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Summary 

Our modern society strongly depends on man-made chemicals to manufacture and enhance 

products and their properties. The use of synthetic chemicals, however, is not without risk and 

an important one originates from the exposure of consumers to these chemicals. As a reaction 

to this risk new legislations were enacted and the scientific discipline of exposure science has 

evolved in the last two to three decades. A major challenge in the field of exposure science is 

to appropriately assess the intake and subsequent uptake of chemicals into the human body 

during exposure situations and to weight the influence of the different exposure pathways on 

total consumer exposure. To this end the goal of this thesis is to assess the total consumer 

exposure to two classes of chemicals and to apply and further develop probabilistic modeling 

methods for that purpose. 

In a first stage of this thesis the total exposure of consumers to perfluorooctane sulfonate 

(PFOS) and perfluorooctanoic acid (PFOA) was deterministically modeled using three 

different exposure scenarios (low, intermediate, and high-exposure). PFOS was used as 

surfactant to e.g. make textiles water, oil, and dirt repellent and PFOA as process aid in the 

production of fluoropolymers such as polytetrafluorethylene (PTFE). 

The total exposure assessment of consumers to PFOS and PFOA reveals that the general 

population is exposed mainly via the consumption of contaminated food and drinking water. 

Consumer products also contribute to the exposure via the use of impregnation sprays, treated 

carpets in homes, and food contact material. Their contribution is, however, minor. Children 

compared to adults tend to take up higher doses of PFOS and PFOA due to their higher 

consumption of food (normalized to body weight), hand-to-mouth transfer from treated 

carpets, and the ingestion of house dust. The derived dose estimates are then compared to 

back-calculated doses with a one-box pharmacokinetic (PK) model and found to be in good 

agreement with each other. 

In the next stage of the thesis a new probabilistic method is presented to assess the exposure 

to contaminants in food based on summary statistics of food and energy intake. Hitherto, the 

probabilistic food consumption models were based on raw data that contained the necessary 

correlation information among food groups to avoid the generation of unrealistic food intake 

scenarios. If this information, however, is not available a method is needed to avoid the 

generation of such unrealistic food consumption scenarios. To this end a new method was 

developed denoted as energy-based method (EBM). EBM combines the amount of food 
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ingested with its energy density and adds up the consumed energy over all modeled food 

groups to derive the total energy consumption. This total energy consumption is then 

compared to the energy intake derived in other studies based on e.g. bomb calorimetric 

measurements and discards all MCS runs that have a total energy intake that is either below or 

above a certain threshold. 

Using EBM we modeled the food exposure of the Irish adult population to nine important 

polybrominated diphenyl ether (PBDE) congeners. We show that EBM performs well when 

compared to a probabilistic method based on raw data and produces better results than a semi-

deterministic method. The most influential food groups for exposure to PBDEs are salmon 

and lean fish due to their comparably high PBDE concentrations and consumption rates. The 

dominant congeners are BDE-47 and -99 contributing to more than half of the total dose. Both 

congeners were the major components of the commercial pentaBDE mixture and are due to 

their persistent and bioaccumulative properties also the dominant congeners in this food 

exposure assessment. 

The consideration of parameter uncertainty due to small datasets and population variability is 

the focus of the third stage of the thesis. So far, we assumed that the data represents all the 

uncertainty there is. This assumption, however, is not supportable, as datasets are often small 

and thus, uncertainty due to random sampling error can be influential and should be 

considered in probabilistic models if dose estimates are close to or above the relevant 

reference doses. 

To that end we implemented a two-dimensional Monte Carlo simulation (2D-MCS) model 

with a bootstrapping simulation upstream. The modeling was performed by using the same 

Irish data as in the previous stage of the thesis. Applying 2D-MCS we derived dose estimates 

with confidence intervals based on uncertainty distributions and to ease the comparison 

between uncertainty and variability a new statistic denoted as uncertainty-to-variability ratio 

(UVR) was developed. We also assess the risk that is caused by the exposure to PBDEs in 

Irish foods and find that all margins of safety (MOS) are in an acceptable range. 

In the last stage of this thesis we compared the doses of PBDEs taken up by North American 

(NA) and European (differentiated in four regions) consumers using a consistent methodology 

and derived a new set of human elimination half-lives for all modeled congeners. We 

probabilistically modeled the uptake for seven consumers groups, eight congeners, and eight 

pathways applying EBM to model the food exposure pathway. We find that NA consumers 

experience the highest doses, followed by UK consumers and then Continental European 



XVII 

 

consumers. This is likely due to stricter fire regulations in NA and UK compared to 

Continental Europe. We also find that younger consumers and in particular infants take up 

higher doses of PBDEs compared to teenagers and adults due to consumption of breast milk, 

and higher consumption of food and inadvertent ingestion of house dust when normalized to 

body weight. The most influential congeners are BDE-47, -99, and -209 likely because they 

were the major components of the commercial pentaBDE and the decaBDE mixtures. We also 

show that the congener pattern is dose dependent with increasing importance of BDE-209 

towards higher doses mainly due to the large variability of BDE-209 concentrations in house 

dust and the uncertainty and variability of the amounts of house dust that are inadvertently 

ingested. This dose dependence is also visible in the pathway pattern. In the central 

percentiles of the dose distribution the food intake is the most important pathway, whereas in 

the upper percentiles oral and dermal uptake of dust gains importance. This is again due to the 

large variability of PBDE concentration in house dust and the variable and uncertain amounts 

that are ingested. 

The half-lives were derived by applying a one-box PK model and optimization with the 

estimated total doses as objective values. The PK model for BDE-209 is based on the volume 

of distribution (VD) concept whereas the PK model for the other congeners assumes that the 

chemical is equally distributed in the body fat. The half-lives for BDE-28 to -153 plus BDE-

183 lie in the range of one to three years, the half-life for BDE-154 is about seven years and 

the one for BDE-209 about two weeks. The half-life for BDE-183 is higher than expected, 

which we cannot yet explain. 

In summary we can conclude that total exposure studies are a valuable instrument for a 

focused risk assessment and management and that probabilistic exposure modeling is more 

laborious than deterministic modeling but can significantly improve the quality and 

information content of assessments. 
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Zusammenfassung 

Für die Produktion und Veredelung einer Vielzahl von Produkten ist unsere heutige 

Gesellschaft stark von synthetischen Chemikalien abhängig. Deren Gebrauch ist jedoch nicht 

ohne Risiken und eines dieser Risken ist die Exposition von Menschen gegenüber diesen 

Chemikalien. Als Reaktion auf dieses Risiko wurden in the letzten drei bis vier Jahrzehnten 

neue Gesetze erlassen und eine neue wissenschaftliche Disziplin: die Expositionswissenschaft 

ist entstanden. Eine wichtige Herausforderung der Expositionswissenschaft ist es die Ein- und 

Aufnahme (Absorption) von Substanzen in den Körper zu modellieren und die wichtigsten 

Expositionspfade für die Gesamtexposition zu eruieren. Dies ist auch das Ziel dieser Arbeit, 

in welcher es darum geht die Gesamtexposittion für zwei wichtige Chemikalienklassen 

abzuschätzen sowie die dafür notwendigen Modellierungstechniken, insbesondere 

probabilistische, anzuwenden und weiterzuentwickeln. 

In einer ersten Phase dieser Doktorabeit wurde die Gesamtexposition von Konsumenten 

gegenüber Perfluoroctansulfonat (PFOS) und Perfluoroctansäure (PFOA) mit drei 

Expositionsszenarien (niedrig, mittel und hohe Exposition) deterministische modelliert. PFOS 

wurde als Tensid eingesetzt, um beispielsweise Textilien schmutz-, öl- und wasserabweisend 

zu machen. PFOA wurde und wird als Prozesschemikalie in der Produktion von 

Fluorpolymeren wie z.B. Polytetrafluorethylen (PTFE) eingesetzt. 

Die Gesamtexpositionsabschätzung für Konsumenten gegenüber PFOS und PFOA ergab, dass 

die gemeine Bevölkerung hauptsächlich über kontamierte Lebensmittel sowie Trinkwasser 

exponiert ist. In einem kleineren Ausmass können aber auch Imprägniersprays, Teppiche, 

welche mit perfluorierten Tensiden behandelt wurden und Nahrungsmittelkontaktmaterialien 

zur Exposition beitragen. Kinder nehmen wegen ihres höhren Konsums von Nahrung 

(normalisiert zum Körpergewicht), des Hand-zu-Mund Transfers von behandelten Teppichen, 

sowie dem unbeabsichtigen verschlucken von Hausstaub tendenziell höher Dosen auf als 

Erwachsene. Die berechneten Gesamtdosen stimmen gut mit Dosen überein, welche mit Hilfe 

eines Pharmakokinetikmodells (PK-Modell) von Biomonitoringdaten „zurückgerechnet“ 

wurden. 

In der nächsten Phase dieser Doktorabeit wurde eine neue probabilistische Methode zur 

Abschätzung der Nahrungsmittelaufnahme entwickelt welche auf Summenstatistiken der 

Nahrungs- und Energieaufnahme basiert. Bis anhin wurde die Nahrungsaufnahme auf der 

Basis von Rohdaten modelliert, welche die notwendigen Abhänigkeiten zwischen den 
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verschiedenen Nahrungsmittelkategorien berücksichtigten und somit unrealistische 

Nahrungsaufnahmeszenarien von vornherein ausschliesst. Falls diese Informationen aber 

nicht vorhanden oder zugänglich sind, müssen unrealistische Szenarien mit einer anderen 

Methode ausgeschlossen werden. Dies erreichen wir mit einer energiebasierten Methode 

(EBM), welche die konsumierte Menge eines bestimmten Nahrungsmittels mit dessen 

Energiedichte multipliziert, dies für alle modellierten Nahrungsmittel wiederholt und dann die 

jeweiligen Energieaufnahmen aufsummiert. Ist die aufgenomme Energie grösser als diejenige, 

welche zuvor mit anderen z.B. kalorimetrischen Methoden bestimmt wurde, wird der 

entsprechende Monte Carlo (MC) Lauf verworfen. 

Mit Hilfe dieser Methode haben wir die Aufnahme von PBDEs über die Nahrung der 

erwachsenen irischen Bevölkerung modelliert. Dabei konnte wir zeigen, dass EBM bessere 

Ergebnisse liefert als eine semi-deterministische Methode. Die wichtigsten 

Nahrungsmittelkategorien für die Aufnahme von PBDEs sind Lachs und fettarmer Fisch 

wegen ihrer vergleichsweise hohen PBDE-Konzentrationen und den konsumierten Mengen. 

Die wichtigsten Kongenere sind BDE-47 und -99, welche zusammen zu mehr als der Hälfte 

der Dosis beitragen. Beide Kongenere waren die wichtigsten Bestandteile der kommerziell 

vermarkteten pentaBDE Mischung und sind wegen ihren persistenten und bioakkumulativen 

Eigenschaften auch die wichtisten Kongenere bei der Nahrungsmittelexposition. 

In der dritten Phase dieser Arbeit stand die Berücksichtigung der Unsicherheit wegen kleiner 

Datensätze sowie der Populationsvariabilität im Vordergrund. Bis anhin wurde davon 

ausgegangen, dass die Daten die gesamte Parameterunsicherheit repräsentiert, welche 

vorhanden ist. Diese Annahme ist aber, insbesondere bei kleinen Datensätzen, nicht haltbar. 

Daher sollte in solchen Situation und wenn dazu noch die Dosen in der Nähe eines 

Grenzwertes oder gar darüber liegen, die Unsicherheit verursacht durch kleine Datensätze im 

Modell berücksichtig werden. 

Zu diesem Zweck wurde eine zweidimensionale Monte-Carlo Simulation (2D-MCS) mit 

vorgeschaltetem Bootrapping verwendet. Es wurden wiederum die selben irischen Daten 

verwendet wie zuvor und mit Hilfe einer 2D-MCS Dosisverteilungen mit zugehörigen 

Konfidenzintarvallen basierend auf Unsicherheitsverteilungen berechnet. Damit der Vergleich 

zwischen Unsicherheit und Variabilität möglichst einfach ist, wurde eine neue Statistik, der 

Unsicherheits-zu-Variabilitäts Quotient entwickelt. Ebenso wurde das Risiko ausgehend von 

der PBDE-Aufnahme über die Nahrung abgeschätzt und als akzeptabel beurteilt. 
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Im letzten Teil der Doktorarbeit wurde die Gesamtexposition von Nordamerikanern und 

Europäern (aufgeteilt in vier Regionen) gegenüber PBDEs mit einer konsistenten 

Methodologie modelliert sowie Halbwertszeiten im Menschen abgeleitet. Die Aufnahme 

wurde probabilistisch für sieben Konsumentengruppen, acht Kongenere und acht Pfade 

abgeschätzt. Die Arbeit zeigt, dass die nordamerikanischen (NA) Konsumenten die höchsten 

Dosen aufnehmen, gefolgt von den Briten und Iren (UK) und anschliessend von den 

Kontinentaleuropäern. Dies ist vermtlich den strengeren Brandschutzvorschriften in NA und 

UK zuzuschreiben. Wir zeigen ebenfalls, dass die jüngeren Konsumten tendenziell höhere 

Dosen aufnehmen als die ältern Konsumenten; dies wohl vor allem wegen dem 

Muttermilchkonsum sowie dem höheren Konsum an Nahrungsmitteln und dem 

unbeabsichtigten Verschlucken von Hausstaub (normalisiert auf das Körpergewicht). Die 

wichtigsten Kongenere sind BDE-47, -99, und -209, sehr wahrscheinlich weil sie die 

wichtigsten Komponenten in den pentaBDE und decaBDE Mischungen waren, bzw. sind. Wir 

zeigen auch, dass die Kongenerzusammensetzung abhängig von der Gesamtdosis ist, mit einer 

Zunahme des Anteils von BDE-209 in Richung höherer Dosen. Dies vermutlich vor allem 

wegen der hohen Variabilität der BDE-209 Konzentrationen im Hausstaub und der unsicheren 

und variblen Menge an Hausstaub, die verschluckt wird. Diese Dosisabhängigkeit findet man 

auch bei der Pfadzusammensetzung: während in den zentralen Perzentilen der 

Nahrungsmittelpfad dominiert, ist bei höheren Dosen vor allem die orale und dermale 

Aufnahme von Staub wichtig. Auch dies ist wiederum mit der grossen Variabilität der 

Staubkonzentrationen und der unsicheren und vermutlich stark variablen Staubeinahme 

erklärbar. 

Die Halbwertszeiten im Menschen wurden mit Hilfe eines PK-modells berechnet. Das Modell 

für BDE-209 basiert auf dem Verteilungsvolumen und dasjenige für die anderen Kongenere 

auf einem Fettkompartiment, das überall die gleiche Konzentration an BDE-209 aufweist. Die 

Halbwertszeiten für BDE-28 bis -153 und BDE-183 liegen im Bereich von einem bis drei 

Jahren, die Halbwertszeit für BDE-154 beträgt ca. sieben Jahre und diejenige für BDE-209 

etwa zwei Wochen. Die Halbwertszeit für BDE-183 is länger als erwartet, ein Befund, den 

wir noch nicht erklären können. 

Zusammenfassend können wir sagen, dass Gesamtexpositionsstudien hilfreich für eine 

fokussierte Risikoabschätzung und ein zielgerichtetes Risikomanagement sind. Ebenso helfen 

die, zwar aufwändigeren, probabilistische Expositionsmodelle die Qualität der gemachten 

Abschätzungen zu verbessern. 


