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Summary

One of the major objectives of ecotoxicology is to assess the effects of
pollutants on natural systems. Therefore, it is important to develop methods for
identifying pollutant-induced ecological changes. Measurements of community
tolerance have been praposed to assess pollutant-induced effects at the com
munity level. An approach called Pollution-Induced Community Tolerance
(PICT) has been hypothesized to provide direct evidence that a community is
affected by toxicants. Furthermore, the agents affecting the biota can be identi
fied because PICT will be observed only for those compounds that exert selec
tion pressure on the community.

This study assessed whether analysis of short-term tolerance of communi
ties to poIlutants could be useful for determining pollutant-induced ecological
effects under different experimental exposure conditions. Structural and func
tional changes in natural periphyton communities were examined for tolerance
shifts due to long-term exposure to toxicants. Population dynamics were stud
ied to better understand processes operating at the community level that may
lead to shifts in tolerance.

We investigated the effects of long-term exposure to copper on the com
munity structure of freshwater periphyton communities and their subsequent
short-term community tolerance to copper, zinc, nickel, and silver. By control
ling the copper exposure to natural periphyton communities we tested whether
short-term tolerance measurements were predictive of structural changes. Tol
erance of periphyton communities exposed to copper was found to be greater
compared with contral communities. The tolerance of the copper exposed
communities resulted in increased tolerance to zinc, nickel, and silver. Expo
sure to copper changed the distribution of algal divisions in the communities
from dominance by cyanophyceae to dominance by chlorophyta. Remarkable
was the increased relative abundance of the unicellular green alga Oocystis
nephrocytioides in communities exposed to copper.

To study whether the tolerance to copper was specific of 0.
nephrocytioides or did it vary due to genetic and enviranmental influences and
what were the effects of copper exposure on those organisms a population of
0. nephrocytioides isolated from a community that was exposed to long-term
high copper concentrations was compared with a population isolated from a
reference community. Both populations were found to be similar in their re
sponse to copper with regards to various molecular, morphological and
physiological parameters. The results indicated a high constitutive tolerance of
0. nephrocytioides to copper and also to other metals; however, 0.
nephrocytioides was more sensitive to certain herbicides. Therefore, the in-
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creased tolerance of periphyton communities to metals was linked to the abun
dance of 0. nephrocytioides, but those communities would be more sensitive
to additional stress (i.e., herbicides) than communities not affected by copper.

High copper tolerance of 0. nephrocytioides may have resulted by altera
tion in copper bioavailability due to a change in speciation of copper in the
extracellular region or from intracellular detoxification mechanisms, 1'0 better
understand metal tolerance mechanisms of 0. nephrocytioides we evaluated
the interaction of copper with this algal species. Production of extracellular
ligands was not stimulated in 0. nephrocytioides in response to copper expo
sure. Ligand production was more likely the result 01' some metabolic process
rather than a detoxification mechanism to reduce copper toxicity. Tolerance to
copper in 0. nephrocytioides was, therefore, not achieved by lowering external
free Cu2

+ concentration and uptake, but involved other protection mechanisms.
Indeed binding at the cel1 surface and internal copper-sequestration, mainly in
the chloroplast structures, were the most important tolerance mechanisms in
cells exposed to high copper concentrations.

The question whether PICT is detectable in situations 01' exposure to a
complex mixture of toxicants was examined in periphyton communities expo
sed to sewage eftluent. The main effect of long-term effluent exposure on
periphyton communities was a structural change. Functional processes of the
communities were highly variable and may have been due to structural shifts.
In the first weeks of exposure, despite structural changes in the communities
exposed to effluent, no increased tolerance to the effluent was observed com
pared to control communities. This was due to the predominance 01' species not
particularly tolerant to eftluent. Only after longer exposure time and further
changes in community composition was increased tolerance to eftluent obser
ved. Thus, depending on the parameters used to express tolerance and on the
exposure time, tolerance-shifts were found to be useful to investigate effluent
induced changes. However, the results indicate that some structural and phy
siological changes in communities exposed to eftluent were not detected by the
PICT approach. The results suggest that PICT mcasurements should included a
wide range of structural, physiological and functional analyses to detect im
pacts 01' pollutant at community level.
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Zusammenfassung

Die Ökotoxikologie beschäftigt sich hauptsächlich mit den Auswirkungen
von Schadstoffen in natürlichen Systemen. Dabei ist es wichtig, Methoden zur
Identifizierung von ökologischen Schadwirkungen zu entwickeln. Zur Unter
suchung der Auswirkungen von Schadstoffen auf natürlichen Gemeinschaften
wurde vorgeschlagen, Analysen der Gemeinschaftstoleranz durchzuführen.
Eine schadstoffinduzierte Gemeinschaftstoleranz (PICT) soll helfen, Wirkun
gen von Schadstoffen nachzuweisen und deren Identifizierung zu ermöglichen,
da sich eine Toleranz nur gegenüber jenen Schadstoffen entwickeln dürfte, die
auf die Gemeinschaft einen Selektionsdruck ausgeübt haben.

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich vor allem mit der Frage, ob Toler
anzanalysen von natürlichen Gemeinschaften unter verschiedenen Ver
suchsbedingungen zu einem besseren Verständnis der Auswirkungen von
Schadstoffen beitragen können, Zu diesem Zweck wurden Periphytongemein
schaften unter Einwirkung von Schadstoffen exponiert und deren strukturellen
und funktionellen Änderungen im Hinblick auf ihr Toleranzverhalten unter
sucht. Die Populationsdynamik wurde analysiert, um die Prozesse auf Gemein
schaftsebene besser zu verstehen, die zu Toleranzveränderungen führen.

Untersucht wurden die Einflüsse einer kontrollierten Langzeitexposition
unter Kupfer auf die Struktur von Periphytongemeinschaften sowie auf deren
Toleranz gegenüber Kupfer. Dabei stand die Frage in Vordergrund, ob
kurzzeitige Toleranzmessungen eine strukturelle Änderung widerspiegeln
können. Die Kupfertoleranz des exponierten Periphytons war gegenüber unex
ponierten Gemeinschaften tatsächlich erhöht, wobei sich die kupfertoleranten
Gemeinschaften auch durch eine erhöhte Toleranz zu Zink, Nickel und Silber
auszeichneten. Die Kupferexposition führte zu Veränderungen in der Arten
zusammensetzung der Gemeinschaften. Beobachtet wurde ein Wechsel von
einer Cyanophyceae-Dominanz zu einer Chlorophyta-Dominanz. Auffällig war
die erhöhte relative Abundanz der einzelligen Grünalge Oocystis
nephrocytioides in den kupferexponierten Gemeinschaften.

Ausgehend von der Frage, ob die Kupfertoleranz von 0. nephrocytioides
artspezifisch war oder ob sie von genetischen Veränderungen und den Um
weltbedingungen abhängig war und welchen Einfluss die Kupferexposition auf
diese Organismen hatte, wurde eine Population von 0. nephrocytioides aus
einer Gemeinschaft isoliert, die für längere Zeit unter Einwirkung von Kupfer
exponiert worden war, und mit einer Population aus einer Referenzgemein
schaft verglichen. In Hinblick auf molekulare, morphologische und physiolo
gische Parameter reagierten beide Populationen auf ähnlicher Weise auf
Kupferexpositionen. Diese Ergebnisse deuten auf eine erhöhte konstitutionelle
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Kupfertoleranz von 0. nephrocytioides hin. Im Vergleich zu Periphytonge
meinschaften wurde eine erhöhte Toleranz von 0. nephrocytioides gegenüber
Kupfer und anderen Metallen festgestellt. 0. nephrocytioides reagierte jedoch
sensibler auf gewisse Herbizide. Die erhöhte Metalltoleranz von Periphy
tongemeinschaften ergab sich folglich aus der erhöhten Abundanz von 0.
nephrocytioides, aber gerade diese Gemeinschaften würden sich als empfindli
cher gegenüber einer weiteren Schadstoffexponierung erweisen - z.B. durch
Herbizide - als Gemeinschaften, die nicht kupferexponiert waren.

Möglicherweise könnte eine Veränderung der Bioverfügbarkeit von
Kupfer durch Änderung der Metallspezierung in der extrazellulären Region
oder bestimmte intrazelluläre Detoxifizierungsmechanismen zu der erhöhten
Kupfertoleranz von 0. nephrocytioides geführt haben. Um die Toleranz
mechanismen von 0. nephrocytioides besser zu verstehen, wurde die Interak
tion von Kupfer mit dieser Algenart untersucht. Diese Untersuchungen zeigten,
dass die Produktion von extrazellulären Liganden bei 0. nephrocytioides nicht
durch Kupferexposition als Detoxifikationsmechanismus angeregt wurde.
Vielmehr erwiesen sich die Liganden als Nebenprodukte von metabolischen
Prozessen. Ferner wurde die Kupfertoleranz von 0. nephrocytioides nicht
durch Verminderung der freien Cu2

+-Konzentrationen erreicht, sondern durch
andere Verteidigungsmechanismen. Kupfer Adsorption an der Zellwand und
interne Kupfersequestration - vor allem im Chloroplasten-Bereich - erwiesen
sich als wichtigste Toleranzmechanismen in denjenigen Zellen, die kupferex
poniert waren.

Die Frage, ob PICT unter Exposition komplexer Mischungen von Schad
stoffen feststellbar ist, wurde ebenfalls untersucht. Hierzu wurden Peripy
tongemeinschaften an Abwasser exponiert. Die Hauptauswirkungen der Ab
wasserexposition waren strukturelle Veränderungen der Gemeinschaften. In
den ersten Wochen der Exposition wurden trotz Veränderungen der Gemein
schaftsstruktur keine Toleranzveränderungen festgestellt; dies aufgrund einer
Dominanz von Arten, die nicht abwassertolerant waren. Nach einer längeren
Expositionszeit jedoch und weiteren strukturellen Veränderungen konnte eine
erhöhte Abwassertoleranz beobachtet werden. Je nach Parameter, die für die
Bestimmung der Toleranz eingesetzt wurde, erwiesen sich Toleranzanalysen
als zuverlässige Indikatoren für Beeinträchtigungen durch Abwasser. Dennoch
zeigten die Ergebnisse, dass PICT gewisse strukturelle und physiologische
Veränderungen in den Gemeinschaften, die sich aus einer Abwasserexpo
nierung ergeben, nicht erfasst. Dies suggeriert, dass PICT-Analysen durch
zusätzliche Untersuchungen mehrerer physiologischer, funktioneller und
struktureller Parameter ergänzt werden sollten.
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