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Ausgangslage
Die Entdeckung der Antibiotika bedeutete einen enormen medizinischen Fort-

schritt. Schon bald nach der klinischen Einführung dieser Wirksubstanzen machte

sich jedoch eine gewisse Ernüchterung breit. Es zeigte sich nämlich, dass Bakte-

rien gegen Antibiotika resistent werden können. 1944, im Jahre der erstmaligen

Verwendung von Penicillin, waren fast alle Stämme von Staphylococcus aureus

gegen das neue Medikament empfindlich. 1950 reagierten hingegen nur noch

30% der klinischen Isolate dieses Infektionserregers auf Penicillin und zur Zeit

liegt der entsprechende Wert bei 15%. Im Verlaufe der Zeit entwickelten Bakterien

auch Mehrfachresistenzen. So sind zum Beispiel Gram-negative Erreger mit Resi-

stenzen gegen 15 Wirksubstanzen bekannt. Glücklicherweise sind solche Multire-

sistenzen auf wenige, meist lokal vorkommende Stämme einer Bakterienart limi-

tiert.

Da Antibiotika sehr wichtige Instrumente der modernen Medizin sind, wird dem

Phänomen der bakteriellen Resistenz wissenschaftlich grosse Aufmerksamkeit

geschenkt. Ausgesprochen zahlreich sind deshalb die in den vergangenen Jahr-

zehnten bezüglich Mechanismen, Uebertragung und Verbreitung bakterieller Anti-

biotikaresistenzen publizierten Arbeiten. Seit langem bekannt und in vielen Stan-

dardlehrbüchern der medizinischen Mikrobiologie wiedergegeben sind zudem

auch die Massnahmen zur Einschränkung der Resistenzausbildung und –verbrei-

tung. Es bestehen jedoch berechtigte Zweifel, dass diese Präventivmassnahmen

in der Praxis durchwegs konsequent zur Anwendung gelangen.

Die intensive Forschung zur Antibiotikaresistenz wurde von der Oeffentlichkeit

bisher kaum wahrgenommen. Das hat sich geändert, seit die Medien die Resi-

stenzproblematik zu thematisieren begonnen haben. Ende 1997 fand diesbezüg-

lich eine breite Kampagne statt, in der im besonderen Lebensmittel als Gefahren-

quelle für die Verbreitung resistenter Bakterien hervorgehoben wurden. Leider ge-

schah dies mit einem Anstrich von Sensation und ohne ausreichenden Bezug auf

die komplexen Zusammenhänge. So war im Blick vom 24. Oktober 1997 bei-

spielsweise zu lesen, dass der Genuss von Appenzellerkäse dazu führen kann,

dass Lungenentzündungen in Zukunft nicht mehr therapierbar sind.
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Es ist ganz und gar unklar, auf was sich eine solche Feststellung stützt. So haben

die wichtigsten Pneumonieerreger des Menschen ihr Habitat weder im Darm noch

im Käse und obschon Penicillin schon seit über 50 Jahren eingesetzt wird, ist die-

ses Antibiotikum in der Schweiz zur Zeit gegen Pneumokokken immer noch hoch-

wirksam (1,1% resistente und 6% vermindert empfindliche Stämme).

Die Gesundheitsbehörden stellten fest, dass die undifferenzierte Berichterstattung

bei der Leserschaft Aengste erzeugte und auch der Glaube erweckt wurde, dass

es sich bei der bakteriellen Antibiotikaresistenz um ein völlig neues Phänomen

handelt. Der Bedarf nach objektiver und umfassender Information war offensicht-

lich. In Anbetracht dieses Sachverhaltes berief das BAG ein aus Vertretern ver-

schiedener Bundesämter, Forschungsanstalten, Universitäten und des Bauern-

verbandes bestehendes Expertengremium ein. In diesem Forum wurden in erster

Linie akute Fragen diskutiert und beantwortet. So wurde unter anderem die vom

BAG eingenommene Haltung, dass von antibiotikaresistenten Bakterien in Le-

bensmitteln keine direkte Gefährdung des Konsumenten ausgeht und kein drin-

gender Handlungsbedarf besteht, bekräftigt. Es wurde jedoch auch die Bedeutung

der bakteriellen Antibiotikaresistenz hervorgehoben und beschlossen, diese The-

matik in Hinsicht auf die Schweiz umfassend auszuleuchten. Mit dieser Aufgabe

wurden drei Arbeitsgruppen in den Gebieten "Humanmedizin", "Veterinärmedizin"

und "Technologie und Lebensmittel" beauftragt. Die Aktivität dieser Expertengre-

mien wurde durch ein Kernteam in folgender Zusammensetzung gesteuert und

begleitet: Dr. C. Steffen, Direktor FAM (Vorsitz bis Juni 1998), Dr. U. Klemm, Vi-

zedirektor BAG (Vorsitz ab Juni 98), Dr. P. Heimann, BAG (Protokoll), Dr. A.

Baumgartner, BAG, Prof. Dr. Morel, stv. Direktor BLW, Dr. A.-.F. Piguet, Vizedi-

rektorin BVET, Prof. Dr. J.-C. Piffaretti, ICB Lugano, Dr. P.-A. Raeber, Abt. Chef

BAG, Dr. H. Schwab, Abt. Chef BAG. Ende 1998 hatten die einzelnen Arbeits-

gruppen ihre Abklärungen und Laborarbeiten soweit abgeschlossen und schriftlich

dokumentiert, dass der vorliegende Bericht erstellt werden konnte. Es wird damit

eine Uebersicht über die globale Resistenzsituation und über die Verhältnisse in

der Schweiz im Speziellen gegeben. Sehr ausführlich wird auch die Problematik

vancomycinresistenter Enterokokken in Lebensmitteln ausgeleuchtet. Basierend

auf den vorliegenden Daten wurde aufgezeigt, wo in der Schweiz bezüglich Anti-

biotikaresistenz Forschungslücken- und Handlungsbedarf in präventiver Hinsicht

besteht.
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Übersicht zur globalen und nationalen Resi-
stenzlage

Seit dem Beginn des Einsatzes der Antibiotika in der Humanmedizin musste die

Erfahrung gemacht werden, dass stets innerhalb weniger Jahre nach der Einfüh-

rung einer neuen Substanzklasse Keime auftraten, die Resistenzen ausgebildet

hatten, so dass eine Behandlung unwirksam wurde. Die jeweils beobachtete Zu-

nahme der resistenten Stämme ist eine Folge des Selektionsdrucks, der durch

Antibiotika auf Bakterien ausgeübt wird, am stärksten in der Spitalumgebung. Das

grösste Problem geht von multiresistenten Keimen aus. Zunehmende Resistenzen

bei gleichzeitig wenig Neu- oder Weiterentwicklung antibiotischer Substanzen sind

ein ernsthaftes Problem.

In hochentwickelten Ländern werden allgemein tiefere Anteile resistenter Stämme

festgestellt als in weniger entwickelten Ländern. Innerhalb Europas sind die An-

teile multiresistenter Stämme von Staphylococcus aureus im Süden des Konti-

nents höher als im Norden. Viele Studien haben ergeben, dass der Antibioti-

kagebrauch in der Humanmedizin der wichtigste Risikofaktor für die Entwicklung

von Resistenzen ist. Bei den meisten Erregern ist eine enge Dosis-Wirkung-

Beziehung nachweisbar. Die grossen Unterschiede in der Penicillinempfindlich-

keit der Pneumokokken (Streptococcus pneumoniae) zwischen verschiedenen eu-

ropäischen Ländern stehen in enger Korrelation mit dem jeweiligen Antibiotika-

Konsum, aber auch mit der „compliance“ der Behandlung.

In der Schweiz ist die Situation der Antibiotika-Resistenzen im globalen Vergleich

relativ günstig. Die Anteile multiresistenter S.aureus und resistenter Pneumokok-

ken gehören zu den tiefsten in Europa beobachteten Werten. Bei anderen bedeu-

tenden Erregern, die zum Teil eine höhere Resistenzlage aufweisen, ist zu beach-

ten, dass sie zu einem grossen Teil oder sogar hauptsächlich bei Reisen au-

sserhalb Europas erworben wurden (vor allem Salmonella spp., Campylobacter

spp., Shigella spp., Gonokokken). Das heute wohl beunruhigendste Problem au-

sserhalb der Spitalmedizin in der Schweiz ist die abnehmende Empfindlichkeit
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verschiedener Bakterienarten gegenüber den Fluorochinolonen, da diese bei ver-

schiedenen Krankheiten als Medikament erster Wahl gelten.

Auch die Anwendung von Antibiotika in der Nutztierhaltung (therapeutisch, pro-

phylaktisch, als Leistungsförderer) führt zur Selektion resistenter Bakterien, wobei

teilweise dieselben Substanzklassen (Glykopeptide, Fluorochinolone) wie in der

Humanmedizin zum Einsatz gelangen. Ohne Zweifel wird dadurch das Resistenz-

geschehen in der Humanmedizin beeinflusst.

Es wird zunehmend anerkannt, dass die in vielen Ländern beobachtete, teils dra-

matische Zunahme der resistenten Keime von einem unsachgemässen Antibio-

tika-Gebrauch verursacht worden ist. Der beste Weg, um den selektiven Druck auf

Bakterien durch Antibiotika zu mindern, ist die Reduktion ihres Gebrauchs (im

tiermedizinischen Bereich war eine Massnahme in diese Richtung das Verbot an-

timikrobieller Leistungsförderer). Vor allem in der Verschreibungspraxis können

Verbesserungen erzielt werden. Die Verbreitung nosokomialer Erreger kann in er-

ster Linie durch Massnahmen im Bereich der Hygiene unterbunden werden. Ne-

ben diesen Sofortmassnahmen gibt es zu verschiedenen offenen Fragen Risiko-

abklärungen vorzunehmen, welche es erlauben, allenfalls weitere Massnahmen zu

einem gezielteren Einsatz von Antibiotika einzuführen.
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Situation im Bereich "Lebensmittel und
Technologie"
Fakten
• Durch die seit 1995 für die Lebensmittelindustrie obligatorischen Systeme zur

guten Herstellungspraxis und Lebensmittelsicherheit wird der Eintrag resistenter

Bakterien in Lebensmittel zunehmend verringert.

• Bei Lebensmitteln, die in offenen Systemen erzeugt werden (z.B. Käse), ist die

Pasteurisierung kein sicheres Mittel um Enterokokken zu eliminieren.

• Vancomycinresistente Enterokokken treten in genussfertigen Lebensmitteln sehr

selten auf (<1%). Die Zunahme dieser Bakterienstämme  in der Humanmedizin

scheint nicht auf den Verzehr von Lebensmitteln zurückzuführen zu sein.

• Die Belastung der Verkehrsmilch mit Antibiotika stellt in der Schweiz kein Problem

dar. 1997 ergaben nur 0,04% der mehr als 500 000 untersuchten Proben eine

positive Reaktion im Hemmstofftest.

• Bei Mastitiserregern des Rindes hat sich die Resistenzlage von 1980-1992 nicht

verschlechtert. Bei Staphylokokken wurde sogar eine Abnahme der Penicillinre-

sistenz festgestellt.

• Starterkulturen der FAM und solche internationaler Vertreiber sind bezüglich Anti-

biotikaresistenz unter Kontrolle und stellen kein Problem dar.

• Technologische Ansätze zur Reduzierung des Enterokokkengehaltes in Hartkä-

sen sind verfügbar.

• Ampicillinresistenz-Markergene in gentechnisch veränderten Nutzpflanzen haben

hinsichtlich der Resistenzausbreitung keine Bedeutung.

• Klebsiellen und E. coli Stämme aus genussfertigen Lebensmitteln sind markant

weniger häufig resistent als klinische Isolate der gleichen Bakterienarten.

Weitere Arbeiten und Handlungsbedarf

• Die Bedeutung von Lebensmitteln für die Uebertragung einer Antibiotikaresistenz

auf den Menschen ist vertieft abzuklären und zu quantifizieren.

• Das Screening genussfertiger Lebensmittel auf vancomycinresistente Enterokok-

ken sollte fortgesetzt werden um noch bessere Wahrscheinlichkeitsaussagen ma-

chen zu können.
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• Ein Monitoring genussfertiger Lebensmittel auf das Vorkommen resistenter Indi-

katorkeime sollte etabliert werden.

• Von Herstellern probiotischer Produkte ist zukünftig der Nachweis zu verlangen,

dass die Wirkorganismen keine Resistenzen besitzen, die nicht intrinsischer Natur

sind.

• Der Einsatz von Natamycin zur Oberflächenbehandlung von Käse muss im Lichte

der Resistenzproblematik besser ausgeleuchtet werden.

Schlussfolgerungen

Genussfertige Lebensmittel können als bakterielle Flora technologisch notwendige

Keime (Starterkulturen, Probiotika), saprophytäre Bakterien aus der Umwelt sowie

Krankheitserreger enthalten. Das Vorkommen letzterer bedeutet eine direkte Ge-

sundheitsgefährdung für den Menschen. Die Gefährdung wird noch erhöht, wenn

Krankheitserreger Multiresistenzen aufweisen (z.B. Salmonella typhimurium DT104).

Die Eingrenzung des Risikos, das von solchen Erregern ausgeht, geschieht über die

für Lebensmittelhersteller gesetzlich verbindlichen Lebensmittelsicherheitssysteme

(Hazard Analysis Critical Control Point-System). Von den saprophytären Keimen, die

in Lebensmitteln gefunden werden, können einige Vertreter, so zum Beispiel Entero-

kokken, E. coli und Klebsiellen, beim Menschen zu Erkrankungen führen (z.B. Uro-

genitalinfekte). Das Vorkommen der genannten Bakterien in Lebensmitteln ist aber

unbedenklich, da sie im Darm von Mensch und Tier natürlicherweise in grosser Zahl

auftreten. Zudem zeigen eigene Untersuchungen, dass zum Beispiel Enterokokken

mit übertragbarer Vancomycinresistenz, die als kritisch erachtet werden, in ge-

nussfertigen Lebensmitteln, darunter auch Käse, nur höchst selten vorkommen. Be-

rechtigt ist jedoch die Frage, welchen Beitrag die Lebensmittel zur Verbreitung von

Resistenzgenen in der Natur beitragen. Wegen der Komplexität der Resistenzökolo-

gie wird hierzu kaum eine abschliessende Antwort gegeben werden können. Es

muss jedoch vermutet werden, dass genussfertige Lebensmittel nur eine marginale

Rolle spielen. So konnte gezeigt werden, dass E. coli und Klebsiellen aus Lebens-

mitteln auffällig weniger häufig resistent sind als klinische Isolate der gleichen Kei-

mart, was auf verschiedene Kreisläufe hindeutet. Auch andere Fakten deuten darauf



KurzfassungDeut Version 19.01.00 Seite 9 von 27

hin, dass die Hauptursache der Resistenzproblematik im medizinischen Bereich zu

suchen ist. So verursachen diverse resistente Erreger grosse Probleme, die nicht im

Zusammenhang mit Lebensmitteln stehen (z.B. M. tuberculosis). Dies alles schliesst

jedoch nicht aus, den Eintrag resistenter Bakterien in Lebensmittel möglichst zu ver-

ringern. Wichtig ist in dieser Hinsicht, dass Starterkulturen frei von nicht intrinsischen

Resistenzen sind. Das ist in der Schweiz gewährleistet. Die gleiche Forderung muss

auch für probiotisch aktive Bakterienkulturen erhoben werden. Dann muss der Ein-

trag unnötiger Bakterien in Lebensmittel generell minimiert werden. Die Mittel der

Wahl dazu sind Konzepte zur guten Herstellungspraxis und Personenhygiene, zu

welchen die Lebensmittelhersteller seit 1995 gesetzlich verpflichtet sind. Schliesslich

sollte der Einsatz von Antibiotika in der Lebensmittelproduktion nur dann zugelassen

werden, wenn keine Alternativverfahren zur Verfügung stehen und solide Risikoab-

schätzungen vorliegen. Mit den aufgeführten Massnahmen im Lebensmittelbereich

wird ein ausreichender Beitrag zur Verminderung der Ausbreitung bakterieller Resi-

stenzeigenschaften geleistet.
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Situation im Bereich "Veterinärmedizin"

Die Verwendung von Antibiotika in der Veterinärmedizin und in der Nutztierhaltung

weckt in der Öffentlichkeit seit einiger Zeit gewisse Befürchtungen. Es ist offensicht-

lich, dass jeder Einsatz von Antibiotika (medizinisch, veterinärmedizinisch oder

phytosanitarisch) zu einem Selektionsdruck für die betreffenden Bakterien und damit

zu einem zunehmenden Problem im Zusammenhang mit der Antibiotikaresistenz

führt, das sich langfristig zu einer Bedrohung entwickeln kann.

Kürzlich durchgeführte Forschungsarbeiten belegen, dass in gewissen Milch- und

Fleischprodukten resistente Bakterien vorhanden sind. In diesen Arbeiten wird ange-

deutet, dass Antibiotika, die zur Tierfütterung oder für veterinärmedizinische Be-

handlungen eingesetzt werden, für diese Resistenzen verantwortlich sein könnten.

In der Schweiz trat am 1. Januar 1999 ein Verbot für den Einsatz von Antibiotika in

der Tierfütterung (antimikrobielle Leistungsförderer) in Kraft; die entsprechende

Übergangsfrist lief am 30. Juni 1999 ab. Mit diesem Verbot soll der Einsatz von Anti-

biotika in der Tierzucht verringert werden. Das Verbot, das im neuen Landwirt-

schaftsgesetz verankert ist, führt zu einer strengeren Regelung des therapeutischen

Einsatzes von Antibiotika in der Veterinärmedizin und verpflichtet zur Dokumentie-

rung der Behandlung von Nutztieren. Durch das Führen eines "Behandlungsjournals"

kann die Gesundheit der Tiere besser überwacht und verbessert werden. Gleichzeitig

kann dadurch der missbräuchliche Einsatz von Antibiotika verhindert werden, so

dass sich das Problem der Antibiotikaresistenz besser kontrollieren lässt.

Die Vorbereitung einer breit angelegten Information für alle Beteiligten erfolgte in Zu-

sammenarbeit mit dem Bundesamt für Landwirtschaft, den Kantonstierärzten, der

Gesellschaft Schweizerischer Tierärzte, den Stationen für Beratung und Agrarwirt-

schaft ("Vulgarisation agricole") und dem Schweizerischen Bauernverband. Die In-

formationskampagne begann im Januar 1999. Jeder Tierhalter erhielt in diesem Zu-

sammenhang einen Ordner mit Musterformularen und allen notwendigen Erläuterun-

gen zur Führung des Behandlungsjournals.

Für die kommenden Jahre sind weitere Massnahmen geplant. Durch den Aufbau ei-

nes Systems zur Überwachung der Antibiotikaresistenz in der Veterinärmedizin
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soll es möglich werden, die Situation regelmässig zu kontrollieren. Wie in den ande-

ren Ländern soll dieses Programm mit dem Programm für den Bereich Humanmedi-

zin koordiniert werden. Mehrere Arbeitsgruppen entwickeln gegenwärtig ein Pro-

gramm mit langfristigen Massnahmen, die sich auf die Vorkehrungen beziehen, die in

bezug auf die Tiergesundheit sowie auf die Produktions-, Zucht-, Haltungs- und Ma-

nagementmethoden zu treffen sind. Das Ziel dieser Massnahmen besteht darin, die

allgemeine Verwendung von Antibiotika in der Nutztierhaltung zu verringern, ohne

dass andere Substanzen zum Einsatz gelangen, um die entgangenen positiven

Auswirkungen zu kompensieren.

Im Bereich der Schulung ist vorgesehen, das Thema in die Kurse aufzunehmen, die

an den landwirtschaftlichen Schulen erteilt werden. Die Gesellschaft Schweizerischer

Tierärzte stellt ihrerseits die Fortbildung ihrer Mitglieder sicher und organisiert de-

zentrale Kurse (gute Anwendungspraxis von Medikamenten), in denen der Schwer-

punkt auf das Thema Antibiotika und Antibiotikaresistenz gelegt wird.
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Situation im Bereich "Humanmedizin"

Die allmähliche Entwicklung von Resistenzen auf Antibiotika ist in erster Linie auf den

Selektionsdruck zurückzuführen, der durch ihre Verwendung in der Medizin entsteht.

Der Übergang von Resistenzen tierischen Ursprungs in die Humanökologie ist zwar

belegt, doch liegen kaum Untersuchungen dazu vor. Es ist wichtig, der Übertragung

von Resistenzen vorzubeugen, unabhängig davon, ob sie auf Menschen, Lebens-

mittel oder Tiere zurückzuführen sind.

Die medizinische Überwachung ist nicht umfassend, da sie auf eine beschränkte

Gruppe von Keimen ausgerichtet ist, die in Gemeinschaften oder im Spitalbereich

auftreten. Die nationalen Referenzlabors tragen zu dieser Überwachung bei. Es wur-

den jedoch verschiedene Lücken festgestellt: die Palette der Interventionen und der

entsprechenden Möglichkeiten sollte ausgebaut werden; in der Spitalpraxis besteht

keine systematische Überwachung; es stehen keine raschen Tests für die mikrobio-

logische Diagnose zur Verfügung, mit denen Blindtherapien vermieden werden

könnten; über die Akzeptanz und Disziplin in der ambulanten Behandlung liegen kei-

ne Daten vor; der Wissensstand bezüglich des Gesamtkonsums von Antibiotika in

der Schweiz ist unzulänglich; es liegt keine Analyse über das Risiko vor, das Men-

schen durch den Antibiotikakonsum von Tieren entsteht; die Bedeutung der kom-

mensalen Keime ist nicht bekannt; seit einem Vierteljahrhundert wurde keine neue

Antibiotikafamilie entdeckt.

An der europäischen Konferenz, die am 9. und 10. September 1998 in Kopenhagen

zum Thema ‘The Microbial Threat’ stattfand, wurde eine Liste mit Empfehlungen er-

arbeitet, die unter dem Titel ‘The Copenhagen Recommendation’ veröffentlicht wur-

de. In diesem Sinne müssen drei Gruppen von Massnahmen ergriffen werden, um

die Ausbreitung der Antibiotikaresistenz in der Schweiz einzudämmen.

1. Ausbau der Überwachungsmöglichkeiten durch die revidierte Deklarationsverord-

nung, die am 1.3.1999 in Kraft getreten ist; Vervollständigung der Informationen

der nationalen Referenzzentren; Beteiligung an den bestehenden internationalen

Überwachungsprogrammen (WHO, EU); Erreichung der Mitwirkung der Apothe-

ker und Medikamentenhersteller am Antibiotikamonitoring; bessere Information
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der Personen, die Antibiotika verschreiben, vertreiben und konsumieren, um sie

für die Resistenzprobleme zu sensibilisieren und entsprechend zu instruieren.

2. Ausbau der Überwachung von Keimen aus dem Spitalbereich im Rahmen der

Prävention von Nosokomialinfektionen, in dauerhafter Weise sowie im Rahmen

der Qualitätssicherung; Publikation von Empfehlungen (Swiss-NOSO); Schulung

von kompetenten Spitalausschüssen; Förderung der guten Anwendungspraxis

von Antibiotika und Schutz der wichtigsten Antibiotika.

3. Aufbau eines nationalen Forschungsprogramms unter der Aufsicht der Schweize-

rischen Gesellschaft für Mikrobiologie. Mit diesem multidisziplinären Programm

werden die folgenden Zielsetzungen angestrebt: Erreichung eines Überblicks

über die Resistenz in allen betroffenen Sektoren; Abklärung des Umfangs der

Mobilität von resistenten Bakterien oder von Resistenzgenen; Anregung von Stu-

dien über die Bakterienresistenz, um die Entwicklung von neuen Antibiotika zu

fördern.
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Vorschlag für ein nationales Forschungspro-
jekt

Im Anschluss an die Diskussionen, die in der Schweiz über das Problem der Antibio-

tikaresistenz und die Beteiligung von bestimmten Lebensmitteln an deren Verbrei-

tung geführt wurden, bildete sich ein Förderkomitee, das es sich zur Aufgabe mach-

te, ein NFP (nationales Forschungsprogramm) ”Antibiotikaresistenz” zu beantragen.

Denn es zeigte sich, dass es nur auf diese Weise möglich ist, diesen Problemkreis

unter Einbezug aller beteiligten Sektoren (Mensch, Tierwelt, Landwirtschaft, Umwelt,

Lebensmittel) zu untersuchen und die Wissenslücken zu schliessen, die in der

Schweiz gegenwärtig in diesem Bereich bestehen.

Dem Förderkomitee gehören die folgenden Professoren an: J.-C. Piffaretti (Vorsit-

zender des Komitees; Istituto cantonale batteriosierologico, Lugano), R. Auckenthaler

(Hôpital Cantonal Universitaire, Genf), Patrick Francioli (Centre hospitalier universi-

taire vaudois, Lausanne), J. Frey (Institut für Veterinär-Bakteriologie, Bern), F. Kay-

ser (Institut für medizinische Mikrobiologie, Zürich), J. Nicolet (Institut für Veterinär-

Bakteriologie, Bern), M. Teuber (Institut für Lebensmittelwissenschaften, Zürich) und

F. Untermann (Institut für Lebensmittelsicherheit und –Hygiene, Zürich).

Das NFP "Antibiotikaresistenz" strebt gemäss der Formulierung, die das Förderko-

mitee gewählt hat, die folgenden Zielsetzungen an: i) rasche Erreichung eines Über-

blicks über die Resistenz in allen betroffenen Sektoren (Mensch- und Tierpopulatio-

nen, Landwirtschaft, Lebensmittel, Umwelt) in der Schweiz sowie Beitrag zum Aufbau

eines ständigen Systems zur dynamischen Überwachung der Resistenz; ii) Abklä-

rung des Umfangs der Mobilität von resistenten Bakterien oder von Resistenzgenen,

insbesondere in der Übertragungskette Tier-Lebensmittel-Mensch; iii) Anregung von

Molekular-Studien über die Bakterienresistenz, um die Entwicklung von neuen Anti-

biotikamolekülen zu fördern. Die Resultate der Forschungsarbeiten im Rahmen die-

ses NFP werden sich auf die folgenden Bereiche auswirken: Gesundheitswesen,

Agronomie, Lebensmitteltechnologie, Grundlagenforschung im Bereich Bakterien,

Pharmaindustrie, Wirtschaft.

Für die Durchführung dieses pluridisziplinären Programms wurde ein Betrag von 12

Millionen Franken über einen Zeitraum von fünf Jahren beantragt.
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Das Projekt wurde von der Schweizerischen Gesellschaft für Mikrobiologie, der

Schweizerischen Gesellschaft für Infektiologie, dem Bundesamt für Gesundheit, dem

Bundesamt für Veterinärwesen, dem Bundesamt für Landwirtschaft und dem Bun-

desamt für Aussenwirtschaft unterstützt.

Anfang 1998 wurde der Vorschlag jener Abteilung des Bundesamtes für Bildung und

Wissenschaft eingereicht, die sich mit der Vorbereitung von neuen NFP befasst. Die-

se Abteilung brachte dem Projekt grosses Interesse entgegen. Anschliessend wurde

der Vorschlag in der Arbeitsgruppe zur Diskussion gestellt, die sich mit der 8. Serie

von NFP befasste, und wurde auch in diesem Rahmen sehr positiv aufgenommen.

Gegenwärtig wird der Vorschlag in der Bundesverwaltung, vom Schweizerischen

Wissenschaftsrat und vom SNF geprüft und soll dem Bundesrat entsprechend den

abgegebenen Beurteilungen im Sommer 1999 für den endgültigen Entscheid vorge-

legt werden.



KurzfassungDeut Version 19.01.00 Seite 16 von 27

Gesamtbetrachtung: Fakten, Wissenslücken,
Forschungsbedarf und Massnahmen

Bereich „Lebensmittel und Technologie“

Vancomycinresistente Enterokokken

• In vielen genussfertigen Lebensmitteln finden sich Enterokokken. Die Keimzahlen

schwanken beträchtlich und liegen im Bereich von 10 – 107 Keimen pro Gramm.

Die höchsten Keimzahlen fanden sich bei Weichkäsen. In Hartkäse aus Rohmilch

ist der Gehalt an Enterokokken generell gering.

• Ueber technologische Faktoren bei der Hartkäsefabrikation lässt sich der Gehalt

an Enterokokken gezielt beeinflussen und minimieren. Falls es sich zukünftig als

nötig herausstellen würde, könnten die bestehenden Möglichkeiten weiter ausge-

arbeitet werden. Es sei hier jedoch darauf hingewiesen, dass Enterokokken tech-

nologisch auch nützliche Eigenschaften haben und heute in diversen Produkten

als Starterkulturen, Aromabildner oder Probiotika zum Einsatz kommen.

• Untersuchungen des Bundesamtes für Gesundheit, des Kantonalen

Laboratoriums Lugano, der Forschungsanstalt für Milchwirtschaft und der Univer-

sität Zürich bei genussfertigen Lebensmitteln weisen darauf hin, dass van-

comycinresistente Enterokokken in genussfertigen Lebensmitteln selten sind

(<1%). In den recht umfangreichen Untersuchungen wurde bis jetzt lediglich ein

entsprechender Stamm isoliert.

Handlungsbedarf: Die Anzahl zu untersuchender Proben genussfertiger Le-

bensmittel sollte ausgeweitet werden, damit die Wahrscheinlichkeitsaussage über

das Vorkommen vancomycinresistenter Enterokokken verbessert werden kann!

Elimination von Enterokokken durch Pasteurisation

• Untersuchungen der Forschungsanstalt für Milchwirtschaft und des Bundesamtes

für Gesundheit zeigen, dass die Pasteurisierung in offenen Systemen (z.B. Käse)

keine sichere Methode zur Erzeugung enterokokkenfreier Produkte ist.
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Starterkulturen

• Die in der Schweizerischen Hartkäseproduktion oft verwendeten Kulturen der

FAM zeigen hinsichtlich Antibiotikaresistenz keine Auffälligkeiten, die Massnah-

men bedingen würden.

• Bei den grossen europäischen Kulturenherstellern ist das Resistenzproblem be-

kannt. Die Bakterienstämme im Sortiment wurden überprüft oder sind in Ueber-

prüfung. Bisher wurden keine Beobachtungen hinsichtlich problematischer Resi-

stenzeigenschaften gemacht.

Handlungsbedarf: Bei Keimen in Starterkulturen (meist Milchsäurebakterien)

werden sogenannte intrinsische (natürliche) Resistenzen gefunden. Es wird ange-

nommen, dass diese Resistenzen nicht übertragbar sind. Hierzu bestehen aber

noch Wissenslücken, welche die Grundlagenforschung abdecken müsste. Insbe-

sondere wären vertiefte Kenntnisse hinsichtlich der Mechanismen intrinsischer

Resistenzen nützlich.

Antibiotikarückstände in Milch

• Die Belastung der Verkehrsmilch stellt in der Schweiz zur Zeit kein lebensmittel-

hygienisches Problem dar. Massnahmen, die über die bereits bestehenden Kon-

trollmechanismen hinausgehen, drängen sich nicht auf.

Antibiotikaresistenz von Mastitiserregern

• Trotz des verbreiteten therapeutischen und prophylaktischen Einsatzes von Anti-

biotika zur Bekämpfung von Euterentzündungen beim Milchvieh hat sich die Re-

sistenzlage bei den wichtigsten Mastitiserregern gegen die in der Nutztiermedizin

gebräuchlichen Antibiotika in den Jahren 1980 – 1992 nicht verschärft. Bei den

Staphylokokken konnte sogar eine markante Abnahme der Resistenz gegenüber

Beta-Lactam Antibiotika (Penicillin) festgestellt werden.
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Resistenzlage bei E. coli und Klebsiella – Stämmen aus der Klinik und aus Le-

bensmitteln

• E. coli und Klebsiellen aus genussfertigen Lebensmitteln sind bedeutend weniger

häufig antibiotikaresistent als klinische Isolate. Dies ist ein Hinweis, dass resi-

stente Stämme in erster Linie im medizinischen Umfeld und von Mensch zu

Mensch zirkulieren und nicht via Lebensmittel.

Handlungsbedarf: Die Untersuchungen sollten fortgesetzt und insbesondere

auch die Resistenzlage von Enterokokken aus Lebensmitteln und solchen aus

der Klinik verglichen werden.

Einsatz von Antibiotika in der Lebensmittelproduktion

Handlungsbedarf: Zur Verhinderung von Schimmelwachstum werden gewisse

Käse oberflächlich mit dem Antibiotikum "Natamycin" behandelt. Diese umstritte-

ne Technologie ist in der Schweiz noch nicht zugelassen. Es wäre deshalb wün-

schenswert, mögliche nachteilige Auswirkungen des Einsatzes von "Natamycin"

vertieft abzuklären.

Probiotika

Handlungsbedarf: Lebensmittel mit probiotisch wirksamen Keimen kommen zu-

nehmend auf den Markt. Bei der amtlichen Zulassung solcher Produkte muss

von den Herstellern zukünftig verlangt werden, dass Resistenzdaten bezüglich

der eingesetzten Mikroorganismen vorgelegt werden.

Resistenzgene als Marker in gentechnisch veränderten Organismen

• Gewisse gentechnisch veränderte Nutzpflanzen enthalten Ampicillinresistenzgene

als Marker. Diese Gene haben keinerlei Auswirkungen hinsichtlich der Resi-

stenzlage bakterieller Krankheitserreger. Zukünftige Pflanzenzüchtungen werden

zudem andere Markersysteme enthalten.
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Bereich "Veterinärmedizin"

Antimikrobielle Leistungsförderer

• Die Verwendung antimikrobieller Leistungsförderer (antibiotische Stoffe, die in der

Therapie nicht Anwendung finden) wurde auf den 1. Januar 1999 verboten.

Handlungsbedarf: Das Verbot war eine politische Massnahme unter dem Ge-

sichtspunkt des vorbeugenden Verbraucherschutzes. Ob das gewählte Vorgehen

tatsächlich gerechtfertigt war, sollte näher untersucht werden. Die entsprechende

Fragestellung könnte in ein allfälliges Resistenzmonitoring-Programm integriert

werden. Unter anderem wäre abzuklären, ob durch das Verbot vermehrt Antibioti-

ka in therapeutischer Dosierung verabreicht werden.

Behandlungsjournal

• Das Führen eines Behandlungsjournal hinsichtlich der Verabreichung von Anti-

biotika wurde als Obligatorium eingeführt.

Handlungsbedarf: Es muss verbindlich festgelegt werden, wie die Kontrollen zu

erfolgen haben und gesichert werden, dass sie effektiv sind. Die Kantonstierärzte

erarbeiten zur Zeit entsprechende Konzepte.

Wissensstand über die Resistenzlage bei veterinärmedizinisch relevanten Er-

regern

• Es sind Daten vorhanden, die aber nicht systematisch erhoben worden sind.

Handlungsbedarf: Eine systematischere  Resistenzüberwachung sollte etabliert

werden. Ein solches System ist mit der analogen Struktur in der Humanmedizin

abzustimmen.

Wissensstand über die Mengen eingesetzter Antibiotika

• Schätzungen über die Mengen eingesetzter Antibiotika bestehen. Die vorhande-

nen Daten sind aber lückenhaft und zu wenig differenziert. Das gleiche gilt für die

Humanmedizin!
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Handlungsbedarf: Es sollte eine Studie in die Wege geleitet werden, die Auf-

schluss über die in Human- und Veterinärmedizin verwendeten Menge antibioti-

scher Wirkstoffe gibt. Erfahrungen aus dem Ausland zeigen, dass es nicht einfach

ist, die entsprechenden Daten zu beschaffen. Trotzdem müsste ein entsprechen-

der Versuch gestartet werden. Dabei müsste auch versucht werden, die Praxis

des Schwarzmarktes in der Landwirtschaft auszuleuchten.

Spektrum der eingesetzten Antibiotika

• Im therapeutischen Bereich werden die gleichen Wirkstoffe eingesetzt, die auch in

der Humanmedizin zum Einsatz kommen.

Handlungsbedarf: Es stellt sich die Frage, ob gewisse Präparate allenfalls nur

der Humanmedizin vorbehalten sein sollten. Diese Diskussion muss vertieft ge-

führt werden. Allfälligen Entscheiden müssten Risikoabschätzungen vorausgehen.

Solche wiederum setzen ein aussagekräftiges Resistenzmonitoring voraus.

Anwendungspraxis von Antibiotika

• Die Regeln der guten Anwendungspraxis von Antibiotika sind bekannt. Allerdings

gibt es keinerlei gesetzlichen Regelungen, welche dem Nachdruck verschaffen.

Das gleiche Problem stellt sich auch in der Humanmedizin.

Handlungsbedarf: In Anbetracht der weltweiten Resistenzproblematik sollte dis-

kutiert und geprüft werden, ob nicht gewisse Regeln hinsichtlich des Einsatzes von

Antibiotika gesetzlich verbindlich verankert werden müssten.

Probiotika

Handlungsbedarf: Probiotisch wirksame Keime gelangen bei Nutztieren zuneh-

mend zum Einsatz. An diese Mikroorganismen müssen hinsichtlich Antibiotikaresi-

stenzen die gleichen Anforderungen gestellt werden, wie an Starterkulturen in der

Lebensmittelindustrie.
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Bereich „Humanmedizin"

Resistenzsituation bei klinisch relevanten Keimen

• Es ist relativ viel Datenmaterial vorhanden, das allerdings aus den verschieden-

sten Quellen stammt. Die eigentlichen Problemkeime hinsichtlich Resistenz sind

bekannt. Am meisten Aufmerksamkeit verdienen resistente Erreger aus dem

Spitalbereich (Hospitalismuskeime).

• Bezüglich Resistenzen steht die Schweiz im internationalen Vergleich gut da. Kri-

tischer ist die Lage in gewissen Entwicklungsländern und in Ländern der südli-

chen Hemisphäre (Nord-Süd-Gradient).

Handlungsbedarf: Ein systematischeres Resistenzüberwachung (Surveillance)

sollte etabliert werden. Dabei sollte auch der Bereich der ambulanten Medizin er-

fasst werden. Dies Resistenzsurveillance muss, wie vorgängig festgehalten, mit

den entsprechenden Aktivitäten im tiermedizinischen Bereich koordiniert werden.

Eingesetzte Mengen Antibiotika / Selektion der Präparate in der Therapie / Gute
Anwendungspraxis von Antibiotika

Handlungsbedarf: Die für den Bereich "Veterinärmedizin" gemachten Ueber-

legungen gelten weitgehend auch für die Humanmedizin und zwar sowohl für den

ambulanten- als auch den Spitalbereich.

Oekonomische Ueberlegungen

Gewisse der in diesem Bericht geforderten Massnahmen zur Eingrenzung von Resi-

stenzen, die im wesentlichen seit langem bekannt sind, dürften in der Praxis auf Wi-

derstand stossen. Gesetzliche Regelungen zu einer guten Anwendungspraxis von

Antibiotika würden z.B. die Freiheit der praktizierenden Aerzte tangieren und ein

verminderter Einsatz von Antibiotika die Interessen der Pharmaindustrie. Aus diesen
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Gründen ist zu diversen Fragen die Durchführung von Kosten-Nutzen-Analysen nö-

tig. Folgende Aspekte sollten in diesem Zusammenhang näher ausgeleuchtet wer-

den:

• Abschätzen der Kosten, die dem Gesundheitswesen durch unnötig oder falsch

verabreichte Antibiotika entstehen.

• Abschätzen der Kosten, welche antibiotisch nicht mehr oder nur noch schwer zu

behandelnde Erreger verursachen.

• Abschätzen, wieviel die bekannten Präventivmassnahmen zur Eingrenzung der

Resistenzproblematik beitragen. Hierzu sind zum Teil ökologische Ueberlegungen

notwendig.
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Zusammenfassung

Ausgangspunkt des vorliegenden Berichtes war die Frage, ob vancomycinresistente

Enterokokken in Lebensmitteln ein Gesundheitsrisiko für den Menschen darstellen.

Die Auswertung bereits vorhandener Fakten sowie Ergebnisse aus eigenen experi-

mentellen Arbeiten haben zu folgender Lagebeurteilung geführt:

Genussfertige Lebensmittel, mit Ausnahme von Sterilprodukten, enthalten eine Viel-

zahl von Bakterien in unterschiedlichen Mengen. Bei der alimentären Bakterienflora

kann es sich um absichtlich zugesetzte Keime (Starterkulturen, Probiotika, Aroma-

bildner), um saprophytäre Keime aus der Umwelt oder um Krankheitserreger han-

deln. Bezüglich Gesundheitsgefährdung für den Menschen sind die aufgeführten

Bakterienkategorien wie folgt zu bewerten:

Starterkulturen, enthalten Mikroorganismen, die gesundheitlich völlig unbedenklich

sind. Der gleiche Sachverhalt trifft für probiotisch aktive Kulturen zu. Zwar sind einige

Keime aus diesem Bereich in der Lage beim Menschen Infektionen zu erzeugen (z.B.

Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus acidophilus). Diese Ereignisse sind jedoch

ausgesprochen selten und bedingen gewisse Voraussetzungen beim Patienten, wie

Immunsuppression oder Grundkrankheiten. Es sei an dieser Stelle erwähnt, dass

L. rhamnosus gegen Vancomycin durchwegs resistent ist. Diese Resistenz ist aller-

dings intrinsisch (natürlich, nicht übertragbar) und nicht zu vergleichen mit der über-

tragbaren Vancomycinresistenz in Enterokokken.

Lebensmittel können auch echte Infektionserreger oder toxinbildende Bakterien ent-

halten. Wenn alimentär übertragbare Infektionserreger Multiresistenzen oder Resi-

stenzen gegen Antibiotika der Wahl enthalten, so wird damit ihr Gefährdungspoten-

tial erhöht (z.B. Salmonella Typhimurium DT 104). Verschiedene gesetzlich festge-

legte Regelungen haben jedoch zum Ziel, dass pathogene und toxigene Keime mög-

lichst nicht in Lebensmittel gelangen. So müssen die Lebensmittelhersteller nach den

Prinzipien der guten Herstellungspraxis arbeiten, Lebensmittelsicherheitssysteme

etablieren und die Mitarbeiter in Personenhygiene ausbilden. Eine gut ausgebaute

Lebensmittelkontrolle sorgt mit Instrumenten wie Inspektion und Kontrollanalysen
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dafür, dass die rechtlichen Vorgaben eingehalten und umgesetzt werden. Auch im

landwirtschaftlichen und veterinärmedizinischen Bereich existieren verschiedenste

Regelungen und Kontrollinstanzen, die anstreben, dass pflanzliche und vor allem

tierische Lebensmittel möglichst frei von schädlichen Mikroorganismen erzeugt wer-

den. Gesamthaft gesehen verfügt die Schweiz über eine Lebensmittelkontrolle, deren

Standard im internationalen Vergleich im Spitzenbereich liegt. So ist in unserem Land

das Risiko an einer Salmonellose oder Campylobacteriose zu erkranken bedeutend

kleiner, als bei Auslandreisen.

Von den saprophytären Bakterien schliesslich, die sich in unterschiedlicher Zusam-

mensetzung und Menge in fast allen Lebensmitteln finden, sind die meisten Arten

völlig harmlos und lediglich als Verderbserreger von Bedeutung. Einige Vertreter je-

doch, so zum Beispiel Enterokokken, E. coli und Klebsiellen, können beim Menschen

auch Infektionen, unter anderem solche des Urogenitaltraktes, erzeugen. Weil die

erwähnten Keime jedoch zur normalen Flora im Darm gehören und dort in grosser

Menge vorkommen, sind Lebensmittel als Infektionsquelle völlig bedeutungslos. Es

stellt sich jedoch die Frage, ob opportunistisch pathogene Bakterien in Lebensmitteln

dann ein Risiko für den Menschen bedeuten, wenn sie antibiotikaresistent sind. Im

Spitalbereich könnte ein gewisses direktes Gesundheitsrisiko von Lebensmitteln, die

mit multiresistenten, opportunistisch pathogenen Keimen kontaminiert sind, ausge-

hen. In der Fachliteratur finden sich verschiedene Arbeiten zu diesem Thema. Natür-

lich können multi- oder omniresistente Stämme auch in Lebensmitteln gelangen, die

ausserhalb des Spitalbereichs umgesetzt werden. Es ist jedoch zu vermuten, dass

dies nicht häufig der Fall ist. Eigene Untersuchungen haben nämlich gezeigt, dass

Klebsiella Stämme aus Lebensmitteln weit weniger häufig Mehrfachresistenzen auf-

weisen, als klinische Isolate der gleichen Bakteriengattung. Die entsprechenden Ver-

gleiche für Enterokokken stehen noch aus. Es muss aber angenommen werden,

dass ähnliche Befunde erhalten werden. Die vorliegenden Ergebnisse deuten an,

dass der Mensch selber als Reservoir resistenter Keime eine weit grössere Bedeu-

tung hat, als Lebensmittel. Lebensmittel tragen aber zweifellos dazu bei, Resistenz-

gene in der Natur weiterzuverbreiten. Wie gross dieser Effekt im Rahmen des Ge-

samtgeschehens ist, kann nicht eindeutig gesagt werden. Entsprechende quantitati-
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ve Aussagen dürften in Anbetracht der ausgesprochen komplexen Resistenzoekolo-

gie nur schwer zu machen sein. In einer Studie des Bundesamtes für Veterinärwesen

(P. Mani) wird versucht, mathematische Ansätze für eine Risikogewichtung zu ent-

wickeln. Hinsichtlich vancomycinresistenter Enterokokken, die als medizinisch be-

deutendes Problem erachtet werden, und die Hauptanlass zur Erstellung dieses Be-

richtes waren, kann jedoch festgehalten werden, dass sie in genussfertigen Lebens-

mitteln nur höchst selten vorkommen. Im Lichte dieser Fakten aber auch in Anbe-

tracht der Tatsache, dass diverse Erreger, die hinsichtlich Resistenz problematisch

sein können (Tuberkuloseereger, Gonokokken, Pneumokokken), mit Lebensmitteln

nicht in Verbindung stehen, kann geschlossen werden, dass die bakterielle Antibioti-

karesistenz nicht ein eigentliches lebensmittelhygienisches Problem ist. Diese Auf-

fassung wurde von der Schweizer Delegation anlässlich der letzten Sitzung des

Codex Alimentarius Hygienekomittees vertreten und im wesentlichen nicht bestritten.

Es besteht kaum Zweifel, dass bezüglich Selektion und Weitergabe von Resistenzei-

genschaften an allererster Stelle der Mensch und das Tier sowie das hospitale Um-

feld stehen. Daher wäre es naheliegend, dass präventive Massnahmen prioritär in

diesem Bereich angegangen werden. Dies schliesst jedoch nicht aus, dass der Ein-

trag resistenter Keime in Lebensmittel reduziert wird. Dazu leisten aber gute Her-

stellungspraxis und Personenhygienemassnahmen, zu denen die Lebensmittelher-

steller seit 1995 verpflichtet sind, einen ausreichenden Beitrag. Schliesslich muss

auch darauf geachtet werden, dass technologisch eingesetzte Bakterien sowie Pro-

biotika keine Resistenzeigenschaften aufweisen, die nicht übertragbarer Natur sind.

Wegen der zentralen Bedeutung welche die Resistenzthematik in der Medizin ein-

nimmt, wäre der vorliegende Bericht unvollständig ausgefallen, hätte er sich nur auf

Lebensmittel konzentriert. Es wurde deshalb auch eine Gesamtbetrachtung mit dem

Titel "Uebersicht zur globalen und nationalen Resistenzlage" erstellt, sowie zwei Ka-

pitel, in denen eine Lagebeurteilung für den human- und tiermedizinischen Bereich

vorgenommen wird. Diese Beiträge relativieren gewisse journalistische Schreckens-

szenarien aus der Vergangenheit sehr stark. So ist in der Veterinärmedizin kein The-

rapienotstand zu verzeichnen. Bei S. aureus, einem wichtigen Mastitiserreger des

Rindes, konnte in den letzten Jahren sogar eine Verbesserung hinsichtlich der Peni-

cillinresistenz festgestellt werden. Methicillin resistente S.aureus wurden in der
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schweizerischen Veterinärdiagnostik bis dato noch nicht isoliert. Was die Humanme-

dizin betrifft, so liegen die Probleme in erster Linie bei einigen nosokomialen Erre-

gern (Multiresistente S.aureus, Enterokokken, gramnegative Bakterien). Dazu kom-

men diverse Keime, die ausserhalb des Spitalbereichs erworben werden (community

acquired) und bei denen eine Zunahme der Resistenzhäufigkeit gegen wichtige The-

rapeutika verzeichnet wird. Es ist auch festzuhalten, dass das Auftreten resistenter

Stämme durch einen ausgeprägten Nord/Süd sowie einen Industrie-/Entwicklungs-

land Gradienten charakterisiert ist. Die Schweiz gehört dabei zu denjenigen Ländern

mit den niedrigsten Frequenzen resistenter Stämme. Pneumokokken sind hierzulan-

de zu 1,8% resistent gegen Penicillin, in gewissen Ländern beträgt der entsprechen-

de Wert jedoch bis zu 40%. In den U.S.A. sind 52% der klinischen Isolate von

Enterokokken vancomycinresistent, hierzulande dagegen nur 4,2%. S. aureus, die im

Spitalbereich isoliert wurden, sind in gewissen südlichen Ländern bis zu >30% me-

thicillinresistent. Der entsprechende Wert für unser Land liegt lediglich bei 1,8%. Bei

Isolaten des Universitätsspitals Genf wurde jedoch ein Wert von 19% ermittelt. Dies

zeigt einerseits, dass resistente Stämme häufig lokal auftreten und sich nicht flä-

chenartig ausbreiten. Andererseits muss vermutet werden, dass durch die ausge-

sprochen vielen Personen aus unterschiedlichsten Teilen der Welt, die in Genf tätig

sind, resistente Bakterienstämme importiert werden. Damit ist die internationale Di-

mension des Resistenzproblems angesprochen und darauf hingewiesen, dass ge-

wisse Aspekte auf dieser Ebene erörtert werden müssen. Obschon die Schweiz hin-

sichtlich bakterieller Antibiotikaresistenz im internationalen Vergleich zur Zeit gut da-

steht, wurden verschiedene Massnahmen für den medizinischen Bereich, die pro-

phylaktischen Charakter haben und mit denen weitere Verbesserungen erzielt wer-

den können, vorgeschlagen. Dies macht auch deshalb Sinn, weil das Problem der

bakteriellen Antibiotikaresistenz global an Bedeutung gewinnt und sich nicht von sel-

ber lösen wird. Als zentrales Anliegen hinsichtlich zukünftiger Aktivitäten hat sich das

Einführen eines Resistenzmonitorings herauskristallisiert. Ausreichende Kenntnisse

der epidemiologischen Lage sind Grundvoraussetzung für das Abklären von Hand-

lungsbedarf und Einleiten allfälliger Massnahmen. Ein Monitoringprogramm würde es

höchstwahrscheinlich auch erlauben aufzuzeigen, ob das Verbot für den Einsatz an-
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timikrobieller Wachstumsförderer, das im Zeichen des sogenannten Vorsorgeprinzi-

pes erlassen worden ist, die erhofften Effekte auch tatsächlich bewirken konnte.

Die Bearbeitung der in diesem Bericht herauskristallisierten und vorgängig aufgeli-

steten Wissenslücken bedingt zusätzliche finanzielle und personelle Ressourcen. Es

stellt sich weiter die Frage, in welchem organisatorischen Rahmen die praktische

Umsetzung zu erfolgen hat. Am sinnvollsten wäre zweifellos, wenn das gesamte

Spektrum der als notwendig befundenen Aktivitäten im Rahmen des geplanten "Na-

tionalen Forschungsprojektes zur Antibiotikaresistenz" abgewickelt werden könnte.

Dieses Projekt, dessen Beschrieb in einem Anhang zu diesem Bericht ersichtlich ist,

deckt bereits einige Punkte des aufgelisteten Handlungsbedarfes (Resistenzmonito-

ring) ab. Daneben liegt das Schwergewicht der geplanten Aktivitäten aber vor allem

im Bereiche der Grundlagenforschung hinsichtlich Resistenzmechanismen. Im vor-

liegenden Bericht wurde jedoch aufgezeigt, dass auch im angewandten Bereich di-

verse Lücken abzudecken sind, so zum Beispiel die bessere Quantifizierung der be-

stehenden Risiken, die Ermittlung der eingesetzten Mengen Antibiotik et cetera.

Sollte das geplante nationale Forschungsvorhaben politische Akzeptanz finden und

umgesetzt werden können, so wäre zu fordern, dass die in diesem Bericht als wichtig

befundenen Fragestellungen vollumfänglich einbezogen und abgedeckt werden.

��Bundesamt für Gesundheit

Bern, den 8. Juni 1999


