Antibiotika und (multi-)resistente
Keime in der Tierhaltung
Fehlentwicklungen und Gefahren für die Humanmedizin

Der Einsatz von Antibiotika zur Bekämpfung von Krankheiten bei
Schwein, Geflügel und Rindern ist in
der industriellen Landwirtschaft nicht
die Ausnahme, sondern an der Tagesordnung. Die häufige Behandlung bleibt
nicht ohne Folgen: Krankheitserreger
entwickeln Resistenzen, d.h. sie werden unempfindlich gegen gängige Antibiotika. Ein Problem, das nicht nur die
Veterinärmedizin vor immer größere
Probleme stellt.
Die Arzneimittel aus der Tierhaltung werden nämlich ebenso in Krankenhäusern
bzw. am Menschen eingesetzt. Das macht
resistente Erreger zu einem immer größeren Problem, insbesondere weil viele von
ihnen gleich gegen mehrere Antibiotika
unempfindlich werden. Die Behandlung
dieser multiresistenten Keime ist immer
schwerer möglich, in letzter Konsequenz
muss dann auf sogenannte „ReserveAntibiotika“ zurückgegriffen werden. Sollten die Erreger auch dagegen Resistenzen
entwickeln, könnte die Medizin in einigen
Fällen endgültig scheitern. Die Weltgesundheitsorganisation warnt bereits vor
einem „postantibiotischen Zeitalter“ für den
Fall, dass nicht schnell und entschieden
genug gegen die Ausbreitung von Resistenzen vorgegangen werde. 1 In der EU
sterben schon heute etwa 25.000 Menschen jährlich an den Folgen einer von
resistenten Bakterien ausgelösten Infektion. 2 Besonders gefährdet sind Patienten
mit einem geschwächten Immunsystem.

Menschen können mit multiresistenten
Bakterien besiedelt sein, ohne dies zu
bemerken. Problematisch wird es dann,
wenn eine Infektion mit einem Antibiotikum behandelt wird, gegen das potentielle Krankheitserreger resistent sind. Diese
Erreger erhalten einen „Wettbewerbsvorteil“ gegenüber anderen Bakterien und
können Infektionen hervorrufen – die bei
Vorliegen einer Multiresistenz äußerst
schwer in den Griff zu bekommen sind.
Möglich ist auch der Gentransfer von
harmlosen, resistenten Keimen auf gefährliche Krankheitserreger.

Antibiotikaeinsatz in Deutschland
In der Humanmedizin werden jährlich
etwa 700 bis 800 Tonnen Antibiotika eingesetzt. Bezogen auf die Tagesdosen
liegt der Einsatz sogenannter „ReserveAntibiotika“, also besonders wichtigen
Wirkstoffen, in den letzten Jahren relativ
stabil bei etwa 40 Prozent. 3
Verlässliche Daten aus der Tierhaltung
liegen erst seit 2011 vor, ältere Zahlen
beruhen auf Schätzungen. Bis 2015 wurde die Menge abgegebener Antibiotika
von einem extrem hohen Niveau (1706
Tonnen) auf 805 Tonnen gut halbiert4.
Das Bundesamt für Verbraucherschutz
und Lebensmittelsicherheit BVL weist
aber darauf hin, dass der Rückgang nicht
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2
zwingend als Indiz für weniger Antibiotikatherapien gewertet werden kann. Das Amt
sieht einen möglichen „Zusammenhang
mit der öffentlichen Diskussion zur Antibiotikaresistenz und der Forderung nach Reduktion des Antibiotikaeinsatzes“. Der
Rückgang könnte auch „durch den vermehrten Einsatz von Wirkstoffen, die in
geringerer Dosierung pro kg Körpergewicht angewendet werden, ausgeglichen
werden“ 5. So werden einige Wirkstoffe
beim Schwein in einer Dosierung von zwei
Milligramm je Kilogramm Körpergewicht
eingesetzt, andere in sehr viel höheren
Dosen von bis zu 33 Milligramm. 6 Zahlen
zu Therapiehäufigkeit und Absatzmengen
sind daher nicht einfach zu interpretieren,
absolute Mengen sind nur bedingt aussagekräftig. Reserveantibiotika (nach Definition der WHO) machen etwa zehn Prozent
der Abgabemengen aus.
Mengenmäßig spielt der Einsatz bei
Schweinen die größte Rolle. 2011 wurden
hier 79,5 Prozent der Antibiotika in der
Tierhaltung eingesetzt.
Im europäischen Vergleich steht Deutschland keineswegs gut da: 2014 wurden je
Kilogramm erzeugtes Fleisch etwa 150
Milligramm (mg) Antibiotika eingesetzt, mit
diesem Wert befindet sich Deutschland im
oberen Mittelfeld. An der Spitze der Statistik standen Spanien (419 mg) und Italien
(391 mg), viele Länder kommen aber auch
mit deutlich weniger Antibiotika aus, z.B.
Schweden (11,5 mg) und Dänemark (44,2
mg). 7

gelangt ein resistentes Bakterium in eine
Umgebung mit dem Antibiotikum, findet
es besonders vorteilhafte Bedingungen
für seine Entwicklung und Ausbreitung
vor, da alle sensitiven Bakterien abgetötet
werden. Viele Antibiotika-Resistenzen
können zudem zwischen Bakterien „ausgetauscht“ werden. Immer mehr Bakterien werden so unempfindlich gegen immer mehr Antibiotika, immer neue Resistenzmechanismen entwickeln sich.
Die Entstehung und Ausbreitung resistenter Keime hängt also maßgeblich von der
Häufigkeit und dem Umfang des Einsatzes der Mittel ab. Der massive Einsatz
von Antibiotika gefährdet die Wirksamkeit
dieser Medikamente. Verschärfend hinzu
kommt, dass die Entdeckung oder Entwicklung neuer Wirkstoffe mit antimikrobieller Wirkung bei weitem nicht mit der
Resistenzentwicklung Schritt halten kann.

Multiresistente Keime
Besonders gefährlich sind Bakterien, die
gleich gegen mehrere Wirkstoffe oder
ganze Wirkstoffgruppen Resistenzen
entwickelt haben. Die wichtigsten Gruppen sind:
-

-

Entwicklung resistenter Keime
Die Ausbildung von Resistenzen gegen
Antibiotika erfolgt unter dem selektiven
Druck, den das Mittel auf Bakterien ausübt. Entsteht zufällig eine Resistenz oder

-
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ESBL, d.h. Stämme die „Extended Spectrum Beta-Lactamases“
produzieren. Das sind Enzyme,
die bestimmte Antibiotika mit ähnlicher chemischer Struktur unschädlich machen können.
MRSA, d.h. „Methicillin (oder multi-)resistente Staphylococcus aureus“; Krankheitserreger (z.B. E.
coli), die gegen Methicillin und
andere Antibiotika resistent sind.
Zunehmende Bedeutung erlangen
VRE, „Vancomycin-resistente
Enterokokken“.
Auch andere Erreger wie Salmonellen, Acinetobacter oder Neisseria werden immer mehr resistent gegen einzelne oder mehrere
Antibiotika.
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Resistente Keime aus und in der
Tierhaltung
Zwischen dem Einsatz von Antibiotika in
der Tierhaltung und Resistenzen bei Bakterien, die von diesen Tieren isoliert werden, besteht ein direkter Zusammenhang.
Die Verbreitung von Erregern, die zoonotische Infektionen auslösen (sogenannte
„Zoonosen“, d.h. vom Tier auf den Menschen übertragbare Krankheiten), wird von
offiziellen Stellen wegen der möglichen
Gesundheitsgefahren stichprobenartig
überprüft. Die Europäische Behörde für
Lebensmittelsicherheit EFSA verzeichnet
weiterhin hohe Antibiotikaresistenzen bei
Bakterien in Lebensmitteln, bei Tieren und
Menschen. 8 In Deutschland sind die Resistenzraten zwar leicht rückläufig, allerdings
nehmen Resistenzen gegen besonders
wichtige Antibiotika u.a. bei MRSA-Keimen
zu. 9
Es ist nur schwer nachzuweisen, aus welcher Quelle ein resistenter Keim stammt.
Bei Tests tierischer Produkte ist eine Herkunft aus der Tierhaltung jedoch äußerst
wahrscheinlich. Ein bestimmter MRSAStamm wird direkt mit der Tierhaltung in
Verbindung gebracht und deshalb auch
als „livestock-associated“ bezeichnet (LAMRSA).
Keime, die in der Tierhaltung vorkommen,
finden sich auch in den daraus gewonnenen Produkten, also im Fleisch. Handelt es
sich dabei um Krankheitserreger, die vom
Tier auf den Menschen übertragen werden
können (und andersherum), so spricht
man bei den von ihnen ausgelösten
Krankheiten von „Zoonosen“. Ihre Verbreitung wird in Stichproben überprüft. 10
„Schlachtkörper“ von Schweinen waren
dabei zuletzt höher mit MRSA belastet
(nämlich zu 20,2 Prozent) als bei vorheri8
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gen Analysen. Auch in Schweinefleisch im
Handel fanden sich 2015 mehr MRSA (in
13,1 Prozent des überprüften Fleisches).
Besonders bedenklich ist dabei laut BVL,
dass vermehrt Resistenzen gegen Antibiotika auftreten, die in der Humanmedizin
bei MRSA-Infektionen eingesetzt werden.
Auch ESBL finden sich an Schweinen, in
46,3 Prozent der Stichproben wurden
Cephalosporin-resistente E.coli gefunden.
Die Nachweisrate im Schweinefleisch lag
mit 5,7 Prozent zwar deutlich niedriger,
aufgrund des möglichen Rohverzehrs von
Schweinefleisch ist eine Übertragung auf
den Menschen über das Fleisch aber
durchaus möglich. Ansonsten wird das
akute Risiko des Verzehrs keimbelasteten Fleisches als eher gering eingeschätzt.

Resistente Keime und Antibiotika in der Umwelt
Die Tierhaltung findet keineswegs in geschlossenen Systemen statt. Und so gelangen Keime nicht nur über tierische
Produkte aus den Mastanlagen heraus
zum Verbraucher, sondern auch über
Gülle oder Luft in die Umwelt. Ähnliches
gilt für die eingesetzten Antibiotika: Der
Anteil, der als aktive Substanz wieder
ausgeschieden wird, kann bis zu 95 Prozent betragen. Auch die Lagerung trägt
nur bedingt zum Abbau bei. Mit Gülle
oder Gärresten aus Biogasanlagen werden daher auch die dort enthaltenen
Keime und Antibiotika großflächig in der
Umwelt verteilt. Resistenzgene können
dort an andere Bakterien weitergegeben
werden, das Vorhandensein von Antibiotika begünstigt resistente Bakterien und
den Gen-Austausch. 11 Seit dem Beginn
der industriellen Produktion von Antibiotika (Penicilline, 1942) haben Resistenzen
daher stetig zugenommen. Untersuchungen von Bodenproben ergaben Zuwächse von Resistenzgenen um das bis zu
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15fache im Vergleich mit archivierten Bodenproben von 1940. 12
Und das Problem bleibt nicht im Boden:
Nutzpflanzen können sowohl Antibiotika
als auch Keime aufnehmen und im Gewebe einlagern – ein weiteres Risiko für den
Verbraucher, das von der intensiven Tierhaltung ausgeht. 13
Keime werden außerdem über die Luft aus
den Ställen herausgetragen. Eine 2015
veröffentlichte Untersuchung auf ESBLE.coli fand zehn Prozent der in den
Schweine- und Geflügelställen getesteten
Bakterien resistent vor. Außerhalb der Ställe waren sechs Prozent der Luft- und 16
Prozent der Bodenproben mit resistenten
E.coli belastet. Mäusekot und Fliegen außerhalb der Ställe trugen die gleichen Keime. 14 Das nordrhein-westfälische Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz fand 2015 an fünf von zehn getesteten Schweinemastanlagen MRSA in der
Abluft. 15 MRSA-Keime konnten noch in
500 Metern Entfernung von Schweineställen nachgewiesen werden. 16

Resistente Keime aus der Landwirtschaft und Infektionen
Der Anteil des Einsatzes von Antibiotika in
der Nutztierhaltung an der Zahl von Infektionen beim Menschen und sein genauer
Beitrag zur Resistenzproblematik lässt sich
laut Robert-Koch-Institut nicht exakt beziffern. 17 Die genauesten Daten gibt es für
MRSA. Bei einer Variante von LA-MRSA
(die Variante CC398) kann zudem ziemlich
sicher von einer Übertragung aus der Tier12
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haltung ausgegangen werden. Der
Stamm besiedelt vor allem Menschen mit
beruflichem Kontakt zu Tieren und kann
auch Infektionen verursachen. Doch es
gibt regionale Unterschiede. Normalerweise machen CC398-MRSA ca. zwei bis
fünf Prozent der von Menschen isolierten
MRSA aus. In Regionen mit einer hohen
Dichte an Mastanlagen stieg der Anteil
von CC398 unter allen MRSA, die Infektionen beim Menschen verursachten, auf
zehn bis 15 Prozent bei einer Besiedlungsrate von bis zu 30 Prozent. 18 2013
kam eine Studie bei der Analyse von über
14.000 Proben aus Deutschland und den
Niederlanden aus den Jahren 2008 bis
2012 sogar auf einen Anteil von 18,6
Prozent der Infektionen. Personen, die
beruflich auf Masttiere treffen, haben ein
deutlich höheres Risiko. Bei 77 bis 86
Prozent der Landwirte, die in MRSApositiven Schweinemastanlagen tätig
sind, liegt eine Besiedlung der Nasenschleimhäute mit CC398 vor. 19

Ursachen für den zu hohen Antibiotikaeinsatz in der Tierhaltung
Der Einsatz von Antibiotika zu Zwecken
der Leistungssteigerung bei Tieren ist in
der EU seit 2006 verboten, ebenso die
vorbeugende Gabe (Prophylaxe). Dennoch werden in der Praxis viele nicht erkrankte Tiere behandelt, weil eine Einzeltierbehandlung im Schweinestall schwierig, im Geflügelstall praktisch unmöglich
ist. Daher werden ganzen Beständen
über das Trinkwasser Antibiotika verabreicht, auch wenn nur eines von 20 Tieren
erkrankt ist. Diese sogenannte Metaphylaxe ist in Schweineställen gängige Praxis
und steigert den Antibiotika-Einsatz über
das notwendige Maß hinaus.
Ein weiteres Problem ist das sogenannte
„Dispensierrecht“, das es Tierärzten erlaubt, Arzneimittel selbst herzustellen, zu
18
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lagern und zu verkaufen. Mengenrabatte
der Pharmafirmen tragen zusätzlich dazu
bei, dass kaum Interesse daran besteht,
den Behandlungsaufwand zu reduzieren.
Der massive Antibiotika-Einsatz in der
Tierhaltung muss reduziert werden. Statt
hoher Arzneimittelgaben sollten die Ursachen für Krankheiten bekämpft werden.
Die Haltungsbedingungen in der industriellen Tierhaltung machen die Tiere krank. Im
aktuellen Status Quo werden die Erfolge,
die mittels Hygienemaßnahmen realisiert
werden können, nicht ausreichen um das
Problem grundlegend zu bekämpfen. Tiere, die unter Stress und schlechten Haltungsbedingungen leiden, sind anfälliger
für Krankheiten. In großen Mastanlagen, in
denen viele Tiere dicht an dicht gehalten
werden, können sich die Erreger schnell
ausbreiten. Die Metaphylaxe begünstigt
dabei (multi-) resistente Keime.

Greenpeace fordert:
• Reduktion des Antibiotika-Einsatzes in
der Nutztierhaltung durch
-

bessere Haltungsbedingungen
Reduktionsziele und –programme
Abschaffung der Metaphylaxe
(Gruppenbehandlung)

• Verbot des Einsatzes von sogenannten
Reserve-Antibiotika in der Tierhaltung
• Abschaffung des „Dispensierrechts“
für Tierärzte, Verbot von Mengenrabatten für Tier-Arzneimittel und Einführung
von Mindestpreisen.

Auch EMA (European Medicines Agency)
und EFSA (European Food Safety Authority) sehen hier Handlungsbedarf. Neben
Reduktionsplänen, Reduktion der Metaphylaxe, Fortbildung, verantwortlichem
Handeln der Tierärzte, liegt der Schlüssel
im Überdenken der Haltungssysteme, um
die inhärenten Krankheitsgefahren zu minimieren („rethinking livestock production
systems to reduce inherent disease risks)“.
Die Stärkung der Robustheit und des Immunsystems durch bessere Haltungsbedingungen ist ein entscheidendes Element
im Kampf gegen den hohen AntibiotikaEinsatz und resistente Keime. 20
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