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Zusammenfassung

Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK), 
polychlorierte Biphenyle (PCB), polychlorierte Dibenzo-

p-dioxine und -furane, dioxin-ähnliche PCB, bromierte 
Flammschutzmittel, perfluorierte Alkyl-Verbindungen, chlo-
rierte Paraffine und Phthalate wurden in Kompost, Gärgut 
und Presswasser von 39 Anlagen gefunden. Die Gehalte lagen 
meist im Bereich von µg/kg TS, jedoch über den Konzentra-
tionen von Böden mit einer üblichen Hintergrundbelastung. 
Die höchsten Gehalte wiesen PAK (600 bis 12470 µg/kg TS) 
auf. Etwa 25 % der Proben lagen über dem Richtwert von 
4000 µg/kg TS gemäss Chemikalien-Risikoreduktions-Ver-
ordnung (ChemRRV). Gärgut zeigte für die meisten Stoffe 
in der Tendenz höhere Gehalte an organischen Schadstoffen 
im Vergleich zu Kompost. Verbrennungsprozesse waren 
vermutlich die Hauptquelle von PAK. Der Eintrag von PAK 
in die landwirtschaftliche Nutzfläche der Schweiz durch die 
Verwendung von Kompost und Gärgut lag deutlich höher 
im Vergleich zu Hofdüngern und Klärschlamm und betrug 
18 % der Gesamtfracht. Die anderen Stoffgruppen hatten eine 
geringere Bedeutung. Die Resultate der ökotoxikologischen 
Untersuchungen weisen darauf hin, dass die Ausbringung von 
organischen Schadstoffen mittels Verwendung von Kompost 
und Gärgut kein unmittelbares Risiko für den Boden darstellt. 
Für Stoffe wie PAK sind aber aus Gründen der Vorsorge und 
im Hinblick auf die Qualität dieser Recyclingdünger Massnah-
men zur Verminderung der Gehalte zu empfehlen.

Die Kompostierung und Vergä-
rung von getrennt gesammelten, 
organischen Abfällen sind etab-
lierte Verfahren in der Abfall-
wirtschaft in der Schweiz und 
in Europa. Die Produktion von 
Kompost und Gärgut und ihre 
Verwendung in der Landwirt-
schaft tragen zur Wiederver-
wertung von Nährstoffen, zur 
Verbesserung der Bodeneigen-
schaften und zur Erzeugung er-
neuerbarer Energie bei. Neben 
diesen positiven Eigenschaften 
enthalten Kompost und Gärgut 
auch Schadstoffe. Währenddes-
sen die Schwermetalle regelmä-
ssig untersucht werden, sind Da-

ten über organische Schadstoffe 
in Kompost, Gärgut und Press-
wasser aus getrennter Samm-
lung nur begrenzt oder nicht 
verfügbar (Brändli et al. 2005). 
Die Dringlichkeit zur Verbesse-
rung der Datenlage nahm durch 
das Verbot der Verwendung von 
Klärschlamm in der schweizeri-
schen Landwirtschaft ab 2006 zu, 
indem dieser Entscheid massgeb-
lich mit dem durch organische 
Schadstoffe verursachten Risi-
ko begründet wurde.

Die wichtigsten Eintragspfade 
von organischen Schadstoffen 
in Kompost und Gärgut sind die 

atmosphärische Deposition und 
direkte Einträge auf pflanzliches 
Material. Letztere beinhalten un-
sachgemässe oder unsorgfälti-
ge Trennung der Abfälle, Fehl-
würfe und Kontamination von 
pflanzlichem Material durch den 
Verkehr. 

Das Projekt «Organische Schad-
stoffe in Kompost und Gärgut» 
hatte zum Ziel, die Kenntnisse 
über organische Schadstoffe in 
Kompost und Gärgut und deren 
Auswirkungen auf den Boden zu 
verbessern. Der vorliegende Ar-
tikel berichtet über das Vorkom-
men ausgewählter organischer 
Schadstoffe in Kompost sowie 
Gärgut und Presswasser (die fes-
ten und flüssigen Rückstände nach 
der Abpressung des Outputs aus 
dem Fermenter der Gäranlagen), 
die wichtigsten Parameter, wel-
che die Schadstoffbelastung be-
einflussen, die Schadstoffeinträge 
in die Böden sowie die Resulta-
te der ökotoxikologischen Un-
tersuchungen. Die Untersuchun-
gen wurden vom Bundesamt für 
Umwelt (BAFU) und dem Bun-
desamt für Energie (BFE) finan-
ziert. Die folgenden Laboratorien 
beteiligten sich an den Analysear-
beiten: EMPA Dübendorf, Nor-
wegian Institute for Air Research, 
Tromsø, NO und Fraunhofer In-
stitut, Schmallenberg. Im Pro-
jekt «Auswirkungen von Kom-
post und Gärgut auf die Umwelt, 
die Bodenfruchtbarkeit sowie 
die Pflanzengesundheit» (Fuchs 
et al. 2008) wurden parallel dazu 
die nutzbringenden Wirkungen 
von Kompost sowie Gärgut und 
Presswasser untersucht. 
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Analyse von Kompost, 
Gärgut und Presswasser
Proben von Kompost, Gärgut 
und Presswasser, hergestellt aus 
getrennt gesammelten organi-
schen Abfällen, wurden auf 32 
Kompostier- und sieben Vergä-
rungsanlagen der Schweiz ent-
nommen. Der Beprobungsplan 
berücksichtigte die Parameter, 
welche aller Voraussicht nach 
die Belastung dieser Produkte 
wesentlich beeinflussen (Bränd-
li et al. 2005): (i) Verfahren: ae-
robe und anaerobe Behandlung 
mit Kompost und Gärgut/Press-
wasser als Endprodukte, (ii) die 
mengenmässig wichtigsten Aus-
gangsmaterialien: Grünabfall 
(organische Abfälle von pri-
vaten Gärten und öffentlichen 
Grünflächen) und Küchenabfäl-
le (ungekochte organische Ab-
fälle, die in Küchen von priva-
ten Haushalten, Restaurants und 
Kantinen anfallen), (iii) Her-
kunft des Materials: städtische 
und ländliche Regionen, (iv) 
Saison, in der das Ausgangsma-
terial gesammelt wurde: Früh-
ling/Sommer, Herbst, Winter. 
Der Einfluss dieser Parameter 
wurde mittels nicht-paramet-
rischer statistischer Tests er-
fasst. Diese Parameter konnten 
nicht für alle Stoffgruppen aus-
reichend berücksichtigt werden 
(z.B. bei Datensätzen von n≤12; 
vgl. Tabelle 1). 

Die untersuchten Stoffgruppen 
zählen zu den so genannten 
POPs (persistente organische 
Schadstoffe gemäss Stockhol-
mer Konvention) oder sind 
neuere organische Schadstoffe 
(sog. «emerging organic pollu-
tants»), welche ähnliche Stoff-
eigenschaften wie die POPs auf-
weisen: grosse Verbreitung in 
der Umwelt, Toxizität, Persis-
tenz (geringe Abbaubarkeit) und 
teilweise endokrine Wirkungen. 
Die wichtigsten Quellen und An-
wendungen der Stoffe sowie die 
Anzahl der untersuchten Proben 
sind in Tabelle 1 aufgeführt. 

Tab. 1. Untersuchte Stoffgruppen (die im Text verwendeten Abkürzungen sind fett gedruckt), 
ihre wichtigsten Quellen und Anwendungen sowie Probenzahl

 Quellen und Anwendungen n(P)* n(A)*

Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, PAK Fossile Brennstoffe, 85 39

(Total der 15 PAKi): Naphthalin, Acenaphthylen, Verbrennungsprozesse

Acenaphthen, Fluoren, Phenanthren, Anthracen, (Heizung, Heizkraftwerke,

Fluoranthen, Pyren, Benz[a]anthracen, Chrysen, KVA), offene Feuer,

Benzo[b]fluoranthen, Benzo[k]fluoranthen, Motorfahrzeuge (Abgase,

Benzo[a]pyren, Indeno[1,2,3-cd]pyren, Abrieb von Reifen und

Benzo[ghi]perylen) Strassenbelägen)

Ortho-substituierte polychlorierte Biphenyle, PCB Öl von Transformatoren, 85 39

(Total der 7 Kongeneren 28, 52, 101, 118, 138, Hydraulikflüssigkeiten,

153, 180)ii) Schmiermittel, Weichmacher, 

Dioxin-ähnliche polychlorierte Biphenyle, DL PCB Verbot in den 1970er Jahren 20 12

(Total der Kongeneren 77, 81, 105, 114, 118, 123,

126, 156, 157, 167, 169, 189)ii)

Polychlorierte Dibenzo-p-dioxine und -furane, Verbrennungsprozesse 20 12

PCDD/Fsii)

Polybromierte Diphenylether, PBDE, pentaBDEiii), Bromierte Flammschutz- 20 12

octaBDEiii), DecaBDE (Kongenere 28, 47, 99, 100, mittel (Plastik, Textilien,

153, 154, 183, 209) Materialien für Fahrzeuge und

Hexabromcyclododecan, HBCD Baumaterialien, elektrische 20 12

Tetrabrombisphenol A, TBBPA und elektronische Apparate) 20 12

Perfluorierte Alkyl-Verbindungen, PFAS: Total der 6:2 Oberflächenbehandlung von 18 11

Fluorotelomer Sulfonate + der gesättigten/ungesättig- Textilien, Teppichen, Leder

ten Fluorotelomer Carboxylate, 6:2 FTS/FT(U)CA; und Papieren, Schäume zur

Total der perfluorierten Sulfonate, PFS; Total der Brandbekämpfung, Schmier-

perfluorierten Carboxylate, PFCA; Total der Fluoroktan mittel, Insektizide

Sulfonamide und Sulfonamidoethanole, FOSA/FOSE

Chlorierte Paraffine, CP (Total der kurzkettigen Metallbearbeitungs- u. 3 3

(C10-C13) und mittelkettigen (C14-C17) Verbindungen)iii) Schmieröle, Farben,

 Beschichtungen, Dichtungs-

 u. Flammschutzmittel,

 Weichmacher

Phthalate: Di-2-Ethylhexylphthalat, DEHP Weichmacher 6 6

* n(P): Anzahl der analysierten Proben, n(A): Anzahl der beprobten Anlagen
i) Normalerweise wird das Total der 16 PAK nach EPA inkl. Dibenz[a,h]anthracen rapportiert. Infolge von Pro-
blemen bei der Quantifizierung dieser Verbindung ist das Total von 15 PAK angegeben (Dibenz[a,h]anthracen 
beträgt nur 1 – 2 % der Σ16 EPA PAK)
ii) In der der Stockholmer Konvention über persistente organische Schadstoffe (POPs) aufgeführt
iii) Verwendung eingeschränkt in der EU

Ökotoxikologische 
Untersuchungen
Im Rahmen einer Vorstudie 
wurde die Eignung verschiede-
ner Testmethoden mit mehreren 
Testorganismen (Springschwän-
ze, auch Collembolen genannt: 

Folsomia candida, Folsomia fi-
metaria, Wasserflöhe Daphnia 
magna, Leuchtbakterien Vib-
rio fischeri) für Kompost und 
Gärgut geprüft (Stämpfli et al. 
2005). Folsomia candida haben 
im Vergleich zu andern Testor-
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ganismen am empfindlichsten 
reagiert. Springschwänze sind 
ein wichtiger Teil der Lebensge-
meinschaft im Boden. Folsomia 
candida kommen nahezu über-
all auf der Welt vor, weisen ei-
nen kurzen Reproduktionszyk-
lus auf und sind im Labor leicht 
zu züchten. Für 18 Proben wur-
den Überlebens- und Reproduk-
tionsrate von Folsomia candida 
nach 28 Tagen Exposition in ei-
nem Kompost- beziehungswei-
se Gärgut-Boden Gemisch von 
1:7,5 untersucht, was einer Aus-
bringungsmenge von 100 t Tro-
ckensubstanz (TS)/ha in einer 
Bodenschicht von 5 cm ent-
spricht. Die beobachteten Ef-
fekte wurden mit einem Kont-
rollverfahren (der reine, in der 
Mischung verwendete Boden) 
verglichen. Die gestesteten Pro-
ben wurden im Rahmen der vor-
liegenden Studie auf Schadstof-
fe analysiert. 

Belastung durch 
organische Schadstoffe
Alle oben aufgeführten Stoff-
klassen wurden in den unter-
suchten Proben gefunden (vor-
wiegend im Bereich von µg/kg 
TS; Abb. 1). Die Gehalte lagen 
über den Konzentrationen von 
Böden mit einer üblichen Hin-
tergrundbelastung. Die höchsten 
Konzentrationen wiesen polyzy-
klische aromatische Kohlenwas-
serstoffe (PAK) auf mit Gehalten 
zwischen 600 und 12470 µg/kg 
TS (Brändli et al. 2007a). Etwa 
25 % der Proben lagen über dem 
Richtwert für Kompost, Gärgut 
und Presswasser von 4000 µg/kg 
TS gemäss ChemRRV (Anonym 
2005). Die Gehalte waren höher 
im Vergleich zu den Werten aus 
der Literatur. Ortho-substituierte 
polychlorierte Biphenyle (PCB) 
und polychlorierte Dibenzo-p-
dioxine und -furane (PCDD/F) 
zeigten niedrigere Gehalte im 

Vergleich zu vorhandenen Daten 
(Brändli et al. 2005). Die rück-
läufigen PCB Konzentrationen in 
Komposten dürften generell auf 
abnehmende Umweltkonzentra-
tionen aufgrund des Verbots von 
PCB in den 1970er Jahren zu-
rückzuführen sein. Die Abnahme 
von PCDD/Fs kann durch tech-
nologische Verbesserungen bei 
Kehrichtverbrennung und indust-
riellen Verfahren erklärt werden. 
Phthalate wurden in ähnlichen 
Konzentrationen wie in früheren 
Studien beobachtet. Hexabrom-
cyclododecan (HBCD), Tetra-
brombisphenol A, perfluorier-
te Alkyl-Verbindungen (PFAS) 
und decabromierte Diphenyl-
ether wurden in Kompost und 
Gärgut erstmals nachgewiesen 
(Brändli et al. 2007b). Die Kon-
zentrationen lagen im niedrigen 
ppb Bereich mit Ausnahme von 
HBCD und der chlorierten Paraf-
fine (CP) mit Gehalten zwischen 
17 und 384 µg/kg TS. 

Gärgut wies mit Ausnahme von 
PCB, PCDD/Fs und PFAS ten-
denziell höhere Gehalte an or-
ganischen Schadstoffen im Ver-
gleich zu Kompost auf. Die 
Konzentrationen in Presswasser 
waren in der Regel höher als die-
jenigen in Gärgut ausser für PCB 
und einzelne bromierte Flamm-
schutzmittel. Allerdings lagen 
dazu nur zwei bis fünf Analyse-
werte vor.

Quellen von organischen 
Schadstoffen im Kompost
Kompost aus urbanen Gebieten 
enthielt statistisch signifikant hö-
here Konzentrationen an PCB 
im Vergleich zu ländlichen Re-
gionen. Die Gehalte der andern 
Stoffgruppen waren in Kompost 
städtischer Herkunft ebenfalls 
höher (Unterschiede statistisch 
nicht signifikant) mit Ausnah-
me von PAK und HBCD. Dies 
erscheint plausibel, da viele der 
untersuchten Stoffe zu grossen 
Anteilen in Erzeugnissen und 
Bauten von urbanen Gebieten 
enthalten sind und freigesetzt 

Abb. 1. Gehalte der 
organischen Schad-
stoffe in Kompost 
und Gärgut in µg/
kg TS (DL PCB in ng 
WHO-TEQ/kg TS und 
PCDD/F als ng I-TEQ; 
I-TEQ: International 
Toxicological Equi-
valents); Boxplots: 
Linie: Median; Box: 
25 und 75% Perzentil; 
Whiskers: 10 und 90% 
Perzentil; Punkte: 
Ausreisser; Raute: 
Literaturwert nach 
Brändli et al. 2005). 
Abkürzungen der 
Stoffe: Tabelle 1.
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werden, was zu höheren Emissi-
onen im Vergleich zu ländlichen 
Regionen führt. Für diese Stoffe 
dürfte die atmosphärische Depo-
sition ein wichtiger Eintragspfad 
sein. Gezielte Analysen wiesen 
auf Verbrennungsprozesse als 
Ursache der PAK Belastung hin 
(Brändli et al. 2007a). Diese kön-
nen via atmosphärische Depositi-
on oder Verfrachtung von Parti-
keln aus dem Strassenbereich in 
das Ausgangsmaterial von Kom-
post und Gärgut gelangen. 

Schadstoffeinträge
in die Böden
Die Bedeutung des Eintrags 
von organischen Schadstoffen 
in die Böden durch die Ver-
wendung von Kompost, Gärgut 
und Presswasser wird aus dem 
Vergleich mit andern Quellen 
wie Klärschlamm, Hofdünger 
und atmosphärischer Depositi-
on ersichtlich. Hierzu wurden 
die Gesamtfracht, welche in 
die landwirtschaftliche Nutz-
fläche der Schweiz eingetragen 
wird, und die flächenspezifische 
Fracht (Fracht pro Hektare land-
wirtschaftliche Nutzfläche, nor-
miert auf 70 kg P2O5) berech-
net (Brändli et al. 2007a,b). Im 
Folgenden werden die Resul-
tate von PAK und DEHP dis-
kutiert. 

Die atmosphärische Deposi-
tion war die wichtigste Quel-
le von PAK für die gesamte 
landwirtschaftliche Nutzfläche 
der Schweiz (1720 kg pro Jahr; 

Abb. 2). Die Summe der Fracht 
in Kompost, Gärgut und Press-
wasser von 520 kg pro Jahr lag 
im Vergleich zur Fracht in Klär-
schlamm (290 kg pro Jahr) und 
Hofdünger (360 kg pro Jahr) hö-
her und betrug 18 % der Gesamt-
fracht. Kompost und Gärgut ver-
ursachten bei weitem die höchste 
flächenspezifische Fracht. Dies 
ist auf den verhältnismässig ho-
hen Gehalt in Kompost und Gär-
gut und die Ausbringungsmen-
gen zurückzuführen. Gärgut 
führte zu deutlich, Presswasser 
zu leicht höheren flächenspezi-
fischen PAK Einträgen im Ver-
gleich zu Kompost. 

Für DEHP waren die Frachten in 
Klärschlamm und Hofdünger hö-
her im Vergleich zu Kompost und 
Gärgut. Ähnlich wie bei PAK 
dürfte die atmosphärische De-
position eine wichtige Eintrags-
quelle darstellen. DEHP ist unter 
aeroben Bedingungen gut abbau-
bar, was einen höheren Abbau 
während der Kompostierung im 
Vergleich zur Behandlung von 
Klärschlamm oder von Hofdün-
gern führen dürfte. 

Diese beiden Stoffe widerspie-
geln die Spannbreite des Beitrags 
von Kompost und Gärgut bezüg-
lich Bodenbelastung. Bei PAK ist 
der Beitrag hoch und bei DEHP 
niedrig. Die übrigen untersuch-
ten Stoffe lagen dazwischen. Oft 
war aber die Datengrundlage un-
genügend für einen Vergleich der 
Frachten.

Auswirkungen auf 
Bodenlebewesen
Von den untersuchten Kompost- 
und Gärgutproben zeigten 16 
Proben eine hemmende und 13 
Proben eine stimulierende Wir-
kung auf die Reproduktion von 
Folsomia candida (Pohl 2006). 
Statistisch signifikante Effekte 
wurden für vier beziehungswei-
se fünf Proben gefunden. Die 
Mortalität der adulten Tiere war 
in 14 Proben höher als 20 % (da-
von für 3 Proben statistisch sig-
nifikant). Zwischen Reproduk-
tion und Mortalität der adulten 
Tiere bestand keine Korrelation. 
Die beobachteten Effekte korre-
lierten nicht mit den gefunde-
nen Schadstoffgehalten. Mögli-
cherweise können auch andere 
nicht untersuchte Stoffe (evtl. 
auch «natürliche» Stoffe) Aus-
wirkungen haben.

Für die Beurteilung der Toxizi-
tät der Proben wurde das Sche-
ma von Achazi et al. (2000) an-
gewendet. Vier Proben wurden 
als wenig toxisch und die übri-
gen als nicht toxisch beurteilt. 
Dies stimmt mit Feld- und La-
borstudien überein, die positive 
Effekte für Springschwänze (Pe-
tersen et al. 2003) nach Einbrin-
gung von organischer Substanz 
in die Böden mittels Verwendung 
von Klärschlamm oder Kompost 
beobachtet haben. In der Litera-
tur wurden stimulierende Effekte 
auf die Reproduktion von Boden-
organismen im Zusammenhang 
mit einer geringen Belastung 

Abb. 2. Frachten pro 
Jahr von PAK und 
DEHP aus der Anwen-
dung von Kompost, 
Gärgut, Presswas-
ser (für PAK), Klär-
schlamm, Hofdünger 
sowie atmosphäri-
sche Deposition.
“ ” entspricht der 
mittleren totalen 
Fracht in die landwirt-
schaftliche Nutzfläche 
der Schweiz in kg/
Jahr und “ ” der 
mittleren flächen-
spezifischen Fracht 
(Fracht pro Hektare 
landwirtschaftlicher 
Nutzfläche bei übli-
chen Ausbringungs-
mengen (normiert auf 
70 kg P2O5) in g/ha/
Jahr). Die vertikalen 
Linien zeigen den Be-
reich (Minimum und 
Maximum) an.
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von Schadstoffen beschrieben. 
Es ist allerdings noch nicht klar, 
ob diese Effekte positiv oder als 
Zeichen von Stress zu bewer-
ten sind. In aquatischen Syste-
men wurden bei Mischungen von 
Schadstoffen und Vorliegen von 
Abbauprodukten bereits bei ge-
ringen Konzentrationen schädi-
gende Wirkungen beobachtet. 
Für solche Mechanismen fehlen 
die Kenntnisse bezüglich terres-
trischer Systeme allerdings noch 
weitgehend. 

Ähnlich wie andere Studien wie-
sen die Resultate der ökotoxiko-
logischen Untersuchungen dar-
auf hin, dass die Ausbringung von 
organischen Schadstoffen mittels 
Verwendung von Kompost und 
Gärgut kein unmittelbares Risiko 
für den Boden darstellt. Negati-
ve Auswirkungen können jedoch 
aufgrund der grossen Artenvielfalt 
und der Kenntnislücken hinsicht-
lich der terrestrischen Ökosyste-
me nicht vollständig ausgeschlos-
sen werden. 

Schlussfolgerungen
Die Resultate des vorliegenden 
Projekts liefern die bisher um-
fassendste Übersicht bezüglich 
organischer Schadstoffe in Kom-
post, Gärgut und Presswasser. 
Die meisten Verbindungen wur-
den in den Produkten von Kom-
postier- und Vergärungsanlagen 
in verhältnismässig niedrigen 
Konzentrationen gefunden. Eine 
unmittelbare Gefährdung des 
Bodens ist aufgrund der Re-
sultate der ökotoxikologischen 
Untersuchungen nicht zu erwar-
ten. Für Stoffe wie PAK, wel-
che hohe Einträge in die Böden 
verursachen, werden aus Grün-
den der Vorsorge und der An-
sprüche an die Qualität dieser 
Recyclingdünger Massnahmen 
zur Verminderung der Gehalte 
empfohlen.
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SUMMARy

Organic pollutants in compost and digestate of Swit-
zerland

Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), polychlorinated 
biphenyls (PCBs), polychlorinated dibenzo-p-dioxins and 
dibenzofurans (PCDD/F), dioxin-like PCBs, polybrominat-
ed flame retardants, perfluorinated alkyl substances, chlo-
rinated paraffins and phthalates were found in compost, di-
gestate and presswater originating from 39 composting and 
digestion plants. The concentrations were mostly in the range 
of µg/kg dry weight (dw) but above background contents 
of soils. PAHs exhibited the highest concentrations ranging 
between 600 and 12470 µg/kg dw. About 25 % of the sam-
ples were above the guide value of ChemRRV (4000 µg/kg 
dw). Digestate showed higher concentrations compared to 
compost for most compounds. Incineration was likely to be 
the main source of PAHs. The loads of PAHs to soil due to 
the application of compost and digestate were significantly 
higher compared to manure and sewage sludge constituting 
18 % of the total load. The other compounds were of lower 
importance. The results of the ecotoxicological studies in-
dicated that the distribution of organic pollutants due to the 
application of compost and digestate does not pose a direct 
risk for the soil. For compounds such as PAHs, measures 
to reduce the contamination are recommended with respect 
to the precautionary principle and the quality of these recy-
cling fertilizers.

Key words: Organic contaminants, ecotoxicity, presswater, 
composting, anaerobic digestion

RéSUMé

Micropolluants organiques dans le compost et le digestat 
en Suisse

Des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAPs), des 
polychlorobiphényles (PCBs), des dibenzo-p-dioxines et di-
benzo-p-furanes polychlorés, des PCBs de type dioxine, des 
retardateurs de flamme polybromés, des composés alkylés per-
fluorés, des paraffines chlorées et des phtalates ont été trouvés 
dans le compost, le digestat et le jus de pressage provenant de 
39 installations. La teneur de la plupart des composés était de 
l’ordre du µg par kg de MS, ce qui est plus élevé que la char-
ge normale mesurée dans les sols. Les teneurs les plus impor-
tantes ont été observées pour les HAPs (600 à 12’470 µg/kg 
de MS), un quart des échantillons dépassant la valeur indi-
cative applicable au compost selon l’ORRChim (4000 µg/kg 
MS). Les concentrations variaient largement pour la plupart 
des substances. Le digestat tendait à présenter des teneurs en 
micropolluants organiques supérieures à celles du compost. 
Les processus de combustion sont vraisemblablement la sour-
ce principale des HAPs. La charge en HAPs contenue dans 
le compost et le digestat, soit 18 % de la quantité totale, était 
notablement plus élevée que dans les engrais de ferme et les 
boues d’épuration. Les autres composés étaient de moindre 
importance. Les résultats des études écotoxicologiques ont in-
diqué que la dissémination de micropolluants organiques par 
épandage de compost ou de digestat ne présente aucun risque 
immédiat pour le sol. Cependant, pour des substances telles 
que les HAPs, des mesures sont recommandées pour dimi-
nuer les teneurs afin de respecter le principe de précaution et 
en vue de la qualité de ces engrais de recyclage.
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