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4 Zusammenfassung /Ausblick 

4.1 Zusammenfassung der Ergebnisse und Schlussfolgerungen 

Ziel der Untersuchungen war die Erfassung eines ersten orientierenden Überblicks über das 

Vorkommen multiresistenter Bakterien in Gewässern und Kläranlagen im Land. Da es zurzeit 

noch keine einheitlichen Untersuchungsstandards und Bewertungsverfahren gibt, können 

bisher keine belastbaren Aussagen zu Übertragungswegen und Gefahrenschwellen 

getroffen werden. Durch die Kooperation mit dem Universitätsklinikum Bonn (Institut für 

Hygiene und Öffentliche Gesundheit sowie dem Institut für Medizinische Mikrobiologie, 

Immunologie und Parasitologie) und somit der Verzahnung mit dem HyReKA-Projekt wurde 

jedoch sichergestellt, dass auf das zurzeit umfassendste Analysenmethodenspektrum 

zurückgegriffen werden konnte und die aus dem hier vorgestellten Messprogramm 

gewonnenen Ergebnisse und Erkenntnisse auch außerhalb Niedersachsens genutzt werden 

können.  

Es wurden insgesamt 80 Standorte beprobt, dort wurde in der Regel eine Probe entnommen. 

An einigen Standorten wurden zwei bzw. fünf Proben an unterschiedlichen Messpunkten, 

z. B. ober- und unterhalb einer Kläranlageneinleitung, entnommen. Dadurch ergibt sich eine 

Gesamtzahl von 112 Probenahmestellen. Nicht an allen Probenahmestellen (97) wurde die 

chemische Untersuchung auf Antibiotikarückstände durchgeführt (nicht an Sedimenten und 

Klärschlämmen). Die mikrobiologischen Untersuchungen wurden an 112 Proben 

durchgeführt. Bei der Interpretation der Ergebnisse ist zu berücksichtigen, dass es sich bei 

der Probennahme um einmalige Stichproben handelt (Momentaufnahme).  

Grundsätzlich gilt, dass in Abwässern häufiger resistente Isolate nachgewiesen worden sind, 

als in Oberflächengewässern. Ein Rückschluss auf eine quantitative Korrelation auf Basis 

dieser stichprobenartigen Datenlage ist aus wissenschaftlicher Sicht nicht zulässig. 

Im Sinne der Übersichtlichkeit und der klinischen Relevanz wurde in der Ergebnisdarstellung 

auf eine explizierte Aufstellung des Vorkommens von ESBL-Bakterien verzichtet. Im Rahmen 

des HyReKA-Projekts wurden phänotypische ESBL-Bakterien weit verbreitet, in nahezu 

100% der untersuchten Abwasserproben und abwasserbeeinflussten Oberflächengewässer 

nachgewiesen [7]. 

In den hier vorgestellten Untersuchungen konnte in keiner Probe MRSA (Methicillin-

resistente Staphylococcus aureus) nachgewiesen werden.  

Bakterien mit Resistenzen gegen drei Antibiotikaklassen (3MRGN) wurden in 50 von 112 

Proben nachgewiesen.  

Bakterien, die gegen vier Antibiotikaklassen (4MRGN) resistent sind, wurden in 2 der 112 

Proben nachgewiesen.  

Positivbefunde zeigten sich bei Enterokokken mit Resistenzen gegen die Antibiotika 

Vancomycin (VRE in 26 von 112 Proben) und bei gramnegativen Bakterien gegenüber 

Colistin (5 von 112 Proben). 

Die häufigsten Fundorte von 3MRGN und Antibiotikarückständen waren in der 

Abwasserkanalisation sowie in Zu- bzw. Abläufen von Kläranlagen. Unterschiede zwischen 

kommunalen und industriellen Kläranlagen können auf Grundlage der erhobenen Daten nicht 
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festgestellt werden. Die Messstelle in der Kanalisation unterhalb eines Krankenhauses ergab 

die meisten Nachweise von antibiotikaresistenten Bakterien und Antibiotikarückständen.  

Im Ablauf der Kläranlagen war die Konzentration der Antibiotikarückstände und die Diversität 

der nachgewiesenen antibiotikaresistenten Bakterien im Allgemeinen geringer als im 

Kläranlagenzulauf, es findet aber keine vollständige Entfernung statt, was auf eine 

Bedeutung von Kläranlagen als Distributor (Punktquelle an der Schnittstelle zur Umwelt bzw. 

zum Gewässer) hinweist. 

Grundsätzlich kann konstatiert werden, dass in Abwässern bzw. abwasserbeeinflussten 

Gewässern häufiger resistente Bakterien (Isolate) nachgewiesen worden sind, als in 

unbeeinflussten Oberflächengewässern. Gleiches gilt für das Konzentrationsniveau der 

Antibiotikawirkstoffe. 

Die Untersuchungsergebnisse in Niedersachsen stellen eine wertvolle Ergänzung des 

bisherigen Forschungsstandes dar und werden für die Erstellung von konsentierten 

Empfehlungen zur Untersuchung von antibiotikaresistenten Bakterien und Antibiotikarück-

ständen und für deren Bewertung einbezogen werden. 

Hinweise auf eine akute Gesundheitsgefahr für die Allgemeinbevölkerung durch 

antibiotikaresistente Bakterien im Gewässer werden, ähnlich wie bei anderen im Abwasser 

vorkommenden Keimen, derzeit nicht gesehen, sofern die üblichen Hygieneregeln 

eingehalten werden. Inwieweit durch das Vorkommen bzw. die weitere Ausbreitung von 

antibiotikaresistenten Bakterien, Resistenzgenen und Antibiotikarückständen in Gewässern 

mittel- bis langfristig Risiken für die Umwelt und Gesundheit bestehen, bedarf jedoch der 

weiteren Abklärung und muss einer konsentierten Gefährdungsabschätzung überlassen 

werden, die derzeit allerdings noch nicht gegeben ist. Die Ergebnisse des niedersächsischen 

Sonderuntersuchungsprogrammes bestätigen die Notwendigkeit einer weiteren intensiven 

Beschäftigung mit dieser Thematik, um letztlich zu verbindlichen Empfehlungen für eine 

Risikoregulierung zu kommen. 

Eine direkte Korrelation zwischen dem Nachweis von Antibiotikarückstandskonzentration und 

dem Auftreten antibiotikaresistenter Bakterien kann derzeit nicht eindeutig festgestellt 

werden. Die Messung von Antibiotikarückständen dient somit in erster Linie der Erkennung, 

welche Antibiotika in Abhängigkeit von ihrem Abbauverhalten in welchen Konzentrationen in 

der Umwelt vorkommen. Zusätzlich können sich, wie bei anderen abwasserbürtigen Stoffen, 

Hinweise auf einen möglichen Abwassereinfluss des Gewässers ergeben. Die aktuell 

vorliegenden Ergebnisse zu Antibiotikarückstanden in Gewässern bestätigen auch bereits 

2016 veröffentlichte Untersuchungen in Niedersachsen zu Arzneimittelrückständen in 

Gewässern [55,56]. Dabei wurde festgestellt, dass etwa 30% der Flussabschnitte in 

Niedersachsen mit Abwässern in unterschiedlichem Ausmaß belastet sind. Die Höhe der 

Belastung ist davon abhängig, in welchem Maß die Gewässer durch Abwasser beeinflusst 

werden. Je höher der Abwasseranteil in bestimmten Gewässerabschnitten ist, desto höher 

wird auch die zu erwartende Belastung mit Arzneimitteln sein. Erhöhte und hohe 

Abwasseranteile in den Gewässern wurden bereits hier erwartungsgemäß in den 

Ballungsgebieten und an kleineren Gewässern mit verhältnismäßig großen Kläranlagen 

identifiziert. Derzeit laufen noch weitere Untersuchungen des NLWKN, um weitere 

Erkenntnisse zur Wirkung von Arzneimittelrückständen auf den chemischen und 

biologischen Fließgewässerzustand zu gewinnen. 
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Die Studie im Auftrag des Landes Niedersachsen hat eine Fülle derzeit noch offener Fragen 

aufgezeigt und somit den weiteren Forschungsbedarf bestätigt, welcher in zukünftigen 

Forschungsprojekten bearbeitet werden sollte, um somit die notwendigen Voraussetzungen 

für eine valide und risikoregulatorisch belastbare Bewertung zu schaffen.  

Insofern ist diese Studie von großem Wert auf dem Weg zu einer Risikoregulierung des 

Vorkommens von Antibiotikaresistenzen (Antibiotikarückstände, antibiotikaresistente Erreger, 

Antibiotika-Resistenzgene) in der Umwelt. 

 

4.2 Ausblick 

Umweltmonitoring hat generell eine beobachtende Funktion und sollte im Idealfall neben der 

Grundlagenermittlung (Datenerhebung, Trendbetrachtungen) dazu dienen, Risiken für die 

Umwelt im Sinne der Prävention frühzeitig zu erkennen bzw. deren Folgen abzuschätzen. So 

zeigt sich, dass ein orientierendes Untersuchungsprogramm sinnvoll ist, um erste 

Erkenntnisse zu Vorkommen und Eintragspfaden von antibiotikaresistenten Bakterien in der 

aquatischen Umwelt zu erlangen. Niedersachsen hat damit eine gute Grundlage für die 

Konzeption weiterführender Untersuchungsprogramme geschaffen. Für zukünftige 

Untersuchungen bedarf es jedoch zunächst der Schaffung bundeseinheitlicher Standards 

bzgl. der Untersuchungsmethodik und der Risikobewertung, sowohl aus Sicht des Umwelt- 

als auch aus Sicht des Gesundheitsschutzes.  

Ohne das Vorliegen derartiger Bewertungsmaßstäbe zur Gefährdungsabschätzung können 

nur schwerlich nutzbringende Maßnahmen (z. B. an den Quellen) ergriffen werden und deren 

Wirkung – auch im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit – kaum überprüft werden. Einen 

wichtigen Beitrag dazu soll das noch bis dieses Jahr laufende BMBF-Verbundprojekt 

HyReKA liefern. Die Projektergebnisse sind daher zunächst abzuwarten. Durch die 

Kooperation des NLWKN mit dem Institut für Hygiene und Öffentliche Gesundheit des 

Universitätklinikums Bonn, welches das HyReKA-Projekt federführend koordiniert, wird 

sichergestellt, dass die in Niedersachsen erhobenen Daten direkt in die aktuellen 

Diskussionen zur Relevanz antibiotikaresistenter Krankheitserreger, zu 

Untersuchungsverfahren und den sich hieraus ableitenden risikoregulatorischen 

Maßnahmen zum Schutz der Umwelt einfließen und somit in den Gesamtprozess 

eingespeist werden.  

Auch im Rahmen des HyReKA-Projektes wird derzeit von einer Bewertung und 

Risikobeurteilung abgesehen, da dies erst auf der Grundlage eines wissenschaftlichen und 

gesellschaftlichen Konsenses erfolgen kann. Folglich wurden auch die hier erhobenen Daten 

keiner Bewertung unterzogen, um Unter- bzw. Überschätzungen von Risiken durch 

antibiotikaresistente Bakterien, Antibiotikarückstände und Resistenzgene zu vermeiden. Eine 

derartige Bewertung wird erst vorgenommen, wenn im Hinblick auf Methoden und 

Bewertungskriterien Maßstäbe geschaffen wurden, die wiederum Basis für Präventions- und 

Kontrollmaßnahmen sein können.  

In diesem Zusammenhang wurde am 8. Juni 2018 – auf gemeinsame Initiative 

Niedersachsens und Nordrhein-Westfalens hin – auf der 90. Umweltministerkonferenz ein 

Beschluss zur Bewertung antibiotikaresistenter Bakterien in der Umwelt gefasst. Dieser sieht 

neben einer Zusammenführung der bereits in den Ländern vorliegenden Daten und 

Erkenntnisse vor, bei zukünftigen Untersuchungen die im Rahmen des HyReKA-Projektes 
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verwendeten Methoden zu verwenden, um eine gewisse Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu 

gewährleisten. Zusätzlich wurde es für erforderlich gehalten die Gesundheitsminister-

konferenz miteinzubeziehen. Antibiotikarückstände in Gewässern sind aktuell auch Teil der 

Diskussion im Spurenstoff-Dialog des Bundes, an dem Niedersachsen aktiv beteiligt ist. 

Ergebnisse dieses gesellschaftlich breit angelegten Dialogs werden 2019 erwartet. 

Der Prozess auf Bund-Länder-Ebene sollte weiter verfolgt werden. Niedersachsen 

unterstützt alle Anstrengungen, den leitliniengerechten Einsatz von Antibiotika sowohl in der 

Human- als auch in der Veteriniärmedizin auf das notwendige Maß zu reduzieren (wie 

Antibiotic Stewardship Programme) werden nachdrücklich unterstützt. Auf Basis dieser 

Untersuchungen ist weiterhin zu belegen, in wieweit das Vorkommen von 

antibiotikaresistenten Bakterien und der Nachweis von Antibiotikarückständen vom Ausmaß 

des Antibiotikaeinsatzes abhängt und die (aquatische) Umwelt gewissermaßen ein 

Spiegelbild dessen darstellt. Unabhängig von der o. g. Gefährdungsabschätzung lohnt es 

sich, auch jetzt schon zu prüfen, an welchen Stellen der Antibiotikaeinsatz minimiert werden 

kann. Genau aus diesem Grund wird die gesamte Thematik und der One-Health-Ansatz im 

Rahmen der niedersächsischen Antibiotikastrategie auf interministerieller Ebene fortgeführt 

(Kapitel 1.1). 

Abschließend ist zu erwähnen und mehrfach im Bericht hervorgehoben, dass noch eine 

Vielzahl an offenen, wissenschaftlichen Fragestellungen exisitiert und sich somit nach wie 

vor ein dringlicher Forschungsbedarf zu einigen – auch grundlegenden – Themen ergibt. 

Dies betrifft vor allem die Wechselwirkungen von Genen und Genbestandteilen 

multiresistenter (auch abgestorbener) Bakterien in der aquatischen Umwelt, welche noch 

weiter erforscht werden müssen, um Rückschlüsse auf die Wirkung beim Menschen bei 

fehlender direkter Exposition ziehen zu können. Des Weiteren ist derzeit noch keine konkrete 

Gefährdungsabschätzung möglich. Erst auf dieser Grundlage kann entschieden werden, ob 

und an welchen Stellen Maßnahmen ergriffen werden müssen. In diesem Zusammenhang 

wäre es zunächst erforderlich, Kriterien zu definieren, anhand derer beurteilt werden kann, 

welche Indikatoren vernünftigerweise tolerierbar sind und welche nicht. Es muss z. B. weiter 

untersucht werden, welche Parameter repräsentativ sind und sicher bestimmt werden 

können, damit diese für quantitative Aussagen/Vergleiche bzw. eine umfassende Bewertung 

herangezogen werden können (wie z. B. Konzentrationen oder Keimzahlen). Es ist heute 

z. B. noch nicht möglich zu beurteilen, welche Anzahl (fakultativ-pathogener) 

antibiotikaresistenter Bakterien in Gewässern als kritisch für die menschliche Gesundheit 

angesehen werden muss, da hierbei neben den Bakteriencharakteristika vor allem die 

Vulnerabilität der unterschiedlichen Personen und die Art der Exposition zu berücksichtigen 

sind.  
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Anlage 1: Übersichtskarte mit allen Messstellen des 

Umweltsondermessprogramms 

  


