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Abstract

For the assessment of the environmental hazard of new and existing chemicals, exposure-
based hazard indicators are frequently used as Screening tools. One of them is persistence,
which indicates the time duringwhich the environment is exposed to a chemical. In this
work, a methodologyis developed that assesses the Overall environmental hazard of a

pollutant and its transformation products formed in the environment. This is achieved by
including the transformationproducts in the definition and calculation of persistence.
For this purpose,the framework of multimedia modeis, which are the Standard tools used
to assessthe persistence ofenvironmentalchemicals, has been expandedto account for the
formationof transformationproducts. For each transformation product,formation terms
are added to the environmental fate matrix that are proportional to the degradation
rate of the precursor. Media-specific fractions of formation are used as proportionality
factorsbetween 0 and 1, indicating how much of a given transformationproduct is being
formed. As a result, time-dependent or steady-state exposure patterns for the parent
Compoundand each individual transformationproduct are obtained. To condense this

exposure information, three persistence definitionswereintroduced. Theseare the Primary
Persistence (PP), i.e. the persistence ofthe parent Compound or any other single chemical,
the Secondary Persistence (SP), i.e. the persistence of each transformationproduct as it
is formed out of the parent Compound,and the Joint Persistence (JP), i.e. the persistence
of the entire substance family of parentCompoundand transformationproducts.
Nonylphenol ethoxylates (NPnEO), perchloroethylene (PCE) and atrazine were chosen as

three case studies to illustrate the definitionsof PP, SP and JP. SP values might be useful
tools for priority setting among transformationproducts of a parent Compoundand to

trigger research into possible effects of those with high SP values. The JP was found to

be a good indicator of the overall exposure of the environment due to the release of the
parent Compoundand subsequent formation of transformation products. Therefore, the
JP is suggestedas a more comprehensive exposure indicator that should be used instead
of the PP wherever possible.
The transformationproducts of NPnEO were shown to have a large impact on the per¬
sistence (JP/PP=10.2), while the transformationproducts of PCE (JP/PP=2.72) and
atrazine (JP/PP=1.31)increase the persistence to lesser extents. Risk management de-
cisions based on JP instead of PP can be more stringent. In the examples here, it was
shown that rankings based on JP can be different from rankings based on PP, and that
JP values can surpass persistence criteria, while the PP values do not.

To test the reliability of the persistence values for Screening or ranking, probabilistic
uncertainty analyses were conducted. Theyshowedthat the persistence values are subject
to considerable uncertainty (90% confidence intervals of up to 2 Orders of magnitude),



which stems mainly from uncertainty in the degradation rates (>70% contribution to

variance).
To reduce calculation and data collection efforts, those transformationproducts need to

be identified that contribute most to the JP. This was achieved by successive removal of

generations of transformationproducts and calculation of the JP values of the remaining
set of Compounds.Thus, the first generation of transformationproducts was identified as

the most important contributor to the JP in all three case studies. An important reason

for this Observation is the fact that the amount of chemical mass lost from the system
boundaries through direct mineralization, reaction to minor transformationproducts or

formation of bound residues increases towards higher generations. Based on these find¬

ings, a procedure was developed that allows for the identification of the most influential
transformationproducts that account for 80-90% of the JP, while using only a reduced
set of substancedata and without running the multimedia model.
Instead of calculating persistence values, the exposure calculationscan also be conducted
such that predicted environmental concentrations (PEC) are obtained. If they are com¬

bined with effect data for each Compound,i.e. predicted no-effect concentrations (PNEC),
a mixture risk quotient can be calculated for the parent Compoundand the transforma¬
tion products formed. This was done for the example of NPnEO usage in Switzerland.
While the PEC values of the individual componentsin water were found not to exceed the

correspondingPNEC values, the risk quotient of the mixture was greater than 1. Thus,
within all limitationsof the model used, a risk to Swiss watersstemmingfrom the mixture
of NPnEOand its transformationproducts was identified.
In conclusion, it was shown that, for some chemicals, the inclusionof transformationprod¬
ucts can enhance the persistence by factorsof up to 10 and more. In these cases, the hazard

posed by a chemical needs to be reevaluated. It is therefore argued that transformation

products should increasinglybe taken into account in the assessmentof chemicals. To this

end, two methodologiesare proposed in this work for including them in the calculation of

persistence and risk quotients. Further research shouldgo towards applying the methods
to other, characteristicallydifferent case studies and towards enhancing the capability to

predict transformationschemes.
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Zusammenfassung
Bei der Bewertungdes Umweltrisikos von neuen und existierenden Chemikalien werden
vermehrt expositionsbasierte Gefahrenindikatorenzur Vorsortierungder Vielzahl zu be¬
wertenderStoffe eingesetzt. Ein dabei häufig verwendeterIndikator ist die Persistenz. Sie
ist ein Mass dafür, wie lange eine Chemikaliein der Umwelt verweilt. Ziel dieserArbeit ist

es, das Persistenzkonzept dahingehend zu erweitern, dass das gesamte Gefahrenpotential
erfasst wird, das von einer Chemikalieunter Berücksichtigungihrer Umwandlungsprodukte
ausgeht.
Zu diesem Zweck werdenMehrkompartimentmodelle- mathematische Modelle, die stan¬

dardmassig zur Berechnung der Persistenz eingesetzt werden - so erweitert, dass sie

die Bildung von Umwandlungsprodukten miterfassen können. Dazu werden der Koef¬

fizientenmatrix,die Abbau und Verteilung der Stoffe beschreibt, Bildungsterme für jedes
Umwandlungsprodukthinzugefügt. Diese sind proportional zur Abbaugeschwindigkeitder
Vorläufersubstanz, wobei die Proportionalitätsfaktoren angeben, wie gross der prozentual
gebildete Anteil eines bestimmtenUmwandlungsproduktesist. Als Modellresultate können

zeitabhängige Konzentrationsfunktionenoder stationäre Konzentrationen berechnetwer¬

den. Diese können mit Hilfe dreier Persistenzdefinitionen charakterisiert werden. Dies
sind die Primärpersistenz (PP), die die Persistenz der Ausgangsverbindung oder eines
anderen einzelnen Stoffes wiedergibt; die Sekundärpersistenz(SP), die eine Beschreibung
des zeitlichen Verlaufs der Bildung jedes einzelnen Umwandlungsproduktesbeinhaltet;und
die Gesamtpersistenz(Joint Persistence, JP), die die Persistenz der gesamten Substanz¬

familie, d.h. der Ausgangsverbindung und der daraus gebildeten Umwandlungsprodukte,
wiedergibt.
Die Substanzfamilien der Nonylphenolethoxylate(NPnEO), von Tetrachlorethen(PCE)
und von Atrazin wurden als Fallbeispielebetrachtet, um die drei Persistenzdefinitionen
zu illustrieren. Es konnte gezeigt werden, dass sich die SP für die Priorisierung einzelner

Umwandlungsprodukteeiner Ausgangsverbindung eignet und dass hohe SP-Werte eine

genauere Untersuchung der Effekte des betroffenen Umwandlungsproduktesanregen soll¬
ten. Die Eignung der JP als Indikator für das gesamte Expositionspotential einer Substanz¬
familiekonnte bestätigt werden. Die JP ist somit ein umfassenderer Expositionsindikator
als die PP und sollte, wo immer möglich, an deren Stelle verwendet werden.
Im Falle von NPnEO tragen die Umwandlungsproduktein hohem Masse zur Gesamt¬

persistenz bei (JP/PP=10.2), während der Miteinbezug der Umwandlungsproduktevon
PCE (JP/PP=2.72)und Atrazin (JP/PP=1.31)die Persistenz wenigerstark erhöht. All¬

gemein besteht die Möglichkeit, dass Massnahmen zur Risikominimierung,die aufgrund
der JP anstelle der PP getroffen werden, strenger ausfallen. Anhandder drei Fallbeispiele
konnte insbesondere gezeigt werden, dass sich die Substanzreihenfolgenunterscheiden, je
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nachdem ob sie auf PP- oder JP-Wertenbasieren, und dass für eine bestimmte Substanz¬
familieder JP-Wertein Persistenzabschneidekriterium überschreiten kann, auch wenndies

der PP-Wert nicht tut.

Zur Beurteilung der Zuverlässigkeit der Persistenzwerte für die Bewertung von Stoffen
wurde eine probabilistische Unsicherheitsanalyse durchgeführt. Anhand dieser konnte

gezeigt werden, dass die Unsicherheit in den berechneten Persistenzwerten erheblich ist

(bis zu zwei Grössenordnungen für das 90% Vertrauensintervall) und dass diese Varianz

zu mehr als 70% von Unsicherheiten in den Abbauratender Stoffe herrührt.
Um den Aufwand für das Sammeln und Aufbereitenvon Daten zu reduzieren, gilt es,

diejenigen Umwandlungsproduktezu identifizieren, die den grössten Anteil an der JP
ausmachen. Durch sukzessives Entfernen von Generationen von Umwandlungsprodukten
aus dem Umwandlungsschema und Berechnungder entsprechendenJP-Werte konnte für
alle drei Fallstudien gezeigtwerden, dass die erste Generationam meistenzur JP beiträgt.
Dieshat damit zu tun, dass der Mengenanteil,der aufgrund von Mineralisation, irrversibler

Bindungan organisches Material oder durch Bildung von unspezifischen Umwandlungspro¬
dukten aus dem Betrachtungsrahmen fällt, für spätere Generationengrösser ist. Gestützt
auf diese Befunde, wurde ein 10-Schritt-Vorgehen entwickelt, das es erlaubt, mit Hilfe
eines stark reduzierten Datensatzes diejenigen Umwandlungsproduktezu identifizieren,
die 80-90% der JP ausmachen.
Die Expositionsberechnungen können auch so durchgeführtwerden, dass anstelle von

Persistenzen ungefähreUmweltkonzentrationen (Predicted Environmental Concentrations,
PEC) vorausgesagtwerden. Kombiniert man diese mit Angaben zur Toxizität der Stoffe

(Predicted no-effect concentrations, PNEC), so kann ein Mischrisikoquotient berechnet

werden, der das Gesamtrisiko einer Substanzfamilie erfasst. Der Mischrisikoquotient
wurde für die Bewertungdes NPnEO-Gebrauchsin der Schweiz eingesetzt. Die Resul¬
tate zeigen, dass der PEC für keine der einzelnen Komponenten den korrespondierenden
PNEC überschreitet, dass hingegen der Mischrisikoquotient um einen Faktor 2.5 über
der kritischen Grenze von 1 liegt. Aufgrund dieser Ergebnissewurde - im Rahmen der

Modellunsicherheiten- eine Bedrohungschweizerischer Gewässer durch den momentanen
NPnEO-Einsatz in der Schweiz festgestellt.
Insgesamtwurdegezeigt, dass der Miteinbezugvon Umwandlungsproduktenfür bestimmte
Stoffe zu einer Persistenz führenkann, die um einen Faktor 10 oder mehr höher liegt als die
PP. In solchen Fällen sollte die Gefahr, die von einer Chemikalie ausgeht, neu bewertet
werden. Künftige Arbeiten auf diesem Gebiet sollten sich damit beschäftigen, die zwei

vorgestelltenMethoden zum Miteinbezug von Umwandlungsproduktenin die Berechnung
von Persistenz und Risikoquotienten zu überprüfen und weiterzuentwicklen, indem sie auf
andere Fallstudien angewandt werden. Desweitern sollten die Möglichkeitenverbessert
werden, um die Umwandlungsprodukteund -Schemata vorauszusagen.
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