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Summary
Fluoroquinolones (FQs) are antibacterialagents usedworldwide for the

treatmentof humanand animal infections.In Switzerland,FQs are mainly
applied in humanmedicine (~ 4 t/year) and after therapeutic use they are

excreted, and subsequently enter municipal sewers. Considerations about
their environmental relevance are based on their unfavorable ecotoxicity
profile and on their possible role on the spread and maintenance of
antibacterialresistance amongpathogens. FQs have also been identifiedas
causative agents of umuC-gentoxicityin hospital wastewaters. In order to

evaluate the environmental hazard posed by FQs, it is important to

understand the exposure routes and fate of these bio-active chemicals in
the environment. In this study, analytical methods were developed, and the

occurrence, behavior and fate of FQs during wastewater treatment, in
surface waters and agricultural soils were investigated. Subsequently, an
environmental risk assessment was conducted based on field data.

Moreover, a toxicity-directed chemical analysis was developedaiming at

evaluating the role of FQs in the umuC-genotoxicityof environmental
matrices.

Analytical methods for the determination of FQs in aqueousand solid

sampleswere developed. Solid-phase extraction and reversed-phaseliquid
chromatographywith fluorescence detection was used for the analysis of

FQs in wastewater effluents and surface waters. FQs in sewage Sludges
and soils were determined as described for the aqueous samples but

preceded by accelerated solvent extraction. Limits of quantification were
45-150 ng/L for wastewaterinfluents, 15-45 ng/L for treated effluents,
and 5-17 ng/L for surface waters. For FQs in sewage sludge and soils,
limits of quantification were 0.45 mg/kg and 0.18 mg/kg, respectively.
Recoveries ranged from 72 to 100 % with an analytical precision of 3 to 15
% (relative Standard deviation). Identification of FQs in environmental

samples was carried out by considering the Chromatographie retention time
and the emission fluorescence spectra, and in addition by monitoring
characteristic fragments with liquid chromatography tandem mass

spectrometry.
Field studies in a regional scale were conducted to assess the

environmental exposure of human-use FQs. Ciprofloxacinand norfloxacin,



which represent about 95% of the total FQ consumption in Switzerland,
were determined in several environmental compartments. Firstly, the

occurrence, behavior and fate during wastewater treatment were

investigated by performing a mass balance. Concentrations of FQs in
wastewater influents were 255-571 ng/L and 36-106 ng/L in treated
effluents with an overall removal from the water stream of 79 to 87% due
to mass transferby Sorption to sewage Sludge. During anaerobic treatment
at the Sludge digesters, no significant removal of FQs occurred.
Concentrations of FQs in untreated sewage and anaerobically stabilized

Sludge were 1.4-2.7 mg/kg and 2.1-3.5 mg/kg, respectively.
Subsequently, a monitoring of FQ concentrationsand a mass balance for
the GlattRiver was done. Only traces of FQs were found in the river (< 19

ng/L). The mass flow of FQ in the receiving water was lower than was

expected from the input of the FQs contained in the treated effluents. It
could not be elucidated which transformation process (e.g. Sorption,
photodegradation) caused the calculated removal (48-66%). Finally, the

entry pathway of FQs to agricultural soils after application of sewage
Sludge was studied. Soil depth profiles indicated that FQ residues persist
in the upper layers of sludge-treated soils, with only a limited mobility
downthe subsoil.

An environmental risk assessment for FQs based on the measured
environmental concentrations and toxicity data from the literature was

proposed according to European guidelines or draft documents. The
calculated risk quotients imply a low risk for a negative impact of FQs to

the aquaticenvironment.
A toxicity-directedchemical analysisbased on sequential solid-phase

extraction,Chromatographiefractionation and umuC-testing was developed
to allow a selective bacterial genotoxicity-screeningof FQs in several

aqueousand solid environmental samples.
Withthis study, an overviewof the occurrence of human-use FQs in the

Swiss environmentwas achieved, and the behavior and the fate of FQs in
various aquatic and terrestrial compartment was investigated, providing a

significant base for a more profound environmental risk assessment of
FQs. In general, this investigation should exemplify the benefit of process-
oriented investigations of technical and natural Systems, as a basis for
realistic environmental exposure and risk assessment of pharmaceuticals.
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Zusammenfassung
Fluorochinolone (FQ) sind synthetische Antiinfektiva, die weltweit zur

Behandlung von Human- und Tierinfektionen verwendet werden. In der
Schweiz werden FQ hauptsächlichin der Humanmedizinverwendet(ca. 4

t/Jahr). Diese Arzneimittelwerden nach der therapeutischenAnwendung
vom Menschen ausgeschieden und gelangen ins Abwasser.Bedenkenüber
ihre Umweltrelevanzbasierenauf ihrem ökotoxikologischen Profilund auf

ihrer möglichenRolle in der Entstehung und Verbreitung von Antibiotika-
Resistenz in pathogenen Keimen. Zusätzlich wurden FQ als umuC-
Genotoxizität verursachende Substanzen in Spitalabwasser identifiziert.
Um das Umweltgefährdungspotential der FQ abzuschätzen, ist es wichtig,
die Eintragswege und das Schicksal dieser bio-aktiven Chemikalienin der

Umwelt zu kennen. In dieser Studie wurden analytische Methoden

entwickelt, und das Vorkommen, Verhalten und Schicksal von FQ
währendder Abwasserreinigung, in Gewässern und in landwirtschaftlichen
Böden untersucht. Anschliessend wurde eine Umweltrisikoabschätzung
durchgeführt,basierend auf Felddaten. Ausserdem wurde ein Bioassay-
gekoppeltes chemisch-analytischesVerfahren optimiert,um die Bedeutung
von FQ für die in verschiedenen Umweltmatrizes gefundenen umuC-
Genotoxizitätabschätzen zu können.

Analytische Methoden zur Bestimmung von FQ in wässrigen und
festen Probenwurden erarbeitet. Festphasenextraktionund Umkehrphasen-
Flüssigchromatographie mit Fluoreszenzdetektionwurden angewandt, um

FQ in Abwasser und Oberflächengewässern zu messen. FQ in

Klärschlamm- und Bodenproben wurden wie für Wasserproben
beschrieben bestimmt, nachdem in einem ersten Verfahrensschritt die

Feststoffproben zuerst mit Accelerated Solvent Extraction' extrahiert
wordenwaren. Die Bestimmungsgrenzen waren 45-150ng/L für Zuläufe,
15-45 ng/L für Abläufeund 5-17 ng/L für Oberflächengewässer. Für FQ
in Klärschlamm und Boden, waren die Bestimmungsgrenzen 0.45 mg/kg
und 0.18 mg/kg. Die Wiederfindungsraten lagen zwischen72 und 100 %,
bei einer Präzision von 3-15 % (relative Standardabweichung). Eine

Identifizierung der FQ in Umweltproben erfolgte über die

chromatographische Retentionzeit und das Emissionfluoreszenzspektrum,
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sowie zusätzlich über charakteristische Fragmente in der

Tandemmassenspektrometrie.
Um einen Überblick über die Umweltexpositionder FQ zu erhalten,

wurden Feldstudien durchgeführt. Ciprofloxacin und Norfloxacin, die
95% des gesamten FQ-Verbrauchs in der Schweiz ausmachen,wurdenin
verschiedenen Umweltkompartimenten bestimmt. Zunächst wurde das

Vorkommen, Verhalten und Schicksal während der Abwasserreinigung
durch eine Massenbilanz untersucht. Konzentrationen in den Zuläufen
waren 255-571 ng/L, in den Abläufen 36-106 ng/L. Das entspricht einer
Gesamtelimination von79 bis 87%, die auf einen Transferin den Schlamm

zurückgeführt werden konnte. Während der anaeroben Behandlung im
Faulturm fand keine wesentliche Elimination von FQ statt. Die
Konzentrationen im unbehandelten sowieim ausgefaultenSchlammwaren
1.4-2.7 mg/kgbeziehungsweise2.1-3.5 mg/kg. Anschliessend wurdendie

FQ-Konzentrationenim Fluss Glatt ermittelt und eine Massenbilanz
erstellt. Nur Spuren von FQ wurden im Vorfluter Glatt gefunden (< 19

ng/L). Der Massenfluss der FQ in der Glatt war tiefer als aufgrund des

Eintrags aus den Kläranlagen abgeschätzt wurde. Welche

Transformationprozesse (z.B. Sorption, Photoabbau) für die gefundene
Elimination (48-66%)verantwortlichsind, konnte nicht ermitteltwerden.
Schliesslich wurde der Eintragswegvon FQ in landwirtschaftliche Böden,
nach der Ausbringung von Klärschlamm, studiert. Die gewonnenen
Bodentiefenprofile weisen darauf hin, dass FQ Rückstände in den
obersten Schichten von schlammbehandeltenBöden persistieren,und dass
nur ein limitierter Transportin tiefere Bodenschichtenstattfindet.

Eine Risikoabschätzung für FQ, basierend auf den gemessenen
Umweltkonzentrationenund Toxizitätsdatenaus der Literatur wurde nach
EU-Richtlinien oder Richtlinien-Entwürfenvorgeschlagen.Der berechnete

Risikoquotient ergab ein geringes akutes Gefährdungspotential für die

aquatischeUmweltdurch FQ.
Ein Bioassay-gekoppeltes chemisch-analytisches Verfahren, ba¬

sierend auf sequentieller Festphasenextraktion, chromatographischer
Fraktionierung und umuC-Test, wurde optimiert, um eine selektive

Genotoxizitätsüberwachung der FQ in verschiedenen wässrigen und festen

Umweltprobenzu ermöglichen.
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Mit dieser Studie konnte ein Überblick über das Umweltvorkommen
von humanmedizinischen FQ in der Schweiz gewonnen werden.
Ausserdem wurde das Verhalten und das Schicksal von FQ in
verschiedenen aquatischen und terrestrischenKompartimenten untersucht.
Damit besteht nun eine substanzielle Grundlage für eine profunde
Abschätzung des Umweltrisikos von FQ. Diese Arbeit soll exemplarisch
die Vorteile prozessorientierten Vorgehens bei der Untersuchung
natürlicher und technischerSysteme aufzeigen, um zu einer realistischen

Beurteilung der Umweltexpositionund Risikoabschätzung von Pharmaka
zu gelangen.


