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Genossen legen Testergebnis vor

Krankenhauskeime: Landwirte nicht häufiger belastet

von Redaktion 

gs/dpa Lorup. Landwirte tragen nicht häufiger die multiresistenten 

Krankenhauskeime in sich als andere Menschen. Zu diesem Ergebnis kommt 

zumindest die Auswertung eines Massenkeimtests, dem sich vor zwei Wochen in 

Lorup exakt 355 Personen freiwillig unterzogen haben.

Die Resultate aus einem unabhängigen Labor wurden am Donnerstag im Büro der 

Erzeugergemeinschaft (EZG) für Qualitätsvieh Hümmling präsentiert, der mehr als 500 

Landwirte aus dem nördlichen Emsland und den Niederlanden angehören. Der Test ist Teil 

einer Wette zwischen EZG und Maststallgegnern. Mit dem Ergebnis sieht die Vieh-

Genossenschaft die Behauptung widerlegt, dass Landwirte häufiger Träger der 

multiresistenten Krankenhauskeime MRSA sind als andere Menschen. Der 

Vorstandsvorsitzende der EZG, Heinz-Joachim Schmitz aus Neubörger: „Das Ergebnis ist für 

mich nicht überraschend und in jeglicher Hinsicht so, wie wir es erwartet haben.“

Dass der Massentest keinen wissenschaftlichen Ansprüchen genügt, spielt für die 

Erzeugergemeinschaft keine Rolle. Ihr geht es nach den Worten des EZG-

Vorstandsvorsitzenden Heinz-Joachim Schmitz um einen Beitrag zur Aufklärung. Die 
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Genossen sehen ihre Aktion „als Reaktion auf die ständigen und zunehmenden 

Anschuldigungen aus Medien, Politik und Bevölkerung, dass die Nutztierhaltung 

Hauptverursacher der Probleme mit multiresistenten Krankenhauskeimen ist“. Die EZG hat 

im vergangenen Jahr knapp 1,5 Millionen Tiere, darunter allein mehr als 700.000 

Schlachtschweine, vermarktet und dabei über 200 Millionen Euro umgesetzt.

Nach Auffassung von EZG-Geschäftsführer Bernd Terhalle wurde in der bisherigen 

Diskussion „alles in einen Topf geworfen“. Dabei sei es wichtig, dass zwischen der 

Gefährlichkeit der einzelnen MRSA-Keimarten differenziert wird. Mit dem Test wolle die 

Genossenschaft zeigen, „dass nicht mit dem nötigen Hintergrundwissen argumentiert wird“. 

Wenn die Wette, die große mediale Aufmerksamkeit in der Region hervorgerufen hat, dazu 

beitragen könne, die Diskussion auf eine sachlich-fachliche Ebene zu lenken, sei viel 

gewonnen.

Die Wette war im Zuge einer Krimilesung in Papenburg entstanden, in der es auch um 

Massentierhaltung und multiresistente Keime ging. Die daraufhin im Publikum entbrannte 

heftige Diskussion mündete schließlich in einer Wette mit dem Sprecher der 

Anwohnerinitiative Nordhümmling, Hermann-Josef Schomakers, aus Surwold. Er kämpft seit 

Jahren gegen den Bau neuer Mastställe – auch mit der Begründung, dass in ihrem Umfeld 

die Keimbelastung besonders hoch sei.

Wie die EZG in ihrer Einladung zu dem freiwilligen Test geschrieben hatte, wird bei den 

MRSA-Stämmen zwischen LA (Livestock associated) und HA (Hospital aquired) 

unterschieden. Demnach kommen die LA-MRSA-Stämme sowohl in der Nutztierhaltung als 

auch bei Haustieren vor und sind auf den Menschen übertragbar. Einer Untersuchung des 

Robert-Institutes zufolge führen landesweit jedoch nur 2,4 Prozent aller LA-MRSA-Keime zu 

einer Antibiotikaresistenz. Der HA-MRSA-Keim wird hingegen nicht von Tieren, sondern von 

Menschen übertragen. 

In der öffentlichen Diskussion findet diese Differenzierung nach Auffassung der 

Erzeugergemeinschaft bisher kaum statt. Stattdessen würde immer wieder behauptet, dass 

die intensive Tierhaltung die Hauptschuld an der Zunahme von Infektionen mit 

Krankenhauskeimen trägt. Das habe dazu geführt, dass bereits mehr als die Hälfte aller 

Verbraucher davon überzeugt sind, dass der Antibiotikaeinsatz in der Tierhaltung für den 

Anstieg der Antibiotikaresistenzen verantwortlich ist. „Wenn dieser Zusammenhang stimmen 

würde, müssten die Landwirte durch den täglichen Umgang mit ihren Nutztieren deutlich 

häufiger des für die Krankenhäuser kritischen HA-MRSA-Stammes sein als der Rest der 

Bevölkerung“, so die EZG. Diese Vorwürfe sollten mit dem Test hinterfragt werden. Deshalb 

war es wichtig, nicht nur festzustellen, ob die Probanden mit MRSA-Keimen besiedelt ist, 

sondern auch, welchem Stamm diese bei einem positiven Testergebnis angehören.
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Die Wissenschaft unterscheidet gar drei große Typen von Antibiotika-resistenten Keimen. 

„Diese Typen haben jeweils oft andere Eigenschaften“, erklärt Alexandra Fetsch vom 

Bundesinstitut für Risikobewertung in Berlin. Das für Nutztierbestände typische LA-MRSA sei 

zum Beispiel gegen andere Antibiotika resistent als MRSA, die im Krankenhaus auf 

Menschen übertragen wird. Auch bei Pferden sind diese LA-MRSA inzwischen weit verbreitet. 

Das bedeute aber nicht, dass die MRSA-Keime aus den Tierbeständen für den Menschen 

unproblematisch seien, betont die Tierärztin. „Die Mechanismen, die da ablaufen, sind 

unglaublich kompliziert.“ 

Überhaupt müsse man unterscheiden zwischen der Besiedlung mit Keimen und einer 

Erkrankung, sagt Matthias Pulz, Präsident des Niedersächsischen Landesgesundheitsamtes. 

Der Keim besiedele vorzugsweise Nasen- und Rachenraum. Das alleine mache noch keinen 

krank. Und in vielen Fällen könne man den Keim auch wieder verlieren. 

Es bestehe aber immer die Möglichkeit, dass der Erreger in andere Körperregionen 

verschleppt werde, und so beispielsweise eine Lungenentzündung entstehe oder eine 

Wundinfektion. 

Berufsgruppen, die viel mit Nutztieren zu tun haben, wie Landwirte oder Tierärzte, sind 

häufiger Träger von LA-MRSA. In einem Punkt geben Pulz und Fetsch dem Kritiker 

Schomakers ein wenig recht: Studien belegen, dass in Regionen mit einem hohen 

Tierbestand – wie dem Münsterland oder Nordwestniedersachsen – die Belastung mit LA-

MRSA in der Bevölkerung höher ist als im Bundesdurchschnitt. Wer ins Krankenhaus 

komme, sollte daher daraufhin untersucht werden, ob er mit MRSA-Keimen belastet sei, und 

werde daher auch gegebenenfalls auf ein Einzelzimmer gelegt, sagt Fetsch. „Man will so auch 

verhindern, dass es zu einer Vermengung der verschiedenen MRSA-Gruppe kommt, 

wodurch möglicherweise neue MRSA-Typen mit gefährlicheren Eigenschaften entstehen 

würden.“ 

Dass aber Anwohner von Tierställen Angst um ihre Gesundheit haben müssen, sehen die 

beiden Experten nicht so. Die Menschen, die Träger von LA-MRSA sind, bekommen ihn vor 

allem beim Kontakt mit den Tieren. 

„Manche sehen ausschließlich die Veterinärmedizin verantwortlich für das Problem und 

übersehen, dass das Problem in der Humanmedizin durch einen nicht immer optimalen 

Einsatz von Antibiotika aufrechterhalten wird“, sagt Pulz. „Die Wechselwirkung zwischen 

Tierreich und Humanmedizin ist in vielen Fällen noch nicht hundertprozentig verstanden.“ 

Sowohl in der Humanmedizin als auch in der Tiermedizin müsse der Antibiotika-Einsatz 

zurückgefahren werden. 

Derweil freut sich auch Schomakers über die Aufmerksamkeit, die das Thema dank der 

Wette bekommen hat. „Wir sind hier angetreten als Gegner der Massentierhaltung. Wir 

machen das seit 2010, und haben hier einige Dinge hier durchgefochten und verhindert“, 

sagt er. Er ist überzeugt: Die Massentierhaltung ist verantwortlich für belastetes Grund- und 

Trinkwasser, und auch für eine stärkere Keimbelastung der allgemeinen Bevölkerung. „Ich 
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habe argumentiert, wer 100 Meter von einem Massentierstall entfernt wohnt, der hat die 

Keime auch“, sagt Schomakers. Der Wetteinsatz in Höhe von 500 Euro soll an eine 

gemeinnützige Organisation gehen.
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