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Hintergrundinformation zu:  

BUND NRW e.V. zum Problem multiresistente Erreger (Keime) in Gewässern: 
 

Problembeschreibung und Ausgangslage: 

Nachdem der NDR in einer fundierten Reportage die weite Verbreitung sogenannter multiresistenter 

Erreger (mrE) in mehreren Gewässern Niedersachsens nachgewiesen hatte, stellte sich die Frage nach 

der Situation in NRW. Da das hiesige Umweltministerium abwiegelte, auf ein länger laufendes Projekt 

(Hyreka) und geplante Untersuchungen im nächsten Jahr verwies, handelte der BUND NRW. 

Parallel mit dem WDR, der 5 Proben im Verlauf der Ruhr untersuchte, ließen wir (Stand September 

2018) 13 Gewässerproben aus NRW bei der Medizinischen Fakultät der Ruhr Universität Bochum (RUB) 

bzw. deren Abteilung für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention -auf multiresistente Erreger 

nach einem anerkannten Verfahren untersuchen. 

 

Probenahme, Untersuchung und Auswertung: 

Die Probenahme erfolgte durch fachlich entsprechend qualifizierte Personen, mittels spezieller, desinfi-

zierter Schöpfgeräte und sterilen Probeflaschen, die dann gekühlt dem Labor zeitnah übergeben wur-

den. Nach Filtration, Identifikation und Anreicherung in einem Selektivnährmedium wurden die in den 

Proben festgestellten Keime (Erreger, Bakterien) mit medizinischer Relevanz auf ihre Resistenz gegen-

über gängigen Antibiotika getestet. Nach Vorgabe der KRINKO* handelt es sich dabei um maximal 19 

Antibiotika, die je nach Bakterienart variiert eingesetzt werden.  

* KRINKO = Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention beim Robert Koch Institut  

 

In den meisten Fällen wird auf bis zu 14 Antibiotika untersucht. Man erhält ein sogenanntes Antibio-

gramm, bei dem auf der senkrechten Spalte die festgestellten Keime benannt und im oberen waage-

rechten Feld die eingesetzten Antibiotika aufgeführt sind. In blau werden hierbei die sogenannten Re-

serveantibiotika markiert, die als letzte Bastion bei schwerwiegenden Infekten mit multiresistenten Erre-

gern vorgesehen sind. Eine Resistenz gegen mindestens 3 dieser Antibiotika bedeutet klassische medizi-

nische Multiresistenz und wird als sehr problematisch eingeschätzt.   

In der Zeile jeweils waagerecht des identifizierten Keims wird die Reaktion auf die getesteten, oben ab-

lesbaren Antibiotika, dargestellt. Ein R in ockerfarbigem Feld bedeutet hierbei RESISTENT und ein S in 

grünem Feld bedeutet SENSITIV, das Antibiotika wirkt also noch.  Ein I in gelbem Feld ist ein Zwischen-

stadium, hier deutet sich eine Resistenzentwicklung an.          

 

Ergebnisse: 

Alle Proben erwiesen sich in unterschiedlichem Ausmaß als deutlich belastet.   

Hier finden sie die Ergebnisbeschreibung der am 23. April 2018 in den Kreisen Borken und Nette ent-

nommenen Proben:  

https://www.bund-nrw.de/service/meldungen/detail/news/bund-weist-multiresistente-keime-in-gewa-

essern-nach/  

 

Zusammengefasst wiesen die 5 Proben aus rein landwirtschaftlich geprägten Gewässerstrecken im Kreis 
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Borken - ohne direkt erkennbaren Einfluss von Kläranlagen – bis zu 7 Resistenzen gegenüber max. 14 

eingesetzten Antibiotika auf. Dies ist ein deutlicher Hinweis auf den Einsatz von Antibiotika in der dort 

praktizierten Tierhaltung.  

Die Proben aus der Nette, die vor und hinter einer Kläranlage genommen wurden und die aus einem Ba-

desee im Kreis Viersen enthielten Colibakterien, die sich sogar gegen 3 von 4 sogenannten Reserveanti-

biotika als resistent erwiesen, was als Alarmsignal gesehen werden muss. (s.o.)  

 

Am 10. Juli entnahmen wir weitere 5 Proben, diesmal aus einem Zufluss zur Sieg, hinter 2 Kläranlagen an 

der Sieg, am Oberlauf der Agger und hinter der Kläranlage Engelskirchen-Ehreshoven.  

Auch hier wurden durchgehend Resistenzen gegen Antibiotika festgestellt, in unterschiedlichem, teil-

weise erschreckenden Ausmaß.  Die Ergebnisse werden separat beschrieben - siehe BUND PM v. 3.9.18!. 

Hier ergaben sich insbesondere deutliche Hinweise auf einen Einfluss der an die Kläranlagen angeschlos-

sen Krankenhäuser.    

Somit konnten wir nachweisen, dass ganz offensichtlich diese resistenten Erreger auch in Gewässern 

NRWs vorhanden und durchaus weit verbreitet sind.  

 

Ursachen: 

Es ist seit Einführung der Antibiotika in den 40er Jahren bekannt, dass deren Anwendung als  natürliche 

Reaktion, im Sinne von Selektion und Evolution, Resistenzen verursacht, sowohl bei den bekämpften 

Krankheitserregern als auch innerhalb der allgegenwärtigen natürlichen Bakterienkulturen. Mittlerweile 

ist erforscht, das erworbene Resistenzen von einer Bakterienkultur sogar auf völlig andere Bakterienar-

ten übertragen werden können (horizontaler Gentransfer). 

Schon der Entdecker des Penicillins, A. Flemming, warnte vor einer übertriebenen oder inkonsequenten 

Antibiotika Behandlung, da hierdurch langfristig deren Wirksamkeit verloren gehen könnte. Diese Mah-

nung wurde leider missachtet. Neben dem lebensrettenden Einsatz zur Bekämpfung zahlreicher bakteri-

ell verursachter Krankheiten wurden und werden in großem Stil Antibiotika prophylaktisch oder falsch 

eingesetzt, z.B. bei der Behandlung von Infekten, die durch Viren verursacht werden.  

Besonders problematisch ist der Einsatz großer Mengen von Antibiotika in der Tierhaltung.  

Noch bis vor einigen Jahren wurde diese in der Intensiv-Tierhaltung (Massen-) in großem Stil zur vorbeu-

genden Behandlung ganzer Herden, aber auch als Wachstumsförderer eingesetzt, womit die Resistenz-

bildung massiv befördert wurde. 

Mittlerweile konnten die Einsatzmengen zwar verringert werden, auf etwa 800 t im Jahr, im europäi-

schen Vergleich liegt Deutschland damit aber immer noch an der Spitze. Andere Länder, z.B. Frankreich 

und Dänemark verbrauchen auf das Tier bezogen, weniger als die Hälfte.  

Etwas geringer ist der mengenmäßige Einsatz von Antibiotika beim Menschen, wobei hier keine validen 

Zahlen vorliegen.     

Durch die Ausscheidungen von Mensch und Tier gelangen sowohl Antibiotikareste als auch multiresis-

tente Erreger In die Umwelt. Als Gülle, Gärreste oder Klärschlamm auf den Feldern verteilt und durch 

Regen abgeschwemmt, landen sie in den Gewässern, ebenso unbehandeltes Abwasser aus überlaufen-

den Mischwasserkanälen oder aus Kläranlagen, die diese Erreger nicht vollständig eliminieren können.   
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Forderungen des BUND: 

Das Vorhandensein der MRE bedeutet zwar keine unmittelbare Gefahr für gesunde Menschen, da diese 

Erreger nicht unbedingt krankmachender sind als die (noch) nicht resistenten Varianten, aber es ist ein 

ernst zu nehmendes Warnsignal. Zum einen können immungeschwächte und/oder verletzte Personen 

an den Erregern erkranken und dann nur erschwert, wenn überhaupt behandelt werden. Hinzu kommt 

die Möglichkeit der Übertragung dieser Erreger in kritische Bereiche wie Krankenhäuser und Alters-

heime.     

Zum anderen zeigt sich hier eine problematische Entwicklung ab, die dazu führen kann, dass Antibiotika 

durch die fortschreitende Resistenzentwicklung ihre Wirkung verlieren könnten, mit verheerenden Fol-

gen für die Infektionsbekämpfung. Da neue Wirkstoffe kaum noch entwickelt werden und immer mehr 

Pharmakonzerne die nicht genügend profitable Forschung hieran aufgeben, droht der Rückfall in das 

„prä-Antibiotika- Zeitalter“, mit hohem Todesrisiko bei einfachsten Infektionen. Dramatisch ist dabei 

auch die zunehmende Resistenz gegen sogenannte Reserveantibiotika, die als letzte Möglichkeit bei 

komplizierten Infektionsverläufen gebraucht werden.  

Vor diesem Hintergrund muss der Einsatz von Antibiotika generell minimiert werden, v.a. aber der Ein-

satz in der Tierhaltung massiv hinterfragt werden, was besonders für die Reserveantibiotika gilt. Sicher 

müssen kranke Tier behandelt werden, aber unbedingt muss das derzeitige System der Tierhaltung ge-

ändert werden. Weniger Tier auf mehr Fläche, artgerechtere Haltungsbedingungen, weniger Transporte, 

bessere Hygienebedingungen, Verbesserung der Tiergesundheit sind hier die Stichworte, zu denen der 

BUND bundesweit seit Jahren klar Position bezieht (link!). 

Hinsichtlich der Abwasserbehandlung ist zu prüfen, an welchen „hotspots“ , z.B. Abläufen aus Kliniken 
und Schlachthöfen oder bestimmten Kläranlagen gehandelt werden muss und welche Verfahren sich 

hierzu eignen. Um dies beurteilen zu können, ist als Erstes eine Bestandsaufnahme der  Gewässer hin-

sichtlich der Resistenzbelastung erforderlich. 

Vor diesem Hintergrund muss man das Abwarten vieler Wasserverbände und/oder Kläranlagenbetreiber  

auf Untersuchungen des Landes und wiederum dessen zögerliche Haltung – ein Untersuchungspro-

gramm war ursprünglich erst für 2019 vorgesehen - der Gewässer auf multiresistente Keime als Ver-

säumnis und Zeitverlust bewerten.  

Wir dürfen uns als BUND NRW anrechnen, diesen wichtigen Schritt zur Bekämpfung des Problems er-

heblich beschleunigt zu haben und wir bleiben weiter dran.  

 

gez.: Paul Kröfges 

      

 
 
 


