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Summary

Pesticides, biocides, and pharmaceuticals are widely used in agriculture and/or households

and reach surface water via run-o� from soil or through wastewater treatment plants.

These organic chemicals can be transformed by photolysis, hydrolysis, and/or microbial

processes, and may form transformation products (TPs). These TPs can be su�ciently

persistent to contribute signi�cantly to the exposure of micropollutants in the aquatic

environment. In general, risk assessment regulations although mentioning TPs as com-

pounds to be investigated, give no clear guidance on how to assess the identity of TPs and

their exposure to the aquatic environment. The overall objectives of this PhD thesis were

to contribute: (i) to the development of an analytical procedure based on high-resolution

mass spectrometry (HR-MS) to screen water samples for proposed TPs from di�erent mi-

cropollutants such as pesticides, biocides, and pharmaceuticals; (ii) to the understanding

of the occurrence of TPs estimated by environmental fate models based on compound

properties and chemical fate properties; and (iii) to the quantitative assessment of TPs

from case-study compounds both by models and measurements.

Because many di�erent TPs can potentially be formed in the environment and because an-

alytical standards are typically lacking for these compounds, knowledge on the occurrence

of TPs in aquatic environments is fragmentary. An e�cient procedure is presented which

was developed to comprehensively screen for large numbers of potential TPs in environ-

mental samples. It is based on a target list of plausible TPs that was assembled from a set

of predicted microbial TPs using the University of Minnesota Pathway Prediction System

(UM-PPS) and an extensive search for TPs reported in the scienti�c literature. The ana-

lytical procedure was developed to allow for the detection of a broad range of compounds

in complex environmental samples in the absence of commercially available reference stan-

dards. It includes solid phase extraction (SPE) with broad enrichment e�ciency followed

by liquid chromatography (LC) and tandem mass spectrometry (MS/MS) with high mass

resolution and accuracy. The identi�cation of target TPs consisted of extracting the exact

mass from the chromatogram, selecting peaks of su�cient intensity, checking the plausibil-

ity of the retention time, and interpreting mass spectra. The procedure was used to screen
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for TPs of 52 pesticides, biocides, and pharmaceuticals in seven representative surface

water samples from di�erent regions in Switzerland. Altogether 19 TPs were identi�ed,

including some well-known and commonly detected TPs, and some rarely reported ones

such as the biotransformation products of the pharmaceuticals venlafaxine and verapamil,

and of the pesticide azoxystrobin.

Some pesticide TPs have been observed to occur in similar concentrations and more fre-

quently than their parent compounds (PC) in surface water and groundwater. Such TPs

are typically more mobile than their PCs due to a higher polarity and sometimes more sta-

ble. In combination with a high fraction of formation, these TPs may dominate observed

pesticide occurrences in surface water and groundwater. Thus, prioritization methods

based on available data from registration dossiers and simple, evaluative models are re-

quired to identify the most prevalent TPs that should be included in monitoring studies

and chemical risk assessment. A dynamic multispecies multimedia model is described and

applied to predict the relative input of pesticide TPs into surface waters based on chemical

and environmental fate data of pesticides and their TPs. To evaluate the prediction of

the fate model, a �eld study was carried out to monitor pesticide TPs. A Swiss river

located in an intensely used agricultural catchment was sampled during high discharge

and base�ow conditions from May to October 2008 and screened for 16 pesticides and

46 corresponding TPs by an analytical method using SPE-LC-MS/MS and quanti�cation

with authentic reference standards. Besides the occurrence of well-known TPs of triazine

and chloroacetanilide herbicides, TPs of other compound classes such as azoxystrobin acid

(from azoxystrobin, strobilurin fungicide), chloridazon-desphenyl and chloridazon-methyl-

desphenyl (from chloridazon, pyridazinone herbicide), and metamitron-desamino (from

metamitron, triazinone herbicide) were found up to µg/L concentrations. For a selection

of 10 widely used pesticides in the catchment, modeled concentration ratios (TP:PC) of

20 pairs were compared to the measured concentration ratios in the river for three time

periods. Relative occurrence of TPs agreed with observations within less than one order

of magnitude for all seasons, except for chloridazon-desphenyl and chloridazon-methyl-

desphenyl. These two TPs, for which the model underpredicted their relative concentra-

tions, were found to also be present in elevated concentrations in base�ow samples, pointing

towards high groundwater concentrations of these TPs in the catchment. A leaching rela-

tionship could explain these measured base�ow concentrations and groundwater �ndings

in Switzerland and was therefore suggested to be used to single out those TPs for which

the simple prioritization model might underestimate actual concentrations. The model

was �nally applied to prioritize a set of 26 less well-studied pesticide TPs. Most of these

TPs categorized as possessing a high exposure potential could be con�rmed to be present

in surface water samples taken using HR-MS.
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Upon partial degradation of polar organic micropollutants during activated sludge treat-

ment, TPs may be formed that enter the aquatic environment in the treated e�uent.

Transformation of biocides and pharmaceuticals entering the wastewater treatment plants

(WWTPs) was modeled with experimental kinetic data that allowed for prediction of TP

concentrations in WWTP e�uents. Laboratory experiments with sludge-seeded batch re-

actors were combined with in�uent/e�uent screening measurements by HR-MS to identify

TPs that formed during biological treatment. Quantitative measurements of TPs of the

pharmaceuticals atenolol, metoprolol, ranitidine, and valsartan (atenolol acid, ranitidine-

S-oxide, valsartan acid) revealed that persistent TPs can exceed PC concentrations in

the e�uent, even when not present in the in�uent. A cascaded completely-stirred tank

reactor model representing the biological treatment steps of a WWTP was employed to

quantitatively predict e�uent TP concentrations based on kinetic data derived from the

laboratory experiments. Predicted e�uent concentrations of pharmaceuticals and their

TPs were compared to measured levels at a full-scale municipal WWTP in Switzerland

and agreed within ±50%. Hence, models of this type have the potential to be used for

inclusion of TPs formed during wastewater treatment into chemical risk assessments.

Overall, previously unknown TPs of several organic micropollutants were identi�ed in sur-

face water and wastewater by HR-MS. Prediction of TP concentrations by simple models

agreed well with quantitative measurements. In conclusion, the rather low number of TPs

detected in higher concentrations than their PCs suggests that TPs may not pose a prob-

lem of unexpected magnitude for aquatic resources. However, there are many less studied

micropollutants which may form stable TPs, and the toxicity of TPs is generally unknown.

Therefore, their inclusion into chemicals risk assessments and water quality management

protocols is certainly warranted.
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Zusammenfassung

Pestizide, Biozide und Pharmazeutika werden in der Landwirtschaft und im Haushalt

verbreitet eingesetzt und können via Boden oder durch die Kläranlage ins Ober�ächen-

wasser gelangen. Diese organischen Chemikalien können durch Photolyse, Hydrolyse oder

mikrobielle Prozesse umgewandelt werden, was zu persistenteren und mobilen Transfor-

mationsprodukten (TPs) führen kann. Aufgrund von Untersuchungen mit bestimmten

Pestiziden gibt es Hinweise darauf, dass TPs einen bedeutenden Anteil am Vorkommen

von Mikroverunreinigungen im Gewässer ausmachen können. In den meisten Verordnungen

für die Risikobeurteilung von Chemikalien werden TPs als zu untersuchende Substanzen

erwähnt, aber es gibt keine klare Anleitung, wie die Identität der TPs und ihre Exposition

ins Gewässer festgestellt werden soll. Die Ziele dieser Doktorarbeit waren deshalb: (i) die

Entwicklung eines analytischen Ablaufes basierend auf der hochau�ösenden Massenspek-

trometrie (high resolution mass spectrometry, HR-MS), um Wasserproben hinsichtlich des

Vorhandenseins von TPs von Mikroverunreinigungen wie Pestizide, Biozide und Pharma-

zeutika zu untersuchen; (ii) einen Beitrag zu leisten zum Verständnis des Auftretens von

TPs, welches mit Modellen abgeschätzt wird basierend auf chemischen und umweltspezi-

�schen Eigenschaften; sowie (iii) die quantitative Beurteilung von ausgewählten TPs mit

Umwelt-Modellen und Messungen.

Da potenziell viele verschiedene TPs in der Umwelt gebildet werden können und analyti-

sche Referenzstandards für diese Substanzen normalerweise fehlen, ist das Wissen über das

Vorhandensein von TPs lückenhaft. Ein e�zientes Vorgehen wurde entwickelt, um das Auf-

treten möglichst vieler potenzieller TPs in Umweltproben umfassend zu überprüfen. Das

Vorgehen basiert auf einer Zielliste mit möglichen TPs, welche durch ein Abbauvorhersage-

System (University of Minnesota Pathway Prediction System, UM-PPS) vorhergesagt und

mit bereits in der Literatur beschriebenen TPs ergänzt wurden. Das analytische Vorgehen

wurde entwickelt, um eine breite Palette von Substanzen ohne kommerziell verfügbare

Referenzstandards in komplexen Umweltproben zu detektieren. Das analytische Verfahren

beinhaltet eine Festphasenanreicherung (solid phase extraction, SPE) mit breiter Anrei-

cherungse�zienz sowie eine Analyse mit Flüssigchromatographie (liquid chromatography,
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LC) und hochau�ösender Tandem-Massenspektrometrie (MS/MS). Die Identi�zierung von

Ziel-TPs beruht auf extrahierten exakten Massen, welche zu Peaks im LC-Chromatogramm

mit einer ausreichenden Intensität führen, sowie auf plausiblen Retentionszeiten und Mas-

senspektren. Dieses Vorgehen wurde angewendet, um TPs von 52 Pestiziden, Bioziden

und Pharmazeutika in sieben repräsentativ ausgewählten Ober�ächenwasserproben von

verschiedenen Regionen in der Schweiz zu untersuchen. Insgesamt wurden 19 TPs identi�-

ziert, welche zum Teil gut bekannt sind und im Gewässer schon gemessen worden sind, aber

auch teilweise selten erwähnte TPs wie die mikrobiell gebildeten TPs der Pharmazeutika

Venlafaxin und Verapamil oder des Pestizides Azoxystrobin.

Einige Pestizid-TPs wurden in ähnlichen Konzentrationen und regelmässiger als ihre Aus-

gangsverbindungen in Ober�ächengewässern und Grundwasser nachgewiesen. Solche TPs

sind normalerweise mobiler und stabiler als ihre Ausgangsverbindungen wegen ihrer höhe-

ren Polarität und können, in Kombination mit einem hohen Bildungsanteil, beobachtete

Pestizid-Vorkommnisse im Gewässer dominieren. Deshalb können Priorisierungen basie-

rend auf zugänglichen Daten von Zulassungsdossiers und einfachen, evaluativen Modellen

helfen, die vorherrschenden TPs zu identi�zieren, welche in Monitoring-Studien und Risiko-

beurteilungen mit einbezogen werden sollten. Ein dynamisches Modell wurde angewendet,

welches den relativen Eintrag von Pestizid-TPs ins Gewässer aufgrund von chemischen,

umweltspezi�schen Eigenschaften abschätzt. Um die Vorhersage des Umwelt-Modells zu

beurteilen, wurde eine Feldstudie mit gemessenen Pestizid-TPs durchgeführt. Ein Schwei-

zer Fluss in einem Gebiet mit intensiver Landwirtschaft wurde während erhöhtem Ab�uss

und Basisab�uss von Mai bis Oktober 2008 beprobt und auf 16 Pestizide und 46 zugehö-

rige TPs untersucht. Dafür kam eine analytische Methode zum Einsatz, welche SPE-LC-

MS/MS und Quanti�zierung mit Referenzstandards beinhaltet. Nebst bekannten TPs wie

die der Triazin- und Chloroacetanilid-Herbizide wurden TPs anderer Substanzklassen wie

Azoxystrobinsäure (von Azoxystrobin, Strobilurin-Fungizid), Chloridazon-desphenyl und

Chloridazon-methyl-desphenyl (von Chloridazon, Pyridazinon-Herbizid), und Metamitron-

desamino (von Metamitron, Triazinon-Herbizid) in µg/L-Konzentrationen gefunden. Für

eine Auswahl von zehn häu�g angewendeten Pestiziden im Untersuchungsgebiet wur-

den modellierte Konzentrationsverhältnisse von 20 TP/Ausgangsverbindung-Paaren mit

gemessenen Konzentrationsverhältnissen im Fluss für drei Zeitperioden verglichen. Das

vorhergesagte relative Vorkommen von TPs stimmte mit den gemessenen Daten inner-

halb einer Grössenordnung für alle Jahreszeiten überein, mit Ausnahme von Chloridazon-

desphenyl und Chloridazon-methyl-desphenyl. Diese zwei TPs, für welche das Modell zu

tiefe relative Konzentrationen vorhersagte, wurden auch in erhöhten Konzentrationen im

Basisab�uss gefunden, was auf eine hohe Grundwasserbelastung dieser TPs im Einzugsge-

biet hinweist. Mit einer einfachen Beziehung zur Abschätzung der Auswaschung von TPs
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aus dem Boden ins Grundwasser konnten die gemessenen Basisab�uss- und Grundwasser-

konzentrationen in der Schweiz erklärt werden. Es wurde daher vorgeschlagen, mit dieser

Beziehung einzelne TPs zu identi�zieren, deren Konzentrationen mit dem einfachen Priori-

sierungsmodell ansonsten unterschätzt würden. Das Modell wurde schliesslich angewendet,

um 26 weniger bekannte Pestizid-TPs zu priorisieren. TPs, welche ein vorhergesagtes hohes

Expositions-Potential aufwiesen, konnten in den meisten Fällen in Ober�ächenwasserpro-

ben mit HR-MS nachgewiesen werden.

Nach einer unvollständigen Umwandlung von polaren organischen Mikroverunreinigungen

während der biologischen Reinigungsstufe können TPs gebildet werden und via Kläranlagen-

Auslauf ins Gewässer gelangen. Die Umwandlung von Bioziden und Pharmazeutika, welche

über das kommunale Abwasser in die Kläranlage gelangen, wurde gestützt auf experimen-

telle Daten modelliert, um TP-Konzentrationen im Kläranlagen-Auslauf vorherzusagen.

Labor-Experimente mit Batch-Reaktoren, welche Klärschlamm enthielten, wurden mit

Konzentrationsmessungen des Zulaufs und des Auslaufs sowie einem HR-MS-Screening

kombiniert, um TPs zu identi�zieren, welche während der biologischen Reinigungsstufe

gebildet werden. Quantitative Messungen von TPs der Pharmazeutika Atenolol, Meto-

prolol, Ranitidin und Valsartan (Atenololsäure, Ranitidin-S-oxid, Valsartansäure) zeig-

ten, dass persistente TPs höhere Konzentrationen als ihre Ausgangsverbindungen im Aus-

lauf aufweisen können, obwohl sie nicht im Zulauf vorhanden sind. Ein Modell, welches

komplett gemischte und in Reihe geschaltete Becken annimmt um die biologische Reini-

gungsstufe der Kläranlage abzubilden, wurde angewendet um Auslauf-Konzentrationen

aufgrund kinetischer Daten aus den Laborexperimenten vorherzusagen. Vorhergesagte

Auslauf-Konzentrationen von Pharmazeutika und TPs wurden mit gemessenen Konzentra-

tionen in einer Schweizer Kläranlage verglichen und stimmten innerhalb ±50% überein.

Diese Art von Modellen kann benutzt werden, um in Kläranlagen gebildete TPs in die

Risikobeurteilung mit einzubeziehen.

In dieser Arbeit wurden, mit Hilfe von HR-MS, bisher unbekannte TPs von verschiedenen

organischen Mikroverunreinigungen im Ober�ächengewässer und Abwasser identi�ziert.

Es konnte gezeigt werden, dass Vorhersagen von TP-Konzentrationen durch einfache Mo-

delle mit quantitativen Messungen überein stimmten. Die eher tiefe Anzahl an gefunde-

nen TPs, welche in höheren Konzentrationen als ihre Ausgangsverbindungen vorkommen,

deutet darauf hin, dass TPs wahrscheinlich nicht ein unkalkulierbar grosses Risiko für die

Gewässer beinhalten, jedoch für einzelne Sto�e durchaus von hoher Relevanz sein können.

Es gibt jedoch viele kaum untersuchten Mikroverunreinigungen, welche auch zu stabilen

TPs führen können. Auch ist wenig über die Toxizität von TPs bekannt. Basierend auf den

heutigen Kenntnissen sollten daher die relevantesten TPs in die Risikobeurteilung sowie

in die Wasserqualitäts-Beobachtungen einbezogen werden.
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