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R.  Stephan.  Antibiotika galten und gel-
ten auch heute noch als «Wunderwaf-
fe» gegen Bakterien. Doch diese Waffen 
werden zunehmend stumpf, da durch die 
massive, zum Teil unüberlegte und falsche 
Anwendung von Antibiotika resistente 
Bakte rien selektioniert werden, gegen 
die diese «Wunderwaffen» nicht mehr 
wirken. Multiresistente Bakterien werden 
heute von der WHO als eine der weltweit 
grös sten Herausforderungen beschrieben. 
Alarmierend dabei ist die Tatsache, dass 
solche Erreger auch immer häufi ger in 
Lebensmitteln (z.B. rohes Gefl ügelfl eisch, 
Rohmilch, pfl anzliche Lebensmittel) und 
entlang der Lebensmittelkette (siehe Ab-
bildung) gefunden werden.

Neues Resistenz-Gen gegen Colistin
Chinesische Forscher beschrieben im 

November 2015 erstmals in Darmbakte-
rien von Schweinen und Hühnern aus Chi-
na ein übertragbares Resistenzgen, mcr-1 
genannt, das die Bakterien unempfi ndlich 
gegen Colistin werden lässt. Verschiedens-
te Untersuchungen, die nach Erscheinen 
dieser Publikation zum Vorkommen des 
neu beschriebenen Resistenzgens durch-
geführt wurden, zeigten, dass dieses mcr-1 
Resistenzgen auch in Europa zumindest 
seit einigen Jahren bei Gefl ügel, Kälbern 
und Schweinen gefunden werden kann. 

Colistin ist ein Antibiotikum, das bereits 
1959 auf den Markt kam. Es wirkt auf die 
äussere Membran Gram-negativer Bak-
terien (z.B. Escherichia coli, Klebsiellen 

usw.). Wegen diverser Nebenwirkungen 
bei der Anwendung über Infusionen, wie 
beispielsweise Schädigung der Nieren, 
wurde der Wirkstoff in der Humanmedizin 
aber nur selten eingesetzt – nämlich dann, 
wenn nichts anderes mehr wirkt – und gilt 
heute als wichtiges Reserveantibiotikum,  

Das Polypeptid-Antibiotikum Colistin 
wird in der Nutztierhaltung vor allem zur 
Behandlung von Darmerkrankungen ein-
gesetzt. Im Jahre 2013 waren dies in der 
Schweiz 0,85 Tonnen Colistin, die vor al-
lem beim Schwein und Kalb zum Einsatz 
kamen. Im gleichen Zeitraum wurden z.B. 
in Deutschland 124 Tonnen und in Europa 
im Durchschnitt pro EU Mitgliedstaat 19 
Tonnen Colistin eingesetzt. Im Unterschied 
zur Schweiz wird dabei Colisitin auch beim 
Mastgefl ügel therapeutisch eingesetzt. Bei 
der fütterungsbedingten Abgabe des An-
tibiotikums verbleibt dieses nur im Darm, 
wird vom Körper nicht aufgenommen und 
führt dann nicht zu den oben genannten 
Nebenwirkungen im Tier. 

Mit dem Auftreten des übertragbaren 
Resistenz-Mechanismus über das mcr-1 
Gen wird nun die Anwendung von Colistin 
beim Tier vor allem von der Humanmedi-
zin in Frage gestellt. Da es aber für gewis-
se Tierarten im Moment keine wirklichen 
Alternativen gibt, bzw. die Alternativanti-
biotika mindestens so problematisch 
wären, und auch noch zu wenig Daten 
vorliegen, wäre ein Verbot in der Veteri-
närmedizin im Moment ein unverantwort-
barer Schnellschuss.

Erste Studie zu Schweizer Schweine-, 
Kälber- und Gefl ügelbeständen

In einer kürzlich an unserem Institut 
durchgeführten Masterarbeit, in der Kot-
proben von 325 Schlachtschweinen, 241 
Schlachtkälbern und 100 Mastgefl ügelher-
den untersucht wurden, konnte in keiner 
Probe das mcr-1 Gen gefunden werden.  >>
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Neue, übertragbare Colistin-Resistenz in Darmbakterien beim Gefl ügel

Colis  n-resistente Bakterien – was wurde gefunden?
Das Vorkommen von antibiotikaresistenten Keimen beim Gefl ügel ist schon seit Längerem bekannt. Untersuchungen am Institut 
für Lebensmittelsicherheit und -hygiene der Uni Zürich haben nun gezeigt, dass auch beim Gefl ügel eine neue, übertragbare 
Colistin-Resistenz in Darmbakterien vorkommt. Die gute Nachricht: Dieses Resistenz-Gen wurde in den Untersuchungen bislang 
nur bei Keimen auf importiertem und nicht auf Schweizer Gefl ügelfl eisch gefunden.

Untersuchung in einer Masterarbeit...
Im Rahmen einer Masterarbeit am Institut 
für Lebensmittelsicherheit und -hygiene der 
Uni Zürich wurden 80 rohe Gefl ügelfl eisch-
proben auf das Vorkommen von extended-
spectrum  ß-Laktamase (ESBL)-produzieren-
den Enterobacteriaceae (darmbewohnende 
Bakterien) und Methicillin-resistenten Sta-
phylococcus aureus (MRSA) untersucht. 
Zusätzlich wurden die ESBL-Bildner auf das 
Vorhandensein des plasmid-kodierten Gens 
mcr-1 untersucht. Das Fleisch stammte aus 
der Schweiz (36 Proben), sowie aus Ar-
gentinien (2), Österreich (1), Brasilien (3), 
Dänemark (5), Frankreich (1), Deutschland 
(13), Ungarn (5), Italien (8), und Slovenien 
(6). Insgesamt wiesen 33 Proben (41.3%) 
ESBL-produzierende Enterobacteriaceae auf,
wobei sieben (19.4%) aus Schweizer 
Fleisch und 26 (59%) aus importiertem 
Fleisch isoliert wurden. Bei zwei ESBL-
Bildnern von je einer Proben aus Deutsch-
land und Italien wurde zusätzlich das mcr-1, 
ein plasmid-kodiertes Resistenzgen gegen 
Colistin, nachgewiesen.

Abbildung: Komplexe Ausbreitungswege multiresistenter Bakterien an den Schnittstellen der Lebens-
mittelkette mit der landwirtschaftlichen Produktion, der Umwelt und dem Menschen.
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...und im Auftrag des Gesundheitstipp
Die Redaktion des Magazin «Gesundheits-
tipp» liess kürzlich am Institut für Lebens-
mittelsicherheit und -hygiene an der Uni 
Zürich insgesamt 100 Gefl ügelproben aus 
dem Detailhandel (Poulet und Truten) un-
tersuchen, darunter Proben aus dem grenz-
nahen Deutschland. Bei 32 von 100 Fleisch-
proben liess sich das Colistin-Resistenz-Gen 
nachweisen. Beim Poulet war eine von fünf 
Proben belastet, beim Truthahn waren es 
sogar vier von fünf. Das betroffene Fleisch 
stammte ausschliesslich aus deutscher oder 
italienischer Gefl ügelmast. Das Colistin-
Resistenz-Gen liess sich also in keiner Probe 
aus Schweizer Produktion nachweisen, auch 
nicht auf Bio-Gefl ügel.



12   Schweizer Geflügelzeitung 10/16 

Studien beim Gefl ügelfl eisch
In einer weiteren Masterarbeit an unse-

rem Institut wurde ein Bakterienstamm-
kollektiv von 33 ESBL-bildenden Escheri-
chia coli, die im Herbst 2015 aus rohem 
Gefl ügelfl eisch isoliert worden waren, auf 
das Vorkommen des mcr-1 Resistenzgens 
untersucht (siehe auch Textkasten). Bei 
zwei Stämmen, isoliert aus importiertem 
Pouletfl eisch mit Herkunft Deutschland 
und Italien, konnte dieses Resistenzgen 
nachgewiesen werden. 

Eine kürzlich vom «Gesundheitstipp» 
veröffentliche Querschnittsstudie, bei der 
100 rohe Gefl ügelfl eischproben (Truten- 
und Pouletfl eisch) aus dem Handel erho-
ben wurden, zeigte, dass dieses Resistenz-
gen bei 32 der 100 Proben nachgewiesen 
werden konnte. Bei den positiven Proben 
handelte es sich ausschliesslich um impor-
tiertes Gefl ügelfl eisch (Deutschland und 
Italien). Keine Probe mit Fleisch aus dem 
Herkunftsland Schweiz war positiv.

Lebensmittelhygienischer Aspekt 
Basierend auf den ersten Daten bei Nutz-

tieren in der Schweiz (Gefl ügel, Schwein, 
Kalb) ist im Moment von einer sehr güns-
tigen Situation auszugehen. Die Ergebnis-
se bei Importgefl ügelfl eisch zeigen aber, 
dass rohes Import-Gefl ügelfl eisch (etwas 
abhängig vom Herkunftsland) häufi g mit 
Colistin-resistenten Escherichia coli konta-
miniert ist. Damit besteht das Risiko, dass 
mcr-1 positive Escherichia coli lebensmit-
tel-assoziiert zum Menschen gelangen 
könnten. 

Es ist aber anzumerken, dass mcr-1 po-
sitive Escherichia coli auf rohem Poulet-/
Trutenfl eisch durch korrekte Erhitzung 
vollständig eliminiert werden und dem-
zufolge vor allem durch mangelnde Kü-
chenhygiene, über Kreuzkontaminationen 
von genussfertigen Lebensmitteln, auf den 
Teller des Verbrauchers gelangen könnten. 
Die Verhinderung von Kreuzkontamina-
tionen stellt damit aus lebensmittelhy-
gienischer Sicht bei mit mcr-1 positiven 
Escherichia coli kontaminiertem rohem 
Gefl ügelfl eisch (analog der Campylobac-
ter- und der ESBL-Problematik) eine wich-
tige Interventionsstrategie dar. 

Wie können wir der zunehmenden Re-
sistenzproblematik entgegenwirken?

Um den Selektionsdruck zur Resistenz-
bildung zu vermindern, bedingt dies einen 
möglichst zurückhaltenden Einsatz von 
Antibiotika beim Menschen und beim Tier. 
Zudem braucht es in der Tierproduktion 
Produktionssysteme, in denen die Tiere 
möglichst nicht krank werden. Gesunde 
Tiere müssen nicht mit Antibiotika behan-
delt werden, vor allem nicht prophylak-
tisch. Solche Systemumstellungen kosten 
Geld. Hier ist auch die Bereitschaft der 
Konsumentin/des Konsumenten gefor-
dert, für Lebensmittel aus solcher Produk-
tion, etwas mehr zu bezahlen und solche 
Systeme mitzutragen und zu forcieren. 

Müssen Antibiotika beim Tier oder beim 
Menschen dann dennoch eingesetzt wer-
den, erfordert dies eine absolut zielgerich-
tete Therapie. Die Wirksubstanz soll, wenn 

möglich, basierend auf einer vorgängigen 
Resistenzbestimmung des Erregers verord-
net werden. Die Wirksubstanz soll zeitlich 
so lang und erregerspezifi sch so breit wie 
notwendig, aber so eng wie möglich wir-
ken. A priori ein Breitbandantibiotikum 
einzusetzen, wie dies leider immer noch 
viel zu häufi g geschieht, ist sicherlich nicht 
angezeigt.

Schweizweit wurde vor kurzem durch 
den Bundesrat die Strategie Antibiotikare-
sistenzen (StAR) lanciert. Diese umfasst 8 
Handlungsfelder, in denen – insbesondere 
auch unter Einbezug der Forschung und 
basierend auf Forschungsdaten – auf allen 
Ebenen zielführende Interventionsmass-
nahmen eingeführt und umsetzt werden 
sollen. 

Antibiotikaresistenzen gehen uns alle 
an! Es ist nun höchste Zeit in einem ge-
samtheitlichen Ansatz (One Health) dieses 
Problem anzugehen und dieser sehr erns-
ten Bedrohung möglichst rasch Gegen-
steuer zu geben – ganz nach dem Motto: 
Es müssen alle an einem Strang in die glei-
che Richtung ziehen!

Prof. Dr. Roger Stephan, Institut für 
Lebensmittelsicherheit und -hygiene, 

Vetsuisse-Fakultät, Uni Zürich   
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Zum diesem Thema kann auch ein Fakten-
blatt des Bundesamtes für Gesundheit herun-
tergeladen werden: www.bag.admin.ch/star
> Weitere Informationen (rechte Spalte):
«Faktenblatt zu Colistinresistenz»


