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Zusammenfassung

a) Anwenderexposition (Biological Monitoring) beim Einsatz des Fungizides

Epoxiconazol

Das Ziel dieser Felduntersuchung lag darin, bei nicht-professionellen
Anwendern die Exposition und systemische Aufnahme eines neuen

Pflanzenschutzmittels zu ermitteln. Die Resultate wurden für einen

Vergleich mit gebräuchlichen Expositionsmodellen und für eine Risiko-

Beurteilung anhand toxikologischer Daten verwendet.

Es wurde eine Methode für das "Biological Monitoring" des Triazol

Fungizides Epoxiconazol (Opus®; BASF) entwickelt. Die Messung fand

mittels Gaschromatographie/Massenspektrometrie statt. Der Vergleich der

Uringehalte eines hydroxylierten und konjugierten Metaboliten nach

dermaler und oraler Verabreichung ergab eine dermale Absorption von 1 -

2.5 % der applizierten Dosis. In der Felduntersuchung, an welcher 10 Bauern

teilnahmen, konnte eine dermale Exposition zwischen 60 - 10000

Hg/Person/Tag bestimmt werden. Eine semiquantitative Voraussage der

Exposition konnte schon beim Beobachten der Arbeitsweise der Bauern

während des Mischen und Ladens gemacht werden. Der Beitrag der

inhalativen Exposition wurde als vernachlässigbar betrachtet (< 1

Hg/Person/Tag). Anhand der Daten konnte eine systemische Aufnahme

zwischen 1 und 100 ug Epoxiconazol/Person/Tag bestimmt werden. Die

gemessenen Expositionen wurden mit zwei Expositionsmodellen

verglichen. Die Modellberechnungen der dermalen Exposition resultierten

in 555 ug/Person/Tag (Deutsches BBA Modell) respektive 2115

ug/Person/Tag (Englisches POEM). Diese Berechnungen stimmen gut mit

den gemessenen Daten überein. Die berechnete inhalative Exposition ergab
0.2 (ig/Person/Tag (BBA Modell) respektive 1.25 ug/Person/Tag (POEM).

Beide Modelle zeigen, dass die inhalative Exposition deutlich unter den

dermalen liegt; dies wurde in der Felduntersuchung bestätigt. Für eine

toxikologische Risikoabschätzung wurde ein NOEL (Maus, oral) von 800

ug/kg KG verwendet. Dieser NOEL liegt weit über der höchsten

inkorporierten Menge (100 Hg/Person -> 1.5 Hg/kg KG) der Feldstudie.

Deshalb kann ein Gesundheitsrisiko, welches bei der normalen Applikation

von Epoxiconazol resultiert, ausgeschlossen werden.
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b) Beurteilung des okotoxikologischen Verhaltens von Lufenuron und

Teflubenzuron

Lufenuron (Match®, Novartis) und Teflubenzuron (Nomolt®, Cyanamid

Agrar) smd Benzoylphenyl-Harnstoff Insektizide Beide Substanzen wirken

als Chitinsynthesehemmer

Es wurde eine Methode für die Messung dieser Verbindungen mittels

Gaschromatographie/Massenspektrometne entwickelt

Die Verbindungen wurden in verschiedenen Schweizer Obstkulturen

eingesetzt Die Bodenkonzentrationen waren für beide Verbindungen
ähnlich An allen Probenahmezeitpunkten waren die Gehalte hoher (1-40

ng/g Boden) in der obersten Bodenschicht (0-10 cm) als in der

darunterliegenden (10-20 cm 0 1-2 ng/g)

In Laufkäfern wurde ein Abfall der Lufenuron Konzentrationen (20-700

ng/g KG) unter die Nachweisgrenze (10 ng/g KG) innert 2-3 Monaten nach

Applikation beobachtet In der Obstkultur, in welcher Teflubenzuron

eingesetzt wurde, konnte nur einmal Gehalte in Käfern bestimmt werden

Diese waren in derselben Grossenordnung (200-1900 ng/g Käfer) wie die

entsprechenden Lufenuron Käfer Gehalte

In Regenwurmern waren die Teflubenzuron Gehalte 10-20 mal grosser als

die entsprechenden Lufenuron Konzentrationen (1-140 ng/g KG) Dieser

Unterschied liegt wahrscheinlich m einer unterschiedlichen Kinetik der

beiden Verbindungen in den Wurmern begründet

In einer Risiko-Beurteilung wurden toxikologische Daten mit den

gemessenen Konzentrationen in Beziehung gesetzt Vergleicht man einen

LD50 für Lufenuron von mehr als 1 mg/g KG (adulte Bienen, oral) mit den

Gehalten welche in adulten Carabiden bestimmt wurden, so kann ein

toxikologisches Risiko für adulte Laufkäfer vernachlässigt werden

(Sicherheitsfaktor > 1000) Falls jedoch Larvalstadien dieser Tierart ähnliche

Gehalte wie Adulte aufweisen wurden, so waren diese in einem

Effektbereich (berechneter LD50 für Lufenuron 150 ng/g KG und für

Teflubenzuron 100 ng/g KG) wahrend 2-3 Monaten Die Reproduktion

konnte einen weiteren durch diese Verbindungen beeinflussten Prozess

darstellen Ein Lufenuron Transfer vom Muttertier ins Ei konnte zu

Konzentrationen von 1 pg/Ei fuhren Vergleicht man den LC50

(Katzenfloh) von 18 pg/Ei mit diesem Wert, so kann ein Effekt auf die

Reproduktion nicht ausgeschlossen werden
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Diese Ergebnisse und deren toxikologische Beurteilung Hessen sich anhand

der geforderten Registrationsunterlagen nicht voraussagen. Für die

Registrierung sollten bei Toxizitätsstudien an terrestrischen Organismen

deren Körpergehalte bestimmt werden. Weil diese Bestimmungen gefehlt

haben, konnte keine Risikoabschätzung für die Regenwürmer

vorgenommen werden. Allerdings ist bekannt, dass Regenwürmer an

mehreren Orten im Körper chitinhaltige Gewebe ausbilden. Eine

Beeinflussung dieser Strukturen kann durch die aufgenommenen
Insektizid-Gehalte nicht ausgeschlossen werden.

Die für Lufenuron bestimmten NOELs für Säuger und Vögel sind 2 mg/kg
KG (Ratte, oral) respektive 200 mg/kg KG (Stockente und Wachtel, oral). Für

Teflubenzuron konnte mit 5 mg/kg KG (Ratte, oral) ein ähnlicher Wert

bestimmt werden. Die in Invertebraten bestimmten Gehalte stellen beim

Verzehr durch Säuger oder Vögel somit kein toxisches Risiko für diese

Wirbeltiere dar.
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Summary

a) Biological monitoring of the fungicide epoxiconazol

The aim of the study was to measure the exposure and uptake of non¬

professional applicators when applying a novel pesticide in field situations.

The results were used for a comparison with commonly used exposure

modeis and for a risk assessment based on toxicological data.

A method was developed for the biological monitoring of the triazole

fungicide epoxiconazol (Opus®; BASF) by gas chromatography/mass

spectrometry. Comparison of the urine levels of a hydroxylated and

conjugated metabolite after dermal application to the levels after oral intake

revealed a dermal absorption of 1 - 2.5 % of the dose. In a field study with 10

applicators a dermal exposure ranging between 60 and 10000 ug/person/day
was determined; a semiquantitative prediction of the exposure was possible

from the way how the farmers handled the pesticide during mixing and

loading. The contribution of the inhalation exposure was found to be

negligible (< 1 ug/person/day). From these data an incorporation of 1 to 100

Ug epoxiconazol/person/day could be derived. The measured exposure was

compared to two exposure modeis. The model calculation resulted in a

dermal exposure of 555 ug/person/day (German BBA model) and 2115

ug/person/day (British POEM), respectively, which is in accordance with the

actually measured exposure. The inhalative exposure was calculated to be

0.2 ug/person/day (BBA model) and 1.25 Ug/person/day (POEM),

respectively. The calculated inhalative exposures were much smaller than

the calculated dermal exposures. This is in accordance with the

measurements in the field. For the toxicological assessment the oral NOEL

of mice was used: 800 Ug/kg bw. This NOEL is much above the highest

incorporated amount (100 ug/person -> 1.5 ug/kg bw). Therefore the health

risk posed by the normal application of epoxiconazol can be discounted.

b) Assessment of the ecotoxicological behavior of lufenuron and

teflubenzuron

Lufenuron (Match®, Novartis) and teflubenzuron (Nomolt®, Cyanamid

Agrar) are benzoylphenyl urea insecticides. They interfere with the
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formation and deposition of newly formed chitin layers in larval insect

stages.

A method for the measurement of benzoylphenyl ureas by gas

chromatography/mass spectrometry was developed.
The concentrations of lufenuron and teflubenzuron after application in

orchards were measured in soil, carabids and earthworms and a risk

assessment was carried out. The soil concentrations were similar for both

Compounds. The concentrations were higher (1-40 ng/g soil) in the top layer

(0-10 cm) than the ones (0.1-2 ng/g) in the lower layer (10-20 cm). The

lufenuron Contents in carabids (20-700 ng/g bw) declined below the limit of

detection (10 ng/g bw) within 2-3 months after application. In the orchard

treated with teflubenzuron, concentrations in carabids could be determined

only once at 45 days after application. They were (200-1900 ng/g carabid) in a

similar ränge. Unexpectedly in earthworms the concentrations of

teflubenzuron were 10-20 times higher than the corresponding lufenuron

Contents (1-140 ng/g bw). This most likely is due to a different kinetic

behaviour in the worms. This behaviour was not foreseeable since no body
concentrations are measured in ecotoxicological tests on soil organisms. In a

risk assessment, toxicological data were compared with the measured

concentrations. When comparing an insect-LD50 for lufenuron of more

than 1 mg/g bw (adult bees, oral) with the adult carabid concentrations a risk

can be excluded for imagines. However, carabid larvae would be in an effect

concentration ränge (calculated LD50 for lufenuron 150 ng/g bw and for

teflubenzuron 100 ng/g bw) for 2-3 months. Again, this Situation could not

be predicted from the registration documents. Another possible target

process is the reproduction. A transfer of lufenuron from adult females into

the eggs could result in an egg concentration of 1 pg/egg. When compared to

an LC50 (cat fleas) of 18 pg/egg effects on the reproduction can not be

excluded. For the earthworms the available toxicological data are too limited

for a risk assessment. As earthworms have chitin in their gastrointestinal
tract and in their chaetae deleterious effects can not be excluded. The NOELs

of lufenuron for mammals and birds were found to be 2 mg/kg bw (rat, oral)

and 200 mg/kg bw (duck and quail, oral), respectively. For teflubenzuron a

similar value for the rat was determined: NOEL 5 mg/kg bw. The

consumption of invertebrates that contain the investigated substances in the

measured concentrations excludes a toxic effect on mammals or birds of

prey.


