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Im Nationalen Referenzzentrum für Salmonellen und andere bakterielle Enteritiserreger (NRZ)
am RKI wird der Erregerwechsel und -wandel bei einem breiten Spektrum von bakteriellen
Enteritiserregern, wie Salmonellen, intestinale E. coli, Campylobacter, Shigellen, Yersinien
überwacht. Die Resistenzüberwachung bei Enteritiserregern ist wichtig, weil hier ein Reservoir für
die Ausbreitung von Resistenzgenen durch horizontalen Gentransfer (z.B. Plasmide) vorliegt.
Jährlich werden am NRZ ca. 6.000 Erregerisolate auf ihre Empfindlichkeit gegenüber Penicillinen
und Penicillin/Beta-Lactamase-Inhibitor-Kombinationen, Cepha-losporinen, Cephamycinen,
Aminoglycosiden, (Fluor)Chinolonen, Tetracyclinen, Chlor-amphenicol und Cotrimoxazol getestet,
darunter auch 1.000-2.000 darmpathogene E. coli. Seit 1999 wurden ca. 70% der E. coli-Isolate
aus klinischen Stühlen vollständig sensibel getestet; etwa 20% wiesen eine Resistenz gegenüber
ein oder zwei Antibiotika auf und etwa 10% waren mehrfachresistent (gegenüber mindestens drei
Antibiotika). Am häufigsten trat Resistenz gegen Streptomycin (20%) und Tetracyclin (16%) auf,
gefolgt von den Amino- bzw. Ureidopenicillinen (10 - 12%). Die Resistenzquoten für
Chloramphenicol (ca. 10%) und Cotrimoxazol (ca. 8%) bewegten sich auf ähnlichem Niveau.
Seltener trat Resistenz gegenüber den Aminoglycosiden Kanamycin (ca. 4%), Gentamicin (ca.
1%) und Amikacin (<0,5%) auf. Die Resistenzquoten für Chinolone und Cephalosporine lagen bis
einschließlich 2010 auf einem sehr niedrigen Niveau. Die Gegenüberstellung der kumulierten
Resistenzquoten für 1999 - 2003 mit denen der folgenden fünf Jahre 2004 - 2008 zeigt einen
Rückgang der Chloramphenicolresistenz um etwa 50% und auch eine Abnahme der
Resistenzquoten für andere Antibiotika (z.B. für Aminoglycoside). Eine leichte Zunahme ist bei
den Resistenzquoten von Chinolonen, Cephalosporinen und Cotrimoxazol zu beobachten. Der
Anteil mehrfachresistenter Isolate blieb über die Jahre konstant, allerdings traten wiederholt E.
coli-Isolate mit zehn oder mehr Resistenzen auf.
Im Jahr 2011 wurden am NRZ im Rahmen des Ausbruchs durch einen EHEC/EAEC O104:H4Hybridstamm mit für EHEC seltener ESBL-Resistenz innerhalb von 10 Wochen mehr als 3.000 E.
coli-Isolate subtypisiert. Betrachtet man die Resistenzsituation bei ver-schiedenen intestinalen E.coli-Pathovaren wie EHEC, EPEC und EAEC, stellt sich für die analysierten humanen Isolate am
NRZ kumulativ für die Jahre 2009 und 2010 folgendes dar:
Bezüglich der Empfindlichkeit gegenüber den getesteten o. g. Substanz-Klassen ist ein deutlicher
Unterschied zwischen EHEC und EPEC einerseits und EAEC andererseits festzustellen.
Während annähernd 70% der EHEC- und EPEC-Stämme sensibel gegenüber allen getesteten
Substanz-Klassen sind, waren es bei EAEC weniger als 20 % der untersuchten Isolate. 80% der
EAEC-Stämme wiesen Antibiotikaresistenzen auf, fast 60% gegenüber mehr als zwei AntibiotikaKlassen. Dagegen trat Antibiotikaresistenz bei ca. 30% aller EHEC- bzw. EPEC-Stämme auf und
lediglich bei je etwa 10% als Mehrfachresistenz.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sich die vergleichsweise moderate
Resistenzsituation bei darmpathogenen E. coli seit 1999 nicht wesentlich geändert hat. Für die
Bewertung der Resistenzsituation erscheint es von Bedeutung, einzelne E. coli-Pathovare
spezifisch zu betrachten.
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