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Vorwort 
 

Ich habe von vielen Quellen getrunken, und bin ewig durstig (Stanislaw Jerzy Lec, 
1909-66, poln. Schriftsteller). 
 
Der Weg zu dieser Arbeit ist geprägt von der Neugierde auf neue Welten 
und von der Erkenntnis, dass unsere heutige Forschung mehr als alles 
andere verknüpftes Wissen benötigt.  
 
Durch meine Diplomarbeit konnte ich erfahren wie sehr die 
ökotoxikologische Risikoanalyse auf interdisziplinäres Wissen 
angewiesen ist und wie sehr hier neue Konzepte und Ideen gefragt sind. 
Gleichzeitig verstärkte sich der Wunsch mein biologisches Wissen in 
diesem Bereich zu vertiefen und in die Risikoanalyse einzubringen.  
Aus diesem Wunsch entstand nach dreijähriger Arbeitszeit, ein Konzept 
zur Beurteilung des biologischen Gefährdungspotenzials von 
Chemikalien mit Hilfe von zellulären und subzellulären Testsystemen, im 
Rahmen des nachhaltigen Chemikaliendesigns.  
Die Verwendung von solchen Testsystemen in der Risikoanalyse 
ermöglicht (und benötigt) die Verknüpfung von Wissen aus 
verschiedenen Fachdisziplinen wie Chemie, Pharmazie, Ökologie und 
Ökotoxikologie. Dabei ist nicht nur das Wissen der einzelnen 
Disziplinen gefragt, es ist auch notwendig, die unterschiedlichen 
Herangehensweisen an ein Problem zu verstehen und zu vereinen. 
Genau diese interdisziplinäre Herausforderung hat mich an dieser Arbeit 
gereizt.  
Während in den Fachdisziplinen Detailwissen benötigt wird, ist es die 
Aufgabe einer interdisziplinären Arbeit den Überblick über verschiedene 
Ansätze zu bekommen und sie zu verbinden.  
Ein solcher Überblick ist in der Regel nur möglich, wenn Teilaspekte 
vernachlässigt werden. Ich bin mir dessen bewusst. Diese Arbeit 
berücksichtigt viele Aspekte der Fachdisziplinen und der 
ökotoxikologischen Risikoabschätzung nicht.   
Meine Hoffnung ist, dass dieses „Manko“ (das ich als große Chance 
ansehe) nicht zu einer Ablehnung aus den einzelnen Fachdisziplinen 
führt, sondern dazu anregt mit dem eigenen Fachwissen zu einem 
interdisziplinären Ansatz beizusteuern. 
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Zusammenfassung 
Im Rahmen eines nachhaltigen Chemikaliendesigns steht die 
Entwicklung von sichereren Chemikalien im Vordergrund, welche den 
ökonomischen und gesellschaftlichen Ansprüchen entsprechen und 
gleichzeitig ein möglichst geringes Risiko für die Umwelt besitzen.  
Für die Entwicklung solcher Chemikalien ist u.a. eine begleitende 
Untersuchung ihrer möglichen Auswirkung auf die Umwelt notwendig.  
 
In der vorliegenden Arbeit wurde ein Konzept entwickelt welches dabei 
helfen soll die Gefährdung der Umwelt im Rahmen des nachhaltigen 
Chemikalien-designs mit Hilfe zellullärer und subzellulärer Testsyteme 
abzuschätzen. Der Fokus des Konzeptes liegt dabei auf der Abschätzung 
ob eine Chemikalie das Potenzial besitzt aufgrund ihrer Wechselwirkung 
mit biologischen Systemen einen Schaden für die Umwelt auszulösen (im 
Folgenden biologisches Gefährdungspotenzial genannt).  
Eine Abschätzung ob es aufgrund der Wechselwirkungen tatsächlich zu 
einem Effekt in der Umwelt kommt oder nicht wird im Rahmen der 
Teststrategie nicht angestrebt. Auch weitere Aspekte wie z.B. das 
Umweltverhalten der Chemikalien werden nicht berücksichtigt.  
 
Die entwickelte Teststrategie schätzt das biologische 
Gefährdungspotenzial eines Sets von Chemikalien in zwei Schritten ab.  
Zunächst erfolgt eine eher allgemeine Abschätzung der Möglichkeiten 
der Chemikalie mit biologischen Strukturen in Wechselwirkung zu 
treten. Dieses  geschieht mit Hilfe von theoretischen Überlegungen nach 
dem T-SAR Konzept (Jastorff et al., 2004, Doose, 2003) und mit Hilfe 
von Cytotoxizitätstests.  
Im zweiten Schritt der Teststrategie steht die Abschätzung spezifischer 
Wechsel-wirkungen mit biologischen Strukturen im Vordergrund. 
Anhand der chemischen Struktur wird eine Auswahl an subzellulären 
Testsystemen getroffen für welche die Wirkung der Chemikalie 
experimentell untersucht wird (flexible Testbatterie).  
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden vier Testsysteme in die 
flexible Testbatterie integriert. Für drei Enzyme (Acetylcholinesterase, 
Glutathion-Reduktase, Glutathion-S-Transferase) wurden 
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Enzymhemmtests etabliert. Sogenannte ‘structural alerts’ wurden 
identifiziert. 
Die Ergebnisse beider Schritte fließen in das Profil des biologischen 
Gefährdungspotenzials einer Chemikalie ein. Dabei kann auch der 
Einfluss einer Veränderung der chemischen Struktur auf das Profil 
untersucht werden.  
Diese Information kann in das weitere Design der Chemikalien eingehen 
oder in die weitere Risikoabschätzung einfließen. 
 
Die entwickelte Teststrategie wurde in zwei Fallbeispielen angewandt.  
 
Im ersten Fallbeispiel wurden für zwei Biozide (TBT und Zn-Pyrithion) 
mit Hilfe des T-SAR Ansatzes verschiedene Wechselwirkungspotenziale 
identifiziert, so dass eine vielfältige Wirkung in der Zelle und im 
Organismus vermutet wird.  
Anhand der Ergebnisse der Cytotoxizitätstests wird eine 
Beeinträchtigung grundlegender zellulärer Strukturen und/oder Prozesse 
vermutet.  
Die Ergebnisse der flexiblen Testbatterie zeigten keine Hemmung der 
Acetylcholinesterase und der Glutathion-Reduktase. Für die Glutathion-
S-Transferase wurde bei beiden Substanzen eine Interaktion gefunden 
(EC50 54 bzw 35 µM). Die Ergebnisse von TBT mit der Langmuir-
Blodget Technik zeigen die Möglichkeit auf, dass TBT aufgrund einer 
Veränderung der Membran-lipidschicht einen Einfluss auf 
Membranproteine hat. Für Zink Pyrithion wurden nur geringe 
Wechselwirkungen mit Lipidmonolayern gefunden. 
Das anhand dieser Ergebnisse ermittelte biologische Gefährdungsprofil 
zeigt für beide Stoffe ein hohes Gefährdungspotenzial aufgrund der 
hohen Cytotoxizität und –  im Fall von TBT – aufgrund der Interaktion 
mit Membranlipiden.  
Damit wurden die grundlegenden Potenziale eine Wirkung im 
Organismus auszulösen vor allem für TBT richtig erkannt. Allerdings 
zeigt ein Vergleich mit Literaturdaten, dass die Testbatterie um weitere 
Test erweitert werden muss damit z.B. das Potenzial einer endokrinen 
Wirkung von TBT und der damit verbundene hohe Effekt im 
Organismus erkannt werden kann.  
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Im zweiten Fallbeispiel wurden zwei Ionische Flüssigkeiten als 
Leitsubstanzen untersucht: 1-Octyl-3-methyl-imidazolium 
tetrafluoroborat (C8MIM BF4) und Trihexyl-(tetradecyl)phosphonium-
tetrafluoroborate (Cytec 111).  
Beide Substanzen zeigten im Cytotoxizitätstest eine Wirkung, wobei 
Cytec 111 einen deutlich höheren Einfluss auf die Vitalität der Zellen 
hatte (EC50 = 54 bzw. 1,3 µM).  
In der flexiblen Testbatterie konnte eine Hemmung der 
Acetylcholiensterase durch C8MIM BF4 nachgewiesen werden. Eine 
Beeinflussung der Glutathion-Reduktase und der Glutathion-S-
Transferase wurde nicht gefunden.  
In der Langmuir-Blodget Technik wurde vor allem für Cytec 111 eine 
starke Beeinflussung der Lipidmonolayer festgestellt. 
Im vorläufigen Profil des biologischen Gefährdungspotenzials 
zusammengefasst zeigen diese Ergebnisse, dass beide Chemikalien das 
Potenzial haben aufgrund ihrer Wechselwirkungen mit biologischen 
Strukturen einen Schaden in der Umwelt zu bewirken. Ein Einfluss der 
Kettenlänge und des Grundkörpers auf das Gefährdungspotenzial der 
Ionischen Flüssigkeiten konnte erkannt werden.  
 
Insgesamt kann damit geschlussfolgert werden, dass die prinzipiellen 
Ziele der Teststrategie (Identifizierung von Gefährdungspotenzialen und 
Ermöglichung von Empfehlungen zur weiteren Verbesserung der 
Chemikalien) erreicht wurden. Eine Integration weiterer Testsysteme ist 
jedoch dringend notwendig.  
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reduzierte Form 
OD Optische Dichte, im Photometer gemessene 

Einheit für die Absorption einer Lösung 
PEC Predicted environmental concentration (Für die 

Risikoanalyse abgeschätzte Umweltkonzentration) 
PNEC Predicted no effect concentration (mit Hilfe von 

Unsicherheitsfaktoren aus Wirkungstests 
abgeschätzte Konzentration bei der gerade kein 
Effekt für die Umwelt mehr erwartet wird) 

QSAR Quantitative structure-activity relationship 
(quantitative Bestimmung von Struktur-Wirkungs-
Beziehungen) 

TBT Tributyltin (Tributylzinn) 
T-SAR Thinking in terms of structure-activity relationship 

(Struktur-Wirkungs-Denken) 
WST-1  2-(4-Iodphenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-(2,4-

disulfophenyl)-2H-tetrazoliumnatriumsalz 
Zn-Pyrithion Zink Pyrithion 
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1 Einleitung 
Dauerhafte Entwicklung ist die Entwicklung, die den Bedürfnissen der heutigen 
Generation entspricht, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden, 
ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen und ihren Lebensstil zu wählen (Brundtlandt-
Kommission, 1987). 
 
Im folgenden Kapitel soll kurz auf den Hintergrund der Arbeit 
eingegangen werden. Ausgehend von einer allgemeinen Darstellung der 
Anforderungen an ein nachhaltiges Chemikaliendesign wird der Bereich 
in dem sich die vorliegende Arbeit ansiedelt immer weiter eingegrenzt. 
Das Kapitel schließt mit einer kurzen Beschreibung der vorliegenden 
Arbeit.  

1.1 Nachhaltiges Chemikaliendesign 
Seit den 70er Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts rückt die Endlichkeit 
der natürlichen Ressourcen immer stärker in das gesellschaftliche 
Blickfeld1. Aus Sorge um die Verfügbarkeit der für unsere Lebensweise 
notwendigen Ressourcen begann ein Umdenken in der Gesellschaft und 
das Leitmotiv einer nachhaltigen Entwicklung entstand. Die Ziele dieser 
nachhaltigen Entwicklung wurden von der Brundtland-Kommission 
1987 erstmals formuliert und auf dem „Erdgipfel“ 1992 in Rio de Janeiro 
in die internationale Umwelt- und Entwicklungspolitik aufgenommen2. 
Sie sehen eine Lebensweise vor, welche unseren wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Ansprüchen genügt, Chancengleichheit für alle 
Menschen ermöglicht und gleichzeitig die natürlichen Ressourcen so 
schont, dass sie auch zukünftigen Generationen zur Verfügung stehen. 
Eine nachhaltige Entwicklung beruht somit auf den drei Aspekten 
ökonomische Machbarkeit, soziale Verträglichkeit und ökologische 
Unbedenklichkeit ( 
Abb. 1). 
 

                                     
1 Siehe z.B. den Bericht des Club of Rome zur Lage der Menschheit (Meadows et al., 
1973) 
2 Siehe Rio-Declaration (United Nations Conference on the Human Environment, 1992) 
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Abb. 1: Nachhaltigkeitsdreieck mit den drei Aspekten Ökonomie, Gesellschaft und 
Ökologie 

Auch ein nachhaltiges Chemikaliendesign hat sich an diesen drei 
Kriterien zu messen. Es hat zum Ziel Chemikalien zu entwickeln welche 
ökonomisch tragbar (d.h. effizient und kostengünstig), sozial verträglich 
(z.B. für alle Menschen verfügbar) und ökologisch unbedenklich 
(ressourcenschonend und mit möglichst geringer Gefahr für die Umwelt) 
sind. Doch wie können diese Aspekte im Chemikaliendesign 
berücksichtigt werden?  
Von Ranke (2001) wurde hierzu ein grundsätzliches Vorgehen 
entwickelt3.  
Zunächst werden Chemikalien anhand ihrer chemisch-physikalischen 
Eigenschaften mit Hilfe des T-SAR Ansatzes (T-SAR, thinking in terms 
of structure activity relationship) ausgesucht4. Diese Chemikalien werden 
auf ihre ökologische, ökonomische und soziale Verträglichkeit 
untersucht. Anhand dieser Untersuchungen werden die Chemikalien 
entweder weiter entwickelt oder – falls die Tests zufriedenstellend 
verlaufen sind – in einem zweiten Schritt umfassend beurteilt (Abb. 2). 
Nach dieser Beurteilung wird entschieden ob eine Weiterentwicklung 
notwendig ist oder die Chemikalie den Nachhaltigkeitskriterien 
entspricht. 
                                     
3 weitere Vorschläge zur Vorgehensweise siehe z.B. Hungerbühler et al. (1999). 
4 Die Auswahlkriterien für ein solches Testkit sind z.B. in Jastorff et al. (2004), Doose 
(2003), und Stock et al. (2004a) zu finden. 
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Abb. 2: Elemente eines nachhaltigen Chemikaliendesigns (aus Ranke, 2001) 

Ein nachhaltiges Chemikaliendesign ist dabei nur dann 
erfolgsversprechend möglich, wenn die Nachhaltigkeitskriterien bereits 
in der ersten Phase des Designs berücksichtigt werden. Hierzu sind 
Testmethoden und Beurteilungsinstrumente notwendig welche für eine 
Vielzahl neuer Strukturen schnell Ergebnisse ermöglichen und die selbst 
den Nachhaltigkeitskriterien entsprechen.  
 
Welche Methoden und Instrumente dabei zu verwenden sind ist 
Gegenstand ausführlicher Diskussionen. Im Folgenden soll besonders 
auf die Beurteilung der ökologischen Unbedenklichkeit eingegangen 
werden, da sich die vorliegende Arbeit in diesen Kontext eingliedert5. 

1.2 Bestimmung der ökologischen Unbedenklichkeit 
im nachhaltigen Chemikaliendesign 

Die ökologische Unbedenklichkeit einer Chemikalie hängt sowohl von 
ihrer Herstellung (Energie- und Ressourcenverbrauch), als auch von 
ihrem Risiko für die Umwelt ab6. Die Beurteilung beider Faktoren 
erfolgt in der Regel durch unterschiedliche Instrumente. Die vorliegende 

                                     
5 Zur  Diskussion der Instrumente und Methoden sowie zu Vorschlägen für die 
Beurteilung von sozialen und ökonomischen Aspekten siehe  Hungerbühler et al. (1999). 
6 Eine genauere Beschreibung findet sich z.B. in den 12 Prinzipien der „Green 
Chemistry“ (Anastas and Warner, 1998) 
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Arbeit beschäftigt sich mit den Instrumenten und Methoden zur 
Beurteilung des Risikos von Chemikalien für die Umwelt und hier 
besonders für ihre Wirkung in der Umwelt.  
Von Hungerbühler et al. (1999) wird für die Beurteilung des Risikos 
einer Chemikalie im umweltorientierten Produktdesign die gesetzlich 
vorgeschriebene Risikoanalyse nach dem PEC/PNEC Konzept 
vorgeschlagen7. Dieses Konzept sieht die Untersuchung des Effekts von 
Chemikalien auf die Umwelt mit Hilfe von Monospeziestests vor. Diese 
Tests eignen sich jedoch nur bedingt für das nachhaltige 
Chemikaliendesign. Sie sind nicht in der Lage bereits im frühen Stadium 
des Designs schnell, für eine Vielzahl unterschiedlicher Strukturen, 
Ergebnisse zu liefern. 
Als Alternative zu dem PEC/PNEC Konzept wurde das Konzept der 
Risikobeurteilung anhand von multidimensionalen Risikoprofilen 
entwickelt (Ranke, 2001) und für die vergleichende Beurteilung von 
verschiedenen Stoffgruppen im Verlauf der letzten Jahre angewendet 
(Ranke & Jastorff, 2000, Stock, 2001, Siol, 2002).  
Dieses Beurteilungsinstrument ermöglicht die Bestimmung des Risikos 
von Chemikalien anhand von 5 Indikatoren: Freisetzung, räumlich-
zeitliche Reichweite, Bioakkumulation, biologische Wirkung und 
Unsicherheit. Die Bestimmung der einzelnen Indikatoren erfolgt mit 
Hilfe von qualitativen und quantitativen Daten welche der jeweiligen 
Fragestellung angepasst werden können.  
Dieses Instrument eignet sich für die Beurteilung des Risikos von 
Chemikalien im nachhaltigen Chemikaliendesign, wenn die Daten für die 
einzelnen Indikatoren mit Hilfe von schnellen und kostengünstigen 
Methoden ermittelt werden.  
Für die Beurteilung der biologischen Aktivität bietet sich dabei der T-
SAR Ansatz an, welcher anhand der chemischen Struktur einer Substanz 
u.a. auf mögliche Wirkungen in der Umwelt schließen kann8. Der Ansatz 
beinhaltet die Identifizierung chemischer Struktureigenschaften welche 
für die Wirkung verantwortlich sind (sogenannte Öko-/Toxikophore). 
                                     
7 PEC/PNEC: Quotient aus vorhergesagter Umweltkonzentration (PEC, predicted 
environmental concentration) und abgeschätzter Konzentration bei der kein Schaden in 
der Umwelt eintritt (PNEC, predicted no effect concentration). Nähere Erläuterungen zu 
diesem Konzept finden sich in van Leeuwen et al. (1996) und European Commission 
(2003). 
8 Vergleiche hierzu Jastorff et al. (2004), Doose (2003).  
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Diese Information kann direkt für die Weiterentwicklung einer 
Chemikalie genutzt werden da sie Anhaltspunkte gibt wie die Chemikalie 
verändert werden muss um ihre Wirkung zu verringern. Dieser Ansatz 
wird oft im Zusammenhang mit einem nachhaltigen Design von 
Chemikalien genannt9.  
Allerdings ist es für diesen Ansatz notwendig den Zusammenhang 
zwischen chemischer Struktur und Wirkung der Chemikalie zu kennen. 
In vielen aber nicht in allen Fällen sind diese Zusammenhänge bekannt 
und können für das Design neuer Chemikalien genutzt werden 
(Vergleiche z.B. DeVito & Garrett, 2004). Hinzu kommt, dass die 
Identifizierung von solchen Toxikophoren lediglich Hypothesen über 
eine mögliche Wirkung erlauben. Es erscheint deshalb sinnvoll den 
theoretischen T-SAR Ansatz durch experimentelle Daten zu 
untermauern. Dazu bieten sich zelluläre und subzelluläre Testmethoden 
wie sie in der molekularen Ökotoxikologie Verwendung finden an. Sie 
erfüllen die Anforderungen eines nachhaltigen Chemikaliendesigns: Sie 
sind in der Regel schnell und kostengünstig und eigenen sich für das 
Screening von vielen Substanzen.  
Die Ergebnisse aus diesen Tests können für das nachhaltige 
Chemikaliendesign genutzt werden wenn es gelingt sie mit dem T-SAR 
Ansatz zu verknüpfen, so dass die experimentelle Identifizierung von 
Toxikophoren mit Hilfe des theoretischen Ansatzes möglich wird. Nur 
so ist eine gezielte Weiterentwicklung der Chemikalie möglich so dass die 
technischen (ökonomischen) Eigenschaften der Chemikalie erhalten 
bleiben und gleichzeitig ihre biologische Wirkung abnimmt. 

1.3 Ziel und Struktur der Arbeit 
Wie in den oben genannten Ausführungen deutlich wird, stellt die 
Beurteilung der Nachhaltigkeit von Chemikalien eine komplexe Aufgabe 
dar. Diese Aufgabe kann nur in der Zusammenarbeit verschiedener 
wissenschaftliche Disziplinen unter Einbeziehung der Industrie gelöst 
werden.  
Ziel der hier vorgelegten Arbeit ist es aus ökotoxikologischer Sicht einen 
kleinen Beitrag zur Lösung dieser Aufgabe zu leisten. Dabei können 
naturgemäß nicht alle Aspekte eines nachhaltigen Chemikaliendesigns 

                                     
9 Vergleiche z.B. DeVito & Garrett (2004) und Anastas and Warner (1998) 
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berücksichtigt werden. Die Arbeit beschränkt sich – den 
Aufgabengebieten der Ökotoxikologie entsprechend – auf die 
Erarbeitung von Instrumenten und Methoden zur Beurteilung der 
Gefahr einer Chemikalie. Sie bearbeitet damit nur einen kleinen Teil der 
Ecke „Ökologie“ des Nachhaltigkeitsdreiecks.  
 
Aufbauend auf den oben genannten Überlegungen wurde im Rahmen 
der Doktorarbeit ein Konzept entwickelt, welches – ergänzend zu bereits 
vorhandenen Ansätzen - die Beurteilung der biologischen Wirkung einer 
Chemikalie während der ersten Schritte des Chemikaliendesigns 
erleichtert. Es baut auf der Verwendung von zellulären und subzellulären 
Testmethoden auf. Diese Testmethoden werden in eine Teststrategie 
eingebettet, welche die Eigenschaften der Chemikalie berücksichtigt und 
direkte Rückschlüsse für die Weiterentwicklung der chemischen Struktur 
erlaubt. 
Dieses theoretische Konzept wurde anhand von zwei Fallbeispielen 
erprobt.  
 
Die Gliederung der vorliegenden Arbeit spiegelt die beiden 
Schwerpunkte theoretisches Konzept und praktische Anwendung 
wieder.  
 
Im ersten Abschnitt (Theorie) steht das erarbeitete Konzept im 
Vordergrund. Zunächst werden in dem Kapitel „von der 
Gefährdungsabschätzung zum biologischen Gefährdungspotenzial“ 
einige grundlegende Gedanken zur Verwendung von zellulären und 
subzellulären Testsystemen für die Abschätzung der biologischen 
Wirkung von Chemikalien dargestellt. Daran anschließend erfolgt eine 
ausführliche Beschreibung des Konzeptes. Da in diesem Konzept die 
molekularen Wechselwirkungen zwischen Chemikalie und den 
ausgewählten Testsystemen im Vordergrund steht, wird der 
Beschreibung der Testsysteme viel Raum gegeben. 
 
Der zweite Abschnitt (Fallbeispiele) stellt die Ergebnisse der Anwendung 
des Konzeptes in zwei Fallbeispielen dar. Für das erste Fallbeispiel 
„Antifoulingbiozide“ wurden Substanzen gewählt für die bereits ein 
fundiertes Wissen über die biologische Wirkung vorliegt. Anhand dieser 
Substanzen findet eine erste Evaluierung des Konzeptes statt. Das zweite 
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Fallbeispiel stellt Ergebnisse aus einer ersten Anwendung des Konzeptes 
im nachhaltigen Chemikaliendesign vor. Hierfür wurde die Gruppe der 
Ionischen Flüssigkeiten gewählt. 
 
Anhand der Ergebnisse aus den Fallbeispielen wird im dritten Abschnitt 
(Diskussion und Ausblick) das Konzept diskutiert und ein Ausblick auf 
weitere Anwendungsmöglichkeiten des Konzeptes gegeben.  
 
Die Arbeit wird abgerundet durch einen Abschnitt (Material und 
Methoden), welcher den experimentellen Aufbau der Methoden 
beschreibt.  
 
Der Anhang enthält zusätzliche Informationen zu den Ergebnissen der 
Fallbeispiele und zur Datenauswertung sowie die eigenen 
Veröffentlichungen auf die im Fallbeispiel Ionische Flüssigkeiten Bezug 
genommen wird.  
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Theorie 
 
 
Much of life can be understood in rational terms if expressed in the language of 
chemistry (Arthur Kornberg 1997, Nobelpreisträger für Medizin 1959) 
 
In diesem Abschnitt steht das theoretische Konzept im Vordergrund. 
Zunächst findet eine Einführung in die dem Konzept zugrunde 
liegenden theoretischen Grundlagen statt. Anschließend wird die im 
Verlauf der Arbeit entwickelte Teststrategie zur Abschätzung des 
biologischen Gefährdungspotenzials von Umweltchemikalien während 
des nachhaltigen Chemikaliendesigns vorgestellt. 
In Exkursen werden Begriffe die für das Verständnis der Arbeit 
bedeutend sind definiert und zusätzliche relevante 
Hintergrundsinformationen gegeben. 
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2 Von der Gefährdungsabschätzung zum 
biologischen Gefährdungspotenzial 

Für die Beurteilung der Auswirkungen einer Chemikalie auf die Umwelt 
im Rahmen eines nachhaltigen Chemikaliendesigns ist es notwendig die 
chemische Struktur und ihre Wechselwirkungspotenziale in den 
Vordergrund zu stellen. Nur so ist es möglich eine präzise Modifikation 
der chemischen Struktur vorzunehmen, welche die inhärente Sicherheit 
der Chemikalie verbessert und so ihre Wirkung auf die Umwelt 
verringert.  
Bezugspunkt im nachhaltigen Chemikaliendesign ist die Chemikalie und 
ihr Potenzial die Umwelt zu gefährden. Das klassische Ziel der 
Ökotoxikologie ist es dagegen zu erfassen welche Auswirkungen eine 
Chemikalie auf die Umwelt hat. Der Fokus liegt hier also auf der 
Umwelt.  
Obwohl beide Ansätze das Ziel haben die Gefahr einer Chemikalie für 
die Umwelt festzustellen sind ihre Herangehensweisen sehr 
unterschiedlich. Diese Unterschiede müssen berücksichtigt werden wenn 
die Nachhaltigkeit einer Chemikalie aus ökotoxikologischer Sicht 
beurteilt werden soll.  
Je nach Ansatz und damit Fragestellung unterscheidet sich auch die 
Aussagekraft der verwendeten Testmethoden. Somit ist es wichtig den 
Kontext zu berücksichtigen in welchen die verwendeten Testsysteme 
eingebunden werden.  
Im diesem Kapitel sollen deshalb die Grundgedanken der verschiedenen 
Ansätze kurz dargestellt werden. Der Ansatz der molekularen 
Ökotoxikologie wird dabei hinzugezogen um zu zeigen wie zelluläre und 
subzelluläre Testsysteme in diese Ansätze eingebunden werden können. 

2.1 Gefährdungsabschätzung  
Die Auswirkungen einer Chemikalie auf die Umwelt werden in der 
Ökotoxikologie durch eine Risikoanalyse abgeschätzt. Nach dem 
klassischen – auch in der Chemikalien-regulierung verwendeten – 
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Konzept beinhaltet diese Risikoanalyse eine Expositions- und eine 
Gefährdungs-abschätzung10. 
Ziel der Gefährdungsabschätzung ist 
es herauszufinden ob und wie stark 
die Umwelt durch eine Chemikalie 
gefährdet ist, d.h. inwieweit durch sie 
ein Effekt in der Umwelt entstehen 
kann. Dabei steht die Umwelt im 
Vordergrund.  
Aufgrund der Komplexität der 
Umwelt ist es kaum möglich 
vorherzusagen wie der Effekt einer 
Chemikalie auf die Umwelt aussieht 
und durch welche Interaktionen er 
ausgelöst wird (Mathes, 1997). Damit 
trotzdem eine Gefährdungs-
abschätzung möglich ist muss die 
Komplexität der Umwelt so gut wie möglich in den 
Untersuchungsmethoden abgebildet werden. Aus diesem Grund werden 
in der Gefährdungsabschätzung vor allem integrale Testmethoden wie 
Monospeziestests und Mesokosmen verwendet (Abb. 3). 

Abb. 3: Komplexitätsebenen von Testsystemen und ihre Bedeutung für die 
Übertragbarkeit der Testergebnisse auf die Umwelt.  

                                     
10 In vielen Fällen geschieht dieses über das PEC/PNEC Konzept (van Leeuwen et al., 
1996, EC European Commission, 1993). 

Begriffsbestimmungen 1 

Risiko: Im Sinne der ökotoxikolo-
gischen Risikoanalyse die Verknüpfung 
der Wahrscheinlichkeit das ein Schaden 
auftritt (Expositionskonzentration) mit 
der Schadenshöhe (Effektkonzentration) 
(van Leeuwen et al., 1996). Eine 
alternative Risikodefinitionen wird z.B. in 
Ranke (2001) diskutiert. 
Gefahr: Möglichkeit, dass ein Schaden 
(Effekt) auftritt. 
Effekt: Schaden aufgrund einer 
Chemikalienexposition auf der orga-
nismischen oder ökosystemaren Ebene. 
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Hintergrund dieses Ansatzes ist die Idee, dass der Effekt einer 
Chemikalie in der Umwelt nur dann abgeschätzt werden kann, wenn die 
Komplexität dieser Umwelt möglichst weit mit berücksichtigt wird11.  

2.2 Bestimmung der Wirkweise in der molekularen 
Ökotoxikologie 

Durch die Verwendung möglichst integraler Testmethoden nimmt die 
Übertragbarkeit der Ergebnisse auf die Umwelt zu. Gleichzeitig wird 
jedoch die kausale Erklärung eines 
Effektes erschwert. Oft ist es 
kaum möglich herauszufinden 
aufgrund welcher chemischen 
Eigenschaften der Effekt in der 
Natur eingetreten ist. Dieses ist 
das Anliegen der molekularen 
Ökotoxikologie eines relativ neuen 
Zweiges der Ökotoxikologie12. 
Hintergrund der molekularen 
Ökotoxikologie ist die Annahme, 
dass jeder Effekt einer Chemikalie 
in einem biologischen System auf 
eine chemisch-physikalische 
Wechselwirkung zwischen ihr und 
den Organismen in der Umwelt 
zurückzuführen ist. Diese 
Wechselwirkung findet auf der 
Ebene der zellulären und subzellulären Strukturen statt. Sie ist 
entscheidend für die Wirkweise einer Chemikalie und der Auslöser für 
einen Effekt in der Umwelt (Fent, 1998).  

                                     
11 Trotzdem ist immer eine Extrapolation von Testergebnissen auf die Umwelt 
notwendig. Hinzukommt, dass „Umwelt“ ein sehr breiter Begriff für sehr heterogene 
Ökosysteme ist. Je genauer die Übertragbarkeit auf ein bestimmtes Ökosystem ist umso 
schlechter ist ihre Generalisierbarkeit für andere Ökosysteme. Dieses Dilemma der 
Ökotoxikologie wird seit vielen Jahren in der Literatur diskutiert (z.B. Mathes, 1997, Rieß 
et al., 1993, Chapman, 2002, Forbes & Calow, 2002). 
12 Siehe Escher & Hermens (2002) für eine Zusammenfassung der Forschungsgebiete der 
molekularen Ökotoxikologie. 

Begriffsbestimmungen 2 

Wechselwirkung: chemische Interaktion 
zwischen Chemikalie und Molekülen des 
Lebens aufgrund von kovalenten 
Bindungen und/oder nicht kovalenten 
molekularen Wechselwirkungen. 
Wirkmechanismus: Kommt es aufgrund 
einer Wechselwirkung zu einer Wirkung 
wird von Wirkmechanismus gesprochen.  
Wirkung: Auswirkung der Wechsel-
wirkung einer Chemikalie mit zellulären 
und subzellulären Strukturen in den 
Organismen (z.B. Hemmung eines 
Enzyms). 
Wirkweise: In Anlehnung an Escher & 
Hermens (2002) Art der Wirkung einer 
Chemikalie, z.B. Zerstörung der 
Membranintegrität. 
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Um diesen Effekt verstehen zu können ist es notwendig die ursächliche 
Wechselwirkung zu untersuchen. Dementsprechend stehen in der 
molekularen Ökotoxikologie Tests auf der zellulären und subzellulären 
Ebene im Vordergrund. Da die subzellulären und zellulären Strukturen 
in den Organismen sehr konservativ sind lassen sich die Ergebnisse aus 
solchen Tests gut generalisieren (Escher & Hermens, 2002). Im 
Gegenzug nimmt jedoch die Übertragbarkeit auf die komplexen 
Bedingungen in der Umwelt ab (Abb. 4).  

Abb. 4: Graphische Darstellung der unterschiedlichen Schwerpunkte der 
Gefährdungsabschätzung und der molekularen Ökotoxikologie 

Die Bestimmung der Wirkweise einer Chemikalie erlaubt für sich 
betrachtet noch nicht die Abschätzung der Gefahr dieser Chemikalie für 
die Umwelt. Hierzu sind weitere Beurteilungsinstrumente notwendig. 
Die in der molekularen Ökotoxikologie entwickelten Instrumente 
unterscheiden sich dabei in ihrem Ansatz. Zum einen wurden Konzepte 
entwickelt welche anhand der Wirkweise einer Chemikalie ihren Effekt 
im Organismus abschätzen13. Ziel ist hier somit die klassische 
Gefährdungsabschätzung nur mit anderen Untersuchungsmethoden und 
weiteren Extrapolationsschritten. Zum anderen wird auf die Bestimmung 
einer Effektkonzentration in der Umwelt verzichtet (s.u.). 

                                     
13 Siehe z.B. die Konzepte von Verhaar et al., 1992, Vaal et al. (1997) und Russom et al. 
(1997). Besonders weit ist dieser Ansatz in den Konzepten von Blaauboer (2003) 
entwickelt. 
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2.3 Abschätzung des biologischen 

Gefährdungspotenzial 
Unabhängig von der Komplexitätsebene auf welcher die Wirkung einer 
Chemikalie in der Umwelt untersucht wird, ist die quantitative 
Bestimmung einer Effektkonzentration in der Umwelt mit 
Extrapolationen und starken Unsicherheiten verbunden14.  
Ein möglicher Ausweg aus diesem Dilemma ist der Verzicht auf den 
Versuch die Effekte einer Chemikalie auf die komplexen Vorgänge in 
der Umwelt quantitativ abzuschätzen. Stattdessen wäre es möglich zu 
untersuchen ob eine Chemikalie das inhärente Potenzial hat in der 
Umwelt einen Schaden (Effekt) anzurichten. Dieses Potenzial soll im 
Folgenden als biologisches Gefährdungspotenzial einer Chemikalie 
bezeichnet werden. Im Gegensatz zu anderen Definitionen des Begriffs 
Gefährdungspotenzial z.B. in der Chemikaliensicherheit wird mit dem 
biologischen Gefährdungspotenzial nur das Potenzial einer Chemikalie 
durch Wechselwirkungen auf der molekularen Ebene im Organism einen 
Schaden in der Umwelt anrichten zu können beschrieben15.  
Im Sinne der molekularen Ökotoxikologie ist das biologische 
Gefährdungs-potenzial einer Chemikalie von ihren chemisch-
physikalischen Wechselwirkungs-potenzialen abhängig. Diese 
Wechselwirkungspotenziale können theoretisch z.B. mit dem T-SAR 
Ansatz ermittelt werden und/oder mit experimentellen Testmethoden 
überprüft werden.  
In diesem Zusammenhang bietet sich die Verwendung von zellulären 
und subzellulären Testsystemen an. Während ihre geringe 
Übertragbarkeit auf die Umwelt in der klassischen 
Gefährdungsabschätzung ein Problem darstellt, ist die damit verbundene 
Generalisierbarkeit der Ergebnisse eine wichtige Vorraussetzung für die 
Abschätzung des biologischen Gefährdungspotenzials einer Chemikalie.  
 
Die Abschätzung des biologischen Gefährdungspotenzials einer 
Chemikalie stellt einen Paradigmenwechsel in der ökotoxikologischen 
                                     
14 Zu diesem Thema wurde in einem interdisziplinären Team eine Veröffentlichung 
erarbeitet (Böschen et al., 2004) 
15 Dieses biologische Gefährdungspotenzial einer Chemikalie kann in einer 
Risikobeurteilung mit ihrem Potenzial durch z.B. Persistenz eine Gefahr für die Umwelt 
darzustellen verbunden werden. 
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Risikoanalyse dar. Da auf die Bestimmung einer quantitativen 
Effektkonzentration in der Umwelt verzichtet wird ist eine klassische 
Risikoanalyse nicht möglich. Stattdessen wird nach dem Vorsorgeprinzip 
lediglich ermittelt ob die Möglichkeit einer Schädigung der Umwelt 
besteht. 
Dieser Ansatz ist besonders für die Beurteilung der Wirkung einer 
Chemikalie im nachhaltigen Chemikaliendesign von großer Bedeutung: 
Die Anforderungen des nachhaltigen Chemikaliendesigns (schnelle und 
kostengünstige Tests welche die Identifizierung von Toxikophoren 
ermöglichen) stehen im Gegensatz zu denen der klassischen 
Gefährdungsabschätzung. Dagegen werden sie bei der Abschätzung des 
biologischen Gefährdungs-potenzials erfüllt.  
Die Ergebnisse einer Abschätzung des Gefährdungspotenzials einer 
Chemikalie können so dazu genutzt werden die Chemikalie weiter zu 
entwickeln oder sie können, wenn die Ergebnisse zufriedenstellend sind 
in eine umfassende Beurteilung der ökologischen Unbedenklichkeit der 
Chemikalie z.B. mit Hilfe der multidimensionalen Risikoanalyse 
einfließen (siehe Abb. 2 in der Einleitung). 
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3 Die Teststrategie 
Die im vorrangegangenen Kapitel dargestellten theoretischen 
Überlegungen bilden den Hintergrund für die im Rahmen dieser 
Doktorarbeit erarbeitete Teststrategie. Ziel der Teststrategie ist es das 
biologische Gefährdungspotenzial von neu zu entwickelnden 
Chemikalien während des Designs abzuschätzen. Dabei wird bewusst auf 
die Extrapolation dieses Gefährdungspotenzials auf 
Effektkonzentrationen in der Umwelt verzichtet.  
Im Rahmen der Teststrategie sollen – neben der Bestimmung des 
biologischen Gefährdungspotenzials - Anhaltspunkte gegeben werden 
wie die Chemikalie verändert werden kann um ihr biologisches 
Gefährdungspotenzial zu verringern. Hierzu werden subzelluläre und 
zelluläre Testmethoden mit dem T-SAR Ansatz verknüpft.  
 
Die Teststrategie ist dabei als Ergänzung zu dem in der Arbeitsgruppe 
Wirkmechanismus-orientierte Chemikalienbewertung von Dr. Escher 
entwickelten Ansatz (Bramaz et al., 2004) gedacht. Dort wird zunächst 
anhand der chemischen Struktur eine grobe Einschätzung des 
Wirkmechanismus der Chemikalie vorgenommen. Diese Einschätzung 
führt zu einer Bestimmung der möglichen Wirkweisen. Je nach 
theoretisch ermittelter Wirkweise wird eine Auswahl an 
durchzuführenden Tests getroffen. Dabei werden Wirkweisen 
abgegriffen welche auf drei Formen der Wechselwirkung basieren: 
unspezifische Interaktion mit der Membran, spezifische Interaktion 
(induced fit, z.B. Enzymhemmung) und chemische Reaktion16.  
 
In Ergänzung zu diesem weitgefassten Ansatz stehen in der hier 
vorgestellten Teststrategie die durch spezifische Wechselwirkungen 
ausgelösten Wirkungen einer Chemikalie im Vordergrund.  
In der Teststrategie wird anhand der chemischen Struktur einer Substanz 
theoretisch ermittelt mit welchen biologischen Strukturen eine 
spezifische Wechselwirkung möglich ist. Diese Arbeitshypothese wird 
dann experimentell überprüft. Anhand der Ergebnisse wird ein Profil der 
                                     
16 Eine genauere Einteilung der Wechselwirkungsarten wird in Escher & Hermens (2002) 
gegeben. 



Die Teststrategie ________________________________________________ 35 
Chemikalie erstellt welches ihre biologisches Gefährdungspotenziale 
deutlich macht und Anhaltspunkte zur Verringerung dieses 
Gefährdungspotenzials gibt.  
 
Für die Aussagekraft einer solchen Teststrategie sind die untersuchten 
biologischen Strukturen von entscheidender Bedeutung. Eine 
ausführliche Analyse des biologischen Gefährdungspotenzials einer 
Chemikalie ist nur dann möglich, wenn die Wechselwirkungen mit 
möglichst vielen biologischen Strukturen berücksichtigt werden.  
Eine dreijährige Doktorarbeit kann eine solche Aufgabe – selbst in 
Kooperation mit Experten – alleine nicht leisten17. Ziel der vorliegenden 
Arbeit war es deshalb das Konzept einer Teststrategie zur Diskussion zu 
stellen und zu beginnen dieses Konzept mit Tests für eine Auswahl an 
biologischen Strukturen zu füllen. Es geschieht in der Hoffnung, dass 
hierdurch ein Ausgangspunkt für die Integration weiterer biologischer 
Strukturen in weiteren Kooperationen geschaffen wird.  
 
Im Folgenden wird das Konzept der Teststrategie vorgestellt. Für die 
bisher in die Teststrategie integrierten Tests wird eine kurze Begründung 
für ihre Auswahl gegeben. Die Wechselwirkungspotenziale der 
biologischen Strukturen werden kurz erklärt und es wird herausgearbeitet 
welche Wechselwirkungspotenziale von Chemikalien zu eine Interaktion 
mit den biologischen Strukturen führen könnten. Informationen zum 
experimentellen Aufbau der Tests werden in Kapitel 0 gegeben.  

3.1 Aufbau der Teststrategie 
In der hier vorgestellten Teststrategie erfolgt die Beurteilung des 
biologischen Gefährdungspotenzials einer Chemikalie in zwei Schritten 
(Abb. 5).  
 
 
 

 
                                     
17 Die Integration einer großen Anzahl an biologischen Strukturen in eine solche 
Teststrategie kann nur in einem interdisziplinären Team gelingen welches auf das 
Fachwissen von Experten für die biologischen Strukturen zurückgreifen kann.  
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Abb. 5: Darstellung der grundlegenden Schritte einer flexiblen molekularen Teststrategie. 

Zunächst wird eine erste Einschätzung der Chemikalie vorgenommen. 
Hierzu werden die Wechselwirkungspotenziale der Chemikalie nach dem 
T-SAR Ansatz ermittelt und die Cytotoxizität der Substanz bestimmt. Im 
zweiten Schritt stehen die spezifischen Wechselwirkungen der 
Chemikalie im Vordergrund. Anhand der Informationen über die 
Wechselwirkungspartner werden verschiedene subzelluläre Testsysteme 
ausgewählt und die Tests durchgeführt. Mit Hilfe der Ergebnisse aus 
beiden Schritten wird ein Profil der Chemikalie erstellt, welches die 
Beurteilung des biologischen Gefährdungspotenzials der Chemikalie 
ermöglicht.  
Die hier dargestellten Schritte sind in Stock & Jastorff (2004)  in etwas 
verkürzter Form dargestellt.  

3.2 Erste Einschätzung des biologischen 
Gefährdungspotenzials 

Im ersten Schritt der Teststrategie erfolgt eine erste grobe Einschätzung 
ob die untersuchte Chemikalie eine Gefahr für die Umwelt darstellen 
könnte. Mit Hilfe des T-SAR Ansatzes wird ermittelt ob die Chemikalie 
das Potenzial hat mit biologischen Strukturen in Wechselwirkung zu 
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treten und wie diese Wechselwirkungen möglicherweise aussehen 
könnten. Anhand der Cytotoxizitätstests wird ermittelt ob die 
Chemikalie eine Wirkung auf grundlegende zelluläre Prozesse hat und 
wie hoch diese Wirkung im Vergleich zu anderen Chemikalien ist. Die 
Ergebnisse des Cytotoxizitätstests können außerdem einen ersten 
Hinweis auf die Wirkweise der Chemikalie geben. 
Der Vergleich der Ergebnisse verschiedener ähnlicher Chemikalien 
(Strukturanaloga) ermöglicht die Aufstellung von Struktur-Wirkungs-
Beziehungen. Erste Vorschläge können gemacht werden wie die Struktur 
der Chemikalie verändert werden könnte um ihr biologisches 
Gefährdungspotenzial zu verringern. Wie in Abb. 5 dargestellt, können 
diese Informationen direkt in das weitere Design der Chemikalie 
einfließen. 

3.2.1 T-SAR Abschätzungen 
Die Abschätzung der Wechselwirkungspotenziale der Chemikalie erfolgt 
nach dem T-SAR Konzept (Jastorff et al., 2004, Doose et al., 2004). 
Hierbei werden mit Hilfe von einfachen Leitfragen nach dem Struktur-
Wirkungs-Dreieck die chemisch-physikalischen Eigenschaften der 
Chemikalie anhand der chemischen Struktur abgefragt  (Abb. 6). Das 
molekulare Wechselwirkungspotenzial wird dabei mit Hilfe des 
Kolorierungsschemas von Jastorff et al. (2004) farbig dargestellt.  

Abb. 6: Struktur-Wirkungs-Dreieck und daraus ableitbare Potenziale mit biologischen 
Strukturen in Wechselwirkung zu treten (verändert nach Jastorff et al., 2004). 
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Diese Abschätzung ermöglicht in Bezug auf das biologische 
Gefährdungspotenzial der Chemikalie die Beantwortung der folgenden 
Fragen: 

- Welche allgemeinen Wechselwirkungen mit biologischen 
Strukturen sind aufgrund der Wechselwirkungspotenziale der 
Chemikalie zu erwarten? 

- Ist die Chemikalie sterisch flexibel, so dass ein induced fit mit 
biologischen Strukturen möglich ist? 

- Ist eine kovalente Bindung an funktionelle Gruppen der Moleküle 
des Lebens aufgrund der Reaktivität der Chemikalie möglich? 

Im Vergleich zu anderen Chemikalien ist so einer erste Einschätzung des 
Potenzials der Chemikalie mit biologischen Strukturen in 
Wechselwirkungen zu treten möglich, ohne dass genauer bestimmt wird 
mit welchen biologischen Partner diese Wechselwirkungen stattfinden18. 

3.2.2 Cytotoxizitätstests 
In der Teststrategie werden Cytotoxizitätstests für eine erste 
experimentelle Untersuchung der Wirkung einer Chemikalie auf die 
grundlegenden Prozesse des Lebens verwendet. 
Mit Hilfe dieser Tests ist es möglich zu untersuchen ob eine Chemikalie 
einen konzentrationsabhängigen Einfluss auf die Vitalität von Zellen hat. 
Durch den Vergleich mit Strukturanalogen können Struktur-Wirkungs-
Beziehungen abgeschätzt werden. 
In der vorliegenden Arbeit wurden die Cytotoxizitätstests mit 
verschiedenen Tumorzelllinien durchgeführt. Es handelt sich dabei um 
die Rattenleukämie Zelllinien IPC-81 und die menschliche 
Leukämiezellinie NB 4 sowie um die Rattenglioma Zelllinie C6. 
 
Hintergrund der Auswahl des Tests  
Cytotoxizitätstests eignen sich für eine erste Einschätzung, da Zellen der 
primäre Ort der Interaktion von Chemikalien mit dem Organismus sind. 
Aufgrund von Interaktionen mit zellulären Strukturen und Prozessen 
kommt es zu einem Effekt im Organismus (Fent, 1998). 
                                     
18 Neben der Einschätzung der Wechselwirkungspotenziale mit biologischen Partnern 
können mit Hilfe des T-SAR Dreiecks auch andere umweltrelevante Eigenschaften wie 
Stabilität und Verteilung in der Umwelt abgeschätzt werden. Dieses ist jedoch nicht Ziel 
der Doktorarbeit die sich ausschließlich mit den biologischen Wechselwirkungen 
beschäftigt. 
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Die Ermittlung der Cytotoxizität ermöglicht somit die Erfassung der 
Wirkung von Chemikalien auf viele verschiedene Stoffwechselprozesse 
mit einem integralen Testparameter. Der Einfluss auf komplexe 
Wirkungs-zusammenhänge wie z.B. in der Signaltransduktion kann so 
erfasst werden, ohne dass spezifische Mechanismen untersucht werden 
müssen.  
Für eine Untersuchung der 
Wirkung von Chemikalien auf 
grundsätzliche zelluläre Prozesse 
bietet es sich an möglichst wenig 
differenzierte Zellen zu 
verwenden. Sie besitzen die 
grundlegenden Strukturen aller 
Zellen und zeigen darüber hinaus 
wenig Besonderheiten. Die 
Ergebnisse aus solchen Zellen 
sind gut generalisierbar19.  
 
Die ausgewählten Leukämie 
Zelllinien (IPC-81 und NB 4) 
erfüllen diesen Anspruch der 
Generalisierbarkeit. Ihre Zellen 
stammen von Knochenmark-
stammzellen ab und sind deshalb 
noch wenig differenziert. Obwohl 
es sich bei ihnen um Tumorzellen 
handelt20 unterscheiden sich Leukämiezellen nur wenig von den 
Stammzellen aus denen sie entstanden sind (Hochhaus and Hehlmann, 
2001). Die IPC-81 Zelllinie wurde ausgewählt, da mit ihr bereits für 
verschiedene Umweltchemikalien Cytotoxizitätsdaten vorliegen 
                                     
19 Ihre Übertragbarkeit auf Effektkonzentrationen im Organismus und damit ihre 
Verwendung als Ersatz für Monospeziestests in der klassischen Gefährdungsabschätzung 
wird jedoch kontrovers diskutiert (Hansen et al., 1989, Brandao et al., 1992, Blaauboer et 
al., 1994, Lange et al., 1995). Hierzu wurden bereits vielfältige Untersuchungen 
durchgeführt (Vergleiche z.B. Babich & Borenfreund, 1991, Zaucke et al., 1998, Castano 
et al., 2003). 
20 Tumorzellen können sich in ihren Stoffwechseleigenschaften stark von den 
Körperzellen aus denen sie entstanden sind unterscheiden (Freshney, 2000) 

 

 

Abb. 7: Struktur einer Zelle und mögliche 
Chemikalieneinwirkungen (verändert 
nach Fent, 1998) 

Die Zelle: Trotz ihrer unterschiedlichen 
Funktionen in mehrzelligen Organismen 
sind die grundlegenden Strukturen und 
Prozesse in allen Zellen gleich. 
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(Vergleiche z.B. Siol, 2002, Ranke et al., 2004, Doose, 2003). Vergleiche 
mit anderen Zelllinien zeigten, dass diese Zelllinie sehr empfindlich auf 
Umweltchemikalien reagiert. Die NB 4 Zelllinie wurde als Ergänzung zur 
IPC-81 getestet.  
Als Vergleich zu dieser wenig differenzierten Zelllinie wurde die C6 
Zelllinie aus dem zentralen Nervensystem ausgewählt. Sie stammt von 
Stützzellen der Neuronen (Gliazellen) ab. Auch diese Zellen sind noch 
nicht vollständig differenziert. Im Vergleich zu anderen Körperzellen 
besitzen sie jedoch einen höheren Lipidgehalt der Membran (Antonov et 
al., 1984). 
Für einzelne Untersuchungen wurden die Ergebnisse mit diesen 
Zelllinien mit weiteren Zelllinien verglichen. 
 
Struktur-Wirkungs-Beziehungen 
Ob und mit welchen Bestandteilen der Zelle eine Chemikalie eine 
Wechselwirkung eingeht ist abhängig von der chemischen Struktur der 
Substanz. Lipophile Substanzen ohne weitere 
Wechselwirkungspotenziale werden vermutlich eher über hydrophobe 
Van der Waals Wechselwirkungen mit der Membran in Wechselwirkung 
treten (Basislinientoxizität), 
während Chemikalien mit 
Wasserstoffbindung-potenzialen je 
nach ihrer räumlichen Struktur 
und ihren Van der Waals Kräften 
mit spezifischen Rezeptoren und 
Enzymen eine Wechselwirkung 
eingehen können. Bei 
elektrophilen Substanzen besteht 
die Möglichkeit einer kovalenten 
Bindung z.B. an die DNA oder an 
Proteine, welche z.B. zu einer 
Karzinogenität führen kann (zur 
Einteilung der Wechselwirkungen 
siehe auch Jastorff et al. (2004) 
und Escher & Hermens (2002). 
Jede dieser Wechselwirkungen 
zwischen Zellstrukturen und Chemikalien wird durch eigene Struktur-
Wirkungs-Beziehungen beschrieben. Deshalb kann aus den Ergebnissen 

Basislinientoxizität: Aufgrund von 
unspezifischen Wechselwirkungen mit 
den Lipiden der Membran auftretende 
Minimaltoxizität einer Chemikalie 
(Lipnick, 1990, Wezel & Opperhuizen, 
1995). Sie ist für den Effekt von ca. 60% 
aller Chemikalien in Organismen 
verantwortlich (Veith et al., 1983).  
Da die Basislinientoxizität einer Substanz 
von ihrer Lipophilie abhängt, können mit 
Hilfe des Octanol-Wasser Koeffizienten 
(logKow) quantitative Struktur-Wirkungs-
Beziehungen (QSARs) für diesen Effekt 
aufgestellt werden. 
Zur Theorie der Basislinientoxizität siehe 
Veith et al., 1983, Wezel & Opperhuizen, 
1995, Escher & Hermens, 2002, Escher & 
Schwarzenbach, 2002, 



Die Teststrategie ________________________________________________ 41 
des Cytotoxizitätstests nicht direkt auf die für die Wirkung 
verantwortliche molekulare Interaktion geschlossen werden. Allerdings 
ist es mit Hilfe des Toxic Ratios möglich abzuschätzen ob die Substanz 
vor allem aufgrund ihrer Lipophilie basislinientoxisch wirkt oder ob sie 
eine spezifischer Wirkung hat.  
 
Bestimmung des Toxic Ratios 
Für die Bestimmung des Toxic Ratios wird die mit Hilfe einer 
quantitativen Struktur-Wirkungs-
Beziehung (QSAR) berechnete 
Basislinientoxizität einer Substanz 
mit ihrer Toxizität im Test 
verglichen. Ist die gemessene 
Toxizität deutlich kleiner als die 
berechnete Basislinientoxizität 
wird davon ausgegangen, dass die 
Toxizität der Substanz nicht durch 
ihre Wechselwirkung mit der 
Membran, sondern aufgrund 
anderer Wechselwirkungen 
zustande kommt. 
Die dafür notwendige quantitative Struktur-Wirkungs-Beziehung für 
Basislinientoxizität wurde für die hauptsächlich verwendete Zelllinie 
IPC-81 und die NB 4 Zelllinie bestimmt. Hierzu wurde die Cytotoxizität 
von in der Literatur als basislinientoxisch beschriebenen Substanzen 
gemessen und mit ihrer Lipophile korreliert (näheres siehe Kapitel 9.1.3). 
Die so ermittelten QSAR Gleichungen sind in (1)und (2) zu sehen.  

(1):  IPC-81: logEC5021 [µM] =-0,53logKow +5,5 (R2 = 0,92)  

(2)  NB 4:   logEC50 [µM] = -0,80logKow + 5,5 (R2 =0,9916) 

Diese Gleichung ermöglicht eine ungefähre Abschätzung ob eine 
untersuchte Substanz in der untersuchten Zelle basislinientoxisch wirkt 
oder weitere Wechselwirkungen im Vordergrund stehen. Über sie kann 
bereits im ersten Schritt der Teststrategie abgeschätzt werden ob eine 
Veränderung der Lipophilie der Substanz ausreicht um ihr 
                                     
21 EC50 Wert: Konzentration bei der ein Effekt zu 50% auftritt. In der Ökotoxikologie 
gebräuchlicher Wert zur Bestimmung der Toxizität einer Chemikalie.  

Toxic-Ratio Das Konzept des Toxic-
Ratios beruht auf der Annahme, dass die 
Basislinientoxizität durch andere 
Wechselwirkungen mit Molekülen des 
Lebens wie z.B. Enzymhemmung 
überlagert werden kann. Diese Wechsel-
wirkungen kommen bereits bei 
niedrigeren internen Konzentrationen zur 
Wirkung (Connell et al., 1999). Das 
Toxic-Ratio beschreibt das Verhältnis 
zwischen berechneter Basislinientoxizität 
und Toxizität im Test (Verhaar et al., 
1992,Vaal et al., 1997). 
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Gefährdungspotenzial zu verringern oder ob vermutlich weitere 
Substrukturen die Toxizität der Substanz beeinflussen.  

3.3 Die flexible Testbatterie 
Nachdem im ersten Schritt der Testbatterie das generelle Potenzial einer 
Chemikalie eingeschätzt wurde mit biologischen Strukturen in 
Wechselwirkung zu treten, wird im zweiten Teil eine genauere 
Untersuchung der spezifischen Wechselwirkungspotenziale der 
Chemikalie vorgenommen. Dabei stehen zwei Fragen im Vordergrund:  

- welche Wechselwirkungspotenziale sind für die Cytotoxizität 
verantwortlich? 

- Gibt es weitere Wechselwirkungspotenziale die nicht durch 
Cytotoxizitätstests abgedeckt werden können? 

Die Beantwortung der ersten Frage ermöglicht die Identifizierung von 
Substrukturen welche für die Cytotoxizität verantwortlich sind und somit 
die gezielte Modifikation der Chemikalie zur Verringerung der 
Cytotoxizität. Für die Beantwortung der zweiten Frage werden 
biologische Strukturen getestet welche in den untersuchten Zelllinien 
nicht zu finden sind weil sie entweder nur in spezifischen Zellen 
vorkommen oder extrazellulär zu finden sind. Auch hierdurch wird die 
Identifizierung von Öko-/Toxikophoren ermöglicht 
Kernstück des zweiten Schrittes ist die Auswahl der Testsysteme anhand 
von spezifischen T-SAR Überlegungen. Diese Auswahl beruht auf dem 
Wissen über die zur Verfügung stehenden Testsysteme und der Analyse 
der chemischen Struktur der Chemikalien.  
Zunächst wird analysiert ob die chemische Struktur der Substanz 
sogenannte ‚’structural alerts’’ für eines oder mehrere der Testsysteme 
aufweist. Diese ‘structural alerts’ bezeichnen Substrukturen von welchen 
bekannt ist, dass sie zu einer Wechselwirkung mit einer biologischen 
Struktur führen.  
Die theoretische Analyse führt zur Auswahl der Testsysteme. Es werden 
die Tests durchgeführt bei denen ein spezifisches 
Wechselwirkungpotenzial der Chemikalie entdeckt werden konnte. 
Dieses prinzipielle Vorgehen wird in Abb. 8 dargestellt. 
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Abb. 8: Auswahl der subzellulären Testsysteme anhand des molekularen 
Wechselwirkungspotenzials der Chemikalie   

Ziel der Teststrategie ist es, eine möglichst umfangreiche Testbatterie zu 
schaffen, aus welcher für jede Chemikaliengruppe die Tests anhand von 
T-SAR Überlegungen ausgewählt werden, für die eine Wechselwirkung 
möglich erscheint22.  
Da diese Auswahl anhand der molekularen Wechselwirkungspotenziale 
der Chemikalie erfolgt, ist es notwendig für jedes Testsystem zu wissen, 
welche Wechselwirkungspotenziale einer Chemikalie zu einer Störung 
der biologischen Struktur führen.  
Dieser Zusammenhang von chemischer Struktur und Wechselwirkung 
mit Molekülen des Lebens wurde und wird in der Pharmakologie 
ausführlich erforscht. Für viele Moleküle des Lebens sind ‘structural 
alerts’ bekannt und sogar quantitative Struktur-Wirkungs-Beziehungen 
sind für verschiedene Wirkweisen vorhanden.23 Viele der für die flexible 
Teststrategie notwendigen Informationen können in der Pharmakologie 
gewonnen werden24.  
                                     
22 Diese Auswahl der Testsysteme unterscheidet die in der vorliegenden Arbeit 
vorgestellte subzelluläre Testbatterie von anderen Testbatterien wie sie z.b. von 
Schweigert et al. (2002) und Wenzel et al. (1997) beschrieben werden.  
23 Zusammenfassung in Escher & Hermens (2002) 
24 Für die Bestimmung des biologischen Gefährdungspotenzials im nachhaltigen 
Chemikaliendesign ist das Wissen aus der Pharmakologie zu umfangreich und genau. Es 
ist somit notwendig dieses Wissen zu reduzieren und an die Bedürfnisse des nachhaltigen 
Chemikaliendesigns anzupassen. 
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Aus diesen Informationen sollen ‘structural alerts’ identifiziert werden 
die möglichst nicht zu spezifisch sind. 
 
In der vorliegenden Arbeit wurden solche ‘structural alerts’ für eine 
kleine Auswahl an Tests definiert. Diese Tests wurden im Rahmen der 
Doktorarbeit in der Abteilung etabliert oder in Kooperation 
durchgeführt. Dabei wurde ein Schwerpunkt auf Enzyminhibitionstests 
gelegt. Aus der Vielzahl an Enzymen wurden drei Enzyme ausgewählt: 
Die Acetylcholinesterase als wichtiger Bestandteil des Nervensystems 
und die Glutathion-Reduktase und Glutathion-S-Transferase als 
Bestandteile der Detoxifizierung der Zelle. Zusätzlich wurde die 
Wirkung der Chemikalien auf die Membran mit Hilfe der Langmuir-
Blodget Technik untersucht. 
Die Auswahl dieser Tests richtet sich nach den folgenden Kriterien 
welche auch bei der Auswahl weiterer Tests berücksichtigt werden 
sollten: 

- Die Tests sind representativ für wichtige Prozesse und 
metabolische Pfade im Organismus 

- Die untersuchten biologischen Strukuren kommen in vielen 
Organismen vor 

- Aus der Literatur ist bekannt, dass spezifische Wechselwirkung mit 
den biologischen Strukturen einen deutlichen Schaden in den 
Organismen bewirken 

- Für die Messung der Hemmwirkung stehen schnelle und einfache 
photometrische Methoden zur Verfügung 

- Über die Moleküle des Lebens ist genug Wissen verfügbar, um 
Struktur-Wirkungs-Beziehungen verstehen und ‘structural alerts’ 
identifizieren zu können.  

Im Folgenden werden diese ausgewählten Testsysteme etwas genauer 
vorgestellt.  

3.3.1 Der Acetylcholinesterase Hemmtest 
Im Acetylcholinesterase Hemmtest wird experimentell untersucht ob 
eine Chemikalie die Fähigkeit hat die Aktivität des Enzyms zu 
beeinträchtigen. Damit kann die Wirkung von Chemikalien auf einen 
wichtigen Prozess im Nervensystem untersucht werden.  
Damit die Ergebnisse einen direkten Rückschluß auf die chemische 
Struktur erlauben wird dieser Test mit einem gereinigten Enzym 
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durchgeführt. Hierzu wird die Acetylcholinesterase vom Zitteraal 
(Electrophorus electricus) verwendet. Die Aktivität des Enzyms wird 
gemessen indem die Umsetzung des Substrats durch einen Indikator 
photometrisch bestimmt und daraus eine Enzymkinetik ermittelt wird.  
 
Hintergrund der Auswahl des Tests 
Dieses Enzym bietet sich aus verschiedenen Gründen an. Es ist nahezu 
ubiquitär bei Vertebraten und Invertebraten vorhanden25. Für eine 
Vielzahl von Organismen 
verschiedener trophischer Ebenen 
und aus unterschiedlichen 
Umweltkompartimenten (z.B. 
Crustaceen, Fische und Muscheln, 
verschiedene Ringelwürmer im 
terrestrischen und aquatischen 
Bereich, Säuger und Vögel) liegen 
Untersuchungen über sein 
Vorkommen und seine Funktion 
vor (Habig & Di Giulio, 1991, 
Fulton & Key, 2001, Scaps & 
Borot, 2000, Ribeiro et al., 1999 
und Walker, 1998).  
Durch die Hydrolyse des 
Neurotransmitters Acetylcholin ist 
das Enzym an einer Vielzahl von 
Regulierungsprozessen des 
Nervensystems beteiligt. Eine 
Hemmung des Enzyms kann 
somit massive Auswirkungen auf 
die Organismen haben (70-90% 
Hemmung führt zum Tod der 
Organismen (Habig & Di Giulio, 
1991, Fulton & Key, 2001, 
Walker, 1998)). Bereits bei einer geringen Hemmung kommt es zu 

                                     
25 Zusammenstellungen über den Stand des Wissens in den verschiedenen 
Organismengruppen finden sich in Habig & Di Giulio (1991), Fulton & Key (2001), 
Scaps & Borot (2000), Ribeiro et al. (1999) und Walker (1998). 

Die Acetylcholinesterase  
Die Acetylcholinesterase gehört zur 
Familie der Esterasen. Sie ist für die 
Hydrolyse des Neurotransmitters 
Acetylcholin verantwortlich. Acetylcholin 
dient zur Reizweiterleitung im 
Zentralnervensystem, im vegetativen 
Nervensystem und in den 
neuromuskulären Synapsen. Durch die 
Acetylcholinesterase wird diese 
Dauerreizung gestoppt und damit eine 
Überreizung der Nerven verhindert. 
Damit ist die Acetylcholinesterase an 
einer Vielzahl von Regulierungsprozessen 
beteiligt wie z.B. Regulation der 
Herzaktivität, der Muskel-kontraktion, der 
Blutgefäße, sowie der Speichel und 
Schweißsekretion. (Mutschler and 
Schäfer-Korting, 1996, Fulton & Key, 
2001). Das Enzym liegt in den 
Organismen in unterschiedlichen 
Isoformen außerhalb der Zelle, meist 
membrangebunden vor (Habig & Di 
Giulio, 1991, Fulton & Key, 2001, Legay, 
2000). Es besitzt pro Monomer ein 
aktives Zentrum und verschiedene meist 
anionische periphere Bindungsstellen 
(Singh & Spassova, 1998)  
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sublethalen Effekten (Walker, 1998, Ibrahim et al., 1998, Kheir et al., 
2001, Ribeiro et al., 1999, Fulton & Key, 2001, Zinkl et al., 1991 und 
Grue et al., 1991). 
Wichtige toxische Stoffe wirken aufgrund der Hemmung des Enzyms. 
So sind z.B. einige chemische Kampfstoffe Acetylcholinesterase 
Hemmer (Marquardt, 1994) und mehrere Generationen von Pflanzen-
schutzmitteln wurde auf der Grundlage der Acetylcholinesterase-
hemmung entwickelt.  
Die Kristallstruktur des Enzyms sowie die genaue Lage und Funktion 
der an der Hydrolyse des Substrates beteiligten Aminosäuren für 
verschiedene Organismen ist bekannt (vergleiche z.B. O'Brian, 1976, 
Anglister & Silman, 1978, Massoulie et al., 1993, Legay, 2000). Vergleiche 
zeigen, dass das aktive Zentrum des Enzyms sehr konservativ ist und nur 
geringe Unterschiede zwischen den Organismen aufweist (Bourne et al., 
1999, Kryger et al., 2000)26. Aus diesem Grund ist eine gute 
Generalisierbarkeit der Ergebnisse für die Bestimmung des biologischen 
Gefährdungspotenzials mit nur einem isolierten Enzym aus einem 
Organismus möglich.  
 
Struktur-Wirkungs-Beziehungen 
Eine spezifische Hemmung der Acetylcholinesterase erfolgt in den 
meisten Fällen über eine Wechselwirkung der Chemikalie mit dem 
aktiven Zentrum. Dabei sind zwei verschiedenen Wege denkbar. Zum 
einen kann die Chemikalie an die esteratische Bindungsstelle binden und 
so die Hydrolyse des Substrates verhindern. Zum anderen ist eine 
Wechselwirkung mit der anionischen Bindungsstelle möglich. Hierdurch 
wird die erste Bindung des Substrates verhindert und so eine Bindung an 
die esteratische Bindungsstelle erschwert.  
Für beide Hemmwege sind verschiedene Struktur-Wirkungs-
Beziehungen in der Literatur beschrieben:  
 

                                     
26 Trotz dieser konservativen Strukur wurden z.T. starke Unterschiede bei der 
Effektkonzentration von Inhibitoren in verschiedenen Organismen gefunden (Beutler, 
1991, Fulton & Key, 2001, Keizer et al., 1995, Habig & Di Giulio, 1991, Forget et al., 
2002, Chuiko, 2000). Dieses lässt sich zu einem großen Teil dadurch erklären, dass  die 
Toxizität der Hemmstoffe für den gesammten Organismus getestet wurde und so auch 
Unterschiede z.B. in der Metabolisierung der Substanzen mit gemessen wurden.  
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Für die Bindung an die esteratische Bindungsstelle ist eine aktive Ester-
bindung in Nachbarschaft zu einem Atom mit geringer Elektronendichte 
notwendig. Diese Struktur ist z.B. bei Carbamaten und 
Phosphorsäureestern gegeben (Mutschler and Schäfer-Korting, 1996, 
Marquardt, 1994). Die Stärke der Bindung wird durch die Seitenketten 
der Substanzen bestimmt. Kationische Reste und längere Alkylketten an 
R1 erhöhen die Bindungsstärke während eine Veränderung an R2 
bestimmt bei welchen Organismen eine Enzymhemmung stattfindet 
(Hasan & Cohen, 1980, Quinn et al., 2000, Kua et al., 2002, Marquardt, 
1994). 
Eine Wechselwirkung mit der anionischen Bindungsstelle ist über eine 
Kationen-π-Wechselwirkung 
zwischen einer positiven Ladung 
und dem aromatischen Ring des 
Tryptophans möglich (Dougherty, 
1996). Diese Form der 
Wechselwirkung ist für die 
Hemmwirkung verschiedener 
Arzneimittel und Insektizide 
verantwortlich (Kaur & Zhang, 
2000, Palin et al., 2002, Sippl et al., 
2001, Felder et al., 2002). Obwohl 
die Strukturen dieser Hemmstoffe 
sehr unterschiedlich sind, haben 
sie doch Gemeinsamkeiten aus 
denen sich einige Schlüsse ziehen 
lassen: 
Für eine Hemmung des Enzyms 
über das anionische Zentrum ist 
eine permanente oder ionisierbare 
positive Ladung, in den meisten 
Fällen Stickstoff, nötig. Diese 
positive Ladung kann in einem 
aromatischen oder 
nichtaromatischen Ring liegen. 
Die Hemmwirkung ist bei 
hydrophoberen Substanzen 
stärker, solange keine sterische 

Das aktive Zentrum des Enzyms  

 

Abb. 9: Schematische Darstellung des aktiven 
Zentrums der Acetylcholinesterase 
(aus Mutschler and Schäfer-Korting, 
1996) 

Das aktive Zentrum der Acetylcholin-
esterase sitzt am Ende einer engen  langen 
Schlucht welche mit aromatischen 
Aminosäuren ausgekleidet ist (Savini et 
al., 2003). Es besteht aus einer 
anionischen und einer esteratischen 
Bindungsstelle. Die anionische Bindungs-
stelle (zwei aromatische Aminosäuren) 
bindet die Trimethylammoniumgruppe 
des Acetycholins über deren positiven 
Stickstoff. An der esteratischen Bindungs-
stelle findet die eigentliche Hydrolyse 
durch eine Wechselwirkung der OH-
Gruppe des Serins mit dem Carbonyl-
kohlenstoff des Acetylcholins statt. (Kaur 
& Zhang, 2000, Eckholm, 2001, Kua et 
al., 2002) 
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Hinderung z.B. durch ein zu großes unflexibles Molekül vorliegt. (Kaur 
& Zhang, 2000, Palin et al., 2002, Sippl et al., 2001, Felder et al., 2002, 
Quinn et al., 2000)  
Die Wechselwirkungspotenziale welche zu einer Hemmung des Enzyms 
führen sind leicht zu erkennen wenn die Hemmstoffe nach dem Schema 
von Jastorff et al. (2004) koloriert werden. In Abb. 10 sind die 
Strukturformeln (1) des Substrates, (2) der prinzipielle Aufbau der 
Carbamatstruktur (Bindung an die esteratische Bindungsstelle) und (3) 
ein Tacrinderivat (Hemmung aufgrund von Wechselwirkungen mit der 
anionischen Bindungsstelle) dargestellt.  
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Abb. 10: Chemische Strukturen des Substrates und ausgewählter Hemmstoffe der 
Acetylcholinesterase. Die Kolorierung zeigt die Ähnlichkeit zwischen Substrat 
und Hemmstoffen. (1) Substrat, (2) Carbamatstruktur, (3) Tacrinderivat 

 ‘structural alerts’ 
Die oben beschriebenen Wechselwirkungspotenziale bei bekannten 
Hemmstoffen lassen Schlussfolgerungen zu bei welchen 
Struktureigenschaften einer Chemikalie (‘structural alerts’) die Hemmung 
des Enzyms untersucht werden sollte: 
 
Acetylcholinesterase Hemmtest: 
Eine Hemmung der Acetylcholinesterase sollte getestet werden, wenn  

a) die Substanz lipophile Anteile hat und eine partielle positive 
Ladung (bevorzugt ein positiver Stickstoff) besitzt, welche für 
ionische Wechselwirkungen zugänglich ist und/oder  

b) die Substanz Ähnlichkeiten mit dem Substrat Acetylcholin hat, 
wobei speziell eine Carbonylgruppe oder alternativ eine Carbamat-
oder Phosphorsäureesterstruktur ein Indikator für eine mögliche 
Hemmung ist und zusätzliche Wasserstoffbindungspotenziale die 
Hemmwahrscheinlichkeit erhöhen. 
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Durch die Untersuchung verschiedener Strukturanaloga mit solchen 
‘structural alerts’ lassen sich die aufgestellten Arbeitshypothesen 
überprüfen und erweitern. Eine solche Untersuchung ermöglicht darüber 
hinaus die detaillierte Identifizierung von  Struktureigenschaften welche 
die Wirkung der ‘structural alerts’ verstärken und geben so Hinweise wie 
die Chemikalie modifiziert werden kann, um die Wirkung auf die 
Acetylcholinesterase zu verringern. 

3.3.2 Der Glutathion-Reduktase Hemmtest 
Der Glutathion-Reduktase Hemmtest wurde für die flexible Testbatterie 
ausgesucht, da das Enzym eine wichtige Rolle in der Detoxifizierung von 
Fremdstoffen spielt. Auch in diesem Hemmtests wird die 
Enzymhemmung am isolierten Enzym, in diesem Fall aus der 
Bäckerhefe (Sacharomyces cerevisiae) gemessen. Die Enzymaktivität wird 
photometrisch bestimmt.  
 
Hintergrund der Auswahl des Tests 
Die Glutathion-Reduktase spielt 
aufgrund der durch sie 
katalysierten Reduktion des 
Glutathions eine wichtige Rolle im 
Organismus. Sie wurde in  fast 
allen aeroben Organismen 
gefunden (Vergleiche Schomburg 
et al., 1994, Mullineaux & 
Creissen, 1997). 
Eine Hemmung des Enzyms führt 
zu einer deutlichen Abnahme des 
reduzierten Glutahions in der 
Zelle. Dieses hat Auswirkungen 
auf die Proteinsynthese, die 
Zellteilung und kann sich als 
Zelltod und letztendlich z.B. auch 
als Teratogenität manifestieren 
(Zusammenfassung in Guan et al., 
1999, Marquardt, 1994). Eine 

Die Glutathion-Reduktase 
Die Glutathion-Reduktase gehört zu den 
Flavoenzymen, d.h. sie ist ein 
FADhaltiges Enzym welches den 
Cofaktor NADPH für seine Katalyse 
benötigt. (Price and Stevens, 2000, Boese 
et al., 1997).  
Das Enzym katalysiert die Reduktion des 
Glutathions und sorgt so für die 
Erhaltung eines hohen Levels an 
reduziertem Glutathion in der Zelle.  
Glutathion ist ein zentraler Angelpunkt 
bei der Aufrechterhaltung des Redox-
haushaltes in der Zelle. Es kann in seiner 
reduzierten Form mit reaktiven 
Substanzen und thioloxidierenden Stoffen 
reagieren und so z.B. die Enzyme der 
Zelle vor einer Schädigung durch 
Radikale schützen. Darüber hinaus dient 
es dazu Fremdstoffe durch eine 
Konjugation so hydrophil zu machen, 
dass sie ausgeschieden werden können. 
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Hemmung der Glutathion-Reduktase bedeutet somit einen 
empfindlichen Eingriff in die Vitalität der Zelle und des Organismus. 
(Picaud & Desbois, 2002).27  
Obwohl das Enzym als relativ substratspezifisch gilt, haben eine Reihe 
von Untersuchungen eine Hemmung der Glutathion-Reduktase durch 
verschiedene Umweltchemikalien gefunden (Savvides et al., 2002, 
Cheung et al., 2002.). 
Auch bei der Glutathion-Reduktase wurde der Mechanismus der 
Enzymreaktion bereits intensiv erforscht (Picaud & Desbois, 2002, 
Savvides et al., 2002, Lascano et al., 2001, Stevens et al., 2000) und eine 
molekulare Erklärung der Hemmung ist möglich.  
Verschiedene Studien zeigen, dass sich das aktive Zentrum des Enzyms 
bei den verschiedenen Spezies nur wenig unterscheidet (Picaud & 
Desbois, 2002,Savvides et al., 2002, Lascano et al., 2001)  
 
Struktur-Wirkungs-Beziehungen 
Die Hemmung der Glutathion-
Reduktase erfolgt bei den meisten 
Inhibitoren über eine kovalente 
Bindung an die Thiolgruppe des 
reduzierten Cystein im aktiven 
Zentrum (Fitzgerald et al., 1991). 
Für eine solche Hemmung ist ein 
elektronenarmes Atom notwendig 
welches mit dem Cystein reagieren 
kann. Bei vielen Hemmstoffen ist 
dieses eine elektronenarme 
Carbonyl- oder Schwefelgruppe28.  
Neben dieser Hemmung durch 
eine kovalente Bindung wurde für 
verschiedene Arzneimittel 
                                     
27 Die Bedeutung dieser Abnahme ist für verschiedene Organismen unterschiedlich. 
Dieses bedeutet, dass die Ergebnisse aus dem Glutathion-Reduktasetest zwar qualitativ 
für viele Organismen generalisierbar ist, die Stärke der Wirkung kann jedoch sehr 
unterschiedlich sein.  
28 Zum Teil beruht die Hemmwirkung auf einer vorangegangenen Konjugation mit dem 
Glutathion welches dann an das Enzym binden kann (Kassahun et al., 1994, Boese et al., 
1997, Butzer et al., 1999, Guan et al., 1999, Styblo & Thomas, 1995) 

Das katalytische Zentrum der 
Glutathion-Reduktase 
Das katalytische Zentrum der Glutathion-
Reduktase besteht im unreaktiven 
Zustand aus der Disulfidbrücke zweier 
Cysteinaminosäuren. Durch das NADPH 
wird diese Disulfidbrücke reduziert. Eine 
der nun freienThiolgruppen der Cysteine 
reagiert mit dem oxidierten Glutathion. 
Ein zusätzliches Histidin im aktiven 
Zentrum erleichert diese Bindung. 
Daneben sind vermutlich mehrere 
aromatische Aminosäuren in der 
Bindungstasche zu finden. (Rosemeyer et 
al., 1977, Fitzgerald et al., 1991, Picaud & 
Desbois, 2002, Gallwitz et al., 1999, 
Boese et al., 1997). 
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herausgefunden, dass sie das Enzym aufgrund eines elektronenarmen 
aromatischen Ringes über Charge-Transfer Wechselwirkungen mit den 
aromatischen Aminosäuren der Bindungstasche hemmen können 
(Schönleben-Janas et al., 1996, Grellier et al., 2001, Thompson & Reed, 
1995).  
Zusätzlich sind Wechselwirkungen mit dem positiven Stickstoff des 
Histidins möglich (Savvides et al., 2002, Elliott et al., 1992, Boese et al., 
1997). 
Bei allen diesen Hemmweisen scheint die Lage zusätzlicher 
Hydroxygruppen und anderer Seitenketten einen Einfluss auf die 
Hemmwirkung zu haben (Fitzgerald et al., 1991, Iio et al., 1993, Zhang 
et al., 1997, Schönleben-Janas et al., 1996). Auch lipophile 
Wechselwirkungspotenziale erhöhen die Hemmwirkung (Elliott et al., 
1992)29. Dagegen macht die positive Ladung einer Chemikalie eine 
Hemmung des Enzyms unmöglich (Savvides et al., 2002). 
 
Eine weitere Form der Hemmung des Enzyms ohne eine kovalente 
Bindung ist die Oxidation der Thiolgruppe ohne daran zu binden oder 
die Bildung von reaktiven Substanzen welche mit der Thiolgruppe 
reagieren (Elliott et al., 1992, Remiao et al., 1999, Savvides et al., 2002, 
Boese et al., 1997, Fujii et al., 2000). 
 
‘structural alerts’ 
Anhand der oben beschriebenen Wechselwirkungen zwischen 
Hemmstoffen und Glutathion-Reduktase lassen sich die folgenden 
‘structural alerts’ identifizieren: 
 
 

                                     
29 Dabei kann die Größe des Moleküls für eine unterschiedliche Hemmwirkung bei 
verschiedenen Organismen eine Rolle spielen, da die Größe des aktiven Zentrums des 
Enzyms zwischen den Organismen schwankt (Schomburg et al., 1994) 
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Glutathion-Reduktase Hemmtest: 
Eine Hemmung der Glutathion-Reduktase sollte getestet werden, wenn 
die Substanz eine negative Ladung trägt oder neutral ist und 

a) die Fähigkeit besitzt SH-Gruppen zu oxidieren oder kovalente 
Bindungen mit diesen einzugehen oder Metaboliten bildet, welche 
diese Eigenschaften besitzen und/oder 

b) die Fähigkeit zur nichtkovalenten Bindung an den Stickstoff im 
Imidazolring des Histidins besitzt und/oder 

c) ein aromatisches System mit starkem Elektronenmangel aufweist30.
 
Auch bei der Glutathion-Reduktase können mit Hilfe des Tests Struktur-
Wirkungs-Beziehungen überprüft und identifiziert werden.  

3.3.3 Der Glutathion-S-Transferase Hemmtest 
Der Glutathion-S-Transferase 
Hemmtest wird ergänzend zum 
Glutathion-Reduktase Hemmtest 
eingesetzt. Wie in diesem kann der 
Einfluss von Chemikalien auf die 
Detoxifizierung untersucht 
werden. Das dabei verwendete 
Enzym stammt aus der 
Pferdeleber. Auch hier erfolgt die 
Messung photometrisch.  
 
Hintergrund der Auswahl des Tests 
Die Glutathion-S-Transferase 
spielt im Organismus aufgrund 
der durch sie katalysierten 
Konjugation von Glutathion mit 
lipophilen elektrophilen Substanzen, eine wichtige Rolle. Durch diese 
                                     
30 Besonders der erste Punkt ist nicht nur ein structural alert für die Glutathion-
Reduktase,sondern kann für viele Enzyme mit Disulfidbrücken als Indikator für eine 
mögliche Hemmwirkung gesehen werden. 
31 Einzelne Ausnahmen scheinen jedoch auch eine große Rolle in der Detoxifizierung 
endogener Stoffe zu spielen und dabei die Zelle vor oxidativem Streß zu bewahren 
(Krengel et al., 1998, Zusammenfassung in Sheehan et al., 2001) 

Die Glutathion-S-Transferase Familie 
Der Begriff Glutathion-S-Transferase 
beschreibt eine Familie multifunktionaler 
Enzyme der Phase II Biotransformation 
(Mannervik & Danielson, 1988, Krengel 
et al., 1998). Sie katalysieren die 
Konjugation elektrophiler organischer 
Substanzen mit dem reduzierten 
Glutathion (GSH). Dabei sind die 
meisten Isoenzyme an der 
Detoxifizierung xenobiotischer 
Substanzen beteiligt31 
Das Spektrum der umsetzbaren Substrate 
ist für jedes Enzym etwas unterschiedlich 
wobei sich die Substratspektren der 
einzelnen Isoenzym stark überlappen 
(Habig et al., 1974). 



Die Teststrategie ________________________________________________ 53 
Konjugation werden die Substanzen wasserlöslicher und können so über 
den Urin ausgeschieden werden (Sheehan et al., 2001) 
Unterbleibt eine Konjugation der Xenobiotika können sie nicht 
ausgeschleust werden und weitere Schäden in der Zelle anrichten. 
Glutathion-S-Transferasen wurden in allen bisher untersuchten 
Organismengruppen wie Säugern, Fischen, Insekten, Protozoen, Algen, 
Pilzen und Bakterien, gefunden (Jakoby, 1985, Stegeman et al., 1992, 
Quenech' du et al., 1998; Al Ghais & Ali, 1999). 
Im Vergleich z.B. zur Acetylcholinesterase sind sie wesentlich weniger 
gut untersucht. Auch hier sind jedoch eine Anzahl an detaillierten 
Untersuchungen mit Enzymen von Säugetieren zu finden, so dass die 
Untersuchung von Struktur-Wirkungs-Beziehungen möglich ist. 
 
Struktur-Wirkungs-Beziehungen 
Durch die unterschiedlichen Isoformen und ihre Substratspezifität sowie 
die große Bandbreite 
konjugierbarer Substrate wird die 
eindeutige Ableitung von Struktur-
Wirkungs-Beziehungen erschwert. 
Die meisten Umweltchemikalien 
hemmen die Glutathion-S-
Transferase aufgrund ihrer 
Fähigkeit alkylierende oder 
radikale Spezies zu bilden 
(Gaudiano et al., 2000,Remiao et 
al., 1999). Viele dieser 
Hemmstoffe hemmen nicht nur 
die Glutathion-S-Transferase 
sondern auch andere Enzyme wie 
z.B. die Glutathion-Reduktase 
aufgrund ihrer Reaktivität (Chang 
et al., 1998, Cornett et al., 1999). 
Als spezifische Hemmstoffe, 
welche auch für die 
Tumortherapie erforscht werden, haben sich Glutathionderivate und 
verschiedene Glutathionkonjugate herausgestellt (Burg et al., 2002, 
Butzer et al., 1999). Sie hemmen das Enzym aufgrund der Bindung an 
die Glutathion Bindungsstelle. Dabei zeigten sowohl Aromaten als auch 

Das aktive Zentrum der Glutathion-S-
Transferasen 
Das aktive Zentrum einer Glutathion-S-
Transferase besteht aus einer sehr 
konservativen Bindungstelle für das 
Glutathion (G-Site) und einer je nach 
Enzym unterschiedlich aussehenden 
Bindungstasche für das organische 
Substrat (H-Site) (Krengel et al., 1998). 
 
Das Glutathion wird in der G-Site vor 
allem durch zwei Aminosäuren fixiert. 
Die freie Thiolgruppe des Glutathions 
wird durch ein Arginin und das 
Carboxyende des Glutathions durch 
Wasserstoffbindungen gebunden 
(Krengel et al., 1998). 
An der Bindung des elektrophilen 
organischen Substrats in der H-Site sind 
vielfältige Wechselwirkungen beteiligt 
(siehe z.b. Jiang et al., 2003).  
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gesättigte Kohlenstoffketten als Substituenten am Schwefelatom des 
Glutathions eine gute Hemmwirkung (Koehler et al., 1997). Bei weiteren 
Hemmstoffen wie dem EA (Ethacrynsäure), verschiedenen ungesättigten 
Carbonylderivaten und einigen organischen Farbstoffen ist die 
Bindungsstelle nicht bekannt oder sie binden an die eine periphere 
Bindungsstelle der Glutathion-S-Transferasen (McCaughan et al., 1994, 
Le Trong et al., 2002) 
 
‘structural alerts’ 
 
Glutathion-S-Transferase Hemmtest: 
Eine Vorhersage der Hemmung der Glutathion-S-Transferase ist nur 
schwer möglich. Dieser Test sollte ergänzend zum Glutathion-Reduktase 
Hemmtest durchgeführt werden, wenn die Substanz: 

a) reaktive Sauerstoffspezies produzieren kann und/oder 
b) relativ klein ist und mit Glutathion konjugieren kann (enzymatisch 

katalysiert oder spontan), wobei bei einer aromatischen Struktur 
oder der Dominanz von Kohlenwasserstoffen eine Hemmung 
begünstigt wird und/oder 

c) Ähnlichkeiten mit dem Hemmstoff Etacrynsäure hat. 
 
Dabei muss beachtet werden, dass aufgrund der Untersuchungsmethode 
nicht unterschieden werden kann, ob eine Substanz das Enzym hemmt 
oder ob sie selbst von dem Enzym umgesetzt wird. Im Zweifelsfalle 
sollte deshalb mit Hilfe des T-SAR Ansatzes abgeschätzt werden, ob eine 
Hemmung wahrscheinlich ist oder ob die Chemikalie als Substrat in 
Frage kommt. 

3.3.4 Bestimmung der Wechselwirkung mit Phospholipid-
membranen in der Langmuir-Blodget Technik 

Die Langmuir-Blodget Technik dient in der Teststrategie zur 
Bestimmung der Wechselwirkungen der Chemikalien mit biologischen 
Membranen. Damit wird, neben der spezifischen Hemmung von 
Enzymen, ein weiterer Wirkmechanismustyp untersucht. In dem Test 
wird der Einfluss von Chemikalien auf die Fluidität und Stabilität von 
Phospholipidmonolayern untersucht. Diese Monolayer dienen als Modell 
für die Lipid Doppelschicht der Membran. 
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Hintergrund der Auswahl des Tests 
Die erste biologische Struktur, mit der eine Chemikalie in Verbindung 
kommt, ist die Zellmembran. Sie 
kann durch die Membran 
hindurchwandern und so 
innerhalb der Zelle 
Wechselwirkungen eingehen oder 
mit den Lipiden der Membran in 
Wechselwirkung treten und/oder 
Membranproteine beeinflussen. 
Tritt eine Chemikalie mit der 
Membran in Wechselwirkung so 
kann es zu einer Beeinträchtigung 
von lebenswichtigen Prozessen 
wie Ionentransport, 
Signaltransduktion und 
Energiegewinnung kommen.  
Mit der Langmuir-Blodget 
Technik können die für die Beeinträchtigung verantwortlichen 
Wechselwirkungen untersucht werden. Hierzu wird die  Auswirkung von 
Chemikalien auf die Fluidität und Stabilität einer monomolekularen 
Lipidschicht (Monolayer) beobachtet32.   
 
Die Langmuir Technik wird in der pharmazeutischen Forschung bereits 
intensiv verwendet um den Einfluss verschiedener Stoffe wie z.B. 
Chlorpromazin und Triclosan auf die Membran im Detail zu 
untersuchen (Agasöster & Holmsen, 2001, Lygre et al., 2003, Cael et al., 
2003, Bringezu et al., 2003) 
 
 
 
 
 
                                     
32 Zwar ist noch nicht genau bekannt durch welche Veränderungen der Membran die 
Beeinträchtigungen zustande kommen, jedoch haben verschiedene Untersuchungen 
gezeigt, dass durch die Einlagerung der Substanzen in die Lipiddoppelschicht ihre 
Fluidität und Stabilität verändert wird und dieses die Funktion von Membranproteinen 
beeinflussen kann (Wezel & Opperhuizen, 1995, Cantor, 1997). 

Die Zellmembran 
Der prinzipielle Aufbau der biologichen 
Membranen ist für alle Organismen 
gleich. Sie besteht aus einer Lipid 
Doppelschicht in welche 
Membranproteine eingelagert sind. 
Während die Membranproteine 
spezifische Aufgaben haben (Transport, 
Energieerzeugung, Signalweiterleitung 
etc.) halten die Lipide die Membran in 
Form und bestimmen ihre Elastizität und 
Fluidität.  
Je nach chemischer Struktur der 
Phospholipide unterscheidt sich die 
„Packung“ der Lipide. Hierdurch werden 
die physikalischen Eigenschaften der 
Membran wie z.B. ihre Fluidität variiert. 
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Struktur-Wirkungs-Beziehungen 
Die Wirkung von Chemikalien auf die Membran wird meist mit ihren 
lipophilen Wechselwirkungspotenzialen (van der Waals 
Wechselwirkungen) in Verbindung 
gebracht33. Wie die Struktur der 
Lipide zeigt, sind darüber hinaus 
auch weitere Wechselwirkungen 
über Wasserstoffbindungen und 
ionische Wechselwirkungen 
möglich (Stouch, 1997)34.  
Die Bedeutung dieser Wechsel-
wirkungen wird besonders bei den 
Tensiden deutlich. Aufgrund ihres 
amphiphilen Charakters können 
sie sich wie die Lipide in die Lipid-
Doppelschicht einfügen. Dabei 
tritt ihr hydrophiler Teil mit den 
Kopfgruppen in Wechselwirkung 
und der hydrophobe Teil wird in 
die Membran eingelagert. Die 
Bedeutung der ionischen 
Wechselwirkungen wird deutlich, 
wenn die Wechselwirkung 
kationischer und nichionischer 
Tenside verglichen wird. Die 
kationischen Tenside können 
aufgrund ihrer positiven Ladung 
mit der negativen Ladung der 
Kopfgruppen einiger Lipide (z.B. 
bei Phosphatidylserin) in 
Wechselwirkung treten. Hierdurch 

                                     
33 Diese Wechselwirkung wird in der Regel als Basislinientoxizität bezeichnet (siehe 
Kapitel 3.2.2).  
34 Die Wasserstoffbindungspotenziale werden von einigen Autoren für die Bestimmung 
der Basislinientoxizität berücksichtigt wenn die Toxizität mit der Membran-Wasser-
Verteilung (logKmw) anstelle der Oktanol-Wasser-Verteilung korreliert wird (vergleiche 
z.B. Escher et al., 2002) 

Die Lipide der Membran 
Die wichtigsten Lipide der Membran sind 
die Phospholipide. In Abb. 11 sind zwei 
wichtige Vertreter der Phospholipide 
dargestellt. 
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Abb. 11: (1) Dipalmitinsäure-phosphatidylcholin 
(DPPC) und (2) Dipalmitinsäure-
phosphatidylserin (DPPS) 

Die Länge der Fettsäure variiert bei den 
einzelnen Lipiden und die Kopfgruppe 
kann unterschiedlich groß sein und 
unterschiedliche Ladungen tragen. 
Entscheidend für die Struktur der 
Membran ist der amphiphile Charakter 
der Lipide. Die hydrophilen Kopfgruppen 
schirmen die langen hydrophoben 
Fettsäuren nach außen hin ab. Durch die 
hydrophoben Wechselwirkungen der 
Fettsäuren wird die Membran in Form 
gehalten. Je nach Ladung und 
Kopfgruppe der Phospholipide und 
Länge der Fettsäure unterscheiden sich 
die Wechselwirkungspotenziale der Lipid 
Doppelschicht. 
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werden sie stärker in die Membran eingebunden und zeigen eine höhere 
Toxizität (Cross, 1994, Boethling, 1994)35. 
 
‘structural alerts’ 
Die aufgezählten Beispiele zeigen, dass die als unspezifisch beschriebene 
Verteilung der Substanzen in die Membran auf einer Vielzahl von 
Wechselwirkungen beruhen kann, die z.T. sehr spezifisch sein können 
(Stouch, 1997). Eine Beschreibung der Membrantoxizität von 
Substanzen über ihre Lipophilie ist deshalb in erster Linie ein guter 
Anhaltspunkt. Haben Chemikalien einen amphiphilen Charakter mit 
positiver Ladung besteht jedoch der Verdacht, dass sie verstärkt auf die 
Membran wirken. 
 

Wirkung auf Lipidmonolayer in der Langmuirtechnik 
Die Wirkung einer Chemikalie auf Lipimonolayer in der 
Langmuirtechnik sollte untersucht werden, wenn die Substanz einen 
amphiphilen tensidähnlichen Charakter hat. Eine positive Ladung 
verbunden mit einer hohen Lipophilie ist ein weiterer Indikator für eine 
Wechselwirkung mit der Membran welche über die Basislinientoxizität 
hinausgeht.  
 

3.4 Profil des biologischen Gefährdungspotenzials 
Die Ergebnisse aus der flexiblen Testbatterie fließen zusammen mit den 
T-SAR Überlegungen und den Ergebnissen der Cytotoxizitätstests in ein 
Profil des biologischen Gefährdungspotenzials der untersuchten 
Chemikalie ein.  
In Anlehnung an die multidimensionalen Risikoprofile von Ranke (2001) 
wird das  biologische Gefährdungspotenzial als multidimensionales Netz 
dargestellt (Abb. 12). Jede Achse des Profils beschreibt die Ergebnisse 

                                     
35 Dabei ist die Wirkung der Chemikalien auf die Zellmembran von ihrer 
Lipidzusammensetzung abhängig. So wirken z.B. viele antimikrobielle Substanzen 
aufgrund ihrer kationischen Eigenschaften besonders stark auf die besonders saure 
Bakterienmembran und weniger auf die neutrale äußere Schicht der eukaryotischen 
Membranen (Maget-Dana, 1999). 
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eines Testsystems36. Die Zahlen von 1- 5 zeigen die Höhe der Wirkung 
im Testsytem an (1 = keine Wirkung, 5 = hohe Wirkung). 

 

Abb. 12: multidimensionales Profil des biologischen Gefährdungspotenzials einer 
Chemikalie 37 

Dabei kann die Skalierung der Achsen an die Fragestellung angepasst 
werden. Soll die Beurteilung des biologischen Gefährdungspotenzials 
einer einzelnen Chemikalie erfolgen, so können die Achsen durch 
externe Standards normiert werden. Dabei würde es sich anbieten eine 
Maximalkonzentration zu definieren oberhalb derer eine Wirkung im 
Testsystem als nicht mehr relevant betrachtet wird. Als Norm für eine 
hohe Wirkung würde sich bei den Enzymen der EC50 Wert eines 
spezifischen Hemmstoffes anbieten.  
 

                                     
36 Eine solche Darstellung hat den Vorteil, dass sie leicht mit Ergebnissen aus weiteren 
Testsytemen durch das Hinzufügen neuer Achsen ergänzt werden kann.  
37 Bei der Einschätzung der Ergebnisse der Glutathion-S-Transferase sollte zunächst 
abgeschätzt werden ob es sich bei der Beobachtung um eine Hemmung des Enzyms oder 
eine Konjugation der Chemikalie durch das Enzym handelt. Besteht anhand von T-SAR 
Überlegungen die Möglichkeit, dass es sich um eine Inhibition handelt sollte das Ergebnis 
– im Sinne einer worst case Abschätzung - als Gefährdungspotenzial berücksichtigt 
werden. 
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In der Regel soll jedoch im nachhaltigen Chemikaliendesign ein Set von 
möglichen Chemikalien beurteilt werden. Es bietet sich deshalb an – 
ähnlich wie von Ranke (2001) für die multidimensionalen Risikoprofile 
vorgeschlagen – die Achsen auf die zu vergleichenden Chemikalien zu 
eichen. Dabei bekommt die Chemikalie mit der höchsten Wirkung in 
einem Testsystem den Wert 5 und die anderen Chemkalien werden im 
Vergleich zu dieser Wirkung eingestuft.  
 
Da im nachhaltigen Chemikaliendesign oft ein großes Set an 
Chemikalien getestet wird, wird vorgeschlagen die Profile des 
biologischen Gefährdungspotenzials nur für Leitchemikalien zu erstellen 
und in einem Text darunter zu beschreiben wie eine Veränderung dieser 
Leitstruktur das Profil beeinflusst. Diese Beschreibung kann deutlich 
machen, wie das biologische Gefährdungspotenzial einer Chemikalie 
durch eine Veränderung der Struktur verringert werden kann38. 

3.5 Einbindung des biologischen Gefährdungsprofils 
in das nachhaltige Chemikaliendesign. 

Das Profil des biologischen Gefährdungspotenzials einer Chemikalie 
kann während des Designs zur Verbesserung der Struktur aus 
biologischer Sicht dienen. Es ermöglicht mit schnellen Tests eine ersten 
Überblick über das Gefährdungspotenzial einer Chemikalie für die 
Umwelt.  
Dabei muss allerdings beachtet werden, dass durch die Durchführung 
von nur vier Tests in der flexiblen Testbatterie keine ausreichende 
Abschätzung des biologischen Gefährdungspotenzials möglich ist. 
Hierzu ist in Zukunft die Etablierung weiterer Tests notwendig. 
Wie die Ergebnisse aus Kapitel 0 zeigen werden, sind bereits mit diesen 
wenigen Testsystemen erste, vorläufige Aussagen möglich. Diese 
Aussagen müssen jedoch weiter ergänzt werden. Deshalb werden im 
Folgenden bei der Beschreibung der Fallbeispiele die anhand der bisher 

                                     
38 Dabei kann es zu Konflikten kommen wenn z.B. eine Veränderung der Struktur in 
einem Testsystem eine positive, im anderen aber eine negative Wirkung hat. Diese 
Konflikte können z.T. gelöst werden wenn die Verfügbarkeit der Chemikalien für die 
einzelnen biologischen Strukturen im Organismus durch zusätzliche Informationen aus 
der multidimensionalen Risikoanalyse abgeschätzt werden kann. 
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etablierten Testsysteme ermittelten biologischen Gefährdungspotenziale 
als vorläufige biologische Gefährdungs-potenziale bezeichnet. 
 
Für eine Abschätzung des Risikos einer Chemikalie für die Umwelt sind 
neben dem biologischen Gefährdungspotenzial weitere Faktoren wie z.B 
die Abbaubarkeit der Chemikalie von Bedeutung. Auch diese müssen 
parallel bei der Entwicklung einer Chemikalie beachtet werden.  
Für eine erste Beurteilung des ökotoxikologischen Risikos einer 
Chemikalie können die Ergebnisse des Gefährdungsprofils für die 
Beurteilung des Indikators biologische Aktivität im multidimensionalen 
Risikoprofil nach Ranke (2001) verwendet werden39. Hierdurch können 
die Vorschläge zur Modifikation der Chemikalie aus der Sicht des 
biologischen Gefährdungspotenzials mit den Vorschlägen z.B. zur 
Verringerung der räumlich-zeitlichen Reichweite verglichen werden und 
so ein Kompromiss gefunden werden.  
Hierdurch ist jedoch nur eine Seite des Nachhaltigkeitsdreiecks 
abgedeckt.  
Die so entwickelten Vorschläge können und müssen auf einer weiteren 
Ebene mit den ökonomischen und sozialen Anforderungen abgeglichen 
werden. 
 
 

                                     
39 Für eine abschließende Beurteilung der biologischen Aktivität einer Chemikalie sollten 
die Ergebnisse des Gefährdungsprofils durch weitere Untersuchungen z.B. mit 
Monospeziestests ergänzt werden wie in Jastorff et al. (2003) vorgeschlagen. 
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Fallbeispiele 
 
 
Behauptung ist nicht Beweis. (William Shakespeare,  1564-1616, engl. 
Dramatiker) 
 
In diesem zweiten Abschnitt wird die Anwendung der im vorherigen 
Abschnitt entwickelten Teststrategie in zwei Fallbeispielen beschrieben.  
Zunächst findet eine Abschätzung des vorläufigen biologischen 
Gefährdungsprofils von zwei Antifoulingbioziden statt (Fallbeispiel 1).  
Im zweiten Fallbespiel wird das biologische Gefährdungspotenzial 
verschiedener Ionischer Flüssigkeiten abgeschätzt. 
Für beide Fallbeispiele wird eine kurze Einführung in die Substanzen 
gegeben. Daran anschließend werden die Ergebnisse der zwei Schritte 
der Teststrategie dargestellt.  
Eine Diskussion der Ergebnisse erfolgt in Kapitel 6.1 
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4 Antifoulingbiozide 
In diesem Fallbeispiel wird die in Kapitel 0 entwickelte Teststrategie auf 
die zwei Antifoulingbiozide Tributylzinn (tributyltin, TBT) und Zink 
Pyrithion (Zn-Pyrithion) angewendet. Die Ergebnisse dieses Fallbeispiels 
sollen eine erste Einschätzung der Möglichkeiten und Grenzen der 
Teststrategie ermöglichen.  

4.1 Die untersuchten Substanzen 
Der Begriff Antifoulingbiozide fasst eine heterogene Gruppe 
verschiedener Chemikalien zusammen, deren Gemeinsamkeit darin 
besteht den Bewuchs von Schiffsrümpfen (das sogenannte „Fouling“) zu 
verhindern. Zu ihnen gehören Stoffe aus verschiedenen 
Chemikalienklassen wie Triazine, Pyrithione, Isothiazolone, 
Thiocarbamate und viele andere40. In Abb. 13 ist eine Auswahl 
verschiedener Antifoulingbiozide dargestellt.  
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Abb. 13: Chemische Strukturformel verschiedener Antifoulingbiozide 

Antifoulingbiozide werden in der Schifffahrt bereits seit mehreren 
Jahrhunderten eingesetzt41. Sie werden verwendet, da ein Bewuchs des 
Schiffrumpfes mit Algen und Crustaceen die Oberfläche dessen stark 
vergrößern kann. Hierdurch wird der Widerstand des Schiffes im Wasser 
vergrößert und der Treibstoffverbrauch erhöht sich (Evans & Smith, 
1975).  
 
                                     
40 Eine ausführliche Beschreibung findet sich in Ranke (2001). 
41 Eine Zusammenfassung ihrer Geschichte findet sich in Ranke (2001). 
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In das ökotoxikologische Interesse sind die Antifoulingbiozide aufgrund 
der in den 1980er Jahren entdeckten endokrinen Wirkung des 
Tributylzinns (TBT) gelangt (Bryan et al., 1989). TBT gehörte bis dahin 
zu den weitverbreitesten Antifoulingbioziden. Aufgrund der hohen 
Wirkung von TBT in der Umwelt, wurden und werden zahlreiche 
organische Antifoulingbiozide als Ersatzstoffe diskutiert (Vergleiche z.B. 
Konstantinou & Albanis, 2004, Evans et al., 2000). Zu diesen 
Ersatzstoffen gehört auch das Zn-Pyrithion.  
 
Die Antifoulingbiozide TBT und Zn-Pyrithion wurden für das erste 
Fallbeispiel ausgewählt, da für beide Stoffe ausführliche Untersuchungen 
zu ihrer Wirkweise und Toxizität vorliegen (Doose, 2003, Ranke et al., 
1999, Fent, 1996, Hunziker et al., 2002). Das Risiko beider Stoffe wurde 
bereits in einer multidimensionalen Risikoanalyse untersucht (Ranke & 
Jastorff, 2000). 
Aufgrund des Wissens sowohl über die Toxizität der Substanzen in 
Monospeziestests, als auch über ihre molekularen Wirkweisen kann die 
Aussagekraft der Ergebnisse der Teststrategie überprüft werden, indem 
sie mit dem in der Literatur vorhandenen Wissen verglichen werden. 
Hierdurch ist eine erste Abschätzung möglich, inwieweit die Teststrategie 
in der Lage ist das biologische Gefährdungspotenzial von (öko)toxischen 
Chemikalien zu entdecken.  

4.2 Ergebnisse der Teststrategie 
Anhand des in Kapitel 0 vorgestellten Schemas wird das 
Gefährdungsprofil der Chemikalien abgeschätzt. Dabei fließen nur die 
Ergebnisse aus den in dieser Arbeit durchgeführten Tests in die 
Beurteilung mit ein. In der Diskussion in Kapitel 6.1.1 werden diese 
Ergebnisse dann mit Literaturdaten verglichen.  

4.2.1 Abschätzung der Struktur-Wirkungs-Beziehungen 
Die Strukturformel der beiden ausgewählten Antifoulingbiozide sowie 
die Kolorierung ihrer molekularen Wechselwirkungspotenziale nach 
Jastorff et al. (2004) findet sich in Abb. 14.  
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Abb. 14: Kolorierte Strukturformeln der zwei untersuchten Antifoulingbiozide (Verändert 
nach Ranke, 2001)42. 

Wie die Kolorierung zeigt, besitzen die beiden Antifoulingbiozide 
unterschiedliche Wechselwirkungspotenziale. 
 
TBT zeichnet sich durch die langen flexiblen lipophilen Alkylketten 
verbunden mit einer positiven Ladung aus. Es besitzt somit hydrophobe 
und ionische Wechselwirkungspotenziale. Darüber hinaus besitzt TBT 
die Fähigkeit Ionenbindungen einzugehen. In wässriger Lösung liegt das 
TBT hauptsächlich als TBT OH vor. In dieser Form verliert es seine 
ionischen Wechselwirkungspotenziale und gewinnt dafür 
Wasserstoffbindungspotenziale. 
Diese Wechselwirkungspotenziale lassen verschiedene 
Wechselwirkungen mit biologischen Strukturen möglich erscheinen. Die 
positive Ladung macht eine Bindung an verschiedene Aminosäuren mit 
negativer Partialladung (z.B. Glutaminsäure, Asparaginsäure) sowie 
Wechselwirkungen mit verschiedenen Phospholipiden möglich.  
 
Zn-Pyrithion bietet eine Vielzahl unterschiedlicher 
Wechselwirkungspotenziale an, die in Doose (2003) ausführlich 
dargestellt werden. Je nach Umweltkonzentration und 
Umweltbedingungen liegt es als freies Pyrithionanion (PT-) und/oder als 
1:2 (ZnPT2) und 1:1  (ZnPT+) Komplex vor. In wässriger Lösung bei 
geringen Konzentrationen überwiegt das Pyrithionanion. Sowohl die 

                                     
42 Die Kolorierung entspricht den Wechselwirkungspotenzialen nach Jastorff et al. (2004). 
gelb= lipophile Wechselwirkungen, rot = Wasserstoffbindungsdonorpotenzial, blau = 
Wasserstoffbindungsakzeptorpotenzial, grün = positive Ladung, braun = negative 
Ladung, lila =  π- π Wechselwirkungspotenzial. 
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Zink Komplexe als auch das freie Pyrithion sind in ihrer Form kaum 
flexibel. Sie besitzen hydrophobe und π- π –Wechselwirkungspotenziale, 
wobei die aromatische Struktur Elektronenakzeptorpotenziale anbietet. 
Zusätzlich zeigt jede Species unterschiedliche 
Wasserstoffbindungspotenziale. Bei der PT- Spezies kommen negative 
und bei ZnPT+ positive ionische Wechselwirkungspotenziale hinzu. Je 
nach Species können die Pyrithione aufgrund ihrer elektrophilen 
(ZnPT+) oder nukleophilen  (PT-) Eigenschaften Wasserstoffbindungen 
eingehen.  
Diese vielfältigen Wechselwirkungspotenziale machen eine Vielzahl an 
unterschiedlichen Wechselwirkungen mit verschiedenen Molekülen des 
Lebens möglich (siehe Doose, 2003) so dass mehrere Wirkweisen der 
Substanzen im Organismus erwartet werden.  

4.2.2 Ergebnisse der Cytotoxizitätstests 
Die Cytotoxizität der beiden Antifoulingbiozide wurde mit 
unterschiedlichen Zelllinien untersucht. Als Beispiel sind die Ergebnisse 
für die Zellinie IPC-81 in Abb. 15 dargestellt. 
 

Abb. 15: Ergebnisse der Cytotoxizitätstests mit der Rattenleukämie Zelllinie IPC-81 

In Tab. 1 werden die EC50 Werte für verschiedene Zelllinien 
zusammengefasst. 
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Tab. 1: EC50 Werte [µM] aus WST-1 Cytotoxizitätstests mit unterschiedlichen Zelllinien43.  

Substanz IPC-81 NB 4 U 937 C6 
TBT 0,69 0,46 0,44 0,5 
Zn-Pyrithion* 0,44 (0,22 –0,72) 1,21 2,69 (0,89-4,68) 0,36 

*Die Daten für Zn-Pyrithion streuten aufgrund der schlechten Löslichkeit der Substanz stark. Deshalb 
sind für IPC-81 und U937 Bereiche angegeben. Sie beziehen sich auf die Untersuchungen mit 
unterschiedlichen Stammlösungen. Der vorderste Wert stellt den aus allen Daten berechneten EC50 dar. 
 
Die Ergebnisse zeigen, dass beide Stoffe bereits bei Konzentrationen 
unter 1 µM die Lebensfähigkeit der Zellen beeinträchtigen. Beide Stoffe 
zeigen bei ähnlichen Konzentrationen eine Wirkung. Die Unterschiede 
zwischen den Zelllinien sind nur gering.  
 
Ein Vergleich der Ergebnisse mit der Basislinientoxizität der Substanzen 
ist nur für TBT möglich. In der Literatur werden für TBT logKow Werte 
zwischen 3,5 und 4,1 angegeben (Fent, 1996). Hieraus ergibt sich mit der 
in Kapitel 3.2.2 beschriebenen QSAR Gleichung für Basislinientoxizität 
bei der IPC-81 Zelllinie ein EC50 Wert zwischen 1300 und 4400 µM. 
Diese Werte liegen deutlich höher als die experimentell ermittelten EC50 
Werte, so dass die Vorhersagen der T-SAR Abschätzungen bestätigt 
werden. Es kann vermutet werden, dass TBT neben hydrophoben 
Wechselwirkungen mit der Membran weitere Wechselwirkungen in der 
Zelle eingeht.  
Für Zn-Pyrithion ist eine solche Abschätzung nicht möglich, da keine 
Octanol-Wasserverteilungsdaten verfügbar sind. 

4.2.3 Auswahl der Tests für die flexible Testbatterie 
Ein Vergleich der oben beschriebenen Wechselwirkungspotenziale der 
Chemikalien mit den in Kapitel 0 beschriebenen ‘structural alerts’ führt 
zu der Auswahl der zu untersuchenden Testsysteme: 
 
TBT: 
Aufgrund der positiven Ladung erscheint eine Hemmung der 
Acetylcholinesterase möglich. Allerdings fehlen weitere 
Wasserstoffbindungs-potenziale und die langen Alkylketten machen eine 
Abschirmung der Ladung möglich.  

                                     
43 Zur Beschreibung der Zelllinien siehe Kapitel 9.1.2 
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Eine spezifische Hemmung der Glutathion-Reduktase wird aufgrund der 
positiven Ladung ausgeschlossen.  
Für die Glutathion-S-Transferase ist eine Abschätzung schwierig. TBT 
könnte aufgrund seiner elektrophilen Eigenschaften als Substrat mit dem 
reduzierten Glutathion konjugiert werden.  Die langen Alkylketten 
machen eine Hemmung des Enzyms durch das Konjugat möglich.  
Aufgrund der Lipophilie verbunden mit einer positiven Ladung wird eine 
Wechselwirkung mit den Lipidmonolayern in der Langmuirtechnik 
erwartet. 
Für die flexible Testbatterie werden deshalb die folgenden Tests 
vorgeschlagen: 
Acetylcholinesterase Hemmtest, Glutathion-S-Transferase Hemmtest 
und Langmuir-Technik 
 
Zn-Pyrithion: 
Die positive Ladung des ZnPT+ Komplex verbunden mit seinem  π- π 
Wechsel-wirkungspotenzial lässt eine Hemmung der 
Acetylcholinesterase möglich erscheinen. Für die anderen Species wird 
keine Hemmung erwartet.  
Die freien Formen des Pyrithions (PT und PT- ) werden im Gegensatz 
zum ZnPT+ Komplex nicht durch ihre Ladung vom positiv geladenen 
aktiven Zentrum der Glutathion-Reduktase abgestoßen. Der stark 
elektronegative aromatische Ring lässt deshalb eine Hemmung der 
Glutathion-Reduktase möglich erscheinen. Allerdings ist nicht klar, ob 
Zn-Pyrithion in der Lage ist die Thiolgruppen des aktiven Zentrums zu 
oxidieren oder eine kovalente Bindung mit ihnen einzugehen.  
Der elektrophile ZnPT+ Komplex ist vermutlich in der Lage mit 
Glutathion zu konjugieren. Da Konjugate mit einem aromatischen Ring 
möglicherweise eine Hemmung der Glutathion-S-Transferase 
verursachen können, sollte auch die Hemmung der Glutathion-S-
Transferase in Betracht gezogen werden. 
Eine Wechselwirkung mit den Lipiden der Membran ist vor allem für die 
positiv geladenen Species aufgrund der möglichen Wechselwirkung mit 
den Lipiden mit einer negativen Gesamtladung (z.B. 
Phosphatidylserinlipide) denkbar. 
 
Diese Wechselwirkungspotenziale führen zu dem Vorschlag die 
folgenden Tests für Zn-Pyrithion durchzuführen: 
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Acetylcholinesterase Hemmtest, Glutathion-Reduktase Hemmtest, 
Glutathion-S-Transferase Hemmtest und Langmuir-Technik 

4.2.4 Ergebnisse der flexiblen Testbatterie 
Da in diesem Fallbeispiel die Validität der Teststrategie erprobt werden 
soll, wurden unabhängig von den oben dargelegten Überlegungen alle 
Tests durchgeführt. Die Ergebnisse sind in Tab. 2 zusammengefasst. Für 
die Langmuir-Blodget Technik sind die Orginalgraphen im Anhang zu 
finden. 

Tab. 2: Ergebnisse der flexiblen Testbatterie für die Antifoulingbiozide TBT und Zn-
Pyrithion.  

Testsystem TBT Zn-Pyrithion 
Acetylcholinesterase 
Hemmtest  

>1000 µM >1000 µM 

Glutathion-Reduktase 
Hemmtest 

>1000 µM > 1000 µM 

Glutathion-S-
Transferase Hemmtest* 

54 µM 35 µM 

Langmuir Technik Beeinträchtigung der 
Membranfluidität und 
-elastizität 

Leichte 
Beeinträchtigung der 
Membranfluidität 

*Auch für den GST Hemmtest wird ein EC50 angegeben, obwohl nicht zu unterscheiden ist ob es sich bei 
der Verringerung der Indikatorumsetzung um eine Substratkonkurrenz oder eine Hemmung handelt. 
 
Die Ergebnisse bestätigen somit die Erwartungen in Bezug auf die 
Glutathion-S-Transferase und die Langmuirtechnik. Für beide Biozide 
wurde eine mögliche Hemmung der Acetylcholinesterase nicht bestätigt 
und für Zn-Pyrithion erwies sich außerdem der Verdacht einer 
Glutathion-Reduktase Hemmung als nicht begründet. 

4.2.5 Vorläufiges Profil des biologischen Gefährdungspotenzials 
Die Ergebnisse der Teststrategie werden in multidimensionalen Profilen 
des vorläufigen biologischen Gefährdungspotenzials dargstellt. 
Für die Skalierung der Profile wurden in diesem Fallbeispiel externe 
Bezugspunkte gewählt:  
Für den Cytotoxizitätstest wurde der oberste Wert (5, sehr geringe 
Wirkung) auf 1000µM festgelegt. Eine sehr hohe Wirkung (indikatorwert 
1) wurde in Anlehnung an verschiedene Vorschläge zur Einstufung der 
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(Öko)toxizität von Chemikalien anhand der EC50 Werte (Snyder et al., 
2000, Höfer, 1999, Beulshausen, 2000 und Stock, 2001) bei EC50 Werten 
<1 µM angenommen. 
Auch für die Enzymtests wurde ein EC50 Wert >1000µM als sehr geringe 
Wirkung (5 auf der Skala) eingestuft. Die Einstufung einer sehr hohen 
Wirkung erfolgt anhand von Daten für spezifische Hemmstoffe der 
Enzyme: 

- Für die Acetylcholinesterase ergab die Messung mit Aldicarb 
(einem spezifischen Hemmstoff des Enzyms) im Hemmtest einen 
EC50 Wert von 5µM (eigene Messungen). 

- Für die Glutathion-Reduktase lag der niedrigste in der Literatur für 
gereinigte Enzyme gefundene EC50 Wert bei 0,2µM44 (Grellier et 
al., 2001).  

- Bei der Glutathion-S-Transferase wurde als Referenz die 
Hemmung durch den spezifischen Hemmstoff Ethacrynsäure 
gewählt (EC50 ca 1µM45, Ploemen et al., 1990). 

Aufgrund dieser Daten wurde auch für die Enzyme eine Einstufung der 
EC50 Werte zwischen 1µM und 1000µM vorgenommen. Damit ergibt 
sich die Folgende Einstufung für die Skala: 
 
1 (sehr geringe Wirkung )  = EC50 >1000µM 
2 (geringe Wirkung)   = EC50 >100 – 1000µM 
3 (mittlere Wirkung)   = EC50 >10 – 100µM 
4 (hohe Wirkung)   = EC50 >1 – 10 µM 
5 (sehr hohe Wirkung)  = EC50 <1 µM 
 
Da die Langmuir-Technik nur qualitative Ergebnisse ergibt ist hier keine 
eindeutige Skalierung möglich. Die Einstufung erfolgt anhand der 
optischen Einschätzung der Kurve. Sie bewegt sich zwischen 1 = keine 
Beinflussung des Lipidmonolayers und 5 = komplette Kollabierung des 
Monolayers. 
 

                                     
44 Gemessen wurde der Hemmstoff 1,1’-Dibenzyl-4,4’-bipyridinium 
45 Die Messung erfolgte für verschiedene Isoformen aus unterschiedlichen Organismen. 
Der  angegebene EC50 stellt den niedrigsten gemessenen Wert dar. 
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Anhand dieser Skalierung ergeben sich für die beiden Antifoulingbiozide 
die in Abb. 16 dargestellten vorläufigen Profile des biologischen 
Gefährdungs-potenzials. 

Abb. 16: vorläufige multidimensionale Profile des biologischen Gefährdungspotenzials 
der zwei Antifoulingbiozide TBT und Zn-Pyrithion 

Bei beiden Stoffen zeigt besonders die hohe Cytotoxizität, dass die 
Substanzen das Potenzial haben eine Gefahr für die Umwelt 
darzustellen. Die Gefahr die von ihnen aufgrund der Wechselwirkung 
mit der Glutathion-S-Transferase ausgeht sollte weiter untersucht 
werden. Es kann nicht eindeutig geklärt werden, ob es sich bei den 
Ergebnissen um eine wirkliche Hemmung des Enzyms oder nur um eine 
kompetitive Umsetzung der Chemikalie als Substrat handelt46. Im Sinne 
einer worst case Annahme sollten die Ergebnisse – gestützt durch die 
Struktur-Wirkungs-Überlegungen – zunächst als mögliche Hemmung 
interpretiert werden. 

                                     
46 Auch eine kompetitive Substratumsetzung wird bei Enzymen als Hemmung angesehen. 
Für die Beurteilung des Gefährdungspotenzials der Chemikalien hat diese kompetitive 
Substratumsetzung jedoch eine andere Bedeutung, da sie besagt, dass durch das Enyzm 
eine Detoxifizierung der Substanz stattfinden kann.  
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Die Ergebnisse der Langmuir-Technik zeigen außerdem, dass TBT 
aufgrund seiner Wechselwirkungen mit biologischen Membranen eine 
Gefahr für die Umwelt darstellen könnte.  
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5 Ionische Flüssigkeiten 
Im zweiten Fallbeispiel wird die entwickelte Teststrategie im Rahmen des 
nachhaltigen Chemikaliendesigns von Ionischen Flüssigkeiten 
angewandt. Hierzu wird das vorläufige biologische 
Gefährdungspotenzial für zwei Ionische Flüssigkeiten bestimmt. Anhand 
von Vergleichen mit anderen Ionischen Flüssigkeiten mit ähnlichen 
Strukturen werden erste Vorschläge für eine Verringerung des 
Gefährdungspotenzials gemacht. 

5.1 Die untersuchten Substanzen 
Ionische Flüssigkeiten sind Salze mit einem Schmelzpunkt <100°C. 
Diese Definition umfasst eine Vielzahl unterschiedlicher Substanzen. 
Dabei können zwei große Gruppen von Ionischen Flüssigkeiten 
unterschieden werden. Die quaternären Phosphonium- und 
Ammoniumsalze und die Ionischen Flüssigkeiten mit einem zyklischen 
Grundkörper. Die Grundstrukturen der zur Zeit hauptsächlich 
verwendeten Ionischen Flüssigkeiten sind in Abb. 17 dargestellt.  
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Abb. 17: grundlegende Struktur der Ionischen Flüssigkeiten. (1) = Imidazolium-, (2) = 

Pyridinium-, (3) = Pyrrolidiniumverbindungen, (4) = Phosphonium-, (5) = 
Ammoniumsalze 
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Für die Beschreibung der Substanzen werden die folgenden Begriffe 
verwendet:  
Die kationische Struktur der cyclischen Ionischen Flüssigkeiten wird als 
Grundkörper bezeichnet. Als Seitenketten werden die Reste R1 und R2 
bezeichnet. Sie werden meist durch  Alkylketten gebildet, wobei R1 meist 
eine kurze Alkylkette (methyl oder ethyl) und R2 eine etwas längere 
Kette  mit 3- 10 Kohlenstoffatomen ist. Die anionische Struktur der 
Substanz wird als Anion bezeichnet. Sie kann anorganisch, organisch 
oder element-organisch sein. Für die quaternären Verbindungen wird 
zwischen dem Zentralatom und den Seitenketten R1-4 unterschieden. 
Übereinstimmend wird die anionische Struktur als Anion bezeichnet.  
Ionische Flüssigkeiten stellen eine in den letzen Jahren erneut entdeckte 
Gruppe von Industriechemikalien dar. Sie finden in der akademischen 
und industriellen Forschung und Entwicklung starke Beachtung 
(Seddon, 2002, Forsyth et al., 2004). Dabei stehen vor allem zwei 
Aspekte im Vordergrund:  

- Aufgrund ihres nicht messbaren Dampfdruckes stellen Ionische 
Flüssigkeiten eine gute Alternative zu organischen Lösungsmitteln 
in der Synthese dar. Sie werden deshalb auch z.T. als nachhaltige 
Chemikalien (green chemicals) diskutiert (Sheldon, 2001, 
Wasserscheid, 2001).  

- Durch die hohe Variationsmöglichkeit der Struktur der Ionischen 
Flüssigkeiten ist die Synthese einer Vielzahl unterschiedlicher 
Chemikalien mit verschiedenen physiko-chemischen Eigenschaften 
möglich. Dieses ermöglicht eine flexible Anpassung der 
Chemikalien an die technischen Anforderungen.  

Die Eigenschaften der Ionischen Flüssigkeiten machen eine Anwendung 
in verschiedenen Bereichen z.B. als alternative Lösungsmittel in der 
organischen und biochemischen Synthese, als Katalysatoren oder 
Extraktionsmittel sowie in der Elektrochemie möglich.  
 
Ionische Flüssigkeiten wurden für das zweite Fallbeispiel ausgewählt, da 
sich ihre Anwendung zur Zeit noch im Entwicklungsstadium befindet. 
In Kooperation mit der Industrie ist deshalb die Weiterentwicklung der 
chemischen Produkte im Sinne des nachhaltigen Chemikaliendesigns 
möglich.  
Für Ionische Flüssigkeiten liegen nur wenige (ökot)toxikologische Daten 
vor (Wasserscheid, 2001,Sheldon, 2001). Die Abschätzung des 
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biologischen Gefährdungspotenzials kann deshalb wichtige 
Informationen für das nachhaltige Design der Chemikalien geben. Dabei 
ist die hohe Variationsbreite der Ionischen Flüssigkeiten ein großer 
Vorteil. Sie erlaubt die detaillierte Untersuchung des Einflusses der 
chemischen Struktur auf das biologische Gefährdungspotenzial.  

5.2 Ergebnisse der Teststrategie 
Für das Fallbeispiel wurden das vorläufige biologische 
Gefährdungspotenzial von zwei Vertretern der beiden Gruppen 
Ionischer Flüssigkeiten abgeschätzt. Als Vertreter der cyclischen 
Verbindunge wurde das 1-Octyl-3-methyl-imidazolium tetrafluoroborat 
(C8MIM BF4) ausgewählt. Das Trihexyl-(tetradecyl)phosphonium-
tetrafluoroborate (Cytec 111) steht als Vertreter der quaternären 
Phosphoniumverbindungen. Für beide Verbindungen wurden die 
Ergebnisse mit den Ergebnissen ähnlicher Strukturen in sogenannten 
Testkits verglichen47.  
Für C8MIM BF4 wurden zusätzlich Ionische Flüssigkeiten mit gleichem 
Grundkörper und unterschiedlichen Seitenketten sowie 
unterschiedlichen Anionen untersucht. Der Einfluss des Grundkörpers 
wurde anhand von Untersuchungen mit Pyridinium-, und 
Pyrrolidiniumverbindungen beurteilt.  
Für Cytec 111 war eine systematische Untersuchung des Einflussen der 
Seitenketten und der Veränderung des Zentralatoms nicht möglich. 
Durch einzelne Vergleiche ist jedoch in manchen Fällen eine erste 
Abschätzung des Einflusses möglich. Der Einfluss des Anions wurde mit 
mehreren quaternären Phosphoniumverbindungen untersucht. 
 
Die Ergebnisse mit diesen Verbindungen sollen im Folgenden nicht 
einzeln dargestellt, sondern nur in Bezug auf die Leitstrukturen C8MIM 
BF4 und Cytec 111 diskutiert werden. Sie wurden z.T. bereits 
veröffentlicht (Ranke et al., 2004, Stock et al., 2004a) oder sollen z.T. in 
nächster Zeit veröffentlicht werden (Stock et al., 2004b). Die bisher nicht 
veröffentlichten EC50 Werte der Cytotoxizitätstests und des 
Acetylcholinesterase Hemmtests sind im Anhang zu finden.  
 
                                     
47 Das prinzipielle Vorgehen bei der Auswahl solcher Testkits wird in Jastorff et al. (2004) 
beschrieben. 



Ionische Flüssigkeiten ____________________________________________ 75 
Aus organisatorischen Gründen konnten nicht in allen Testsystemen die 
gleichen Testkits untersucht werden. Eine Zusammenstellung der in den 
einzelnen Testsystemen untersuchten Substanzen findet sich in Kapitel 
8.2.  

5.2.1 Struktur-Wirkungs-Beziehungen 
Ausgehend von den beiden Leitsubstanzen OMIM BF4 und Cytec 111 
werden die Wechselwirkungspotenziale der Ionischen Flüssigkeiten 
theoretisch erörtert. Die Strukturformel der beiden ausgewählten 
Ionischen Flüssigkeiten sowie die Kodierung ihrer molekularen 
Wechselwirkungspotenziale nach Jastorff et al. (2004) findet sich in Abb. 
18. 
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Abb. 18: kolorierte Strukturformeln der ausgewählten Ionischen Flüssigkeiten 1-Octyl-3-

methyl-imidazolium tetrafluoroborat (C8MIM BF4) und trihexyl-
(tetradecyl)phosphonium tetrafluoroborat (Cytec111).  

Die Analyse der chemischen Strukturen nach dem T-SAR Dreieck ergibt 
die folgenden Wechselwirkungspotenziale: 
 
C8MIM BF4 
Der Imidazoliumgrundkörper von C8MIM BF4 trägt eine positive 
Ladung und ist sterisch unflexibel. Die Seitenketten sind zwei 
hydrophobe Alkylketten wobei die lange Octyl-Kette eine 
konformationelle Freiheit besitzt und so das gesamte Molekül flexibler 
macht.  
Das Anion besteht aus dem anorganischen Tetrafluoroborat. In 
wässriger Lösung liegt es vermutlich dissoziert vor.  
Die folgenden Wechselwirkungspotenziale konnten identifiziert werden:  

- aufgrund des aromatischen Ringes starke π-π 
Wechselwirkungspotenziale mit Elektronenakzeptorpotenzialen 

- durch den positiven Stickstoff ionische Wechselwirkungspotenziale 
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- lipophile Wechselwirkungspotenziale sowohl durch die 

hydrophoben Seitenketten als auch durch den aromatischen Ring. 
 
Das Kation ist nicht reaktiv und da die Stickstoffatome in den 
aromatischen Ring eingebunden sind bietet es auch keine 
Wasserstoffbindungspotenziale.  
 
Eine Variation der Struktur bewirkt die folgenden Veränderungen der 
molekularen Wechselwirkungspotenziale: 
 
Variation der Seitenketten: 
Eine Variation der Seitenkette bewirkt eine Veränderung der Lipophile 
der Substanzen. Gleichzeitig ändert sich auch die Größe und Flexibilität 
der Substanz.  
 
Variationen des Grundkörpers: 
Eine Variation des Grundkörpers wirkt sich vor allem auf die π-π 
Wechselwirkungspotenziale aus. Diese können die Wechselwirkung mit 
aromatischen Strukturen der Moleküle des Lebens erleichtern oder 
erschweren. Für den Fall, dass der aromatische Ring des Imidazolium 
gegen den nichtaromatischen Pyrolidinium Ring ausgetauscht wird, 
entfällt das π-π Wechselwirkungspotenzial.  
 
Variation des Anions: 
Die Auswirkungen einer Variation des Anions sind nur schwer 
vorhersagbar, da bisher keine Daten darüber vorliegen ob die Ionischen 
Flüssigkeiten als Ionenpaar oder dissoziert vorliegen. Auch die große 
Bandbreite möglicher Anionen erschwert eine Aussage. Ganz generell 
kann eine Variation des Anions zu zusätzlichen 
Wechselwirkungspotenzialen führen, und die Größe und sterische 
Flexibilität des Moleküls beeinflussen. 
 
Cytec 111 
Cytec 111 besteht aus dem positiv geladenen Phosphoniumzentralatom 
und vier flexiblen hydrophoben Seitenketten mit unterschiedlicher 
Länge. Das Anion ist ein Tetrafluoroborat. Ähnlich wie C8MIM besitzt 
auch die quaternäre Phosphoniumverbindung die Möglichkeit ionische 
Wechselwirkungen aufgrund der positiven Ladung einzugehen. Es 
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besitzt keine Wasserstoffbindungspotenziale. Durch die hydrophoben 
Seitenketten zeigt das Molekül starke lipophile 
Wechselwirkungspotenziale. Im Vergleich zu C8MIM fehlen die π-π 
Wechselwirkungspotenziale. Stattdessen ermöglichen die Alkylketten 
eine starke konformelle Freiheit des Moleküls. Es ist sehr flexibel und 
kann sich den unterschiedlichen Umgebungen anpassen. Besonders 
durch die unterschiedliche Länge der Alkylketten kann das Molekül 
einen amphiphilen Charakter bekommen, aber auch eine Abschirmung 
der Ladung durch die hydrophoben Seitenketten ist denkbar.  
 
Variation der Seitenkette 
Ähnlich wie bei OMIM BF4 bewirkt auch bei Cytec 111 die 
Veränderung der Seitenkette eine Veränderung der Lipophile des 
Moleküls. Gleichzeitig wird hierdurch die Zugänglichkeit der positiven 
Ladung für Interaktionen verändert. Je nachdem welche Seitenketten 
verändert werden, kann sich auch der amphiphile Charakter des 
Moleküls verändern, da z.B. ein Molekül mit gleichlangen Alkylketten an 
R1-4 eine andere Form annimmt als ein Molekül mit einer langen 
Alkylkette und drei kurzen Ketten.  
 
Variation des Zentralatoms 
Bei einer Variation des Zentralatoms von Phosphor zu Stickstoff sollte 
sich das Wechselwirkungspotenzial kaum unterscheiden, da beide Atome 
positiv geladen sind, wenn sie vier Substituenten besitzen. Allerdings 
kann sich die Stärke der ionischen Wechselwirkung verändern.  
 
Variation des Anions 
Der Einfluss des Anions bei Cytec 111 kann mit dem bei OMIM BF4 
verglichen werden.  

5.2.2 Ergebnisse der Cytotoxizitätstests 
Die Cytotoxizitätstests für die Ionischen Flüssigkeiten wurden 
hauptsächlich mit der Rattenleukämie Zelllinie IPC-81 durchgeführt. Die 
folgenden EC50 Werte wurden mit dieser Zelllinie ermittelt48: 
 

                                     
48 Die Cytotoxizitätsmessungen der ionischen Flüssigkeiten wurden von Ulrike Bottin-
Weber durchgeführt.  
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C8MIM BF4:  EC50 = 54 µM 
Cytec 111:  EC50 = 1,3 µM 
 
Die Ergebnisse zeigen, dass die quaternäre Phosphoniumverbindung 
Cytec 111 eine wesentlich höhere Cytotoxizität aufweist als die 
Imidazoliumverbindung C8MIM BF4. 
 
Durch die Analyse weiterer ionischer Verbindungen konnten die 
folgenden Einflüsse einer Veränderung der chemischen Struktur 
ermittelt werden: 
 
C8MIM BF4: 
 
Variation der Seitenkette: 
Ergebnisse mit unterschiedlich langen Seitenketten an R2 zeigen, dass 
die Cytotoxizität der Imidazoliumverbindung mit zunehmender 
Kettenlänge steigt. Der EC50 Wert liegt zwischen >1000µM für die 
Substanz mit der kürzesten Seitenkette (C4MIM BF4) und 6µM für die 
längste getestete Seitenkette (C10MIM BF4). Die Ergebnisse sind in 
Ranke et al. (2004) veröffentlicht. Die Publikation ist im Anhang zu 
finden.  
Diese Abhängigkeit der Cytotoxizität wurde auch bei anderen 
Grundkörpern (Pyridium und Pyrrolidinium) gefunden (siehe Anhang). 
 
Variation des Anions: 
Ein systematischer Einfluss des Anions auf die Cytotoxiztät wurde 
bisher bei keiner der vergleichenden Messungen festgestellt (Ranke et al., 
2004 und Daten im Anhang). 
 
Variation des Grundkörpers:  
Ein Vergleich der Cytotoxizitätsdaten mit unterschiedlichen 
Grundkörpern zeigt, dass die Cytotoxizität nur wenig vom Grundkörper 
abhängt. Die Cytotoxizität der Imidazolium- und 
Pyridiniumverbindungen lag bei verschiedenen Seitenketten gleich hoch. 
Lediglich bei den nichtaromatischen Pyrrolidiniumverbindungen zeigte 
sich bei einer längeren Seitenkette (C8MPyr Cl) eine geringer 
Cytotoxizität als für die Ionischen Flüssigkeiten mit aromatischem 
Grundkörper. Die Ergebnisse sind in Abb. 19 zusammengefaßt. 
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Abb. 19: Cytotoxizität Ionischer Flüssigkeiten mit unterschiedlichen Grundkörpern für 

die Zelllinie IPC-81 

Die gleichen Tendenzen wurden auch mit der Rattenglioma Zelllinie C6 
gefunden. In den meisten Fällen lag dort die Toxizität niedriger als in 
den IPC-81 Zellen, wobei sich der Unterschied mit zunehmender 
Kettenlänge und Toxizität verringert (siehe Ranke et al., 2004).  
 
Cytec 111 
Leider fehlten bisher die Substanzen für eine systematische 
Untersuchung des Einflusses der Seitenkette und des Zentralatoms. Die 
etwas geringere Cytotoxizität von Tetrabutylphosphonium bis(1,2-
benzenediolato(2)-O-O’)borate im Vergleich zu Cytec 111 könnte ein 
Hinweis darauf sein, dass die Cytotoxizität abnimmt wenn alle 
Seitenketten gleich lang sind (R1 = R2-4).  
 
Sowohl für C8MIM BF4 als auch für Cytec 111 ist die Octanol-Wasser 
Verteilung nicht bekannt. Eine Abschätzung ob es sich bei der 
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cytotoxischen Wirkung der Substanzen hauptsächlich um hydrophobe 
Wechselwirkungen mit der Membran handelt ist somit nicht möglich.  

5.2.3 Auswahl der Tests in der flexiblen Testbatterie 
Anhand der Wechselwirkungspotenziale der Chemikalien und der in 
Kapitel 0 beschreibenen ‘structural alerts’ in den Testsystemen werden 
die Tests für die flexible Testbatterie ausgewählt: 
 
C8MIM BF4: 
Aufgrund der positiven Ladung und der Lipophilie erscheint eine 
Wechselwirkung mit der Acetylcholinesterase möglich. Dabei würde eine 
Veränderung der Kettenlänge durch die zusätzliche Hydrophobie eine 
bessere Einlagerung in die hydrophobe Tasche der Acetylcholinesterase 
ermöglichen. Aufgrund der Struktur der Acetylcholinesterase ist eine 
Kationen-π-Wechselwirkung des positiven Stickstoffs mit dem 
Tryptophan der anionischen Bindungsstelle des aktiven Zentrums 
möglich und wahrscheinlich. Da bei der Pyrolidiniumverbindung der 
aromatische Ring fehlt, ist eine geringere Wechselwirkung mit dem 
Tryptophan wahrscheinlich.  
Eine Hemmung der Glutathon-Reduktase ist aufgrund der positiven 
Ladung des Kations nicht wahrscheinlich. Lediglich als Ionenpaar besitzt 
OMIM BF4 aufgrund der neutralen Gesamtladung und des 
aromatischen Imidazoliumringes ein Potenzial zur Glutathion-Reduktase 
Hemmung. Ähnliches gilt für die entsprechende Pyridiniumverbindung. 
Da bei der Pyrolidiniumverbindung der aromatische Ring fehlt, ist hier 
eine Hemmung sehr unwahrscheinlich.  
Auch eine Hemmung der Glutathion-S-Transferase erscheint trotz der 
elektrophilen Eigenschaften des OMIM unwahrscheinlich, da es keine 
Wechselwirkungspartner für eine Konjugation mit Glutathion anbietet 
und nicht reaktiv ist. Aus diesem Grund sollte auch eine Veränderung 
der Seitenkette keine Auswirkungen haben. Gleiches gilt für die 
Pyridinium und Pyrolidiniumverbindungen.  
Aufgrund des amphiphilen Charakters der Ionischen Flüssigkeit 
erscheint eine Wechselwirkung mit den Lipiden in der Langmuir-Blodget 
Kammer als wahrscheinlich.  
 
Aufgrund der Wechselwirkungspotenziale werden die folgenden 
Testsysteme vorgeschlagen: 
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Langmuir-Blodget Kammer, Acetylcholinesterase und Glutathion-
Reduktase. Dabei sollte die Abhängigkeit von der Kettenlänge und vom 
Anion getestet werden. Auch eine Veränderung des Grundkörpers 
könnte die Wirkung in den Testsystemen beeinflussen 
 
Cytec 111 
Aufgrund der positiven Ladung des Kations erscheint eine Hemmung 
der Acetylcholinesterase möglich. Die flexible Struktur macht ein 
Eindringen der Substanz in die Schlucht des aktiven Zentrums möglich. 
Allerdings ist es möglich, dass die Alkylketten gleichzeitig die positive 
Ladung des Stickstoffs abschirmen und so eine Hemmung unmöglich 
wird. Bei einer Verkürzung der Seitenketten nimmt zwar die 
Abschirmung der positiven Ladung ab, gleichzeitig verringern sich 
jedoch auch die hydrophoben Wechselwirkungspotenziale der Substanz 
mit der Schlucht des aktiven Zentrums. Gleiches gilt für Substanzen mit 
einem Stickstoff als Zentralatom.  
Ähnlich wie für OMIM BF4 erscheint auch für Cytec 111 und die im 
Vergleich betrachteten Substanzen eine Hemmung der Glutathion-
Reduktase wegen der positiven Ladung als unwahrscheinlich.  
Auch die Hemmung der Glutathion-S-Transferase erscheint sehr 
unwahrscheinlich, da keine Wechselwirkungspotenziale für eine 
Konjugation mit Glutathion vorhanden sind und die Substanzen keine π-
π Wechsel-wirkungspotenziale anbieten können.  
Dagegen ist eine Interaktion mit den Lipidmonolayern in der Langmuir-
Blodgett Kammer aufgrund der Ähnlichkeit mit kationischen Tensiden 
sehr wahrscheinlich.  
 
Aufgrund der Wechselwirkungspotenziale werden die folgenden 
Testsysteme vorgeschlagen: 
Acetylcholinesterase und Langmuir-Blodget Kammer.  

5.2.4 Ergebnisse der flexiblen Testbatterie 
Ähnlich wie bei den Antifoulingbioziden wurden auch die Ionischen 
Flüssigkeiten in der gesamten Testbatterie unabhängig von den Struktur-
Wirkungs-Vorhersagen getestet. Dabei bestätigten sich die Vorhersagen 
in Bezug auf die Glutathion-S-Transferase. Für keine der untersuchten 
Ionischen Flüssigkeiten konnte eine Hemmung des Enzyms gefunden 
werden. Auch eine Hemmung der Glutathion-Reduktase konnte für 
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keine der Substanzen gefunden werden. Damit bestätigten sich die 
Vorhersagen für Cytec 111. Für C8MIM BF4 fand aufgrund der 
‘structural alerts’ eine Überschätzung der möglichen Hemmung der 
Glutathion-Reduktase statt.  
Die mögliche Hemmung der Acetylcholinesterase und die mögliche 
Beeinflussung der Lipide in der Langmuir-Blodgett Kammer 
bewahrheiteten sich für beide Substanzen. Die Ergebnisse aus der 
flexiblen Testbatterie für die beiden Leitsubstanzen sind in Tab. 3 
zusammengefasst. 

Tab. 3: Ergebnisse der flexiblen Testbatterie für die Ionischen Flüssigkeiten C8MIM BF4 
und Cytec 111.  

Testsystem C8MIM BF4 Cytec 111 
Acetylcholinesterase 
Hemmtest  

46 µM > 1000 µM 

Glutathion-Reduktase 
Hemmtest 

>1000 µM > 1000 µM 

Glutathion-S-Transferase 
Hemmtest* 

>1000 µM > 1000 µM 

Langmuir Technik Beeinflussung der 
Stabilität der 
Membran 

Nahezu vollständiger 
Kollaps der 
Lipidschicht 

 
Die Untersuchung der Testkits zeigte die folgenden Ergebnisse: 
 
C8MIM BF4 
 
Variation der Seitenkette 
Eine Verlängerung der Seitenkette bewirkte – wie theoretisch 
vorhergesagt – eine Erhöhung der Hemmwirkung im 
Acetylcholinesterase Hemmtest. Die Ergebnisse sind in  Stock et al., 
2004a veröffentlicht. Das Paper ist im Anhang zu finden. 
Auch mit der Langmuir-Blodget Technik wurde eine negative 
Auswirkung der Kettenlänge gefunden. C8MIM BF4 zeigte im Vergleich 
zu C4MIM BF4 mit einer kürzeren Kettenlänge eine höhere 
Beeinflussung der Fluidität und Stabilität des Lipidmonolayers. Die 
Ergebnisse sind in Stock et al. (2004b) zusammengefasst. Das Paper ist 
im Anhang zu finden.  
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Variation des Anions 
Obwohl Unterschiede in der Hemmung der Acetylcholinesterase 
gefunden werden konnten, ist ein systematischer Einfluss des Anions bei 
diesem Enzym nicht zu erkennen (Stock et al., 2004a). Auch in der 
Langmuir-Blodget Technik wurde kein Einfluss des Anions gefunden 
(Stock et al., 2004b). 
 
Variation des Grundkörpers 
Wie vorrausgesagt bewirkte ein Verlust der Aromatizität eine 
Verringerung der Hemmung der Acetylcholinesterase (Pyrrolidinium im 
Vergleich zu Imidazolium). Die etwas höhere Hemmung des Enzyms 
durch die  Pyridiniumverbindung 4-Methyl-N-octyl-pyridinium chloride 
(C8MPy Cl) im Vergleich zu C8MIM BF4 kann durch unterschiedliche 
Homo-Lumo Eigenschaften erklärt werden. Die Ergebnisse sind in 
Stock et al. (2004a) zusammengefasst.  
In der Langmuir-Blodget Technik verringerte sich der Einfluss auf den 
Lipidmonolayer wenn anstelle einer Imidazolium - eine 
Pyridinumverbindung untersucht wurde. Die Ergebnisse für die nicht 
aromatische Pyrrolidiniumverbindung C8MPyr Cl konnten nicht 
eindeutig gedeutet werden (Stock et al., 2004b). 
 
Cytec 111 
 
Variation der Kettenlänge 
Eine systematische Untersuchung der Kettenlänge war nicht möglich da 
die dazu benötigten Substanzen zur Zeit noch nicht verfügbar sind.  
Der Vergleich von Cytec 111 und TBP BBDB (Tetrabutylphosphonium 
bis(1,2-benzenediolato(2)-O-O')borate) gibt jedoch Hinweise darauf, 
dass die Wirkung auf die Lipidschicht abnimmt, wenn der amphiphile 
Charakter durch die Verwendung von gleichlangen kurzen Ketten 
verringert wird (Stock et al., 2004b).  
 
Variation des Anions 
Im Acetylcholinesterase wurde ein leichter Einfluss des Anions 
gefunden.  
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Da die EC50 Werte aller getesteten Phosphoniumverbindungen oberhalb 
vom 1000µM lagen wird dieser Einfluss jedoch als nicht relevant 
angesehen (Stock et al., 2004a). 
In der Langmuir-Blodget-Technik erfolgte keine systematische 
Untersuchung des Einflusses des Anions.  
 
Variation des Grundkörpers 
Eine systematische Untersuchung des Einflusses des Grundkörpers war 
nicht möglich. Ergebnisse mit der Langmuir-Blodget Technik deuten 
jedoch darauf hin, dass eine Veränderung des Zentralatoms die 
Wechselwirkung mit der Monolayerschicht verändert. Allerdings 
unterscheiden sich die beiden untersuchten Verbindungen TBP BBDB 
und TEA BBDB (Tetraethyl-ammonium bis(1,2-benzenediolato(2-)-
O,O') borate) nicht nur im Zentralatom sondern auch in der Länge der 
Seitenketten. (Stock et al., 2004b). 

5.2.5 Profil des biologischen Gefährdungspotenzials 
Für die Erstellung der vorläufigen Profile des biologischen 
Gefährdungspotenzials der Ionischen Flüssigkeiten wurden die gleichen 
Skalen wie für die Antifoulingbiozide im Vorrangengangen Fallbeispiel 
verwendet. Die  Profile sind in Abb 20 dargestellt. 

Abb. 20: vorläufige multidimensionale Profile der beiden Ionischen Flüssigkeiten C8MiM 
BF4 und Cytec 111 
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Anhand der Ergebnisse mit den darüber hinaus untersuchten Substanzen 
können die folgenden Empfehlungen zur Verringerung des 
Gefährdungspotenzials gegeben werden: 
 
C8MIM BF4 
Für die Ionischen Flüssigkeiten mit cyclischem Grundkörper lassen sich 
die Folgenden Ausagen in Bezug auf das biologische 
Gefährdungspotenzial ableiten:  

- Wann immer aufgrund der technischen Anforderungen möglich, 
sollten kurze Seitenketten bevorzugt werden um das biologische 
.Gefährdungspotenzial zu verringern.  

- Aufgrund des geringen oder nicht vorhandenen Einflusses des 
Anions auf das vorläufige Gefährdungspotenzial, besteht bei der 
Auswahl der getesteten Anionen keine Beschränkung.  

- Sowohl die Ergebnisse aus dem Cytotoxizitätstest als auch aus dem 
Acetylcholinesterase Hemmtest zeigen, dass das biologische 
Gefährdungspotenzial verringert werden kann, wenn anstelle eines 
aromatischen Grundkörpers die nichtaromatische 
Pyrrolidiniumverbindung gewählt wird. Ob durch einen Austausch 
des Imidazolium Grundkörpers durch eine Pyridiniumverbindung 
das Gefährdungspotenzial verändert wird, kann nicht eindeutig 
abgeschätzt werden. Während in der Langmuirtechnik der Einfluss 
der Pyridiniumverbindung kleiner ist, zeigt sie im 
Acetylcholinesterase Hemmtest einen höheren Einfluss als die 
Imidazoliumverbindung.  

 
Cytec 111 
Eine Empfehlung in Bezug auf die Variation der Struktur der 
quaternären Phosphoniumsalze ist aufgrund der fehlenden 
systematischen Untersuchungen schwer. Die Ergebnisse aus dem 
Cytotoxizitätstest und der Langmuir-Blodget Technik deuten jedoch 
darauf hin, dass das biologische Gefährdungspotenzial verringert wird, 
wenn gleichlange möglichst kurze Seitenketten bevorzugt werden.  
 
Ein Vergleich de beiden Leitstrukturen zeigt, dass  Cytec 111 zwar eine 
geringere Wirkung auf die Acetylcholinesterase hat, diese geringere 
Wirkung jedoch durch die stärkere Wirkung im Cytotoxizitätstest und in 
der Langmuir-Blodget Technik aufgehoben wird. 
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Diskussion und Ausblick 
 
 
Um die Wahrheit zu finden, muß man diskutieren.Peter Weiss (1916-82), dt. 
Schriftsteller 
 
In diesem Abschnitt erfolgt eine Diskussion der entwickelten 
Teststrategie anhand der Ergebnisse aus den Fallbeispielen. 
Zunächst werden die Fallbeispiele selber diskutiert. Daran anschließend 
erfolgt eine Diskussion der Möglichkeiten und Grenzen der entwickelten 
Teststrategie.  
Im Ausblick werden weitere interessante Forschungsthemen benannt 
und die weitere Entwicklung der Teststrategie diskutiert.  
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6 Diskussion 

6.1 Diskussion der Fallbeispiele 

6.1.1 Antifoulingbiozide 
In dem Fallbeispiel Antifoulingbiozide wurde das vorläufige biologische 
Gefährdungsprofil der zwei Biozide TBT und Zn Pylrithion ermittelt. 
Diese Gefährdungsprofile zeigen, dass beide Stoffe aufgrund ihrer hohen 
Cytotoxizität das Potenzial haben einen Schaden in der Umwelt 
anzurichten.  
Dieses Potenzial wird für TBT etwas höher eingeschätzt, da es – wie in 
der Langmuir-Blodget Technik ermittelt - Wechselwirkungen mit 
Membranlipiden eingehen kann.  
Anhand der T-SAR Überlegungen werden für beide Biozide vielfältige 
Wirkweisen in der Zelle vermutet.  
 
Doch was sagen diese Ergebnisse tatsächlich über den Schaden aus, den 
die Biozide in der Umwelt anrichten? 
Die durch T-SAR Überlegungen aufgestellte Vermutung, dass beide 
Chemikalien aufgrund ihrer Wechselwirkungspotenziale in vielfältiger 
Weise mit biologischen Strukturen in Wechselwirkung treten können 
wird durch Literaturdaten sowohl aus in Vitro als auch in Vivo 
Untersuchungen bestätigt (Zusammenfassungen in Fent, 1996, Hunziker 
et al., 2002, Zaucke et al., 1998, Doose, 2003).  
Der aufgrund dieser vielfältigen Wechselwirkungen wahrscheinliche 
Einfluss beider Chemikalien auf grundlegende zelluläre Prozesse wird 
durch die Cytotoxizitätsuntersuchungen untermauert. Sowohl in den 
eigenen Untersuchungen als auch in der Literatur wurden nur geringe 
Unterschiede zwischen verschiedenen Zelllinien gefunden. So fanden 
Brüschweiler et al. (1995) für TBT in verschiedenen Fischzelllinien EC50 
Werte (0,1 – 0,6µM), die mit den in der vorliegenden Arbeit ermittelten 
EC50 Werten zwischen 0,4 und 0,7 µM sehr gut übereinstimmen. Auch 
die von Zaucke et al. (1998) gefundenen apoptotischen Effekte von TBT 
bei verschiedenen Säugerzelllinien im Bereich von 0,5 und 1 µM 
bestätigen die Vermutung, dass die von TBT ausgelöste Cytotoxizität auf 



Diskussion _____________________________________________________ 89 
Wechselwirkungen mit subzellulären Strukturen zurückzuführen ist, die 
ubiquitär in mehrzelligen Organismen vorkommen.  
Die Ergebnisse von Okamura et al. (2002) mit Fischembryozellen (EC50 
=  0,57 µM) und in Doose (2003) zusammengefaßte Ergebnisse mit 
verschiedenen Zelllinien lassen für Zn-Pyrithion ähnliche 
Schlussfolgerungen zu.  
 
Für TBT ist bekannt, dass seine vielfältigen akuten Wirkungen auf eine 
Beeinträchtigung des Energiestoffwechsels in der Zelle zurückzuführen 
sind (Fent, 1996). Wie Hunziker et al. (2002) zeigen konnten, beruht 
diese Beeinträchtigung hauptsächlich auf einer Verringerung der ATP 
Synthase Aktivität, welche vermutlich auf eine Wirung des TBTs auf die 
Funktion von Ionenkanälen in der mitochondrialen Membran 
zurückzuführen ist. Der Mechanismus dieser Wirkung ist nicht eindeutig 
geklärt. Unter anderem wird eine Veränderung der Membranfluidität als 
Ursache diskutiert (Hunziker et al., 2002).  
Diese Ergebnisse geben einen Hinweis auf die Aussagekraft der in der 
vorliegenden Arbeit durchgeführten Untersuchungen mit der Langmuir-
Blodget Technik.  
Eine Veränderung der Membranfluidität kann zu einer Beeinträchtigung 
der Funktion von Membranproteinen führen (Wezel & Opperhuizen, 
1995, Cantor, 1997). Die Ergebnisse mit TBT zeigen, das eine in der 
Langmuir-Blodget gemessenen Interaktion mit Phospholipiden nicht nur 
das Potenzial einer Chemikalie aufdeckt aufgrund der unspezifischen 
Wechselwirkung mit der Membran basislinientoxisch zu wirken. Sie kann 
auch als Hinweis auf eine mögliche spezifische Wirkung auf 
Membranproteine gesehen werden.   
Für Zn-Pyrithion konnten keine weiteren Hinweise für die Aussagekraft 
der Ergebnisse der Teststrategie gefunden werden.  
 
Der Vergleich der Ergebnisse der Teststrategie mit Literaturdaten zeigt, 
dass besonders durch die Ergebnisse der Cytotoxizitätstests und der 
Langmuir-Blodget Technik verbunden mit T-SAR Überlegungen 
wichtige Informationen über das Potenzial der Stoffe einen Schaden in 
der Umwelt anzurichten gewonnen werden konnte.  
Ein Vergleich mit weiteren Daten insbesondere aus Tests auf der Ebene 
der Organismen zeigt jedoch auch  deutlich die Grenzen der 
Aussagekraft der biologischen Gefährdungspotenziale. Die für Zn-
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Pyrithion in der Literatur gefundenen hohen Effekte auf die embryonale 
Entwicklung im Early Life Stage Test (Kobayashi & Okamura, 2002) 
können mit der derzeitigen Testbatterie nicht entdeckt werden. Für TBT 
wurde mit der flexiblen Testbatterie seine extrem hohe Wirkung auf die 
Reproduktion von verschiedenen Muscheln und Schnecken im Bereich 
um 1 ng/L (Bryan et al., 1989) nicht erfasst. Der Effekt ist auf die 
Hemmung des Cytochrom P450 Aromatase Systems der Mollusken 
zurückzuführen, welche zu einer endokrinen Wirkung führt (Fent, 1996). 
Dieser spezifische Effekt wurde in der flexiblen Testbatterie nicht erfaßt. 
Eine Einbindung von Testsystemen zur Bestimmung der endokrinen 
Wirkung in der Testbatterie wie z.B. von Schweigert et al. (2002) 
vorgeschlagen, würde diese Unterschätzung verringern.  
 
Diese Beispiele zeigen, dass mit der derzeitigen Testbatterie eine 
vollständige Ermittlung des biologischen Gefährdungspotenzials einer 
Chemikalie noch nicht möglich ist.  
 
Ein Vergleich mit Ergebnissen aus Monospeziestests bestätigt außerdem 
die Bedenken aus zellulären und subzellulären Tests auf 
Effektkonzentrationen im Organismus zu extrapolieren. So wurde zwar 
für TBT eine gute Korrelation zwischen Ergebnissen aus Fischzelllinien 
und akuten Fischtests gefunden, für andere Organismen wurden jedoch 
wesentlich niedrigere Effektkonzentrationen gefunden 
(Zusammenfassung in Ranke, 2001 und Ranke et al., 1999)49. Für Zn-
Pyrithion liegen die Effektkonzentrationen im Fisch deutlich niedriger 
als im Zelltest (0,01 µM, Okamura et al., 2002). 
 
Werden diese Einschränkungen beachtet, und das eigentliche Ziel der 
Teststrategie – die Entdeckung von biologischen 
Gefährdungspotenzialen zur Weiterentwicklung der Chemikalien – im 
Auge behalten, so zeigen die Ergebnisse, dass bereits mit diesen wenigen 
bisher in der Teststrategie integrierten Testsystemen in Verbindung mit 
dem T-SAR Ansatz einige wichtige Gefährdungspotenziale der Biozide 
entdeckt werden konnten.  

                                     
49 Allerdings beruhen diese niedrigeren Effektkonzentrationen in der Regel auf einer 
höheren Bioakkumulation der Chemikalie durch den Organismus (Ranke, 2001). 
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Die Ergebnisse zeigen darüber hinaus, dass das ermittelte biologische 
Gefährdungspotenzial einer Chemikalie mit der Teststrategie nie 
vollständig sein kann. Die Gefährdungspotenziale dürfen somit nicht im 
Sinne einer „Nichtgefährdung“ interpretiert werden, da es möglich ist, 
dass die Chemikalie über weitere, noch nicht untersuchte 
Wechselwirkungen im Organismus und in der Umwelt einen Effekt 
bewirkt.  

6.1.2 Ionische Flüssigkeiten 
Während im ersten Fallbeispiel die Überprüfung der Aussagekraft der 
Teststrategie im Vordergrund stand, sollte im zweiten Fallbeispiel eine 
erste Abschätzung des biologischen Gefährdungspotenzials von 
Ionischen Flüssigkeiten im Rahmen des nachhaltigen 
Chemikaliendesigns erfolgen.  
Die Ergebnisse zeigen, dass auch in diesem Fallbeispiel bereits durch die 
wenigen Testsysteme biologische Gefährdungspotenziale der Ionischen 
Flüssigkeiten entdeckt werden konnten. So zeigen die Ergebnisse für die 
cyclischen Verbindungen (Imidazolium, Pyridinium-, Chinolinium- und 
Pyrrolidiniumverbindungen), dass sie aufgrund ihrer Hemmung der 
Acetylcholinesterase und ihrer Cytotoxizität das Potenzial besitzen, einen 
Schaden in der Umwelt anzurichten.  
Neben dieser grundlegenden Identifizierung von 
Gefährdungspotenzialen konnten mit Hilfe der Ergebnisse das Ziel 
erreicht werden, chemische Substrukturen zu identifizieren welche die 
Gefährdungspotenziale verstärken oder verringern. Es konnten 
Empfehlungen gegeben werden, welche Strukturanaloga für eine 
Weiterentwicklung aus der Sicht der ökotoxikologischen 
Wirkungsanalyse am geeignetsten erscheinen.  
Durch die Möglichkeit viele Strukturen in einem Testkit im Screening 
untersuchen zu können und diese Ergebnisse mit Struktur-Wirkungs-
Abschätzungen zu begleiten, konnten dabei sehr detaillierte Aussagen 
über den Einfluss einer Veränderung der chemischen Struktur auf die 
Wirkung in den Testsystemen gemacht werden. In vielen Fällen war eine 
Erklärung dieser Einflüsse durch zusätzliche theoretische 
Abschätzungen und durch das Wissen über die 
Wechselwirkungspotenziale der Testsysteme möglich. Eine Diskussion 
dieser spezifischen Einflüsse der chemischen Struktur ist in den 
Veröffentlichungen für die einzelnen Testsyteme zu finden.  
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Durch ein Vergleich mit in letzter Zeit veröffentlichten Ergebnissen von 
Ionischen Flüssigkeiten mit einem Imidazoliumgrundkörper in 
Monospeziestests wird die Aussagekraft der Ergebnisse aus der 
Testbatterie deutlich: 
Mit dem Leuchtbakterium Vibrio fischeri und dem Wasserfloh Daphnia 
magna wurden ähnliche Effektkonzentrationen gefunden wie in der 
vorliegenden Arbeit im Cytotoxizitätstest (Ranke et al., 2004, Maginn, 
2004). Dagegen zeigen die Ergebnisse mit verschiedenen 
Mikroorganismen, dass der Effekt auf diese Organismen geringer ist als 
im Cytotoxizitätstest abgeschätzt (Pernak et al., 2004).  
Besonders interessant sind die Ergebnisse von Swatloski et al. (2004) mit 
der Nematode Caenorhabditis elegans. Dieser Organismus wird von den 
Autoren als Modellorganismus für die Erforschung von Effekten auf das 
Nervensystem vorgeschlagen.  
Für diesen Organismus wurde eine höhere Toxizität verschiedener 
Imidazoliumverbindungen gefunden als im Cytotoxizitätstests und in 
den anderen Testorganismen (EC50 im Bereich von 0,4 – 18 µM). Diese 
höhere Toxizität könnte auf die Hemmung der Acetylcholinesterase 
zurückführbar sein.  
 
Auch die Ergebnisse der Teststrategie in Bezug auf eine Modifikation der 
chemischen Strukturen konnten durch die Literaturdaten bestätigt 
werden. So wurde sowohl bei Vibrio fischeri als auch bei den 
Mikroorganismen und bei Caenorhabditis elegans eine Zunahme des 
Effektes der Imidazoliumverbindungen mit zunehmender Kettenlänge 
gefunden. Ein Einfluss des Anions war in diesen Testorganismen 
genauso wie in den Ergebnissen der Teststrategie nicht erkennbar 
(Ranke et al., 2004, Swatloski et al., 2004, Pernak et al., 2004). Diese 
Ergebnisse werden auch durch neuere Ergebnisse aus der Abteilung 
allgemeine und theoretische Ökologie im Zentrum für Umweltforschung 
und Umwelttechnologie der Universität Bremen bestätigt (Maike 
Schaefer, Tanja Juffernholz, persönliche Mitteilung) 
Weitere detaillierte Aussagen über den Einfluss der Struktur sind 
aufgrund der aufwendigen Experimente in solchen Tests nicht möglich. 
Hier zeigen sich deutlich die Vorteile der Verwendung zellulärer und 
subzellulärer Testsysteme. 
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Für die Ionischen Flüssigkeiten vom Typ des Cytec 111 liegen in der 
Literatur keine Ergebnisse vor. Ein Vergleich mit kationischen Tensiden 
macht jedoch deutlich, dass die in der Langmuir-Blodget Technik 
gefundene Beeinflussung von Lipidschichten und die hohe Cytotoxizität 
auch in Vivo zu einer Toxizität führen kann50. 
 
Zusammenfassend zeigen die Ergebnisse, dass für die Ionischen 
Flüssigkeiten aufgrund der gefundenen Gefährdungspotenziale weitere 
Untersuchungen notwendig sind, um ihre Gefahr für die Umwelt 
abschätzen zu können. In Bezug auf das nachhaltige Chemikaliendesign 
erscheint es notwendig – soweit technisch möglich – solche Chemikalien 
zu verwenden, die ein geringeres Gefährdungpotenzial aufweisen um 
sicher zu stellen, dass die Chemikalien auch im Sinne der ökologischen 
Unbedenklichkeit nachhaltig sind.  

6.2 Diskussion der Teststrategie 
In Bezug auf die Aussagekraft der biologischen Gefährdungsprofile 
lassen die Ergebnisse der Fallbeispiele erfreuliche Aussagen zu: 
 
Die Überprüfung der anhand der ‘structural alerts’ ausgewählten 
Testsysteme zeigte, dass Testsysteme, bei denen für die untersuchten 
Chemikalien keine structural alerts gefunden wurden, auch im 
Experiment keine Effekte für diese Stoffe zeigten. Die ‘structural alerts’ 
scheinen so allgemein definiert zu sein, dass es – zumindest bei den 
bisher untersuchten Chemikalien - nicht zu einer falsch negativen 
Aussage und so einer Unterschätzung des Gefährdungspotenzials 
aufgrund theoretischer Überlegungen kam.  
 
Die Ergebnisse aus dem ersten Fallbeispiel zeigen, dass – mit 
Einschränkungen - selbst die hohe biologische Aktivität von Bioziden 
anhand der biologischen Gefährdungsprofile in Verbindung mit dem T-
SAR Ansatz erahnt werden kann. Allerdings muss dabei beachtet 
werden, dass die Teststrategie nur solche Wirkungen erkennen kann, die 
in den darin integrierten Testsytemen abgedeckt werden. Aufgrund der 
geringen Anzahl an zur Zeit integrierten Testsystemen ist deshalb eine 

                                     
50 Näheres hierzu siehe Stock et al. (2004b) im Anhang und Cross & Singer (1994).  
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Unterschätzung des biologischen Gefährdungspotenzials der 
Chemikalien gut möglich.  
 
Die erste Anwendung der Teststrategie im nachhaltigen 
Chemikaliendesign zeigt, dass das Ziel der Teststrategie schnell und 
kostengünstig Gefährdungspotenziale von Chemikalien in der ersten 
Phase der Entwicklung entdecken zu können erreicht werden konnte. 
Der Vergleich der Ergebnisse mit ersten Monospeziestests zeigt, dass die 
Einschätzung anhand der verwendeten Testsysteme zu einer durchaus 
realistischen Einschätzung des Gefährdungspotenzials führen. Auch hier 
muss jedoch beachtet werden, dass in der Teststrategie bisher nur eine 
kleine Auswahl der möglichen Wechselwirkungen mit biologischen 
Systemen abgegriffen wird. Es kann deshalb zu einer Unterschätzung des 
Potenzials einer Chemikalie kommen einen Schaden in der Umwelt 
anrichten zu können. Auch eine Überschätzung der Effekte in der 
Umwelt anhand der Gefährdungspotenziale ist möglich, wenn nicht 
zusätzliche Informationen z.B. über die Bioverfügbarkeit der Stoffe 
einbezogen werden.  
Die in der flexiblen Testbatterie gefundene Wirkung der 
Imidazoliumverbindungen auf die Acetylcholinesterase zeigt, wie wichtig 
es ist neben integralen Testsystemen wie Cytotoxizitätstests auch 
spezifischerer Wechselwirkungen mit biologischen Strukturen zu 
berücksichtigen. In diesem Sinne zeigt sich die hier vorgestellte 
Teststrategie als eine Ergänzung zu der von Bramaz et al. (2004) 
vorgeschlagenen Teststrategie.  
Die anhand der Ergebnisse vorgeschlagenen Modifikationen der 
Ionischen Flüssigkeiten wäre ohne ein detailliertes Wissen über Struktur 
und Funktion der untersuchten biologischen Strukturen und ohne die 
Berücksichtigung des T-SAR Ansatzes nicht möglich. Erst die 
Verknüpfung von theoretischen Überlegungen und experimentellen 
Überprüfungen in gut definierten Testystemen macht die Anwendung 
der Teststrategie für das nachhaltige Chemikaliendesign sinnvoll und 
aussagekräftig. 
 
Zusammenfassend zeigen die Ergebnisse, dass die entwickelte 
Teststrategie im Rahmen des nachhaltigen Chemikaliendesigns einen 
wertvollen Beitrag leisten kann, wenn ihre Grenzen und Möglichkeiten 
beachtet werden.  
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Damit die Ergebnisse der Teststrategie sinnvoll genutzt werden können, 
müssen sie in weitergehende Beurteilungskonzepte eingebunden werden. 
Hier bieten sich die multidimensionalen Risikoprofile von Ranke (2001) 
an, da auch dort die Beurteilung der biologischen Aktivität nicht 
aufgrund von Effektkonzentrationen in der Umwelt erfolgt, sondern mit 
Hilfe von Wirkkonzentrationen (dort als internal effect concentrations 
bezeichnet). Erst durch die Berücksichtigung aller Indikatoren der 
Risikoprofile wird eine Beurteilung des Risikos der Chemikalien möglich.  
Im Rahmen einer quantitativen Risikoanalyse können die Ergebnisse des 
biologischen Gefährdungsprofils in ein – in einem interdisziplinären 
Team entwickeltes - mehrstufiges Schema zur Ermittlung eines 
quantitativen ökotoxikologischen Risikoprofils eingehen (Junghans et al.,  
2004). 
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7 Ausblick 

7.1.1 Interessante Forschungsgebiete 
Durch die intensive Beschäftigung mit den einzelnen Testsytemen 
tauchten während der Arbeit an der Teststrategie immer wieder 
Fragestellungen auf, deren Weiterverfolgung mich sehr interessiert hätte. 
Diese ausführliche Beschäftigung mit Seitenaspekten der Testsysteme 
hätte jedoch den Rahmen der Arbeit gesprengt, so dass ich sie in vielen 
Fällen abbrechen musste. Sie erscheinen mir jedoch als interessante 
Themen für mechanistisch orientierte Diplom- oder Doktorarbeiten. So 
wäre es ein spannendes Ziel die Bedeutung der Hormesis in den 
Cytotoxizitätstests in Langzeitversuchen zu untersuchen. Stellt sie einen 
zusätzlichen Streß dar, welcher über längerer Zeit zu einem höheren 
Effekt führt oder kann sie in der Bestimmung der Cytotoxizität 
vernachlässigt werden? Die weitere Beschäftigung mit dem für die 
Cytotoxizitätstests gewählten Indikator WST-1 könnte mechanistische 
Informationen über die Art der gemessenen Wirkung liefern. Da der Ort 
der Umsetzung des Indikators in der Zelle umstritten ist, wäre es 
interessant hier weitere Untersuchungen durchzuführen.  
Der Einfluss narkotisch wirkender Substanzen auf die Zelllinien wurde 
im Rahmen der Teststrategie nur am Rande behandelt. Auch hier wäre es 
interessant weitere Forschungsthemen zu entwickeln.  

7.1.2 Die weitere Entwicklung der Teststrategie 
Wie bereits in der Diskussion deutlich gemacht, kann die Arbeit an der 
Teststrategie nicht als abgeschlossen betrachtet werden. Die vorliegende 
Arbeit kann im Gegenteil nur als ein erster Anfang verstanden werden. 
In Zukunft ist es deshalb notwendig die im Rahmen der Arbeit 
aufgestellten Hypothesen an weiteren Fallbeispielen zu überprüfen und 
zu verfeinern. Die Integration weiterer Testsysteme in die flexible 
Testbatterie ist ein essentieller Bestand der weiteren Arbeit. Hier 
ermutigt mich die Bereitschaft verschiedener Kollegen von Prof. Jastorff 
besonders aus Polen und Rumänien das dort verfügbare Wissen über 
biologische Strukturen für eine Integration neuer Testsysteme in die 
Teststrategie zur Verfügung zu stellen. Nur in einer interdisziplinären 
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Kooperation kann die Teststrategie weiter in dem notwendigen Maße 
wachsen.  
Ich möchte deshalb noch einmal ausdrücklich darauf hinweisen, dass die 
in der vorliegenden Arbeit vorgestellte Teststrategie offen für jede Art 
von Anregungen und Diskussionen ist. Über weitere 
Kooperationspartner würde ich mich sehr freuen. 
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Material und Methoden 
 
 
Es ist nicht genug, zu wissen, man muß auch anwenden; es ist nicht genug, zu wollen, 
man muß auch tun. (Johann Wolfgang von Goethe, 1749 –1832, dt. Schriftsteller) 
 
Jedes theoretische Konzept braucht eine Durchführung. Im ersten 
Abschnitt stand das theoretische Konzept im Vordergrund. Darauf 
folgte die Anwendung des Konzeptes in zwei Fallbeispielen. In diesem 
Abschnitt soll die Durchführung der im theoretischen Konzept 
beschriebenen experimentellen Methoden im Mittelpunkt stehen. 
Zunächst wird die Herkunft der untersuchten Chemikalien beschrieben. 
Danach folgen die Methoden. Für jede Methode wird kurz das 
Messprinzip vorgestellt und die wichtigsten Schritte der Durchführung 
werden zusammengefasst.  
Da die Datenverarbeitung für alle Methoden sehr ähnlich ist, wird sie in 
einem gesonderten Kapitel am Ende vorgestell 
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8 Chemikalien 

8.1  Antifoulingbiozide 
Die untersuchten Biozide  Tributylzink (TBT) und 1-Hydroxypyridin-2-
thion, Zink Salz (Zn-Pyrithion) stammen von Sigma Aldrich (Steinheim, 
Deutschland). 
 
Mit beiden Bioziden wurde die Cytotoxizität an verschiedenen Zelllinien 
getestet (IPC-81, NB 4, U 937, C6), die Hemmwirkung in den in der 
Testbatterie etablierten Enzymhemmtest untersucht und die Wirkung auf 
Lipidmonolayer mit der Langmuir-Blodgett Technik bestimmt. 

8.2  Ionische Flüssigkeiten 
Die untersuchten Ionischen Flüssigkeiten wurden im Institut für 
technische Chemie und Umweltchemie (ITUC, Jena) synthetisiert oder 
von den Firmen Merck GmbH, Solvent Innovation und Cytec GmbH 
zur Verfügung gestellt.  Einige Ionische Flüssigkeiten wurden darüber 
hinaus käuflich bei Fluka oder Strem erworben. Je nach Testsystem 
wurde eine unterschiedliche Auswahl an Ionischen Flüssigkeiten 
(Testkits) gemessen. In Tab. 4 werden die Herkunft der Chemikalien und 
die mit ihnen durchgeführten Tests zusammengefasst.  

Tab. 4: Untersuchte Ionische Flüssigkeiten und die damit durchgeführten Tests 

Abkürzung Chemischer Name Hersteller Durchgeführt Tests. 
Im Fallbeispiel untersuchte Ionische Flüssigkeiten 
C8MIM BF4   1-Octyl-3-methyl-

imidazolium 
tetrafluoroborat 

ITUC, Solvent 
Innovation 

Cytotox, AchE, GR 
Langmuir  

Cytec 111      Trihexyl-
(tetradecyl)phosphonium-
tetrafluoroborate 

Cytec GmbH Cytotox, AchE, GR 
Langmuir 

Testkit Einfluss der Kettenlänge und der Anionen am Imidazoliumgrundkörper 
C3MIM BF4 1-n-Propyl-3-methyl-

imidazolium 
tetrafluoroborate 

ITUC Cytotox, AchE 

C4MIM BF4  1-Butyl-3-methyl-
imidazolium- 
tetrafluoroborate 

ITUC, Fluka Cytotox, AchE, GR 
Langmuir 
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Abkürzung Chemischer Name Hersteller Durchgeführt Tests. 
C4MIM PF6 1-Butyl-3-methyl-

imidazolium 
hexafluorophosphat- 

ITUC Cytotox, AchE, GR

C4MIM Cl     1-Butyl-3-methyl-
imidazolium clorid 

ITUC, Strem AchE, GST 
Langmuir 

C4MIM Br      1-Butyl-3-methyl-
imidazolium bromid 

ITUC Cytotox, AchE 

C4MIM pTS 1-Butyl-3-methyl-
imidazolium p-
toluolsulfonate 

ITUC Cytotox, AchE, GR, 
GST 

C4MIM OcSO4 1-Butyl-3-methyl-
imidazolium octylsulfat 

Solvent 
Innovation 

Cytotox, AchE, GR

C4MIM TFMS   1-Butyl-3-methyl-
imidazolium 
trifluormethansulfonat 

Merck GmbH Cytotox, AchE, GR

C4MIM DCNA  1-Butyl-3-methyl-
imidazolium dicyanamid 

Merck GmbH Cytotox, AchE, GR, 
GST 

C4MIM 

MDEGSO4  

1-Butyl-3-methyl-
imidazolium di-
ethylenglykol 
monomethylethersulfate 

Solvent 
Innovation 

AchE, GR, GST, 
Langmuir 

C4MIM 

MPEGSO4   

1-Butyl-3-methyl-
imidazolium 
polyethylenglykol 
monomethylether sulfate 

Solvent 
Innovation 

AchE 

C4EIM BF4  1-Butyl-3-ethyl-imidazolium 
tetrafluoroborat 

ITUC Cytotox, AchE 

C5MIM Cl      1-Pentyl-3-methyl-
imidazolium Chlorid 

ITUC Cytotox 

C5MIM PF6      1-Pentyl-3-methyl-
imidazolium 
hexafluorophosphat 

ITUC Cytotox 

C5MIM BF4      1-Pentyl-3-methyl-
imidazolium 
tetrafluoroborat 

ITUC Cytotox, AchE 

C6MIM Cl      1-n-Hexyl-3-methyl-
imidazolium chloride 

ITUC Cytotox 

C6MIM PF6      1-n-Hexyl-3-methyl-
imidazolium 
hexafluorophosphat 

ITUC Cytotox 

C6MIM BF4      1-n-Hexyl-3-methyl-
imidazolium 
tetrafluoroborat 

ITUC, Solvent 
Innovation 

Cytotox 

C6EIM Br      1-n-Hexyl-3-ethyl-
imidazolium bromid 

ITUC Cytotox 
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Abkürzung Chemischer Name Hersteller Durchgeführt Tests. 
C6EIM BF4      1-n-Hexyl-3-ethyl-

imidazolium 
tetrafluoroborat 

ITUC Cytotox, AchE 

C7MIM Cl      1-n-Heptyl-3-methyl-
imidazolium chlorid 

ITUC Cytotox 

C7MIM PF6      1-n-Heptyl-3-methyl-
imidazolium 
hexafluorophosphat 

ITUC Cytotox 

C7MIM BF4   1-n-Heptyl-3-methyl-
imidazolium 
tetrafluoroborate 

ITUC Cytotox 

C8MIM Cl      1-n-Octyl-3-methyl-
imidazolium chloride 

ITUC Cytotox 

C8MIM PF6      1-n-Octyl-3-methyl-
imidazolium 
hexafluorophosphat 

ITUC Cytotox 

C9MIM Cl      1-n-Nonyl-3-methyl-
imidazolium chloride 

ITUC Cytotox 

C9MIM PF6      1-n-Nonyl-3-methyl-
imidazolium 
hexafluorophosphat 

ITUC Cytotox 

C9MIM BF4   1-n-Nonyl-3-methyl-
imidazolium 
tetrafluoroborat 

ITUC Cytotox 

C10MIM Cl 1-n-Decyl-3-methyl-
imidazolium chloride 

ITUC Cytotox 

C10MIM PF6 1-n-Decyl-3-methyl-
imidazolium 
hexafluorophosphat 

ITUC Cytotox 

C10MIM BF4 1-n-Decyl-3-methyl-
imidazolium 
tetrafluoroborat 

ITUC Cytotox, AchE, GR, 
GST 

C10EIM Br 1-n-Decyl-3-ethyl-
imidazolium bromid 

ITUC Cytotox 

BnMIM BF4     1-Benzyl-3-
methylimidazolium chloride

ITUC Cytotox, AchE, 
GST 

PheethMIM 

BF4 

1-(2-Phenylethyl)-3-methyl-
imidazolium 
tetrafluoroborate 

ITUC Cytotox, AchE 

Testkit Einfluss des Grundkörpers bei den Imidazoliumverbindungen 
C4MPy BF4       4-Methyl-N-butyl-

pyridinium tetrafluoroborat
Merck GmbH Cytotox, AchE, GR

C4MPy PF6        4-Methyl-N-butyl-
pyridinium 

Merck GmbH Cytotox, AchE 
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Abkürzung Chemischer Name Hersteller Durchgeführt Tests. 

hexafluorophosphat 
C8MPy Cl       4-Methyl-N-octyl-

pyridinium chloride 
Merck GmbH Cytotox, Langmuir 

C6MPyr Cl  1-Hexyl-1-methyl-
pyrolidinium chloride 

 Cytotox, AchE, GR, 
GST 

C8MPyr Cl       1-Octyl-1-methyl-
pyrolidinium chloride 

Merck GmbH Cytotox, Langmuir 

Testkit Einfluss der Kettenlänge, des Anions und des Zentralatoms beim Phosphoniumgrundkörper 
TBP BBDB Tetrabutylphosphonium 

bis(1,2-benzenediolato(2)-
O-O')borate 

Merck GmbH Cytotox, AchE, GR, 
GST, Langmuir,  

TEA BBDB Tetraethyl-ammonium 
bis(1,2-benzenediolato(2-)-
O,O') borate 

Merck GmbH Cytotox, AchE, GR, 
GST, Langmuir,  

Cytec 104      Trihexyl-
(tetradecyl)phosphonium 
bis (2,4,4-
trimethylpentyl)phosphinate

Cytec GmbH AchE 

Cytec 105       Trihexly-
(tetradecyl)phosphonium-
dicyaminde 

Cytec GmbH AchE 

Cytec 110     Trihexyl-
(tetradecyl)phosphonium-
hexafluorophosphate 

Cytec GmbH AchE 

.AchE = Acetylcholinesterase, GR = Glutathion-Reduktase, GST = Glutathion-S-
Transferase. Cytotox = Cytotoxizitätstests. Die Cytotoxizitätstests wurden alle mit der 
Zelllinie IPC-81 durchgeführt. In manchen Fällen erfolgte ein Vergleich mit der Zelllinie 
C6. 
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9 Methoden 

9.1 Der Cytotoxizitätstest 

9.1.1 Das Prinzip der Messung 
Die Untersuchung der Cytotoxizität erfolgt mit dem WST-1 Assay nach 
Ishiyama et al., 1995. In ihm wird die enzymatische Umsetzung des 
Indikators WST-1 (2-(4-Iodphenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-(2,4-
disulfophenyl)-2H-tetrazoliumnatriumsalz) zu einem gelben Formazan 
photometrisch gemessen (Abb. 21).  
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NO2
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(hellrot)

Formazan
(tiefgelb)  

Abb. 21: Reduktion des Indikators WST-1 (2-(4-Iodphenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-(2,4-
disulfophenyl)-2H-tetrazolium natriumsalz) zu einem gelben Formazan. 

Die Intensität der enzymatischen Umsetzung (und damit die 
Farbintensität des gelben Formazans) ist abhängig von der Vitalität51 der 
Zellen. Nur aktive Zellen sind in der Lage den Farbstoff umzusetzen.  
Dabei ist nicht eindeutig geklärt welche Enzyme an der Umsetzung 
beteiligt sind (Berridge & Tan, 1993, Berridge et al., 1996).  
 

                                     
51 Der englische Begriff Viability beschreibt den beobachteten Parameter noch deutlicher. 
Aus Gründen der Lesbarkeit soll in dieser Arbeit jedoch der Begriff Vitalität verwendet 
werden. 
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9.1.2 Materialien und Methode 
 
Zelllinien 
IPC-81:  (promyelocytische Leukämie Zelllinie aus der Ratte). Die 
Zelllinie wurde 1983 aus der „brown Norway rat“ in der Arbeitsgruppe 
von Dr. Michel Lanotte (INSERM U-131, Paris) isoliert (Lacaze et al., 
1983). Die Zelllinie ist in keiner nationalen oder internationalen 
Datenbank verzeichnet. Sie zeigt die gleichen histologischen und 
cytochemischen Eigenschaften wie die Zellen einer menschlichen akuten 
promyelocytischen Leukämie (Lacaze et al., 1983). 
 
NB4 (menschliche promyelocytische Leukämie Zelllinie). Die Zelllinie 
wurde 1989 von Dr.  Michel Lanotte (INSERM U-131, Paris) isoliert 
und etabliert (Lanotte et al., 1991). Sie stammt von einer 20 jährigen 
Frau, die an akuter promyelocytischer Leukämie erkrankte und wird in 
der der DSMZ (Deutsche Sammlung für Mikroorganismen und 
Zellkulturen) unter dem Namen ACC 207 geführt. 
 
C6: (Gliomazelllinie aus der Ratte) Die Zelllinie wurde 1968 aus einem 
chemisch induzierten Tumor von neonatalen Rattenastrozyten isoliert 
(Benda, 1968). Sie hat die Eigenschaften einer nicht vollständig 
differenzierten Gliazelle und kann unter bestimmten Kulturbedingungen 
sowohl astrocytische als auch oligodendrocytische Eigenschaften 
exprimieren (Roots, 1981, Antonov et al., 1984). 
 
U937: Menschliche monocytische Lymphoma Zelllinie eines 37 jährigen 
Mannes (European collection of cell cultures (ECACC) 85011440, 
Sundstrom & Nilsson, 1976) 
 
Chemikalien 
Roswell Park Memorial Institute (RPMI) Medium (WL-Glutamin,W/O 
NAHCO3) (GIBCO BRL Life technologies, Eggenstein, Deutschland), 
Dulbeccos Minima Essential-Flüssigmedium (DMEM), high Glucose 
(GIBCO BRL Life technologies, Eggenstein, Deutschland), fötales 
Kälberserum (GIBCO BRL Life technologies, Eggenstein, Deutschland), 
Pferdeserum (GIBCO BRL Life technologies, Eggenstein, Deutschland), 
Penicillin/Streptomycin (GIBCO BRL Life technologies, Eggenstein, 
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Deutschland), Di-Natrium-L-Glutamat (Merck), WST-1 (Roche 
Diagnostics, Mannheim, Deutschland) 
 
Kultivierung der Zellen 
Die Ratten-Leukämiezelllinie IPC 81 wird in RPMI Medium mit 10% 
Pferde-Serum bei 37°C und 5% CO2 in sterilen Kulturflaschen gehalten. 
Die menschliche Leukämiezelllinie NB 4 wächst unter den gleichen 
Bedingungen in RPMI Medium mit 8% fötalem Kälberserum während 
die U 937 Zelllinie 10% fötales Kälberserum bei ansonsten gleichen 
Bedingungen zum Wachstum benötigt. 
Die Umsetzung der Zellen erfolgt alle zwei bis drei Tage. Die Zelle 
werden dabei zu einer Zelldichte von 0,2 * 105 Zellen/ml verdünnt. 
Die adherent wachsenden C6 Zellen werden in DMEM Medium mit 
10% hitzeinaktiviertem fötalen Kälberserum bei 37°C und 5% CO2 
gehalten (Mediumwechsel alle drei Tage) und umgesetzt sobald sie 
konfluent wachsen (nach ca. sieben Tagen). Für die Subkultivierung 
werden die Zellen mit einem Mediumstrahl aus der Pipette von der 
Kulturschale abgelöst und in einer neuen Kulturschale ca. 1:128 
verdünnt. 
 
Bestimmung der Cytotoxizität (WST-1 Assay) 
Die Cytotoxizität wird photometrisch über die Reduktion des WST-1 
durch die Zellen in 96 Well Mikrotiterplatten gemessen. 
 
Für den Test mit den Zelllinien IPC-81, NB 4 und U 937 werden Zellen 
in Medium inkl. 8% hitzeinaktiviertem fötalem Kälberserum überführt. 
Die Zellkonzentration im Test beträgt 9,75 * 104 Zellen/ml bei einem 
Gesamtvolumen von 100µl pro Well.  
Die zu testenden Substanzen werden in Medium plus 1% DMSO oder 
plus 0,4 % Methanol gelöst, wobei im Test eine weitere 1:2 Verdünnung 
erfolgt. Durch Vorversuche wurde abgesichert, dass bei diesen 
Konzentrationen der Lösungsvermittler keine Beeinträchtigung der 
Zellvitalität erfolgt52. 
Aus den gelösten Substanzen wird direkt in der 96 Well Titerplatte eine 
1:2 Verdünnungsreihe erstellt, wobei jeweils drei Parallelen mit neuen 

                                     
52 Kombinationswirkungen von Lösungsmitteln und Chemikalien können jedoch nicht 
ausgeschlossen werden. 
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Konzentrationen pro Substanz und Test sowie zwölf Kontrollen und 
sechs Blindproben getestet werden. 
 
Anschließend werden die Zellen hinzugegeben und der Ansatz wird 44 
Stunden bei 37°C, 5%CO2 inkubiert. Nach dieser Zeit werden 10µl  des 
Farbreagenz WST-1 pro Well hinzugegeben und für weitere 4 Stunden 
inkubiert. Die anschließende Messung erfolgt im Microplate-Reader 
(MRX Dynatech, Software Revelation) bei 450 nm. 
 
Die die adherent wachsenenden C6 Zellen werden für 24h in den 96 
Well Platten inkubiert, bevor eine Verdünnungsreihe der zu testenden 
Substanzen hinzugefügt wird. Die Inkubationszeit bei diesen Zellen 
beträgt 72 h inklusive 4h Inkubation mit WST-1 Reagenz.  

9.1.3 Validierung des Tests 
Vor den Messungen mit den Chemikalien der Fallbeispiele wurden eine 
Reihe weiterer Untersuchungen durchgeführt um das Testsystem besser 
verstehen zu können. 
 
Untersuchung der Varianz 
Die Standardabweichung der Kontrollen auf einer Platte (12 Kontrollen) 
vom Mittelwert der Platte wurde für insgesamt zehn Platten untersucht. 
Die Abweichungen der Kontrollen vom Mittelwert lagen bei den IPC-81 
Zellen zwischen 2,5 und 13,7%. Für die NB4 Zellen wurde eine 
Abweichung zwischen 1,3 und 12,1% gemessen.  
Vergleiche der gemessenen Farbintensität an verschiedenen Messtagen 
und von verschiedenen Platten eines Messtages zeigen, dass die 
Reproduzierbarkeit zwischen verschiedenen Platten geringer ist. Die 
gemessene Absorption konnte z.B. für IPC-81 bei zehn Platten zwischen 
0,3 und 0,52 OD (optische Dichte) (Mittelwert 0,42 +/- 0,08) liegen. Für 
die NB4 Zellen lag die Varianz sogar etwas höher (Mittelwert 0,58 +/- 
0,18 OD). Diese Daten zeigen, dass die Varianz auf einer Platte ca. 7% 
beträgt während die Varianz zwischen den Platten bei 20% (IPC-81) 
bzw. 30% (NB4) liegt.  
Die Varianz ist auf ein unterschiedliches Wachstum der Zellen an 
verschiedenen Tagen zurückzuführen. Dieses unterschiedliche 
Wachstum hat keinen Einfluss auf die Empfindlichkeit der Zellen im 
Bereich des EC50 Wertes wie eine ausführliche Auswertung der 
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Ergebnisse mit den Antifoulingbioziden zeigte. Die Standardabweichung 
des logEC50 Wertes lag selbst bei den z.T. schwer löslichen Bioziden bei 
max. 10%. 
Aufgrund dieser Untersuchungen wurden die Ergebnisse der 
Cytotoxizitätsmessungen der Substanzen immer nur auf die Kontrollen 
der gleichen Platte bezogen und die Varianz der Kontrollen dieser Platte 
kontrolliert. Bei Abweichungen über 10% wurden die Ergebnisse dieser 
Platte nicht verwendet. 
 
Untersuchungen zur Hormesis 
Bei einigen Cytotoxizitätsmessungen zeigte sich eine Erhöhung der 
Aktivität der Zellen bei niedrigen Konzentrationen einer Substanz, bevor 
bei höheren Konzentrationen die Substanz toxisch wurde. Der Effekt 
eines Anstiegs biologischer Funktionen bei subtoxischen 
Konzentrationen wird als Hormesis bezeichnet53. Da die Bedeutung und 
Reproduzierbarkeit dieses Anstiegs für die Empfindlichkeit der Zellen 
nicht bekannt war, wurden verschiedene Untersuchungen zu diesem 
Hormesis Effekt durchgeführt.  
Untersucht wurde die Zeitabhängigkeit der Hormesis mit zwei Zelllinien 
(IPC-81, U 937) und drei Substanzen sowie die Abhängigkeit von der 
Zelllinie und dem gemessenen Indikator (MTT54, WST). Um zu 
untersuchen wodurch die Zunahme der Farbintensität bei der Hormesis 
ausgelöst wird, wurde in einem Fall die Zellzahl durch Auszählung in der 
Neubauer Zählkammer bei den verschiedenen Substanzkonzentrationen 
im Vergleich zur Kontrolle bestimmt.  
Der Vergleich der Zellzahl mit der Farbintensität ergab, dass trotz 
deutlicher Zunahme der Farbintensität im Vergleich zur Kontrolle die 
Zellzahl gleich blieb. Gleiches wurde auch bei Untersuchungen von Siol 
(2002) gefunden.  
Untersuchungen zu verschiedenen Zeitpunkten mit unterschiedlichen 
Substanzen zeigten, dass sowohl für die IPC-81 Zellen als auch für die 
                                     
53 Ausführliche Abhandlungen über die Bedeutung der Hormesis und möglicher 
Methoden zu ihrer Quantifizierung finden sich in Calabrese et al. (1999); Calabrese & 
Baldwin (2000). Die Auswirkungen einer Hormesis auf den Organismus und die Umwelt 
werden kontrovers diskutiert (Calabrese & Baldwin, 2000,van der Schalie & Gentile, 
2000). 
54 MTT: 3-(4,5-Dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyl-2H-tetrazoliumbromid. 
Wasserunlösliches Tetrazoliumsalz (Mosmann, 1983). 
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U937 Zellen ein hormetischer Effekt erst nach einer Inkubationszeit  
von mindt. 40h auftritt. Die Hormesis wurde sowohl mit dem MTT 
Assay als auch mit dem WST-1 Assay beobachtet. Es zeigte sich, dass 
der hormetische Effekt abhängig von der untersuchten Substanz aber 
auch vom Zustand der Zelle ist.  
Für die Auswertung der Substanzen der Fallbeispiele wurde aufgrund der 
unbekannten Auswirkung der Hormesis für die Zellen auf eine 
Interpretation der hormetischen Effekte verzichtet. Dort wo die 
Substanzen hormetisch wirkten wurde jedoch das linearlogistische 
Modell zur Berechnung der Konzentration-Wirkungskurven verwendet, 
so dass der hormetische Effekt sichtbar wird.  
 
Untersuchungen zur Basislinientoxizität 
Für die beiden Zelllinien IPC-81 und NB 4 wurden verschiedene als 
basislinientoxisch bekannte Substanzen55 auf ihre Cytotoxizität getestet 
und die ermittelten EC50 Werte in Korrelation zu ihrer Octanol-
Wasserverteilung (logKow) gesetzt. Dabei wurden für jede Substanz 
mindestens drei unabhängige Replikate mit jeweils drei Parallelen 
getestet. 
Die getesteten Substanzen und ihre logKow Werte sind in Tab. 5 
zusammengefasst.  

Tab. 5: Für die Bestimmung der QSAR für narkotische Wirkung in den 
Cytotoxizitätstests verwendete Substanzen. [1] Verhaar et al. (1992), [2] Russom 
et al. (1997). 

Substanz logKow 
Ethanol -0,31 [1] 
n-Propanol 0,25 [2] 
n-Butanol 0,88 [2] 
n-Pentanol 1,56 [2] 
n-Hexanol 2,03 [2] 
n-Octanol 2,97 [2] 

 
Die Korrelationen zwischen Cytotoxizität und Lipophilie werden in  
Abb. 22 dargestellt. 
 

                                     
55 siehe Verhaar et al. (1992), Russom et al. (1997) 
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EC50 versus log Kow IPC-81
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Abb. 22: Korrelation zwischen logKow und Cytotoxizität mit den Zelllinien IPC-81 und 

NB4 im WST-1 Test 

Für beide Zelllinien wurden ähnliche Korrelationen gefunden: 
 
IPC-81: logEC50 [µM] =-0,53logKow +5,5 (R2 = 0,9179) 
NB4: logEC50 [µM] = -0,80logKow + 5,5 (R2 =0,9916) 
 
Sie liegen nah an dem von Vaal et al., 1997 für verschiedene Organismen 
gemittelten QSAR von logEC50 [µM] = -0,87logKow +4,99 und 
innerhalb der von Escher & Hermens, 2002 für verschiedene 
Organismen angegebenen Korrelationen.  

9.2 Acetylcholinesterase Hemmtest 

9.2.1 Das Prinzip der Acetylcholinesterase Aktivitätsmessung 
Für die Messung der Enzymaktivität wurde von Ellmann (Ellman et al., 
1961) eine photometrische Methode entwickelt, die Acetylthiocholin als 
Substrat verwendet. Das Acetylthiocholin wird durch das Enzym zu 
Acetat und Thiocholin gespalten und das gebildete Thiol kann in einem 
zweiten – nicht geschwindigkeitsbestimmenden Schritt - mit 5,5´-Dithio-
bis-2-nitrobenzoate (DTNB) zu dem gelben Anion der Mercapto-2-
nitro-benzoesäure reagieren (siehe Abb. 23). 
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Abb. 23: Prinzip der photometrischen Messung der Acetylcholinesteraseaktivität (aus 

Ellman et al., 1961). 

Die Aktivität des Enzyms kann als Zunahme der optischen Dichte bei 
dem Absorptionsmaximum des Farbstoffes verfolgt und als OD/min 
berechnet werden. 

9.2.2 Materialien und Methode 
 
Enzym: 
Acetylcholinesterase (EC 3.1.1.7) vom elektrischen Organ des Zitteraals 
(Electrophorus electricus) Typ VI-S (Sigma, Steinheim, Deutschland) 
 
Chemikalien: 
Acetylthiocholiniodid  (Fluka, Buchs, Schweiz), Dinatrium-5,5´-dithio-
bis-2-nitrobenzoate (DTNB) (Sigma Aldrich, Steinheim, Deutschland), 
Natriumhydrogencarbonat (GIBCO BRL, Eggenstein, Deutschland), 
Dinatriumhydrogenphosphat und Natriumdihydrogenphosphat (Merck, 
Hohenbrunn, Deutschland), Rinderserumalbumin (Sigma, Steinheim, 
Deutschland). 
 
Bestimmung der Hemmwirkung 
Die Messung der Acetylcholinesteraseaktivität erfolgt photometrisch 
nach dem Prinzip von Ellman et al. (1961), wobei die Methode von 
Fisher et al. (2000) für 96 Well Mikrotitterplatten modifiziert wurde.  
Die Wirkung der Chemikalien auf die Acetylcholinesterase wird mit dem 
gereinigten Enzym aus dem Zitteraal gemessen .Alle Lösungen werden 
in Natriumphosphatpuffer (0,02M, pH 8,0) angesetzt. Die zu testenden 
Substanzen werden in Natriumphosphatpuffer  (0,02M, pH 8,0) mit 
maximal 1% Methanol als Lösungsvermittler gelöst.  
Vor dem Test wird eine Verdünnungsreihe der Substanzen in einer 96 
Well Platte angesetzt. . Pro Platte werden vier Substanzen in zwei 
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Parallelen mit 9 Konzentrationsstufen, 16 Kontrollen sowie 8 blanks 
gemessen.  
Für die Reaktion wird in jedes Well 25µl DTNB (2mM), 25µl 
Acetylcholinesterase (Zitteraal, 0,2 U/ml) mit Hilfe einer Multipette 
zugegeben. Die Reaktion wird durch Zugabe von 25µl 
Acetylthiocholiniodid (2 mM) gestartet. Direkt nach der Zugabe des 
Acetylcholiniodids erfolgt die Messung im Microplate-Reader (MRX 
Dynatech, Software Revelation) bei 420 nm alle 30 Sekunden. Gemessen 
wird die Zunahme der OD über 5 min. Die Aktivität des Enzyms wird 
über eine lineare Regression der gesamten Messzeit als OD/min 
berechnet.  

9.2.3 Etablierung des Tests 
Dieser Enzymtest musste für die Untersuchung der Fallbeispiele neu 
etabliert werden. Hierzu waren einige Voruntersuchungen notwendig. 
 
Bestimmung der Testbedingungen 
In der Literatur sind verschieden Verfahren zur Bestimmung der 
Acetylcholinesterase Hemmung veröffentlicht (vergleiche z.B. Ashour et 
al., 1987, Hammond & Forster, 1989). Für die Etablierung in unserer 
Arbeitsgruppe wurde die Methode von Fisher et al. (2000) als 
Anhaltspunkt genommen. Durch eine schrittweise Veränderung der 
Enzymkonzentration und der Konzentrationen der Reagenzien wurde 
der Test optimiert. Substrat und Indikator wurden so gewählt, dass sie 
während der Testdauer von 5 min nicht zum limitierenden Faktor 
werden.  
 
Bestimmung der pH-Wert Abhängigkeit 
Für die Bestimmung der pH-Wert Abhängigkeit der Enzymaktivität 
wurde anstelle einer Chemikalienlösung Puffer mit unterschiedlichen 
pH-Werten eingesetzt. Die Ergebnisse zeigen, dass eine Veränderung des 
pH-Wertes zwischen pH 7,4 und 8,4 keine Auswirkungen auf die 
Aktivität des Enzyms hat.  
 
Hemmwirkung von Lösungsvermittlern 
Viele der untersuchten Substanzen zeigen nur eine geringe 
Wasserlöslichkeit. Aus diesem Grund wurde der Einfluss verschiedener 
Lösungsvermittler (Aceton, Methanol, Dimethylsulfoxid (DMSO)) auf 
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die Enzymaktivität getestet. Ein Zusatz von 4 % Methanol (im Test 1%) 
als Lösungsvermittler ist ohne Verringerung der Aktivität möglich. 
DMSO eignet sich nicht als Lösungsvermittler.  
 
Bestimmung der Hemmwirkung von Aldicarb 
Als Vergleich zu den zu testenden Substanzen wurde die Hemmung 
durch Aldicarb (ein spezifischer Acetylcholinesterasehemmstoff, des 
Carbamattyps, welcher durch die Bindung an das esteratische Zentrum 
das Enzym hemmt) gemessen. Die Hemmwirkung des Aldicarbs ergab 
einen EC50 von 5µM (Abb. 24). 
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Abb. 24: Konzentration-Wirkungskurve für Aldicarb im Acetylcholinesterase Hemmtest 

9.3 Der Glutathion-Reduktase Hemmtest 

9.3.1 Das Prinzip der Messung 
Die Aktivität der Glutathion-Reduktase wird in Vitro in Phosphatpuffer 
unter Zugabe des Cofaktors NADPH und des Substrates GSSG 
photometrisch gemessen. Dabei stehen zwei verschiedene Methoden zur 
Verfügung. Zum einen kann der Verbleib des Cofaktors NADPH 
photometrisch bei 340nm verfolgt werden und zum anderen kann 
zusätzlich der Indikator 5,5’-Dithiobis(2-nitrobenzoesäure) (DTNB) 
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eingesetzt werden. Diese Methode nach Smith et al. (1988) misst die 
Bildung des reduzierten Glutathion nach dem Prinzip von Ellman et al. 
(1961). Die freie SH Gruppe des Glutathions reagiert mit dem Indikator 
DTNB unter Bildung des gelben Anions 5-Mercapto-2-nitrobenzoat 
welches photometrisch bei 420nm gemessen werden kann (siehe Abb. 
25).  
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Abb. 25: Prinzip der photometrischen Messung der Glutathion-Reduktase Aktivität  

Die Hemmung des Enzyms wird analog zum Acetylcholinesterase 
Hemmtest durch die Messung der Aktivität des Enzyms unter Zugabe 
des Hemmstoffs im Vergleich zu einer Kontrolle bestimmt. Dabei 
werden die Bedingungen so gewählt, dass über den gemessenen 
Zeitraum Substratsättigung herrscht und es werden soweit möglich 
komplette Konzentration-Wirkungskurven aufgenommen.  

9.3.2 Materialien und Methode 
 
Enzym: 
Glutathion Reduktase aus der Bäckerhefe (Sacharomyces cerevisiae) 
 
Chemikalien: 
Dinatrium 5,5´-dithio-bis-2-nitrobenzoat (DTNB), ß-nicotinamid adenin 
di-nucleotid phosphat, reduzierte Form (ß-NADPH), oxidiertes 
Glutathion (GSSG) (alle Sigma Aldrich, Steinheim, Deutschland), 
Dinatriumhydrogenphosphat und Natriumdihydrogenphosphat (Merck, 
Darmstadt, Deutschland). 
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Bestimmung der Hemmwirkung 
Die Messung der Glutathion-Reduktase Aktivität erfolgt photometrisch 
nach dem Prinzip von Smith et al. (1988), modifiziert nach der Methode 
von Cribb et al. (1989) für 96 Well plates. Die Enzymaktivität in 
Abhängigkeit von der Chemikalienkonzentration wird mit dem in Puffer 
(0,1 M, pH 7,6) gelöstem Enzym aus der Bäckerhefe gemessen. 
Die zu testenden Substanzen werden in 
Natriumhydrogenphosphatpuffer (0,1 M, pH 7,6) mit maximal 5% 
DMSO als Lösungsvermittler gelöst. Von den Substanzen werden 1:2 
Verdünnungsreihen in den 96 Well Platten mit Puffer angesetzt. Pro 
Platte werden vier Substanzen in zwei Parallelen mit 9 
Konzentrationsstufen, 16 Kontrollen und 8 blanks gemessen. Die 
Messung der Enzymaktivität erfolgt nach Zugabe der Enzymlösung, des 
Substrates GSSG und des Farbstoffes DTNB und wird durch die 
Zugabe von NADPH gestartet. Das Endvolumen beträgt 125µl, die 
Endkonzentrationen lagen bei 0,04 U/ml Enzym, 800µM GSSG, 400µM 
DTNB und 400µM NADPH. Die Messung erfolgte für 5min alle 30 sec 
bei 420 nm im Microplate-Reader (MRX Dynatech, Software Revelation) 
bei Raumtemperatur. 

9.3.3 Etablierung des Tests  
Auch der Glutathion-Reduktase Hemmtest musste zunächst optimiert 
werden. Hierzu wurden folgende Untersuchungen durchgeführt. 
 
Bestimmung der Testbedingungen 
Die Etablierung der besten Testbedingungen erfolgte analog zu dem für 
den Acetylcholinesterase Hemmtest beschriebenen Verfahren. Auch für 
die Glutathion-Reduktase standen hierzu verschiedene Verfahren aus der 
Literatur zur Verfügung (Vergleiche z.B. Racker, 1955, Levron et al., 
2000). Als Ausgangspunkt für die Etablierung des Tests wurde die 
Methode von Cribb et al. (1989) verwendet. Die im Test verwendeten 
Konzentrationen stellen die optimalsten Bedingungen dar.  
 
Bestimmung der pH-Wert Abhängigkeit 
Die Bestimmung der pH-Wert Abhängigkeit zeigte, dass bei pH-Werten 
zwischen 7,4 und 8,4 in der Substanzlösung kein Einfluss des pH-Wertes 
auf die Enzymaktivität zu erkennen ist.  
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Hemmwirkung von Lösungsvermittlern 
Die Untersuchungen zur Hemmwirkung verschiedener 
Lösungsvermittler zeigte, dass für den Glutathion-Reduktase Hemmtest 
DMSO am besten als Lösungsvermittler geeignet ist. Es kann in einer 
Konzentration von 5% (1% im Test) eingesetzt werden ohne, dass es 
einen Einfluss auf die Enzymaktivität hat.  

9.4 Der Glutathion-S-Transferase Hemmtest 

9.4.1 Das Prinzip der Messung 
Nach der Methode von Habig et al. (1974) wird dem Enzym reduziertes 
Glutathion und ein Indikator angeboten. Durch die enzymatisch 
katalysierte Konjugation des Indikators mit dem Glutathion entsteht ein 
Farbstoff welcher photometrisch detektiert werden kann (Abb. 26). Die 
Geschwindigkeit des Farbumsatzes gemessen als Änderung der OD/min 
beschreibt die Aktivität des Enzyms. 
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Abb. 26: Prinzip der photometrischen Messung der Glutathion-S-Transferase Aktivität  

9.4.2 Materialien und Methode 
 
Enzym: 
Glutathion-S-Transferase aus der Pferdeleber (Sigma, Steinheim, 
Deutschland). 
 
Chemikalien: 
1-Chlor-2,4-dinitrobenzol (CDNB) (Merck, Darmstadt, Deutschland), 
reduziertes Glutathion (GSH) (Serva, Heidelberg, Deutschland), di-
Kaliumhydrogenphosphat (Merck, Darmstadt, Deutschland), Kalium-di-
hydrogenphosphat (Merck, Darmstadt, Deutschland). 
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Bestimmung der Hemmwirkung 
Die photometrische Messung der Glutathion-S-Transferase erfolgt nach 
dem Prinzip von Habig et al. (1974) in 96 Well Multititerplatten.  
Die zu untersuchenden Substanzen werden in Kaliumphosphatpuffer 
(0,1M, pH 7,0) mit einer maximalen Methanolkonzentration von 10% 
gelöst. Von den Substanzen werden 1:2 Verdünnungsreihen mit zwei 
Parallelen und neun Konzentrationsstufen erstellt. Zusätzlich werden 
acht Blindproben (ohne Enzym) und 16 Kontrollen (mit Enzym ohne 
Xenobiotika) gemessen so dass insgesamt vier Substanzen pro Platte 
getestet werden können. Zu der Verdünnungsreihe werden die 
Enzymlösung und die CDNB Stammlösung gegeben und die Reaktion 
mit einer Lösung des reduzierten Glutathions gestartet. Alle Lösungen 
werden in Kaliumphophatpuffer (0,1M, pH 7,0) angesetzt. Die CDNB 
Stammlösung liegt in Ethanol vor. 
Das Endvolumen beträgt 175µl, die Konzentrationen im Test liegen bei 
0,29U/ml Glutathion-S-Transferase, 0,64mM CDNB und 16,2mM 
GSH. Die Enzymaktivität wird als Veränderung der OD/min über 5min 
alle 30 Sekunden bei 340 nm im Dynex Platereader gemessen. 

9.4.3 Durchgeführte Untersuchungen 
Auch der Glutathion-S-Transferase Hemmtest wurde in der Abteilung 
neu etabliert. Hierzu wurden zusätzliche Untersuchungen durchgeführt. 
 
Bestimmung der Testbedingungen 
Aufgrund der sehr unterschiedlichen Angaben zu den Konzentrationen 
der Substrate und des Enzyms wurde eine eigene Methode entwickelt 
indem zunächst die Enzymkonzentration variiert wurde und 
anschließend die GSH und CDNB Konzentrationen so angepasst 
wurden, dass es während des Versuchs nicht zu einem Abfall der 
Enzymaktivität aufgrund von Substratmangel kommt.  
 
Bestimmung der pH-Wert Stabilität der Enzymaktivität 
Da das pH Optimum des Enzyms bei pH 6,5 liegt, CDNB jedoch mit 
abnehmendem pH-Wert instabiler wird, wurden zunächst verschiedene 
Tests mit Lösungen der Substrate und des Enzyms in Puffer mit 
unterschiedlichen pH-Werten untersucht. Ein pH-Wert von 7,0 erwies 
sich für die Messungen als am geeignetsten. Anschließend wurde, ähnlich 
wie bei den anderen Enzymtests, der Einfluss eines durch Chemikalien 
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veränderten pH-Wertes untersucht. Die Aktivität des Enzyms erwies 
sich bei pH-Werten zwischen 6,8 und 7,4 als konstant. 
 
Hemmwirkung von Lösungsvermittlern 
Die Untersuchungen mit verschiedenen Lösungsvermittlern ergab, dass 
das am besten geeignete Methanol in einer maximalen Konzentration 
von 10% (3% im Test) eingesetzt werden kann ohne, dass es zu einer 
Beeinträchtigung der Enzymaktivität kommt.  

9.5  Die Langmuir-Blodget Technik 

9.5.1 Das Prinzip der Messung 
In der Langmuir Technik werden Lipide auf eine wässrige Phase 
aufgetragen so dass sich ein Monolayer bildet. Diese Schicht wird mit 
Hilfe von beweglichen Barrieren komprimiert. Dabei wird der 
Oberflächendruck des Monolayers in Abhängigkeit von der Größe der 
Oberfläche untersucht56. Der Aufbau des Messinstrumentes ist in Abb. 
27 dargestellt. 

 
Abb. 27: prinzipieller Aufbau der Langmuir-Technik (Aus Varnier, 1998) 

Der Oberflächendruck (surface pressure π [mN/m]) wird gegen die 
Fläche aufgetragen die jedes einzelne Lipidmolekül zur Verfügung hat 

                                     
56 Die der Langmuir Technik zugrunde liegenden Wechselwirkungen beruhen auf den 
chemisch-physikalischen Gesetzmäßigkeiten der Oberflächenchemie. Sie sind z.B. in 
Adamson (1990) dargestellt und speziell für die Monolayer Technik z.B. in Maget-Dana 
(1999) und Marsh (1994) zusammengefasst. 
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(mean molecular area [Å²]). Diese Fläche (mean molecular area, MMA) 
wird berechnet, indem die durch die Barrieren begrenzte Oberfläche 
durch die Anzahl der Lipidmoleküle auf der Oberfläche geteilt wird.  
Im Verlauf der Messung verringert sich die Oberfläche, die jedes 
einzelne Lipidmolekül zur Verfügung hat (Verringerung der mean 
molecular area). Die Lipidmoleküle treten in Wechselwirkung und 
ordnen sich an der Oberfläche gemäß ihrem Wechselwirkungspotenzial 
an. Bei einem Oberflächendruck von ca. 30 mN/m entspricht der Druck 
auf den Monolayer in etwas dem lateralen Druck in der Membran 
Doppelschicht (Marsh, 1994).  
Wird die Oberfläche der Schicht weiter verringert, so ordnen sich die 
Lipide in starrer Konformation an, die Lipidschicht wird fest. Da die 
Moleküle bereits eng gepackt sind können sie nicht weiter aneinander 
rücken und der Oberflächendruck nimmt stark zu bis bei einem 
bestimmten Druck die Lipidschicht kollabiert und so der Druck nicht 
weiter zunimmt. Der Oberflächendruck (surface pressure in mN/m) für 
die verschiedenen Zustände sowie die Konformation der Lipidmoleküle 
wird in Abb. 28 dargestellt. 
 

 
Abb. 28: Die verschiedenen Phasen des Lipidmonolayer in Abhängigkeit von 

Oberflächendruck (surface pressure [mN/m]) und Oberflächengröße (mean 
molecular area [Å²])  (aus Olmheim, 2003) 

Eine Wechselwirkung von Chemikalien mit dem Lipidmonolayer wird 
durch eine Veränderung der Form der Kurve sichtbar.  
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9.5.2 Materialien und Methode 
 
Lipide:  
Dipalmitoylphosphatidylcholin (DPPC) (Sigma, St. Louis, USA), 
Dipalmitoylphosphatidylserin (DPPS) (Avanti Polar Lipid, Alabaster, 
USA), Rinderhirn Phosphatidylserin (BBPS) (Doosan Serdary, Korea). 
 
Chemikalien: 
 Trichlormethan (Merck, Whitehouse Station, USA). Ethanol 
 
Aufzeichnung der Isothermen 
Die Messung der Auswirkungen von Chemikalien auf Lipipmonolayer 
mit Hilfe der Langmuir-Blodget Technik wurde im Department of 
Biomedicine, Section of Biochemistry and Molecular Biology in Bergen 
(Norwegen) bei Prof. Holm Holmsen nach dem dort entwickelten 
Protokoll durchgeführt: 
  
Oberflächendruck/Oberflächengröße Isotherme werden mit einem 
Langmuir-Blodget Trog (75x364x5 mm) von KSV Instruments Ltd. mit 
zwei symmetrisch bewegbaren Barrieren gemessen und mit der Software 
des Herstellers aufgezeichnet. Zur Messung des Oberflächendrucks wird 
eine Wilhelmyplatte aus Platin verwendet.  
Die Messungen werden bei 37°C durchgeführt. Der Teflontrog wird mit 
entionisiertem Wasser oder einer wässrigen Lösung der Chemikalien 
gefüllt und die Oberfläche mit Hilfe einer Pasteurpipette gereinigt. 
Zwanzig Mikroliter der Lipidlösung in Trichlormethan (1 mg/ml) 
werden vorsichtig mit einer Hamilton Spritze auf die Oberfläche 
aufgetragen. Anschließend wird die Messung gestartet und die Barrieren 
mit einer Geschwindigkeit von 5 mm/min zusammengeschoben. Der 
Oberflächendruck wird mit der Wilhelmyplatte gemessen und gegen die 
mean molecular area (MMA) aufgetragen. 
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10 Datenauswertung 
Die Datenauswertung erfolgt bei allen in Bremen durchgeführten Tests 
in ähnlicher Weise. Die Ergebnisse der Langmuir-Blodget Technik 
müssen dagegen anders ausgewertet werden.  

10.1 Cytotoxizitätstests und Enzym Hemmtests 
Sowohl bei den Cytotoxizitätstests als auch bei den Enzym Hemmtests 
erfolgt eine Bestimmung der Konzentrationsabhängigkeit der Wirkung 
einer Chemikalie. In diesen Tests werden komplette Konzentrations-
Wirkungkurven aufgenommen. Neben der Form der Kurven wird für 
die Bestimmung der Wirkung der EC50 für jede Substanz berechnet. 
Hierzu werden die Ergebnisse in eine Datenbank eingelesen und mit R 
ausgwertet: 

10.1.1 Datenverwaltung 
Für die Verwaltung der sehr schnell wachsenden Datenmengen wurde 
jeweils für die Cytotoxizitätsdaten und die Enzym Hemmtestdaten eine 
MySQL Datenbank (Version 3.23.49, unter Debian GNU/Linux v3.0, 
www.mysql.com) entworfen und eingerichtet57. In dieser Datenbank 
werden die Informationen zu den gemessenen 96 well Platten, den 
Ergebnissen der Kontrollen und der Chemikalien in drei getrennten 
Tabellen (plates, controls, cytotox, bzw enzymes) gespeichert. Hierdurch 
wird eine Qualitätskontrolle der Daten in zweifacher Weise gewährleistet 
(s.u.). Der Aufbau der drei Tabellen ist für das Beispiel der 
Cytotoxizitätsdatenbank im Anhang dargestellt.  
 
Die Eingabe in die Datenbank erfolgt über ein Web Interface. Mit Hilfe 
eines Skriptes werden die dort eingegebenen Informationen zu den 
getesteten Substanzen, den eingesetzten Konzentrationen und der 
Plattenbelegung mit den Orginaldaten verknüpft. Ein Screenshut des 
Web Interfaces ist im Anhang dargestellt.  

                                     
57 Die technische Umsetzung, die Programmierung des Webinterfaces und der für die 
Auswertung der Daten erforderlichen R Skripte erfolgte durch Dr. Johannes Ranke 
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10.1.2 Qualitätskontrolle 
Die Verarbeitung der Daten in der MySQL Datenbank erfolgt über die 
Sprache R, Version 1.7.1 (http://www.r-project.org bzw Ihaka & 
Gentleman, 1996). Die R-Skripte wurden über MyODBC und RODBC 
an die MySQL Datenbanken angebunden.  
Die Qualitätskontrolle der Daten erfolgt in zwei Schritten. Zunächst 
werden die Ergebnisse der Kontrollen einer 96 Well Platte überprüft. Ist 
die Standardabweichung der Kontrollen und Blindwerte kleiner als 10% 
wird die Platte in der Datenbank in der Tabelle ‚plates’ als in Ordnung 
(ok = ok) markiert.  
Anschließend erfolgt die Kontrolle der gemessenen Substanzen. Erst 
wenn genügend Daten für die Berechnung einer Konzentration-
Wirkungskurve vorhanden sind werden die Daten für eine Substanz in 
der Tabelle ‚cytotox’ auf ok gesetzt. Dabei müssen für eine Kontrolle der 
Reproduzierbarkeit der Ergebnisse im Cytotoxiztätstest mindestens drei, 
in den Enzym Hemmtests zwei unabhängige Replikate a` drei bzw. zwei 
Parallelen getestet worden sein. Für diese Replikate muss die 
Substanzlösung mindestens zweimal neu angesetzt worden sein. Dieses 
ist besonders bei schwer löslichen Chemikalien von Bedeutung da mit 
nominellen Konzentrationen gearbeitet wird.  
In manchen Fällen sind darüber hinaus Messungen notwendig damit 
genügend Datenpunkte im Bereich der Konzentration-Wirkungskurven 
vorhanden sind.  

10.1.3 Berechnung der EC50 Werte 
Soweit möglich werden Konzentration-Wirkungskurven durch die 
multinominalen Daten gefittet. Dieses erfolgt mit der Methode der 
‚nonlinear least squares’.  
Für den Fit werden verschiedene Modelle verwendet. Für die 
Bestimmung der Cytotoxizität wird in den meisten Fällen das linear-logis 
Modell nach van Ewijk & Joekstra (1993) genutzt58. Mit diesem Modell 
sind auch Kurven welche aufgrund eines hormetischen Effektes bei 

                                     
58 Die Antifoulingbiozide wurden mit einer kumulativen Normalverteilung (lognorm) 
gefittet. 
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subtoxischen Konzentrationen einen Anstieg der Zellvitalität zeigen 
fitbar..  Für die Enzymhemmtests wird das Probit Modell verwendet59.  
In beiden Modellen wird die Kurve u.a. durch den EC50 beschrieben. 
Der EC50 Wert kann somit direkt aus den Daten entnommen werden. Er 
wird mit Konfidenzintervall angegeben. 

10.2 Langmuir-Blodget Technik 
In der Langmuir-Blodget Technik fehlt die Bestimmung eines diskreten 
Endpunktes. Die Wirkung der Chemikalien wird vielmehr aus der 
Veränderung des π – Å- Isotherm Diagramms im Vergleich zur 
Kontrolle abgelesen. Für die Auswertung der Graphen werden aus den 
Werten für die mean molecular area verschiedener Messungen ein 
Mittelwert gebildet. Dieser Mittelwert wird gegen den gemessenen 
Oberflächendruck (surface pressure) aufgetragen. Die Auswertung der 
Graphen erfolgt anhand von zwei Parametern: 
- Veränderung des Oberflächendrucks, bei dem die Lipidschicht 

kollabiert. 
Der Mittelwert des Oberflächendrucks der Kontrollkurve, bei dem die 
Lipidschicht kollabiert, wird graphisch ermittelt und die 
Standardabweichung berechnet. Der Oberflächendruck der Kontrolle 
wird mit dem Oberflächendruck, bei dem die Kurven mit Substanzen 
kollabieren, verglichen. 

- Veränderung der mean molecular area bei einem Oberflächendruck 
von 30 mN/m.  
Die Oberfläche der Kontrollkurve, bei der der Oberflächendruck 
30mN/m beträgt wird bestimmt und die Standardabweichung bei 
diesem Druck berechnet. Die Daten werden mit den 
Oberflächendaten der Kurven mit Substanzen verglichen.  
 

Die Ermittlung beider Parameter wird in Abb. 29 dargestellt. 
 

                                     
59 Nähere Einzelheiten zu den Modellen sind in Ranke et al., 2004 und van Ewijk & 
Joekstra (1993) zu finden.  
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Abb. 29: Ein typisches π – Å- Isotherm Diagramm. Eingezeichnet sind die 

Veränderungen durch den Einfluss einer Chemikalie 

Eine seitliche Verschiebung der Kurve (Veränderung der mean 
molecular area) kann als Veränderung der Fluidität des Monolayers 
interpretiert werden, da bei gleichem Oberflächendruck die Lipide 
unterschiedlich stark gepackt vorliegen. 
Viele Chemikalien verändern darüber hinaus den Oberflächendruck, bei 
dem die Membran kollabiert, sie verändern also die Stabilität der 
Membran. Dieses ist von biologischer Bedeutung, da in biologischen 
Membranen oft lokal starke Drücke aufgebaut werden, wodurch z.B. die 
Aktivität von Membranproteinen verändert wird (Cantor, 1997). Wird 
die Struktur der Membran durch die Einlagerung der Chemikalien so 
verändert, dass sie diese Drücke nicht mehr aushält, so kann es zu einer 
Veränderung der Aktivität der Membranproteine oder im stärksten Fall 
zu einem Zusammenbruch der Membran kommen. Die beiden 
Parameter „Veränderung der mean molecular area bei 30mN/m“ sowie 
„Veränderung des Oberflächendrucks, bei dem die Lipidschicht 
kollabiert“ werden als Indikatoren für die Wechselwirkung von 
Xenobiotika mit biologischen Membranen herangezogen . 
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Anhang 
 
 
Es gibt kein Glück von Dauer und kein Unglück, das nicht schließlich ein Ende 
nimmt (Aus Spanien) 
 
Im Anhang sind zusätzliche Informationen zur Verwaltung der 
experimentellen Daten und zu den Ergebnissen der Cytotoxizitätstests 
zu finden. Am Ende des Anhangs stehen die bisher zu dem Thema 
veröffentlichten oder in der Vorbereitung zur Veröffentlichung 
stehenden Orginalartikel.   
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Aufbau der Datenverwaltung 

MySQL Datenbanken  

 
Abb. 30: Aufbau der Tabelle zur Erfassung der Wirkdaten am Beispiel der 

Cytotoxizitätsdatenbank (screenshut einer Beispielabfrage mit putty) 

 
Abb. 31: Aufbau der Tabelle zur Speicherung der Kontrolldaten am Beispiel der 

Cytotoxizitätsdatenbank (screenshut einer Beispielabfrage mit putty) 
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Abb. 32: Aufbau der Tabelle zur Erläuterung der gemessenen 96 well Platte am Beispiel 

der Cytotoxizitätsdatenbank (screenshut einer Beispielabfrage mit putty) 

Eingabemaske für die Datenverwaltung 
 

 
Abb. 33: Aufbau des Web interface zur Eingabe der Daten in die MySQL Datenbanken 

am Beispiel der Cytotoxizitätsdatenbank 
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Orginaldaten der durchgeführten Versuche 
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Abb. 34: Ergebnisse aus der Langmuir-Blodget Technik für TBT und Zn-Pyrithion mit 

einem Lipidmonolayer aus Phosphatidylserin Lipiden aus dem Rinderhirn 
(BBPS) 

Tab. 6: bisher nicht veröffentlichte EC50 Werte [µM] verschiedener Ionischer 
Flüssigkeiten mit der Rattenleukämie Zelllinie IPC-81 

Abkürzung Chemischer Name EC50 Wert [µM]
C4MIM OcSO4 1-Butyl-3-methyl-imidazolium octylsulfat > 1000 
C4MIM TFMS   1-Butyl-3-methyl-imidazolium 

trifluormethansulfonat 
> 1000 

C4MIM DCNA  1-Butyl-3-methyl-imidazolium dicyanamid >1000 
BnMIM BF4     1-Benzyl-3-methylimidazolium chloride <1000 
PheethMIM BF4 1-(2-Phenylethyl)-3-methyl-imidazolium 

tetrafluoroborate 
977 

C4MPy BF4       4-Methyl-N-butyl-pyridinium tetrafluoroborat 933 
C8MPy Cl       4-Methyl-N-octyl-pyridinium chloride 43 
C6MPyr Cl  1-Hexyl-1-methyl-pyrolidinium chloride 724 
C8MPyr Cl       1-Octyl-1-methyl-pyrolidinium chloride 380 
TBP BBDB Tetrabutylphosphonium bis(1,2-benzenediolato 

(2)-O-O')borate 
21 

TEA BBDB Tetraethyl-ammonium bis(1,2-benzenediolato(2-)-
O,O') borate 

15 
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Abstract

Detailed biological studies of methyl- and some ethylimidazolium ionic liquids in luminescent bacteria as well as in the IPC-81

(leukemia cells) and C6 (glioma cells) rat cell lines are presented. Effective concentrations in these test systems are generally some

orders of magnitude lower than the toxicity of the conventional solvents acetone, acetonitrile, methanol, and methyl t-butyl ether.

No general influence of the anionic compound in the ionic liquids on toxicity could be found, although they seem to modulate

toxicity in some cases. The clear influence of the alkyl chain length on toxicity was quantified by linear regression analysis. Alkyl

chain length of the longer alkyl chain was varied from 3 to 10 carbon atoms. Consequences for a design of sustainable alternative

solvents are briefly sketched.

r 2003 Elsevier Inc. All rights reserved.

Keywords: Imidazolium; Ionic liquids; Solvents; Toxicity; Vibrio fischeri; Leukemia cell lines

1. Introduction

Ionic liquids have gained considerable attention as
alternative solvents in organic synthesis in recent years.
Generally, they are salts with a melting point o100�C.
The reason for their low melting point lies in the
asymmetry of at least one of the ions and in low
intermolecular attractions, in addition to the ionic
attraction (Fig. 1). From the viewpoint of environmen-
tal science, they are of interest, because many of their
applications have been and are being published in the
context of the ‘green chemistry’ movement (Sheldon,
2001; Huddleston et al., 2001). The general questions of
‘greenness’ and of sustainability of the use of ionic
liquids as alternative reaction media are discussed in a
companion paper (Jastorff et al., 2002) presented at the
2002 DECHEMA conference, ‘Green Solvents for
Catalysis’. At this point, there are no toxicity or
ecotoxicity data about ionic liquids (Sheldon, 2001;
Wasserscheid, 2001), although they are essential for a
prospective risk analysis of these important chemicals
with considerable technical and possibly commercial

potential. Therefore the overall aim of our studies is to
screen their general toxicity potential by quick and
inexpensive methods, and to obtain information on the
influence of structural variations on their toxicity.

In this paper, we report toxicity levels of the common
class of imidazolium ionic liquids as shown in Fig. 1,
toward two different mammalian cell lines and on Vibrio

fischeri, focusing on the questions:

* How toxic are ionic liquids in these systems?
* Is there an observable contribution of anions to

toxicity?
* What is the influence of an increasing alkyl chain

length on toxicity?
* Can this influence be quantified?
* Are there differences among the test systems used?

The use of mammalian cell cultures for a screening
hazard assessment is an innovative approach in the
environmental sciences, although they have been used in
more mechanistic studies, for example for mode-of-
action studies (Zorn et al., 1993; Gjertsen et al., 1991;
Schwede et al., 2000; Wätjen et al., 2002). The cell
cultures used are from the hematopoietic system and
from the central nervous system, therefore providing
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information from quite different physiological areas.
They have been used for biochemical studies in our
working group for some years. Generally, cell cultures
provide a quick and convenient means to gather
information about biological activities of chemical
substances.

This method is combined with the V. fischeri acute
bioluminescence inhibition assay, for which a large
database of effect concentrations is available. The
bioluminescence inhibition assay for acute toxicity
based on the bacterium V. fischeri (formerly Photo-

bacterium phosphoreum) is a standard ecotoxicological
bioassay in Europe (DIN EN ISO 11348). Because this
method is very rapid and cost-effective, it has been
widely used in environmental toxicity studies, for
example, routine screening of river and lake water or
effluents, monitoring of bioremediated soils, or toxicity
testing of chemicals (Steinberg et al., 1995).

The substances to be tested were selected to allow for
systematic studies of the influence of different structural
modifications on the biological activity of imidazolium
ionic liquids. The selection was carried out in accor-
dance with the ‘test kit concept’, which our research
group has successfully used for rational selection of
chemicals for biological testing (Schwede et al., 2000).
With respect to the imidazolium cations, the short alkyl
chain was mainly methyl, with the exception of a few
ethyl derivatives. The longer chain was varied from
n-propyl (C3) to n-decyl (C10) to study the influence of
lipophilicity. The methyl cations are abbreviated
CnMIM, where n is the number of C atoms in the
longer n-alkyl chain. The corresponding ethyl deriva-
tives are abbreviated CnEIM. As anions, mainly the
commonly used BF4 and hexafluorophosphate (PF6)
anions were studied, but they were compared to
chloride, bromide, and p-toluenesulfonate (pTS) anions
(Fig. 1).

2. Materials and methods

2.1. Ionic liquids

Imidazolium chlorides were prepared at the ITUC
in Jena, Germany, by alkylation of N-methylimidazole
or N-ethylimidazole with C3 to C10 alkylchlorides (or
alkylbromides with respect to p-toluenesulfonate alkyl
esters) and successive washing with ethyl acetate plus

drying with increasing vacuum as described (Hoffmann,
2001; Wilkes et al., 1982; Holbrey et al., 2001; Cull et al.,
2000). The respective tetrafluoroborates were synthe-
sized from the imidazolium chlorides by adding
ammonium tetrafluoroborate in acetonitrile (Fuller
and Breda, 1998). The hexafluorophosphates were
obtained by dissolving the imidazolium chlorides in
water, adding hexafluorophosphoric acid, washing with
water, neutralizing with sodium bicarbonate solution,
and washing with water again. The hexafluoropho-
sphates were then taken up in dichloromethane dried
with magnesium sulfate, and the solvent was stripped
off (Huddleston et al., 2001). Substances were checked
for volatile impurities with thermodesorption gas
chromatography.

2.2. Additional chemicals

Cell culture media, sera, and phosphate buffer were
purchased from GIBCO BRL Life Technologies
(Eggenstein, Germany). Antibiotics and glutamine were
obtained from PAA Laboratories (Cölbe, Germany),
and the WST-1 reagent was purchased from Roche
Diagnostics (Mannheim, Germany). Vibrio fischeri test
kit LCK 482 was purchased from Dr. Lange GmbH
(Düsseldorf, Germany). Methanol, acetone, acetonitrile,
and methyl t-butyl ether (MTBE) (all p.A.) were
obtained from Carl Roth GmbH (Karlsruhe, Germany)
and Merck-Schuchardt (Hohenbrunn, Germany),
respectively.

2.3. Cell lines

Cytotoxicity of ionic liquids was determined on the
promyelocytic leukemia rat cell line IPC-81 (Lacaze
et al., 1983) and on the rat glioma cell line C6 (Benda,
1968; Ruchaud et al., 1995). Cultures of IPC-81 were
grown in RPMI medium (with l-glutamine, without
NaHCO3, supplemented with 1% penicillin–streptomy-
cin and 1% glutamine, pH 7) with 10% horse serum at
37�C (5% CO2). C6 rat glioma cells were cultured in
Dulbeccos’s modified Eagle’s medium (DMEM) (high
glucose supplemented with 3.7 g/L Na2HCO3, 1%
penicillin–streptomycin, and 1% glutamine, pH 6.85)
with 10% heat-inactivated fetal calf serum (FCS Hi)
under the same conditions.

2.4. Cell viability assay

Cell viability was measured using a colorimetric assay
for 96-well plates with 2-(4-iodophenyl)-3-(4-nitrophe-
nyl)-5-(2,4-disulfophenyl)-2H-tetrazolium monosodium
salt (WST-1) reagent. Each plate contained blanks,
controls, and two substance dilution series with three
replicates each. Stocks of ionic liquids (2–4mM) were
prepared in culture medium with 0.5% dimethylsulfoxide
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Fig. 1. Generic chemical structure of the set of ionic liquids studied.

R1 is either methyl or ethyl, R2 is one of the C3–C10 n-alkanes. Anions

A– studied are chiefly chloride, tetrafluoroborate, and hexafluoropho-

sphate, but in some cases also bromide and toluenesulfonate.
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(DMSO) to improve the solubility of the substances.
This concentration has been proven not to be cytotoxic.
For IPC-81, dilution series of the tested substances in
medium were made in 96-well plates. Cells were added
to the plates in a concentration of 15� 105 cells/mL (in
RPMI with 8% FCS Hi) and cultivated for 48 h. After
44 h, 10mL of WST-1 (diluted 1:4 with phosphate
buffer) were added and cells were incubated for an
additional 4 h. Cell viability was measured at 450 nm in
a microplate reader (MRX Dynatech). The adherently
growing C6 cells were cultivated for 24 h in 96-well
plates before adding the substances. Incubation time
was 72 h, including 4 h with WST-1. Cytotoxicity of the
compounds was expressed as percentage cell viability
(measured as WST-1 reduction) compared to controls.
The cell viability assays were generally carried out for a
1:1 dilution series in the concentration range from 1000
(sometimes 2000) mM down to B4 mM. Each concentra-
tion–response curve was recorded in 6–15 parallel
dilution series on two to five different 96-well plates.
To permit comparisons between the toxicity of conven-
tional solvents and ionic liquids, four organic solvents
were tested with IPC-81 cells in the concentration range
from 10 to 0.1mol/L for methanol and acetonitrile, and
0.4–0.02mol/L for acetone and MTBE.

2.5. Luminescent bacteria acute toxicity test

Toxicity testing based on the luminescent bacterium
V. fischeri was done using the test kit LCK 482 from
Dr. Lange GmbH (Düsseldorf, Germany). The 30-min
standard bioluminescence inhibition assay was carried
out according to a modified DIN EN ISO 11348-2
protocol. Stock solutions (0.1M) of all selected ionic
liquids were prepared as phosphate-buffered solutions
(0.02M, pH 7.0, including 2% NaCl). It is always
necessary to adjust the pH to nearly 7 to avoid pH-
related luminescence inhibition. Preliminary tests
showed no influence of phosphate buffer on the
reaction. All concentrated stock solutions were prepared
the same day they were tested, and HPLC-grade water
was used.

To cover a broad range of concentrations and to get
complete concentration–response curves we did not use
the dilution series according to DIN EN ISO. Con-
centrations ranged between 50mM and 0.1 nM, opti-
mized for obtaining complete concentration–response
curves, including possible hormetic (stimulating) effects
at concentrations below inhibitory concentrations.

Briefly, the liquid-dried bacteria were rehydrated using
the corresponding reactivation solution. Using a thermo-
stat (LUMIStherm, Dr. Lange GmbH, Düsseldorf,
Germany), 500-mL aliquots of bacteria suspension and
diluted samples were preincubated for 15min at 15�C.
After measuring the initial luminescence using a
luminometer (LUMIStox 300, Dr. Lange GmbH,

Düsseldorf, Germany), 500 mL of diluted sample were
added to each 500-mL aliquot of bacterial suspension.
After an incubation period of 30min at 15�C the final
bioluminescence was measured. The relative toxicity of
the samples was expressed as percentage inhibition
compared to a nontoxic control (bacterial suspension
with phosphate-buffered solution). Positive controls
(7.5% NaCl solutions) were measured within every
assay. Tests were carried out at least in duplicate and in
most cases in quadruplicate using 10–12 dilutions.

Various solvents such as methanol or DMSO that are
commonly used to improve the solubility of substances
to be tested have been shown to be toxic toward V.

fischeri (Cassells et al., 2000). Therefore, luminescent
bacteria assays were done without any cosolvents. The
ionic liquids with PF6 as anion are not soluble in water
to any useful degree and were therefore excluded from
the luminescent bacteria assay.

2.6. Effect data modeling

Where feasible, concentration–response curves were
fitted with the nonlinear least-squares method to the
multinomial data using the logistic model for the
relation of cell viability and inhibition to the decadic
logarithm of the tested concentrations, which can be
written as

p ¼ 1

1þ ðc=c0Þb
; ð1Þ

where c is the concentration of the substance to which
the cells are exposed, p is the physiological response,
normalized with positive and negative controls to the
interval from 1 (c ¼ 0) to 0 (positive control). c0

represents the EC50, and b is the slope of the function
on a logit-log-scale (van Ewijk and Hoekstra, 1993). In
the case of IPC-81 cells, cell viability increased with
increasing concentration, before it was then reduced
with additional increasing concentrations. Therefore,
the concentration–response curves were fitted with the
linear-logistic model proposed by Brain and Cousens
(1989) and reparameterized in van Ewijk and Hoekstra
(1993) for the case of a subtoxic stimulus.

p ¼ 1þ fc

1þ ð2fc0 þ 1Þðc=c0Þb0
; ð2Þ

where b0 is a parameter without intuitive interpretation
and f is the parameter describing hormesis. If f40; then
the curve shows an increase for low concentrations.
Confidence intervals for the fitted EC50 values could be
derived, because the EC50 is a model parameter in the
logistic as well as in the reparameterized linear-logistic
model.

Examples for fitted concentration–response curves
with the logistic model and the linear-logistic model are
shown in Fig. 2.
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Linear regressions on the logarithms of the EC50

values versus the number of carbon atoms in the n-alkyl
chains were carried out. Calculations were carried out
with the R language and environment for statistical
computing, Version 1.6 (see http://www.r-project.org or,
for example, Ihaka and Gentleman, 1996).

3. Results

All fitted EC50 values are shown in Table 1 and are
described in the following sections.

3.1. IPC-81 leukemia cells

Dose–response curves describing the hormetic effect
(subtoxic stimulus) and the dose-dependent inhibition
could be fitted for most of the tested substances. In case
of some of the derivatives with short n-alkyl chains, no
significant inhibition could be observed in the tested
concentration range and, therefore, no concentration–
response modeling could be done. These data are
reported as EC50 values 41000 mM.

All anions present in the ionic liquids tested were
additionally checked in the IPC-81 assay as sodium or
potassium salts in the IPC-81 assay. Except for NaPF6

with an EC50 value of 645 mmol, effects could not be
determined.

There is a monotonic decrease in the EC50 values for
cell viability reduction with increasing chain length of
the R2 alkyl chain length. This can be seen from the
effective concentrations listed in Table 1 as well as in
Fig. 3, which shows the fitted concentration–response
relationships only for the methyl imidazolium deriva-
tives.

No systematic influence of the type of the anion could
be found for IPC-81 cells. Accordingly, the curves in
Fig. 3 were fitted to all data obtained with the same
cation; in other words, data for the different anions were
pooled for each cation. The decadic logarithms of the
resulting EC50 values obtained with the pooled data are
listed with their confidence intervals (a ¼ 0:05) and
additional adjusted parameters in Table 2. The para-
meters f and b0 in Tables 1 and 2 do not seem to provide
additional biological insight but are given for documen-
tation of the complete fitted dose–response curves.

An additional influence of the short R1 alkyl chain
(methyl or ethyl) is also obvious from Table 1. These
structure–activity relationships are also reflected by the
linear regression of decadic logarithms of the EC50

values against the number of C atoms in nR1
and nR2

in
the alkyl chains. The regression analysis leads to the
equation

log10ðEC50Þ ¼ ð	0:69� nR1
Þ 	 ð0:31� nR2

Þ þ 5:24 ð3Þ

and the squared correlation coefficient r2 is 0.9137,
with a residual standard error of 0.22 on 17 degrees of
freedom.

3.2. C6 glioma cells

No hormetic effect was found in C6 glioma cells, and
concentration–response relationships according to the
logistic model could be fitted for all substances that
were tested, but again, only EC50 values up to 1500 mM
were reported. A similar influence of R2 was observed
for the C6 cells. Except for some C4MIM ionic liquids,
only compounds with PF6 anions were tested. Surpris-
ingly, C4MIM Br showed a higher activity than PF6
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Fig. 2. Representative examples for means and confidence intervals.

(a ¼ 0:05) of raw data and fitted concentration–response curves for (a)

IPC-81 leukemia cells (linear-logistic model, n ¼ 12) exposed to

C8MIM PF6, and (b) C6 glia cells (logistic model, n ¼ 12) exposed to

C9MIM PF6.
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compounds with longer chains in the R2 position.
Within the series of CnMIM PF6 ionic liquids, there
was a monotonic decrease of EC50 values cell viability
reduction with increasing R2 chain length. This can be
seen in Fig. 4, where all fitted concentration–response
curves for the PF6 derivatives are shown, regardless of
the validity of the fitted EC50.

The influence of R2 chain length on cytotoxicity
toward C6 cells for CnMIM PF6 ionic liquids with n
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Table 1

Confidence intervals of log10 EC50 values for all test systems

IPC-81a C6
b V. fischeric

log10(EC50/(mM)) f b0 log10(EC50/(mM)) b log10(EC50/(mM)) b

C3MIM BF4 43 3.9470.06 0.35

C4MIM PF6 43 43

C4MIM BF4 3.1470.02 0.00012 8.4 43 3.5570.04 0.38

C4MIM Br 43 3.1370.2 0.19 3.0770.03 0.42

C4MIM pTS 3.1970.2 0.0011 2.7 3.5270.07 0.33

C4EIM BF4 43 2.870.04 0.41

C5MIM Cl 3.1670.06 0.0025 2.7

C5MIM PF6 3.0770.08 0.0039 43

C5MIM BF4 3.0970.05 0.0036 2.5 3.1470.02 0.34

C6MIM Cl 2.9770.07 0.0057 2.5

C6MIM PF6 43 4 3

C6MIM BF4 2.9570.08 0.0062 2.3 3.1870.03 0.30

C6EIM Br 2.0170.06 0.012 3.2

C6EIM BF4 2.2670.05 0.0094 2.5 2.1570.05 0.31

C7MIM Cl 2.5370.05 0.011 2.5

C7MIM PF6 2.3070.06 0.023 2.4 3.0870.2 0.8

C7MIM BF4 2.5870.07 0.015 2.3 2.4470.06 0.38

C8MIM Cl 2.0170.05 0.063 2.1

C8MIM PF6 1.9670.07 0.07 2 2.7670.2 0.8

C8MIM BF4 1.7470.06 0.054 2.3 1.4170.07 0.47

C9MIM Cl 1.470.04 0.12 2.3

C9MIM PF6 1.8570.08 0.088 1.9 1.9070.08 0.54

C9MIM BF4 1.6570.05 0.11 2.0 0.71870.04 0.41

C10MIM Cl 1.3470.04 0.077 2.1 0.49870.07 0.52

C10MIM PF6 1.570.04 0.046 2.2 1.6970.07 0.52

C10MIM BF4 0.7770.08 0.46 1.9 –0.18270.06 0.48

C10EIM Br 0.53370.07 0.59 2.4

f is the parameter introduced for describing hormesis, b’ is a parameter with no intuitive meaning, and b is the slope parameter of the logistic

regression (see Eqs. (1) and (2)).
an between 6 and 15.
bn ¼ 12:
cn between 2 and 6.
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Fig. 3. Influence of alkyl chain length on toxicity of ionic liquids in

promyelocytic leukemia rat cells. Tested concentrations (n between

6 and 15 for each concentration and substance) range only to

concentrations of 1000mM. Raw data not shown.

Table 2

Confidence intervals for log10 EC50 values (a ¼ 0:05) and additional

fitted parameters f and b0 for IPC-81, based on the assumption that the

anion has no influence on toxicity

log10(EC50/(mM)) f b0

C5MIM 3.0870.05 0.0037 2.5

C6MIM 3.0570.1 0.008 1.9

C7MIM 2.4570.06 0.019 2.3

C8MIM 1.8570.05 0.064 2.1

C9MIM 1.7570.05 0.10 1.9

C10MIM 1.0270.08 0.31 1.7
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between 4 and 10 is expressed in the regression equation

log10ðEC50Þ ¼ ð	0:54� nR2
Þ þ 6:92 ð4Þ

with a squared correlation coefficient r2 of 0.988, and a
residual standard error of 0.13 on 5 degrees of freedom.

3.2.1. Bacteria V. fischeri

In the luminescent bacteria assay, a slight hormetic
effect at concentrations below inhibitory concentrations
can be seen in the raw data (Fig. 5). Because of the small
size of the effect, the logistic model was still considered
a valid representation of the concentration–response
relationship.

The influence of the anions on toxicity was tested by
comparing BF4, Br, and pTS derivatives of C4MIM. The
logarithms of their EC50 values obtained were 3.55, 3.07,
and 3.52, respectively. Logarithmic values for the decyl
derivatives C10MIM Cl and C10MIM BF4 were 0.5 and
–0.18, respectively.

The influence of the R2 n-alkyl chain length is clearly
visible in Fig. 5. With the exception of C5MIM and
C6MIM, which produced nearly identical concentra-
tion–response curves, toxicity toward V. fischeri in-
creased monotonically with increasing R2 chain length.
Substituting an ethyl moiety for the methyl in the R1

position also increased toxicity. Both effects are also
visible in the regression equation

log10ðEC50Þ ¼ ð	0:66� nR1
Þ 	 ð0:57� nR2

Þ þ 6:65 ð5Þ

with a squared correlation coefficient r2 of 0.93 and a
residual standard error of 0.39 on 7 degrees of freedom.

4. Discussion

To give a first interpretation of the relative toxicity of
all compounds investigated, the EC50 data obtained can
be discussed in comparison with the corresponding
values of four commonly used solvents: methanol,
acetone, acetonitrile, and MTBE. These solvents were
chosen because of their widespread use.

For V. fischeri the decadic logarithms of their EC50

values in mM for the ionic substances tested ranged from
–0.18 up to 3.9; the corresponding values for IPC-81
cells ranged from 0.5 up to 43 as shown above. Table 3
summarizes the data for the chosen set of organic
solvents.

The comparison shows that, in the case of V. fischeri,
ionic liquids are more toxic than the conventional
solvents tested, with the exception of MTBE, which has
effective concentrations similar to the least toxic ionic
liquid. In the case of the IPC-81 WST-1 assay, all ionic
liquids with detectable EC50 values are more toxic than
the conventional solvents under investigation, whereas
for the less toxic ionic liquids no conclusion is possible
whether they are more toxic than conventional solvents
or not.

4.1. Influence of anions

Although it has been asserted that modifications of
the anion lead to changes in chemical and physical
properties of ionic liquids (Sheldon, 2001), the test
systems here showed no general systematic effect of the
anion, and toxicity seems to be determined mainly by
the cationic component, which could be explained by
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intercalation of the lipophilic part of the molecules into
the membrane, whereas their ionic headgroup is at least
partially solvatized in the aqueous solution, as suggested
by Austin et al. (1998).

For C3MIM PF6 up to C5MIM PF6, toxicity is even
lower than that of the anion itself. It is assumed that in
this case the anion and cation of the ionic liquid are
associated, that is, they form an ion pair, reducing PF6

uptake and hence toxicity.
For C6MIM PF6 and C7MIM PF6, toxicity is similar

to that of the anion, and compounds with PF6 are
slightly more toxic than compounds with other anions.
This could be due to the higher toxicity of PF6

compared with other anions, combined with an uptake
of the anion together with the medium lipophilic
cations. Further investigations would be necessary to
corroborate these hypotheses.

For longer alkyl chain derivatives toxicity of the
anion can be neglected in comparison to the effects
caused by the corresponding cation. The uptake of the
cation seems not to be influenced by the type of anion in
the tested substance.

It should be noted that in particular for C10MIM a
slightly higher toxicity of the BF4 derivative compared
with either the PF6 derivative or the Cl derivative was
observed in IPC-81 and V. fischeri assays, respectively.
This observation could not be explained; further
experiments are necessary to reproduce and/or explain
this finding.

4.2. Influence of alkyl chains

All test systems showed higher toxicity with increasing
n-alkyl chain length. Because ionic liquids with longer
alkyl chains possess more lipophilic properties (Sheldon,
2001), these results are in accordance with toxicity
studies using other chemicals (e.g., Sijm and Hermens,
2000). In addition, the structure of the investigated
compounds show similarity to cationic surfactants,
especially imidazolinium compounds. Cationic surfac-
tants are known to increase membrane permeability and
therefore cause narcotic effects with increasing chain
length (Cross, 1994). Furthermore, for some cationic
surfactants, quantitative structure–activity relationships
have been established for daphnids and fish. Increments

used in the ECOSAR toxicity estimation software
(Syracuse Research Center, freely available from the
US Environmental Protection Agency as part of the
software EPI Suite) are –0.13 and –0.37 for each carbon
atom in mono-alkyl quaternary ammonium surfactants
in daphnids and fish, respectively. These increments are
much smaller than the ones found here. Our increments
for the n-alkyl chain in R2 position are more in
accordance with increments for CH2 groups in n-octanol
water partitioning constant estimation procedures,
which are, for example, 0.66 and 0.49 in Hansch and
Leo’s method and Meylan and Howard’s method,
respectively (Baum, 1998). This suggests that uptake
into the cells is governed by lipophilicity, or maybe more
exactly by membrane–water partitioning (Escher et al.,
2000a, b).

The regression analysis data presented here suggests
that toxicity tends to increase more when the chain
length in R1 position is extended, compared with
elongation in the R2 position, especially in the IPC-81
assay. This effect might be explained with weaker water-
bonding of the imidazolium compounds to the end of
the longer R2 residues. This would mean less energy is
required for the insertion of an additional CH2 group at
the tip of the longer R2 residue, and the hydrophobicity
increase as well as the toxicity increase per CH2

increment is smaller.

4.3. Differences among test systems

The leukemia rat cell line IPC-81 showed higher
sensitivity than the rat glioma cell line C6. These
observations are in accordance with results from our
additional studies with different substances.

Comparison of the concentration–response curves
supports this proposal. The steep slopes for all IPC-81
curves might lead to the assumption of a single specific
effect, whereas the more gradual profiles for C6 cells
suggest the possibility of multiple mechanisms of action
(Hoffmann et al., 1996).

For short alkyl chain derivatives V. fischeri showed
similar sensitivity compared to IPC-81, but for longer
alkyl chain derivatives lower EC50 values were obtained.
In general, cell viability measured as WST reduction
potential, as well as the inhibition of bioluminescence,
directly indicate the metabolic state of the cells. Both
processes are linked to the respiratory electron transport
chain (Cassells et al., 2000; Berridge et al., 1996;
Ishiyama et al., 1995).

The endpoints of both methods, however, are
different. The V. fischeri assay used here represents a
method for acute toxicity testing, and inhibition was
measured after only 30min of incubation. In contrast,
the cell culture experiments included 48 h of incubation
in presence of the substances, and during this time cell
proliferation does take place. Therefore the effects can
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Table 3

EC50 values of selected conventional organic solvents

IPC-81

log10(EC50/(mM))

V. fischeri

log10(EC50/(mM))

Methanol 6.2 7.00

Acetone 46.8 5.47

Acetonitrile 6.5 5.77

MTBE 45.6 3.89

Vibrio fischeri data are taken from Kaiser and Palabrica (1991).
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be attributed to inhibited cell proliferation, to cell death,
or merely to reduced metabolic activity.

In most cases chronic toxicity testing is more sensitive
than acute toxicity testing. The opposite effect observed
here might be caused by differing cell membrane
composition and structures. Further studies on the
mechanisms involved would be necessary to resolve this
question.

Concentration–response curves for V. fischeri and C6

glioma cells showed no stimulatory response in the
presence of subinhibitory levels of all compounds tested,
whereas for IPC-81 cells very distinct typical hormesis-
influenced profiles were observed. Again the effects are
different for both mammalian cell lines investigated.
Hormesis effects in response to low chemical concentra-
tions have already been observed in our earlier studies
using IPC-81 cells and have been described in the
literature for different organisms and endpoints in
several studies (Calabrese et al., 1999). There are several
theories concerning the causes of hormesis, but for
better understanding more investigations with the
particular cell lines used here are required.

5. Conclusions

Cell viability assays and luminescent bacteria testing
with V. fischeri yielded similar toxicity data for several
imidazolium ionic compounds; therefore, both methods
are suitable for screening purposes of ionic substances.

Nevertheless, differences between the test systems
used were seen and discussed, and the importance of the
specific choice of cell lines chosen should be noted. All
data revealed increasing toxicity due to elongated n-
alkyl chain length in the R1 as well as the R2 position.
These structure–activity relationships were suitably
described by linear regression analysis.

The results suggest that the use of R1-methyl-
imidazolium derivatives should be preferred to R1-
ethyl-imidazolium compounds because of their lower
toxicity toward V. fischeri and the mammalian cell lines.
Generally short-chain derivatives seem to be favorable
because they exhibit higher EC50 values.

Conflicting results were noted and further research
needs were indicated. In comparison to four other
arbitrarily chosen common solvents, the ionic liquids
with the longest alkyl chain length showed higher
toxicity in all test systems used. Therefore, from the
point of view of sustainability, further research should
be closely accompanied by (eco)toxicological testing
(Jastorff et al., 2002).

The results show that conducting (eco)toxicological
testing at the early stages of substance development can
reduce toxicity potentials by offering advice as to which
structural properties should be avoided without neglect-
ing technical requirements. It should be noted that in

contrast to conventional solvents, exposure from ionic
liquids might differ substantially because of the negli-
gible vapor pressure of the pure substances. Evaluations
of the risk posed by ionic liquids to the environment
must consider not only toxicity but also this presumably
reduced exposure to ionic liquids.

Further investigations are necessary to evaluate the
purity of the tested ionic liquids and to exclude effects
caused by other compounds. For suitable health
assessment or further risk assessment, a broader set of
test methods should be applied, including studies
focusing on exposition pathways as well as on bioaccu-
mulation and degradation processes.
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Ionic liquids are discussed as sustainable green solvents, but toxicity and ecotoxicity data are rare. In this paper we
present our results for different ionic liquids with the acetylcholinesterase inhibition assay. The results show that the
acetylcholinesterase can be inhibited by ionic liquids containing a cation with a positively charged nitrogen and a certain
lipophilicity. We tested imidazolium ionic liquids with different alkyl chains at R1 and R2 as well as with different
anions and compared these results with our findings for other cation structures such as pyridinium ionic liquids and
phosphonium ionic liquids. According to our results imidazolium and pyridinium ionic liquids inhibit the purified
enzyme with EC50 values as low as 13 mM. The bulky phosphonium ionic liquids were less inhibitory. These results can
be rationalized by structure–activity relationship considerations.

Introduction

Ionic liquids are a group of chemicals which have gained increasing
attention in recent years as alternative solvents.1,2 They are salts
with a melting point below 100 °C. A variety of possible structural
modifications allows a wide range of technical applications. Due to
their low vapour pressure ionic liquids are discussed in the context
of green and sustainable chemistry.1,3,4

Although these chemicals have a high technical and possibly
commercial potential, toxicity and ecotoxicity data are rare and
even basic information for risk analysis is missing.1,4 We therefore
developed a strategy to overcome this drawback3 and started to
assess biological and biochemical data of ionic liquids with a set of
toxicity and ecotoxicity test systems.5 These data can be included in
our multidimensional risk analysis.6 Our aim is to gain information
about the overall toxicity of ionic liquids and the influence of
structural modifications on toxicity in order to analyse the potential
risk of ionic liquids to the environment.3 Here we present our first
results on molecular toxicity of ionic liquids with an acet-
ylcholinesterase inhibition assay using the purified enzyme from
electric eel (Electrophorus electricus). The active centre of this
enzyme is very well known7 which allows detailed structure–
activity relationship considerations. The acetylcholinesterase in-
hibition assay was chosen because the enzyme is an essential part
of the nervous system of nearly all higher organisms including
humans8,9 The active centre of the enzyme is very conservative
among organisms8–10 allowing for extrapolation of structure–
activity relationships between organisms.

The enzyme has been the main target for the design of
insecticides including organophosphorus and carbamate pesticides
which resulted in a very good knowledge of structure–activity
relationships for different chemical entities. Acetylcholinesterase
catalyses the degradation of the neurotransmitter acetylcholine.
Inhibition of acetylcholinesterase results in a variety of effects
including heart diseases and amyosthenia.11 Brain acetylcholines-
terase inhibition in estuarine fish of more than 70% is well
correlated with mortality.8,9,12 Acetylcholinesterase is used as a
biomarker detecting two classes of pesticides: organophosphates
and carbamates,8,13 but several studies showed that acetylcholines-
terase is also inhibited by other different classes of chemicals
including metals and surfactants.14,15 Recently the enzyme has
become a target for drug design for the treatment of diseases of the
nervous system.16 Structure–activity relationship comparisons

clarified that these pharmaceuticals inhibit the enzyme because of
a positively charged nitrogen combined with a certain lipophi-
licity.16 Some of the most common ionic liquids with imidazolium
or pyridinium as the core structure of the cation fulfil these criteria.
Therefore this paper aims to test if ionic liquids inhibit the
acetylcholinesterase. This will be achieved by focussing on the
following questions:

• Are imidazolium and pyridinium ionic liquids inhibitors of the
acetylcholinesterase due to their positively charged nitrogen
combined with a lipophilic alkyl side chain?

• Is there a dependency of inhibitory potency on the chain
length?

• Does the nature of the anion influence the inhibitory
potency?

• Is the inhibitory potency reduced if different cationic core
structures are used?

To answer these questions, chemicals were selected according to
the “test-kit concept” first described for nucleotide analogues17 and
recently successfully applied in a first description of the toxico-
logical potential of ionic liquids.5

To test the influence of the alkyl chain the imidazolium cation
was selected with varying alkyl chains at position R2 and a methyl
group at R1 as shown in Fig. 1. The anion tested was tetra-
fluoroborate. Additionally the influence of an aromatic ring at the
end of R2 (1-methyl-3-(phenylmethyl)-1H-imidazolium tetrafluor-
oborate (BnMIM BF4) and 1-methyl-3-(2-phenylethyl)-1H-imida-
zolium tetrafluoroborate (PhEtMIM BF4)) was tested to analyse the
influence of aromatic substituents. The influence of a variation of
the group at position R1 was tested comparing 1-butyl-3-methyl-
1H-imidazolium tetrafluoroborate (C4MIM BF4) and 1-butyl-
3-ethyl-1H-imidazolium tetrafluoroborate (C4EIM BF4) and the
influence of varying anions was tested using C4MIM with different
anions. Commercially available imidazolium ionic liquids have a
high variety of different anions and the number of anions used for
ionic liquid synthesis are increasing constantly. We first focussed
on small anions representing different classes of commonly used
ionic liquids: chloride and bromide, tetrafluoroborate and hexa-
fluorophosphate. In addition we tested some more complex anions.
They are not representative for the variety of anions available but
their different chemical structures and different complexity provide
initial hints about the influence of the chemical structure of the
anions on acetylcholinesterase inhibition in general. To investigate
whether the influence of the anions differs between the different
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cationic structures 1-butyl-3-methylpyridinium (C4MPy) was
tested with BF4

2 and PF6
2 and the trihexyl(tetradecyl)phosphon-

ium cation was tested with BF4
2 (Cytec 111), PF6

2 (Cytec 110),
dicyanamidate (DCNA) (Cytec 105) and bis(2,4,4-
trimethylpentyl)phosphinate (TMPP) (Cytec 104). Wherever avail-
able the corresponding sodium salts of the anions (NaCl, NaBr,
NaBF4, NaPF6, sodium trifluoromethyl sulfonate and sodium octyl
sulfate) were also tested as a control. The impact of the cationic
core structure was tested using the following ionic liquids: 1-butyl-
3-methyl-1H-imidazolium tetrafluoroborate (C4MIM BF4),
1-butyl-3-methylpyridinium tetrafluoroborate (C4MPy BF4) and
trihexyl(tetradecyl)phosphonium tetrafluoroborate (Cytec 111).

Results of this test-kit are discussed according to the T-SAR
approach as recently published by Jastorff et al.18

Results and discussion
For all substances tested concentration–response curves were
obtained and EC50 values were calculated. For substances with a
calculated EC50 value higher than the highest concentration tested,
EC50 values were indicated as > 2000 mM. EC50 values and
confidence intervals (a = 0.05) for all substances are summarised
in Table 1. Depending on the chemical structure, EC50 values vary
between 13 mM and > 2000 mM. The EC50 value for aldicarb, a
carbamate-type specific inhibitor of acetylcholinesterase, was 5 mM
in this assay.

Results indicate that imidazolium and pyridinium ionic liquids
inhibit the enzyme at relatively low concentrations and that
inhibitory potency depends on the alkyl chain length at position R2.
These results will be discussed in two steps. First the influence of
structural modifications on inhibitory potency will be presented,
and second the importance of the results for an environmental risk
assessment will be discussed.

Influence of structural modifications

Influence of alkyl chain length. All imidazolium ionic liquids
showed acetylcholinesterase inhibition with EC50 values between
13 and 189 mM. A correlation between alkyl chain length of R2 and
inhibitory potency was observable. A longer chain length resulted
in a stronger inhibition of the enzyme (Fig. 2).

This relationship can be quantified by a linear regression on the
logarithms of the EC50 values versus the number of carbon atoms at
R2 (nR2). The equation is log10(EC50) = 20.15(nR2) +2.70. The
residual standard error is 0.145 at 2 degrees of freedom.

In order to understand the influence of structural modifications
on the inhibition of the enzyme a brief look at the molecular
structure of the active centre of the acetylcholinesterase is
necessary.

The entrance to the active centre of the acetylcholinesterase of
electric eel is a narrow gorge, lined with lipophilic aromatic amino
residues. The active centre of the enzyme consists of a catalytic site
catalysing the hydrolysis of the acetylcholine and an anionic site,

Fig. 1 Chemical structures of ionic liquids tested. (1) Imidazolium ionic liquids abbreviated CnMIM [A2] for R1 = methyl and CnEIM [A2] for R1 = ethyl,
where Cn is the number of C atoms at R2. R2 = benzyl is abbreviated BnMIM and R2 = 2-phenylethyl is abbreviated PhEtMIM. (2) Pyridinium ionic liquids
abbreviated C4MPy [A2] (3) Phosphonium ionic liquid trihexyl(tetradecyl)phosphonium (Cytec) with different anions. OcSO4 = octyl sulfate, TFMS =
trifluoromethyl sulfonate, DCNA = dicyanamidate, MPEGSO4 = a-methyl[poly(oxy-1,2-ethanediyl)] sulfate, MDEGSO4 = 2-(2-methoxyethoxy)ethyl
sulfate, TMPP = bis(2,4,4-trimethylpentyl)phosphinate.

Table 1 EC50 values and confidence interval (a = 0.05) for all ionic liquids tested. b = slope parameter of the lognormal regression, n = number of
replicates

Substance Log EC50/mM b EC50/mM Interval n

C3MIM BF4 2.28 ± 0.03 0.73 189 178–201 4
C4MIM BF4 2.02 ± 0.02 0.78 105 101–109 6
C8MIM BF4 1.66 ± 0.03 0.88 46 43–48 6
C10MIM BF4 1.10 ± 0.04 0.79 13 12–14 4
BnMIM BF4 1.97 ± 0.02 0.73 93 89–97 4
PhEtMIM BF4 1.89 ± 0.02 0.76 77 73–81 4
C4EIM BF4 2.03 ± 0.01 0.78 107 105–110 4
C4MIM PF6 2.15 ± 0.05 0.76 140 126–157 6
C4MIM Cl 1.92 ± 0.05 0.83 84 75–94 4
C4MIM Br 1.90 ± 0.02 0.77 80 76–83 4
C4MIM OcSO4 1.98 ± 0.01 0.8 97 93–100 6
C4MIM TFMS 1.94 ± 0.06 0.84 88 77–101 4
C4MIM DCNA 1.95 ± 0.07 0.88 89 75–105 4
C4MIM MDEGSO4 2.06 ± 0.08 0.87 114 96–136 4
C4MIM MPEGSO4 2.03 ± 0.06 0.83 106 93–121 4
C4MPy BF4 1.53 ± 0.02 0.72 34 32–36 4
C4MPy PF6 1.45 ± 0.02 0.76 28 27–30 4
Cytec 104a > 3.30 3.20 > 2000 > 2000 4
Cytec 105a 3.40 ± 0.2 1.20 > 2000 > 2000 4
Cytec 110a > 3.30 1.10 > 2000 > 2000 4
Cytec 111a 3.47 ± 0.08 0.89 > 2000 > 2000 4
Aldicarb 0.69 ± 0.06 0.61 5 4–6 4

a Calculated EC50 value higher than the highest concentration tested.
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surrounded by lipophilic amino residues with a tryptophan which
binds the choline part of the substrate via charge-transfer
interactions.11

In contrast to the natural substrate acetylcholine and to inhibitors
such as carbamates and organophosphates, the ionic liquids
investigated here are missing the molecular interaction potential of
the ester group which enables binding of the substance to the
catalytic site.11 However, regarding the positive charged nitrogen,
imidazolium and pyridinium ionic liquids resemble the choline part
of the substrate which binds to the anionic site of the enzyme.
Therefore the inhibitory potency of these ionic liquids is likely to be
due to binding to the anionic site of the enzyme. This is in
concordance with quantitative structure–activity relationship
(QSAR) calculations in pharmacological studies where a positively
charged nitrogen is one of the most important descriptors for the
inhibition of the enzyme.16 The hypothesis is supported by the
results of Palin et al.19 with piperidinium and pyridinium salts.

The increase of inhibition with increasing alkyl chain length
seems to be a result of a higher flux into the gorge and a better fit
to the anionic site. For several pharmaceutical products quantitative
structure–activity relationship calculations (QSARs) showed that
lipophilicity or lipophilic properties are important descriptors for
toxicity of chemicals that inhibit the enzyme by binding to the
anionic site.16 Results obtained in this study therefore correspond
well with results from other studies.

No influence of an elongation of R1 (C4EIM BF4 compared to
C4MIM BF4) was observable (Table 1). This indicates that not only
the lipophilic properties but also the steric position of the lipophilic
side chains influences toxicity. This was also found to be true for
other chemical classes.16 However results are only based on the
comparison of two substances and further tests would be necessary
to support this hypothesis.

Substitution of the alkyl chain with an aromatic residue at the end
(BnMIM and PhEtMIM BF4) resulted in EC50 values only slightly
lower than for C4MIM BF4 (Table 1). As the fragment constants
describing the lipophilicity of a benzyl moiety sum up to a value
which is just slightly higher than the sum of the fragment constants
for a butyl moiety, the different EC50 values can be explained by
substituent lipophilicity. We therefore conclude that there is no
further specific interaction of the aromatic ring within the active
centre of the enzyme. This hypothesis is supported by QSAR results
of many different chemical classes with different substituents.16

Influence of cation structure. Results for different cation
structures are displayed in Fig. 3.

The results clearly show a dependency of inhibitory potency on
the core structural elements of the ionic liquids.

The strongest inhibition was obtained with ionic liquids
containing a positively charged nitrogen (pyridinium and imidazo-
lium). The ionic liquid with pyridinium as the cationic core
structure inhibited the enzyme slightly stronger than the imidazo-
lium analogue. The ionic liquid based on phosphonium was less
inhibitory (Fig. 3).

The higher inhibitory effect of pyridinium ionic liquids com-
pared to the imidazolium ionic liquids may be due to a better
binding to the tryptophan moiety of the anionic site. This
hypothesis is supported by preliminary calculations with MOPAC
2000 (PM3 method)20 of the binding enthalpies for C4MIM and
C4MPy to the 3-methyl-1H-indole (as a model of the tryptophan
moiety). Calculated heats of formation indicate that both structures
bind to tryptophan, with a slightly better binding of C4MPy
compared to C4MIM.

The phosphonium ionic liquids tested here are less potent
inhibitors of acetylcholinesterase. They are lacking the charge-
transfer potential and the positively charged moiety is shielded
much stronger by the long alkyl chains. Phosphonium ionic liquids
have a large van der Waals radius. This makes entry into the narrow
gorge of the enzyme difficult. None of the inhibitors described in
the literature have a phosphonium substructure. Nevertheless
phosphonium compounds were slightly inhibiting the enzyme at
high concentrations. This might be due to a disturbance of the
tertiary structure of the enzyme at high concentrations as postulated
for some surfactants.15

Influence of anions. The influence of the anions of the ionic
liquids on inhibition of acetylcholinesterase was tested with
C4MIM combined with several anions. The EC50 values varied
between 80 (C4MIM Br) and 140 mM (C4MIM PF6) (Table 1). For
the pyridinium type cation the influence of the anion was different
than for the C4MIM cation. While C4MIM PF6 was less inhibitory
than C4MIM BF4, the corresponding results with C4MPy were
inverted (Table 1). EC50 values for the phosphonium ionic liquids
with different anions (Cytec 104, 105, 110 and 111) were higher
than the highest concentration tested with a high variation of
parallels.

These differences in inhibition can not be rationalised by
structure–activity relationship considerations. The tested anions
alone did not inhibit the enzyme with the exception of NaPF6 which
produced an EC50 value of 190 mM (data not shown). The

Fig. 2 Concentration–response curves for imidazolium ionic liquids with
different alkyl chain length at R2 (R1 = methyl, anion = BF4).

Fig. 3 Concentration–response curves for ionic liquids with different core
structures of the cation. The anion is BF4. Data for C4MIM BF4 cf. Fig.
2.
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molecular size of the anions seems not to play a major role. C4MIM
with comparatively small anions such as chloride and bromide
showed a stronger inhibition than C4MIM BF4, whereas C4MIM
with the bulky anions MPEGSO4 and MDEGSO4 showed a similar
inhibitory potency as C4MIM with the small anion BF4

2. Low
inhibitory potency was obtained for C4MIM with the small anion
PF6
2. In the literature it is shown that salts can influence the

inhibition of acetylcholinesterase by salting out effects.21 Thus
different electrostatic interactions could be an explanation for the
different inhibitory potency of varying anions. But to support this
hypothesis more data, especially about the speciation of ionic
liquids in aqueous solutions, are necessary.

Importance for man and environment

To evaluate the importance of the findings to man and environment
an extrapolation from in vitro to in vivo is necessary.

Results obtained with in vitro assays can only give indications
about the hazard potential of chemicals, but an inhibition of the
enzyme does not necessarily mean that an effect in whole
organisms will occur. To cause an effect in organisms the chemical
needs to reach the target site. Unfortunately no experimental data
about the uptake and bioaccumulation of ionic liquids are available.
If the chemicals are able to reach the enzyme the potential of some
of the ionic liquids to cause an effect on the whole organism must
be judged as high because the enzyme catalyses an essential process
in many organisms. Several studies with other chemicals revealed
that already a 70% inhibition of the enzyme is followed by death of
the organisms.8–10 The inhibition concentration of C10MIM BF4

(13 mM) is almost as low as for aldicarb (5 mM), an insecticide
designed to cause death of insects via inhibition of the acet-
ylcholinesterase. Thus, if the ionic liquid can enter the organism
and reach the enzyme the potential to inhibit the enzyme and
thereby cause death is high.

The active centre of the enzyme is highly conservative among
organisms.8–10 An inhibition of the enzyme of electric eel is
therefore an indicator that enzymes of other organisms can also be
inhibited. But again the ability to reach the enzyme is crucial to
cause an effect in organisms and might be very different between
organisms.

Conclusion
The simple and cost effective tests with acetylcholinesterase
showed that ionic liquids with imidazolium and pyridinium cations
as core structures have a toxic potential for the environment
because of the inhibition of acetylcholinesterase. Inhibitory
potency depends on the type of the cationic structure and the alkyl
side chains. To evaluate the risk of these chemicals for the
environment further experiments about bioaccumulation and
behaviour in the environment (persistence and long transport range)
are highly recommended. Beside this uncertainty about exposure
some recommendations can be given:

As far as technically possible, ionic liquids with short alkyl
chains should be preferred. These results are consistent with results
obtained with Vibrio fischeri and leukaemia cells5 and with our first
risk analysis.3 If only data from acetylcholinesterase inhibition
assay are taken into account imidazolium ionic liquids should be
preferred in comparison to pyridinium ionic liquids, and if possible
phosphonium ionic liquids should be used.

Results presented in this study indicate that the influence of the
anion does not dominate the toxicity of the ionic liquids. This is
important because the anion used in ionic liquids has a high
influence on the industrial applicability of the substances. But
further research should be done to better understand the influence
of anions on the toxicity of ionic liquids.

In summary it can be stated that some of the ionic liquids tested
do show a hazard potential due to their ability to inhibit the
acetylcholinesterase. But as long as data about biouptake and

metabolism are lacking no prediction of the toxicity of ionic liquids
in vivo can be done.

Experimental
Ionic liquids

Imidazolium ionic liquids with R1 representing a methyl or ethyl
group and R2 representing a straight chain alkyl group C4 to C10 and
the anions BF4

2, PF6
2, Cl2, as well as C4EIM BF4 were prepared

at the ITUC Jena. For details see Ranke et al.5 BnMIM BF4 and
PhEtMIM BF4 were prepared in the same way but at room
temperature. These substances were also synthesised at the ITUC
Jena. C4MIM TFMS, C4MIM DCNA, C4MPy BF4 and C4MPy PF6

were donated by Merck GmbH (Darmstadt, Germany). Cytec 104,
Cytec 105, Cytec 110 and Cytec 111 were provided by Cytec
GmbH (Welland, Canada), C4MIM OcSO4 (ECOENG™ 418),
C4MIM MDEGSO4 (ECOENG™ 41M) and C4MIM MPEGSO4

were donated by Solvent Innovation (Köln, Germany). Sodium
salts of the anions were purchased from the following companies:
sodium chloride and sodium trifluoromethyl sulfonate from Fluka
(Buchs, Switzerland) and sodium tetrafluoroborate and sodium
hexafluorophosphate from Lancaster (Frankfurt, Germany). So-
dium octylsulfate (NaOcSO4), was donated by Solvent Innovation
(Köln, Germany).

Further chemicals

Sodium hydrogen carbonate was purchased from GIBCO BRL Life
technologies (Eggenstein, Germany), sodium hydrogen phosphate
and methanol were obtained from Merck-Schuchardt (Hohenbrunn,
Germany) and Carl Roth GmbH (Karlsruhe, Germany) re-
spectively, bovine serum albumin and 5,5A-dithio-bis-(2-nitro-
benzoic acid) (DTNB) were purchased from Sigma Aldrich GmbH
(Steinheim, Germany) and acetylcholine iodide was provided by
Fluka (Buchs, Switzerland).

Acetylcholinesterase

Acetylcholinesterase (EC 3.1.1.7) from the electric organ of the
electric eel (Electrophorus electricus) Type VI-S was purchased
from Sigma (Steinheim, Germany). The activity was 301 U mg
solid21 (463 U mg Protein21).

Acetylcholinesterase inhibition assay

Inhibition of acetylcholinesterase was measured using a colori-
metric assay based on the reduction of 5,5A-dithio-bis-(2-ni-
trobenzoic acid) (DTNB) as previously described by Ellman et al.22

The test procedure in a 96 multiwell plate was adapted from Fisher
et al.23 On each plate four substances with two replicates, eight
wells with blank and 16 controls were tested. Briefly, a dilution
series of the substances in phosphate buffer (0.02 M, pH 8.0) with
max. 1% methanol was prepared directly in the wells, DTNB (2
mM, 0.185 mg ml21 NaHCO3 in phosphate buffer) and the enzyme
(0.2 U ml21, 0.25 mg ml21 bovine serum albumin in phosphate
buffer) was added and the reaction was started by adding
acetylcholine iodide (2 mM in phosphate buffer). Final concentra-
tions in the test were 0.5 mM of DTNB and acetylcholine iodide
and 0.05 U ml21 acetylcholinesterase. For some compounds the
highest concentration tested was above the solubility of the
substance. Nevertheless results were considered valid because
independent tests with different stock solutions and at least two
replicates yielded similar results.

Enzyme kinetics were measured in 30 second intervals in a
microplate-reader (MRX Dynatech) for 5 minutes at 405 nm.
Enzyme activity was expressed as OD min21 from the linear
regression. To ensure that inhibitory effects are not due to pH
variations the pH of every substance in solution was monitored. The
pH varied between 7.9 and 8.3. The activity of the enzyme was
found to be constant in this pH range.
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Effect data modelling

Concentration–response curves were fitted to the multinomial data
with the R language and environment for statistic computing
version 1.6 (see http://www.r-project.org, or Ihaka and Gentle-
man24) using the probit model for the relation of enzyme activity to
the decadic logarithm of the tested concentrations. The concentra-
tion–response curve is normalised from 0 to 100% activity and is
described by the log EC50 and the slope of the curve. Confidence
intervals (a = 0.05) of the log EC50 values and linear regressions
on the logarithms of the EC50 values versus the number of carbon
atoms in the alkyl chains were calculated with the R language as
well.
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Introduction: 

 

Ionic liquids are a new promising group of industrial chemicals. Due to many applications in 

e.g organic or biochemical synthesis, catalysis and extraction, ionic liquids have gained 

increasing attention as alternative solvents in academic and industrial research and 

development (R&D) (Sheldon, 2001, Seddon, 2002). Due to definition all organic salts with a 

melting point below 100°C belong to this group of chemicals. They all consist of a cationic 

structure (e.g. imidazolium, pyrrolidinium, pyridinium, phosphonium and ammonium) with a 

hydrophobic alkyl or arylalkyl substituent and a negatively charged inorganic, organic or 

element organic structure (Anion).  

 

Ionic liquids have a non-measurable vapour pressure compared to volatile organic solvents 

and are therefore discussed as sustainable green chemicals (Sheldon, 2001, Wasserscheid, 

2001). According to principle 4 of green chemistry (Anastas and Warner, 1998) a  future 

chemical product should cause no or minimal harm to man and the environment. Thus, an 

assessment of the toxicity of new chemicals already within the product design process is 

preferable. Since the variety of possible ionic liquids is very high, it becomes obvious that a 

random screening of technical properties and biological activities of ionic liquids will not be 

possible. We therefore developed a strategy to overcame that complexity (Jastorff et al., 

2003). According to this strategy we started to analyse and assess systematically the 

possible hazard of ionic liquids on different levels of biological complexity (Jastorff et al., 

2003, Ranke et al., 2003, Stock et al., 2004). Our aim is to gain information about the overall 

toxicity of ionic liquids and about the influence of structural modifications on toxicity. This will 

lead us to assess potential risks of ionic liquids for man and the environment prior to 

implementation of new technologies.  

 

Why the Langmuir technique? 

The toxicity of about 60-70% of all chemicals depend on their non-specific influence on 

biological membranes, the so-called baseline toxicity or narcosis (Veith et al., 1983). 

Although the specific mechanism of this toxicity is not readily explored (Escher & 

Schwarzenbach, 2002) there are some evidence that an disturbance of the fluidity and 

stability of the membrane (Wezel & Opperhuizen, 1995) or a change of lateral pressure 

(Cantor, 1997) can lead to a leakage of small molecules through the membrane and an 



alteration of membrane protein conformation (Wezel & Opperhuizen, 1995, Cantor, 1997). 

The toxicity of the compounds depends on their potential to intercalate in the membrane and 

is correlated with their lipophilicity (Wezel & Opperhuizen, 1995). Nearly all chemicals with 

lipophilic properties can immigrate into the membrane but at different intensities.  An 

assessment of the potential hazard of chemicals at a molecular lever should therefore 

include the analysis of membrane disturbance. A variety of tests have been developed to 

fulfil this demand including conductivity tests (Dürholt et al., 1995) , measurement of 

membrane potential (Escher et al., 2002) and Langmuir techniques (Maget-Dana, 1999). In 

the study presented here a Langmuir technique was chosen because it allows investigation 

of molecular interaction processes between xenobiotica and lipids of natural membranes 

(Maget-Dana, 1999). It is based on the assumption that membrane lipid bilayers behave like 

two independent lipid monolayers (Nagle, 1976). Thus, a phospholipid monolayer formed by 

different phospholipds can be used  as a model for the membrane lipid bilayer. In the 

Langmuir technique the surface pressure of the phospholipid monolayer is measured against 

the surface area expressed as the mean molecular surface area. The shape of the curves 

gives information about the fluidity and stability of the monolayer and the change of the 

curves in the presence of xenobiotica in the aqueous subphase is an indicator for an 

interference of the substances with the membrane. The technique has been used for 

decades in pharmaceutical research to study the influence of antidepressiva such as 

Chlorpromazine (Agasöster & Holmsen, 2001) and triclosan (Lygre et al., 2003), and different 

other compounds (Cael et al., 2003, Bringezu et al., 2003) on membranes in detail.  

The structure of ionic liquids which combines lipophilic properties with a cationic character 

identify them as amphiphilic substances and some similarities with cationic surfactants and 

detergents with imidazolium, pyridinium and pyrrolidinium as well as tertiary alkylammonium 

and –phosphonium as cationic moiety (Cross, 1994) can be found. It is well known that 

amphiphilic substances interact with lipidlayers (Cross & Singer, 1994)  and especially 

cationic surfactants are known to interact with membrane lipids (Boethling, 1994). First 

results with cytotoxicity tests supported the hypothesis that ionic liquids interact with 

membranes (Ranke et al., 2004). These results revealed, that differences in cytotoxicity of a 

variety of imidazolium ionic liquids is due to their different lipophilicity  indicating that i) either 

the chemicals uptake through the cell membrane influences toxicity or/and  that ii) they 

interfere with membrane processes thus disturbing e.g. signal transduction or transport 

processes. 

Our aim in this study  was therefore to investigate whether ionic liquids interact with 

phospholipid monolayers and how this interaction dependents on the structure of the lipid 

and the chemical. 



To answer these questions, chemicals where selected according to the “test-kit concept” first  

described for nucleotide analogues(Jastorff et al., 1981) and recently applied for a systematic 

study of  the toxicological potential of ionic liquids (Ranke et al., 2004). 

 

 

Figure 1 about here 

(OMIM BF4, BMIM BF4, BMIM Cl, BMIM MDEGSO4, OMPy Cl, OMPyr Cl, TBP BBDB, TEA 

BBDB, Cytec 111) 

 

 

Methylmidazolium ionic liquids commercially available vary in chainlength of the two alkyl 

substitutents and the type of anions. We selected a butyl and an octyl derivative (C8MIM and 

C4 MIM) combined with BF4, which are commonly in used in academic and industrial 

research and development.  The influence of anions was tested by comparing the C4MIM 

BF4 with the corresponding chloride and monomethyl diethylenglycol sulfate (MDEGSO4) 

ionic liquids. Chloride as an anion was used because the influence of the anion itself on the 

monolayer is known (Varnier, 1998). MDEGSO4 was selected because it is one of the 

bulkiest anions in use. 

Results with the imidazolium cationic structure will be compared with a pyridinium cationic 

structure to investigate the influence of a variation of the heteroaromat and with pyrolidinium 

as cationic structure to explore the impact of the aromatic properties of the cationic structure. 

Each compound is substituted by  a n-octyl and a methyl substituent (C8MPy Cl and C8MPyr 

Cl)  

The testkit was completed with  an aliphatic tetrabutyl phosphonium and an 

tetraethylammonium cation, both forming ionic liquids with bis(1,2-benzenediolato(2)-O-

O')borate (TBP BBDB, TEA BBDB) and with Cytec 111 a trihexyltetradecylphosphonium 

ionic liquid with BF4 as anion. 

  

The influence of the ionic liquids on the lipid monolayer was tested with different lipids. The 

most important class of lipids in the membrane are phospholipids. We therefore focused on 

glycerophospholipids (figure 2). First we assayed the influence of the polar headgroup of the 

phospholipid by selecting dipalmitoylphosphatidylcholine (DPPC) with a zero net charge and 

dipalmitoylphosphatidylserine (DPPS) which carries a negative charge. These two 

headgroups are representative for the outer (DPPC) and the inner (DPPS) monolayer of 

most membranes. Both lipids have two identical saturated fatty acids (C16). To test the 

influence of the composition of a natural mixture of fatty acid side chains, bovine brain 



phosphatidylserine (BBPS) was chosen. It contains phosphatidylserin moieties with different 

alkyl chain length and different saturation states of the fatty acids.  

 

Figure 2 about here 

 

 

Results obtained with this test kit will be discussed making use of the T-SAR- (thinking in 

terms of structure activity/property relationships) approach, published recently by Jastorff et 

al., 2004).  

 

Material and methods: 

Ionic liquids:  C8MIM BF4 and C4MIM MDEGSO4 (ECOENG™ 41M) were kindly donated by 

Solvent Innovation (Köln, Germany). C4MIM BF4 was purchased from Fluka (Buchs, 

Switzerland) and C4MIM Cl was purchased from Strem (Newburyport, USA). C8MPy Cl, 

C8MPyr Cl, TBP BBDB and TEA BBDB were kindly donated by Merck GmbH (Darmstadt, 

Germany), Cytec 111 was provided by Cytec GmbH (Welland, Canada),  

 

Lipids: dipalmitoylphosphatidylcholine (DPPC) was purchased from Sigma (St. Louis, USA), 

dipalmitoylphosphatidylserine (DPPS) was obtained from Avanti Polar Lipid (Alabaster, USA) 

, bovine brain phosphatidyserine (BBPS) was from Doosan Serdary (Korea) 

 

Other chemicals: Chloroform was purchased from Merck (Whitehouse Station, USA).  

 

Langmuir technique:  

Surface pressure/molecular area isotherms where measured with a Langmuir-Blodget 

minitrough (75(w), 364(l), 5(h) mm) from KSV Instruments Ltd (Helsinki, Finland) with two 

symmetrically movable barriers, using the manufacturer’s software. A platinum Wilhelmy 

plate that was connected to an electro balance was used to measure surface pressure. 

Measurements were carried out at 37°C. The teflon trough was filled with milliQ water or an 

aqueous solution of the ionic liquids and the surface was cleaned with a Pasteur pipette. 

Twenty microliters of the lipids in chloroform (1mg/ml) was carefully spread at the surface 

with a Hamilton syringe and the chloroform was allowed to evaporate before the 

measurements started. The barriers where moved with a speed of 5 mm/min and the surface 

pressure [mN/m] was detected with the Wilhelmy plate and recorded against mean molecular 

area (MMA [Å²]) which is calculated from surface area and number of molecules spread to 

the surface by the software. For all lipids at least three control curves without substances 

were recorded. With DPPS for each substance (with exception of C4MIM Cl and C4MIM 



MDEGSO4) at least two surface pressure/molecular area curves were recorded, with DPPC 

and BBPS substances were measured only once. After and before each experiment trough, 

barriers and wilhelmy plate were carefully cleaned three times with ethanol and distilled 

water.  

 

Data analysis: 

Mean of the isotherms for controls and substances were shown in the figures. Three 

parameters were chosen to describe the curves (see figure 3):  

 

Figure 3 about here 

 

a) Lift-up at high molecular area. The mean molecular area at which the surface 

pressure of the control increases was detected from the graphs and used as a 

reference. Surface pressure of the mean of surface pressure was compared to the 

surface pressure of the system with substances in the subphase (+/- standard error) 

at the same molecular area. This way to calculate the lift up differs from other 

publications where the mean molecular areas at which the surface pressure increase 

were compared instead of the surface pressure at a given area. Our way was chosen 

because it needs only one graphical determination of the mean molecular area at 

which the surface pressure starts to increase. 

b) Change of collapse point: The surface pressure at which the mean of the control 

reached the collapse point was detected from the graphs and standard errors were 

calculated. Surface pressure (+/- standard error) of the system with substances at the 

same molecular area was compared to the surface pressure of the control.  

c) Changes of molecular area at a surface pressure of 30 mN/m: The molecular area of 

the control at a surface pressure of 30 mN/m was detected and standard error of the 

molecular area at this surface pressure was calculated. Data were compared to 

molecular area (+/- standard error) of the systems with substances in the subphase.  

Results: 

Reproducible surface pressure/molecular area curves for control DPPC and DPPS 

monolayers. Results with BBPS were less reproducible. Controls with BBPS varied with 

respect to molecular area at a surface pressure of 30mN/m and to collapse point. At high 

molecular areas the curves were reproducible.  

The influence of the ionic liquids on the lipid monolayer was dependent on their chemical 

structure and the kind of lipid in the monolayer. All types of interaction with the monolayer as 

described above occurred. Some substances produced a lift up, some changed the 



molecular area at a given surface pressure and some changed the surface pressure at which 

the monolayer of the membrane collapsed. Results are collected in Tab 1. 

 

Tab 1 about here. 

 

C8MIM BF4 interacted with all lipid monolayers tested but with different intensity. With DPPS 

C8MIM BF4 showed two different effects. A dose-dependent lift-up was observed and a dose 

dependent decrease of surface pressure at the collapse point was even more distinctive 

(figure 4). 

 

Figure 4 about here 

 

 Both effects also occurred with BBPS (Tab 2, only 10µM tested) but not as strong as with 

DPPS. With the neutral DPPC only 100µM and 10µM C8MIM BF4 were tested. A dose 

dependent lift up was observable but no effect on the collapse point (figure 5). 

 

Figure 5 about here 

 

Effects of chain length and anion modification were tested only once each with DPPS and 

BBPS. With both lipids no effect on the monolayer was observed for C4MIM with BF4  and 

Chloride (Tab 2). Only C4MIM MDEGSO4 with DPPS revealed a slightly reduced collapse 

point and a slight lift up at high molecular area (Tab 1). But with only one measurement this 

can not be discussed as significant.  

 

The pyridinium and pyrolidinium ionic liquids C8MPy Cl and C8MPyr Cl showed different 

results with DPPS (Tab 1). C8MPyr Cl influenced the monolayer in the same way as C8MIM 

BF4 but with a lower reduction of the collapse point. With C8MPy Cl the shape of the curves 

changed totally, introducing a “shoulder” which resulted in an increase of molecular area at 

lower surface pressure and an decrease of molecular area at higher surface pressure. 

Reduction of collapse point was in-between those of C8MIM BF4 and C8MPyr Cl (figure 6) 

 

Figure 6 about here 

 

These differences seem to disappear with the unsaturated fatty acids of BBPS and with the 

neutral lipid DPPC. C8MPy Cl and C8MPyr Cl reacted in the same way as C8MIM BF4. With 

BBPS only a slight difference in the collapse point was observed and with the neutral lipid 



DPPC the lift up for C8MPyr Cl and C8MPy Cl varied slightly. Both differences will not be 

discussed because the substances were tested only once (tab3).  

 

Phosphonium and ammonium ionic liquids showed different effects with DPPS. The 

phosphonium ionic liquid TBP BBDB slightly reduced the collapse point whereas the 

phosphonium ionic liquid with longer alkylchains Cytec 111 showed the greatest effect on the 

shape of the curves. The ammonium ionic liquid TEA BBDB had a less sharp surface 

pressure/molecular area resulting in a change in molecular area at a surface pressure of 

30mN/m (fig 7).  

 

Figure 7 about here 

The great effect of Cytec 111 was also obtained with BBPS and  the neutral DPPC but less 

distinctive for the latter. Similar to the results presented so far, the influence on the 

monolayers for TBP BBDB and TEA BBDB were less intensive for BBPS than with DPPS 

and with DPPC no effect on the collapspoint was observed. Interestingly, TEA BBDB still 

showed a high lift-up resulting in a change of the mean molecular area at a surface pressure 

of 30 mN/m. 

 

Discussion: 

The present results with the Langmuir technique indicate that some of the ionic liquids can 

interact with lipid monolayers. These findings will be discussed in the following section.  

At high molecular area the monolayer is in a gaseous state and the lipid molecules are not 

interacting. Surface pressure is here only dependent on the water tension. If the area is 

decreasing lipid molecules start to interact and the surface pressure increases. Nearly all 

ionic liquids tested produced a lift-up at high molecular area. This is because they all have 

amphiphilic properties and are thus likely to form monolayers themselves as it is known for 

other amphiphilic substances such as surfactants (Cross & Singer, 1994). This reduces the 

molecular area for the phospholipid molecules and they start to interact at a higher calculated 

mean molecular area resulting in  an increase in the surface pressure. Imidazolium ionic 

liquids with short alkylic chains (C4MIM with BF4, Cl and MDEGSO4) did not produce any lift-

up, indicating that their hydrophobic properties are not strong enough to form a monolayer. 

 If the lift-up is only caused by the creation of an ionic liquid monolayer it would be expected 

that at decreasing molecular area when interactions between lipid molecules increase, the 

substances will be squeezed out of the water/air surface by the lipid monolayer as proposed 

for trifluoperazine (Olmheim, 2003).  This might be the reason for the shallow curves of all 

ionic liquids with DPPC.  We  therefore assume that – with except to Cytec 111  and maybe 

TEA BBDB – the change of the curves is only a result of the ability of the ionic liquids to form 



monolayers and that no real interactions with the lipid monolayer occurs. We therefore will 

not regard an lift-up as an effect on the membrane.   

 

The surface pressure of a phospholipid monolayer equivalent to the membrane bilayer lateral 

pressure, is about 30-35 mN/m (Marsh, 1994). Change of the mean molecular area at 30 

mN/m therefore indicate that the xenobiotica interact with the lipid monolayer under biological 

pressure conditions. This can influence the fluidity of the membrane resulting in both a 

leakage of small molecules  and a change of the activity of membrane proteins (Wezel & 

Opperhuizen, 1995).  A reduction of the surface pressure the lipid monolayer can withstand 

before it collapses (reduction of collapse point) indicates that the elasticity of the monolayer 

is disturbed probably because of reduced van der Waals interactions between the alkyl 

chains of the lipids (Marsh, 1994). This is of biological relevance because in biological 

membranes local lateral pressure varies according to the lipid and protein composition and 

can attain high pressure peaks (Cantor, 1997). A reduction of the pressure a membrane can 

withstand can thus produce both a collapse of the membrane and again alteration of the 

activity of membrane proteins that depends on membrane structure. 

 

With exception of the imidazolium ionic liquids with short alkyl chainlength C4MIM all ionic 

liquids altered one or both of the two parameters discussed above but to different degrees.  

For C8MIM BF4 the dose-dependent reduction of the collapse point and change of mean 

molecular area at 30 mN/m with DPPS indicates that this ionic liquid can alter the biological 

membrane structure. Results are in the same order of magnitude as found for 

chloropromazine, a compound which is believed to act as an antipsychotic due to its 

unspecific interaction with acidic membranephospholipids (Agasöster et al., 2001). 

The different results with DPPS and DPPC indicate, that for C8MIM BF4, and most of the 

other ionic liquids tested, two interaction potentials are responsible for the alteration of the 

DPPS monolayer: their lipophilicity and additionally the positive charge of the cationic 

structure. The positive charge enables interactions with the negative charged DPPS 

headgroup but not with the neutral charged DPPC.  

It is therefore likely that the ionic liquid are not totally incorporated in the lipophilic part of the 

membrane but are rather interacting with the headgroup of the negatively charged lipids 

while the lipophilic alkyl chain intercalates into the lipid bilayer. This would be in accordance 

with findings for cationic surfactants  (Boethling, 1994).  

The lower effect of C8MIM BF4 and other ionic liquids on BBPS monolayers compared to 

those with DPPS indicates that the effect is reduced if polyunsaturated fatty acids are 

involved but further studies with mixtures of lipids are necessary to explore this difference. 

 



Results with C4MIM BF4 are in accordance with the knowledge that the penetration into the 

membrane is dependent on the lipophilicity of the substances (Wezel & Opperhuizen, 1995). 

Results with different anions can only give a hint that – in concordance with results of 

cytotoxicity tests – the anion does not change the influence of ionic liquids on the membrane.  

 

The comparision of the imidazolium, pyrrolidinium and pyridinium ionic liquids (C8MIM BF4, 

C8MPy Cl and C8MPyr Cl) indicates that besides the interactions caused by overall 

hydrophobicity and positive charge some more specific interactions of the different cationic 

structures with DPPS seems to take place. To understand these interactions further 

investigations are necessary.  

 

With respect to the tetraalkylphosphonium and tetraalkylammonium ionic liquids some 

important conclusions can be drawn when comparing the results for TBP BBDB and Cytec 

111. These two substances differ in anions and the length of the alkyl chain. Assuming that 

the anion does not influence the interaction, the results reveal that an increase in the chain 

length strongly increases the interaction with the lipid monolayer.  This is in concordance with 

the results for TEA BBDB with an short alkyl chain and with results for cationic surfactants 

which are only active if they contain at least one long alkyl chain (Cross & Singer, 1994) and 

is in agreement with preliminary cytotoxicity studies where Cytec 111 obtained the highest 

cytotoxicity of all ionic liquids tested whereas TBP BBDB and TEA BBDB where noticeable 

less toxic (unpublished data). Quarternary ammonium and phosphonium cationic surfactants 

which are very similar to the tetraalkylphosphonium and tetraalkylammonium ionic liquids 

and which are known to be able to solubilise  membranes (Boethling, 1994), are mostly 

substituted with one or two long alkyl chain and two or three very short chains. Thus the high 

influence of Cytec 111 on the lipid monolayer might not only be due to the long alkyl chains 

but also to the irregular length of the substitutes. Because of the high effect of Cytec 111 on 

the lipid monolayers this hypothesis should be further investigated.  

 

Conclusion: 

Results with the Langmuir technique revealed that ionic liquids interact with biological 

membranes. Different kinds of interactions where observed which can not be explained in full 

detail. To further understand these interactions experiments to assess both the mechanism 

of interaction and the relevance of the finding for biological membranes are needed. Keeping 

this in mind some conclusions can be drawn: 

Dependent on their structure ionic liquids can interact with phospholipids and therefore a risk 

for biological membranes and thus for man and environment ca not be excluded. Further 

studies should be performed to assess this hazard and the likelihood that membranes are 



exposed to ionic liquids. In accordance with results from cytotoxicity tests (Ranke et al., 

2003) and acetylcholinesterase inhibition tests (Stock et al., 2004) results with the Langmuir 

technique suggest that the hazard of the ionic liquids for man and environment increase with 

the length of the alkyl chain. Thus to minimise this risk, ionic liquids with short alkyl chains 

should be preferred for industrial applications wherever feasible. Because of the high 

interaction with the phospholipids, phosphonium ionic liquids with long alkyl chains should be 

handled with care and it should be analysed if the risk for the membranes can be decreased 

if similar alkyl chains are introduced.  
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Table 1: Results with the different lipid monolayers. A description of the different parameters is given in the experimental part of the paper. N = number of replicates 

 DPPS BBPS DPPC 

Substance Lift up 

[mN/m] 

molecular 

area at 

30mN/m [A²] 

Collapse point 

[mN/m] 

N Lift up [mN/m] molecular 

area at 

30mN/m [A²] 

Collapse point 

[mN/m] 

N Lift up [mN/m] molecular 

area at 

30mN/m [A²] 

Collapse 

point [mN/m] 

N 

 Control 0,07 + 0,18 68,7 +/- 3,0 60,6 +/-  0,9  0,1 +/-  0,4 54,2 +/- 4,3 45,2 +/-  4,8 1 0,1 +/-  0,3 56,9 +/- 0,8 40,9 +/-  0,8 4 

OMIM BF4 100µM 4,7 + 1,2 62,1 +/-  0,1 37,8 +/-  1,2 2 7,1 56.4 36,5 1 6,6 +/-  1,6 61,7 +/- 0,9 41,2 +/-  0,5 3 

OMIM BF4 10µm 1,4 + 0,1 69,51 +/-  

2,8  

45,5 +/- 0,2 2  -   -   -   4,1 60,7 43,2 1 

OMIM BF4 1µM 0,5 69,2 57,4 1  -   -   -       

BMIM BF4 0,1 + 0,4 73,3 +/-  3,4 59,5 +/-  0,3 3 1,1 62,8 49,3 1     

BMIM Cl 0,1 73,2 59,6 1 0,7 61,2 41,6 1     

BMIM MDEGSO4 0,6 71,3 57,1* 1 1,0 59,6 39,4 1     

OMPy Cl 1,3 + 0,1 75,2 +/- 5,1 39,0 +/-  0,4 2 6,6 57,3 34,0 1 1,7 59,0 41,0 1 

OMPyr Cl 0,9 + 2,0 66,8 +/-  1,0 53,5 +/-  3,2 2 5,72 55,6 40,8 1 0,9 58,5 42,2 1 

Cytec 111 12,0 + 3,7 Max 13/ 19 16,6 +/-  4,5 2 13,0 Max. 13,2 13.2 1 9,2  26,9 1 

TBP BBDB 0,6 + 0,5 66,7 +/- 1,4 55,1 +/-  1,1 2 4,0 54,8 37,0 1 1,2 58,7 42,4 1 

TEA BBDB 0,5 + 0,1 76,3 +/-  1,3 59,1 +/-  0,7 2 0,5 60,1 40,8 1 5,2 65,1 45,5 1 
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Figure 1: Chemical structures of ionic liquids tested. (1) 1-n-butyl-3-methyl-imidazolium with 

different anions (C4MIM BF4, C4MIM Cl, C4MIM MEDEGSO4). MDEGSO4 = Diethyleneglycol 

monomethylethersulfate. (2) 1-n-octyl-3-methyl-imidazolium tetrafluoroborate (C8MIM BF4). 

(3) n-octyl-4-methyl-pyridinium chloride (C8MPy Cl). (4) 1-octyl-1-methyl-pyrolidinium chloride 

(C8MPyr Cl). (5) Tetrabutyl phosphonium BBDB (TBP BBDB), BBDB = bis(1,2-

benzenediolato(2)-O-O’)borate). (6) Trihexyl-(tetradecyl)phosphonium tetrafluoroborate  

(Cytec 111) 
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Figure 2: Chemical structure of the lipids tested: (1) dipalmitylphoshatidylcholine (DPPC), (2) 

dipalmitylphosphatidylserine (DPPS), (3) bovine brain phosphatidylserine (BBPS) with 

different fatty acids at R1 and R2.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figure 3: Example of a surface pressure/mean molecular area isotherm. The three 

parameters used to analyse the curves are marked with arrows. Calculation of the 

parameters is explained in the text. 
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Figure 4: surface pressure/mean molecular area isotherms for DPPS with different 

concentrations of C8MIM BF4 
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Figure 5: surface pressure/mean molecular area isotherms for DPPC with different 

concentrations of C8MIM BF4 
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Figure 6: Surface pressure/mean molecular area isotherms for DPPS with C8MIM BF4, 

C8MPy Cl and C8MPyr Cl. Data for C8MIM B4 are the same as in figure 4. 
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Figure 7: Surface pressure/mean molecular area isotherms for DPPS with Cytec 111, TBP 

BBDB and TEA BBDB. 
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Abstract: 

According to principle three and four of the twelve principles of Anastas and Warner1 green 

chemicals should possess no or little toxicity for man and environment. But how can we 

make sure that new chemicals fulfil these requirements? Cheap and fast methods are 

needed which can assess the toxicity of new industrial chemicals already during their design.  

In our department we developed an approach which combines T-SAR (thinking in terms of 

structure-activity relationship) and with subcellular and cellular test methods. Results of these 

methods enable us to assess hazardous potentials of substances for man and environment 

prior to regulation and use. The iterative theoretical and experimental approach gives hints 

how the structure can be modified in order to remove hazardous substructures 

(toxicophores/ecotoxicophores) without loosing the technological potential (technicophore) of 

an chemical entity.  

In this paper we present the principles of the approach and we summarise our attempt to 

implement it as a routine method in the design of safe and sustainable ionic liquids according 

to a strategy published recently by Jastorff et al.  

 

Introduction: 

Green chemistry aims to reduce the negative environmental effects of chemical products by 

decreasing the use and production of hazardous substances during the design, manufacture 

and application of a product. According to the twelve principles of green chemistry1 this 

includes the design of new chemicals which exhibit a reduced toxicity (principles three and 

four) and innocuous metabolites (principle ten) without changing the technological functions 

of the product. But how can we make sure that new chemicals fulfil these requirements?  

In order to allow the design of chemicals which fulfil these requests, methods are necessary 

which can assess the hazardous effects of new chemicals already during their design. These 

methods need to be quick and cost-effective. They should be able to give information about 

the structural properties which influence the hazardous potentiali of the chemical. This 

enables the researcher to modify substances in a way that they become less toxic without 

losing their essential technical features.  

 
                                                 
i In this paper the hazardous potential of a chemical is defined as its inherent possibility to cause harm 
to the environment. This hazardous potential is determined by the chemical structure of the chemical 
entity.  



How can this demand be fulfilled? 

The hazardous potential of a chemical depends on its ability to interact with biological 

structures (“molecules and supramolecules of life”) such as membranes, proteins or DNA2. 

This ability is determined by the chemical and physical properties (chemical interaction 

potential) of both the chemical and the biological entity3,4.  

For an chemical modification of a chemical product in order to reduce its toxicity it is 

necessary to know which chemical and physical properties (toxico-/ecotoxicophores) of this 

compound are responsible for the induction of biological effects. Thus theoretical and 

experimental methods are needed which allow to assume and asses these toxico-

/ecotoxicophores. 

Many methods fulfilling these demands are available for the design of pharmaceuticals and 

pesticides. For the design of safer industrial chemicals they are – due to the developmental 

cost – not sustainable. Thus a battery of fast and cost effective methods is necessary which 

can be used during the design of new industrial chemicals.  

In general today the ecotoxicity of a chemical product is examined using monospeciestests5. 

These tests allow to investigate the effect of a chemical entity on the whole organism. But 

because of the high variety of possible interactions between chemical and organism, these 

tests are not able to give any information about the type of biochemical interaction between 

the chemical entity and the biological structures of the organism. These interactions need to 

be examined at the molecular level. Such an examination has two advantages: It can identify 

toxic-/ecotoxicophores of new substances and it increases our knowledge about the 

relationship between chemical structure and toxic action by allowing us to iteratively create 

working hypotheses and to verify them experimentally. 

 

In our department a long lasting experience with the theoretical evaluation of structure-

activity relationships resulted in the T-SAR approach (thinking in terms of structure activity 

relationship)3,6. The T-SAR approach allows for the investigation of the molecular interaction 

potential of a chemical, its stereochemistry and chemical reactivity. It enables us to analyse 

the chemical properties of a substance which might result in toxicity.  

In order to verify these theoretical assumptions (working hypotheses) experimental tests are 

necessary. We therefore established a battery of test systems at the cellular and subcellular 

level. With these tests it is possible to investigate the interactions between chemical entities 

and biological structures at the molecular level. They are quick and cost-effective. Results of 

such tests can directly help to understand why and how a structure should be modified in 

order to reduce its hazardous potential.  

But which subcellular test systems, which of the immense number of biological structures 

should be tested? A rationale for the selection of the test systems is necessary.  



In this paper we present an approach which connects both T-SAR and subcellular and 

cellular tests methods. The principle of the approach and the selection of the reasonable test 

systems by terms of T-SAR is described exemplarily for some methods. First experiences 

are reported with respect to the evaluation of ionic liquids, a group of chemicals referred to 

as green chemicals. 

 

The approach 

The approach described in this paper attempts to systemize the use of different test systems 

which can help to investigate the hazardous potential of chemicals during their design. The 

use of these methodologies is aligned in a two tiered process (figure 1) 

 

Figure 1 about here 

 

In a first step the overall chemical and physical interaction potential of a newly designed 

chemical entity is assessed using the T-SAR approach, and the cytotoxicity of the substance 

is determined. This leads to a first evaluation of the hazardous potential of the chemical 

entity selected. In a second step this information is further refined with a battery of molecular 

tests systems, resulting in a refined profile of the hazardous potential of the chemical. This 

profile allows suggestions how a chemical structure should be modified in order to reduce 

toxicityii. 

 

First evaluation of the hazardous potential 

According to the T-SAR approach3 the chemical interaction potential of a chemical is 

analysed by answering the following questions of the T-SAR triangle (Q.v. figure 2): Is the 

compound reactive? Which molecular interaction potentials exist? Does the stereochemistry 

of the compound allow for different conformations and thus a variable induced fit to 

biomolecules?  

These questions are answered following a systematic algorithm described in Jastorff et al3.  

They can give a first impression if a substance has the potential to interact with molecules of 

live and how this interaction might look like. And they enable us to compare the chemical 

interaction potential of two chemical structures.  

 

Figure 2 about here 

 

                                                 
ii The approach described in this paper is a valuable and fast tool for the first steps of the design of 
new chemicals. It needs to be embedded in a more comprehensive strategy including further tests and 
risk assessment tools. The structure of such a strategy is described in Jastorff et al7 for the example of 
ionic liquids.  



This theoretical systematic assessment is accompanied by an experimental analysis of the 

cytotoxicity of a compound. This analysis allows for a first overview about the level of the 

basal toxicity of a chemical compared to other chemical entities iii. A performance of the 

cytotoxicity test with different structural analogues (“testkit”) can help to elucidate the 

influence of structural modifications on this basal toxicity.  

The combination of both the theoretical evaluation of the chemical and physical properties of 

a chemical entity and the measurement of its cytotoxicity compared to that of different 

analogues allows to identify structure-activity relationships. This enables us to suggest 

precise structural modifications of the substance at a very early stage of the chemical design. 

Because of this precision it is possible to increase the inherent safety of the chemical while 

changing the technological properties (technicophore) as little as possible.  

 

Second refined evaluation of the hazardous potential  

In the second step the information of the first step is refined with regard to two questions: 

- which chemical and physical properties are responsible for the observed cytotoxicity? 

- Are there other interactions which are not covered by cytotoxicity tests? 

These questions are answered with test systems at the molecular level, mainly tests with 

purified biological structures, particularly enzymes.  

The crucial point for the usage of molecular tests for the prediction of the hazardous potential 

of a chemical is the selection of the test systems. The toxicity of a compound can be caused 

by the interaction with a huge number of biological structures. But which are the important 

ones? Which tests should be performed? 

In our approach we answer this question by looking at the molecular interaction potential of 

the chemical. Those biological structures are considered to be relevant for the substance 

which offer interaction potentials that correspond to those of the chemical. This leads to a 

flexible test battery which differs for every class of chemical and depends on the chemical 

structural formulaiv .  

 

In order to find out if the chemical interaction potential offered by the three dimensional 

structure of a molecule of life fits to that of a chemical entity, information about the molecule 

of life is necessary. We therefore started to gather detailed information for some important 

biomolecules. The interaction potentials of a biological structures were figured out by looking 

                                                 
iii Cytotoxicity tests enable an assessment of the effect of a chemical on basic cellular functions. A 
comparison with other substances can give a hint if the compound has a high or low effect on these 
basic cellular functions.  
iv  The use of molecular test systems in ecotoxicology  has been requested since years8 and recently a 
few test batteries at the molecular level have been established9,10,11 . In most of them the selection of 
the tests is rationalised by the attempt to cover as many different interactions as possible. The 
chemical interaction potential of the chemical is not considered. 



at the chemical structure of the biomolecule (e.g. enzyme) and – in the case of enzymes – at 

the chemical structure of the natural substrate and specific natural or synthetic inhibitors.  

This information enabled us to identify some structural properties (interaction potentials) of 

chemicals which are likely to cause an interaction with the biological structure of concern 

(see Table 1 for the example of three enzymes). These structural properties are considered 

as potential toxicophores.  

 

Table 1 about here 

 

In the second step of our approach these potential toxicophores lead us to the selection of 

tests to be used in the flexible test battery. The chemical structure of a chemical entity is 

compared with the potential toxicophores for different biological structures. If similarities can 

be found we assume that an interaction might be possible and decide to perform a test with 

this biological structure.  

 

Figure 3 about here 

 

 

Results of these molecular test systems refine our knowledge about the 

toxico/ecotoxicophores of the chemicals. And again T-SAR helps to understand how the  

hazardous potential of a chemical can be minimised.  

 

All information gathered until this step is summarised in a refined profile of the hazardous 

potential of a chemical. With this profile it is possible to give a detailed suggestions how the 

chemical should be modified in order to reduce its hazardous potential. As shown in figure 1 

these modified compounds can enter again in the theoretical and experimental algorithm.  

This iterative improvement of a chemical structure will result – at the end – in a chemical with 

a hazardous potential as low as possible by retaining the technical properties. Ideally only 

those chemicals which exhibit a low hazardous potential are further considered for the 

product design. In a further step only these chemicals need to be tested according to the 

European legislation with monospecies tests5. The proposed procedure reduces costs by 

reducing the need of these time- and expensive tests.  

 

The test systems available 

The three enzymes described in this paper present a first collection of molecular test 

systems. For this first selection emphasis was placed on enzyme inhibition assays because 

enzymes play an important role in the development, health and survival of organisms. The 



three enzymes selected out of the huge variety of enzymes available are part of the nervous 

system (acetylcholinesterase) or are involved in the phase II detoxification of xenobiotica 

(glutathion-S-transferase, glutathion-reductase). The rational for the selection of these 

enzymes was: 

- they are representative for different important metabolic pathways and processes in 

organisms 

- inhibition of these enzymes will cause harm to the organism 

- quick and easy photometric assays for the detection of inhibition are available 

- the available knowledge about the molecular interaction potential of the active site of 

these enzymes is sufficient to assume and understand structure-activity relationships 

 

It is needles to point out that the potential of a chemical to interact with molecules and 

supramolecules of life can not sufficiently be investigated with only three test systems. The 

methods described in this paper can only give a suggestion how to integrate further 

molecular test systems in the design of safer chemicals. Further investigations should and 

will be conducted to include more molecular tests systemsv .  

Nevertheless even this small selection of tests can already help to improve structures of new 

chemicals with respect to their hazardous potential during their design. This will be 

demonstrated for ionic liquids. 

 

The example of ionic liquids 

Ionic liquids are a new promising group of industrial chemicals. Due to many applications in 

e.g. organic or biochemical synthesis, catalysis and extraction, they have gained increasing 

attention as alternative solvents in academic and industrial research and development (R & 

D)12, 13. Ionic liquids have a non-measurable vapour pressure compared to volatile organic 

solvents and are therefore discussed as sustainable green chemicals12,14. An increasing 

number of ionic liquids are designed for the different applications (examples are given in 

figure 4). 

 

Figure 4 about here 

 

                                                 
v  Further available molecular tests in ecotoxicology and the need of new tests are described in Escher 
et al, Wenzel et al., Schweigert et al., and Bramaz et al.2,9,10,11 , Additional information can be gathered 
by looking at the pharmaceutical research. 



Our aim was to support the design of green ionic liquids by selecting those chemical 

structures which offer a low hazardous potentialv i. For this purpose we started to assess the 

structure-activity relationship of selected ionic liquids in detail7. 

According to our strategy we selected chemical entities with different cationic headgroups 

(e.g. imidazolium, pyridinium, phosphonium), alkyl side chains and anions (see figure 4) to 

be tested in our test batteryvii.  

The analysis of the chemical structure of these chemical entities resulted in the choice of the 

acetylcholinesterase inhibition assay in addition to the cytotoxicity tests. This enzyme was 

selected because of the positive charge of the headgroup together with a certain lipophilicity. 

These interaction potentials fit to the potential toxicophores for this enzyme (see table 1). 

The chemical structure did not reveal any distinct molecular interaction potential with the two 

other enzymes glutathion-s-transferase and glutathion-reductase. This theoretical 

assumption was supported by the results of the tests performed. As expected no inhibition 

was found. 

Some of our results obtained with the selected test systems are already published15,16. 

Results revealed, that the hazardous potential of ionic liquids is based on both their ability to 

cause cytotoxicity and to inhibit the acetylcholinesterase15,16. The magnitude of both 

interactions depends on the chemical structure of the ionic liquid tested. With both tests an 

influence of the structure of the cationic headgroup was found16,17. The influence of the length 

of the alkyl side chain was evident with both test systems15,16. Although in both test systems 

no systematic influence of the tested anions was observed15,16, recent results indicate that 

some anions might be cytotoxic18.  

Our results show that even with only two test systems it is possible to make some 

suggestions how the chemical structure of ionic liquids can be changed in order to minimise 

their hazardous potential. It can be reduced by: 

- choosing short alkyl chains instead of long wherever technical feasible 

- selecting those headgroups which offer the lower hazardous potentialviii 

- choosing one of the wide range of anions which do not increase the hazardous 

potential. 

Results of the two tests described here are supported by further mechanistic investigations 

and some first results with monospeciestests19,20. 

 

                                                 
v i Although ionic liquids are referred to as green chemicals our knowledge about their toxicity and 
ecotoxicity is rather limited7. 
vii Results of this test battery are embedded in a interdisciplinary strategy for the assessment of the risk 
of ionic liquids7 
viii This suggestion is based on further so far  unpublished cytotoxicity data.  



Conclusion and outlook 

The aim of the test strategy described in this paper was to provide a tool which supports the 

design of new safer industrial chemicals by improving their ecotoxicological properties. 

Based on the results obtained for the chemical class of ‘ionic liquids’ with ionic liquids some 

conclusions about the usefulness of the approach can be drawn: 

- Already the first step of the process allowed for a prediction of the influence of 

structural modifications on the hazardous potential of the chosen chemical entities 

- The set of criteria developed for the selection of the test systems enable us to predict 

whether or not a chemical might be able to inhibit a selection of three enzymes ix 

- The set of established molecular test systems enabled the discovery of additional 

hazardous potentials which were not covered by cytotoxicity tests alone. 

- On the basis the results it was possible to suggest rationales for the selection of 

modifications in the further development of ionic liquids. 

- A comparison of results with results from monospeziestests confirmed the postulated 

influences of structural  modifications. 

 

Thus the first application of the test strategy showed encouraging results. They indicate, that 

the developed tool might be able to support a sustainable product design by predicting the 

hazardous potential of new chemicals already during the designx.  

In order to improve this ability, further molecular test systems should be included. 

 

Additional results of the molecular test battery helps to increase our knowledge about the 

biological activity of a compound. This knowledge can enter into a multidimensional risk 

analysis as developed by Ranke21 and can thus help to predict the hazard o f the chemical.  

 

To sum up the approach described in this paper seems to be a promising strategy. In future 

a focus should be on the integration of new test systems into the test battery. Ideally these 

tests are integrated by collaborations with experts on a distinct test system because of their 

good knowledge about its molecular interaction potentials. In our department different co-

operations with international experts providing new tests are established. Anyhow we 

appreciate every new co-operation with partners who are willing to join our network . 
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ix Nevertheless it has to be kept in mind that the set of criteria is still very rough and general.  
x It is important to note, that performance of this test strategy dos not aim to predict the hazard or risk 
of a chemical. In order to predict the hazard (or even more complex the risk) of a chemical additional 
data are necessary 
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Figure 1: Steps of a two tiered test strategy using molecular tests as tools for the prediction 

of the hazardous potential of new chemicals. 
 
 
 
Figure 2: T-SAR Triangle: Chemical interaction potentials relevant for the interaction with 

biological structures according to the T-SAR approach (modified from Jastorff et al.3).  
 
 
 
Figure 3: A strategy for the selection of different molecular test systems by means of the 

molecular interaction potential of the chemical 
 
 
 
Figure 4: chemical structure of different ionic liquid classes. (1) = imidazolium ionic liquids, 

(2) pyridinium ionic liquids, (3) pyrrolidinium ionic liquids (4) Phosponium ionic 
liquids, (5) ammonium ionic liquids. 
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Tables: 
Table 1: 
Acetylcholinesterase inhibition assay: 
The active centre of the enzyme exhibits an aromatic amino acids with the potential to bind 
positively charged molecules such as the natural substrate via p-kation interactions22,23. 
Additional the catalytic triad of the enzymes interacts with the ester group of the natural 
substrate via hydrogen bounds and via a reaction with the ester group23,24. According to this 
we decided that tests with the acetylcholinesterase should be performed if: 

a) the substance is lipophilic and has a partial positive charge which is available for ionic 
interactions25. 

b) The substance has a carbonyl-substructure with a free ester group or a structure 
similar to carbamates or organophosphates which are specific inhibitors of the 
enzyme23   

Glutathione-Reductase inhibition assay: 
Corresponding to its function the active centre of the glutathione reductase is dominated by 
two reduced nucleophilic sulphur groups26. Additional some lipophilic interaction potentials 
and  aromatic p- p- Interaction potentials are important in the active site of the enzyme27,28. 
Most inhibitors react with the active site26. But some inhibit the enzyme via production of 
reactive oxygen species29,30.  
Because of the nucleophilic properties of the active site compounds should be tested which 
exhibit a negative charge or are neutral and:  

a) can oxidise SH-groups or built a covalent bond with SH-groups (or can build 
metabolites which could)27,31  

b) have the ability to interact non covalent with the nitrogen of the imidazole of the 
histidin31 or  

c) have an aromatic system with a strong electron deficit .  
Glutathione-S-Transferase inhibition assay: 
The glutathione-s-transferase exhibits two binding sites, one for the glutathione which offers 
hydrogen bound potentials and a nucleophilic sulphur group and one for the substrate with a 
multitude of molecular interaction potentials 32,33. It can be inhibited by oxidising the sulphur 
group or binding to the glutathione binding site, e.g. by building glutathione conjugates. Thus 
selection criteria for the performance of this test are:  

a) production of reactive oxygen species34 
b) small molecules which can conjugate with glutathione and have a aromatic structure 

or are very lipophilic35,36 
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Glossar 
(Q)SAR Abkürzung für(quantitative structure-activity relationship 

dem englischen Begriff für Struktur-Wirkungs-Beziehungen. 
Beschreibt die (quantitative) Beziehung zwischen der Wirkung 
einer Chemikalie auf biologische Systeme und der chemischen 
Struktur der Chemikalie.  

T-SAR Abkürzung für thinking in terms of structure-activity 
relationship. Benutzt Struktur-Wirkungs-Beziehung für die 
Erklärung von Interaktionen mit der Umwelt. 

Nachhaltigkeit Nachhaltig ist eine Entwicklung, „die den Bedürfnissen 
der heutigen Generation entspricht, ohne die Möglichkeiten 
künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu 
befriedigen und ihren Lebensstil zu wählen.“ (Definition der 
Brundtlandt-Kommission, 1987) 

Nachhaltiges Chemikaliendesign Design einer neuen Chemikalie 
welche den Kriterien der Nachhaltigkeit genügt. 

Multidimensionale Risikoprofile Von Ranke, 2001 entwickeltes 
Instrument zur vergleichenden Beurteilung des Risikos von 
Chemikalien für die Umwelt. 

Zelluläre und subzelluläre Testsysteme  Untersuchungsmethoden auf 
der Ebene von Zellen oder Strukturen unterhalb der zellulären 
Ebene (Enzyme, Membranen, DNA etc.).  

PEC/PNEC Konzept Konzept zur Abschätzung des Risikos einer 
Chemikalie für die Umwelt anhand des Risikoquotienten aus 
abgeschätzter Umweltkonzentration und Konzentration bei 
welcher kein Effekt für die Umwelt mehr erwartet wird. Wird in 
der regulativen Risikobeurteilung verwendet (EC European 
Commission, 1993) 

Öko-/Toxikophor bzw structural alert Substruktur einer Chemikalie 
welche für die (Öko-)Toxizität der Chemikalie verantwortlich ist.  

Molekulare Ökotoxikologie Teilgebiet der Ökotoxikologie welches 
sich mit der Wirkung von Chemikalien auf der molekularen Ebene 
beschäftigt. 
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Monospeziestests In der Ökotoxikologie häufig verwendete Tests bei 

denen die Wirkung von Chemikalien auf einzelne Arten im Labor 
unter standardisierten Bedingungen untersucht wird. 

Mesokosmen Tests in der Ökotoxikologie in welchen die abiotischen 
und biotischen Interaktionen der Umwelt nachvollzogen werden 
indem z.B. mehrere Arten eingesetzt werden.  

EC50  Konzentration einer Chemikalie bei der ein beobachteter Effekt zu 
50% ausgeprägt ist. Ein in der Ökotoxikologie gebräuchlicher Wert 
zur Bestimmung der Toxizität einer Chemikalie. Der EC50 Wert 
wird bestimmt indem durch die gemessenen Datenpunkte einer 
Konzentrations- Wirkungs –Kurve eine Kurve gefittet wird und 
aus dieser der EC50 Wert ermittelt wird. 

Apoptosis  Programmierter Zelltod im Gegensatz zur Nekrosis 
Mollusken  Weichtiere (Schnecken und Muscheln)  
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