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Genotoxizität von Abwasserproben eines

Universitätsspitals

1. Zusammenfassung/Summary

Das Einleiten von schadstoffbelasteten Abwassern führte in den 50er- und 60er-

Jahren zu einer massiven Störung des ökologischen Gleichgewichts in den

natürlichen Gewässern. Aus diesem Grunde wurden in der schweizerischen

Verordnung über Abwassereinleitungen vom 8.12.1975 Qualitätsziele für

Fliessgewässer und Flussstaue formuliert und Anforderungen an das Einleiten von

Abwasser gestellt.

Ziel dieses Projektes war die Untersuchung und Klassifizierung eines

Spitalabwassers, um eine mögliche Belastung für die öffentliche Kläranlage

und/oder den Vorfluter zu erfassen. Als Regelungsgrössen für

Umweltanforderungen wurden dabei nicht die Stoffe an sich untersucht, sondern

die von ihnen ausgehenden Wirkungen. Chemikalien aus dem Bereich der

Medizin, die als Belastung für Mensch und Umwelt immer wieder in Diskussion

stehen, sind antineoplastische Substanzen, sogenannte Zytostatika. Zytostatika

lassen sich aufgrund ihrer Genotoxizität/Mutagenität in biologischen Testverfahren

erfassen. In der vorliegenden Arbeit wurde das genotoxische Potential von

unbehandelten Abwasserproben geprüft. Mit einem bakteriellen Kurzzeittest -

dem umuC Test - wurden über 1000 Abwasserproben, welche in 60Minuten-

Intervallen über mehrere aufeinanderfolgende Tage gesammelt wurden,

untersucht. Dabei wurde in 14% der Proben ein genotoxisches Potential

nachgewiesen. Eine verstärkte Belastung des Abwassers war in den

Morgenstunden messbar, aber auch während des Tages und der Nacht traten

immer wieder genotoxische Effekte auf. Viele Abwasserproben zeigten ähnlich

hohe Induktionen wie ein Zytostatikum in einer Konzentration, die etwa dem

Blutspiegelwert eines behandelten Patienten entsprach. Die Tatsache, dass

weder das Abwasser eines Kleinspitals, in welchem keine Zytostatikatherapien

durchgeführt wurden, noch das Abwasser einer Foschungsanstalt oder

kommunales Abwasser ein genotoxisches Potential aufwiesen, Hess den Verdacht

einer Abwasserbelastung durch Chemikalien aus dem Bereich der Onkologie

aufkommen. Die Vermutung, dass vor allem Zytostatika, welche durch Exkrete von

Patienten ins Abwasser gelangen können, am genotoxischen Potential beteiligt

sind, konnte durch Vergleiche der Resultate von Referenzsubstanzen im umuC
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Test bestätigt werden. Ebenso wies die Untersuchung von ausgewählten Proben

im Arnes Test und im Mikrokern Test auf Zytostatika im Abwasser hin. Für einzelne

Abwasserproben konnte nicht ausgeschlossen werden, dass Stoffklassen wie

Desinfektionsmittel und Antibiotika ein genotoxisches Potential bewirken.

Genotoxizitätsuntersuchungen könnten in Ergänzung zu anderen Toxizitätstests

einen Beitrag zur gesetzlichen Regelung der Abwasserkontrolle leisten. Dabei hat

sich für komplexe Gemische wie Abwasser der umuC Test als besonders

geeignet erwiesen, weil innerhalb kurzer Zeit Resultate vorliegen, der finanzielle

Aufwand klein sowie die Reproduzierbarkeit und Sensitivität hoch sind, und ein

Hinweis auf verschiedene Stoffklassen möglich ist.

Die Untersuchung des Spitalabwassers zeigte, dass eine Belastung durch

erbgutschädigende Substanzen vorhanden ist. Um die Relevanz dieser

Belastung beurteilen zu können, bedarf esjedoch weiterer Untersuchungen.
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Summary

In the 1950s and 1960s polluted waste water caused a massive disturbance of

the ecological balance in natural waters. Therefore quality goals for rivers and

dammed up waters as well as requirements tor the discharge of waste water are

tormulated in the Swiss regulation on waste water discharge (date December

8,1975).

The aim of the project was to study and classify the waste water of a hospital in

order to monitorthe possible pollution load of the public sewage Clearing plant. It

was not the substances as such that were examined but the mixed toxicity of the

waste water was measured. Chemicals from the medical field, which are

considered as a polluting factor dangerous for men and the environment, are

antineoplastic substances, or what is called cytotoxic drugs. Cytotoxic drugs can

be monitored in biological test procedures owing to their genotoxicity. Here the

genotoxic potential of untreated waste water samples from the university hospital

was tested. With the help of a bacterial short-term test - the umuC test - over

1000 samples were screened, which had been collected at 60-minute intervals

over several consecutive days. Genotoxic activity was found in 14% of the

samples. The highest values were measured in the morning hours but genotoxic

effects continued to occur also during the day and at night. Many waste water

samples showed induction values as high as the blood levels of cytostatic drugs in

treated cancer patients. The fact that the genotoxic potential was found neither in

the waste water of a small hospital, in which no chemotherapy is used, nor in the

sewage of a research institute of ETH or in a municipal sewage, suggests that the

pollution found in the university hospital arises from cancer therapy. The

assumption that in particular antineoplastic drugs, which get into the sewage through

the excretion of patients, contributeto the genotoxic potential, was strengthend by

compairing the results obtained to those of reference substances in the umuC

test. The examination of selected samples in the Arnes test and in the

micronucleus test also pointed to antineoplastic drugs in waste water. In case of

Single waste water samples it could not be ruled out that substances such as

disinfectants and antibiotics contribute to the genotoxic potential. Genotoxicity

examinations can contribute to legal regulations of sewage controls complementary

to other toxicity tests. For complex mixtures such as waste water, the umuC test

hasturned out to be particularly suitable, asthe results are obtained within a Short

period of time, the financial costs are small, the reproducibility and sensitivity are

high and somekind of indication with regard to the Chemicals involved can be

obtained.
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The examination of the hospital waste water showed that pollution through

genotoxic substances exists. However, to assess the relevance of this pollution

requiresfurther studies.


