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Summary
Changing chemical regulations in the European Union are constantly leading to increased

demand for improved methods of assessing the potential hazard of Chemicals that will be

released to the environment. This increasing demand is tending to depart from

conventionalin vivo testing methods that utilize living organisms. Many calls have been

made for the developmentof alternativetest Systems that have a biochemical basis and

are condueted on a lower level of biological Organization. Such alternativesare in vitro test

Systems, i.e. biologicalsub-systems construetedfrom the components of living organisms.
Work in this area has begun to demonstrate that the detailed information gained from in

vitro tests about interactions of chemicals with biological Systems will provide a strong
foundationfor our understanding of ecotoxicological principles in the years to come.

However, in order for results from these artificially construeted and maintained, in vitro

Systems to be proven relevant for identifying as hazardous the release of specific
chemicals to the environment, much work has yet to be condueted. The meaning of in

vitro tests in the context of long-accepted in vivo assays must be investigated.The tools

for this type of investigation are much more available in the fields of human and animal

pharmacology, and remain young and relatively undevelopedin the field of ecotoxicology.
Thus, work in this area is not only bound to develop improved understanding of toxicology
in environmentallyrelevant Systems, but also to make methodological contributions for

future research.

Accordingly, the work presented in this thesis is the study of an ecotoxicologically oriented,
in vitro test system. The principal goa! of the work was to develop methods for bridging
information obtained from this in vitro test System to an in vivo toxicity assay designed in

the work presented here. To facilitate this study, a group of specifically acting chemicals

were chosen as model Compounds.
The in vitro assay was established in previous work to assess different types of

membrane toxicity and toxicity in membrane-associatedenergy processes. Construeted of

membrane vesicles from the bacterium Rhodobacter sphaeroides,the in vitro system is

functional,in isolation, in many membrane processes ofthe organism. Though the system
had been established and applied to some Compounds in previous work, further

refinementwas required and was condueted during this work. A review of the literature

available about the biological system, as well as toxic effects on the system, was

condueted and is presented. Information newly gained from the comprehensivereview

providedthe impetus to revise the methods of data analysis and experimentalprocedures
previously used for work with the in vitro system. The formalized methods and procedures
developed during this work are described in detail. Also, dose-response relationships for
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Summary

specifically acting referencetoxicants were obtained and interpreted in the context of the

information from the literature. The reference toxicants included chemicals that inhibit

electron transfer as well as chemicals that uncouple the electrochemicalproton gradient.
The new control and referenceCompound measurements made it possible to completely
associate the kinetics of membrane potential with the associated electron transport and

electron transport components.This important result allows the use of the in vitro assayto

be simplified and streamlined, an essential step in the long-termdevelopmentofthe assay
for practical use as a Screening tool of possible chemical environmental hazards.

Additionally, the application of this newly combined information resulted in the

developmentof a scheme for the systematiccharacterization of the mode of membrane

toxicity of chemicals of unknown mode of action tested in the in vitro system.

Work using the previously established toxicity test system had characterized various

Compoundsfor their mode of action. Some of these determinationsconflicted with mode

of action information available in the literature. It was undertaken in this work to reconcile

this conflict, as well as to carefully investigate the mechanismof toxicity of substituted

phenolic Compounds in membrane Systems. Applying the new mechanism of toxicity
characterization scheme to four substituted phenols; 2,4-dinitrophenol,
2,6-dibromo-4-cyanophenol,3,4,5-trichlorophenol and 3,5-dibromophenol, it was possible
to resolve the conflict with the literature. It was determined in the in vitro system that

inhibition of electron transport is more sensitive than protonophoricuncoupling for all four

Compounds, and that three of the four Compoundsexhibitboth of these effects, excepting
3,5-dibromocresol.These results were contrary to the resultsobtained using the formerly
established methods. Additionally, using mixtures of select reference Compounds to

analyze the dual mechanisms of toxicity exhibited by three of the four substituted phenols,
it was determined in the in vitro system that the two mechanisms interact. The toxicity of

electron transport inhibition was found to potentiate protonophoric uncoupling toxicity.
Though similar interactions have been hypothesized in the literature, it was possible to

demonstrate for the first time how the combination and interaction of these two

mechanisms of toxicity result in a different overall mode of action for substituted phenols
than would be expected from them in isolation. This mode of action information was very

importantfor investigation of the effects of these Compounds in vivo and will inform the

risk assessment ofthese Compoundsin the future.

In order to begin to construct the bridge from the mechanistic in vitro toxicity to in vivo

toxicity, an intermediate step was taken. Rather than utilizing a conventionalin vivo test

system which would both have a paucity of background mechanistic and toxicological
information and yield only integral survival information, it was decided to develop a
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mechanistically-based in vivo toxicity assay based on a very simple organism. To

investigate the membrane-associated energy processes of the selected in vitro

chromatophoresystem, the in vivo toxicity endpoint selected was carbon-substrateuptake
that is directly dependent on these same energy processes. The organism chosen was

the same as that from which the in vitro toxicity test is construeted, Rhodobacter

sphaeroides. This organism and endpoint afford many advantagesfor the study at hand

that are described in detail in the text. The design and study of validational in vivo assays

is also discussed, drawing from the experience gained here. In vivo work, both on

modeling of target-site concentrationsand indirect mechanistic toxicity, was condueted

with the referenceCompoundsand the four phenolic Compounds. Partitioningexperiments
demonstrated that the phenolic Compoundslikely partition to both the protein and lipid
phases, contrary to previouswork suggesting that the lipid phase was the primary target-
site. The evidence of partitioning to the protein phase added indirect additional

confirmation of the importance of electron transport inhibition determined in the in vitro

system. All four Compoundswere found to affect proton gradient-driven carbon Substrate

uptake, including 3,5-dibromocresol, which did not demonstrate protonophoricuncoupling
toxicity in vitro.

Bridging in vitro and in vivo toxicity resulted in mixed success. For two of the Compounds,
2,4-dinitrophenol and 2,6-dibromo-4-cyanophenol, in vitro electron transport inhibition

toxicity matched in vivo Substrate uptake inhibition very well when both were modeled with

the new target-site information obtained with the in vivo studies. The other two

Compounds, 3,4,5-trichlorophenol and 3,5-dibromocresol,were not as readily intrepreted.
For these two Compounds, the electron transport inhibition in vitro, based on the new

target-site modeling, was relatively high before inhibition of Substrate in vivo was induced.

Also, for the latter two Compounds, the overall ability of the membrane to maintain energy

gradients was essentially completely compromised in vitro when in vivo toxicity was

measureable. The mechanistic explanation for these phenomenaare explored in the text.

Future work is discussed which will be necessary to further understand the connection

between the toxicity measured in vitro and in vivo. In general, it can be said that when

condueting such studies as that condueted here, it will be of fundamental importance that

target-site concentrationsare correctly modeled. This implies both that the target-site of

toxicity is known, and that an appropriate model is available to describe the distribution of

a Compound in a test sample to all phases present, including the target-site.

Many insights were made in this work at all levels of investigation,from the mechanism of

toxicity of the substituted phenols, to the biological complexityof the in vitro system, to the

extrapolation of the in vitro mechanistic data to the mechanistically-basedin vivo test
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Summary

system. Many generalizableconclusionswere drawn from the work that provide guidance
for future work in this area. The work verifies the importance of ecotoxicological in vitro

test Systemsat the same time as demonstrating that these are still in their infancy.
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Zusammenfassung
Die Europäische Union erarbeitet ein neues Chemikaliengesetz, das 2007 in Kraft treten

soll. Die neue Gesetzgebung erfordert, dass nicht nur Neustoffe, sondern auch alle

existierenden Chemikalien auf ihre Umweltgefährdunghin bewertet werden müssen. Das

ist wegen der grossen Zahl an Stoffen aus Zeit, Kosten und Tierschutzerwägungen nicht

mit den bekannten Methoden zu machen. Daher ist die Entwicklung alternativer

Testmethoden notwendig. Mehrfach wurde empfohlen, dass diese alternativen

Testmethoden eine biochemische Basis haben und auf einer tieferen Organisationsebene
der Biologie durchgeführtwerden sollten. Es konnte in diesem Forschungsgebiet bereits

gezeigt werden, dass in vitro Methoden viele Informationen über die Interaktionen

zwischen Chemikalien und biologischen Systemen bieten. Diese Informationenwerden in

den kommenden Jahren ein starkes Fundament für unser Verständnis von

ökotoxikologischenPrinizipienbereiten.

Obwohl in vitro Methoden so vielversprechend sind, handelt es sich um künstlich

hergestellte und erhaltene biologische Systeme, deren Übertragbarkeit auf die in vivo

Situation in jedem Fall bewiesen werden muss. Es braucht klar definierte

Vorhersagemodelleund Validierungsstudien, um aufzuzeigen, dass diese in vitro Tests

umweltrelevante Ergebnisse liefern.

In diesem Kontext zeigt die hier präsentierte Arbeit die (Weiter)Entwicklungeines

ökotoxikologischenin vitro Tests. Das prinzipielle Ziel dieser Studie war es Methoden zu

entwickeln, welche die Übertragbarkeit von Resultaten eines in vitro Tests auf in vivo

Tests ermöglichen und verbessern. Um diese Studie zu ermöglichen, wurde der Fokus

der biologischen Untersuchungenauf eine Gruppe von spezifisch wirkenden Chemikalien

(Test Set) gezielt, die als Musterverbindungen dienen sollten. Das Test Set beinhaltet

exemplarisch vier Phenole: 2,4-Dinitrophenol, 2,6-Dibrom-4-cyanophenol,
3,4,5-Trichlorphenol and 3,5-Dibromcresol.

Die in vitro Testmethoden wurden in vorhergehender Forschung etabliert, um

verschiedene Wirkmechanismen der Membrantoxizität und der Toxizität in

membranbezogenen Energieprozessen zu bewerten. Der in vitro Test besteht aus

Membranbläschen des Bakteriums Rhodobactersphaeroides. Die Membranbläschen sind

alleinstehend funktionellin vielen der Membranprozessen des Organismus. Obwohl die in

vitro Testmethoden schon etabliert und an einigen Chemikalien angewendet wurden,
bestand der erste Teil der Arbeit darin, die Methoden weiter zu verbessern mit dem Ziel

routinemässigeMessungenzu ermöglichen und die Reproduzierbarkeitder Identifizierung
von der Wirkung der Chemikalien sicherzustellen. Basis dieser Verbesserungwar eine

Literaturreview über das in vitro System und die toxischen Effekte in vivo. Diese Review
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Zusammenfassung

gab den Anstoss, Datenanalysen und experimentelleVerfahren der in vitro Methode zu

revidieren.

Die neuen, aus der Revision resultierten Methoden und Verfahren sind in vorliegender
Arbeit im Detail beschrieben. Das Ziel der Revision war es, die Testmethode

wissenschaftlich zu fundieren, praktische Messungsverfahren zu begründen und

systematisch zu entwickeln. Ein wichtiger Teil der Revision war es, komplette Dosis-

Wirkungs-Beziehungenfür spezifisch wirkende Referenz-Chemikalien zu bestimmen. Die

Referenz-Chemikalien enthielten eine Gruppe, die den Elektronentransporthemmte, und

eine Gruppe, die den elektrochemischen Protonengradienten entkoppelte. Durch das

neue Verfahren und die neue Analyse der Daten der Referenz-Chemikalien konnte eine

Verbindung zwischen dem kinetischen Verhalten des Membranpotentials und dem

entsprechenden Elektronentransport erstellt werden. Dieses Ergebnis hat die

Vereinfachung von in vitro Testmethoden ermöglicht, die dazu beitragen, dass der in vitro

Test längerfristig als Screening Test entwickelt werden könnte. Daraus wurde ein

Fliessdiagramm mit einer Vorgehensweiseentwickelt, um die Wirkungweiseunbekannter
Chemikalien in Membransystemensystematischzu charakterisieren.

Die in vitro Testmethoden vorhergehender Forschung wurde gebraucht, um die

Wirkungweise von verschiedenen Chemikalien zu bestimmen. Gewisse

Charakterisierungenvon Toxizitätsmechanismen haben jedoch nicht übereingestimmt mit

Daten aus der Literatur. Die vier Beispiel-Phenole wurden primär als protonophore
Entkoppler charakterisiert, mit geringer Hemmung des Elektronentransportsbei ganz
hohen Konzentrationen. Die Literaturdaten zeigten jedoch ein anderes Muster: Viele

Phenole hemmen den Elektronentransport und entkoppeln den Protonengradient (bei
ähnlichen Konzentrationen). In dieser Arbeit wurde aufgrund dieser Konflikte der

Toxizitätsmechanismus der Phenole im in vitro Test sorgfältig untersucht. Die Resultate

ergaben, dass drei der vier Beispiel-Phenole (2,4-Dinitrophenol,
2,6-Dibrom-4-cyanophenol, 3,4,5-Trichlorphenol) mehrere Toxizitätsmechanismen

aufzeigten, was dem in der Literatur gefundenen Muster entspricht. Für das vierte Phenol

(3,5-Dibromcresol)konnte keine Entkopplung gemessen werden und Hemmung des

Elektronentransportswar der einzige messbare Endpunkt im in vitro Test. In den drei

anderen Phenolen erwies sich die Hemmung des Elektronentransportsempfindlicher als

die Entkopplung des elektrochemischen Protonengradients.
In Experimenten mit Referenz-Chemikalien wurde untersuchtob und wie die Hemmung
des Elektronentransportsund Entkopplung zusammenwirken, um die Wirkungsweiseder
drei Phenole die beide Mechanismen aufzeigten besser zu verstehen. Die Experimente
ergaben das interessante Resultat, dass die Hemmung des Elektronentransports die
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Wirkung der Entkopplung verstärkt. Obwohl ähnliche Wechselwirkungenin der Literatur

für einzelne Chemikalien postuliert worden sind, konnten sie bis jetzt nicht nachgewiesen
werden. In dieser Arbeit konnten mittels revidiertem in vitro Test Hinweise erbracht

werden, dass die Kombination und Interaktion der zwei erwähnten Mechanismen eine

unterschiedliche Gesamtwirkungsweise hervorbringen. Diese neuen Wirkungsweise-
Daten der vier Beispiel-Phenole haben sich als sehr wichtig erwiesen um die

Untersuchung dieser Chemikalien in vivo durchzuführen. Diese Daten werden bei der

Risikobewertung dieser und ähnlicher Chemikalien auch längerfristig von grosser

Bedeutung sein.

Um den in vitro Test mit einem in vivo Test zu verbinden, wurde ein mechanistisch

basierter in vivo Test in einem einfachen Organismus entwickelt. Der gewählte
Organismus für den in vivo Test war der gleiche, wie derjenige von dem das in vitro

Membranbläschen-System gewonnen wurde (Rhodobacter sphaeroides). Um die

Energieübertragungsprozesse des in vitro Tests abzubilden, wurde ein direkt von den

gleichen Energieprozessen abhängiger in vivo Endpunkt gewählt. Kohlenstoff-Substrat

Aufnahme ist ein solcher energieabhängiger Prozess. Rhodobacter sphaeroides und

Kohlenstoff-Substrat Aufnahme als Endpunkt haben viele Vorteile für dieser Arbeit

geboten, die im weiteren detailliertbeschrieben sind.

Im in vivo Test wurde in zwei Richtungen gearbeitet. Auf der einen Seite wurden

Experimente und Modellierungen durchgeführt, die den Zielort der Toxizität identifizieren

sollten. Auf der anderen Seite wurden Beweise für indirekte, mechanistische Wirkungen
mit den spezifisch wirkenden Referenz-Chemikalien gesucht. Experimente haben gezeigt,
dass die Verteilung der Beispiel-Phenolein biologischen Geweben nicht gut beschrieben

werden können, wenn angenommen wird, dass sich die Chemikalien nur zwischen lipiden
und wässrigen Phasen verteilen. Diese Annahme wurde in vorhergehender Forschung
gebraucht, um Zielort-Konzentrationen zu rechnen. Diese Arbeit zeigte für zwei Phenole

(2,4-Dinitrophenol, 2,6-Dibrom-4-cyanophenol), dass die Proteinphase
höchstwahrscheinlich ein weiterer Zielort für die Chemikalien ist. Die indirekt

beobachtbare Verteilung in die Proteinphase der gleichen Chemikalien wie diejenigen die

höchste Hemmung aufzeigten, hat zusätzlich die Wichtigkeit der Hemmung des

Elektronentransportsdurch störende Bindung eines Phenols bei einer Elektronenträger-
Bindungstelle bestätigt. Alle vier Phenole haben in vivo Substrataufnahme gehemmt,
inklusiv 3,5-Dibromcresoldas keine Entkopplungsaktivität in vivo aufzeigte.
Die hier erstellte Verknüpfungzwischen in vitro und in vivo Toxizität war nur teilweise

erfolgreich. Für zwei Chemikalien, 2,4-Dinitrophenol und 2,6-Dibrom-4-cyanophenol,
konnte gezeigt werden, dass in vivo Substrataufnahme mit in vitro Hemmung des
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Elektronentransportssehr gut übereingestimmt hat. Dies war aber nur der Fall, wenn

Zielortkonzentrationen in beiden Tests mit den neu modellierten Verteilungsdaten
beschrieben wurden. Die Ergebnisse der anderen beiden getesteten Phenole,

3,4,5-Trichlorophenol and 3,5-Dibromocresol,konnten nicht so leicht interpretiert werden.
Bei diesen Phenolen musste die in vitro Hemmung des Elektronentransportsziemlich
hoch sein, bevor der in vivo Effekt eintrat. Entkopplungseffekte in vitro für

2,4-Dinitrophenol und 2,6-Dibrom-4-cyanophenol waren viel schwächer, das heisst viel

höhere Zielortkonzentrationen als der in vivo Endpunkt. In den Fällen von

3,4,5-Trichlorphenol und 3,5-Dibromcresol wurde das ganze Membranpotential in vitro

zerstört bevor in vivo Effekte messbar geworden sind.

Viele Einblicke in die zugrundeliegende Wirkmechanismen von Phenolenwurden auf allen

Stufen dieser Arbeit gewonnen. Die Bandbreite reicht von Mechanismen der Phenole,

biologischer Komplexitätdes in vitro Systems bis zur Verbindungvon in vitro und in vivo

Toxizitätstests. Einige verallgemeinernde Schlüsse konnten gezogen werden, die als

Anleitung für zukünftige Forschung in diesem Bereich dienen können. Diese Arbeit

bestätigt die elementare Bedeutung ökotoxikologischerin vitro Testmethoden, aber

demonstriertgleichzeitig, dass die Entwicklungen nocham Anfang stehen.
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