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Summary

Antibiotics were discovered in the first half of the twentieth century as a miracle
cure against bacterial infections. However, antibiotic resistance of microorgan-
isms started to develop very soon. As a consequence, therapeutic options are
narrowing and cases have been reported where bacteria have proven resistant
against most antibiotic drugs known today. These pharmaceuticals are not only
administered in human medicine but are an integral part of modern animal
production. Because a part of these antibiotics is excreted as active drug, veteri-
nary antibiotics can reach the environment by spreading manure of treated ani-
mals. Fluxes of several hundred grams of a single active ingredient per hectare
and year can be expected to reach agricultural soils on intensive pig production
farms. The role of these environmental residues with regard to the spread of
resistant bacteria is not well understood today.

In this work, the fate of one important group of veterinary antibiotics – the
sulfonamides – is investigated under natural weather conditions and typical
Swiss agricultural practice. In the first phase of the project, methods for quanti-
fying sulfonamides in soils and natural waters were developed to investigate
the fluxes of theses substances in the environment. The water analysis was
done by a fully automated coupling of solid phase extraction (SPE) and liquid
chromatography – tandem mass spectrometry (LC-MS/MS). The developed
approach allows efficient analysis of large numbers of samples with high pre-
cision. This was necessary to analyze the large number of samples needed to
represent properly the spatial and temporal concentration variability that was
observed. Pressurized liquid extraction followed by LC-MS/MS analysis was
applied for the determination of the concentration in soil samples. High tem-
peratures were the key parameter for an efficient extraction of sulfonamides
from aged soil samples. 

The fate of the sulfonamides was investigated by means of two controlled
manure applications carried out on two grassland fields in the catchment of
Lake Greifensee in spring 2003. The manure applied was delivered from an in-
tensive pig farm outside the catchment and contained high concentrations of
sulfonamides representing a worst-case scenario. The fate of the sulfonamides
was dominated by an initial phase of fast dissipation of the substances during
the first week following the manure applications. Later on, the dissipation
slowed down resulting in soil residues of about 15% of the amount applied
even 3 months after application. 

For the transport to surface water the content of sulfonamides in pore
water was more relevant than the extracted amount. Since the dissipation in
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pore water was much faster than in the soil matrix, the period for losses to sur-
face water was limited to a few weeks after application. The weather conditions
following the two manure applications were quite different. The losses were an
order of magnitude higher during wet conditions after the second application
in May compared to the dry weather after the first one in March. Maximal peak
concentrations up to 3.3 µg/L were determined in the brook during rain events.
Losses during wet conditions amounted to 0.6%, which was similar to those
found for corn herbicides applied in the same catchment. Weather conditions
right after application seemed to be even more crucial for the losses of sulfon-
amides compared to those of the corn herbicides. This was due to the fast dissi-
pation in porewater and the pronounced (apparent) non-equilibrium between
concentrations sorbed to the soil surfaces and concentration in the pore water. 

Qualitative analysis of resistance genes in manure as well as in the soil of
the field study revealed an input of resistance genes to the field. However,
there was already a high prevalence of the analyzed genes prior to the manure
application. After the spreading of the manure, the resistance genes were quite
persistent in the soil. To date, it is not clear whether this persistence is influ-
enced by the antibiotic residues in the soil or not. 

In 2004, a monitoring campaign in the catchment of Lake Sempachersee,
which is an intensive pig production area, confirmed the occurrence of the two
most frequently used veterinary sulfonamide antibiotics in the two main tri-
butaries of the lake. Residues could also be detected in the lake and ground
water. However, the concentrations were very low, i.e., in the order of a few
ng/L. The relevance of such trace concentrations remains an open question. 
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Zusammenfassung

Antibiotika wurden als Wunderheilmittel gegen bakterielle Infektionen in der
ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts entdeckt. Doch schon bald began-
nen Mikroorganismen Resistenzen gegen Antibiotika zu entwickeln. Als Folge
davon verringerte sich die Auswahl an therapeutisch wirksamen Antibiotika
und es wurden bereits Fälle rapportiert, bei welchen die Krankheitserreger ge-
gen praktisch alle bekannten Medikamente resistent waren. Die pharmazeuti-
schen Antibiotikaprodukte werden nicht nur in der Humanmedizin eingesetzt,
sondern sind auch ein wesentlicher Bestandteil der modernen Nutztierhaltung.
Nach der Verabreichung wird ein Teil der Antibiotika als aktive Substanz von
den Tieren wieder ausgeschieden und kann mit der Gülle in die Umwelt gelan-
gen. Bei einer intensiven Masttierhaltung können Antibiotikaeinträge in die
Umwelt mehrere hundert Gramm pro Hektar und Jahr betragen. Die Bedeu-
tung dieser Antibiotikarückstände bezüglich der Verbreitung resistenter Bakte-
rien in der Umwelt ist bis heute nur unvollständig verstanden.

In dieser Arbeit wird das Umweltverhalten einer wichtigen Gruppe von
Veterinärantibiotika – den Sulfonamiden – unter natürlichen Bedingungen un-
tersucht. In der ersten Phase des Projektes wurden Methoden für die Quanti-
fizierung der Sulfonamide im Boden und im Wasser entwickelt, um damit die
Stoffflüsse in der Umwelt untersuchen zu können. Für die Wasseranalyse wurde
eine vollautomatisierte Festphasenextraktion (SPE) kombiniert mit einer Flüs-
sigchromatographie – Tandemmassenspektrometrie (LC-MS/MS) entwickelt.
Diese Analysemethode erlaubt eine genaue Quantifizierung einer grossen An-
zahl Proben innerhalb kurzer Zeit. Eine grosse Anzahl Messungen ist notwen-
dig, um die räumliche und zeitliche Variabilität der Antibiotikakonzentration
korrekt abzubilden. Zur Ermittlung der Konzentration im Boden wurde eine
Analysemethode mit Flüssigextraktion unter hohem Druck gefolgt von einer
LC-MS/MS-Analyse entwickelt. Bei gealterten Proben ist es dabei entscheidend,
dass die Extraktion bei hohen Temperaturen stattfindet.

In einer im Frühling 2003 durchgeführten Feldstudie im Einzugsgebiet des
Greifensees wurde das Verhalten der Sulfonamide im Feld mittels zweier Gülle-
versuche untersucht. Die verwendete Gülle stammte von einer intensiven
Schweinmast ausserhalb des Untersuchungsgebiets. Die Sulfonamidkonzent-
ration in der verwendeten Gülle war sehr hoch und stellte ein hohes, aber
realistisches Belastungsszenario dar. Die erste Woche nach dem Gülleaustrag
war geprägt von einem schnellen Rückgang der Sulfonamidkonzentration im
Boden. Danach verlangsamte sich der Rückgang, jedoch konnten im Boden
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selbst drei Monate nach der Güllung noch ungefähr 15% der ausgebrachten
Menge nachgewiesen werden.

Für den Transport der Sulfonamide ins Oberflächengewässer war die Kon-
zentration im Porenwasser entscheidend. Da die Konzentrationsabnahme im
Porenwasser viel schneller erfolgte als im Boden, beschränkten sich die rele-
vanten Stoffeinträge ins Oberflächenwasser auf eine kurze Zeitspanne nach
dem Gülleaustrag. Die meteorologischen Bedingungen nach den zwei zeitlich
verschobenen Gülleanwendungen waren sehr unterschiedlich. Auf die erste
Ausbringung im März folgte eine trockene Periode, während nach der zweiten
Anwendung feuchte Bedingungen vorherrschend waren. Unter feuchten Be-
dingungen waren die Antibiotikaverluste um eine Grössenordnung grösser als
unter den trockenen. Während Regenereignissen erreichten die Konzentra-
tionen im untersuchten Bach Maximalwerte von bis zu 3.3 µg/L. Während 
der feuchten Periode betrug der Anteil der ins Oberflächengewässer abge-
schwemmten Antibiotika 0.6 % der ausgebrachten Stoffmenge. Diese Zahl ent-
spricht ungefähr den Abschwemmungsraten von Maisherbiziden im selben
Gebiet. Bei den Antibiotika scheinen die klimatischen Bedingungen unmittel-
bar nach dem Gülleaustrag für die Verluste noch entscheidender zu sein als bei
den Maisherbiziden, da die Sulfonamidkonzentration im Porenwasser schneller
abnahm und die Sulfonamide nur sehr langsam von den Bodenpartikeln ins
Porenwasser nachgeliefert wurden.

Mittels qualitativer Analyse von Gülle- und Bodenproben aus der Feld-
studie konnte der Eintrag von Resistenzgenen in die Umwelt aufgezeigt wer-
den. Allerdings waren schon vor der ersten Güllung Resistenzgene im Boden
vorhanden. Die mit der Gülle eingetragenen Resistenzgene erwiesen sich im
Boden als ziemlich persistent. Welche Rolle dabei die gemessenen Antibiotika-
rückstände im Boden spielten, konnte bis jetzt noch nicht geklärt werden.

In einer Monitoringkampagne 2004 konnte im Einzugsgebiet des Sempa-
chersees, das durch intensive Schweinemast geprägt ist, das Auftreten der am
häufigsten verwendeten Sulfonamidantibiotika in den zwei Hauptzuflüssen
bestätigt werden. Sulfonamidspuren wurden auch im See und im Grundwasser
der Region nachgewiesen. Die gemessenen Konzentrationen waren jedoch
sehr gering, d.h. in der Grössenordung von einigen ng/L. Die Bedeutung sol-
cher Spurenkonzentrationen bleibt eine offene Frage.
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