Bericht zum 15. International Congress of Toxicology, Honolulu
Vom 15.-18.7.2019 fand der 15. International Congress of Toxicology (ICTXV) der International Union
of Toxicology (IUTOX) in Honolulu, USA statt. Alle drei Jahre treffen sich Toxikologen aus über 60
Nationen an wechselnden Orten überall auf der Welt, um aktuelles aus der toxikologischen Forschung
zu diskutieren. Die IUTOX besteht aktuell aus 63 nationalen toxikologischen Gesellschaften (darunter
auch die Deutsche Gesellschaft für Toxikologie (GT)). Jede dieser Gesellschaften kann sich für die
Ausrichtung des Kongresses bewerben, wodurch es zu unterschiedlichen Austragungssorten auf der
ganzen Welt kommt. Durch ihre weltumspannende Organisation sieht sich die IUTOX als Sprachrohr
für 25000 Toxikologen mit dem Ziel, den Austausch ihrer Mitglieder über Landesgrenzen hinweg zu
fördern. Auf diese Weise soll das toxikologische Fachwissen vertieft und angewendet, sowie ein Beitrag
zur Verbesserung der Weltgesundheit geleistet werden.
In diesem Jahr hatten sich insgesamt 970 Teilnehmer im sommerlichen Hawaii versammelt.
Ausgerichtet wurde der diesjährige ICTXV von der amerikanischen Society of Toxicology, die ein
Programm aus 20 Symposien, 4 Keynote Lectures sowie zahlreichen weiteren Vorträgen und
Fortbildungskursen zusammengestellt hatte. Einer der Höhepunkte waren die beiden Postersitzungen
mit über 500 Posterbeiträgen. Durch die großzügige Unterstützung der GT ist es auch den Autoren
dieses Berichts ermöglicht worden, ihre Arbeiten vorzustellen.
Ein thematischer Schwerpunkt des diesjährigen Kongresses war der Austausch über internationale
Aktivitäten

bei

der

Setzung

von

Standards

für

die

toxikologische

Bewertung

von

Lebensmittelzusatzstoffen und -Verunreinigungen sowie Nanomaterialien. Eine Herausforderung ist
hierbei offenbar das standardisierte Testen von Substanzgemischen aufgrund der Komplexität der
Experimente.

Während es

für Nanomaterialien aktuell

aufgrund der noch

fehlenden

wissenschaftlichen Untersuchungen, mit diesen höchst diversen Teilchen keine Empfehlungen für die
Risikobewertung gibt. Im Rahmen einer Podiumsdebatte wurde zudem intensiv diskutiert, inwieweit
mechanistische Daten für die Entscheidungsfindung im regulatorischen Bereich der Toxikologie
angewandt werden sollten. Hier zeigte sich die Mehrheit der anwesenden Toxikologen skeptisch und
sieht die derzeit verfügbaren Methoden (z.B. adverse outcome pathways) als noch nicht ausgereift
oder ausreichend, um eine zuverlässige Einschätzung des jeweiligen Stoffes zu gewährleisten.
Die wissenschaftlichen Highlights der IUTOX betrafen unseres Erachtens die Themen Nanomaterialien,
Mikrobiota und CRISPR/Cas-Anwendungen. Nanomaterialien basierend auf Graphen sind aufgrund der
außergewöhnlichen physikalischen Eigenschaften des Materials (u.a. extrem stabil, dünn und leicht)
potentiale Kandidaten für verschiedene biomedizinische Anwendungen (Bhattacharya et al.
Nanomedicine 2016), allerdings fehlen aktuell noch Kenntnisse über die Toxizität dieser Materialien.
Vorgestellt wurden die neusten Daten des EU Projekts Graphene-Flagship (www.graphene-flagship.eu)

zu den Mechanismen und Konsequenzen von Immuninteraktionen von auf Graphen basierenden
Nanomaterialen. Das Thema Mikrobiota, die Gesamtheit an Mikroorgansimen, beispielsweise im
Darm, findet bisher überraschend wenig Beachtung in der toxikologischen Forschung, obwohl
Mikroorgansimen in unserem Darm in die Metabolisierung und Detoxifizierung von Medikamenten
und Umwelttoxinen involviert sind (Zimmermann et al Nature 2019). Eine schöne Studie aus diesem
Bereich, die als Poster vorgestellt wurde, verdeutlicht den Effekt von Glyphosat, der
Hauptkomponente einiger Pflanzenschutzmittel (z.B. Roundup), auf die Mikroorganismen im Darm von
Ratten. Die Autoren zeigen über umfangreiche Metabolom Analysen, dass es durch Glyphosat zu einer
Hemmung des Shikimat-Stoffwechselweges kommt, der unter anderem bedeutend für die Biosynthese
aromatischer

Aminosäuren

ist.

Interessanterweise

unterscheidet

sich

der

Effekt

des

Substanzgemisches Roundup von dem der Einzelsubstanz des Glyphosats erheblich in den
Versuchstieren. In weiteren Untersuchungen soll analysiert werden, inwieweit die Veränderungen
eine Auswirkung auf die Gesundheit von Versuchstieren hat. In aller Munde während des ICTXV war
dagegen die Genschere CRISPR/Cas und die Möglichkeit, diese für das toxikologische Screening
einzusetzen. Vorgestellt wurde ein Hochdurchsatzverfahren in dem zahlreiche Gene einer Zelle
ausgeschaltet werden, sodass anschließend für jedes Gen eine Zell-Subpopulation mit einer
spezifischen Delation entsteht, sofern die Mutation nicht letal war. So gewonnene Resistenzen oder
Sensitivitäten können auf neue Wirkmechanismen hinweisen oder bereits bekannte Wege bestätigen.
Neben der Konferenz hat Honolulu natürlich auch zahlreiche Sehenswürdigkeiten zu bieten gehabt,
seien es geschichtlich bedeutsame Orte wie Pearl Harbor oder die wunderschönen Strände, die
atemberaubende Natur, Berge, Krater und Vulkane an denen man in den frühen Morgenstunden den
wissenschaftlichen Gedanken mal eine Pause gönnen konnte. Wir bedanken uns an dieser Stelle
vielmals, dass die GT uns diese Reise ermöglicht hat und empfehlen den nächsten ICTXVI 2022 in
Maastricht.
Katrin Hochrath und Hauke Reimann

