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Studie zur Übertragung multiresistenter Bakterien beim Mastgefl ügel

Wie kommen ESBL bildende Keime in unser Gefl ügel ?
Multiresistente Bakterien stehen heute im Fokus der öffentlichen Diskussion. Immer wieder wird dabei auch auf das häufi ge 
Vorkommen solcher Bakterien beim Mastgefl ügel und bei Gefl ügelfl eisch hingewiesen. Indirekt werden damit «Versäumnisse» 
in der Schweizer Gefl ügelbranche postuliert. Ist dem so? Dieser Frage ging eine Forschungsarbeit nach, die Bakterienstämme von 
Gefl ügel eingehend analysierte und eine mögliche vertikale Übertragung von ESBL bildenden Darmbakterien über die Gefl ügelpro-
duktionspyramide geprüft hat. An diesem Projekt hat sich die Gefl ügelbranche über die CH-IGG aktiv beteiligt.

R. Stephan.  Im Jahre 1928 entdeckte 
Alexander Fleming das Penicillin. Antibi-
otika galten und gelten auch heute noch 
als «Wunderwaffe» gegen Bakterien. 
Doch diese Waffen werden zunehmend 
stumpf, da sich durch die massive, zum 
Teil unüberlegte und falsche Anwendung 
von Antibiotika resistente Bakterien se-
lektionieren, gegen die diese «Wunder-
waffen» nicht mehr wirken. 

Besonders bedenklich wird es dann, 
wenn es sich um Resistenzen gegen 
Breitspektrum-Antibiotika handelt. So ge-
riet auch die Situation bei Keimen, die Ex-
tended Spectrum beta-Laktamase (ESBL) 
produzieren, in den letzten Jahren immer 
mehr ausser Kontrolle. Hier sind Gegen-
massnahmen dringend erforderlich, um 
die Situation zu stabilisieren oder zu ver-
bessern. 

ESBL sind im bildlichen Sinn «Scheren», 
die die gemeinsame Grundstruktur aller 
Penicilline und Cephalosporine der ersten 
bis vierten Generationen schneiden, und 
damit eine Breitspektrum- oder Multire-
sistenz bewirken. Die oben erwähnten 
beta-Laktam Antibiotika sind im Thera-
pieansatz aber eine ganz wichtige Anti-
biotikaklasse. Bakterien mit diesem Resis-
tenzmechanismus sind daher gefürchtet. 

ESBL-Situation beim Gefl ügel 
ESBL bildende Enterobakterien (darm-

bewohnende Bakterien) wurden in den 

letzten Jahren im In- und Ausland auch 
zunehmend bei gesunden Nutztieren und 
im Besonderen bei Gefl ügel nachgewie-
sen. Diese Tiere sind im Darmtrakt Träger 
solcher multiresistenter Bakterien. Aktuelle 
Daten aus der Schweiz zeigen, dass solche 
Erreger bei fast jeder zweiten Mastgefl ü-
gelherde nachgewiesen werden können 
(bei Schwein und Rind liegen die Häufi g-
keiten bei Tieren, die am Schlachthof be-
probt werden, bei etwa 15%). 

Dieses häufi ge Vorkommen beim Mast-
gefl ügel erstaunt doch sehr, da die Situa-
tion bezüglich der Herdengesundheit in 
der Schweiz sehr günstig ist und dadurch 
– auch im Gegensatz zum Ausland – nur 
selten mit Antibiotika therapiert werden 
muss. Durchschnittszahlen zeigen, dass 
höchstens eine von zehn Herden während 
der Mastperiode behandelt werden muss. 
Und wenn trotzdem behandelt wird, wer-
den nicht Antibiotika aus der Gruppe der 
beta-Laktame eingesetzt. 

3 Hypothesen zur Herkunft und Ver-
breitung ESBL bildender Keime

Damit stellt sich die Frage nach mög-
lichen Gründen für das häufi ge Vorkom-
men von ESBL-Bildnern beim Gefl ügel. 
Dazu lassen sich drei Arbeitshypothesen 
aufstellen: 
1. Es handelt sich um eine ähnliche Situa-
tion wie bei Campylobacter: Die ESBL bil-
denden Enterobakterien werden horizontal 

in die Herde eingetragen – das heisst von 
aussen, z.B. über den Kontakt mit Wildvö-
geln, den Personenverkehr usw. Einmal in 
der Mastherde vorhanden, verbreiten sich 
die resistenten Bakterien rasch unter den 
einzelnen Tieren durch das Picken von Kot.
2. Es besteht eine ähnliche Situation wie 
bei Salmonella Enteritidis: Die ESBL bilden-
den Enterobakterien werden von Mast-
elterntieren vertikal, das heisst über das 
Brutei, auf die Mastküken übertragen. 
Einmal in der Mastherde vorhanden, ver-
breiten sich die resistenten Bakterien rasch 
unter den einzelnen Tieren durch das Pi-
cken von Kot.
3. Auch wenn bei Masttieren zu thera-
peutischen Zwecken nur selten Antibio-
tika verabreicht werden, könnten diese 
Antibio tika über Kreuzresistenzen ESLB 
bildende Enterobakterien selektionieren.

Antworten aus der Studie
Der erste Weg, auf dem ESBL-Bildner 

horizontal in eine Herde eingebracht wer-
den, lässt sich nicht ganz ausschliessen, ist 
jedoch sicherlich nicht der Hauptweg. Ge-
gen diesen Weg als Haupteintragsursache 
sprechen nämlich folgende Tatsachen: 
• Auch in Wildvögeln können solche 
multi resistenten Bakterien gefunden wer-
den, dies ist aber selten und es sind dann 
vor allem Wasservögel, die positiv sind. 
• Die beim Gefl ügel vorkommenden ESBL-
Typen unterscheiden sich von jenen, die 
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man an erster Stelle bei Bakterienstämmen 
aus der Umwelt (z.B. Flusswasser) oder bei 
Wildvögeln fi ndet.
• ESBL-Bildner können bereits im Darm-
pech (Mekonium) von Eintagsküken ge-
funden werden.

Vertikale Übertragung 
Der zweiten Arbeitshypothese, der ver-

tikalen Übertragung von ESBL bildenden 
Enterobakterien von Mastelterntieren via 
Brutei auf die Mastküken, widmete sich 
das kürzlich abgeschlossene Forschungs-
projekt. Die Ergebnisse dieser Arbeit zeig-
ten klar, dass entlang der ganzen Ver-
mehrungspyramide (siehe Abbildung) die 
gleichen «Legobau steine» (Plasmide) ge-
funden werden, die die Multiresistenz von 
einem Bakterium auf ein anderes Bakteri-
um übertragen können. Dieselben Plasmi-
de wurden nämlich in den Kükenwindeln 
der in die Schweiz importierten Mastel-
terntier-Küken, bei den Mastelterntieren, 
im Mekonium der Eintagsküken dieser 
Mastelterntiere wie auch bei den späteren 
Masttieren festgestellt.

Weiter zeigte eine vertiefte Analyse 
der «Legobausteine», dass die ESBL-
Häufi gkeit bei den Bakterienstämmen 
des Gefl ügels nicht mit Kreuzresistenzen 
zusammen hängen, also nicht durch den 
therapeutischen Einsatz üblicher Antibio-
tika gegen bakterielle Herdenerkrankun-
gen erklärbar ist. Damit wurde die dritte 
Arbeitshypothese widerlegt. 

Fazit
Mit dieser Studie wurde eindeutig ge-

zeigt, dass die vertikale Übertragung über 
die Gefl ügelproduktionskette vorhanden 
ist und wir in der Schweiz die ESBL-Prob-
lematik beim Mastgefl ügel über den Ein-
kauf von bereits positiven Eintagsküken 

der Elterntiere «einkaufen». Einmal in der 
Mastherde angekommen, verbreiten sich 
die resistenten Bakterien unter den Tieren 
rasch durch das Picken von Kot, womit in 
kurzer Zeit auch eine ganze Herde positiv 
wird. Die Intervention zur Verminderung 
des Verbreitungsdruckes dieser multiresis-
tenten Bakterien muss also ganz zuoberst 
in der Gefl ügelproduktionspyramide ge-
schehen, in dem auf dieser Stufe weniger 
Antibiotika eingesetzt werden. 

Was das Gefl ügelfl eisch betrifft: Eine 
Übertragung solcher Bakterien auf Men-
schen lässt sich durch gute Küchenhygiene 
bei der Handhabung von Gefl ügelfl eisch 
einfach vermeiden. Zudem überleben die-
se Bakterien einen Erhitzungsprozess des 
Fleisches nicht. 

Die Daten der Forschungsarbeit ha-
ben zudem gezeigt, dass multiresistente 

Bakterien des ESBL-Typs, die bei Mast-
hühnern gefunden werden, nur zu einem 
kleineren Teil jenen Typen entsprechen, 
die bei gesunden Menschen gefunden 
werden können. 

Dennoch muss zukünftig alles daran ge-
setzt werden, weniger und noch viel ge-
zielter Antibiotika zu verwenden — und 
zwar nicht nur bei den Tieren, sondern 
auch bei den Menschen.
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Abb.: Vertikale Übertragung von ESBL bildenden 
Enterobakterien über die Gefl ügelproduktions-
pyramide (Abbildung angepasst aus dem Internet)


