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Summary 

Summary 
 

The input of veterinary antimicrobials into the environment is of concern because of their potential 

to invoke bacterial resistance or to exert adverse effects on microbial communities. Veterinary 

sulfonamide antimicrobials enter soils via excretions of grazing livestock or manure application. 

A few weeks after application a major part of sulfonamides cannot be recovered from soil 

by conventional extraction methods, indicating a strong tendency of these antimicrobials to form 

nonextractable residues (NER). The mechanisms driving NER formation are either physical 

entrapment in organic matter or covalent bond formation. The latter seems more likely due to 

(i) the very rapid initial NER formation in soils and (ii) the possibility of sulfonamide covalent 

bonding to quinone moieties of natural organic matter via their aromatic amino group. To judge 

the long-term behavior and a possible remobilization as well as effects of sulfonamides in soils, it is 

essential to identify the binding pathway relevant for sulfonamides. The overall objectives of this 

PhD thesis were (i) to identify the main reaction pathways of sulfonamides with model compounds 

and organic matter isolates as well as the stability of the formed bonds, and (ii) to assess the factors 

and pathways governing NER formation of sulfonamides in soils. 

The binding mechanisms and stability for the model sulfonamide sulfathiazole (STZ) in reactions 

with model humic constituents (quinone-forming and other carbonyl compounds) in the absence 

and presence of laccase was elucidated in Chapter 2 of this thesis. As revealed by high resolution 

mass spectrometry, the initial bonding of STZ occurred by 1,2- and 1,4-nucleophilic additions 

of aromatic amines to quinones, resulting in imine and anilinoquinone formation, respectively. 

The stability of covalent bonds against desorption and pressurized liquid extraction (PLE) was 

assessed. The results showed a release of covalently bound STZ by PLE, but no systematic 

differences between the two bonding types. This suggests that the strength of bonding is not 

controlled by the initial type of bond, but by the extent of subsequent incorporation of the reaction 

product into the observed polymerization products. This incorporation could be confirmed for 
15N aniline by 1H-15N HMBC NMR spectroscopy showing that initial 1,2- and 1,4-addition bonds 

were replaced by heterocyclic bonding with increasing incubation time. 

In Chapter 3 of this thesis the covalent bonding of 14C-labelled sulfamethazine (SMZ) as model 

sulfonamide to dissolved humic acid was studied. This was achieved in well-constrained single- 

and binary-solute systems using Leonardite humic acid (LHA) and four synthesized model humic 
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acids (SHAs) with different properties in the absence and presence of laccase. Only a small amount 

of added SMZ was covalently bound in the absence of laccase. The pool of reactive quinones 

increased considerably after oxidation of the organic matter, resulting in extensive covalent 

bonding. The competition with the stronger nucleophile p-ethoxyaniline was not of importance 

when many reactive sites were available. No or only negligible portions of SMZ were released from 

covalent interactions with natural humic acid using PLE. The overall covalent bond formation 

was considerably higher in incubations with SHAs than with LHA. This higher extent of covalent 

binding of SMZ to all SHAs confirmed the relevance of the oxidation state of organic matter. 

Chapter 4 of this thesis contributed to the identification of limiting factors in NER formation 

of 14C-labelled SMZ by manipulation of soil samples. The amount of quinones in soil available 

for nucleophilic addition was a limiting factor as indicated by (i) an (initial) increase of NER 

formation by adding quinone precursors or enhancing their formation by manganese oxide addition 

and (ii) a decrease of NER formation by limiting the formation of quinones under anaerobic 

conditions. These observations coincided well with the results obtained from the studies in Chapter 

2 and 3 that covalent bonding by nucleophilic addition is initially the dominant pathway of NER 

formation and that NER formation is governed mainly by the availability of reactive quinones. 

For the slow formation of NER with increasing incubation time the limiting factor is not 

the formation of quinones by oxidants, but probably the availability of sulfonamides, which need 

to desorb from the solid phase prior to the reaction. This hypothesis is supported by the fact that no 

slow NER formation phase was observed during the anaerobic incubation of soil. 
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Zusammenfassung 

Zusammenfassung  
 

Der Eintrag antimikrobieller Wirkstoffe in die Umwelt ist aufgrund negativer Auswirkungen 

auf mikrobielle Gemeinschaften und der möglichen Verbreitung von Resistenzgenen bedenklich. 

Antimikrobielle Sulfonamide aus der Tierhaltung werden durch Ausscheidungen weidender Tiere 

oder durch Applikation von Gülle in Böden eingetragen. Sulfonamide zeigen in Böden eine starke 

Tendenz zur Bildung gebundener Rückstände und sind mittels konventioneller Methoden nach 

einigen Wochen nicht mehr extrahierbar. Als Mechanismen für die Bildung gebundener Rückstände 

kommen physikalischer Einschluss in organische Substanz oder Bodenpartikel sowie die Bildung 

kovalenter Bindungen in Frage. Für eine kovalente Bindung sprechen die Befunde, dass die initiale 

Bildung gebundener Rückstände sehr schnell verläuft und eine Reaktion der aromatischen 

Aminogruppe der Sulfonamide mit Chinonen der organischen Substanz möglich ist. Um das 

Langzeitverhalten und eine mögliche Remobilisierung und damit verbundene Effekte in Böden 

zu verstehen, ist es notwendig, die Reaktionswege der Sulfonamide in Böden zu verstehen. 

Die Ziele dieser Arbeit waren es daher (i) die wichtigsten Reaktionswege von Sulfonamiden 

mit Modellverbindungen und Huminsäuren aufzuklären und die Stabilität dieser Bindungen 

zu bestimmen, sowie (ii) die Einflussfaktoren und Mechanismen der Bildung gebundener 

Rückstände in Böden aufzuklären.  

Im Kapitel 2 dieser Dissertation wurden die Bindungsmechanismen und die Bindungsstabilität 

des Sulfonamides Sulfathiazol (STZ) im Vergleich zum stärkeren Nucleophil para-Ethoxyanilin 

für die Reaktion mit Modellverbindungen (Chinon-bildende und andere Carbonylverbindungen) 

in An- und Abwesenheit von Laccase untersucht. Mit Hilfe hochauflösender Massenspektrometrie 

konnte gezeigt werden, dass die initiale Bindung von STZ durch 1,2- und 1,4-nucleophile 

Additionen der aromatischen Aminogruppe an Chinone erfolgt, was zur Bildung von Iminen 

bzw. Anilinochinonen führt. Die Stabilität der kovalenten Bindungen wurde gegenüber Desorption 

und beschleunigter Lösemittelextraktion (PLE) bestimmt. Diese Versuche zeigten, dass kovalent 

gebundenes STZ durch PLE freigesetzt wird, jedoch wurden keine systematischen Unterschiede 

zwischen Iminen und Anilinochinonen festgestellt. Dieses Ergebnis deutet darauf hin, 

dass die Bindungsstärke nicht durch die Art der initialen Bindung, sondern vielmehr durch 

die darauffolgende Inkorporation der Moleküle in die beobachteten Polymerisationsprodukte 

gesteuert wird. Diese Inkorporation konnte für 15N-markiertes Anilin mittels 1H-15N HMBC NMR-
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Spektroskopie bestätigt werden. Dies zeigte, dass die 1,2- and 1,4-Addukte mit zunehmender 

Inkubationszeit durch N-Heterozyklen ersetzt werden.  

Im Kapitel 3 dieser Dissertation wurde die kovalente Bindung von 14C-markiertem Sulfamethazin 

(SMZ) an gelöste Huminsäuren untersucht. Dazu wurden Inkubationsexperimente mit Leonardite-

Huminsäure (LHA) sowie mit vier synthetischen Huminsäuren (SHAs) mit unterschiedlichen 

Eigenschaften durchgeführt. In Abwesenheit von Laccase war die Anzahl der reaktiven Gruppen 

in LHA begrenzt, so dass nur ein kleiner Anteil des zugegebenen SMZ kovalent gebunden wurde. 

Die Anzahl der reaktiven Chinone wurde durch die Zugabe von Laccase erheblich erhöht, was 

zu einer verstärkten kovalenten Bindung des SMZs führte. In diesem Fall hatte auch 

die Konkurrenz des stärkeren Nucleophils para-Ethoxyanilin keinen Einfluss auf die gebundene 

Menge an SMZ. Nur ein geringer Teil des an die Huminsäure gebundenen SMZ wurde durch PLE 

freigesetzt. Für die SHAs zeigte sich ein deutlich höherer Anteil kovalent gebundenen SMZs 

im Vergleich zu LHA. Dies bestätigt, dass der Oxidationsgrad und damit die Zahl 

der Chinongruppen in der organischen Substanz für die Bindung relevant ist.  

Kapitel 4 dieser Dissertation trug dazu bei aufzuklären, welche Einflussfakoren die Bildung 

gebundener Rückstände von 14C-SMZ im Boden bestimmen, indem dieser selektiv manipuliert 

wurde. Ein limitierender Faktor war die Anzahl der vorhandenen Chinongruppen, weil 

(i) bei Zugabe von Hydrochinonen oder Manganoxid vor der Inkubation eine erhöhte Bildung 

gebundener Rückstände erfolgte, und (ii) eine erniedrigte Rückstandsbildung unter anaeroben 

Bedingungen beobachtet wurde, was die oxidative Chinonbildung verhinderte. Diese Ergebnisse 

stehen mit denjenigen der Kapitel 2 und 3 im Einklang, dass die kovalente Bindung durch 

nucleophile Addition als wichtigster initialer Schritt anzusehen ist und durch die Verfügbarkeit 

reaktiver Chinone bestimmt wird. Für die langsame Bildung gebundener Rückstände 

mit zunehmender Inkubationszeit ist dagegen die Chinonbildung nicht mehr limitierend, 

jedoch vermutlich die Verfügbarkeit der sorbierten Sulfonamide, die zunächst von der Festphase 

desorbieren müssen. Diese Hypothese wird durch die Beobachtung gestützt, dass unter anaeroben 

Bedingungen keine langsame Bildung gebundener Rückstände zu beobachten war.  
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