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Standardized Bioassay for the Determination of ED10- (NOEL) and EDso-values 
for herbicides and selected following crops in soil 

1 Introduction and Obj ectives 

Within the scope of the national and international testing and registration procedure for plant 
protection products (PPP) in several areas tests regarding the effects of PPP on higher plants. The 
requirements are layed down, e.g. in the preliminary EPPO-"Guideline for the biological evaluation 
ofpesticides -Effects on succeeding crops-", the suitable methods however arenot precisely defined. 
In relation to the preliminary German guideline VV13-l "Prüfung der Phytotoxizität von Herbiziden 
aufnachgebaute Kulturen- Tolerance ofPlant Protection Products in Subsequent Crops" biological 
detection procedures (bioassays) have been carried out at the Weed Research Institute and the 
Institute for Ecological Chemistry of the Federal Biological Research Centre for Agriculture and 
Forestry (BBA). An assortment of about 30 monocotyledoneous and dicotyledoneous test species 
have been used to assess the residual behaviour of phytotoxic compounds (PESTEMER & 
AUSPURG 1986, GÜNTHER 1991). For about 250 crop/herbicide combinations dose-response 
relationships, which show the sensitivity of different crop plants, have been determined and were 
integrated into a database (PESTEMER & GÜNTHER 1995). 

The bioassay described here is used for determination of characteristic values regarding the 
phytotoxicity ofherbicides to rotational crops. Here especially two aspects aretobe considered: 

1. Selectivity between the treated main crop and the potential rotational crops. It is used as 
decision criterion for the perfomance offield experiments. 

2 Sensitivity ofrotational crops to residues ofherbicides remaining in soil. 

The selectivity index is calculated by comparison of the EDso (ED= Effective Dose) for main- and 
succeeding crops. The EDso is the mean effective concentration, which reduces the freshweight to 
50% of the untreated control plants. It can be taken from the dose-response curve for each crop 
which is tested with the method described here. 

The sensitivity of following crops to residues in soil is measured using the NOEL (no-observable
effect Ievel). It can also be read from the dose-response curve as the concentration which causes a 
reduction of 10% compared to the untreated control (ED10 i.e. 90% ofweight are reached). Using 
this value e.g. the mostsensitive rotational crops or inactivation times for a compound in soil may be 
determined (PESTEMER & GÜNTHER 1993). 

The necessity ofbioassay and/or :field experiments is derived according to a decision scheme (Fig. 1) 
depending on effectivity and degradation characteristics of the active ingredient (PESTE1vJER et al. 
1996). For compounds showing only or mainly soil activity, standardized bioassays with the main 
crop and representative rotational crops have to carried out. Only for chemieals which show a wide 
selectivity index (> 100) and a slow degradation in soil (DTso > 60 d) additionally :field experiments 
are required. 

The bioassay method used here allows standardized conditions (soil, climate) for the test plants. Due 
to optimum uptake conditions the. plants are steadily exposed to "chemical stress", because the 
amount of chemical dissolved in the soil solution is at its maximum und er the high soil water content 
in the range ofmaximum water holding capacity (warst case). Moreover, a the plants are forced to 
take up the active ingredient, because in opposite to field conditions the roots cannot grow out of the 
treated soil layer. 

The results are suitable to compare the effects of different herbicides on several plant species or the 
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influence of one compound on several crops. They can be extrapolated to field conditions only in 
their relation to each other, but can nevertheless often replace expensive field experiments. The 
simulated "warst case"-conditions result in a considerable safety margin, because the optimum 
uptake conditions of the bioassay are not found in the field under nonnal conditions. The bioassay 
method has been found with various active ingredients to have a good reproducibility (PESTEMER 
1983, GÜNTHER et al. 1989, 1991, GARCIA et al. l992, GÜNTHER et al. 1994a, 1994b) and can 
therefore substitute :field experiments in many cases as "realistic warst case" scenario. 

Herbicide 

no 

Bioassay with a main crop and 
5 representative rotational crops 
Estimation of the sensivity index 

No field test with 
succeeding crops 

Field tests with 2 
sensitive rotational crops 

Fig. 1: Decision scheme for required experiments for testing the phytotoxicity of herbicides to 
succeeding crops 

2 Principle of the Test Method 

For determination of the dose-response curves a growth test according to STALDER & 
PESTEMER (1980) and GÜNTHER et al. (1989) is used. The test substance is uniformly 
incorporated into the soil and afterwards stored ovemight at 4 °C to reach equilibrium. Special 
bioassay pots with wicks are used to obtain a uniformJy high water content of the soil and thus good 
availability of the test substance to plants and high sensitivity. The following day the soil is weighed 
into the pots and the testplants are transplanted as seedlings. After 10-14 days of growth the shoot 
fresh matter is determined. To these values a logistic dose-response curve is adapted, from which the 
necessary characteristic values can be derived. 
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3 Construction of the Bioassay Pots 

A petri dish (9 cm diam.) serves as storage for the nutrient solution (ST ALDER & PESTEMER 
1980, GÜNTHER et al. 1989). Its lid is painted black to avoid algae growth in the solution. Plastic 
pots (7 cm diam.) are attached to the middle of the lid. A hole for the glass fibre wick1 is punched 
through the bottarn of the pot and the lid. The wick should have a length of about 3. 5 cm to reach 
from the nutrient solution into the soil in the pot. 

4 Growing of Test Plants 

The test plants may be pregerminated on quartz sand, venniculite or wet filter paper, materials which 
can be easily removed from the roots before transplanting. An overview of the average duration until 
transplanting at 20 ac and additional lighting is shown in Table 1. The nurober of plants per pot is 
depending upon the size ofthe testplant and is also shown in Table 1. 

Table 1: Average duration of germination and nurober ofplants per pot for important test species, 
from GÜNTHER (1991), complemented, Codes from BAYER AG (1976) 

Scientific Name Common Name BAYER- plants/ Growth 
Code pot Days 

Allium cepa onion ALL CE 7 7 

Avena sativa oats AVESA 5 5 

Beta vulgaris var. altissima sugar beet BEAVA 5 7 

Brassica napus winter rape BRSNW 7 6 

Brassica rapa ssp. rapa turnip BRSRR 7 6 

Cucumis sativus cucumber CUMSA 4 10 

Daucus carota carrot DAUCS 7 8 

Glycine max soy bean GLXMA 4 6 

Gossypium hirsutum cotton GOSHI 4 10 

Helianthus annuus sunflower HEL AN 3 6 

Hordeum vulgare summer barley HORVS 5 5 

Lactuca sativa head lettuce LACSA 5 7 

Lens culinaris lentil LENCU 5 10 

Lepidium sativum garden cress LEPSA 7 5 

Linum usitatissimum flax LINUT 7 5 

Lolium perenne peren!Ual ryegrass LOLPE 7 5 

Secale cereale winter rape SECCW 5 5 

Sinapis alba white mustard SINAL 7 5 

Solanum tuberosum * potato SOL TU 2 14 

Sorghum vulgare common sorghum SORVU 7 6 

* 2 top cuttings, rooting over 14 days 

1 Recommended are glass fibre wicks such as GLS-Silan Stapel-Kordel, geflochten; supplied by IMAG, 
Bahnhofstr. 11, CH-Münchenstein, Postfach 40, or Ortmann-Bewässerungstechnik, Uhlandstr. 31 a, D-40723 
Hilden). lf plastic wicks are to be used, they should be tested before regarding water_conductivity and 
sorption of the test substance. 
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Table 1: continued 

Scientific Name Common Name BAYER- plants/ Growth 
Code pot Days 

Trifolium incarnatum carnation clever TRFIN 7 5 

Trifolium pratense red clever TRFPR 7 5 

Triticale triticale TTLSS 5 5 

Triticum aestivum winter wheat TRZAW 5 5 

Vicia faba field bean VICFX 3 6 

Zea mays mmze ZEAMX 5 7 

5 Selection of Concentrations 

To derive valid dose-response curves a sufficient nurober of concentrations has to be tested which 
cover the whole range from undamaged to almest dead plants. At least 6 concentrations plus 
untreated control are to be used in one test. Each concentration should be tested in 4 to 6 replicates. 
U sually the information about the effect on different crops which is obtained du ring the development 
of a compound or formulation is suffi.cient here. 

The test concentrations may be calculated from the recommended field application rate e.g. by 
dividing or multiplying by two from step to step. Ta simplify matters it may be assumed that 1 kg 
a.i./ha results in 1 mg a.i./kg oven dry soil (DM). For crop species, where the compound is to be 
used, the concentrations have to exceed the maximum recommended application rate, for other, 
more susceptible ones, usually the maxirnum application rate or half of it is sufficient to produce 
severe damage. Ifa crop plant is extremely tolerant to the test substance (e.g. maize to triazines) it is 
pointless to determine a dose-response curve and thus a selectivity index. 

6 Preparation of Soil 

The soil should be taken freshly from an area which has not been treated with herbicides during the 
last years and passed through a sieve of2 to 2.5 mm mesh size. A low organic carbon content (about 
1 %) and clay content (about 10 %) are required. The approximate rnaximum water holding capacity 
(m.w.h.c.) is required but it is not necessary to determine it for each portion of the same soi1. For 
further use the soil is be stored lightly moist (30 to 40% of w.h.c.) at 4°C in water tight containers. 
This water content is obtained by drying at room temperature (e.g. in the glass hause) or by adding 
water and mixing by repeated sieving. 

7 Incorporation of the Test Substance into the Soil 

The actual water content ofthe soil is determined no Ionger than 5 days before the preparation ofthe 
assay by drying for 24 h at 11 0°C, because all concentrations in the following are based an mg active 
ingredient per kg of oven dry soil (DM). 

The test substance is dissolved or suspended in water and the solution incorporated unifonnly into 
the soil using a kitchen stirrer, preparing the whole Iot of soil for all replicates. If a suspension is 
used it has to be mixed constantly during preparation (e.g.by magnetic stirrer). The same solution 
can be used for all concentrations, if different amounts of it are added to the soil. The concentration 
of the solution should allow the addition of whole rnl-arnounts to the soil to facilitate measuring. The 
highest concentration should receive as much solution to reach about 60% of w.h.c .. A uniform 
initial maisture content has to be maintained for all treatrnents, because the initial soil water content 
influences the soil structure and thus plant growth. Therefore each concentration is given the same 
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amount of liquid by adding water to the Jower concentrations to reach the maximum amount of 
solution. The soil is stored overnight at 4 oc to reach a sorption equilibrium, but the soil maybe 
prepared up to 2 weeks in advance and stored frozen at -18°C until the day before transplanting. 

8 Preparation of the Bioassay 

The day after mixing or thawing the soil it is weighed into the bioassay pots at an amount 
corresponding to 70 g DM. The difference to this weight should be less than 1%. Ideally the test 
plants should be transplanted not Ionger than 2 h after filling of the pots to avoid drying of the soil 
surface; otherwise the pots have to covered e.g. by plastic foil. 

Dicotyledoneous species should show fully expanded cotyledons, monocotyledoneous species a 
shoot of a few millimetres length. This shoot has to remain above the soil surface, the roots of 
dicotyledoneous plants are set 1 - 2 cm deep. Only healthy seedlings of uniform size are used to 
lessen variability. Transplanting is carried out into the dry soil. Imrnediately afterwards nutrient 
solution (Tab. 2) is filled into the petri dish ofthe pot to provide sufficient water for the plants. 

9 Growth Conditions 

Afterwards the pots are placed for further growth in a glass house or climatic chamber in fully 
randomised design. Formost test plants best growth is reached at 18-24°C during daytime and 14-
l60C at night with additional growth light (HQL, minimum 10,000 Lux) for 16 h per day. To obtain 
high sensitivity, relative humidity ofthe air should not exceed 70%. 

By watering the plants as required with a nutrient solution a sufficient amount of all nutrients is 
maintained even using a small amount of soil. The nutrient content of the ready-to-use solution is 
given in Table 2. It resembles a comrnercially available fertiliser for hydroponic culture ("Fiory 911

)
2 

at 1 g fertiliser per 1 water with supplemented iron chelate. Other nutrient solutions, e.g. according to 
Haagland or Penningsfeld, may also be used. 

Table 2: Passihle nutrient content of a nutrient solution for bioassays 

Nutrient Ready-to-use solution 
( content in mg/1) 

Nitrogen 150.0 

Phosphorous 30.6 

Potassium 220.0 

Magnesium 60.0 

Boron 0.3 

Iron (Chelate) 2.0 

Copper 0.02 

Manganese 0.5 

Molybdenum 0.05 

Zinc 0.1 

Cobalt 0.02 

2 Manufacturer: Planta Düngemittel GmbH, Schwandorfer Str. 23, 8413 Regenstauf; Supplier: Euflor GmbH 
für Gartenbedarf, Alfonsstr. 1, 8000 München 
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Experience has shown that the different arnount of nutrients given to the plants due to different 
growth between the treatments do not influence the fresh weight in the range of the NOEL (ED 10) 

significantly. 

10 Experimental Evaluation 

Determination of shoot fresh weight is carried out after 1 0 to 14 days for all plants of one pot as one 
replicate. The plants are cut directly between root and shoot to compensate for transplanting at 
different depths. Therefore they have to be pulled slightly out of the soil to uncover this part. 
Immediately after cutting the plants are weighed, because the fresh weight is quickly reduced by 
evaporation from the plants. 

11 Statistical Evaluation 

It is necessary to closely examine the data, because tests using biological systems often show a high 
variability. By precise test preparation and careful selection of seedlings for uniformity a variation of 
ab out I 0% can be obtained, but an outlier test is nevertheless advisable. Methods are described e.g. 
by SACHS (1969). Other important characteristic values which should be calculated for data 
evaluation are mean value, standard deviation, coefficient of variation and percentage compared to 
the untreated control plants. 

Fresh matter (0/o of untreated) 

stimulation in\libition total damage 

untreated 

Eqo --------------------------

EDSO - ------ - -

log dose 

Fig. 2: General shape ofthe dose-response curve between test plants and phytotoxic compounds 

The irnportant values ED10 and EDs.o are derived from dose-response curves. Both values are shown 
in Fig. 2, where the fresh matter is shown against the logarithmic conentration. ED10 and ED50 with 
their corresponding confidence Limits can be calculated using the programrne LOGFIT or other 
suitable means for adaptation oflogistic curves, e.g. SAS. 

The theoretical base of the adaptation of logistic dose-response curves according to Günther et al. 
(1989) is described briefly in the foUowing. The nonlinear regression is based on the principle of 
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rrururrusmg the deviation of measured values from the adapted curve. The logistic curve 1s 
detennined by 4 parameters {81-4), which are also shown in Fig. 3. 

Explanation ofthe parameters: 

mathematical form of the dose-response curves 
according to GÜNTHER et al. ( 1989) 

0 1 Position Parameter, describes approximately the position ofthe EDso an the dose-axis 

0 2 Slope parameter, describes the slope in the central linear part of the curve 

0 3 lower asymptote, minimum weight of severely damaged plants at very high concentrations 

0 4 upper asymptote, weight of the untreated plants 

Fresh matter 

----, 
I 

fu+64 : 
2 ------------------------------- I : a 

63 --------------
I 

I 
I 
I 
I 

- J - - - - - -·~-~~--------· I 
I 

log concentration 

Fig. 3: Mathematical form ofthe dose-response curves according to GÜNTHER et al. (1989) 

Since this formula is not defined for a concentration of zero, a default value of 1 o-Io is set for the 
untreated plants. All four parameters are calculated by the programme. Position and slope parameter 
are not of interest for the user. The lower asymptote however has to be defined by the user because 
otherwise in most cases it will decrease to a negative value, if insu:fficient concentrations with total 
darnage were tested. The upper asymptote may be defined as the mean fresh matter of the untreated 
plants for two reasons: 

1 Otherwise no convergence is reached, i.e. no ED-values can be calculated. 

2. The value calculated by the programme deviates too much (more than 10% higher or 1% 
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lower) from the real mean value. A lower value is more critical, because in this case the basic 
value (= 100%) for the calculation of ED-values is too small and therefore the e:ffect is 

underestimated. 

For each concentration mean value and standard deviation are calculated. The most important ED
values are given tagether with their confidence Iimits, to allow an estimation of the accuracy of the 
test. 

12 Presentation of Results 

The bioassay results should be presented in an clearly arranged manner, preferably as tables. The 
following informations are required: 

1. Proof of the sufficient growth of the untreated plants ( e.g. fresh matter incl. mean value and 
coe:fficient of variation, photographs, phytocopies) 

2. Fresh matter in the different concentrations as percentage of untreated, incl. variability (e.g. 
coe:fficient of variation in percent) 

3. NOEL (ED10) and ED5o-values 

4. Selectivity indices for the tested following crops, calculated from the ED5o-values for main and 
foUowing crop 

Exarnples for the presentation of results are given in the following tables. 

Table 3: Fresh matter (FM) of test plants from bioassays including coefficient of variation (VC). 
Fresh matter of untreated control plants is shown in g, that of treated plants in % of 
untreated ( u) . 

Test plants 

BRSNW BEAVA PHCTA LOLPE 

Concentration FM vc FM vc FM vc FM vc 

mg/kg g % g % g o;o g % 

0 (untreated) 10.6 11.1 8.9 9.1 7.8 18.2 3.9 15.3 

FM vc FM vc FM vc FM vc 

% ofu. % % ofu. % % ofu. % % ofu. % 

0.125 79.3 13 .8 89.6 12.3 102.5 13.0 69.5 9.0 

0.25 62.3 12.3 79.3 13.8 79.3 8.8 54.4 4.1 

0.5 50.2 13.8 54.4 13.8 62.3 15.0 35.5 8.0 

1 22.2 9.3 44.0 5.8 35.5 8.9 22.2 7.1 

2 17.8 10.8 22.3 17.8 17.3 11.3 11.4 17.6 

4 7.6 8.8 4.2 35.5 4.2 22.2 6.4 37.6 
-
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Table 4: NOEL(ED10)- and ED50-values in 118 a.i./kg soil and in % of maximum application rate 
(MAR = 6 glha), calculated from a logistic curve according to GÜNTHER et al. (1989); 
n.d. =not determined 

Test plant NOEL NOEL EDso EDso 

BAYER-Code (p.tg/kg) (%MAR) (p.tg/kg) (%MAR) 

AVESA 6.17 > 100 23 .00 > 100 

BEAVA 3.30 55.0 23 .80 > 100 

BRSNW > 30 > 100 n.d. n.d. 

HEL AN 0.16 2.7 0.61 10.2 

HORVX 0.24 4.0 0.69 11.5 

LOLPE 9.44 > 100 n.d. n.d. 

PHCTA 0.48 8.0 1.00 16.7 

SECCW 0.38 6.3 n.d. n.d 

SINAL 8.92 > 100 n.d. n.d. 

TRFPR 2.36 39.3 7.95 > 100 

TRZAW 0.29 4.8 0.76 12.7 

VICFX 0.38 6.3 1.38 23 .0 

ZEAMX 6.60 > 100 427 > 100 

Table 5: Selectivity indices for the five most sensitive tested plant species compared with the main 
crop winter wheat (EDs0=23. 8 mg/kg soil] 

Plant species EDso-values Selectivity index to 

(mg/kg) winter wheat 

White mustard 0.69 34.5 

Phacelia 1.00 23.8 

Red clover 0.61 39.0 

Winter rape 0.76 31.3 

Sugarbeet 1.38 17.3 
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13 Conclusions 

Metbads used within the scope of the registratian procedure far plant protection products have to 
meet certain requirements to allow comparability and reproducibility of results. In the following the 
suitability of the metbad presented here for standardized tests on phytotoxicity in succeeding crops is 
discussed. 

The applicability of this methad for different graups of compounds has been shown for herbicides of 
various modes of action. The method is best suitable for compounds which mainly affect growth, e.g. 
sulfonyl ureas (GÜNTHER et al. 1989, GÜNTHER 1991), ureas and triazines (PESTEMER 1983, 
PESTEMER et al . 1980, 1983), isoxaben (GARCIA et al. 1992), metusotarn (GÜNTHER et al. 
1994b ), but has also been used for compounds like di:flufenican, where at low concentration only 
bleaching is developed (GÜNTHER et al. 1994a). It can also be used for the determination of 
phytotoxicity of other environmental chemieals (GÜNTHER & PESTEMER 1990, 1992, 
PESTEMER et al. 1990). 

A wide range of plant species have been tested with the metbad described here. By changing the 
number of plants per pot and the duration of growth it can be adapted to the growth characteristics 
of different plants.It is advisable to transplant seedlings with fully expanded cotyledons, because they 
show the lowest variability and often the highest sensitivity (GÜNTHER et al. 1994a), but also direct 
seeding or transplanting ofrooted top cuttings (e.g. for potatoes) is possible. 

Pregermination also shortens the growth duration considerably. After direct seeding, such as the 
OECD-method (OECD 1984), a growth of2-3 weeks after emergence, which alsotakes5-7 days is 
recommended. According to the method described here, harvest is possible in most cases already 
after 10 - 14 days (GÜNTHER 1991). The optimum nutrition described above further enhances 
growth, which is especially valuable when testing compounds of lesser persistence in soil. It has been 
shown, that the different amounts of nutrients given to the plants with different treatments due to the 
effent on growth do not cause changes in the calculated ED-values. 

The determination of plant mass allows an objective recording of the herbicide effects in cantrast to 
visual assessment. No difference was found between calculation of dose-response curves from fresh 
or dry matter data (NYFFELER et al. 1982), therefore the recording of fresh weight is preferable 
due to lower input of work. The weighing has to carried out however immediately after cutting, 
because wilting can quickly cause false results. 

The input of time and labour also has to be considered when selecting a suitable bioassay method. 
The preparation of the special bioassay pots does require a certain amount of work, but this is 
compensated for by the possibility of repeated use. More over time consuming weighing of the pots 
to restore the water content can be omitted due to the steady water supply by the wicks. Thus the 
soil water content remains almost constant, and it is not necessary to estimate plant growth which 
can cause inaccuracies if the water is restored by weight. The high water content of the soil also 
Ieads to a high sensitivity due to optimum uptake conditions. A climatic chamber is best suited to 
maintain steady growth conditions, but also a climatized glass hause enable good results, which may 
however show slight seasonal changes. The small amount of soil used facilitates the test preparation 
as weil as the disposal of contaminated soil. 

The method described here daes therefore show many advantages compared to others, e.g. the 
OECD-method, and is weil suited for standardized tests regarding possible damages in succeeding 
crops due to carry-over. 



Standardisierte Biotestmetbode zur Ermittlung der EDto- (NOEL) und ED50-

Werte lür Herbizide und verschiedene Pflanzenarten im Boden 

1 Einleitung und Zielsetzung 

Im Rahmen des Prüfungs- und Zulassungsverfahrens fur Pflanzenschutzmittel (PSM) werden 
national und international (EU) in verschiedenen Prüfbereichen Untersuchungen zu den 
Auswirkungen von PSM auf höhere Pflanzen gefordert. Diese Forderungen sind zwar 
festgeschrieben, z. B. im EPPO-Richtlinienentwurf "Guideline for the biological evaluation of 
pesticides -Effects on succeeding crops-11

, methodisch jedoch nicht weiter präzisiert. Im 
Zusammenhang mit der vorläufigen Richtlinie 11Prüfung der Phytotoxizität von Herbiziden auf 
nachgebaute Kulturen 11 wurden arn Institut fur Unkrautforschung und arn Institut fur ökologische 
Chemie der Biologischen Bundesanstalt fur Land- und Forstwirtschaft biologische Nachweis
verfahren (Biotests) zur Beurteilung des Rückstandsverhaltens phytotoxischer Verbindungen mittels 
Wachsturnstests mit einem Testpflanzensortiment von ca. 30 monokotylen und dikotylen 
Pflanzenarten durchgefuhrt compounds (PESTEMER & AUSPURG 1986, GÜNTHER 1991). Für 
rund 250 Herbizid/Kulturpflanzenkombinationen sind bisher die jeweiligen Dosis-Wirkungs
Beziehungen, die die Empfindlichkeit der verschiedenen Kulturpflanzen kennzeichnen, ennittelt 
worden und in einer Datenbank integriert PESTEJvJER & GÜNTHER). 

Der hier beschriebene standardisierte Biotest dient der Ermittlung von Kennwerten zur 
Phytotoxizität von Herbiziden im Rahmen der Prüfung der Wirkung von Herbiziden auf nachgebaute 
Kulturen. Vor allem zwei Aspekte sind hier wichtig: 

1. Die Selektivität zwischen der behandelten Hauptkultur und den folgenden Nachbaukulturen. Sie 
wird als Entscheidungskriterium fur die Durchfiihrung von Feldversuchen verwendet. 

2. Die Empfindlichkeit der Nachbaukulturen fur im Boden verbleibende Rückstände des Herbizids. 

Der Selektivitätsindex wird durch den Vergleich der EDso (ED =Effektive Dosis) von Haupt- und 
Folgekultur berechnet. Die EDso reduziert das Frischgewicht um 50% des Wertes der unbehandelten 
Kontrolle. Diese Kenngröße kann aus der Dosis-Wirkungs-Beziehung fiir jede einzelne Kultur 
entnommen werden, die mit der hier beschriebenen Methode ermittelt wird (PESTEMER & 
GÜNTHER 1993). 

Die Sensitivität fiir Rückstände im Boden wird anhand des NOEL (no observable effect Ievel) 
gemessen. Der NOEL kann als ED10 ebenfalls aus der Dosis-Wirkungs-Beziehung fiir jede Kultur 
entnommen werden. Die ED10 ist die Konzentration, die das Frischgewicht um 10 % gegenüber der 
Kontrolle reduziert ( d.h. 90 % werden erreicht). Über diese Größe lassen sich z. B. die 
empfindlichsten Folgekulturen oder Inaktivierungszeiten eines Wirkstoffs im Boden fur bestimmte 
Folgekulturen bestimmen. 

Die Notwendigkeit von entsprechenden Biotest- und/oder Feldversuchen wird anhand eines 
Entscheidungsplans (Abb. 1) in Abhängigkeit von Wirkungs- und Abbaueigenschaften eines 
Herbizids abgeleitet (PESTEMER et al. 1996). Erfolgt die Wirkung einer Aktivsubstanz vollständig 
oder teilweise über den Boden, müssen zunächst standardisierte Biotests mit der Haupt- und 
repräsentativen Fruchtfolgekulturen durchgefuhrt werden. Erst eine weite Selektivitätsspanne 
(Selektivitätsindex > 100) in Verbindung mit einem langsamen Abbau im Boden (DT50 > 60 d) 
erfordert Nachbauversuche im Freiland. 

Die eingesetzte Biotestmethode erlaubt standardisierte Bedingungen (Boden, Witterung) fur die 
Testpflanzen. Durch optimale Au:fuahmebedingungen stehen alle Pflanzen unter ständigem 
"Wirkstoffstress11

, da bei einem über den gesamten Versuchszeitraum gleichbleibenden Wassergehalt 
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des Bodens im Bereich der maximalen Wasserkapazität die in Lösung befindliche Herbizidmenge im 
Maximalbereich liegt ('worst-case'). Außerdem findet eine Zwangsaufuahme des Wirkstoffes statt, 
da die Wurzeln der Testpflanze nicht wie im Freiland aus der wirkstoffhaltigen Bodenschicht 
herauswachsen käMen. 

Biotest mit einer Hauptkultur und 
5 repräsentativen Fruchtfolgekulturen 
Bestimmung des Sensitivircltsindex 

keine 
Nachbauversuche 

im Freiland 

Nachbauversuche im 
Freiland mit 

2 empfindlichen Folgekulturen 

Abb. 1: Entscheidungsplan über notwendige Versuche zur Prüfung der Phytotoxizität von 
Herbiziden in Folgekulturen 

Die Ergebnisse sind geeignet, einen Vergleich über die Wirkung verschiedener Herbizide auf eine 
Pflanzenart oder die Beeinflussung verschiedener Pflanzenarten durch einen Wirkstoff zu erhalten. 
Sie können lediglich in ihrer Relation auf Freilandsituationen übertragen werden, können jedoch 
trotzdem oft teure Feldversuche ersetzen. Durch das simulierte 'worst-case' -Scenario ergibt sich eine 
erhebliche Sicherheitsspanne, da die im Biotest herrschenden optimalen Aufuahrnebedingungen im 
Freiland praktisch nicht erreicht werden. Die Biotestmethode hat sich in zahlreichen Untersuchungen 
mit den verschiedensten Wirkstoffen als gut reproduzierbar erwiesen (PESTEMER 1983, 
GÜNTHER et al. 1989, 1991, GARCIA et al.l992, GÜNTHER et al. 1994a, 1994b) und kaM als 
'realistic-worst-case'-Studie Freilandversuche in vielen Fällen ersetzen. 

2 Prinzip der Testmethode 

Für die Ermittlung der Dosis-Wirkungs-Beziehungen wird ein Wachstumstest nach STALDER & 
PESTEMER (1980) und GÜNTHER et al. (1989) verwendet. Dabei wird die Prüfsubstanz 
gleichmäßig in den Boden eingemischt und anschließend zur Einstellung des Sorptionsgleichgewichts 
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über Nacht bei 4 ac gelagert. Es werden spezielle Dochttöpfe verwendet, die einen gleichmäßig 
hohen Wassergehalt des Bodens und damit eine sehr gute Pflanzenverfugbarkeit und Empfindlichkeit 
gewährleisten. Am folgenden Tag wird der Boden in die Töpfe gefiillt und Keimlinge der 
Testpflanzen pikiert. Nach 10-14 Tagen Wachstum erfolgt die Bestimmung der Sproßfiischrnasse. 
An diese Werte wird eine logistische Dosis-Wirkungs-Kurve angepaßt, der dann die geforderten 
Kenngrößen entnommen werden können. 

3 Auibau der Dochttöpfe 

Als Behälter rur die Nährlösung dient eine Petrischale ( ca. 9 cm 0). Der Deckel der Petrischale muß 
schwarzgefarbt sein, um eine Algenbildung in der Nährlösung zu verhindern. Auf die Mitte des 
Schalen-Deckels ist ein Topf (7 cm 0, ca. 100 rnl Inhalt) geklebt. Durch die Mitte des Topfbodens 
und den Deckel der Petrischale fuhrt ein Loch ( ca. 5 mm (f)), das den Glasfaser- oder 
Kunststoffdache fur den Transport der Nährlösung aufuimmt. Die Dochte sollten eine Länge von ca. 
3,5 cm haben, so daß sie von der Nährlösung bis in den im Topf befindlichen Boden reichen 
(STALDER & PESTE.MER 1980, GÜNTHER et al. 1989). 

4 Anzucht der Testpflanzen 

Die Anzucht kann z. B . auf Quarzsand, Vennikulit oder feuchtem Papier erfolgen, so daß die 
Wurzeln der Pflanzen einfach vom Anzuchtsubstrat zu befreien sind. Eine Übersicht über die 
durchschnittliche Anzuchtdauer wichtiger Arten bei ca. 20 °C und Zusatzlicht ist in Tabelle 1 (S. 17) 
gegeben, ebenso die Anzahl der zu pikierenden Sämlinge, die vom Wachstum während der 
Versuchsdauer abhängt. 

5 Auswahl der Konzentrationen 

Zur Ennittlung valider Dosis-Wirkungskurven muß eine ausreichende Anzahl von Konzentrationen 
geprüft werden, die den gesamten Bereich von ungeschädigten bis zu nahezu abgestorbenen Pflanzen 
abdecken. Für jeden Wirkstoff müssen zur Erstellung einer Dosis-Wirkungsbeziehung mindestens 6 
Konzentrationen plus unbehandelter Kontrolle in einem Test geprüft werden. Jede Konzentration 
muß in vier- bis sechsfacher Wiederholung angesetzt werden.Dafur sind im allgemeinen 
Informationen, die während der Entwicklung eines Wirkstoffs bzw. Präparates fur die verschiedenen 
Kulturpflanzen gewonnen werden, ausreichend. 

Die zu prüfenden Konzentrationen können z. B. ausgehend von der normalen Aufwandmenge im 
Feld berechnet werden, z. B. durch Halbieren oder Verdoppeln von Stufe zu Stufe. Dabei kann zur 
Vereinfachung angenommen werden, daß 1 kg AS/ha 1 mg!kg Boden (TS) entspricht. Für Kulturen, 
in denen der Wirkstoff zugelassen ist, muß über die maximale zugelassenen Aufwandmenge 
hinausgegangen werden, fur andere, empfindlichere Pflanzenarten reicht in der Regel die maximale 
oder halbierte Aufwandmenge zur Erzielung starker Schäden aus. In Fällen, in denen die 
Kulturpflanze extrem tolerant gegenüber dem Wirkstoff ist (Beispiel: Triazine im Mais), ist die 
Ennittlung einer Dosis-Wirkungsbeziehung und damit einer Selektivitätssparme nicht sinnvoll. 

Bei ungenügenden Vorinformationen sollte zunächst ein "range-finding-test'• mit wenigen 
Konzentrationen durchgefuhrt werden, um die optimale Lage der Konzentrationen zu ermitteln. 

1 Empfehlenswert sind Glasfaserdochte (GLS-Silan Stapel-Kordel, geflochten, 3 mm <D; Bezugsquelle: 
IMAG, Bahnhofstr. 11, CH-4142 Münchenstein, Postfach 40 oder ORTMANN - Bewässerungstechnik, 
Uhlandstraße 31 a, D-40723 Hilden). Bei der Verwendung von Kunststoffdochten muß zuvor die 
Wasserleitfähigkeit und eine mögliche Sorption der Untersuchungssubstanz an das Material geprüft werden. 
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Andernfalls müssen mehr Konzentrationen (I 0-12) fur die Ennittlung der Dosis

Wirkungsbeziehungen geprüft werden. 

Tabelle I: Durchsclmittliche Anzuchtdauer und Anzahl der Pflanzen pro Topfror wichtige 
Testpflanzenarten, aus: GÜNTHER (1991), ergänzt, EDV-Codes nach BAYER AG 
(1976) 

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name EDV- AnzabV Dauer 
Code Topf Tage 

Allium cepa Zwiebel ALL CE 7 7 

Avena sativa Hafer AVESA 5 5 

Beta vulgaris var. altissima Zuckerrübe BEAVA 5 7 

Brassica napus Winterraps BRSNW 7 6 

Brassica rapa ssp. rapa Herbstrübe BRSRR 7 6 

Cucumis sativus Gurke CUMSA 4 10 

Daucus carota Möhre DAUCS 7 8 

Glycine max Sojabohne GLXMA 4 6 

Gossypium hirsutum Baumwolle GOSID 4 10 

Helianthus annuus Sonnenblume HEL AN 3 6 

Hordeum vulgare Sommergerste HORVS 5 5 

Lactuca sativa Kopfsalat LACSA 5 7 

Lens culinaris Linse LENCU 5 10 

Lepidium sativum Gartenkresse LEPSA 7 5 

Linum usitatissimum Lein LINUT 7 5 

Lolium perenne Deutsches Weidelgras LOLPE 7 5 

Lycopersicum esculentum Tomate LYPES 5 10 

01yza sativa Reis ORYSA 5 6 

Panicum miliaceum Rispenhirse PANMI 7 6 

Phacelia tanacetifolia Phacelia PHCTA 7 6 

Phasealus vulgaris var. nanus Buschbohne PHSVN 4 6 

Pisum sativum Erbse PIBST 5 10 

Raphanus sativus var. oleiformis Ölrettich RAP SO 5 5 

Secale cereale Winterroggen SECCW 5 5 

Sinapis alba Gelbsenf SINAL 7 5 

Solanum tuberosum* Kartoffel SOL TU 2 14 

Sorghum vulgare Hirse SORVU 7 6 

Trifolium incarnatum Inkamatlclee TRFIN 7 5 

Trifolium pratense Rotklee TRFPR 7 5 

Tritteale Triticale TTLSS 5 5 

Triticum aestivum Winterweizen TRZAW 5 5 

Viciafaba Ackerbohne VICFX 3 6 

Zeamays Mais ZEAMX 5 7 

* 2 Kopfstecklinge, :fur 14 Tage bewurzelt 
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6 Vorbereitung des Bodens 

Möglichst feldfrischer Boden von einer Fläche, die über längere Zeit nicht mit Herbiziden behandelt 
wurde, (ca. 1% Corg, ca. 10% Ton) wird auf2-2,5 mm gesiebt. Die maximale Wasserkapazität des 
gesiebten Bodens muß annähernd bekannt sein, braucht aber nicht fur jede Charge des gleichen 
Bodens neu bestinunt werden. Zur weiteren Verarbeitung sollte er leicht feucht (ca. 30-40 % der 
maximalen Wasserkapazität) bei ca. +4 °C in wasserdichten Behältern gelagert werden. Die 
Einstellung dieses Wassergehalts geschieht durch Trocknen an der Luft bei normaler Temperatur (z. 
B. im Gewächshaus) oder durch Wasserzugabe und anschließendes gründliches Mischen durch 
erneutes Sieben. 

7 Einmischen der Prüfsubstanz 

Die dem Boden zugegebene Menge der Prüfsubstanz wird immer auf die Trockensubstanz des 
Bodens bezogen. Maximal 5 Tage vor dem Versuchsansatz wird der aktuelle Wassergehalt des 
Bodens bestinunt (24 h Trocknung bei 110 °C), um die nötige Wasserzugabe zu berechnen. Die 
Prüfsubstanz wird in wäßriger Lösung bzw. Suspension dem Boden zugegeben und mit einem 
Handmixer gleichmäßig eingemischt. Bei Verwendung einer Suspension muß diese während der 
Entnahme ständig gemischt werden (z. B. Magnetrührer). Die Bodenmenge fur alle Wiederholungen 
einer Konzentration kann in einem Ansatz vorbereitet werden. Pro Variante sollte nicht weniger als 
1 rnl Lösung in den Boden gegeben werden, da eine geringere Menge nicht mehr gleichmäßig zu 
verteilen ist. Die Konzentration der Lösung sollte so berechnet sein, daß alle Konzentrationen mit 
ganzzahligen mi-Mengen erreicht werden können, um die Zugabe zu vereinfachen. Die Menge fur 
die höchste Konzentration sollte nahe der maximal möglichen Wassermenge (ca. 60% WKmax) 
liegen. 

Alle Varianten eines Bodens müssen nach dem Einmischen der Prüfsubstanz den gleichen 
Feuchtigkeitsgehalt haben, da sich der Wassergehalt beim Pikieren auf die Bodenstruktur und damit 
auf das Pflanzenwachsturn auswirkt. Falls daher zur Herstellung der verschiedenen Konzentrationen 
unterschiedliche Mengen an Lösung gegeben werden, muß zusätzlich demineralisiertes Wasser 
zugemischt werden, um die gleiche Flüssigkeitsmenge zu erzielen. 

Zur Einstellung des Sorptionsgleichgewichts wird der fertig gemischte Boden vor Versuchsansatz 
über Nacht bei +4°C gelagert. Dafur können dicht schließende Glas- oder PE-Gefaße oder PE
Beutel verwendet werden. Es ist möglich, den Boden bis zu ca. 3 Wochen im Voraus zu mischen und 
bei -18 oc einzufrieren. In diesem Fall wird er am Tag vor dem Pikieren bei +4 oc aufgetaut. 

8 Ansatz des Biotests 

Am Tag nach dem Einmischen bzw. Auftauen wird der Boden in die Biotesttöpfe eingewogen. Pro 
Topf werden 70 g Boden (Trockensubstanz) eingefullt, wobei die Abweichung von dieser Menge 
nicht größer als 1 % sein sollte. Zwischen dem Ein:fullen des Bodens und dem Pikieren der 
Testpflanzen sollten nicht mehr als ca. 2 Stunden liegen, damit der Boden nicht zu stark austrocknet. 
Andernfalls müssen die Töpfe mit Folien o.ä. abgedeckt werden. 

Zweikeimblättrige Arten sollten voll entfaltete Keimblätter zeigen, einkeimblättrige einen einige 
Millimeter langen Keim. Bei Monokotylen muß der Keimling noch aus dem Boden ragen, Dikotyle 
werden 1 - 2 cm tief in den Boden gesetzt. Nur unbeschädigte Pflanzen möglichst einheitlicher Größe 
werden ausgewählt, um die Variabilität gering zu halten. 

Es wird in die noch nicht gewässerten Töpfe pikiert, da zu nasser Boden beim Pikieren verschlämmt. 
Erst direkt nach dem Pikieren wird die Petrischale mit Nährlösung gefullt, damit die Pflanzen sofort 
mit Wasser versorgt werden. 
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9 Wachstum 

Anschließend werden die Töpfe zum weiteren Wachstum im Gewächshaus oder Phytotron 
randomisiert aufgestellt. Das beste Wachstum wird fiir die meisten Testpflanzen bei 18-24 °C 
tagsüber und 14-16 °C nachts sowie zusätzlich 16 h/Tag HQL-Wachstumslicht (min. 10.000 Lux) 
erzielt. Für eine hohe Empfindlichkeit des Biotests sollte die Luftfeuchtigkeit nicht über 70 % rel. 
Feuchte liegen. 

Durch die bedarfsgerechte Bewässerung mit einer Nährlösung (Tabelle 2) können auch bei dem sehr 
geringen Bodenvolumen alle Pflanzennährstoffe in ausreichender Menge bereitgestellt werden. Die 
Zusammensetzung einer bewährten Nährlösung ist in gezeigt. Sie entspricht weitgehend der 
handelsüblichen Hydrokultur-Nährlösung "Flory 9"2 mit 1 g Düngersalz pro Liter Wasser; lediglich 
Eisen muß in Chelatform ergänzt werden. Auch andere Rezepturen, z. B. nach Penningsfeld oder 
Hoagland, sind verwendbar. 

Tabelle 2: Mögliche Zusammensetzung einer Nährlösung fiir Biotests 

Nährstoff Fertige Lösung 
(mg/1) 

Stickstoff (Ammonuim) 100,0 
(Nitrat) 50,0 

Phosphor 30,6 

Kalium 220,0 

Magnesium 60,0 

Bor 0,3 

Eisen (Chelat) 2,0 

Kupfer 0,02 

Mangan 0,5 

Molybdän 0,05 

Zink 0,1 

Kobalt 0,02 

10 Versuchsauswertung 

Die Bestimmung der Sproßfrischmasse erfolgt nach 10-14 Tagen, wobei alle Pflanzen eines Topfes 
als eine Wiederholung gewertet werden. Die Pflanzen müssen direkt am Sproßansatz abgeschnitten 
werden, um unterschiedlich tiefes Pikieren auszugleichen. Daher müssen sie etwas aus dem Boden 
herausgezogen werden, damit der Übergang zwischen Wurzel und Sproß freiliegt Danach werden 
die Pflanzen ohne Verzögerung gewogen, da das Gewicht der Pflanzen durch Verdunstung sehr 
schnell sinkt. 

11 Statistische Auswertung 

Eine genaue Sichtung der Daten vor der Verrechnung ist notwendig, da Tests mit biologischen 
Systemen meist eine große Variabilität zeigen. Bei sehr genauem Arbeiten und sorgfaltiger Auswahl 
der Testpflanzen auf Einheitlichkeit kann die Variation innerhalb der Wiederholungen auf ca. 10% 

2 Hersteller: Planta Düngemittel GmbH, Schwandorfer Str. 23, 8413 Regenstauf; Vertrieb: Euflor GmbH für 
Gartenbedarf, Alfonsstr. 1, 8000 München 
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gedruckt werden, doch ein Ausreißertest sollte trotzdem durchgefuhrt werden. Methoden sind zum 
Beispiel bei SACHS (1969) beschrieben. Weitere wichtige Größen, die zur Sichtung der Daten 
berechnet werden sollten, sind Mittelwert, Standardabweichung, Variationskoeffizient und der Anteil 
der Meßgröße prozentual zur unbehandelten Kontrolle. 

Die beiden wichtigen Kenngrößen EDw und EDso werden aus dem Verlauf der Dosis-Wirkungs
Beziehung bestimmt. Sie sind in der allgemeinen Darstellung in Abb. 2 gezeigt, in der die 
Frischmasse (FM) der Pflanzen gegen die logarithmierte Konzentration aufgetragen ist. ED10 und 
ED50 mit ihren Vertrauensbereichen können mit dem Programm LOGFIT oder anderen 
Möglichkeiten zur Anpassung logistischer Kurven (z. B. unter SAS) berechnet werden. 

Frischmasse (%der Kontrolle) 

Förderung Hemmung Totalschaden 

Kontrolle 

ED 
10 

ED 50 

Konzentration (log.) 

Abb. 2: Allgemeine Form der Dosis-Wirkungs-Beziehung zwischen Testpflanzen und 
phytotoxischen Stoffen 

Die theoretischen Grundlagen der logistischen Kurvenanpassung nach GÜNTHER et al. (1989) mit 
dem Programm LOGFIT werden im folgenden kurz beschrieben. Die nichtlineare Regression beruht 
auf dem Prinzip der Minimierung der Abweichung der Meßwerte von der hineingelegten Funktion. 
Die Kurve wird durch vier Parameter (81-4) bestimmt, die auch in Abb. 3 gezeigt sind. 

mathematische Form der Dosis-Wirkungs-Kurve 
nach GÜNTHER et al. (1989) 
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Erklärung der Parameter: 

FM: Frischmasse 

81: Lageparameter, gibt ungefähr die Lage der ED
50 

auf der x-Achse an 

82: Steigungsparameter, gibt die Steigung im mittleren linearen Bereich der Kurve an 

83: unteres Niveau der Kurve (Minimalgewicht der stark geschädigten Pflanzen bei sehr hohen 

Konzentrationen) 

84: oberes Niveau der Kurve (Gewicht der unbehandelten Pflanzen) 

Da diese Formel fur eine Konzentration von Null nicht definiert ist, wird im Programm fur die 
Kontrolle automatisch eine Konzentration von 1 o-10 eingesetzt. Die Bereclmung der vier Parameter 
fur die jeweilige Funktion übernimmt das Programm. Für den Anwender des Programms sind Lage
und Steigungsparameter nicht von Bedeutung. 

Das untere Niveau muß jedoch durch den Anwender festgelegt werden, da die Kurve sonst in den 
meisten Fällen in den negativen Bereich absinkt. Das obere Niveau kann aus zwei Gründen auf den 
Mittelwert der Kontrolle festgelegt werden: 

1. Es wird sonst keine Konvergenz erreicht, d.h. die ED-Werte können nicht berechnet werden. 

2. Der vom Programm berechnete Wert weicht zu stark (melrr als 10 % nach oben oder 1 % nach 
unten) vom tatsächlichen Mittelwert der Kontrolle ab. Eine Abweichung des Wertes nach unten 
ist kritischer, da in diesem Fall der Ausgangspunkt(= 100 %) fiir die Berechnung der ED-Werte zu 
niedrig liegt und die Wrrkung daher unterschätzt wird. 

Für jede Konzentration werden vom Programm Mittelwert und Standardabweichung bereclmet. Die 
wichtigsten ED-Werte werden arn Schluß der Berechnungen mit ihren Vertrauensgrenzen 
ausgegeben, um auch die Genauigkeit des Versuchs abzuschätzen. 

Frischmasse 

----, 
I 

e3 + e4 : 
2 ----- - ------------------------- I : a 

63 ------------

I 
I 
I 
I 

- ~ - - - - - -~-~--------~ I 

log Konzentration 

Abb. 3: Mathematische Form der Dosis-Wirkungs-Kurve nach Günther et al. (1989) 
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12 Darstellung der Ergebnisse 

Die Ergebnisse der Biotests sollen in übersichtlicher Form, möglichst tabellarisch, dargestellt werden. 
Folgende Informationen sollen dabei aufgefiihrt werden: 

1. Nachweis des ausreichenden Wachstums der Kontrollpflanzen (z. B. Frischmasse der Kontrollen 
(Mittelwert und Streuung), Fotos, Phytokopien) 

2. Frischmasse in den verschiedenen Konzentrationen in Prozent der Kontrolle, mit Streuung (z. B. 
prozentualer Variationskoeffizient) 

3. NOEL(ED10)-Werte und ED5o-Werte 

4. Selektivitätsspannen fiir die geprüften Nachbaukulturen, errechnet aus den ED50-Werten von 
Haupt- und Folgekultur 

Beispiele fur die Darstellung der Ergebnisse sind in den folgenden Tabellen gegeben: 

Tabelle 3: Frischmasse (FM) der Testpflanzen in den Biotests mit Variationskoeffizient (VK). Die 
Frischmasse der Kontrolle ist in g, die der behandelten Pflanzen in % der Kontrolle 
angegeben. 

Testpflanzen 

BRSNW BEAVA PHCTA LOLPE 

Konzentration FM VK FM VK FM VK FM VK 

mg/kg g % g % g 0/o g % 

0 (Kontrolle) 10,64 11,1 8,93 9,1 7,75 18,2 3,89 15,3 

FM VK FM VK FM VK FM VK 

o/oz.K % o/oz.K % %z.K % o/oz.K % 

0,125 79,3 13,8 89,6 12,3 102,5 13,0 69,5 9,0 

0,25 62,3 12,3 79,3 13,8 79,3 8,8 54,4 4,1 

0,5 50,2 13,8 54,4 13,8 62,3 15,0 35,5 8,0 

1 22,2 9,3 44,0 5,8 35,5 8,9 22,2 7,1 

2 17,8 10,8 22,3 17,8 17,3 11,3 11,4 17,6 

4 7,6 8,8 4,2 35,5 4,2 22,2 6,4 37,6 
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Tabelle 4: NOEL(ED10)- und ED50-Werte in f.lg Wirkstoff/kg Boden sowie in %der maximalen 
Aufwandmenge (MAM = 6 glha), berechnet aus einer logistischen Kurve (Günther et al. 

1989); n.b. =nicht bestimmt 

Testpflanze NOEL NOEL EDso EDso 
EDV-Codes (f.lg/kg) (%MAM) (f.lg/kg) (%MAM) 

AVESA 6,17 > 100 23,00 > 100 

BEAVA 3,30 55,0 23,80 > 100 

BRSNW > 30 > 100 n.b. n.b. 

HELAN 0,16 2,7 0,61 10,2 

HORVX 0,24 4,0 0,69 11,5 

LOLPE 9,44 > 100 n.b. n.b. 

PHCTA 0,48 8,0 1,00 16,7 

SECCW 0,38 6,3 n.b. n.b. 

SINAL 8,92 > 100 n.b. n.b. 

TRFPR 2,36 39,3 7,95 > 100 

TRZAW 0,29 4,8 0,76 12,7 

VICFX 0,38 6,3 1,38 23,0 

ZEAMX 6,60 > 100 427 > 100 

Tabelle 5: Selektivitätsindices für die runf empfindlichsten geprüften Pflanzenarten im Vergleich mit 
der Hauptkultur Winterweizen (EDso=23,8 mg/kg Boden] 

Pflanzenart EDso.Wert Selektivitätsindex zu 

(mg/kg) Winterweizen 

Gelbsenf 0,69 34,5 

Phacelia 1,00 23,8 

Rotklee 0,61 39,0 

Winterraps 0,76 31,3 

Zuckerrübe 1,38 17,3 
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13 Schlußbemerkung 

Im Rahmen des Zulassungsverfahrens fur Pflanzenschutzmittel werden an die dort verwendeten 
Methoden bestimmte Anforderungen gestellt, um die Vergleichbarkeit und Reproduzierbarkeit der 
Ergebnisse zu gewährleisten. Im Folgenden wird die Verwendbarkeit der beschriebenen 
Biotestmethode fur standardisierte Untersuchungen der Phytotoxizität fur Nachbaukulturen 
diskutiert. 

Die Eignung der Methode fur verschiedene Wirkstoffgruppen hat sich in zahlreichen Untersuchungen 
mit Herbiziden mit verschiedenen Wirkungsmechanismen gezeigt. Am besten geeignet ist die 
Methode fur Wirkstoffe, die eine starke Wachstumshemmung bewirken, z. B. Sulfonylharnstoffe 
(GÜNTHER et al. 1989, GÜNTHER 1991), Harnstoffe und Triazine (PESTEMER 1983, 
PESTEMER et al. 1980, 1983), Isoxaben (GARCIA et al. 1992), Metusolam (GÜNTHER et al. 
1994b ), doch auch bei Wirkstoffen wie Diflufenican, wo bei geringen Konzentrationen zunächst nur 
ein Bleicheffekt auftritt, hat sie sich bewährt (GÜNTHER et al. 1994a). Außerdem kann sie auch fur 
die Bestimmung der Phytotoxizität anderer Umweltchemikalien verwendet werden (GÜNTHER & 
PESTEMER 1990, 1992, PESTEMER et al. 1990). 

Auch ein umfangreiches Testpflanzen-Sortiment wurde mit der hier beschriebene Methode 
untersucht. Durch die Änderung der Anzahl der Pflanzen pro Topf und der Wachstumsdauer (10 -
20 Tage) kann sie an die Wachstumscharakteristik verschiedener Arten angepaßt werden. Am 
zweckmäßigsten ist das Pikieren von Sämlingen mit voll entfalteten Keimblättern, da hier die 
Variabilität am geringsten und oft die Empfindlichkeit am größten ist (GÜNTHER et al. 1994a), 
doch auch die direkte Aussaat oder das Einsetzen bewurzelter Kopfstecklinge (z. B. bei Kartoffeln) 
ist möglich. 

Durch das Vorkeimen wird zusätzlich die Versuchsdauer erheblich verkürzt. Während bei 
Direktaussaat, wie z. B. in der OECD-Methode (OECD 1984) nach dem Auflaufen nach ca. 5-7 
Tagen noch eine Wachstumsdauer von etwa 2-3 Wochen empfohlen wird, ist bei der hier 
beschriebenen Methode die Ernte in den meisten Fällen schon nach 10-14 Tagen möglich 
(GÜNTHER 1991). Auch die optimale Versorgung mit Nährstoffen fördert die schnelle 
Frischmassebildung der Pflanzen. Dies ist insbesondere bei wenig persistenten Wirkstoffen ein 
wichtiges Kriterium. Es hat sich gezeigt, daß die unterschiedliche Menge an Nährstoffen, die die mit 
verschiedenen Konzentration behandelten Pflanzen aufgrund des unterschiedlichen Wasserbedarfs 
erhalten, keinen Einfluß auf die ermittelten ED-Werte hat. 

Die Bestimmung der Pflanzenmasse erlaubt im Gegensatz zu einer Bonitur eine objektive Erfassung 
der Herbizidwirkung. Bei der Bereclmung von Dosis-Wirkungsbeziehungen aus Frisch- oder 
Trockenmasse treten keine Unterschiede auf (NYFFELER et al. 1982), daher ist aufgrund der 
Arbeitserleichterung eine Bestimmung der Frischmasse vorzuziehen. Diese muß allerdings direkt 
nach der Ernte der Pflanzen erfolgen, da durch das Welken die Ergebnisse sehr seimeil verfalscht 
werden können. 

Der zeitliche und materielle Aufwand beim Ansatz des Versuchs sowie fur die Pflege während der 
Versuchsdauer sind ebenfalls bei der Auswahl einer geeigneten Methode zu berücksichtigen. Zwar 
erfordert die Herstellung der speziellen Biotest-Töpfe einen gewissen Zeitaufwand, doch dies wird 
durch die mehrfache Verwendbarkeit relativiert. Zudem entfallt durch die ständige gleichmäßige 
Bewässerung über den Docht das zeitaufwendige Auswiegen des Wassergehalts der Töpfe. Auch 
durch das Wachstum der Pflanzen ·können keine Ungenauigkeiten auftreten, da es nicht wie beim 
Auswiegen geschätzt werden muß. Für die Einhaltung der Kulturbedingungen ist zwar eine 
Klimakammer optimal, doch auch ein klimatisiertes Gewächshaus fulut zu guten Ergebnissen, wobei 
allerdings das Pflanzenwachstum saisonal etwas schwanken kann. Die geringe verwendete 
Bodenmenge erleichtert sowohl den Versuchsansatz wie auch die Entsorgung der Abfalle. 
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Die hier beschriebene Biotest-Methode bietet demnach sehr viele Vorteile gegenüber anderen, z. B. 
der OECD-Methode, und ist fur die Durch:fuhrung standardisierter Tests auf mögliche 
Nachbauschäden in Kulturfolgen gut geeignet. 
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