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Aufnahme von PSM im Freiland bekannt, die für das Expositionsrisiko und das Überleben von 
Amphibien sehr wichtig zu sein scheint (Llewelyn et al., 2019). Mit Hilfe von Tupferproben 
wurden die Substanzen gemessen, die möglicherweise durch den Kontakt mit kontaminiertem 
Boden, Sediment, Wasser, Pflanzen oder Luft auf die Haut von Amphibien gelangten. Die 
Auswahl der analysierten PSM-Wirkstoffe basierte auf einem Vorschlag für ein 
repräsentatives Monitoring im Rahmen der "Umsetzung des Nationalen Aktionsplans zur 
nachhaltigen Nutzung von Pestiziden" (UBA, 2019). Wir untersuchten erwachsene 
Amphibien, neun Erdkröten (Bufo bufo) und einen Grasfrosch (Rana temporaria), die im 
Sommer 2018 in und um Mais in Nordrhein-Westfalen (Deutschland) gefangen wurden. Die 
Haut wurde auf der ventralen bzw. dorsalen Seite jedes Tieres separat auf etwa 10 cm² mit 
sterilen feinspitzigen Zellwolltupfern (Dryswab™) abgetupft. Die Substanzen wurden mit einer 
Lösung aus Wasser/Methanol (1:1, 1% Ameisensäure) aus den Abstrichen extrahiert. Die 
Analyse erfolgte mit Flüssig- bzw. Gaschromatographen, die an Massenspektrometer 
gekoppelt waren. Terbuthylazin wurde in Proben von drei Tieren nachgewiesen. PSM mit 
diesem Wirkstoff dürfen im Vor- und Nachauflauf (BBCH 10-17) in Mais mit maximal 750 g/ha 
eingesetzt werden (BVL, 2018). Die höchste gemessene Wirkstoffmenge von 75 pg/cm² 
wurde auf der Ventralseite einer Erdkröte gefunden. Dies entspricht 0,001 % der maximal 
zugelassenen Aufwandmenge für Mais. 
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Latency can be defined as a delayed effect or effects of exposure to a molecule after the 
exposure period is completed or if the molecule is no longer detected in the field or area of 
interest (i.e., water, soil, sediment, etc.). The European Food Safety Authority (EFSA) 
Guidance on tiered risk assessments for plant protection products for aquatic organisms in 
edge-of-field surface waters (EFSA, 2013) allows registrants to use a species sensitivity 
distribution (SSD) HC5 endpoint (based on acute EC50 data) for long-term risk assessments 
if effects are rapid (i.e. first 96 hours of the chronic test) and if latency is not a factor. It is the 
responsibility of the registrant to provide evidence of a lack of latency from exposure to the 
molecule of interest. Because Daphnia magna is sensitive to chlorantraniliprole in 
standardized laboratory tests, the determination of latent effects was based on studies 
conducted on this test organism. 
For chlorantraniliprole, both the acute (EC50), and chronic (EC10 and NOEC) Daphnia magna 
endpoints are driven by the rapid onset of immobility observed in the daphnid acute toxicity 
test and in the first 96 hours of the daphnid chronic test (EFSA, 2013). The study consisted of 
a short-term (48-hr) exposure to the aquatic invertebrate Daphnia magna followed by a 
subsequent 19-day test material-free period. The 48-hr exposure time is consistent with the 


