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SUMMARY

Society's ever-expanding utilization of materials, energy, and space is

accompanied by an increasing input of anthropogenic organic chemicals into the

environment. Considering that the global production of organic chemicals has increased

exponentially over the past several decades, it is obvious that the contamination of

water, soil, and air with such compounds is and will continue to be a major issue in

environmental protection. According to the Organization of Economic Cooperation and

Development (OECD) there are presently about 70,000 (mostly organic) synthetic

chemicals in daily use, and this number increases continuously.

Many of these organic compounds are chiral. A molecule is said to be chiral

if it is not superimposable upon its mirror-image. The most common type of chiral

compounds contains a tetrahedral carbon atom to which four different groups are

attached; such compounds consist of two stereoisomers called enantiomers. When

enantiomers interact with other chiral molecules, e.g. during metabolism in cells,

selective interactions can occur. Ever since the "contergan-incidence" (on taking the

racemic sedative thalidomide during pregnancy, the (5) enantiomer caused severe

malformations of the fetus), regulatory agencies ask for data about the fate and the

effects of both enantiomers of a pharmaceutical compound in the course of registration.

Although several studies concerning the fate of environmentally relevant chiral

compounds demonstrate the utmost importance of treating enantiomers separately, most

environmental regulations and scientific environmental studies treat racemates as

though they only consisted of one kind of molecule.

In this thesis, we have studied the microbial degradation and the

environmental fate of the chiral phenoxyalkanoic herbicides mecoprop [(RS)-2-(4-

chloro-2-methylphenoxy)propanoic acid] and dichlorprop [(/J5)-2-(2,4-dichlorophen-
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oxy)propanoic acid] and of the achiral herbicide 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-

D) These pesticides are among the most commonly applied weedkillers Their residues

are often found in surface waters and in groundwater, thus affecting the quality of

drinking water resources (chapter 1)

As the (S) enantiomers of mecoprop and dichlorprop are not commercially

available, we developed a method to synthesize the enantiomers of both compounds in

high enantiomeric excess (chapter 2) We then examined the microbial degradation of

(R)-, (S)- and (7?S)-mecoprop and (R)-, (S)- and (/?5>dichlorprop by the soil isolate

Sphingomonas herbicidovorans MH When strain MH was offered (7JS,)-mecoprop or

(/?5)-dichlorprop as the growth substrate, it could degrade both the (R) and the (S)

enantiomers to completion, as shown by biomass formation, substrate consumpUon, and

stoichiometric chloride release The (S) enantiomers however disappeared much faster

from the culture medium than the (R) enantiomers These results suggest the

involvement of specific enzymes for the degradation of (R)- and (S)-mecoprop and (R)-

and (5>dichlorprop This view was substantiated by substrate consumpUon expenments

with resting cells and by measurements of oxygen uptake rates of cells grown with (R)-

and (S) mecoprop (chapters 3 and 4)

Additionally, we examined the uptake of the dichlorprop enantiomers and of

2,4-D by 5 herbicidovorans MH The uptake of (R)- and (5)-dichlorprop, and 2,4-D

was inducible, showed substrate saturation kinetics and was sensitive to metabolic

inhibitors Together with results of induction and substrate specificity expenments, we

provided evidence that the first step in the degradation of dichlorprop, mecoprop, and

2,4-D by S herbicidovorans is active transport by three inducible, proton gradient

driven uptake systems, a first uptake system for (7?)-dichlorprop and (fij-mecoprop, a

second one for (S)-dichlorprop and (5)-mecoprop, and a third one for 2,4-D This is the

first report of enantioselective uptake of environmentally relevant chiral xenobioUcs by

bacteria (chapter 4)
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We were interested to know whether mecoprop and dichlorprop are also

degraded in an enantioselective manner by a mixed bacterial population taken from an

engineered environment To do so, we studied the biodegradation of mecoprop,

dichlorprop and 2,4-D by sewage sludge from a typical waste water treatment plant

under aerobic and anaerobic conditions Aerobic degradation expenments revealed that

(R)- and (5J-mecoprop, (R)- and (S)-dichlorprop, and 2,4-D were completely degraded

within 7 days The aerobic degradation of racemic mixtures of mecoprop and

dichlorprop was enantioselective, the (S) enantiomers were preferentially degraded

Under anaerobic conditions, only 2,4-D was degraded, whereas mecoprop and

dichlorprop persisted for the 49 days of the expenment (chapter 5) We then examined

the microbial degradation of five chiral structural analogues of mecoprop and

dichlorprop by aerobic sewage sludge The (R) enantiomers of racemic mixtures of 2-

phenoxypropanoic acid, 2-(2-chlorophenoxy)propanoic acid and 2-(2,4,5-tnchloro-

phenoxy)propanoic acid, and the (S) enantiomers of (ftS)-2-(3-chlorophenoxy)-

propanoic acid and (i?5)-2-(4-chlorophenoxy)propanoic acid were preferentially

degraded These examples demonstrate that the enantiomer preference during bio¬

degradation may be different within a group of structurally related chiral compounds

(chapter 6)

Finally, we describe the results of a field study conducted on samples

collected from a contaminated aquifer downstream from a former waste disposal site

Landfill leachate samples contained equal amounts of (R)- and (S)-mecoprop

enantiomers This indicates that a racemic mixture of mecoprop leached to the

underlying groundwater Numerous groundwater samples downstream of the landfill

showed an excess of (/Jj-mecoprop We conclude that enantioselective microbial

degradation altered the enantiomenc ratio of (R)- to (5,1-mecoprop dunng groundwater

passage of the landfill leachate These results are in agreement with the enantioselective

degradation of racemic mixtures of mecoprop found m soil and sewage sludge, and by

pure bactenal cultures (chapter 7)
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The experimental findings described in this thesis demonstrate that the

chiral xenobiotics investigated are degraded in an enantioselective manner by a pure

culture, as well as by a mixed microbial culture. Furthermore, we show that

enantioselectivity is not a laboratory artefact, but can be observed in the environment,

provided that suitable analytical techniques are used. We hope that this thesis

contributes to a greater awareness of the implications of chirality in biodegradation and

in the environmental fate of chiral compounds.
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ZUSAMMENFASSUNG

Die standige Zunahme des Verbrauchs von Material, Energie und Raum

durch die Gesellschaft geht emher mit emem zunehmenden Eintrag von organischen

Verbindungen in die Umwelt Wenn man bedenkt, dass die weltweite Produktion

organischer Chenukalien wahrend der letzten Jahrzehnte exponentiell zugenommen hat,

so wird es offensichtlich, dass die Verschmutzung von Wasser, Erdreich und Luft mit

solchen Verbindungen ein Hauptproblem des Umweltschutzes ist und auch in Zukunft

bleiben wird Gemass Angaben der Organisazion fur Entwicklung und Zusammenarbeit

(OECD) werden derzeit ungefahr 70'000 (vorallem organische) synthetische

Verbindungen taglich verwendet und diese Anzahl steigt standig

Viele dieser organischen Verbindungen sind chiral (handig) Ein Molekul ist

chiral, wenn es mit seinem Spiegelbild nicht deckungsgleich (mcht identisch) ist Der

haufigste Typ chiraler Verbindungen besitzt ein Kohlenstoffatom, das mit vier ver¬

schiedenen Atomen oder Atomgruppen verbunden ist, solche Verbindungen existieren

in zwei stereoisomeren Formen, die Enantiomere genannt werden Wenn Enantiomere

mit chiralen biologischen Strukturen reagieren, zum Beispiel wahrend des

Metabolismus in Zellen, konnen selektive Wechselwirkungen stattfinden Seit der

"Contergan-Tragodie" (wahrend der Fruhschwangerschaft fuhrte das (S) Enantiomer

des als razemische Mischung verkauften Schlafmittels Thalidomid zu schwerwiegenden

Misbildungen von Foten) verlangen die Registnerungsbehorden im Rahmen der

Zulassung von Medikamenten Informationen uber das Schicksal und die biologische

Wirkung von Enantiomeren Obwohl mehrere Studien gezeigt haben, dass sich

Enantiomere umweltrelevanter Verbindungen wie verschiedene Verbindungen

verhalten konnen, werden razemische Mischungen in vielen Umweltgesetzgebungen

und in wissenschaftlichen Umweltstudien haufig noch so behandelt, als bestunden sie

nur aus einer Art Molekule
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Im Rahmen dieser Dissertation wurde der mikrobielle Abbau und das

Umweltverhalten der chiralen Herbizide Mecoprop [(7JS)-2-(4-Chlor-2-methyI-

phenoxy)propionsaure] und Dichlorprop [(/JS)-2-(2,4-Dichlorphenoxy)propionsaure]

und des achiralen Herbizids 2,4-D [2,4-Dichlorphenoxyessigsaure] untersucht Diese

Pestizide gehoren zu den am haufigsten eingesetzten Mittel zur Unkrautvernichtung

Ruckstande dieser Herbizide werden haufig in Oberflachen- und Grundwasser

nachgewiesen und konnen die Tnnkwasserqualitat beeintrachtigen (1 Kapitel)

Da die (5) Enantiomere von Mecoprop und Dichlorprop im Handel nicht

erhaltlich sind, entwickelten wir eine Methode zur deren Synthese Diese zeichnet sich

durch hohe Ausbeuten und hohe Enantiomerenuberschusse aus (Kapitel 2)

Anschhessend untersuchten wir den mikrobiellen Abbau von (R)-, (S)- und (RS)-

Mecoprop und (R)-, (S)- und (7?S)-Dichlorprop durch das Bodenbaktenum Sphingo¬

monas herbicidovorans MH Sowohl das (R) als auch das (5) Enantiomer von (RS)-

Mecoprop und (ftS)-Dichlorprop wurde vom Stamm MH als Wachstumssubstrat

genutzt Die Biomassenzunahme und die damit einhergehende Substratabnahme

zusammen mit stochiometnscher Chlondfreisetzung deuten auf einen vollstandigen

Abbau beider Enantiomere hin Trotzdem zeigte es sich, dass die (S) Enantiomere von

Mecoprop und Dichlorprop vor den entsprechenden (R) Enantiomeren im Medium nicht

mehr nachweisbar waren Dieses Resultat deutet darauf hin, dass spezifische Enzyme

am Abbau der (R) und (S) Enantiomere von Mecoprop und Dichlorprop beteihgt sind

Diese Hypothese wurde durch Substratzehrungsexpenmente mit ruhenden Zellen und

durch Messungen des Sauerstoffverbrauchs von Zellen, die auf (R)- und (S)-Mecoprop

gewachsen waren, unterstutzt (Kapitel 3 und 4)

Zusatzlich untersuchten wir die Aufnahme von (R)- und (S)-Dichlorprop

und von 2,4-D durch 5 herbicidovorans MH Die Aufnahme von alien drei

Verbindungen war induzierbar, zeigte Substratsattigung und war durch metabohsche

Inhibitoren hemmbar Zusammen mit Resultaten aus Expenmenten zur Induzierbarkeit

und zur Substratspezifitat zeigten wir, dass der erste Schritt des Abbaus von
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Dichlorprop, Mecoprop und 2,4-D aktive Aufnahme durch drei induzierbare

Transportsysteme ist Die treibende Kraft der Aufnahme aller drei Verbindungen ist

wahrscheinlich der Protonengradient Ein Aufnahmesystem transportiert (R)-

Dichlorprop und (fl)-Mecoprop, ein anderes (5)-Dichlorprop und (5>-Mecoprop und ein

dnttes 2,4-D Dies ist die erste Untersuchung, die die enantioselektive Aufnahme

chiraler Umweltchemikalien durch ein Baktenum zeigt (Kapitel 4)

Ferner wollten wir wissen, ob Mecoprop und Dichlorprop auch durch eine

Mischkultur aus einem technischen System enantioselektiv abgebaut wird Zu diesem

Zweck untersuchten wir den biologischen Abbau von Mecoprop, Dichlorprop und 2,4-

D wahrend aeroben und anaeroben Inkubationen mit Belebtschlamm aus einer

kommunalen Abwasserreimgungsanlage Abbauexpenmente zeigten, dass (R)- und (S)-

Mecoprop, (R)- und (5)-Dichlorprop und 2,4-D unter aeroben Bedingungen innert einer

Woche vollstandig abbaubar sind Der aerobe Abbau von razemischen Mischungen von

Mecoprop und von Dichlorprop verhef in einer enantioselektiven Art und Weise, die (S)

Enantiomere wurden bevorzugt abgebaut Unter anaeroben Bedingungen wurde nur 2,4-

D abgebaut, wohingegen die Konzentrationen von (R)- und (5)-Mecoprop und (R)- und

(5)-Dichlorprop innert sieben Wochen nicht abnahmen (5 Kapitel) Dann untersuchten

wir das Schicksal der Enantiomere von funf Strukturanalogen von Mecoprop und

Dichlorprop wahrend aeroben Inkubationen nut Belebtschlamm Die Konzentration der

(R) Enantiomere von (7?S)-2-Phenoxypropionsaure, (i?S)-2-(2-Chlorophenoxy)propion-

saure und (#S)-2-(2,4,5-Tnchlorophenoxy)propionsaure erniedngte sich vor der

Abnahme der Konzentration der entsprechenden (S) Enantiomere Im Gegensatz dazu

wurden die (5) Enantiomere von (7?S)-2-(3-Chlorophenoxy)propionsaure und (RS)-l-(A-

Chlorophenoxy)propionsaure vor den (R) Enantiomeren abgebaut Diese Beispiele

zeigen, dass sich der biologische Abbau einer chiralen Verbindung vom Abbau einer zu

lhr strukturanalogen Verbindung in der Bevorzugung des (R) oder des (S) Enantiomers

unterscheiden kann (Kapitel 6)
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Schliesslich stellen wir die Resultate einer Feldstudie vor, die wir im Gebiet

eines durch eine ehemalige Deponie verschmutzten Grundwasserleiters durchfiihrten.

Proben aus dem Ausfluss der Deponie enthielten ein ausgeglichenes Verhaltnis von (R)-

zu (5)-Mecoprop. Diese Messwerte deuten darauf hin, dass eine razemische Mischung

von (R)- und (5)-Mecoprop ins Grundwasser versickerte. Zahlreiche Grundwasser-

proben aus dem Einflussbereich der Deponie enthielten einen Uberschuss an (R)-

Mecoprop. Aus diesen Ergebnissen schliessen wir, dass das Enantiomerenverhaltnis

von (R)- zu (5)-Mecoprop durch mikrobiellen Abbau wahrend der Grundwasserpassage

des Deponieausflusses verandert wurde. Diese Resultate stimmen mit dem

enantioselektiven Abbau von (/J5)-Mecoprop in Erde, Klarschlamm und durch

bakterielle Reinkulturen iiberein.

Die Ergebnisse der im Rahmen dieser Dissertation durchgefuhrten

Experimente zeigen, dass die untersuchten chiralen Phenoxyalkansauren in

Inkubationen mit einer bakteriellen Reinkultur und in Studien mit Belebtschlamm

enantioselektiv abgebaut wurden. Ferner zeigten wir, dass Enantioselektivitat kein

Laborartefakt ist, sondern dass sie auch in der Umwelt nachgewiesen werden kann. Eine

Vorausetzung dazu ist der Einsatz enantiomeren-spezifischer Analysemethoden. Wir

hoffen, dass diese Dissertation zu einem grosseren Bewusstsein der Auswirkungen der

Handigkeit auf den biologischen Abbau und das Umweltverhalten chiraler Verbindun¬

gen beitragt.


