FORSCHUNG

Resistente Krankmacher
Bislang gab es kaum Bakterien, die gegen das Antibiotikum Colistin resistent
sind. Das könnte sich ändern. Veterinärmediziner der UZH haben ein
gefährliches Resistenzgen nachweisen können. Von Susanne Haller-Brem
Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation WHO verursachen multiresistente Bakterien allein in Europa rund 2,5 Millionen Spitaltage pro Jahr, rund 25 000 Menschen sterben daran.
«Das Problem der Antibiotikaresistenzen ist riesig. Zurückdrehen lässt es sich längst nicht mehr,
aber eventuell stabilisieren», sagt Roger Stephan,
Professor für Tierärztliche Lebensmittelsicherheit
und -hygiene an der Vetsuisse-Fakultät der Universität Zürich und Direktor des gleichnamigen
Instituts. Die WHO warnt bereits vor einem
Rückfall in «Vor-Antibiotika-Zeiten», in denen es
gegen bakterielle Infektionen keine medizinische
Hilfe gab. Dass solche Warnungen nicht aus der
Luft gegriffen sind, haben chinesische Forscher
letzten November gezeigt. Sie entdeckten in
Darmbakterien von Schweinen und Hühnern aus
Südchina ein leicht übertragbares Resistenzgen,
MCR-1 genannt, das die Bakterien unempfindlich
gegen Colistin werden lässt.
Colistin ist ein Antibiotikum, das bereits 1959
auf den Markt kam. Wegen diverser Nebenwirkungen wie beispielsweise Schädigung der Nieren wurde der Wirkstoff in der Humanmedizin
aber nur selten eingesetzt. Gerade dies hat das
Antibiotikum so wertvoll werden lassen. Durch
die zurückhaltende Verwendung wurden bislang
kaum Colistin-resistente Bakterien beim Menschen selektioniert. Heute gilt Colistin gemäss
WHO als letztes Reserveantibiotikum, das Ärzte
einsetzen, wenn alle anderen nicht mehr helfen.
In solchen Fällen nimmt man auch gravierende
Nebenwirkungen in Kauf.

kranken Tieren. Veterinärmediziner verabreichen
Colistin beispielsweise Ferkeln gegen Durchfallerkrankungen. In den vergangenen Jahren traten
bei den Nutztieren zwar gelegentlich Bakterien
mit Resistenzen gegen Colistin auf, diese breiteten
sich aber kaum aus. Deshalb sah man sich bisher
auch nicht gezwungen, etwas an den bestehenden
Praktiken zu ändern. Doch nun sieht die Sachlage
möglicherweise anders aus.
«MCR-1 ist ein Resistenzgen, das anders agiert
als die bisher bekannten Colistinresistenzen», sagt
Katrin Zurfluh, Postdoktorandin in Roger Stephans Forschungsgruppe, und fügt hinzu «das

weit nach dem MCR-1-Gen. Innert kurzer Zeit
zeigte sich, dass dieses Resistenzgen nicht nur in
China existiert, sondern bereits auch in vielen
anderen Ländern zu finden ist. Katrin Zurfluh
und Roger Stephan konnten diesen Resistenzmechanismus beispielsweise bei Kolibakterienstämmen in Importgemüse aus Thailand und
Vietnam sowie in Geflügelfleisch, das aus
Deutschland und Italien importiert worden war,
nachweisen. Die Zürcher Wissenschaftler fanden
auch in Gewässerproben aus dem Jahr 2012 einen
Bakterienstamm mit MCR-1. Dabei handelte es
sich um ESBL-produzierende Kolibakterien. Die
Darmbakterien waren nicht nur gegen mit Penicillin verwandte Antibiotika resistent, sondern
auch gegen Colistin.
Resistenzbakterien auf Geflügelfleisch

Ganz anders sieht die Situation in der Tierproduktion aus. Während in China Rinder, Schweine und
Hühner routinemässig Antibiotika als Wachstumsförderer dem Futter beigemischt bekommen,
sind solche Praktiken in der Schweiz seit 1999 und
in der EU seit 2006 verboten. Hier dürfen Antibiotika nur therapeutisch eingesetzt werden, also bei

Gen ist nicht im chromosomalen Erbgut der Bakterien verankert, sondern sitzt auf genetisch mobilen Teilen, den Plasmiden.» Plasmide sind ringförmige, extrachromosomale DNA-Moleküle, die
wie Legobausteine im Bakterium sitzen und sich
leicht von einem Bakterium zum anderen verschieben lassen, auch zu einer komplett anderen
Spezies. Genau das macht sie so problematisch.
Das MCR-1-Gen bereitet den Wissenschaftlern
auch deshalb Sorgen, weil auf Plasmiden nicht
selten ganz viele verschiedene Resistenzmechanismen zu finden sind. «Ein solcher Sammeltopf
an Resistenzgenen ist gefährlich», sagt Roger Stephan. Katrin Zurfluh ist Expertin in Sachen Resistenzplasmide: Sie erforscht ESBL (Extended Spectrum Beta Lactamase) produzierende Darmbakterien, die bereits gegen eine breite Gruppe mit
Penicillin verwandter Antibiotika resistent sind.
Seit der Publikation der chinesischen Forscher
letzten November suchen Wissenschaftler welt-

Im Moment untersuchen die Zürcher Wissenschaftler die isolierten Bakterienstämme weiter
und hoffen, bald mehr über die verschiedenen
plasmidgebundenen Resistenzen zu wissen.
«Das MCR-1-Gen kann über viele Kanäle, auch
entlang der Lebensmittelkette, zum Menschen
übertragen werden und hatte dazu anscheinend
schon einige Jahre Gelegenheit», bilanziert Roger
Stephan. Interessanterweise fanden die Forscher
bei Schweinen in der Schweiz, also dort, wo Colistin eingesetzt wird, bis anhin noch keine
MCR-1 tragenden Stämme.
Hingegen ist MCR-1 bei Bakterienstämmen auf
Importgeflügelfleisch zu finden, obwohl hier das
Antibiotikum gar nicht verwendet wird. Dies
könnte ein Hinweis dafür sein, dass MCR-1 eventuell co-selektioniert wird und die Colistinresistenz nur eine «Begleiterscheinung» ist. «Deshalb
dürfen wir auch keine Schnellschüsse wie zum
Beispiel ein Verbot der Anwendung von Colistin
bei Tieren aussprechen, denn im Moment wissen
wir schlicht noch zu wenig», sagt der Veterinärmediziner. Es sind ja kranke Tiere, die behandelt
werden müssen. Mit einem Ausweichen auf andere Antibiotika kommt es eventuell zu noch
grösseren Kollateralschäden – möglicherweise
würde man den Teufel mit dem Beelzebub austreiben.
Resistenzen sind Teil eines natürlichen Selektionsprozesses, der aber in den letzten Jahrzehnten durch übermässigen und wenig gezielten
Antibiotikagebrauch aus dem Ruder gelaufen ist.
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Mobil und gefährlich
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Die WHO warnt bereits vor
einem Rückfall in «Vor-AntibiotikaZeiten», in denen es gegen
bakterielle I nfektionen keine
medizinische Hilfe gab.
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Das Gen, das Bakterien gegen das Antibiotikum Colistin resistent macht, wurde erstmals in chinesischen Hühnern entdeckt.

Je mehr Antibiotika verwendet werden, desto
eher werden Bakterien überleben, die resistent
sind. Das Auftreten der mobilen Colistinresistenz
macht einmal mehr deutlich, wie wichtig der verantwortungsvolle Umgang mit Antibiotika in der
Humanmedizin, der Tiermedizin und der Agrarwirtschaft ist. «Alle sitzen im gleichen Boot, es
braucht eine One-Health-Strategie», sagt Roger
Stephan. Die Einsicht dafür ist bei den verschiedenen Institutionen in den letzten Jahren gewachsen, auch in der Schweiz.
Dass man den Fernen Osten – den Schmelztiegel für die Entwicklung von Antibiotikaresistenzen – dafür gewinnen kann, ist im Moment kaum
wahrscheinlich. Auf jeden Fall sollten Antibiotika nicht nur sparsamer, sondern auch gezielter

eingesetzt werden. Wenn man beispielsweise
immer überprüfen würde, wogegen ein Erreger
resistent ist, wüsste man, welches Antibiotikum
wirkt. Das wäre der richtige Weg. Roger Stephans
Institut leistet in der Veterinärmedizin und in der
Landwirtschaft Pionierarbeit. «Wir analysieren
laufend die Resistenzsituation bei den wichtigsten Euterinfektionserregern der Kuh», sagt er.
Dieses Wissen erlaubt den Tierärzten, das adäquate Antibiotikum auszuwählen.
Gesündere Tiere
Eine zusätzliche Strategie zur Antibiotikaminimierung wäre, die Rahmenbedingungen in der
Nutztierhaltung weiter zu optimieren, um die
Gesundheit von Nutztieren zu verbessern. Nur

kranke Tiere müssen behandelt werden. Würde
man beispielsweise die Kälber länger bei der
Mutter lassen, hätten sie genug Antikörper über
die Muttermilch aufgenommen, um sich gegen
Krankheiten besser zu wehren. Überdenken
muss man gemäss Roger Stephan auch die Verbreitung von multiresistenten Bakterien in die
Umwelt beispielsweise über das Ausbringen von
Gülle oder Abwasserreinigungsanlagen. Es
braucht Anlagen, die nicht nur chemische Substanzen aus dem Wasser filtern können, sondern
auch neue Technologien, mit denen sich Bakterien aussondern lassen.

Kontakt: Prof. Roger Stephan, stephanr@fsafety.uzh.ch
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