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ROTTENBACH. Krankheiten, 
die durch Bakterien verursacht 
werden, lassen sich mit Antibio-
tika in den allermeisten Fällen gut 
in den Gri� kriegen. Doch immer 
öfter zeigen selbst diese hoch ef-
�zienten Arzneimittel keine Wir-
kung mehr. Manche Bakterien 
sind gegenüber den gängigen An-
tibiotika unemp�ndlich gewor-
den, man spricht hier von mul-
tiresistenten Keimen.

Allein in der Europäischen 
Union treten jährlich mehr als 
600.000 Infektionen durch sol-
che Keime auf. Bis zu 33.000 Men-
schen pro Jahr sterben daran, 

vor allem Säuglinge, Immunge-
schwächte und Menschen über 
65 Jahren, wie aus den Zahlen 
des European Antimicrobial Re-
sistance Surveillance Networks 
(EARS-Net) hervorgeht. Die Welt-
gesundheitsorganisation WHO 
spricht deshalb schon von einer 
„unsichtbaren Pandemie“. 

„Wir haben ganz viele Pati-
enten mit o�enen Wunden, das 
hat im Laufe meiner 20-jähri-
gen Berufslaufbahn zugenom-
men“, bestätigt auch Dr. Susanne 
Messie-Werndl, Oberärztin für 
Allgemeinchirurgie am Kranken-
haus der Barmherzigen Schwes-

tern Ried. Hauptverantwortlich 
dafür sind sogenannte MRSA, also 
multiresistente Keime aus der 
Gruppe der Staphylokokken, die 
Sepsis und andere schwere Krank-
heitsbilder verursachen und auf 
Antibiotika nicht mehr reagieren.

KINDER SIND VON 
RESISTENTEN KEIMEN 
BESONDERS BETROFFEN
Kinder sind besonders betrof-
fen, ergänzt Dr. Eva Scheuba, Kin-
derfachärztin am Salzkammer-
gut-Klinikum Vöcklabruck: „Das 
ist sehr wohl immer ein wichtiges 
�ema, z. B. bei Harnwegsinfekten 

durch multiresistente Keime, wo 
wir Schwierigkeiten haben, geeig-
nete antibiotische �erapien zu 
�nden. Auch mit Viren – vor al-
lem Rotaviren, Adenoviren, No-
roviren – hat sie in ihrer Arbeit 
fast täglich zu tun. 

Die beiden renommierten Ärz-
tinnen informierten sich kürzlich 
in den Laboren der VTA-Zentrale 
in Rottenbach über die neuesten 
Forschungen und Entwicklun-
gen des internationalen Vorzei-
geunternehmens. Multiresistente 
Keime sind nämlich auch in der 
Abwasserreinigung ein brisantes 
�ema: Sie gelangen z. B. über 

VTA: Erfolgreiche Forschung gegen unsichtbare Pandemie
Krankheitserreger, denen selbst hochwirksame Medikamente nichts mehr anhaben können, werden zunehmend zum Problem – auch in unserem Abwasser. 

VTA-Geschäftsführer Ing. Dr. h. c. Ulrich Kubinger und Tochter Marlen freuten sich über den Besuch der Ärztinnen Dr. Susanne Messie-Werndl (l.) 
und Dr. Eva Scheuba (2. v. l.) im Haus der Begegnung von VTA.

Im modernen Labor von VTA erhielten die Besucherinnen Einblick in die tägliche Arbeit der Chemie-Experten.
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Toi letten ins Abwasser, werden 
aber in Kläranlagen nicht voll-
ständig eliminiert. Sie können 
deshalb aus den Klärwerken in 
die Vor�uter, d. h. in die Umwelt 
und zurück zum Menschen gelan-
gen. Außerdem können sie in der 
Kläranlage ihre Resistenzgene auf 
andere Keime übertragen. 

VTA-INNOVATION ELIMINIERT 
ERREGER IN DER KLÄRANLAGE
Mit VTA Hydroprompt® FORTE 
hat VTA ein neues Top-Produkt 
zur Marktreife gebracht. Es wird 
im Ablauf von Kläranlagen einge-
setzt und beseitigt bis zu 99 Pro-

zent der dort noch vorhandenen 
gefährlichen Keime. Das schützt 
die Gesundheit der Allgemeinheit 
und natürlich auch der Mitarbei-
ter der Kläranlagen, die bei ihrer 
Arbeit tagtäglich mit gefährlichen 
Keimen in Kontakt kommen. Jene 
Mikroorganismen, die für die Rei-
nigungsleistung der Anlage sorgen, 
werden dabei nicht beeinträch-
tigt, im Gegenteil: Die Betriebssi-
cherheit wird sogar noch erhöht. 
Die durchschlagende Wirkung von 
VTA Hydroprompt® FORTE wurde 
nicht nur von bedeutenden in-
ternationalen Speziallaboren be-
stätigt, sondern auch im ständi-

gen Praxiseinsatz auf zahlreichen 
Kläranlagen im In- und Ausland.

QUALITATIVE KEIMANALYSEN 
IM ABWASSER DURCH VTA
Zahlreiche Viren und Keime tum-
meln sich in unseren Kläranlagen. 
Egal ob Adeno-, Rota-, oder Norovi-
ren – wichtig ist es zu wissen, was 
sich in dem Abwasser befindet, 
denn jede Anlage ist unterschied-
lich und individuell, doch haben 
sie in den meisten Fällen ähnliche 
Herausforderungen zu meistern. 
Verfahrenstechniker, Biologen und 
Chemiker von VTA analysieren alle 
Prozesse, die bei der Abwasserrei-

nigung und Schlammbehandlung 
ablaufen und erstellen auf dieser 
Basis im Rahmen einer umfassen-
den verfahrenstechnischen Bera-
tung zielführende und individuelle 
Lösungskonzepte für jede Anlage. 

„Durch den Einsatz modernster 
Auswertungsmethoden, Analyse-
techniken und High-Tech in allen 
Belangen ist es unseren Biologen 
möglich eine detaillierte und per-
fekt auf jede Anlage zugeschnittene 
Erhebung zu erstellen. Regelmä-
ßige Kontrollen und Untersuchun-
gen ermöglichen eine optimale 
Begleitung der Kläranlage“, be-
tont Ing. Dr. h. c. Ulrich Kubinger. 

VTA: Erfolgreiche Forschung gegen unsichtbare Pandemie
Krankheitserreger, denen selbst hochwirksame Medikamente nichts mehr anhaben können, werden zunehmend zum Problem – auch in unserem Abwasser. 
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Marlen Kubinger, VTA-Mitarbeiter Andreas Gabriel, MSc und Christoph Möslinger, MSc, Biologe stellten den interessierten Medizinerinnen aus 
Ried und Vöcklabruck die Arbeit der biologischen Abteilung von VTA vor.

Marlen Kubinger informierte die Fachärztinnen auch über weitere aktuelle VTA-Projekte. 


