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Mikroschadstoffe  
aus Abwasser entfernen

Wie messe ich den Erfolg?

Von Torsten C. Schmidt, Bernd Sures,  

Elke Dopp und Jochen Türk 

Moderne Kläranlagen reinigen Abwasser effizient von leicht abbaubaren 
organischen Stoffen und Nährstoffen. Sie sind aber nicht für die Eliminierung 

von Mikroschadstoffen konzipiert, so dass viele dieser Stoffe im Abwasser 
kaum abgebaut werden und somit über die Vorflut in Oberflächengewässer 
gelangen. Dieser Artikel geht unter anderem der Frage nach, wie überhaupt 

Auswirkungen von Gemischen unzähliger Verbindungen im niedrigen 
Konzentrationsbereich auf Organismen messbar sind.

Hintergrund

In den letzten Jahrzehnten wurde 
zunehmend realisiert, dass organi-
sche Verbindungen, die zum Beispiel 
als pharmazeutische Wirkstoffe, 
Industriechemikalien oder in Kör-
perpflegemitteln verwendet werden, 
auch in unseren Gewässern zu 
finden sind – wenn auch zumeist in 
niedrigen Konzentrationen. Dazu 
trug auch eine immense Weiter-
entwicklung der instrumentellen 
Analytik bei, die früher unerreichbar 
niedrige Konzentrationen mitt-

lerweile erfassen kann. Aufgrund 
der niedrigen Konzentrationen der 
meisten dieser Stoffe spricht man oft 
von „Spurenstoffen“ oder „Mikro-
schadstoffen“. Obwohl bezüglich 
der Wirkung dieser Spurenstoffe 
auf die aquatische Umwelt noch 
vieles unbekannt ist, gibt es doch 
einige Indizien, die eine Wirkung 
auf Organismen belegen. So haben 
Kidd et al. in einem langfristigen 
Freilandexperiment gezeigt, dass die 
gesamte Fischpopulation eines Sees 
bei einer regelmäßigen Dosierung 
von 5 ng/L des hormonell wirksa-

men Östrogens 17β-Estradiol (E2) 
zusammenbrechen kann [1]. Als 
eine der Hauptquellen für Mikro-
schadstoffe wurden die Abläufe von 
Kläranlagen identifiziert. Moderne 
Kläranlagen reinigen Abwasser effi-
zient von leicht abbaubaren organi-
schen Stoffen und Nährstoffen. Sie 
sind aber nicht für die Eliminierung 
von Mikroschadstoffen konzipiert, 
so dass viele dieser Stoffe im Abwas-
ser kaum abgebaut werden und 
somit über die Vorflut in Oberflä-
chengewässer gelangen. Vor allem 
im dichtbesiedelten Mitteleuropa 
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gibt es daher seit einigen Jahren 
Bestrebungen, Kläranlagen mit einer 
zusätzlichen Behandlungsstufe zur 
Spurenstoffelimination (sogenannte 
vierte Reinigungsstufe) auszustatten. 
Als technische Lösungen haben sich 
dabei die Ozonung oder die Sorption 
an Aktivkohle, entweder in großen 
Filtern oder als Pulveraktivkohle, 
durchgesetzt. Bei Einsatz von Ozon 
zur weitergehenden Abwasserbe-
handlung ist neben der Eliminati-
onsleistung für die genannten Stoffe 
auch die Bildung von Transformati-
onsprodukten von Bedeutung, denn 
eine vollständige Mineralisierung 
zu Kohlendioxid und Wasser ist mit 
vertretbarem Aufwand nicht mög-
lich. Ob diese Transformationspro-
dukte nun ihrerseits eine mögliche 
schädliche Wirkung auf aquatische 
Ökosysteme haben, ist bisher kaum 
untersucht. In Einzelfällen werden 
höhere oder zumindest vergleichbare 
Toxizitäten wie für die Ausgangs-
stoffe berichtet [2], auch wenn die 
meisten Studien bisher zum Schluss 
kommen, dass dies Ausnahmen sind, 
aber nicht die Regel ist. Dennoch 
muss dieser Punkt weiter untersucht 
werden, um sicherzustellen, dass 
bei einem großflächigen Einsatz 
der Ozonung von Abwasser das 
gewünschte Ziel einer Reduktion 
von negativen Effekten auf aqua-
tische Lebewesen auch wirklich 
erreicht wird. Aber wie messen 
wir überhaupt Auswirkungen von 
Gemischen unzähliger Verbindungen 
im niedrigen Konzentrationsbereich 
auf Organismen? Können wir aus 
Einzelsubstanzuntersuchungen auf 
den Effekt von Mischungen schlie-

ßen? Und wenn wir Effekte finden: 
können wir schließen, auf welche 
Substanzen diese Effekte zurückzu-
führen sind? Welche Rolle spielen 
Abwasserbestandteile bei der Ozo-
nung und können wir Laborversuche 
ohne weiteres auf großtechnische 
Anlagen übertragen? Im Rahmen 
des Fortschrittskollegs FUTURE 
WATER (siehe Beitrag von Simon 
Kresmann und Torsten C. Schmidt) 
und in weiteren Projekten untersu-
chen wir diese Fragestellungen. Dabei 
bedarf es der kombinierten Expertise 
von analytischen Chemiker*innen, 
Verfahrenstechniker*innen, Toxiko-
log*innen und Ökolog*innen, die 
sich an den beteiligten Institutionen 
Universität Duisburg-Essen, IWW 
Zentrum Wasser und Institut für 
Energie- und Umwelttechnik e.V. 
(IUTA) findet. 

Verfahrenstechnik zur weiterge-
henden Spurenstoffelimination 
(sog. 4. Reinigungsstufe)

In Abbildung (1) ist beispielhaft der 
schematische Aufbau der Kläranlage 
in Duisburg-Vierlinden mit einer 
integrierten Ozonstufe gezeigt, die 
in vielen unserer Untersuchungen 
genutzt wurde. Markiert sind dort 
Entnahmepunkte für das Abwasser 
nach verschiedenen Behandlungsstu-
fen. An diesen Stellen wird nicht nur 
Abwasser für chemische Analysen 
und Wirktests (siehe weiter unten) 
entnommen, sondern es werden 
auch Untersuchungen chemischer 
Prozesse bei der Ozonung vorge-
nommen, da nur bedingt auf Ergeb-
nisse von gut definierten Laborun-

tersuchungen mit Reinstwasser 
zurückgegriffen werden kann. Dies 
liegt am hohen Gehalt an Ionen 
und organischem Material (der 
Matrix), die den Spurenstoffabbau 
beeinflussen. Die Matrix beeinflusst 
sowohl die Geschwindigkeit der 
Umsetzung in einem nachgeschal-
teten Reaktor als auch die Bildung 
von Transformationsprodukten. 
Außerdem gibt es unkritische Mat-
rixbestandteile, die bei der Ozonung 
zu toxischen Stoffen umgewandelt 
werden können. Das wichtigste Bei-
spiel hierfür ist die Oxidation von 
Bromid zu Bromat, einem potentiell 
kanzerogenen Stoff, für dessen Kon-
zentration im Trinkwasser ein Gren-
zwert von maximal 10 µg/L gilt. 
Die Bromatbildung hängt von den 
anderen Matrixbestandteilen ab und 
kann im Trinkwasser ganz anders 
verlaufen als im Abwasser. Um ein 
besseres Verständnis der Abhängig-
keit der Ozonung von der Matrix zu 
gewinnen, setzen wir daher gezielt 
Matrixbestandteile in Laborunter-
suchungen zu und untersuchen die 
genannten Prozesse. Im Anschluss 
vergleichen wir diese Ergebnisse mit 
Untersuchungen an der realen Klär-
anlage. 

Instrumentelle Analytik

Bei der instrumentellen Analytik 
wird im Wesentlichen zwischen der 
Target- und Non-Target-Analytik 
unterschieden. Bei der Target-Ana-
lytik existiert eine feste Liste an 
Substanzen, die in einer Probe nach-
gewiesen und deren Konzentration 
bestimmt werden sollen. Hierzu 

(1) Schema der kommunalen Kläranlage Duisburg-Vierlinden mit konventioneller biologischer Behandlungsstufe und Nachklärung sowie 
weitergehender Spurenstoffelimination mittels Ozonung. Der Ozoneintrag erfolgt in Straße 1 über Diffusoren und in Straße 2 über ein 
Pumpe-Injektor-System. Straße 2 ist zusätzlich mit einem Wirbelbettreaktor zur biologischen Nachbehandlung ausgestattet. An den mit 
Punkten dargestellten Positionen sind Entnahmestellen für die chemische und wirkungsbezogene Analytik. 
Quelle: eigene Darstellung
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werden Referenzstandards verwen-
det, mit denen zunächst die spezifi-
schen massenspektrometrischen und 
chromatografischen Messparameter 
optimiert werden. Der Trend zur 
Bestimmung immer umfangreiche-
rer Stoffgemische in einer Messung 
führt allerdings dazu, dass die Opti-
mierung nicht für alle Substanzen 
möglich ist und in der Regel nur 
Substanzen mit ähnlichen Polari-
täten gemeinsam gemessen werden 
können. Dieses analytische Fenster 
kann nur durch die Anwendung 
vieler unterschiedlicher Messmetho-
den erweitert werden. 

Im Gegensatz zur Target-Ana-
lytik, die im Wesentlichen auf die 
Quantifizierung der in einer Probe 
zu bestimmenden Substanzen 
abzielt, erfolgt bei der Non-Tar-
get-Analytik die Messung ohne 
Referenzstandards. Aus den mittels 
hochaufgelöster Massenspektro-
metrie gemessenen Daten kann 
die Summenformel unbekannter 
Substanzen und derer Fragmente 
berechnet werden. Zusammen 
mit dem Isotopenverhältnis, Mas-
senspektren und Retentionsdaten 
können Vergleiche mit in Daten-
banken bereits vorhandenen Infor-

mationen zur Aufklärung der 
Substanzidentität genutzt werden. 
Ohne weitergehende Informationen 
ist die Aufklärung von gänzlich 
unbekannten Substanzen und die 
Zuordnung einer Summenformel 
zu einer Strukturformel als extrem 
anspruchsvoll zu bewerten. Die 
scheinbare umfassende Messung 
einer Probe mit vielen Tausend 
Signalen in einem Lauf ist hier aller-
dings ebenso wie die Target-Ana-
lytik auf ein durch die Probenvor-
bereitung und chromatographische 
Trennung eingeschränktes analyti-
sches Fenster begrenzt. Durch den 
Einsatz zweidimensionaler Chro-
matographie kann dieses analytische 
Fenster erweitert werden [3].  

Im Bereich der oxidativen 
Abwasserbehandlung erfolgen 
daher zunächst mechanistische 
Untersuchungen mit Einzelverbin-
dungen zur Ermittlung der Elimi-
nierungsmöglichkeit und Bildung 
von Transformationsprodukten. 
Eine Bewertung der Wirkung dieser 
Transformationsprodukte ist aller-
dings so nicht möglich. Hierfür ist 
die Kombination mit der wirkungs-
bezogenen Analytik mit Bioassays 
erforderlich. 

Bioassays

Neben dem chemischen Nachweis 
von Spurenstoffen ist deren Wirkung 
auf biologische Systeme relevant. 
Hieraus leitet sich eine zusätzliche 
Möglichkeit der Indikation von Spu-
renstoffen ab, indem die Wirkung 
einer gesamten Probe auf biologische 
Antworten untersucht werden kann. 
Die Vielzahl an Expositionswegen 
und biologischen Antworten ist in 
Abbildung (2) im Überblick darge-
stellt.

Durch den Einsatz einer Biotest-
batterie (Kombination verschiedener 
biologischer Testsysteme) als Moni-
toringinstrument ergibt sich in Kom-
bination mit der chemischen Analy-
tik die Möglichkeit einer ganzheitli-
chen Betrachtung der Wasserqualität, 
analog zu einem Summenparameter. 
Es können akute und chronische 
Effekte durch verschiedene Testsys-
teme erfasst werden (Abb. 3). 

Die in Abbildung (3) gezeigte 
Kombination von Wirktests wurde 
in eigenen Untersuchungen des 
öko- und humantoxikologischen 
Potentials von Kläranlagenabläufen 
hinsichtlich verschiedener End-
punkte sowohl in-vivo als auch 

Umweltschadstoffe

Umwelt

Innenräume

Verbraucher-
produkte

Luft,  
Lebensmittel, 

Wasser

Bevölkerung

Zelle

Exposomen

Exogene  
Exposition

Endogene  
Exposition

Adverse Gesundheitseffekte

Organ

Organ

Organismus

Population

Ökosystem

Organismus

KLASSISCHE  
ÖKOTOXIKOLOGIE

EXPOSOMEN-BEZOGENE 
STUDIEN

ADVERSE  
GESUNDHEITSEFFEKTE

Toxische  
Auswirkungen

(2) Expositionswege 
von Chemikalien-/
Substanz-Mischungen 
über die Umwelt und 
die Nahrungskette zum 
Menschen. Jede Art 
von exogener Belastung 
beeinflusst die endogene 
Exposition und beides 
zusammen bewirkt eine 
Beeinflussung des zel-
lulären toxikologischen 
Wirkmechanismus. Das 
zelluläre Level kann als 
Integrator dienen, um 
beide Wirkmechanismen 
– sowohl die adversen 
Gesundheitsbeeinflus-
sungen als auch die Ef-
fekte auf das Ökosystem 
zu verstehen [4].
Quelle: eigene Darstellung
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in-vitro (Destruenten, Primärpro-
duzenten, Primärkonsumenten und 
zelluläre Ebene) genutzt. Die Aus-
wahl an biologischen Testverfahren 
(Bioassays) für die Bewertung der 
Wasserqualität ist variabel und ent-
sprechend der Anwendungen und 
Zielsetzungen zu gestalten. Man 
unterscheidet dabei grundsätzlich 
zwischen in-vitro-Tests („Zellu-
läre Systeme im Reagenzglas“) und 
in-vivo-Tests (Verwendung von 
ganzen Organismen), die in den 
nachfolgenden Abschnitten erläutert 
werden. Eine Kombination von in-
vitro- und in-vivo-Verfahren ist zu 
empfehlen, da die zellbasierten Tests 
alleine nicht alle relevanten Wirkme-
chanismen abdecken können. Orga-
nismentests komplettieren daher in 
Biotestbatterien mögliche Wirkme-
chanismen auf breiterer Ebene.

In-vitro-Tests 

In-vitro-Studien erlauben die 
Erforschung mechanistischer und 
physiologischer Zusammenhänge 

zwischen Mikroschadstoffen und 
ihrer biologischen Wirksamkeit. Bei 
ihrer Anwendung muss beachtet 
werden, dass bestimmte Testverfah-
ren auf einen spezifischen Endpunkt 
ausgerichtet sind. Ähnlich wie bei 
der instrumentellen Analytik ist 
für die Bewertung des Erfolgs von 
oxidativen Verfahren häufig eben-
falls eine Anreicherung der Proben 
notwendig. Hierdurch wird das 
analytische Fenster auf die anreicher-
baren Substanzen eingeschränkt. Die 
Bedeutung dieses Probenvorberei-
tungsschritts für die nachfolgenden 
Wirktests untersuchen wir derzeit in 
verschiedenen Projekten. 

Von besonderer Bedeutung 
für die Bewertung von Abwasser 
ist dessen hormonelle (endokrine) 
Wirksamkeit, da die entsprechenden 
Effekte in Ökosystemen bereits in 
extrem niedrigen Konzentrationen 
relevant sein können [1]. Eine Ver-
ringerung der endokrinen Aktivität 
gereinigter Abwässer durch Ozo-
nung und Aktivkohlebehandlung 
konnten unter anderem Stalter et al. 

[5] in Abwasserproben aus Kläranla-
gen nachweisen. Die Ozonung stellt 
hierbei eine sehr effiziente Methode 
zur Entfernung von Spurenstoffen 
dar. 

Zum Monitoring von endokri-
nen Effekten auf zellulärer Ebene 
können statt der oben erwähnten 
Humanzellen (ER-Calux-Testsys-
tem) auch Hefezellen eingesetzt 
werden. Diese sind robuster, einfa-
cher in der Anwendung und geben 
ebenfalls Aufschluss über eventuelle 
endokrine Effekte von Substanzge-
mischen. Der Messwert wird dabei 
auf eine Äquivalentkonzentration 
von 17β-Estradiol bezogen. Auf 
diese Weise können auch noch nicht 
identifizierte EDCs (endocrine dis-
rupting compounds) erfasst werden.

 Abbildung (4) zeigt die östro-
gene (links) und die androgene 
Aktivität (rechts) an den verschiede-
nen Probenahmestellen im Verlauf 
der Abwasserbehandlung. Dabei 
wird das Ergebnis jeweils auf eine 
Referenzsubstanz bezogen, mit der 
die Aktivität einer Probe vergli-
chen wird. Die Ergebnisse für die 
östro-gene Aktivität werden dabei 
in 17β-Estradiol Äquivalenten 
(EEQ) und die androgene Aktivität 
in 5α-Dihydrotestosteron Äquiva-
lenten (DHTEQ) angegeben. Die 
Ergebnisse zeigen eine höhere Äqui-
va-lentkonzentration an androgener 
Aktivität als östrogene Aktivität. 
Dies entspricht den 10 bis 100fach 
höheren Ausscheidungsmengen 
von Androgenen, die dann auch in 
entsprechend höheren Konzent-ra-
tionen in der Kläranlage zu erwar-
ten sind. Sowohl die östrogene als 
auch die androgene Aktivität wird 
während des herkömmlichen Klär-
prozesses nicht vollständig entfernt. 
Durch den Einsatz der zusätzlichen 
Ozonung und dem anschließenden 
Wirbelbett konnten beide Aktivi-
täten weiter reduziert werden. Die 
Konzentrationen nach dem Wirbel-
bett lagen bei 0,21 ng EEQ/L und 
1,29 ng DHTEQ/L. 

Weitere wichtige Endpunkte, die 
in in-vitro-Tests bestimmt werden, 
sind die Genotoxizität und Mu-tage-

(3) Exemplarische Kombination von Biotests zum Nachweis von Effekten auf verschie-
denen Ebenen. 
Quelle: eigene Darstellung
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nität von Proben (siehe Abb. 3). Am 
Beispiel der Ozonung mit nachge-
schalteter biologischer Behandlung 
an der Kläranlage Duisburg-Vier-
linden wurde ein effektdirigierter 
Ansatz aus der Kombination von 
instrumenteller Analytik, der in-
vitro Bestimmung von östrogenen, 
androgenen, genotoxischen und 
mutagenen Effekten sowie der 
in-vivo-Bestimmung der Algenhem-
mung mittels Desmodesmus subspi-
catus erfolgreich zur Demonstration 
der guten Reinigungsleistung einge-
setzt [6]. 

In-vivo-Tests 

Im Rahmen von in-vivo-Experi-
menten werden Wirkungsunter-
suchungen von Schadstoffen auf 
organismischer Ebene durchge-
führt. Somit stellen diese Studien 
eine Weiterführung der aus den 
in-vitro-Untersuchungen gewon-
nen Erkenntnisse dar. Das zentrale 
Anliegen von in-vivo-Studien 
besteht in dem Nachweis mögli-
cher schädlicher Wirkungen von 
Substanzen auf ökosystemarer 
Ebene, indem typische Vertreter 
von Nahrungsnetzen als Testorga-
nismen Verwendung finden. Arten, 
die zu verschiedenen trophischen 
Stufen gehören, können individuell 
eingesetzt werden oder im Rahmen 
künstlicher oder natürlich zusam-
mengesetzter Biozönosen (Mikro-
kosmen, Mesokosmen). Daneben 
umfassen in-vivo-Tests generell 
auch Tiere, allen voran Säugetiere 
wie Mäuse und Ratten, die für den 
Erkenntnisgewinn im Hinblick auf 
mögliche Schädigungen des Men-
schen eingesetzt werden. 

Auch für Untersuchungen 
auf organismischer Ebene werden 
Studien an Zellen durchgeführt, 
zum Beispiel mit Leuchtbakterien 
und Algen (vgl. Abb. 3). Hiermit 
lassen sich Aussagen zu möglichen 
Effekten auf Ebene der Destruenten 
beziehungsweise der Primärprodu-
zenten generieren. Beispielsweise 
deutet ein gestörtes Algenwachstum 
auf eine Störung des Photosyn-

thesesystems hin [7], was innerhalb 
von Nahrungsnetzen weitreichende 
Konsequenzen haben kann. Für die 
Ebene der Konsumenten werden 
mehrzellige Tierarten wie Wasser-
flöhe (Daphnia magna), Faden-
würmer (Caenorhabditis elegans) 
und Fische (Danio rerio) eingesetzt. 
Hierbei berücksichtigen die Unter-
suchungen jeweils unterschiedliche 
Zielgrößen, zum Beispiel die Mor-
talität, Entwicklungsstörungen, 
Veränderungen der Reproduktivität 
oder des Verhaltens. Die jeweiligen 
Testverfahren sind im Rahmen von 
standardisierten Vorschriften nor-
miert, so dass die Ergebnisse von 
Wirkuntersuchungen übertragbar 
sind. Da es sich bei den genannten 
Organismen um aquatische Arten 
handelt, ist ihr Einsatz im Rahmen 
von Überprüfungen zur Wirksam-
keit der vierten Reinigungsstufe in 
Kläranlagen naheliegend und ver-
gleichsweise einfach durchführbar. 
Neben diesen Untersuchungsansät-
zen mit einzelnen Organismenarten 
sind zudem Erkenntnisse über die 
Auswirkungen von Mikroschad-
stoffen auf die in Ökosystemen vor-
kommenden Lebensgemeinschaften 
relevant. Hierzu liegen erste Ergeb-
nisse vor, die im Rahmen größerer 
Verbundprojekte generiert wurden. 
Die bislang erhobenen Felddaten 
zeigen, dass Mikroschadstoffe Aus-
wirkungen auf Fließgewässerorga-

nismen haben können, zum Beispiel 
hinsichtlich der Hemmung der 
Photosynthese und physiologischer 
Parameter der untersuchten Orga-
nismen. Diese ersten Ergebnisse 
verdeutlichen die Notwendigkeit 
von Wirkungsuntersuchungen auf 
organismischer und biozönotischer 
Ebene. 

Ausblick

Die erweiterte Abwasserreinigung 
ermöglicht eine Reduzierung von 
Mikroschadstoffeinträgen und trägt 
somit zum Schutz unserer wert-
vollen Wasserressourcen bei. Zur 
Erreichung eines guten chemischen 
und biologischen Zustandes unserer 
Gewässer ist dieser Punktquellen-
ansatz ein wichtiger Baustein. Die 
Untersuchungen unterschiedlicher 
Kläranlagen, die mit einer erwei-
terten Abwasserreinigung zur Spu-
renstoffreduzierung ausgestattet 
wurden, zeigen aber auch, dass nicht 
alle Substanzen und Effekte durch 
diese eliminiert werden können. 
Zudem sind weitergehende Maßnah-
men wie beispielsweise die Redu-
zierung von diffusen Stoffeinträge 
als auch gewässermorphologische 
Maßnahmen notwendig. Eine Her-
ausforderung – auch für zukünftige 
Projekte – stellt die Bewertung und 
Erfassung der Mischungstoxizi-
tät dar. Einzelne Stoffe haben eine 

(4) Erfassung östrogener und androgener Effekte von Abwasserproben vor  
und nach der Ozonung in der Kläranlage mit dem Hefe-Assay (A-YES bzw. A-YAS). 
Quelle: eigene Darstellung
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spezifische Toxizität, die jedoch in 
Mischung mit anderen Stoffen ver-
ändert sein kann. Dazu werden neue 
Technologien benötigt, die bisher 
nur in wenigen Fällen zur Unter-
suchung von Umweltwirkungen 
zum Einsatz gekommen sind (Pro-
teomics, Metabolomics, Transcrip-
tomics). Auch bei der Anwendung 
von Mischtoxizitätsmodellen besteht 
noch großer Handlungsbedarf [8,9]. 
Zur Bewertung aller Maßnahmen 
und der Erreichung der Ziele der EU 
Wasserrahmenrichtlinie stellt die am 
ZWU etablierte inter- und transdis-
ziplinäre Zusammenarbeit zwischen 
verschiedenen Disziplinen sowie 
Wissenschaft und Anwendung einen 
wesentlichen Baustein dar. 

Summary

Surface waters can contain a diverse 
range of organic pollutants, includ-
ing pesticides, pharmaceuticals and 
industrial compounds. Effluents 
from wastewater treatment plants 
(WWTPs) are known to be point 
sources of micropollutants for 
surface waters and are currently 
under scrutiny for retrofitting with 
advanced treatment options includ-
ing ozonation. While bioassays have 
been used for water quality monitor-
ing, there is still limited knowledge 
regarding the specific contributions 
of individual micropollutants to 
overall observed effects. This is par-
ticularly true for ozonation due to 
the possible formation of transfor-
mation and oxidation by-products. 
To further investigate the use of 
effect-based methods, a combination 
of state-of-the-art chemical analysis, 
in-vivo and in-vitro assays are estab-
lished at the University of Duisburg-
Essen and its affiliated institutes 
IUTA and IWW. As an example, the 
effectiveness of a full-scale ozone 
treatment in combination with a flu-
idized moving-bed reactor as biolog-
ical post-treatment for the reduction 
of many micropollutants without the 

release of relevant toxic transforma-
tion products has been assessed by 
such a chemical and toxicity-based 
approach.
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