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Biomarker der internen
Exposition gegenüber
toxikologisch relevanten
Kontaminanten in Lebensmitteln

Einleitung

DieaussagekräftigeRisikobewertungvon
Inhaltsstoffen undKontaminanten in Le-
bensmitteln erfordert eine quantitative
Aussage über das Gefährdungspotenzial
(engl. hazard) der Substanz – idealerwei-
se einen abgeleitetenWert für die akzep-
table bzw. tolerierbare tägliche Aufnah-
medosis (ADI bzw. TDI) oder eineWirk-
dosis aus einer tierexperimentellenLang-
zeitstudie im Fall von gentoxischen Kan-
zerogenen. DieseDosis wird bei der Risi-
kobewertung der realen Expositionsdo-
sisdesMenschengegenübergestellt (ohne
Exposition gibt es kein Risiko). Klassisch
werden Expositionsdaten aus Gehaltsda-
ten der Substanz in Lebensmitteln und
den Verzehrsdaten dieser Lebensmittel
erhoben. Idealerweisemussdazu eine va-
lide analytischeMethode für alle relevan-
ten Lebensmittelmatrizes etabliert sein,
und es muss für die relevanten Lebens-
mittel ein entsprechend großer, aktuel-
ler undmöglichst repräsentativer Daten-
satz erhoben worden sein. Bei den Ver-
zehrsdaten werden zurzeit in Deutsch-
land üblicherweise die Daten der Na-
tionalen Verzehrsstudie II (NVS II) ver-
wendet. Sie wurden zwischen Novem-
ber 2005 und Januar 2007 erhoben und
sind mit einem Alter von nun mehr als
10 Jahren nur bedingt aktuell. Aus bei-
den Datensätzen lässt sich mit moder-
nen statistischen Verfahren, die sowohl
die Variationen bei den Gehaltsdaten als
auchbeidenVerzehrsdatenberücksichti-
gen, ein Bild der Verteilung der Expositi-
on innerhalb einer Bevölkerungsgruppe

erstellen („populationsbezogene Exposi-
tionsschätzung“). Die Risikobewertung
nimmt dann insbesondere auf die mitt-
lereExpositionsowiediehoheExposition
(95. Perzentile) Bezug [1].

Ein vergleichsweise neuer Ansatz zur
Ermittlung der Exposition bei der Le-
bensmittelsicherheit ist die Bestimmung
der sogenannten internen Exposition.
Dabei wird angestrebt, die tatsächliche
aufgenommene Dosis der betreffenden
Substanz durch eine Analyse von Kör-
perflüssigkeit(en) eines Menschen (Blut,
Urin, ggf. Speichel, Muttermilch und
andere Matrizes) zu ermitteln. Dies ist
für viele Substanzen erst durch die ra-
sante technologische Entwicklung der
analytischen Verfahren in den letzten
20 Jahren möglich geworden.

NachErläuterung vongrundlegenden
Aspektenbei derErmittlungder internen
Exposition beschäftigt sich dieser Ar-
tikel schwerpunktmäßig mit potenziell
gentoxischen und kanzerogenen Konta-
minanten inLebensmitteln. Für diese be-
sonders problematischen Substanzen gilt
grundsätzlich das Minimierungsprinzip
(ALARA: „As LowAsReasonablyAchie-
vable“). Sie werden gegenwärtig nach
dem Margin-of-Exposure(MoE)-Kon-
zept bewertet [2]. Der MoE-Wert ist
eine dimensionslose Zahl, die das Ver-
hältnis einer Wirkdosis im Tierversuch
zur Expositionsdosis beim Menschen
angibt. Mit diesem Konzept wird ver-
sucht, das Ausmaß möglicher Risiken
verschiedener gentoxischer Kanzeroge-
ne vergleichend darzustellen unter der
Annahme, dass der Kurvenverlauf der

Beziehung zwischen krebsauslösender
Wirkung und Dosis bei verschiede-
nen Substanzen vergleichbar ist. Daten
zur internen Exposition können dabei
helfen, die relevante Exposition gegen-
über der Ursprungssubstanz bzw. ihrer
gentoxischen Metaboliten genauer zu
erfassen und so zu einer verbesserten
Risikobewertung beizutragen.

Ermittlung der internen
Exposition: Möglichkeiten und
Grenzen

Sollte die Ermittlung der tatsächlich auf-
genommenen Dosis durch eine Analyse
von Körperflüssigkeit für eine konkrete
Substanzmöglich sein,würden sich zahl-
reiche Vorteile gegenüber der externen
Expositionsschätzung ergeben:
4 Einige relevante Inhaltsstoffe von

Lebensmitteln werden nicht nur
oral aufgenommen, sondern es kann
eine zusätzliche inhalative und/oder
dermale Exposition bestehen. Bei-
spielsweise ist Cumarin Inhaltsstoff
von Cassiazimt, Duftstoff und Be-
standteil zahlreicher kosmetischer
Produkte. Alle Routenwürden bei der
Ermittlung der internen Exposition
mit berücksichtigt werden.

4 Ermittelt würde nur die resorbierte
Dosis, die tatsächlich den Körper
erreicht und damit relevant ist in
Bezug auf ein mögliches Risiko
(Unsicherheit in Bezug auf die
Resorptionsrate würde entfallen). Im
Fall von reaktiven Metaboliten würde
die effektive Dosis bestimmt werden,
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Infobox 1 Mercaptursäuren

Zur Überwachung einer kurzfristigen
Exposition gegenüber toxischen Substanzen,
die elektrophile Metabolite bilden, bietet sich
die Analyse von spezifischenMercaptursäuren
im Urin an. In der Leber werden reaktive
Metabolite durch Konjugation mit dem
Tripeptid Glutathion detoxifiziert. Die
resultierenden Glutathionkonjugate werden
nach enzymatischen Modifikationen als
Mercaptursäuren im Harn ausgeschieden. Sie
sind in der Regel innerhalb weniger Stunden
nach Aufnahme der toxischen Substanz
nachweisbar. Dementsprechend sind
Mercaptursäuren geeignete nichtinvasive
Biomarker zur Überwachung einer
kurzfristigen Exposition [30]

die z. B. einen gentoxischen Effekt
auslösen kann.

4 Die Ermittlung der Exposition in der
Bevölkerung würde durch Untersu-
chung einer entsprechend großen
Zahl von repräsentativ ausgewähl-
ten Personen möglich sein. Auch
Untergruppen in der Bevölkerung
könnten so vergleichsweise einfach
untersucht undmit anderen Gruppen
verglichen werden. Zudem könnte
ein angestrebter Rückgang der Expo-
sition relativ einfach überwacht und
dokumentiert werden.

4 Nur durch die Bestimmung der in-
ternen Exposition könnte auch eine
Quantifizierung der Exposition ein-
zelner Personen erfolgen. Ein solcher
Wert könnte in epidemiologischen
Studien (z. B. zur Krebsentstehung)
wesentlich zuverlässiger die indi-
viduelle Exposition repräsentieren
als die klassische Ermittlung über
Fragebögen oder Wiegeprotokolle,
bei der die tatsächlichen Gehalte in
verzehrten Lebensmitteln ohnehin
nicht erfasst werden können.

4 Erheblicher Aufwand für die Bereit-
stellung eines aussagekräftigen und
aktuellen Satzes von Gehaltsdaten
der relevanten Lebensmittel würde
entfallen.

Ob eine Bestimmung der internen Expo-
sition für eine bestimmte Substanz tat-
sächlich möglich bzw. sinnvoll ist, hängt
jedoch von zahlreichen Bedingungen ab:
4 Zumindest qualitative Daten über die

Kinetik der Substanz im menschli-

chen Organismus müssen vorhanden
sein, um zu entscheiden, welcher
„Biomarker“ der Exposition – die
unverstoffwechselte Substanz oder
ein Metabolit – in welcher biologi-
schen Matrix am ehesten in Frage
kommt. Eine endogene Bildung des
Biomarkers sollte möglichst ausge-
schlossen sein.

4 Analytische Verfahren zur zuver-
lässigen Quantifizierung dieses Bio-
markers in der ausgewählten Matrix
sind zu entwickeln und zu validieren.

4 In einer Humanstudie muss mit
dieser Methodik die Eignung als Bio-
marker geklärt werden. Dabei sind
insbesondere kontrollierte Proof-of-
Principle-Untersuchungen wertvoll,
bei denen nach Lebensmittelver-
zehr mit bekanntem (hohen) Gehalt
der Substanz der Biomarker in ei-
ner kleinen Gruppe von Menschen
gemessen wird. Das Ergebnis gibt
Aufschluss darüber, inwieweit die
gemessenen Biomarkerwerte tatsäch-
lich die externe Studienexposition
abbilden können; unter Umstän-
den ist dabei die Unterstützung
durch eine kinetische Modellierung
vorteilhaft. Nachfolgend sollte sich
eine Studie zur Untersuchung der
interindividuellen Variabilität in
einer größeren Gruppe von Men-
schen unterschiedlichen Alters und
Geschlechts anschließen. Mögli-
cherweise ist diese unerwartet groß,
sodass nur mit hoher Unsicherheit
von einem Biomarkerergebnis auf
die individuelle externe Exposition
geschlossen werden kann.

Der Faktor Zeit

Der Faktor Zeit ist in Bezug auf zwei
Fragen sehr wichtig. Erstens:Wie schnell
wird die betrachtete Substanz nach der
Aufnahme vom Körper wieder ausge-
schieden? Die allermeisten Inhaltsstoffe
bzw.Kontaminanten, diewirmit Lebens-
mitteln aufnehmen, werden im Körper
schnell verstoffwechselt und/oderwieder
ausgeschieden. Die interne Exposition
nach einmaliger Aufnahme besteht also
möglicherweise nur kurz: Die Konzen-
trationen in Blut und Geweben steigen
bis zu einem Maximalwert an und fallen

anschließend kontinuierlich ab. So lässt
sich beispielsweise die Cumarinaufnah-
me in den ersten Stunden nach Verzehr
von zimthaltigen Lebensmitteln sehr gut
durch dieMessung seines Hauptmetabo-
liten 7-Hydroxy-Cumarin imBlut verfol-
gen, erfordert aber mehrere Blutentnah-
men. DerMetabolit wird jedoch im Urin
ausgeschieden; seine Quantifizierung im
über 8 h gesammelten Urin ist ein gu-
tes Maß für die insgesamt aufgenomme-
ne Cumarinmenge [3]. Eine Messung im
Morgenurin des nächsten Tages würde
jedoch keine Exposition mehr nachwei-
sen können, wenn dieMahlzeit mit Zimt
am Mittag des Vortages verzehrt wur-
de. Für das individuelle Monitoring der
Cumarinexposition würde nur die Kom-
plettsammlung des Urins über 8 h nach
Verzehr ein valides Ergebnis bei der Bio-
markermessung ergeben. Mit Blick auf
den Einsatz in großen Studien (z. B. Na-
tionale Kohorte) würde die Analyse von
7-Hydroxy-Cumarin nur im 24-h-Sam-
melurin sinnvoll sein, um ein aussage-
kräftiges Ergebnis für die allgemeine Ex-
position gegenüberCumarin in einer Be-
völkerungsgruppe erhalten zu können.

Die zweite Frage beim Faktor Zeit ist
die nach dem Zeitfenster, innerhalb des-
sen ein möglicher toxischer Effekt auf-
treten kann. Mit Blick auf mögliche pe-
rakute oder akute Effekte, die innerhalb
vonMinutenbis Tagen auftreten können,
wäre ein Monitoring der Exposition, die
diesen Effekt auslöst, noch relativ ein-
fach mit einer Studie zu realisieren. So
hat das Bundesinstitut für Risikobewer-
tung (BfR) zurFrageder relativenBiover-
fügbarkeit von Cyanid (Blausäure) nach
Verzehr von Lebensmittelnmit cyanoge-
nenGlykosiden (bittere Aprikosenkerne,
Cassava [Maniok], Leinsamen und Per-
sipan) eine Studie durchgeführt, bei der
die nach Verzehr gemessenen Spitzen-
spiegel im Blut große Unterschiede zwi-
schendengenanntenLebensmittelnzeig-
ten [4]. Bei möglichen subchronischen
und chronischen Effekten ist es jedoch
oft schwieriger, die über eine deutlich
längere Zeitspanne relevante Exposition
zu erfassen, beispielsweise mit Blick auf
epidemiologische Studien zu möglichen
Krankheitsursachen. Eine einfache Be-
stimmung, z. B. durch eine Blutentnah-
me, ist nur bei Substanzen möglich, die
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eine extrem lange Halbwertszeit (im Be-
reich von Jahren) haben und im Kör-
per des Menschen akkumulieren. Dies
sind insbesondere manche Schwerme-
talle und persistente organische Verbin-
dungen wie Dioxine und polychlorierte
Biphenyle (PCBs). Mit Blick auf gentoxi-
scheKanzerogene, die üblicherweise eine
kurze biologische Halbwertszeit haben,
eröffnet sich mit dem Nachweis von Ad-
dukten im Körper jedoch eine weitere
Möglichkeit, eine Exposition im mittel-
fristigen Bereich nachzuweisen.

Proteinaddukte und
Mercaptursäuren als Biomarker
der effektiven Dosis

Fremdstoffe können reaktiv sein oder
durch den Stoffwechsel in reaktive Meta-
boliten umgewandelt werden. Zum Teil
bilden diese kovalente Bindungen mit
zellulären Makromolekülen, z. B. RNA,
DNA und Proteinen, oder sie werden
zu sog. Mercaptursäuren (. Infobox 1)
detoxifiziert. Diese werden im Harn
ausgeschieden und können mit Hilfe
chromatographischer und massenspek-
trometrischer Methoden quantifiziert
werden. Sie sind als Biomarker der ef-
fektiven Dosis nutzbar, um z. B. eine
kurzfristige Exposition zu untersuchen.
Die aus der Reaktion von elektrophilen
Metaboliten und DNA, RNA oder Pro-
teinen resultierenden Modifikationen
(Addukte) können ebenfalls quantifi-
ziert und als Biomarker der effektiven
Dosis verwendet werden. Sie geben die
interne Belastung über einen Zeitraum
von Tagen bis hin zu mehreren Wo-
chen wieder, da die Addukte in den
Makromolekülen akkumulieren, bis sie
durch Abbau (Proteine) oder Repara-
tur (DNA) wieder entfernt werden. In
diesem Zusammenhang haben DNA-
Addukte als Biomarker eine direkte,
biologisch plausible Beziehung zur Gen-
toxizität. Trotzdem sind entsprechende
StudienimRahmendesHumanbiomoni-
torings vergleichsweise selten, weil DNA
vom Menschen meist nicht in ausrei-
chender Menge zur Verfügung steht [5].
Die effektive Dosis wird deswegen durch
die Quantifizierung von substanzspezifi-
schen Proteinaddukten (. Infobox 2) in
Hämoglobin (Hb) oder Serumalbumin

Zusammenfassung · Abstract
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Biomarker der internen Exposition gegenüber toxikologisch
relevanten Kontaminanten in Lebensmitteln

Zusammenfassung
Die Bewertung der gesundheitlichen Risiken,
die aus der Aufnahme gentoxischer Kanzero-
gene in Nahrungsmitteln resultieren, hängt
wesentlich von einer validen Abschätzung
der Exposition ab. Die Zuverlässigkeit
der Schätzung der externen Exposition
wird eingeschränkt, z. B. durch ungenaue
Angaben in Ernährungsprotokollen und
Variationen von Gehaltsdaten in Lebens-
mitteln. Als Alternative kann der Nachweis
der individuellen, internen Exposition
gegenüber gentoxischen Substanzen durch
die Analyse von spezifischen Biomarkern
in unterschiedlichen Matrizes dienen.
So bilden sich nach Entgiftung durch
Glutathionkonjugation substanzspezifische
Mercaptursäuren, die sich im Urin nachweisen
lassen. Sie reflektieren die Exposition
gegenüber der Ausgangssubstanz in einem
Zeitraum von 1 bis 2 Tagen. Die Bestimmung
von Proteinaddukten in den Blutproteinen
Serumalbumin (SA) und Hämoglobin (Hb)
erlauben Rückschlüsse auf die externe
Exposition innerhalb der letzten 3 Wochen
(SA) oder innerhalb der letzten 4 Monate

(Hb). Besonders in der Arbeitsmedizin ist es
Routine, Proteinaddukte als Biomarker der
internen Exposition gegenüber Substanzen
am Arbeitsplatz zu nutzen. Die Verfügbarkeit
von immer sensitiveren chemisch-analyti-
schen Techniken ermöglicht es mittlerweile,
in Proteinen aus humanen Blutproben auch
zahlreiche Addukte zu detektieren, die nach
kontinuierlicher Aufnahme sehr geringer
Dosen von toxikologisch bedenklichen
Substanzen aus Lebensmitteln gebildet
werden. Hier stellen wir den Stand der
Forschung anhand von Proteinaddukten
der LebensmittelkontaminantenAcrylamid,
Aflatoxin B1 und Glycidol vor. Diese können in
der Zukunft dazu dienen, bislang unbekannte
Zusammenhänge zwischen der internen
Exposition und Krankheitsinzidenzen zu
untersuchen.

Schlüsselwörter
Biomarker · Gentoxische Kanzerogene ·
Mercaptursäuren · Proteinaddukte · Interne
Exposition

Biomarkers of internal exposure to toxicologically relevant
contaminants in food

Abstract
The assessment of health risks resulting
from the intake of genotoxic carcinogens in
food depends essentially on a valid exposure
assessment. The reliability of the external
exposure estimation is restricted by various
factors, e. g. inaccurate data from dietary
protocols and variations of food contaminant
contents. As an alternative, the individual
internal exposure to genotoxic substances
may be described by specific biomarkers in
different matrices. For example, mercapturic
acids formed after glutathione conjugation of
electrophilic metabolites can be detected in
the urine. This typically reflects the exposure
to the parent compound over a period of one
to two days. The determination of adducts
in the blood proteins serum albumin (SA)
and hemoglobin (Hb) allows for conclusions
to be drawn about the external exposure
within the last three weeks (SA) or within the
last four months (Hb). Protein adducts are

used routinely in occupational medicine as
biomarkers of internal exposure to substances
in the ambient air of the workplace. The
availability of increasingly sensitive analytical
techniques also makes it possible to detect
numerous adducts in proteins from human
blood samples that are formed after the
continuous intake of very small doses of toxic
substances from foods. Here, we present the
current stateof scienceexemplifiedby protein
adducts of the food contaminants acrylamide,
aflatoxin B1 and glycidol. The biomarker can
be used in the future to investigate previously
unknown relationships between internal
exposure and disease incidences.

Keywords
Biomarker · Genotoxic carcinogens ·
Mercapturic acids · Protein adducts · Internal
exposure
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Infobox 2 Proteinaddukte

Zur Bestimmung von Proteinaddukten
werden die Blutproteine Hämoglobin (Hb)
und Serumalbumin (SA) herangezogen.
Besonders Thiolgruppen freier Cysteinreste
und die Aminogruppen der Seitenketten von
Histidin und Lysin sowie die α-Aminogruppe
des N-terminalen Valins (in Hb) reagieren
durch Addition und nukleophile Substitution
mit elektrophilen Zentren der Metabolite.
Die resultierenden Addukte sind Parameter,
welche die tatsächliche Aufnahme einer
Substanz innerhalb einer bestimmten
Zeitspanne unabhängig von der Quelle
und dem Aufnahmeweg wiederspiegeln.
Die Adduktspiegel werden ferner durch
substanzspezifische, interindividuelle
Variationen der Toxikokinetik des Menschen
beeinflusst, was zur Folge hat, dass
ähnliche (externe) Expositionen bei
verschiedenen Personen zu unterschiedlichen
internen Belastungen gegenüber reaktiven
Metaboliten führen können. In diesem
Sinne sind Proteinadduktkonzentrationen
geeignete Surrogatbiomarker für gentoxische
Effekte, die aus der globalen effektiven Dosis
gegenüber einem reaktiven Metaboliten
resultieren

(SA) bestimmt, die für die Analyse der
AdduktbelastungbeimMenschenbeson-
ders geeignet sind. Beide Proteine sind
in relativ großen Mengen (ca. 150mg
Hb/ml Vollblut, ca. 45mg SA/ml Serum)
verfügbar. Die meisten Proteinaddukte
sind chemisch stabil und werden nicht
durch physiologische Reparaturmecha-
nismen entfernt. Ferner reflektieren
sie die interne Exposition gegenüber
elektrophilen Verbindungen über einen
relativ langen Zeitraum hinweg, der
durch die Lebensdauer der Erythrozyten
(120 Tage) und die Halbwertszeit von
SA (t1/2 = 20 Tage) bestimmt wird.

Für Langzeitstudien, beispielsweise
zur Krebsentstehung, ist jedoch der ge-
nannte Zeitrahmen von Wochen bis
Monaten zu kurz, um eine verlässliche
Antwort auf die Frage nach der kumu-
lativen Exposition über einen Zeitraum
von Jahren oder sogar Jahrzehnten zu
erhalten. Hier gibt es nur die aufwendige
und bisher kaum genutzte Möglichkeit,
Adduktbestimmungen in regelmäßigen
Abständen zu wiederholen. Möglicher-
weise ist ein solcherAufwandnichtnötig,
wenn die Gehalte eines problematischen
Inhaltsstoffes in den Lebensmitteln im
Mittel konstant bleiben und sich in-

dividuelle Verzehrgewohnheiten nicht
ändern. Bisher gibt es keine aussage-
kräftigen Untersuchungen dazu, wie
individuell stabil ein Adduktlevel für
bestimmte Inhaltsstoffe über einen län-
geren Zeitraum im Vergleich zu seiner
Variabilität in der Bevölkerung ist.

Proteinaddukte in der
Arbeitsmedizin

Analytische Techniken zur Addukt-
quantifizierung wurden zunächst zur
Überwachung der beruflichen Expositi-
on gegenüber vermutlich kanzerogenen
Arbeitsstoffen, z. B. zu Ethylenoxid [6]
und Anilin [7], entwickelt. Die Stän-
dige Senatskommission zur Prüfung
gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe
(MAK-Kommission) der Deutschen
Forschungsgemeinschaft (DFG) hat für
die Konzentrationen von Proteinad-
dukten einiger Industriechemikalien
Referenzwerte abgeleitet. So wurden
gesundheitsbezogene Parameter, z. B.
Biologische Arbeitsstoff-Referenzwerte
(BAR-Werte), für die Auswertung von
Biomonitoringergebnissen für Addukte
von Acrylamid (50 pmol/g Hb), Acryl-
nitril (10 pmol/g Hb), 1,2-Epoxypropan
(10 pmol/gHb), 4-Aminobiphenyl (nach
Freisetzung aus Hb, 15 ng/l) und 4,4’-
Methylendianilin (nach Freisetzung aus
Hb, <5 ng/l) bestimmt [8]. Allerdings
orientieren sich die BAR-Werte an der
Hintergrundbelastung von Proteinad-
dukten in einer Referenzpopulation, die
den entsprechenden Substanzen beruf-
lich nicht ausgesetzt ist. Somit kann man
vom Verhältnis zwischen gemessenen
Adduktspiegeln und BAR-Werten nicht
unmittelbar auf ein Gesundheitsrisiko
schließen.

Die Ableitung der äußeren Exposition
durch die Messungen eines Biomarker-
spiegels ist in einigen Fällen häufig
verwendeter Industriechemikalien mög-
lich, weil eine Datenbasis zur inhala-
tiven Exposition am Arbeitsplatz und
der Höhe der Adduktkonzentrationen
im Blut vorhanden ist. Diese sog. Ex-
positionsäquivalente für krebserzeugende
Arbeitsstoffe (EKA-Werte) erlauben es,
die Höhe der äußeren Exposition gegen-
über den krebserregenden Substanzen
aus den Werten der Hb-Adduktspiegel

abzuschätzen. Dies bezieht sich auf eine
ausschließlich inhalative Stoffaufnahme
während 40 h/Woche am Arbeitsplatz.
So gibt es EKA-Werte für die Addukte
vonAcrylamidundAcrylnitril, aberauch
für andere kanzerogeneArbeitsstoffe, bei
denen die Raumluftkonzentration mit
denen imHarnausgeschiedenenMengen
der Stoffe oder eines ihrer Metaboliten
korreliert werden [8].

Proteinaddukte als Biomarker
der internen Exposition
gegenüber Lebensmittel-
kontaminanten

Im Bereich der Lebensmitteltoxikologie
ist die in der Arbeitsmedizin etablierte
Vorgehensweise zur Bestimmung der
internen Exposition wenig verbreitet.
Das hat mehrere Gründe. Zum einen
sind in der Nahrung, einer äußerst kom-
plexen Mischung von Substanzen, nur
vergleichsweise wenige Inhaltsstoffe to-
xikologisch relevant. Diese sind in der
Regel nur in geringen Mengen vorhan-
den, sodass Biomarkeranalysen auchmit
der heutigen Technik an die Grenzen
des Machbaren stoßen. Zum anderen
schwankt die individuelle Exposition
aufgrund der Variation der Gehalte von
Inhaltsstoffen im Lebensmittel und der
Variation des Verzehrs über die Zeit. Es
ist daher eine Herausforderung, mög-
liche Zusammenhänge zwischen der
Aufnahme einzelner toxikologisch rele-
vanter Lebensmittelkontaminanten und
gesundheitlichen Risiken zu erforschen.
Dabei kann die Bestimmung von Prote-
inadduktenalsBiomarkerderExposition
gegenüber toxikologisch relevanten Le-
bensmittelkontaminanten nützlich sein.
Beispiele für solche Substanzen sind
Acrylamid, Aflatoxin B1 und Glycidol.

Acrylamid

Acrylamid ist eine erhitzungsbedingte
Lebensmittelkontaminante, die bei der
Zubereitung von kohlenhydratreichen
Lebensmitteln bei Temperaturen über
120 °C entsteht. Nach Langzeitgabe von
hohenDosen wurden Tumoren in unter-
schiedlichen Geweben in Nagern beob-
achtet. Die empfindlichsten Endpunkte
sind Neoplasien in Brust- und Schild-
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Abb. 19 Anstieg
undAbfall des
2,3-DHP-Val-Spie-
gels imHämoglobin
einer Versuchsper-
son bei täglicher
Aufnahme von 50 g
eines vergleichswei-
se hoch belasteten
Palmfetts (8,9mg
estergebundenes
Glycidol/kg Fett)
über 4Wochen

drüsen der Ratten sowie in den Harder-
Drüsen der Mäuse. Die bisher durch-
geführten epidemiologischen Studien
geben keinen konsistenten Hinweis auf
einen möglichen Zusammenhang zwi-
schen der Acrylamidexposition durch
die Nahrung oder durch Inhalation am
Arbeitsplatz und der Entstehung von Tu-
morenbeimMenschen.Die Schätzungen
der durchschnittlichen täglichen Auf-
nahme liegen im Bereich 0,4–0,9 μg/kg
Körpergewicht (KG) fürErwachseneund
0,5–1,9 μg/kg KG für Kinder [9]. Aller-
dings ist die Abschätzung der Exposition
eines einzelnenMenschen ungenau, weil
Ernährungsprotokolle mit großen Unsi-
cherheiten behaftet sind, die Gehalte im
Lebensmittel variieren und Acrylamid
auch durch Inhalation aufgenommen
werden kann. Es ist außerdem mög-
lich, dass interindividuelle Unterschie-
de von toxikokinetischen Parametern
insbesondere bei der Detoxifizierung
durch Glutathion-S-Transferasen und
Epoxidhydrolasen Einfluss auf die inter-
ne Exposition gegenüber Acrylamid und
Glycidamid nehmen. Diese kann durch
zwei Klassen von Biomarkern bestimmt
werden.

Die kurzfristige Belastung wird durch
harnpflichtige Stoffwechselprodukte er-
mittelt. Acrylamidwird imWesentlichen
durch Cytochrom P450 (CYP)2E1 zum
reaktiveren Glycidamid umgesetzt. Nach
der Detoxifizierung durch Konjugation
mit Glutathion entstehen dieMercaptur-
säuren von Acrylamid (AAMA) und von
Glycidamid (GAMA), die im Urin aus-
geschiedenwerden. DurchAnalysen von

AAMA- und GAMA-Spiegeln in Urin-
proben von Probanden wurde gezeigt,
dass die Parameter mit der Aufnahme-
menge von Acrylamid durch Lebensmit-
tel, aber auch durchZigarettenrauch kor-
relieren [9].

Die mittelfristige interne Exposition
wird durch die Addukte des Acrylamids
und des Glycidamids am N-terminalen
Valin inHb, AA-Hbbzw.GA-Hb als Bio-
marker abgebildet. Mehrere Studienwei-
sen auf eine hohe Variation der internen
Hintergrundexposition in der Bevölke-
rung durch Acrylamid hin. ZumBeispiel
variierten die Adduktspiegel bei Proban-
denderEPIC-Studie (EuropeanProspec-
tive Investigation into Cancer and Nutri-
tion) aus 9 verschiedenen Ländern (n =
510) in den Bereichen 15–623 pmol AA-
Hb/g Hb und 8–377 pmol GA-Hb/g Hb
mit signifikantenEinflüssenderFaktoren
Herkunft, Geschlecht und Raucherstatus
[10]. Unterschiedliche Studien zeigten,
dass die Spiegel der Proteinaddukte AA-
Hb und GA-Hb nur schwachmit der ge-
schätztenAcrylamidaufnahme durch die
Nahrung korrelierten,was an Schwächen
derAbschätzung,analternativenQuellen
der Acrylamidaufnahme und an interin-
dividuellen Unterschieden der Toxikoki-
netik liegen kann [9].

Aflatoxin B1

Aflatoxine sind Mykotoxine, die von
einigen Aspergillus spp. produziert wer-
den. Sie sind häufig Kontaminanten in
Erdnüssen, Getreide, Hülsenfrüchten
und Mais (s. auch Mykotoxine in Le-

bensmitteln in diesem Heft). In einer
Langzeitkanzerogenitätsstudie wurden
nach Gabe von Aflatoxin B1 (AFB1) ins-
besondere Tumoren in der Leber von
Ratten beobachtet [11]. Ferner existiert
ein Zusammenhang zwischen der Ex-
position des Menschen gegenüber AFB1

und der Inzidenz von hepatozellulärem
Karzinom, was insbesondere für unter-
schiedliche RegionenAfrikas undAsiens
gut belegt wurde [12]. Die Wirkung des
AFB1 beruht auf der CYP3A4-vermittel-
ten Bioaktivierung zum reaktiven AFB1-
8,9-Epoxid, das kovalent an DNA und
Proteine binden kann. Die Bildung von
AFB1-Addukten mit 2’-Desoxyguanosin
in hepatischer DNA führt zu Mutatio-
nen in Schlüsselgenen (z. B. p53) und ist
vermutlich für die kanzerogeneWirkung
verantwortlich.

Als valide Biomarker der Exposition
gegenüber AFB1 dienen die im Harn
gemessenen Spiegel des AFM1, ein Me-
tabolit von AFB1, oder des AFB1-N7-
Guanin [13]. Resultate solcher Messun-
gen belegen, dass die AFB1-Exposition
in einigen Regionen Asiens und Afrikas
bedenklich, in westlichen Industrielän-
dern aber verhältnismäßig gering ist
[14]. In keiner der Urinproben von er-
wachsenen Probanden in Deutschland
konnte AFM1 detektiert werden [15].
Als Biomarker einer mittelfristigen Ex-
position kommen spezifische Addukte
in DNA-Proben bzw. in SA in Frage.
Da die Bildung des AFB1-Adduktes an
der N7-Position des 2’-Desoxyguano-
sins zu einer verhältnismäßig leichten
Hydrolyse der glycosidischen Bindung
führt, kann z. B. das Purinaddukt AFB1-
N7-Guanin im Harn von AFB1-expo-
nierten Personen nachgewiesen werden
[16]. Weiter verbreitet ist die Methode
zur Messung des AFB1-Adduktes in SA
mittels eines ELISA [17]. Wegen der
größeren Spezifität der Detektion wird
die interne Exposition heute über eine
Isotopenverdünnungstechnik zur Quan-
tifizierung des AFB1-Lysinadduktes in
SA (AFB1-Lys) mittels LC-MS/MS be-
stimmt [18]. In einer Querschnittstudie
mit 600 Probanden in Kenia wurde
AFB1-Lys in 78% aller Blutproben mit
Werten zwischen 0,02 (Detektionslimit)
und 9,52 ng AFB1-Lys/ml detektiert. Im
Gegensatz dazu zeigten nur 1,3 % aller
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Leitthema

Blutproben von 2104US-Einwohnern
messbare Konzentrationen von AFB1-
Lys zwischen 0,02 und 0,2 ng AFB1-
Lys/ml [19]. Durch Bestimmung der
Lysinaddukte mittels ELISA oder LC-
MS/MS wurden Zusammenhänge zwi-
schen der Aufnahme von AFB1 und dem
Auftreten von Tumoren in der Leber [20]
und der Gallenblase [21] sowie einem
verminderten Wachstum von Kindern
gezeigt [22].

Glycidol

Fettsäureester von Glycidol (Glycidyles-
ter) sind erhitzungsbedingte Kontami-
nanten, die bei der Desodorierung von
Pflanzenölen entstehen. Aus diesen wird
Glycidol durch lipasenkatalysierte Hy-
drolyse im Magen-Darm-Trakt aus Gly-
cidylestern freigesetzt. Es induziert nach
Gabe hoher Dosen unterschiedliche Tu-
moren in Nagern, insbesondere in Ho-
denundPeritoneumdermännlichenund
Brustdrüsen derweiblichenRatten sowie
in den Harderschen Drüsen von Mäu-
sen beidenGeschlechts [23]. Diemittlere
tägliche Glycidolaufnahme bei Erwach-
senen wird in der Europäischen Union
auf0,1–0,5 μg/kgKGgeschätzt.Anlass zu
Bedenkengibt insbesonderedieExpositi-
on der nichtgestillten Säuglinge, die aus-
schließlich mit Säuglingsmilchnahrung
gefüttert werden (bis zu 4,9 μg/kg KG)
[24].Unsicherheitenbestehenbei derEx-
positionsschätzung insbesondere in Be-
zug auf den Umfang der bisher durchge-
führten Gehaltsanalysen von Lebensmit-
teln und die mögliche Bildung der Gly-
cidylester bei der Speisenzubereitung im
Haushalt.

Das Problemder ungenauenAbschät-
zung der externen Exposition kannmög-
licherweise durch die Verwendung eines
Humanbiomarkers der internen Expo-
sition gelöst werden. Die mittelfristige
Glycidolexposition lässt sich z. B. durch
das Hb-Addukt N-(2,3-Dihydroxypro-
pyl)-Valin (2,3-DHP-Val) bestimmen. In
einem Versuch mit männlichen Ratten
führte die Applikation von 4 verschiede-
nen Glycidoldosen zu einer annähernd
linearen Erhöhung der 2,3-DHP-Val-
Konzentrationen in Blutproben [25]. In
einer aktuellen Untersuchung des Bun-
desinstituts für Risikobewertung (BfR)

wurde erstmals gezeigt, dass die kon-
trollierte Intervention mit einem höher
belastetemSpeisefett ineinerPersonüber
28 Tage zu einem Anstieg des Addukt-
spiegels von 2,5 auf 10,8 pmol 2,3-DHP-
Val/g Hb führte (. Abb. 1, Selbstversuch
des ärztlichen Studienleiters). Dieses Er-
gebnis wurde inzwischen in einer Studie
mit 12 Probanden betätigt (Ethikvotum
der Charité EA4/120/16, Publikation
in Vorbereitung). Mithilfe eines kine-
tischen Modells, das die Lebensdauer
von Erythrozyten berücksichtigt, wird
es möglich sein, aus einer einzelnen
Messung dieses Adduktspiegels auf die
durchschnittlicheGlycidolexpositionder
vergangenen Monate zu schließen.

Perspektive: Simultane Analyse
mehrerer Proteinaddukte

Bisherwurden nur wenige Korrelationen
zwischen der durch Biomarker beschrie-
benen internen Exposition gegenüber
einzelnen gentoxischen Substanzen in
Lebensmitteln und spezifischen Ätiolo-
gien beschrieben.Das ist zumTeil darauf
zurückzuführen, dass das relative Risiko
der Krankheitsinzidenz in nur wenigen
Fällen mit der Exposition gegenüber
einzelnen Substanzen korreliert. Es ist
vielmehr wahrscheinlich, dass die inter-
ne Exposition gegenüber der Gesamtheit
aller elektrophilen Verbindungen, dem
sog. Exposom, und der sich daraus
ergebenden globalen toxischen Belas-
tung die Ätiologie von Tumoren sowie
kardiovaskulären und neurodegenerati-
ven Erkrankungen beeinflusst [26]. In
diesem Sinne wäre es angebracht, die
effektiven Dosen einer größeren Anzahl
von elektrophilen Verbindungen, z. B.
durch Proteinadduktkonzentrationen,
zu bestimmen. Erste Proof-of-Princi-
ple-Studien konzentrieren sich auf die
Addukte einzelner Aminosäurehotspots
in Hb (das N-terminale Valin) oder SA
(Cystein 34). Li et al. beschrieben ein
massenspektrometrisches Verfahren zur
Detektion von Addukten des Cystein 34
in SA aus humanen Blutproben [27],
während Carlsson et al. eine Strate-
gie für die Untersuchung unbekannter
Hb-Addukte unter Verwendung eines
modifizierten Edman-Abbaus für das
N-terminale Valin entwickelten [28].

Ein grundsätzliches Problem dieser An-
sätze besteht darin, dass unterschiedliche
nukleophile Aminosäurereste in einem
Protein mit unterschiedlichen Klassen
von Elektrophilen reagieren. Somit ist
die Bestimmung der Exposition gegen-
über allen elektrophilen Verbindungen
durch eine ausgewählte Technik der
Adduktisolierung nicht möglich. Der
Edman-Abbau zur Analyse von Adduk-
ten am N-Terminus des Hb bietet sich
an, da dies die Methode mit der größten
Verbreitung ist [29].

Fazit

Die Untersuchung der internen Expositi-
on kann bei einzelnen Inhaltsstoffen in
Lebensmitteln einen relevanten Beitrag
zur Verbesserung der Expositionsschät-
zung leisten. Wie erfolgreich ein solcher
Ansatz sein kann, hängt vonmehreren
Faktoren ab, insbesondere von der Ki-
netik der Substanz und ihrer Variabilität
beimMenschen, von den zur Verfügung
stehenden analytischen Messmethoden
und von dem für einen möglichen Ef-
fekt relevanten Zeitfenster, für das die
Exposition erfasst werden muss. Bei der
Etablierung von analytischen Metho-
den zur Bestimmung von Biomarkern
der internen Exposition sind insbeson-
dere kontrollierte Proof-of-Principle-
Untersuchungen wichtig, mit denen der
quantitative Zusammenhang zwischen
Exposition und Biomarker gezeigt wer-
denmuss. Von diesen Entwicklungen
besonders profitieren kann die indivi-
duelle Expositionserfassung, die bislang
in Studien nur sehr aufwendigmit sog.
Duplikatuntersuchungen (Analyse der
Substanz im tatsächlich verzehrten Le-
bensmittel) und nur innerhalb einer
vergleichsweise kurzen Zeitspanne
möglich war. Hier eröffnen sich auch
neue Möglichkeiten für epidemiologi-
sche Studien, bei denen ein möglicher
Zusammenhang zwischen Expositi-
on und Effekt/Erkrankung untersucht
werden soll. Dies gilt insbesondere für
die Bestimmung von Adduktmarkern
gentoxischer Kanzerogene, bei der die
Erfassung der effektiven Dosis des je-
weiligen reaktiven Metabolitenmöglich
ist. Darüber hinaus wird es zukünftig
möglich sein, die Exposition der Bevöl-
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kerung mithilfe bestimmter Biomarker
durch Untersuchung eines repräsentati-
ven Probensatzes besser abzuschätzen,
als dieses durch die klassische Methode
unter Verwendung von Gehaltsbestim-
mungen und Verzehrsdatenmöglich
ist.
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