
„Meiers Schweine - Müllers Kuh: MRE bei Mensch und Tier“ 

 

 

Lange Zeit ausschließlich krankenhausassoziiert, avangieren MRE zu einem kostenintensiven und 

interdisziplinären Problemkeimen. Livestock asssoziierte MRSA (LA-MRSA) sind bei konventionell 

gehaltenen Nutztieren als nasale Besiedler weit verbreitet. Sie stellen innerhalb der Species S. aureus 

eine eigene Subpopulation dar und können von MRSA, die in Krankenhäusern verbreitet sind (HA-

MRSA) und denen, die unabhängig davon in der gesunden Community auftreten(CA-MRSA), durch 

molekulare Typisierung gut unterschieden werden. In etwa der Hälfte der konventionell geführten 

Schweinemastanlagen in Deutschland sind die Tiere, zwischen 77-86% die exponierten Landwirte und 

zu 45% die in diesen Anlagen tätigen Tierärzte mit LA-MRSA CC398 kolonisiert. Bei 

Aufnahmescreenings in Krankenhäusern in nutztierdichten Regionen macht dieser MRSA-Klon einen 

Anteil von 33% unter allen nachgewiesenen MRSA aus. Die Nachweishäufigkeit korreliert mit der 

Nutztierdichte sowie dem Expositionsgrad und lässt deutlich regionale Unterscheide erkennen. 

Ausgehend vom Lebendtier kann es im Zuge des Schlachtprozesses und der weiteren Verarbeitung der 

Rohfleischprodukte nicht verhindert werden, dass auch Lebensmittel tierischen Ursprungs mit LA-

MRSA kontaminiert sind. Eine strikte Einhaltung der empfohlenen Küchenhygiene kann eine mögliche 

Übertragung ausgehend durch Kontakt zu kontaminierten Lebensmitteln auf den Menschen 

verhindern.  

Besorgniserregend ist, dass diese MRSA in zunehmendem Maße nun ebenfalls bei Heim-und 

Hobbytieren nachgewiesen werden. Cluster von Infektionen bei Pferden und zeitgleiche Nachweise 

beim kolonisierten Veterinärpersonal erfolgen durch wechselseitige Übertragungen und erfordern im 

Sinne eines „infektiösen Hospitalismus“ besondere Aufmerksamkeit. Auch Enterobacteriaceae mit 

Bildung von Beta-Lactamasen mit erweitertem Wirtsspektrum (ESBL) sind europaweit in 

Masttierbeständen verbreitet, vorrangig beim Mastgeflügel und Schweinen, mit ebenso hohen 

Nachweisraten in Rohfleischprodukten. Die Übertragung der auf transferablen genetischen Elementen 

lokalisierten ESBL- Gene erfolgt häufig auch über Speziesgrenzen hinweg. ESBL-bildende Escherichia 

coli von Masttieren werden durch eine Reihe verschiedener klonaler Linien repräsentiert, die 

Nachweise in Gülle- und Bodenproben sowie Gewässern deuten auf verschiedene Verbreitungswege 

hin. Übertragungen von bei Masttieren verbreiteten ESBL-Bildnern auf den Menschen sind 

dokumentiert, wenngleich bisher nicht eingeschätzt werden kann, in welchem Ausmaß diese zur 

Resistenzentwicklung beim Menschen beitragen. 
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