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Summary 

Halogenated organic chemicals have been widely used since the beginning of the 20th 

century. Once introduced to the market some compounds triggered concerns about their 

negative properties. Starting in the early 1960s, observations and scientific research identified 

the persistent, bioaccumulative and toxic nature of many highly chlorinated compounds. 

Persistent, bioaccumulative and toxic properties have been found for chlorinated pesticides 

like dichlorodiphenyl trichloroethane (DDT) and for some halogenated industrial chemicals 

such as polychlorinated biphenyls (PCBs) or polychlorinated naphthalenes (PCNs). Industrial 

processes or combustion involving chlorine can also lead to the unintentional formation of 

chlorinated byproducts, such as the highly toxic polychlorinated dibenzo-p-dioxins and 

dibenzofurans (PCDD/Fs). Incomplete combustion of organic material is an omnipresent 

source for the formation of hazardous non-halogenated pollutants, such as carbonaceous 

particles and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs). 

Scientific evidence of the hazardous nature of these persistent organic pollutants (POPs) led to 

restrictions and bans for some compounds in Switzerland in the 1970s and 1980s; and to 

international restrictions in 2004. However, apart from these well-studied and regulated 

‘legacy’ POPs, there is an increasing concern about the existence of new substances having 

chemical structures and physicochemical properties similar to the ‘old’ POPs. Among these 

emerging chemicals are brominated flame retardants (BFRs) that represent large production 

volume chemicals and are currently used as additives to protect electric equipment, textiles, 

and construction materials from fire. 

Environmental chemistry studies focusing on those POPs include investigations of their 

sources, reactions, transport, effects, and fate in the environment; and the effect of human 

activity on the presence of these substances in the environment. In general, such studies rely 

directly on analytical chemistry for the detection and quantification of the occurrence of 

pollutants in the environment. Another approach that appeared later consists of the 

development and application of models describing the behavior of pollutants in the 

environment based on their physicochemical properties and on the environmental conditions.  

In this thesis, the environmental fate of POPs was investigated on a local scale by using a 

direct combination of both chemical trace analysis and multimedia modeling. For this 

objective the local ecosystem of Lake Thun was considered. Lake Thun being a pre-alpine 

lake, is located in the center of Switzerland and is supposed to represent a background site. 
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For the last few years, Lake Thun gained considerable public attention due to the observed 

gonad alterations in whitefish. This unexplained occurrence of fish malformations formed the 

second objective of this thesis. To this end, a possible link between POPs and fish deformities 

was considered. 

In two studies included in this thesis, temporal trends of the environmental pollution by POPs 

were examined. For this purpose, dated sediment cores proved to constitute a valuable 

archive. Reconstructed historical concentrations in sediment revealed three categories of 

environmental pollutants. Input into Lake Thun of banned organochlorines, such as DDT, 

PCBs, and PCNs, decreased during the last decades, showing the efficiency of the existing 

regulations. For the combustion derived PAHs, a clear reduction of sediment levels has been 

observed as well. Other combustion related products, such as black carbon, however, had 

constantly varying levels, indicating that incomplete combustion processes continually lead to 

unintentional emissions. Of great concern is the third type of compounds, which had 

increasing sediment concentrations during the last decades, indicating the absence of 

regulations, or the delay in their effects. For BFRs, sharply increasing residues since the 

1980s were observed, though their current levels are still lower than the historical peaks of 

PCBs or DDT in the 1960-1970s. Chlorinated paraffins represent another class of chlorinated 

persistent compounds with currently high sediment concentrations.  

A core part of this thesis consisted of the implementation of a mass balance study of Lake 

Thun. The occurrence of polybrominated diphenyl ethers (PBDEs), representing a relevant 

class of BFRs, and of PCBs, being historical POPs, was first determined. Therefore, adequate 

sampling and measuring techniques were developed and applied to determine concentrations 

of these compounds in all relevant compartments, including lake water, air, and sediment. 

Likewise a mass balance partitioning model, representing the major compartments, and 

including relevant transport and transformation processes, was developed for Lake Thun. The 

reciprocal tuning of the chemical trace analysis and the tailor made multimedia model allowed 

a considerably improved insight into the environmental fate of these POPs.  

Air concentrations of PBDEs measured on the shore of Lake Thun were surprisingly high for 

a rural area, suggesting that PBDE may be result from unidentified local contributions within 

the lake catchment. In general, however, the measurements showed that Lake Thun is a 

moderately affected site. The detected trace amounts of BFRs and organochlorines are typical 

for rural areas, and they probably stem from various diffuse sources. For combustion derived 

PAHs, enhanced relevance of local emissions in more urbanized areas around Lake Thun was 
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reflected in the measurements. For all these POPs, next to input through the tributary rivers, 

atmospheric deposition was identified as an important input pathway into the lake. The 

developed model enabled a satisfactory reproduction of the measurements. Together, 

measured and modeled data showed that sediment is a relevant sink for the hydrophobic 

substances, where stocks have piled up over the years. Sediment burial is an important 

process, probably contributing to a mitigation of human and animal exposure to POPs. Hence, 

POPs buried in sediment are less available for further recycling in the environment, and 

concentrations in the outflowing river are reduced.  

The gathered data in this thesis shows that undesirable emissions of POPs are ongoing. 

Today, environmental pollution by currently used BFRs has become of the equal importance 

as the historical PCBs. In atmosphere even higher concentrations of PBDEs have been 

determined, compared to PCBs. Therefore, the investigated BFRs can be considered as 

problematic substances, particularly when still remaining questions are being considered. 

Especially, the unknown future use of BFRs and the related emissions; as well as the 

possibility of some BFRs to undergo environmental transformation into more harmful 

degradation products, are of particular concern.  

Regarding the second part of this thesis, a broad range of POPs known to interfere with the 

hormone system of living beings, was analyzed in whitefish from Lake Thun. A large number 

of fish with different degrees of deformations was examined. All target compounds could be 

detected, though levels in whitefish from Lake Thun are low compared to other lakes in 

Switzerland or Europe. A statistically significant difference between two ecotypes of 

whitefish from Lake Thun could be shown. With respect to internal concentrations of POPs, 

similar levels were observed for fish affected by the gonad abnormalities and normal fish. 

Screening for unknown lipophilic compounds allowed for the identification of few additional 

bioaccumulative substances, though no difference between normal and impaired fish was 

perceived. All these investigations do not support the hypothesis that gonad alterations in 

whitefish from Lake Thun are related to the investigated POPs. 
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Zusammenfassung 

Halogenierte organische Chemikalien werden seit Beginn des 20. Jahrhunderts breit 

angewendet. Einmal auf dem Markt, riefen einige Verbindungen aufgrund ihrer negativen 

Eigenschaften Bedenken hervor. Seit den 1960er Jahren haben Beobachtungen und 

wissenschaftliche Untersuchungen die Persistentz, Bioakkumulation und Toxizität von 

Chlorpestiziden wie Dichlordiphenyl Trichlorethan (DDT) und halogenierten 

Industriechemikalien, wie etwa polychlorierte Biphenyle (PCB) oder polychlorierte 

Naphthaline (PCN), identifiziert. Grosstechnische Prozesse oder Verbrennung, an denen 

Chlor beteiligt ist, können ebenfalls zur unabsichtlichen Bildung von chlorierten 

Verbindungen, wie etwa die hochtoxischen polychlorierten Dibenzo-p-dioxine und 

Dibenzofurane (PCDD/F), führen. Unvollständige Verbrennung von organischem Material ist 

eine allgegenwärtige Quelle für nicht halogenierte Schadstoffe, wie kohlenstoffhaltige 

Partikel und polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK).    

Wissenschaftliche Evidenz für die Gefahr von persistenten organischen Schadstoffen führte in 

der Schweiz in den 1970er und 1980er Jahren zu Einschränkungen und Verboten von einigen 

Stoffen und zu internationalen Einschränkungen im Jahre 2004. Abgesehen von diesen breit 

untersuchten und gesetzlich geregelten „alten“ Schadstoffen herrscht heute zunehmende 

Besorgnis über den Einsatz von neuen Substanzen mit chemischen Strukturen und 

physikalisch-chemischen Eigenschaften, welche den „alten“ Schadstoffen sehr ähnlich sind. 

Zu diesen aufkommenden Chemikalien gehören bromierte Flammschutzmittel, welche einen 

bedeutenden Markt darstellen und als Additive in Elektrogeräten, Textilien und 

Baumaterialien eingesetzt werden, um diese vor Brand zu schützen.  

Umweltchemische Studien über diese organischen Schadstoffe befassen sich mit deren 

Quellen, Reaktionen, Transport, Effekten und Verhalten in der Umwelt und mit den 

Auswirkungen menschlicher Aktivitäten auf solche Substanzen in der Umwelt. Im 

Allgemeinen beruhen solche Studien direkt auf dem Nachweis und der Quantifizierung des 

Vorkommens von Schadstoffen in der Umwelt. Ein später aufgekommener Ansatz besteht in 

der Entwicklung und Anwendung von Modellen, welche das Umweltverhalten von 

Schadstoffen basierend auf deren physikalisch-chemischen Eigenschaften und aufgrund der 

herrschenden Umweltbedingungen, beschreiben.  
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In dieser Doktorarbeit wurde das Umweltverhalten von persistenten organischen Schadstoffen 

auf lokal begrenztem Gebiet mittels einer direkten Verknüpfung von Spurenanalytik und 

multimedialer Modellierung, erforscht. Zur Verfolgung dieses Ziels wurde das lokale 

Ökosystem des Thunersees betrachtet. Der Thunersee, ein voralpiner See, gelegen im 

Zentrum der Schweiz, stellt ein zwar ländliches aber verhältnismässig dicht besiedeltes Gebiet 

dar. Seit einigen Jahren erregt der Thunersee grosse öffentliche Aufmerksamkeit wegen den 

beobachteten Veränderungen der Fortpflanzungsorgane bei Felchen. Diese bisher unerklärten 

Missbildungen stellten das zweite Ziel dieser Arbeit dar. Demzufolge wurde ein möglicher 

Zusammenhang zwischen persistenten organischen Schadstoffen und Fischveränderungen 

erforscht.  

In zwei Studien dieser Doktorarbeit wurden zeitliche Entwicklungen der Umweltbelastung 

durch persistente organische Schadstoffe ermittelt. Zu diesem Zweck dienten datierte 

Sedimentkerne, welche ein kostbares Umweltarchiv darstellen. Die Analysen offenbarten im 

Sediment drei Kategorien von Umweltschadstoffen. Der Eintrag verbotener chlororganischer 

Verbindungen, wie etwa DDT, PCB und PCN, in den Thunersee, ist seit mehreren 

Jahrzehnten deutlich rückläufig. Dies bezeugt die Wirksamkeit bestehender Regulierungen. 

Für die verbrennungsbedingten PAK wurde ebenfalls eine Abnahme der Konzentrationen im 

Sediment nachgewiesen. Andere Verbrennungsrückstände wie Russ hingegen wiesen variable 

Gehalte im Sediment auf und deuten damit keine deutliche Tendenz an. Demnach verursachen 

unvollständige Verbrennungsprozesse bis in die Gegenwart einen kontinuierlichen Eintrag. 

Von grosser Besorgnis ist die dritte Kategorie von Schadstoffen, bei welchen steigende 

Rückstände im Sediment ermittelt wurden. Dies deutet auf fehlende oder noch unwirksame 

emissionsmindernde Massnahmen hin. Bromierte Flammschutzmittel zeigten unvermittelt 

ansteigende Gehalte im Sediment seit den 1980er Jahren, obwohl deren heutige 

Konzentrationen nach wie vor tiefer sind als die früheren Spitzenwerte von PCB oder DDT in 

den 1960-1970er Jahren. Chlorparaffine bilden eine weitere Klasse persistenter chlorierter 

Verbindungen. Allerdings haben sich deren Gehalte auf einem hohen Niveau stabilisiert. 

Ein wesentlicher Teil dieser Arbeit bestand in der Aufstellung einer Massenbilanz von 

persistenten Schadstoffen im Thunersee. Das Vorkommen der als Flammschutzmittel 

verwendete polybromierten Diphenylether (PBDE) und von PCB wurde untersucht. Um 

Konzentrationen dieser Stoffe in allen relevanten Abteilen, einschliesslich Wasser, Luft und 

Sediment, zu bestimmen, wurden geeignete Messverfahren entwickelt und angewendet. 

Parallel wurde ein Verteilungsmodell, welches alle wichtige Teile und die wesentlichen 
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Transport- und Transformationsmechanismen berücksichtigt, für den Thunersee entwickelt. 

Das gegenseitige Abstimmen von massgeschneiderten Messungen und angepasster 

Modellierung, liefert einen erheblichen Mehrwert bezüglich des Verständnisses des 

Umweltverhaltens persistenter organischer Schadstoffe. 

In der Atmophäre wurden für ein ländliches Gebiet verhältnismässig hohe Konzentrationen 

von PBDE ermittelt, was auf lokale Quellen innerhalb des Einzugsgebiets des Thunersees 

hindeutet. Die Messungen anderer Verbindungen zeigten jedoch, dass der Thunersee ein 

mässig belastetes Gebiet ist. Die nachgewiesenen Spuren von bromierten Flammschutzmitteln 

und chlororganischer Verbindungen stammen möglicherweise von verschiedenen diffusen 

Quellen. Bei verbrennungsbedingten PAK konnte eine erhöhte Bedeutung lokaler Emissionen 

festgestellt werden. Für all diese Schadstoffe wurde, neben dem direkten Eintrag durch 

Zuflüsse, atmosphärische Deposition in den See als wichtiger Eintragspfad identifiziert. Das 

entwickelte Modell ermöglichte eine plausible Erklärung der Messwerte. Gemeinsam zeigten 

Messungen und Modellierung, dass Sediment, wo sich die Bestände über die Jahre 

akkumulieren, eine bedeutende Senke für solche hydrophobe Verbindungen ist. Die 

Einlagerung ins tiefe Sediment ist ein wichtiger Prozess, der möglicherweise die Exposition 

von Mensch und Tier vermindert. Demzufolge stehen sedimentgebundene Schadstoffe einer 

weiteren Zirkulation in der Umwelt weniger zur Verfügung, und die Gehalte im Abfluss von 

Seen sind reduziert. 

Die erfassten Daten in dieser Doktorarbeit zeigen, dass unerwünschte Emissionen von 

persistenten organischen Schadstoffen andauern. Die Umweltbelastung durch bromierte 

Flammschutzmittel hat ein gleiches Ausmass wie das der berüchtigten PCB angenommen. In 

der Atmosphäre wurde sogar eine höhere Belastung mit PBDE als mit PCB ermittelt. Folglich 

können die hier untersuchten bromierten Flammschutzmittel als problematische Chemikalien 

eingestuft werden, vor allem in Anbetracht der bestehenden Ungewissheiten. Besonders der 

zukünftige Einsatz von bromierten Flammschutzmitteln und die daraus resultierenden 

Emissionen, so wie die Möglichkeit einiger Verbindungen, in der Umwelt zu schädlicheren 

Produkten umgewandelt zu werden, erfüllt mit Besorgnis. 

Zum zweiten Teil dieser Doktorarbeit wurde eine Auswahl von persistenten organischen 

Schadstoffen, welche ins Hormonsystem von Lebewesen eingreifen können, in 

Thunerseefelchen bestimmt. Eine grosse Anzahl Fische mit verschiedenen 

Deformationsgraden, wurde untersucht. Alle Zielverbindungen konnten nachgewiesen 

werden, obwohl die Gehalte in den Thunerseefelchen relativ tief sind verglichen mit anderen 
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Seen in der Schweiz oder weltweit. Ein statistisch signifikanter Unterschied zwischen zwei 

Ökotypen von Thunerseefelchen konnte gezeigt werden. In Bezug auf die Gehalte der 

gemessenen Schadstoffe wurden ähnliche Werte für normale und deformierte Fische ermittelt. 

Die Suche nach unbekannten lipophilen Verbindungen ermöglichte es einige weitere 

bioakkumulierende Stoffe aufzuspüren. Jedoch konnte kein Unterschied zwischen normalen 

und beeinträchtigten Fischen nachgewiesen werden. Diese Analysen können die Hypothese 

der hier untersuchten Schadstoffe als Ursache für die Veränderungen bei Felchen nicht 

unterstützen.  


