf Jahren Einzelanaly-
sen zur Charakterisierung der individuellen Variabilität durchgeführt, dieses Vorgehen kann 
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aber die Variabilität in den Homogenaten, die zwischen diesen Zeiträumen gelagert wurden, 
nicht beschreiben. Vor diesem Hintergrund müssen die nachfolgenden Ausführungen be-
trachtet werden. 

 

Range Plot (NEW.STA 10v*14c)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1985 1987 1989 1991 1993 1994 1995

Range Plot (NEW.STA 10v*14c)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1985 1987 1989 1991 1993 1994 1995

Tausendnadelgewicht [g]

B[a]P  [ng/g FG]

 
Abb. 11: Verlauf des Tausendnadelgewichtes (oben) und der B[a]P-Konzentration (unten) 

einjähriger Fichtentriebe aus dem Warndt (Saarland). Die Pfeile markieren die für 
die beiden Parameter notwendigen Korrekturen für die richtige Interpretation der 
Daten (Erläuterungen s. Text) (Daten aus Umweltprobenbank 1995 und Umwelt-
bundesamt 1997). 
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Die in den Bioindikatoren gemessenen Konzentrationen chemischer Substanzen erlauben 
folgende Vergleiche: 

• zeitliche innerhalb eines Probenahmegebietes, 
• zwischen den Probenarten eines Probenahmegebietes, 
• räumliche zwischen den Probenahmegebieten, 
• Ökosystemtyp-bezogene. 

In allen vier Typen können darüber hinaus die chemischen Substanzen miteinander vergli-
chen werden. Beispiele für die beiden erstgenannten Typen finden sich in Abb. 11, Abb. 
12, Abb. 13 und Abb. 15.  

Aus den beiden erstgenannten Abbildungen lässt sich ableiten, dass die Bleigehalte inner-
halb des Probenahmegebietes Saarländischer Verdichtungsraum sowohl in den Fichtentrie-
ben aus dem ballungsraumnahen Waldgebiet Warndt als auch in Pappelblättern aus dem 
Saartal (= Ballungsraum) von 1985 bis 1995 um etwa 66 % bzw. 75 % abgenommen haben. 
Bei den Pappelblättern ist dabei zu berücksichtigen, dass die hohen Blattgewichte 1989, die 
auf große Blätter hindeuten, für den hohen Bleigehalt im selben Jahr verantwortlich sein 
könnten. Dieser mögliche Zusammenhang kann aber mit den vorliegenden Daten aus den 
oben genannten Gründen (Einzelbaum- versus Homogenatanalysen) nicht getestet werden. 
Bezieht man Abb. 11 mit ein, dann zeigt sich auch für B[a]P dieselbe Tendenz in genau der-
selben Größenordnung. Verallgemeinernd kann man daraus vorsichtigerweise den Schluss 
ziehen, dass in dem genannten Zeitraum die luftgetragenen Stoffe in ihrer Konzentration um 
ca. 70 % rückläufig sind. Somit zeigen die Fichten- und Pappelproben eine deutliche Ver-
besserung der Luftqualität im Probenahmegebiet Saarländischer Verdichtungsraum an. Be-
rücksichtigt man noch die geographische Lage der beiden Gebietsausschnitte (Warndt und 
Saartal) sowie die vorherrschenden Windrichtungen (SW und NE) (Abb. 14), so deuten die 
Daten auch darauf hin, dass die Ursachen für diesen Trend wahrscheinlich nicht nur in E-
missionsreduzierungen im Probenahmegebiet selbst, sondern auch im an den Warndt an-
grenzenden lothringischen Industrieraum zu suchen sind. 
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Abb. 12: Bleikonzentration in einjährigen Fichtentrieben aus dem Warndt (Saarländischer 

Verdichtungsraum) (Daten aus Umweltprobenbank 1996 und Umweltbundesamt 
1999). 
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Abb. 13: Blattgewichte und Bleikonzentrationen in Pappelblättern aus dem Saartal (Saarlän-

discher Verdichtungsraum). Die Pfeile markieren die Proben, welche nicht mit den 
anderen vergleichbar sind (Erläuterungen s. Text; Daten aus Umweltprobenbank 
1996). 
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Abb. 14: Lage des Probenahmegebietes Saarländischer Verdichtungsraum mit den drei Ge-

bietsausschnitten Warndt, Saartal und Saarkohlewald. 

 

 

Für Cadmium, das überwiegend aus dem Boden über die Wurzeln aufgenommen wird – der 
direkte Eintrag aus der Luft in die Blätter spielt keine große Rolle, verändern sich die Kon-
zentrationen über denselben Zeitraum in beiden Gebietsausschnitten und Probenarten nicht 
(Abb. 15 und Abb. 16), obwohl deutlich wird, dass die Pappel Cadmium in größeren Mengen 
aufnimmt als die Fichte (WAGNER 1995a und b). Rückschlüsse auf Emissionen und Immissi-
onen sind daraus nicht möglich, weil zum einen bei aus dem Boden aufgenommenen Stoffen 
eine Vielzahl modifizierender Faktoren, wie zum Beispiel der pH-Wert, denkbar sind. Zum 
anderen reagiert der Boden als Medium auf Veränderungen viel träger als die Luft. Es ist 
deshalb unklar, ob anthropogene Einträge von Cadmium in nennenswertem Umfang stattge-
funden haben oder ob rückgehende Immissionen sich aufgrund der Speicherfunktion des 
Bodens noch nicht bemerkbar gemacht haben. Als wichtige Information kann aus den Daten 
allerdings gefolgert werden, dass sich, ungeachtet der Kenntnis der Immissionssituation, die 
Expositionsbedingungen für Pflanzen in bezug auf das aus dem Boden aufgenommene 
Cadmium seit 1985 nicht verändert haben. Über Ursachen können aber keine Hinweise ge-
wonnen werden. 
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Abb. 15: Cadmiumkonzentrationen in einjährigen Fichtentrieben aus dem Warndt (Saar-

ländischer Verdichtungsraum) (Daten aus Umweltprobenbank 1996). 
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Abb. 16: Cadmiumkonzentrationen in Pappelblättern aus dem Saartal (Saarländischer Ver-

dichtungsraum) (Daten aus Umweltprobenbank 1996). 

 

 

Aufgrund der Zusammensetzung der Probenartensets aus Vertretern unterschiedlicher funk-
tionaler Ökosystemebenen, sind theoretisch Vergleiche zwischen diesen Ebenen innerhalb 
eines Probenahmegebietes bzw. eines Ökosystemtyps möglich. Da allerdings aufgrund art-
spezifischer Toxikokinetik die Konzentrationen von chemischen Substanzen zwischen ver-
schiedenen Probenarten nicht direkt miteinander verglichen werden können, müssen dazu 
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zunächst aus längeren Zeitreihen für jede Probenart allgemeine Erkenntnisse abgeleitet 
werden. Dazu reichen aber die Daten der Umweltprobenbank noch nicht aus, weshalb auf 
Beispiele hierfür verzichtet werden muss. 

Am Beispiel chlorierter Kohlenwasserstoffe in der Muskulatur von Brassen soll demonstriert 
werden, welche Informationen in den Proben der Umweltprobenbank aus räumlichen Ver-
gleichen erhalten werden können (Abb. 17, Abb. 18, Abb. 19). 
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Abb. 17: HCB in der Muskulatur von Brassen aus den Fließgewässern, die im Rahmen der 

Umweltprobenbank des Bundes 1995 überwacht wurden. Helle Balken: Probenah-
meflächen in der ehemaligen DDR; dunkle Balken: Probenahmeflächen in der alten 
Bundesrepublik Deutschland (Daten aus Umweltprobenbank 1996). 

 

 

Im Vordergrund des Einsatzes von Akkumulationsindikatoren steht die Beantwortung der 
Frage, wie hoch ein bestimmter Raum bezüglich einer oder mehrerer Substanzen „belastet“ 
ist. Hierbei bieten räumliche Vergleiche der Konzentrationen eines Akkumulationsindikators 
den Vorteil, dass die Einordnung der Daten in bezug auf höher oder niedriger „belastet“ 
scheinbar leicht fällt. Schon beim ersten Blick auf die drei genannten Abbildungen fällt auf, 
dass die Elbe insbesondere im Bereich von Prossen und Zehren am stärksten bezüglich 
HCB, DDE und PCB 153 „belastet“ ist, während andere Fließgewässer wie der Rhein oder 
die Saar wenig stark damit „belastet“ sind. Allerdings sind diese Aussagen so nicht korrekt. 
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Abb. 18: DDE in der Muskulatur von Brassen aus deutschen Fließgewässern, die im Rah-

men der Umweltprobenbank des Bundes 1995 überwacht wurden. Helle Balken: 
Probenahmeflächen in der ehemaligen DDR; dunkle Balken: Probenahmeflächen in 
der alten Bundesrepublik Deutschland (Daten aus Umweltprobenbank 1996). 

 

 

Die Messung von Konzentrationen in Akkumulationsindikatoren macht „lediglich“ eine Aus-
sage darüber, wie viel der Organismus von einer bestimmten chemischen Substanz in einem 
Gewebe oder Organ akkumuliert hat. Damit liegen keine Informationen über die absolute 
Höhe der Konzentrationen in den Medien (hier Wasser und Sediment) und die Bedeutung 
der Konzentrationen für die Umwelt der Indikatoren (hier Brassen) und die Indikatoren selbst 
vor. Deshalb kann anhand solcher Daten nicht entschieden werden, ob und in welchem Um-
fang eine Belastung vorliegt. Die korrekte Interpretation der Daten der drei in Frage stehen-
den Abbildungen lautet, dass aufgrund der in der Muskulatur von Brassen aus Prossen und 
Zehren höheren Konzentrationen auf höhere Konzentrationen in den Medien Wasser 
und/oder Sediment geschlossen werden kann. Weitergehend kann vermutet werden, dass 
nachteilige Effekte damit verbunden sein können, insbesondere auch deshalb, weil es sich 
mit HCB, DDE und PCB 153 um Verbindungen handelt, die natürlicherweise nicht in der 
Umwelt auftreten. Dies kann aber aufgrund der vorliegenden Daten nicht belegt werden, da 
es bis heute keine Richt- oder Grenzwerte für Konzentrations-/Wirkungsbeziehungen in 
Brassen gibt (FÜLGRAFF 1992, PAULUS 1998). 
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Abb. 19: PCB 153 in der Muskulatur von Brassen aus deutschen Fließgewässern, die im 

Rahmen der Umweltprobenbank des Bundes 1995 überwacht wurden. Helle Bal-
ken: Probenahmeflächen in der ehemaligen DDR; dunkle Balken: Probenahmeflä-
chen in der alten Bundesrepublik Deutschland (Daten aus Umweltprobenbank 
1996). 

 

 

Bezieht man Zusatzinformationen über die Probenahmegebiete in die Interpretation mit ein, 
so lassen sich – wie ebenfalls oben bei den zeitlichen Vergleichen mit mehreren Probenarten 
aus einem Probenahmegebiet dargestellt – detailliertere Informationen aus den drei Abbil-
dungen ableiten. 

Die für alle drei Verbindungen hohen Werte in Prossen zeigen an, dass die Quellen dafür in 
der tschechischen Republik zu suchen sind (Prossen liegt in unmittelbarer Nähe zur Gren-
ze). Das schnelle Abfallen der PCB 153-Konzentrationen im weiteren Elbverlauf bestätigt, 
dass PCB in der ehemaligen DDR nicht produziert und in nur geringem Maß angewendet 
wurden (HEINISCH et al. 1994). Das Ansteigen von DDE und HCB von Prossen nach Zehren 
bedeutet, dass diesbezügliche Quellen im Raum Dresden zu suchen sind. DDT wurde in der 
ehemaligen DDR vor allem bis 1985 angewendet (HEINISCH et al. 1994), während es in 
Westdeutschland bereits seit 26 Jahren verboten ist. Auch HCB wurde in der ehemaligen 
DDR ca. 20 Jahre länger produziert (bis 1979) als in Westdeutschland (HEINISCH et al. 1994). 
Die im Bioindikator Brassen gemessenen Konzentrationen unterstreichen diese aus Produk-
tions- und Distributionsstatistiken vorliegenden Kenntnisse über die Substanzen, was sicher-
lich ihren Einsatz nicht rechtfertigen kann. Ihr Wert ist vielmehr darin zu sehen, dass sie 
Aussagen über den Verbleib in der Umwelt erlauben. Insbesondere in Verbindung mit Zeit-
reihen lassen sich Informationen über die Persistenz solcher Verbindungen in der Umwelt 
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ableiten. Bei Gewässern muss dabei berücksichtigt werden, dass Sedimente als „Stoffsenke“ 
dienen, die langsam flussabwärts verlagert werden. Die Auswahl des Brassens als Akkumu-
lationsindikator trägt u.a. diesem Sachverhalt Rechnung, da er seine Nahrung im Unter-
schied zu vielen anderen Fischarten im Sediment sucht (KLEIN & PAULUS 1995a). Die bisher 
in der Umweltprobenbank ermittelten Zeitreihen in der Elbe (erst seit 1991) zeigen keine Ab-
nahme chlorierter Kohlenwasserstoffe an. An manchen Probenahmeflächen kann eher eine 
leichte Zunahme der Konzentrationen in der Brassenmuskulatur festgestellt werden (Um-
weltprobenbank 1996), die möglicherweise auf Sedimentverlagerungen zurückzuführen sind. 
Hier zeigt der Akkumulationsindikator deutlich an, dass sich trotz relativ langer Herstellungs-
stopps und -verbote die Lebensbedingungen nicht entsprechend schnell verbessert haben – 
in diesem Fall aufgrund von „Nachlieferungen“ aus der tschechischen Republik und langer 
Persistenz der Stoffe in der Umwelt. Diese Art der Information kann auf keinem anderen 
Wege und mit keinem anderen Instrument der Umweltbeobachtung als mit Biomonitoring 
und Umweltprobenbanken erhalten werden. 

Vergleiche zwischen den Ökosystemtypen erfordern den größten Untersuchungs- und 
Auswertungsaufwand. Wie in Kap. 1.2.5.2 dargelegt, ist jeder Ökosystemtyp durch mindes-
tens zwei Probenahmegebiete vertreten. Das bedeutet, dass Aussagen über das Verhalten 
eines Typs erst dann getroffen werden können, wenn Vergleiche zwischen seinen beiden 
Vertretern durchgeführt wurden. Um daraus Verallgemeinerungen für den jeweiligen Ökosys-
temtyp abzuleiten, müssen die entsprechenden Probenahmegebiete über einen längeren 
Zeitraum (etwa zehn Jahre) überwacht worden sein, damit zeitliche und räumliche Trends 
erkennbar und einigermaßen abgesichert sind. Das bedeutet, dass erst dann Vergleiche 
zwischen den Ökosystemtypen sinnvoll sind, wenn annähernd alle Probenahmegebiete über 
einen längeren Zeitraum beobachtet wurden. Da die Umweltprobenbank des Bundes plan-
mäßig erst im Jahr 2001 vollständig ausgebaut sein soll und nur für wenige Gebiete bisher 
längere Zeitreihen vorliegen, ist es aktuell nicht sinnvoll, die Daten für den wissenschaftlich 
mit Sicherheit sehr interessanten Vergleich zwischen den Ökosystemtypen heranzuziehen.  

 

Fazit 

Die wenigen dargestellten Beispiele lassen folgende Schlussfolgerungen in bezug auf die 
Leistungsfähigkeit der Umweltprobenbank des Bundes zu. 

Die Indikation des Umweltzustandes im Hinblick auf stoffliche Faktoren, die vor allem 
anthropogen sind und potentielle Stressfaktoren für Lebewesen darstellen, können relativ in 
bezug auf Raum und Zeit dargestellt werden. Das bedeutet, dass anhand räumlicher und 
zeitlicher Vergleiche Rückschlüsse gezogen werden können, wo und wann relativ zu ande-
ren Räumen und Zeitpunkten chemische Substanzen in der Umwelt der Bioindikatoren in 
höheren oder niedrigeren Konzentrationen vorkommen. Basis dafür ist, dass die Untersu-
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chungen in (biologischen) Akkumulationsindikatoren durchgeführt werden und damit die in-
nere Exposition oder der bioverfügbare Teil chemischer Substanzen erfasst wird. Es ist 
aber keine Indikation des Umweltzustandes absoluter Art möglich. Das bedeutet, dass 
erstens keine Aussagen über die absolute Höhe der Konzentrationen chemischer Substan-
zen in der Umwelt zu erhalten sind und zweitens die Bedeutung der nachgewiesenen Kon-
zentrationen für Lebewesen einschließlich dem Menschen unklar bleibt. Deshalb können 
bei der aktuellen chronischen „Belastungssituation“ auf niedrigem Niveau mit den Daten der 
Umweltprobenbank keine Wirkungen von stofflichen Umweltstressoren nachgewiesen 
werden.  
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1.3 Zielsetzung 

Die Ausführungen der vorangegangenen Kapitel machen deutlich, dass es sowohl in der sich 
im Aufbau befindlichen Umweltbeobachtung als auch in der Umweltprobenbank des Bundes 
große Kenntnislücken in bezug auf die Bedeutung von stofflichen Stressoren für leben-
de Systeme gibt. Aus den aktuell erhobenen Daten aller Instrumente der Umwelt-
beobachtung, die sich mit der Erfassung chemischer Substanzen beschäftigen, kann weder 
abgelesen werden, ob bestimmte Konzentrationen eine Belastung für Lebewesen darstellen, 
noch welcher Art diese Belastung ist und welchen Umfang sie besitzt. Das heißt, dass es 
nicht möglich ist, (nachteilige) Wirkungen, die letztendlich als Alarmsignale für den Men-
schen zu betrachten sind, sichtbar zu machen.  

Ein weiteres Problem der Umweltbeobachtung besteht in der Komplexität derjenigen biologi-
schen Ebenen, welche für eine Bewertung der Umwelt vor allem untersucht und beobachtet 
werden müssen, nämlich Ökosysteme, Biozönosen und Populationen. Diese Komplexität 
bedeutet im Hinblick auf die Erfassung und Bewertung chemischer Substanzen, dass die 
Wirkung eines Stoffgemisches zu betrachten ist. Dies stellt aber ein bisher ungelöstes 
Problem dar (u.a. MÜLLER 1990). Erschwerend kommt hinzu, dass Stoffgemische selbst nur 
einen Teil der Gesamtheit aller auf lebende Systeme einwirkenden Faktoren ausmachen. 
Gerade bei der Betrachtung der aktuellen Leistungsfähigkeit der Umweltprobenbank wurde 
mehrfach deutlich, dass zur korrekten wissenschaftlichen Bewertung der räumlichen und 
zeitlichen Entwicklung von Chemikalienkonzentrationen eine Vielzahl von Umfelddaten benö-
tigt werden, die nicht alle von den Beobachtungsinstrumenten, welche die Erfassung der 
chemischen Substanzen zum Ziel haben, selbst geliefert werden können.  

Schließlich muss auf das festgestellte Missverhältnis zwischen der Zahl in der Umwelt be-
findlicher und systematisch überwachter chemischer Substanzen hingewiesen werden (Kap. 
1.2.5). Das Archivieren von Umweltproben und damit die Möglichkeit retrospektiver Analysen 
stellt ein Konzept dar, das zur Reduktion dieses Problems der Umweltbeobachtung beiträgt. 
Umweltprobenbanken sind sozusagen ein methodischer Ansatz, unbekannte Phänomene in 
der Umwelt in ihrer räumlichen und zeitlichen Entwicklung (rückblickend) darzulegen.  

Daraus ableitend, besteht das Hauptziel der vorliegenden Untersuchung darin, ein Konzept 
für eine umfassendere Entschlüsselung des in Umweltproben vorhandenen Informations-
gehaltes über den Umweltzustand zu entwickeln, als es bisher durch die chemische 
(Rückstands-)Analytik geleistet wird. Aufgrund der beschriebenen Leistungsfähigkeit von 
Umweltprobenbanken soll dabei das Lagern von Umweltproben und damit die Möglichkeit 
retrospektiver Untersuchungen als ein zentraler Aspekt berücksichtigt werden. 

Um dieses Ziel zu erreichen, müssen bestimmte Voraussetzungen getroffen und mehrere 
Teilziele angestrebt werden. 
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Die wichtigste Vorbedingung ist, dass Bioindikatoren die Basis der Untersuchungen bilden 
und damit unter Umweltproben im Rahmen dieser Untersuchungen Proben von Tier- und 
Pflanzenarten verstanden werden. In diesem Zusammenhang stellt der Schwerpunkt, den 
Informationsgehalt tierischer Bioindikatoren – und hier insbesondere Fische - zu diskutie-
ren, eine weitere wichtige Voraussetzung dar. Sie begründet sich dadurch, dass Tiere im 
Vergleich zu Pflanzen in aller Regel mobiler sind und deshalb auch räumliche Informationen 
über den Umweltzustand integrieren. Im Kontext von Umweltproben als integrale Bestand-
teile der Umweltbewertung stellt diese Leistung tierischer Bioindikatoren einen wesentli-
chen Vorteil dar. Eine weitere Voraussetzung ist, dass das Konzept der Umweltprobenbank 
des Bundes (KLEIN et al. 1994) als Basis retrospektiver Umweltbeobachtung herangezogen 
wird. Im internationalen Vergleich ist es dasjenige, welches das umfassendste ökologische 
Rahmenkonzept enthält und somit problemlos in eine ökologische Umweltbeobachtung in-
tegriert werden kann.  

Das erste Teilziel besteht darin, die Komplexität des in Umweltproben enthaltenen Informa-
tionsgehaltes sowie die erforderlichen methodischen Ansätze für seine korrekte Deutung 
darzulegen (Kap. 2). Damit sind zwei zentrale Aspekte der Untersuchungen miteinander ver-
knüpft. Der erste dient der Erläuterung, welcher Art die Informationen in Bioindikatoren über 
den Umweltzustand sind und welcher Teil davon in für Umweltprobenbanken geeigneten 
Umweltproben enthalten ist und entschlüsselt werden kann. Dadurch werden Grenzen und 
Möglichkeiten von derartigen Proben als Beitrag für eine Umweltbewertung diskutiert und 
sichtbar. Der zweite Aspekt betrifft die Qualität von lagerfähigen Umweltproben. Hierbei 
geht es um die Betrachtung von Qualitätskriterien bei der Planung und Durchführung von 
Probenahmen bis hin zum Lagern der Proben als methodisches Werkzeug, um den Informa-
tionsgehalt korrekt entschlüsseln zu können. 

Das zweite Teilziel leitet sich aus den aufgezeigten Defiziten in bezug auf das Überwachen 
von Wirkungen stofflicher Stressoren auf lebende Systeme ab. Um die diesbezüglichen 
Informationen in Umweltproben darlegen zu können, erscheint das relativ neue wissen-
schaftliche Konzept der Biomarker (PEAKALL 1992) ein vielversprechender Ansatz zu sein. 
Deshalb wird dieses Konzept im Hinblick auf seine Leistungsfähigkeit und seine Integration 
in Umweltprobenbanken diskutiert (Kap. 4.1). 

Auf der Basis der Erkenntnisse von Kap. 2 und 3 soll – als drittes Teilziel – ein Konzept erar-
beitet werden, das beispielhaft darlegt, wie lagerfähige Umweltproben als integrale Be-
standteile der Umweltbewertung im wissenschaftlichen Sinn fungieren können. Hierbei 
geht es um die Diskussion über den Ausbau von Umweltprobenbanken, um sie, durch eine 
umfassendere Nutzung der in Umweltproben enthaltenen Informationen als bisher möglich, 
zu einem effektiveren Werkzeug der integrierenden Umweltbeobachtung zu machen. 
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Das Ziel und der Ansatz der nachfolgenden Untersuchungen verfolgt damit ein zentrales 
Anliegen der als biologische Raumbewertung definierten Biogeographie. Die Aufklärung der 
Indikatorbedeutung, die neben Analysen der Struktur, Funktion und Geschichte von Areal-
systemen im Mittelpunkt biogeographischer Methoden steht, stellt einen quantitativen Ansatz 
dar, um den Informationsgehalt von lebenden Systemen „zu entschlüsseln und zum besse-
ren Verständnis unserer Lebensräume nutzbar zu machen“ (MÜLLER 1981, S. 11). 
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2 Informationsgehalt und Qualität 
von Umweltproben 

Alle in biologischen Proben gespeicherten Informationen über ihre Umwelt können zusam-
men als Informationsgehalt bezeichnet werden. Aufgrund der mannigfaltigen Beziehungen 
zwischen den einzelnen (abiotischen und/oder biotischen) Elementen in den Ökosystemen 
beinhaltet jedes Teilsystem, gleich welcher Art und Größe, Informationen über seine Umwelt. 
Dies ist die wichtigste Grundlage dafür, Umweltproben als Indikatoren für den Umweltzu-
stand einsetzen zu können. 

Dazu ist es notwendig, die in den Proben gespeicherten Informationen über Umweltzustände 
richtig verstehen zu können. Da, wie im Kap. 2.1 dargelegt, Art und Umfang der Information 
komplexer und teilweise komplizierter Natur sind, müssen neben genauen und detaillierten 
Kenntnissen der Art des Weiteren eine ganze Reihe von Bedingungen bzw. Kriterien erfüllt 
sein. Letztere können als Qualitätskriterien bezeichnet werden. Nur diejenigen Umwelt-
proben, welche diesen Kriterien genügen, können korrekte Informationen über den Umwelt-
zustand liefern. Deshalb ist die Entschlüsselung des Informationsgehaltes nur in Verbindung 
mit hohen Anforderungen an die Qualität von Umweltproben möglich. 

 

 

 

 

2.1 Informationsgehalt von Umweltproben 

Die Komplexität der in Umweltproben gespeicherten Informationen ist in Abb. 20 dargestellt. 
Sie ergibt sich zum einen daraus, dass unterschiedliche Arten von Informationen von mehre-
ren Ebenen stammen können, die untereinander in Beziehung stehen und aufeinander ein-
wirken. Zum anderen wird sie dadurch gesteigert, dass je nach Ebene und Art der Informati-
on in Umweltproben eine Integration unterschiedlicher Intensität in bezug auf ein 
Faktorengefüge, den Raum und die Zeit erfolgen kann.  
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Abb. 20: Die Komplexität des Informationsgehaltes von Organismen. 

 

 

 

2.1.1 Indikatorenansatz 

Wie bereits mehrfach erwähnt, macht es die Komplexität der Ökosysteme unmöglich, sie als 
Ganzes zu überwachen. Es können immer nur Teilbereiche oder -aspekte kontrolliert wer-
den, weshalb die Beobachtung der Umwelt heute weitgehend mit Hilfe von Indikatoren 
durchgeführt wird (Rat von Sachverständigen für Umweltfragen 1987, 1991, 1994, 1996, 
LANDRES 1992, OECD 1993, Statistisches Bundesamt 1995). Auch bei Umweltprobenbanken 
stehen Indikatoren im Mittelpunkt der Untersuchungen. Sie bilden damit die Basis der vorlie-
genden Untersuchungen. Deshalb ist es notwendig, ihren Informationsgehalt näher zu be-
trachten. Da es im Rahmen der Umweltbeobachtung neben dem Begriff des Bioindikators 
eine Vielzahl von Indikatortypen gibt (Tab. 4), muss zunächst ihre Unterscheidung und Ab-
grenzung betrachtet werden. Dadurch wird gleichzeitig die Stellung von Bioindikatoren in der 
Umweltbeobachtung und die von ihnen geforderte Information über den Umweltzustand 
deutlich. 

Im Kontext des Leitbildes einer dauerhaft umweltgerechten Entwicklung und den daraus ab-
zuleitenden Leitlinien, Umweltqualitätszielen und -standards werden Umweltindikatoren-
systeme gefordert (Tab. 4), die zur Überwachung und Kontrolle der Standards und somit 
letztendlich der angestrebten Umweltqualität dienen sollen (SCHÖNTHALER et. al. 1994, RA-
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DERMACHER et al. 1995, Statistisches Bundesamt 1995, WIGGERING & RENNINGS 1995, Rat 
von Sachverständigen für Umweltfragen 1996, Abb. 21). Dementsprechend werden Umwelt-
indikatoren als Größen definiert, "die die Abweichung der Umweltsituation (Ist) von Umwelt-
qualitätsstandards (Soll) ausdrücken" (Rat von Sachverständigen für Umweltfragen 1994, S. 
101). 

 

Tab. 4: Beispiele für Umweltindikatoren: Begriffe und Bedeutungen (nach Rat von Sach-
verständigen für Umweltfragen 1996 verändert). 

 

Indikatoren im Stress-Modell von FRIEND & RAPPORT, 1991: 

• Stress-Indikatoren für Umweltbelastungen durch Stoffe, Ressourcenverbrauch, Land-
schaftsumgestaltung, natürliche Ereignisse und Bevölkerungsentwicklung 

• Reaktionsindikatoren für Reaktionen der Umwelt und der Gesellschaft 

Indikatoren der OECD 1993 (Pressure-State-Response-Modell): 

• Belastungsindikatoren für Belastungen der Umwelt durch menschliche Aktivitäten 
(pressure) 

• Umweltzustandsindikatoren zur Beschreibung der Umweltqualität (state) sowie der 
Qualität und Quantität natürlicher Ressourcen 

• Reaktionsindikatoren für Maßnahmen der Gesellschaft als Reaktionen auf die Ver-
schlechterung des Umweltzustandes (response) 

Indikatoren im Akteur-Akzeptor-Modell (ZIESCHANK et al. 1993): 

• Knappheitsindikatoren für den Ressourcenverbrauch 
• Denaturierungsindikatoren für physisch-strukturelle Belastungen 
• unmittelbare stoffliche Belastungsindikatoren 
• mediale Belastungsindikatoren für die Medien Wasser und Luft 
• Akkumulations-, Wirkungs- und Risikoindikatoren für Böden, Grundwasser, Klima, 

Biota und Biotope 
• soziokulturelle Indikatoren 

 

 



Informationsgehalt von Umweltproben 59 
 

 

Leitbild                   -  Dauerhaft-umweltgerechte Entwicklung unter
                     Einbeziehung des Vorsorgeprinzips

Leitlinien  -  Regenerationsrate
(Handlungsprinzipien)  -  Spar-/Substitutionsrate

                   -  Erhalt aller Umweltfunktionen
                   -  Reststoffausstoß = Assimilationsrate
                   -  Erhalt der menschlichen Gesundheit

Umweltqualitätsziele -  Kritischer Ressourcenverbrauch
                  -  Kritische Belastungswerte unter  Berück-

   sichtigung der Tragekapazität
                  -  Kritische Belastungswerte für die  menschliche

   Gesundheit

Umweltqualitätsstandards   -  Kritischer Ressourcenvorräte
          -  Kritische Konzentrationen
                   -  Kritische Eintragsraten
                   -  Kritische strukturelle Veränderungen 
                   -  Tragbare Gesundheitsrisiken

Umweltindikatoren sind Größen, die die Abweichung der
Umweltsituation (Ist) von Umweltqualitätsstandards (Soll) ausdrücken

Zustandsdaten zur Umweltsituation, die von der
 Umweltbeobachtung bereit gestellt werden, wozu zum Beispiel

auch die Daten, die von Bioindikatoren stammen, gehören

 

Abb. 21: Leitbildorientierte Entwicklung von Umweltindikatoren (nach Rat von Sachver-
ständigen für Umweltfragen 1994 stark verändert) 
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Bedeutend bei diesem Ansatz ist, dass Indikatoren nicht wertfrei, sondern bewusst dazu be-
nutzt werden, eine an den Leitbildern und -linien orientierte echte Bewertung des Umweltzu-
standes vorzunehmen. Dabei ist aber zu berücksichtigen, dass der Rat von Sachverständi-
gen – stärker als bisher verwirklicht, die wissenschaftliche bzw. sogar naturwissenschaftliche 
Basis von Umweltqualitätszielen in den Mittelpunkt der Diskussion stellen will, indem er 
schreibt (1994, S. 102): "Um dem Menschen die Umweltfunktionen auf Dauer zu erhalten, 
sind Umweltqualitätsziele zu entwickeln, die sich an ökologisch und damit naturwissenschaft-
lich begründeten Grenzen für Stoffeinträge und strukturelle Änderungen orientieren". Damit 
wird betont, dass für die Findung der angesprochenen Umweltindikatorensysteme eine ent-
sprechende Datengrundlage aus Umweltbeobachtung, Umweltinformationssystemen und 
Umweltberichterstattung unabdingbar ist. Das bedeutet, dass so verstandene Umweltindika-
toren im Regelfall aggregierte Daten darstellen bzw. im komplexeren Fall Modelle, die mit 
konkreten Daten über den Umweltzustand "gespeist" werden müssen. 

Es wird allerdings nicht grundsätzlich ausgeschlossen, dass auch die Abweichung von "Roh-
daten", die nach rein wissenschaftlichen Kriterien erhoben werden, direkt als Umweltindikato-
ren fungieren können. Streng genommen darf dabei allerdings nicht ein zeitlicher Trend der 
Konzentrationen einer chemischen Verbindung als Umwelt- bzw. Belastungsindikator inter-
pretiert werden, wie das der Rat von Sachverständigen beispielsweise selbst und zudem in 
zweifacher Hinsicht ungerechtfertigt am Beispiel chlorierter Kohlenwasserstoffe in Mutter-
milch durchführt. Erstens wird das bloße Vorhandensein dieser chemischen Substanzen mit 
Belastung gleichgesetzt. Dabei wird nicht ausreichend berücksichtigt, dass nur über umfas-
sende Wirkungsuntersuchungen auf den unterschiedlichen biologischen Ebenen ein Schwel-
lenwert definiert werden kann, ab dem zum Beispiel ein gesundheitliches Risiko für den 
Säugling als Belastung im Sinne einer Wirkung oder sogar nachteiligen Wirkung definiert 
werden kann. Dies ist in dem gewählten Beispiel Muttermilch bzw. "Nahrungskette" Mutter-
Kind und chlorierte Kohlenwasserstoffe nicht hinreichend bekannt. Zweitens müsste aufbau-
end auf einem solchen, wissenschaftlich definierten Schwellenwert ein Umweltstandard in 
Form eines Grenz- oder Richtwertes gefunden werden, damit die konkreten Messungen von 
chemischen Rückständen in der Muttermilch als positive oder negative Abweichungen davon 
bewertet werden könnten. Streng genommen sind erst die Abweichungen der eigentliche 
Umwelt- bzw. Belastungsindikator und nicht der zeitliche Trend im "Bioindikator" Mensch per 
se.  

Diese exakte Differenzierung ist aus mehreren Gründen sinnvoll und notwendig. Umweltindi-
katoren im o.g. Sinne zeichnen sich dann nämlich durch folgende Eigenschaften aus: 

• sie sind leitbildorientiert, das bedeutet, dass für ihre Findung bzw. Bildung außer natur-
wissenschaftlichen auch Kriterien anderer Wissenschaftszweige, wie zum Beispiel der 
Geisteswissenschaften und darüber hinausgehend auch gesellschaftspolitische berück-
sichtigt werden müssen. 
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• Sie dienen einer echten Bewertung der Umweltsituation, die immer eine gesellschafts-
politische Komponente enthält, also nie allein wissenschaftlich geleistet werden kann und 
damit auch eindeutig nicht ausschließlich naturwissenschaftlicher Forschungsgegenstand 
ist. 

• Die naturwissenschaftliche Komponente bei ihrer Bildung umfasst in aller Regel Daten-
aggregierung bzw. Modellbildung zur Berücksichtigung und Darstellung komplexer (Wirk-) 
Zusammenhänge; beispielsweise reicht dazu die reine zeitliche und/oder räumliche Dar-
stellung von Akkumulation in Biota nicht aus. 

Dadurch können Umweltindikatoren unmissverständlich von dem Begriff Bioindikator abge-
grenzt werden. Ein Bioindikator ist gemäß der Definition der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft (1975, zitiert in ELLENBERG 1981, vgl. auch MÜLLER 1984, SCHUBERT 1985, 
ELLENBERG 1991) "eine Sippe oder Gemeinschaft von Lebewesen, deren Vorkommen oder 
leicht erkennbares Verhalten sich mit bestimmten Umweltverhältnissen so eng korrelieren 
lässt, dass man sie als Zeiger oder quantitativen Test verwenden kann". 

Bioindikatoren charakterisieren nicht die Abweichung des Ist- vom Sollzustand, sondern im-
mer nur entweder den Istzustand, wie zum Beispiel im Falle der Akkumulations- und Wir-
kungsindikatoren (Abb. 22), oder sie dienen zur Auffindung des Sollzustandes, wie zum Bei-
spiel im Falle der Testorganismen, deren Verhalten streng genommen nur mit bestimmten 
und dazu noch künstlich geschaffenen Umweltverhältnissen korreliert werden kann. 

Im Unterschied zu Umweltindikatoren, die (mathematische) Größen darstellen, sind Bioindi-
katoren konkrete Lebewesen, an denen bestimmte Größen gemessen werden können, das 
heißt deren Information über die Umwelt entschlüsselt werden muss, um sie als Anzeiger für 
den Umweltzustand nutzen zu können (MÜLLER 1981). Dabei muss im Unterschied zu der 
oben angeführten Definition einschränkend bemerkt werden, dass meistens kein "leicht er-
kennbares Verhalten" mit bestimmten Umweltverhältnissen korreliert werden kann, sondern 
dass, insbesondere im Rahmen der Wirkungsforschung, es deutlicher Anstrengungen be-
darf, die in den Organismen gespeicherte Information richtig zu deuten.  

Der Einsatz von Bioindikatoren generiert des Weiteren keine Daten, die direkt eine (gesell-
schaftspolitische) Bewertung der Umweltsituation ermöglichen. So gesehen sind sie wertfrei. 
Allerdings muss darauf hingewiesen werden, dass ihr Einsatz selbstverständlich eine wis-
senschaftliche Raumbewertung zum Ziel hat. 

Bioindikatoren zeigen in erster Linie Veränderungen in den Ökosystemen an (HALBWACHS & 
ARNDT 1991), wobei es gleichgültig ist, ob diese anthropogen oder natürlich verursacht sind. 
Das bedeutet, dass sie nicht so konzipiert sind, Konsequenzen der veränderten Umwelt für 
den Menschen und seine Gesundheit direkt – sondern immer nur indirekt – über eine verän-
derte Umwelt aufzuzeigen.  
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Innerhalb der Bioindikatoren werden mehrere Typen unterschieden (Abb. 22). Zeigerorga-
nismen sind Bioindikatoren oder Indikatorgesellschaften, die aufgrund ihrer speziellen Le-
bensansprüche als Anzeiger für bestimmte ökologische Bedingungen im Freiland dienen, 
wie zum Beispiel "Zeigerwerte der Gefäßpflanzen Mitteleuropas" (ELLENBERG 1978, ARNDT 
et al. 1987).  

Testorganismen werden vornehmlich im Laboratorium in toxikologischen Tests eingesetzt, 
wie sie beispielsweise das Chemikaliengesetz fordert, um "durch Verpflichtung des Inver-
kehrbringers zur Prüfung und Anwendung von Stoffen und zur Einstufung, Kennzeichnung 
und Verpackung gefährlicher Stoffe und Zubereitungen, durch besondere giftrechtliche und 
arbeitsschutzrechtliche Regelungen den Menschen und die Umwelt vor schädlichen Einwir-
kungen gefährlicher Stoffe" (§ 1 ChemG) zu schützen. Diese Tests dienen in erster Linie 
dazu, Hinweise auf die Wirkung potentiell toxischer Substanzen auf einzelne Organismen in 
Abhängigkeit von der eingesetzten Dosis zu erhalten und die Bioakkumulation von Umwelt-
chemikalien zu beurteilen. Sie werden an Organismen aus den verschiedenen Trophieebe-
nen aquatischer und terrestrischer Ökosysteme unter extrem standardisierten und kontrollier-
ten Bedingungen durchgeführt, wobei die Aussagekraft derartiger Versuche über die Wir-
kung von chemischen Substanzen auf die Umwelt vielfach als sehr gering eingestuft wird 
(u.a. Deutsche Forschungsgemeinschaft 1974, 1985, HAPKE 1981, Oak Ridge National La-
boratory 1981, MÜLLER 1984, Rat von Sachverständigen für Umweltfragen 1987, HEUBLEIN 

1986, WEIDEMANN et al. 1987, PAULUS 1989). 

Unter dem Begriff Monitoringorganismen (engl. to monitor = überwachen, kontrollieren) 
werden schließlich alle Lebewesen zusammengefasst, die zur qualitativen und quantitativen 
Überwachung von Schadstoffen in der Umwelt und dementsprechend auch zum Nachweis 
von Immissionswirkungen verwendet werden können (ARNDT et al. 1987). Üblicherweise 
werden Monitoringorganismen weiter differenziert in Wirkungs- und Akkumulations-
indikatoren. Während Wirkungsindikatoren (Reaktionsindikatoren) als sensible Indikatoren 
schon frühzeitig auf das Einwirken von Schadstoffen mit spezifischen Schadwirkungen, wie 
Blattnekrosen, Wuchsdepressionen oder frühzeitigem Nadelverlust, reagieren und diese da-
mit anzeigen, handelt es sich bei den Akkumulationsindikatoren um vergleichsweise robuste 
Arten, die Schadstoffe aufnehmen und im Organismus speichern, ohne dadurch gleich äu-
ßerlich sichtbare Beeinträchtigungen davonzutragen. 

Werden Monitoringorganismen in standardisierter Form im Freiland über einen definierten 
Zeitraum exponiert, um anschließend die durch Schadstoffeinwirkung hervorgerufenen Re-
aktionen festzustellen oder die im Organismus über den Expositionszeitraum aufgenom-
menen und gespeicherten Schadstoffe analytisch zu quantifizieren, spricht man vom aktiven 
Monitoring, werden demgegenüber Organismen verwandt, die bereits im zu bewertenden 
Ökosystem vorhanden sind, vom passiven Monitoring. Wenn in den nachfolgenden Ausfüh-
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rungen der übergeordnete Begriff Bioindikator verwendet wird, so bezieht er sich vor allem 
auf Indikatoren im passiven Biomonitoring. 

 

Bioindikatoren

Testorganismen ZeigerorganismenMonitoringorganismen

Aktives Monitoring

Akkumulations-
indikatoren

Wirkungs-
indikatoren 

Akkumulations-
indikatoren 

Wirkungs-
indikatoren 

Passives MonitoringAktives Monitoring

 
Abb. 22: Übersicht über die Typen von Bioindikatoren (nach KLEIN & PAULUS 1995a verän-

dert). 

 

 

Neben diesen Begriffen ist vor allem derjenige des Biomarkers für das Unter-
suchungskonzept bedeutsam. Hierunter wird eine durch Fremdstoffe induzierte Variation 
zellulärer oder biochemischer Komponenten oder Prozesse, Strukturen oder Funktionen, die 
in einem biologischen System messbar sind, verstanden (PEAKALL 1992). Damit wird deut-
lich, dass dieser Begriff sich vor allem auf die „niederen“ biologischen Ebenen bezieht – wo-
bei auch die subzelluläre und molekulare Ebene miteingeschlossen werden sollte (MCCART-

HY 1990) und Ausnahmen hiervon existieren (vgl. Kap. 3.3.2). Mit dieser Eingrenzung ist 
auch eine Veränderung der Indikationsleistung verbunden, die ausführlich in Kap. 2.1.2 und 
Kap. 3 diskutiert wird. Hier sollen nur einige für die begriffliche Abgrenzung wichtige Eigen-
schaften kurz erwähnt werden. 

Ein Biomarker kennzeichnet eine bestimmte Reaktion in Zellen oder in biochemischen Pro-
zessen eines Organismus auf in aller Regel chemische Substanzen, die aus der Umwelt 
aufgenommen werden. Sie ist strenggenommen die erste Reaktion des Organismus auf eine 
körperfremde Substanz und dadurch gekennzeichnet, dass sie kurz nach der Exposition ge-
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genüber einer Fremdsubstanz einsetzt. Aus diesem Grund wird Biomarkern die Fähigkeit 
zugesprochen, als Frühwarnsystem einsetzbar zu sein. Allerdings bleibt beim Einsatz von 
Biomarkern in den meisten Fällen unklar, welche Folgen sich für den Organismus oder die 
Population ergeben. Es ist zwar möglich, einen bestimmten Biomarker in vielen Individuen 
einer Population zu untersuchen, aber da er am Anfang einer meist durch Kompensations-
mechanismen charakterisierte Reaktionskette auf einen Fremdstoff steht, ist es im allgemei-
nen nicht möglich, die Relevanz für das Überleben der Population anzuzeigen. Erst wenn die 
Bedeutung der Erstreaktion für die nächst höheren biologischen Ebenen bis hin zur Popula-
tion oder Biozönose bekannt ist – was durch den alleinigen Einsatz von Biomarkern nicht 
geklärt werden kann – lassen sich umfassende Rückschlüsse auf Umweltveränderungen 
ziehen (Abb. 23). Die Extrapolation von einer zur anderen biologischen Ebene stellt aller-
dings eines der größten Probleme der Ökotoxikologie dar (PEAKALL 1992; vgl. auch Kap. 
2.1.4.). Zudem läuft der Erkenntnisprozess meistens in umgekehrter Richtung ab, das heißt 
es werden zuerst Veränderungen an Populationen beobachtet, bevor die Suche nach verur-
sachenden Faktoren begonnen wird. Dies ist sicherlich ein Zeichen dafür, dass langfristige 
Überwachungsprogramme immer noch unzureichend komplex konzipiert sind. 

Innerhalb der Biomarker wird häufig zwischen Expositions- und Wirkungs-Biomarkern unter-
schieden, die folgendermaßen definiert werden können (GRANDJEAN 1995): 

Ein Expositions-Biomarker kann eine chemische Fremdverbindung oder ein Metabolit, ein 
interaktives Produkt zwischen der Verbindung (oder dem Metaboliten) und einer endogenen 
Komponente, oder ein anderes Ereignis, welches mit der Exposition verbunden ist, sein. 

Ein Wirkungs-Biomarker ist eine endogene Komponente oder ein Maß der funktionalen 
Kapazität oder ein anderer Indikator des Gleichgewichtszustandes des Körpers oder Organs, 
das durch die Exposition beeinflusst ist. 

Obwohl diese Unterscheidung gerechtfertigt ist, fällt es manchmal schwer, einen Biomarker 
eindeutig dem einen oder anderen Typus zuzuordnen, wie es beispielsweise für die Cytoch-
rome der Familie P450 zutrifft (Kap. 3.1). 

Nach einer anderen Unterteilung wird nach allgemeinen und spezifischen Biomarkern ge-
trennt (LIVINGSTONE & GOLDFARB 1997). Erstere umfassen die Reaktionen auf die meisten 
Typen von Umweltstressoren und stellen oft eine quantitative Messung der Fitness des Or-
ganismus dar, wie zum Beispiel das Messen der Energie, welche für das Wachstum zur Ver-
fügung steht. Sie gehen damit über die oben genannte Definition von Biomarkern hinaus, 
während spezifische Biomarker dieser Definition folgen. Diese unterschiedlichen Auffas-
sungen von Biomarkern sind nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass der Begriff und sein 
Konzept noch relativ jung in der naturwissenschaftlichen Welt sind. 
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Im Zusammenhang mit dem Begriff „Biomarker“ wird oft der Begriff „Endpunkt“ verwendet. 
Eindeutig lassen sich beide Begriffe nicht voneinander trennen und nicht selten werden sie 

als Synonyme verwendet. Endpunkt soll 
zum Ausdruck bringen, dass am Ende 
einer Reaktionskette untersucht wird, wo-
bei das Festlegen eines solchen Endes 
aufgrund der Komplexität der Prozesse 
höchstens auf der Ebene der Lebensge-
meinschaft kein willkürliches Unterfangen 
darstellt. GENTILE & SLIMAK (1992) sehen 
die Unterschiede zwischen beiden Begrif-
fen darin, dass es auf einer biologischen 
Ebene mehrere Biomarker geben kann 
und der Endpunkt dieser Ebene immer auf 
der nächst höheren liegen soll (Abb. 23). 
Diese Sichtweise ist sehr idealistisch und 
geht von der theoretischen Vorstellung der 
funktionalen Verknüpfung der biologischen 
Ebenen untereinander aus (vgl. Kap. 
2.1.4). Realistischer ist dagegen die For-
derung, dass ein geeigneter Biomarker 

dort angesetzt sein sollte, wo er für einen bestimmten Prozess eine relevante und belastbare 
Aussage ermöglicht. Daher ist eine Differenzierung von dem Begriff des Endpunktes nicht 
notwendig. 

Der Vollständigkeit halber und um Verwechslungen auszuschließen, soll mit Biosensor ab-
schließend ein Begriff betrachtet werden, der in einem völlig anderen Zusammenhang ge-
braucht und angewendet wird (SCHULTZ 1991). 

Abb. 24 zeigt, dass es sich hierbei um ein Meßsystem handelt, wobei eine biologische Kom-
ponente mit einem Messfühler kombiniert wird. Meistens werden Biosensoren in der Um-
weltanalytik zur Detektion von Stoffen als kostengünstige Alternative zu aufwendigeren che-
mischen oder physikalischen Messverfahren entwickelt. Was Biosensoren mit Biomarkern 
verbindet ist die Tatsache, dass als biologische Komponenten meistens Enzyme, Antikörper, 
Organellen, Zellen etc. verwendet werden (GUNKEL 1994).  

 

Abb. 23: Beziehungen zwischen End-
punkten (dunkel) und Biomarkern 
(hell) (nach GENTILE & SLIMAK 1992 
verändert). 
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Abb. 24: Schematischer Aufbau eines Biosensors (nach GUNKEL 1994 verändert). 

 

 

 

2.1.2 Art der Information 

Die Art der Information, die von Umweltproben über Stressoren erhalten werden kann, lässt 
sich nach folgenden Aspekten gliedern: 

• Exposition und Bioverfügbarkeit 
• Wirkung. 

 

 

2.1.2.1 Exposition und Bioverfügbarkeit 

Exposition im weitesten Sinne bedeutet das Ausgesetztsein eines Organismus gegenüber 
Stressoren. Sie ist eine Funktion aus Dosis und Zeitdauer der Anwesenheit des Stressors. 
Bei Organismen inklusive dem Menschen wird oft zwischen der äußeren und inneren Exposi-
tion unterschieden (WICHMANN & IHME 1992, EWERS et al. 1993), um den Anteil des Stres-
sors, der für den Organismus verfügbar ist, genauer angeben zu können. Damit wird der 
enge Zusammenhang zwischen Exposition und Bioverfügbarkeit deutlich. Allerdings sind 
innere Exposition und Bioverfügbarkeit nicht immer als identische Begriffe zu sehen. Letztere 
zielt im Unterschied zur Exposition darauf ab, auch die physiologische Verfügbarkeit eines 
Stoffes zu beschreiben, die nicht unbedingt mit der Anwesenheit eines Stoffes im Organis-
mus identisch ist (s.u.). 
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Abb. 25: Schema des Stoff- und Energieflusses durch einen Organismus oder eine Popula-

tion zur Darstellung der Komplexität im Kontext der Ermittlung und Beschreibung 
von Exposition. 

 

 

In Wirklichkeit ist es sehr schwierig, den Anteil des Stressors zu bestimmen, der aufgenom-
men wird und letztendlich eine bestimmte Reaktion des Organismus hervorruft. Dies kann 
vom Prinzip her mit der Nahrungsaufnahme und Verteilung im Organismus nicht nur paralle-
lisiert, sondern auch zum großen Teil erklärt werden, weil beide Phänomene miteinander 
verbunden sind und sich nach dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik (JOERGENSEN 
1997) verhalten (Abb. 25). 

Die Entschlüsselung der Information in Umweltproben in bezug auf Exposition kann auf zwei 
verschiedene Art und Weisen erfolgen: 

• Nachweis des Vorhandenseins des Stressors im lebenden System 
• Nachweis der Wirkung(en) des Stressors im lebenden System. 

Dabei kann der Nachweis des Stressors selbst als direkte und derjenige der Wirkung als 
indirekte Indikation für die Exposition des lebenden Systems gegenüber dem Stressor be-
zeichnet werden.  
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Um die Information, die bezüglich der Exposition in Organismen enthalten ist, und den direk-
ten Nachweis einer Exposition richtig verstehen zu können, muss der Prozess der 
Akkumulation von chemischen Substanzen betrachtet werden. 

Akkumulation ist als dynamischer Prozess zu verstehen und muss im Kontext der gesam-
ten Toxikokinetik gesehen werden (Abb. 26). Ihre exakte Definition bereitet Schwierigkeiten, 
was sich allein darin zeigt, dass sie auf unterschiedliche „Medien“ bezogen werden kann: 

• Biokonzentration = KonzentrationOrganismus x KonzentrationMedium-1 
• Biomagnifikation = KonzentrationOrganismus x KonzentrationNahrung-1 
• Bioakkumulation = KonzentrationOrganismus x (Konz.Medium + Konz.Nahrung)-1. 

Davon zu unterscheiden ist die Ökologische Magnifikation, die als Konzentrationszunahme 
einer Substanz in einem Ökosystem oder einem Nahrungsnetz beim Übergang von niedrigen 
zu höheren trophischen Niveaus beschrieben wird. Sie setzt sich also aus mehreren Schrit-
ten der Biomagnifikation zusammen. Bioakkumulation, -konzentration und -magnifikation 
werden allerdings nicht immer gemäß diesen Definitionen verwendet. GUNKEL (1994) ge-
braucht Bioakkumulation und -konzentration als Synonyme und spricht dann von Biomagnifi-
kation, wenn Anreicherungsphänomene über die Nahrungsnetze gemeint sind (ELSTER 1987; 
PARLAR & ANGERHÖFER 1991). Ein wichtiger Grund für diese Unterschiede ist darin zu su-
chen, dass die exakte Identifizierung der Aufnahme von Xenobiotika aus der Nahrung oder 
dem entsprechenden Medium im Experiment und besonders im Freiland schwierig bzw. un-
möglich ist. Dadurch relativiert sich die Notwendigkeit, die Begriffe eindeutig zu differenzie-
ren (s. auch GUNKEL 1994). 

Akkumulation manifestiert sich im Organismus entweder als Speicherung in geeigneten De-
pots oder als Verteilungsgleichgewicht zwischen einer ständigen Aufnahme und Abgabe. Im 
Organismus wird wahrscheinlich nur selten einer der beiden Prozesse allein ablaufen. Die 
Schwierigkeit ihrer Differenzierung zeigt sich bereits dadurch, dass die im allgemeinen lang-
samere Kinetik der Elimination im Vergleich zur Aufnahme als eine Deponierung interpretiert 
werden kann.  

Ausgangspunkt einer Anreicherung ist die Aufnahme von Stoffen, die zum einen direkt aus 
dem Medium über Körperoberflächen bzw. bestimmte Organe, wie zum Beispiel Thalli, Blät-
ter, Wurzeln und Achsen bei Pflanzen und Haut, Lungen und Kiemen bei Tieren, und zum 
anderen über die Nahrung erfolgen kann. Sie stellt für sich genommen bereits einen komple-
xen und noch nicht vollständig bekannten Prozess dar (GUNKEL 1994). Generell kann jeder 
Stoff aufgenommen werden, wobei allerdings bestimmte Stoffe bzw. Spezies in Abhängigkeit 
von ihren physiko-chemischen Eigenschaften leichter bioverfügbar sind als andere, was wie-
derum von einer Pflanzen- oder Tierart zur anderen sehr verschieden sein kann.  
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Abb. 26: Schematische Darstellung der Toxikokinetik in Fischen als Beispiel für die Akku-

mulationsprozesse in Organismen (nach KLEIN & PAULUS 1995a verändert). 

 

 

Hinzu kommt, dass die Aufnahme von vielen Umweltfaktoren (beispielsweise Temperatur, 
Löslichkeit, pH-Wert, Gehalt an organischer Substanz etc.) modifiziert werden kann (KLEIN & 
PAULUS 1995a, FENT 1998).  

Der Organismus kann Stoffe aktiv und/oder passiv aufnehmen. Die aktive Beteiligung, das 
heißt der energiezehrende Transport der Substanzen in die Zellen, wird manchmal als "Bio-
akkumulation" bezeichnet (ELSTER 1987). Die passive Aufnahme von Stoffen, zum Beispiel 
in Form von Diffusion durch Biomembranen hindurch direkt aus dem umgebenden Medium 
oder durch Resorption der zerkleinerten und fermentativ zerlegten Nahrung im Darmkanal, 
wird sowohl für viele Metalle als auch für die meisten organischen Verbindungen als der al-
leinige bzw. wichtigere Aufnahmeweg angesehen (PHILLIPS & RAINBOW 1993). 

Einmal aufgenommene Stoffe werden im Organismus gebunden (zum Beispiel durch Konju-
gation an oder in Zellen und deren Bestandteile), umgewandelt (Transformation, Meta-
bolisierung in Form von Oxidations-, Reduktions- oder Hydrolysereaktionen), auf verschie-
dene Orte (zum Beispiel Organe, Gewebe, Zellen) verteilt bzw. in ihnen gespeichert 
und/oder über verschiedene Wege wie Blattfall, Guttation, Faeces, Pseudofaeces, Haut, 
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Kiemen usw. ausgeschieden. Auch hierbei handelt es sich um hochkomplexe und kompli-
zierte Vorgänge, die ebenfalls bis heute für viele Organismen und Stoffe noch teilweise un-
bekannt sind. Gerade für organische Xenobiotika gilt dabei zu beachten, dass durch die 
Transformation in den Organismen der Stoff nicht mehr oder nur noch in geringen Mengen in 
der originären Form vorliegt (HARMS 1994).  

Ein Beispiel des indirekten Nachweises der Exposition gegenüber einem chemischen 
Stressor stellen die PAH-DNA-Addukte dar. Dabei handelt es sich um Anlagerungen von 
polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen, wie zum Beispiel dem Benzo[a]pyren, an 
die DNA. Das insbesondere bei Wirbeltieren bekannte Cytochrom-P450-System sorgt nor-
malerweise dafür, dass diese Gruppe organischer Xenobiotika relativ schnell metabolisiert 
wird und damit nicht mehr oder nur noch in sehr niedrigen Konzentrationen in der originären 
Form nachweisbar ist. Die Metabolisierung kann aber auch dazu führen, dass sich reaktive 
Produkte bilden, die dann kovalent an die DNA binden. Diese sind neben den noch oft unbe-
kannten Metaboliten die einzige Möglichkeit, die Exposition des Organismus gegenüber die-
ser chemischen Substanzgruppe nachzuweisen (Kap. 3.3.1.2). 

Der Vollständigkeit halber muss erwähnt werden, dass es zudem chemische Verbindungen 
gibt, über die im Organismus keine oder nur sehr kurzfristig Informationen in bezug auf die 
Exposition enthalten sind. Es kann zwar unter Umständen aus dem Fehlen oder Vorkommen 
einer Spezies auf die An- oder Abwesenheit eines bestimmten chemischen Stressors ge-
schlossen werden, aber diese Art der Information ist nicht in den Organismen selbst enthal-
ten. Ozon ist beispielsweise ein Stoff, der in den Umweltproben der Umweltprobenbank nicht 
nachgewiesen werden kann. Bestenfalls können bei den Baumarten anhand von Schadbil-
dern Informationen dazu erhalten werden, die aber keine ausreichende Quantifizierung der 
Exposition ermöglichen. 

Zur korrekten Interpretation der in Organismen enthaltenen Information in bezug auf die in-
nere Exposition und Bioverfügbarkeit müssen noch die Unterschiede zwischen beiden ein-
gehender betrachtet werden. Ein gutes Beispiel hierfür, liefern die sog. Xeno-Östrogene wie 
zum Beispiel DDE (STONE 1994A, DAVIS & BRADLOW 1995). Ihre Bioverfügbarkeit, insbeson-
dere im Vergleich zu den Östrogenen selbst, ist nicht allein durch ihre Konzentration im Or-
ganismus zu beschreiben, sondern vor allem durch ihre physiologische Verfügbarkeit am 
eigentlichen Wirkort. Es wird nämlich vermutet, dass sie für den Östrogenrezeptor in den 
entsprechenden Zellen bioverfügbarer sind als die Östrogene selbst. Dies könnte dadurch 
bedingt sein, dass Sexualsteroide zu einem erheblichen Prozentsatz im Blut an Bindungs-
proteine gebunden sind, während es Hinweise gibt, dass Xeno-Östrogene nur in geringem 
Umfang an diese Proteine binden und damit zum größten Teil für den Rezeptor zur Verfü-
gung stehen. Ihre höhere Bioverfügbarkeit könnte dann die sehr viel schwächere östrogene 
Wirkung aufwiegen. 
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Dieses Beispiel zeigt, dass der Körper sich nicht nur durch Metabolisierung und/oder Aus-
scheidung vor Fremdsubstanzen schützen kann, sondern auch durch Bindungsstellen, wel-
che die Stoffe zumindest für eine bestimmte Zeit physiologisch unwirksam machen. Metall-
bindende Proteine, wie die Metallothioneine, sind ein weiteres Beispiel dafür (GARVEY 1990). 
Darüber hinaus können aber auch Stoffe in Depots festgelegt werden. Bei Pflanzen spielen 
diesbezüglich Vakuolen eine wichtige Rolle, während bei Tieren vor allem Fett zu betrachten 
ist. 

HEESCHEN et al. (1993) zeigten durch Versuche an Ratten, denen PCB einmalig intravenös 
injiziert wurden, dass sie zunächst in Leber und Muskulatur in erhöhten Konzentrationen 
gemessen wurden und von dort aus in einer zweiten Phase über das Blut in das Fettgewebe 
und die Haut als "Sekundärdepots" gelangten. Das weitere Schicksal der PCB im Organis-
mus wird von ihrer Metabolisierbarkeit bestimmt, die im wesentlichen durch die Anzahl und 
das Substitutionsmuster der Chloratome festgelegt ist (DISSER et al. 1992). Nur metabolisier-
bare PCB-Kongeneren können letztlich über Faeces und Urin eliminiert werden, während 
schwer oder nicht metabolisierbare nicht verstoffwechselt werden und lediglich über Eier 
oder Milch ausgeschieden werden können, was naturgemäß nur auf weibliche Tiere zutrifft. 
Bei männlichen Tieren ist die Elimination praktisch nur während Hungerphasen möglich, 
wenn durch Fettabbau die darin gespeicherten PCB in den Stoffwechsel einbezogen und 
über Urin und Faeces zumindest teilweise ausgeschieden werden. 

Insgesamt machen die Ausführungen deutlich, dass durch die Messung der Konzentration 
eines Stoffes in einem Organ oder Gewebe lediglich angezeigt wird, wie viel von dem Stoff 
aufgenommen und „akkumuliert“ wurde. Von entscheidender Bedeutung für die korrekte Ent-
schlüsselung des Informationsgehaltes von aus dem Freiland stammenden Bioindikatoren ist 
dabei die Erkenntnis, dass selbst bei absolut identischen Gehalten eines beliebigen Stoffes 
in zwei geographisch unterschiedlichen Räumen, die Konzentration des Stoffes in absolut 
vergleichbaren Individuen derselben Spezies mit großer Wahrscheinlichkeit unterschiedlich 
ist. Das bedeutet, dass „einfache“ Rückschlüsse auf die äußere Exposition nicht korrekt sind. 
Nur unter Kenntnis der Spezies und ihres Akkumulationsverhaltens, der physikochemischen 
Eigenschaften der Stoffe und weiterer Umfelddaten kann beim Vorliegen von Konzentrati-
onsunterschieden im selben Bioindikator aus unterschiedlichen Räumen mit einer bestimm-
ten Wahrscheinlichkeit auf unterschiedliche Konzentrationen in Umweltmedien geschlossen 
werden. Beispiele dafür finden sich in Kap. 1.2.5.7. Die entscheidendere Information ist aber 
diejenige über die Bioverfügbarkeit chemischer Substanzen als Ergebnis aller in einem 
Raum vorhandenen Einflussfaktoren. Dass diese ebenfalls differenziert zu betrachten ist, 
wurde bereits ausgeführt. Der Rückschluss von bioverfügbaren Konzentrationen auf Belas-
tungen verbietet sich ohne die Kenntnis, welche Wirkungen davon verursacht werden kön-
nen. 
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2.1.2.2 Wirkung 

Auch wenn sinnvolle Aussagen über die Gefährlichkeit eines Stressors nur dann getroffen 
werden können, wenn Exposition, Bioverfügbarkeit und Wirkung bekannt sind, kommt der 
Wirkung im Endeffekt die größte Bedeutung zu, weil dadurch erst die Gefahren für biologi-
sche Systeme sichtbar werden. 

Allgemein kann sie als jede Beeinträchtigung eines biologischen Systems durch einen Stres-
sor definiert werden, was allerdings streng genommen zumindest die innere Exposition mit 
einschließen würde, da zum Beispiel die Akkumulation einer Chemikalie bereits als eine sol-
che angesehen werden kann. Deshalb ist es notwendig Wirkung präziser zu definieren.  

In der Humanmedizin wird zwischen den drei Stufen Wirkungen (effects), nachteilige Wir-
kungen (adverse effects) und schwere nachteilige Wirkungen (Frank effects) unterschie-
den, um den Risikograd einer bestimmten Wirkdosis angeben zu können.  

Von Bedeutung in diesem Kontext sind des Weiteren die sog. NOEC (No Observed Effect 
Concentration) oder NOEL (No Observed Effect Level), die bei der Risikobewertung von 
(Alt)Stoffen ermittelt werden, woraus dann die PNEC (Predicted No Effect Concentration) 
abgeleitet wird, die zusammen mit der PEC (Predicted Environmental Concentration) im Ver-
fahren der Stoffbewertung von entscheidender Bedeutung ist und eine Projektion auf die 
Ökosysteme darstellt (POETHKE & HOMMEN 1997). Allerdings sind bis heute die Auswerte-
verfahren wirkungsbezogener Untersuchungen umstritten (Umweltbundesamt 1996), was die 
Schwierigkeit der Definition von Wirkung bzw. Nicht-Wirkung unterstreicht.  

Die meisten der existierenden Modelle zur Beschreibung von Wirkung bauen darauf auf, 
dass es einen Zusammenhang zwischen der Dosis und dem Ausmaß der Wirkung gibt und 
dass ein Punkt existiert, ab dem die Vitalität dermaßen verändert wird, dass der entstandene 
(Gesundheits-)Schaden nicht mehr vom Organismus kompensiert werden kann und damit 
eine dauerhaft nachteilige Wirkung erkennbar wird (Abb. 27). 

Allgemeingültig ist diese Definition aus der Toxikologie allerdings nicht, da es erstens Stoffe 
ohne Wirkungsschwelle gibt, wie zum Beispiel die stochastisch wirkende radioaktive Strah-
lung oder die polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffe, und zweitens die Wirkungs-
weise anderer Stressoren zum Teil noch gar nicht bekannt ist bzw. abgeschätzt werden 
kann. Außerdem lässt sich die Gefährlichkeit eines Stoffes auch aus anderen Gründen nicht 
immer mit Dosis-Wirkungsbeziehungen beschreiben. Wie in Kap. 3.2.2 gezeigt, kann bei-
spielsweise der Zeitpunkt der Einwirkung viel entscheidender sein. 
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Abb. 27: Zusammenhang zwischen Vitalität und Effekten (nach PEAKALL 1992 stark verän-

dert). 

 

 

Von wesentlicher Bedeutung bei der Festlegung von Wirkung ist, auf welcher biologischen 
Ebene sie stattfindet bzw. untersucht werden soll. Während zum Beispiel in der Human-
toxikologie das Individuum im Vordergrund der Betrachtung steht und sich das einzuschät-
zende Risiko an den sensibelsten Individuen bzw. sog. Risikogruppen orientiert, werden 
beim Einsatz von Testorganismen in aller Regel Populationen als Maßstab für die Interpreta-
tion der Ergebnisse zugrunde gelegt. Dies führt aufgrund der oft starken individuellen 
Schwankungsbreite in bezug auf die Wirkung eines Stressors zu weniger strengen Aussa-
gen. Hierbei ist es wichtig, sensible Arten als Testorganismen auszuwählen, um bei der 
Abschätzung des Gefährdungspotentials für Biozönosen alle Teilglieder vor dem vermeintli-
chen Risiko schützen zu können (MÜLLER 1990). 

Das Konzept der kritischen Eintragsraten (critical loads), das in Deutschland erstmals für 
den Säureeintrag in Waldböden angewendet wurde (Rat von Sachverständigen für Umwelt-
fragen 1994) ist ein Versuch, Wirkschwellen in Ökosystemen darzustellen. Dabei wird die 
Pufferkapazität, genauer die Säureneutralisationskapazität der Böden als Maßstab für deren 
Säurebelastbarkeit genommen. Diese ist je nach Ausgangssubstrat und der Bodenbildung 
regional verschieden, so dass ein für Deutschland differenziertes Bild der Empfindlichkeit 
von Waldböden für Säureeinträge erstellt werden kann, wobei Interpolationen zwischen den 
Messstandorten für eine flächendeckende Darstellung vorgenommen werden müssen. Unter 
Kenntnis der tatsächlichen Säuredeposition kann dann durch Abgleich mit den kritischen 
Eintragsraten ermittelt werden, wo mehr Säuren eingetragen werden als abgepuffert werden 
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können und somit Wirkeffekte verschiedener Art auftreten können. Wenn auch in dem Ge-
samtmodell der critical loads viele Vereinfachungen enthalten sind und prinzipiell „nur“ poten-
tiell mögliche Wirkungen angezeigt werden, so bietet der Ansatz dennoch die Vorteile, die 
räumlichen und zeitlichen Unterschiede in den Ökosystemen zu berücksichtigen (GREGOR 
1995). 

Es besteht folglich auch hier das Problem, die Wirkung der Stressoren im Ganzen nicht ab-
bilden zu können, da auch bei diesem Ansatz bei weitem nicht alle Wechselwirkungen be-
rücksichtigt sind. So gesehen kann nur eine grobe Vereinfachung der Realität wiedergege-
ben werden. Außerdem sind zwar Wirkschwellen definiert, aber die Wirkungen selbst werden 
nicht angegeben. Gerade die Waldschadensdiskussion zeigt eindrucksvoll, wie schwer es 
ist, Wirkursachen zu erkennen und deren Ausmaß zu quantifizieren, da keine eindeutige 
Korrelation zwischen dem Überschreiten der kritischen Eintragsraten und den Waldschäden 
existiert, die zudem von manchen bezweifelt werden (KANDLER 1994, ELLENBERG 1995). 

Wirkungen können und müssen auch auf den niedrigen biologischen Ebenen untersucht 
werden. Hierbei stellt sich die Frage der Extrapolation von den niedrigen zu den hohen bio-
logischen Ebenen mit der größten Umweltrelevanz, so dass aus den Erkenntnissen im 
subzellularen oder biochemischen Bereich nicht ohne weiteres Wirkung definiert werden 
kann. Die oft schwierige Extrapolation von einer zur nächst höheren biologischen Ebene hat 
vielerlei Ursachen (Kap. 2.1.4). Kompensations- und Sättigungsphänomene sind dafür 
lediglich Beispiele, die unter anderem „einfache“ Korrelationen zwischen den auf zwei 
Ebenen gewonnenen Ergebnissen verhindern. So lässt sich beispielsweise selten ein LD50-
Wert mit einer bestimmten Enzymaktivität in Verbindung bringen und umgekehrt. 

Die Entschlüsselung des Informationsgehaltes in Organismen in bezug auf Wirkungen im 
Rahmen des Biomonitoring und von Umweltprobenbanken stellt damit ein großes Problem 
dar. Angaben über die Art der Information sind abhängig von den untersuchten Kompo-
nenten, die in Kap. 2.1.4 diskutiert werden. Deshalb werden auch dort erst die entsprechen-
den Informationen näher betrachtet. 
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2.1.3 Integration von Information 

Eine wesentliche Fähigkeit von biotischen Umweltproben besteht in ihrer Integrationsleistung 
in bezug auf 

• ein Faktorengefüge, 
• Zeit und 
• Raum. 

Diese Tatsache beeinflusst entscheidend die Art der Informationen (Kap. 2.1.2.1 und 
2.1.2.2), weshalb die dort getroffenen Aussagen immer vor diesem Hintergrund betrachtet 
werden müssen. 

 

Integration eines Faktorengefüges 

Organismen reagieren immer auf das gesamte Faktorengefüge an ihrem jeweiligen Aufent-
haltsort. Das gilt sowohl für Freiland- als auch für Laborbedingungen. Der Unterschied zwi-
schen beiden „Umwelten“ liegt „lediglich“ darin, dass unter Laborbedingungen im Vergleich 
zum Freiland bestimmte Faktoren ausgeschlossen, andere konstant gehalten und die „Test-
faktoren“ in bestimmten Stufen variiert werden. Dieser Unterschied genügt allerdings, um 
erstens die Validität der Ergebnisse eines Experiments nur auf die jeweiligen „Rahmenbe-
dingungen“ zu beziehen und zweitens, die direkte Übertragbarkeit der unter Laborbedingun-
gen gewonnenen Ergebnisse auf Freilandverhältnisse im Verhältnis 1:1 unmöglich zu ma-
chen. 

Von großer Bedeutung in diesem Kontext ist, dass nicht nur Stressoren verschiedenster Art 
die Reaktion von Organismen verändern können, sondern auch dass die Organismen selbst 
Veränderungen unterworfen sind und je nach physiologischem Zustand unterschiedlich auf 
das gleiche Faktorengefüge reagieren. Auch diese Feststellung trifft für Labor und Freiland 
gleichermaßen zu. Dies ist beispielsweise eines der großen Probleme von echten Langzeit-
versuchen im Labor, wenn sich der physiologische Zustand der Organismen im Laufe des 
Experiments verändert (zum Beispiel durch Erreichen der Geschlechtsreife) und sich damit 
die Rahmenbedingungen verändern. 

Die große Schwierigkeit besteht also darin, dass Organismen einerseits auf ein Faktorenge-
füge reagieren und dementsprechende Informationen in sich speichern, andererseits die 
Reaktionen so komplexer Art sind, dass die Entschlüsselung dieser Information Probleme 
bereitet, die direkt mit den Anforderungen verbunden sind, welche an die Indikationsleistung 
von Organismen gestellt werden. Dies soll zunächst an Beispielen dargelegt werden.  
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Ein einfaches Beispiel gibt LILLELUND (1987) an, indem er aufzeigt, dass sich die Akkumula-
tionskinetik von HCB in Goldorfen verändert, wenn dem Wasser gleichzeitig PCP oder ein 
Gemisch aus PCP und HCH zugesetzt wird (Abb. 28). Die aus der Abbildung klar hervorge-
hende Reduktion des Biokonzentrationsfaktors bei Anwesenheit anderer Chemikalien macht 
deutlich, dass es daher schwierig ist, im Freiland erhobene HCB-Konzentrationen direkt mit-
einander zu vergleichen, wenn andere Chemikalien nicht mituntersucht werden. Da aber 
gerade bezüglich der Akkumulation von Stoffgemischen noch sehr wenig bekannt ist, müs-
sen alle rückstandsanalytisch erhobenen Daten mit äußerster Vorsicht interpretiert werden, 
wenn sie von Individuen verschiedener Standorte stammen. Auch hier gilt wiederum, dass 
der einfache Rückschluss von einer höheren HCB-Konzentration im Fisch auf eine höhere 
HCB-Konzentration in der Umwelt der Fische nicht ohne weiteres zulässig ist.  
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Abb. 28: Veränderung der Akkumulationskinetik von HCB (Kurve A) durch den Einfluss von 

PCP (Kurve B) und einem Gemisch aus HCH und PCP (Kurve C) bei der Anreiche-
rung durch Goldorfen (aus KLEIN & PAULUS 1995a). 

 

 

Das zweite Beispiel unterstreicht die Komplexität der Beziehungen zwischen stofflichen 
Stressoren und der Reaktion von Organismen, welche die Interpretation der Ergebnisse und 
damit das Entschlüsseln des Informationsgehaltes erschwert. So fanden GOOCH et al. (1989) 
bei der Untersuchung des Einflusses von verschiedenen PCB-Kongeneren auf das MFO-
System einer Fischart (Stenotomus chrysops) folgende Ergebnisse: 

• nur coplanare PCB-Verbindungen wirken induzierend. 
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• Die PCB, welche bei Säugern als sog. Mischtypeninduzierer gelten (mixed-type inducers) 
und dort sowohl PAH-induzierbare Isozyme (CYP1A) als auch PB-(Phenobarbital-) indu-
zierbare Isozyme (CYP2B) aktivieren, wirken in Stenotomus chrysops nicht als Induktoren 
des MFO-Systems, was nur für die getesteten Konzentrationen gilt. Der Verlust der 
Coplanarität scheint dabei zum Verlust der EROD-(Ethoxyresorufin-O-Deethylase-) indu-
zierenden Aktivität zu führen. 

Diese Ergebnisse bedeuten, dass die Hauptkomponenten des industriellen PCB-Gemisches, 
die sich in Fischen vor allem anreichern, nicht das MFO-System induzieren können. Aller-
dings können coplanare PCB-Verbindungen bei hohen Konzentrationen auch inhibieren, da 
sie als wechselnde Metabolisierungssubstrate auftreten. Auch in anderen Untersuchungen 
zeigte sich, dass gerade bei hohen Konzentrationen eine Inhibierung oder ein Gewöhnungs-
effekt auftritt. MONOSSON & STEGEMAN (1991) zeigten beispielsweise, dass Fische aus be-
lasteten Gewässern auf eine erneute Stoffzugabe nicht mehr mit einer Erhöhung des Gehal-
tes an CYP1A oder einer gesteigerten Aktivität davon induzierter Enzyme reagierten.  

Wichtig im Kontext der Integration eines Faktorengefüges ist, dass Bioindikatoren die einzige 
Möglichkeit darstellen, seine Gesamtwirkung auf biotische Systeme anzuzeigen. Selbst bei 
unzureichender Kenntnis der Wechselwirkungen des Gefüges kann die Funktion, Änderun-
gen am Umweltzustand anzuzeigen, von Bioindikatoren erfüllt werden.  

Im Rahmen der Stoffüberwachung ist es des Weiteren möglich darzulegen, was sich verän-
dert hat, und zwar wiederum im Hinblick auf die Bioverfügbarkeit. Hierbei ist es nicht einmal 
notwendig, die Beziehungen und Wechselwirkungen der Stoffe untereinander genau zu ken-
nen. Das bedeutet, dass selbst wenn sich die Konzentration von Stoff x im Vergleich zum 
Vorjahr verändert hat und dies unter Umständen durch das Neuhinzutreten von Stoff y verur-
sacht wurde, die Information der veränderten Konzentration im Organismus die wesentliche 
ist. Zwar ist der Rückschluss auf eine veränderte Konzentration von Stoff x in der Umwelt 
des Organismus nicht ohne weiteres zulässig, aber es hat sich seine Bioverfügbarkeit und 
damit auch die Basis für seine Wirksamkeit im Organismus verändert. 

 

Zeitliche Integration 

Die zeitliche Integrationsfähigkeit von Bioindikatoren besteht darin, dass sie sich in Abhän-
gigkeit von ihrer ökologischen und physiologischen Toleranz auf die an einem Standort ge-
gebenen Umweltbedingungen, die in der Zeitachse ständigen Schwankungen unterworfen 
sind, einstellen und somit diese widerspiegeln. Dabei kann in den seltensten Fällen angege-
ben werden, über welchen Zeitraum integriert wird, da dies von einer Vielzahl von Faktoren 
abhängig ist. Hier sind zunächst die Arten der Indikation, das heißt Exposition und Biover-
fügbarkeit sowie Wirkung ausschlaggebend und zum zweiten die biologische Ebene, auf der 
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Bioindikation stattfinden soll (Kap. 2.1.4). Des Weiteren ist entscheidend, welche Stressoren 
angezeigt werden sollen, da jeder Stressor mit einer eigenen Kinetik in den Organismus ge-
langt und dort „behandelt“ wird. Hinzu kommt, dass die Ökosysteme einen wichtigen modifi-
zierenden Einfluss ausüben. Sehr anschaulich wird dies, wenn man sich die grobe Einteilung 
in terrestrische, limnische und marine Systemtypen betrachtet, muss aber vom Prinzip her 
für alle Untertypen als gültig anerkannt werden. Schließlich ist auch der Bioindikator selbst 
ein wichtiger Faktor, weil jede Tier- oder Pflanzenart in der ihr eigenen Art und Geschwindig-
keit auf die verschiedenen Stressoren reagiert. 

Es zeigt sich hier ein gewisses Dilemma des passiven Biomonitoring. Aus Laborversuchen 
ist zwar oft bekannt, dass eine zeitliche Integration erfolgt, diese kann aber nicht bezüglich 
der Integrationsdauer quantifiziert werden. Dies soll anhand der Akkumulation chemischer 
Substanzen durch Organismen beispielhaft dargelegt werden. 

Aus Laborversuchen kann geschlossen werden, dass sich die Akkumulation von Stoffen 
durch Organismen in Abhängigkeit vom Stoff und Organismus entweder als Speicherung in 
geeigneten Depots oder als Verteilungsgleichgewicht zwischen einer ständigen Aufnahme 
und Abgabe manifestiert (KLEIN & PAULUS 1995a). Im Organismus wird wahrscheinlich nur 
selten einer der beiden Prozesse allein ablaufen. Die Schwierigkeit sowohl ihrer Differenzie-
rung als auch der Bestimmung der zeitlichen Integration zeigt sich bereits dadurch, dass 
die im allgemeinen langsamere Kinetik der Elimination im Vergleich zur Aufnahme als eine 
Deponierung interpretiert werden kann. Die Kopplung beider Prozesse kann sich so darstel-
len, dass eine kurz- oder längerfristige Deponierung zu einem neuen Verteilungsgleichge-
wicht auf einem höheren Niveau führt. Bei langfristiger Festlegung von Schadstoffen in De-
pots kann die Sättigungskonzentration theoretisch erst nach unendlich langer Zeit erreicht 
werden, was in Versuchen kaum nachzuweisen ist. 

Im Freiland liegen diese Verhältnisse noch viel komplizierter. Wie GUNKEL (1994) deutlich 
darstellt, kann selbst in aquatischen Ökosystemen, wo das Medium die Organismen voll-
ständig umgibt und diese Wasser in großen Mengen aufnehmen, nicht allgemein vom Vor-
handensein von Verteilungsgleichgewichten ausgegangen werden. Damit ist auch die Be-
stimmung der zeitlichen Integration nicht möglich. Der Grund ist in der zeitlichen und räumli-
chen Dynamik der exo- und endogenen Faktoren, welche die Akkumulation beeinflussen, 
sowie der Komplexität der Ökosysteme zu suchen. Am deutlichsten wird dies bei den mobi-
len Tieren, die sich durch Ortswechsel sehr oft einer zumindest leicht verändernden „Belas-
tungssituation“ exponieren können. 
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Räumliche Integration 

Die räumliche Integration kann, wenn man sie im weitesten Sinne betrachtet, sowohl von 
immobilen Pflanzen als auch von Tierarten geleistet werden. Ausgangspunkt dafür ist, dass 
in den Medien Boden, Wasser und Luft eine hohe horizontale und vertikale Heterogenität 
ausgebildet ist. Deshalb kann zurecht behauptet werden, dass selbst eine immobile Baumart 
mit ihrem Wurzelwerk eine räumliche Integration der an dieser Stelle herrschenden Faktoren 
vollzieht. Dies ist, nebenbei bemerkt, eine der entscheidenden Vorteile von Bioindikatoren 
gegenüber der messtechnischen Erfassung von Phänomenen in den Medien selbst. Mit an-
deren Worten bedeutet dies, dass Bioindikatoren mit ihrer räumlichen Integration der hori-
zontalen und vertikalen Heterogenität in den Medien, eine für die Belastbarkeit der Ergebnis-
se enorm wichtige Standardisierung vollziehen. 

Unbestritten ist die Integrationsleistung der mobilen Tierarten gegenüber den immobilen 
Pflanzenarten erweitert. Diese muss allerdings differenziert betrachtet werden, weil sich kein 
Tier in einem bestimmten Raum überall und gleichlang aufhält. Limnische, mobile Tierarten, 
wie zum Beispiel der Brassen (Abramis brama), ernähren sich als adulte Tiere, indem sie 
das Sediment mit ihrem Rüsselmaul durchwühlen. Sie sind dabei gegenüber Stressoren ex-
poniert, die sowohl an ihren konkreten Fressorten als auch im Wasser vorkommen. Hierbei 
besteht ein großer Unterschied erstens in der Dauer der Exposition und zweitens in der 
räumlichen Integration in bezug auf Fress- und Aufenthaltsort. Der Brassen ist nämlich dem 
freien Wasserkörper gegenüber ständig exponiert, während er sich an seinen Fressorten nur 
eine bestimmte Zeit aufhält. Damit wird deutlich, dass durch die räumliche Integration gleich-
zeitig eine Integration der Medien stattfinden kann. Ähnliches gilt für terrestrische mobile 
Tierarten, die der Luft und dem Komplex Boden/Vegetation gegenüber exponiert sind.  

 

 

 

2.1.4 Informationsebenen 

Informationen über die Reaktionen von Lebewesen auf anthropogene Veränderungen kön-
nen von verschiedenen Ebenen der biologischen Organisation erhalten werden (Abb. 29). 
Damit ist eine weitere wichtige Ursache für die Komplexität des Informationsgehaltes von 
Umweltproben angesprochen (Abb. 20), denn erstens beinhaltet jede Ebene Informationen, 
die nur ihr eigen sind und von keiner anderen über den Umweltzustand zu erhalten sind, 
zweitens sind die Ebenen miteinander verbunden und wirken gegenseitig aufeinander ein 
und drittens sind die Reaktionen jeder Ebene auf Stressoren aufgrund ihrer emergenten Ei-
genschaften unterschiedlich. 
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Daraus ergibt sich ein gewisses Dilemma der biologischen Indikation des Umweltzu-
standes. Während die Relevanz der Aussagen über den Umweltzustand von der Biozönose 
bis zur molekularen Ebene abnimmt, wächst die Sicherheit der Indikation in bezug auf Fakto-
ren, die Veränderungen im Umweltzustand verursachen, in entgegengesetzter Richtung. 
Letzteres ergibt sich vor allem aus der Verringerung der Zeitspanne zwischen dem Auftreten 
des Stressors und der Reaktion des biologischen Systems je „kleiner“ die betrachtete Ebene 
wird. Das bedeutet, dass die relativ sicherste Zuordnung einer Wirkung zu einem Stressor 
auf der molekularen Ebene möglich ist. Auf den Ebenen des Organismus, der Population 
und der Biozönose sorgen Kompensationsmechanismen für eine bestimmte Plastizität. Das 
kann je nach Art und Umfang des Stressors bedeuten, dass erst das Einwirken vieler ver-
schiedener negativer Faktoren zu einer erkennbaren Reaktion auf diesen Ebenen führt. Da-
mit verbunden ist die genannte zeitliche Diskrepanz zwischen dem Einwirken eines bestimm-
ten Stressors und der sichtbaren Reaktion darauf. 

Zur Verdeutlichung der in diesem Kontext zu betrachtenden Komplexität kann das Beispiel 
der Bestandsrückgänge von Wanderfalke (Falco peregrinus) und Sperber (Accipiter nisus) in 
den fünfziger Jahren in Großbritannien dienen. Damals fiel eine Häufung von zerbrochenen 
Eiern in den Gelegen beider Greifvogelarten auf, weshalb die Ursache der Bestandsrück-
gänge damit in Verbindung gebracht wurde (RATCLIFFE 1967). Untersuchungen ergaben, 
dass die Eier aufgrund ihrer Dünnschaligkeit beim Bebrüten zerbrachen. Dafür schien in ers-
ter Linie p,p´-DDT und sein im Organismus gebildeter Metabolit p,p´-DDE verantwortlich zu 
sein, wobei der genaue Wirkmechanismus erst aufgeklärt werden konnten, als die Populati-
onsdichten beider Arten wieder anstiegen (Kap. 3.2.2.1). Noch später wurde dann festge-
stellt, dass aufgrund vieler Kompensationsmechanismen DDT/DDE alleine nicht den Rück-
gang verursachen konnten. Beispielsweise steigt die Überlebensrate der Jungvögel, wenn 
sich weniger Eier im Nest befinden oder es besteht die Möglichkeit von Nachgelegen. Es 
wurde schließlich herausgefunden, dass die Bestände teilweise schneller zurückgingen, als 
dies der Fall gewesen wäre, wenn der Fortpflanzungserfolg auf Null zurückgegangen wäre. 
Deshalb wird heute eher davon ausgegangen, dass neben DDT vor allem Dieldrin-
Vergiftungen die Mortalität in den Greifvogelpopulationen verursachten (RATCLIFFE 1967). 
Dieses Beispiel belegt zudem, dass sich in den Ökosystemen oft nicht nur ein Faktor verän-
dert und wirkt, sondern meistens mehrere Faktoren gleichzeitig Veränderungen unterworfen 
sind, was die Ursachenforschung noch schwieriger macht. 
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Abb. 29: Das Dilemma der biologischen Indikation von Umweltzuständen und die Eignung 

der biologischen Ebenen als Umweltproben im Rahmen von Umweltprobenbanken. 

 

 

In diesem Zusammenhang muss darauf hingewiesen werden, dass die Verknüpfungen der 
biologischen Ebenen untereinander ein großes Problem darstellen (PEAKALL 1992). Extrapo-
lationen der Relevanz eines Stressors für eine bestimmte Ebene auf die nächst höhere sind 
aufgrund der Zunahme der Komplexität und der Kompensationsmechanismen schwierig. Nur 
dann, wenn die Relevanz für die Population durch Extrapolationen von der untersten Ebene 
ab deutlich wäre, könnte eine umfassende Raumbewertung durchgeführt werden. 

Die Eignung der unteren biologischen Ebenen im Rahmen von Umweltprobenbanken 
lässt sich, wie in Abb. 29 dargestellt, noch nicht abschließend beurteilen (Kap. 4.2). Legt 
man die in Kap. 2.2 diskutierten Qualitätskriterien zugrunde, dann ergibt sich eine Zunahme 
der Eignung von der Biozönose zur Ebene der Organe und Gewebe. Der Vollständigkeit hal-
ber muss erwähnt werden, dass durchaus auch Biozönosen oder Ganzkörper als Bioindika-
toren getestet und/oder verwendet werden. Beispielsweise wird im Rahmen des Immissions-
ökologischen Wirkungskatasters in Baden-Württemberg Wiesenaufwuchs zur Indikation von 
Metallen und PCB eingesetzt (KEITEL 1986, ZIMMERMANN 1992) und in der kanadischen Pro-
benbank wird der gesamte Körper tot aufgefundener Tiere gelagert (KIRILUK 1997). Solche 
Umweltproben erfüllen aber das für eine langfristig ausgerichtete Umweltprobenbank not-
wendige Kriterium der Standardisierbarkeit nicht in ausreichendem Maße (Kap. 2.2.3), das 
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die Basis für eine korrekte Interpretation des Informationsgehaltes bildet. Hinzu kommen 
Praktikabilitätsaspekte, welche insbesondere die Organe und Gewebe zum Lagern als ge-
eignet einstufen. Damit wird in erster Linie auf die Art des Lagerns, die Lagerkapazität und 
die Entnahmemöglichkeiten aus dem Lager reflektiert (Kap. 1.2.5.6). Zu berücksichtigen ist 
hierbei allerdings, dass kleinkörperige Arten, wie zum Beispiel die Dreikantmuschel (Dreis-
sena polymorpha), die Miesmuschel (Mytilus edulis) oder Regenwurmarten, unter diesen 
Gesichtspunkten genauso geeignet sind wie Organe und Gewebe großer Arten. 

Auf die diesbezügliche Eignung der „niederen“ biologischen Ebenen soll an dieser Stelle 
nicht näher eingegangen werden, weil ihre Integration in Umweltprobenbanken ein zentraler 
Aspekt der vorliegenden Arbeit ist und in Kap. 4 ausführlich diskutiert wird. 

Insgesamt bedeuten die in Abb. 29 graphisch zusammengefassten Sachverhalte, dass die in 
lagerfähigen Umweltproben enthaltenen Informationen bezüglich ihrer Umweltrele-
vanz eingeschränkt sind. Damit wird deutlich, dass eine Umweltprobenbank nur ein Bau-
stein der Umweltbeobachtung sein kann und welche Informationen prinzipiell nicht erhalten 
werden können. Unter der Annahme, dass die unteren biologischen Ebenen für eine Umwelt-
probenbank geeignet wären, wären lagerfähige Umweltproben für die Untersuchung von 
Wirkungsfragen prädestiniert, da sie im allgemeinen erstens relativ schnell Veränderungen 
anzeigen und zweitens die Wahrscheinlichkeit zunimmt, verursachende Faktoren ausfindig 
zu machen. Somit könnte ihnen die Funktion eines Frühwarnsystems zugerechnet werden. 

 

 

 

2.1.5 Funktionen von Umweltproben 

Ziel eines jeden Einsatzes von Umweltproben im Rahmen der Umweltbeobachtung ist es, 
Informationen über den Umweltzustand, das heißt letztendlich über die Vitalität der Popula-
tionen in ihrer Umwelt zu erhalten. Wie beim Menschen, so ist es auch bei Populationen 
und Ökosystemen schwierig, Gesundheit und Krankheit exakt zu definieren. So schlagen 
SCHAEFFER et al. (1988) vor, wie in der Medizin Gesundheit oder Vitalität als die Abwesen-
heit von Krankheit zu definieren, wobei sie unter „Krankheit“ einen Schaden oder eine Beein-
trächtigung von Ökosystemkomponenten verstehen, die, wie beim Menschen, Kurzzeit- und 
Langzeit-, kleine und große Effekte umfasst. Nebenbei wird durch die Feststellung, dass 
meistens nur Teile und nicht das gesamte System „krank“ sind, der Indikatoransatz als Kon-
zept zur Erfassung und Beschreibung der Vitalität gestützt (Kap. 2.1.1). Allerdings muss 
dabei immer die Prämisse berücksichtigt werden, dass ein Organismus keine Repräsen-
tativität für andere Organismen oder "seine" Biozönose besitzt und jeder Organismus voll-
ständig nur seine Umwelt vertreten kann. Durch das Existieren von Wechselbeziehungen zu 
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seine Umwelt vertreten kann. Durch das Existieren von Wechselbeziehungen zu anderen 
biotischen und zu abiotischen Kompartimenten ist allerdings eine Indikation im Sinne der 
nachfolgenden Ausführungen möglich und sinnvoll.  

Die Funktionen von Bioindikatoren lassen sich folgendermaßen differenzieren: 

• Indikation der Veränderung des Umweltzustandes, 
• Indikation der Art der Veränderung, 
• Indikation der Ursache der Veränderung, 
• Indikation der Bedeutung der Veränderung. 

Nur im Idealfall kann ein Indikator alle Funktionen erfüllen. In aller Regel ist dazu zumindest 
ein Indikatorenset notwendig, um über die erste Funktion hinaus eine abgesicherte Indikation 
zu erreichen (Kap. 1.2.5.3 und 2.2.2). Die zwei letztgenannten Funktionen sind dabei am 
schwierigsten zu erfüllen. Damit ist bereits angedeutet, dass die gewählte Reihenfolge der 
Funktionsaufzählungen eine Zunahme der Indikationsleistung darstellt, die mit einer Zunah-
me des Kenntnisstandes über den Indikator und der Ökosysteme, aus denen er entstammt, 
parallel läuft. 

Wichtig dabei ist aber, dass der Nutzen eines Indikators oder eines Indikatorensets nicht 
allein daran gemessen werden darf, ob er alle Funktionen erfüllt. Gerade der erstgenannten 
Funktion – Indikation der Veränderung des Umweltzustandes – kommt eine große Be-
deutung dadurch zu, dass überhaupt auf Veränderungen, die unter Umständen auch für den 
Menschen negativer Art sein können, aufmerksam gemacht werden kann, da das Erkennen 
von Gefahren chronologisch dem Vermeiden eines Risikos vorangeht.  

Dagegen spielt beim Einsatz von Bioindikatoren in der routinemäßigen Umweltüberwachung 
(Biomonitoring) die zweitgenannte Funktion - Indikation der Art der Veränderung – eine 
herausragende Rolle. Hier geht es nämlich in erster Linie um die Erstellung von zeitlichen 
und räumlichen Trends als Basis für die Darstellung der Zustandsveränderungen. Informati-
onen über die Vitalität können auf unterschiedliche Art und Weise erhalten werden (Kap. 
2.1.1). Unabhängig davon muss betont werden, dass die entscheidende Leistung von Bioin-
dikatoren im passiven Biomonitoring im Kontext der beiden erstgenannten Funktionen gera-
de darin besteht, die Wirkung des Gesamtfaktorenkomplexes auf die Vitalität wiederzu-
spiegeln. Dies findet zwar meist auf Kosten der Identifizierung eines speziellen Faktors und 
seiner Wirkung statt, dafür werden auf andere Art und Weise nicht zu erhaltende Informatio-
nen über die gesamte Beschaffenheit eines Standortes bzw. Habitates geliefert. Dies ist für 
eine umfassende Bewertung grundlegend – auch wenn in den meisten Arbeiten diese „Glo-
balität“ von Bioindikatoren eher als Nachteil gesehen wird. 

Die dritte Funktion – Indikation der Ursache der Veränderung – kann von Bioindikatoren 
nicht immer erfüllt werden. Insbesondere die Tatsache, dass auf sie – wie bereits mehrfach 
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erwähnt – ein Faktorenkomplex einwirkt, erschwert das Aufspüren der verursachenden Fak-
toren. Hierzu sind meistens Zusatzinformationen notwendig, um eventuell aus der Bioindika-
tion ableitbare Hinweise auf die Ursache abzusichern. 

Bei der vierten Funktion – Indikation der Bedeutung der Veränderung – kann theoretisch 
danach unterschieden werden, ob die Umwelt des Indikators oder des Menschen im Mittel-
punkt steht. Diese Unterscheidung wird aber dadurch relativiert, dass Umweltbeobachtung 
letztendlich immer anthropozentrisch ausgerichtet ist. In diesem Kontext ist die Stellvertreter-
funktion der Indikatoren für andere Organismen inklusive des Menschen bedeutungsvoll, die 
von REMMERT (1978) folgendermaßen beschrieben wird: "Die biochemischen Vorgänge sind 
in (vielen) Organismen gleich. Es liegt daher nahe, Organismen als Bioindikatoren zu ver-
wenden, die schneller als der Mensch auf Umweltgifte reagieren, und daher Anzeiger für 
vom Menschen induzierte Umweltveränderungen sein können, die für den Menschen selbst 
gefährlich werden können" (VETTER 1992). Dabei ist es wichtig zu betonen, dass damit keine 
ökologische oder ökosystemare Repräsentanz gemeint ist (Kap. 2.2.3). Ebenso wenig sollen 
damit die existierenden Unterschiede im interspezifischen Reaktionsverhalten negiert wer-
den. 
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2.2 Qualität von Umweltproben 

Während die Ausführungen des Kap. 2.1 dazu dienten, den Informationsgehalt von Umwelt-
proben zu beschreiben und abzugrenzen, geht es in diesem Kapitel prinzipiell um die Frage, 
welchen Kriterien Umweltproben genügen müssen, um korrekte und zuverlässige Aussagen 
über Systemzustände zu ermöglichen. Hierbei spielt die Standardisierung eine herausra-
gende Rolle – angefangen von der Auswahl der Probenarten bis hin zur Lagerung der Um-
weltproben (MARKERT 1995, QUEVAUVILLER & MAIER 1995, WALKER 1997). Ihre Bedeutung 
leitet sich aus folgendem Leistungsumfang ab: 

• Standards bilden die Basis für die Vergleichbarkeit der Ergebnisse innerhalb und zwi-
schen verschiedenen Monitoringstudien. Zurecht schreiben zum Beispiel BIGNERT et al. 
(1993), dass ein signifikanter Unterschied in der Konzentration eines Schadstoffes in zwei 
untersuchten Heringspopulationen nicht ohne weiteres durch die unterschiedliche 
„Schadstoffbelastung" der beiden Herkunftsorte der Populationen erklärt werden kann. 
Um richtige Rückschlüsse zu ziehen, muss entweder bekannt sein, ob biologische Kenn-
größen, wie Alter, Geschlecht, Größe oder physiologischer Zustand, die Ergebnisse be-
einflussen, oder es werden nur Proben untersucht, die bezüglich dieser Parameter ver-
gleichbar sind. 

• Standards erleichtern die nicht einfache Interpretation der Daten von Bioindikatoren im 
passiven Biomonitoring. Die große Zahl von exogenen Faktoren und die biologische Vari-
abilität der Proben, die beide die Interpretation der Daten erschweren, werden reduziert. 
In diesem Zusammenhang bieten Standards des Weiteren die Möglichkeit, Referenzsys-
teme, wie zum Beispiel die "Umweltprobenbank des Bundes", einzurichten (PAULUS 

1998).  

• Standards steigern damit auch die Aussagefähigkeit und Belastbarkeit der mit Hilfe von 
Bioindikatoren gewonnen Daten über den Umweltzustand, was eine wichtige Bedingung 
im Rahmen der Umweltbeobachtung ist. 

• Standards sind die grundlegende Voraussetzung für den Aufbau eines umfassenden 
Qualitätssicherungssystems in der Umweltanalytik (LEEMPUT 1995). Die in diesem Kon-
text bisher zu wenig berücksichtigte Planung und Durchführung der Probenahme ist nur 
dann nachvollziehbar und kontrollierbar, wenn Kriterien in Form von Qualitätsstandards 
als Maßstäbe existieren. 
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2.2.1 Auswahl von Probenarten 

Die Auswahl geeigneter Probenarten ist eine schwierige, aber notwendige Forderung, wenn 
es um die Qualität von Umweltproben geht. Dabei müssen eine Vielzahl verschiedener As-
pekte berücksichtigt werden (REAGAN & FORDHAM 1992). 

Ausgangspunkt für die Auswahl von Probenarten ist, dass – wie bereits mehrfach festgestellt 
– jede Art als Teil einer Biozönose Informationen über ihre Umwelt in sich trägt. Damit ist 
prinzipiell jede Art geeignet, über den Systemzustand ihrer Umwelt Aussagen zu treffen. Das 
bedeutet zugleich, dass keine Art allein in der Lage ist, die Biozönose, der sie angehört, zu 
repräsentieren. Letzteres trägt den Tatsachen Rechnung, dass die Biozönose emergente 
Eigenschaften besitzt, die erst dadurch zustande kommen, dass ihre Einzelteile ein neues 
Ganzes formen, und dass keine Art aufgrund ihrer genetischen Einmaligkeit in der Lage ist, 
eine andere vollständig zu vertreten. Es kann daher für eine Biozönose keine repräsentati-
ve Art geben und schon gar nicht kann eine Art repräsentativer als eine zweite Art sein. Eine 
Art kann folglich nur über einen Teil der Umwelt der Biozönose eine Indikation erbringen. 
Wie groß dieser Teil ist, wird von einer Vielzahl von Faktoren bestimmt, zu denen beispiels-
weise Abundanz, Größe, Energiegehalt, Biomasse, Stellung in der trophischen Hierarchie, 
Art und Anzahl an Wechselbeziehungen mit anderen Spezies, ökologische Nische usw. ge-
hören. 

Demzufolge darf bei der Auswahl von Probenarten das Kriterium der Repräsentativität keine 
Rolle spielen, sondern es müssen andere Kriterien herangezogen werden. In der Literatur 
gibt es zahlreiche, mehr oder weniger umfassende Kriterienkataloge für eine "ideale" Pro-
benart, die sehr oft auf Akkumulationsindikatoren bezogen sind (u.a. LUEPKE 1979, ELLEN-

BERG 1981, 1991, MÜLLER 1984, LEWIS 1985, MÜLLER & WAGNER 1988, LEWIS et al. 1989, 
PAULUS et al. 1990, Rat von Sachverständigen für Umweltfragen 1991, PHILLIPS & RAINBOW 

1993, KLEIN & WAGNER 1993, PAULUS & KLEIN 1994). Die wesentlichen Kriterien sind in Tab. 
5 zusammengestellt und werden nachfolgend erläutert. 

Das Kriterium der fundierten Informationsbasis wird an erster Stelle genannt, weil es sich 
wie ein roter Faden durch alle nachfolgend beschriebenen Kriterien verfolgen lässt und sich 
zudem fast zwangsläufig aus den bisherigen Ausführungen ergibt. Prinzipiell sind gute 
Kenntnisse zu allen Aspekten der Biologie, Ökologie, Biogeographie und Ökotoxikologie ei-
ner Probenart notwendig, um die komplexen abiotischen und biotischen Wirkungen, denen 
die eingesetzten Indikatorarten ausgesetzt sind, verstehen und ihre Indikationseigenschaft 
richtig nutzen zu können. 
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Ökologische und biogeographische Kriterien 

Eine weite Verbreitung ist die Voraussetzung für großräumige Vergleiche. Damit in Ver-
bindung steht die Forderung nach einem möglichst flächendeckenden Vorkommen, um 
kleinräumige Unterschiede darstellen und dadurch die Belastung eines Raumes in seiner 
Gesamtheit erfassen und beschreiben zu können. 

Mit beiden Kriterien in enger Beziehung steht die Forderung nach genetischer Einheitlich-
keit, um die Vergleichbarkeit der unterschiedlichen (Stich-)Proben sicherzustellen. Die Art in 
ihrem Areal ist im passiven Biomonitoring die beste Grundlage, die genetische Variabilität 
über große Räume so gering wie möglich zu halten, ohne sie allerdings gänzlich ausschlie-
ßen zu können. Hierbei sind monotypische Arten mit klarer taxonomischer und phylogene-
tischer Zuordnung den polytypischen vorzuziehen, also solchen, die sich in mehrere Sub-
spezies aufteilen. Es darf trotzdem nicht vergessen werden, dass damit längst nicht alle ge-
netisch bedingten Probleme der Vergleichbarkeit von Proben gelöst sind, worauf in Kap. 
2.2.3 noch näher eingegangen wird. 

Des Weiteren ist die Forderung nach Euryökie wichtig. Arten mit weiter ökologischer Valenz 
kommen in verschiedenen Ökosystemtypen vor und ergänzen das biogeographische Kriteri-
um der weiten Verbreitung ökologisch. Es wird dadurch die Basis für Vergleiche zwischen 
mehreren (nie allen) Ökosystemtypen geschaffen. 

Die Forderung, dass eine ideale Probenart eine für das Ökosystem bedeutsame ökologi-
sche Nische einnehmen muss, bezieht sich auf die oben genannte Aussage, dass es Arten 
gibt, die einen größeren Teil der Umwelt ihrer Biozönose vertreten können als andere. Die 
Aufgabe, die eine Art in einem Ökosystem erfüllt, umfasst sowohl quantitative als auch quali-
tative Aspekte. Funktional bedeutsame Arten besitzen zum einen innerhalb ihrer trophi-
schen Stufe eine wichtige Aufgabe für den Energiedurchfluss, die Stoff- und Informationswei-
tergabe und stehen zum anderen mit vielen anderen Systemelementen in Wechselbezie-
hung. Hierbei nimmt die Kenntnis der Nahrung eine zentrale Stellung ein, weil damit neben 
der Stoff-, Energie- und Informationsweitergabe viele ”biotische” Wechselbeziehungen in den 
Systemen nachvollziehbar werden. Dabei ist es sicherlich gerade in Ökosystemen mit hoher 
Artendiversität nicht immer möglich, Schlüsselarten zu identifizieren (KNABE 1982). 

Der Transfer in den Humanbereich spielt sich auf drei unterschiedlichen Ebenen ab: über 
die Bewertung des Lebensraumes des Menschen, über die Stellvertreterfunktion im Sinne 
von Kap. 2.1.1 und über direkte Eingangsgrößen in die menschliche Nahrungskette (KLEIN & 
PAULUS 1995a). Alle drei Ebenen sind zur Beurteilung des Risikopotentials von Umweltstres-
soren für den Menschen von Bedeutung und müssen bei der Auswahl geeigneter Probenar-
ten mitberücksichtigt werden. 
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Ein weiteres Kriterium ist die Habitat- oder Standorttreue, ohne die ein konkreter Raumbe-
zug unmöglich ist. Die Flächengröße als Bezugsbasis ist dabei genauso bedeutungsvoll wie 
die Bindung daran, die auch eine zeitliche Komponente aufweist. Tierarten mit großem Akti-
onsraum können als Raumintegratoren von Stressoren angesehen werden, sofern sie sich 
im Jahresverlauf ständig darin aufhalten. Damit wird auch das Raum-Zeit-Verhalten zu ei-
nem wichtigen Kriterium, das bei karnivoren Arten auch für ihre Beute bekannt sein muss. 
Nur wenn die Beutetiere ebenfalls zu dem in Frage kommenden Raum über die Zeitachse 
eine eindeutige Bindung aufweisen, ist der Raumbezug des Räubers vorhanden. 

 

Probenahme-Kriterien 

Unter dem Kriterium der Verfügbarkeit lassen sich gleich mehrere wichtige Eigenschaften 
eines idealen Bioindikators zusammenfassen. Erstens ist eine ausreichend hohe Populati-
onsdichte in Verbindung mit einer geringen Populationsdynamik zu nennen. Nur dadurch ist 
gewährleistet, dass unabhängig vom Untersuchungsjahr und den sich ständig ändernden 
abiotischen und biotischen Verhältnissen genügend Individuen für eine Probenahme zur Ver-
fügung stehen, ohne dass die Probenahme selbst den Fortbestand der Population beein-
trächtigt. Zweitens ist unter Verfügbarkeit auch die ausreichend hohe Biomasse der Probe 
gemeint, damit für die Analysen im Labor ausreichende Mengen entnommen werden kön-
nen. Drittens lässt sich das Kriterium der Praktikabilität hier einordnen. Die leichte Verfüg-
barkeit der Probenindividuen bedeutet dabei, dass die Probenahme mit einem vertretbaren 
Zeit-, Risiko- und Kostenaufwand und unter Berücksichtigung der bestehenden Gesetze und 
des Schutzstatus der Organismen durchgeführt werden kann. 

In diesem Zusammenhang sind alle Aspekte einer standardisierten Probenahme weitere 
bedeutungsvolle Kriterien, die in Kap. 2.2.4 ausführlich diskutiert werden, und als Grund-
voraussetzung angesehen werden müssen, um Ergebnisse über die Raum/Zeitachse mit-
einander vergleichen zu können. Als Beispiel wird hier nur die Möglichkeit erwähnt, standar-
disierte Probenahmetechniken einsetzen zu können, die unter anderem auch die Integrität 
der Probe nicht beeinflussen. 

Des Weiteren sollte die Probenidentifizierung ohne Probleme möglich sein – eine fundierte 
Artenkenntnis vorausgesetzt, da ansonsten die genetische Vergleichbarkeit der Proben nicht 
gegeben ist. Nichtsdestotrotz gibt es Pflanzen- und Tierarten, die im Freiland auch von ei-
nem Spezialisten nicht sicher determiniert werden können und daher nicht leicht zu handha-
ben sind. 
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Tab. 5: Auswahlkriterien für einen idealen Bioindikator (Erläuterungen s. Text). 

 

Kriterium Bedeutung 

• fundierte Informationsbasis Grundlage zur Aufschlüsselung des Infor-
mationsgehaltes 

Ökologische und biogeographische Kriterien  

• weite Verbreitung großräumige Vergleiche 
• flächendeckendes Vorkommen kleinräumige Vergleiche 
• genetische Einheitlichkeit Vergleichbarkeit der Proben 
• Euryökie Vergleiche zwischen Ökosystemtypen 
• bedeutsame ökologische Nische wichtige funktionale Stellung in der Biozönose
• Transfer in den Humanbereich Ziel der Indikation 
• Habitat- /Standorttreue, Raum-Zeit-Verhalten Raumbezug 

Probenahme-Kriterien  

• hohe Populationsdichten ausreichende Verfügbarkeit von Probenindi-
viduen 

• geringe Populationsdynamik langfristige Sicherung der Probenahme 
• hohe Biomasse der Probe ausreichendes Analysenmaterial 
• Praktikabilität Erleichterung der Probenahme 
• standardisierte Probenahme Vergleichbarkeit der Proben 
• leichte Probenidentifizierung sichere genetische Zuordnung 

 

 

 

2.2.2 Probenartensets 

Die im vorangegangenen Kapitel getroffene Feststellung, dass keine Art eine Biozönose ver-
treten kann, erfordert die Erstellung von Probenartensets, um den Zustand eines beliebigen 
Raumes so umfassend wie möglich zu charakterisieren. Bei der Auswahl geeigneter Pro-
benarten für ein Set muss bedacht werden, dass jedes Element eines Ökosystems in unter-
schiedlicher Weise der zu betrachtenden Umwelt gegenüber exponiert ist.  

Bei der Betrachtung von Expositionsunterschieden zwischen biotischen Systemelementen 
kommt der Weitergabe von Stoffen und anderen Phänomenen durch die Nahrung als Ener-
gieträger eine große Bedeutung zu. Dabei muss die ökologische Effizienz der einzelnen 
trophischen Ebenen berücksichtigt werden. Nur in Ausnahmefällen werden 100 % der in der 
dargebotenen Biomasse gespeicherten Energie von der nächst höheren trophischen Ebene 
genutzt. Meistens liegt dieser Anteil weit darunter und ist von Art zu Art innerhalb eines Ni-
veaus sehr unterschiedlich. Das bedeutet, dass Stoffe für längere Zeitabschnitte in einer 
trophischen Ebene festgelegt sein können, ohne dass sie der nächst höheren zur Verfügung 
stehen, oder dass nur ein kleiner Anteil davon weitergegeben wird. Dazu kommt, dass bei 



Qualität von Umweltproben 
 

91

jeder Stoffaufnahme durch biochemische Prozesse eine qualitative Veränderung stattfinden 
kann. 

Am Beispiel luftgetragener Stoffe soll das Zusammenspiel von Stoffeintrittspfaden und ihrer 
Dispersion für die Ausbildung systemelementspezifischer Exposition verdeutlicht werden. 
Luftgetragene Stoffe adsorbieren an allen denkbaren "Oberflächen" im Ökosystem und kön-
nen allein schon deshalb nicht in ihrer gesamten immittierten Menge in der Nahrungskette 
weitergegeben werden. Sehr deutlich lässt sich dieser Sachverhalt in aquatischen Ökosys-
temen nachvollziehen, wo sich die über die Luft eingetragenen Xenobiotika im Wasser ver-
teilen und entweder direkt aus dem Wasser ohne Berücksichtigung des trophischen Niveaus 
oder aus der Nahrung aufgenommen werden. Zudem wird eine zum Teil bedeutende Menge 
ohne den "Umweg" über die Organismen im Sediment abgelagert, das als Stoffsenke und -
reservoir angesehen werden kann. Von dort werden Stoffe entweder von bestimmten Orga-
nismen aufgenommen oder ins Wasser abgegeben, um erst dann von Organismen inkorpo-
riert zu werden. Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass die verschiedenen Organismen 
Stoffe unterschiedlich lange und fest an bzw. in sich binden oder ganz bzw. teilweise meta-
bolisieren (Abb. 30). 

Die kurz geschilderte unterschiedliche Exposition der in einem Ökosystem vorhandenen Or-
ganismen gegenüber den Umwelteinflüssen ist ein wichtiger Grund dafür, dass sich der Zu-
stand eines bestimmten Raumes nicht alleine durch einen Bioindikator (so ideal er auch sein 
mag) darstellen lässt und dass keine Art repräsentativer ist als eine andere. Hinzu kommt, 
dass keine Art auf alle Umwelteinflüsse in der gleichen charakteristischen Art und Weise 
reagiert. Vielmehr sind die Reaktionen so vielfältig, wie es Tier- und Pflanzenarten gibt. Des-
halb ist ein Set von Bioindikatoren besser geeignet, den Zustand des jeweiligen Ökosys-
tems anzuzeigen (LEWIS 1985, PAULUS et al. 1990, KLEIN et al. 1994, PAULUS & KLEIN 1994). 
Es sollten idealerweise alle trophischen Niveaus eines Ökosystems durch funktional bedeut-
same Arten in einem solchen Set vertreten sein (Abb. 5). 

Pflanzen als Primärproduzenten bilden die Basis der insgesamt im Ökosystem vorhan-
denen Biomasse und sind daher im allgemeinen am leichtesten verfügbar. Funktional be-
deutsame Arten lassen sich oft leicht anhand der Populationsdichte identifizieren. Zu recht 
schreibt KNABE (1982, S. 61): "There is no better indicator for the health of a spruce forest, 
than Norway spruce itself..." 

Pflanzenfresser, die für die Einschleusung und Weitergabe von Stoffen in die Nah-
rungskette der Konsumenten verantwortlich sind, stehen im Vergleich zu den Primär-
produzenten aufgrund ihrer Mobilität weniger leicht, aber in der Regel in ausreichender Men-
ge zur Verfügung. Ihr Vorteil – wie bei vielen Tierarten überhaupt – liegt darin, dass sie zu-
sätzlich zur zeitlichen auch eine räumliche Integration induzieren. 
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Abb. 30: Unterschiedliche PCB-Muster (Mediane) in der Muskulatur von zwei Fischarten des 

gleichen trophischen Niveaus als Ausdruck von Unterschieden sowohl bezüglich 
der Exposition gegenüber den Stoffen aufgrund unterschiedlicher Ernährungs-
strategien als auch in bezug auf Akkumulation und Elimination (nach KLEIN & PAU-
LUS 1995a verändert). 

 

 

Die trophisch sich an die Pflanzenfresser anschließenden Elemente der Konsumenten-
nahrungskette bis hin zu den Endgliedern sind zunehmend schlechter verfügbar. Dies be-
zieht sich nicht nur auf ihre Populationsdichten, sondern auch auf rechtliche Aspekte. Gera-
de unter den Endgliedern von Nahrungsnetzen befinden sich viele geschützte Tierarten. In 
vielen Ökosystemtypen werden sich daher keine geeigneten Vertreter finden lassen. 

Destruenten sind in einem Probenartenset aufgrund ihrer Exposition gegenüber Stoffen und 
allen damit direkt oder indirekt verbundenen Phänomenen von besonderer Bedeutung. Im 
Endeffekt wird unter den heutigen ökologischen Gegebenheiten fast jede Biomasse irgend-
wann durch dieses Kompartiment hindurch geschleust. Im Unterschied zu den Primär-
produzenten fällt es hier allerdings ungleich schwerer, geeignete Repräsentanten zu finden. 
Die Gründe dafür liegen in erster Linie in der niedrigen Biomasse der Einzelindividuen, der 
Identifizierbarkeit der an der Destruktion beteiligten Biota und der Praktikabilität der Probe-
nahme.  

Trotz der geschilderten Probleme bei der Erstellung von Probenartensets ist es sinnvoll, 
funktional unterschiedliche Vertreter, die sich als geeignete Bioindikatoren bewährt haben, 
zu berücksichtigen, um den Zustand eines Ökosystems darstellen zu können. Der als Basis 
dafür verwendete ökosystemare Ansatz, das heißt die Auswahl geeigneter Bioindikatoren 
von verschiedenen funktionalen Ökosystemebenen, ist sicherlich eine grobe Abstrahierung 
bzw. Modellierung der auf der Ebene von Tier- und Pflanzenarten real bestehenden Exposi-
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tions- und Reaktionsunterschiede. Die Frage, ob ein, zwei oder mehrere Vertreter pro Ebene 
auszuwählen sind, ist immer in Abhängigkeit vom zu bewertenden Raum und der einer Un-
tersuchung zugrunde liegenden Fragestellung zu sehen; allgemeingültig kann sie nicht be-
antwortet werden. 

 

 

 

2.2.3 Genetische Charakterisierung 

Die genetische Einheitlichkeit ist ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl von Bioindikatoren 
(Kap. 2.2.1), weil sie für die Vergleichbarkeit von Umweltproben in zeitlicher und räumlicher 
Hinsicht grundlegend ist. Unterschiede im Genpool zweier Populationen einer Art können 
Reaktionsunterschiede auf Umweltfaktoren einschließlich der Stressoren nach sich ziehen 
und damit zu einem unterschiedlichen Informationsgehalt führen. 

In diesem Zusammenhang muss zunächst der Frage nachgegangen werden, was unter ge-
netischer Einheitlichkeit verstanden wird. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass sich jede Art 
und jede Population aufgrund der individuellen genetischen Unterschiede durch eine be-
stimmte Variabilität auszeichnet, die nur bei Klonen dermaßen reduziert ist, dass sie keinen 
Einfluss auf das Reaktionsverhalten ausübt. Erschwerend kommt hinzu, dass im allgemeinen 
beim Einsatz von Bioindikatoren unbekannt ist, welche DNA-Sequenzen für die Reaktions-
breite gegenüber einem bestimmten Stressor ausschlaggebend sind. Das bedeutet, dass es 
nicht möglich ist, die für den Stressor relevante genetische Einheitlichkeit direkt zu überprü-
fen. Deshalb bleibt nur die Möglichkeit einer indirekten Überprüfung. Das heißt, dass nur 
über die Darstellung der „allgemeinen“ genetischen Ähnlichkeit von Populationen eine be-
stimmte Wahrscheinlichkeit für eine ähnliche Reaktionsbreite einem Stressor gegenüber er-
mittelt werden kann. 

Allgemeingültig lässt sich dabei für Freilandarten keine Grenze festlegen, deren Einhaltung 
eine genetische Einheitlichkeit garantieren würde. Ein Grund dafür ist, dass erstens die ge-
netische Variabilität jeder Spezies unterschiedlich ist und damit auch die diesbezüglichen 
Unterschiede zwischen Populationen einer Art. Zudem muss berücksichtigt werden, dass die 
Unterteilung der Vielfalt der Lebewesen in Spezies und Subspezies gemäß der biologischen 
Artdefinition eine künstliche ist, mit der das im Freiland vorliegende Kontinuum der artspezifi-
schen Differenzierung und Entstehung nicht vollständig beschrieben werden kann.  

Unter diesen Voraussetzungen kann nur ein empirischer Vergleich der genetischen Vari-
abilität von Populationen die Frage nach der genetischen Einheitlichkeit beantworten. Sie 
ist dann gegeben, wenn keine signifikanten Unterschiede zwischen den Populationen ermit-
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telt werden. Hierbei ist der Einsatz der Untersuchungsmethode von entscheidender Bedeu-
tung, denn sie muss in der Lage sein, die genetische Variabilität umfassend zu charakterisie-
ren, ohne die in aller Regel vorhandenen individuellen genetischen Unterschiede zu stark in 
den Vordergrund zu stellen. 

Trotz der Wichtigkeit des Kriteriums der genetischen Einheitlichkeit liegen bisher kaum Un-
tersuchungen zu seiner Überprüfung mit geeigneten Methoden vor. Das bedeutet, dass im 
passiven Biomonitoring im allgemeinen stillschweigend davon ausgegangen wird, dass die 
untersuchten Populationen deshalb genetisch vergleichbar sind, weil sie derselben Art ange-
hören. Hierbei wird ein weiterer sehr wichtiger Aspekt für ein qualitativ hochwertiges Biomo-
nitoring vollkommen vernachlässigt. Die mehrfach erwähnte, genetische Variabilität einer Art 
mit ihren Auswirkungen auf die Reaktionsbreite nimmt entscheidenden Einfluss auf die Fest-
legung der zu untersuchenden Stichprobengröße, denn je variabler die Art ist, desto höher 
muss auch die Stichprobe sein, wenn sie repräsentativ sein soll (Kap. 2.2.4). Dies ist dann 
umso wichtiger, wenn – wie meistens im passiven Biomonitoring der Fall – sowohl die gene-
tische Variabilität als auch ihre Konsequenzen für den Umgang der Art mit Stressoren weit-
gehend unbekannt sind. 

Aus den genannten Defiziten ergibt sich die Forderung nach einer genetischen Charakteri-
sierung von im passiven Biomonitoring eingesetzten Populationen, die zusammengefasst 
folgende Funktionen erfüllen soll: 

• Überprüfung der Vergleichbarkeit von Umweltproben aus genetischer Sicht. 
• Festlegung einer Mindeststichprobengröße im Sinne einer repräsentativen Probenahme. 

Beide Aspekte wurden im Rahmen von zwei Diplomarbeiten am hiesigen Institut untersucht 
(BARTEL 1998, QUACK 1998), die als eine der ersten Beiträge zur Schließung der aufgezeig-
ten Lücke im passiven Biomonitoring anzusehen sind. Die Untersuchungen wurden – wann 
immer möglich – an denselben Individuen von Brassen durchgeführt, von denen Muskulatur- 
und Leberproben routinemäßig in der Umweltprobenbank des Bundes entsprechend den 
Ausführungen des Kapitels 1.2.5 untersucht wurden und gelagert werden. 

 

 

2.2.3.1 Methoden 

Zur Auswahl einer oder mehrerer geeigneter Methoden zur Überprüfung der genetischen 
Einheitlichkeit sind zunächst einige allgemeine Bemerkungen zur genetischen Variabilität 
notwendig. Ausgangspunkt soll dabei das Prinzip des genetischen Polymorphismus sein, 
nicht zuletzt deshalb, weil die molekulargenetischen Methoden darauf aufbauen.  
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Polymorphismus lässt sich als ein DNA-Abschnitt definieren, der mit zwei oder mehr Allelen 
vorliegt, von denen mindestens zwei mit einer Häufigkeit von mehr als einem Prozent inner-
halb einer Population vorkommen (KRAWCZAK & SCHMIDTKE 1994). Hierbei ist von großer 
Bedeutung, dass die Mehrzahl der Polymorphismen im Bereich der nicht codierenden DNA 
auftreten, die den Großteil der Erbmasse umfasst. Im menschlichen Genom zeigen sich bei-
spielsweise die in Abb. 31 dargestellten Verhältnisse, woraus ersichtlich wird, dass nicht co-
dierende Bereiche sowohl innerhalb von Genen als auch zwischen den Genen liegen kön-
nen, deren Funktion bis heute unbekannt ist. Gerade letztere zeigen einen hohen Anteil an 
repetitiven Sequenzen, die entweder als Tandem- bzw. zusammenhängende Wieder-
holungen oder als verstreut liegende Sequenzwiederholungen vorliegen. Erstere werden oft 
mit Begriffen wie Satelliten-, Minisatelliten- oder Mikrosatelliten-Sequenzen belegt.  

Die Ursache, dass gerade repetitive Sequenzen der nicht codierenden DNA hochpolymorph 
sind, ist in der Anhäufung von Mutationen zu suchen, weil diese DNA-Abschnitte wahr-
scheinlich nicht der Selektion unterliegen. Hierbei stellen neben Chromosomenmutationen 
(Translokation, Deletion, Insertion oder Inversion) in erster Linie Punktmutationen die häu-
figste Form der genetischen Veränderung dar (KNIPPERS 1997). Darunter wird ein Nukleoti-
daustausch verstanden, der in aller Regel spontan, also ohne Einwirkungen von außen, ent-
steht. Er findet zum Beispiel während der Replikation (= Kopie eines komplementären DNA-
Strangs) statt und stellt einen fehlerhaft kopierten Bereich dar. Zwar werden weitaus die 
meisten Fehler korrigiert, aber es verbleiben dennoch ganz geringe Basenunterschiede zwi-
schen Mutter- und Tochterzelle, die sich ohne den Einfluss der Selektion anhäufen und zu 
Polymorphismen führen (KRAWCZAK & SCHMIDTKE 1994).  

Geeignete Untersuchungsmethoden sollten folglich der Tatsache Rechnung tragen, dass die 
größte genetische Variabilität im Bereich der nicht codierenden DNA vorliegt. Die in drei gro-
ße Gruppen einzuteilenden Untersuchungsverfahren (POWELL 1994) erfüllen diese Forde-
rung unterschiedlich gut: 

• Isozymuntersuchungen 
• DNA-Fingerprinting 
• PCR-gestützte Verfahren. 

Isozymverfahren arbeiten auf Proteinniveau (HARTL et al. 1994). Das bedeutet, dass sie nur 
die Variabilität der codierenden DNA darstellen können und somit das genannte Kriterium 
nicht erfüllen. Hinzu kommt, dass nicht jede mutationsbedingte DNA-Änderung zu einem 
veränderten Protein führt, da dieselbe Aminosäure durch unterschiedliche Codons codiert 
werden kann (KRAWCZAK & SCHMIDTKE 1994), wodurch sich die Darstellung der genetischen 
Variabilität weiter reduziert. Obwohl mit Isozymuntersuchungen eindeutig zwischen Homo- 
und Heterozygotie unterschieden werden kann, sind sie nicht in ausreichendem Maße in der 
Lage, die genetische Variabilität zu beschreiben. Zusätzlicher Nachteil dieser Methoden ist, 
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dass der Aufwand enorm ist, da für einzelne Loci die Notwendigkeit unterschiedlicher Verfah-
ren besteht. 

 

Menschliches Genom

Mitochondrien-
genomKerngenom

> 99,9 % < 0,1 %

extragene DNA

~ 20 % ~ 80 %

< 10 % > 90 %

Einzelkopien oder
gering repetitiv

mäßig bis
hoch repetitiv

70 - 80 % 20 - 30 %

Tandem-
wiederholungen

verstreute
Wiederholungen

~ 60 % ~ 40 %

Gene in Einzelkopie
oder gemäßigt repetitiv

nicht co-
dierende DNA

codierende
DNA

 
Abb. 31: Organisation des menschlichen Genoms (nach KRAWCZAK & SCHMIDTKE 1994 verän-

dert). 

 

 

DNA-Fingerprint-Verfahren, deren Entwicklung von JEFFREYS et al. (1985) eingeleitet wur-
de, bauen auf den oben geschilderten Polymorphismen der nicht codierenden DNA auf und 
erfüllen somit das genannte Kriterium in vollem Maße. Im Unterschied zu den Isozymverfah-
ren ist des Weiteren als vorteilhaft anzusehen, dass DNA-Moleküle im Vergleich zu Protei-
nen langlebiger und während technologischer Prozesse stabiler sind (Meyer et al. 1995). 
Nachteile dieser Methoden sind jedoch, dass sie eine relativ große Menge an DNA benöti-
gen und sehr arbeits-, zeit- und kostenintensiv sind, und daher für die Untersuchung einer 
großen Anzahl von Individuen in einem angemessenen Zeitraum ungeeignet (PAUL et al. 
1997). Hinzu kommt, dass unter Umständen eine zu große Variabilität dargestellt wird, die 
sich auf Populationsniveau nicht mehr sinnvoll auswerten lässt. 

PCR (Polymerase Chain Reaction) gestützte Verfahren sind die neuesten Methoden für 
Verwandtschaftsanalysen. Das Originalprotokoll der Polymerase Chain Reaction wurde von 
K. Mullis bei der Firma Cetus (Perkin Elmer) entwickelt und 1985 erstmals von SAIKI et al. in 
Science veröffentlicht (MULLIS & FALOONA 1987). Bedeutend hierbei war v.a. die Entdeckung 
von thermostabilen Polymerasen, was zu einem hohen Grad an Automatisierung der Metho-
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de führte, wodurch mögliche Fehlerquellen erheblich reduziert werden konnten (SAIKI et al. 
1988, GRAUL 1989, WHITE et al. 1989). Die PCR ist eine in vitro Methode, die in der Lage ist, 
ein einzelnes Molekül der Template-DNA (DNA-Matrize des untersuchten Organismus) bis 
hin zu 10 kbp großen Fragmenten zu amplifizieren (JEFFREYS et al. 1988). Die Popularität 
der PCR kommt unter anderem von der Fähigkeit dieser Methode, beim Einsatz kleinster 
DNA-Mengen schnell und einfach Polymorphismen an verschiedenen Genorten nachzuwei-
sen (MICHELI et al. 1993). Weiterhin ist die PCR weniger zeit-, arbeits- und kostenintensiv als 
traditionelle Methoden wie zum Beispiel das DNA-Fingerprinting.  

Inzwischen haben sich aufbauend auf der PCR verschiedene Verfahren (u.a. arbitrary pri-
med polymerase chain reaction [AP-PCR], DNA amplification fingerprinting [DAF], amplifica-
tion fragment length polymorphic DNA [AFLP], CAP-PCR) entwickelt, die sich zum Teil durch 
Anzahl und Länge der eingesetzten Primer und deren Basenzusammensetzung, die Amplifi-
kationsbedingungen, die Auftrennungsarten und die Detektierungstechniken unterscheiden 
(u.a. WELSH & MCCLELLAND 1990, CAETANO-ANOLLÉS et al. 1991, DINESH et al. 1993, MICHE-

LI et al. 1993, TICHY & SIMON 1994, MURAKAMI et al. 1997). Die verschiedenen Methoden 
können nach übereinstimmenden Mechanismen, wie die Anzahl der eingesetzten Primer, die 
Art der Anlagerung (Annealing) und die Tatsache, ob eine bestimmte Zielsequenz untersucht 
wird, gruppiert werden (Tab. 6). 

 

Tab. 6: Gruppierung der verschiedenen PCR-Methoden (aus BARTEL 1998). 

 
Amplifika-
tionspro-

zess 

Anzahl der 
Amplikons 

Primer  

  Zahl Annealing Template (Bereich/ 
Strang) 

Strategie 

genau festge-
legt 

eins 2 oder mehr definiert/Sa spezifisch/einer pro 
Strang 

PCR 

 eins 2 definiert und willkür-
lich/ Fa 

spezifisch/einer pro 
Strang 

gene-walking PCR

 mehrere  1 oder mehr definiert/Sa spezifisch IRSb/beide 

 

Alu-PCR, REP-
PCR, ERIC-PCR 

 mehrere 1 oder mehr willkürlich/S,Fa willkürlich/beide DAF, RAPD, AP-
PCR 

unbestimmt mehrere degeneriert stochastisch/Fa zufällig/beide RPAc, PEPd, rPCR
 
a (S) streng, (F) freizügig - Die Strenge der Amplifikation ist definiert durch Reaktionsparameter (wie Annealing-
temperatur oder Primer-Konzentration), die die Spezifität während der verschiedenen Amplifikationszyklen be-
günstigen. b interspersed repetetive sequences; c random primed amplification; d primer-extension preamplificati-
on 
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Eine für Populationsvergleiche bei unbekannter DNA geeignete Methode ist die RAPD (ran-
dom amplified polymorphic DNA)-PCR. Sie wurde erstmals von WILLIAMS et al. (1990) 
beschrieben und ist gekennzeichnet durch den Einsatz eines meist kurzen (10-12 bp), will-
kürlich gewählten Primers und durch eine relativ geringe Annealingtemperatur (ROTHUIZEN & 
VAN WOLFEREN 1994, ALLEGRUCCI et al. 1995). Sie gehört wie das DNA-Fingerprinting zu 
den multi-locus-Verfahren (multi-locus = viele Sequenzblöcke aus verschiedenen Bereichen 
des Genoms (= Genorte) gleichzeitig darstellend). Verwandte Methoden (Tab. 6) sind die 
„Arbitrarily Primed-PCR“ (AP-PCR), welche durch den Einsatz von längeren Primern ge-
kennzeichnet ist und das „DNA Amplification Fingerprinting“ (DAF), ein Verfahren bei dem 
Primer aus meist fünf Nukleotiden verwendet werden.  

Grundlegend für die RAPD-PCR ist die bereits erwähnte Tatsache, dass sich Poly-
morphismen auch dann nachweisen lassen, wenn die Basensequenz unbekannt ist. Durch 
den Einsatz meist kurzer, willkürlich gewählter Primer, deren Sequenz jedoch bekannt ist, 
ermöglicht diese Methode den einfachen und schnellen Nachweis von Polymorphismen. 
Damit ist die RAPD-PCR zur Untersuchung einer großen Anzahl von Individuen besonders 
geeignet (WELSH & MCCLELLAND 1990, HARDING et al. 1997). In Tab. 7 sind die Eigen-
schaften von RAPD-Markern und fünf weiteren molekularen Markern gegenübergestellt. 

 

Tab. 7: Vergleich von verschiedenen molekularen Markern (aus BARTEL 1998) 

 

 RFLP Minisatellit Microsatellit PCR-RFLP RAPD Isozym 

Prinzip 
REa-Verdau 
Southern blot 
Hybridisierung 

REa-Verdau 
Southern blot 
Hybridisierung 

PCR von einfa-
chen Se-

quenzwieder-
holungen 

PCR von 
einem Genort  
REa-Verdau 

PCR mit will-
kürlichen Pri-

mern 
Sequenzierung  
Elektrophorese 

Art der Poly-
morphismen 

Substitution 
Insertion Dele-

tion 

Substitution 
Insertion   
Deletion 

Längenunter-
schiede als Folge 

einer variablen 
Anzahl an wieder-
holten Einheiten 

Substitution 
Insertion  
Deletion 

Substitution 
Insertion  Dele-
tion         sek. 

Struktur-
bildungen 

Substitution 
Insertion  Dele-

tion 

Dominanz codominant dominant codominant codominant dominant codominant 

Informationen 
über Sequenz 

notwendig 
nein nein ja ja nein nein 

technische 
Schwierigkeiten mittel mittel gering gering mittel gering 

Kosten mittel  mittel hoch hoch gering gering 

Variation mittel hoch hoch mittel hoch bis mittel gering 

Menge an benö-
tigter DNA ng-µg ng-µg pg-ng pg-ng pg-ng  

aRestriktionsendonukleasen 
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Weitere Vorteile der Methode sind, dass aufwendige und teure Schritte wie Clonen, Sequen-
zierung und Hybridisierung nicht mehr notwendig sind, was zu einer erheblichen Aufwands- 
und Kostenreduzierung führt. Ähnlich wie DNA-Fingerprints zeigen auch PCR-Fingerprints 
einen hohen Grad an individueller Spezifität auf (NAISH et al. 1995). Die Chance einer fal-
schen Einschätzung liegt laut JEFFREYS et al. (1988) bei 2 x 10-5. 

Zusammenfassend ergeben sich folgende Vor- und Nachteile der Methode. 

Vorteile: 

• Es bedarf keiner vorangehenden Arbeiten wie beispielsweise des Klonens von DNA-
Sonden oder der Sequenzierung bestimmter DNA-Abschnitte. 

• Es ist keine Vorkenntnis über das zu untersuchende Genom notwendig. Damit ist der 
Nachweis von Polymorphismen in jedem Organismus möglich. 

• Ein universelles Set von Primern kann für die genetische Analyse einer großen Anzahl 
verschiedener Arten eingesetzt werden. 

• Geringste Mengen an Template-DNA sind ausreichend.  
• Die Methode ist durch eine relativ leichte Handhabbarkeit und geringe Kosten gekenn-

zeichnet. PCR-Analysen sind billiger als RFLP-Analysen und damit für die Untersuchung 
von vielen Individuen besser geeignet (MITCHELL-OLDS 1995).  

• Die RAPD-PCR ist sehr schnell durchführbar; innerhalb von 48 Stunden können Ergeb-
nisse vorliegen (JAYASANKAR & DHARMALINGAM 1997). 

• Mit der RAPD-PCR werden meist viele genetische Marker erhalten, womit sich auch die 
statistische Aussagekraft vergrößert. 

• Durch die RAPD-Analyse ist eine in etwa doppelt so hohe Variabilität nachweisbar wie mit 
Isozymuntersuchungen (MACARANAS et al. 1995).  

• Die Auftrennung der Fragmente kann auf Agarose-Gelen erfolgen, die billiger und leichter 
zu handhaben sind als Polyacrylamidgele. 

• RAPD-Marker werden in diploiden Organismen nach Mendelschen Regeln vererbt (u.a. 
WILLIAMS et al. 1990). 

Nachteile: 

• Aufgrund der genetischen Dominanz der RAPD-Marker besteht keine Differenzierungs-
Möglichkeit zwischen Homozygotie und Heterozygotie (LYNCH & MILLIGAN 1994). Ohne 
die Kenntnis von Mutter und Vater bzw. von ganzen Stammbäumen kann keine Aussage 
über den Heterozygotegrad gemacht werden. 

• Gegenüber veränderten Amplifikationsbedingungen besteht zum Teil eine hohe Empfind-
lichkeit (JAYASANKAR & DHARMALINGAM 1997). 

• Die Aussagekraft von RAPD-Markern ist nicht mit der von Sequenzierungen oder single-
locus-Fingerprints vergleichbar. 
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Jedoch machen gerade Schnelligkeit und Sensitivität die RAPD-PCR herkömmlichen Metho-
den der DNA-Analytik weit überlegen. 

 

 

2.2.3.2 Genetische Variabilität von Brassen-Populationen 

Wie in Kap. 2.2.3 bereits erwähnt, sollte mit den Diplomarbeiten sowohl eine Überprüfung 
der Vergleichbarkeit von Umweltproben aus genetischer Sicht erfolgen, als auch Aussagen 
zur Mindeststichprobengröße gewonnen werden. Hierzu wurde der Brassen als geeigneter 
Bioindikator ausgewählt, von dem Proben der Probenahmeflächen der Umweltprobenbank 
des Bundes in Rhein und Elbe gesammelt wurden. 

 

Untersuchungskonzept 

Mit der am Rhein durchgeführten Arbeit (BARTEL 1998) sollte überprüft werden, in wie weit 
die zu zwei unterschiedlichen Zeitpunkten im Jahr an einer Probenahmefläche entnomme-
nen Proben aus genetischer Sicht vergleichbar (temporaler Aspekt) sind und der Forderung 
nach statistischer Repräsentativität gerecht werden, das heißt ob durch die aus statistischen 
Gründen in der Richtlinie zur Probenahme und Probenbearbeitung – Brassen empfohlene 
Stichprobengröße von 20 bis 40 Brassen je Probenahme (KLEIN & PAULUS 1995a) – die ge-
netische Variabilität der Gesamtpopulation in einem ausreichenden Maß berücksichtigt wird. 
Als Probenahmezeitpunkte wurden das Frühjahr (April/Mai 1997) und der Termin der Routi-
neprobenahme (August 1997) gewählt. Der Brassen wird als relativ standorttreu eingestuft 
(GOLDSPINK 1978, SCHULZ & BERG 1987); Genaueres ist jedoch nicht bekannt. Da der Bras-
sen im Frühjahr, je nach Wassertemperatur von April bis Juni, Laichwanderungen durchführt, 
ist anzunehmen, dass zu diesem Zeitpunkt die Wahrscheinlichkeit, dieselbe Population an 
einer Probenahmefläche vorzufinden, am geringsten ist, weshalb sich dieser Zeitraum für 
einen Vergleich anbietet. Im Fließgewässersystem Rhein wurden die Probenahmeflächen 
Weil am Rhein und Bimmen aufgrund ihrer räumlichen Distanz (Abb. 4) ausgewählt, wodurch 
neben dem temporalen auch der räumliche Aspekt der genetischen Einheitlichkeit betrachtet 
werden konnte. Ein weiteres Kriterium für die Auswahl dieser beiden Flächen war, dass der 
Rhein im Bereich von Weil am Rhein im Gegensatz zu Bimmen staugeregelt ist. Damit bietet 
sich zusätzlich ein Vergleich von räumlich getrennten Populationen an, um zu überprüfen, in 
wie weit zwei durch mehrere Staustufen isolierte Populationen eine genetische Differenzie-
rung ihrer Populationsstrukturen aufweisen, und ob im Hinblick auf die genetische Variabilität 
an den beiden Flächen Unterschiede bestehen. Da jedoch diese Isolation erst über einen 
relativ kurzen Zeitraum (67 Jahre – Bau der Staustufe Kembs 1932) besteht und unklar ist, in 
wie weit die Staustufen den Genfluss einschränken, wurden Brassen aus dem Belauer See 
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(Bornhöveder Seengebiet, Abb. 4), als eine vom Rhein völlig isolierte Population, in die Un-
tersuchungen einbezogen. Zur Absicherung der Eignung der Methode für die Fragestellung 
wurden zusätzlich fünf Rotaugen (Rutilus rutilus) und fünf Güstern (Blicca bjoerkna) in die 
Untersuchungen einbezogen. 

Mit der an Brassen aus der Elbe durchgeführten Arbeit (QUACK 1988) sollte die genetische 
Einheitlichkeit stärker in bezug auf den Aspekt der Reproduzierbarkeit von sich jährlich an 
den selben Probenahmeflächen wiederholenden Untersuchungen überprüft werden. Auch 
dies geschah vor dem oben genannten Hintergrund von möglichen Ortsbewegungen des 
Brassens. Dazu wurden an drei Probenahmeflächen der Umweltprobenbank in der Elbe in 
den Jahren 1996 und 1997 Proben von Brassen gesammelt (Prossen, Zehren und Cumlo-
sen, Abb. 4). 1997 wurden des Weiteren die restlichen zwei Probenahmeflächen der Um-
weltprobenbank des Bundes in der Elbe (Barby und Blankenese) in die Untersuchungen ein-
bezogen, um auch den für die Vergleichbarkeit der Proben wichtigen räumlichen Aspekt 
(s.o.) betrachten zu können. Auch hierbei diente der Belauer See als eine Art „Referenz-
standort“. 

Alle genetischen Analysen wurden mit Milzproben durchgeführt. Zu Vergleichszwecken dien-
ten darüber hinaus Proben von der Muskulatur. 

 

Eingesetzte Primer 

Bei der RAPD-PCR werden die Ergebnisse unter anderem von der Wahl der Primer beein-
flusst, weshalb die Angabe der verwendeten Primer für die Interpretation und Vergleichbar-
keit der Daten wichtig ist. In den dargestellten Untersuchungen wurden zehn verschiedene 
Ologonukleotid-Primer der Firma Roth, Random Primer Kit 180, verwendet, von denen sich 
die Primer Primer Roth 180-02: 5’-CgCCCAAgCC-3’, -04: `-CgCCCgATCC-3´, -06: 5`-
gCACggAggg-3´, -07: 5`-gCACgCCggA-3´, -08: 5’-CgCCCTCAgC-3’, -09: 5’-gCACggTggTC- 
3’ als geeignet erwiesen. 

 

Auswerteverfahren 

Im Prinzip kann man RAPD-Marker (= Banden im Gel) als Allele betrachten, welche nach 
Mendelschen Regeln vererbt werden (WILLIAMS et al. 1990). Ihr bereits erwähnter Nachteil 
ist, dass aufgrund ihrer Dominanz nicht zwischen Homozygotie und Heterozygotie unter-
schieden werden kann. Das bedeutet, dass zwar hetero- und homozygote Individuen im all-
gemeinen für das dominante Allel das Merkmal „Bande anwesend“ aufweisen, aber im Fall 
homozygot rezessiver Individuen wird kein Marker erhalten. 
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Inzwischen gibt es verschiedene Methoden zur Auswertung von RAPD-Daten (CLARK & LA-

NIGAN 1993, LYNCH & MILLIGAN 1994), die die Dominanz der RADP-Marker berücksichtigen. 
Da aber auch diese speziell entwickelten Auswerteverfahren auf bestimmten Annahmen be-
ruhen, die nicht der Realität entsprechen müssen und Vergleichsdaten kaum vorliegen, wur-
den die erhobenen Daten einerseits nach „klassischen“ Verfahren, die zum Teil speziell für 
das DNA-Fingerprinting entwickelt wurden (LYNCH 1991) und deren Übertragung auf RAPD-
Analysen kritisch betrachtet werden muss, und andererseits nach der von LYNCH & MILLIGAN 

(1994) vorgestellten Methode ausgewertet werden. Die „klassischen“ Verfahren bauen auf 
der vorhandenen Bande auf, die in RAPD-Analysen auch als die „Sichere“ angesehen wird, 
während die Auswertung nach LYNCH & MILLIGAN (1994) auf der nicht vorhandenen Bande, 
dem sog. Nullallel, beruht. Zusätzlich zu diesen Verfahren wurden Clusteranalysen durch-
geführt, und zwar nach folgendem Schema.  

Da die monomorphen Banden und die polymorphen Banden in mittlerer Häufigkeit, das heißt 
die Banden, die annähernd in der Hälfte aller Individuen einer Population auftreten, ent-
scheidend für die genetische Variabilität innerhalb einer Population sind, wurden den einzel-
nen Merkmalen (= Bandenhäufigkeiten) Werte zugeteilt, die nach ihrer Bedeutung für die 
Population unterschiedlich gewichtet wurden (Tab. 8). 

 

Tab. 8: Gewichtung der einzelnen Merkmale (= Bandenhäufigkeit) (aus BARTEL 1998). 

 

Kriterien für anwesende Banden  Kriterien für abwesende Banden  

 in 90-100 % der Individuen vorhanden +3  in 90-100 % der Individuen fehlend 0 

 in 75-89 % der Individuen vorhanden +2  in 75-89 % der Individuen fehlend +1 

 in 25-74 % der Individuen vorhanden -2  in 25-74 % der Individuen fehlend -1,5 

 in 11-24 % der Individuen vorhanden -1  in 11-24 % der Individuen fehlend +1,5

 in 1-10 % der Individuen vorhanden -0,5  in 1-10 % der Individuen fehlend +2,5

 

 

Ergebnisse der Untersuchungen im Rhein 

Die Ergebnisse der Untersuchungen im Rhein deuten auf eine genetisch homogene Bras-
senpopulation zwischen Weil und Bimmen hin. Zwar wirken sich die unterschiedlichen 
Strukturen der beiden Probenahmeflächen auf die genetische Variabilität der einzelnen Sub-
populationen aus, aber diese Auswirkungen sind so gering, dass zwischen den verschiede-
nen untersuchten Populationen nur sehr kleine genetische Unterschiede festgestellt werden 
konnten. Der Vergleich Rhein/Belauer See führte zu deutlicheren Differenzen, die zum einen 
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auf die räumliche Isolation und zum anderen auf die unter-schiedlichen Eigenschaften von 
Still- und Fließgewässern zurückgeführt werden können. 

Temporale Isolationseffekte sind zumindest für die Probenahmefläche Weil am Rhein aus-
geschlossen, da sich die Individuen, die an zwei unterschiedlichen Zeitpunkten im Jahr an 
der entsprechenden Fläche gefangen wurden, aus genetischer Sicht sehr ähnlich sind. Et-
was größere Unterschiede zwischen den Populationen der genannten zwei Fangperioden 
bestehen für die Probenahmefläche Bimmen, die vielleicht in Zusammenhang mit der feh-
lenden begrenzenden Wirkung der Staustufen stehen könnten. Die Ähnlichkeit dieser beiden 
Populationen (Frühjahrs- und Sommerpopulation) ist aber immer noch höher als zwischen 
den untersuchten Populationen der beiden Probenahmeflächen. 

Diese Ergebnisse sollen beispielhaft für einige genetische Kenngrößen belegt werden, wobei 
für den Rhein vor allem die mit Primer 180-02 erhaltenen Ergebnisse und für die Elbe eine 
zusammenfassende Darstellung mehrerer Primer gezeigt werden. Abb. 32 stellt ein typi-
sches mit Primer 180-02 erzeugtes Amplifikationsmuster dar, aus dem auch der in die Aus-
wertung eingeschlossene Bereich sichtbar wird. 

 

Abb. 32: Amplifikationsmuster (Primer 180-02) für jeweils 10 Brassen aus dem Rhein bei 
Weil und Bimmen (aus BARTEL 1998). 

 

Die genetische Distanz gilt als Maß für die durchschnittliche Anzahl an Mutationen, die zur 
Trennung von zwei Populationen führt. Die ermittelten genetischen Distanzen zwischen den 
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einzelnen Populationspaaren dienten als Grundlage für eine Clusteranalyse (BENDER 1995), 
wobei als Distanzmaß die Euklidische Distanz genommen wurde. Wie aus Abb. 33 hervor-
geht, bilden die Brassen aus dem Rhein eine wenig differenzierte Gruppe, die sich etwas von 
den Brassen aus dem Belauer See und sehr deutlich von den Rotaugen und Güstern unter-
scheidet. 

 

Linkage Distance

    BF

    BS

   WS

   WF

  BEL

   GU

   RO

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,

Dendrogramm (unweighted pair-group average [UPGMA]) - Primer 2

Rotaugen

Brassen-Rhein

Brassen-Belauer See
Güstern

 
Abb. 33: UPGMA-Dendrogramm basierend auf den genetischen Distanzen (nach der Formel 

von Lynch & Milligan) (aus BARTEL 1998). RO = Rotaugen, GU = Güstern; BEL = Be-
lauer See; WF = Weil Frühjahr; WS = Weil Sommer; BS = Bimmen Sommer und BF 
= Bimmen Frühjahr. 

 

 

Ein ähnliches Bild ergibt sich, wenn die in Tab. 8 angegebene Wichtung als Grundlage für 
die Differenzierung der Populationen herangezogen wird (Abb. 34). Diese auf der Basis der 
Individuen durchgeführte Clusterung gruppiert die Individuen der Rhein-Populationen nicht 
streng nach den Probenahmeflächen getrennt, was die engen Verwandtschaftsbeziehungen 
innerhalb der Brassen des Rheins unterstreicht. Deutlich differenzieren sich davon erneut die 
Brassen aus dem Belauer See und noch klarer die untersuchten Rotaugen und Güstern. 
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Abb. 34: Dendrogramm der Clusteranalyse basierend auf den für bestimmte Merkmale fest-

gelegten Werten (Primer 180-02) (aus BARTEL 1998). 

 

 

Bezüglich der Stichprobengröße wurden folgende Ergebnisse erzielt, wobei zu berücksich-
tigen ist, dass sich die Brassen-Populationen aus dem Rhein zwar untereinander wenig diffe-
renzieren, aber innerhalb der Populationen eine relativ hohe genetische Variabilität gefunden 
wurde. Die Abb. 35, Abb. 36, Abb. 37 und Abb. 38 verdeutlichen, dass eine Stichprobe von 
15 Individuen – auch bei Populationen mit hoher Variabilität – charakteristisch für die gesam-
te Population ist, da die Größen ab einem Stichprobenumfang von 15 Individuen weitestge-
hend unabhängig von der Stichprobengröße sind. Da man vor der Untersuchung die Variabi-
lität innerhalb einer Population nicht einschätzen kann, sollte deshalb immer ein Stichpro-
benumfang von mindestens 15 Individuen angestrebt werden, da durch diese Stichprobe die 
Variabilität innerhalb der jeweiligen Population in einem ausreichenden Maß erfasst wird. 
Auch von KANTANEN et al. (1995) wird angegeben, dass eine Stichprobengröße von 15-20 
Individuen ausreicht, um den Grad der Ähnlichkeit zwischen Populationen richtig einzuschät-
zen. Kleinere Stichproben führen meist zu einer Überschätzung der Diversität zwischen ver-
schiedenen Populationen (vgl. Kurven Hdiff) und einem Unterschätzen der Variabilität inner-
halb einer Population (vgl. Kurven von HS). Auf die Bandsharingrate wirkt sich eine kleine 
Stichprobe meist wie folgt aus: Die Ähnlichkeit sowohl von Individuen aus einer Population 
als auch zwischen Individuen aus beiden Populationen wird unterschätzt.  
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Abb. 35: Verläufe verschiedener populationsgenetischer Größen der Population Bimmen 

Frühjahr aufgetragen über den Stichprobenumfang. Zur Berechnung der gemein-
samen BSR und von Hdiff wurde die Population Bimmen Sommer herangezogen. 
gepunktet: gemeinsame BSR, durchgezogene Linie: BSR innerhalb der Population 
(aus BARTEL 1998). 
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Abb. 36: Verläufe verschiedener populationsgenetischer Größen der Population Bimmen 
Sommer aufgetragen über den Stichprobenumfang. Zur Berechnung der gemein-
samen BSR und von Hdiff wurde die Population Bimmen Frühjahr herangezogen 
gepunktet: gemeinsame BSR, durchgezogene Linie: BSR innerhalb der Population 
(aus BARTEL 1998). 



Qualität von Umweltproben 
 

107

2 4 6 8 10 12 14 16
0

0.2
0.4
0.6
0.8

Stichprobengröße -->

H
_d

iff

2 4 6 8 10 12 14 16

1

1.5

2

H
_s

2 4 6 8 10 12 14 16
0.78
0.8

0.82

0.84

B
S

R

Weil Frühjahr

 
Abb. 37: Verläufe verschiedener populationsgenetischer Größen der Population Weil Früh-

jahr aufgetragen über den Stichprobenumfang. Zur Berechnung der gemeinsamen 
BSR und von Hdiff wurde die Population Bimmen Frühjahr herangezogen gepunktet: 
gemeinsame BSR, durchgezogene Linie: BSR innerhalb der Population (aus BAR-
TEL 1998). 
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Abb. 38: Verläufe verschiedener populationsgenetischer Größen der Population Weil Som-
mer aufgetragen über den Stichprobenumfang. Zur Berechnung der gemeinsamen 
BSR und von Hdiff wurde die Population Bimmen Sommer herangezogen gepunktet: 
gemeinsame BSR, durchgezogene Linie: BSR innerhalb der Population (aus BAR-
TEL 1998). 
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Ergebnisse der Untersuchungen in der Elbe 

Auch die Untersuchungen von Brassen aus der Elbe ergaben keine genetischen Unterschie-
de zwischen den Populationen, die über die genetische Variabilität innerhalb der Populatio-
nen hinausgehen (QUACK et al. 1999). Dies betrifft sowohl die Vergleiche in zeitlicher als 
auch in räumlicher Hinsicht und soll ebenfalls an einigen genetischen Kenngrößen beispiel-
haft belegt werden. 

Die gemeinsamen BSR der Jahrgänge der drei bezüglich des zeitlichen Aspekts untersuch-
ten Populationen liegen bei allen Primern in etwa in dem Bereich der Werte innerhalb der 
Populationen (Tab. 9). Dabei bestehen die engsten Beziehungen in Cumlosen. 

 

Tab. 9: Durchschnittliche Band-Sharing-Raten (BSR) innerhalb (grau unterlegt) und zwi-
schen den Populationen im Jahresvergleich (nach der Formel von LYNCH 1991) (aus 
QUACK 1998). 

 
 Prossen 1996 

BSR ± ST 
Prossen 1997 

BSR ± ST 
Zehren 1996 

BSR ± ST 
Zehren 1997 

BSR ± ST 
Cumlosen 1996 

BSR ± ST 
Cumlosen 1997 

BSR ± ST 

Prossen 
1996 

P 02 
P 04 
P 06 
P 08 

0.875 ± 0.055 
0.849 ± 0.064 
0.792 ± 0.106 
0.869 ± 0.060 

     

Prossen 
1997 

P 02 
P 04 
P 06 
P 08 

0.796 ± 0.079 
0.823 ± 0.067 
0.759 ± 0.127 
0.855 ± 0.076 

0.805 ± 0.092 
0.867 ± 0.061 
0.735 ± 0.112 
0.853 ± 0.072 

    

Zehren 
1996 

P 02 
P 04 
P 06 
P 08 

  0.846 ± 0.079 
0.851 ± 0.075 
0.739 ± 0.098 
0.833 ± 0.099 

   

Zehren 
1997 

P 02 
P 04 
P 06 
P 08 

  0.819 ± 0.072 
0.863 ± 0.067 
0.751 ± 0.101 
0.823 ± 0.092 

0.836 ± 0.076 
0.890 ± 0.045 
0.805 ± 0.094 
0.843 ± 0.083 

  

Cum-
losen 
1996 

P 02 
P 04 
P 06 
P 08 

    0.824 ± 0.086 
0.823 ± 0.102 
0.708 ± 0.102 
0.870 ± 0.063 

 

Cum-
losen 
1997 

P 02 
P 04 
P 06 
P 08 

    0.820 ± 0.095 
0.804 ± 0.099 
0.731 ± 0.105 
0.853 ± 0.073 

0.797 ± 0.112 
0.790 ± 0.101 
0.752 ± 0.107 
0.823 ± 0.073 

 

 

Auch bei der Betrachtung der genetischen Distanzen zwischen den Jahrgängen wird ein 
sehr einheitliches Bild erreicht (Tab. 10). Die Populationen von Zehren weisen generell et-
was geringere Distanzen auf und diejenigen in Cumlosen zeigen in drei von vier Fällen sogar 
negative Distanzen. Diese Negativwerte zeigen eine Schwäche der Berechnung auf, belegen 
aber die Homogenität der Populationen über beide Jahre. 
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Tab. 10: Genetische Distanzen (D’ij) zwischen den Jahrgängen (nach der Formel von LYNCH 
1991) (aus QUACK 1998). 

 
 Prossen Zehren Cumlosen 

Primer 180-02 0.053 0.026 -0.012 
Primer 180-04 0.042 0.008 0.003 
Primer 180-06 0.005 0.027 -0.002 
Primer 180-08 0.007 0.018 -0.008 

 

 

Eine Clusteranalyse der Bandenverteilung nach der in Tab. 8 dargestellten Gewichtung 
erbrachte über alle Primer mit Ausnahme von Cumlosen keine Gruppierung der Populatio-
nen eines Standorts (Abb. 39). Zurückgeführt werden kann dies darauf, dass je nach Primer 
mindestens eine Population von Prossen oder Zehren separiert dargestellt wird. Alles in al-
lem sind die Unterschiede zwischen den Populationen so gering, dass die Clusterung auf 
kleinsten Differenzen beruht. Unter Umständen stehen sich deshalb Individuen unterschied-
licher Populationen näher und es kommt nicht zu einer Gruppierung der beiden Jahrgänge 
eines Standortes. 
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Abb. 39: Dendrogramm der Clusteranalyse (UPGMA, Euklidische Distanzen) basierend auf 

den gewichteten Daten, Vergleich der Jahre - Daten über die Primer 180-02, 180-04, 
180-06 und 180-08 gemittelt (aus QUACK 1998). 
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Beim Vergleich der Populationen in räumlicher Hinsicht zeigt Abb. 40 ähnliche Ergebnisse, 
wie sie bereits für den Rhein dargestellt wurden. Die Elb-Populationen unterscheiden sich 
untereinander in nur sehr geringem Maße, während sich davon die Brassen aus dem Belau-
er See deutlicher abheben. 

 

Belauer See

Zehren

Hamburg

Cumlosen

Prossen

0,100 0,125 0,150 0,175 0,200 0,225 0,250 0,275 0,300 0,325  
Abb. 40: Dendrogramm basierend auf den genetischen Distanzen zwischen den Standorten 

(UPGMA, Euklidische Distanzen) - Daten über die Primer 180-02, 180-04, 180-06 und 
180-08 gemittelt (aus QUACK 1998). 

 

 

2.2.3.3 Empfehlungen für eine genetische Charakterisierung 

Unter der in Kap. 2.2.3 dargelegten Prämisse, dass im allgemeinen beim Einsatz von Bioin-
dikatoren unbekannt ist, welche DNA-Sequenzen für die Reaktionsbreite gegenüber einem 
bestimmten Stressor ausschlaggebend sind und deshalb eine gezielte Überprüfung der für 
den Stressor relevanten genetischen Einheitlichkeit nicht möglich ist, kann derzeit „lediglich“ 
über die Darstellung der Verwandtschaft von Populationen einer Art wahrscheinlich gemacht 
werden, ob aus genetischer Sicht eine Vergleichbarkeit der Proben von diesen Populationen 
gegeben ist. Nur auf diese Art kann folglich dem wichtigen Kriterium nach genetischer Ein-
heitlichkeit im Rahmen der Qualitätsanforderungen im passiven Biomonitoring Rechnung 
getragen werden (BARTEL et al. 1998). 

Die Funktion und damit die Notwendigkeit der dargestellten genetischen Charakterisierung 
von Populationen soll zunächst an einem Beispiel verdeutlicht werden, bevor die sich aus 
den vorgestellten Untersuchungen ableitbaren Empfehlungen betrachtet werden. Sinnvoller-
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weise werden hierfür wiederum die in der Umweltprobenbank des Bundes untersuchten 
Brassen-Populationen herangezogen. 

In Kap. 1.2.5.7 wurde bereits der Korpulenzfaktor von Brassen als ein Vitalitätsmarker dar-
gestellt, wobei unklar blieb, ob die zwischen den Brassen-Populationen bestehenden Unter-
schiede erstens eine genetische Ursache haben und zweitens die Vergleichbarkeit der Pro-
ben herabsetzen. In Abb. 41 sind die Korpulenzfaktoren für die Probenahmeflächen in Rhein, 
Elbe und Belauer See dargestellt, wobei sich die Daten auf alle Untersuchungsjahre und 
ausschließlich acht- bis zwölfjährige Brassen – gemäß dem Altersstandard – beziehen. Nach 
den in Kap. 2.2.3.2 dargestellten Ergebnissen der genetischen Analysen kann mit großer 
Wahrscheinlichkeit behauptet werden, dass der signifikant von allen Populationen unter-
schiedliche Wert des Korpulenzfaktors in Weil (p < 0,001) sowie alle anderen Unterschiede 
keine genetische Ursache haben, sondern wahrscheinlich rein die ökologischen Unterschie-
de der Probenahmeflächen wiederspiegeln. Die Vergleichbarkeit der Proben ist dadurch 
nicht eingeschränkt, denn Ziel des passiven Biomonitoring ist es, die Reaktionen der Indika-
toren auf Stressoren unter den Bedingungen in den jeweiligen Ökosystemen darzustellen. 
Nur dadurch werden sie zu Indikatoren für den Umweltzustand. Damit wird die große Bedeu-
tung der genetischen Charakterisierung der Populationen von Indikatoren im Hinblick auf 
Qualitätssicherung und Belastbarkeit sowie Aussagekraft der Daten unterstrichen. 
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Abb. 41: Korpulenzfaktoren von acht- bis zwölfjährigen Brassen aus Elbe und Rhein über 

alle Untersuchungsjahre. 
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Die bisherigen Ausführungen verdeutlichen die Notwendigkeit einer genetischen Charak-
terisierung im passiven Biomonitoring, was selbst bereits eine Empfehlung darstellt. Im 
Rahmen von längerfristigen Programmen sollte sie in den ersten drei bis fünf Jahren nach 
jeder Probenahme routinemäßig erfolgen. Je nach festgestellter Variabilität kann anschlie-
ßend gegebenenfalls diese Frequenz reduziert werden. 

Die RADP-PCR scheint für diese Zwecke die bisher am besten geeignete Untersuchungs-
methode zu sein, und zwar vor allem aus folgenden Gründen: 

• Verwandtschaftsanalysen auf Populationsniveau sind ohne Kenntnisse des Genoms mög-
lich. 

• Es können große Probenmengen, wie bei Untersuchungen von Populationen anfallen, 
schnell und relativ kostengünstig bearbeitet werden. 

• Es reichen geringste Mengen an DNA für eine Analyse aus. 
• Es werden meist viele genetische Marker, die für eine statistische Absicherung notwendig 

sind, erhalten. 

Bezüglich der zu verwendenden Primer ist anzumerken, dass erstens speziell für jede Art 
umfangreiche Tests zur Auswahl der am besten geeigneten Primer notwendig sind und zwei-
tens auch für Brassen diese Testphase noch nicht als abgeschlossen angesehen werden 
darf. Für den Routineeinsatz ist ein Primerset festzulegen, um die Vergleichbarkeit der gene-
tischen Analysen sicherzustellen. 

Der Einsatz geeigneter Auswerteverfahren spielt für die korrekte Interpretation ein wichtige 
Rolle. Aufgrund der erwähnten Dominanz der RAPD-Marker sollten nur solche Methoden 
eingesetzt werden, welche den sich dadurch ergebenden Fehler im Bandenmuster korrigie-
ren. Als Beispiel seien hier noch einmal auf die Verfahren von LYNCH & MILLIGAN (1994) so-
wie CLARK & LANIGAN 1993 hingewiesen. 

Abschließend muss darauf hingewiesen werden, dass über die erwähnten, sehr kritischen 
Bereiche hinaus eine standardisierte Vorschrift zur Durchführung der genetischen Untersu-
chungen dringend notwendig ist – eine Forderung, welche für alle methodischen Aspekte 
generell bedeutsam ist. 
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2.2.4 Repräsentative und reproduzierbare Probe-
nahme 

2.2.4.1 Qualitätskriterien 

Außer durch die Auswahl eines Probenartensets wird die Qualität von Umweltproben durch 
die Probenahme entscheidend bestimmt (KRAMER 1995). Qualitativ hochwertige Proben sind 
nur dann zu erhalten, wenn sie folgenden Forderungen genügen. Sie müssen: 

• repräsentativ, 
• reproduzierbar und  
• integer 

entnommen sein. 

Repräsentativ bedeutet, dass die Proben die definierte Grundgesamtheit vertreten können 
und damit korrekte Aussagen über den Umweltzustand ermöglichen (KLEIN & PAULUS 
1995a). 

Reproduzierbar heißt, dass die Proben immer wieder in der Lage sein müssen, gleiche 
Umweltzustände gleich abzubilden (KLEIN & PAULUS 1995a). Dies kann im passiven Bio-
monitoring dadurch erreicht werden, dass die von Natur aus hohe Variabilität durch Standar-
disierungen bei der Probenahme erheblich reduziert wird. 

Integer bezieht sich auf die Probenbehandlung bei und nach der Entnahme, die so gestaltet 
sein muss, dass sich der Informationsgehalt nicht verändert und durch die Untersuchungen 
keine Artefakte entstehen, die zu falschen Ergebnissen über den Umweltzustand führen. 
Streng genommen kann dieses Kriterium zur Reproduzierbarkeit gerechnet werden, da e-
benfalls Standards dafür sorgen können, die Integrität der Proben zu bewahren. 

Diese Qualitätskriterien beeinflussen sich nicht nur gegenseitig, sondern die beiden erstge-
nannten werden gerade im passiven Biomonitoring als gegenläufig angesehen (KEITEL 1989, 
PRINZ 1992). Wenn Repräsentativität und Reproduzierbarkeit sich gegenseitig ausschließen, 
besteht ein großes Dilemma für das passive Biomonitoring, weil beide Kriterien von gleicher 
Wichtigkeit sind (s.u.). Während nämlich die noch näher zu betrachtende Repräsentativität 
die Richtigkeit der Entschlüsselung des Informationsgehaltes betrifft, legt die Reproduzier-
barkeit diesbezüglich den Grad der Präzision fest. Nur wenn beide Aspekte berücksichtigt 
werden, können korrekte und genaue Rückschlüsse auf den Umweltzustand aus dem Infor-
mationsgehalt von Umweltproben gezogen werden (Abb. 42). 

 



Qualität von Umweltproben 
 

114 

Unpräzise und falsch

Präzise aber falschRichtig aber unpräzise

Richtig und präzise  
Abb. 42: Richtigkeit und Präzision der Entschlüsselung des Informationsgehaltes (nach 

KLEIN & PAULUS 1995a verändert). 

 

 

Im vorangegangenen Kapitel wurde bereits dargelegt, dass der Begriff der Repräsentativität 
in bezug auf die Auswahl von Bioindikatoren keine Relevanz besitzen kann. Damit wird Re-
präsentativität zu einem statistischen Problem. In der Statistik liegt dann eine repräsenta-
tive Stichprobe vor, wenn sie durch eine Zufallsauswahl aus der Grundgesamtheit hervor-
geht. Um zu repräsentativen Umweltproben zu gelangen, muss deshalb zunächst die 
Grundgesamtheit definiert und dann eine Zufallsauswahl der Stichprobe durchgeführt 
werden.  

Zur Definition der Grundgesamtheit bieten sich Populationen als konkrete Vertreter geeigne-
ter Bioindikatoren in einem bestimmten Raum an. Sie können aber wegen methodischer 
Probleme bei ihrer Erfassung nicht in ihrer Gesamtheit repräsentiert werden, da ihre Struk-
tur und Dichte meistens unbekannt sind. Dies trifft in erster Linie auf Tierpopulationen zu, die 
hier im Mittelpunkt der Betrachtung stehen. Ursache dafür ist, dass alle Fangmethoden se-
lektiv arbeiten und damit nicht alle Vertreter einer Population erfassen können. Nicht um-
sonst besteht eines der großen Probleme der Populationsökologie darin, Populationsdichten 
und damit auch -strukturen (beispielsweise Alter und Geschlecht) zu ermitteln. Für realisti-
sche Einschätzungen ist ein enorm hoher methodischer Aufwand zu betreiben, der für den 



Qualität von Umweltproben 
 

115

Einsatz von Bioindikatoren nicht praktizierbar ist. Das bedeutet, dass allein schon wegen 
dieser methodischer Probleme Populationen als Ganzes nicht die Grundgesamtheit zur Zie-
hung der Stichprobe darstellen können. Gleichzeitig bedeutet dies, dass auf einen Teil des 
Informationsgehaltes von Populationen verzichtet werden muss – allerdings nicht we-
gen dem genannten Dilemma der Gegenläufigkeit von Repräsentativität und Reproduzier-
barkeit. 

Wenn die Population nicht als Grundgesamtheit zur Verfügung steht, muss nach Kriterien 
gesucht werden, welche einen Teil der Population als geeignet bestimmen können. Hierzu 
muss berücksichtigt werden, dass es eine Vielzahl von Faktoren gibt, welche Variationen der 
in Bioindikatoren untersuchten Phänomene induzieren. Bevor deshalb die Grundgesamtheit 
definiert werden kann, muss die Variabilität näher betrachtet werden. 

 

 

2.2.4.2 Variabilität 

Es kann zwischen folgenden Typen der Variabilität unterschieden werden: 

• geschlechts- und altersspezifische Variationen, 
• genetische Variationen, 
• zeitliche Variationen, 
• räumliche Variationen und 
• organismusinterne Variationen. 

 

Geschlechts- und altersspezifische Variationen 

Bei allen Organismen können Umweltfaktoren, eingeschlossen der Stressoren und ihre Wir-
kungen, als Funktion des Alters, bei getrenntgeschlechtlichen Tieren zusätzlich als Funktion 
der einzelnen Geschlechter variieren. Im allgemeinen ist dabei die Jugendklasse besonders 
sensibel, was ein Grund dafür ist, dass die meisten Biotests mit dieser Altersklasse durchge-
führt werden. Dabei ist aber zu berücksichtigen, dass erstens die natürliche Mortalität in der 
Jugendklasse meistens am höchsten ist, so dass nur die vitalsten Individuen überleben und 
zur Fortpflanzung gelangen und zweitens bei den meisten Tierarten mit dem Erreichen der 
Geschlechtsreife große physiologische und ernährungsbedingte Veränderungen stattfinden. 

Die geschlechtsspezifischen Unterschiede sind je nach Spezies sehr variabel und können 
alle ökologischen Faktoren betreffen sowie physiologisch wirksam sein. Hierbei sind bei-
spielsweise hormonelle Unterschiede zu nennen, über die eine Vielzahl von biochemischen 
Prozessen im Körper gesteuert werden und die unter anderem für die Ausbildung der sekun-
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dären Geschlechtsmerkmale verantwortlich sind. Die hormonellen Unterschiede zwischen 
Männchen und Weibchen können zu unterschiedlichen Gehalten an Cytochrom-P450-
Proteinen und davon abhängigen Enzymaktivitäten führen, die insbesondere in der Laichzeit 
deutlich ausgeprägt sind (Kap. 3.1.2).  

Beispiele für altersabhängige Variationen von Akkumulationsraten finden sich in Vielzahl, 
wobei hier einige zur Verdeutlichung des Problems genügen sollen. Abhängig vom alters-
spezifischen Stoffgehalten der Altvögel können altersabhängige Stoffvariationen in den Eiern 
festgestellt werden, da die adulten Tiere häufig einen Teil der in ihnen gespeicherten Stoffe 
in das Ei abgeben. Diese Variationen können vielfach noch durch eine individuelle altersspe-
zifische Variation jedes Eies in Abhängigkeit vom Legezeitpunkt modifiziert werden. Es ist 
bekannt, dass vielfach die Legereihenfolge innerhalb eines Geleges für den spezifischen 
Stoffgehalt verantwortlich ist. So stellten DISSER et al. (1992) an Kohlmeisengelegen fest, 
dass das vierte Ei nur ca. die Hälfte der Belastung mit den "klassischen" Chlorkohlenwasser-
stoffen des erstgelegten Eies aufwies. BECKER et al. (1989) fanden auch Unterschiede, aber 
diesmal bei den dritten und damit zuletzt gelegten Eiern in Silbermöwengelegen (Larus ar-
gentatus) um 13-17 % höhere Konzentrationen verschiedener Chlorkohlenwasserstoffe als 
im ersten Ei. 

 

Genetische Variabilität 

Die genetische Variabilität beeinflusst nicht nur die Reaktionsbreite einer Population gegen-
über Umweltfaktoren inklusive von Stressoren und damit ihre Überlebenschancen, sondern 
sie kann im Kontext einer qualitativ hochwertigen Probenahme sowohl als Maßstab für die 
Vergleichbarkeit von Proben aus unterschiedlichen Populationen einer Art dienen, als auch 
die Stichprobengröße betreffen (Kap. 2.2.3).  

Treten Populationsdifferenzierungen innerhalb einer Art auf, muss der Frage nachgegangen 
werden, ob damit eine Veränderung im Reaktionsverhalten der jeweiligen Populationen auf 
einen oder mehrere Stressoren einhergeht. Es ist zum Beispiel bekannt, dass Gewässerbe-
lastungen die genetische Variabilität von Populationen reduzieren können (HEITHAUS & 
LAUSHMAN 1997) und dass Individuen von Populationen aus „unbelasteten“ Gewässern bei 
ihrer künstlichen Exposition in stärker „belastete“ Gewässer weniger resistent sind als Indivi-
duen derselben Art, die bereits in dem stärker „belasteten“ Gewässer leben (Kap. 3.3.2). 
Auch wenn das letztbeschriebene Phänomen nicht allein auf genetischen Unterschieden 
beruhen muss, so sind doch gewisse Einflüsse wahrscheinlich.  

Insgesamt gesehen ist bisher zu wenig über die Einflüsse der genetischen Variabilität auf die 
Reaktionsbreite tierischer Bioindikatoren in bezug auf stoffliche Stressoren bekannt. Umso 
wichtiger ist die in Kap. 2.2.3 geforderte genetische Charakterisierung, damit zumindest bei 
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miteinander verwandten Populationen die Vergleichbarkeit der Umweltproben aus gene-
tischer Sicht abgesichert werden kann. 

 

Zeitliche Variationen 

Sie können durch diurnale, saisonale oder andere Rhythmen, wie Gezeiten oder Monatszyk-
len, ebenso verursacht werden wie durch unregelmäßige oder vorübergehende Ereignisse. 
Zumindest in den Klimazonen der Außertropen ist mit teilweise enormen jahreszeitbedingten 
Unterschieden zu rechnen. In diese eingebunden und/oder oft durch diese ausgelöst sind 
physiologische Umstellungen in Tier- und Pflanzenarten, wobei die Fortpflanzungszeit die 
bedeutendste Veränderung darstellt. Dabei ist von großer Bedeutung, dass nicht nur die Ziel-
population diesen zeitlichen Schwankungen unterworfen ist, sondern auch der Stressor einer 
zeitlichen Dynamik unterworfen sein kann. Es können daher verschiedene Typen von Bezie-
hungen zwischen dem Stressor und dem Bioindikator ausgebildet sein. Entscheidend für die 
Beziehungen sind neben der Art des Stressors (natürlich, anthropogen, abiotisch, biotisch) 
und dem Bioindikator: 

• die Amplitude, 
• die Häufigkeit, 
• die Regelmäßigkeit und 
• die Kongruenz 

der Schwankungen des Bioindikators und/oder des Stressors. Noch komplizierter wird diese 
Art von Beziehungen, wenn man von Ökosystembedingungen ausgeht, also beispielsweise 
zwei oder mehr Stressoren in Betracht zieht. Anhand von Beispielen sollen einerseits sowohl 
die zeitlichen Variationen und die Notwendigkeit ihrer Reduktion als auch die Auswirkungen 
auf die Entschlüsselung des Informationsgehaltes dargelegt werden. 

Das erste Beispiel bezieht sich auf den im Filet von Rotaugen (Rutilus rutilus) ermittelten 
Jahresgang der Gesamtgehalte polychlorierter Biphenyle (PCB) (KLEIN et al. 1995). Bezogen 
auf den Fettgehalt wird deutlich, dass in den Monaten Mai und Juni, also während der Laich-
zeit sowohl die höchsten Werte als auch die größten Schwankungen auftreten (Abb. 43). 
Weitere Untersuchungen ergaben, dass diese Veränderungen in erster Linie auf die endo-
genen Umstellungen im Körper der Rotaugen in Verbindung mit der Laichzeit verursacht 
werden (EDGREN et al. 1981, OLSSON 1978) und weit weniger auf Schwankungen der PCB-
Konzentrationen in der Umwelt der Rotaugen zurückgeführt werden können. Dies bedeutet, 
dass sich zwar die PCB-Konzentrationen im Fischkörper verändern, die Information über den 
Zustand der Umwelt aber dieselbe bleibt unabhängig vom Zeitpunkt der Untersuchung. 
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Abb. 43: Jahresgang der Gesamt-PCB-Gehalte in Rotaugen (Rutilus rutilus) aus der Saar 

(nach KLEIN et al. 1995 verändert). 

 

 

Das zweite Beispiel betrifft Untersuchungen an der Dreikantmuschel (Dreissena polymorpha) 
(KLEIN et al. 1995). Auch hier zeigte sich, dass die Konzentrationen der lipophilen PCB in 
den Weichkörpern einen deutlichen Jahresgang besitzen, die über weite Zeiträume mit dem 
variierenden Fettgehalt der Tiere positiv korrelieren (Abb. 44). Sowohl die Gesamt-PCB-
Gehalte im Weichkörper wie auch die Fettgewichte nehmen fast parallel zueinander von Juni 
bis August ab, was eine relativ konstante Konzentration der PCB im Fett selbst bedeutet. 
Während die Fettgehalte aber bis zum darauffolgenden Februar mehr oder weniger konstant 
bleiben, steigen die PCB-Konzentrationen im Weichkörper bereits ab November wieder an, 
was einem Konzentrationsanstieg im Fett entspricht. Die Erhöhung dieser PCB-Konzen-
tration wird vermutlich nicht durch endogene Faktoren der Organismen sondern durch die 
Zirkulation des Bodensees verursacht, der dem Zirkulationstyp des "warm-monomiktischen 
Sees" zugeordnet wird. Dadurch werden die von Feinpartikeln adsorbierten PCB, die im Lau-
fe der Zeit sedimentiert wurden, während der Zirkulation im Winter vermehrt aufgewirbelt, 
wodurch sich die Menge der für die Muscheln verfügbaren PCB erhöht. In diesem Beispiel 
verändert sich durch die Variation eines exogenen Faktors der Informationsgehalt der Drei-
kantmuschel.  
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Abb. 44: Jahresgang der PCB- und Fettgehalte im Weichkörper der Dreikantmuschel (Dreis-

sena polymorpha) aus dem Bodensee (nach KLEIN et al. 1995 verändert). 

 

 

Die Beispiele zeigen, dass es bei zeitlichen Variationen notwendig ist, zwischen exo- und 
endogenen Variationen zu unterscheiden. Bei exogenen zeitlichen Variationen ändert 
sich der Informationsgehalt des Bioindikators, während er von endogenen nicht beein-
flusst wird. Diese Tatsache hat direkte Auswirkungen auf die Planung und Durchführung 
von Probenahmen (Kap. 2.2.4.3). 

 

Räumliche Variationen 

Sie kommen auf allen Auflösungsebenen vor und werden bestimmt durch die räumliche 
Struktur abiotischer Umweltkompartimente, durch das Verteilungsmuster von Stressoren und 
das individuelle und populationsspezifische Verteilungsmuster der Probenarten, das bei Tie-
ren in Abhängigkeit von ihrem Raumverhalten (Mobilität, Wanderung) betrachtet werden 
muss. Die räumliche Verteilung der Individuen von Populationen kann dabei zufällig, gleich-
mäßig oder fleckenhaft sein, wobei als Regelfall die geklumpte (fleckenhafte) Verteilung vor-
liegt. 

Hierbei ist es notwendig, die sehr hohe vertikal und horizontal ausgebildete räumliche Hete-
rogenität in den Medien Wasser, Boden und Luft zu berücksichtigen, die bereits in Kap. 2.1.3 
in Zusammenhang mit der räumlichen Integrationsleistung von Bioindikatoren betrachtet 
wurde. Grundsätzlich existieren dabei Unterschiede zwischen Pflanzen und Tieren, worauf 
ebenfalls in dem genannten Kapitel eingegangen wurde. Diese müssen bei der Probenah-
mestrategie berücksichtigt werden (WAGNER & KLEIN 1995, Kap. 2.2.4.4).  
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Diese theoretischen Betrachtungen sollen anhand eines Beispieles konkretisiert werden, das 
insbesondere verdeutlicht, dass eine durch räumliche Variationen bedingte Variabilität des 
Informationsgehaltes nur dann richtig interpretiert werden kann, wenn ein hoher Kenntnis-
stand über die Verteilung und Art der Ökosystemtypen und deren Nutzung durch den Bioin-
dikator vorliegt. 

BIGNERT et al. (1993) führten eine Studie durch, bei der der Zeittrend der Quecksilber-
belastung in einem Waldgebiet in Zentralschweden über mehrere Jahre im Vordergrund 
stand. Es wurden jährlich eben flügge gewordenen Jungstare (Sturnus vulgaris) gesammelt 
und ihre Brustmuskulatur auf Quecksilbergehalte untersucht. Die Probenahme erfolgte an 
vier unterschiedlichen Standorten, jeder lag in der Nachbarschaft eines kleinen Dorfes, alle 
waren von Weideland umgeben. Da sie sich innerhalb eines Radius von nur 3 km befanden, 
ging man davon aus, dass die untersuchten Vögel alle aus ein und derselben Population 
stammten. Der Zeittrend von gepoolten Proben (Mischproben) deutete über den Unter-
suchungszeitraum auf einen eindeutigen Rückgang der Hg-Konzentrationen hin. Die Analy-
sen von Einzelproben ergaben aber eine sehr starke Streuung der Hg-Werte, die in erster 
Linie durch einen der vier Standorte verursacht wurde, der in der Nähe von zwei kleinen 
Seen lag. Die notwendige Konsequenz hieraus war, dass die Standorte getrennt betrachtet 
werden mussten. Weitergehende Untersuchungen ergaben dann, dass keine räumlich unter-
schiedliche „Belastungssituation“ in dem sehr kleinräumigen Untersuchungsgebiet für die 
starke Streuung verantwortlich war sondern die unterschiedliche Nutzung von Futterhabita-
ten im Jahresverlauf. Junge Stare werden von den Altvögeln u.a. mit verschiedenen Insekten 
und deren Larvalstadien gefüttert, wobei auch einige der Larvalstadien aquatisch sein kön-
nen. Wie die Autoren betonen, konnte bereits in früheren Untersuchungen mehrfach gezeigt 
werden, dass Nestlinge, die von aquatischen Nahrungsketten leben, höhere Hg-Gehalte be-
sitzen als solche, die ausschließlich mit terrestrischem Futter ernährt werden. Ursache ist die 
höhere Bioakkumulation von Hg in aquatischen Ökosystemen. 

 

Organismusinterne Variationen 

Organismusinterne Variationen betreffen Unterschiede innerhalb eines Individuums, bei-
spielsweise zwischen Organen oder aufgrund der unterschiedlichen Exposition gleicher Kör-
perkompartimente, wenn nicht der ganze Organismus sondern lediglich Teile davon unter-
sucht werden bzw. werden können. Unbestritten gibt es auf der Ebene des Organismus e-
mergente Eigenschaften, die sich in keinem Teil des Organismus wiederfinden. Diese kön-
nen nicht von den Einzelteilen repräsentiert werden. Dazu kommt, dass mindestens so viele 
unterschiedliche Schichten oder Ebenen wie Organe und/oder Gewebe existieren. Ver-
gleichbar mit den Probenarten als Modelle zur Erfassung des Zustandes von Ökosystemen 
gilt auch hier, dass eine gegenseitige Repräsentanz nicht ohne weiteres möglich ist. 
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Allerdings können unterschiedliche Organe in bezug auf bestimmte Parameter gleiche Infor-
mationen in sich bergen, wie es für Brassenmuskulatur und -leber in Abb. 45 dargestellt ist. 
Der Grund für die Kongruenz der Information beider Organe ist in der Lipophilie von PCB 
153 zu suchen. Das bedeutet, dass die Akkumulation in erster Linie vom Fettgehalt des Or-
gans und weit weniger von der physiologischen Funktion der Organe abhängt. Bei linearen 
Beziehungen zwischen den Organen in bezug auf den Untersuchungsparameter ist eine 
gegenseitige Vertretung möglich (Abb. 46). 
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Abb. 45: Identische Informationen über PCB153 in Muskulatur und Leber von Brassen aus 

der Elbe (Daten aus Umweltprobenbank 1996). 

 

 

Abb. 46. zeigt, dass unterschiedliche F-Gehalte in ein- und zweijährigen Fichtennadeln auf 
gleiche Immissionseinwirkung hinweisen und es bei ausreichender Kenntnis der Wechsel-
wirkungen nicht erforderlich ist, beide Nadeljahrgänge zu untersuchen. 
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Abb. 46: Identischer Informationsgehalt ein- und zweijähriger Fichtentriebe in bezug auf 

Immissionswirkungen durch Fluor trotz unterschiedlicher Konzentrationen. Hin-
weise auf Immissionswirkungen: Klasse 1 = keine; Klasse 2 = möglich; Klasse 3 = 
beginnend; Klasse 4 = stärker; Klasse 5 = sehr stark (aus KLEIN & PAULUS 1995a 
verändert). 

 

 

2.2.4.3 Definition der Grundgesamtheit durch Standardisierung 

Die Betrachtung der unterschiedlichen Variationen und die dadurch induzierte Wertestreuung 
verdeutlicht die Schwierigkeit, reproduzierbare Ergebnisse im passiven Biomonitoring erhal-
ten zu können. Daraus leitet sich die Forderung ab, die Variationen zu reduzieren. Dies ge-
schieht am effektivsten dadurch, dass nur bestimmte Gruppen oder Klassen – etwa nur 
Weibchen oder nur eine Altersklasse oder nur zu einem bestimmten Zeitpunkt – ausgewählt 
werden, womit gleichzeitig die Grundgesamtheit festgelegt wird. Die Definition der Grundge-
samtheit erfolgt demzufolge durch Standardisierungen, die – wie in den vorangegangenen 
Kapiteln festgestellt – die Repräsentativität zumindest teilweise einschränken können. Aller-
dings wurde auch gezeigt, dass nicht notwendigerweise Repräsentativität und Reproduzier-
barkeit gegenläufig sind, sondern vielmehr eine sehr differenzierte Betrachtung dieses ver-
meintlichen Dilemmas durchgeführt werden muss. Deshalb muss bei der Standardisierung 
berücksichtigt werden, dass der Informationsgehalt so wenig wie möglich reduziert wird. Zur 
Erfüllung dieser Anforderung sind fundierte Kenntnisse des Indikators und seiner im voran-
gegangenen Kapitel aufgezeigten Variationen unabdingbar.  

Für eine Standardisierung ist es notwendig, den Bioindikator in natürliche Schichten zu 
unterteilen. Diese haben eine zeitliche, populationsbezogene und organismusinterne Dimen-
sion, die aber alle unterschiedliche Bedeutung und Funktion für die Definition der Grundge-
samtheit besitzen. 

Bei der Definition der geeigneten zeitlichen Schicht geht es um die Festlegung des geeig-
neten Probenahmezeitraums. Hierfür gilt prinzipiell, dass beim Vorliegen von rein endoge-
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nen, das heißt vom Organismus ausgehenden Variationen eine einmalige Probenahme im 
Jahr ausreichend ist, um den Informationsgehalt korrekt wiederzugeben (Kap. 2.2.4.2). Um 
eine maximale Reproduzierbarkeit zu erreichen, muss der Zeitraum ökologisch-biologisch 
gesehen relativ stabil, das heißt durch geringe Variationen über einen gewissen Zeitraum 
(ca. ein bis drei Monate) gekennzeichnet sein (KLEIN et al 1995). Sind die festgestellten 
Schwankungen überwiegend exogen verursacht, beinhalten die Umweltproben im Jahresver-
lauf einen unterschiedlichen Informationsgehalt (Abb. 44). Deshalb muss die Zahl der pro 
Jahr existierenden unterschiedlichen „Zustände“ bestimmt und durch jeweils einen Probe-
nahmezeitpunkt vertreten werden. Bezüglich der Reproduzierbarkeit gilt dabei das bereits 
Erwähnte unverändert. Wichtig für die Realisierung aller festgelegten Probenahmezeitpunkte 
ist die Überprüfung der Verfügbarkeit der jeweiligen Art, die unter bestimmten Bedingungen 
eingeschränkt sein kann. 

Bei der Definition der geeigneten organismusinternen Schicht ist die Frage zu beantwor-
ten, welche Kompartimente des Organismus die für die anstehende Untersuchung notwendi-
ge Information liefern und ob sie in ausreichender Menge zur Verfügung stehen. Generell 
kann diese Frage nicht geklärt werden. Hierfür können eine Vielzahl von Überlegungen wie 
Exposition, Stellung im Stoffwechsel, Funktion im Organismus etc. eine Rolle spielen. KLEIN 

& PAULUS (1995a) haben für viele Pflanzen- und Tierarten, die als Akkumulatioinsindikatoren 
dienen, organismusinterne Schichten definiert. Diese können aber nicht ohne weiteres über-
tragen werden, wenn zum Beispiel Wirkungsfragen im Vordergrund des Interesses stehen. 

Die Definition geschlechtsspezifischer Schichten ist relativ leicht vorzunehmen, da hierbei 
immer nur zwischen den zwei Ausprägungen weiblich und männlich unterschieden werden 
muss. Je nach zu untersuchender biologischer Ebene und Probenart kann diese Unterteilung 
allerdings von sehr großer Bedeutung sein. Deshalb ist die prinzipielle Forderung gerechtfer-
tigt, entweder nur Weibchen oder nur Männchen bzw. beide Geschlechter zu gleichen Teilen 
auszuwählen. 

Altersspezifische Schichten sind in Abhängigkeit von der Probenart nach unterschied-
lichen Kriterien zu bestimmen. Grob kann zwischen juvenilen und adulten Individuen unter-
schieden werden, die sich ökologisch und physiologisch deutlich voneinander unterscheiden. 
Die Auswahl einer der beiden Gruppen hängt von dem Untersuchungsparameter und dem -
ziel sowie dem Bioindikator und einer Reihe pragmatische Aspekte, wie zum Beispiel einer 
konstant ausreichenden Verfügbarkeit der Zielgruppe, ab. Zu letzterem kann auch die siche-
re Artidentifikation im Gelände gehören, die ohne die Integrität der Umweltprobe zu verletzen 
möglich sein muss. 

Die Definition der Grundgesamtheit nach genetischen Schichten ist mit Sicherheit am 
schwierigsten zu vollziehen, da derzeit unsere Kenntnisse vielfach noch unzureichend sind in 
bezug auf die Relevanz von populationsgenetischen Unterschieden für die Reaktionsbreite 
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gegenüber Stressoren. Deshalb kann derzeit nur die Forderung erhoben werden, die ge-
sammelten Individuen genetisch zu charakterisieren. Dies ist allerdings eine Forderung der 
Qualitätsüberwachung und keine im Hinblick auf die Definition der Grundgesamtheit. 

KLEIN & PAULUS (1995a) haben für eine Reihe von Akkumulationsindikatoren die betrachte-
ten Standardisierungen konkret umgesetzt. In Kap. 4.2 wird unter anderem der Frage nach-
gegangen, ob diese Standards auch für Biomarker sinnvoll sind. 

Bezüglich der räumlichen Schichten gibt es keine Möglichkeit der Standardisierung. Viel-
mehr gibt der Untersuchungsraum selbst vor, welche räumlichen Schichten mit welchen Bio-
indikatoren repräsentiert werden können. Allerdings kann über eine einheitliche Methodik bei 
der Auswahl konkreter Raumausschnitte eine Standardisierung vorgenommen werden (Kap. 
2.2.4.4). 

 

 

2.2.4.4 Auswahl repräsentativer Stichproben 

Die Auswahl der Stichprobe von einer nach der dargelegten Kriterien definierten Grundge-
samtheit ist in erster Linie ein statistisches Problem. Ein grundlegendes Prinzip der reprä-
sentativen Stichprobe besteht darin, die Auswahl dem Zufall zu überlassen (random 
sampling). Das Zufallsprinzip, bei dem jedes einzelne Individuum der Grundgesamtheit die 
selbe Chance haben muss, ausgewählt zu werden, minimiert den durch eine subjektive 
Auswahl bedingten hohen Informationsverlust, wie er beispielsweise durch Meidung schwie-
rig zu beprobender Teilflächen oder durch die Auswahl "typischer" Probenindividuen auftre-
ten kann (GREEN 1979; PAULUS et al. 1994). 

Zumindest im terrestrischen und semiaquatischen Bereich ist dabei die Zufallsauswahl der 
Stichprobe eng mit der Auswahl von Flächen verbunden, für die es keine vorgefertigten 
Standards geben kann (Kap. 2.2.4.3). Methodisch kann dabei aber das Prinzip der ge-
schichteten Zufallstichprobe angewendet werden, die dann zu flächenrepräsentativen 
Proben führt. 

Dieses Verfahren besteht in Anlehnung an GREEN (1979) erstens in einer Aufteilung des Un-
tersuchungsraumes gemäß dem jeweiligen Flächenmuster in relativ homogene Teilräume 
und zweitens in der Aufteilung der Anzahl der Teilproben proportional zur Größe der jeweili-
gen Teilräume. Damit besteht über eine geschichtete Stichprobe die Möglichkeit, mit einer 
Mischprobe einen für das Gesamtgebiet flächenrepräsentativen Mittelwert zu erhalten. Die 
Anfertigung einer einzigen Mischprobe wird aber zumindest für große und heterogene Unter-
suchungsgebiete weder sinnvoll noch möglich sein. Zum einen würde der Informationsgehalt 
in einer derartigen Mischprobe nur sehr begrenzt interpretierbar sein und beispielsweise kei-
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ne Aussagen zur räumlichen Identifikation von Stressoren oder ihrer nutzungsabhängigen 
Gradienten zulassen. Zum anderen wird es kaum Probenarten geben, die bei großräumigen 
und sehr unterschiedlichen Flächenmustern über den gesamten Untersuchungsraum verteilt 
in ausreichender Dichte vorkommen. Deshalb müssen an dem dargelegten Prinzip Änderun-
gen vorgenommen werden, die in Abb. 47 dargestellt sind. 

Demzufolge wird in dem ersten Schritt – wie bereits oben dargelegt – das zu unter-
suchende Gebiet bei Vorlage großräumiger Flächenmuster in relativ homogene Teilräume 
untergliedert. Der Begriff Flächenmuster wird hierbei nicht synonym zum Begriff der Flächen-
nutzungsstruktur gebraucht, sondern bezieht sich auf alle natürlichen und anthropogenen 
Parameter, die räumliche Variationen verursachen. Großräumig ist in Abhängigkeit von den 
eingesetzten Probenarten und deren Mobilität in unterschiedlichen Maßstäben zu sehen. 

Im zweiten Schritt wird das zu untersuchende Gebiet mit einem in der Größe an das Gebiet 
und die Probenart angepassten Raster überzogen, wodurch die Möglichkeit geschaffen wird, 
gemäß der geschichteten Zufallsauswahl in jedem Teilraum eine adäquate Stichprobe zu 
ziehen. An dieser Stelle muss betont werden, dass diese Untersuchungen Screening-
charakter haben, denn normalerweise liegt vor einer ersten Probenahme in einem Gebiet 
keine Information darüber vor, wie heterogen der Untersuchungsraum bezüglich des zu un-
tersuchenden Stressors ist. Sie ist aber unbedingt erforderlich, um den Stichprobenumfang 
für die eigentliche Untersuchung berechnen zu können. Des Weiteren muss berücksichtigt 
werden, dass die Ergebnisse von solchen Screenings zu der Erkenntnis führen, dass eine 
flächenrepräsentative Zufallsstichprobe über den gesamten Untersuchungsraum meis-
tens nicht realisierbar ist aufgrund der Tatsache, dass die Probenart nicht gleichmäßig und 
in ausreichender Abundanz über das Gebiet verteilt ist.  

Im dritten Schritt werden nach Auswertung der Ergebnisse des Screenings diejenigen Teil-
räume des Flächenmusters als Probenahmeflächen ausgewählt, in denen die Probenart in 
jedem Raster im Sinne einer ausreichenden Verfügbarkeit vorkommt. Gleichzeitig kann der 
Stichprobenumfang für die eigentliche Untersuchung berechnet werden. Verfahren dazu fin-
den sich u.a. bei MACE (1964), PIELOU (1984), FISCHER (1991) und KÖHL (1991). Damit wer-
den die raumspezifischen Heterogenitäten bezüglich der zu untersuchenden Parameter be-
rücksichtigt.  
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Erster Schritt:

Einteilung des Untersuchungs-
gebietes in Teilräume auf der Basis
von Flächenmustern

Zweiter Schritt:

Screening auf der Basis einer
geschichteten Zufallsauswahl

Dritter Schritt:

Auswahl geeigneter Teilräume
auf der Basis der Verfügbarkeit
der Probenart

Vierter Schritt:

Zufallsauswahl der konkreten
Probenahmeflächen

 
Abb. 47: Vorgehensweise zur Auswahl von Probenahmeflächen nach dem Prinzip der ge-

schichteten Zufallsauswahl bei Vorliegen eines Flächenmusters. 

 

 

Bei der Festlegung der Stichprobengröße, die letztendlich über die Repräsentativität der 
Umweltprobe entscheidet, sollte auch die genetische Variabilität berücksichtigt werden, da 
diese mitentscheidend für die Reaktionsbreite bzw. Variabilität einer Zielpopulation ist. Diese 
Forderung ist derzeit zwar schwer umzusetzen, da – wie bereits erwähnt – unsere Kenntnis-
se hierfür nicht ausreichen. Trotzdem erscheint die Forderung notwendig und könnte über 
geeignete Verfahren im Rahmen von Screenings umgesetzt werden. Der minimale Stich-
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probenumfang läge dann dort, wo eine Erhöhung der Stichprobenzahl keinen Informations-
zugewinn bezüglich der Beschreibung der genetischen Variabilität liefert.  

Der vierte und letzte Schritt besteht darin, die ausgewählten Teilräume mit einem Raster 
zu überziehen und aus ihrer Gesamtzahl durch eine Zufallsauswahl die konkreten Probe-
nahmeflächen festzulegen. Dieses Vorgehen bietet den Vorteil, dass bei wiederholten Pro-
benahmen eine Anpassung an die Dynamik der Flächennutzung erfolgen kann. Das bedeu-
tet, dass zum Beispiel bei Veränderung der für die erste Probenahme ausgewählten Teil-
räume für eine zweite Probenahme zwar bestimmte Raster wegfallen, aber aufgrund der 
Zufallsauswahl trotzdem repräsentative und reproduzierbare Proben genommen werden 
können. 

Diese Vorgehensweise ist zumindest für stationäre und wenig mobile Arten geeignet, um 
zu einer Umweltprobe zu gelangen, die eine richtige Indikation des Zustandes des Untersu-
chungsraumes ermöglicht, weil für die Probenahme eine an die raum- und zielpopulations-
spezifische Heterogenität angepasste Anzahl von Stichproben zugrunde gelegt ist und in 
diesem Sinne von repräsentativen Stichproben gesprochen werden kann (s. Schritt 4 in 
Abb. 47). 

Für mobile Tierarten haben WAGNER & KLEIN (1995) dargelegt, dass die raumspezifischen 
Muster in weit geringerem Maße bei der Definition der Stichprobe eine Rolle spielen, da die 
Mobilität der Arten bereits – wie ausgeführt – die räumliche Heterogenität mit einschließt. 
Daher sind für solche Arten vor allem die genetische Variabilität und die im Screening ge-
messenen Variationen des Untersuchungsparameters zur Ermittlung des Stichproben-
umfangs und damit zur Sicherstellung der Repräsentativität ausschlaggebend.  

Als Fazit ergibt sich, dass im passiven Biomonitoring die Gegenläufigkeit von Repräsentativi-
tät und Reproduzierbarkeit, die für die korrekte und präzise Entschlüsselung des Informati-
onsgehaltes gleich notwendig sind, nicht völlig aufgehoben werden kann. Das bedeutet, dass 
eine repräsentative und reproduzierbare Probenahme immer mit einem bestimmten Informa-
tionsverlust verbunden ist. 

 

 

2.2.4.5 Probenbeschreibung 

Selbst eine sehr strenge Beachtung der vorgegebenen Standards zur Definition des Stich-
probenumfangs ist nicht die uneingeschränkte Garantie dafür, vollständig reproduzierbare 
Proben gewonnen zu haben. Die in den naturnahen und anthropogen modifizierten Ökosys-
temen vorhandene Dynamik und ihre "Einmaligkeit" führen dazu, dass zum Zeitpunkt der 
Probenahme eine Umweltprobe in einem zeit- oder raumspezifischen Zustand angetroffen 
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wird, der nur zum gegebenen Zeitpunkt an der gegebenen Probenahmestelle genauso exis-
tiert. Damit ist die sog. inherent variability (PHILLIPS & RAINBOW 1993) angesprochen, also 
den Umweltproben eigene, unvermeidbare Variabilität. Wie in Kap. 1.2.5.7 bereits anhand 
von Beispielen dargelegt, können biometrische Kenngrößen diesen einmaligen, nicht stan-
dardisierbaren Zustand der Proben so detailliert beschreiben, dass sie als "Korrekturgrößen" 
bei der Interpretation von Analysendaten dienen können (KLEIN & PAULUS 1997a und b). 

Um Missverständnisse zu vermeiden, sei hier nochmals daraufhingewiesen, dass ein Ziel 
des passiven Biomonitoring darin besteht, die Belastungssituation ökosystemnah und inte-
grierend abzubilden. Deshalb muss die zu den Ökosystemen gehörende Dynamik miterfasst 
werden. Hier zu standardisieren wäre gleichbedeutend mit der Aufgabe dieses Zieles. Bio-
metrische Daten sollen und können diese Dynamik nicht eliminieren, sondern helfen, korrekt 
zu interpretieren. 

Als Qualitätsstandard muss also für jede Probenart eine Liste wichtiger biometrischer Kenn-
größen erstellt und bei der Probenahme erfasst werden (MÜLLER 1980; GIEGE et al. 1993; 
KLEIN et al. 1994). Auch dafür sind methodische Vereinheitlichungen zur Vergleichbarkeit der 
gewonnenen Daten notwendig. Standardisierte Datenblätter sind für eine einheitliche Erhe-
bung solcher Parameter ein wichtiges Hilfsmittel, die aus Gründen einer effektiven Aus-
wertung EDV-gerecht gestaltet sein sollten.  

 

 

2.2.4.6 Integrität von Umweltproben 

Die Integrität von Umweltproben ist ein wesentliches Qualitätskriterium im Rahmen von Bio-
monitoring und Umweltprobenbanken. Um sie garantieren zu können, müssen von der Pro-
benahme bis hin zur Analytik im Labor Vorkehrungen getroffen werden, wobei folgende Be-
reiche bis zum Laboreingang als sehr sensibel zu erachten sind: 

• Einsatz geeigneter Werkzeuge zur Probenahme und Probenbehandlung, 
• Gewährleistung adäquater Freilandarbeitsplatzbedingungen zur Probenbehandlung 

und Probenverpackung, 
• Einsatz geeigneter Verpackungs- und Lagerungsmaterialien, 
• Einsatz geeigneter Transport- und Lagermethoden. 

Je nach Untersuchungsparameter sind die Anforderungen an diese Bereiche verschieden. 
Allgemeingültige Standards lassen sich nicht formulieren. Auf die Belange rückstands-
analytischer Untersuchungen abgestimmte Standards und Empfehlungen finden sich bei 
KLEIN & PAULUS (1995a). Da aber Akkumulationsindikatoren nicht im Vordergrund der vorlie-
genden Arbeit stehen, soll deshalb hier nicht weiter darauf eingegangen werden. Für den 
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Bereich der Wirkungsforschung existieren zwar zu manchen Punkten Empfehlungen, aber es 
sind noch keine Standards festgelegt. Die Anforderungen an die Integrität von Umweltpro-
ben, die als Biomarker zur Feststellung von Wirkungen in eine Umweltprobenbank integriert 
werden können, werden in Kap. 4.2 diskutiert. 
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3 Biomarker zur Bestimmung der Vi-
talität 

Die Probleme, Wirkungen gleich welchen Grades auf biologische Systeme zu definieren und 
zu erkennen, wurden in Kap. 1.2 und 2.1.2.2 betrachtet. Es geht in diesem Kapitel darum, 
Biomarker, die einen relativ neuen Untersuchungsansatz darstellen, in bezug auf ihren In-
formationsgehalt zu diskutieren bzw. darzulegen, welche Informationen sie zu Wirkungen 
von Stressoren in lebenden Systemen zur Darstellung der Vitalität liefern können.  

Der Biomarker-Ansatz, entspricht dabei vom Prinzip her dem Indikatoren-Ansatz, denn es 
werden ebenfalls Teile eines biologischen Systems als Indikatoren untersucht. Wie in Kap. 
2.1.1 definiert, werden Biomarker auf den unteren biologischen Ebenen untersucht. Bioche-
mische Prozesse im weitesten Sinne stehen somit im Mittelpunkt, die zahlreich und komplex 
sind und daher nicht in ihrem gesamten Umfang betrachtet werden können. Aus der Vielzahl 
der Biomarker (PEAKALL 1992, FENT 1998) muss eine Auswahl getroffen werden, die sich an 
folgenden Kriterien orientiert: 

• (bereits) hoher Kenntnisstand, 
• Untersuchungen an sensiblen Stellen im Organismus, 
• zentrale physiologische Stellung in bezug auf den Umgang mit Fremdstoffen. 

Nach diesen Kriterien wurden folgende Systeme ausgewählt, in denen nach geeigneten 
Biomarkern gesucht werden soll: 

• Mischfunktionelle Oxigenasen (MFO-System) 
• Sexualhormonelles System 
• Genetisches System 
• Immunsystem. 
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3.1 Cytochrom-P450-Oxigenase-System 

Die Nomenklatur des Entgiftungssystems, über das die meisten Organismen verfügen und 
das eines der am weitesten verbreiteten Enzyme darstellt (BERNDT 1995), ist verwirrend. Für 
die Bezeichnung des Systems finden sich mehrere synonym gebrauchte Begriffe wie „misch-
funktionelle Oxigenase“ (MFO), „Monooxigenase-System“, „Cytochrom-P450-(Enzym-) Sys-
tem“, „Cytochrom-P450-abhängige Monooxigenasen“ etc. (PEAKALL 1992, BERNDT 1995). 

Noch verwirrender ist die Nomenklatur der an den Entgiftungsreaktionen beteiligten Cytoch-
rome. In der älteren Literatur werden zwei Hauptklassen unterschieden, nämlich die P450- 
und P448-Cytochrome entsprechend der Wellenlängen ihrer Detektion, die bei Hemmung mit 
Kohlenmonoxid auftreten. Ausgehend von den ersten Substanzen, mit denen in Laborversu-
chen die Induktion des Entgiftungssystems erreicht wurde, finden sich als Entsprechungen 
die Bezeichnungen P450PB (=P450) und P450MC (=P448). Erstere steht für Phenobarbital 
und letztere für 3-Methylcholenanthrene. Unübersichtlich dabei war, dass es sehr viele ver-
schiedene Namen sowohl für gleiche Cytochrome einer Spezies als auch für homologe Pro-
teine in unterschiedlichen Arten gab. 

Seit NEBERT et al. (1991) und NELSON et al. (1996) wird allgemein eine neue Bezeichnung 
verwendet, wobei von der P450-Gen Superfamilie ausgegangen wird - mittlerweile sind ca. 
hundert verschiedene Cytochrom-P450-Oxigenaseformen bekannt (BERNDT 1995). Dement-
sprechend wurde aus P448 die CYP1-Familie, deren bekanntester Vertreter CYP1A1 ist und 
das – den oben getroffenen Aussagen zufolge – auch heute noch dem MC-Induktionstyp 
zugerechnet wird. P450-Cytochrome werden heute zu der CYP2-Familie und zum PB-
Induktionytyp gestellt (zum Beispiel CYP2B als Unterfamilie). CYP2B2 ist demnach ein spe-
zifisches Gen oder Protein dieser Familie, das zum Beispiel in Ratten gefunden wurde. 

 

 

 

3.1.1 Aufbau und Funktion 

3.1.1.1 Grundstruktur und -funktionsweise 

Das Cytochrom-P450-Oxigenase-System ist ein aus Hämproteinen aufgebautes Enzymsys-
tem, dessen Hauptaufgabe es ist, schlecht lösliche, lipophile Verbindungen so umzuwan-
deln, dass eine schnelle Ausscheidung des Fremdstoffes stattfinden kann. 
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Normalerweise werden dafür zwei Phasen durchlaufen. Bei Phase-I-Reaktionen wird der 
unpolare Fremdstoff enzymatisch verändert und bei Phase-II-Reaktionen wird der so modifi-
zierte Fremdstoff durch Konjugation in eine polare, lösliche Form verwandelt.  

Das Cytochrom-Enzym setzt sich zusammen aus einem (Flavo)Protein (NADPH-Cytochrom-
Reduktase), einem Lipidanteil und dem Cytochrom-P450 (Häm-Protein) als prosthetische 
Gruppe. In allen Cytochrom-P450-Oxigenaseformen ist das Reduktaseprotein nahezu iden-
tisch, während Unterschiede in der Aminosäurezusammensetzung des Cytochrom-Proteins 
bestehen. Proteine mit Sequenzidentität von 40-55 % werden zur gleichen Familie und von > 
55 % zur gleichen Unterfamilie gestellt (FENT 1998). 
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Abb. 48: Reaktionsabläufe des Monooxigenase-Systems (nach FENT 1998 verändert, Erläute-

rungen s. Text). 

 

 

Das Enzymsystem katalysiert Oxigenierungs-, Reduktions- und Hydrolyse-Prozesse, wobei 
im Verlauf vieler Einzelschritte molekularer Sauerstoff mit Hilfe von zwei Elektronen in das 
Substrat (= Fremdstoff) eingebaut wird (Abb. 48). Vereinfacht ausgedrückt, wird dabei nach 
der Bindung des Fremdstoffes am Cytochrom Fe3+ zu Fe2+ reduziert, woran anschließend 
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Sauerstoff bindet. Die daraus entstandene eisengebundene, sehr reaktionsfähige Sauerstoff-
spezies reagiert mit dem Substrat. Weitere Reaktionen führen letztendlich dazu, dass ers-
tens ein Atom des O2-Moleküls im Fremdstoff verbleibt und zweitens das andere Sauerstoff-
atom zur Wasserbildung genutzt wird. Das erste „Endprodukt“ ist der Grund, warum das En-
zym zu den Monooxigenasen gestellt wird und die Doppelfunktion – das heißt die gleichzeiti-
ge Bildung von Wasser – führt zu der Bezeichnung der mischfunktionellen Oxigenasen. 

Insgesamt gesehen ist das MFO-System wesentlich am Schicksal von Fremdstoffen im Or-
ganismus beteiligt. Es führt dabei – wie in Abb. 49 dargelegt – nicht immer über die Bildung 
von Metaboliten zur Ausscheidung der Fremdsubstanz aus dem Organismus, sondern es 
können auch toxische Produkte in Form von reaktiven Metaboliten gebildet werden, die unter 
Umständen zu nachteiligen Wirkungen – wie zum Beispiel der Tumorbildung – im Organis-
mus führen können (Kap. 3.1.1.2). 
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Abb. 49: Die Rolle des MFO-Systems am Schicksal von Fremdstoffen im Organismus (nach 

FENT 1998 verändert). 
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Hierbei ist wichtig, dass artspezifische Unterschiede sowohl in der Aktivität des Enzymsys-
tems als auch im Metabolismus ganz allgemein bestehen (STEGEMAN & KLOEPPER-SAMS 

1987, UENG et al. 1992), die u.a. zu unterschiedlichen Metabolisierungs- und Exkretionsraten 
von Fremdstoffen bei den verschiedenen Tier- und Pflanzenarten führen. So nehmen bei-
spielsweise die relativen CYP-Gehalte von Säugern über Vögel, Fische, Amphibien und Rep-
tilien ab, aber auch innerhalb einer Tiergruppe treten deutliche artspezifische Unterschiede 
auf (HUANG & GIBSON 1991). Bei Fischen scheint der PB-Typ, das heißt die CYP2-Familie 
völlig zu fehlen (GOKSOYR & FÖRLIN 1992) und die Aktivität kann zwischen Fischarten bis zu 
600fach schwanken (FENT 1998). Mollusken, Crustaceen, Arthropoden und andere „niedere“ 
Tiere haben weitaus niedrigere Gehalte und Aktivitäten. 

 

 

3.1.1.2 Evolution und physiologische Funktion 

Es wird davon ausgegangen, dass Cytochrom-Gene bereits 1,5 bis 2 Milliarden Jahre alt 
sind und von einem Urgen abstammen (PEAKALL 1992, BERNDT 1995). Die Cytochrome wur-
den wahrscheinlich unter anderem entwickelt, um sich gegen natürlich vorkommende toxi-
sche Substanzen schützen zu können. Sie treten daher in praktisch allen Organismen (inklu-
sive Bakterien) auf. Allerdings sind gerade diejenigen mit breiter Substratspezifität erst spät 
entstanden und demzufolge in den evolutiv am höchsten entwickelten Säugetieren am 
stärksten vertreten, für die sie einen entscheidenden evolutiven Vorteil darstellen. Bedeutend 
für ihre Entwicklung war das Auftauchen von Pflanzenfressern vor etwa 800 Millionen bis 1 
Milliarde Jahren, die sich vor toxisch wirkenden Inhaltsstoffen der Pflanzen schützen muss-
ten. 

Allerdings muss berücksichtigt werden, dass die mischfunktionellen Oxigenasen nicht nur 
durch exogene Substanzen, wie Drogen, natürliche Pflanzeninhaltsstoffe, Alkohol oder Xe-
nobiotika, induziert werden können, sondern sie spielen auch im oxidativen Metabolismus 
zahlreicher endogener Substanzen, wie Steroide, Fettsäuren, Gallensäuren, Prostaglandine, 
Aminen usw., eine bedeutende Rolle (NEBERT et al. 1991, JENKINS & SANDERS 1992). So 
sind die mischfunktionellen Oxigenasen im endokrinen System (Kap. 3.2) beispielsweise an 
der Umsetzung bestimmter Androgene zu Östrogenen beteiligt und eine Veränderung des 
MFO-Systems kann zu Störungen des Steroidehaushaltes führen, wodurch Phänomene wie 
Imposex ausgelöst werden können (Kap. 3.2.2.4). 

Am Beispiel des gut untersuchten Metabolismus von Benzo[a]pyren soll die allgemein be-
schriebene Funktionsweise verdeutlicht werden (Abb. 50). Die Cytochrom-P450-gesteuerte 
Metabolisierung von B[a]P führt zunächst zu Epoxiden, die hydrolasiert und anschließend 
nochmals durch CYP oxigeniert werden. Dadurch entstehen hochreaktive Diolepoxide, von 
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denen kleine Mengen nicht exkretiert werden und die unter Umständen über die Bildung von 
DNA-Addukten (Kap. 3.3.1.1) an der Tumorbildung beteiligt sind. 

 

CYP1A1

Epoxid-Hydrolase

CYP1A1

?

über DNA-Addukte
zur Tumorbildung

B[a]P

Aktives
Epoxid

B[a]P-7,8-dihydrodiol

B[a]P-7,8-diol-9,10-epoxid

 
Abb. 50: Vereinfachtes Schema für die metabolische Aktivierung von Benzo[a]pyren in Fi-

schen (nach POTT & HEINRICH 1992, BERNDT 1995 UND FENT 1998 verändert). Die prak-
tisch bei allen Reaktionsschritten existierenden Ausscheidungswege sind nicht 
dargestellt. 

 

 

3.1.1.3 Lokalisation 

Die mischfunktionellen Oxigenasen finden sich fast in jeder Zelle. Sie wurden beispielsweise 
in Niere, Lunge, Darm, Gehirn und Haut nachgewiesen. Diejenigen, welche in Nebenniere, 
Testes und Ovarien bestimmt wurden, sind anscheinend nur am Steroidhormon- und nicht 
am Fremdstoffwechsel beteiligt (BERNDT 1995). 

Die höchsten CYP-Gehalte kommen jedoch bei höher entwickelten Tieren in der Leber vor: 
beispielsweise sind in den Nieren der Fische nur 20% des CYP-Gehaltes der Leber enthal-
ten. 

In den Leberzellen sind die CYP-Proteine der Phase-I-Reaktionen in den lipidhaltigen Zell-
membranen des endoplasmatischen Reticulums, genauer gesagt in den Mikrosomen lokali-
siert. Mikrosomen sind winzige Membranvesikel, die vor allem aus Fragmenten der Membran 
des endoplasmatischen Reticulums bestehen. Bei Zentrifugation der Leber unter bestimmten 
Bedingungen werden sie als Zellfraktion herausgetrennt (FENT 1998).  
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Die Enzyme der Phase II-Reaktionen sind dagegen im Cytosol vorhanden, stehen aber mit 
den Enzymen der Phase I-Reaktionen in enger Verbindung. 

 

 

3.1.1.4 Nachweis 

Cytochrom-P450 kann aufgrund des in mehreren Schritten ablaufenden Induktionsprozesses 
auf unterschiedlichen Ebenen nachgewiesen werden (Kap. 3.1.2). Im allgemeinen induziert 
ein Fremdstoff die Rate der Gen-Transkription, was zu einem erhöhten Gehalt an m-RNA 

führt, die wiederum eine Neusynthese des 
CYP450-Proteins einleitet, das seinerseits 
das entsprechende katalytische Enzym 
aktiviert (Abb. 51). 

Im allgemeinen wird Cytochrom auf den 
Ebenen des Proteins und Enzyms nach-
gewiesen. Die Bestimmung der m-RNA 
mittels Northern Blot oder quantitativer PCR 
(VANDEN HEUVEL et al. 1993, SEWALL et al. 
1995) wird selten angewandt, weil die RNA 
normalerweise schnell abgebaut wird (GRYM-
LAS 1997, FENT 1998). 

Die Bestimmung des Proteingehaltes erfolgt 
entweder durch Western Blot oder ELISA 
(Enzyme Linked Immunosorbent Assay), 
wobei durch den Einsatz spezifischer mo-

noklonaler Antikörper gegen das entsprechende CYP-Protein eine hohe Selektivität und 
Empfindlichkeit erreicht wird. Weitere Vorteile sind, dass damit kostengünstig und schnell 
eine sehr große Anzahl von Proben untersucht werden kann, die zudem nicht frisch sein 
müssen (GOKSOYR 1991). Nachteile sind darin zu sehen, dass weniger Vergleichsdaten vor-
liegen als für die traditionell analysierten Enzymaktivitäten (s.u.), keine katalytische Aktivität 
des Proteins bestimmt wird und es große Unterschiede in der Spezifität der Antikörper ge-
genüber der entsprechenden Cytochrom-Spezies von verschiedenen Tierarten gibt. 

Enzymaktivitäten können mit Hilfe von Modellsubstraten bestimmt werden, die je nach Cy-
tochrom-Familie unterschiedlich sind (Kap. 3.1.2). Für die sehr häufig untersuchte CYP1A-
Familie hat sich beispielsweise die Verwendung von Ethoxyresorufin, Ethoxycoumarin oder 
Benzo[a]pyren durchgesetzt (GOKSOYR 1991, FENT 1998). Die an diesen Modellsubstraten 
stattfindenden Deethylierungsreaktionen bzw. Hydroxilierung führen dazu, die Aktivitäten des 

Abb. 51: Schrittweise Induktion des 
CYP1A1 zur Darstellung der 
verschiedenen Nachweisebe-
nen (nach GOKSOYR & FÖRLIN 
1992 verändert). 
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CYP1A als Ethoxyresorufin-O-Deethylase (EROD-Aktivität), Ethoxycoumarin-O-deethylase 
(ECOD-Aktivität) bzw. Benzo[a]pyren-Hydroxylase (BaPH-Aktivität) anzugeben. Ganz allge-
mein werden die von aromatischen Kohlenwasserstoffen induzierten Aktivitäten als AHH 
(arylhydrocarbon hydroxylases) bezeichnet. 

 

 

 

3.1.2 Induktion 

Zumindest für die P450-Familien, die am Fremdstoffwechsel beteiligt sind, gilt, dass jede 
durch andere chemische Substanzen induziert wird (BERNDT 1995). Sie gehören damit nicht 
zu den konstitutiv exprimierten P450-Isoenzymen, deren Aktivität fast immer unverändert ist.  

Die bisherigen Erkenntnisse über Induktoren beziehen sich vor allem auf polycyclische aro-
matische Kohlenwasserstoffe und chlorierte Kohlenwasserstoffe. Beide Gruppen umfassen 
eine Vielzahl von Einzelverbindungen, zu denen in unterschiedlicher Weise Informationen 
über Induktionseigenschaften vorliegen. Diesbezüglich sehr gut untersuchte chemische Ver-
bindungen sind zum Beispiel Benzo[a]pyren als Vertreter der erstgenannten und PCB sowie 
Dioxine als Repräsentanten der zweiten Gruppe.  

Allerdings wird das MFO-System nicht nur durch die beiden genannten chemischen Gruppen 
aktiviert. Darüber hinaus sind zum Beispiel auch Organsphosphate wie das Parathion als 
Induktoren bekannt (FENT 1998). Rein hypothetisch kann davon ausgegangen werden, dass 
viele in der Umwelt befindlichen chemischen Verbindungen als Induktoren fungieren können, 
sofern sie für den Organismus einen Fremdstoff darstellen. Ausnahmen davon sind bei-
spielsweise bestimmte PCB-Kongeneren und - wie unten dargestellt - organische Zinnver-
bindungen.  

Für PCB ist die Koplanarität des Biphenylringsystems, das heißt die durch die Ortho- Substi-
tuenten beeinflusste räumliche Anordnung in einer Ebene, wichtig, um das MFO-System zu 
aktivieren. Für Säuger definierte SAFE (1984) drei Klassen von PCB-Kongeneren auf der 
Basis ihrer Fähigkeit, Benzo[a]pyren-Hydroxylase (AHH) und Ethoxyresorufin-O-Deethylase 
(EROD) Aktivitäten zu induzieren: 

• coplanare PCB (Kongeneren mit zwei para-, mindestens einem meta- und keinem ortho-
Substituent); diese induzieren P450-Formen und Enzymaktivitäten, die auch durch 3-MC, 
andere PAH, BNF sowie chlorierte Dibenzodioxine und Dibenzfurane aktiviert werden 
(Unterfamilie CYP1A). 
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• Mono-ortho Analoge der coplaneren PCB (Kongeneren mit einem Substituenten in der 
ortho-Position); diese Verbindungen besitzen eine verringerte, aber dennoch signifikante 
EROD- und AHH-induzierende Kapazität, aber aktivieren auch P450-Formen, die durch 
die PB-Verbindungsklasse induziert werden (Unterfamilie CYP2B). 

• Di-ortho Analoge der coplaneren PCB (Kongeneren mit para-, meta- und ortho-
Substituenten); sie besitzen eine schwächere, aber immer noch signifikante AHH-
Induktionspotenz. 

Andere PCB-Kongeneren können nur Isoenzyme des PB-Typs (CYP2B) oder gar keine 
CYP450-Enzyme aktivieren. 

Wie differenziert die Induktionseigenschaften von chemischen Verbindungen zu betrachten 
sind, zeigen Untersuchungen an Fischen. GOOCH et al. (1989) konnten für die Fischeart Ste-
notomus chrysops im Unterschied zu Säugern zeigen, dass nur die erste der drei von SAFE 
(1984) unterschiedenen Gruppen induzierend wirken. Das bedeutet, dass gerade die Haupt-
komponenten der industriellen PCB-Gemische, die sich in Fischen vor allem anreichern, 
nicht das MFO-System aktivieren. Diese Ergebnisse relativieren frühere Untersuchungen 
von MONOD et al. (1988), die einen Zusammenhang zwischen der Enzymaktivität und dem 
PCB-Gehalt in drei Fischarten aus der Rhone aufzeigen. Allerdings spezifizierten sie die ge-
messenen PCB-Kongeneren nicht und untersuchten keine anderen Stoffkomponenten in den 
Fischen.  

Die bisherigen Modelle zur Induktion von den hier in Frage kommenden P450-Isoenzymen 
haben als Ausgangspunkt einen sog. Ah-Rezeptor (Abb. 52). Seine Bezeichnung leitet sich 
von der Tatsache ab, dass die Induzierbarkeit dieser Enzyme zunächst durch aromatische 
Kohlenwasserstoffe (arylhydrocarbon) nachgewiesen wurde. Der Ah-Rezeptor liegt im Cyto-
sol der Zelle vor und besitzt für bestimmte Fremdstoffe eine Bindungsstelle. Nach erfolgter 
Bindung wird der Induktor-Rezeptor-Komplex zum Zellkern transportiert, wo er sich an bisher 
unbekannter Stelle an der DNA anlagert. Im Kern findet dann die Transkription von m-RNA 
statt, die im Cytosol zur Translation von Proteinen, u.a. auch von induktorspezifischen Prote-
inen führt. Die CYP450-Proteine sind nach dem Einbau in die Mikrosomenmembran in der 
Lage, den Fremdstoff zu metabolisieren. Damit induziert der Fremdstoff in der Zelle seinen 
eigenen Metabolismus. 

Als Ergebnis dieses komplexen Prozesses, der in Abb. 52 nur grob schematisch dargestellt 
ist, liegen normalerweise polare, ausscheidbare Produkte vor. Allerdings besteht bei der Bil-
dung reaktiver Metabolite als Zwischenprodukte immer die Gefahr, dass diese entweder in 
derselben Zelle mit der DNA Bindungen eingehen, die unter Umständen zur Tumorbildung 
führen können oder in anderen Zellen Rezeptoren finden, die nachteilige Wirkungen an der 
DNA auslösen können. Dadurch bringt das MFO-System Metabolite hervor, die toxischer als 
die Ausgangssubstanz sein können. Hierbei muss betont werden, dass die beschriebene 
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Wirkkette (Abb. 52) ebenfalls eine Modellvorstellung darstellt, die keineswegs in ihrer Ge-
samtheit empirisch bestätigt ist. 
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Abb. 52: Induktion und Wirkungsweise des MFO-Systems (nach PEAKALL 1992, BERNDT 1995 

und FENT 1998 verändert). 

 

 

Die Induktion des MFO-Systems beginnt erst einige Stunden nach der Applikation des indu-
zierenden Stoffes (BERNDT 1995), wobei je nach Art und Konzentration der Verbindung so-
wie je nach Tierart und vielen anderen exogenen und endogenen Faktoren deutliche Unter-
schiede auftreten (PEAKALL 1992). Vergleichbares gilt für die Rückführung des Enzymsys-
tems auf Basalwerte ohne Exposition. Leicht ausscheidbare Verbindungen, wie zum Beispiel 
die polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffe, führen schneller dazu als persistente 
Verbindungen, wie zum Beispiel PCB oder DDT. Im Vergleich zur Akkumulation vieler che-
mischer Verbindungen scheint ohne Exposition der „Langzeiteffekt“ im Organismus reduziert, 
der aber nicht gänzlich fehlt (JULKUNEN et al. 1986).  
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Die Induktion der am Fremdstoffwechsel beteiligten CYP450-Isoenzyme variiert nicht nur in 
Abhängigkeit der Exposition gegenüber einem Fremdstoff, sondern wird von vielen endo- 
und exogenen Faktoren verändert. 

Insbesondere für den Einsatz im Biomonitoring ist dabei die Beeinflussung der Zielverbin-
dung von anderen chemischen Stoffen von Interesse, da der Organismus im Freiland im-
mer einem Chemikaliengemisch gegenüber exponiert ist. Für Tributyl- und Triphenylzinn 
fanden FENT & BUCHELI (1994) einen hemmenden Einfluss auf die Enzymaktivitäten, und 
zwar für die drei Fischarten Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss), den europäischen 
Aal (Anguilla anguilla) und die Groppe (Cottus gobio) in Form einer positiven Korrelation mit 
der Konzentration der beiden organischen Zinnverbindungen. FENT & STEGEMAN (1993) 
konnten bei der marinen Fischart Stenotomus chrysops für Tributylzinn ebenfalls eine hem-
mende Wirkung auf die Isoenzyme des MFO-Systems feststellen (Abb. 53). 

 

300
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EROD [pmol/min/mg Protein]

Kontrolle 3,3 8,1 16,3
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Abb. 53: Hemmung der Ethoxyresorufin-O-Deethylase (EROD) Aktivität nach einer intraperi-
tonalen Behandlung von Stenotomus chrysops mit 3 unterschiedlichen Dosen von 
Tributylzinn (TBT) im Vergleich zu einer Kontrolle ohne Behandlung (nach FENT & 
STEGEMAN 1993 verändert). 

 

 

Auch Cadmium, Quecksilber und Acrylamide können das Enzymsystem inhibieren (FORLIN 

1986, PETERSEN & LECH 1987, GEORGE 1989, JEDAMSKI-GRYMLAS et al. 1994). Cadmium 
hemmt anscheinend nicht direkt die Enzymaktivitäten, sondern zerstört das induzierende 
Protein. Demgegenüber gibt es auch Befunde, die nicht auf Hemmung der Enzymaktivitäten 
durch Cadmium hindeuten (LEMAIRE-GONY & LEMAIRE. 1992, 1995, GRYMLAS 1997). Diese 
gegensätzlichen Ergebnisse könnten mit der unterschiedlichen Fähigkeit der verschiedenen 
Fischarten erklärt werden, Metallothioneine (MT) zu bilden. Es wäre denkbar, dass die hem-
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mende Wirkung von Cadmium auf das MFO-System durch die Bindung von Cadmium an MT 
verhindert wird. Gerade dieses Beispiel verdeutlicht sowohl die Komplexität des Entgiftungs-
systems als auch die Tatsache, dass viele Zusammenhänge und Teilprozesse unzureichend 
bekannt sind. 

In diesem Kontext ist zu erwähnen, dass in Laborversuchen mit einem komplexen Gemisch 
von Chemikalien keine expositionsabhängige Induktion der EROD-Aktivität festgestellt wer-
den konnte. OTTO et al. (1994), die Regenbogenforellen (Oncorhynchus mykiss) kontaminier-
tem Sediment aussetzten, erklären dies mit hemmenden Einflüssen bestimmter chemischer 
Verbindungen ab einer gewissen Konzentration in dem Gesamtgemisch. Auch die Untersu-
chungen von VAN DER OOST et al. (1994b) ergaben vergleichbare beziehungsweise noch 
deutlichere Ergebnisse für hemmende Einflüsse in einem Substanzgemisch. Sie untersuch-
ten Rotaugen (Rutilus rutilus) aus zwei unterschiedlich „belasteten“ Seen in der Nähe von 
Amsterdam. Sie konnten weder bei den Phase I- noch bei den Phase II-Reaktionen Hinweise 
auf eine Aktivierung des Systems in den Fischen aus dem mit PAH, PCB und anderen chlo-
rierten Kohlenwasserstoffen „belasteten“ See sondern nur einige Hinweise auf Inhibierung 
finden. In diesem Kontext ist bisher unbeantwortet, welche Konsequenzen bei der Hemmung 
des Enzymsystems für den Organismus bestehen, das heißt, was weiterhin mit den nicht 
abgebauten chemischen Verbindungen passiert. Dagegen scheint seine Bedeutung für die 
DNA- Adduktbildung wesentlich zu sein (Kap. 3.3.1.2). 

Große Unterschiede in der Aktivität des Enzymsystems wurden zwischen geschlechtsreifen 
Männchen und Weibchen zur Laichzeit gefunden (FÖRLIN & HAUX 1990, MONOSSON & STE-

GEMAN 1991, PEAKALL 1992, JEDAMSKI-GRYMLAS et al. 1994, LANGE ET AL. 1994, FENT 1998). 
Dies liegt darin begründet, dass Geschlechtshormone die Expression von Cytochrom-P450 
kontrollieren. Da Östradiol eine hemmende Wirkung darauf ausüben kann, werden in Weib-
chen während der Laichzeit oft niedrigere CYP1A-Gehalte gemessen als in Männchen. In 
Versuchen mit der Kliesche (Limanda limanda) konnten LANGE et al. (1994) allerdings eine 
zwei- bis dreifach höhere EROD-Aktivität nach Injektion von Testosteron bei männlichen Fi-
schen feststellen, während Östradiol dagegen bei Weibchen keinen Einfluss auf das MFO-
System ausübte. Auch innerhalb der Männchen treten Variationen auf. Für den Brassen 
(Abramis brama) konnte GRYMLAS (1997) deutliche Unterschiede zwischen Frühjahr und 
Herbst feststellen (Abb. 54). Er vermutet allerdings, dass die natürliche saisonale Schwan-
kung der EROD-Aktivität nur zu einer Verdoppelung bis Verdreifachung im Frühjahr führt und 
die darüberhinausgehenden Schwankungen mit anderen Faktoren zusammenhängen. Im 
Unterschied hierzu konnten JIMENEZ et al. (1990) bei Männchen von Lepomis macrochirus im 
Frühjahr die niedrigsten und im Herbst die höchsten Enzymaktivitäten feststellen. 
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Abb. 54: Vergleich der Mittelwerte der EROD-Aktivitäten in den mikrosomalen Leberfraktio-

nen von Brassen (Abramis brama) vom Frühjahr (Laichzeit) und Herbst (außerhalb 
der Laichzeit) aus der Elbe (nach GRYMLAS 1997 verändert). 

 

 

Des Weiteren kann die Nahrung und damit auch die Konditionierung die Aktivität des 
MFO-Systems verändern (WOLKERS et al. 1998), nicht zuletzt, weil mit der Nahrung unter 
Umständen andere Fremdstoffe aufgenommen werden, die ihrerseits Einflüsse auf das Sys-
tem ausüben. Daraus können große individuelle Schwankungen resultieren (WEBER & KARBE 
1994). Darüberhinaus ändern sich mit der Ernährung auch physiologische Zustände in Tie-
ren. LEVINE et al. (1995) konnten bei Dorosoma cepedianum eine Übereinstimmung zwi-
schen den EROD-Aktivitäten und dem Konditionsindex (KI) zeigen, der Länge und Gewicht 
von Fischen in Relation setzt. Sie vermuten, dass der Ernährungszustand in Verbindung mit 
sich ändernden Stoffwechselaktivitäten den P4501A Proteingehalt und dadurch die EROD-
Aktivität verändern. Eine andere Erklärung geht davon aus, dass die Art der Lipidzusam-
mensetzung und hier insbesondere die ungesättigten Fettsäuren die EROD-Aktivitäten modi-
fizieren (ANKLEY et al. 1989). In Fütterungsversuchen mit Fischen konnten LEMAIRE et al. 
(1992) einen positiven Zusammenhang zwischen fetthaltigem Futter und erhöhten EROD-
Aktivitäten aufzeigen.  

Alter und Größe können ebenfalls als modifizierende Faktoren betrachtet werden (ADDISON 

& WILLIS 1983, WEBER & KARBE 1994), wobei dies je nach Spezies unterschiedlich zu sein 
scheint. Während zum Beispiel bei der Flunder (Plathichys flesus) eine negative Korrelation 
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zwischen Alter und Enzymaktivitäten nachgewiesen werden konnte, gelang dies beim Kaul-
barsch (Gymnocephalus cernua) nicht (WEBER & KARBE 1994).  

Auch die Temperatur verändert die Reaktionsweise und vor allem -geschwindigkeit des En-
zymsystems. Gerade bei wechselwarmen Organismen können die Milieutemperaturen einen 
nicht zu unterschätzenden Einfluss auf den Gesamtprozeß nehmen können. In einer umfas-
senden Studie an der Kliesche (Limanda limanda) stellten SLEIDERINK et al. (1995) einen 
stärkeren Einfluss der Temperatur als der PCB-Gehalte auf das Enzymsystem fest. Dabei 
fanden sie bei niedrigen Wassertemperaturen höhere Enzymaktivitäten als bei höheren, wo-
hingegen die PCB-Gehalte positiv damit korrelierten. Höhere Temperaturen können anderer-
seits bedeuten, dass eine größere Nahrungsmenge, die potentiell Fremdstoffe enthalten 
kann, aufgenommen wird, und die Exposition durch mehr im Wasser gelöste Chemikalien 
ansteigt. Zudem erhöht sich der Sauerstoffbedarf im Wasser lebender Tiere bei hohen Tem-
peraturen, weshalb sie eine größere Wassermenge durch ihre Kiemen schleusen. Dies wie-
derum führt zu einer vermehrten Aufnahme von chemischen Substanzen aus dem Wasser. 
Sowohl die leichte Bioverfügbarkeit als auch die vermehrte Aufnahme von Fremdstoffen – 
beides bedingt durch höhere Temperaturen – kann zu einer Erhöhung der Enzymaktivitäten 
führen (JIMENEZ et al. 1987). 

Aber auch hierzu existieren unterschiedliche Angaben. KENNEDY et al. (1991) konnten in 
ihren Untersuchungen zur Temperaturakklimatisierung an Opsanus beta keinen Unterschied 
in der Enzymaktivität bei 18°C und 28°C nachweisen. Im Freiland muss zudem berücksich-
tigt werden, dass andere Prozesse – wie zum Beispiel physiologische Umstellungen in der 
Laichzeit (s.o.) – diesen Effekt überlagern. 

Abb. 55 zeigt das Zusammenspiel zwischen Temperatur und Ernährungszustand. Aus ihr 
geht hervor, dass der Basallevel der EROD-Aktivität mit zunehmenden Temperaturen an-
steigt, wenn die Fische ad libitum gefüttert werden. Fische im Hungerzustand dagegen las-
sen keine Veränderung der Basalgehalte bei unterschiedlichen Temperaturen erkennen. 

Wie schon mehrfach erwähnt, sind große Unterschiede zwischen den Spezies bekannt 
(GOKSOYR 1991, HUANG & GIBSON 1991, NEBERT et al. 1991, FENT 1998). Als ein Beispiel 
soll hier angeführt werden, dass bei Fischen der PB-Typ als induktive Reaktion abwesend ist 
(GOKSOYR & FÖRLIN 1992) und beim Vergleich mehrerer Fischarten aus denselben Gewäs-
sern Unterschiede in den Enzymaktivitäten zu finden sind (WEBER & KARBE 1994). 
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Abb. 55: Abhängigkeit der EROD-Aktivität bei Lepomis machrochirus vom Ernährungs-
zustand unter Laborbedingungen (nach JIMENEZ et al. 1990 verändert). 

 

 

Als modifizierender Faktor ist des Weiteren die Art der Linearität des Verlaufes zwischen 
Stoffkonzentration und P450-Aktivierung zu beachten. MONOSSON & STEGEMAN (1991) fan-
den eine Art Gewöhnungseffekt. Das bedeutet, dass chronisch „belastete“ Fische bei einer 
zusätzlichen Belastung nicht mehr mit erhöhten Proteingehalten oder Enzymaktivitäten rea-
gieren. Eine Rolle könnte in diesem Zusammenhang auch eine schadstoffbedingte Schädi-
gung von Leberzellen, in denen das Enzymsystem vorliegt, spielen (ADAMS et al. 1990, WE-

BER & KARBE 1994). In diesem Kontext ist von Bedeutung, dass bestimmte chemische Sub-
stanzen bei langandauernder Exposition das P450-System negativ beeinträchtigen können. 
CELANDER & FÖRLIN (1995) konnten zeigen, dass bei Fischen, die im Abstand von 15 Wo-
chen mit PCB injiziert wurden, die zweite Injektion zu einer Hemmung bzw. Abnahme der 
EROD-Aktivitäten und der CYP1A1-Konzentrationen führten. 

Wie differenziert der kompliziert und komplex ablaufende Gesamtprozeß des MFO-System 
betrachtet werden muss, zeigt GRYMLAS (1997) durch Untersuchungen an Brassen. Für die 
unterschiedliche Beeinflussung des PCB 153 auf die Induktion der EROD-Aktivität formulier-
te er folgende Hypothese. Ab einer bestimmten Konzentration von PCB 153 bindet dieses 
Kongener verstärkt an den Ah-Rezeptor und verdrängt dabei andere organische Stoffe wie 
etwa Dioxine. Die Folge davon ist eine Abnahme der EROD-Aktivitäten. Unterhalb der Kon-
zentration könnte dagegen dieses Kongener die Rezeptorkonzentration in der Zelle erhöhen 
und somit zu einer Steigerung der Enzymaktivitäten beitragen. 
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Abb. 56: EROD-Aktivität in Winterflunder (Pseudopleuronectus americanus) von zwei unter-
schiedlich belasteten Standorten nach einer Behandlung mit 3,3´,4,4´,-TCB im La-
bor (nach MONOSSON & STEGEMAN 1991 verändert). 

 

 

Darüberhinaus gibt es eine Reihe weiterer Faktoren, welche die Induktion des Enzymsys-
tems beeinflussen wie zum Beispiel Licht, Druck, Salinität oder Streßfaktoren (Probenahme, 
ionisierende Strahlung etc.) (GOKSOYR & FÖRLIN 1992). Allerdings liegen dazu bisher zu we-
nige Daten für gesicherte Aussagen vor (BARNSTORF 1997). WEBER & KARBE (1994) bei-
spielsweise verneinen den Einfluss des Stresses beim Fischfang auf die Enzymaktivitäten. 

In den bisherigen Ausführungen wurden die Phase-II-Reaktionen kaum berücksichtigt, weil 
sie im Unterschied zu den Phase-I-Reaktionen weniger gut untersucht, weniger spezifisch für 
bestimmte Fremdstoffe sind und als Biomarker bisher weit weniger eingesetzt wurden. 
Trotzdem spielen sie im Gesamtprozeß der Fremdstoffmetabolisierung eine wichtige Rolle 
bei der Überführung der Fremdstoffe in eine polare, ausscheidbare Form, denn selten sind 
diese nach dem Durchlaufen der Phase-I-Reaktionen so hydrophil, dass sie direkt ausge-
schieden werden können. Die wichtigsten Phase-II-Reaktionen sind die Clucuronidierung, 
die Sulfatesterbildung und die Glutathion(GSH)-Konjugatbildung (BERNDT 1995).  

Glucuronide sind die häufigsten Konjugate der Phase-II-Reaktionen. Es sind Formen be-
kannt, die körpereigene Steroide und deren Metabolite umbauen und andere, die eine hohe 
Affinität für phenolische Verbindungen aufweisen und die unter anderem durch PCB und 
Dioxine induzierbar sind. Phenole und bestimmte Alkohole können auch durch die Sulfates-
terbildung metabolisiert werden (BERNDT 1995). Von besonderer Bedeutung für die Entgif-
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tungsreaktionen ist die Glutathion-Konjugatbildung, unter anderem deshalb, weil Reaktionen 
mit Epoxiden stattfinden. Epoxide entstehen aus vielen Fremdstoffen als reaktive Metaboli-
ten durch P450-Oxigenasen (Abb. 52). Von Bedeutung bei diesem Reaktionsprozeß ist, dass 
die gebildeten GSH-Konjugate, die aus dem Substrat und GSH gebildeten werden, selbst 
nicht ausgeschieden werden. Dazu ist die Bildung von Mercatursäure notwendig (BERNDT 
1995). 

 

 

 

3.1.3 Biomarker 

3.1.3.1 Spezifität und Art der Indikation 

Wenn Cytochrome als Biomarker für den Einfluss von Fremdstoffen auf Organismen ver-
wendet werden sollen, muss geklärt werden, worin ihre Indikation besteht.  

Bei der Betrachtung des Gesamtprozesses in Abb. 52 wird zunächst deutlich, dass die Be-
antwortung dieser Frage eng verbunden ist mit der Auswahl der Marker. Diese wiederum ist 
davon abhängig, welche P450-Genfamilie bzw. welche Isoenzymform in welchem Organis-
mus bestimmt werden soll. Stehen vom Menschen in die Umwelt gebrachte Chemikalien im 
Mittelpunkt des Interesses, dann kommen nach den heutigen Erkenntnissen nur Cytochrome 
der Phase-I-Reaktionen und die davon abhängigen Oxigenasen der beiden Genfamilien 
CYP1 und CYP2 in Frage. 

Von der Genfamilie CYP1 ist bisher nur die Form CYP1A beschrieben (NEBERT et al. 1991, 
BERNDT 1995). CYP1A1, CYP1A2 und CYP1A3 sind bekannte Vertreter, wobei die Nomen-
klatur gerade bei Fischen desöfteren Änderungen erfährt und als nicht abgeschlossen be-
trachtet werden muss. CYP1A ist die Isoenzymform, welche in allen Organismen ab der 
Entwicklungsstufe der Fische vorkommt (vgl. Kap. 3.1.1.1 und Kap. 3.1.2). Da sie auch in 
Muscheln (Bivalvia) nachgewiesen wurde, kann wahrscheinlich davon ausgegangen werden, 
dass sie auch in weniger hochentwickelten, vielleicht sogar in nahezu allen taxonomischen 
Ebenen der Tierwelt zu finden ist (FENT 1998). Da Fische die diesbezüglich am besten un-
tersuchte taxonomische Gruppe darstellen, was sich unter anderem durch die Zahl der in 
vivo-Untersuchungen freilebender Arten ausdrückt, stützen sich die nachfolgenden Aus-
führungen im wesentlichen darauf.  

Die CYP1A-Unterfamilie wird vor allem durch polycyclische aromatische Kohlenwasser-
stoffe und chlorierte Kohlenwasserstoffe induziert (vgl. Kap. 3.1.2). Beide chemische 
Gruppen umfassen viele einzelne Verbindungen, die sich hinsichtlich ihrer physiko-
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chemischen Eigenschaften und ihrer Toxizität zum Teil erheblich unterscheiden. Eine Akti-
vierung des CYP1A-Enzyms in einem tierischen Organismus kann aus diesem Grund als 
relativ unspezifisch bezeichnet werden, zumal die Organismen im Freiland nur selten einer 
Verbindung der beiden Gruppen gegenüber exponiert sind. Es muss deshalb in aller Regel 
davon ausgegangen werden, dass die Aktivierung von CYP1A die Exposition gegenüber 
einem Gemisch von chemischen Verbindungen anzeigt, das sich sowohl aus mehreren Ein-
zelverbindungen der genannten Gruppen als auch aus anderen chemischen Substanzen 
zusammensetzt, die ihrerseits modifizierend auf die Induktion des Enzymkomplexes einwir-
ken können (s.u.). 

Trotzdem darf nicht vergessen werden, dass CYP1A-Biomarker die Exposition gegenüber 
leicht abbaubaren organischen Verbindungen wie zum Beispiel den erwähnten polycycli-
schen aromatischen Kohlenwasserstoffen anzeigen unter der Voraussetzung, dass sie die 
Hauptkomponenten der „Belastung“ darstellen (JANSEN et al. 1995). Dies kann mit rück-
standsanalytischen oder anderen Methoden nur unzureichend dargelegt werden. Von Be-
deutung für die Indikation ist hierbei, dass keine echte zeitliche Integration der Exposition, 
wie bei der Akkumulation von chemischen Verbindungen, geleistet wird. 

Es werden aber nicht nur Informationen über die Exposition von Lebewesen gegenüber 
chemischen Substanzen gewonnen, die auf andere Art und Weise nicht zu erhalten, sondern 
es werden darüberhinaus erste Reaktionen von Organismen auf chemische Verbindungen in 
einem sehr frühen Stadium angezeigt, wodurch Vorstufen möglicher nachteiliger Wirkungen 
sichtbar gemacht werden können. Die CYP1A-Aktivierung kann daher als Frühwarnsystem 
für mögliche (nachteilige) Wirkungen für Organismen bezeichnet werden (PAYNE et al. 1987).  

Allerdings werden keine Informationen über Wirkungen selbst gewonnen, was der Funkti-
on des gesamten Enzymsystems widersprechen würde. Sie besteht darin, die Fremdsub-
stanz so zu modifizieren, dass sie aus dem Körper ausgeschieden werden kann und damit 
keine nachteiligen Wirkungen verursacht. Diese Tatsache ist unabhängig davon, an welcher 
Stelle das Enzymsystem untersucht wird, das heißt ob als Gen, Protein oder aktiviertes En-
zym. Zwar ist beispielsweise ein hoher Proteingehalt nicht immer mit einer hohen Enzymak-
tivität gekoppelt ist (OTTO et al. 1994) und strenggenommen gibt nur die Enzymaktivität an, 
dass die Metabolisierung des Fremdstoffes tatsächlich stattfindet (FENT & BUCHELI 1994), 
aber es kann keine Aussage über die Wirkung des Fremdstoffes im Organismus erhalten 
werden. Dies ist erst dann der Fall, wenn die aus dem Prozess hervorgehenden Metabolite 
bekannt sind. Nur unter dieser Voraussetzung kann wahrscheinlich gemacht werden, ob eine 
nachteilige Wirkung für den Organismus zu erwarten ist oder nicht. 

Zu berücksichtigen ist dabei allerdings, dass selbst beim Auftreten von reaktiven Metaboli-
ten, die toxischer sind als ihre Ausgangsverbindungen, deren Wirkungen im allgemeinen 
nicht sicher vorausgesagt werden können. Eine echte nachteilige Wirkung, wie zum Beispiel 
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die Tumorbildung durch Veränderungen an der DNA, setzt eine Reihe von zu durchlaufen-
den Prozessen voraus und ist meistens mit einer Latenzzeit zwischen der Exposition und 
dem Auftreten des Tumors verbunden. Hierbei ist von großer Bedeutung, dass die ange-
sprochenen Prozesse, wie zum Beispiel die Bildung von DNA-Addukten oder DNA-Brüchen, 
nicht zwangsläufig Vorstufen unkontrollierten Zellwachstums darstellen, da viele dieser pri-
mären DNA-Veränderungen in der Zelle repariert werden können (vgl. Kap. 3.3.1.1). Darü-
berhinaus modifizieren eine Reihe weiterer Einflussfaktoren die Toxizität reaktiver Metabolite 
wie zum Beispiel Spezies, Alter, Geschlecht, Dosis der Exposition, Aufnahmepfad, Ernäh-
rungs- und physiologischer Zustand sowie eine Reihe abiotischer Faktoren (BUHLER & WILLI-

AMS 1988). 

Schließlich ist für die Indikation von Bedeutung, dass physiologische Verknüpfungen und 
Wechselbeziehungen zu anderen Biomarkern bestehen. Wie in Kap. 3.3 und 3.4 gezeigt, 
werden wichtige Informationen zum Verständnis anderer physiologischer und biochemischer 
Prozesse und deren Nutzung als Biomarker geliefert, die einen wesentlichen Beitrag darstel-
len, den Informationsgehalt umfassend zu entschlüsseln. 

 

 

3.1.3.2 Sicherheit der Indikation 

Wie im Kap. 3.1.2 bereits dargestellt, können eine Vielzahl von Faktoren die Induktion des 
Monoxigenasesystems beeinflussen. Dies ist insbesondere dann von großer Wichtigkeit, 
wenn eine Indikation im Rahmen des passiven Biomonitoring gefordert ist. Es muss daher 
geklärt werden, ob und unter welchen Bedingungen die Induktion eine sichere Indikation 
erlaubt. 

Eine Auswertung bisher durchgeführter Studien an über 55 Fischarten aus marinen und lim-
nischen Ökosystemen in vielen Teilen der Erde zeigt insgesamt, dass P450 als Biomarker 
zur Darstellung der Exposition gegenüber organischen Verbindungen eingesetzt werden 
kann (u.a. LIVINGSTONE & GOLDFARB 1997). Bei rund zwei Drittel der insgesamt 76 Feldun-
tersuchungen waren die CYP1A-Gehalte entweder im Vergleich zu einem Referenzstandort 
oder entlang eines „Belastungsgradienten“ relativ erhöht; bei weiteren 27 % der Untersu-
chungen konnten Korrelationen zu den organischen Stoffmengen gefunden werden (Abb. 
57). Das in Kap. 3.1.2 dargestellte Beispiel von MONOD et al. (1988) verdeutlicht allerdings, 
dass solche Korrelationen sehr kritisch betrachtet werden müssen. Nur bei 7 % fand sich 
keine Beziehung zwischen den CYP1A-Gehalten und der „Belastung“ mit organischen Stof-
fen. So fanden VAN DER OOST et al. (1994a) keine Aktivierung sondern eine signifikante 
Hemmung der Enzymaktivitäten in Rotaugen (Rutilus rutilus) aus einem stärker „belasteten“ 
und im Vergleich mit einem weniger „belasteten“ See und widersprechen damit eigenen frü-
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heren Untersuchungen an Rotaugen, Aal (Anguilla anguilla) und Hecht (Esox lucius) (VAN 

DER OOST et al. 1991). In anderen Untersuchungen wurde die Hemmung des Cytochrom-
systems durch andere chemische Verbindungen, wie zum Beispiel durch organische Zinn-
verbindungen, verursacht (Abb. 53, FENT & STEGEMAN 1993, FENT & BUCHELI 1994, FENT 
1996). 

Bei allen Untersuchungen muss allerdings angemerkt werden, dass das gesamte Gemisch 
an chemischen Verbindungen am jeweiligen Probenahmeort nicht untersucht werden konnte. 
Viele Interpretationen stützen sich auf vermeintliche Hauptkomponenten der „Belastung“ ab. 
Das bedeutet, dass selten bzw. nie sichergestellt ist, alle „wirkenden“ Verbindungen erfaßt 
und in der wissenschaftlichen Bewertung der Ergebnisse berücksichtigt zu haben. Bei der 
Indikation mit Hilfe des Biomarkers CYP1A muss diese Unsicherheit immer beachtet werden. 
Das heißt, dass der Gesamtkomplex aus der Vielzahl chemischer Verbindungen einerseits 
und abiotischer und biotischer Faktoren andererseits in seiner Wirkung auf das Enzymsys-
tem erfaßt wird. Die Indikation in bezug auf verursachende Faktoren bleibt demnach unsi-
cher und unterstreicht die getroffene Aussage, eine unspezifische zu sein. Andererseits 
wird dadurch ihr integrierender Charakter deutlich. Die Suche nach „einfachen“ Korrelatio-
nen endet bei Freilanduntersuchungen meistens erfolglos und würde im Erfolgsfall strengge-
nommen den Biomarker entbehrlich machen, da er keine Information liefert, die nicht auf 
andere Weise zu erhalten ist. Dies gilt natürlich nicht für Laborexperimente, in denen zu-
nächst überprüft wird, ob der Biomarker überhaupt auf chemische Substanzen reagiert und 
in welcher Weise er das tut. 

Die Sicherheit der Indikation umfasst darüberhinaus den bisher unberücksichtigten Aspekt 
der Probenqualität. Dieser ist insbesondere für ein langfristiges Monitoring ein sehr wesentli-
cher (PAYNE et al. 1987), da er die Vergleichbarkeit und die Aussagekraft der Ergebnisse 
erhöht. Die in den vorangegangenen Kapiteln dargestellten Widersprüche sind unter Um-
ständen durch eine unterschiedliche Probenqualität verursacht. Wie in Kap. 2.2.3 dargestellt, 
ist für die Sicherstellung der Probenqualität eine Standardisierung in allen Bereichen, von 
der Planung und Durchführung der Probenahme bis hin zur Analytik (STAGG & ADDISON 
1995), eine unabdingbare Forderung. Eine Lagerung von Proben gewinnt gerade dadurch an 
Bedeutung, dass bis zum jetzigen Zeitpunkt, solche Standards fehlen (Kap. 4.2). 
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Abb. 57: Zusammenhang zwischen dem Gehalten an konjugierten Chlorphenolen in der 

Galle und den EROD-Aktivitäten in der Leber der Großen Schwebrenke (Coregonus 
lavaretus) entlang eines „Belastungsgradienten“ (nach SOIMASUO et al. 1995 verän-
dert).  

 

 

3.1.3.3 Fazit für den Einsatz im Biomonitoring  

Insgesamt ergeben sich für das MFO-System als Biomarker im (passiven) Biomonitoring 
folgende Schlußfolgerungen: 

• Der am meisten eingesetzte und erfolgversprechendste Biomarker zur Indikation der Akti-
vierung der mischfunktionellen Monooxigenasen ist die EROD-Aktivität (s.o., FÖRLIN & 
CELANDER 1993, BRUMLEY et al. 1995, FENT 1998). Daneben wird sehr oft der Gehalt des 
CYP1A-Proteins gemessen, da beide Größen nicht immer korrelieren (OTTO et al. 1994). 
Hierbei könnten bestimmte chemische Verbindungen einen hemmenden Einfluss auf die 
Enzymaktivierung, nicht jedoch auf die Bildung des Proteins haben. 

• Er kann die Exposition von Organismen gegenüber schnell abbaubaren organischen 
Verbindungen wie den PAH anzeigen (JANSEN et al. 1995, ROOS et al. 1996), was durch 
andere Methoden nicht hinreichend möglich ist. Eine echte zeitliche Integration im Sinne 
der Indikation „mittlerer Belastung“ wie bei Akkumulationsvorgängen findet dabei nicht 
statt. 

• Er kann als Frühwarnsystem eingesetzt werden, da er erste Reaktionen des Organismus 
gegenüber chemischen Substanzen anzeigt, die Initialzündung nachteiliger Wirkungen 
sein können. Allerdings ist diese Indikation mit vielen Unsicherheiten verbunden, da keine 
Aussagen über weitere Reaktionsschritte getroffen werden können, denn erstens besteht 
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die Möglichkeit, dass durch bestimmte Prozesse nachteilige Wirkungen verhindert werden 
können und zweitens existieren noch Unklarheiten bezüglich der Reaktionskette. 

• Es handelt sich aus diesen Gründen nicht um einen Wirkungs-Biomarker (EGGENS et 
al. 1995). 

• Das Monooxygenase-System wurde zwar mittlerweile im Biomonitoring oft als Biomarker 
eingesetzt (PAYNE et al. 1987, VAN VELD et al. 1990, MONOSSON & STEGEMAN 1991, FÖR-

LIN & CELANDER 1993, 1995, VINDIMIAN et al. 1993, SLEIDERINK et al. 1995, SOIMASUO et 
al. 1995, ROOS et al. 1997, GRYMLAS 1997). Es mangelt aber an Studien, welche die Zu-
sammenhänge zwischen den Konzentrationen chemischer Verbindungen in den Medien 
und im Organisumus sowie der Aktivierung des Enzymsystems und modifizierender Fak-
toren ausreichend belegen. Die in den vorangegangen Kapiteln genannten Beispiele zei-
gen, dass sowohl die artspezifischen Unterschiede als auch die Komplexität des Gesamt-
prozesses eine Vielzahl an Untersuchungen notwendig machen.  

• Es existieren keine Standards (STAGG & ADDISON 1995). Dies betrifft sowohl die Probe-
nahme als auch alle nachfolgenden Schritte. Bei der Vielzahl der die Induktion von 
CYP1A modifizierenden Faktoren sind solche allerdings unablässig, um erstens zu ver-
gleichbaren und zuverlässigen Daten zu kommen und zweitens den Einsatz in einem 
langfristigen Monitoring zu rechtfertigen. 

• Es existieren keine Richt-, Referenz- oder Grenzwerte sowie kein Referenzsystem. Frei-
landstudien, die nicht entlang eines „Belastungsgradienten“ untersuchen, sind auf einen 
sog. Referenzstandort angewiesen, von dem meist aufgrund mangelnder Kenntnisse un-
klar ist, inwieweit er tatsächlich als Referenzstandort angesehen werden kann. Dazu sind 
umfangreiche Untersuchungen zum „chemischen Spektrum“ dieses Gewässers notwen-
dig. Selbst in scheinbar „unbelasteten“ Gewässer können bestimmte Komponenten in re-
lativ hohen Konzentrationen auftreten. GRYMLAS (1997) liefert mit dem Belauer See dafür 
ein eindrucksvolles Beispiel, den er als Referenzstandort für Untersuchungen an Brassen 
aus der Elbe auswählte. Es stellte sich heraus, dass, entgegen aller Einschätzungen, rela-
tiv hohe Konzentrationen bestimmter PCB-Kongeneren in den Brassen aus dem See ge-
funden wurden, die zu höheren Toxizitätsäquivalenten führten als in der Elbe selbst. 

Des Weiteren ist für Referenzstandorte zu beachten, dieselbe Spezies unter vergleichba-
ren physiologischen Bedingungen zur Verfügung zu haben. Trotzdem lassen sich damit 
im besten Fall relative Aussagen bezogen auf diesen Referenzstandort ziehen und nicht 
über das jeweilige Untersuchungsgebiet hinausgehende. 
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3.2 Umwelthormone und endokrines System 

3.2.1 Sexualhormone im endokrinen System 

 

Das endokrine System koordiniert die Funktion von zum Teil weit auseinander liegenden 
Organen. Dies geschieht mit Hilfe von Hormonen, die verschiedensten Stoffklassen angehö-
ren: 

• Steroide, die sich vom Cholesterin ableiten (zum Beispiel die Sexualhormone, Abb. 58) 
• Amine als Aminosäure-Derivate (zum Beispiel Thyroxin und Histidin) 
• Peptide und Proteine, die aus Aminosäureketten bestehen (zum Beispiel die Wachs-

tumshormone) 
• Eicosanoide, die sich von der Arachidonsäure ableiten (zum Beispiel Prostaglandine). 
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Abb. 58: Biosynthese der Sexualhormone vom Ausgangsprodukt Cholesterin. An den ein-

zelnen Syntheseschritten sind unterschiedliche Enzyme beteiligt (nur teilweise 
aufgeführt). Im Hoden verläuft die Biosynthese bis zum Testosteron, im Ovar bis 
zum 17ββββ-Östradiol (nach SCHLUMPF & LICHTENSTEIGER 1996 verändert). 
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Trotz ihrer chemischen Uneinheitlichkeit ist ihnen gemeinsam, dass sie vor allem in den en-
dokrinen Drüsen (= Drüsen ohne Ausführungsgang) gebildet werden und im Blut zu den 
Zielorten transportiert werden. Solche Hormone gehören zu den sog. Systemhormonen, 
während die am Ort ihrer Bildung wirkenden als Lokalhormone bezeichnet werden. 

Am Zielort lösen Hormone spezifische Wirkungen aus. Dies bedeutet zum einen, dass diese 
Wirkung von keiner anderen Substanz hervorgerufen werden kann und zum anderen, dass 
die Hormone nur ihre Zielorgane ansprechen. Von großer Bedeutung ist dabei, dass Hormo-
ne ihre Wirkung nur an komplexen Zellstrukturen wie zum Beispiel Zellmembranen und En-
zymsystemen entfalten. Deshalb kann im Unterschied zum beschriebenen MFO-System ihre 
Wirkung nicht in Homogenaten nachgewiesen werden. 

Der Wirkungsmechanismus von Hormonen hängt mit der Verstärkung oder Verminderung 
der katalytischen Funktion bestimmter Enzyme und/oder der Expression bestimmter Gene 
zusammen. Hierbei können vorhandene Enzyme aktiviert oder gehemmt sowie die Konzent-
ration von Enzymen erhöht werden. Auch die Beeinflussung der Durchlässigkeiten von 
Membranen kann dabei eine Rolle spielen. 

Die Spezifität der Hormonwirkungen wird mit der Existenz eines spezifischen Rezeptors in 
den jeweiligen Zellen in Verbindung gebracht. Für die Funktion von Hormonen ist des Weite-
ren von Bedeutung, dass sie im Zielorgan eine chemische Veränderung erfahren und auch 
ausgeschieden werden können. Hierbei spielt die Leber eine wichtige Rolle.  

Hormone erfüllen im wesentlichen drei Funktionen: 

• sie ermöglichen und fördern die körperliche, sexuelle und geistige Entwicklung. 
• Sie ermöglichen und fördern die Leistungsanpassung des Organismus (physiologische 

Adaptation). 
• Sie haben eine homöostatische Aufgabe, da sie bestimmte physiologische Pararmeter 

konstant halten. 

Die Sexualhormone als wichtiger Teil des endokrinen Systems gehören zu den Steroiden 
und lassen sich in drei Gruppen einteilen (Tab. 11). Sie werden vor allem in den weiblichen 
bzw. männlichen Keimdrüsen gebildet, wobei sich Androgene auch in geringen Mengen in 
den weiblichen und umgekehrt die weiblichen Sexualhormone in geringen Mengen in den 
männlichen Keimdrüsen finden. Die Wirkungen der Sexualhormone sind zwar je nach Orga-
nisationshöhe der Tierarten inklusive dem Menschen unterschiedlich differenziert, im allge-
meinen besteht sie jedoch darin, die embryonale Differenzierung, die Ausbildung der primä-
ren und sekundären Geschlechtsmerkmale und das Sexualverhalten zu steuern. 

Die Sexualhormone sind Teil eines Regelkreises, der sehr komplex aufgebaut ist, was kurz 
am Beispiel des endokrinen Systems männlicher Knochenfische verdeutlicht werden soll 
(ALLNER 1995, Abb. 59).  
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Tab. 11: Unterteilung der Sexualhormone. 

 

Gruppen Wichtige Vertreter Zuordnung 

Östrogene Östradiol, Östron weibliche Sexualhormone 

Gestagene Progesteron weibliche Sexualhormone 

Androgene Testosteron männliche Sexualhormone 

 

 

Im Hypothalamus bewirken exogene Faktoren wie die Temperatur und pheromonale Reize, 
die unter anderem über das olfaktorische System verarbeitet werden, die Ausschüttung von 
Releasing Hormonen wie zum Beispiel dem Gonadotropin Releasing Hormon (GnRH). Ziel-
organ für diese Stoffe ist die Hypophyse. Diese ihrerseits sekretiert die gonadotropen Hor-
mone FSH (Follikelstimulierendes Hormon) und LH bzw. ICSH (Luteinisierendes Hormon 
bzw. Interstitial Cells Stimulating Hormone). FSH und LH sind bei weiblichen und männlichen 
Tieren identische Glykoproteide, die demnach geschlechtsunspezifische Hormone darstel-
len. Der Testis als Zielorgan im männlichen Knochenfisch weist zwei Zelltypen auf, die auf 
Gonadotropine ansprechen. Im einen Zelltyp, den steroidogenen oder Leydigzellen, bewir-
ken die Gonadotropine die Sekretion der Androgene, insbesondere des Testosterons. Der 
zweite Zelltyp, die Sertolizellen, fungiert gewissermaßen als Ammenzelle für die Gameten. 
Die Sertolizellen besitzen sowohl Rezeptoren für FSH als auch für Testosteron. Beide Zellty-
pen im Testis werden von den genannten Hormonen zum Wachstum stimuliert. Um die Proli-
feration unter Kontrolle halten zu können, bedarf es einer negativen Rückkopplung zur Hy-
pophyse. Zu diesem Zweck schütten die Sertolizellen ein Inhibin genanntes Hormon aus und 
die Leydigzellen zum einen das Testosteron selbst und zum anderen einen ebenfalls in den 
Leydigzellen gebildeten Metabolit, das Östradiol. Testosteron und Östradiol kontrollieren die 
Ausschüttung der Releasing Hormone im Hypothalamus. Östradiol steuert darüberhinaus 
noch die Aktivität der Hypophyse. 
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Abb. 59: Schematische Darstellung des endokrinen Systems männlicher Knochenfische 

(nach ALLNER 1995 verändert). 

 

 

Im Detail betrachtet vollzieht sich die hormonelle Steuerung durch Signale an die DNA. Da-
zu durchdringen die gut fettlöslichen Sexualhormone die Zellwand und binden in der Zelle 
des Erfolgsorgans an einen speziellen Rezeptor. Dadurch wird der Rezeptor aktiviert, verän-
dert seine dreidimensionale Form und stößt gleichzeitig bestimmte am Rezeptor angelagerte 
Eiweißmoleküle ab. Als Folge davon wird der Bereich des Rezeptors freigelegt, der sich an-
schließend an bestimmte Stellen der DNA, an die sog. Response Elements (RE) anlagert. Im 
Zusammenwirken des Steroidhormonrezeptor-Steroidhormon-Komplexes mit einer größeren 
Zahl von Proteinen, die an die DNA binden, wird die Transkription bestimmter Gene stimu-
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liert oder reprimiert und die Neusynthese bestimmter Proteine gestartet (MCLACHLAN et al. 
1992, SCHLUMPF & LICHTENSTEIGER 1996).  

Dieser noch nicht vollständig verstandene Vorgang in der Zelle verdeutlicht die Sensibilität 
des hormonell gesteuerten Prozesses. Falsche oder vermehrte Signale an die DNA könnten 
nicht nur zu unkontrolliertem Zellwachstum und damit zur Tumorbildung führen, sondern je 
nach Entwicklungsstadium auch viele andere negative Folgen für den Organismus oder so-
gar die gesamte Population haben, worauf im nachfolgenden Kapitel näher eingegangen 
wird. 

 

 

 

3.2.2 Chemikalien mit hormoneller Wirkung 

3.2.2.1 Allgemeine Wirkungsweise 

In den letzten Jahren bzw. Jahrzehnten wurden sowohl in der Natur als auch beim Men-
schen Veränderungen verschiedenster Art beobachtet, die auf Beeinträchtigungen des en-
dokrinen Systems bzw. des Fortpflanzungssystems durch in der Umwelt befindliche Chemi-
kalien hindeuten (3.2.2.4). Diese Chemikalien werden als Xeno-Östrogene bzw. Xeno-
Androgene oder allgemein als Umwelthormone bezeichnet. Sie sind seit einer Konferenz 
der EU im Dezember 1996 folgendermaßen definiert: 

Eine Chemikalie mit Wirkung auf das Hormonsystem (endocrine disrupter) ist eine exogene 
Substanz, die schädliche Gesundheitseffekte in einem intakten Organismus oder seinen 
Nachkommen auslöst als Folge von Veränderungen der endokrinen Funktionen. 

Umwelthormone zeichnen sich dadurch aus, dass sie im Körper wie die eigentlichen Sexual-
hormone wirken bzw. deren Aktivität verändern (THOMAS et al. 1985). Dies geschieht entwe-
der dadurch, dass Chemikalien in der Zelle an denselben Rezeptor binden wie die Steroide 
(EISENFELD et al. 1980). Dadurch sind sie in der Lage, 

• die Effekte der Steroide nachzuahmen und 
• die Wirkungen der natürlichen Hormone zu unterbinden, da sie den Rezeptor blockieren. 

Dabei ist aber zu berücksichtigen, dass die aus Fremdstoff und Rezeptor gebildeten Kom-
plexe nicht völlig identisch mit den natürlichen Hormon-Rezeptor-Komplexen sind. Entspre-
chend können sie an den verschiedenen Response Elements (RE) der DNA andere Bin-
dungseigenschaften zeigen und eventuell auch mit anderen Transkriptionsfaktoren interagie-
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ren. Auf diese Weise ist es möglich, dass die von Hormonen und hormonaktiven Chemika-
lien erzielten Wirkungen verschieden sein können. 

Zum anderen können Umwelthormone die Anzahl der Rezeptoren in der Zelle verändern, 
also indirekt über mehr oder weniger Bindungsstellen für Sexual- bzw. Umwelthormone wirk-
sam sein.  

Schließlich können Chemikalien auch über Beeinträchtigungen anderer physiologischer 
Parameter indirekt hormonell wirken. Ein Beispiel dafür ist die Verbindung des endokrinen 
Systems mit dem MFO-System (Kap. 3.1.2). Cytochrom-P450-abhängige Monooxygenasen 
wie die Aromatase oxidieren beispielsweise Testosteron zu Östradiol. Wird die Aktivität die-
ser Cytochrome gehemmt, wie dies durch Tributylzinn geschehen kann (Kap. 3.1.2), reichert 
sich Testosteron an und es wird zu wenig Östradiol gebildet. Dieser Prozess könnte für die 
Vermännlichung bestimmter Schneckenarten verantwortlich sein (s.u.). Ein anderes Beispiel 
für diesen Wirkmechanismus stellt wahrscheinlich die Dünnschaligkeit von Eiern einiger 
Greifvogelarten in den fünfziger, sechziger und siebziger Jahren dar. Hierbei wirkt p,p´-DDT 
bzw. sein Metabolit p,p´-DDE induzierend auf das Monooxigenase-System, das über den 
Abbau von Steroidhormonen den Kalziumstoffwechsel reguliert (PEAKALL 1992). 

In diesem Kontext sind auch Hinweise interessant, wonach Verbindungen wie DDT und DDE 
das Gleichgewicht zwischen den Stoffwechselprodukten des Östradiols zugunsten des 16-α-
Hydroxyöstrons stören (Abb. 62). Dieses könnte tumorinduzierend wirken (3.2.2.4). Indol-3-
carbinol hingegen, ein natürliches pflanzliches Xeno-Östrogen, das zum Beispiel in Kohlarten 
vorkommt, hat den gegenteiligen Effekt. 

Abb. 60 faßt die potentiellen Angriffspunkte von Chemikalien in bezug auf die Reproduktion 
zusammen und verdeutlicht die Komplexität der zu beurteilenden Effekte. 

Schließlich ist für die hormonelle Wirkung von in der Umwelt befindlichen Chemikalien aus-
schlaggebend, wann sie in den Lebenszyklus eingreifen, während die Dosis nicht so aus-
schlaggebend ist. Deshalb können Dosis-Wirkungs-Beziehungen nur in unzureichendem 
Maße hormonelle Wirkung von Chemikalien beschreiben. 

In der Embryonalentwicklung sind Störungen des Steroidhaushaltes besonders drama-
tisch, weil irreversible Schäden auftreten können. Dies gilt zum einen für die in dieser Pha-
se stattfindene Geschlechtsdeterminierung, die zwar genetisch fixiert ist, aber trotzdem 
hormonell beeinflusst werden kann.  
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Abb. 60: Übersicht über die potentiellen Angriffspunkte von Chemikalien auf die Fort-
pflanzung bei Mann und Frau. 
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Säugetiere und Menschen sind in einem frühen Stadium der Embryonalentwicklung weib-
lich angelegt, das heißt dass die männlichen Merkmale während dieser Zeit speziell determi-
niert werden müssen. Dies geschieht mit Hilfe von Testosteron, dessen Bildung vom Y 
Chromosom gesteuert wird. Hierbei sezernieren die Sertolizellen MIS (Müllerian Inhibiting 
Substance), ein Glykoprotein, welches die Ausbildung des Müllerschen Ganges (weiblicher 
Genitataltrakt) unterdrückt, während die Leydigzellen Testosteron produzieren, das für die 
Weiterentwicklung des Hodens und des männlichen Genitaltrakts (Wolffscher Gang) erfor-
derlich ist. Beim Fehlen des männlichen Sexualhormons oder in Gegenwart östrogen wirk-
samer Substanzen werden die weiblichen Merkmale ausgebildet. Diese frühen Entwick-
lungsprozesse unterliegen allerdings noch zusätzlicher Regulation durch mindestens 3 wei-
tere nukleäre Rezeptorproteine, die potentiell in ähnlicher Weise von Fremdsubstanzen be-
einflusst werden können, wie die Steroidhormonrezeptorproteine (WTM 1 oder Wilm`s Tu-
mor1 Gen, SF 1 oder Steroidogenic Factor 1 und DAX1, ein Rezeptorprotein mit unbekann-
tem endogenen Liganden, welches fähig ist die Sex-Determinierung zu verändern) (RAMKIS-

SOON & GOODFELLOW 1996). 

Obwohl bei Weibchen kein Hormon zur Ausbildung des Geschlechtes notwendig ist, kann 
trotzdem das Vorhandensein von Testosteron in der Embryonalphase zur Ausbildung von 
Männchen führen. Das bedeutet, dass die genetisch fixierte primäre Geschlechts-
differenzierung, die bei Männchen im allgemeinen früher erfolgt als bei Weibchen, durch 
künstliche Sexualhormone oder Chemikalien mit hormoneller Wirkung irreversibel verändert 
werden kann. Dies kann letztendlich dazu führen, dass das Verhältnis in Populationen ex-
trem zugunsten eines Geschlechtes ausfallen kann und damit die Überlebenschance der 
Population gefährdet ist. 

Auch wenn zum Beispiel Vögel männlich angelegt sind, das heißt Männchen ein Paar glei-
cher Geschlechtschromosomen aufweisen, und folglich Weibchen nur durch die Anwesen-
heit von Östradiol gebildet werden können, und bei taxonomisch niedrigeren Tiergruppen 
(zum Beispiel Reptilien, Amphibien, Fische und Mollusken) die Geschlechtsdifferenzierung 
von der Temperatur gesteuert werden kann, gilt auch für diese Gruppen, dass hormonell 
wirkende Chemikalien die Geschlechtsausbildung modifizieren können. 

In diesem Zusammenhang ist erwähnenswert, dass nur bei Fischen als primitive Vertreter 
der Vertebraten echter Hermaphroditismus bekannt ist (VOM SAAL et al. 1992). Hier können 
gleichzeitig funktionsfähige weibliche und männliche Gonaden vorhanden sein und damit die 
Fähigkeit zu befruchten und befruchtet zu werden. Es kann sogar zur Selbstbefruchtung 
kommen. In allen anderen Vertebraten sind echte Zwitter sehr selten und meistens mit Steri-
lität verbunden. Häufiger dagegen tritt Pseudohermaphroditismus auf, bei dem das äußere 
Erscheinungsbild im Widerspruch zu den Genitalien steht. 
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Im Kontext der Geschlechtsdifferenzierung muss aber klar zwischen der Ausbildung der Go-
naden und allen anderen Geschlechtsmerkmalen unterschieden werden. Nur erstere ist ge-
netisch gesteuert, während alle morphologischen, physiologischen und Verhaltenscharak-
teristika, welche Männchen von Weibchen innerhalb einer Art unterscheiden, hormonell ge-
regelt werden. Hierbei agieren die in den Gonaden produzierten Hormone zusammen mit 
anderen Hormonen und einer Vielzahl weiterer „Faktoren“, die in anderen Geweben und Or-
ganen gebildet werden (VOM SAAL et al. 1992). 

Im Embryonalstadium können aber nicht nur Auswirkungen auf die Geschlechts-
differenzierung auftreten. Es wird zunehmend davon ausgegangen, dass auch die spätere 
Bildung von Tumoren durch Umwelthormone initiiert werden kann. Dies gilt zwar prinzipiell 
auch für alle sich daran anschließenden Entwicklungsstadien, aber das Embryonalstadium 
scheint hierfür wiederum besonders sensibel zu sein.  

In umfangreichen tierexperimentellen, epidemiologischen und klinischen Untersuchungen 
konnte DÖRNER (1998) nachweisen, dass neben Hormon- und Neurotransmitter-
konzentrationen Umwelthormone während kritischer Phasen der Gehirnentwicklung als Te-
ratogene wirksam sind. Sie führen nicht nur zu lebenslangen Störungen der Fortpflanzung, 
sondern auch des Stoffwechsels, des Informationswechsels und der Immunreaktivität.  

Hinzu kommt, dass selbst bei nur kurzfristiger Chemikalieneinwirkung auf das endokrine 
System in der Embryonalphase irreversible Störungen der Reproduktionsfunktionen im Er-
wachsenenalter eintreten können und dadurch eine lange Zeitspanne zwischen Exposition 
und Wirkung vorhanden ist. Dieser Effekt macht nicht nur die Ursachenforschung besonders 
schwierig, sondern zeigt auch, dass die Dosis nicht ausschlaggebend für die Wirkung sein 
muss. 

Fremdstoffexpositionen des adulten Organismus lassen sich in keinem Fall mit toxischen 
Wirkungen derselben Substanz während der Embryonalentwicklung vergleichen, da adulte 
Systeme voll ausgereift sind und fähig, schädigende Einwirkungen teilweise zu kompensie-
ren. Allerdings sind eine Reihe reversibler Wirkungen in späteren Entwicklungsstadien be-
kannt, die langfristig nachteilig für die Population sein können. Diese betreffen hormonell 
gesteuerte Prozesse wie das Fortpflanzungsverhalten und die Brutpflege. 

Diese allgemeinen Wirkungsweisen alleine genügen nicht, um die hormonelle Wirksamkeit 
von Chemikalien zu charakterisieren. Dazu ist es notwendig, sowohl deren Wirkungs-
intensität als auch deren Bioverfügbarkeit (inklusive der Exposition) im Vergleich zu den 
Sexualhormonen zu beschreiben (Kap. 3.2.2.3 und 3.2.2.4) 

Insgesamt sind noch viele Fragen im Zusammenhang mit hormonellen Wirkungen von in der 
Umwelt befindlichen Chemikalien offen, was in den nachfolgenden Kapiteln diskutiert wird. 



Umwelthormone und endokrines System 161 
 

Allgemein kann festgehalten werden, dass die Wirkungen abhängig sind von der Tierart, 
dem Entwicklungsstadium und der chemischen Substanz. 

 

 

3.2.2.2 Substanzgruppen 

Mittlerweile ist von mehr als 100 Chemikalien bekannt, dass sie östrogen wirksam sind. Die-
se hohe Zahl hängt unter anderem damit zusammen, dass bereits in den 30er Jahren be-
gonnen wurde, systematisch nach synthetischen, therapeutisch einsetzbaren Östrogenen zu 
suchen. Dabei wurde eine Vielzahl von Verbindungen (u.a. polycyclische aromatische Koh-
lenwasserstoffe, Diphenylderivate, Alkylphenole) im Tierversuch auf östrogene Wirksamkeit 
untersucht. Schon damals wußte man, dass Substanzen wie Bisphenol A oder Alkylphenole 
östrogen wirksam sind (DODDS & LAWSON 1936). 

Die Chemikalien, die sich heute in der Umwelt befinden und hormonell wirksam sein können, 
lassen sich in drei große Gruppen einteilen (Tab. 12): 

• natürliche und synthetische Hormone, 
• in Pflanzen bzw. Pilzen enthaltene bzw. davon produzierte Verbindungen, 
• vom Menschen hergestellte und in die Umwelt gebrachte Chemikalien. 

Es kann aufgrund der Vielzahl chemischer Substanzen im weiteren nicht auf alle eingegan-
gen werden. Während ihre hormonelle Wirkung im wesentlichen in den beiden nachfolgen-
den Kapiteln diskutiert wird, sollen hier von einigen wichtigen in der Tabelle aufgeführte Sub-
stanzen Betrachtungen der Exposition im Vordergrund stehen. 

Die natürlichen Östrogene sind insbesondere für die Expositionsabschätzung bzw. die Bio-
verfügbarkeit beim Menschen wesentlich. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass der Mensch 
selbst große Mengen an unterschiedlichen Östrogenen ausscheidet (s.u.), aber auch über 
die Viehzucht enorme Mengen in die Umwelt gelangen. Die Kenntnis der Metabolisierung 
und der Stabilität dieser Verbindungen in der Umwelt ist deshalb von entscheidender Bedeu-
tung. 

Abb. 61 zeigt schematisch die im Körper stattfindende Metabolisierung anhand des 17β-
Östradiols, welches das Hauptsekretionsprodukt bei weiblichen Säugern inklusive dem Men-
schen darstellt und aus Testosteron in Verbindung mit Cytochrom-P450-Enzymen gebildet 
wird. Die Metabolisierung geschieht in der Leber ebenfalls mit Hilfe von Cytochrom-P450-
Isoenzymen. Sie führt zur Bildung von konjugierten, polaren und wasserlöslichen Metaboli-
ten, die entweder über den Urin oder über Galle und Darm ausgeschieden werden. Dabei 
kann im Darm eine Resorption stattfinden. 
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Tab. 12: Bekannte oder in Verdacht stehende Chemikalien mit hormoneller Wirkung ohne 
Anspruch auf Vollständigkeit. Zusammengestellt nach COLBORN et al 1993, SHARPE 
& SKAKKEBAEK (1993), JOBLING & SUMPTER (1993), SCHÄFER et al. (1996), SCHETTLER 
(1998), WELSCH (1998), SEIBERT (1998). 

Natürliche und 
synthetische 

Hormone 

Vom Menschen hergestellte und in die Umwelt gebrachte Chemika-
lien 

Von Pflanzen 
produzierte Ver-

bindungen 
Östrogene: 
Östradiol 
Östriol 
Östron 
 
Synthetische 
Östrogene: 
Diethylstilboestrol 
Hexestrol 
Ethinyl-Östradiol 

 

Androgene: 
Testosteron 

Pestizide: 
2,4,5-T 
2,4-D 
Alachlor 
Aldicarb 
Aldrin 
Amitrol 
Atrazin 
Benomyl 
β−HCH 
Carbaryl  
Chinalphos 
Chlordan 
Cypermethrin 
DBCP 
DDT und Metaboliten 
 
Persistente Organohalogene: 
Dioxine und Furane 
Polychlorierte Biphenyle 
 
Alkylphenol Polyethoxylate: 
4-Nonylphenol 
4-Nonylphenol-Diethoxylat 
 
Bisphenol A  
 
Phthalate: 
Diethylhexylphthalat 
Butylbenzylphthalat 
Dicyclohexylphthalat  
 
Styrene 
 
Benzo[a]pyren 
 
Schwermetalle: 
Cadmium 
Blei 
Quecksilber 

 
Dicofol 
Dieldrin 
Endosulfan 
Esfenvalerate 
Ethylparathion 
Fenvalerate 
Lindan 
Heptachlor 
h-Epoxide 
Kelthane 
Kepone, 
Malathion 
Mancozeb 
Maneb  
Methomyl  
 
 
Polybromierte Biphenyle 
Octachlorostyrene 
 
 
Tergitol NP9 
4-Nonylphenoxycarbonsäure 
 
 
 
 
Diethylphthalat 
Di-n-butylphthalat 
Di-n-pentylphthalat 

 
Methoxychlor 
Metribuzin 
Mirex 
Nitrofen 
Oxychlordan 
Permethrin 
Synthetische 
Pyrethoide 
Toxaphen 
Transnonachlor 
Tributylzinnoxide 
Trifluralin 
Vinclozolin 
Zineb 
Ziram 
 
 
Hexachlorbenzol 
Pentachlorphenol 
 
 
 
 
 
 
 
 
Di-hexylphthalat  
Di-propylphthalat 

Phyto- und Myko-
östrogene: 
Butin 

ß-Sitosterol 

Biochanin A 
Cistral 
Coumestrol 
Daidzein 
Enterolacton 
Equol 
Formononetin 
Genistein 
Luteolin 
Matairesinol 
Naringenin 
Panoferol 
Quercetin 
Tertrahydrocannabiol 
Zearalenon 
 
Phytoantiöstrogene:
Indol-3-carbinol, 
Indol [3,2-b]carbazol 

 

 

Tab. 13 zeigt die Mengen und Zusammensetzung der vom Menschen pro Tag ausgeschie-
denen Östrogene an, was sich beides abhängig von Zyklusphasen und Gesundheitszustand 
ändern kann. Im Abwasser sind diese Verbindungen relativ stabil (s.u.). Allerdings sind zu-
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mindest die natürlichen Östrogene oral nicht oder nur in sehr hohen Dosen wirksam (TURAN 
1995). 
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Abb. 61: Metabolismus des Östradiols (nach TURAN 1995 verändert). 

 

 

Tab. 13: Exkretion von Östrogenen im Urin (µg/Tag) (aus FOTIS et al. 1980 und 1987). 

Östrogene Frau in der 
Prämenopause 

Frau in der 
Postmenopause 

Frau in der Schwan-
gerschaft 

Mann 

2-OH-Östron 11,5 8,5 670 4,9 
Östron 8,0 4,0 600 3,9 
Östriol 4,8 1,0 19980 1,5 
2-OH-Östradiol-17β 3,6 0,7 82 0,6 
Östradiol-17β 3,0 2,3 259 1,5 
4-OH-Östron 2,5 2,0 - 0,9 
2-OMe-Östron 2,5 1,3 52 1,2 
16-α-OH-Östron 2,2 0,6 3650 1,2 
16-β-OH-Östron 0,9 0,6 - 0,7 
16-OXO-Östradiol-17β 1,5 0,7 2088 0,6 
16-Epi-Östriol 1,5 0,5 586 0,8 
Summe (gerundet) 42 22 28000 18 
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Was den Menschen betrifft, so können auch interne Prozesse zu einer Veränderung des 
Hormonspiegels führen. Es wird nämlich vermutet, dass die Östrogen-Gehalte im Körper 
sowohl durch die Veränderung der Nahrung als auch über die Zunahme des Körperfettes in 
den letzten Jahrzehnten angestiegen sind (SHARPE & SKAKKEBAEK 1993). 

Wenig faserreiche Nahrung sorgt anscheinend dafür, dass die aus der Galle in den Darm 
ausgeschiedenen Östrogene sehr schnell metabolisiert und resorbiert werden können. Frau-
en, die solche Nahrung zu sich nehmen, könnten über diesen Weg der sog. enterohepati-
schen Rezirkulation einen höheren Östrogenspiegel aufweisen als Frauen, deren Nahrung 
faserreicher ist. Des Weiteren trägt auch der Verzehr von tierischem Fett und Proteinen in 
dem Maß, wie es für eine westliche Ernährungsweise typisch ist, ebenfalls zu einer höheren 
inneren Exposition gegenüber natürlichen Hormonen bei. 

Ein Anstieg des Körperfettes kann zum einen bewirken, dass andere Steroide in Östrogene 
umgewandelt werden. Zum anderen kann die Bioverfügbarkeit von Östrogenen erhöht wer-
den, da Fettleibigkeit die Sekretion von Globulinen in der Leber verringert. Diese Globuline 
binden Geschlechtshormone und verhindern dadurch, dass diese bioverfügbar sind. 

Bei den synthetischen Östrogenen ist zu unterscheiden zwischen denjenigen, welche in 
den oralen Kontrazeptiva verwendet werden und denjenigen, welche als anabolische Östro-
gene in der Viehzucht eingesetzt werden. Diethylstilboestrol (DES) und andere synthetische 
Östrogene waren ab etwa 1950 in der Viehzucht weit verbreitet. Das Auftreten des sog. 
DES-Syndroms Anfang der siebziger Jahre führte dazu, dass oral aktive anabolische Östro-
gene 1981 in Europa verboten wurden. Bei dem Syndrom handelt es sich um reproduktive 
Dysfunktionen und Tumorbildung bei Kindern von mit DES behandelten Schwangeren, de-
nen es verabreicht wurde, um Frühgeburten zu vermeiden (DEGEN 1995). 

Die Verwendung oraler Kontrazeptiva (Ethinyl-Östradiol) ist in den letzten 20-40 Jahren an-
gestiegen und sie sind dadurch auch vermehrt in die Umwelt gelangt. Eine vom WABOLU 
durchgeführte Studie (RATHNER & SONNEBORN 1979 zitiert in PLUTA 1995) kam zu dem Er-
gebnis, dass aufgrund sehr niedriger Konzentrationen von Östradiol in Trink- und Abwasser, 
die zwischen 0 bis max. 0,06 ng/l (Trinkwasser) und 0 bis max. 0,3 ng/l (Abwasser) lagen, 
keine Gefährdung besteht. Östradiol wirkt erst ab einer täglichen Dosis von 10 µg/l kontra-
zeptiv. 1987 wurden dagegen im Flußwasser bereits 2-15 ng/l gemessen (PLUTA 1995). 
SHORE et al. (1993) weisen darauf hin, dass Östrogene in der Abwasserbehandlung nicht 
von Bakterien und Pilzen abgebaut werden können und dadurch ein Eintrag in die Oberflä-
chengewässer und letztendlich auch ins Trinkwasser geschieht. Bezüglich der Bioverfüg-
barkeit von Ethinyl-Östradiol ist anzumerken, dass es nicht an die sexualhormonbindenden 
Globuline (SHBG) bindet und daher im Unterschied zu den natürlichen Hormonen, die im 
Blut normalerweise an die SHGB gebunden vorliegen, leichter verfügbar ist (SHARPE & 
SKAKKEBAEK 1993). Darüberhinaus sind die synthetischen Östrogene im Unterschied zu den 
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natürlichen oral wirksamer. Dies wird durch die Einführung einer Ethinylgruppe in das 
Östradiolmolekül erreicht, was eine Stabilisierung gegenüber einer Oxidation bedeutet. Die 
Folge davon ist, dass Ethinylöstradiol als eine der wichtigsten Komponenten der Kontrazep-
tiva zu 80 % in unveränderter konjugierter Form ausgeschieden wird, während der Abbau 
der natürlichen Östrogene über Östron zu wenig stabilen Metaboliten im Körper viel effekti-
ver verläuft (TURAN 1995, Abb. 61). 

Die Exposition gegenüber Phyto- und Mykoöstrogenen ist abhängig von der Ernährungs-
weise. Soja und viele Kohlarten (Broccoli, Rosenkohl, Blumenkohl) enthalten viele Phyto-
östrogene (zum Beispiel Indol-3-carbinol). Allerdings wird deren östrogene Wirkung bezwei-
felt. Vielmehr scheint eine antiöstrogene Wirkung zu bestehen entweder über die Förderung 
der Bildung von Globulinen oder über die Bildung von 2-α-Hydroxyöstron („gutes“ Östron 
Abb. 62, Kap. 3.2.2.4.). 
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Abb. 62: Östradiol und zwei wichtige Metaboliten im Zusammenhang mit der Bildung von 

Tumoren (aus DAVIS & BRADLOW 1995).  

 

 

Tab. 12 zeigt die Unterschiedlichkeit der sog. Umwelthormone sowohl in bezug auf ihre 
chemische Struktur als auch auf ihre chemischen und physikalischen Eigenschaften. Diese 
Unterschiede erschweren, die Ursache ihrer östrogenen bzw. androgenen Wirkung ausfindig 
zu machen. Ihre hohe Zahl führt des Weiteren dazu, dass es schwierig ist, über eine ausrei-
chende Datengrundlage bezüglich Exposition und Bioverfügbarkeit zu verfügen. Diese müss-
te sehr spezifisch und detailliert vorliegen, da zwischen der äußeren Exposition (in den Um-
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weltmedien gemessene Konzentrationen), der inneren Exposition (im Organismus in den 
verschiedensten Organen und Teilen gemessen) sowie der Bioverfügbarkeit, die unter ande-
rem durch zeitliche Variationen gekennzeichnet ist, unterschieden werden muss (Kap. 2.1.1). 
Da insbesondere die Embryonalentwicklung das sensibelste Stadium der Einwirkung von 
Umwelthormonen auf Mensch und Tier darstellt, kommt des Weiteren hinzu, dass auch die 
Exposition und Bioverfügbarkeit für den Embryo bekannt sein muss. Diese kurzen Ausfüh-
rungen verdeutlichen, dass es enorm schwierig ist, die Exposition zu quantifizieren. Es liegen 
bis heute weder für den Menschen noch für Bioindikatoren, die im passiven Biomonitoring 
eingesetzt werden können, zu allen genannten Bereichen ausreichend viele und qualitativ 
hochwertige Daten vor. 

Ein Kennzeichen einer Reihe von Umwelthormonen, wenn auch bei weitem nicht aller, ist 
ihre Persistenz in der Umwelt und ihre Fähigkeit, in Lebewesen zu akkumulieren (KLEIN & 
PAULUS 1995a). Hierzu gehören Substanzen wie DDT und seine Metabolite, PCB, Dioxine 
und Furane und andere Organochlorverbindungen, die oft im Mittelpunkt der Diskussion über 
hormonelle Wirkungen stehen. 

In diesem Zusammenhang ist erwähnenswert, dass 60 % der industriellen Chemie von der 
Chlorchemie abhängen, wobei 5 % des jährlichen produzierten Chlors auch heute noch zur 
Produktion chlorierter Kohlenwasserstoffe verwendet werden. Allein in Deutschland werden 
jährlich 3-3,5 Millionen Tonnen Chlor produziert, obwohl seit Mitte der achtziger Jahre ein 
Rückgang bzw. eine Stagnation zu verzeichnen ist. Dies liegt unter anderem an dem seit 
1985 bestehenden Verbot für Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW) und einer Reduktion 
von CKW-Lösungsmitteln (NADER mündl.). 

Nach Schätzungen (GDCh/BUA 1987) befinden sich unter den ca. 110000 Altstoffen 15000 
Chlororganika. In den letzten Jahren sind einige Veränderungen im Spektrum aufgetreten. 
Während Stoffe wie DDT und PCB seit langem verboten sind (s.u.), kamen andere dazu 
bzw. hat sich deren Produktion erhöht. Hierzu zählen zum Beispiel die polybromierten 
Biphenyle (PBB) oder Substanzen wie die Chlorparaffine, die noch bis vor fünf Jahren auf-
grund fehlender Analyseverfahren nicht nachweisbar waren. Dies trifft auf viele in der Um-
welt befindlichen Substanzen zu und ist – wie in Kap. 1.2.4 ausgeführt – ein wichtiger An-
satzpunkt für Umweltprobenbanken. 

Bereits Mitte der sechziger Jahre wurde die Menge an in der Umwelt befindlichem DDT auf 
500 Millionen Tonnen geschätzt (BITMAN et al. 1968). Noch heute 26 Jahre nach dem DDT-
Verbot in Deutschland – das allerdings in Osteuropa inklusive der ehemaligen DDR nicht galt 
– werden noch Spuren dieses Insektizides gefunden, das schon seit geraumer Zeit als ubi-
quitär bezeichnet werden kann. Aktuelle Konzentrationen von DDT inklusive seiner Metaboli-
ten werden beispielhaft für Brassen aus deutschen Fließgewässern in Abb. 18 dargestellt, 
aus der unter anderem die angesprochen Unterschiede zwischen West- und Ostdeutschland 
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hervorgehen. DDE entsteht dabei in den Organismen als ein Resultat der Metabolisierung. 
Gleichzeitig zeigt die Abbildung, dass zumindest die innere Exposition mit nach standardi-
sierten Verfahren gewonnenen Proben beschrieben werden kann. Hierbei muss berücksich-
tigt werden, dass die Analysen in der Muskulatur durchgeführt wurden und damit alleine kei-
ne Aussagen zu der am Wirkort herrschenden Konzentration möglich sind. 

Auch für PCB und alle andere Substanzen stellt sich das für DDT skizzierte Problem in min-
destens gleicher, meistens jedoch in verschärfter Weise. In der Bundesrepublik Deutschland 
wurden seit ca. 1930 rund 23000 Tonnen Polychlorierte Biphenyle (PCB) in "offenen Sys-
temen" eingesetzt wie zum Beispiel Schmiermittel in Getriebeölen und Schraubenfetten, 
wasserabstoßende Imprägnier- und Flammschutzmittel, Beschichtung von Transparent- und 
Durchschlagpapier, Zusatzmittel in Klebstoffen, Dichtungsmassen und Fugenkitten, Disper-
gierungsmittel in Druckfarben, Farbpigmenten und Wachsen u.a.m. Man muss davon ausge-
hen, dass diese größtenteils in die Umwelt entweichen konnten. Seit 1978 beschränkt sich 
hier die PCB-Anwendung ausschließlich auf "geschlossene Systeme" wie Transformatoren, 
Hydrauliköle und Kondensatoren. Seit 1983 ist die Herstellung von PCB in Deutschland voll-
ständig eingestellt; seit 1989 dürfen auch keine PCB-haltigen Stoffe mehr in den Verkehr 
gebracht oder verwendet werden. Trotzdem bleibt ein weiterer PCB-Eintrag nicht ausge-
schlossen, da große Anteile der PCB in "offenen" und "geschlossenen Systemen" noch vor-
handen sind und eine Emission aus diesen Quellen durch langsamen Zerfall und Freisetzung 
(Hausmüllverbrennung, Mülldeponien, nicht sachgemäße Entsorgung) nur schwer verhindert 
werden kann. Weltweit wurden seit 1930 schätzungsweise 1,5 Millionen Tonnen PCB produ-
ziert, von denen heute, obwohl die Produktion global gestoppt ist, mehr als 70 % noch im 
Umsatz oder irgendwo gelagert sind (REIJNDERS & BRASSEUR 1996) und damit potentiell zu-
künftig an die Umwelt abgegeben werden können. 

Trotz dieser Fakten muss die Datengrundlage zur Bestimmung der Exposition als unzurei-
chend bezeichnet werden. Vorhandene Schätzungen in bezug auf die Exposition und Biover-
fügbarkeit stellen daher Einschätzungen dar. So wird beispielsweise geschätzt, dass erst 1 
% des jemals produzierten PCB die Weltmeere erreicht hat (STONE 1992) und das viele Jah-
re nach dem Verbot dieser Substanzgruppe in den industrialisierten Ländern (zum Beispiel 
USA seit 1976 und Deutschland seit 1978). Ein Grund dafür ist sicherlich in ihrem Einsatz in 
geschlossenen Systemen (zum Beispiel in Kühlsystemen) zu sehen und der dadurch beding-
ten Schwierigkeit die Menge an in die Umwelt abgegebenen PCB kennen zu können. Diese 
Unsicherheit hat zur Folge, dass auch das Gefährdungspotential unterschiedlich einge-
schätzt wird. Während einige Wissenschaftler beispielsweise PCB in den Weltmeeren mit 
einer Gefahr für die Meeresökosysteme wie AIDS vergleichen, sprechen andere davon, dass 
die Gefahr durch diese Substanz unter Kontrolle ist (STONE 1992). 

Alkylphenole stellen im Unterschied zu den bisher betrachteten Substanzgruppen Verbin-
dungen dar, deren aktuell in Gewässern gemessene Konzentrationen durchaus in einem 
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Bereich liegen können, der hormonelle Wirkungen auslösen kann. Die weltweite Produktion 
von Alkyphenol-Polyethoxylaten beläuft sich auf 390000 t. Es handelt sich um Chemika-
lien, die als Weichmacher in Reinigungsmitteln, Farbstoffen, Kosmetika, Pestiziden und 
Kunststoffdispersionen verwendet werden. Sie gelangen meist über Kläranlagen in die Ge-
wässer. Bei der Abwasserreinigung findet ein mikrobieller Abbau statt, der aber meistens 
nicht vollständig abläuft (Abb. 63). Es entstehen dabei Metabolite wie die zu den Alkylpheno-
len zählenden Nonylphenol (NP), Nonylphenol-Mono- (NP1EO) und Nonylphenol-Di-
Ethoxylat (NP2EO), die toxischer und lipophiler als die Ausgangssubstanzen sind und die 
sich im Klärschlamm und Sediment anreichern können (FENT 1995). Ca. 50 % der Alkylphe-
nol-Polyethoxylate im Abwasser gelangen als Nonylphenol in den Klärschlamm. 

Tab. 14 gibt einen Überblick über mehr oder weniger aktuelle Konzentrationen nichtionischer 
Tenside in verschiedenen Medien. 

 

Alkylphenol-Polyethoxylate
(APnEO n=9-40)

Alkylphenol-Polyethoxycarbonsäure
(APnEC n=0,1)

Alkylphenol-Polyethoxylate
(APnEO n=0-3)

Alkylphenole
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(APnEO n=0-3)
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+

+

+

Abfluß Klärschlamm

 
Abb. 63: Biodegradation von nichtionischen Tensiden während der Abwasserbehandlung 

(nach JOBLING & SUMPTER 1993 verändert). 

 

 

Polychlorierte Dibenzo-p-dioxine (PCDD) und Dibenzofurane (PCDF) sind zwei Gruppen 
von trizyklischen aromatischen Verbindungen mit ähnlichen physikalischen, chemischen und 
biologischen Eigenschaften. Durch die unterschiedliche Stellung der Chloratome im Molekül 
sind insgesamt 75 verschiedene Isomeren für PCDD und 135 für PCDF gekennzeichnet und 
bekannt. Dioxine sind unerwünschte Nebenprodukte, die bei chemischen und thermischen 
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Prozessen unter Beteiligung von Chlor und seinen Verbindungen entstehen und in die Um-
welt gelangen können. Die metallurgische Industrie, die Papier- und Zellstoffindustrie, die 
thermische Müllbehandlung, der Hausbrand (hier insbesondere die Verbrennung von Holz) 
und der Kraftfahrzeug-Verkehr (Dieselmotoren) sind die wichtigsten Emissionsquellen. Die 
weltweite, ubiquitäre „Umweltbelastung“ wird angesichts der langen Halbwertszeit auch 
dann, wenn die Emission erheblich eingeschränkt werden könnte, in den kommenden Jahren 
nur langsam zurückgehen. 

 

Tab. 14:  Umweltkonzentrationen von Metaboliten nichtionischer Tenside (nach FENT 1995 
verändert). NP = Nonylphenol; NP1EO = Nonylphenol-Monoethoxylat; NP2EO = 
Nonylphenol-Diethoxylat. 

Medium Substanz Konzentration 

Klärschlamm NP 0,03 [g/kg] TG 
Ablauf Kläranlage NP 1,0 - 10 [µg/l] 
 NP1EO, NP2EO 1,0 - 40 [µg/l] 
Flußwasser NP 0,3 - 45 [µg/l] 
 NP1EO, NP2EO 3,0 - 69 [µg/l] 
Sediment NP 0,5 - 13 [mg/kg] TG 
Fisch NP, NP1EO, NP2EO 0,03 - 7,0 [mg/kg] TG 

 

 

Als Phthalate werden die Diester der Phthalsäure mit verschiedenen Alkoholkomponenten 
bezeichnet, die hauptsächlich als Weichmacher für PVC, Polystyrol und andere Kunststoffe 
eingesetzt werden. Sie werden den Materialien beigemischt, um deren Dehnbarkeit und Ver-
arbeitbarkeit zu optimieren. Darüber hinaus verwendet man Phthalate unter anderem in Par-
fümen und Deodorants, in Munition sowie als Schmier- und Lösemittel oder Textilhilfsmittel. 
Der mit etwa 60 % der deutschen Produktion am häufigsten verwendete Vertreter der Phtha-
late ist das Di-2-ethylhexylphthalat (DEHP). Das Umweltbundesamt schätzt die jährliche 
Produktion von DEHP allein in Deutschland auf etwa 100000 Tonnen, die weltweit herge-
stellte Menge dürfte sich auf drei bis vier Millionen Tonnen belaufen. Weitere wichtige Ange-
hörige dieser Stoffklasse sind Di-n-Butylphthalat (DBP), Butylbenzylphthalat (BBP) und 
Diethylphthalat (DEP). Nach Aufnahme der Phthalate durch den Organismus findet man im 
Blut nicht den Diester, sondern den Monoester, der durch Hydrolyse einer Alkoholgruppe 
entsteht. JOBLING et al. (1995) berichten, dass in Großbritannien täglich vom Menschen 230 
µg DBP über in Zellulosefolien verpackte Lebensmittel aufgenommen werden. 

Innerhalb der organischen Zinnverbindungen muss vor allem das Tributylzinn (TBT) be-
trachtet werden. Wegen seiner hohen Effektivität als Biozid wird TBT in zahlreichen Anwen-
dungsbereichen eingesetzt, so in Antifoulingfarben, im Holz- und Materialschutz, in Textilien, 
Dichtungs- und Vergußmassen (zum Beispiel Polyethanschäume), als Kunstoffstabilisator, in 
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Anstrichen und Klebstoffen sowie in mineralischen Materialien (zum Beispiel Dämmstoffe) 
(BLUNDEN et al. 1984). Aufgrund der zahlreichen Anwendungsmöglichkeiten stieg die jährli-
che Produktionsmenge aller Organozinnverbindungen seit 1950 von anfangs wenigen Ton-
nen kontinuierlich auf mind. 35000 Tonnen im Jahr 1985 an, von denen 5000 Tonnen auf 
TBT entfielen. Seit 1991 besteht für TBT ein Anwendungsverbot in der EU für Boote unter 25 
m Rumpflänge. In Deutschland ist der Einsatz organozinnhaltiger Antifoulingfarben in Bin-
nengewässern verboten. Außerhalb des Antifoulingbereiches expandieren die Anwendungen 
für TBT aber immer noch. 

Bei Bisphenol A handelt es sich um ein Abbauprodukt von Polycarbonat. Es wird bei der 
Kunststoffherstellung verwendet und ist zum Beispiel in Lebensmittelverpackungen (unter 
anderem als Überzug in Konservendosen), Kunststoff-Zahnfüllungen und Saugflaschen für 
Kleinkinder enthalten. Es tritt besonders bei Erhitzung von den Behältnissen in die darin ent-
haltenen Flüssigkeiten über (SCHÄFER et al. 1996). Trotz der Tatsache, dass seine östrogene 
Wirkung schon seit langem bekannt ist (s.o.), liegen bis heute wenig Untersuchungen dar-
über vor. Im Vergleich zu 4-Nonylphenol ist die östrogene Wirksamkeit von Bisphenol A etwa 
zehnfach geringer (SCHÄFER et al. 1996). 

 

 

3.2.2.3 Laborbefunde 

In zahlreichen Untersuchungen wurde die hormonelle Wirkung einer Vielzahl von Chemika-
lien untersucht und nachgewiesen. Da, wie bereits erwähnt, die Effekte je nach Chemikalie, 
Konzentration, Tierart und Entwicklungsstadium sehr verschieden sind, ist es schwierig, all-
gemeine Aussagen abzuleiten. Hinzu kommt, dass der Gesamtprozeß noch unzureichend 
verstanden wird und standardisierte Testverfahren fehlen (Kap. 3.2.3). Aus diesen Gründen 
ist es notwendig und sinnvoll, an Beispielen die östrogene bzw. androgene Wirkung von 
Chemikalien zu belegen und zu diskutieren. 

Östrogene Wirkung ist von Phytoöstrogenen bekannt. Bereits KALDAS & HUGHES (1989) 
konnten Fortpflanzungsbeeinträchtigungen bei Tieren feststellen, die mit Pflanzen mit hohem 
Gehalt an Phytoöstrogenen gefüttert wurden. Soja und einige Kohlarten gehören zu den 
Arten mit hohem Phytoöstrogengehalt. So kann zum Beispiel durch einen hohen Verzehr an 
Sojabohnen der Isoflavongehalt stark ansteigen. Allerdings könnten solche nur kurzlebigen 
Phytoöstrogene die Produktion der sexualhormonbindenden Globuline stimulieren und 
dadurch für eine Herabsetzung der Bioverfügbarkeit der endogenen Hormone sorgen. 
Demnach würden sie über eine antiöstrogene Wirkung verfügen (SHARPE & SKAKKEBAEK 
1993). 
Bereits in den fünfziger und sechziger Jahren wurde die östrogene Wirkung von DDT unter-
sucht, da es Strukturähnlichkeiten mit dem synthetischen Östrogen Diethylstilboestrol 
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(DES) besitzt und ein Zusammenhang zwischen der Struktur und der Aktivität vermutet wur-
de (BITMAN & CECIL 1970, Katzenellenbogen et al. 1980). Bereits BITMAN et al. (1968) er-
kannten, dass o,p´-DDT eine östrogene Wirkung besitzt. Bei Versuchen mit Ratten verur-
sachte 4 mg o,p´-DDT subkutan injiziert ähnliche Wirkungen wie 0,4 µg 17ß-Östradiol ge-
messen am Glykogengehalt (Abb. 64). 4 mg p,p´-DDT zeigte dagegen kaum östrogene Akti-
vität. Außer Glykogen, das einen sehr sensiblen Indikator für die östrogene Aktivität darstellt, 
wurden für das o,p´-DDT weitere Anzeichen einer östrogenen Wirkung wie Zunahme des 
Uterusgewichtes, des Wassergehaltes und des RNA-Gehaltes im Uterus 24 Stunden nach 
der Injektion gefunden. Ähnliche Ergebnisse konnten sie bei der japanischen Wachtel (Co-
turnix quail) und bei Hühnern feststellen.  

Von großer Bedeutung für die östrogene Wirkung des DDT-Isomers ist, dass eine 10000fach 
höhere Konzentration verwendet wurde, 
um ähnlich östrogen zu wirken wie 
Östradiol, keine Akku-
mulationsunterschiede zwischen den 
beiden untersuchten DDT-Isomeren im 
Uterus gefunden wurden und das o,p´-
DDT nur etwa 15-20 % des technisch 
hergestellten DDTs ausmacht, während 
p,p-DDT mit ca. 80 % bei weitem 
dominiert. Diese Erkenntnisse verdeut-
lichen bereits die Schwierigkeit, erstens 
die östrogene Wirkung von Chemikalien 
zu beschreiben und zweitens von den 
Laborbefunden auf Freilandbeobach-
tungen extrapolieren zu können.  

In weiteren Versuchen fanden BITMAN & 
CECIL (1970) weitere Differenzierungen 
innerhalb der DDT-Gruppe. Wie in Tab. 
15 dargestellt, sind Diphenylmethane, -

ethane und Triphenylmethane östrogen wirksam, wenn eine p- oder p´-Position entweder 
unbesetzt ist oder von einer Hydroxy- oder Methoxygruppe eingenommen wird. Des Weite-
ren wiesen sie nach, dass auch PCB östrogen aktiv sind, wenn sie bis zu 48 % Chlor enthal-
ten (Tab. 15).  

Auffallend ist aber, dass die Mindestdosis für eine östrogene Wirkung 1000 fach höher lag 
als diejenige von Diethylstilboestrol; für die meisten der untersuchten chemischen Verbin-
dungen gilt sogar der Faktor 10000-20000. Heute wird die östrogene Wirksamkeit auf Östra-
diol bezogen und als relative Wirksamkeit in vitro ermittelt. In Tab. 16 sind beispielhaft solche 

Abb. 64: Glycogengehalt als sensibler 
Indikator für die östrogene 
Wirkung von DDT-Isomeren im 
Uterus immaturer Ratten 
(nach BITMAN et al. 1968). 
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Werte angegeben, die alle mindestens 10000fach niedriger liegen als 17ββββ-Östradiol. Bis 
heute ist keine chemische Substanz bekannt, die sich in der Umwelt befindet und stärker 
östrogen wirksam ist als 4-Nonylphenol. Allerdings weisen ARNOLD et al. (1996) darauf hin, 
dass synergistische Effekte auftreten können, wenn zwei schwach östrogen wirksame Che-
mikalien zusammen getestet werden. Sie fanden in Rezeptortests, dass zum Beispiel 
Dieldrin und Endosulfan gemeinsam 1000mal östrogen wirksamer waren als die Einze-
substanzen. 

 

Tab. 15: Östrogene Aktivität von Diphenylethanen in p- oder p´-Position von einer Hydroxy- 
oder Methoxygruppe besetzt sowie von Biphenylen und Triphenylen (nach BITMAN 
& CECIL 1970 verändert).  

 

Chemische Substanz Östrogene Aktivität 
ab einer Dosis [mg] 

Diphenylethane:   

o,p´-DDT 0,25  
o,p´-DDE 4  
o,p´-DDMU 8  
o,p´-DDD  inaktiv 
m,p´-DDD  inaktiv 
1,1,1-Trichloro-2,2-bis(phenyl)ethane 1  
p,p´-Methoxychlor 4  
Technisches Methoxychlor (p,p´- und o,p´-) 1  
2,2-Bis(o-chlorophenyl)acetaldehyde  inaktiv 

Biphenyle:   

o,o´-Biphenol 4  
p,p´-Biphenol 8  

Polychlorierte Biphenyle:   

PCB Aroclor 1221 (21 % Cl) 8  
PCB Aroclor 1232 (32 % Cl) 8  
PCB Aroclor 1242 (42 % Cl) 8  
PCB Aroclor 1248 (48 % Cl) 8  
PCB Aroclor 1254 (54 % Cl)  inaktiv 
PCB Aroclor 1260 (60 % Cl)  inaktiv 
PCB Aroclor 1262 (62 % Cl)  inaktiv 
PCB Aroclor 1268 (68 % Cl)  inaktiv 

Polychlorierte Triphenyle:   

PCT Aroclor 5442 (42 % Cl) 1  
PCT Aroclor 5460 (60 % Cl)  inaktiv 

 

FRY & TOONE (1981) injizierten DDT, DDE, Methoxychlor und Östradiol in Eiern der beiden 
Möwenarten Larus occidentalis und L. californicus und konnten folgende Effekte feststellen: 

• Alle männlichen Embryos waren bei allen Dosen von Östradiol verweiblicht. Dies äußerte 
sich in der Lokalisierung von primordialen Keimzellen (PGC) in einer verdickten, ovar-
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ähnlichen Kortex im linken Hoden bereits bei niedrigen Dosen sowie in einer Hodenum-
wandlung, die begleitet war durch die Entwicklung eines linken und rechten Eileiters, einer 
Schalendrüse, einer reduzierte Größe des rechten Hodens und einem Abflachen des lin-
ken Hodens, so dass er das Aussehen eines Ovars annahm. 

• Das östrogen aktivste DDT-Isomer war erneut o,p´-DDT, das bereits bei einer Konzentra-
tion von 2 mg/kg die ersten Verweiblichungskennzeichen verursachte. Dies ist eine Dosis, 
die im Freiland in Eiern bereits gemessen wurde (s.o.). 

• Methoxychlor und HPTE (2,2-bis(p-hydroxyphenyl)-1,1,1-Trichlorethan) erzeugten eben-
falls östrogene Effekte, wobei ihre Wirksamkeit unter derjenigen von o,p´-DDT lag. 

• Weibliche Embryonen zeigten ebenfalls Schädigungen der Ovidukte durch Östradiol und 
die genannten Xeno-Östrogene. 

 

Tab. 16: Relative östrogene Wirksamkeit ausgewählter Substanzen (nach SCHÄFER & ZAH-
RADNIK 1995 verändert). 

 
Chemische Substanz Relative östrogene Wirksamkeit 

Diethylstilboestrol 10 
4-Nonylphenol 0,00001 
o,p´-DDT 0,000001 
Dieldrin 0,000001 
Endosulfan 0,000001 
Toxaphene 0,000001 

 

 

Heute weiß man, dass DDT inklusive seiner Metabolite auch antiandrogene Wirkung 
besitzt. P,p´-DDE besitzt die Fähigkeit, an den Androgen-Rezeptor zu binden. Dieser 
Komplex ist aber unfähig, die Transkription an der DNA zu initiieren. Nach Applikation dieser 
Substanzen an trächtige Ratten während der Fetalperiode kam es bei den Nachkommen zur 
Ausbildung feminisierter Genitalien und zu Gewichtsreduktionen der inneren männlichen 
Genitalorgane (Samenbläschen und Prostata) (KELCE et al. 1995). O,p´-DDE, das 
nachweislich östrogen wirksam ist, scheint zusammen mit Östradiol, Chlordeconen und DES 
zusätzlich mit den natürlichen Androgenen um die Bindung an den Androgen-Rezeptor zu 
konkurrieren. Somit können auch östrogen aktive Substanzen Androgen teilweise blockieren, 
was die Ähnlichkeit der Wirkungen von antiandrogen und östrogen wirksamer Substanzen 
erklären könnte (KELCE et al. 1995). 

Bei DCA (Dichloranillin) behandelten Stichlingen (Gasterosteus aculeatus) ist die Synthese 
von 11KT (11Ketotestosteron) stark reduziert, was indirekt östrogene Wirksamkeit verursacht 
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(ALLNER 1995). 11-KT zeigt eine größe androgene Potenz als Testosteron und gilt daher als 
das eigentliche Androgen der Knochenfische. Bei den behandelten Tieren, die bei Versuchs-
beginn sexuell aktiv waren, war nach 10tägiger Exposition eine dosisabhängige Verschie-
bung des Metabolitenspektrums zu einem Muster zu verzeichnen, das typisch für sexuell 
inaktive Männchen ist. So bildeten Fische, die mit 200 µg DCA/L behandelt wurden vermehrt 
11ß-OHT, einen Metaboliten des 11-KT´s, der auch bei inaktiven Männchen gebildet wird. 
Mit diesen Veränderungen im Androgenmetabolismus gehen Veränderungen der sekundä-
ren Geschlechtsmerkmale einher. Die Prachtfärbung des brütenden Männchen wird zurück 
gebildet und ein Balzverhalten ist nicht mehr zu beobachten. 

Die östrogene Wirksamkeit von Alkylphenol-Polyethoxylaten (APnEO), einer Gruppe von 
nichtionischen Tensiden, wurde von JOBLING & SUMPTER (1993) in vitro an Leberzellen von 
Regenbogenforellen (Oncorynchus mykiss) untersucht. Sie benutzten dabei die Menge an 
produziertem Vitellogenin als Marker, da seine Synthese in Leberzellen östrogen abhängig 
ist. Vitellogenin ist ein großes Lipoglycophosphoprotein, das normalerweise von der Leber 
weiblicher Fische nach östrogener Stimulation sekretiert wird. Von dort aus gelangt es im 
Blut zu den Ovarien, wo es von den sich entwickelnden Oozyten aufgenommen wird und zur 
Eigelbbildung verwendet wird.  

Von den getesteten Substanzen zeigte alle para- oder 4-substituierten eine schwach östro-
gene Wirkung, während die 2- und 3-substituierten inaktiv waren. Die relative östrogene 
Wirksamkeit bezogen auf 17β-Östradiol schwankte zwischen 1 x 10-4 und 1 x 10-6 (Abb. 65). 

Die Erkenntnisse zu den östrogenen Wirkungen von Phthalaten sind noch nicht sehr 
umfassend. In vitro-Untersuchungen mit einer Vielzahl unterschiedlicher Phthalatester 
ergaben folgende in ihrer potentiellen Wirksamkeit absteigende Reihe: Benzylbutylphthalate 
(BBP) > Dibutylphthalate (DBP) > Diisodecylphthalat (DIDP) > Diethylhexylphthalate (DEHP) 
> Diisononylphthalat (DINP), wobei die Wirksamkeit um das 1 x 106- bis 5 x 107-fache 
niedriger lag als von 17β-Östradiol. (Harris et al. 1997). Ein Nachteil der in vitro-Testsysteme 
ist, dass eine Verstoffwechslung der Phthalate, wie sie im Organismus erfolgt, nicht simuliert 
wird. Allerdings liegen keine publzierten Daten vor, aus denen die östrogene Wirksamkeit der 
genannten Phthalate in vivo abgeschätzt werden kann. DAVIS et al. (1994) konnten lediglich 
zeigen, dass DEHP bei Ratten die Bildung von Östradiol unterdrückt und die Ovulation 
hemmt oder verzögert. LASKEY & BERMAN (1993) fanden ebenfalls bei Ratten, dass der 
physiologische Zustand der Labortiere für die Veränderung der Stimulierung bzw. Hemmung 
der Östrogenproduktion durch Phthalate wichtig ist. 



Umwelthormone und endokrines System 175 
 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

1 10 100 1 10 100

Vitellogenin [ng/ml]

Konzentration [µM]

17ß-Östradiol

4-Nonylphenol

 
Abb. 65: Östrogene Wirksamkeit von Nonylphenol (3 Konzentrationnstufen) gemessen an 

der Produktion von Vitellogenin in Leberzellen von Regenbogenforellen (Onco-
rhynchus mykiss) nach 2 tägiger Exposition im Vergleich zu 17ββββ-Östradiol (nach 
JOBLING & SUMPTER 1993 verändert). 

 

 

Eine kurze Exposition von Asteria rubens Cadmium gegenüber, beeinflusste in Laborver-
suchen die Steroidsynthese und den Gehalt von Progesteron und Testosteron (VOOGT et al. 
1987). Bei der selben Art fanden DEN BESTEN et al. (1989) und DEN BESTEN (1991), dass 
Cadmium und PCB signifikant die Gehalte von beiden Hormonen verringerten. Während für 
Cadmium kein Effekt in den Gonaden selbst gefunden wurde, verursachte PCB dagegen 
einen Anstieg von Testosteron in Hoden und Ovarien. Obwohl der genaue Einfluss von Pro-
gesteron und Testosteron bei der Art noch unbekannt ist, wird vermutet, dass Veränderun-
gen ihrer Gehalte letzendlich einen hormonellen Auslöser für die Vitellogenese und 
Gametogenese darstellen. 

Auf die antiöstrogene Wirkung coplanarer PCB über die Aktivierung des MFO-Systems, 
das an der Umwandlung von Testosteron zu Östradiol über eine Aromatase beteiligt ist, wur-
de bereits hingewiesen. POPP et al. (1993), die über 100 Studien zur Beeinflussung der PCB 
auf die Reproduktion auswerteten, kamen zu folgenden Ergebnissen (vgl. auch GOLUB et al. 
1991): 

• obwohl PCB teilweise placentagängig sind, geschieht die Akkumulation in den Nachkom-
men zu über 80 % durch das Stillen. 

• In verschiedenen Tierarten konnten in beiden Geschlechtern eingeschränkte Fertilität, in 
Weibchen zusätzlich Zyklusstörungen nachgewiesen werden. 

• Bei Embryonen zeigte sich erhöhte Mortalität sowie eine verminderte Gewichts- und Grö-
ßenentwicklung. 
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• Die perinatale Sterblichkeit war erhöht und bei einigen Tierarten traten auffällige Entwick-
lungsverzögerungen auf. 

• Teratogene Wirkungen waren ebenfalls zu verzeichnen. 

Schwierig für eine Gesamtbewertung ist die Vielzahl und Unterschiedlichkeit der in den Ver-
suchen eingesetzten Kongeneren. Auch hier zeigt sich wieder das Problem der Bewertung 
von Chemikaliengemischen. Außerdem kann nicht eindeutig entschieden werden, zu wel-
chem hormonellen Wirkungstyp PCB zu rechnen sind und ob es sich uneingeschränkt um 
sexualhormonelle Wirkungen direkter und/oder indirekter Art handelt. Spätere Studien wider-
sprechen sogar den hier dargestellten Ergebnissen. So wurde bei Ratten nach Fütterung mit 
Nahrung, die ein Gemisch von PCB enthielt, eine erhöhte Spermienproduktion und Hoden-
größe festgestellt (STONE 1995). Verantwortlich hierfür könnte sein, dass PCB auch eine 
thyroidhormelle Wirkung besitzen und zwar derart, dass sie den Thyroxingehalt senken. 
Das Schilddrüsenhormon Thyroxin ist bei der normalen Hodenentwicklung für die Hemmung 
des Wachstums der Sertolizellen verantwortlich, welche die Gameten ernähren und ein Re-
servoir für Keimzellen darstellen. Könnten PCB den Thyroxingehalt senken, dann wäre ein 
verstärktes Wachstum der Sertolizellen und damit letztendlich der Hoden möglich. Hierbei 
sind aber andere Befunde zu berücksichtigen, die eine verminderte Sekretion von Gona-
dotropin belegen, wenn Fische wie der atlantische Grunzer (Micropogonias undulatus) in 
vivo mit PCB behandelt und ihre Hypophysen anschließend in vitro untersucht wurden (THO-

MAS 1989, REIJNDERS & BRASSEUR 1996). Das bedeutet, dass PCB selbst entgegengesetzte 
Wirkungen in den Gonaden über unterschiedliche Wirkprozesse auslösen könnten. Berück-
sichtigt man zudem, dass in den Untersuchungen von THOMAS (1989) Cadmium genau um-
gekehrt wirkte wie PCB, wird sowohl die enge Verzahnung der verschiedenen endokrinen 
Hormone als auch die dadurch bedingte Schwierigkeit der Bewertung hormonell aktiver 
Chemikalien deutlich. 

Das im Tiermodell antiöstrogen wirksame Dioxin (SAFE et al. 1991) beeinträchtigt 
ebenfalls männliche Differenzierungsprozesse. Männliche Nachkommen von dioxinbehan-
delten Rattenmüttern wiesen Gewichtsdefizite der inneren Genitalorgane auf, zeigten eine 
verringerte Samenproduktion und einen in weiblicher Richtung veränderten Ano-
Genitalabstand (Maß für vorgeburtlichen Androgenstatus) (PETERSEN et al. 1996). Der 
Wirkungsmechanismus dieser grundsätzlich antiandrogenen Effekte ist nicht bekannt. Aus 
anderen Untersuchungen ging hervor, dass sowohl das niedrigtoxische Dioxin-Isomer 
1,2,3,4-TCDD als auch das hochtoxische 2,3,7,8-TCDD keinen Einfluss auf die Motilität 
menschlicher Spermatozoen ausübte. Dieselben Substanzen verursachten dagegen bei 
menschlichen Chorionkarzinomzellen eine Hemmung der Progesteron- und Östradiol-
Sekretion (HANF 1995). 
SPOONER et al. (1991) exponierten weibliche Purpurschnecken (Nucella lapillus) gegenüber 
Tributylzinn bei einer Konzentration von 40 ng Zinn/l. Sie beobachteten sowohl eine Akku-
mulation von TBT im Weichkörper als auch eine Zunahme der Penislänge verglichen mit 
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Kontrolltieren. Untersuchungen der Steroidkonzentrationen durch einen Radioimmunoassay 
ergab eine signifikante Zunahme von Testosteron nach 28 Tagen Exposition gegenüber 
TBT. Keine signifikanten Veränderungen wurden dagegen für die Gehalte von Progesteron 
oder 17β-Östradiol beobachtet. Wenn nur Testosteron weiblichen Schnecken injiziert wurde, 
nahm die Penislänge ebenfalls signifikant zu. Diese Beobachtungen lassen vermuten, dass 
es einen Zusammenhang zwischen der Veränderung des Testosterontiters als Antwort auf 
die Exposition gegenüber TBT und der Entwicklung von Imposex (Kap. 3.2.2.4) bei N. lapil-
lus geben kann, auch wenn die Wirkungsweise der organischen Zinnverbindung nicht geklärt 
werden konnte. 

Weitaus weniger ist über die Bioverfügbarkeit von Umwelthormonen bekannt, die meist 
nicht gleichzusetzen ist mit der inneren Exposition aufgrund der verschiedenen Bindungs-
möglichkeiten im Blut. Während zum Beispiel Sexualsteroide zu einem erheblichen Prozent-
satz an Bindungsproteine gebunden und damit nicht bioverfügbar sind, gibt es Hinweise, 
dass Xeno-Östrogene nur in geringem Umfang an Bindungsproteine gebunden und damit 
zum größten Teil bioverfügbar sind. Die höhere Bioverfügbarkeit würde dann die sehr viel 
schwächere östrogene Wirkung zu einem Großteil wieder aufwiegen. Zu berücksichtigen ist 
in diesem Zusammenhang auch, dass Chemikalien mit hormoneller Wirkung im Blut unter 
Umständen in höheren Konzentrationen als die endogenen Hormone vorkommen. 

 

Fazit 

Die genannten Beispiele stellen lediglich eine Auswahl der bisher durchgeführten Unter-
suchungen dar. Daraus lassen sich trotzdem allgemeine Erkenntnisse ableiten: 

• Die ursprüngliche Annahme, dass ein Zusammenhang zwischen der chemischen Struk-
tur und der hormonellen Wirkung besteht, hat sich als unzutreffend erwiesen. Dazu ist 
das Spektrum der Chemikalien mit hormonellen Wirkung bezüglich ihrer physikalischen 
und chemischen Eigenschaften zu groß und verschieden. Zudem zeigen einige Verbin-
dungen mit ähnlicher Struktur (zum Beispiel o,p´- und p,p´-DDT) ein sehr unterschiedli-
ches hormonelles Wirkpotential. 

• Die hormonelle Wirkung der in der Umwelt befindlichen Chemikalien mit Ausnahme der 
natürlichen und synthetischen Hormone ist sehr gering. Sie liegt mindestens um den 
Faktor 10.000 niedriger als bei Östradiol. Zu beachten dabei ist allerdings, dass die 
endogenen Hormone extrem wirksame Moleküle sind, die ihre Wirkung oft schon im 
Bereich von Nano- oder Mikrogramm pro Liter entfalten. Konzentrationen von 
Chemikalien aus der Umwelt im µg/kg- und mg/kg-Bereich im Organismus sind 
keineswegs die Ausnahme. 
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• Bei Gemischen wie DDT, PCB oder Alkylphenol-Polyethoxylaten muss beachtet werden, 
dass nicht alle Verbindungen gleichermaßen und dieselben sogar unterschiedlich 
wirken. Bei DDT zum Beispiel wirkt vor allem das o,p´-DDT östrogen, das p,p´-DDT da-
gegen nicht. Letzteres macht aber ca. 80 % des technisch hergestellten Gemisches aus. 
O,p´-DDT besitzt zudem eine antiandrogene Wirkung. Dasselbe gilt für p,p-DDE, das al-
lerdings nicht östrogen wirksam ist. Bei den PCB scheint die Sachlage noch komplexer, 
da sie nicht nur aus eine Gruppe unterschiedlich wirkender Kongeneren bestehen, son-
dern auch über verschiedene Einflussmöglichkeiten des endokrinen Systems verfügen, 
was wahrscheinlich auch eine Ursache für die unterschiedlichsten Wirkungen auf die 
Fortpflanzung sowohl bei Männchen als auch Weibchen sein kann. Erstaunlich dabei ist, 
dass PCB offensichtlich positive als auch negative Effekte ausüben können. Des Weite-
ren scheinen sie vor allem indirekt zu wirken in bezug auf die Imitation der Sexualhormo-
ne. Dies geschieht entweder über das MFO-System oder über die Einflüsse auf die 
Schilddrüsenhormone. Gerade am Beispiel der PCB zeigt sich, dass die hormonelle Wir-
kung im gesamten Kontext des endokrinen Systems zu sehen sind und Untersuchungen 
an nur einem Organ oder Zelltyp diese Komplexität nicht widergeben können. Projektio-
nen auf Freilandbedingungen sind deshalb und aus anderen Gründen (s. Kap. 3.2.3) 
problematisch. 

• Die Wirkungen von Chemikaliengemischen ist noch kaum bekannt (SONNENSCHEIN et 
al. 1995). Hierbei ist zu berücksichtigen, dass es Chemikalien (inklusive der natürlichen 
Phytoöstrogene) mit hormoneller und solche mit antihormoneller Wirkung gibt. Dadurch 
stellt sich die Frage, ob sich diese Effekte im Endeffekt nicht gegenseitig aufheben kön-
nen. 

• Es werden unterschiedliche Marker verwendet, um die hormonelle Aktivität zu bestim-
men. Da dieses Problem in Kap. 3.2.3 gesondert diskutiert wird, soll dieser Hinweis hier 
genügen. 

• Ein sehr großes Problem besteht darin, dass die Zusammenhänge zwischen innerer 
Exposition, Bioverfügbarkeit und Wirkung so gut wie unbekannt sind. Dieses Problem 
ist vielfältiger Art und ist nicht zuletzt durch methodische Hemmnisse verursacht. Insbe-
sondere bei den Systemhormonen muss die Frage nach der Bioverfügbarkeit von Che-
mikalien im Blut als Transportmedium geklärt werden, worüber heute noch viel zu wenig 
Daten vorliegen. 

• Für die meisten Tierarten sind die normalen Spiegel der endogenen Hormone nicht be-
kannt. 
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3.2.2.4 Verdachtsfälle im Freiland 

Es sind in den letzten Jahren und Jahrzehnten eine Reihe von Fällen im Freiland beobachtet 
worden, bei den Veränderungen in Organsimen einschließlich dem Menschen auftraten, die 
möglicherweise auf Chemikalien mit hormoneller Wirkung zurückzuführen sind.  

In männlichen Regenbogenforellen (Oncorhynchus mykiss) wurde die Bildung von Vitello-
genin nachgewiesen, die als aktive Bioindikatoren im Abfluß britischer Kläranlagen gehalten 
wurden. Vitellogenine sind spezielle Lipoproteide eierlegender Tiere. Sie werden unter Ös-
trogenkontrolle in der Leber von Vögeln, Reptilien, Amphibien und Fischen gebildet, mit dem 
Blut zu den Eizellen transportiert, von diesen aufgenommen und zur Bildung von Dotterprote-
inen verwendet. Männchen und nicht geschlechtsreife Weibchen produzieren keine Vitello-
genine. Im Verdacht der östrogenen Wirkung standen zunächst Alkylphenole und Phthalate 
(JOBLING & SUMPTER 1993, JOBLING et al. 1995). Mittlerweile hat sich aber herausgestellt, 
dass die im Gewässer gefundenen Konzentrationen wahrscheinlich nicht ausreichen können, 
um die Synthese von Vitellogenin in Männchen zu induzieren. Heute wird eher davon ausge-
gangen, dass vom Menschen ausgeschiedene natürliche und synthetische Östrogene dafür 
verantwortlich sind (Kap. 3.2.2.4), was aber ebenfalls noch nicht als gesichert gelten kann 
(KARBE mündl.). 

In Brutkolonien der Silbermöwe (Larus argentatus) am Ontariosee, der mit Organo-
chlorverbindungen verunreinigt ist; wurde Mitte der siebziger Jahre ein vermehrtes Abster-
ben von Embryonen, eine höhere Rate von Mißbildungen wie gekreuzte Schnäbel sowie 
abnormales Nistverhalten bei den Weibchen beobachtet. Obwohl sich dort mitunter mehrere 
Weibchen ein Nest teilten, was ein Zeichen für einen geschrumpften Anteil an Männchen ist, 
waren solche gemeinsamen Gelege abnorm klein (FOX 1984, 1992). Teilweise wurde Anzei-
chen für Verweiblichung bei Männchen gefunden. In den Eiern wurden 1972 sehr hohe Kon-
zentrationen von DDE, Mirex und Dioxin gefunden (72 mg DDE/kg FG, 11,4 mg Mirex/kg FG, 
2,35 mg TCDD/kg FG), die in den Folgejahren um 50-75 % zurückgingen. Damit verbunden 
war ein Rückgang der gemeinsamen Gelege von 70/1000 auf 10/1000 Gelege  

Bei einer nah verwandten Art (Larus occidentalis) wurde auf der Insel Santa Barbara vor der 
südkalifornischen Küste in der Nähe von Los Angeles Ende der sechziger/Anfang der siebzi-
ger Jahre ein niedriger Bruterfolg festgestellt, der sich durch eine reduzierte Zahl brütender 
Männchen, einer stark schiefen Geschlechterverteilung (3,8 Weibchen/1 Männchen) und 
durch Weibchen-Weibchen-Paarung, zu beobachten an Gelegen mit 5 und 6 statt normaler-
weise mit 2 und 3 Eiern, charakterisieren lässt (FRY & TOONE 1981, FOX 1992). Das in Ver-
dacht der östrogenen Wirkung stehende DDT stammte aus den Abwässern von Los Ange-
les, aus denen zwischen 1950 und 1970 mehr als 1,9 Millionen kg DDT emittiert wurden. 
Hierbei ist zu berücksichtigen, dass Möweneier relativ unempfindlich gegenüber dem Eischa-
len-Verdünnungseffekt von DDT sind (HICKEY & ANDERSON 1968). Deshalb könnten sie im 
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starken Maße der östrogenen Wirkung von DDT ausgesetzt sein. Auch hier stieg der Bruter-
folg parallel mit dem Abfallen der DDT-Belastung seit Ende der siebziger/Anfang der achtzi-
ger Jahre wieder an. 

Bei Alligatoren (Alligator mississippiensis), die im Apopka-See in Florida nach einer massi-
ven Einleitung von Kelthon durch ein 
Chemiewerk im Jahr 1980 geboren worden 
waren, wurden abnormal kleine Hemi-
Penisse und veränderte Hormonspiegel 
registriert; außerdem sank die Populations-
dichte um 90 % und verblieb danach auf 
diesem Niveau. Dieses Mittel auf der Basis 
von Dicofol enthielt damals als angeblich 
inerten Bestandteil DDT (GUILLETTE et al. 
1994, TOPPARI et al. 1996). 

Am aufsehenerregensten waren Beobach-
tungen, welche die Fortpflanzungsfähig-
keit des Menschen selbst betreffen. Bei 
einer Reihe von Untersuchungen konnte in 
den letzten 30-50 Jahren eine Reduzierung 
der Spermienzahl und Entwicklungs-
störungen (Hodenkrebs, Cryptorchismus, 
Hypospadie) des männlichen Fortpflan-
zungstraktes festgestellt werden (BOSTOFTE 
et al. 1983, OSSER et al. 1984, CARLSEN et 
al. 1992, AUGER et al. 1995, JENSEN et al. 
1995, SEIBERT 1995, COMHAIRE et al. 1996). 
Dabei gibt es durchaus regionale Unter-
schiede und auch Regionen, in denen keine 
Veränderungen festgestellt wurden 
(TOPPARI et al. 1996).  

AUGER et al. (1995) untersuchten das 
Volumen der Samenflüssigkeit, der Sper-
mienkonzentration, der Prozentsatz der 
motilen und morphologisch normalen Sper-
matozoa bei 1351 gesunden, fertilen Män-
nern, wobei die Proben aus einer Samen-
bank in Paris stammten und von 1973 bis 
1992 gesammelt wurden. Sie stellten so-

Abb. 66: Veränderung der Sper-
mienqualität bei 1351 
fruchtbaren Männern von 
1973-1992 (verändert nach 
AUGER et al. 1995). 
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wohl einen signifikanten Abfall der mittleren Spermienkonzentration um 2,6 % pro Jahr als 
auch einen signifikanten Abfall der motilen und morphologisch normalen Spermien um 0,7 % 
pro Jahr fest (Abb. 66). Beim Samenvolumen fand keine Veränderung statt. 

CARLSEN et al. (1992), die Daten von 14947 Männer aus insgesamt 61 Publikationen (zwi-
schen 1938 und 1991 erschienen) auswerteten, fanden ebenfalls einen signifikanten Abfall 
der Spermienzahl von 113 x 106/ml 1940 auf 66 x 106/ml 1990 und eine gestiegene Zahl von 
Entwicklungsstörungen (Abb. 67). Im Unterschied zu AUGER et al. (1995) konnten sie aber 
auch einen signifikanten Abfall des Samenvolumens nachweisen. 

BOSTOFTE et al. (1983) verglichen in Dänemark durchgeführte Samenanalysen von 1077 
Männern aus dem Jahr 1952 mit denjenigen von 1000 Männern aus dem Jahr 1972, die alle 
nach denselben Methoden analysiert wurden. Sie konnten, in Übereinstimmung mit den Er-
gebnissen von AUGER et al. (1995) und im Unterschied zu denjenigen von CARLSEN et al. 
(1992), zwar keine Veränderungen des Samenvolumens, dafür aber einen signifikanten Ab-
fall der Spermienzahl, eine signifikante Verringerung der Spermienmotilität und einen signifi-
kanten Anstieg abnormaler Spermatozoa beobachten. 
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Abb. 67: Mittlere Spermiendichte beim Menschen von 1938-1990. Die Größe der Kreise (lo-

garithmisch) repräsentiert die Anzahl der Probanden (nach CARLSEN et al. 1992). 
Nähere Erläuterungen s. Text. 
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Alle Untersuchungen machen insbesondere aufgrund der verringerten Spermienzahl eine 
reduzierte Fruchtbarkeit wahrscheinlich, das heißt, dass der Anteil von Männern mit 
Fruchtbarkeitsstörungen in der Bevölkerung zuzunehmen scheint. Es konnten aber keine 
Ursachen für diese Veränderungen der Spermienqualität ausfindig gemacht werden. Auffal-
lend ist, dass ein zeitlicher Zusammenhang mit der Zunahme von Entwicklungsstörungen 
(Hodenkrebs, Cryptorchismus, Hypospadie) des männlichen Fortpflanzungstraktes besteht. 
Ob dafür aber hormonell wirkende Chemikalien verantwortlich sind, kann lediglich vermutet 
werden. 

In Dänemark fand ÖSTERLIND (1986) eine Zunahme von Hodenkrebs. Dort hat sich von 
1943-1982 die altersstandardisierte Inzidenz von Hodentumoren mehr als verdoppelt, in der 
Altersgruppe von 15-34 Jahren gar vervierfacht (s. auch SEIBERT 1995). Auch aus England 
sind Entwicklungsstörungen im männlichen Fortpflanzungstrakt beschrieben. Hier wurde 
eine Zunahme von Kryptorchismus (Hodenhochstand) bei drei Monate alten Säuglingen zwi-
schen den 50er und 70er Jahren um den Faktor 2 registriert (SEIBERT 1995). Die Zunahme 
von Hodenkrebs gilt heute als die gesichertste Veränderung, während sowohl der Nachweis 
anderer Entwicklungsstörungen als auch die oben genannte Fruchtbarkeitsreduktion beim 
Mann schwieriger zu beurteilen sind (SCHLUMPF & LICHTENSTEIGER 1996). 

Schließlich wird sogar die Zunahme von Brustkrebs bei Frauen auf hormonell wirkende 
Chemikalien zurückgeführt (DAVIS & BRADLOW 1995). Zwei Drittel aller Brustkrebs-
Erkrankungen lassen sich nicht mit Veranlagung oder den bisher bekannten Risikofaktoren 
erklären. Die Wirkung einiger Risikofaktoren, wie zum Beispiel früher Beginn der Menarche, 
später Eintritt der Menopause, Kinderlosigkeit, der Umstand, niemlas gestillt zu haben, erhö-
hen die Gesamtmenge an biologisch aktiven körpereigenen Östrogenen (vor allem Östradi-
ol). Zwar ist nicht geklärt, wie diese Östrogene zur Tumorbildung beitragen, es existiert aber 
eine Hypothese, nach der bei der Umwandlung des Östradiols unter anderem 16-α-
Hydroxyöstron entsteht, das als „schlechtes“ Umwandlungsprodukt über eine verstärkte Akti-
vierung des Rezeptors tumorinduzierend wirken könnte (DAVIS & BRADLOW 1995). Eine zu-
sätzliche Aufnahme von Umweltöstrogenen könnte ebenfalls zur vermehrten Bildung des 
„schlechten“ Östrogens beitragen. Darüberhinaus können sie den Östrogenrezeptor beset-
zen und ihn veranlassen, unnötige Vermehrungssignale auszulösen. Allerdings ist diese 
Hypothese zum einen nicht bewiesen und zum anderen steht der Zusammenhang zwischen 
DDE- und PCB-Gehalten und Brustkrebs immer noch in Diskussion. In Nordamerika gibt es 
zwei große Studien, die diesbezüglich zu entgegengesetzten Ergebnissen kommen. Eine 
wurde von Mary Wolff und Mitarbeitern durchgeführt, die Brustkrebs und hohe DDE-Gehalte 
miteinander in Verbindung bringt und eine andere von Nancy Krieger und Mitarbeitern, die 
diesbezüglich keinen Zusammenhang fand (TAUBES 1994, DAVIS & BRADLOW 1995). 

Außer den östrogenen Wirkungen sind auch androgene beschrieben. Auffallenderweise fin-
det sich das Phänomen des Imposex (Pseudohermaphroditismus femininus), also die Ver-
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männlichung von Weibchen in erster Linie bei Prosobranchiern (Vorderkiemenschnecken). 
Mittlerweile ist weltweit für mehr als 110 marine Schneckenarten beobachtet worden, dass 
vermehrt Weibchen mit Penis und Vas deferens (Samenleiter) auftreten (SPOONER ET AL. 
1991, FIORONI et al. 1991). Davon zu unterscheiden ist der sog. Intersex, der Störungen des 
Genitaltraktes betrifft, wobei damit aber keine Ausbildung von Geschlechtsorganen des an-
deren Geschlechtes einhergeht. Trotzdem kann auch Intersex zur Unfruchtbarkeit führen, 
was BAUER et al. (1995) zum ersten Mal an Weibchen der Strandschnecke (Littorina littorea) 
nachweisen konnten. Allerdings ist mit Intersex im Unterschied zu Imposex keine Mortalität 
verbunden. 

Im Verdacht der androgenen Wirkung - sowohl für Impo- als auch Intersex – steht vor allem 
Tributhylzinn (GIBBS & BRYAN 1986, OEHLMANN et al. 1995). Bei allen detailliert untersuch-
ten Arten zeigt sich, dass Imposex in der Nähe von TBT-Emissionsquellen zunimmt. So wur-
de eine signifikante Korrelation zwischen der TBT-Körperbelastung bzw. der aquatischen 
TBT-Konzentration und Imposex bei der Purpurschnecke (Nucella lapillus) ermittelt (OEHL-

MANN et al. 1995). Es zeigte sich hierbei, dass Schnecken fortgeschrittener Imposexstadien 
signifikant höhere Androgenspiegel aufwiesen. 

Auch bei Fischen besteht der Verdacht, dass Umwelthormone eine Vermännlichung verur-
sachen können. So entdeckte man zum Beispiel bei Mosquitofischen (Poeciliidae) im Rah-
men von Untersuchungen zur Verbreitungsgrenze der beiden Arten Gambusia affinis und G. 
holbrooki Vermännlichungstendenzen (DAVIS & BORTONE 1992). Diese traten nur im Ein-
flussbereich der Abwasserfahne einer Papierfabrik in Florida im Golf von Mexiko auf und 
äußerten sich darin, dass trächtige Weibchen mit zu einem Gonopodium umgestalteter After-
flosse entdeckt wurden. Das Gonopodium stellt das männliche Kopulationsorgan dar. Das in 
Frage kommende Umweltandrogen konnte allerdings nicht identifiziert werden. 

 

Fazit 

Es scheint unbestritten, dass es im Freiland Fälle gibt, bei denen Fortpflanzungs-
beeinflussungen durch Chemikalien verursacht wurden. All diese Fälle, wie zum Beispiel die 
Alligatoren im Apopka See oder die Möwenpopulationen der Großen Seen, gehen einher mit 
hohen Konzentrationen von meist persistenten Chemikalien. In vielen Fällen ist deutlich zu 
beobachten, dass eine Besserung der Fortpflanzungsfähigkeit eintrat, nachdem ein 
Rückgang der Konzentrationen der verursachenden Substanzen – oft DDT und seine 
Metabolite – bedingt durch Verbote entweder in der Herstellung oder der Anwendung. 
Verzeichnet werden konnte. Es ist kein Fall bekannt, bei dem eine langandauernde 
„Belastung“ der Umwelt mit Chemikalien in relativ niedrigen Konzentrationen solche 
Wirkungen verursacht hat.  
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Auch die beim Menschen festgestellten Fortpflanzungsbeeinträchtigungen können letztend-
lich nicht sicher mit Chemikalien aus der Umwelt in Verbindung gebracht werden. Allerdings 
gibt es genauso wenig Hinweise, aus denen es sicher auszuschließen wäre. 

Insbesondere solange die Frage der Bioverfügbarkeit im Vergleich zur hormonellen Wirkung 
nicht gekärt ist, ist es schwierig, eine abschließende Bewertung abzugeben. Daher werden 
hier die aktuellen, wichtigsten Hinweise für und gegen eine hormonelle Wirksamkeit von 
Chemikalien in der Umwelt bezogen auf den Menschen zusammengefaßt. Aktuell bedeutet 
in diesem Zusammenhang, dass von den heutigen Konzentrationen von Chemikalien in der 
Umwelt ausgangen wird, die zum großen Teil niedriger liegen als in den siebziger und acht-
ziger Jahren – zumindest was die persistenten chlororganischen Verbindungen betrifft. Das 
bedeutet, dass sich die nachfolgenden Aussagen auf eine chronische „Umweltbelastung“ mit 
Chemikalien in relativ niedrigen Konzentrationen beziehen. Wichtig dabei ist, die Wirkungen 
der synthetischen Sexualhormone zu berücksichtigen. 

Gegen eine östrogene bzw. hormonelle Wirkung beim Menschen kann angeführt werden: 

• Die Übertragbarkeit von Ergebnisse aus Zellkulturen auf den Organismus und von Labor-
ergebnissen ins Freiland ist wie in anderen toxikologischen Testverfahren fraglich. Hier 
spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Xeno-Östrogene sind weitaus weniger östrogen 
wirksam als Östradiol und in vitro-Untersuchungen sind losgelöst vom Organismus mit 
seinen Kompensations- und Reperaturmöglichkeiten. 

• Einzelfälle in der Natur wie die Möwen der Großen Seen oder die Alligatoren von Apopka, 
die auf eine schwerwiegende Kontamination aufgrund einer einzigen Belastungsquelle zu-
rückzuführen sind, können nicht als ständige, allgegenwärtige Belastung angesehen wer-
den 

• Die Gesamtbilanz hormoneller und antihormoneller Wirkung im Körper könnte sich aufhe-
ben. Im sog. „Ozean von Östrogenen und Antiöstrogenen“ können östrogene Belastungen 
durchaus ausgeglichen werden. Außerdem existieren – wie beschrieben – Chemikalien in 
der Umwelt, die gegensätzlich wirken. Hierdurch besteht die Möglichkeit einer gegenseiti-
gen hemmenden Wirkung (s.u.). 

• Die Übertragbarkeit vom Tier auf den Menschen ist aufgrund anderer Bindungsformen für 
Hormone ebenso fraglich wie die Übertragung von einer Tierart auf die andere.  

• Bestimmte potentiell hormonell wirksame Verbindungen können vor allem in der Leber 
metabolisiert und ausgeschieden werden. Dies verringert zumindest die Dauer der inne-
ren Exposition gegenüber solchen Substanzen. 
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Gründe für eine östrogene bzw. hormonelle Wirkung sind dagegen: 

• Anti-Östrogene können selbst potentielle Hormonmodulatoren sein, wodurch ihre ausglei-
chende Wirkung hinfällig wird. Dies lässt sich am Beispiel der Dioxine verdeutlichen. Aus 
Versuchen mit Ratten und Mäusen ist bekannt, dass Dioxin sowohl Brusttumore hemmen, 
als auch Lebertumore verstärken kann, ein Effekt, der Östrogen zu brauchen scheint. Au-
ßerdem zeigte der männliche Nachwuchs von trächtigen, Dioxin-exponierten Ratten eine 
verzögerte sexuelle Reifeentwicklung, kleinere Geschlechtsorgane, reduzierte Spermien-
dichte und entmännlichtes Sexualverhalten (STONE 1994b). 

• Die niedrigste Dosis von Dioxin, die in Nachkommen von Dioxin-exponierten, trächtigen 
Ratten Fortpflanzungsprobleme bewirkt (64 ng/kg), ist nicht weit entfernt von der ständi-
gen Background-Dosis, die in Menschen akkumuliert vorliegt und gemessen werden kann 
(5-10 ng/kg TEQ) (STONE 1994B, MABLY 1992 zitiert in SHARPE & SKAKKEBAEK 1993). 

Darüberhinaus gibt es eine Reihe offener Fragen, die bereits im vorangehenden Kapitel ge-
nannt wurden. In Ergänzung dazu ist zum Beispiel unklar, welches Problem der unphysiolo-
gische „low level“ Dauerstimulus, der von den hormonell wirksamen Chemikalien aus der 
Umwelt erzeugt werden kann, im Vergleich zu der normalerweise in Schüben stattfindenden 
Hormonsekretion darstellt (HANF 1995). Des Weiteren ist auch die hormonelle Wirksamkeit 
von vielen Metaboliten endokrin wirksamer Ausgangssubstanzen unbekannt. Letztendlich ist 
zum heutigen Zeitpunkt die Frage der hormonellen Wirkung von Chemikaliengemischen 
nicht zu klären (SEIBERT 1996, 1998, TOPPARI et al. 1996). Hierbei können sich – wie oben 
erwähnt – hemmende Einflüsse und additive oder synergistische Effekte gegenüberstehen.  

Schließlich soll anhand einer neuen Studie nochmals auf den Mangel an ausreichenden Da-
ten und geeigneten Untersuchungsmethoden hingewiesen werden. ZAHRADNIK et al. (1998) 
analysierten im Endometrium, Ovarialgewebe und Bauchfett geschlechtsreifer Frauen eine 
Reihe chlorierter Kohlenwasserstoffe, Bisphenol A, Phthalat- und Alkylphenolverbindungen 
sowie Myko- und Phytoöstrogene. Es zeigte sich, dass von den bisher bekannten östrogen 
wirksamen Substanzen nur das β-HCH im unteren ppb-Bereich nachweisbar war. Für Phtha-
late, Alkylphenole und Hydroxybiphenyle kommen sie zu dem Schluß, dass aufgrund metho-
discher Probleme noch keine Bewertung möglich ist. Fast überraschend war, dass p,p´-DDE, 
das antiandrogen wirksam sein kann (Kap. 3.2.2.3), von den nachgewiesenen endokrin wirk-
samen Stoffen in den höchsten Konzentrationen gefunden wurden. Dies wirft die Frage auf, 
ob antiandrogene Wirkungen bedeutender sind als die bisher im Vordergrund der Diskussion 
stehenden östrogenen von in der Umwelt befindlichen Substanzen. Wenn dem so sein sollte, 
so muss hier letztlich wiederum festgehalten werden, dass zur Beantwortung dieser Frage 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt zu wenig Daten existieren. 



186 Umwelthormone und endokrines System 
 

3.2.3 Biomarker und Endpunkte 

Bei den bisherigen Ausführungen ging es in erster Linie um die Frage, ob und in welchem 
Ausmaß vom Menschen in die Umwelt gebrachte Chemikalien hormonelle Wirkungen im 
Organismus hervorrufen können. Zu ihrer Beantwortung wurden Ergebnisse aus Labor- und 
Freilanduntersuchungen und -beobachtungen betrachtet, welche letztendlich nicht zu einer 
eindeutigen Antwort führten, sondern vielmehr die Komplexität des Problems verdeutlichten - 
aufgrund komplexer biologischer und chemischer Strukturen auf allen Ebenen. Hierbei wur-
den methodische Fragen nur am Rande erörtert. Zum einen sollte das Ausmaß der Komple-
xität aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht zusätzlich gesteigert und zum anderen müssen 
methodische Überlegungen im Hinblick auf Kap. 4 gesondert betrachtet werden. Dies ist ins-
besondere für die Bestimmung der hormonellen Wirkung aufgrund großer methodischer 
Probleme von entscheidender Bedeutung. 

Die größten Schwierigkeiten lassen sich dabei folgendermaßen zusammenfassen: 

• Bestimmung geeigneter Biomarker und Endpunkte zum Nachweis der hormonellen 
Wirkung (KAVLOCK et al. 1996, ANKLEY et al. 1998). 

• Unterschiede im endokrinen System zwischen den Spezies bzw. Tiergruppen. Zum Bei-
spiel ist die primäre Differenzierung der Hoden bei männlichen Vögeln von 17β-Östradiol 
beeinflusst, während diejenige der Säuger unter der Kontrolle von Testosteron verläuft 
(ANKLEY et al. 1998). 

• Mangelnde Kenntnis der komplexen endokrinen Prozesse und der Vielfalt der Ansatz-
punkte für Einwirkungen auf das endokrine System. Daraus leitet sich die Schwierigkeit 
der Definition von „Normzuständen gesunder Individuen“ ab. 

• Gegenläufigkeit der Wirkungen von Chemikalien (östrogen/antiöstrogen; androgen/anti-
androgen) und daraus ableitend große Probleme bei der Erfassung der hormonellen Wir-
kung von Chemikaliengemischen. 

• Zeitverzögerung zwischen der Exposition und der Wirkung von mehreren Jahren oder 
sogar über eine Generation hinweg. 

• In Verbindung damit steht, dass oft keine einfachen linearen Dosis-Wirkungsbeziehungen 
existieren und die Embryonalphase die sensibelste in der individuellen Entwicklung dar-
stellt. 

Alle aufgeführten Probleme gelten gleichermaßen für Labor- und Freilanduntersuchungen. 
Bei den Testverfahren im Labor kann dabei prinzipiell zwischen den in vivo- und in vitro-
Verfahren unterschieden werden (VILLEE 1980). Allgemein besitzen letztere den Vorteil, dass 
sie leichter durchzuführen und besser zu standardisieren sind. Allerdings besteht ihr ent-
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scheidender Nachteil darin, dass sie losgelöst vom Organismus mit all seinen Kompensati-
ons- und Regulationsmechanismen arbeiten. Dieser Nachteil verbietet insbesondere dann 
die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf den Organismus, wenn – wie im Falle des endokri-
nen Systems – Aussagen über Reaktionen hochkomplexer Strukturen getroffen werden sol-
len. Dennoch ist der Wert der in vitro-Verfahren darin zu sehen, dass sie eine erste, schnel-
le und meist kostengünstige Einschätzung des generellen Potentials von Chemikalien in be-
zug auf ihre hormonelle Wirksamkeit gestatten. Letztendlich müssen aber geeignete in vivo-
Verfahren vorliegen, um eine umfassende Beschreibung des hormonellen Potentials der 
Substanzen durchführen zu können (ANKLEY et al. 1998). 

Im Rahmen dieser Arbeit kommen allerdings nur die Freilanduntersuchungen in Betracht, die 
von Natur aus wegen der höheren Komplexität im Vergleich zu Laborverfahren noch kriti-
scher und daher noch wenig gut entwickelt sind. Es erscheint deshalb sinnvoll, die in Labor-
verfahren ermittelten Biomarker und Endpunkte bezüglich ihrer Übertragbarkeit auf Freiland-
untersuchungen zu betrachten. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die meisten Test sich auf 
die gut untersuchten Nager und Fische beziehen und Extrapolationen zu anderen Tiergrup-
pen wie Vögel, Amphibien oder Reptilien nur sehr bedingt durchgeführt werden können. 

 

 

3.2.3.1 Biomarker zum Nachweis östrogener Wirkung bei Säugern 

Es gibt zwei klassische Testverfahren, die mit Ratten und Mäusen bereits seit den zwanziger 
und dreißiger Jahren zur Feststellung der östrogenen Wirkung durchgeführt werden (GÜL-

DEN 1995): 

• Allen-Doisy-Test. Bei diesem Test wird die Verhornung des Vaginalepithels als Folge 
einer durch die Substanz stimulierte Proliferation erfaßt. Dabei wird das Auftreten von 
verhornten Zellen in Vaginalabstrichen innerhalb von zwei bis drei Tagen nach Applikati-
on der Testsubstanz als Nachweis einer östrogenen Wirkung gewertet. 

• Uterus-Test. Wie bereits im Kap. 3.2.2.3 am Beispiel des DDT dargestellt, wird bei die-
sem Test das Uterusgewicht bestimmt. Die Gewichtszunahme der Uteri verursacht durch 
erhöhte Wasserretention, Hyperplasie und Hypertrophie wird hierbei als Zeichen östro-
gener Wirkung angesehen.  

Daneben werden weitere morphologische Abnormalitäten als Biomarker erfaßt, wie zum 
Beispiel der Anogenital-Abstand (ANKLEY et al. 1998). Während der Allen-Doisy-Test heute 
nicht mehr eingesetzt wird, ist der Uterus-Test mittlerweile das am häufigsten eingesetzte 
Nachweisverfahren geworden. Allerdings gibt es für ihn keine standardisierte Arbeits-
anleitung. Deshalb wird er in zahlreichen Abwandlungen durchgeführt, das heißt, dass un-
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terschiedliche Spezies in unterschiedlichem Entwicklungszustand dafür verwendet werden. 
Außerdem variieren die Applikationsarten in bezug auf Verabreichung der Substanzen, Do-
sierungsintervallen und -zeiträumen. Da diese Versuche darüberhinaus häufig strengen An-
forderungen an die Qualität der Durchführung und Dokumentation nicht genügen, sind ers-
tens die Ergebnisse nicht ausreichend belastbar und zweitens die in unterschiedlichen La-
bors ermittelten Resultate nicht direkt miteinander vergleichbar. Nur bei Verwendung einer 
Standardsubstanz, wie zum Beispiel von Ethinylöstradiol, können Vergleiche vorgenommen 
werden.  

Weitere Nachteile bestehen darin, dass die vorliegenden Testdaten nicht ausreichen, um 
beispielsweise LOEL- oder LOEC-Werte ableiten zu können (SEIBERT 1998). Wie bereits 
erwähnt (Kap. 3.2.2.1), wäre es zur Dokumentation der östrogenen Wirkung noch wichtiger, 
Tests zu unterschiedlichen Entwicklungsstadien im Rahmen von Langzeitversuchen durch-
zuführen, welche das Embryonalstadium als den sensibelsten Zeitpunkt miteinschließen. 
Auch hierfür sind die in Diskussion stehenden Verfahren ungeeignet. Daher schreiben 
ANKLEY et al. (1998), dass tatsächlich kein geeigneter Test mit wildlebenden Säugetieren zur 
Beschreibung der hormonellen Wirkung existiert. 

Für den Einsatz im Biomonitoring ergeben sich weitere Probleme. Zum einen sind in freile-
benden Populationen die Normalzustände in bezug auf die untersuchten Endpunkte unklar 
und unterliegen zudem unbekannten, physiologischen Schwankungen. Darüberhinaus be-
stehen Zweifel, ob die in vivo-Verfahren sensibel genug wären, eine durch eine chronische, 
relative niedrige Konzentration von Chemikalien verursachte östrogene Wirkung anzuzeigen. 
Ein weiterer, sehr wichtiger Aspekt betrifft die Abschätzung der Wirkung von Chemikalien-
gemischen, denen gegenüber Organismen im Freiland im Normalfall exponiert sind.  

 

 

3.2.3.2 Biomarker zum Nachweis hormoneller Wirkung bei Fischen 

Bei Fischen werden im Labor eine Reihe von Biomarkern ermittelt, die in Tab. 17 zusam-
mengestellt sind. 

 

Vitellogenin 

Die geschlechtsreifen Weibchen eierlegender Tiere produzieren unter Östrogenkontrolle in 
der Leber zur Brutzeit Vitellogenine. Der Nachweis dieser Lipoproteide, die von den Eizellen 
aus dem Blut aufgenommen und zur Bildung von Dotterproteinen verwendet werden, in 
Männchen und nicht geschlechtsreifen Weibchen kann als Nachweis einer östrogenen Wir-
kung gewertet werden. Die Bildung von Vitellogenin in Männchen ist möglich, weil sie auch 
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Träger des Vitellogenin-Gens sind, dessen Expression durch östrogen wirksame Substanzen 
ausgelöst werden kann. 

 

Tab. 17: Biomarker zum Nachweis hormoneller Wirkung bei Fischen (zusammengestellt 
nach Angaben von ANKLEY et al. 1998). 

 
Biomarker Untersuchungsmedium Kurze Bewertung 

Vitellogenin vor allem Blut • s. Text 
Gonadosomatischer Index (GSI) Verhältnis des Gonaden- 

zum Körpergewicht 
• s. Text 

Reifung der Gameten Eier und Spermien • nur anwendbar bei exponierten 
Fischen, da die Kenntnis des Rei-
fezustandes unabdingbar ist 

Bildung von Steroiden vor allem Gonaden • noch wenig untersucht, aber viel-
versprechend 

Plasma-Steroid-Konzentration Blutplasma • kein sicherer Marker aufgrund 
zeitlicher Variationen und vielen 
Modifikationswegen 

Rezeptorbindung Zellen verschiedener Or-
gane 

• zu wenig bisher untersucht 

Veränderungen der Sekundären 
Geschlechtsmerkmale 

Sekundäre Geschlechts-
merkmale 

• kann als zusätzlicher Marker die-
nen; unterliegt einer gewissen 
Subjektivität des Bearbeiters 

Veränderungen der Sexual-
differenzierung 

Gonaden und Geschlech-
terstruktur 

• unsicher in der Indikation und 
teilweise hoher Untersuchungs-
aufwand 

 

 

Aus Laborversuchen mit kultivierten Forellenleberzellen ist die hohe Sensibilität bekannt. 
Bereits 0,5 ng/l Etinylöstradiol bewirkten einen signifikanten Anstieg des Vitellogeninspiegels 
im Plasma und 10 ng/l führten bei männlichen Regenbogenforellen (Oncorynchus mykiss) zu 
Konzentrationen, wie sie bei geschlechtsreifen Weibchen zur Zeit der Eireifung auftreten 
können (JOBLING & SUMPTER 1993).  

Normalerweise wird Vitellogenin durch Radioimmunoassays (RIA) oder Enzyme Linked Im-
munosorbent Assays (ELISA) im Blutplasma nachgewiesen. Der Einsatz von Antikörpern 
führt dazu, dass diese Test sehr spezifisch auf eine oder wenige Arten zugeschnitten sind. 
TYLER et al. (1996) konnten dementsprechend nachweisen, dass ein für Karpfen (Cyprinus 
carpio) entwickelter RIA nur für Abramis brama und Pimephales promelas adäqaute Ergeb-
nisse erbrachte, das heißt, dass sowohl Veränderungen des Vitellogeningehaltes als auch 
absolute Konzentrationen quantifiziert werden konnten. Für andere Vertreter der Karpfenar-
tigen (Cyprinidae) wie Rotauge (Rutilus rutilus), Elritze (Phoxinus phoxinus) oder Rotfeder 
(Scardinus erythophthalmus) konnten damit lediglich Veränderungen im Vitellogeningehalt 



190 Umwelthormone und endokrines System 
 

festgestellt werden. Allerdings war es auch bei diesen Arten möglich, zwischen Männchen, 
immaturen Weibchen und dem sexuellen Reifegrad von Weibchen zu unterscheiden. Bei 
Vertretern anderen Fischfamilien konnten mit dem Assay aufgrund fehlender bzw. unzurei-
chender Cross-Reaktion mit den Antikörpern keine aussagekräftigen Ergebnisse erzielt wer-
den. Bei den Untersuchungen von TYLER et al. (1996), die auch wildlebende Populationen 
untersuchten, ergab sich zudem die Schwierigkeit, dass in Männchen einiger Arten Vitello-
genin nachgewiesen werden konnte. Ob dies auf ein Artefakt des Tests oder auf eine Expo-
sition einer östrogen wirksamen Substanz zurückzuführen ist, konnte nicht herausgefunden 
werden. 

Hinzu kommen weitere Kritikpunkte. In vitro konnte auch durch Androgene und Gestagene 
die Vitellogeninsynthese stimuliert werden, wenn auch nur durch unphysiologisch hohe Kon-
zentrationen (GÜLDEN 1995), und auch Nierenschäden können zu einer unangepaßten Ent-
stehung von Vitellogenin führen (ANKLEY et al. 1998). Dadurch wird die östrogenspezifische 
Wirkung relativiert. Außerdem gilt auch für den Vitellogenintest, dass eine standardisierte 
Arbeitsanleitung sowie qualitätssichernde Elemente fehlen, um die vollständige Vergleich-
barkeit und Belastbarkeit der Ergebnisse zu gewährleisten. 

 

Gonadosomatischer Index (GSI)  

Der Gonadosomatische Index wird als ein geeigneter Endpunkt im Hinblick auf die Indikation 
hormoneller Wirkungen von Chemikalien im Rahmen von Screenings angesehen (ANKLEY et 
al. 1998). Er ist leicht zu bestimmen und auf beide Geschlechter eierlegender Fischarten 
anwendbar. Der GSI zeichnet sich durch einen integrativen Charakter hormoneller Wirkun-
gen aus, der beispielsweise die zirkulierenden Hormonlevel wiederspiegelt. Von großer Be-
deutung allerdings ist, dass die zu untersuchenden Individuen sich im selben Stadium der 
Gametogenese befinden. Kritisch ist anzumerken, dass der GSI nicht allein durch hormonell 
wirksame Chemikalien verändert wird, sondern in erster Linie zur Laichzeit von den natürli-
chen Hormonen. Für Freilanduntersuchungen bedeutet dies, dass zunächst die Normalzu-
stände bestimmt werden müssen. Hierbei stößt die Eignung des GSI an ihre Grenzen, da für 
viele Fischarten das Wachstum und damit das Körpergewicht eine stark von den Habitatbe-
dingungen abhängige Größe ist (Kap. 1.2.5.7 und 2.2.3.3). Dies hat zur Folge, dass der GSI 
für jede Untersuchungsfläche spezifisch sein kann und der Bezug zu einem Refernzstandort 
problematisch ist. Unter diesen Bedingungen sind die hormonellen Wirkungen von Chemika-
lien nicht sicher nachweisbar. 
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3.2.3.3 Biomarker zum Nachweis androgener Wirkung 

Die Betrachtung antiandrogener und androgener Wirkungen wird vielleicht zu Unrecht am 
Rande der „Hormondiskussion“ geführt (ZAHRADNIK et al. 1998). Folge davon ist, dass bisher 
nur sehr wenige Arbeiten über diesbezügliche Biomarker vorliegen, die sich in erster Linie an 
morphologischen Veränderungen orientieren. Für Prosobranchier (Vorderkiemenschnecken) 
liegt beispielsweise ein Schema zur Klassifizierung des Vermännlichungsprozesses von 
Weibchen (Imposex) anhand der Ausbildung eines Penis und Samenleiters vor (OEHLMANN 
et al. 1995). Auch das bei derselben Tiergruppe auftretende Phänomen des Intersexes kann 
morphologisch festgestellt werden (BAUER et al. 1995). Diese Biomarker beschränken sich 
auf diese Tiergruppe, das heißt, dass sie nicht auf andere Gruppen übertragen werden kön-
nen. Außerdem wird ihre Zuverlässigkeit weiterhin zu prüfen sein, auch wenn bereits Korre-
lationen zwischen dem Grad an Imposex und dem Androgenspiegel ermittelt werden konn-
ten (OEHLMANN et al. 1995). 

Auch bei Fischen werden morphologische Veränderungen als Biomarker eingesetzt, die al-
lerdings als sehr speziell bezeichnet werden müssen. Das für die lebendgebärenden Moski-
tofische charakteristische männliche Begattungsorgan (Gonopodium), dessen Ausbildung 
bei Weibchen als Anzeiger der Vermännlichung gewertet werden kann, findet sich ansonsten 
nur noch bei einigen ovoviviparen Halbschnabelhechten, wie dem Kampfhalbschnäbler (De-
rogenys pusillus). Daher kann dieser Biomarker nicht generell eingesetzt werden. 

 

 

3.2.3.4 Fazit 

Es liegen derzeit keine Biomarker vor, denen eine uneingeschränkte Eignung zur Darstellung 
der hormonellen Wirksamkeit zugesprochen werden kann. Der wesentliche Grund dafür ist in 
der relativ neuen Problematik hormoneller Wirkung von in der Umwelt befindlichen Chemi-
kalien zu sehen. Es werden zur Zeit sehr viele in vitro- und in vivo-Verfahren getestet, so 
dass man noch relativ weit entfernt von standardisierten, validierten Assays und Biomarkern 
ist. Ausdruck dafür sind zum Beispiel die Bemühungen in den Vereinigten Staaten, wo unter 
der Federführung der EPA (Environmental Protection Agency) ein Endocrine Disruptor 
Screening and Testing Advisory Comittee (EDSTAC) gebildet wurde, um diese Mängel so-
bald wie möglich zu beseitigen (GOLDMANN 1998). Die Schwerpunkte dieser Kommission 
liegen allerdings auf dem Testen von Substanzen bezüglich ihrer hormonellen Wirksamkeit. 
Untersuchungsverfahren im Rahmen eines Biomonitoring werden nicht betrachtet. 

Gerade diese Tatsache kann als Argument für eine Umweltprobenbank, das heißt für ein 
Lagern von Umweltproben gewertet werden. Wenn aus den bisherigen Erkenntnissen her-
aus potentiell geeignete Organe oder Körperflüssigkeiten eingelagert werden, kann dann, 
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wenn in einigen Jahren verbesserte Testverfahren und Biomarker vorliegen, rückblickend die 
Entwicklung der hormonellen Wirkung verfolgt werden. Ohne Umweltprobenbanken würden 
über die Zeitspanne bis zum Vorliegen verbesserter Methoden keine belastbaren Daten vor-
liegen und somit eine nicht zu schließende Kenntnislücke existieren. Demzufolge wird in 
Kap. 4.2.2 vor allem die Frage potentiell geeigneter „Matrizes“ zum Nachweis hormoneller 
Wirkungen diskutiert. 
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3.3 Genetisches System 

Wirkungen stofflicher Stressoren können auf verschiedenen Ebenen des genetischen Sys-
tems stattfinden:  

• Genom 
• Chromosomen 
• Gene. 

Treten genetische Veränderungen in mehreren Individuen auf, kann die genetische Variabili-
tät und damit der Genpool einer Art oder Population als weitere Ebene verändert sein. 

Jede Veränderung, die direkt an der DNA stattfindet, wird als Mutation bezeichnet. Es sind 
zahlreiche Typen von Mutationen bekannt, die sowohl in Keimzellen als auch in somatischen 
Zellen in gleicher Weise auftreten können (HENNIG 1995). Sie können dabei das Genom, die 
Chromosomen und die Gene betreffen und auf unterschiedliche und sehr komplexe Art und 
Weise ablaufen (ARBER 1997).  

Mutationen sind nicht die einzige Prozesse, welche zu genetischen Veränderungen führen 
können. Es wirkt zudem die natürliche Selektion auf Populationen ein, die sich aus ver-
schiedenen Genotypen zusammensetzen und somit über eine genetische Variabilität oder 
Vielfalt verfügen. Selektion findet über die jeweiligen Lebensbedingungen statt, die räumlich 
und zeitlich sehr variabel sind. In Verbindungen mit den zahlreichen Möglichkeiten von un-
terschiedlichen und komplexen Mutationen ergibt sich ein sehr komplexes System geneti-
scher Veränderungen, das als Evolution bezeichnet wird. Ihre Komplexität wird noch dadurch 
erhöht, dass weitere Phänomene, wie zum Beispiel die geographische Isolation eine ge-
wissen Rolle darin spielen. 

Da alle Lebewesen einer steten biologischen Evolution unterworfen sind, können quasi stän-
dig natürliche Veränderungen des genetischen Systems von der molekularen Stufe bis hin 
zur Ebene der Population stattfinden. Deshalb ist es nicht einfach, die durch stoffliche Stres-
soren bedingten Modifikationen von den natürlichen zu differenzieren. Diese Unterscheidung 
ist aber von großer Bedeutung, um Gefahren, die von chemischen Substanzen ausgehen, 
erkennen, bewerten und vermeiden zu können. 

Heute wird im allgemeinen die Tumorbildung als die größte Gefahr in bezug auf chemische 
Substanzen gesehen. Da die Kanzerogenese (Kap. 3.3.1) ein komplexes, nicht vollständig 
verstandenes Phänomen darstellt, das für den Menschen zu einem bedeutenden Mortalitäts-
faktor geworden ist, konzentrieren sich auch die Untersuchungen zum Auffinden von End-
punkten und Biomarker als Frühwarnsysteme auf diesen Bereich des genetischen Systems. 
Dabei wird oft vergessen, dass Krebs – wie im nächsten Kapitel dargelegt – erstens vor al-
lem bei relativ langlebigen Tierarten auftreten kann und zweitens selbst für diese evolutions-
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biologisch unproblematisch ist. Dementsprechend ist bisher nur unzureichend untersucht, 
inwieweit andere Veränderungen des genetischen Systems, wie zum Beispiel der geneti-
schen Vielfalt über veränderte Selektionsbedingungen, die Populationen und Arten nachtei-
lig betreffen können. Hierbei können als eine weitere Gefahr, die von gentoxischen Substan-
zen ausgehen kann, die Mutationen in den Keimzellen eine Rolle spielen und damit die 
Fortpflanzungsfähigkeit negativ beeinflussen. Für diese und eine Vielzahl von anderen für 
das Individuum irreversiblen mutagenen Schäden, die nicht mit Krebs in Verbindung stehen, 
hat KURELEC (1993) den Terminus „genotoxic disease syndrom“ eingeführt. Hierunter fällt 
auch eine durch gentoxische Substanzen verursachte herabgesetzte Fitness (MITCHELMORE 

& CHIPMAN 1998). Da, mit Ausnahme von Krebs, die genannten Wirkungen auf das geneti-
sche System unzureichend untersucht sind und bei der Kanzerogenese noch viele offene 
Fragen bestehen, kann zurecht behauptet werden, dass Bedeutung und Auswirkung stoffli-
cher Stressoren auf die Erbsubstanz noch relativ unklar sind (FENT 1998).  

 

 

 

3.3.1 Tumore 

3.3.1.1 Kanzerogenese 

Unter Kanzerogenese2 (lat. cancer = Krebs) wird die Auslösung der Entstehung von Gewe-
beneubildungen durch Zellentartung verstanden. Das Ergebnis der Kanzerogenese wird als 
Tumor bezeichnet, der ein durch unkontrolliertes, nicht normgerechtes Wachstum charakte-
risiertes Gewebe darstellt. Das Wachstum der Zelle (Proliferation) bzw. des Gewebes ent-
zieht sich dabei der Kontrolle durch den Organismus. Es gilt als sicher, dass sich ein Tumor 
aus einer einzigen Zelle bildet, die als Tumorzelle oder neoplastische Zelle bezeichnet wird 
(WEINBERG 1996).  

In diesen Zellen sind meist Gene, welche die Zellvermehrung kontrollieren, ausgefallen oder 
aber Wachstumsgene so verändert, dass sie permanent Zellteilungssignale aussenden. Es 
handelt sich hierbei um Proto-Onkogene und Tumorsuppressor-Gene. Erste fördern das 
Zellwachstum, letztere unterdrücken es. Wenn ein Proto-Onkogen mutiert, kann unter Um-
ständen zu viel wachstumsförderndes Protein produziert werden, welches die Zelle zu über-
mäßiger Vermehrung anregt. Treten Mutationen in Tumorsuppressor-Genen auf, können sie 
inaktiviert werden mit der Folge, dass der Zelle wachstumshemmende Signale fehlen und 

                                                

2 Der synonym gebrauchte Begriff Karzinogenese (griech. carcinos = Krebs) ist unüblich geworden. 
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deshalb ebenfalls unkontrolliertes Zellwachstum initiiert wird. Ihre Inaktivierung ist deshalb 
bedeutungsvoll, weil dann die wachstumshemmenden Signale von Nachbarzellen ignoriert 
werden und dadurch die gegenseitige Kontrolle im Gewebe aufgehoben wird (WEINBERG 
1996). 

Krebs kann also erst durch den Ausfall mehrerer Kontrollmechanismen einer Zelle entste-
hen. Daher vollzieht sich die Wandlung von einer gesunden zu einer neoplastischen Zelle in 
mehreren Stadien (s.u.). In diesem Kontext ist von Bedeutung, dass nach dem Versagen der 
Wachstumskontrolle durch die beiden genannten Genotypen ein weiteres Sicherungssystem 
der Zelle aktiviert werden kann: der genetisch programmierte Zelltod, der als Apoptose be-
zeichnet wird (DUKE et al. 1997). Sie findet statt, um beispielsweise genetisch defekte, alte 
oder von Viren befallene Zellen zu entsorgen. Allerdings kann auch dieses System auf un-
terschiedliche Weise versagen (WEINBERG 1996). 

Neben der Apoptose ist ein weiterer Notmechanismus bekannt, der vor unkontrolliertem 
Zellwachstum schützen kann. Insbesondere durch Studien an Zellkulturen weiß man heute, 
dass die Telomeren (= DNA-Segmente am Ende der Chromosomen) eine Art Zählung der 
Vermehrungsrunden von Zellen durchführen, was in Verbindung mit ihrer Funktion steht, die 
Enden der Chromosomen vor Schäden zu schützen (GREIDER & BLACKBURN 1996). Wird 
übermäßiges Wachstum registriert, dann verkürzen sich die Telomere bei jeder Zellteilung 
bis eine kritische Länge erreicht wird, ab der kein Schutz der Chromosomenenden besteht. 
Dies ist normalerweise für die Zelle das Signal, in das Seneszenzstadium einzutreten. Igno-
riert die Zelle diese Warnung verkürzen sich die Telomere weiter, bis es zur Verknüpfung 
oder dem Zerbrechen von Chromosomen kommt, was beides zum genetischen Chaos und 
damit zum Tod der Zelle führt. Doch auch dieses Schutzsystem kann ausgeschaltet werden, 
so dass Tumore wachsen können. 

Bei den Tumoren unterscheidet man gutartige (benigne) und bösartige (maligne). Bei den 
benignen Tumoren handelt es sich um relativ langsam wachsende Gewebe, die sich ge-
genüber dem umliegenden Gewebe abkapseln, einen relativ hohen Differenzierungsgrad 
aufweisen und keine Tochtergeschwülste (Metastasen) bilden. Maligne Tumore – nur diese 
werden als Krebs bezeichnet – wachsen im Unterschied dazu schnell und invasiv (= wach-
sen unter Nichteinhaltung von Gewebe- und Organgrenzen), sind wenig differenziert und 
brechen in Blutgefäße ein (= infiltrativ), wodurch eine Verbreitung von neoplastischen Zellen 
im ganzen Körper erfolgt mit der Konsequenz der Bildung von Metastasen. 

Die Krebsentstehung ist bis heute trotz intensivster Forschungen insbesondere seit den 
siebziger Jahren nicht vollständig aufgeklärt, was nicht zuletzt auf die sog. Latenzzeit zu-
rückzuführen ist. Die Latenzzeit bedeutet, dass zwischen dem Initialstadium der Kanzero-
genese, ausgelöst durch das Auftreten eines Kanzerogens, und dem Sichtbarwerden der 
Erkrankung oft mehrere Jahre bis Jahrzehnte liegen können. Hinzu kommt, dass es um ei-
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nen komplexen Prozess handelt (s.u.) und neben den Kanzerogenen auch eine Vielzahl von 
weiteren Faktoren (= Risikofaktoren) eine wichtige Rolle spielen. Beim Menschen schätzt 
man, dass vor allem folgende Faktoren in unterschiedlicher Weise zur Tumorbildung beitra-
gen (TRICHOPOULOS et al. 1996, OEHLMANN & MARKERT 1997), wobei die genannten Zahlen 
nur grobe Anhaltspunkte liefern: 

• Ernährung   35 % 
• Tabak   30 % 
• Berufliche Exposition 6 % 
• UV-Strahlung 4 % 
• Alkohol 3 % 
• Umweltverunreinigungen 3 % 
• Medikamente 2 %. 

Viele Krebserkrankungen sind in verschiedenen Regionen der Welt unterschiedlich häufig. 
So unterscheiden sich die altersstandardisierten Inzidenzraten von Ösophagus-, Magen-, 
Kolon- und Rektum-Tumoren zwischen verschiedenen Regionen um Faktoren von 300, 25, 
10 bzw. 20 (DOLL & PETO 1981). Dabei ist bemerkenswert, dass sich die Krebsraten der 
Nachkommen von Immigranten stark jenen des Einwanderungslandes annähern. So er-
krankten in den Jahren 1968-1972 Hawaianer japanischer Herkunft, ähnlich wie Hawaianer 
europäischer Herkunft, 4,8- und 3,1fach häufiger an Colin- und Rektum-Tumoren als in Ja-
pan lebende Japaner, dafür 3,4- bzw. 3,3fach seltener an Ösophagus- und Magen-Tumoren. 
Mittlerweile hat sich auch in Japan das Tumorinzidenzmuster in Richtung des westlichen 
verschoben, wahrscheinlich als Folge westlicher Einflüsse im Lebensstil (GLATT 1999). Aus 
diesen Beobachtungen wird geschlossen, dass in erster Linie Umwelteinflüsse und Le-
bensstil für geographische und zeitliche Variationen der Krebsraten verantwortlich sind.  
Unkontrolliertes Zellwachstum gründet sich letztlich auf einer Veränderung der geneti-
schen Information, die bei den nachfolgenden Zellteilungen an die Tochterzellen weiterge-
geben wird. Heute teilt man den langwierigen Prozess der Krebsentstehung in drei Phasen 
ein (Abb. 68): 

1. Initiation (irreversible Veränderung der genomischen DNA) 
2. Promotion (Stimulierung der Proliferation und Entstehung eines Mikrotumors) 
3. Progression (verstärktes Zellwachstum und Entstehung des Volltumors). 

In der Initiationsphase findet die primäre Einwirkung eines Kanzerogens auf die DNA statt. 
Dabei tritt erst dann eine irreversible Veränderung der genomischen DNA auf, wenn die 
DNA-Reparatursysteme (Kap. 3.3.1.2) die durch das Kanzerogen verursachte Veränderung 
nicht beseitigen konnten. Das bedeutet, dass bei weitem nicht jede primäre Einwirkung auf 
die DNA die Krebsentstehung einleiten kann. Die Vielfältigkeit der Reparatursysteme und die 
Tatsache, dass sie dazu dienen, natürliche DNA-Veränderungen zu beheben, macht die 
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Tumorbildung zu einen komplexen Prozess. Dadurch ist es nicht leicht, natürliche und 
„künstliche“, das heißt letztendlich anthropogene Ursachen zu unterscheiden. Ist die DNA 
irreversibel verändert, wird die Schädigung an die Tochterzellen weitergegeben. Es setzt 
aber nicht automatisch ein autonomes Wachstum der entsprechenden Zellen ein. Dazu ist 
der Einfluss eines Promotors notwendig. 

In der Promotionsphase finden demnach die 
Prozesse statt, welche das Wachstum der 
initiierten Zelle fördern und zum autonomen 
Wachstum beitragen. Dieser Prozess wird von 
einem Promotor nicht sofort eingeleitet, so 
dass er eine bestimmte Zeit lang reversibel ist. 
Dies ist dann der Fall, wenn der Promotor 
rechtzeitig beseitigt wird. Hinzu kommt, dass 
auch neoplastische Zellen, die täglich zu 
Dutzenden im Körper entstehen, von 
Makrophagen eliminiert werden können. 

In der Progressionsphase, die mehrere Jahre 
oder sogar Jahrzehnte andauern kann, tritt das 
eigentliche unkontrollierte Zellwachstum ein. 
Die entarteten Zellen wuchern und bilden im 
Körper an verschiedenen Stellen Metastasen. 

Das Wachstum bestimmter Zelltypen wird sti-
muliert, indem sich zelltypspezifische Wachstumshormone an die zuständigen Rezeptoren 
binden. Dadurch wird der Rezeptor aktiv und gibt Signale weiter, die letztendlich eine Zelltei-
lung zur Folge haben (GLATT 1999). Dieser Prozess ist streng reguliert und an das Vorliegen 
des Wachstumshormons gebunden. Bestimmte Mutationen im Gen für den Rezeptor haben 
aber zur Folge, dass ein Rezeptormolekül gebildet wird, das permanent im aktiven Zustand 
vorliegt. Auch ohne Bindung des Wachstumshormons signalisiert dieser Rezeptor der Zelle 
also ständig, dass sie sich teilen soll. Damit ist eine wichtige Voraussetzung für die Entste-
hung von Krebs gegeben.  

Entsprechend der langen Entwicklungszeit sind Kanzerogene vor allem für Organismen mit 
langer Lebens- und Generationszeit von Bedeutung. Soweit es bis heute bekannt ist, be-
stehen bei der Kanzerogenese kaum tiergruppenspezifische Unterschiede. Auch im Tierver-
such tritt die große Mehrzahl der spontanen Tumoren erst in einem Alter auf, das im Freiland 
in der Regel nicht erreicht wird. Das gleiche gilt für Tumoren, die durch mäßig starke Kanze-
rogenbelastung induziert werden (GLATT 1999). Durch die Verschiebung der Tumormanifes-
tation ins hohe Alter ist das Krebsproblem für den Säuger evolutionsbiologisch weitgehend 

Abb. 68: Krebsentstehung am Bei-
spiel der chemischen 
Kanzerogenese (nach 
FENT 1998 verändert). 

Kanzerogene:
Chemikalien, Viren, Srahlen

Stadien der
Kanzerogenese

Prokanzerogene Direkte
Kanzerogene

Genetische
Veränderungen

Initiation

Initierte Zellen

Wachstum

Präneoplastische
Zellen Promotion
Genetische
Veränderungen

Tumor

Krebs Progression

Metastasen



Genetisches System 199   

gelöst. Da kein Evolutionsdruck besteht, wird verständlich, dass Agenzien, denen der 
Mensch und seine Vorfahren seit Urzeiten ausgesetzt sind, wie UV-Strahlen, polycyclische 
aromatische Kohlenwasserstoffe (PAH) oder bestimmte Pflanzeninhaltsstoffe trotzdem kan-
zerogen wirken können.  

In diesem Zusammenhang spielt die Frage nach der Vererblichkeit von Krebs eine Rolle. 
Nach der Befruchtung einer Ei- durch eine Samenzelle ist ein doppelter Chromosomensatz 
in der resultierenden Zelle vorhanden. Dieser findet sich später in den somatischen Zellen 
des Organismus, aber nicht in den Keimzellen, da hier der doppelte Chromosomensatz wie-
der halbiert wird. Die somatischen Zellen tragen also jedes Gen doppelt in sich, und zwar ein 
mütterliches und eine väterliches Allel. Fällt ein Allel aus, kann das andere seine Funktion 
mit übernehmen. Bei den erblichen Formen von Krebs ist entweder das von der Mutter oder 
das vom Vater stammende Allel bereits defekt. Eine Mutation in dem intakten Allel kann di-
rekt zur Ausbildung von Krebs beitragen. Sind beide Allele intakt, müssen in beiden gleich-
zeitig Mutationen auftreten, was viel unwahrscheinlicher ist. Bei genauer Betrachtung wird 
also nicht Krebs vererbt sondern eine genetische Disposition, die das Auftreten einer 
Krebserkrankung wahrscheinlicher macht. Im Vergleich zu den Umwelteinflüssen im weites-
ten Sinne (s.o.) tritt die Vererbung als Faktor für die Bildung vieler Krebsarten in den Hinter-
grund. 

Krebs kann an den unterschiedlichsten Organen und Geweben auftreten. Die Krebsarten 
werden dementsprechend nach Gewebeart und Organ klassifiziert (OEHLMANN & MARKERT 
1998). Ein Adenokarzinom ist beispielsweise ein Tumor im Drüsenepithel. 

Chemische Substanzen können sowohl Initiatoren und Promotoren als auch Komplett-
kanzerogene sein. Es existieren eine Vielzahl chemischer Verbindungen aus unterschied-
lichen Stoffklassen, die im Verdacht stehen, kanzerogen zu sein. Nach ihrer Wirkungsweise 
werden sie in zwei Gruppen eingeteilt: 

• gentoxische Stoffe 
• epigenetische, nicht gentoxische Substanzen. 

Gentoxische Substanzen sind aufgrund ihrer elektrophilen Eigenschaften DNA-reaktiv. Das 
bedeutet, dass sie mit der nukleophilen DNA kovalente Bindungen eingehen. Hierzu zählen 
unter anderem die polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAH), aromatische 
Amine, alkylierende Substanzen (zum Beispiel Nitrosamine), anorganische Substanzen (zum 
Beispiel Metalle), und natürlich in der Umwelt vorkommende Substanzen wie zum Beispiel 
die Aflatoxine (Pilzgifte). Während beispielsweise Metalle direkt auf die DNA einwirken, müs-
sen andere Verbindungen, wie zum Beispiel PAH, erst über das Monooxigenase-System 
aktiviert werden. Das bedeutet, dass bei der Metabolisierung reaktive Zwischenprodukte ge-
bildet werden können, die dann mit der DNA interagieren. (Kap. 3.1.1 und 3.1.2). 
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Epigenetische Kanzerogene erhöhen die Tumorrate, ohne selbst Initiatoren zu sein, indem 
sie im wesentlichen auf die Zelldifferenzierung und -teilung einwirken. Hierzu gehören Hor-
mone und hormonell wirksame Substanzen (Kap. 3.2.2) wie zum Beispiel chlorierte Kohlen-
wasserstoffe, die als reine Tumorpromotoren wirksam sind. 

Es ist bemerkenswert, dass unter den natürlich vorkommenden Substanzen prozentual ähn-
lich viele Kanzerogene zu finden wie unter den anthropogenen Substanzen und dass einige 
natürlich vorkommende Kanzerogene sehr potent sind. In großer Vielfalt findet man natürli-
che  Stoffe in Pflanzen, in denen sie oft als natürliche Pestizide fungieren. GOLD et al. (1992) 
schätzen, dass in Nahrungsmitteln etwa 10000 verschiedene natürliche Pestizide vorkom-
men, von denen allerdings erst 57 adäquat in Tierversuchen auf eine kanzerogene Aktivität 
geprüft worden sind. Zu den natürlichen kanzerogenen Pflanzeninhaltsstoffen zählen zum 
Beispiel (GLATT 1999): 

• Safrol, Estragol und verwandte Alkenylbenzole, die in vielen Gewürzpflanzen (z. B. Mus-
katnuss, Basilikum) und einigen Gemüsearten (zum Beispiel Fenchel) vorkommen. 

• p-Hydrazinbenzoat und andere Hydrazine in Pilzen wie zum Beispiel dem Champignon. 
• Retrosin, Monocrotalin und andere Pyrrolizidin-Alkaloide, die in zahlreichen Blüten-

pflanzen wie Huflattich, Beinwell und Boretsch zu finden.  
• die Aristolochiasäure (aus der Osterluzei), deren kanzerogene Aktivität außerordentlich 

hoch ist (STIBOROVA 1994). Aristolochiasäure induziert vor allem Magen- und andere in-
testinale Tumore.  

Die Eingriffe chemischer Kanzerogene in die DNA führen dazu, dass entweder die Protein-
synthese verhindert wird oder Proteine mit veränderter Aminosäuresequenz aufgrund einer 
chemischen Reaktion mit der DNA entstehen. Folgende Einwirkungsmöglichkeiten, die in 
den nachfolgenden Kapiteln näher betrachtet werden, können unterschieden werden: 

• DNA-Adduktbildung 
• Chromosomenaberrationen 
• Basenmodifikationen in Onko- und Tumorsuppressorgenen. 

Interessant ist in diesem Kontext, dass ca. 90 % aller mutagen wirkenden Substanzen auch 
kanzerogen sind (OEHLMANN & MARKERT 1997). Praktisch alle potenten Kanzerogene, die in 
verschiedenen Tierspezies Tumore erzeugen, erweisen sich auch als starke Mutagene in 
verschiedenen in vitro- und in vivo-Modellen. Dies legt nahe, dass die kanzerogene Aktivität 
dieser Substanzen tatsächlich auf ihrer mutagenen Wirkung beruht.  

Nicht unerwähnt soll bleiben, dass außer den kanzerogenen Effekten auch gegenläufige (= 
chemopräventive) Wirkungen von vielen synthetischen und natürlichen Substanzen be-
kannt sind (WATTENBERG 1992). Diese Stoffe werden eingeteilt in blockierende und 
supprimierende Antikanzerogene. Blockierende Antikanzerogene müssen kurz vor oder 
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zusammen mit einem Kanzerogen auftreten, um eine Schutzwirkung entfalten zu können. 
Supprimierende Antikanzerogene können dagegen auch nach der Einwirkung von Kanzero-
genen noch wirksam sein. Möglicherweise hemmen sie spätere Schritte der Kanzerogenese. 
SELTON et al. (1986) konnten zeigen, dass PCB antikanzerogen wirken. In Versuchen mit 
Regenbogenforellen (Oncorhynchus mykiss) konnten sie nachweisen, dass die Aflatoxin-
Adduktbildung unter dem Einfluss von polychlorierten Biphenylen reduziert war. Dabei beein-
flussten die PCB die Verteilung, den Metabolismus und die Elimination von Aflatoxin in den 
Regenbogenforellen signifikant. 

 

 

3.3.1.2 DNA-Addukte 

Die Untersuchung von DNA-Addukten beim Menschen und in Tieren hat eine große Bedeu-
tung erlangt, zum einen, um die Mechanismen zu studieren, wie chemische Substanzen ge-
netische Schäden verursachen können und zum anderen, um das gentoxische Potential der 
Substanzen herauszufinden (MACCUBBIN 1993). Die Bildung von Addukten wird als der erste 
Schritt in der mutagenen und kanzerogenen Wirkung von chemischen Stoffen angesehen 
(BISHOP 1987). Sie muss verstanden werden als das Resultat aus Exposition gegenüber 
chemischen Substanzen, Metabolismus durch das Monooxigenase-System und DNA-
Reparaturmechanismen (Kap. 3.3.1). 

DNA-Addukte kommen durch die kovalente Bindung einer chemischen Substanz an eine der 
vier Basen der DNA zustande. Die meisten Untersuchungen im Zusammenhang mit der Bil-
dung von DNA-Addukten liegen für die PAH vor, nicht zuletzt weil Vertreter dieser Gruppe 
kanzerogen sind und unter anderem beim Rauchen entstehen (KUOROS & DEHNEN 1994) 
beziehungsweise in Sedimenten aquatischer Systeme eine große Rolle spielen (DUNN et al. 
1987, BAAN et al. 1994). Wie in Kap. 3.1.1.1 und Abb. 50 bereits dargestellt, sind es die reak-
tiven Metabolite der polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffe, die im Prinzip als 
„Fehlleistungen“ des Monooxigenase-Systems gebildet werden und an die DNA kovalent 
binden. Dies zeigt, dass nur in vitro das Zusammenspiel der verschiedenen physiologischen 
Prozesse sichtbar gemacht werden. Die Metabolisierung der PAH, die vornehmlich in der 
Leber stattfindet, bedeutet eine speziesspezifische Veränderung der Ausgangssubstanz. 
Die Folge davon ist, dass die speziesspezifischen reaktiven Metabolite spezifische DNA-
Addukte bilden, die zwischen den Arten nicht vergleichbar sind (BAAN et al. 1994). 

 

Nachweismethoden 
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Zum Nachweis von DNA-Addukten können verschiedene Techniken eingesetzt werden,  
wobei die 32P-Postlabelling-Technik und immunologische Methoden am häufigsten verwen-
det werden (MACCUBBIN 1993). 

Die 32P-Postlabelling-Technik (JONES & PARRY 1992) beruht auf einer radioaktiven Markie-
rung mit 32P, nachdem die Kanzerogene mit der DNA reagiert haben. Dazu wird die DNA 
zunächst aus dem Gewebe isoliert und enzymatisch zu Mononukleotiden und Addukten 
hydrolisiert. Dann erst erfolgt die radioaktive Markierung. Durch eine anschließende Dünn-
schichtchromatographie (Thin Layer Chromatography) werden die gebildeten und markierten 
Addukte von den nativen Nukleotiden abgetrennt. Die markierten Addukte erscheinen als 
zusätzliche Flecken auf dem anschließend durchgeführten Autoradiogramm der TLC. Durch 
eine darauffolgende Szintillationsmessung oder durch den Einsatz einer HPLC (High Per-
formance Liquid Chromatography) kann die Radioaktivität der Addukte quantifiziert werden. 
Auf ähnliche Weise wird auch die Radioaktivität der ursprünglichen Nukleotide bestimmt. 
Dadurch kann man die relative, das heißt die auf die Anzahl ursprünglicher Nukleotide bezo-
gene Anzahl von Addukten berechnen. Die Methode ist bezüglich ihrer Empfindlichkeit unter 
anderem abhängig von der Struktur der Addukte; das heißt, sie differenziert umso besser, je 
deutlicher die strukturellen Unterschiede zwischen Addukten und nativen Nukleotiden sind. 
Im allgemeinen kann etwa ein Addukt pro Zelle oder ein Addukt pro 109 bis 1010 Nukleotiden 
nachgewiesen werden (KUOROS & DEHNEN 1994, PFAU et al 1994). Die Nachmarkierung 
ermöglicht den Nachweis der DNA-Addukte ohne Kenntnis ihrer Struktur. Das bedeutet, dass 
die Methode insbesondere beim Biomonitoring verwendet wird, wo ein breites Spektrum an 
Addukten vorliegt. 

Im Unterschied dazu können mit den immunologischen Methoden spezifische, bekannte 
Addukte nachgewiesen werden (KUOROS & DEHNEN 1994). Voraussetzung hierfür ist die 
Herstellung spezifischer Antikörper gegen die bekannten DNA-Addukte oder Nukleotide. 
Mittlerweile liegen zwar Antikörper zur Bestimmung von DNA Addukte verursacht von bei-
spielsweise PAH, aromatischen Aminen und Mykotoxinen vor, ihre Zahl ist aber immer noch 
relativ begrenzt (HEMMINKI et al. 1995). Diese Antikörper können in verschiedenen Assays, 
wie zum Beispiel dem Radioimmuno-Assay (RIA), den Enzymimmuno-Assays (u.a. ELISA s. 
Kap. 3.1.1.4 und USERIA = Ultrasensitive Enzyme Radioimmunoassay), als Sonde oder 
Marker zur Erkennung und Quantifizierung der DNA-Addukte verwendet. Die immunologi-
schen Methoden arbeiten ebenfalls sensitiv und bieten die Vorteile, dass sehr viele Proben 
gleichzeitig unter Verwendung von nur geringen Mengen an DNA analysiert werden können. 
Der entscheidende Nachteil gerade für das Monitoring ist, dass nur spezifische Addukte und 
nicht das gesamte Spektrum nachgewiesen werden kann, auch wenn durch Cross-
Reaktionen der Antikörper mit anderen DNA-Addukten die Zahl der nachgewiesenen Adduk-
te gegenüber den eingesetzten Antikörpern etwas erhöht werden kann. Beispielsweise zei-
gen Antikörper, die gegen B[a]P-Addukte hergestellt wurden, Cross-Reaktionen mit anderen 
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PAH-Verbindungen wie Chrysen und Benz[a]anthracen, so dass die dadurch induzierten 
Addukte ebenfalls erfasst werden (HEMMINKI et al. 1995). 

Neben DNA-Addukten kommt auch der Nachweis von Protein-Addukten (zum Beispiel Hä-
moglobin- und Serumprotein-Addukte) als Indikation reaktiver molekularer Spezies in Frage 
(HEMMINKI et al. 1995, GLatt 1999). Mit dieser Methode ließen sich unter anderem Addukte 
des Aminosäuren-Pyrolyseproduktes Trp-P-2, des Aflatoxins B1 und des Benzo[a]pyrens 
beim Menschen nachweisen. Ein Vorteil gegenüber Untersuchungen an der DNA ist, dass 
Hämoglobin und Serumprotein in größeren Mengen zur Verfügung gestellt werden können. 
Weitere Vorteile liegen in der Langlebigkeit der Blut-Protein-Addukte und dem Fehlen eines 
Reparatursystems. Ein Nachteil ist, dass der Bezug zur Kanzerogenese noch indirekter als 
jener von DNA-Addukten ist (KUOROS & DEHNEN 1994). 

Eine ganz andere Art des indirekten Nachweises von Addukten stellt die Bestimmung der 
Reparaturleistung dar. Wie bereits in Kap. 3.3.1 erwähnt, verfügt die DNA über ein vielfälti-
ges Reparatursystem, wodurch viele der gebildeten DNA-Addukte wieder beseitigt werden 
können. Somit wird das Ausmaß der DNA-Adduktbildung nicht nur von dem Vorliegen der 
reaktiven Metaboliten im Zielorgan bestimmt und es liegt nahe, die Reparaturleistung als 
Maß der DNA-Schädigung heranzuziehen. Die meisten Kenntnisse hierzu liegen von Unter-
suchungen an prokariontischen Systemen (ohne echten, von einer Hülle umschlossenen 
Zellkern) vor, man geht aber davon aus, dass DNA-Reparaturen in Säugetierzellen nach 
ähnlichen Mechanismen ablaufen (KUOROS & DEHNEN 1994). Eine tatsächliche Reparatur 
der DNA kann zum einen über eine enzymatisch gesteuerte Umwandlung der modifizierte 
Basen in ihre ursprüngliche Form stattfinden. Hierbei wird von Reversion Repair (Rückbil-
dung der Schäden) gesprochen, die durch die Bestimmung der entsprechenden Enzyme 
(zum Beispiel Alkyltransferasen) quantifiziert werden kann. Zum anderen können DNA-
Schäden durch die Exision Repair (Herausschneiden der Schäden) erfolgen. Dabei werden 
die geschädigten Basen oder Nukleotide aus der DNA herausgeschnitten und die dadurch 
entstandene Lücke durch Reparaturenzyme anschließend geschlossen. Dabei auftretende 
Strangbrüche durch die Spaltung der Phosphodiesterbrücke dienen als Nachweismöglichkeit 
(s. Kap. 3.3.1.3). Daneben ist ein By-pass der Schäden möglich, wobei aber die Schadstelle 
selbst nicht beseitigt wird. Die Wirksamkeit der DNA-Reparatursysteme ist jedoch gewebe-
spezifischen Schwankungen unterworfen. Außerdem scheinen bestimmte Regionen der 
DNA bevorzugtes Ziel von gentoxischen Substanzen zu sein, womit auch eine erhöhte Re-
paratur in diesem DNA-Bereich verbunden ist.  

Indikation und Einsatz als Biomarker 

Der Nachweis von DNA-Addukten kann prinzipiell als eine Indikation der Exposition ge-
genüber einer gentoxischen Substanz und damit eines möglichen nachteiligen Effektes 
gewertet werden. DNA-Addukte integrieren die Faktoren der Aufnahme und des Metabolis-



Genetisches System 
 

204 

mus von Kanzerogenen sowie der DNA-Reparatur und liefern eine Erhebung der Dosis von 
chemischen Kanzerogenen, die das Zielorgan für Krebs – wie zum Beispiel die Leber – er-
reichen (MACCUBBIN 1993). Die Qualität dieser Indikation ist dabei von einer Vielzahl von 
Faktoren abhängig, die im folgenden näher betrachtet werden. 

Grundlegend zur Beurteilung der Qualität der Indikation in bezug auf die Exposition ist die 
Frage nach dem Zusammenhang zwischen der Exposition und der DNA-Adduktbildung. Wie 
bereits in den vorangehenden Kapiteln insbesondere für die kanzerogenen PAH erwähnt, 
liegen zwischen der Aufnahme der chemischen Verbindung und der DNA-Adduktbildung 
eine Reihe modifizierender und komplexer physiologischer Prozesse, die selbst von vielen 
Faktoren beeinflusst werden. An erster Stelle ist hierbei nochmals zu erwähnen, dass die 
vom tierischen Organismus aus der Umwelt aufgenommenen PAH relativ schnell durch das 
Monooxigenase-System metabolisiert werden. Die Komplexität und Modifikation dieses in 
seinen Einzelheiten noch nicht vollständig bekannten Enzymsystems, das seinerseits durch 
die Bindung eines Komplexes aus Fremdsubstanz, Ah-Rezeptor und Transportfaktoren an 
die DNA aktiviert wird, ist in Kap. 3.1 ausführlich diskutiert. Wie dort und in Abb. 52 darge-
stellt, stellen reaktive PAH-Metabolite Zwischenprodukte dar, die entweder zu ausscheidba-
ren Endprodukten umgewandelt werden oder mit der DNA interagieren können. Des Weite-
ren wurde gezeigt, dass aufgrund der DNA-Reparatursysteme nur wenige der gebildeten 
Addukte tatsächlich persistieren können. Von entscheidender Bedeutung in diesem Kontext 
ist daher die Kenntnis der Bildungskinetik der Addukte. 

In Laborexperimenten mit der englischen Scholle (Pleuronectes vetulus) wurden nach einer 
intramuskulären Injektion von je 100 µmol/kg Körpergewicht B[a]P (Benzo[a]pyren) und DBC 
(7H-Dibenzo[c,g]carbazol) bereits innerhalb von zwei Stunden Addukte nachgewiesen, wo-
bei sich die DBC-Addukte schneller bildeten. Das Maximum der Adduktbildung war für beide 
Substanzen nach zwei Tagen erreicht (STEIN et al. 1993, Abb. 69).  
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Abb. 69: Gehalte von B[a]P- und DBC-DNA-Addukten in der Leber von Pleuronectes vetulus 
nach einer einmaligen Injektion mit einem Gemisch beider PAH (s. Text) (nach 
STEIN et al. 1993 verändert). 

 

 

Während demnach davon ausgegangen werden kann, dass die Adduktbildung kurze Zeit 
nach der Exposition einsetzt, zeigt die Abbildung eine gewisse Persistenz der gebildeten 
Addukte. 84 Tage nach der Exposition wurden noch 32 % der maximalen Gehalte für B[a]P 
und 36 % für DBC nachgewiesen. Dabei ist ein biphasischer Abfall der DNA-Adduktgehalte 
zu erkennen: auf einen relativ raschen Abfall bis zum 28. Tag nach der Injektion mit Halb-
wertszeiten von 11-13 Tagen folgt eine lange, stabile Phase, in der die verbliebenen Adduk-
te persistent sind. Ähnliche Halbwertzeiten (13-16 Tage) wurden für B[a]P-Addukte in der 
Leber von Ratten gefunden (ROSS et al. 1990) und vergleichbare stabile Verhältnisse nach 
dem ersten starken Abfall wurden bei Salmoniden der Gattung Oncorhynchus, die Aflatoxin 
B1 gegenüber exponiert waren, beobachtet (BAILEY et al. 1988). Bereits SHUGART & KAO 
(1985) stellten bei Mäusen ebenfalls einen raschen Abfall nach der Exposition und eine ge-
wisse Stabilität danach für die verbliebenen B[a]P-Addukte fest. Auch SIKKA et al. (1990) 
machten beim Zwergwels (Ictalurus nebulosus) ähnliche Beobachtungen, wobei allerdings 
wahrscheinlich aufgrund der Verwendung einer anderen Trägersubstanz für B[a]P als in den 
Versuchen von STEIN et al. (1993) das Maximum der Adduktbildung erst 25-30 Tage nach 
der Injektion registriert wurde. Der biphasische Abfall der Adduktgehalte kann teilweise auf 
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die unterschiedlichen Reparaturleistungen in den verschiedenen DNA-Regionen zurückzu-
führen sein, wobei die Reparatursysteme bei Fischen nicht sehr ausgeprägt zu sein scheinen 
(MACCUBIN 1993). 

Im Zusammenhang mit der Bildungskinetik und damit auch mit der Qualität der Indikation 
steht des Weiteren die Frage, welche Beziehung zwischen dem Gehalt an Addukten und 
der Höhe der Exposition besteht. In allen durchgeführten in vivo-Studien im Labor konnte 
unabhängig vom Aufnahmepfad des Kanzerogens ein linearer Zusammenhang zwischen der 
Dosis und der Adduktbildung beobachtet werden (MACCUBBIN 1993). STEIN et al. (1993) fan-
den beispielsweise einen deutlichen linearen Zusammenhang zwischen der injizierten B[a]P-
Dosis und dem Gehalt an B[a]P-Addukten in der Leber von Pleuronectes vetulus (Abb. 70). 
Hierbei verabreichten sie eine, drei oder fünf Dosen B[a]P (30µmol/kg Körpergewicht) in zwei 
Stunden-Intervallen und analysierten die Adduktgehalte zwei Tage nach der letzten Dosis. 
Bereits 1989 fanden VARANASI et al. bei derselben Art einen linearen Zusammenhang zwi-
schen der B[a]P-Dosis und dem DNA-Adduktgehalt, sofern die Dosis in einem Bereich zwi-
schen 2-100 mg B[a]P/kg Körpergewicht lag. Von großem Interesse dabei ist, dass bei nied-
rigeren Gaben zwar eine signifikante Induktion des Monooxigenase-Systems stattfand, aber 
keine DNA-Addukte detektiert werden konnten. 

Diese Befunde stimmen mit Beobachtungen im Freiland überein, die KURELEC et al. (1989) 
an einigen Fischarten aus jugoslawischen Gewässern machten. Sie stellten in Brassen 
(Abramis brama), Barben (Barbus barbus), Zährten (Vimba vimba), Karpfen (Cyprinus car-
pio), Döbel (Leuciscus cephalus) und Goldmeeräschen (Mugil auratus) zwar Unterschiede in 
der Aktivität des Cytochrom-P450-Systems, aber keine durch chemische Verbindungen in-
duzierte DNA-Addukte fest. Interessanterweise fanden sie in den genannten Arten vier bis 
neun qualitativ ähnliche Addukte unabhängig davon, ob die Fische aus dem „belasteten“ 
oder dem „unbelasteten“ Gewässer stammten (Abb. 71). Daraus schließen sie, dass natürli-
che Faktoren inklusive natürliche Kanzerogene die DNA-Adduktbildung stärker induzieren 
können als vom Menschen in die Umwelt gebrachte chemische Verbindungen. Damit wird 
deutlich, wie vorsichtig Freilanddaten zur Adduktbildung interpretiert werden müssen. 
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Abb. 70: Zusammenhang (r = 0,815, p = 0,0007) zwischen der Höhe der Exposition gegen-

über Benzo[a]pyren und dem DNA-Adduktgehalt in der Leber von Pleuronectes ve-
tulus (Erläuterungen s. Text, nach STEIN et al. 1993 verändert). 
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Abb. 71: DNA-Adduktgehalte von verschiedenen Fischarten aus einem „belasteten“ und 

„unbelasteten“ Gewässer (Daten aus KURELEC et al. 1989). 
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Weitere Anhaltspunkte zur Abschätzung des in Frage stehenden Zusammenhang liegen aus 
Freilanduntersuchungen vor, bei denen Fische von bekanntlich mit PAH „belasteten“ Stand-

orte mit Fischen von „unbelasteten“ 
Referenzstandorten bzw. auch 
Aquarienhälterung verglichen werden. 
Für den Zwergwels (Ictalurus nebulosus) 
konnten DUNN et al. (1987) für Indi-
viduen aus zwei Fließgewässersys-
temen mit hohen PAH-Gehalten in den 
Sedimenten höhere DNA-Adduktgehalte 
nachweisen als für Individuen, die in 
„unbelastetem“ Aquarien lebten (Abb. 
72). Wie die Abbildung deutlich zeigt, 
treten auch in den Aquariumtieren DNA-
Addukte wahrscheinlich aufgrund spon-
taner Mutationen auf und in denjenigen 
aus dem Buffalo River sind große 
individuelle Unterschiede zu finden. 
Als wichtigste Komponente wurden 
B[a]P-Addukte identifiziert. 

In einer Studie an Aalen aus Gewässern 
um Amsterdam konnten VAN DER OOST et 
al. (1994b) zeigen, dass die Addukt-
gehalte in den Lebern der Individuen von 

mit PAH „belasteten“ Gewässern signifikant zum Referenzstandort erhöht waren und eine 
Korrelation zwischen den PAH-Gehalten in den Sedimenten und den Addukten existiert 
(Abb. 73). Sie verweisen jedoch darauf, dass zwar die untersuchten Aale bezüglich Alter, 
Geschlecht und Fangzeit vergleichbar sind, der Einfluss der Nahrung auf die Adduktbildung 
jedoch nicht abgeschätzt werden kann. Möglicherweise ist daher die gezeigte Korrelation 
keine ursächliche bzw. nur eine indirekte. Anhaltspunkte zu dieser kritischen Sicht der Resul-
tate liefern die oben gemachten Aussagen über die Komplexität der physiologischen Prozes-
se, die zwischen der Stoffaufnahme durch den Organismus und der Adduktbildung liegen. In 
diesem Kontext muss beachtet werden, dass die Suche nach Korrelationen zwischen Bio-
markern und der Konzentrationen von chemischen Substanzen in der Umwelt der Organis-
men immer vor dem Hintergrund betrieben werden muss, dass die Indikatoren immer nur 
den bioverfügbaren Teil anzeigen können und auch sollen, da nur dieser für biotische Sys-
teme eine Gefahr darstellen kann. Gerade im Zusammenhang mit DNA-Addukten und PAH, 
die über das Cytochrom-P450-System teilweise zu ausscheidbaren, teilweise zu den mit der 

Abb. 72: DNA-Adduktgehalte in den Lebern 
des Zwergwelses aus verschie-
denen Lebensräumen (Erläute-
rungen s. Text, nach DUNN et al. 
1987 verändert).  
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DNA reagierenden Metaboliten umgewandelt werden, wird deutlich, wie unterschiedlich bio-
verfügbar interpretiert werden muss (Kap. 2.1.2.1). 
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Abb. 73: Korrelation zwischen dem PAH-Gehalt im Sediment und dem DNA-Adduktgehalt in 

der Leber von Aalen (Anguilla anguilla) aus sechs holländischen Gewässern (Daten 
aus VAN DER OOST et al. 1994b). 

 

 

Trotz der zurecht kritischen Betrachtung von Freilandergebnissen kann daraus abgeleitet 
werden, dass DNA-Adduktgehalte unterschiedliche Exposition gegenüber bestimmten che-
mischen Verbindungen anzeigen insbesondere dann, wenn die „Belastungsunterschiede“ 
deutlich sind – im allgemeinen werden Vergleiche mit einem „unbelasteten“ Referenzstandort 
vorgenommen. Meistens handelt es sich bei den Stoffen um PAH, die in relativ hohen Kon-
zentrationen in Sedimenten von Gewässern vorliegen. Ein weiterer Beleg dafür ist eine rela-
tiv neue Untersuchung von ERICSON et al. (1998) an Flussbarschen (Perca fluviatilis) aus 
schwedischen Gewässern. Sie verglichen die Adduktgehalte von Fischen aus einem Fluss, 
dessen Sedimente mit PAH (Kreosot) „belastet“ sind, mit solchem aus einem bekanntlich 
„unbelasteten“ Fluss und fanden deutliche Unterschiede mit hohen Gehalten in Barschen 
aus erstgenanntem Gewässer.  

Die Qualität der Indikation wird auch, wie bereits angedeutet, von der chemischen Sub-
stanz bzw. dem Substanzgemisch beeinflusst. Insbesondere im Biomonitoring, bei dem in 
erster Linie die 32P-Postlabelling-Methode eingesetzt wird, beeinflusst ein Gemisch aus vie-
len potentiellen Kanzerogenen die Adduktbildung. Die durch Autoradiographien visualisierten 
Adduktmuster lassen zunächst nur erkennen, ob Addukte gebildet wurden (Abb. 74), und 
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durch anschließende Messungen kann 
bestimmt werden, wie viele Addukte relativ 
zur Nukleotidenzahl vorliegen (Abb. 75). Bei 
den diffusen diagonalen radioaktiven Zonen 
in Abb. 74 handelt es sich wahrscheinlich 
um ein hochkomplexes Gemisch von 
verschiedenen Addukten, die von PAH 
gebildet wurden (PHILLIPS 1989). PFAU et al. 
(1994) konnten in ihren Untersuchungen 
nicht klären, ob es sich dabei vor allem um 
Addukte von Chrysen- und Benzo[a]pyren-
Metaboliten handelt. Unklar blieb daher 
auch, ob es sich überhaupt um Addukte von 
gentoxischen Substanzen handelt oder ob 
sie endogen gebildet wurden. Ähnliche Be-
funde wurden auch in anderen Untersu-
chungen erhalten, das heißt, es werden von 
einer chemischen Ausgangssubstanz meis-
tens mehrere reaktive Metabolite gebildet, 
die kovalent an die DNA binden (NISHIMOTO 
& VARANASI 1985, DUNN et al. 1987, STEIN et 
al. 1993, BAAN et al. 1994). 

 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

Prossen Dresden Barby Hamburg Belauer See

Addukte/10 9Nukleotide

 
Abb. 75: Adduktlevel in Brassenlebern von verschiedenen Standorten aus der Elbe (aus 

PFAU et al. 1994 verändert). 

Abb. 74: Autoradiographien von 32P-
Postlabelling-Analysen in 
Brassenlebern aus der Elbe 
(nach PFAU et al. 1994 verän-
dert). 
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Spielen in dem Substanzgemisch PAH nicht die dominante Rolle, dann sind die Ergebnisse 
nicht so eindeutig, wie bisher dargestellt. Dies geht zum Beispiel aus einer Studie von VAN 

DER OOST et al. (1994b) hervor. Sie verglichen die Adduktgehalte in Rotaugen (Rutilus ruti-
lus) aus zwei Seen in der Nähe von Amsterdam, die sich in bezug auf die Konzentrationen 
von PAH, PCB, HCH, DDT und HCB im Sediment deutlich unterschieden. Die DNA-
Adduktgehalte waren in Fischen beider Populationen nahezu identisch, trotz großer Unter-
schiede in den Akkumulationsraten in bezug auf die genannten chemischen Substanzen mit 
Ausnahme der PAH. Durch Analysen des Cytochrom-Systems fanden sie nur Hinweise auf 
Inhibierung, aber nicht Aktivierung. Möglicherweise verursachen bestimmte Substanzen – 
unter Umständen gerade solche, die im Rahmen der Studie nicht analysiert wurden – eine 
hemmende Wirkung auf das Monooxigenase-System (Kap. 3.1.2). Wenn dieses Enzymsys-
tem nicht deutlich aktiviert wird, dann können die PAH nicht beziehungsweise nur in gerin-
gem Maße metabolisiert werden mit der Folge, dass keine beziehungsweise kaum reaktive 
Produkte gebildet werden, die kovalent an die DNA binden. Damit kommt dem Cytochrom-
P450-System eine Schlüsselrolle für die Adduktbildung zu, wozu es weitere Hinweise gibt, 
die weiter unten dargelegt sind.  

In diesem Kontext darf nicht vergessen werden, dass im Chemikaliengemisch und in der 
Nahrung von Fischen Substanzen vorkommen können, die antikanzerogen wirksam sein 
und somit auch die DNA-Adduktbildung beeinflussen können. BAILEY et al. (1984) und FONG 
et al. (1990) und konnten nachweisen, dass Produkte von Indol-3-Carbinol und ββββ-
Naphthoflavone die Bindungsrate von Aflatoxin B1 an die DNA signifikant reduzierten. Diese 
Inaktivierung des potentiellen Kanzerogens erfolgt dabei entweder, wie im Fall von Indol-3-
Carbinol, direkt oder, wie im Fall von β-Naphthoflavone, über die Aktivierung des Cytochrom-
P450-Systems. Damit spielt auch bei Fischen die Nahrung eine wichtige Rolle im 
Bildungsprozess von Addukten. 

Die Qualität der Indikation wird des Weiteren vom Grad der Standardisierung beeinflusst, da 
einige modifizierende Faktoren für Adduktgehalte bekannt sind. An erster Stelle sind hier-
bei speziesbedingte Unterschiede zu nennen. Diese konnte in einer Reihe von Labor- und 
Freilanduntersuchungen dargelegt werden (BAILEY et al. 1988, KURELEC et al. 1989, GARG et 
al. 1992, MACCUBBIN 1993, VAN DER OOST et al. 1994b). Sie lassen sich nicht nur dadurch 
erklären, dass im Zuge der Stoffumwandlung durch das Monooxigenase-System ein artspe-
zifisches Metabolitenmuster entsteht, das zu qualitativen Unterschieden in der Adduktbildung 
führt, sondern auch mit der unterschiedlichen Effektivität des Enzymsystems der verschiede-
nen Arten. Das bedeutet, dass Arten, die in der Lage sind, die reaktiven Zwischenprodukte 
über Enzyme der Phase II weiter abzubauen und auszuscheiden, niedrigere Adduktgehalte 
haben, ohne dass eine qualitative Veränderung im Adduktmuster auftritt (MACCUBBIN 1993). 
REICHERT et al. (1998) führen darüber hinaus Unterschiede in der Tumorverbreitung von 
zwei Flunderarten (Pleuronectidae) letztlich auf Unterschiede in der CYP1A-Expression auf 
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Zellniveau zurück. Damit kommt dem Cytochrom-P450-System eine zentrale Bedeutung 
bei der Adduktbildung und womöglich sogar der Kanzerogenese zu (s.o.). Das bedeutet 
gleichzeitig, dass alle dieses System modifizierende Faktoren (3.1.2) sich im Endeffekt auch 
auf die Tumorbildung auswirken können. 

Weitere modifizierende Einflussgrößen sind Alter, Temperaturen und damit auch Jahres-
zeiten. PFAU et al. (1994) konnten beim Brassen eine Zunahme der Adduktgehalte mit dem 
Alter feststellen. Ob diese auf eine längere Exposition oder endogen verursacht war, musste 
dabei offen bleiben. Bei Nagetieren allerdings beobachteten RANDERATH et al. (1993) eine 
altersabhängige Bildung endogen verursachter Modifikationen der DNA. In Laborversuchen 
mit Lepomis macrochirus führte eine Temperaturerhöhung von 13°C auf 20°C zu einer Ver-
dopplung bis Verdreifachung der DNA-Adduktgehalte, ohne dass andere Faktoren dafür ver-
antwortlich gemacht werden könnten (SHUGART et al. 1987). 

Als modifizierende Faktoren müssen auch methodische Unterschiede bei der Analytik der 
Adduktgehalte gewertet werden. Da bisher Standards fehlen und viele Analysen den An-
sprüchen der Qualitätssicherung nicht genügen, kommt es zu laborspezifischen Daten, die 
untereinander nicht vergleichbar sind (Abb. 76, PHILLIPS & CASTEGNARO 1993).  
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Abb. 76: Adduktgehalte in der Haut von mit B[a]P behandelten Mäusen, die von 15 ver-

schiedenen Labors ermittelt wurden (Daten aus PHILLIPS & CASTEGNARO 1993). Null-
werte bedeuten, dass diese Labors keine Analysen durchführen konnten. 

 

 

JONES & PARRY (1992) geben einen Überblick über die Detektionsmethoden für DNA-
Addukte mit den verschiedenen Modifikationen, die teilweise auch artspezifischen Unter-
schieden genügen müssen. 
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Schließlich muss berücksichtigt werden, dass Addukte auch endogen entstehen können. 
Aus Untersuchungen von GARG et al. (1992) geht hervor, dass ein Jahresgang der endogen 
entstandenen Addukte mit einem deutlichen Maximum während der Laichzeit existiert. Sie 
vermuten, dass die in der Laichzeit modifizierten Basen dem Schutz der DNA vor Nukleasen, 
der speziellen Transkription und Replikation der DNA dienen, damit einige in Zusammen-
hang mit der Fortpflanzung stehende, genkontrollierte Funktionen aktiviert werden können. 

Abschließend muss noch die Indikation von DNA-Addukten in bezug auf den nachteiligen 
Effekt der Krebsbildung näher betrachtet werden. Wie bereits in Kap. 3.3.1 festgestellt, gibt 
es einige Schutzmechanismen in der Zelle, die verhindern können, dass Adduktbildung tat-
sächlich zur Kanzerogenese führt. Demzufolge ist die Adduktbildung zwar ein wichtiger 
Schritt in der Einleitung der Krebsbildung, aber bei weitem nicht der einzige und vor allem 
reversibel. Gerade beim Vergleich von verschiedenen Fischarten zeigt sich, dass aus dem 
Adduktgehalt nicht ohne weiteres auf das Krebsbildungspotential geschlossen werden darf. 
Es gibt Beispiele, aus denen hervorgeht, dass Arten mit hohem Adduktgehalt sehr resistent 
gegenüber Tumorbildung sind. Hierzu zählt unter anderem der Karpfen (Cyprinus carpio), 
der beispielsweise im Vergleich zum Zwergwels (Ictalurus nebulosus), der scheinbar anfälli-
ger für Krebs ist, weit aus höhere Adduktgehalte bei gleicher „Umweltbelastung“ aufweist 
(MACCUBBIN et al. 1990). Es gibt aber auch Gegenbeispiele dazu, wie BAILEY et al. (1988) mit 
Untersuchungen an zwei Salmoniden-Arten zeigen konnten. Bei der Regenbogenforelle 
(Oncorhynchus mykiss) konnten sie eine Tumorinzidenz von 62 % zwölf Monate nach der 
Exposition gegenüber Aflatoxin festgestellten, während sie beim Kisutch-Lachs (O. kisutch) 
unter 10 % lag. Diese hohe Inzidenzrate war verbunden mit 7-56fach höheren Aflatoxin-
Adduktgehalten in der Forelle.  

Krebs tritt anscheinend vor allem in Fischarten auf, die sich, wie der Brassen, insbesondere 
am Gewässerboden aufhalten und diesen nach Nahrung durchwühlen (BAUMANN 1998), 
aber trotzdem wird selbst bei hohen Adduktgehalten, die mit der PAH-Belastung im 
Sediment korrelieren, nicht unbedingt Krebs festgestellt (VAN DER OOST et al. 1994b) . So 
schreibt MACCUBBIN (1993), dass es zwar eine gute, aber keine perfekte Korrelation 
zwischen dem Gehalt an Chemikalien, die an die DNA binden, und der kanzerogenen 
Potenz gibt. Neuere Hinweise für den Zusammenhang zwischen hohen Adduktgehalten und 
der Tumorbildung führen REICHERT et al. (1998) auf, die von Untersuchungen an der 
mehrfach erwähnten Fischart Pleuronectes vetulus stammen. Letztendlich erschwert aber 
auch hierbei die Latenzzeit zwischen Exposition und dem Sichtbarwerden des Tumors eine 
sichere Aussage. Hinzu kommt, dass für Fischpopulationen Krebs evolutionsbiologisch kein 
Problem darstellt, da er in erster Linie die hohen Altersklassen betrifft. Insofern ist die Frage 
nach der Relevanz der Information, die sich aus der Analyse der DNA-Addukte ergibt, 
mehr als berechtigt. 
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Letztendlich muss als Fazit für die aus der Untersuchung der Adduktbildung abzuleitende 
Information festgestellt werden, dass eine sichere Indikation nur für die Exposition besteht. 
Das bedeutet, dass aus der Analyse der DNA-Addukte nur die Information erhalten werden 
kann, dass sich in der Umwelt chemische Substanzen befinden, die von Organismen aufge-
nommen werden und ein gentoxisches Potential besitzen können. Für einige Substanzen, 
wie zum Beispiel die bezüglich der Adduktbildung gut untersuchten PAH, spielt das Cytoch-
rom-P450-System eine wichtige Rolle, indem es aus den Ausgangssubstanzen reaktive, 
biologische aktive Metaboliten bildet, welche kovalent an die DNA binden können. 

Aufgrund der schnellen Bildung von Addukten in Fischen und der Tatsache, dass als primäre 
Schädigungen der DNA am Anfang der Kanzerogenese stehen, können DNA-Addukte als 
Frühwarnsystem für gentoxische Substanzen angesehen werden (s.u.). Wegen ihrer relati-
ven Persistenz im Organismus liefert die Indikation nicht nur einen Momentzustand der dies-
bezüglichen Situation in der Umwelt, sondern basiert auf einer zeitlichen Integration von In-
formation.  

Addukte stellen keinen allzu sensiblen Biomarker für gentoxische Substanzen dar, da 
wahrscheinlich erst ab einer bestimmten, stoffspezifischen Konzentration in der Umwelt des 
Organismus eine Bildung einsetzt. Umgekehrt kann aber möglicherweise daraus die 
Information gewonnen werden, dass beim Fehlen von durch chemische Verbindungen 
induzierte Addukte kein nachteiliger Effekt in Form der Tumorbildung zu erwarten ist. 

Addukte sind nicht in der Lage als Indikator für nachteilige Effekte zu fungieren. Wie be-
reits mehrfach erwähnt, zeigen sie primäre DNA-Schäden an, die nicht zwangsläufig zur Bil-
dung von Tumoren führen. Ein umfassendes DNA-Reparatursystem und zahlreiche weitere 
Schutzmechanismen der DNA und der Zelle sorgen im allgemeinen dafür, dass die durch 
Addukte geschädigte DNA keine abnormalen Wachstumssignale an die Zelle abgibt. Nur 
wenn alle Schutzvorkehrungen „überwunden“ werden und weitere begünstigende Faktoren, 
wie zum Beispiel die Anwesenheit von Promotoren, hinzukommen, kann die Kanzerogenese 
fortschreiten.  

 

 

 

3.3.1.3 Chromosomale Aberrationen 

Chromosomale Aberrationen und Schwester-Chromatid-Austausch sind weitere Verände-
rungen der DNA, die durch Kanzerogene verursacht sein können. Manchmal wird dabei, wie 
bei den DNA-Addukten, von primären Schäden gesprochen, manchmal auch von sekundä-
ren. Letzteres soll zum Ausdruck bringen, dass chromosomale Veränderungen auf die Schä-
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den an der DNA durch Addukte chronologisch folgen können (PEAKALL 1992). Nach einer 
umfangreichen Studie von HAGMAR et al. (1994) scheint beim Menschen ein Zusammenhang 
zwischen chromosomalen Aberrationen in Lymphocyten und dem Krebsrisiko zu bestehen. 

Unter chromosomalen Aberrationen werden alle strukturellen Veränderungen an den 
Chromosomen zusammengefasst. Damit sind keine numerischen Veränderungen gemeint, 
die als Aneuploidie bezeichnet werden. Schwester-Chromatiden-Austausche (Sister Chro-
matid Exchange) sind ebenfalls strukturelle Chromosomenveränderungen, da sie die zytolo-
gische Manifestation von Doppelstrangbrüchen (s.u.) und deren Verheilung durch gegensei-
tigen Austausch zwischen Schwesterchromatiden einzelner Chromosomen darstellen. Sie 
führen aber im Unterschied zu den Aberrationen zu morphologisch intakten Chromosomen 
(PEAKALL 1992, OBE & NATARAJAN 1996). Während folglich Chromosomenaberrationen mu-
tative Ereignisse darstellen, trifft dies auf die Schwester-Chromatiden-Austausche nicht 
zwangsläufig zu, auch wenn sie durch gentoxische Einflüsse in ihrer Frequenz erhöht wer-
den können. 

Chromosomale Aberrationen liegen dann vor, wenn die in der Metaphase vorliegende 
Chromosomenstruktur bestehend aus zwei Chromatiden, die von einem Zentromer 
(Spindelfaseransatzstelle) zusammengehalten werden, verändert ist. Hiervon kann entweder 
das ganze Chromosom betroffen sein, so dass Aberrationen vom Chromosomentyp 
vorliegen, oder nur eine Chromatide, weshalb von Aberrationen vom Chromatidentyp 
gesprochen wird.  
Je nach dem Zellzyklus, auf den die Substanzen einwirken, bilden sich unterschiedliche A-
berrationen. Das bedeutet, dass beim Einwirken auf die G1-Phase, welche die Stoffwechsel-
phase vor der Verdoppelung der Chromosomen darstellt, Chromosomentyp-Aberrationen 
auftreten, da die Chromosomen jetzt nur ein DNA-Molekül enthalten. In der darauffolgenden 
S-Phase, in der die Replikation stattfindet, können zusätzlich Chromatidentyp-Aberrationen 
auftreten. In der sich anschließenden G2-Phase, in der die Schwesterchromatiden vorliegen, 
können ebenfalls Chromatidentyp-Aberrationen auftreten (OBE & NATARAJAN 1996).  

Chromosomale Aberrationen werden aller Wahrscheinlichkeit nach von DNA-Doppel-
strangbrüchen verursacht, die wiederum durch chemische Substanzen ausgelöst werden 
können. Die große Mehrzahl der Stoffe, die zu Chromosomenbrüchen führen kann, 
induzieren nicht direkt Strangbrüche, sondern verursachen unterschiedliche Veränderungen 
der DNA, wie zum Beispiel Basenveränderungen, Adduktbildungen, Einzelstrangbrüche und 
vieles mehr (MÜLLER et al. 1982, SORSA et al. 1993, HEMMINKI et al. 1994, FRIEDBERG et al. 
1995). Dabei ist von Bedeutung, dass die meisten chemischen Substanzen nur dann zu 
Chromosomenveränderungen führen, wenn die S-Phase des Zellzyklus, in der die 
Replikation stattfindet, durchlaufen wird. Sie werden daher als S-Phase-abhängig bezeichnet 
(OBE & NATARAJAN 1996). 
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Tab. 18: Typen chromosomaler Aberrationen (zusammengestellt nach Angaben von OBE & 
NATARAJAN 1996). 

 

 Aberrationsart Kurzbeschreibung 

Polyzentrische Chromosomen • Chromosomen mit mehr als 1 Zentromer als Folge der 
wechselseitigen Verheilung von Brüchen in zwei oder 
mehr Chromosomen 

Ringchromosomen • Verheilung von zwei Brüchen in einem Chromosom, 
wobei ein zentrischer oder azentrischer Ring entsteht 

Translokationen • wechselseitige Verheilung von Bruchenden in zwei 
Chromosomen oder Verheilungen zentromerloser 
Bruchstücke eines Chromosoms mit zentromerhaltigen 
Bruchstücken eines anderen 

Insertionen • Verheilung eines innerhalb des Chromosoms auftre-
tenden Bruches mit zwei Bruchenden eines anderen 
Chromosoms 
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Chromosomenbrüche • zentromerlose Bruchstücke (Doppelfragmente) 

Chromatidinterchange • wechselseitige Verheilung von Brüchen in den Chro-
matiden zweier Chromosomen 

Chromatidintrachange • wechselseitige Verheilung von Brüchen in beiden 
Chromatiden eines Chromosoms 

Chromatidbrüche • einfache Brüche in einzelnen Chromatiden 

Isochromatidbrüche • Brüche in der gleichen Region zweier Chromatiden in 
einem Chromosom (Schwesterchromatiden) 
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Achromatische Läsionen oder 
Gaps 

• ungefärbte Regionen in Chromatiden mit unklarer Be-
deutung 

 

 

Chromosomen-Aberrationen können genau wie die Schwester-Chromatid-Austausche licht-
mikroskopisch mit Hilfe spezifischer Färbetechniken nachgewiesen werden (OBE & NATARA-

JAN 1996). Abb. 77 zeigt ein Beispiel für eine Zelle mit hohem Schwester-Chromatid-
Austausch im Vergleich zu einer „normalen“ Zelle.  

Der am meisten verwendete Marker zum Nachweis von chromosomalen Veränderungen 
sind die Strangbrüche. Zu deren Nachweis und Quantifizierung existieren eine Reihe von 
Verfahren wie Ultrazentrifugation von DNA in alkalischen Sucrosegradienten, die alkalische 
Filterelution, die Nukleoid-Sedimentationstechnik, die Hydroxiapatitmethode u.a. (KEIL 1990). 
Die am meisten verwendeten Verfahren bauen auf der sog. „Alkaline Unwinding“-Methode 
auf. Der FADU-Test (Fluorescence Analysis of DNA Unwinding) (KANTER & SCHWARTZ 1979, 
PEAKALL 1992) oder der sog. Comet-Assay (auch single cell gel electrophoresis) sind Bei-
spiele hierfür. DNA-Unwinding-Methoden beruhen darauf, dass eine zeitabhängige Entspira-
lisierung der doppelsträngigen DNA in die einzelsträngige Form erfolgt. Dieser Prozess findet 
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vor allem an den Stellen statt, wo sich Strangbrüche befinden. Durch eine anschließende 
Chromatographie wird die verbliebene doppelsträngige von der einzelsträngigen DNA ge-
trennt und fluorimetrisch quantifiziert. Aus dem Verhältnis der doppelsträngigen zur gesam-
ten DNA wird die Strangbruchfrequenz (F-Wert) errechnet. 

 

 
Abb. 77: Menschliche Zelle mit durchschnittlichem (links) und hohem Schwester-Chromatid-

Austausch (rechts) (aus: http://www.kadets.d20.co.edu/~lundberg/sce.html, 1999). 

 

 

Die Sicherheit der Indikation von Strangbrüchen durch die genannten Methoden ist zum 
einen durch methodische und zum anderen durch modifizierende Faktoren limitiert. HER-

BERT & ZAHN (1990) stellten in Laborversuchen fest, dass MNNG (N-Methyl-N`-Nitro-N-
Nitrosoguanidin), das nicht metobolisch aktiviert werden muss, sondern als elektrophile und 
damit biologisch aktive Substanz vorliegt, beim Rotauge (Rutilus rutilus) DNA-Strangbrüche 
erzeugen kann. In Experimenten mit der Miesmuschelart Mytilus galloprovincialis fanden sie 
interessanterweise, dass Benzo[a]pyren keine Strangbrüche auslösen kann. Dies scheint im 
Zusammenhang mit dem Cytochrom-P450-System zu stehen, das B[a]P nicht in reaktive 
Metabolite umwandelt, weshalb auch kaum DNA-Addukte gebildet werden. Des Weiteren 
stellten sie fest, dass die Exposition der Muschelart gegenüber einigen chemischen Verbin-
dungen sogar eine Reduktion der Strangbrüche im Vergleich zu unbehandelten Muscheln 
verursachte. Eine mögliche Erklärung dafür ist, dass die Substanzen die Transkription her-
absetzen. Aufgrund weiterer Versuche kamen sie schließlich zu dem Ergebnis, dass die Me-
thode des „Alkaline Unwinding“ nicht nur Strangbrüche sensitiv anzeigt, die von chemischen 
Substanzen induziert werden, sondern auch solche, die auf die natürliche DNA-
Größenverteilung und auf natürliche physiologische Prozesse zurückzuführen sind. Diese 
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Ergebnisse stehen im Widerspruch zu denjenigen von NACCI et al. (1992), die DNA-
Strangbrüche mit derselben Methode in Miesmuscheln (Mytilus edulis) und Austern (Cras-
sostrea virginica) aus zwei sehr hoch „belasteten“ Gewässern untersuchten. Sie stellten eine 
signifikant höhere Anzahl von Strangbrüchen fest im Vergleich zu Muscheln aus einem Refe-
renzgewässer. Ohne diesen Widerspruch aufheben zu können, sollten Strangbruchfrequen-
zen zumindest bei Muscheln mit Vorsicht in Richtung Indikation des gentoxischen Potentials 
interpretiert werden. 

Modifikationen dieses Biomarkers durch natürliche physiologische Prozesse finden aber 
auch bei Fischen statt. SHUGART (1990) konnte in Laborversuchen mit der Fischart Lepomis 
macrochirus zeigen, dass als Temperaturstress, der durch Umsetzen von 10°C in 20°C 
warmes Wasser erzeugt wurde, ebenfalls zu Strangbrüchen führt. Allerdings verursachte 
Benzo[a]pyren eine höhere Anzahl von Strangbrüchen. Interessanterweise induzierte die 
Kombination von beiden Stressoren deutlich mehr Strangbrüche als die beiden Einzel-
faktoren zusammengenommen (Abb. 78). 

LIEPELT et al. (1994) fanden darüber hinaus eine deutliche Beeinflussung der Bruch-
frequenzen durch oxidativen Stress. Hierbei verursachten sowohl hypo- als auch hyperoxi-
sche Bedingungen eine signifikanten Zunahme von Strangbrüchen gegenüber einer Hälte-
rung in 100 % sauerstoffgesättigtem Wasser. Auch in anderen Versuchen konnte gezeigt 
werden, dass oxidative Schädigung der DNA zu Strangbruchfrequenzen von erheblichem 
Ausmaß führen kann (DI GIULIO et al. 1993, MITCHELMORE & CHIPMAN 1998). Dies ist insbe-
sondere kritisch, wenn der Einfluss von chemischen Substanzen auf die DNA aufgezeigt 
werden soll, die erst durch die Metabolisierung durch das Monooxigenase-System aktiviert 
werden, da auch sie reaktive Sauerstoffspezies darstellen. 

Sowohl die Beeinflussung der DNA-Brüche durch Temperatur- als auch durch Sauerstoff-
stress kann bei Fischen kritisch sein, da beide Stressfaktoren beim Fangen vor allem in 
Sommermonaten auftreten und dadurch Artefakte erzeugen können. Zudem weisen LIEPELT 
et al. (1994) darauf hin, dass die Fangmethode modifizierend wirken kann. Zumindest schlie-
ßen sie beim Elektrofischen Modifizierungen nicht aus, wenn auch Untersuchungen hierzu 
fehlen. 
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Abb. 78: Effekte von Temperaturstress (s. Text) und Benzo[a]pyren einzeln und in Kombina-

tion auf die Bildung von Strangbrüchen in der DNA von Lebern der Fischart Lepo-
mis macrochirus (nach SHUGART 1990 verändert). 

 

 

Ein weiterer modifizierender Faktor stellen die chemischen Substanzen selbst dar. Hierbei 
ist zwischen zwei Typen zu unterscheiden, nämlich solchen, die direkt mit der DNA reagieren 
können, und solchen, die indirekt reagieren, indem sie erst durch das Monooxigenase-
System zu reaktiven Stoffen umgewandelt werden. Letztere, wozu beispielsweise die große 
Gruppe der polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAH) zählt, sind den zahlrei-
chen, das Cytochrom-P450-System modifizierenden Schwankungen unterworfen. DI GIULIO 
et al. (1993) konnten durch ihre Laborversuche an der Zwergwelsart Ictalurus punctatus den 
Zusammenhang zwischen dem Cytochrom-P450-System, der Bildung freier Radikale als 
Zwischenprodukte und den DNA Strangbrüchen verdeutlichen. Demzufolge schwanken die 
von PAH induzierten Strangbruchfrequenzen in Abhängigkeit von zahlreichen Faktoren wie 
Nahrung, Stress, Temperatur und Fortpflanzung stärker als bei der erstgenannten Gruppe 
chemischer Verbindungen (MITCHELMORE & CHIPMAN 1998). 

DNA-Strangbrüche können des Weiteren durch radioaktive Strahlung verursacht werden, 
was SHUGART et al. (1989) in Laborversuchen mit der Fischart Pimephales promelas ermit-
teln konnten. Sie zeigten dabei, dass kleine Strahlendosen zwar Strangbrüche verursachten, 
aber innerhalb von einem Tag nach der Exposition wieder repariert waren. Bei höhere Dosen 
konnte dagegen selbst nach sechs Tagen noch keine Reparaturtätigkeit der DNA nachge-
wiesen werden. 
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Auch bei den Strangbrüchen treten deutliche artspezifische Unterschiede auf, die im End-
effekt die unterschiedlichen physiologischen Reaktionen angefangen von der Aufnahme der 
chemischen Substanzen bis hin zu der Ausscheidung reflektieren. Zusätzlich wurden auch 
unterschiedliche Strangbruchfrequenzen zwischen verschiedenen Zelltypen eines Orga-
nismus beobachtet. Hierfür sind wahrscheinlich Unterschiede zwischen Zelltypen in bezug 
auf DNA-Reparaturleistung, metabolischer Aktivität und weiterer physikalischer und chemi-
scher Bedingungen verantwortlich. In diesem Zusammenhang ist es interessant, dass die 
Eignung von Blutzellen, die in Fischen sehr homogen sind (97 % Erythrocyten und 3 % Leu-
kozyten), strittig ist. Vor allem ist noch unklar, ob nicht gerade die in geringer Zahl vorhande-
nen weißen Blutzellen besonders sensitiv für Strangbrüche sind (MITCHELMORE & CHIPMAN 
1998). 

Methodische Probleme und Begrenzungen insbesondere beim Comet-Assay sind unter 
anderem in MITCHELMORE & CHIPMAN (1998) diskutiert und lassen sich teilweise durch ver-
änderte Analysenvorschriften, die artspezifische Besonderheiten berücksichtigen, zukünftig 
beseitigen. Sie spielen daher im Rahmen dieser Arbeit nur insofern eine Rolle, dass sie ein 
Argument für den Einsatz von Umweltprobenbanken darstellen (s.u.). 

Hinweise auf die Bildungskinetik von Strangbrüchen, deren Kenntnis für den Einsatz als 
Biomarker grundlegend ist, sind nur in sehr geringem Umfang vorhanden. Aus der bereits 
erwähnten Untersuchung von HERBERT & ZAHN (1990) geht diesbezüglich hervor, dass inji-
ziertes Dimethylsulfat (DMS) bereits wenige Minuten nach der Injektion die Bildung von 
Strangbrüchen auslöst und nach etwa einer Stunde ein Plateau erreicht wird. In einer länger-
fristig angelegten Studie konnte SHUGART (1988) zeigen, dass nach einer 40tägigen Exposi-
tion von Lepomis macrochirus gegenüber Benzo[a]pyren und einer anschließenden „Erho-
lungsphase“ in unbelastetem Wasser die DNA-Bruchfrequenzen zunächst ab- und dann wie-
der zunahmen. Inwieweit hierfür natürliche physiologische Prozesse eine Rolle spielen, lässt 
sich nicht abschätzen. Nach den Untersuchungen von NACCI et al. (1992) scheinen Strang-
brüche nicht persistent zu sein. Nach 7-10 Tagen Hälterung in „unbelastetem“ Laborwasser 
konnten in den Kiemen von Miesmuscheln und Austern (s.o.), die vor der Hälterung deutlich 
erhöhte Strangbruchfrequenzen aufwiesen, keine erhöhten Werte festgestellt werden. Dies 
wurde auch durch weitere Laborversuche mit der genotoxischen Substanz N-Methyl-N`-
Nitro-N-Nitrosoguanidine bestätigt. Diese Substanz führte nach Injektion zwar zu erhöhten 
Strangbruchfrequenzen, wie in anderen Versuchen beim Rotauge (s.o., HERBERT & ZAHN 
1990), diese waren aber nicht länger als 48 Stunden persistent. 

Trotz dieser bisher dargestellten Limitierungen wurden Freilandstudien durchgeführt, deren 
Ergebnisse nachfolgend diskutiert werden müssen, um die Einsatzmöglichkeiten dieses 
Biomarkers und die Zuverlässigkeit der daraus abzuleitenden Informationen im Rahmen des 
Biomonitoring abschätzen zu können. 
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HERBERT (1990) untersuchte Fische (Fundulus heteroclitus), die kurz nach einem Ölunfall 
vor der Küste von Florida gefangen wurden und verglich ihre Strangbruchfrequenzen zum 
einen mit Fischen derselben Population, die vier Wochen im Labor gehältert wurden und 
zum anderen mit Individuen, die zufällig vor dem Unfall gefangen und sechs Monate im La-
bor gehältert wurden. Er konnte zeigen, dass die erstgenannte Gruppe die höchsten Strang-
bruchfrequenzen aufwies. Nach vier Wochen war zwar ein Rückgang zu verzeichnen, aber 
es waren noch signifikante Unterschiede zu den Strangbruchfrequenzen der Fische zu er-
kennen, die vor dem Unfall gefangen wurden. Interessanterweise stellte er des Weiteren 
fest, dass zwischen der EROD-Aktivität und der Strangbruchfrequenz positive Zusammen-
hänge bestehen (vgl. auch STÜBER & ZAHN 1985).  

Auch durch die bereits erwähnte Studie von LIEPELT et al. (1994) an Brassen aus der Elbe 
konnte gezeigt werden, dass Strangbruchfrequenzen Unterschiede zwischen den unter-
suchten Standorten anzeigen können. Allerdings war es erstens nicht möglich, eindeutige 
Korrelationen zu der chemischen „Belastung“ der Standorte herzustellen, wobei fraglich 
bleibt, ob das Spektrum an Stoffen analysiert wurde, welches DNA-Brüche tatsächlich verur-
sacht. Zweitens konnten keine Beziehungen zu den an denselben Tieren analysierten DNA-
Adduktgehalten und Cytochrom-P450-Aktivitäten gefunden werden. Auch hierbei ist anzu-
merken, dass diese Zusammenhänge nicht zwangsläufig bestehen müssen, da unterschied-
liche Prozesse dafür verantwortlich sein können. 

Weitere Ergebnisse von Freilandstudien wurden von MITCHELMORE & CHIPMAN (1998) zu-
sammengestellt. Insgesamt zeigt sich – wie an den wenigen Beispielen bereits dargestellt, 
dass gewisse Unsicherheiten bei der Interpretation der Strangbruchfrequenzen bestehen. 
Unklar bleibt beispielsweise, ob die in Umweltproben gemessenen Strangbrüche das Ergeb-
nis endo- oder exogener Prozesse sind. Deshalb ist es unsicher, ob eine frühe gentoxische 
Wirkung oder natürliche physiologische Prozesse angezeigt werden. Die oftmals postulierte 
Korrelation zwischen den Konzentrationen chemischer Substanzen und der Bildung von 
Strangbrüchen als Beleg für die Eignung als Biomarker sollte aus einer Reihe von Gründen 
allerdings nicht überbewertet werden. Erstens kann im Freiland nie das gesamte Spektrum 
wirkender Stoffe erfasst werden. Zweitens kann das Zusammenwirken von Stoffen durch 
gegenläufige, additive, synergistische oder andere Prozesse gekennzeichnet sein. Drittens 
sollen Wirkungsmarker den „wirkenden“ Teil der aufgenommen Stoffe anzeigen – dieser 
muss weder mit den Konzentrationen in der Umwelt, noch mit den inkorporierten überein-
stimmen. Viertens geht es im passiven Biomonitoring darum, Wirkungen des Gesamtfakto-
ren-Komplexes zu erfassen, wozu alle abiotischen und biotischen Faktoren gehören. 

Insgesamt kommen MITCHELMORE & CHIPMAN (1998) zu dem Schluss, dass der Comet-
Assay das am besten geeignete Messverfahren für Strangbrüche ist und Strangbrüche 
selbst einen unspezifischen Biomarker für gentoxische Stoffe darstellen. Sie räumen aller-
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dings ein, dass – wie dargestellt – eine Reihe wichtiger Fragen noch geklärt werden müssen, 
um einen zuverlässigen Biomarker zur Verfügung zu haben. 

Untersuchungen zu der Induktion von Schwester-Chromatid-Austauschen bei Fischen 
liegen wegen methodischer Probleme kaum vor. Fische besitzen im allgemeinen eine hoher 
Anzahl kleiner Chromosomen. Deshalb und aus anderen Gründen (ZHANG et al. 1998) kön-
nen die für höhere Vertebraten entwickelte Methoden nicht erfolgreich auf Fische übertragen 
werden. Erst durch die neuere Arbeit von ZHANG et al. (1998) scheint eine erfolgverspre-
chende Methode vorzuliegen. Aus diesem Grund sowie den nachfolgend genannten wird im 
Rahmen dieser Arbeit nicht näher auf den Einsatz von Schwester-Chromatid-Austauschen 
als Biomarker in Fischen eingegangen.  

Die meisten und fundiertesten Untersuchungen zum Einsatz von Chromosomenaberrationen 
und Schwester-Chromatiden-Austausche wurden an menschlichen Chromosomen durch-
geführt, um den Einfluss der Strahlenbelastung auf das genetische System zu erfassen 
(ARNDT & OBE 1993). Zwar werden gentoxischer Effekte chemischer Substanzen auf 
menschliche Chromosomen ebenfalls schon seit mehr als 30 Jahren mit Hilfe der beiden 
Biomarker erfasst, aber es existieren eine Menge widersprüchlicher Daten (WOLF 1993). 
Dies ist zum großen Teil auf methodische Differenzen und die Tatsache zurückzuführen, 
dass keine oder unzureichende Angaben zur Exposition gemacht werden. WOLF (1993) 
kommt daher zu der kritischen Schlussfolgerung, dass eine Metaanalyse der bisher vorlie-
genden Daten aus der Chemozytogenetik wegen der methodischen Unterschiede nicht oder 
nur mit großen Einschränkungen möglich ist. Vor diesem Hintergrund ist die oft getroffene 
Aussage zu sehen, dass die chromosomalen Aberrationen einen sensitiveren Biomarker 
für gentoxische Effekte auf menschliche Zellen darstellen als die Schwester-Chromatid-
Austausche (HÜTTNER 1993, CARBONELL et al. 1995). Anhand von Chromosomenaber-
rationen können nicht nur gentoxische Wirkungen festgestellt werden, sondern es lassen 
sich wahrscheinlich auch Variationen in der Expositionshöhe abbilden. Schwester-
Chromatid-Austausche reagieren nicht auf alle potentiell genotoxischen Substanzen. Beim 
Menschen sind sie zum Beispiel geeignet, die in Verbindung mit dem Rauchen auf das gene-
tische System einwirkenden Verbindungen anzuzeigen (CARBONELL et al. 1995).  

Insgesamt muss festgestellt werden, dass der Einsatz von Strangbruchfrequenzen als Bio-
marker für Fische aufgrund offener Fragen und zu wenigen Untersuchungen noch nicht 
endgültig abgesichert ist. Bisher ist beispielsweise für viele Arten, die als Bioindikatoren 
eingesetzt werden, noch zu wenig untersucht, welchen Einfluss modifizierende Faktoren wie 
zum Beispiel Temperatur und Sauerstoff sowie normale physiologische Prozesse auf die 
Strangbrüche ausüben. Unklar ist auch, inwieweit ein Jahresgang der natürlichen und der 
durch chemische Substanzen induzierten Bruchfrequenzen existiert. Des Weiteren mangelt 
es an Studien über die Bildungskinetik und zur Dosisabhängigkeit der Induktion von Strang-
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brüchen, die noch nicht abschließend beurteilt werden kann. Auch sind die wenigen bisher 
vorliegenden Freilanddaten nicht eindeutig, so dass die Eignung als Biomarker unklar bleibt. 

In bezug auf die Indikation chromosomaler Veränderungen gelten die für Addukte getroffe-
nen Aussagen in ähnlicher Weise (Kap. 3.3.1.2) – allerdings sind sie vor dem Hintergrund zu 
sehen, dass die Zuverlässigkeit als Biomarker nicht abgesichert genug erscheint. 

Schließlich muss nochmals auf die methodischen Schwierigkeiten hingewiesen werden. 
WOLF (1993) stellt in diesem Kontext neun zentrale Forderungen zur Standardisierung auf, 
ohne die sinnvolle und zuverlässige Aussagen aus Untersuchungen nicht abgeleitet werden 
können: 

• standardisierte Methoden der Zellkultivierung und Aufarbeitung; 
• Auswertung von 1. Metaphasen; 
• mindestens 100 erste Metaphasen pro Proband auswerten; 
• Verwenden eines standardisierten Auswerteschemas für Aberrationen; 
• gründliche Anamnese; 
• vergleichbare Kontrollen; 
• Expositionsdaten; 
• ausreichende Gruppengröße (>10); 
• ausreichende Erfahrung des Laborpersonals und der Auswerter. 

Die immer noch fehlende Standardisierung stellt erneut ein wichtiges Argument für den Ein-
satz von Umweltprobenbanken dar, mit deren Hilfe nach erfolgter Methodenharmonisierung 
rückblickend Daten von Zeitreihen aussagekräftig verglichen werden können. 

 

 

 

3.3.2 Genetische Variabilität oder Vielfalt 

Das Feststellen von Veränderungen der genetischen Variabilität durch chemische Substan-
zen ist an sich bereits ein schwieriges Unterfangen, da das genetische System auf Populati-
onsniveau hochkomplex ist und mit dem Einsatz einer Untersuchungsmethode und weniger 
Marker immer nur ein Teil davon erfasst wird – es kann auch der Teil sein, der nicht betroffen 
ist. Noch schwieriger ist herauszufinden, ob es sich bei Veränderungen um nachteilige Effek-
te handelt, die letztendlich das Überleben von Populationen oder Arten gefährden können. 
Hierzu müsste prinzipiell der gesamte Evolutionsprozess betrachtet und verstanden werden, 
der allerdings zum einen so komplex und mannigfaltig ist, dass noch vieles darin unklar bzw. 
unbekannt ist, und zum zweiten bei vielen Arten und Tiergruppen lange Zeiträume in An-
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spruch nimmt. Letztendlich erstaunt immer wieder die Reaktionsplastizität der Arten, die sich 
selbst an vermeintlich neue Selektionsfaktoren, wie zum Beispiel viele vom Menschen syn-
thetisierte und in die Umwelt gebrachte Chemikalien, „anpassen“ können. Bisher ist jeden-
falls kein Fall bekannt, dass Arten durch die Exposition gegenüber chemischen Substanzen 
ausgerottet wurden. 

Die allgemeine Hypothese bei Untersuchungen zur Wirkung chemischer Substanzen auf die 
genetische Variabilität lautet, dass eine Reduktion der genetischen Vielfalt innerhalb der Po-
pulation durch Verschiebung bestimmter Allel- und Genotypfrequenzen stattfindet. Wird die 
Hypothese bestätigt, dann wird von einem Risiko für die untersuchten Populationen bzw. 
Arten gesprochen. Die relativ wenigen Untersuchungen zur Veränderung der genetischen 
Variabilität sind nach diesem Schema konzipiert, deren Ergebnisse nachfolgend betrachtet 
werden. 

Alle Aussagen basieren dabei auf Allozymuntersuchungen, das heißt es werden im allge-
meinen wenige Produkte der Expression von Genen und nicht die Vielzahl der Gene bzw. 
umfassendere DNA-Bereiche selbst untersucht. Allerdings bieten Allozymuntersuchungen 
die Möglichkeit, Allel- und Genotypen sowie deren Frequenzen zu identifizieren, welche die 
Basis für weitere Marker wie Heterozygotiegrad und genetische Distanzen bilden. Die mit 
Hilfe der Gelelektrophorese sichtbar gemachten Banden repräsentieren nur den für ein En-
zym codierenden Locus und werden dabei wie in Abb. 79 dargestellt ausgewertet. Die Be-
nennung der Allele erfolgt dabei je nach Autor unterschiedlich – meistens werden Buchsta-
ben (A,B,C etc.) oder arabische Zahlen (1,2,3 etc.) benutzt. 

In einer sehr umfassend konzipierten Studie untersuchten HEITHAUS & LAUSHMAN (1997) den 
Einfluss der Populationsgröße, dem Grad der ökologischen Spezialisierung, der 
Schadstofftoleranz und der Wasserqualität auf die mit Hilfe von Allozymuntersuchungen 
ermittelte genetische Variabilität von drei Fischarten aus sechs verschiedenen Fließ-
gewässern. Sie stellten fest, dass die genetische Variabilität von Etheostoma caeruleum ü-
ber alle Populationen am niedrigsten war und fast alle gefundenen genetische Unterschiede 
auf die Differenzierung zwischen zwei Wassereinzugsgebieten zurückzuführen sind. Außer-
dem gab es Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen der niedrigen genetischen Varia-
bilität und der Wasserqualität. Die Art Etheostoma blennioides war im Vergleich dazu insge-
samt genetisch variabler. Zwischen den Populationen eines Flusses bestand keine größere 
Ähnlichkeit als zu denjenigen aus anderen Flüssen. Die genetisch homogensten Popu-
lationen wurden in dem Fluss mit der schlechtesten Wasserqualität gefunden. Die insgesamt 
genetisch variabelste Art war Campostoma anomalum, bei der zwischen den Populationen 
aus verschiedenen Flüssen größere Unterschiede festgestellt wurden als zwischen denjeni-
gen aus jeweils einem Fluss. Diese Ähnlichkeiten führen die Autoren auf ein relativ hohes 
Dispersal innerhalb eines Flusssystems zurück. Auch bei dieser Art traten die genetisch ho-
mogensten Populationen bei der schlechtesten Wasserqualität auf. In Verbindung mit dem 
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Grad der ökologischen Spezialisierung und der Populationsgröße, die allerdings nur grob 
abgeschätzt wurde, kamen sie zu folgenden Interpretationen. Die ökologisch gesehen spezi-
alisierteste Art Etheostoma caeruleum ist am wenigsten variabel, während die als Generalist 
zu bezeichnende Art Campostoma anomalum über die größte genetische Vielfalt verfügt. Die 
bezüglich der Spezialisierung intermediäre Art Etheostoma blennioides liegt auch in bezug 
auf ihre genetische Variabilität zwischen den beiden Arten. Aus der Tatsache, dass Populati-
onen aller drei Arten aus dem Fluss mit der schlechtesten Wasserqualität die niedrigsten 
genetischen Variationen und teilweise niedrigsten Populationsdichten aufzeigten, leiten sie 
ab, dass die genetische Vielfalt als ein Maß der Wasserqualität angesehen werden kann. 
Insbesondere konnte für das Enzym Phosphoglucomutase am Locus PGM-2 für die Was-
serqualität sensitive und nicht sensitive Genotypen unterschieden werden. Das bedeutet, 
dass die unsensiblen Typen bei schlechter Wasserqualität dominierten und umgekehrt. 

 

AA BB AB AA AA BB AB AA

Allel A

Allel A

 
Abb. 79: Schematische Darstellung von Allelen und Genotypen für ein Enzym in einer E-

lektrophorese. Jede Bande repräsentiert einen individuellen Genotyp an einem für 
ein Enzym codierenden Gen-Locus. Frequenzen werden errechnet, in dem der pro-
zentuale Anteil der spezifischen Allele oder Genotypen in der untersuchten Popula-
tion bestimmt wird (nach GILLESPIE & GUTTMAN 1993). 

 

 

Insbesondere die Ergebnisse zu Campostoma anomalum stehen teilweise im Widerspruch 
zu denjenigen, die FORÉ et al. (1995b) an derselben Art ebenfalls aus Fließgewässern im 
Bundesstaat Ohio ermittelten. Sie konnten keinen Zusammenhang zwischen der gene-
tischen Variabilität, die ebenfalls mit Allozymuntersuchungen ermittelt wurde, und der 
Wasserqualität, die mit Hilfe biologischer Indices erfasst wurde, erkennen. Allerdings waren 
die Allel- und Genotypfrequenzen bei der Fischart von Orten mit Einleitern zu ober- und 
unterhalb davon gelegenen verschieden. Außerdem zeigten die ermittelten biologischen 
Indices erstens keine extremen Unterschiede der Wasserqualität der sieben untersuchten 
Flüsse und zweitens nicht in erster Linie „Belastungen“ mit chemischen Substanzen an. 
Vergleichbare Resultate wurden für eine weitere Fischart (Pimephalus notatus) erhalten 
(FORÉ et al. 1995a). 
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Bereits frühere Untersuchungen an Campostoma anomalum hatten eine deutliche Verschie-
bung der Allozymfrequenzen durch den Einfluss einer Wiederaufbereitungsanlage für Urani-
um ergeben. Unterhalb des Einflussbereiches der Anlage traten verstärkt PGM-BB Genoty-
pen auf, während diejenigen mit PGM-AA und PGM-AB deutlich abnahmen (Abb. 80). In 
Laborversuchen konnte die je nach Genotyp vermutete unterschiedliche Empfindlichkeit ge-
genüber toxischen Stoffen bestätigt werden (GUTTMAN 1994). 
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Abb. 80: Genotyp-Frequenzen von Campostoma anomalum ober- und unterhalb des Ein-

flussbereiches einer Uranium-Wiederaufbereitungsanlage, deren Lage durch den 
Pfeil gekennzeichnet ist (nach GUTTMAN 1994 verändert). 

 

 

Auch Untersuchungen am Moskitofisch Gambusia holbrooki ergaben, dass bei sehr hohen 
Expositionen gegenüber einer Reihe von Schwermetallen und anderen Substanzen, die im 
Auslaufbereich von Schlammweihern eines Kohlekraftwerkes zu finden sind, eine deutliche 
Verschiebung im Allel- und Genotypfrequenzspektrum im Vergleich zu einer Kontrollpopula-
tion erfolgen kann (BENTON et al. 1994). Die im Einfluss des Kraftwerks lebenden Fische 
zeigten eine deutliche Reduktion der genetischen Variabilität mit Tendenz zur Allelfixierung, 
was in Abb. 81 durch den mittleren Heterozygotiegrad zum Ausdruck kommt, die aus Allo-
zymuntersuchungen an fünf verschiedenen Loci errechnet wurde. Die Ergebnisse, die für die 
Schneckenart Helisoma trivolvis an denselben Standorten erhalten wurden, zeigen diese 
Tendenzen wahrscheinlich aufgrund eines eingeschränkteren Dispersals im Vergleich zum 
Moskitofisch deutlicher. 
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Abb. 81: Mittlerer Heterozygotiegrad von Gambusia holbrooki-Populationen von zwei Refe-

renz- und drei Standorten im Einflussbereich eines Kohlekraftwerkes und dessen 
Schlammweiher (Daten aus BENTON et al. 1994). 

 

 

Auch Säurestress kann die genetische Variabilität von Populationen reduzieren. Beim 
Hundsfisch Umbra limi stellten KOPP et al. (1992) einen niedrigeren Heterozygotiegrad in 
Populationen, die in sauren Gewässern lebten, im Vergleich zu Referenzpopulationen fest. 
Allerdings führten weitergehende Untersuchungen zu einem weniger eindeutigen Zusam-
menhang zwischen genetische Variabilität, Säuretoleranz und dem Einfluss von Säurestress 
(KOPP et al. 1994). Bei fünf untersuchten Arten mit unterschiedlicher Säuretoleranz zeigte 
sich nur bei zwei Arten die erwartete Korrelation, das heißt Reduktion der hohen genetischen 
Variabilität bei einer säuretoleranten Art und der niedrigen genetischen Vielfalt bei einer säu-
reintoleranten Art. Bei zwei Arten wurden gerade entgegengesetzte Ergebnisse gefunden, 
die zur Vorsicht bei der Interpretation des Einflusses von Säurestress auf die genetische Va-
riabilität mahnen. 

Trotzdem kann zusammenfassend festgehalten werden, dass fast alle bisher durchgeführten 
Untersuchungen – auch die hier nicht zitierten (s. Review von GUTTMAN 1994) – zum 
Einfluss chemischer Substanzen auf das genetische System auf Populationsniveau zu dem 
Ergebnis kommen, dass eine Selektion bestimmter Allel- und Genotypen mit der 
Konsequenz einer Reduktion der genetische Variabilität erfolgt. Letztere wird im allgemeinen 
als ein erhöhtes Risiko für die Populationen bzw. Arten gewertet, da ihnen eine stärkere 
Anfälligkeit für Stressoren zugeschrieben wird. Eine weitere Konsequenz ist, dass 
genetische Marker wie Allel- und Genotypfrequenzen sowie Heterozygotiegrad oder 
genetische Distanzen bzw. die daraus abgeleitete genetische Vielfalt als geeignete 
Biomarker zur Anzeige der Wirkung stofflicher Stressoren interpretiert werden.  
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Die Fragen, die sich an diese relativ eindeutigen und in eine Richtung weisenden Befunde 
anschließen, sind: 

• zeigen die verwendeten Marker tatsächlich eine Reduktion an? 
• Stellt eine reduzierte Variabilität tatsächlich ein Risiko dar? 

Die Beantwortung der ersten Frage erfordert eine Betrachtung der Methode, das heißt der 
Gelelektrophorese. Heute ist bekannt, dass sie weniger Polymorphismen anzeigt, als tat-
sächlich existieren. Aus methodischen Gründen kann durchschnittlich nur etwa jede 30. Mu-
tation nachgewiesen werden, denn es führen nur diejenigen Mutationen zu einem gele-
lektrophoretisch sichtbaren Ergebnis, bei denen die Nettoladung des durch dieses Gen co-
dierten Proteins verändert wird (SEITZ 1989). So können Punktmutationen – als die häufigste 
Mutationsart (ARBER 1997) – zwar zur Veränderung der Basenabfolge in der DNA führen, 
ohne sich aber auf die Codierung des Proteins auszuwirken. Weiterhin ist es möglich, dass 
in der DNA eine Aminosäure-Substitution stattfindet, ohne dass sie auf Proteinebene sicht-
bar wird. Es kann deshalb davon ausgegangen werden, dass die mit der Gelelektrophorese 
untersuchten Genloci in Wirklichkeit polymorpher sind und deshalb andere Allel- und Geno-
typfrequenzen und dementsprechend andere Verschiebungen vorliegen. 

Es kann auch der Fall vorliegen, dass Mutationen zu einer funktionalen Änderung des Gens 
führen, die entweder die Expression anderer Proteine nach sich zieht oder zu veränderten 
Kontrollsignalen für die Genexpression führt. Beides kann mit der Gelelektrophorese nicht 
oder nur rein zufällig nachgewiesen werden. Dabei muss allerdings berücksichtigt werden, 
dass die meisten Mutationen durch Reparatursysteme der DNA beseitigt werden oder aber 
keinen evolutiven Vorteil darstellen, so dass sie durch die Selektion ausgemerzt werden. 

Es existieren mittlerweile relativ neue methodische Ansätze in der Populationsgenetik, wie 
zum Beispiel die in Kap. 2.2.3.1 dargelegten RAPD-PCR- und verwandte Verfahren sowie 
eine Reihe von DNA-Fingerprint-Methoden. Ob damit letztendlich korrektere Ergebnisse er-
zielt werden können, kann nur über einen direkten Methodenvergleich ermittelt werden. Die 
in Kap. 2.2.3 präsentierten Ergebnisse der populationsgenetischen Untersuchungen an 
Brassen mittels RAPD-PCR haben für eine genetisch relativ variable und ökologisch flexible 
Art keine Hinweise auf den Einfluss der Wasserqualität geliefert, obwohl diese sowohl zwi-
schen den untersuchten Elb- als auch Rheinstandorten und erst recht zwischen beiden 
Fließgewässersystemen auch in bezug auf chemische Substanzen unterschiedlich ist (Um-
weltbundesamt 1996). Natürlich stellt sich auch hierbei die Frage, ob die entsprechenden 
Primer in ausreichender Zahl verwendet wurden. Schließlich muss berücksichtigt werden, 
dass die Qualität der Gewässer in bezug auf die „Belastung“ mit chemischen Substanzen nur 
ein Selektionsfaktor darstellt, der deutliche Wirkungen auf das genetische System nur dann 
zeigen kann, wenn er zum dominierenden Faktor wird. 
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Diese Ausführungen verdeutlichen, dass letztendlich die erste oben gestellte Frage noch 
nicht abschließend beantwortet werden kann. Hierzu sind eine Reihe weiterer Untersuchun-
gen notwendig, insbesondere solche, welche einen Methodenvergleich erlauben und klare 
Bezüge zu der Exposition besitzen. 

Die zweite Frage ist noch schwieriger zu beantworten. Hierbei muss nochmals Bezug zu den 
am Anfang des Kapitels getroffenen Aussagen genommen werden, insbesondere zu der 
Tatsache, dass bisher noch keine Art allein aufgrund der Einwirkung chemischer Substanzen 
ausgestorben ist. Gerade aus der Schädlingsbekämpfung ist bekannt, dass fast immer Re-
sistenzen auftreten, die das Überleben der bekämpften Arten sicherstellen. Hierbei wird oft 
von Präadaptation ausgegangen, die anscheinend die Lebewesen in die Lage versetzt, auf 
in unvorhersehbare Art und Weise sich verändernde Umweltfaktoren zu reagieren. 

ARBER (1997) gibt hierfür ein sehr detailliertes Beispiel anhand von Experimenten mit Bakte-
rienstämmen. Er zeigte, dass die Resistenz gegen ein Antibiotikum dadurch zustande 
kommt, dass ein Rekombinationsenzym eine untypische ortspezifische DNA-Inversion steu-
ert und zwar auf solche Weise, dass die Promotoren für die Expression des Gens für die 
Antibiotikum-Resistenz durch Lageveränderung aktiviert werden und das Gen exprimieren 
können. Es entstanden dabei 22 unabhängige resistente Mutanten, die zehn verschiedene 
sekundäre Kreuzungsstellen bei der Rekombination durch ortspezifischen DNA-Inversion 
benutzten. ARBER schreibt dazu (1997, S. 4): „Auch hier lassen sich die geschilderten Resul-
tate auf verschiedene Weise interpretieren. Die mit sekundären Kreuzungssequenzen nur 
mit tiefen Frequenzen erfolgende DNA-Inversion könnte als Fehlleistung des beteiligten Re-
kombinationsenzyms angesehen werden oder das Enzym könnte von der Natur her so kon-
zipiert sein, dass es mit tiefen Frequenzen fallweise sehr verschiedenartige Kreuzungs-
sequenzen benutzt. In diesem letzteren Fall hätte das Enzym eine evolutionäre Funktion, da 
sich unter den umstrukturierten DNA-Molekülen hin und wieder entweder neu fusionierte 
Gene mit allenfalls neuen biologischen Eigenschaften oder auch Gene mit veränderten Kon-
trollsignalen für die Genexpression ergeben können. Die stets wirkende natürliche Selektion 
würde in Fällen erhöhter Fitness die erfolgreichen Mutanten klar favorisieren“.  

Wenn auch bis heute die unterschiedlichen Anpassungs- und Überlebensstrategien von Le-
bewesen molekulargenetisch noch nicht völlig aufgeklärt sind, so muss als Ausgleich für Ver-
luste der genetischen Vielfalt im Zuge von „Anpassungen“ an neue Lebensbedingungen 
auch eine entgegengesetzte „Kraft“ wirken, weil sonst jede Anpassung als Spezialisierung 
letztendlich zur Allelfixierung führen müsste. ARBER (1997) schreibt dementsprechend den 
spontanen Mutationen unter anderem die Funktion der Quellen für genetische Vielfalt zu, 
wobei er – wie im obigen Zitat ausgeführt – die Existenz evolutiv wirksamer Gene im Gen-
pool fordert (Abb. 82).  
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Abb. 82: Natürliche Mechanismen der Erzeugung und des Abbaus genetischer Vielfalt (nach 

ARBER 1997 verändert). 

 

 

Die Abbildung verdeutlicht die bereits mehrfach erwähnte Tatsache, dass es sich insgesamt 
um hochkomplexe Prozesse handelt, die sich je nach Organismus und Umwelt sehr unter-
schiedlich darstellen. Es ist daher eher unwahrscheinlich, monokausale Erklärungen für die 
Veränderung der genetischen Vielfalt zu finden. Nur dann, wenn ein Faktor, wie zum Beispiel 
die Wasserqualität, für eine Population kritische Größen erreicht, kann er zur alleinigen Ur-
sache werden. Die Frage nach dem Risiko, das von einem Faktor ausgeht, muss trotzdem 
immer vor dem Hintergrund interpretiert werden, dass ein Gemisch von auf unterschiedliche 
Weise miteinander in Beziehung stehenden endo- und exogenen Faktoren wirkt. 

Es muss daher abschließend festgehalten werden, dass eine mit bestimmten Methoden 
ermittelte Reduktion der genetischen Variabilität von Populationen im Zusammenhang mit 
der Exposition gegenüber chemischen Substanzen weder sicher als Risiko noch sicher als 
kein Risiko gewertet werden kann. Die Indikation der genetische Vielfalt von Populationen 
besteht darin, dass eine Exposition von Organismen gegenüber chemischen Verbindungen 
in nicht unerheblichem Maße stattgefunden hat, die Veränderungen im Genpool bewirken 
können – allerdings mit unklaren Konsequenzen für die Population. 
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3.3.3 Genetische Biomarker 

Aus den Ausführungen der vorangehenden Kapitel über Biomarker zur Kennzeichnung der 
Auswirkungen chemischer Substanzen auf das genetische System sind folgende Schlüsse 
zu ziehen: 

• Es existieren keine genetischen Biomarker zur Indikation nachteiliger Effekte. Der 
einzige untersuchte Marker, der diese Funktion erfüllen könnte, ist die genetische Viel-
falt der Populationen. Allerdings handelt es sich dabei um einen Biomarker, der auf der 
komplexen Ebene der Population ermittelt wird, das heißt, der sowohl die Komplexität 
des genetischen Systems auf molekularer als auch diejenige auf den höheren Ebenen 
mit einschließt. Dementsprechend wirken eine Vielzahl von Faktoren durch zahlreiche 
und hochkomplexe Prozesse auf die genetische Variabilität ein. Diese Tatsache er-
schwert die Interpretation der mit diesem Biomarker gewonnenen Ergebnisse zur siche-
ren Indikation nachteiliger Effekte. 

• Der am besten untersuchte Biomarker ist die Adduktbildung, auch wenn nicht alle Fra-
gen in bezug auf den Einsatz als zuverlässiger Biomarker beantwortet sind. Für schnell 
metabolisierte Stoffe und für elektrophile Substanzen, die vom Organismus aus seiner 
Umwelt aufgenommen werden, stellen sie einen Indikator für die Exposition gegenüber 
solchen Substanzen dar. Im Vergleich zum Einsatz des Monooxigenase-Systems als 
Biomarker liefern Addukte bezüglich der PAH eine weniger sensitive aber dafür spezifi-
schere Indikation, da sie sich nur auf die reaktiven Metabolite bezieht. Da es möglich ist, 
spezifische Addukte zu identifizieren – wenn auch oft mit erhöhtem Aufwand – kann die 
Adduktbildung allgemein als spezifisch bezeichnet werden. 

• Addukte können in bezug auf die Tumorbildung und in bezug auf mutagene Wirkung 
als Frühwarnsystem eingesetzt werden.  

• Die Chromosomenaberrationen müssen von allen betrachteten genetischen Biomar-
kern als die unzuverlässigsten eingestuft werden. Insbesondere ist der Einfluss modifi-
zierender exogener und auch endogener Faktoren sowie die Bildungskinetik für eine 
Vielzahl von Stoffen unzureichend bekannt. Ihre Indikation kann als unspezifisch in be-
zug auf chemische Verbindungen bezeichnet werden. 

• Alle untersuchten genetischen Biomarker werden von vielen Faktoren modifiziert und 
sind daher großen Schwankungen unterworfen. Dies wird insbesondere bei den chemi-
schen Substanzen deutlich, die erst durch das Cytochrom-P450-System zu reaktiven 
Metaboliten gebildet werden, da sie in ihrer Konzentration zusätzlich den das Enzymsys-
tem modifizierenden Faktoren, die ebenfalls zahlreich sind (Kap. 3.1.2), unterliegen. 
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• Für alle untersuchten genetischen Biomarker gilt, dass in bezug auf die Qualitäts-
sicherung erhebliche Lücken aufgrund fehlender Standards bestehen. Teilweise muss 
sogar eine methodische Überprüfung gefordert werden. Die fehlende Standardisierung 
stellt ein wichtiges Argument für den Einsatz von Umweltprobenbanken dar, in denen 
Umweltproben gelagert und später mit qualitätsgesicherten Methoden und Verfahren 
rückblickend untersucht werden können (Kap. 4.2). 

Abschließend soll noch kurz auf potentielle neue genetische Biomarker hingewiesen werden. 
Wie bereits in Kap. 3.3.1.1 dargestellt, spielen im Rahmen der Kanzerogenese Mutationen in 
Oncogenen eine wichtige Rolle. Es existieren bei Fischen mittlerweile erste Untersuchungen, 
solche Mutationen zu finden und als genetische Marker zu verwenden. Allerdings liegen 
noch viel zu wenige Erkenntnisse vor, um zum jetzigen Zeitpunkt eine Beurteilung ab-
zugeben (REICHERT et al. 1998). 
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3.4 Immunsystem 

3.4.1 Aufbau und Funktionsweise 

Ein Immunsystem als Selbst-Verteidigungssystem gegen Fremdkörper ist eine notwendige 
Voraussetzung für das erfolgreiche Zusammenleben mehrerer Zellen, da die Fähigkeit vor-
handen sein muss, zwischen Selbst und Nicht-Selbst zu unterscheiden. Es ist sogar für das 
Überleben von Einzellern (Protozoen) eine Notwendigkeit, um sich vor Fremdkörpern schüt-
zen zu können und erst recht, wenn sie in Kolonien organisiert sind. Es ist also nicht ver-
wunderlich, dass Immunsysteme mehrere hundert Millionen Jahre alt sind, eine bedeutende 
Rolle für die Evolution spielten und spielen sowie sich selbst im Laufe der Evolution weiter-
entwickelt haben (BECK & HABICHT 1997, s.u.). 

Immunsysteme sind hochkomplex aufgebaut (DAVEY 1991), was an dieser Stelle nicht voll-
ständig und umfassend dargestellt werden kann. Leukozyten (weiße Blutkörperchen) ver-
schiedenster Art bilden ihre Basis (Abb. 83). Sie werden in bestimmten Geweben und Orga-
nen, wie Knochenmark, Milz, Lymphknoten und Thymus, aus den sog. pluripotenten Stamm-
zellen gebildet, aus denen sich auch die Erythrozyten und Thrombozyten differenzieren und 
die daher auch als hämopoetische (= blutbildende Stammzellen) bezeichnet werden. Für ihre 
Proliferation und Differenzierung sind die Interleukine verantwortlich (s.u.). 

Man kann man die Immunabwehr entweder nach zellulärer und humoraler (humor = lat. 
Flüssigkeit) oder nach angeborener und angepasster unterscheiden. 

Die zelluläre Immunität, die mit dem Komplementsystem, dem Lysozym und den Interfero-
nen (s.u.) zusammen die sog. angeborene oder unspezifische Immunantwort darstellt, 
wird von phagocytierenden weißen Blutzellen gebildet. Hierbei wird unterschieden zwischen 
den Makrophagen, die auch als Reticuloendotheliales System (RES) bezeichnet werden, 
den Mikrophagen, zu denen die neutrophilen, eosinophilen und basophile Granulocyten 
sowie die Mastzellen gehören, und den großen granulären Lymphocyten, die antikörperab-
hängig sind, aber trotzdem unspezifisch agieren (Abb. 83). Zu letzteren gehören unter ande-
rem wahrscheinlich die natürlichen Killerzellen (NK-Zellen). Das Komplementsystem, das 
ein Teil der humoralen Immunantwort darstellt, setzt sich aus mehr als 30 Proteinen im 
Blutplasma zusammen, die in einer Kaskade von hintereinandergeschalteten Reaktionen 
zusammenarbeiten und viele Funktionen erfüllen wie zum Beispiel Chemotaxis, Opsonierung 
(s.u.), Histaminfreisetzung, Zytolyse oder Leukozytenmobilisation. Zusammen mit dem Ly-
sozym und den Interferonen bilden sie extrazelluläre chemische Abwehrmechanismen, wie 
sie bei Entzündungen auftreten. Das Enzym Lysozym wird dabei von den Makrophagen ge-
bildet und gehört zu den wichtigsten biochemischen Abwehrreaktionen gegen unverkapselte 
Bakterien. Interferone, die unter anderem von T-Helferzellen ausgeschüttet werden (s. a-
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daptive Immunabwehr), aktivieren unter anderem auf noch nicht virusbefallene Zellen in der 
Nachbarschaft einer Infektion einen Hemmungsmechanismus, der vor einer Virusinfektion 
schützt. 
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Abb. 83: Differenzierung von Leukozyten und ihre Zuordnung zur Immunabwehr (nach VOS 

et al. 1989 und DAVEY 1991 verändert). 

 

 

Die Hauptaufgabe der angeborenen Immunität besteht darin, schnell und aktiv gegen Ein-
dringlinge, denen sie zuvor niemals begegnet sind, vorzugehen. Normalerweise reicht diese 
unspezifische Immunität aus zellulärer und humoraler Immunreaktion aus, um Mikroben zu 
beseitigen. Sie ist für sich genommen sehr komplex (Abb. 84), was noch dadurch erhöht 
wird, dass vielfältige Wechselwirkungen zwischen der angeborenen und der adaptiven Ab-
wehr (s.u.) existieren. 
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Abb. 84: Übersicht über die angeborenen Immunabwehr (nach DAVEY 1991 verändert). 

 

 

Die erworbene Immunantwort, die auch als adaptive oder spezifische Immunität bezeich-
net wird (Abb. 83), erfolgt im wesentlichen von zwei Klassen von Lymphocyten, die nach 
ihrem Reifungsort unterschieden werden. Es handelt sich hierbei um die B- und T-
Lymphocyten, die im Knochenmark (engl. bone marrow) bzw. im Thymus gebildet werden. 
Der erste Typ ist ein ganz wesentlicher Bestandteil der humoralen Abwehr, während der 
zweite zur zellulären Immunität zählt. Beide Zelltypen zirkulieren normalerweise in einem 
Ruhezustand in Blut- und Lymphbahnen. Von den Antigenen aktivierte B-Zellen geben Anti-
körper ab, die sie auf ihrer Oberfläche tragen und welche aufgrund ihrer molekularen Struk-
tur die Fähigkeit besitzen, sich an „passende“ Fremdkörper oder Antigene zu heften. Che-
misch gesehen sind Antikörper γγγγ- oder Immuno-Globuline (Ig), die sehr kompliziert aufge-
baute Proteine darstellen und biochemisch in verschieden Klassen aufgeteilt werden. Beim 
Menschen werden fünf Klassen unterschieden IgM, IgG, IgA, IgE und IgD. Auch T-Zellen 
werden von Antigenen aktiviert und besitzen spezifische Rezeptoren für Fremdkörper. Die 
Bildung und Funktionen beider Klassen von Lymphocyten sind komplexer Natur und sollen 
daher getrennt betrachtet werden. 
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Alle Antikörper-Moleküle auf einer B-Zelle sind in der Lage spezifisch an ein einziges Anti-
gen zu binden. Die enorm große Bandbreite der humoralen Abwehr kommt dadurch zustan-
de, dass sich in einem Körper Milliarden von derart gestalteten B-Zellen befinden, und jede 
einen Antikörper erzeugt, der sich von dem der meisten anderen unterscheidet. Diese Ein-
zigartigkeit der molekularen Struktur von Antikörpern hat ihren Ursprung darin, dass die Bil-
dung von B-Zellen auf einem genetischen Prozess beruht mit zufallsbedingten und vererbten 
Komponenten (LITMAN 1997). Wie bereits erwähnt, befinden sich B-Zellen vor dem Kontakt 
mit einem Antikörper vor allem in Lymphknoten und in der Milz in einem Ruhezustand. Der 
Primärkontakt einer B-Zelle mit einem (zufällig) passenden Antikörper führt zur Aktivierung3 
und damit zur Bildung von Tochterzellen, die in großer Zahl als Plasmazellen und als zah-
lenmäßig seltenere Gedächtniszellen vorliegen (Abb. 85). Für die meisten B-Zellen reicht 
dabei der Kontakt mit dem Antigen nicht aus, sondern es sind noch Signale von T-Zellen 
notwendig (s.u.). Die Plasmazellen geben Antikörper in Form der Globuline ab, welche die 
eigentliche humorale Abwehr bilden, indem sie sich an die Antikörper heften und vielfältige 
Effekte auslösen. Diese Wirkungen sind meistens nicht toxischer Natur, sondern dienen der 
Verstärkung der Mechanismen der angeborenen Abwehr. Die Opsonierung, das heißt die 
Markierung der Antigene als für andere Einheiten des Immunsystems zu zerstörendes Ziel, 
ist dabei nur eine von zahlreichen Funktionen. Die Gedächtniszellen sind langlebiger und 
verbleiben auch nach der Abwehrreaktion im Blut. Sie sind Träger der Information zur Zer-
störung eines spezifischen Antikörpers, an den sie im allgemeinen besser angepasst sind als 
dies die B-Zelle beim Primärkontakt war. Dadurch und durch ihre höhere Zahl können sie 
beim Sekundärkontakt mit diesem Antigen sehr viel effektiver und schneller reagieren, das 
heißt, sich vermehren und mit spezifischeren Antikörpern den Eindringling bekämpfen. Na-
türlich werden auch hierbei wiederum Gedächtniszellen gebildet. Auf diesem Effekt beruht 
der Impfschutz. 

Die T-Zellen als Träger der adaptiven, zellulären Immunität stellen im Unterschied zu den 
B-Lymphocyten keine Antikörper her. Auch sie sind in der Lage Antigene zu erkennen, wenn 
diese ihnen auf der Oberfläche anderer Körperzellen von speziellen Oberflächen-
glykoproteinen präsentiert werden. Es handelt sich dabei um sog. MHC-Proteine, benannt 
nach den codierenden Genen: major histocompatibility-complex. Diese MHC-Restriktion der 
T-Zellerkennung bedeutet, dass „fremd“ nur im Kontext von „selbst“ erkannt wird. T-Zellen 
tragen nämlich auf ihrer Oberfläche Rezeptoren, die sowohl Antikörper zur Erkennung des 
körpereigenen Histokompatibilitätskomplexes als auch des daran haftenden Antigens dar-
stellen. Tritt ein körperfremdes Antigen ungebunden im Blut auf, sind die T-Zellen nicht in der 
Lage, es zu identifizieren. Dies ist erst dann der Fall, wenn das Antigen auf der Oberfläche 

                                                

3 Aktivierung umfaßt viele komplexe Vorgänge in der Zelle, das heißt alle Veränderungen des Zellstoffwechsels 
und der Genexpression, die zur Teilung, Differenzierung und zum Funktionieren führen. 
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körpereigener Zellen durch die genannten Proteine, die dann als Antigene zur Aktivierung 
der T-Zellen dienen, gebunden ist. „Fälschlicherweise“ aktivierte T-Zellen können Autoim-
munkrankheiten wie zum Beispiel Multiple Sklerose auslösen, indem sie körpereigene Zel-
len (im Fall der Multiplen Sklerose die isolierende Hülle von Nervenzellen in Gehirn und Rü-
ckenmark) angreifen. 
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Abb. 85: Schema der Reaktion der adaptiven Abwehr auf Antigene (nach DAVEY 1991 verän-

dert). 

 

 

Wie bei der humoralen Abwehr werden auch bei der T-Zell-Aktivierung zum einen Gedächt-
niszellen und zum anderen die eigentlichen Abwehrzellen gebildet, so dass auch hier beim 
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Sekundärkontakt mit dem Antigen schneller und effektiver reagiert werden kann (Abb. 85). 
Die Abwehrzellen lassen sich im wesentlichen unterscheiden in T-Helferzellen, T-
Suppressorzellen und Killerzellen (Abb. 86). Die T-Helferzellen bilden sog. Lympho- oder 
Cytokine, wozu die Interferone, die Interleukine und makrophagenaktivierende Moleküle zäh-
len. Diese Proteine hemmen das Antigen entweder direkt oder alarmieren weitere Zellen der 
Immunabwehr. Beispielsweise regen die Interleukine die B-Zellen zur Produktion und Aus-
schüttung von Antikörpern an. Da es B-Zellen gibt, die ohne die von T-Zellen kommenden 
Signale allein durch „ihr“ Antigen aktiviert werden – was selten der Fall ist, und B-Zellen, 
welche die T-Zell-Signale zusätzlich zum Antigen benötigen, unterschiedet man zwischen T-
zell-abhängigen und T-zell-unabhängigen Antigenen. Damit wird sowohl die Vielfalt der T-
Zellen-Funktion als auch die Verknüpfung zu anderen Komponenten des Immunsystems, wie 
den B-Zellen, dem Komplementsystem oder zu den Makrophagen, die durch T-Helferzellen 
angelockt und aktiviert werden, verdeutlicht. Die T-Suppressorzellen wirken bei Bedarf 
hemmend auf die Bildung von T- und B-Lymphocyten, während die Killerzellen oder cytotoxi-
sche T-Zellen, die ebenfalls von den T-Helferzellen über die Cytokine aktiviert werden, das 
Abtöten von mit Viren oder Bakterien infizierten Zellen durch die Sekretion toxischer Molekü-
le oder das Durchlöchern der Oberflächenmembranen übernehmen.  
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Abb. 86: Differenzierung und Funktion der T-Zellen (nach DAVEY 1991 verändert). 

 

 

Die nur kurz dargestellte erworbene Immunabwehr ist zwar außerordentlich effektiv, ihre Ak-
tivierung dauert aber zumindest beim Primärkontakt mit einem Antigen mehrere Tage bis 
Wochen, was sich aus der geschilderten Komplexität ableiten lässt. Dagegen ist die angebo-
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rene Abwehr unmittelbar nach Eindringen eines Fremdkörpers aktiv; sie arbeitet dagegen 
wenig spezifisch. 

Um die Komplexität des Immunsystems zu unterstreichen, muss zumindest erwähnt werden, 
dass sich die Mechanismen der angeborenen und adaptiven Abwehr gegenseitig regulieren 
und verstärken, um die Effizienz des Gesamtsystems zu steigern. Je nach Antigen und befal-
lenem Gewebe leisten aber die beiden Abwehrsysteme unterschiedliche Beiträge zur ge-
samten Abwehr. Genauso muss berücksichtigt werden, dass ein durch ein bestimmtes Anti-
gen stimuliertes Immunsystem nach der erfolgreichen Bekämpfung wieder „zurückgefahren“ 
werden muss. Es sind dazu Regelkreise mit positiven und negativen Rückkopplungen und 
mit den T-Suppressorzellen beispielsweise auch bestimmte Zelltypen vorhanden, welche 
diese Funktion übernehmen. 

Für Populationen und ihre Reaktion auf Pathogene ist des Weiteren entscheidend, dass je-
des Individuum über eine eigene sog. Immunreagibilität gegenüber einem bestimmten An-
tigen verfügt. Damit wird zum Ausdruck gebracht, dass unterschiedliche Individuen der glei-
chen Spezies unterschiedlich auf dasselbe Antigen reagieren. Grundlage dafür sind unter-
schiedliche genetische Vorgaben beispielsweise im Bereich des MHC-Komplexes (DAVEY 
1991). Je nachdem welche Allele in bestimmten Regionen dieses Komplexes exprimiert 
werden, fällt die Immunantwort stark oder schwach aus beziehungsweise findet gar nicht 
statt. Dies führt dazu, dass Populationen aufgrund ihrer genetischen Variabilität mit einem 
breiten Spektrum an Immunantworten auf Viren, Bakterien und sonstige Fremdkörper reagie-
ren können. Meistens sind daher genügend gegenüber bestimmten Antigenen resistente 
Individuen zur Sicherung des Überlebens der Population vorhanden. 

Die Betrachtung und Untersuchung des Immunsystems muss immer vor dem Hintergrund 
erfolgen, dass aufgrund seiner Komplexität noch vieles nicht in ausreichendem Maße 
bekannt ist. Hierfür soll als Beispiel aufgeführt werden, dass sogar die Grundlage des 
Immunsystems zwischen selbst und nicht selbst zu unterscheiden in Frage gestellt wird. Von 
MATZINGER (zitiert in HETTNER 1996) wurde stattdessen das sog. Danger-Modell entwickelt. 
Es baut darauf auf, dass das Immunsystem zwischen gefährlich und nicht gefährlich 
unterscheidet. In dem Modell haben die Antigen-präsentierenden Zellen die 
Schlüsselfunktion. Sie schütten nur dann T-Zell-stimulierende Moleküle aus, wenn aus der 
Umgebung Alarmsignale kommen wie Entzündungsstoffe oder Bakterienprodukte. Wenn 
Lymphozyten Antigene erkennen, aber nicht gleichzeitig mit solchen Signalen stimuliert 
werden, werden sie sozusagen blockiert und damit tolerant oder sogar abgetötet. So soll das 
Immunsystem das ganze Leben lang ununterbrochen Selbsttoleranz üben. Bis heute ist 
allerdings das postulierte Alarmsignal nicht gefunden worden, womit ein wichtiger Beweis 
aussteht. In Frage kommen z.B. Hitze-Schock-Proteine, die genregulierende Moleküle 
darstellen und gebildet werden, wenn Zellen in Stress geraten. Nach der neuen Theorie 
gäbe es auch keine Prägungsphase, in der die immunologische Toleranz erworben wird. 
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Zwischen den Immunsystemen der ältesten und einfachsten heute lebenden vielzelligen Tie-
re bis hin zu den Säugetieren und dem Menschen sind Gemeinsamkeiten vorhanden. Wäh-
rend von manchen Autoren diese Gemeinsamkeiten als wichtiger Hinweis interpretiert wer-
den, dass sich das komplexe Immunsystem der Säuger und des Menschen im Verlauf von 
mehreren hundert Jahrmillionen aus ursprünglichen Funktionen älterer Lebewesen entwi-
ckelt hat (Abb. 87, BECK & HABICHT 1997, LITMAN 1997), machen neueste Untersuchungen 
wahrscheinlich, dass es deutliche Diskontinuitäten in der Evolution der Immunsysteme von 
Invertebraten und Vertebraten gibt (HUGHES 1998). Unabhängig davon war die Ausbildung 
der Lymphocyten ein entscheidender Entwicklungsschritt für das Immunsystem der Wirbel-
tiere, was womöglich bei den kieferlosen Fischen (Agnatha) vor rund 500 Millionen Jahre 
stattfand. Die Aufspaltung und Ausdifferenzierung in B- und T-Zellen erfolgte danach, so 
dass man sie heute in allen kiefertragenden Wirbeltieren findet. 

Trotz vieler Gemeinsamkeiten existieren auch innerhalb der Vertebraten Unterschiede in der 
Struktur und Funktion des Immunsystems. Fische, die im Rahmen dieser Arbeit eine zentrale 
Rolle spielen, besitzen im Vergleich zu Säugetieren kein Knochenmark und keine Lymphkno-
ten als bedeutende Reifungsorte der pluripotenten Stammzellen. Funktional analoge Gewe-
be finden sich allerdings in der Milz, in den Nieren, im Kopf und im Thymus. Dementspre-
chend sind vor allem Milz und Kopfniere die Zielorgane zur Feststellung immunmodulieren-
der Effekte chemischer Substanzen (ZELIKOFF 1994).  
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Abb. 87: Wichtige Entwicklungen von Mechanismen der Immunität (nach BECK & HABICHT 

1997 verändert). 
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3.4.2 Wirkungsweise von chemischen Substanzen auf 
das Immunsystem 

Chemische Substanzen, die vom Körper aufgenommen werden, können an allen möglichen 
Komponenten des Immunsystems Veränderungen bewirken. Es kann unterschieden werden 
zwischen direkter und indirekter Einwirkung. Direkte Immuntoxizität bedeutet, dass chemi-
sche Substanzen toxisch auf Blutzellen und/oder ihre Reifungsorte (Organe) wirken und über 
Nekrose oder Apoptose zu deren Tod führen. Außerdem können auch Blutzellen durch che-
mische Substanzen zur Bildung maligner Tumore angeregt werden (Kap. 3.3.1.1). Bei der 
indirekten Einwirkung rufen chemische Substanzen zunächst lediglich Antworten des Im-
munsystems potentiell auf allen möglichen Ebenen hervor. Resultieren diese Einwirkungen 
in einer (längerfristigen) Schwächung des Immunsystems, liegt eine Immunsuppression 
vor, die auch Folge der direkten Immuntoxizität ist. Chemische Substanzen können aber 
auch zu einer Steigerung der Immunabwehr führen, die als Immunstimulation4 bezeichnet 
wird. Diese wird in der Literatur sehr uneinheitlich definiert. Manche verstehen darunter eine 
echte Stärkung des Immunsystems im Sinne von besser und umfassender Angepasstsein an 
sehr viele, verschiedene Fremdkörper (zum Beispiel DESCOTES et al. 1995), andere fassen 
darunter vor allem Hypersensibilität (Allergien) und Autoimmunkrankheiten (Kap. 3.4.1) zu-
sammen (zum Beispiel RAULF-HEIMSOTH & BAUR 1995). Hypersensibilität bedeutet, dass es 
sich um normale Immunantworten handelt, die aber aufgrund des Zusammenbrechens der 
Regulationsprozesse oder aber aufgrund der Persistenz des Antigens im Körper so lange 
bestehen oder so „überdrehen“, dass sich Schädigungen an Geweben und Organen oder für 
das Individuum unangenehme Symptome einstellen können (DAVEY 1991). Zu Autoimmun-
krankheiten können Chemikalien durch Veränderung von körpereigenem Gewebe führen 
(THIERFELDER 1995).  

Die indirekte Einwirkung kann über das Nervensystem erfolgen, worauf viele chemische 
Stoffe zunächst einwirken. Dazu müssen Interaktionen zwischen diesem und dem Immun-
system existieren. Bei Fischen und anderen Wirbeltieren scheint Kortisol, einem bei Stress in 
der Niere gebildeten Hormon, diese Vermittlerrolle zu übernehmen. Über die Erhöhung des 
Kortisolgehaltes im Serum kann beispielsweise einer Unterdrückung der cytokingesteuerten 
Funktionen, eine Veränderung der Rezeptorzahlen der Leukozyten und/oder eine Modulation 
der Differenzierung der B-Lymphozyten-Vorläufer-Zellen erfolgen (DUNIER & SIWICKI 1993). 
Neben diesen immunsuppressiven Wirkungen von Stress besitzen die in der Nebenniere 
gebildeten Glukokorticoide, zu denen Kortisol zählt, entzündungshemmende sowie den Zu-

                                                

4  In ihrem Überblicks-Artikel diskutieren WERNER & JOLLÈS (1996) eine Vielzahl immunostimulierender Agen-

zien, die medizinische Verwendung finden. Es handelt sich dabei im wesentlichen um chemische Verbindun-
gen in Bakterien, Pilzen und anderen Lebewesen. 
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cker-, Protein- und Fettstoffwechsel steigernde Funktionen. Ebenso immunsuppressiv wir-
ken andere Hormone, wie zum Beispiel die Sexualhormone (Kap. 3.2.1), während Wachs-
tums- und Schilddrüsen-Hormone eine stimulierende Wirkung auf das Immunsystem aus-
üben. Diese kurzen Hinweise sollen genügen, um die Vernetzung des Immunsystems mit 
dem Nerven- und endokrinen System aufzuzeigen, wobei vieles noch unklar ist (DAVEY 
1991).  

Es liegen eine Reihe von Untersuchungen vor, die den Einfluss verschiedener chemischer 
Stoffe auf das Immunsystem spezifizieren und verdeutlichen. Für Fische ist allerdings noch 
relativ wenig über ihre Wirkungsweise bekannt (vgl. auch O´HALLORAN et al. 1998). Nachfol-
gend werden einige typische Beispiele genannt als Basis für die Beantwortung der Frage 
nach dem Informationsgehalt beziehungsweise der Indikation des Immunsystems für die 
Vitalität von Organismen. 

Chemische Substanzen können in ein frühes Stadium der Entwicklung von Leukozyten ein-
greifen, indem sie auf deren Bildungsorte, wie zum Beispiel Knochenmark sowie lymphatti-
sche Gewebe und Organe einwirken. Die Stammzellen können beispielsweise direkt beein-
flusst werden und als Folge davon eine veränderte Produktion der sich daraus differenzie-
renden, in ihrer Funktion unterschiedlichen Leukozyten resultieren. Wenn Benzol bezie-
hungsweise sein in der Leber gebildeter, wichtigster Metabolit Phenol auf das Knochenmark 
einwirken, schwächen sie das Immunsystem, indem sie die Replikation und Transkription der 
DNA durch Adduktbildung (Kap. 3.3.1.2) verändern. So wurde an Kaninchen und Mäusen 
nach Injektion der Stoffe eine reduzierte Fähigkeit der B-Lymphozyten des Knochenmarkes 
auf Mitogene zu antworten festgestellt (Mitogene sind Verbindungen, die Zellen in den Zu-
stand der Mitose bringen). Zudem wurde eine Verminderung der Antikörper-Antworten beo-
bachtet. Dioxine, PCB, PBB, Diethylstilboestrol und Organozinnverbindungen können 
eine Thymusatrophie mit nachfolgender Immunsuppression verursachen (PEAKALL 1992). 
Diese besteht in einer beschleunigten Reifung der Thymozyten bei gleichzeitiger verminder-
ter Fähigkeit zur Proliferation. Darüber hinaus beeinflussen Dioxine negativ und dosisabhän-
gig die Aktivierung der unreifen B-Zellen des Knochenmarks (RAULF-HEIMSOTH & BAUR 
1995), als auch die T-zell-abhängige Produktion von Cytokinen (VANDEBRIEL et al. 1998). 

Zwar ist die Kenntnis des Zustandes der Stammzellen in den Bildungsorten eine wesentliche 
Voraussetzung zur Beurteilung der Immuntoxizität, aber für sich allein genommen nicht aus-
reichend. Das liegt zum einen darin begründet, dass die Stammzellproduktion bedarfs-
abhängig in komplexen Regelkreisen, in die zum Beispiel auch die Nieren eingebunden sein 
können, stattfindet. Dadurch bedingt sind nicht nur gewisse Schwankungen auch im „Nor-
malzustand“ vorhanden, sondern – und das ist noch bedeutender – es existieren, außer den 
chemischen Substanzen, viele andere Einflussgrößen, die zu Modulationen beitragen kön-
nen. Zum anderen ist bekannt, dass für das Gesamtsystem (Bildungsorte, Blut- und Immun-
system) die Aufrechterhaltung der funktionellen Kapazität wichtiger ist als diejenige der Zah-
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len und Zustände der Stammzellen. So kann es sein, dass zwar die Stammzellzahlen auf ein 
sehr niedriges Niveau absinken, während die aus ihnen gebildeten Blutzellen auf einem 
weitgehend als normal zu bezeichnenden Niveau bleiben (SEIDEL 1993). Unter extremen 
Bedingungen kann sogar der Reifungsort durch einen anderen ersetzt werden. 

Einwirkungen auf Lymphozyten betreffen sehr wichtige Komponenten des Immunsystems 
(Kap. 3.4.1). Schwermetalle können hierauf sowohl supprimerend als auch stimulierend 
wirken. Quecksilber beispielsweise kann bei Nagern das Wachstum der T-Zellen stimulieren 
und dasjenige der B-Zellen supprimieren. Je nach untersuchter Tierart wurde aber festge-
stellt, dass auch das Wachstum der B-Zellen durch Quecksilber angeregt werden kann. 
Neueste Untersuchungen von LOW & SIN (1998) mit der Fischart Trichogaster trichopterus 
kommen zu ähnlichen Ergebnissen. Nach einer zweiwöchigen Exposition gegenüber 0,09 Hg 
[mg/l] im Wasser stellten sie eine signifikante Zunahme der Lysozym-Aktivität in den Nieren 
fest, die dagegen signifikant abnahm bei gleichzeitiger Exposition gegenüber der gleichen 
Konzentration von Selen. Auch in anderen Komponenten des Immunsystems wurden teils 
stimulierende teils supprimierende Wirkungen beobachtet, die in erster Linie von der Kon-
zentration von Quecksilber abhängen, das heißt, das niedrige Konzentrationen eher stimulie-
rend und höhere eher supprimierend wirken.  

Auch von Zink sind stimulierende Wirkungen bekannt. Nickel scheint dagegen wichtige 
Kompartimente des Immunsystems zu unterdrücken. ZELIKOFF (1997) stellte hierzu durch 
Untersuchungen an dem Japankärpfling Oryzias latipes fest, dass die T-Zell-Abwehr stärker 
beeinträchtigt wurde als die B-zell-abhängige humorale Immunität. Für Cadmium konnte sie 
zeigen, dass nur die intra- und extrazelluläre Produktion des Peroxid-Anions (O2

.-) und von 
Wasserstoffperoxyd (H2O2) nach 5-tägiger Exposition gegenüber 6 µg/l Cadmium im Wasser 
erhöht war, während andere Parameter wie Hämatokrit, Leukokrit oder Plasma-Immun-
globulingehalt nicht verändert wurden. Nickel, Quecksilber und Zink beeinflussten dagegen 
die Produktion der genannten Sauerstoffspezies nicht in der Weise wie Cadmium, die zudem 
altersabhängig zu sein scheint. Interessanterweise reagierten Fische weniger empfindlich auf 
kleine Cadmium-Dosen, die bereits mit einem Fischpathogen (Yersinia ruckeri) in Kontakt 
gekommen waren, aber empfindlicher auf hohe Dosen, im Vergleich zu Fischen ohne vorhe-
rigen Kontakt.  

Organzinn-Verbindungen wie Tributylzinn (TBT) und Dibutylzinn (DBT) zeigen gewebe- 
und funktionsspezifische Wirkungen. Bei jungen Regenbogenforellen (Oncorhynchus 
mykiss) wurde die Milz als hämatopoetisches Organ stärker negativ betroffen als die 
Kopfnieren und die B-Zellen in ihrer Funktion stärker unterdrückt als die T-Zellen. Über-
raschenderweise zeigte sich darüber hinaus, dass das allgemein als toxischer eingestufte 
TBT nicht so immuntoxisch wirkt wie sein Metabolit DBT (O´HALLORAN et al. 1998). 
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Für chlorierte Kohlenwasserstoffe liegen relativ viele Ergebnisse in bezug auf ihre Wir-
kung auf das Immunsystem vor, die sehr unterschiedlicher Art sein können und wahrschein-
lich auch für andere Substanzen Relevanz besitzen: 

• gegenläufige Effekte (supprimierend und stimulierend) in Abhängigkeit vom Leukozyten-
typ; 

• gegenläufige Effekte in Abhängigkeit von der Konzentration chemischer Substanzen; 
• Effekte unterschiedlicher Stärke in Abhängigkeit vom Aufnahmepfad der chemischen 

Substanzen; 
• langanhaltende Effekte mit unklarer Bedeutung; 
• keine Effekte. 

Hierzu zählen beispielsweise Pentachlorphenol (PCP), das insbesondere die wichtigen, 
multifunktionalen T-Helferzellen schädigt, oder auch die bereits erwähnten polychlorierten 
Biphenyle (PCB) und polybromierten Biphenyle (PBBs), die langanhaltende Beein-
trächtigungen auslösen können. So konnte nach einem PBB-Unfall 1973/74 in Michigan 
(USA) festgestellt werden, dass bei betroffenen Personen nach fünf Jahren noch erhöhte 
Killerzell-Zahlen vorhanden waren (BEKESI et al. 1985). Allerdings ist die Bedeutung davon 
unklar. Für PCB (s.o.) liegen in bezug auf ihre Wirkung auf Fische widersprüchliche 
Ergebnisse vor, die zum einen eine Suppression in Form einer Gewichtsabnahme der 
lymphatischen Organe und einer Reduktion der Leukozyten anzeigen, zum anderen darauf 
hinweisen, dass keine Beeinträchtigung des Immunsystems erfolgt. Dabei scheinen der 
Aufnahmepfad und die untersuchten Marker eine wichtige Rolle zu spielen. THUVANDER & 
CARLSTEIN (1991), die Regenbogenforellen gegenüber Clophen A50 über die Nahrung oder 
durch Injektion exponierten, fanden, dass nur der erstgenannte Aufnahmepfad zu einer 
signifikanten Abnahme der Antikörper-Antwort gegenüber einem spezifischen Antigen führte. 
Andere Kompartimente des Immunsystems, wie die Anzahl der reifen B-Lymphozyten, 
veränderten sich dabei nicht. 

Die große Bedeutung der untersuchten Marker sowie die gleichzeitig bestehende Schwierig-
keit bei der Feststellung der Modulation des Immunsystems durch chemische Substanzen 
aufgrund gegenläufiger Effekte wird auch aus Untersuchungen über die Wirkung der 
Organphosphor-Insektiziden Phorat und Phenthoat auf eine indische Fischart (Chana 
punctatus) deutlich. Während nämlich der Hämoglobin-Spiegel und die Zahl der kleinen 
Lymphozyten abnahm, stieg die Zahl der großen, granulären Lymphozyten und diejenige der 
gesamten Leukozyten an (DUNIER & SIWICKI 1993). Auch Trichlorfon scheint gegenläufig zu 
wirken, wobei teilweise eine Abhängigkeit von der Konzentration zu bestehen scheint. Bei 
Untersuchungen am Karpfen (Cyprinus carpio) wurde die Antikörper-Produktion bei mittlerer 
und sehr hoher Konzentration nicht beeinflusst, während bei hohen Konzentrationen sowohl 
eine Abnahme der unspezifischen Immunabwehr als auch eine Zunahme bestimmter 
Komponenten der adaptiven Abwehr festgestellt wurde (DUNIER & SIWICKI 1993). 
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Während für DDT eindeutig eine supprimierende und dosisabhängige Wirkung beim Giebel 
(Carassius auratus) nachgewiesen wurde, angezeigt unter anderem durch eine Reduktion 
des Milzgewichtes und des Gesamt-Plasma-Protein-Gehaltes, wurde für Lindan (γ-HCH) 
sowohl in vitro als auch in vivo beim Karpfen keine Beeinträchtigung des Immunsystems ge-
funden (DUNIER & SIWICKI 1993). Dasselbe gilt auch für das Herbizid Atrazin, das keine Mo-
dulation des Immunsystems beim Karpfen unter Laborbedingungen verursachte. In späteren 
Laborversuchen zu den Auswirkungen von Lindan auf das Immunsystem der Regenbogenfo-
relle (Oncorhynchus mykiss) stellten DUNIER et al. (1995) dagegen eine Immunsuppression 
durch eine gesunkene Anzahl an B-Zellen in den Kopfnieren sowie eine Beeinträchtigung der 
unspezifischen Immunantwort fest. Allerdings zeigte sich bei hohen Dosen von Lindan keine 
Veränderung der Teilungsaktivität der B-Zellen und die Immunisierung gegen Yersinia rucke-
ri (Fischpathogen) war bei keiner verwendeten Dosis herabgesetzt. Auch die Untersuchun-
gen von HART et al. (1997) zeigen, dass die immunmodulierenden Wirkungen von Lindan 
sehr differenziert zu betrachten sind. 

Polycyklische aromatische Kohlenwasserstoffe scheinen in erster Linie die T-Zell-
Abwehr zu unterdrücken und die B-Zell-Abwehr zu erhöhen. Darauf deuten Ergebnisse von 
LUEBKE et al. (1997) mit der Fischart Leiostomus xanthurus aus Gewässern mit einem 
deutlichen Gradient der PAH-Gehalte im Sediment der untersuchten Standorte. Sie analy-
sierten dabei die Teilungsfunktionen beider Zelltypen aus der Milz und der Kopfniere durch 
den Einsatz verschiedener Mitogenen. Bei der beobachteten Suppression scheint das 
Cytochrom-P450-System durch die Bildung von Metaboliten eine Rolle zu spielen, da die 
Unterdrückung nicht auftrat, als das Enzymsystem künstlich inhibiert wurde. Allerdings 
stehen diese Ergebnisse im Widerspruch zu früheren, die ARKOOSH et al. (1994) an juvenilen 
Lachsen (Oncorhynchus tshawytscha) im Labor ermittelten. Sie beobachteten, dass bereits 
eine Exposition in Höhe von 1 % des 96-Stunden LD50-Wertes von Dimethylbenz[a]an-
thracen die Funktion der B-Zellen unterdrückte. Auch PCB wirkten in ihren Experimenten 
supprimierend auf die B-Zell-Funktion sowohl in der Milz als auch in der Kopfniere. Inwieweit 
speziesspezifische Unterschiede oder eine unterschiedliche Versuchsanordnung für diese 
widersprüchlichen Ergebnisse verantwortlich sind, kann nicht entschieden werden. 

Anhand von Freilanduntersuchungen kann die Wirkungsweise von chemischen Verbin-
dungen in Form von Gemischen auf das Immunsystem demonstriert werden. Bei ihren Un-
tersuchungen am Rotauge (Rutilus rutilus) konnten JOKINEN et al. (1995) immun-
supprimierende Wirkungen von Abwässern einer Papierfabrik feststellen. Dazu hälterten sie 
Fische in einem See im Einflussbereich einer Papierfabrik und in einem davon unbeeinfluss-
ten. Fünf Wochen nach dem Einsetzen der Individuen in die Käfige waren die Immuno-
globulingehalte (IgM) der Rotaugen des beeinflussten Sees signifikant niedriger im Vergleich 
zu den Individuen des Referenzsees. Allerdings waren auch dort die Gehalte im Vergleich 
zum Zeitpunkt vor dem Umsetzen gesunken. Nach acht Wochen allerdings hatten sich die 
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Ausgangsgehalte hier wieder eingestellt, während in den Fischen des beeinflussten Sees 
immer noch niedrigere Gehalte, wenn auch nicht mehr signifikant, bestimmt wurden (Abb. 
88). Zusätzlich wurden die gehälterten Rotaugen mit einem speziellen Antigen immunisiert 
und auf ihre Immunantwort untersucht, indem in gewissen Zeitabständen nach der Impfung 
sowohl die Zahl der spezifisch gebildeten Antikörper-tragenden Zellen als auch die Antikör-
perkonzentration bestimmt wurde. Es zeigte sich, dass die Fische aus dem beeinflussten 
See weniger spezifische B-Zellen bildeten und auch verlangsamt reagierten. Allerdings er-
reichte die Antikörperkonzentration 28 Tage nach der Impfung höhere Werte als in den Fi-
schen aus dem unbeeinflussten See. Unklar bleibt, welche Konsequenzen ein derart suppri-
miertes Immunsystem für die Fische hat, wie lange die Schwächung andauert und ob die 
untersuchten Marker genügen, um die Immunantwort umfassend zu erfassen.  
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Abb. 88: Immunglobulin-Gehalte (IgM) im Serum von Rotaugen (Erläuterungen s. Text) 

(nach JOKINEN et al. 1995 verändert. 

 

 

Eine weitere interessante Studie über den Einfluss von Chemikaliengemischen führten RICE 
et al. (1996) an Lepomis auritus  durch. Weil das Immunsystem im Freiland gefangener Fi-
sche nicht unter kontrollierten und standardisierten Bedingungen untersucht werden kann, 
beschränkten sie ihre Analysen auf relativ stabile Kompartimente des Immunsystems wie die 
Funktion der unspezifischen, zellulären Immunität. Dabei bestimmten sie entlang eines „Be-
lastungsgradienten“ zum einen die Phagocytose-Aktivität, die in erster Linie von den 
Neutrophilen und den Makrophagen ausgeht und die erste Reaktion des Immunsystems ge-
gen Bakterien darstellt, und zum anderen die Reaktion der natürlichen Killerzellen, die unter 
anderem cytotoxische Wirkungen auf Viren ausüben. Während die Aktivität der phagocytie-
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renden Zellen eine Korrelation zu der festgestellten „Belastung“ der Standorte (vor allem 
PCB und Quecksilber) zeigte und in ihrer Funktion unterdrückt wurden, wurde diejenige der 
natürlichen Killerzellen nicht davon beeinflusst. 

 

 

 

3.4.3 Indikation und Informationsgehalt 

Zur Aufklärung des Informationsgehaltes von Immunsystemen über den Umweltzustand und 
damit ihrer Indikationsleistung müssen die sich aus den Ausführungen des vorange-
gangenen Kapitels ergebenden Fragen eingehend betrachtet werden: 

• Unter welchen Bedingungen liegt tatsächlich eine nachteilige Veränderung des Immun-
systems vor? 

• Ist damit ein nachteiliger Effekt für den Organismus verbunden? 

Die große Schwierigkeit eines immuntoxischen Nachweises besteht darin, relevante Im-
mun-Marker zur Verfügung zu haben, die tatsächlich belegen, dass chemische Substanzen 
das Immunsystem negativ beeinträchtigen (LUSTER et al 1994, DESCOTES et al. 1995). Dafür 
ist zum einen die in Kap. 3.4.1 nur andeutungsweise dargestellte Komplexität des Immunsys-
tems verantwortlich mit den vielfältigen Querverbindungen und gegenseitigen Kontrollme-
chanismen sowohl der einzelnen Komponenten untereinander als auch zu anderen physio-
logische Prozessen. Das bedeutet, dass die Veränderung, beispielsweise in Form einer Un-
terdrückung, einer der vielen Komponenten des Systems keine generelle Suppression der 
Immunabwehr anzeigen muss. Zum anderen kommt hinzu, dass das Immunsystem sozusa-
gen aus einem Widerspruch heraus existiert. Fremdkörper stellen nämlich einerseits Störun-
gen dar, andererseits ist das Immunsystem für seine volle Entfaltung geradezu auf solche 
Störungen angewiesen. Gerade die angepasste Immunantwort, als ein wesentlicher Teil des 
Immunsystems, braucht unter anderem exogene Stimuli. Diese für das Immunsystem 
notwendigen Wechselwirkungen mit der Umwelt bedeuten, dass es zunächst „normal“ ist, 
wenn das Immunsystem mit einer bestimmten Veränderung auf Fremdkörper reagiert. 
Schließlich besteht seine Aufgabe wortwörtlich darin, den Körper von Fremdstoffen zu ent-
lasten. Dazu ist es insgesamt gesehen sehr unspezifisch angelegt, da es auf ein immens 
großes Spektrum von Fremdkörpern reagieren kann und können muss. Trotzdem existiert 
eine ganz spezifische Immunantwort auch für jede chemische Substanz, und zwar in dem 
Sinne, dass spezifische Komponenten des Systems stärker antworten als andere und bei-
spielsweise auch spezifische Antikörper gebildet werden können. Allerdings ist diese spezifi-
sche Antwort wiederum sehr komplexer Natur, so dass sie erst durch langwierige 
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wiederum sehr komplexer Natur, so dass sie erst durch langwierige Untersuchungen nach-
gewiesen werden kann. 

Hinzu kommt, dass viele Faktoren auf das System einwirken und vom Menschen in die 
Umwelt gebrachte Chemikalien nur eine Einflussgröße darstellen. Faktoren, wie Nahrung, 
Alter, Geschlecht, Fortpflanzung, lösen auch in einem „gesunden“ Individuum tages- und 
jahreszeitliche Schwankungen der Kompartimente der adaptiven und der angeborenen Im-
munantwort aus. Des Weiteren sind genetisch bedingt teilweise gravierende individuelle und 
auf jeden Fall deutliche Spezies-bedingte Unterschiede vorhanden. Natürlich spielt auch eine 
große Rolle, ob in den Reifungsorten, im peripheren Blut oder im peripheren Lymphsystem 
die verschiedenen Marker analysiert werden.  

Aufgrund der mehrfach dargestellten Komplexität des Immunsystems und der selektiven 
Wirkung chemischer Substanzen genügt ein Marker nicht, um Auswirkungen von 
chemischen Substanzen zu erfassen (LUSTER et al. 1994). Es ist vielmehr eine Testbatterie 
notwendig, mit der die verschiedenen Strukturen und Funktionen der Immunantwort 
repräsentiert werden können (IDEL & STILLER-WINKLER 1997, KRZYASTYNIAK et al. 1998, 
COLOSIO et al. 1998). Das größte Problem besteht hierbei darin, dass es eine Vielzahl 
unterschiedlicher Test- und Untersuchungsverfahren gibt, die alle mit methodischen 
Problemen behaftet sind. Beispielsweise unterliegt die Gesamtkonzentration der Immuno-
Globuline einer sehr großen Varianz, die eine Interpretation der Ergebnisse erschwert. Ein 
weiteres methodisches Problem zeigt sich bei der Bestimmung des Cytokingehaltes. Die 
heute zur Verfügung stehenden Bestimmungsmethoden sind zu unempfindlich, um ihn allein 
als Biomarker einsetzen zu können (MARTH 1997). Hierzu ist allerdings anzumerken, dass 
neue molekulargenetische Methoden derzeit entwickelt werden, die nicht nur zu einem 
besseren Verständnis der Funktion der Cytokine führen können, sondern auch zur 
Identifizierung von neuen und zuverlässigeren Markern eines veränderten Immunsystems 
(VANDEBRIEL et al. 1998). Ebenfalls in Entwicklung befinden sich OECD-Richtlinien für die 
Erfassung und Bewertung der chemikalien-induzierten Immuntoxizität beim Menschen, da 
die alten sich als unzureichend herausstellten (KRZYSTYNIAK et al. 1998). In diesem Kontext 
werden derzeit auch Intra- und Inter-Laborvergleiche vermehrt durchgeführt, um die Vielzahl 
der bestehenden methodischen Unterschiede zu harmonisieren. 

Insgesamt wird erkennbar, dass aktuell noch große methodische Probleme bei der Erfas-
sung und Bewertung der von Chemikalien ausgelösten Modulationen des Immunsystems 
bestehen. Deshalb soll ein relativ grober Überblick über das mögliche Design einer Test-
batterie zur Verdeutlichung der Problematik der Indikationsleistung von Immunmarkern ge-
nügen (Tab. 19). 
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Tab. 19: Testbatterie zum Hinweis immunmodulierender Wirkungen von chemischen Sub-
stanzen (zusammengestellt nach Angaben von SEIDEL 1993, THIERFELDER 1995, IDEL 
& STILLER-WINKLER 1997 und LUEBKE et al. 1997, COLOSIO et al. 1998). 

 

Parameter Ziel Methoden 

Reifungsorte • je nach Tierart: Thymus, Milz 
etc. 

Wiegen 

Zytologie   
Zelluläre Immunität  • Quantifizierung und Subtypi-

sierung (Reifungsstufen der 
B-Zellen, T-Helfer-, T-Supp-
ressor-, Killerzellen etc.) 

• Cytokin-Synthese in vitro 
• Synthese von Immunglobu-

inen in vitro 

Durchflußzytometrie, Im-
munfluoreszenztest 
 
 
ELISA 
ELISA 

Proteindiagnostik   
Immunglobuline • Konzentration der Immunglo-

buline 
Radiale Immundiffusion, 
Radioimmunoassay 

Zirkulierende Immunkomplexe: 
z.B. Komplementsystem 

• Konzentration der Komple-
mentfaktoren 

Immunnephelometrie, 
Immunturbidimetrie 

Funktionen   
Humorale Immunität • B-Zellen Plaque forming assay, 

Mitogentests 
Zelluläre Immunität • Funktionsprüfung in vitro Transformations-, Stimu-

lations (Mitogen-), Prolife-
rationstests 

Unspezifische Immunantwort • NK-Zellen 51Cr-release-assay, Zell-
linientests 

Unspezifische Immunantwort • Makrophagen, Granulocyten Phagocytoseaktivität, 
respiratory burst, Chemo-
taxis 

Infektionsmodelle (Host res-
ponse) 

• Immunsystem Impfung mit verschiede-
nen Antigenen (u.a. Pa-
thogenen) 

 

 

Um abschätzen zu können, ob eine immunmodulierende Wirkung vorliegt, sind Normwerte 
von Bedeutung. Da es für freilebende Tiere solche (noch) nicht gibt, werden bei Frei-
landuntersuchungen Kenngrößen von Tieren sog. Referenzstandorte als Bezugsbasis he-
rangezogen, deren Problematik bereits in Kap. 3.1.3.3 diskutiert wurde und die vom Prinzip 
her auch auf das Immunsystem übertragen werden kann. Referenzstandorte sind im Ver-
gleich zu Normwerten die ungünstigere Bezugsbasis, aber selbst Normwerte für Komparti-
mente des Immunsystems sind nicht unproblematisch. Dies beruht zum einen darauf, dass 
die Bildungs- und Reifungsorte der Leukozyten teilweise andere sind als ihre „Wirkorte“, an 
denen sie einen unterschiedlichen Reifegrad und eine unterschiedliche Lebensdauer besit-
zen. Zum anderen bestehen vielfältige Wechselbeziehungen zwischen diesen Orten (s.o.). 
Tab. 20 stellt die sich daraus ergebende Problematik von Normwerten für drei Leukozytenty-
pen beim Menschen beispielhaft dar. Dazu ist anzumerken, dass die unterschiedliche Le-
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bensdauer der einzelnen Typen, die Größe des Reservespeichers und die Durchgangszeiten 
durch den Reservespeicher sich bei einer Schädigung des Reservespeichers unterschiedlich 
auf die Regenerationsfähigkeit der Zelltypen auswirkt (SEIDEL 1993). 

 

Tab. 20: Kenngrößen für drei verschiedene Typen von Leukozyten an verschiedenen Orten 
bei einem „gesunden“, 70 kg schweren Mensch (nach SEIDEL 1993 verändert). 

 
Zelltyp Zellproduktion 

pro Tag (70 kg) 
Knochenmark-

reservespeicher 
Normwerte im 

peripheren Blut
Mittlere Verweil-

dauer im peri. Blut 

Neutrophile 120x109 
groß, 10-20fach im Ver-
gleich zum peripheren 
Blut 

1000 - 6000/µl 1-3 Tage 

Monozyten 5x108 klein 100 - 600/µl 1-2 Tage 

Lymphozyten 20x109 sehr groß, inklusive Milz 
und Lymphknoten 1000 - 4000/µl Tage-Jahre 

 

 

Für Untersuchungen über Beeinträchtigungen des Immunsystems an freilebenden Fischen 
im Biomonitoring kommt in diesem Zusammenhang noch ein weiteres großes Problem 
hinzu, nämlich das Immunsystem nicht unter kontrollierten, standardisierten Bedingungen 
untersuchen zu können. „Stringent experimental controls required to reduce highly variable 
responses in fish are largely responsible for the lack of immune function assays in 
bioindicator and biomonitoring programs“ (RICE et al. 1996, S. 186). Hierbei muss beachtet 
werden, dass das Fangen, evt. Hältern und Töten der Tiere mit enormem Stress verbunden 
ist, der deutliche physiologische Veränderungen, wie das Ausschütten von Stresshormonen 
(zum Beispiel Kortisol) zur Folge hat. Dadurch können bestimmte Parameter der Immun-
antwort verändert werden (HAUX et al. 1985). Es ist daher schwierig, die Fische in einem 
vergleichbaren, kontrollierten Zustand zur Verfügung zu haben, zumal nicht an allen 
Untersuchungsstellen immer zur selben Tageszeit gefangen werden kann. Ohne die 
genannten Stressfaktoren ausschließen zu können, empfehlen daher RICE et al. (1996) die 
Untersuchungen auf einfache und relativ kostengünstige Assays der Immunfunktion zu 
beschränken. Hierzu zählen sie Tests zur angeborenen, unspezifischen Immunität an Zellen 
der Milz und Kopfnieren, die auch logistisch wenig aufwendig sind, wie die Ermittlung der 
Phagocytose-Aktivität mittels des phagocyte oxidative burst assays oder der Aktivität der 
natürlichen Killerzellen gegen bestimmte Antigene (s.o.). Dadurch wird die Aussagekraft der 
Indikation von Wirkungen chemischer Substanzen auf das Immunsystem deutlich reduziert, 
auch wenn mit der angeborenen, unspezifischen Immunantwort sicherlich eine bedeutsame 
Komponente in bezug auf chemische Stoffe untersucht wird. 
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Es besteht aber nicht nur die Schwierigkeit, eine negative Veränderung des Immunsystems 
durch relevante Marker nachzuweisen, sondern auch das Problem festzustellen, ob ein 
durch chemische Substanzen moduliertes Immunsystem für den Organismus einen 
(nachteiligen) Effekt darstellt. Hierbei ist wiederum zu berücksichtigen, dass diese Effekte 
aufgrund der Einbindung des Immunsystems in viele andere physiologische Prozesse ihrer-
seits Wirkungen in verschiedenen Organen und Geweben nach sich ziehen können, weshalb 
immuntoxische Wirkungen sehr unterschiedlicher Natur sein können und die Veränderung 
des Immunsystems „nur“ den ersten Schritt im Gesamtprozess der Entstehung eines 
nachteiligen Effektes darstellt. Außerdem ist die Folge eines geschwächten Immunsystems 
eine erhöhte Anfälligkeit gegenüber Infektionskrankheiten –ein erhöhtes Risiko für die Tu-
morbildung wird diskutiert, ist aber noch unklar (IDEL & STILLER-WINKLER 1997). Das bedeu-
tet, dass der nachteilige Effekt gar nicht durch den das Immunsystem schwächenden 
Fremdkörper direkt ausgelöst werden muss, sondern indirekt über einen zweites, völlig an-
ders geartetes Antigen. Da dieser Effekt erst nach der Einwirkung von letzterem sichtbar 
wird, ist es schwierig, sowohl die vorangegangene Schwächung als auch ihre Bedeutung für 
die Anfälligkeit gegenüber dem eigentlichen Antigen nachzuweisen.  

Diese wichtige Problematik für den Einsatz von Immunmarkern im Monitoring soll am 
Beispiel des Seehundsterbens und insbesondere von Untersuchungen von SWART et al. 
(1994) und LUEBKE et al (1997) verdeutlicht werden. Für das im April 1988 zum ersten Mal 
beobachtete „Robbensterben“ (Phoca vitulina) wurde ein Morbillivirus verantwortlich 
gemacht, der als Phocine Distemper Virus (PDV) bezeichnet wurde (OSTERHAUS & VEDDER 
1988). Da eine der Virusinfektion vorangehende Schwächung des Immunsystems durch 
chemische Substanzen diskutiert wurde, führten SWART et al. (1994) umfangreiche 
Untersuchungen unter quasi natürlichen Bedingungen dazu durch (s. auch LUEBKE et al 
1997). Sie fütterten Robben, die von der Nordostküste Schottlands stammten, zum einen mit 
relativ „unbelasteten“ Heringen aus dem Atlantik und zum anderen mit relativ „belasteten“ 
Heringen aus der Ostsee. Über fast zwei Jahre konnten sie unter kontrollierten Bedingungen 
eine Vielzahl von Parametern des Immunsystems verfolgen und stellten eine 
Immunsuppression bei der zweiten Robbengruppe fest. Die Immunschwächung zeigte sich 
im wesentlichen in einer Reduktion der Aktivität der natürlichen Killerzellen und der T-Zell-
Abwehr. Die ebenfalls beobachteten erhöhten Gehalte an Granulocyten waren für SWART et 
al. (1994) ein weiterer Hinweis auf die geschwächte Immunabwehr, weil sie eine Zunahme 
des Auftretens von bakteriellen Infektionen bedeuten können. Trotz dieser relativ sicher 
nachgewiesenen Schwächung des Immunsystems durch eine chronische „Belastung“ auf 
relativ niedrigem Niveau bleibt unklar, ob beim Ausbruch der Virusinfektion ein ge-
schwächtes Immunsystem eine bedeutende Rolle gespielt hat, da Morbilliviren auch in 
Populationen von „unbelasteten“ Stellen eine hohe Morbidität und Mortalität verursachen 
können.  
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Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Indikation von Immunmarkern eine 
indirekte und unsichere ist. Indirekt bezieht sich auf das Anzeigen von (nachteiligen) Wir-
kungen chemischer Substanzen aus der Umwelt der Organismen. Selbst ein sicherer 
Nachweis einer nachteiligen Veränderung des Immunsystems bedeutet nicht zwangsläufig, 
dass für den Organismus ein nachteiliger Effekt vorliegt. Ein geschwächtes Immunsystem 
bedeutet zunächst nur, dass eine erhöhte Anfälligkeit gegenüber Viren, Bakterien und ande-
ren Pathogenen besteht. Die Schwächung sagt nichts darüber aus, ob und in welchem Maße 
daraus eine Erkrankung resultiert. Es verwundert daher nicht, dass COLOSIO et al. (1998) in 
ihrem Review über die immunmodulierende Wirkung vieler chemischer Substanzen zu dem 
Schluss kommen, dass „the observed changes are usually slight and do not allow prognostic 
conclusion“(S. 203).  

Die derzeit bestehende Unsicherheit der Indikation basiert auf der Kombination aus der 
Komplexität der Immunantworten einerseits und dem unzureichenden Untersuchungsstand 
sowie der damit verbundenen Verfügbarkeit geeigneter Untersuchungsverfahren, insbeson-
dere für Freilandstudien, andererseits. 

Unabhängig davon ist die Untersuchung des Immunsystems aufgrund seiner Bedeutung für 
den Organismus und damit letztendlich für die Population im Rahmen eines Biomonitoring 
und von Umweltprobenbanken unabdingbar zum besseren Verständnis der in den Öko-
systemen stattfindenden Reaktionen auf menschliche Aktivitäten. Gerade die diskutierten 
Probleme und die unzureichenden Kenntnis des Immunsystems erfordern Überlegungen 
zum Lagern geeigneter Umweltproben zum jetzigen Zeitpunkt für spätere Analysen (Kap. 
4.2). 
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4 Integration von Biomarkern in Um-
weltprobenbanken 

4.1 Bewertung des Biomarker-Ansatzes 

Das eigentliche Ziel des Biomarker-Ansatzes besteht darin, die deutlichen Grenzen des 
klassischen Ansatzes umwelttoxikologischer Untersuchungen zu überwinden. Kurz ausge-
drückt bestehen diese Limitierungen darin, Gehalte chemischer Substanzen in den Medien 
und/oder Organismen zu messen und diese „Rückstände“ in Bezug zu akuten Effekten zu 
setzen (ausführlich diskutiert in Paulus 1998), ohne die zu den Wirkungen führenden physio-
logischen Prozesse zu kennen und zu untersuchen. Dadurch bleibt letztendlich die Frage 
nach der Kausalität (Ursache-Wirkung) genauso unbeantwortet wie diejenige nach der Rele-
vanz von „Rückständen“ für Lebewesen (vgl. Kap. 1.2.5.7). „A link must be established be-
tween exposure and biological effect. This is the area of greatest uncertainty in hazard as-
sessment“ (Weeks 1998, S. 653). 

Die Frage, die sich hieraus ergibt und die vor allem im Kap. 3 für ausgewählte Biomarker 
einzeln verfolgt wurde, ist, ob und inwieweit Biomarker in der Lage sind, diesem Anspruch zu 
genügen. Hierbei steht also die Frage nach der Indikationsleistung von Biomarkern im Mittel-
punkt. Ihre Beantwortung stellt die Basis dar, Biomarker- und Umweltproben-Konzept sinn-
voll verknüpfen zu können, um damit das in Kap. 1.3 formulierte Hauptziel der vorliegenden 
Arbeit – die Entwicklung eines Konzeptes für eine umfassendere Entschlüsselung des in 
Umweltproben vorhandenen Informationsgehaltes über den Umweltzustand – erreichen zu 
können. Diese Frage muss dabei vor dem Hintergrund diskutiert werden, dass es sich bei 
dem Biomarker-Konzept um ein wissenschaftlich gesehen relativ neues handelt, das sich im 
wesentlichen die rasante Entwicklung molekularbiologischer Methoden in den letzten 10 bis 
15 Jahren zunutze macht und das sich bezüglich seiner Eignung für die biogeographische 
Raumbewertung noch in der Testphase befindet.  
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4.1.1 Indikation und Informationsgehalt von Biomar-
kern 

Biomarkern werden im allgemeinen nachfolgende Funktionen zugeschrieben (vgl. SHUGART 
1990, PEAKALL 1992): 

• Feststellung der Exposition gegenüber schnell im Organismus metabolisierten chemi-
schen Stoffen (zum Beispiel PAH). 

• Feststellung des bioverfügbaren Teils von chemischen Substanzen am Wirkort. 
• Integration der toxikokinetischen und toxikologischen Interaktionen. 
• Frühzeitige Ermittlung potentieller Stressoren (Frühwarnfunktion). 
• Diagnose der möglichen Mechanismen und Prozesse, die zeitlich und funktional zwi-

schen der Exposition und der Wirkung liegen. 
• Einblick in die Kausalität bei multi-kontaminierten Systemen. 

Aus dieser Auflistung geht bereits hervor, dass Biomarker nicht dazu dienen sollen, nachtei-
lige, irreversible Effekte auf den entsprechenden Ebenen der biologischen Organisation 
anzuzeigen. Vielmehr ist der Biomarker-Ansatz so konzipiert, dass im Bereich der Zone re-
versibler Effekte eine Indikation stattfindet (vgl. Abb. 89). Im allgemeinen werden nämlich 
Endpunkte bestimmter physiologischer und biochemischer Reaktionen als Biomarker ver-
wendet, deren Funktionalität zwar verändert, aber nicht völlig zerstört sein darf, wie das bei-
spielsweise durch direkt toxisch wirkende Substanzen erfolgen kann. Für die höheren biolo-
gischen Ebenen ist es dabei durchaus denkbar, dass die Summe der subletalen Verände-
rungen vieler biochemischer Prozessabläufe für den Organismus und damit möglicherweise 
auch für die darrüberliegenden Ebenen nachteilige Effekte nach sich ziehen kann. In der 
kausalen Verknüpfung der Ebenen und damit in der Möglichkeit der Extrapolation von einer 
zur nächst höheren Ebene liegt allerdings ein sehr großes Problem der Wirkungsforschung 
(vgl. Kap. 2.1.4, PEAKALL 1992). Die Frage, wie letal subletale Effekte sind, kann demzufolge 
nicht beantwortet werden. Für alle untersuchten Biomarker besitzt die o.g. Aussage in bezug 
auf die Indikation nachteiliger Effekte daher uneingeschränkt Gültigkeit, was in den entspre-
chenden Kapiteln bereits zum Ausdruck gebracht wurde. 

Damit ist der Rahmen in bezug auf die Indikation von Wirkungen eindeutig festgelegt. Auch 
wenn keine nachteiligen Wirkungen angezeigt werden, können von Biomarkern sichtbar ge-
machte Veränderungen zu solchen Effekten führen und hierfür den ersten Schritt darstellen. 
Deshalb wird Biomarkern zurecht eine Frühwarnfunktion zugeschrieben, die sinnvollerwei-
se nur auf der Ebene der reversiblen Schäden erfüllt werden kann. Biomarker – zumindest 
die meisten (s.u.) – sind aus einem weiteren Grund hierzu bestens geeignet. Im allgemeinen 
werden nämlich Prozesse betrachtet, die direkt nach der Inkorporation chemischer Substan-
zen von diesen beeinflusst werden. Biomarker können daher meistens sehr schnell solche 
Veränderungen anzeigen. Dies trifft für alle untersuchten Biomarker mit Ausnahme der ge-
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netischen Vielfalt zu, wobei schnell relativ in bezug zu den höheren biologischen Ebenen zu 
sehen ist und eine Dauer von wenigen Minuten bis hin zu mehreren Tagen umfasst. Aus 
diesem Grund sowie den o.g. Gründen kann allen untersuchten Biomarkern – mit Ausnahme 
der genetischen Variabilität – die Frühwarnfunktion zugeschrieben werden. 

 

Homöostasis Kompensation Schädigung

Zone normaler Variationen

Zone reversibler 
Effekte

Zone irreversibler 
Effekte

 
Abb. 89: Zone reversibler Effekte als wichtigster Indikationsbereich von Biomarkern in be-

zug auf Wirkungen chemischer Substanzen. 

 

 

Als eine weitere damit in Verbindung stehende Eigenschaft von Biomarkern wird oft die Spe-
zifität ihrer Indikation in bezug auf den die Wirkung verursachenden Faktor genannt. Diese 
Eigenschaft besitzt nicht jeder der untersuchten Biomarker, wobei es nicht leicht ist, spezi-
fisch zu definieren. Am unproblematischsten ist dies bei den DNA-Addukten der Fall, da es 
zumindest theoretisch möglich ist, die Art der Adduktbildung und damit die verursachende 
Ausgangssubstanz zu identifizieren. Im Vergleich hierzu müssen alle anderen Biomarker als 
unspezifisch bezeichnet werden, da sie von einer Vielzahl chemischer Substanzen beein-
flusst werden können und nicht anzeigen, um welche Substanz es sich handelt. Die Eigen-
schaft der meisten Biomarker, eine unspezifische Indikation durchzuführen, ist auch vor dem 
Hintergrund zu sehen, dass im Freiland ein Chemikaliengemisch aus vielen einzelnen Ver-
bindungen wirkt, deren Effekte von den unspezifischen Biomarkern integrierend angezeigt 
werden. Bezüglich des hormonellen Systems, des Immunsystems und des Cytochrom-P450-
Systems kommt darüber hinaus hinzu, dass es jeweils entgegengesetzt wirkende chemische 
Substanzen gibt, die zu einer „Nullwirkung“ im Sinne einer Nicht-Veränderung des Biomar-
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kers führen können. Die detaillierten Begründungen für unspezifische Indikationsleistung der 
einzelnen Biomarker sind in den entsprechenden Kapiteln aufgeführt. 

Neben der Indikation von Wirkungen können Biomarker auch anzeigen, dass eine Exposi-
tion gegenüber chemischen Substanzen stattgefunden hat. Damit erfüllen sie auf den ersten 
Blick dieselbe Funktion wie der oben erwähnte klassische Ansatz, nämlich „Rückstände“ 
nachzuweisen. Die Verwendung von Expositions-Biomarkern macht deshalb nur dann Sinn, 
wenn bezüglich der Exposition andere Sachverhalte angezeigt werden, zumal mit der chemi-
schen Analytik sehr spezifisch Exposition dargelegt werden kann – zumindest für aktuell „a-
nalysierbare“ Verbindungen. In der Tat werden teilweise Informationen zur Exposition erhal-
ten, die sich deutlich von derjenigen des klassischen Ansatzes unterscheiden. Dies trifft in 
erster Linie auf Verbindungen zu, die im Organismus sehr schnell metabolisiert werden. Dies 
mag zumindest für das „Entgiftungssystem“ als banale Feststellung erscheinen, was aber 
unter der Berücksichtigung der Zusammenhänge und Wechselwirkungen der verschiedenen 
komplizierten physiologischen Prozesse nicht der Fall ist. Für den klassischen Ansatz in der 
Umweltanalytik ist es insbesondere bei vielen Tierarten nicht sinnvoll, in den Geweben die 
schnell metabolisierten Verbindungen zu bestimmen, denn die Information über raum- und 
zeitspezifische Unterschiede wird aufgrund der schnellen Umwandlung nicht zuverlässig 
sein. Eine auch in dieser Arbeit oft erwähnte Gruppe chemischer Verbindungen kann dies-
bezüglich als Paradebeispiel angeführt werden. Es handelt sich um die Gruppe der PAH, 
deren Bioverfügbarkeit mit dem klassischen Ansatz für viele Tierarten nicht ermittelt wer-
den kann. Als diesbezüglich gut untersuchter und spezifischer Biomarker sind wiederum die 
DNA-Addukte zu nennen. Ihre durch PAH induzierte Bildung zeigt den Teil der Verbindun-
gen an, die tatsächlich an einen sensiblen Wirkort gelangt sind. Wie mehrfach und ausführ-
lich dargestellt, spielt dabei das Cytochrom-P450-System eine zentrale Rolle, da es aus 
den für die DNA zunächst harmlosen Ausgangsverbindungen reaktive Metabolite als Zwi-
schenprodukte bildet, die mit der DNA kovalente Bindungen eingehen können (zum Beispiel 
Abb. 52). Bioverfügbar bedeutet in diesem Zusammenhang etwas ganz anderes, als durch 
den alleinigen Nachweis einer Verbindung in einem bestimmten Gewebe oder Organ ange-
zeigt wird. Die Indikation besteht nämlich darin, dass die stattgefundene Exposition tatsäch-
lich zu einer Veränderung – wenn auch einer potentiell reversiblen – und damit zu einer kon-
kreten Wirkung führt. Während demnach eine Akkumulation in einem Gewebe oder Organ 
besser als potentielle Bioverfügbarkeit bezeichnet werden würde, zeigt der Biomarker 
DNA-Addukte eine wirkende Bioverfügbarkeit an. TIMBRELL (1998) spricht in diesem Zu-
sammenhang von „Biomarkers of internal dose“ und „Biomarkers of effective dose“. Hier-
durch wird gleichzeitig deutlich, wie fließend die Grenzen zwischen den Begriffen Exposition, 
Bioverfügbarkeit und Wirkung sind (Kap. 2.1.2). Im Falle der schnell metabolisierenden Ver-
bindungen muss dabei beachtet werden, dass die potentielle Bioverfügbarkeit – wie erwähnt 
– nicht ermittelt werden kann und demnach der Biomarker allein in der Lage ist, die Informa-
tion über Bioverfügbarkeit und damit über einen wichtigen Teil der Gefährlichkeit eines Stof-
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fes zu liefern. Für andere chemische Verbindungen, die aufgrund ihrer Elektrophilie direkt mit 
der DNA reagieren, gelten die Aussagen zur Bioverfügbarkeit in gleicher Weise. 

Eine noch differenziertere Betrachtung von Bioverfügbarkeit ergibt sich, wenn CYP1A als 
Expositions-Biomarker verwendet wird, denn seine Indikation ist von den beiden oben er-
wähnten verschieden. Im Unterschied zur Akkumulation wird angezeigt, dass der Organis-
mus Stoffe nicht nur „speichert“, sondern dass die Substanzen biochemische Reaktionen 
auslösen, die am Anfang einer Wirkung stehen können. Im Unterschied zu der Adduktbil-
dung wird aber keine Aussage zum Wirkort gemacht. Ohne die Bildung neuer Begriffe über-
strapazieren zu wollen, sondern lediglich zur Verdeutlichung der Unterschiede, könnte von 
einer biochemisch-physiologisch aktiven Bioverfügbarkeit gesprochen werden, die nach 
TIMBRELL (1998) wie die Akkumulation zu „Biomarkers of internal dose“ gerechnet wird. 

In bezug auf die Spezifität der Indikation einer Exposition ist der Biomarker DNA-Addukte 
wiederum als spezifisch und der Biomarker CYP1A als unspezifisch zu bezeichnen. Im 
Unterschied zum Immunsystem und hormonellen System kann bei CYP1A die Eingrenzung 
der chemischen Verbindungen enger gefasst werden, wobei Endpunkte der beiden erstge-
nannten Systeme auch aus anderen Gründen zumindest beim derzeitigen Kenntnisstand 
keine geeigneten Expositions-Biomarker darstellen.  

Aus den Betrachtungen der verschiedenen Systeme in Kap. 3 ist ein weiterer, für die Ent-
schlüsselung des Informationsgehaltes sehr entscheidender Aspekt abzuleiten. Jedes Sys-
tem liefert andere, emergente Informationen über die Bedeutung chemischer Substanzen für 
Organismen. Das bedeutet, dass kein System das andere diesbezüglich ersetzen oder ver-
treten kann. Mit jedem zusätzlich betrachteten wächst der Erkenntnisstand über die biologi-
sche Relevanz chemischer Verbindungen. Die systememergenten Informationen verlan-
gen geradezu, die Betrachtung nicht mono- sondern multisystemar durchzuführen. Damit 
existiert für Biomarker die gleiche Forderung, wie sie in der Bioindikation üblich ist, nämlich 
die Aussagen nicht auf einen einzigen Indikator sondern auf mehrere abzustützen. Mit den 
diskutierten Systemen können dabei zu folgenden für die Beurteilung der Vitalität von Indivi-
duen und Populationen sensiblen Stellen Informationen erhalten werden: 

• Fortpflanzung über Biomarker des sexualhormonellen Systems. 
• Erbmaterial über Biomarker des genetischen Systems. 
• Abwehrkraft über Biomarker des Immunsystems. 

Je mehr subletale Effekte auf den niederen biologischen Ebenen in bezug auf diese sensib-
len Stellen festgestellt werden, desto wahrscheinlicher werden nachteilige Effekte auf den 
höheren biologischen Ebenen. 

Von besonderer Bedeutung sind in diesem Kontext die bestehenden Wechselwirkungen zwi-
schen den verschiedenen Systemen, auf die an den entsprechenden Stellen immer wieder 
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hingewiesen wurde. Auch ihre Kenntnis trägt zur Entschlüsselung der in Organismen gespei-
cherten Informationen über die Bedeutung chemischer Verbindungen und im Rückschluss 
über den diesbezüglichen Umweltzustand bei. Vor diesem Hintergrund kommt dem Cytoch-
rom-P450-System eine zentrale Bedeutung zu, weil es bestimmte chemische Substanzen 
so verändert, dass sie auf das genetische, hormonelle oder Immun-System toxisch wirken 
können und auf diese Weise mit allen anderen betrachteten Systemen eng verbunden ist. 
Die Information über den Status des Monooxigenase-System kann daher sehr wichtig sein 
für das Verständnis der daraufaufbauenden genetischen, hormonellen oder immunologi-
schen Prozesse. Auch wenn CYP1A nicht als Wirkungs-Biomarker eingesetzt werden kann, 
liefert es aus diesem und dem o.g. Grund bezüglich der Bioverfügbarkeit wichtige Zusatzin-
formationen über die Vitalität von Biosystemen. 

Einen gewissen Sonderstatus innerhalb der untersuchten Biomarker nimmt die genetische 
Variabilität ein, weil sie zwar mit molekulargenetischen Methoden untersucht, aber – im Un-
terschied zu allen anderen Biomarkern – ein Charakteristikum (oder messbarer Parameter) 
von Populationen ist und deshalb Veränderungen auf dieser komplexen Ebene anzeigt. 
Hierdurch wird nicht nur die Definition von Biomarker erweitert (vgl. Kap. 2.1.1), sondern – 
und das ist das wirklich Wesentliche – es wird eine der komplexesten biologischen Ebenen 
betrachtet. Dadurch ist die Zuordnung der Veränderung zu einem oder wenigen Faktoren 
deutlich erschwert, während die Relevanz der Aussage in bezug auf den Umweltzustand 
deutlich gesteigert ist im Vergleich zu den anderen betrachteten Biomarkern. Hier zeigt sich 
wiederum das bereits in Kap. 2.1.4 diskutierte Dilemma der biologischen Indikation des Um-
weltzustandes. 

 

 

 

4.1.2 Methodische Defizite 

Zweifelsohne bestehen derzeit im Biomarker-Konzept methodische Defizite. Dabei werden 
meistens folgende Bereiche als problematisch angesehen (PEAKALL 1992, GRANDJEAN 1995, 
TIMBRELL 1998): 

• Wirkungsendpunkte unbekannt, 
• Mangel an standardisierten Untersuchungsverfahren und einer Qualitätssicherung, 
• Mangel an Referenzwerten. 

Das Defizit der unbekannten Wirkungsendpunkte trifft für die meisten Biomarker zu, die im 
Zusammenhang mit hormonellen Wirkungen diskutiert wurden. Eine Ausnahme bildet hierbei 
Vitellogenin in männlichen und nicht geschlechtsreifen Fischen als Biomarker für östrogene 
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Wirkungen. Auch die Biomarker zur Indikation immunologischer Veränderungen sind zum 
erstgenannten Punkt zu zählen. Aufgrund eines unzureichenden Untersuchungsumfanges ist 
noch unklar, ob und welche chemischen Verbindungen spezifische Immunantworten verur-
sachen. Allerdings ist aufgrund der Komplexität des Systems sowieso die Analyse eines brei-
ten Spektrums verschiedener Marker notwendig, was womöglich auch auf das hormonelle 
System zutrifft. Im Hinblick auf Umweltprobenbanken ist es allerdings ausschlaggebender 
geeignete Proben lagern zu können, als heute bereits ausgetestete Biomarker zur Verfügung 
zu haben.  

Ein Mangel an standardisierten Untersuchungsverfahren kann für alle Biomarker festge-
stellt werden. Dies hat zur Folge, dass die Vergleichbarkeit der Daten aus unterschiedlichen 
Erhebungen nur in geringem Maße gewährleistet ist. Fehlende Standards beziehen sich da-
bei nicht nur auf die eigentlichen Messungen im Labor, sondern auch auf die Durchführung 
der Freilanduntersuchungen. Letztere sind zentraler Bestandteil der nachfolgenden Kapiteln, 
weshalb hier nicht näher darauf eingegangen wird. Die fehlenden Laborstandards und damit 
die mangelnde Qualitätssicherung sind zum großen Teil darauf zurückzuführen, dass sich 
viele der untersuchten Biomarker noch in der Erprobungsphase befinden. Diese Lücke wird 
in der Zukunft sicherlich kleiner werden. Sie stellt ein weiteres Argument für den Einsatz von 
Umweltprobenbanken dar. 

Der Mangel an Referenzwerten baut teilweise auf dem Mangel an standardisierten Untersu-
chungsverfahren auf. Allerdings zeigt sich dieser Mangel auch in anderen Bereichen der 
Bioindikation (insbesondere im passiven Biomonitoring) sehr deutlich. Diese Problematik ist 
von PAULUS (1998) ausführlich für den konzeptionell deutlich älteren Bereich der Akkumula-
tionsindikatoren betrachtet worden und lässt sich vom Prinzip auf Biomarker übertragen. 
Dies gilt auch für den von PAULUS vorgeschlagenen Lösungsansatz, bei dem Umweltpro-
benbanken eine zentrale Rolle spielen. Daher kann die Integration des Biomarker-Konzeptes 
in Umweltprobenbanken als erster Schritt zur Beseitigung des Mangels an Referenzwerten 
angesehen werden. 

 

 

 

4.1.3 Fazit 

Die methodischen Defizite stellen keinen Hinderungsgrund dar, das Biomarker-Konzept in 
Umweltprobenbanken zu integrieren. Vielmehr kann umgekehrt argumentiert werden, 
dass eine Umweltprobenbank geradezu prädestiniert ist, Proben zu lagern, die erst zu einem 
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späteren Zeitpunkt mit verbesserten Methoden untersucht und interpretiert werden können, 
da dies ein erklärtes Ziel dieses Beobachtungsinstrumentes ist (vgl. Kap. 1.2.5.1, s.u.).  

Das ausschlaggebende Argument für die Integration des Biomarker-Ansatzes in die Umwelt-
probenbank ist allerdings der deutliche Informationsgewinn, der sich daraus ableiten lässt. 
Biomarker liefern im Unterschied zu der alleinigen Messung der Gehalte von Chemikalien in 
Geweben/Organen von Organismen Informationen zu: 

• der Relevanz chemischer Verbindungen für Biosysteme über das Aufzeigen suble-
taler Effekte an verschiedenen für die Vitalität sensiblen Stellen; 

• der Kausalität von Wirkungen (nur DNA-Addukte); 
• der Bioverfügbarkeit chemischer Verbindungen im physiologischen Sinne und am 

Wirkort; 
• der Beeinträchtigung der Vitalität von Biosystemen als Ergebnis der drei zuvor ge-

nannten Punkte. 

Wird durch den Einsatz mehrerer Biomarker eine reduzierte Vitalität ermittelt, kann tatsäch-
lich von Belastung gesprochen werden, auch wenn letztendlich nicht entschieden werden 
kann, ob nachteilige Effekte auftreten werden. Hierbei ist aber auf die Frühwarnfunktion von 
Biomarkern zu verweisen, die im Sinne von „vor dem Versagen von (lebenswichtigen) Funk-
tionen“ auch im Rahmen von Umweltprobenbanken wichtige Rückschlüsse auf den Umwelt-
zustand ermöglichen.  

Der charakterisierte Informationsgewinn kann derzeit noch nicht in vollem Umfang ausge-
schöpft werden aufgrund der in Kap. 3 diskutierten Unsicherheiten in bezug auf die Indika-
tionsleistung der einzelnen Biomarker. Diese können aber durch eine intensive For-
schungsarbeit im Labor und Freiland – gerade zu letztgenanntem Bereich fehlen empirische 
Daten – reduziert werden. Hierzu kann auch die Umweltprobenbank beitragen, insbesondere 
weil sie innerhalb der integrierten Umweltbeobachtung eine (seltene) Basis für langfristige 
Freilandbeobachtungen in einem geographisch und ökologisch weitgespannten Bereich bie-
tet.  

Durch die Integration des Biomarker-Ansatzes erweitern sich die Ziele der Umwelt-
probenbank. Das retrospektive Monitoring als ihr ureigenes Ziel besteht dann in der Be-
stimmung und Darstellung der räumlichen und zeitlichen Entwicklung der Konzentrationen 
von Stoffen und deren Relevanz für Biosysteme. Das gilt auch für solche chemischen Ver-
bindungen, welche zur Zeit der Einlagerung noch nicht als Schadstoffe erkannt wurden oder 
nicht mit ausreichender Genauigkeit analysiert werden konnten. In diesem Zusammenhang 
ist es dann auch möglich zu entscheiden, ob es sich tatsächlich um Schadstoffe handelt, da 
die Beeinträchtigung der Vitalität analysiert wird. Darüber hinaus erweitern sich auch die an-
deren in Kap. 1.2.5.1 genannten Ziele der Umweltprobenbank: 
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• Laufende Überwachung der Konzentrationen und (subletaler) Wirkung gegenwärtig be-
reits bekannter Schadstoffe. 

• Trendaussagen über lokale, regionale und globale Entwicklungen der chemischen Sub-
stanzen und ihrer Relevanz für Biosysteme 

• Überprüfung früher ermittelter Monitoring-Ergebnisse auch in bezug auf diejenigen, wel-
che mittels Biomarker erhalten wurden. 

• Verwendung als Referenzproben zur Dokumentation der analytischen Leistungsverbes-
serung und der methodischen Fortschritte bei Biomarkern. 

Der Biomarker-Ansatz ist über die Herstellung von Beziehungen zwischen Exposition und 
Wirkung und durch die Verknüpfung mit dem Umweltprobenbank-Konzept die Voraus-
setzung dafür, dass Umweltproben zu integralen Bestandteilen der (wissenschaftlichen) 
Umweltbewertung werden. Die Umweltprobenbank als ein Baustein der integrierten Um-
weltbeobachtung wird durch die Integration des Biomarker-Konzeptes zu einem Beobach-
tungsinstrument, das tatsächlich in der Lage ist, die unter anderem sektoral ermittelten Daten 
zur Exposition durch das Aufzeigen der Relevanz von chemischen Verbindungen für Biosys-
teme zu integrieren. Beide Aussagen sind dabei vor dem Hintergrund der aufgezeigten Limi-
tierungen zu sehen. 
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4.2 Konzept 

4.2.1 Rahmenbedingungen 

Das nachfolgende Konzept wird für die Probenart Brassen (Abramis brama) entwickelt. Da-
für gibt es mehrere Gründe. Alle betrachteten biologischen Systeme sind hochkomplex und 
durch speziesspezifische Unterschiede charakterisiert. Für die meisten der diskutierten Bio-
marker liegen für Fische die fundiertesten Untersuchungen vor, obwohl auch für diese Tier-
gruppe teilweise erhebliche Kenntnislücken festgestellt wurden. Diese Tatsachen wirken sich 
auch auf Anforderungen an die Probenahme, Probenbehandlung und den Probentransport 
aus, insbesondere dann, wenn hierbei Aspekte der Qualitätssicherung berücksichtigt werden 
sollen (vgl. Kap. 1.2.5 und 2.2). Das bedeutet allerdings nicht, dass sämtliche Komponenten 
des nachfolgenden Konzeptes artspezifisch sind. Einige lassen sich leicht, andere vom Prin-
zip her und wieder andere nicht auf andere Probenarten der Umweltprobenbank übertragen, 
was im Einzelfall geprüft werden muss. Beispielsweise kann CYP1A nicht nur für Fische als 
Biomarker eingesetzt sondern auch für Säugetiere und Muscheln. Für Säuger kommen aber 
zusätzlich andere Vertreter des Enzymsystems in Frage, die in Fischen fehlen (vgl. Kap. 
3.1.2). Dagegen kann Vitellogenin als Biomarker hormonell wirkender Substanzen naturge-
mäß nur in eierlegenden Tieren untersucht werden. DNA-Addukte und chromosomale Aber-
rationen sind im Unterschied dazu problemlos als Biomarker in anderen Tierarten einsetzbar 
(CAMATINI et al. 1998). Als letztes Beispiel soll das Immunsystem dienen. Bei Fischen bieten 
sich Milz und Kopfniere als hämatopoetische Systeme zur Untersuchung an, während bei 
Säugern hauptsächlich andere Organe bzw. Gewebe diese Funktion erfüllen. Diese wenigen 
Beispiele sollen verdeutlichen, dass das für Brassen erstellte Konzept Beispielcharakter für 
andere Probenarten besitzt. Keineswegs soll durch die Beschränkung auf eine Probenart der 
ökosystemare Ansatzes der Umweltprobenbank aufgehoben werden. 

Neben dem Biomarker-Ansatz sollte die Umweltprobenbank auch um die Möglichkeit erwei-
tert werden, die untersuchten Probenarten aus Gründen der Qualitätssicherung und -
überprüfung genetisch zu charakterisieren (Kap. 2.2.3).  

Die dritte wesentliche Rahmenbedingungen ist, dass die in Kap. 1.2.5 dargestellte Konzepti-
on der Umweltprobenbank des Bundes in bezug auf Auswahl und Funktion der Probenah-
megebiete und Probenarten unverändert als Basis beibehalten wird und ihre sonstigen Bau-
steine, wie Probenahmerichtlinien, Probencharakterisierung, -behandlung, -transport und -
lagerung durch den Biomarker-Ansatz ergänzt werden. Damit sollen auch die erreichten 
Standards als Basis für eine Qualitätssicherung weitergeführt werden. Dementsprechend 
bildet die existierende Probenahme-Richtlinie für Brassen der Umweltprobenbank des Bun-
des die Basis für viele der nachfolgenden Erläuterungen (KLEIN & PAULUS 1996, s. Anhang). 
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Schließlich ist es wichtig auf eine letzte Rahmenbedingung hinzuweisen. Die Umwelt-
probenbank ist ein Baustein der integrierten Umweltbeobachtung, der nicht dadurch über-
fordert werden darf, dass alle denkbar möglichen Wirkungen chemischer Substanzen erfasst 
werden können. Allein die Lagerkapazität von Proben stellt eine praktische Limitierung dar, 
die zwar wissenschaftlich „lästig“ sein mag, aber als Vorgabe beachtet werden muss. In die-
sem Kontext ist wichtig zu beachten, dass eine Umweltprobenbank kein rein wissen-
schaftliches Instrument ist, sondern eine durchaus sinnvolle Verknüpfung des wissenschaftli-
chen und praktischen Ansatzes innerhalb der Umweltbeobachtung, die beide Stützen benö-
tigt. Unter dieser Prämisse kann ein Konzept „lediglich“ auf wissenschaftlichen Mindestan-
forderungen entwickelt werden.  

 

 

 

4.2.2 Zielkompartimente 

Für eine Umweltprobenbank ist die Frage nach den einzulagernden Proben bedeutsamer als 
die Frage der zu analysierenden Biomarker. Das bedeutet, dass als Ausgangspunkt für die 
Auswahl geeigneter Zielorgane nicht in erster Linie die Biomarker selbst genommen werden, 
sondern die biologischen Systeme, die es durch Biomarker zu repräsentieren gilt. Dieser 
Ansatz bietet den Vorteil, dass auch bei Weiterentwicklungen von Biomarkern, die aufgrund 
der intensiven Forschungstätigkeiten in diesem Bereich zu erwarten sind, geeignete Proben 
zur Verfügung stehen. 

Die vier betrachteten biologischen Systeme sind teilweise in unterschiedlichen Organen, 
Geweben und Flüssigkeiten lokalisiert. Tab. 21 gibt einen Überblick über generell für Bio-
marker-Untersuchungen in Frage kommende Körperkompartimente, die sich aus den Aus-
führungen des Kap. 3 ableiten lassen. Sie sollen die Basis für die Diskussion der Auswahl 
eines Mindest-Sets an Zielkompartimenten darstellen. Zusätzlich sind in der Tabelle die bis-
her vom Brassen in der Umweltprobenbank gelagerten Zielorgane für die chemische „Rück-
standsanalytik“ aufgeführt sowie diejenigen, welche für die genetische Charakterisierung 
verwendet werden können, um „Nutzungskonflikte“ ausfindig machen zu können. 

Ein solcher besteht zwischen Enzym-, DNA- und chemischen Analysen in bezug auf die Le-
ber, der sich dadurch verschärft, dass sich die Behandlung der Leber für Enzymanalysen 
anders gestaltet als diejenige für die DNA und die chemische Analytik (Kap. 4.2.3). Da es 
sinnvoll ist, Enzym-, DNA- und chemische Analysen in ein und demselben Organ durchzu-
führen, muss die Leber in drei Teile aufgespalten werden. Dazu bietet sich die lappige An-
ordnung der Brassenleber an. Da für die chemische Routineanalytik die Muskulatur (links) in 
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ausreichender Menge zur Verfügung steht, kann die Leber für die Untersuchung spezieller 
Verbindungen, von denen beispielsweise eine Aktivierung des Cytochrom-Systems und die 
Bildung von DNA-Addukten vermutet wird, vorgehalten werden (s. Kap. 4.2.4). 

 

Tab. 21: Für Biomarker-Untersuchungen und für die genetische Charakterisierung in Frage 
kommende Zielkompartimente (schwarze Punkte) sowie die für chemische Analy-
sen derzeit gelagerte Zielorgane (weiße Punkte) vom Brassen. 

 
 Leber Blut Gonaden Milz Kopfniere Muskulatur

Cytochrom-P450 !      
Hormonell  ! !    
Immunität  !  ! !  
DNA-Schäden !      
Genetische 
Charakterisierung 

! ! ! ! ! ! 

Stoffe "     " 

 

 

Auch beim Blut ist ein Konflikt zwischen hormonellen und immunologischen Untersuchungen 
erkennbar – die genetische Charakterisierung kann dabei außer acht gelassen werden (s.u.). 
Da sich Blutproben in flüssigem Stickstoff derart lagern lassen, dass sowohl Proteine be-
stimmt als auch immunologische Test durchgeführt werden können (s. Kap. 4.2.5), braucht 
zum Zeitpunkt der Einlagerung noch nicht entschieden zu werden, für welche Untersuchun-
gen Blut zur Verfügung stehen soll. Da immunologische Untersuchungen auch an gelagerten 
Milz- und Kopfnierenproben vorgenommen werden können und die Gonaden für hormonelle 
Tests zur Verfügung stehen, sind im erstgenannten Fall vollwertige und im zweiten Fall be-
dingt vollwertige „Ersatzproben“ vorhanden. Dabei sollte allerdings nicht generell von Ersatz-
proben gesprochen werden, denn bei Fischen werden die meisten immunologischen Tests 
mit Leukozyten aus der Milz durchgeführt, die somit das wichtigste Zielorgan dafür darstel-
len. Auch Kopfnieren sind in Fischen als hämatopoetisches Organ bedeutsam und werden 
von manchen chemischen Substanzen anders betroffen als die Milz (O´HALLORAN et al. 
1998). Im Sinne eines Mindest-Sets und wegen Problemen bei der reproduzierbaren Ent-
nahme der Kopfniere wird allerdings auf sie verzichtet und Blut- und Milzproben als Zielkom-
partimente für immunologische Untersuchungen Vorrang eingeräumt. Die Gonaden sollten 
als geeignete Zielorgane trotz derzeit fehlender zuverlässiger Marker aufgrund ihrer Bedeu-
tung für die Fortpflanzung angesehen werden. 

DNA zur genetischen Charakterisierung der untersuchten Populationen kann prinzipiell aus 
jedem der genannten Kompartimente entstammen. Am effektivsten erscheint es, eine Teil-
probe der rechten Muskulatur, die bisher verworfen wird, hierfür einzulagern. Solche Proben 
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könnten auch im Rahmen der Überprüfung der Probenqualität Verwendung finden (s. Kap 
4.2.4). 

Aus diesen Überlegungen heraus lässt sich ein Mindest-Set von Zielkompartimenten zu-
sammenstellen, wie es Tab. 22 zeigt. 

 

Tab. 22: Mindest-Set geeigneter Zielkompartimente des Brassens für Biomarker-Unter-
suchungen, für die genetische Charakterisierung und für die chemische Analytik. 

 

 Leber Blut Gonaden Milz Muskulatur 
rechts 

Muskulatur 
links 

Cytochrom-P450 !      
Hormonell  ! !    
Immunität  !  !   
DNA-Schäden !      
Genetische 
Charakterisierung 

    
!  

Stoffe !     ! 

 

 

 

4.2.3 Probenahme 

Die Probenahme stellt gerade für eine Umweltprobenbank den sensibelsten Bereich dar. Sie 
muss den in Kap. 2.2.4.1 diskutierten Qualitätskriterien genügen, deren Einhaltung im Frei-
land eine Vielzahl von Standardisierungen erfordert, die in Kap. 1.2.5.3 dargestellt und in der 
Umweltprobenbank für den klassischen umwelttoxikologischen Ansatz in konkrete Richtlinien 
umgesetzt sind. Es sei an dieser Stelle lediglich noch einmal darauf hingewiesen, dass Stan-
dards vor allem die Funktion der Reduktion der in der Natur vorhandenen Variabilität erfüllen 
sollen, um zu aussagekräftigen und vergleichbaren Proben zu kommen. Darauf aufbauend 
muss geprüft werden, ob die in den Richtlinien formulierten Standards für den Biomarker-
Ansatz beibehalten werden können oder verändert werden müssen, was in den 
nachfolgenden Kapiteln erfolgt. Lediglich die Auswahl und Abgrenzung der Probenah-
meflächen kann hier bereits abgehandelt werden. Sie sind nämlich unabhängig von den an 
den Proben zu analysierenden Parametern und können deshalb ohne Abwandlung in das 
neue Konzept übernommen werden. 

Bei dieser Prüfung ist zu bedenken, dass der Biomarker-Ansatz keinen Ersatz der Informati-
onen des klassischen umwelttoxikologischen Ansatzes liefert. Letzterer ist also unverzichtbar 
für eine umfassende Entschlüsselung des Informationsgehaltes lebender Systeme. Deshalb 
muss eine weitestgehende Abstimmung zwischen beiden Ansätzen erfolgen. Das bedeutet, 
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dass eine Veränderung des bestehenden Standards wissenschaftlich fundiert begründet sein 
muss und es sinnvoll ist, ihn im Zweifelsfalle beizubehalten. 

 

 

4.2.3.1 Auswahl und Anzahl der Probenindividuen 

Der bestehende Standard für die Auswahl der Probenindividuen lautet, dass acht- bis zwölf-
jährige Brassen gesammelt werden sollen. Da für alle diskutierten Biomarker altersab-
hängige Unterschiede bekannt sind, ist die Festlegung eines Standards notwendig. 

Ohne alle Kriterien, die zu der Auswahl dieser Altersklasse geführt haben, nennen und be-
gründen zu wollen (vgl. KLEIN & PAULUS 1995a, 1996), ist es wichtig daraufhin zuweisen, 
dass dieser Standard auch einen physiologischen Hintergrund hat. Bei acht- bis zwölfjähri-
gen Brassen handelt es sich um mit Sicherheit geschlechtsreife Individuen und um den Teil 
der Population, der am intensivsten an der Fortpflanzung beteiligt ist. Da prinzipiell die zur 
Diskussion stehenden Biomarker an dieser Altersklasse untersucht werden können, die den 
vitalsten Teil der Population darstellt, gibt es keine Argumente, die gegen eine Beibehaltung 
sprechen.  

Ähnliches trifft für den geforderten Stichprobenumfang zu. Der auf 20 bis 40 Individuen fest-
gelegte Standard ist dabei als Kompromiss zwischen wissenschaftlich exakt ermittelbaren 
Stichprobenzahlen und praktischer Umsetzung zu sehen, der aber über dem aufgrund der 
genetischen Variabilität notwendigen Mindeststichprobenumfang von 15 Tieren liegt (Kap. 
2.2.3.2). Trotzdem wird der Standard sicherlich nicht allen individuellen Unterschieden in 
bezug auf den Umgang des Organismus mit chemischen Substanzen gerecht. Da dies so-
wohl auf Phänomene der Akkumulation als auch der Wirkung zutrifft, liegt kein Argument vor, 
den Standard zu ändern. Da aber für Biomarker-Untersuchungen im Unterschied zum bishe-
rigen Lagerkonzept Einzelproben gelagert werden sollen, die nur einmal entnommen werden 
können (Kap. 4.2.5), sollte der Stichprobenumfang 40 Individuen betragen. 

 

 

4.2.3.2 Probenahmezeitraum und -rhythmus 

Jahreszeitliche Unterschiede der physiologischen und biochemischen Prozesse in Orga-
nismen sind in den Außertropen der Regelfall. Temperaturen und Jahreszeiten zeigten sich 
bei allen untersuchten Biomarkern als modifizierende Faktoren, sofern diesbezüglich Unter-
suchungen vorlagen. Auch wenn teilweise hierzu widersprüchliche Ergebnisse existieren, ist 
eine Standardisierung im Sinne von Kap. 1.2.5.3 und 2.2.4.3 eine Notwendigkeit. 
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Der für Brassen existierende Standard lautet, dass Probenahmen von Anfang August bis 
Ende September durchgeführt werden sollen. Wie KLEIN et al. (1995) ausführlich diskutiert 
haben, ist damit ein ökologisch und physiologisch relativ stabiler Zeitraum im Jahr ausge-
wählt, der zudem eine gute Verfügbarkeit der Brassen gewährleistet. Der instabilste und da-
her für vergleichende Untersuchungen ungünstigste Zeitraum ist die Laichzeit, die je nach 
klimatischen Bedingungen von April bis Juni reicht. Für die Aktivitäten des Cytochrom-P450-
Enzymkomplexes, für das hormonelle System und auch für die Veränderungen an der DNA 
wurden in den entsprechenden Kapiteln starke Schwankungen und Veränderungen der Bio-
marker in der Laichzeit nachgewiesen. Dabei wurden entweder die höchsten oder niedrigs-
ten Werte bei den einzelnen Biomarkern in dieser Zeit registriert, die vor allem endogen sind, 
das heißt durch physiologische und biochemische Umstellungen im Zusammenhang mit der 
Laichzeit verursacht sind. Insbesondere das hormonelle System ist an diesen Veränderun-
gen maßgeblich beteiligt und beeinflusst über Wechselwirkungen alle anderen untersuchten 
Systeme ebenfalls.  

Die Laichzeit kann daher auch für die untersuchten Biomarker als ein ungeeigneter Zeitraum 
angesehen werden, da er durch starke und schnelle endogene Umstellungen charakterisiert 
ist. Er erfüllt das Kriterium der Reproduzierbarkeit deshalb nicht. Bezüglich des Immun-
systems sind aufgrund fehlender Untersuchungen keine gesicherten Aussagen möglich. 

Aufgrund der relativ hohen Lufttemperaturen ist der vorgesehene Zeitraum für Biomarker-
Untersuchungen sicherlich nicht unproblematisch. Es fehlen überwiegend Untersuchungen, 
aus denen abgeleitet werden kann, welchen Einfluss hohe Temperaturen auf die Qualität der 
Proben für Biomarker-Untersuchungen ausüben. Allerdings „relativiert“ sich dieses Problem 
dadurch, dass es schwierig ist, einen anderen geeigneten Zeitraum zu finden. Die Verfüg-
barkeit der Brassen nimmt nämlich aufgrund sinkender Wassertemperaturen nach Septem-
ber (teilweise schon gegen Ende September) ab und wird erst zur Laichzeit wieder günstiger. 
Das anstehende Problem kann deshalb nur durch sehr hohe Anforderungen an die Behand-
lung der Proben kompensiert werden (Kap. 4.2.3.4). 

Bezüglich des Probenahmerhythmus bleibt lediglich anzumerken, dass Probenahmen gera-
de im Hinblick auf den Mangel an empirischen Freilanddaten bei den meisten Biomarkern 
jährlich stattfinden sollten. 

 

 

4.2.3.3 Fang und Hälterung 

Fang und anschließende Hälterung der Fische stellen im Rahmen von Biomarker-Unter-
suchungen einen sehr sensiblen Bereich dar, weil hierbei die Integrität der Proben – noch 
bevor sie genommen worden sind – verletzt werden kann. Hierbei ist zu berücksichtigen, 
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dass die Fische unterschiedlichem Stress in mehrfacher Weise unterliegen. Das Gefangen-
werden ist unabhängig von der Methode mit enormem Stress verbunden. Nach dem Fangen 
müssen die Fische im allgemeinen bis zum Töten und Sezieren gehältert werden, was be-
deutet, dass jeder Fisch mindestens zwei-, meistens drei- oder viermal „gefangen“ wird. 
Beim Hältern kann je nach Art und Weise Sauerstoff- und Temperaturstress hinzukommen.  

Insbesondere scheinen die DNA und das Immunsystem empfindlich auf Stress zu reagieren. 
Strangbruchfrequenzen können beispielsweise durch Temperaturstress und oxidativen 
Stress ausgelöst werden (Kap. 3.3.1.3). Auf die Bedeutung von Kortisol, das bei Stress ge-
bildet wird, für negative Modulationen des Immunsystems wurde ebenso hingewiesen wie 
auf die Wichtigkeit kontrollierter physiologischer Zustände von Lebewesen für immunologi-
sche Untersuchungen (Kap. 3.4.3). Da sie im Freiland nicht zu gewährleisten sind, empfeh-
len RICE et al. (1996) Untersuchungen auf einfache und relativ kostengünstige Assays der 
Immunfunktion zu beschränken, wie sie beispielsweise zur Analyse der angeborenen Immu-
nität existieren. Hierzu ist allerdings anzumerken, dass diese Empfehlung vor allem auf der 
Schwierigkeit basiert, direkt im Anschluss an die Probenahme auch zeitlich aufwendigere 
Tests durchführen zu können. Untersuchungen zur Veränderungen des Immunsystems 
durch den Stress beim Fangen und Hältern fehlen dagegen bislang. Deshalb kann auch 
nicht abgeschätzt werden, wie lange es dauert, bis die stressbedingten Veränderungen wie-
der rückgängig gemacht sind. Das Monooxigenase-System scheint dagegen weniger stress-
empfindlich zu sein (Kap. 3.1.2). 

Stress lässt sich bei der Probenahme von Fischen nicht vermeiden. Aufgrund seiner darge-
stellten Beeinträchtigungen der Probenintegrität muss er aber soweit wie möglich reduziert 
und dokumentiert werden (s. Kap. 4.2.4). Es ist beim derzeitigen Kenntnisstand nicht zu ent-
scheiden, welche der in der Umweltprobenbank verwendeten Fangmethoden für Fische mit 
dem geringsten Stress verbunden ist. Deshalb ist es nicht möglich, diesbezüglich Empfeh-
lungen vorzuschlagen. 

 

 

4.2.3.4 Probenentnahme, -behandlung und -transport 

Nach dem Abtöten des Fisches per Stirnschlag erfolgt die Entnahme der Zielkompartimente 
in einem mobilen Labor. Leberproben für Enzymaktivitätsuntersuchungen müssen aus lager-
technischen Gründen bestimmte Substanzen hinzugefügt werden, was in Kap. 4.2.5 be-
gründet und diskutiert ist. 

Aufgrund der Vielzahl der zu entnehmenden Proben und ihrer vor dem Lagern teilweise not-
wendigen Behandlung ist das nachfolgende chronologisch aufgebaute Schema notwendig. 
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1. Blutentnahme 

Als erstes sollte direkt nach dem Abtöten Blut mit einer Spritze aus dem Herz entnommen, 
und in sterile Szintillationsgläschen gefüllt werden. Diese können dann sofort in die Gaspha-
se über flüssigem Stickstoff überführt werden. 

 

2. Erhebung biometrischer Daten 

Die in der Richtlinie vorgesehene Erhebung biometrischer Daten sollte erst nach der Blutab-
nahme, dann aber in unveränderter Weise erfolgen. 

 

3. Entnahme der Muskulatur 

Die Sektion der linken Muskulatur für die chemische Analytik erfolgt wie in der Brassen-
Richtlinie beschrieben. Zusätzlich werden danach 10 g der rechten Muskulatur für DNA-
Verwandtschaftsanalysen entnommen und eingelagert. 

 

4. Entnahme der Gonaden 

Nach dem Öffnen des Bauchraumes bietet sich an, zuerst die Gonaden zu entnehmen. Die-
se werden nach dem Wiegen in Schott-Duran-Flaschen verpackt und direkt in die Gasphase 
über flüssigem Stickstoff überführt. 

 

5. Entnahme der Milz 

Die Milz sollte vor der Leber seziert werden, da bei der Entnahme der Leber die Gefahr be-
steht, die Galle zu verletzen, so dass Gallenflüssigkeit austritt und Milz und Leber damit in 
Kontakt kommen können. Die sezierte Milz wird gewogen und in Szintillationsgläschen direkt 
in die Gasphase über flüssigem Stickstoff gebracht. 

 

6. Entnahme der Leber 

Als letztes Zielorgan wird die Leber seziert. Die für die DNA-Biomarker-Untersuchungen und 
die chemische Analytik vorgesehenen Lappen werden getrennt gewogen, in Szintillations-
gläschen verpackt und in die Gasphase über flüssigem Stickstoff überführt. Der für die En-
zymanalysen bestimmte Teil der Leber wird gewogen und dann entsprechend dem Vor-
schlag von MONOD & VINDIMIAN (1991) behandelt, das heißt direkt nach der Sektion in einem 
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Puffer mit 20 % Glycerol homogenisiert (ausführliche Begründung s. Kap. 4.2.5). Danach 
erfolgt die Verpackung in Szintillationsgläschen und die Lagerung in der Gasphase über flüs-
sigem Stickstoff. 

 

7. Weitere Sektionsschritte 

Alle weiteren in der Richtlinie vorgesehenen Sektionsschritte erfolgen danach in unverän-
derter Weise. 

Diese Vorgehensweise bedeutet, dass sich spätestens 20 Minuten nach dem Abtöten des 
Fisches alle zu lagernden Proben in der Gasphase über flüssigem Stickstoff befinden. Damit 
ist weitestgehend sichergestellt, dass die relativ hohen Temperaturen im August und Sep-
tember die Integrität der Proben nicht verletzen. 

Der Transport der gewonnenen Proben zur Bank erfolgt in Dewars in der Gasphase über 
flüssigem Stickstoff. Damit ist gewährleistet, dass die Proben im tiefkalten Zustand bis zur 
Durchführung von Analysen verbleiben. 

Das Homogenisieren der linken Muskulatur erfolgt wie bisher in unveränderter Weise in einer 
Cryomühle. Allerdings sind die für die chemische Analytik vorgesehenen Leberproben davon 
auszunehmen, da sie als Einzelproben gelagert werden sollen (s. Kap. 4.2.5). 

 

 

 

4.2.4 Probencharakterisierung 

Die biometrische Probencharakterisierung und die chemische Charakterisierung der linken 
Muskulatur kann in unveränderter Weise durchgeführt werden. Auf die Auswahl der zu be-
stimmenden Substanzen soll im Rahmen dieser Arbeit nur insofern eingegangen werden, 
dass empfohlen wird, die bisher analysierten PAH aus dem Routineprogramm herauszu-
nehmen. Aufgrund ihrer relativ schnellen Metabolisierung in der Leber durch das Cytochrom-
P450-Enzymsystem und die Möglichkeit der durch die Metaboliten verursachten Adduktbil-
dung, die ebenfalls in der Leber stattfindet, ist es aussagekräftiger, die PAH-Exposition mit 
entsprechenden Biomarkern in der Leber zu ermitteln (s. Kap. 4.1.1). 

Eine Routineuntersuchung von Biomarkern erscheint aufgrund der dargestellten methodi-
schen Defizite zum jetzigen Zeitpunkt nicht sinnvoll. Vielmehr sollte für die Biomarker-
Untersuchungen dem eigentlichen Ziele der Umweltprobenbank, d.h. dem Lagern von Pro-
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ben für retrospektive Analysen Vorrang eingeräumt werden. Darauf ist das vorgestellte Set 
an Zielkompartimenten abgestimmt, das auch die Untersuchung neuer Biomarker zulässt.  

In bezug auf das Immunsystem ist anzumerken, dass die zur Lagerung vorgeschlagenen 
Proben nicht nur die Erfassung immuntoxischer Effekte erlauben sondern auch die Untersu-
chung der Modulation des Systems durch andere Faktoren wie zum Beispiel Viren und Bak-
terien.  

Außer der biometrischen und chemischen Charakterisierung der Proben sollte aus den in 
Kap. 2.2.3 dargelegten Gründen eine genetische durchgeführt werden. Auf geeignete Unter-
suchungsverfahren wurde dort bereits eingegangen. 

Die genetischen Analysen könnten darüber hinaus eine Überprüfung des Probenzustan-
des ermöglichen (s. Kap. 4.2.3.3). Ausgangspunkt dafür sind folgende Überlegungen. Durch 
Stress beim Fang und Hältern der Fische können in Zellen bestimmter Gewebe apoptotische 
Prozesse induziert werden (FENT 1998), die unter anderem zu einer spezifischen Verände-
rung der DNA führen (s.u.). Dieser Prozess kann selbst nach dem Tod der Tiere noch weiter-
laufen. 

Um dies zu überprüfen, wurden Milz- und Muskulaturproben des Brassens untersucht, die 
sich bezüglich der Zeitspanne zwischen Sezieren und Einlagern in die Gasphase über flüssi-
gem Stickstoff unterschieden (BARTEL 1998). Aus diesen Proben wurde die DNA nach der 
CTAB-Methode isoliert. Anschließend wurde eine optische DNA-Konzentrationsbestimmung 
mittels submariner Gel-Elektrophorese durchgeführt. Bei den Milzproben traten bereits nach 
einer halben Stunde auf dem so erhaltenen Probegel für jede Probe absolut identische 
Fragmentlängenmuster auf (Abb. 90). Ähnliches konnte an aus der Muskulatur isolierter DNA 
selbst nach 23 Stunden Lagerung bei Raumtemperatur nicht festgestellt werden. Das Auftre-
ten von ähnlichen Fragmentmustern ist inzwischen von apoptotischen Zellen bekannt (LA-

FARGA et al. 1997). Dieses Muster von DNA-Degradation tritt bei der Aktivierung von Endo-
nukleasen auf, welche die nucleäre DNA zwischen den Nucleosomen schneiden. Um jedes 
Nukleosom sind genau 146 Basenpaare der DNA gewickelt. Dieser DNA-Abschnitt ist durch 
Histonproteine vor dem Angriff der Endonucleasen geschützt. Zwischen den Nukleosomen 
liegen etwa 50 weitere Basenpaare, an denen Endonukleasen angreifen und die DNA 
schneiden können. Die 146 Basenpaare um ein Nukleosom und die etwa 50 Basenpaare bis 
zum nächsten werden als Nukleosomeinheit bezeichnet. Hierdurch ist bei apoptotischen Zel-
len das Auftreten von Vielfachen dieses Intervalls charakteristisch. Anhand des typischen 
Fragmentmusters, das als „apoptotic ladder“ bezeichnet wird, können apoptotische Zellen 
auf einem Agarose-Gel nachgewiesen werden. 

Noch kann nicht mit Sicherheit entschieden werden, ob das kurz beschriebene Verfahren 
sich eignet, um die durch Stress veränderte Probenintegrität anzuzeigen, auch wenn es ers-
te Hinweise dafür gibt (vgl. auch LIEPELT et al. 1994). Möglicherweise ist der zwischen Milz 
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und Muskulatur festgestellte Unterschied auf die unterschiedlich starke Durchblutung beider 
Gewebe zurückzuführen, da Blut als Trägermedium für Stresshormone wie Kortisol dient. 
Weitere Untersuchungen auch in Verbindung mit Konzentrationsbestimmungen von Kortisol 
müssen durchgeführt werden, um zu sicheren Ergebnissen zu gelangen. 

 

 
Abb. 90: Zustand von unterschiedlich gelagerten Milz- (links) und Muskulaturproben 

(rechts). Die Zeitpunkte der Einlagerung nach dem Abschlagen sind über den 
betreffenden Bahnen aufgetragen (aus BARTEL 1998). 

 

 

 

4.2.5 Lagerkonzept 

Das bestehende Lagerkonzept der Proben für die chemische Analytik baut auf dem Homo-
genisieren auf und wurde in Kap. 1.2.5.6 beschrieben. Die damit verbundenen Nachteile 
wurden in Kap. 1.2.5.7 diskutiert. Sie resultieren in einem Informationsverlust, der auch für 
Biomarker-Untersuchungen aus folgenden Gründen zutrifft: 

• die Variabilität der Biomarker ist vielfach nur unzureichend bekannt. 
• Prozessbedingte Relationen zwischen Biomarkern sind in Homogenaten kaum nachzu-

weisen. 
• Die erhöhte Aussagekraft von Einzelanalysen durch den Einsatz zahlreicher statistischer 

Test- und Prüfverfahren geht verloren. 
• Die Auswirkungen des Homogenisierens auf die Lagerfähigkeit und Nachweisbarkeit von 

Biomarkern ist teilweise unbekannt. 
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Deshalb sollen Proben von einzelnen Individuen die Basis für das neue Lagerkonzept bilden. 
Die Einzelprobenlagerung bietet sich für die zur Diskussion stehende Problematik auch aus 
einem praktischen Grund an. Die zu lagernden Probenmengen sind, wie in Kap. 4.2.3.4 dar-
gestellt, im allgemeinen klein, weshalb kleine Gefäße für die Aufbewahrung der Proben ver-
wendet werden können. Diese Tatsache ist im Hinblick auf die bereits erwähnte Limitierung 
der Lagerkapazität von großer Bedeutung für die Realisierung des Konzeptes. Zudem ist die 
Einzelprobenlagerung mit weiteren Vorteilen verbunden. Zum einen reduziert sich der Ar-
beitsaufwand und zum anderen verringert sich durch die geringere Anzahl an Arbeitsschrit-
ten die Gefahr der Veränderung der Probenintegrität.  

Bis auf die Leberproben für Enzymbestimmungen bestehen für die anderen Proben keine 
derzeit bekannten Limitierungen beim Lagern in der Gasphase über flüssigem Stickstoff (vgl. 
FIEBIG et al 1997, KOBYLKA et al. 1998). Erstere stellen aber einen sehr sensiblen Bereich 
dar, da die membrangebundenen Enzyme leicht durch die Dauer und Art der Lagerung inak-
tiviert werden können. Selbst der Transport der Proben vom Freiland ins Labor von wenigen 
Stunden kann unter Umständen die Integrität der Proben aufheben. Konkrete Anweisungen 
zur standardisierten Probenbehandlung, zum -transport und zur -lagerung wurden erstmals 
von FÖRLIN & ANDERSSON (1985) gemacht. Diese beruhen auf Untersuchungen, in denen 
frische Leberproben mit unterschiedlich lang über flüssigem Stickstoff und über Trockeneis 
gelagerten Proben von Regenbogenforellen (Oncorhynchus mykiss) verglichen wurden. 
Wichtig dabei war zum einen, dass die Lebern schwerer als 1 g direkt nach der Sektion in 
kleinere Stücke aufgeteilt wurden, um ein schnelles Durchfrieren der Proben zu garantieren. 
Zum anderen wurde darauf geachtet, dass die Proben für die Probenaufbereitung sehr 
schnell wieder aufgetaut wurden. 

Bereits nach 24 Stunden zeigte sich, dass die Probenintegrität beeinträchtigt war (Abb. 91). 
Vor allem die Lagerung über Trockeneis führte zu einem erheblichen Verlust der Cytochrom-
Aktivitäten. Längere Lagerzeiten ergaben aber auch für über Stickstoff gelagerte Proben in-
nerhalb von drei Tagen signifikante Einbußen (Abb. 92).  
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Abb. 91: Enzymaktivitäten von über Trockeneis (dunkle Säulen) und flüssigem Stickstoff 

(hellere Säulen) gelagerten Leberproben nach 24 Stunden im Vergleich zu frischen 
Proben (= 100 %) (nach FÖRLIN & ANDERSSON 1985 verändert). BPH = Ben-
zo[a]pyrene-Hydroxylase; ECOD = Ethoxycumarin-O-deethylase; P-450 = P-450 
Protein; EROD = Ethoxyresorufin-O-deethylase. 
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Abb. 92: EROD-Aktivitäten (dunkle Säulen) und P-450 Proteingehalt (hellere Säulen) von 
über flüssigem Stickstoff gelagerten Leberproben nach 1, 3 und 7 Tagen im Ver-
gleich zu frischen Proben (= 100 %) (nach FÖRLIN & ANDERSSON 1985 verändert). 

 

 

Des Weiteren fanden sie, dass die isolierten Mikrosomen nicht ohne Verlust der Enzymaktivi-
täten bei -80°C gelagert werden können, sondern nur dann ihre Integrität diesbezüglich be-
wahren, wenn sie zusätzlich mit 20 % Glycerol versetzt werden. Aus ihren Befunden leiteten 
sie als Empfehlung ab: 
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• Lebern größer 1 g nach der Sektion in kleine Stücke schneiden und dann direkt über 
flüssigen Stickstoff bringen, aber nicht länger als 3 Tage bis zur Subfraktionierung lagern. 

• Nach der Subfraktionierung sollten die in einem Puffer suspendierten Mikrosomen bei 
mindestens -80° C aufbewahrt werden, wobei der Puffer 20 % Glycerol enthalten sollte. 

MONOD & VINDIMIAN (1991) gehen im Unterschied dazu noch einen Schritt weiter, indem sie 
fordern, direkt nach der Sektion eine Homogenisation der Leber durchzuführen. Dabei wird 
die Leber in einen Puffer gebracht, der 20 % Glycerol enthält. Sie stellten in ihren Untersu-
chungen fest, dass in derart behandelten Lebern höhere Enzymaktivitäten nachgewiesen 
werden konnten wie in Lebern, die direkt nach der Sektion lediglich über flüssigem Stickstoff 
gelagert wurden. Die Unterschiede beliefen sich dabei auf ca. 20 % für den Gehalt an P-450 
Protein und ca. 50 % für die EROD-Aktivität. Diese Unterschiede wie auch die Wirkung des 
Cryoprotektors beruhen darauf, dass durch den Prozess des Tieffrierens die Membranstruk-
tur verändert und daher vor allem die Enzymaktivität verringert wird.  

Trotz dieser Untersuchungen bleibt unklar, wie lange sich derart behandelte Proben verän-
derungsfrei in bezug auf die zur Diskussion stehenden Enzymaktivitäten in der Gasphase 
über flüssigem Stickstoff lagern lassen. Hierzu kann nur die Umweltprobenbank durch wie-
derholte Vergleichsanalysen mit frischem Probenmaterial über mehrere Jahre Aufschluss 
geben.  
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5 Zusammenfassung 

Der Informationsgehalt ist die Summe aller in biologischen Proben gespeicherten Informa-
tionen über ihre Umwelt. Seine Entschlüsselung stellt die Basis für das zentrale Forschungs-
gebiet der Biogeographie dar: die biologische Raumbewertung. Durch ihre Verknüpfung mit 
dem Umweltprobenbank-Gedanken erfolgt gleichzeitig eine Verbindung zwischen Grund-
lagenforschung und angewandter Wissenschaft, die sich unter dem Begriff der Umwelt-
beobachtung zusammenfassen lässt. Damit ist ein weitgespanntes wissenschaftliches Feld 
abgesteckt, das sich teilweise erst im Aufbau befindet. Deshalb erfolgt zunächst eine Dis-
kussion der Begriffe und Inhalte sowie der Struktur und Funktion von Umweltbewertung und 
Umweltbeobachtung. 

Umweltbewertung kann auf der wissenschaftlichen und gesellschaftspolitischen Ebene er-
folgen, die aber nicht streng voneinander getrennt werden können, da es geradezu dem Zu-
sammenspiel von wissenschaftlicher Erkenntnis und gesellschaftspolitischer Zielsetzung, um 
zu einer tatsächlichen Bewertung zu kommen. Hintergrund dafür ist, dass der Mensch von 
seiner Umwelt die Erfüllung von zumindest vier zentralen Funktionen, nämlich der Produkti-
ons-, Träger-, Informations- und Regelungsfunktion, im Kontext seiner ökonomischen Aktivi-
täten erwartet. Damit wird es unmöglich, Umwelt wertfrei aufzufassen und sie rein naturwis-
senschaftlich zu bewerten. Für eine Bewertung sind Umweltqualitätstandards notwendig, 
deren Einhaltung mit wissenschaftlichen Methoden der Umweltbeobachtung kontrolliert und 
bewertet werden kann.  

Umweltbeobachtung ist ein inhaltlich und konzeptionell noch nicht klar definierter Begriff, 
der Umweltüberwachung, -kontrolle, -monitoring, -überprüfung u.v.a.m. einschließt. Die Dis-
kussion der Umweltbeobachtungs-Programme und Aktivitäten im globalen, europäischen 
und nationalen Maßstab zeigt, dass im wesentlichen sektoral beobachtet wird und sich eine 
integrierende Beobachtung erst im Aufbau befindet. Die für die Überwachung chemischer 
Substanzen in der Umwelt derzeit eingesetzten Beobachtungsinstrumente werden diskutiert. 
Die sektoral angelegte Emissions- und Immissionsüberwachung, deren methodischen Gren-
zen dargelegt werden, kann erstens nur einen Bruchteil der insgesamt weltweit über 110000 
in der Umwelt befindlichen chemischen Substanzen beobachten und zweitens ihre Relevanz 
für Biosysteme nicht aufzeigen. Ähnliches gilt für das zur integrierenden Beobachtung zu 
rechnende Biomonitoring. Auch für das Biomonitoring besteht, wie für die meisten Beobach-
tungsprogramme, ein Mangel an standardisierten und harmonisierten Methoden.  

Die Umweltprobenbank des Bundes, als der am weitesten entwickelte Baustein der integ-
rierenden Beobachtung in Deutschland, trägt im Vergleich dazu durch das sog. retrospektive 
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Monitoring zur Verringerung dieser Defizite bei. Ihr ökologisches und technisches Konzept 
zur veränderungsfreien Langzeitlagerung von Umweltproben wird vorgestellt. Wichtige Bau-
steine dabei sind die Auswahl und Untersuchung repräsentativer Probenahmegebiete, öko-
systemar aufgebauter Probenartensets, die sich im wesentlichen aus geeigneten Bioindika-
toren zusammensetzen, standardisierte Verfahrensrichtlinien von der Probenahme ab bis hin 
zur Lagerung und chemischen Analytik sowie eine umfassende Probencharakterisierung. 
Anhand der Diskussion der erhobenen biometrischen und chemischen Daten wird gezeigt, 
dass die Umweltprobenbank zwar Aussagen zum Umweltzustand im Hinblick auf stoffliche 
Stressoren über das Aufzeigen räumlich und zeitlich Unterschiede erlaubt, aber keine Indika-
tion der Bedeutung chemischer Substanzen für Biosysteme durchführt, da keine Wirkungen 
nachgewiesen werden können. 

Aus den aktuell erhobenen Daten aller Instrumente der Umweltbeobachtung, die sich mit der 
Erfassung chemischer Substanzen beschäftigen, kann daher weder abgelesen werden, ob 
bestimmte Konzentrationen eine Belastung für Lebewesen darstellen, noch welcher Art diese 
Belastung ist und welchen Umfang sie besitzt. Es ist deshalb nicht möglich, (nachteilige) 
Wirkungen auch im Hinblick auf das in den Ökosystemen vorhandene Stoffgemisch sichtbar 
zu machen.  

Daraus ableitend, besteht das Hauptziel der vorliegenden Untersuchung darin, ein Konzept 
für eine umfassendere Entschlüsselung des in Umweltproben von tierischen Organismen 
vorhandenen Informationsgehaltes über den Umweltzustand zu entwickeln, als es bisher mit 
dem klassischen umwelttoxikologischen Ansatz möglich ist. Damit wird die biologische 
Raumbewertung als wichtigstes Forschungsziel der Biogeographie betrachtet, wobei der 
Umweltprobenbank- und der Bioindikator-Ansatz eine zentrale Stellung einnehmen. 

Der in Umweltproben enthaltene Informationsgehalt ist komplexer Natur und setzt sich zu-
sammen aus unterschiedlichen Informationsarten, verschiedenen Informationsebenen und 
der Leistung von Organismen, Informationen auf verschiedene Art zu integrieren. Umwelt-
proben können Informationen zur Exposition, Bioverfügbarkeit und Wirkung chemischer 
Substanzen liefern, wobei Probleme der begrifflichen Abgrenzung als auch der Aussagefä-
higkeit diskutiert werden. Am Beispiel der Akkumulation wird dargestellt, dass Kenntnisse der 
dazu führenden Prozesse und der sie modifizierenden Faktoren zur korrekten Entschlüsse-
lung des Informationsgehaltes unabdingbar sind. Gleichzeitig wird deutlich, dass Akkumula-
tionsindikatoren den bioverfügbaren Teil der Exposition gegenüber chemischen Substanzen 
anzeigen, ohne aber Aussagen zu seiner Relevanz zu ermöglichen. Letztere können nur 
dann gewonnen werden, wenn Wirkungen chemischer Substanzen untersucht werden. Es 
besteht allerdings ein großes Problem, Wirkungen zu definieren, da Stoffe auf unterschiedli-
che Art und den verschiedenen biologischen Ebenen wirken können. Letztendlich müsste 
Wirkung auf der Ebene der Population sichtbar gemacht werden, da sie die für die Vitalität 
relevante Ebene darstellt. Allerdings ist sie sehr komplex aufgebaut und reagiert mit großer 
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Zeitverzögerung auf Stressoren. Daraus ergibt sich ein gewisses Dilemma der Wirkungsfor-
schung, das in der Gegenläufigkeit von Sicherheit der Indikation in bezug auf den eine Wir-
kung verursachenden Faktor und Umweltrelevanz besteht. Schließlich wird die für Bioindika-
toren eigene Eigenschaft, nämlich die Fähigkeit Information zu integrieren, betrachtet. Insbe-
sondere mobile, tierische Indikatoren zeichnen sich dadurch aus, über die Zeit, den Raum 
und ein Faktorengefüge zu integrieren, was auf Kosten der Möglichkeit geschieht, die 
Bedeutung einzelner Faktoren darstellen zu können. 

Aus dem derart komplexen Informationsgehalt von Umweltproben resultieren ihre Funktionen 
für die Indikation des Umweltzustandes. Bioindikatoren können seine Veränderungen, die 
Art der Veränderung, die Ursache der Veränderung und die Bedeutung der Veränderung 
anzeigen. Allerdings ist dazu ein Indikatorenset und ein breit angelegtes Untersuchungs-
konzept notwendig. 

Die für die korrekte Deutung des Informationsgehaltes erforderlichen methodischen Ansätze 
bestehen in erster Linie in einer Standardisierung der Umweltproben zur Reduktion der na-
türlichen Variabilität, die damit die Qualität von Umweltproben festlegt. Standards erstrecken 
sich dabei über die Auswahl der Probenarten und Probenartensets, ihre genetische Charak-
terisierung bis hin zu einer repräsentativen und standardisierten Probenahme und Probenla-
gerung. Die für die einzelnen Bereiche notwendigen Qualitätskriterien und Teilschritte wer-
den diskutiert. 

Die Auswahl von Probenarten erfolgt nach einem umfangreichen und strengen Kriterien-
katalog, der garantiert, dass nur wenige geeignete und gut untersuchte Arten als Bioindi-
katoren eingesetzt werden können. Diese werden nach ökosystemaren Aspekten zu einem 
Probenartenset zusammengestellt, um die in Ökosystemen bestehenden Expositions-
unterschiede erfassen zu können. 

Ein weiteres wichtiges, aber bisher kaum beachtetes Qualitätskriterium ist die genetische 
Charakterisierung, die sowohl die Basis für die Vergleichbarkeit von Umweltproben über 
Raum und Zeit überprüft, als auch zur Festlegung einer Mindeststichprobenzahl notwendig 
ist. Da aufgrund der rasanten Entwicklung molekulargenetischer Methoden verbesserte Ver-
fahren zur Darstellung der genetischen Variabilität existieren, die aber noch nicht in ausrei-
chendem Maße getestet sind, werden Untersuchungen am Brassen aus Rhein und Elbe mit 
der relativ neuen Methode der RADP-PCR diskutiert. Sowohl aus der theoretischen Betrach-
tung der Vor- und Nachteile dieser Methode als auch aus den empirischen Daten werden 
Empfehlungen für eine genetische Charakterisierung von Bioindikatoren im Rahmen von 
Überwachungsprogrammen abgeleitet. Darüber hinaus wird gezeigt, dass der Brassen eine 
genetisch variable Art ist, deren Populationen sich aber nur geringfügig unterscheiden. Da-
durch besteht aus genetischer Sicht keine Einschränkung der Vergleichbarkeit von Proben 
aus unterschiedlichen Räumen und von verschiedenen Zeitpunkten. Des Weiteren wird ge-
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zeigt, dass der Mindeststichprobenumfang 15 Individuen nicht unterschreiten sollte, um die 
genetisch bedingte Variabilität repräsentieren zu können. 

Damit sind bereits Aspekte einer repräsentativen und reproduzierbaren Probenahme an-
gesprochen, die entscheidend die Qualität von Umweltproben bestimmen. Repräsentativität 
betrifft dabei die Richtigkeit der Entschlüsselung des Informationsgehaltes, während die Re-
produzierbarkeit diesbezüglich den Grad der Präzision festlegt. Erstere kann über eine Zu-
fallsauswahl der Stichprobe aus der Grundgesamtheit erreicht werden. Allerdings limitieren 
methodische Probleme insbesondere bei der Erfassung von Tierpopulationen diesen Reprä-
sentativitätsanspruch, weshalb ein Teil des Informationsgehaltes verloren geht. Demzufolge 
ist nur für einen Teil einer Population als „neue“ Grundgesamtheit eine repräsentative Pro-
benahme möglich, der nach geeigneten Kriterien definiert werden muss. Hierbei bietet sich 
an, die Variabilität in Populationen als Kriterium heranzuziehen, weil dadurch gleichzeitig die 
Reproduzierbarkeit definiert werden kann. Es wird dargestellt, dass die verschiedenen Typen 
von Variabilität in Populationen zu Wertestreuungen führen, die im Sinne der Reproduzier-
barkeit reduziert werden müssen. Diese Reduktion der Variabilität geschieht über die Unter-
teilung der Population in natürliche Schichten. Aus den selektierten Schichten, die als Stan-
dards definiert sind, wird nach dem Zufallsprinzip eine repräsentative Stichprobe gezogen. 

Trotz dieser Vorgehensweise verbleibt eine sog. „inherent variability“, die allerdings im Sinne 
der Ziele des passiven Biomonitoring nicht eliminiert werden darf, sondern die zur korrekten 
Interpretation der Ergebnisse durch eine geeignete Probenbeschreibung erfasst und dar-
gestellt werden muss. Abschließend wird die Wahrung der Probenintegrität als Qualitätskrite-
rium vorgestellt, die vor allem technische Aspekte der Probenbehandlung nach der Probe-
nahme umfasst. 

Um Wirkungen stofflicher Stressoren auf lebende Systeme aufzeigen zu können, wird das 
relativ neue wissenschaftliche Konzept der Biomarker, das im wesentlichen die molekulare 
und biochemische Ebene untersucht, für vier wichtige und sensible Systeme im Organismus 
diskutiert: das Cytochrom-P450-Oxigenase-System, das sexualhormonelle System, das ge-
netische System und das Immunsystem. Neben der Darstellung ihrer normalen Funktions-
weisen werden die mittels Biomarker zu erhaltenen Informationen über chemisch induzierte 
Veränderungen der Systeme betrachtet. Hierbei steht die Sicherheit der Indikation, die von 
einer Vielzahl von Faktoren beeinflusst werden kann, im Vordergrund. 

Das vor allem in den Mikrosomen der Leber lokalvierte Monooxigenase-System ist wesen-
tlich am Schicksal von Fremdstoffen im Organismus beteiligt. Seine Hauptaufgabe besteht 
darin, nicht ausscheidbare, unpolare Verbindungen in eine ausscheidbare, polare Form zu 
überführen, was normalerweise in zwei Phasen erfolgt. Es setzt sich aus zahlreichen Cytoch-
rom-Familien zusammen, die von unterschiedlichen Fremdstoffen und endogenen Substan-
zen, wie zum Beispiel Hormonen, aktiviert und auf unterschiedlichen Ebenen nachgewiesen 
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werden können. Üblicherweise wird der Proteingehalt und die Aktivitäten verschiedener En-
zyme mit Hilfe von Modellsubstraten analysiert. Von dem als Biomarker am häufigsten unter-
suchte CYP1A wird beispielsweise der Gesamtgehalt und die Deethylierungsreaktionen an 
dem Modellsubstrat Ethoxyresorufin (EROD-Aktivität) ermittelt. 

CYP1A wird im wesentlichen von den beiden großen chemischen Gruppen der PAH und der 
CKWs induziert, wobei bestimmte PCB- und Organzinn-Verbindungen als Inhibitoren wirk-
sam sind. Die Induktion erfolgt dabei über einen Ah-Rezeptor im Cytosol der Zelle, der mit 
dem Fremdstoff und Transportfaktoren einen Komplex bildet. Dieser bindet an die DNA und 
bewirkt dort eine Genexpression, die schließlich zur Bildung von Cytochrom-Proteinen führt. 
Diese werden in die Membran des Endoplasmatischen Reticulums eingebaut, wo sie die 
Metabolisierung der Fremdstoffe durchführen. Die Induktion wird von einer Vielzahl von en-
do- und exogenen Faktoren modifiziert, deren Bedeutung diskutiert wird.  

Die Indikation von CYP1A ist unspezifisch, weil eine Vielzahl von chemischen Substanzen 
seine Aktivierung induzieren kann. Für schnell metabolisierbare Substanzen, wie die PAH, 
fungiert sie als Expositionsmarker gegenüber solchen Stoffen. Darüber hinaus zeigt die In-
duktion von CYP1A erste Reaktionen des Organismus gegenüber chemischen Verbin-
dungen an, weshalb es eine Frühwarnfunktion für mögliche Wirkungen besitzt. Dies gilt ins-
besondere deshalb, weil sozusagen als Fehlleistungen des Cytochrom-Systems reaktive 
Metaboliten gebildet werden können, die Schäden an der DNA auslösen können. (Nachteili-
ge) Wirkungen selbst werden allerdings nicht angezeigt. Die Sicherheit der Indikation wird 
zum einen durch eine fehlende Qualitätssicherung von der Probenahme bis hin zur Analytik 
reduziert. Zum anderen ergeben sich bei Freilanduntersuchungen dadurch Probleme, dass 
die Reaktion auf ein Stoffgemisch beim Vorliegen induzierender und inhibierender Verbin-
dungen insgesamt zu keiner Aktivierung führen kann, womit normalerweise das Fehlen einer 
Exposition angezeigt wird. Des Weiteren ist der notwendige Bezug zu einem „unbelasteten“ 
Referenzstandort aufgrund fehlender Richt-, Grenz- oder Referenzwerte kritisch zu betrach-
ten. 

Die Sexualhormone sind Teil des endokrinen Systems und eines Regelkreises aus 
komplexen Wechselwirkungen zwischen Hypothalamus, Hypophyse und den verschiedenen 
Zelltypen der Gonaden. Dabei vollzieht sich die hormonelle Steuerung durch Signale an die 
DNA über einen speziellen Rezeptor in der Zelle des Erfolgsorgans. Chemikalien aus der 
Umwelt können diesen Rezeptor auf verschiedene Weise beeinflussen und dadurch 
hormonelle Wirkungen hervorrufen. Durch die Bindung an den Rezeptor ahmen sie entweder 
die Effekte der Steroide nach oder sie unterbinden die Wirkung der Sexualhormone, da sie 
den Rezeptor blockieren. Zum anderen können die sog. Umwelthormone die Anzahl der 
Rezeptoren verändern und auch über das Monooxigenase-System Einflüsse auf den 
Steroidhaushalt nehmen. 
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Kritisch sind Einwirkungen von Umwelthormonen vor allem während der Embryonal-
entwicklung, da sie hier zu irreversiblen Schäden in Form von Fortpflanzungsstörungen und 
Initiierung von Tumoren führen können. In späteren Entwicklungsstadien können sie über-
wiegend reversible Schäden bei hormonell gesteuerten Prozessen verursachen, wie zum 
Beispiel beim Fortpflanzungsverhalten und der Brutpflege, die langfristig die Population ne-
gativ beeinträchtigen können. 

Mittlerweile stehen eine Vielzahl chemisch unterschiedlicher Substanzen im Verdacht der 
hormonellen Wirkung, die entweder (anti-)östrogen oder (anti-)androgen ausfallen kann. 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass in der Umwelt ein Gemisch aus natürlichen und vor allem 
synthetischen Östrogenen, Phyto- und Mykoöstrogenen und vom Menschen in die Umwelt 
gebrachte Verbindungen vorliegt. Dies ist deshalb wichtig, weil letztgenannte Gruppe sich in 
Labortests als nur sehr schwach hormonell wirksam zeigt. Ihre hormonelle (vor allem östro-
gene) Wirkung liegt mindestens um den Faktor 10000 niedriger als bei Östradiol. Bei Gemi-
schen wie DDT, PCB oder Alkylphenol-Polyethoxylaten muss beachtet werden, dass nicht 
alle Verbindungen gleichermaßen und dieselben sogar unterschiedlich wirken. Zudem sind 
die Wirkungen von Chemikaliengemischen kaum bekannt. Hierbei ist zu berücksichtigen, 
dass es Chemikalien (inklusive der natürlichen Phytoöstrogene) mit hormoneller und solche 
mit antihormoneller Wirkung gibt. Dadurch stellt sich die Frage, ob sich diese Effekte letzt-
endlich nicht gegenseitig aufheben können. Erschwerend für eine Bewertung der Wirkung 
von Umwelthormonen ist, dass die Zusammenhänge zwischen innerer Exposition, Biover-
fügbarkeit und Wirkung sowie die normalen Spiegel der endogenen Hormone für die meisten 
Tierarten so gut wie unbekannt sind. 

Es scheint unbestritten, dass es im Freiland Fälle gibt, bei denen Beeinflussungen der 
Fortpflanzung durch Chemikalien verursacht wurden. Die dargelegten Verdachtsfälle gehen 
einher mit hohen Konzentrationen von meist persistenten Chemikalien. Vielfach ist zu 
beobachten, dass eine Besserung der Fortpflanzungsfähigkeit eintrat, nachdem ein 
Rückgang der Konzentrationen der verursachenden Substanzen – oft DDT und seine 
Metabolite – bedingt durch Verbote entweder in der Herstellung oder der Anwendung 
verzeichnet werden konnte. Es ist kein Fall bekannt, bei dem eine langandauernde 
„Belastung“ der Umwelt mit Chemikalien in relativ niedrigen Konzentrationen solche 
Wirkungen verursacht hat. Auch die beim Menschen festgestellten 
Fortpflanzungsbeeinträchtigungen können letztendlich nicht sicher mit Chemikalien aus der 
Umwelt in Verbindung gebracht werden. Allerdings gibt es genauso wenig Hinweise, aus 
denen es sicher auszuschließen wäre. Außerdem stellt sich durch neueste Untersuchungen 
die Frage, ob antiandrogene Wirkungen bedeutender sind als die bisher im Vordergrund der 
Diskussion stehenden östrogenen von in der Umwelt befindlichen Substanzen. Allerdings ist 
auch hierbei wiederum festzuhalten, dass zur Beantwortung dieser Frage zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt zu wenig Daten existieren. 
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Es bestehen große methodische Probleme bei der Bestimmung geeigneter Biomarker und 
Endpunkte zum Nachweis der hormonellen Wirkung. Diese sind auf zahlreiche Gründe zu-
rückzuführen, die sich erstrecken von der unzureichenden Kenntnis der speziesspezifischen 
endokrinen Systeme, über die Gegenläufigkeit der Wirkungen von Chemikalien (östro-
gen/antiöstrogen; androgen/antiandrogen) und die Zeitverzögerung zwischen Exposition und 
Wirkung von mehreren Jahren oder sogar über eine Generation hinweg, bis hin zu der Tat-
sache, dass oft keine einfachen linearen Dosis-Wirkungsbeziehungen existieren. Bei Fischen 
stellt der Nachweis von Vitellogenin in Männchen und/oder nicht geschlechtsreifen Individu-
en den bisher besten Biomarker dar, wobei auch seine Zuverlässigkeit limitiert ist. Insgesamt 
gesehen, existieren derzeit keine Biomarker, denen eine uneingeschränkte Eignung zur Dar-
stellung der hormonellen Wirksamkeit von in der Umwelt befindlichen Chemikalien zuge-
sprochen werden kann. 

Wirkungen stofflicher Stressoren können auf verschiedenen Ebenen des genetischen Sys-
tems stattfinden. Da alle Lebewesen einer steten biologischen Evolution unterworfen sind, 
können quasi ständig natürliche Veränderungen des genetischen Systems von der molekula-
ren Stufe bis hin zur Ebene der Population stattfinden. Deshalb ist es nicht einfach, die durch 
stoffliche Stressoren bedingten Modifikationen davon zu differenzieren. Heute wird im allge-
meinen die Tumorbildung als die größte Gefahr in bezug auf chemische Substanzen gese-
hen. Weitere Veränderungen betreffen die genetische Vielfalt, die Fortpflanzungsfähigkeit 
oder treten in Form des sog. „genotoxic disease syndrom“ auf.  

Die Kanzerogenese stellt einen hochkomplexen und langwierigen Prozess der Entstehung 
von Gewebeneubildungen durch Zellentartung dar, der sich im wesentlichen in drei Phasen 
vollzieht. In der Initiationsphase erfolgt die primäre Einwirkung eines Kanzerogens auf die 
DNA, in der Promotionsphase finden Prozesse statt, die das Wachstum der initiierten Zelle 
fördern und in der Progressionsphase tritt das eigentliche unkontrollierte Wachstum auf. Die 
große Schwierigkeit, eine kanzerogene Wirkung nachzuweisen, liegt in der langen Latenzzeit 
zwischen Einwirken des Initiators und dem Auftreten des Tumors. Zudem verfügt der Körper 
über zahlreiche Schutzmechanismen, die ausgeschaltet werden müssen. Chemische 
Substanzen können als Initiatoren und/oder Promotoren an der Kanzerogenese beteiligt 
sein, indem sie die Erbsubstanz durch Adduktbildung, Chromosomenaberrationen oder 
Basenmodifikationen in Onko- und Tumorsuppressorgenen schädigen. Allerdings können 
diese primären Veränderungen repariert werden. Trotzdem ist die Tatsache, dass etwa 90 % 
aller mutagen wirkenden Substanzen kanzerogen sind, ein deutlicher Hinweis für die 
mutagene Basis kanzerogener Wirkungen. Es gibt aber auch Chemikalien, wie die PCB, die 
chemopräventiv wirken. 

DNA-Addukte werden als Biomarker zum Anzeigen primärer Schäden an der DNA einge-
setzt. Sie stellen kovalente Bindungen einer chemischen Substanz an eine der vier Basen 
der DNA dar. Der Nachweis von DNA-Addukten kann prinzipiell als eine Indikation der Expo-
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sition gegenüber einer gentoxischen Substanz und damit eines möglichen nachteiligen Effek-
tes gewertet werden. DNA-Addukte integrieren die Faktoren der Aufnahme und des Metabo-
lismus von Kanzerogenen sowie der DNA-Reparatur und liefern eine Erhebung der Dosis 
von chemischen Kanzerogenen, die das Zielorgan für Krebs – wie zum Beispiel die Leber – 
erreichen. Die Qualität dieser Indikation ist dabei von einer Vielzahl von Faktoren abhängig, 
die ausführlich diskutiert werden.  

Daraus kann für die aus der Untersuchung der Adduktbildung zu entschlüsselnde Infor-
mation abgeleitet werden, dass eine sichere Indikation nur in bezug auf die Exposition be-
steht. Für einige Substanzen, wie zum Beispiel die bezüglich der Adduktbildung gut unter-
suchten PAH, spielt das Cytochrom-P450-System eine wichtige Rolle, indem es aus den 
Ausgangssubstanzen reaktive, biologisch aktive Metaboliten bildet, welche kovalent an die 
DNA binden können. Aufgrund der schnellen Bildung von Addukten in Fischen und der Tat-
sache, dass sie als primäre Schädigungen der DNA am Anfang der Kanzerogenese stehen, 
können DNA-Addukte als Frühwarnsystem für gentoxische Substanzen angesehen werden. 
Wegen ihrer relativen Persistenz im Organismus liefert die Indikation nicht nur einen Mo-
mentzustand der diesbezüglichen Situation in der Umwelt, sondern basiert auf einer zeitli-
chen Integration von Information. Addukte stellen keinen allzu sensiblen Biomarker für gen-
toxische Substanzen dar. Sie sind nicht in der Lage als Indikator für nachteilige Effekte zu 
fungieren. 

Unter chromosomalen Aberrationen werden alle strukturellen Veränderungen an den 
Chromosomen zusammengefasst, die von DNA-Doppelstrangbrüchen verursacht werden. 
Letztere können sowohl endogen als auch durch chemische Substanzen oder andere exo-
gene Faktoren induziert werden. Ein großes methodisches Problem besteht darin, den Ein-
fluss natürlicher physiologischer Prozesse von demjenigen der chemischen Substanzen auf 
die Strangbruchbildung zu trennen.  

Insgesamt wird festgestellt, dass der Einsatz von Strangbruchfrequenzen als Biomarker für 
Fische aufgrund offener Fragen und zu wenigen Untersuchungen noch nicht endgültig 
abgesichert ist. Bisher ist noch zu wenig untersucht, welchen Einfluss modifizierende 
Faktoren, wie zum Beispiel Temperatur und Sauerstoff sowie normale physiologische 
Prozesse, auf die Bildung von Strangbrüchen ausüben. Unklar ist auch, inwieweit ein 
Jahresgang der natürlichen und der durch chemische Substanzen induzierten 
Bruchfrequenzen existiert. Des Weiteren mangelt es an Studien über die Bildungskinetik und 
zur Dosisabhängigkeit der Induktion von Strangbrüchen, die noch nicht abschließend 
beurteilt werden kann. Auch sind die wenigen bisher vorliegenden Freilanddaten nicht 
eindeutig, so dass die Eignung als Biomarker unklar bleibt. 

Das Feststellen von Veränderungen der genetischen Variabilität durch chemische Sub-
stanzen ist ein schwieriges Unterfangen, da das genetische System auf Populationsniveau 
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hochkomplex ist und mit dem Einsatz einer Untersuchungsmethode und weniger Marker im-
mer nur ein Teil davon erfasst wird. Fast alle bisher durchgeführten Untersuchungen zum 
Einfluss chemischer Substanzen auf die genetische Variabilität kommen zu dem Ergebnis, 
dass eine Selektion bestimmter Allel- und Genotypen mit der Konsequenz einer Reduktion 
der genetische Variabilität erfolgt. Letztere wird im allgemeinen als ein erhöhtes Risiko für 
die Populationen bzw. Arten gewertet, da ihnen aufgrund eines geschrumpften Genpools 
eine stärkere Anfälligkeit für Stressoren zugeschrieben wird. Genetische Marker wie Allel- 
und Genotypfrequenzen sowie Heterozygotie oder genetische Distanzen bzw. die daraus 
abgeleitete genetische Vielfalt werden als geeignete Biomarker zur Anzeige der Wirkung 
stofflicher Stressoren interpretiert. 

Wegen methodischer Unzulänglichkeiten und der Komplexität der in Frage stehenden biolo-
gischen Ebene im Kontext von Evolution müssen diese Interpretationen kritisch betrachtet 
werden. Deshalb kann eine mit bestimmten Methoden ermittelte Reduktion der genetischen 
Variabilität von Populationen im Zusammenhang mit der Exposition gegenüber chemischen 
Substanzen weder sicher als Risiko noch sicher als kein Risiko gewertet werden. Die Indika-
tion der genetische Vielfalt von Populationen besteht darin, dass eine Exposition von Orga-
nismen gegenüber chemischen Verbindungen in nicht unerheblichem Maß stattgefunden 
hat, die Veränderungen im Genpool bewirken können – allerdings mit unklaren Konsequen-
zen für Populationen, da diese sehr variabel reagieren können. 

Resümierend wird für alle untersuchten genetischen Biomarker festgestellt, dass 
nachteilige Effekte nicht angezeigt werden. Der einzige untersuchte Marker, der diese 
Funktion erfüllen könnte, ist die genetische Vielfalt der Populationen, wobei die Interpretation 
der mit diesem Biomarker gewonnenen Ergebnisse zur sicheren Indikation nachteiliger 
Effekte problematisch ist. Der am besten untersuchte Biomarker ist die Adduktbildung, auch 
wenn nicht alle Fragen in bezug auf den Einsatz als zuverlässiger Biomarker beantwortet 
sind. Für schnell metabolisierte Stoffe und für elektrophile Substanzen, die vom Organismus 
aus seiner Umwelt aufgenommen werden, stellen sie einen Indikator für die Exposition 
gegenüber solchen Substanzen dar. Da es möglich ist, spezifische Addukte zu identifizieren, 
kann die Adduktbildung allgemein als spezifisch bezeichnet werden. Addukte können für die 
Tumorbildung und mutagene Wirkung als Frühwarnsystem eingesetzt werden. Die 
Chromosomenaberrationen müssen von allen betrachteten genetischen Biomarker als die 
unzuverlässigsten eingestuft werden. Für alle untersuchten genetischen Biomarker gilt, dass 
in bezug auf die Qualitätssicherung erhebliche Lücken aufgrund fehlender Standards 
bestehen.  
Immunsysteme als Selbst-Verteidigungssysteme gegen Fremdkörper sind hochkomplex 
aufgebaut und funktional durch eine fast unüberschaubare Anzahl von Wechselwirkungen 
zwischen den Teilkomponenten charakterisiert. Ausgangspunkt für Immunsysteme sind Leu-
kozyten, die aus den multipotenten Stammzellen der hematopoetischen Organe gebildet 
werden. Grob kann zwischen der angeborenen und der erworbenen Immunität unter-
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schieden werden, deren wichtigsten Komponenten beschrieben werden. Die Hauptaufgabe 
der angeborenen Immunität besteht darin, schnell und aktiv gegen Eindringlinge, denen sie 
zuvor niemals begegnet sind, vorzugehen, während die auf den B- und T-Lymphozyten auf-
gebaute erworbene Immunantwort spezifisch reagiert und durch die Ausbildung eines immu-
nologischen Gedächtnis ausgezeichnet ist. Die Mechanismen der angeborenen und erwor-
benen Abwehr regulieren und verstärken sich gegenseitig, um die Effizienz des Gesamtsys-
tems zu steigern. Je nach Antigen und befallenem Gewebe leisten die beiden Abwehrsyste-
me unterschiedliche Beiträge zur gesamten Abwehr.  

Chemische Substanzen können an allen möglichen Komponenten des Immunsystems Ver-
änderungen bewirken. Es kann unterschieden werden zwischen direkter, toxischer und indi-
rekter Einwirkung. Bei der indirekten Einwirkung rufen chemische Substanzen zunächst le-
diglich Antworten des Immunsystems hervor. Resultieren diese Einwirkungen in einer (län-
gerfristigen) Schwächung des Immunsystems, liegt eine Immunsuppression vor. Die indirek-
te Einwirkung kann über das Nervensystem erfolgen, worauf viele chemische Stoffe zuerst 
einwirken. Bei Fischen und anderen Wirbeltieren scheint Kortisol, einem bei Stress in der 
Niere gebildeten Hormon, die Vermittlerrolle zwischen beiden Systemen zu übernehmen. 
Chemische Substanzen können aber auch zu einer Steigerung der Immunabwehr führen, die 
als Immunstimulation bezeichnet wird.  

An Beispielen werden die Wirkungsweisen zahlreicher chemischer Substanzen und Sub-
stanzgruppen dargestellt. Dabei wird zum einen die Vielzahl der Einwirkungsmöglichkeiten 
verdeutlicht, zum anderen aber auch widersprüchliche Ergebnisse präsentiert. Ursache hier-
für sind methodische Unterschiede, fehlende allgemeingültige Marker und eine unzureichen-
de Datengrundlage zur Interpretation der Ergebnisse. Insbesondere für Freilanduntersu-
chungen im Rahmen des Biomonitoring wird ein Mangel an geeigneten Methoden festge-
stellt. 

Die Indikation von Immunmarkern ist indirekt und unsicher. Indirekt bezieht sich auf das 
Anzeigen von (nachteiligen) Wirkungen chemischer Substanzen aus der Umwelt der 
Organismen. Selbst ein sicherer Nachweis einer nachteiligen Veränderung des Immun-
systems bedeutet nicht zwangsläufig, dass für den Organismus ein nachteiliger Effekt 
vorliegt. Ein geschwächtes Immunsystem bedeutet zunächst nur, dass eine erhöhte 
Anfälligkeit gegenüber Viren, Bakterien und anderen Pathogenen bestehen kann. Die 
Schwächung sagt nichts darüber aus, ob und in welchem Maße daraus eine Erkrankung 
resultiert. Die derzeit bestehende Unsicherheit der Indikation basiert auf der Kombination aus 
der Komplexität der Immunantworten einerseits und dem unzureichenden Untersuchungs-
stand sowie der damit verbundenen Verfügbarkeit geeigneter Untersuchungsverfahren, 
insbesondere für Freilandstudien, andererseits. 
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Zur Überprüfung der Integration des Biomarker-Ansatzes in die Umweltprobenbank er-
folgt eine gemeinsame Bewertung der untersuchten Marker. Hierbei wird gezeigt, dass mit 
dem Biomarker-Ansatz im Unterschied zum klassischen umwelttoxikologischen Konzept In-
formationen erhalten werden können, die zu einem besseren Verständnis der Wirkung che-
mischer Substanzen in den Ökosystemen beitragen und die Basis für den Einsatz von Bio-
markern als Indikatoren bilden. Hierbei handelt es um: 

• die Indikation der Relevanz chemischer Verbindungen für Biosysteme über das Aufzei-
gen subletaler Effekte an verschiedenen für die Vitalität sensiblen Stellen, 

• die Indikation der Kausalität von Wirkungen, 
• die Indikation der Bioverfügbarkeit chemischer Verbindungen im physiologischen Sinne 

sowie am Wirkort 
• die Indikation der Beeinträchtigung der Vitalität von Biosystemen als Ergebnis der drei 

zuvor genannten Punkte.  

Die einzelnen Biomarker tragen dazu in unterschiedlicher Art und Weise bei. Der charakteri-
sierte Informationsgewinn kann derzeit aber aufgrund bestehender Unsicherheiten bezüg-
lich der Indikationsleistung der einzelnen Biomarker noch nicht in vollem Umfang ausge-
schöpft werden. In diesem Zusammenhang werden ihre methodischen Defizite dargelegt, die 
im wesentlichen darin bestehen, dass Wirkungsendpunkte oft unbekannt sind, ein Mangel an 
standardisierten Untersuchungsverfahren für eine adäquate Qualitätssicherung sowie ein 
Mangel an Referenzwerten existiert. 

Für das Konzept zur Integration des Biomarker-Ansatzes in die Umweltprobenbank des 
Bundes stellen die methodischen Defizite kein Hinderungsgrund sondern vielmehr ein Argu-
ment zum Lagern von Proben für spätere Analysen dar. Das am Beispiel der Probenart 
Brassen erarbeitete Konzept erweitert die Ziele und Aussagekraft der Umweltprobenbank im 
Rahmen der Umweltbeobachtung. Das retrospektive Monitoring als ihr ureigenes Ziel be-
steht dann sowohl in der Bestimmung und Darstellung der räumlichen und zeitlichen Ent-
wicklung der Konzentrationen von Stoffen als auch in dem Aufzeigen ihrer diesbezüglichen 
Relevanz für Biosysteme. Das Konzept baut auf einem Mindest-Set von Zielkompartimenten 
für Biomarker-Untersuchungen auf, das Enzymanalysen des Fremdstoffwechsels, sexual-
hormonelle Analysen, genetische und immunologische Analysen integriert und auch für die 
Untersuchung verbesserter und neuer Biomarker geeignet ist. Neben dem Biomarker-Ansatz 
wird eine genetische Charakterisierung von Probenarten mit in das Programm aufgenom-
men. Es werden die für das Konzept im Sinne einer Qualitätssicherung notwendigen Bau-
steine diskutiert und inhaltlich dargelegt. Wesentlich darin ist, dass mit Blut, Milz und Gona-
den drei zusätzliche Zielkompartimente für eine Lagerung in der Gasphase über flüssigem 
Stickstoff in Form von Einzelproben vorgeschlagen werden, um im Vergleich zu Homogena-
ten den vollen Informationsgehalt ausschöpfen zu können. Bezüglich einer veränderungs-
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freien Langzeitlagerung ist lediglich das membrangebundene Cytochrom-P450-System als 
problematisch zu bewerten. 

Der Biomarker-Ansatz ist über die Herstellung von Beziehungen zwischen Exposition und 
Wirkung, für die derzeit Limitierungen existieren, und durch die Verknüpfung mit dem Um-
weltprobenbank-Konzept die Voraussetzung dafür, dass Umweltproben zu integralen Be-
standteilen der (wissenschaftlichen) Umweltbewertung werden. 
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1. Funktion der Probenart und Ziel der Probenahme 

Fische werden seit knapp 20 Jahren auf ihre Eignung als Indikatororganismen getestet, wo-
bei der Brassen (auch Brachsen, Blei, Braxer, Scheibenpleinzer, Sunnfisch, Lesch, Klesch 
usw.) zu den am besten untersuchten Arten zählt (z.B. KITTELBERGER 1973, APPEL 1980, 
WACHS 1980, KRÜGER & KRUSE 1981, 1984, MÖLLER 1984, PETERMANN 1987, PAC 1989, 
LINDSTROM-SEPPA & OIKARI 1990). Diese Art wird aus folgenden Gründen als geeigneter 
Bioindikator angesehen: 

1. Weite Verbreitung in Europa mit Ausnahme des extremen Nordens und Südens (z.B. 
LADIGES & VOGT 1979, LELEK & BUHSE 1992). 

2. Eine der häufigsten Fischarten in Mitteleuropa (z.B. MÜLLER 1983), steht daher für eine 
nachhaltige und langfristig wiederholbare Probenahme zur Verfügung. 

3. Größte Art unter den häufigen Fischen Mitteleuropas, was insbesondere beim Sezieren 
von Organen günstig ist. 

4. Lange Lebensdauer (bis zu 20 Jahren). 
5. Weite ökologische Valenz: kommt in (langsam) fließenden und stehenden Gewässern 

mit unterschiedlicher Belastung und mit unterschiedlichem Ausbaugrad vor; bewohnt 
auch den Brackwasserbereich der Ostsee (z.B. MÜLLER 1983, LELEK & BUHSE 1992). 

6. "Konservativ" reagierender Fisch (HARTMANN 1978, 1979, HARTMANN & LÖFFLER 1977, 
1980), das heißt es bestehen selbst bei Änderung des Eutrophierungsgrades der Ge-
wässer stabile Populationen; die Individuen verändern darüber hinaus ihr Längen-
wachstum und ihre Gewichtszunahme nur geringfügig (GOLDSPINK 1978, DEUFEL & 
LÖFFLER 1978, LÖFFLER 1982). 

6. Resistenz gegenüber hohen Schadstofffrachten (z.B. MÜLLER & MENG 1990, eigene 
Untersuchungen in stark belasteten Gewässerabschnitten). 

7. Ausreichendes Akkumulationsvermögen (z.B. APPEL 1980). 
8. Relativ standorttreu, wobei allerdings unklar ist, ob die Standorttreue in allen Gewäs-

sern gegeben ist und welche Teile der jeweiligen Population sich wieweit vom Ge-
burtsort entfernen (z.B. SCHULZ & BERG 1987). 

9. Regional wird er als Speisefisch genutzt (z.B. LADIGES & VOGT 1979, MÜLLER 1983), 
wodurch ein direkter Bezug zur menschlichen Nahrungskette besteht. 

Schwierigkeiten ergeben sich bei der Hälterung des Brassens, die für Zwecke des aktiven 
Monitoring und für Toxizitäts- und Wirkungstests Voraussetzung ist. 

Brassen nehmen in limnischen Ökosystemen die trophische Stufe der Konsumenten ein, 
wobei sie als sog. Friedfische nicht am Ende der Nahrungskette stehen. Sie repräsentieren 
in der Umweltprobenbank die karnivoren Konsumenten in langsam fließenden und stehen-
den Gewässern (MÜLLER & WAGNER 1985, 1988). 
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Brassen ernähren sich überwiegend von Benthosorganismen. Ihre Nahrungszusammen-
setzung im Jahresverlauf kann Schwankungen unterworfen sein, so dass vor allem im Som-
mer auch pelagische Organismen, wie Cladoceren oder Copepoden, aufgenommen werden 
(LÖFFLER 1982, 1984, LAMMENS 1986, WINFILED & TOWNSEND 1988). Ihre Hauptnahrung 
setzt sich jedoch aus den zu den Destruenten zählenden Chironomidenlarven, den karnivo-
ren Libellenlarven und Mollusken zusammen (LÖFFLER 1982, WINFILED & TOWNSEND 1988, 
ABDULLAEV 1980). Die Dreikantmuschel (Dreissena polymorpha), die eine weitere Probenart 
der Umweltprobenbank ist, zählt ebenfalls zur Nahrung des Brassens. Durch die überwie-
gende Ernährung von Benthosorganismen und den damit verbundenen Kontakt zur Gewäs-
sersohle wird der Bezug zum Sediment, das ebenfalls in der Umweltprobenbank des Bundes 
beprobt wird, unterstrichen. 

 

 

2. Probenahmeplan 

2.1 Auswahl und Abgrenzung der Probenahmeflächen und Entnahmestellen in-
nerhalb der Gebietsausschnitte  

Die Probenahmeflächen müssen repräsentativ für das jeweilige Ökosystem bzw. den jeweili-
gen Gebietsausschnitt sein. Das bedeutet, dass sie nicht in unmittelbarer Nähe lokaler Emit-
tenten gelegt werden dürfen. Der Abstand davon bestimmt sich aus der Art der Emissionen 
und zahlreicher hydrologischer und hydrographischer Faktoren, wie z.B. Gewässertiefe, -
breite, -fläche, -volumen, Durchmischungsintensität, pH-Wert, Sauerstoffgehalt, Wasserhär-
te, Leitfähigkeit, Trophiegrad, Fließgeschwindigkeit, Windrichtung, Windstärke, Uferbeschaf-
fenheit, Exposition usw. Das bedeutet, dass der Abstand vom nächstgelegenen Emittenten 
für jede Probenahmefläche separat ermittelt und im gebietsbezogenen Probenahmeplan 
lokalisiert werden muss. 

Probenahmeflächen für Brassen werden im allgemeinen relativ groß sein. Innerhalb der Pro-
benahmeflächen sind die konkreten Entnahmestellen zu definieren, die ebenfalls garantieren 
müssen, dass der Einfluss lokaler Emittenten gering ist. Die Auswahl der Entnahmestellen 
wird dabei von zahlreichen Faktoren mitbestimmt: Wellengang, Pegel, Fangmethode usw. 
und wird im gebietsbezogenen Probenahmeplan konkretisiert. 

Die Beschreibung der Entnahmestelle erfolgt auf den Probendatenblättern 1.1, 1.1.1 und 1.2. 
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2.2 Anzahl und Auswahl der zu beprobenden Individuen je Entnahmestelle 

Für die Zwecke der Umweltprobenbank muss aus Gründen der Vergleichbarkeit der anzufer-
tigenden Homogenate eine Altersklasse definiert werden, die neben der Verfügbarkeit der 
Brassen auch ausreichend hohe Gewichte der Individuen und ihrer Organe garantiert. Des-
halb scheiden zu junge und zu alte Fische aus. Die bisher in sehr unterschiedlichen Gewäs-
sern gemachten Erfahrungen zeigen, dass acht- bis zwölfjährige Brassen die genannten Be-
dingungen am besten erfüllen. Außerdem konnten Screenings belegen, dass innerhalb die-
ser Altersklasse Metalle unabhängig vom Alter akkumuliert werden. Für organische Schad-
stoffe ist eine altersabhängige Akkumulationsrate innerhalb der genannten Zielaltersklassen 
bisher nicht bekannt. 

Sind Ausfälle der Zielaltersklassen zu verzeichnen, ist auf andere Altersklassen auszuwei-
chen (sowohl jüngere als auch ältere). 

Bei der Probenahme kann die altersmäßige Zuordnung der Individuen nur anhand der Länge 
und des Gewichtes abgeschätzt werden. Da das Wachstum der Brassen gewässerspezifisch 
stark variiert (vgl. auch LELEK & BUHSE 1992), können keine allgemeingültigen Anhaltswerte 
zu Länge und Gewicht acht- bis zwölfjähriger Brassen getroffen werden. Es ist daher not-
wendig, vor der ersten Probenahme ein Screening durchzuführen, das über die Verfügbar-
keit und die Wachstumsbedingungen der Brassen Aufschluss gibt. Gleichzeitig dient das 
Screening dazu, anhand von 15 Brassen die individuelle Streubreite der Schadstoffgehalte 
zu ermitteln (s.u.). 

Die Anhaltswerte für Längen und Gewichte acht- bis zwölfjähriger Brassen sind im jeweiligen 
gebietsbezogenen Probenahmeplan zu verzeichnen. 

Es muss betont werden, dass Gewicht und Länge lediglich Anhaltswerte liefern. Da die ge-
naue Altersbestimmung anhand der Schuppen und Kiemendeckel erst nach der Probenah-
me im Labor durchgeführt werden kann, werden im allgemeinen auch Brassen anderer als 
der genannten fünf Altersklassen in der Stichprobe vorhanden sein. Eine Gleichverteilung 
der Individuen auf die Zielaltersklassen kann demnach nur zufällig und nicht gezielt bei der 
Probenahme erreicht werden. 

Es sollten aus statistischen Gründen mindestens 20 bis 40 Brassen pro Probenahme seziert 
und eingelagert werden. Diese Mindestzahl ist in Gewässern mit kleinen (verbutteten) Bras-
sen zu erhöhen, um zumindest vom Muskelfleisch die für die Umweltprobenbank erforderli-
che Menge zu erreichen. 

Zur Ermittlung der individuellen Streubreite der Schadstoffgehalte sind bei den o.g. 
Screenings von jeder Probenahmefläche von jeweils 15 Brassen die Muskulatur der rechten 
Seite, die Leber und die Nieren einzeln zu verpacken und als Einzelproben zu analysieren (s. 
Kap. 5.) 
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2.3 Sicherung der Wiederholbarkeit der Probenahme 

Gefährdungen der Populationen durch die Fangaktionen sind im allgemeinen auch bei jährli-
cher Probenahme nicht gegeben. 

 

 

2.4 Sicherung der Probenahmeflächen und Objekte 

Über die Notwendigkeit einer langfristigen Sicherung der Probenahmeflächen für Brassen ist 
im Einzelfall zu entscheiden. 

Ohne Ausnahme sollten mit den jeweiligen Inhabern der Fischereirechte Vereinbarungen 
getroffen und vertraglich abgesichert werden. 

 

 

 

3. Durchführung der Probenahme 

3.1 Probenahmezeitraum/-häufigkeit 

Die Probenahme erfolgt nach der Laichperiode im August und September. Je nach Witte-
rungsverlauf kann sie bereits Mitte Juli oder noch Mitte Oktober durchgeführt werden. Späte-
re Termine erschweren den Fang der in der kalten Jahreszeit tiefer im Gewässer stehenden 
Brassen. Der genaue Termin ist in den Probendatenblättern zu vermerken. 

Die Probenahme kann jährlich erfolgen. 

 

 

3.2 Technische Vorbereitungen 

Für den Fang von Brassen bedarf es zumindest einer Genehmigung des Fischerei-
berechtigten bzw. -ausübungsberechtigten. 

In Gewässern, die als Bundeswasserstraßen genutzt werden, ist des Weiteren eine 
Genehmigung des zuständigen Wasser- und Schifffahrtsamtes zum Befahren des 
Gewässers und der Betriebswege notwendig. 

In Gewässern, in denen kein Berufsfischer tätig ist, bedarf es zusätzlich einer Genehmigung 
der zuständigen Fischerei- bzw. Naturschutzbehörde. 
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Für das Hältern der Fische im Netzgehege im Heimatgewässer bis zur Sektion ist eine Aus-
nahmegenehmigung bei der zuständigen Naturschutzbehörde zu beantragen. 

Die notwendigen Genehmigungen sind im gebietsbezogenen Probenahmeplan zu fixieren. 

 

 

3.3 Erforderliche Geräte und Vorrichtungen, Probengefäße und Reinigungsvor-
schriften 

Zur Erfassung der Wasserparameter: 
- Konduktometer mit 4m Kabel an der Elektrode 
- PH-mV-Meßgerät mit 4m Kabel an der Elektrode 
- Sauerstoffmessgerät mit Tiefenelektrode und Batterierührer 
- Secchischeibe 
- Probendatenblatt 1.1 und 1.1.1 

Zur Erfassung der Witterung: 
- Thermometer 
- Probendatenblatt 1.2 

Zum Fangen der Brassen: 
- Fangausrüstung je nach der einzusetzenden Methode (s.3.4) 

Zum Hältern und Abtöten: 
- Netzkäfig (1,5 x 1,5 x 1,5m oder 2,0 x 2,0 x 1,5m) 
- Käscher 
- Teflonstab 
- Probendatenblatt 1.3.2. 

Alle weiteren Arbeiten werden in einem Laborwagen mit einer Clean Bench (Aktivkohlefilte-
rung, Umluft) durchgeführt. 

Probencharakterisierung: 
- Fotoausrüstung 
- Tischstativ 
- Maßstab 
- Waage (1g genau) 
- Pinzette zur Schuppenentnahme 
- Minigrippbeutel oder Papiertüten zur Aufbewahrung der Schuppen 
- Probendatenblatt 1.3.1 
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Abziehen der Haut: 
- Skalpell 
- Edelstahlschere 
- 2 Edelstahlzangen 
- Knochenschere 
- Becherglas mit Aqua demin. 

Sektion: 
- Skalpell 
- 2 Edelstahlpinzetten 
- Teflon- oder Edelstahlschale zum Wiegen des Muskelfleisches 
- 2 Edelstahlscheren 
- Teflonfolie 
- Schott-Duran-Flaschen (100ml) 
- Edelstahlgefäße (5l) 
- Aqua demin. 
- Petroläther 
- 1,5%ge HNO3 
- Becherglas mit Aqua demin. 
- Latex-Handschuhe 
- Kittel 
- Probendatenblatt 1.3.1 
- Papiertücher 
- Minigripp-Beutel, Papiertüten oder Glasflaschen für die Kiemendeckel 
- Flüssigstickstoff 
- Dewar. 

Bei der Durchführung von Screenings zusätzlich: 
- 100ml Schott-Duran-Flaschen zum Einzelverpacken der Lebern 
- 500ml Schott-Duran-Flaschen zum Einzelverpacken der Muskulatur der rechten Seite. 

Die Reinigung des Präparationsbesteckes vor jeder Probenahme erfolgt zuerst mit der 
1,5%gen Salpetersäure, dann mit Petroläther und schließlich mit Aqua demin. (s. auch 3.4). 

 

 

3.4 Probenahmetechnik/Fangmethode 

Die Fangmethoden für acht- bis zwölfjährige Brassen richten sich in erster Linie nach dem 
Gewässertyp, weshalb es nicht möglich ist, die selbe Fangmethode in allen Gewässern mit 
Erfolg einzusetzen. Unabhängig von der Wahl der Fangmethode muss auf jeden Fall ge-
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währleistet sein, dass mögliche Fremdkontaminationen vermieden oder zumindest, wenn 
nicht gänzlich auszuschließen (z.B. durch Anfüttern), dokumentiert werden: 

A) Fang mit Zugnetzen: 

Diese Methode eignet sich vor allem für den Fang von Brassen in flachen, stehenden Ge-
wässern. Das Fangen selbst wird in der Regel von Berufsfischern durchgeführt. Die Brassen 
müssen direkt aus dem Zugnetz von Hand in den Netzkäfig umgesetzt werden. 

B) Fang mit Stellnetzen: 

Stellnetze werden in tiefen, stehenden und langsam fließenden Gewässern bzw. deren Sei-
tenarmen eingesetzt. Die maximale Stellzeit soll 1 Stunde nicht überschreiten, da die gefan-
genen Fische ansonsten zu sehr gestresst und geschädigt werden können. 

Geeignet sind Kiemennetze, die als Grundnetze gearbeitet sind, mit einer Maschenweite 
zwischen 50 - 80 mm je nach Gewässertyp und Größe der acht- bis zwölfjährigen Brassen. 
Diese relativ große Maschenweite bedeutet, dass in Verbindung mit der kurzen Standzeit der 
Einfluss auf die non-target Arten minimal gehalten wird. 

Bei Fließgewässern ist es wegen der Strömung notwendig, langsam fließende bzw. stehen-
de Bereiche, wie Buhnen oder Alt-/Seitenarme, als Entnahmestelle auszuwählen. Brassen 
vollziehen in den großen Fließgewässern außerhalb der Laichzeit am Tag einen Wechsel 
ihres Aufenthaltsbereiches: In der Nacht halten sie sich in den stilleren Bereichen auf, wäh-
rend sie am Tage in der Flussmitte stehen. Bei Hochwasser werden ebenfalls die stilleren 
Wasserbereiche als Schutzraum aufgesucht, so dass dann das Fangen oft gute Resultate 
bringt (LELEK & BUHSE 1992). 

Durch Absperren der stilleren Bereiche mit Kiemennetzen kurz vor Sonnenauf- bzw. -
untergang kann im allgemeinen das beste Fangergebnis erzielt werden. In Alt-/Seitenarmen 
ist es darüber hinaus günstig, zwei Netzreihen über die gesamte Gewässerbreite im Abstand 
von ca. 20-100 m zu stellen und dazwischen mit einem Boot die Fische in die Netze zu 
scheuchen. Dadurch wird zum einen der Fangerfolg erhöht und zum anderen die Stellzeit 
und damit Verbleibzeit der Brassen in den Netzen verringert. 

C) Elektroabfischen: 

Diese Methode eignet sich bedingt für den Fang von Brassen in Fließgewässern als zusätzli-
che Fangmethode zu Stellnetzen und zur Angel. Sie darf nur von Personen mit einem Be-
dienungsschein zum Betreiben von Elektrofischfang-Anlagen angewendet werden. Helfer, 
die keinen Bedienungsschein besitzen, sind gemäß den bestehenden Vorschriften ein- und 
auf die Gefahren hinzuweisen. Bisherige Erfahrungen haben gezeigt, dass sich diese Me-
thode in großen Fließgewässern gut eignet, um die im Uferbereich lebenden Fischarten – zu 
denen der Brassen nur in der Laichzeit zählt – zu erfassen. 
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Die besten Ergebnisse sind mit der in Anlehnung an die von der Landesfischerei-Anstalt in 
Kirchhundem (NRW) entworfenen Elektrodenanordnung erzielt worden. Wichtig dabei sind 
die 4-6 m langen Kathoden, die aus zwei mind. 15 mm dicken Drahtseilen bestehen und im-
mer Kontakt zum Gewässerboden haben sollen. Es ist günstig, die Kathoden an einer fest 
am Bug des Bootes anzubringenden, 2-3 m langen Stange so zu fixieren, dass sie der Ge-
wässermitte zugerichtet sind. Die Anode sollte dagegen nicht am Boot befestigt sondern als 
Stange frei beweglich sein. Dadurch ist es leicht möglich, Hindernissen auszuweichen. Die 
Brassen werden mit einem Käscher entnommen, der hinter der Anode zu halten ist. Zur 
Durchführung sind mind. drei Personen notwendig: ein Bootsführer, eine Person zum Führen 
der Anode mit Totmannschalter und eine dritte zum Fangen der Fische, die in eine auf dem 
Boot befindliche Wanne umgesetzt werden. Am Ufer erfolgt die Einbringung der Fische in 
den Netzkäfig. 

D) Fang mit der Angel: 

Brassen sollten nur dann geangelt werden, wenn mit den übrigen Methoden keine ausrei-
chenden Fangergebnisse zu erzielen sind. In der Regel muss vor dem Angeln angefüttert 
werden, um Aussicht auf Erfolg zu haben. Die Futterart ist wie die Fangmethode im Probe-
nahmeprotokoll zu vermerken und ggf. ein Teil des Futters einzulagern. 

Je nach Strömungsgeschwindigkeit und Beschaffenheit des Gewässergrundes wird mit Kopf- 
oder Rollenrute gefischt. Beim Angeln mit Kopfrute bedient man sich einer 10-11 m langen 
Steckrute aus Kohlefasermaterial. Ruten aus anderen Materialien weisen bei dieser Länge 
deutlich höhere Gewichte und eine schlechtere Aktion auf. Geangelt wird mit verkürzter Mon-
tage, das heißt bei durchschnittlich 3m Wassertiefe ca. 4 m Schnur zwischen Rutenspitze 
und Haken. Exakt austarierte Posen mit kompakter Körperform eignen sich am besten zur 
verzögerten Köderführung. Ein Gummistopper verhindert das Verrutschen des zur Bebleiung 
verwendeten Tropfenbleis. Die Hauptschnur sollte 2/100 mm stärker sein als das Vorfach. 
Das Vorfach wird mittels einer Schlinge-in-Schlinge-Montage an der Hauptschnur befestigt 
(BROECK 1992). Als Haken wird ausschließlich der "Gamakatsu Wide-Gap" verwendet. 
Durch dessen klebende Schärfe laufen Maden nicht aus und der breite Bogen verhindert das 
Verrutschen der Maiskörner gegen die Hakenspitze. Ein weiterer Vorteil dieses Hakentyps ist 
die Übertragung der vollen Kraft auf die eindringende Spitze beim Anhieb (PLICKAT 1991). 
Als Köder dienen hauptsächlich Maden, Mais und Rotwürmer. 

Stehen die Brassen weiter im Strom, greift man auf eine beringte Matchrute mit Rolle zurück. 
Für das Angeln mit dem Futterkorb wurden spezielle "Feeder"-Ruten entwickelt. Bei stärkerer 
Strömung hat sich ein geschlossener, nur mit Maden gefüllter Korb als vorteilhaft erwiesen. 
Der Futterkorb wird mit einer möglichst einfachen Endmontage direkt auf der Hauptschnur 
oder an einem kurzen Seitenarm angebracht. Als äußerst hilfreich bei der Direktmontage auf 
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die Hauptschnur hat sich ein Abstandhalter aus Kunststoff erwiesen (SCHMIDT 1991). Haken 
und Köder entsprechen der oben beschriebenen Methode mit Kopfrute. 

E) Fang mit Schlepp- und Hamennetzen: 

In sehr großen Fließgewässer, wie beispielsweise der Elbe unterhalb Hamburg, muss zum 
Fangen von Brassen auf die Unterstützung von Berufsfischern zurückgegriffen werden. Ge-
eignete Fangmethoden sind entweder Schlepp- oder Hamennetze (vgl. z.B. MÖLLER 1984). 
Nähere Ausführungen sind hierzu nicht notwendig, da wie bei den o.g. Zugnetzen das Fan-
gen von Berufsfischern durchgeführt wird, die aus der Kenntnis der Gewässer heraus spe-
zielle Varianten der genannten Methoden einsetzen. 

Die ausgewählte Methode ist im Probendatenblatt 1.3.2 zu vermerken. Für alle Methoden 
gilt, dass die Brassen nach dem Fang unmittelbar in einen Netzkäfig umzusetzen sind, der 
im Habitatwasser schwimmt. Das Gehege sollte mindestens 1,5 x 1,5 x 1,5 m groß und kno-
tenlos gearbeitet sein und frei im Wasser schwimmen. Zur Beruhigung der Brassen und bei 
direkter Sonneneinstrahlung ist es günstig, Teile des Geheges oder das Gehege insgesamt 
mit einem Leintuch zu bedecken. Pro Netzkäfig sollten je nach Größe der Brassen nicht 
mehr als 20-40 Tiere gleichzeitig gehältert werden. Bei niedrigem Sauerstoffgehalt des Was-
sers sollten die Hälterungsbedingungen durch Einbringen von Pressluft über Sprudelsteine in 
den Netzkäfig verbessert werden. 

Kein Individuum verbleibt länger als vier Tage im Netzkäfig. 

Zur weiteren Bearbeitung werden die Fische einzeln aus dem Netzkäfig mit einem Käscher 
entnommen. Vor dem Abtöten ist die genaue Artansprache durchzuführen (s. 3.5). Es wer-
den nur eindeutig als Brassen identifizierte Individuen mittels Stirnschlag oder mit einem E-
lektroabtötungsgerät abgetötet. 

Der abgetötete Fisch wird sofort in einen am Ufer stehenden Laborwagen mit einer Clean 
Bench und Umluft gebracht. Hier erfolgt zunächst die Überprüfung der Identifikation der Art 
(s. 3.5). Die weitere Charakterisierung umfasst folgende chronologisch auszuführenden Ar-
beitsschritte, wobei die gemessenen Werte im Probendatenblatt 1.3.1 einzutragen sind: 

- Wiegen auf 1g genau. 
- Messen der Länge auf 0,5 cm genau von Schnauzen- bis zum Ende der zusammengeleg-

ten Schwanzspitzen (= Gesamtlänge oder LC) und der Länge von Schnauzenspitze bis 
zur Mitte zwischen den Enden der Schwanzgabel (= Totallänge oder LT). 

- Protokollieren aller auffallenden Merkmale auf der Haut. 
- Entnahme von jeweils mindestens sechs Schuppen zur Altersbestimmung entlang der 

Seitenlinie (nicht direkt von der Seitenlinie!) und aus dem Körperbereich zwischen Bauch- 
und Afterflosse mit einer Pinzette und Verpacken in beschriftete Minigripp-Beutel oder 
Papiertüten. 
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Danach folgt auf der mit Teflonfolie abgedeckten Clean-Bench die Sektion. Die dazu benötig-
ten Geräte sind mit Aqua demin. zu reinigen. Die Sektionsmaterialien sind in zwei mit Aqua 
demin. gefüllten Bechergläsern bereitzustellen. In einem Becherglas befinden sich die Gerä-
te für die Abtrennung der Haut und im zweiten für die direkte Entnahme der einzulagernden 
Körperteile. 

Folgende Arbeitsschritte sind auszuführen, wobei eine Person den Fisch an Kopf und 
Schwanz festhält und eine zweite seziert: 

- Einschneiden der Haut entlang der Rücken-, Bauchlinie und der Kiemendeckel auf der 
linken Körperseite mit einem Skalpell bzw. einer Edelstahlschere; dabei ist darauf zu ach-
ten, dass die Schnitte nicht ins Muskelfleisch bzw. in die Bauchhöhle erfolgen, was vor al-
lem bei stark schleimigen Fischen große Vorsicht erfordert. 

- Abziehen der Haut vom Kopf zum Schwanz mit starken Edelstahlzangen. 
- Einschneiden der Muskulatur mit einem Skalpell entlang der Rückenlinie und der Ober-

kante der Wirbelsäule und Abheben der Filets von Kopf zum Schwanz mit einer Edel-
stahlpinzette und durch Nachschneiden mit einem Skalpell. 

- Abschneiden des übrigen Muskelfleisches mit einem Skalpell. 
- Wiegen der Muskulatur auf einer Teflonschale auf 0,1 g genau, Eintrag ins Probendaten-

blatt 1.3.1 und Schockfrieren in Flüssigstickstoff in einem Edelstahlgefäß (die Muskulatur 
aller sezierter Brassen wird gemeinsam eingefroren). 

- Öffnen des Bauchraumes mit einer Edelstahlschere; beim Hoch- und Abheben der Bauch-
decke ist darauf zu achten, dass keine Organe insbesondere die Niere verletzt werden. 

- Entnahme der Leber mit Edelstahlpinzette und Edelstahlschere ohne andere Organe zu 
verletzen (insbesondere die Galle!!). 

- Wiegen der Leber auf 0,1 g genau, Eintrag ins Probendatenblatt 1.3.1 und Schockfrieren 
in Flüssigstickstoff in einem Edelstahlgefäß (die Lebern aller Brassen werden gemeinsam 
eingefroren). 

- Entnahme der Milz und wiegen auf 0,1 g genau. 
- Entnahme der übrigen Innereien (außer der Niere) und Wiegen auf 0,1 g genau. 
- Sektion der Niere samt Kopfniere. 
- Wiegen der Niere auf 0,1 g genau, Eintrag ins Probendatenblatt 1.3.1 und ggf. Einfüllen in 

tiefkalte 100 ml große Schott-Duranflaschen. 
- Abtrennen der Kiemendeckel, die zur Altersbestimmung herangezogen werden und Ver-

packen in beschriftete Minigripp-Beutel Papiertüten oder Glasflaschen. 
- Protokollieren aller auffallenden Merkmale an inneren Organen (Vermerk im Proben-

datenblatt 1.3.1). 
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Bei der Durchführung von Screenings zur Feststellung der individuellen Streubreite der 
Schadstoffgehalte (s. 2.2) wird bei der Sektion der Muskulatur und beim Verpacken der Le-
ber wie folgt davon abgewichen: 

- Die Muskulatur der rechten Körperhälfte ist zusätzlich zu sezieren, zu wiegen und je nach 
Größe in einer 100 ml oder 500 ml Schott-Duran-Flasche einzeln (!) zu verpacken. 

- Jede Leber ist in einer 100 ml Schott-Duran-Flasche einzeln (!) zu verpacken. 

Nach dem Sezieren jedes Fisches sind die Teflonfolie der Clean Bench, die Bestecke und 
die Teflonschale mit Aqua. demin. zu reinigen. 

Die genaue Altersbestimmung erfolgt nach der Probenahme im Labor und zwar anhand der 
Schuppen und der Kiemendeckel. Die Kiemendeckel müssen zunächst mazeriert werden. 
Die zweifache Altersbestimmung garantiert, dass auch kritische Fälle altersmäßig zu deter-
minieren sind. Kiemendeckel liefern vor allem bei Brassen, die älter als zehn Jahre sind, si-
cherere Ergebnisse als Schuppen. 

 

 

3.5 Identifikation der Probenart 

Der Brassen ist am ehesten mit der Güster oder Blicke (Blicca bjoerkna) zu verwechseln (s. 
Abb. 1). Außerdem bildet er mit dieser Art (und einigen anderen Vertretern der Weißfische) 
Bastarde (z.B. Wood & Jordan 1987). Unterscheidungsmerkmale sind aus der nach-
folgenden Tabelle und Abb. 1 zu entnehmen: 

 Brassen Güster 

- Augendurchmesser < Schnauzenlänge?  
 (1 in Abb.1) ja nein 
- Brustflossen erreichen Bauchflossen- 
 ansatz? (2 in Abb.1) ja nein 
- Afterflossenstrahlen (3 in Abb.1) (24)26 - 31 22 -26 
- Anzahl der Rückenflossenstrahlen 10 - 11 8 - 9 
- Schuppenzahl auf der Seitenlinie 51 - 60 40 - 45 
- Bauch gekielt gerundet 
- Anzahl der Reihen bei den Schlundzähnen: einreihig zweireihig 
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   Brassen       Güster 

1

2 3

1

23 3

 

Abb. 1: Unterscheidungsmerkmale von Brassen und Güster. Die Ziffern markieren die 
deutlichsten Unterschiede (weitere Erläuterungen s. Text und Tabelle S. 14). 

 

 

 

4. Datenerhebung 

Die bei der Probenahme erhobenen Daten sind in den entsprechenden Probendatenblättern 
zu vermerken, auf die an den jeweiligen Stellen bereits aufmerksam gemacht wurde. 

Zu jeder Probenahme ist darüber hinaus ein Protokoll mit folgendem Inhalt anzufertigen: 

- An der Probenahme beteiligte Personen incl. dem Leiter der Probenahme und Helfern. 
- Chronologischer Ablauf der Probenahme. 
- Die für die Probenahme zugrundeliegende Fassung der Probenahmerichtlinie und des 

gebietsbezogenen Probenahmeplans. 
- Abweichungen von der Probenahmerichtlinie bzw. dem gebietsbezogenen Probe-

nahmeplan. 
 

 

 

5. Analytische Probencharakterisierung 

Die Muskulatur- und Leberproben werden nach dem Transport zur Zentralbank homo-
genisiert und in Teilproben abgepackt (s. Richtlinie zur Probenvorbereitung und Lagerung 
der Umweltproben). Das Muskelfleischhomogenat wird auf Chlorierte Kohlenwasserstoffe 
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und Metalle analysiert (s. Richtlinie zur Analytik der Chlorkohlenwasserstoffe und diejenige 
der Metalle). Das Leberhomogenat wird chemisch nicht charakterisiert. Die Nierenproben 
werden auf Metalle analysiert (s. Richtlinie zur Analytik von Metallen). Sie werden nicht lang-
fristig in der Zentralbank gelagert. Bei der Durchführung von Screenings werden die einzeln 
verpackten Muskulatur- und Leberproben auf Chlorkohlenwasserstoffe untersucht (s.o.). Die 
Nieren werden wie beschrieben auf Metalle analysiert. 

 

 

 

6. Transport und Zwischenlagerung 

Der Transport und die Zwischenlagerung in den in 3.4 beschriebenen Gefäßen erfolgen über 
Flüssigstickstoff. 
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