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von Christian Baars, Oda Lambrecht
Ein Mann fällt in einen Bach, ertrinkt fast. Im Klinikum
finden die Ärzte multiresistente Erreger in seiner Lunge.
Kurz darauf stirbt der Mann. Die genaue Todesursache
bleibt ungeklärt. Klar ist aber: Nach dem Todesfall
untersucht das Gesundheitsamt das Bachwasser und
entdeckt tatsächlich gefährliche, resistente Keime. Diese
Meldung aus Frankfurt vom vergangenen Frühjahr war der
Anlass für eine monatelange Recherche und eine Reise
quer durch Niedersachsen. Journalisten der NDR Sendung
Panorama - die Reporter wollten wissen, ob
möglicherweise auch hier solche Keime in Gewässern zu
finden sind.
Sie haben an insgesamt zwölf Stellen Proben genommen:
aus Bächen, Flüssen und an zwei Badeseen, dem
Zwischenahner Meer und der Thülsfelder Talsperre.
Renommierte Wissenschaftler der Technischen Universität
Dresden und des Universitätsklinikums Gießen haben
diese anschließend auf multiresistente Erreger untersucht also auf Keime, gegen die viele Antibiotika nicht mehr
wirken. Und überall wurden sie fündig.

"Das ist wirklich alarmierend", sagt der Antibiotika-Experte
Dr. Tim Eckmanns vom Robert-Koch-Institut zu den
Funden. "Die Erreger sind anscheinend in der Umwelt
angekommen und das in einem Ausmaß, das mich
überrascht." Klar war zwar bislang, dass Antibiotikaresistente Erreger in der Umwelt zu finden sind und sich
dort ausbreiten können. Wie stark Gewässer belastet sind,

ist allerdings weitgehend unbekannt, da es bislang keine
systematischen Kontrollen auf solche Erreger gibt.
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Bei den gefundenen Keimen handelt es sich um multiresistente gram-negative Bakterien (MRGN). Sie bereiten
Ärzten zunehmend Sorge - mittlerweile deutlich mehr als
die bekannten MRSA-Erreger. Denn sie können zu
schwerwiegenden Erkrankungen führen, die schwer zu
behandeln sind. Und die Zahl der Infektionen durch solche
Erreger steigt. In Deutschland sterben Schätzungen
zufolge mehrere tausend Menschen proJahr an
Erkrankungen durch multiresistente Keime. Gefährdet sind
insbesondere vorerkrankte, geschwächte Menschen, aber
auch Ältere oder Neugeborene.
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in der Regel nicht zu einer Erkrankung, erklärt der Arzt

Can Imirzalioglu von der Uniklinik Gießen. Doch sie
könnten sich etwa im Darm ansiedeln. Später könne dies
möglicherweise zu einer Infektion führen - zum Beispiel bei
einer Immunschwächung oder wenn Operationen
durchgeführt werden müssten. Zudem besteht das Risiko,
dass die Bakterien weitergetragen und beispielsweise in
Kliniken eingeschleppt werden. Dort können sie dann für
geschwächte Menschen lebensbedrohlich sein.
Tatsächlich bringen immer mehr Patienten solche Keime
mit in die Klinik, also tragen sie schon in sich, bevor sie
aufgenommen werden, sagt Prof. Trinad Chakraborty, der
Leiter der Mikrobiologie am Gießener Universitätsklinikum.
"Es gibt eine Quelle für Resistenzen außerhalb der Klinik,
und das ist ein Problem, das uns zunehmend interessiert."
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Ein besonders

besorgniserregender Fund war der Nachweis eines
bestimmten Gens an fünf der zwölf Probenorte, des
sogenannten mcr-1-Gens. Bei Bakterien, die solch ein Gen
in sich tragen, wirkt das wichtige Reserveantibiotikum
Colistin nicht mehr. Das Notfallmedikament wird nur in
lebensbedrohlichen Situationen eingesetzt, wenn alle
anderen Antibiotika versagen.

Wissenschaftler halten es für wahrscheinlich, dass das
Resistenzgen aus der Tierhaltung stammt, denn dort wird
Colistin im Gegensatz zur Humanmedizin in größeren
Mengen eingesetzt. Tatsächlich wurde das Gen in
mehreren Proben aus einer Region mit intensiver
Tierhaltung nachgewiesen. Resistente Erreger können aus
den Ställen beispielsweise über Mist oder Gülle auf Felder
und so in die Umwelt gelangen. Auch Tiere wie Insekten,
Vögel oder Hunde verbreiten Keime weiter.

Ein anderer problematischer
Erreger fand sich in einem
kleinen Bach in einem Wald
im Süden Niedersachsens.
Dort landet das aufbereitete
Das Wasser sieht sauber aus, aber
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Wasser und in dem Sediment des Bachs wiesen die
Forscher verschiedene multiresistente Erreger nach.
Darunter war ein Keim, gegen den fast überhaupt kein
Antibiotikum mehr wirkt und der in Kliniken und Heimen
gefürchtet ist, weil er Lungen und Bronchien dauerhaft
schädigt.
Auch in dem Fluss Hase in Osnabrück, kurz hinter dem
Auslauf des kommunalen Klärwerks, fanden die
Wissenschaftler Erreger, gegen die bei einer Erkrankung
fast kein Mittel mehr hilft. Außerdem haben sie dort
insgesamt sehr hohe Konzentrationen an multiresistenten
Keimen gemessen. Beide Proben belegen ein generelles
Problem: Kläranlagen in Deutschland sind derzeit nicht
ausgerichtet, multiresistente Erreger komplett
herauszufiltern.
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Angesichts der Ergebnisse der Proben fordert das
Bundesumweltamt nun, dringend zumindest alle größeren
Klärwerke nachzurüsten. Technisch sei dies machbar. Die
Kosten dafür würden bei jährlich etwa 1,3 Milliarden Euro
liegen - das wären knapp 16 Euro für jeden Bundesbürger,
sagt die Präsidentin des Umweltbundesamts Maria
Krautzberger im Interview für die Sendung Panorama - die
Reporter. Das seien "Mittel, die man durchaus in
Erwägung ziehen sollte, auch zum Schutz des Einzelnen",
so Krautzberger.
Auch das Bundesumweltministerium teilte dem NDR auf
Anfrage mit, es halte eine Nachrüstung von Kläranlagen
für sinnvoll. Außerdem sieht es Handlungsbedarf zum
Beispiel bei Badegewässern. Sie sollten künftig auf
multiresistente Erreger untersucht werden, so das
Bundesumweltministerium. Zuständig für beides seien
jedoch die Bundesländer.
Auf Anfrage des NDR teilten die Landesministerien in
Niedersachsen allerdings mit, sie schätzten das
Gesundheitsrisiko als gering ein und sähen keinen
besonderen Handlungsbedarf. Sie verwiesen auf
bestehende Vorschriften und Kontrollen. Eine
Untersuchung von Badeseen oder anderen Gewässern auf
antibiotika-resistente Keime fand demnach bislang nicht
statt, wurde aber auch vonseiten der niedersächsischen
Ministerien nicht als erforderlich angesehen. Die Befunde

der vom NDR durchgeführten Proben wollte das
niedersächsische Gesundheitsministerium nicht bewerten.

Nach der Veröffentlichung der Untersuchungsergebnisse
sagte jedoch Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies
(SPD): "Wir nehmen das Thema ernst und wir können
nachvollziehen, dass sich die Menschen sorgen, wenn
plötzlich solche Messergebnisse vorliegen." Das Risiko für
den Menschen, sich beim Baden in offiziell überwachten
Badegewässern mit antibiotikaresistenten Erregern zu
infizieren, sei jedoch sehr gering. Allerdings würden sie
jetzt die Ergebnisse des NDR genau überprüfen lassen,
"um gegebenenfalls weitere Schritte zu unternehmen."
Mittlerweile kündigte das Ministerium an, eigene Proben
nehmen zu lassen.
Zu den niedersächsischen Kläranlagen hieß es in der
Antwort des Umweltministeriums auf die NDR Anfrage, sie
würden die gesetzlichen Vorgaben erfüllen. Die Einführung
einer zusätzlichen Reinigungsstufe sei "daher derzeit
grundsätzlich nicht vorgesehen". Das Umweltministerium
hielt lediglich eine Behandlung von Dünger für
"zielführend", um den Eintrag von resistenten Erregern in
die Umwelt zu reduzieren. Doch dafür sei Niedersachsens
Landwirtschaftsministerium zuständig. Dies wiederum hält
eine solche Maßnahme für nicht gerechtfertigt.
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Tausende Menschen sterben jedes Jahr
in Deutschland an multiresistenten Bakterien. Antibiotika helfen
da nicht mehr. Auch in unserer Umwelt sind die Erreger zu
finden. Audio (19:31 min)

Antibiotika gelten als Wunderwaffe der
Medizin. Doch sie wird stumpf - wegen
zunehmender Resistenzen. Die Vereinten Nationen sprechen

von der "größten globalen Gefahr". mehr

Antibiotika gelten als Wundermittel
gegen Bakterien und damit gegen viele
Krankheiten. Doch immer häufiger wirken sie nicht mehr.
Woran liegt das? mehr
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Thomas B. schrieb am 09.02.2018 15:30 Uhr:

Wer zahlt für die offenbar notwendige vierte
Reinigungsstufe in den Klärwerken? Wird es auf den
Wasserpreis aufgeschlagen oder auf den Fleischpreis?
Die Fleisch- und Eierindustrie setzt
Reservemedikamente ein, um die verwendeten
Mengen an Antibiotika zu begrenzen mit den
bekannten Folgen in den krankenhäusern. Schlägt man
die Kosten für die Reinigung auf den Fleischpreis auf,
würde man feststellen, dass man auch Billigfleisch
nicht billig herstellen kann. Die Nachfrage würde sinken
und man könnte umweltgerechter produzieren.
Vielleicht klappt es, dann würde vielleicht sogar der
Markt funktionieren.

Bauer49 schrieb am 09.02.2018 17:39 Uhr:

Thomas B. schrieb am 09.02.2018 15:30 Uhr:
" Wer zahlt für die offenbar notwendige vierte
Reinigungsstufe in den Klärwerken? Wird es auf den
Wasserpreis aufgeschlagen oder auf den Fleischpreis?
"
Offensichtlich keine Ahnung oder ?
Die meisten Resistenten Keime gelangen über den
Urlaubsverkehr nach Europa, somit müßte nach ihrer
Logik jeder Fluggast einen Zuschlag für die Kläranlage
bezahlen , oder ?

In der Humanmedezin ist jeden zweite Antibotikagabe
ein Reserveantibotika, selbst bei Ratten im Unfeld von
Krankenhäusern gibt es erhöte Befallsraten mir
Resistenten Bakterien ( bezogen auf Anwendungstage,
nicht nach Gewicht ).
Nochmals in den Viehregionen Weser Ems gibt es
deutlich weniger MRSA Erkrankungen als in den
Städten.
Bitte folgendes Schaubild beachten
http://www.stallbesuch.de/wp-content/uploads/2014/11
/Keckl-AB.jpg
Grüner Balken Tiere je 100000 Bewohner
Roter Balken MRSA je 100000 Bewohner
Noch fragen ?
Übrigens, in meinem Hof wurde mehere Halbjahre
überhaupt kein Antibotika angewendet ( Amtlich vom
LAVES überprüft und bestätigt.

Nachtrag Bauer49 schrieb am 09.02.2018 17:52 Uhr:

Reserveantibotikaeinsatz in der Humanmedezin
Tabelle auf Seite 25 beachten. der restliche Artikel ist
auch lesenswert.
https://www.wido.de/fileadmin/wido/downloads
/pdf_arzneimittel/wido_arz_antib_praes_0910.pdf
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