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1. Einleitung
Ausgelöst durch Berichte über zunehmende Resistenzraten auch in der Tiermedizin wurden in den letzten
zwei Jahren vermehrt Bestrebungen unternommen, den veterinärmedizinischen Einsatz von antimikrobiellen
Wirkstoffen so sinnvoll wie möglich zu gestalten. Es wurden zum Beispiel die "Leitlinien für den sorgfältigen
Umgang mit antimikrobiell wirksamen Tierarzneimitteln" veröffentlicht (1), Methoden für die Erstellung von
Antibiogrammen kritisch überprüft (2) sowie ein deutschlandweites Resistenzmonitoring gestartet (3). Als
Methode der Wahl zur Resistenztestung hat sich die Ermittlung von Minimalen Hemmkonzentrationen (MHK-
Werte) mittels Bouillon-Mikrodilution nach der amerikanischen NCCLS-Norm M31-A2 (4) herauskristallisiert.
Unter Routinebedingungen ist es mit dieser Methodik nicht möglich, alle vorhandenen oder gewünschten
Wirkstoffe zu testen, da sich durch das Mikrotiterplatten-Format eine Kapazitätsbegrenzung ergibt und
zudem aufgrund in der Regel vorgefertigter Testplatten eine vergleichsweise geringe Flexibilität bezüglich der
Testung weiterer Substanzen gegeben ist. Die Auswahl der Wirkstoffe für die Beschickung der Platten ist
daher so zu gestalten, dass aufgrund der untersuchten Substanzen eine Aussage über möglichst viele
andere Wirkstoffe abgeleitet werden kann. Sowohl für diese Auswahl als auch für die Interpretation der
Ergebnisse sind Hintergrundinformationen über die Ausbildung von "Kreuzresistenzen" bei bakteriellen
Erregern notwendig. Darüber hinaus können aufgrund des Vorkommens bestimmter Kreuzresistenzen (und
ggf. auch Parallelresistenzen) unter Einbeziehung der molekularen Grundlagen (z.B. bekannte Gene und
deren Lokalisation, eventuell auf mobilen genetischen Elementen) in gewissem Umfang Aussagen
hinsichtlich einer zu erwartenden Ausweitung der Resistenzen auf andere Wirkstoffe bzw. einer Ausbreitung
der Resistenzen auf andere Erreger getroffen werden.

2. Definitionen und Einteilung
Der Begriff "Kreuzresistenz" meint, dass aus der beobachteten Resistenz eines Erregers gegenüber einem
getesteten Wirkstoff Rückschlüsse auf seine Resistenz gegenüber anderen Wirkstoffen gezogen werden
können. Als "Leitsubstanz" wird dabei derjenige Wirkstoff bezeichnet, der stellvertretend für alle Wirkstoffe
getestet wird, denen gegenüber Kreuzresistenz besteht.
Kreuzresistenzen basieren auf den jeweils vorliegenden Resistenzmechanismen (Inaktivierung des
Wirkstoffes durch chemische Veränderungen, Verminderung seiner Konzentration am Wirkort in der
Bakterienzelle, Ersatz oder Schutz der Zielstruktur der Wirkstoffe) und sind daher ebenso wie diese
vielfältiger Natur. Prinzipiell lassen sich drei Typen von Kreuzresistenzen unterscheiden.
Kreuzresistenz vom Typ 1 besteht zwischen Substanzen, die der gleichen Wirkstoffgruppe angehören. Der
hier vorliegende Resistenzmechanismus bewirkt aufgrund einer strukturellen Ähnlichkeit und einer ähnlichen
Wirkungsweise der Wirkstoffe das gleichzeitige Außerkraftsetzen der fraglichen Substanzen. Im Gegensatz
dazu besteht Kreuzresi stenz vom Typ 2 zwischen Vertretern unterschiedlicher Wirkstoffgruppen. Bei dem
bisher einzigen bekannten Beispiel haben die Vertreter beider Gruppen den gleichen Wirkungsort in der
Bakterienzelle; dieser wird durch den vorliegenden Resistenzmechanismus verändert. Kreuzresistenz vom
Typ 3 schliesslich wird vermittelt durch sogenannte "Multidrug-Transporter", die über ein breites, im Vergleich
zu den Typen 1 und 2 weniger spezifisches Substratspektrum verfügen. Aufgrund ihrer geringen Effizienz
sind sie jedoch meist nur von untergeordneter klinischer Bedeutung.
Von größter Bedeutung für die Auswahl von Wirkstoffen zur Resistenztestung und für die Beurteilung von
Antibiogrammen sind Kreuzresistenzen vom Typ 1.

Alle drei Typen der Kreuzresistenz basieren auf jeweils einer genetischen Grundlage, d.h. auf einem
Resistenzgen, einer oder mehrerer resistenzvermittelnder Mutationen innerhalb eines Genes bzw. innerhalb
mehrerer funktionell verwandter Gene oder, im Fall einiger Multidrug-Transporter, auf einer Gruppe von
Genen, deren Produkte eine funktionelle Einheit bilden.
Hiervon abzugrenzen ist die "Parallelresistenz", bei der gleichzeitig beobachtete Resistenzen gegenüber
Vertretern unterschiedlicher Wirkstoffgruppen auf unterschiedlichen Resistenzgenen beruhen. Diese



Resistenzgene sind jedoch häufig auf dem gleichen mobilen genetischen Element lokalisiert (Plasmid,
Transposon, Integron/Genkassette, "mobile genomic island") und werden daher gemeinsam verbreitet.

In Abhängigkeit von der strukturellen Diversität der Vertreter innerhalb der einzelnen Wirkstoffgruppen und
der gegen diese Gruppen gerichteten Resistenzmechanismen (5-7) gestaltet sich die Auswahl von
Leitsubstanzen unterschiedlich problematisch. In dieser Zusammenfassung wird auf Resistenzen gegenüber
denjenigen Wirkstoffgruppen eingegangen, bei denen aufgrund mehrerer Vertreter Kreuzresistenzen vom
Typ 1 auftreten könnten. Parallelresistenzen werden aus Platzgründen nicht angesprochen. Zu beachten ist,
dass die Ausführungen den momentanen Stand der Wissenschaft bezüglich der molekularen Grundlagen
darstellen und die Auswahl von Wirkstoffen als Leitsubstanzen auch auf den momentan zur Verfügung
stehenden pharmakologischen Daten zu den einzelnen Wirkstoffen beruhen.

3. ß-Laktam-Antibiotika
Zu den in der Veterinärmedizin zugelassenen ß-Laktam-Antibiotika gehören Wirkstoffe aus den Gruppen der
Penicilline (Amoxicillin, Ampicillin, Benzylpenicillin, Cloxacillin, Oxacillin) und der Cephalosporine (Cefacetril,
Cefalexin, Cefapirin, Cefazolin, Cefoperazon, Ceftiofur, Cefquinom). Mögliche Kreuzresistenzen können
auftreten innerhalb der Penicilline einerseits und der Cephalosporine andererseits, aber auch übergreifend
gegenüber allen zugelassenen ß-Laktam-Antibiotika.
Wichtigster Resistenzmechanismus ist die enzymatische Inaktivierung der Wirkstoffe durch ß-Laktamasen.
Es sind mehr als zweihundert Enzyme von diversen Bakterienspezies bekannt, die teilweise nur eine geringe
chemische Ähnlichkeit, aber ein sehr unterschiedliches Substratspektrum aufweisen. Besondere Bedeutung
haben ß-Laktamasen bei Staphylokokken (Penicillinase A-D) und bei Enterobakterien (Enzyme der Klassen
A und C). Über Vorkommen und Verbreitung einzelner ß-Laktamasen in der Tiermedizin ist bisher (ausser
bei Staphylokokken) nur sehr wenig bekannt. Aufgrund des unterschiedlichen Substratspektrums der
verschiedenen Enzyme ist es nicht möglich, eine Leitsubstanz für alle ß-Laktame anzugeben, und auch
innerhalb der Penicilline bzw. der Cephalosporine muss unterschieden werden. Sinnvoll erscheint momentan
für die Penicilline die Testung von Penicillin G (die unterschiedlichen Salze müssen nicht getrennt getestet
werden) und einem penicillinasefesten Penicillin (z.B. Oxacillin) bei grampositiven Bakterien sowie von einem
Aminopenicillin (z.B. Ampicillin) bei gramnegativen Bakterien. Bei den Cephalosporinen kann vorerst ein
Cephalosporin der ersten Generation (nach NCCLS Cephalothin) sowie eines der dritten Generation (nach
NCCLS Ceftiofur) untersucht werden, sowie für Milchproben zusätzlich Cefazolin und Cefoperazon. Wenn
entsprechend valide Beurteilungskriterien für andere Cephalosporine vorliegen, kann auch deren zusätzliche
Testung notwendig werden.
Zusätzlich zu den ß-Laktamasen kann Resistenz auch durch Änderungen der penicillinbindenden Proteine
(PBP) der Bakterien hervorgerufen werden. Diese Änderungen wurden vor allem bei grampositiven Bakterien
beschrieben und können entweder Mutationen oder Insertionen in den vorhandenen Genen für die PBP's
oder den Erwerb neuer PBP-Gene umfassen. Bekanntes Beispiel hierfür ist das Gen mecA von
Staphylococcus aureus, das zur Expression eines zusätzlichen PBP (PBP 2’) führt, wodurch Resistenz
gegenüber allen geläufigen ß-Laktam-Antibiotika hervorgerufen wird. Bisher wurden allerdings Isolate mit
diesem Resistenzmechanismus in der Tiermedizin selten beschrieben. Bei Nachweis der Expression dieses
Genes würde die Testung eines ß-Laktames ausreichen.
Ein dritter Resistenzmechanismus ist schliesslich die Erniedrigung der Konzentration von ß-Laktamen, was
durch eine verminderte Aufnahme durch eine reduzierte Anzahl von Porinen (z.B. bei E. coli) oder durch die
vermehrte Ausschleusung durch Multidrug-Transporter (MexAB/OprM bei Pseudomonas aeruginosa oder
AcrAB/TolC bei E. coli und Salmonella) bewirkt werden kann. Durch diesen Mechanismus wird jedoch keine
vollständige klinische Unwirksamkeit hervorgerufen, so dass er eher eine untergeordnete Rolle spielt.

4. Fluorchinolone
In der Tiermedizin in Deutschland verfügbare Fluorchinolone sind Danofloxacin, Difloxacin, Enrofloxacin,
Ibafloxacin, Marbofloxacin und Orbifloxacin. Zielstruktur aller dieser Wirkstoffe sind Topoisomerasen der
Bakterien (Gyrase und Topoisomerase IV), die bei Konformationsänderungen der DNA, z.B. im Rahmen der
Replikation, eine Rolle spielen.
Resistenz wird vor allem durch Mutationen einzelner Basen in den Genen für diese Enzyme hervorgerufen,
wobei bestimmte Bereiche der Gene bevorzugt betroffen sind. Da nach einer Punktmutation in einem Gen
das andere Enzym jeweils einen Teil von dessen Aufgaben übernehmen kann, kommt es bei abwechselnden
Mutationen in beiden Genen zu einer schrittweisen Steigerung der minimalen Hemmkonzentration (MHK), bis
diese über der klinisch erreichbaren Konzentration liegt. Entsprechende Mutationen wurden sowohl bei
gramnegativen als auch bei grampositiven Bakterien nachgewiesen und haben immer einen Einfluss auf alle
Fluorchinolone, wenn auch mit leichten Unterschieden in den MHK-Werten. Dementsprechend kann eine



Leitsubstanz ausgewählt werden, die aufgrund der schon länger verfügbaren Daten in der Regel Enrofloxacin
ist.
Ein zweiter Resistenzmechanismus kann, ähnlich wie bei den ß-Laktam-Antibiotika, die vermehrte
Ausschleusung der Fluorchinolone durch Transporter in der Zellmembran oder eine verringerte Anzahl an
Porinen sein. Diese tragen zur Steigerung der MHK bei, bewirken allein aber keine klinische Resistenz.

5. Tetracycline
Von den bekannten Tetracyclinen und Tetracyclinderivaten werden momentan vier, nämlich Chlortetracyclin,
Doxycyclin, Oxytetracyclin und Tetracyclin in Deutschland eingesetzt. Drei Resistenzmechanismen wurden
beschrieben, die alle drei zu einer kompletten Kreuzresistenz zwischen diesen vier Wirkstoffen führen.
Unterschiede in den MHK-Werten gegenüber den verschiedenen Wirkstoffen (v.a. Doxycyclin) sind jedoch
teilweise im sensiblen Bereich anzutreffen.
Tetracyline greifen in die Proteinbiosynthese der Bakterien ein, indem sie an die 30S-Untereinheit der
Ribosomen binden. Ein Weg, diese Bindung zu verhindern, ist das schnelle Wiederausschleusen von in die
Zelle eingedrungenem Wirkstoff. Dies kann zum einen durch die schon bei den vorher beschriebenen
Wirkstoffen erwähnten Multidrug-Transporter geschehen (wiederum mit klinisch eher geringer Wirksamkeit),
zum anderen aber durch für die Tetracycline spezifische Exporter. Diese Exporter sind transmembranale
Effluxproteine, deren Substratspektrum alle eingesetzten Tetracycline umfasst. Für diese Proteine
kodierende Gene wurden bei gramnegativen und grampositiven Bakterien nachgewiesen, sind aber aufgrund
der Unterschiede im Zellwandaufbau auf eine dieser Gruppen beschränkt.
Im Unterschied dazu kann der zweite Resistenzmechanismus übergreifend bei nahezu allen Bakterien
wirksam werden. Es wird hierbei ein Protein gebildet, das im Zytoplasma in der Nähe der Bindungsstelle an
den Ribosomen lokalisiert bleibt ("ribosomales Schutzprotein"). Aufgrund der gleichen Bindungsstelle aller
Tetracycline kommt es auch hier zu Kreuzresistenz. Demnach ist bei den Tetracyclinen zur Ermittlung von
Bakterien mit Resistenz gegenüber dieser Wirkstoffgruppe ein Vertreter ausreichend. Aufgrund nicht
vorhandener veterinärspezifischer Daten wird vorläufig Tetracyclin mit entsprechenden humanen
Grenzwerten verwendet.

6. Makrolide und Lincosamide
Bei den Makroliden können je nach Anzahl der Kohlenstoffatome im Laktonring 14-, 15- und 16-gliedrige
Makrolide unterschieden werden. Die in der Veterinärmedizin eingesetzten Wirkstoffe gehören zu den 14-
gliedrigen (Erythromycin) oder den 16-gliedrigen (Spiramycin, Tilmicosin, Tylosin) Wirkstoffen. Zu den mit
den Makroliden in keiner Weise chemisch verwandten, aber über einen nahezu identischen
Wirkungsmechanismus verfügenden Lincosamiden gehören Clindamycin, Lincomycin und das als Mastitis-
Präparat zugelassene Pirlimycin. Für beide Wirkstoffgruppen zusammen sind drei Resistenzmechanismen
bekannt: enzymatische Inaktivierung, Ausschleusung der Wirkstoffe und Änderung der Zielstruktur
(Ribosomen).
Inaktivierung der Makrolide durch Esterasen und Phosphorylasen und der Lincosamide durch
Nukleotidyltransferasen wurde vor allem bei grampositiven Kokken und Enterobacteriaceae beschrieben. Die
Enzyme haben ein enges, auf die jeweilige chemische Struktur bezogenes Wirkungsspektrum, weshalb sich
keine Leitsubstanz für alle Makrolide festlegen lässt; Aussagen zur Resistenz eines Isolates können aber
innerhalb der 16-gliedrigen Makrolide sowie innerhalb der Lincosamide (für die demnach eine Leitsubstanz
definiert werden kann), übertragen werden. Ein ähnlich enges Wirkungsspektrum weisen die bei
grampositiven Bakterien beschriebenen, spezifischen Effluxproteine für Makrolide auf.
Der wichtigste Resistenzmechanismus, der zugleich auf beide Wirkstoffgruppen Einfluss nimmt und daher
den Typ 2 der Kreuzresistenz darstellt, ist die chemische Modifikation der Zielstruktur an den Ribosomen. Die
Bakterien bilden hierbei eine Methylase, die zwei Methylreste an einem bestimmten Nukleotid der Ribosomen
anlagert. Durch diese Dimethylierung wird die Bindung sowohl der Makrolide als auch der Lincosamide
behindert, so dass es bei Vorhandensein des Enzymes und entsprechender Wirkung zu einer kompletten
Kreuzresistenz zwischen allen Makroliden und Lincosamiden kommt. Wird die Methylase unabhängig vom
Vorhandensein der Antibiotika von den Bakterien immer gebildet, wird dies als konstitutiver Expressionstyp
bezeichnet. Er ist für die Bakterien aber energetisch nur günstig, wenn Antibiotikum über längere Zeit in der
Umgebung vorhanden ist. Ist dies nicht der Fall, kann es günstiger sein, das Enzym nur dann zu bilden, wenn
es gebraucht wird, also Antibiotikum vorhanden ist. Dieser Expressionstyp wird als induzierbar bezeichnet.
Für die Bewertung von Antibiogrammen ist es von Bedeutung, dass nur 14- und 15-gliedrige Makrolide die
Enzymbildung anschalten können, nicht aber 16-gliedrige Makrolide und Lincosamide. Wird ein induzierbares
Isolat mit Erythromycin (14-gliedrig), Tylosin (16-gliedrig) und einem Lincosamid untersucht, so wird es
Erythromycin-resistent, Tylosin-sensibel und Lincosamid-sensibel bewertet werden, obwohl das
Resistenzgen vorhanden ist. Wird Tylosin oder ein Lincosamid nun aufgrund diese Ergebnisses eingesetzt,



kommt es zunächst zu einer Wirksamkeit, sehr schnell aber zu Mutationen im Bereich, der die Expression
der Methylase reguliert. Durch diese Mutationen kommt es zu einem irreversiblen Wechsel vom
induzierbaren zum konstitutiven Expressionstyp und demnach zu einer dauerhaften Resistenz gegenüber
allen Makroliden und Lincosamiden. Demzufolge sollten getestet werden: Erythromycin, ein 16-gliedriges
Makrolid (z.B. Tylosin) und ein Lincosamid (z.B. nach NCCLS Clindamycin; für Mastitis-Isolate aufgrund der
vorliegenden spezifischen Veterinär-Daten eventuell auch Pirlimycin), es sollte aber bei Erythromycin-
resistenten, Tylosin/Clindamycin-sensiblen Isolaten der Einsatz der letzteren Wirkstoffe sorgfältig bedacht
und diese bei anderen Möglichkeiten nicht verwandt werden.

7. Aminoglycoside/Aminocyclitole
An Aminoglycosiden sind in der Veterinärmedizin für den systemischen Gebrauch Gentamicin, Kanamycin,
Neomycin und Dihydrostreptomycin zugelassen, dazu kommen die Aminocyclitole Apramycin und
Spectinomycin. Alle Wirkstoffe dieser Gruppe weisen im Verhältnis zu anderen Gruppen eine stark
voneinander abweichende chemische Struktur auf. Wichtigster Resistenzmechanismus bei den
Aminoglycosiden ist die enzymatische Inaktivierung. Daneben sind auch die verminderte Aufnahme bzw.
Ausschleusung über Multidrugtransporter beschrieben, die aber ähnlich wie bei anderen Wirkstoffgruppen
nur eine relativ geringe Steigerung der MHK bewirken. Ein Sonderfall der Resistenzbildung wird häufig bei E.
coli gegenüber Streptomycin beobachtet: hier kommt es durch eine Einschrittmutation in einem Gen für ein
ribosomales Protein zu einer Änderung der Bindungsstelle für Streptomycin. Kreuzresistenz wird hierdurch
nicht hervorgerufen.
Ursächlich für die enzymatische Inaktivierung der Aminoglycoside ist ihre Modifikation durch N-Acetyl-, O-
Adenyl- oder O-Phosphotransferasen. Es sind diverse Enzyme mit einem jeweils spezifischen
Substratspektrum bekannt, die bei grampositiven und -negativen Bakterien nachgewiesen wurden. Aufgrund
der Vielzahl der Enzyme und der großen Unterschiede im Substratspektrum ist es nicht möglich, eine
Leitsubstanz für die Aminoglycoside festzulegen bzw. aus der Resistenz eines Isolates gegenüber einem
Aminoglycosid auf Resistenz gegenüber einem zweiten zu schliessen. Auch wenn des öfteren parallele
Resistenzen, z.B. gegenüber Gentamicin und Neomycin, beobachtet würden - eine Verallgemeinerung ist
nicht möglich, da, selbst wenn die beobachtete Kreuzresistenz auf ein einziges Enzym zurückzuführen sein
sollte, beim nächsten Isolat, auch der gleichen Spezies, schon ein gänzlich anderes Enzym vorliegen kann,
das diese Kreuzresistenz nicht vermittelt. Es erscheint daher sinnvoll, die Substanzen zu testen, die auch
tatsächlich systemisch eingesetzt werden, in den meisten Fällen also wohl Gentamicin und Neomycin sowie
bei den entsprechenden Tierarten Apramycin und ggf. Spectinomycin.

8. Amphenicole
Zu den Amphenicolen gehören Chloramphenicol, das bei lebensmittelliefernden Tieren nicht eingesetzt
werden darf und Florfenicol. Beide Wirkstoffe verhalten sich in ihrer Wirkung auf die Bakterien gleich,
unterscheiden sich aber chemisch, so dass eine getrennte Testung notwendig ist. Neben
Multidrugtransportern sind transmembranale Effluxsysteme (bei Salmonella, E. coli, Klebsiella pneumoniae,
Photobacterium damselae und Staphylococcus) beschrieben, die jedoch immer zu einer Kreuzresistenz
gegenüber beiden Wirkstoffen führen. Anders sieht es bei der ebenfalls häufig vorkommenden
enzymatischen Inaktivierung über Acetyltransferasen aus: diese Enzyme verändern und inaktivieren
Chloramphenicol, nicht aber Florfenicol. Es liegt demnach eine "unilaterale" Kreuzresistenz vor: jedes bisher
beschriebene florfenicolresistente Isolat war auch chloramphenicol-resistent, ein chloramphenicolresistentes
Isolat kann aber sowohl florfenicolresistent als auch, wenn die Resistenz auf der Wirkung einer
Chloramphenicol-Acetyltransferase beruht, florfenicolempfindlich sein.

9. Sulfonamide
Es sind eine Reihe von Sulfonamiden in Gebrauch (z.B. Sulfadiazin, Sulfamerazin, Sulfadoxin, Sulfadimidin,
Sulfamethoxazol oder Sulfathiazol), die jedoch in der Regel zusammen mit einem synergistischen Wirkstoff,
z.B. Trimethoprim, eingesetzt werden. Eine Übertragung der Resistenzergebnisse für Sulfonamide auf die
der Wirkstoffkombination ist nicht möglich. Dagegen kann jedoch ein bei der Testung der Kombination
Sulfonamid/Trimetho-prim als resistent angesehenes Isolat auch als resistent gegenüber den beiden
Einzelsubstanzen erachtet werden. Aus diesem Grund wird es relativ selten vorkommen, dass Sulfonamide
alleine getestet werden sollen. Wenn dies der Fall ist, reicht es aus, einen Wirkstoff zu testen, da aufgrund
ihrer Ähnlichkeit eine komplette Kreuzresistenz zwischen allen Sulfonamiden besteht.
Zielstruktur der Sulfonamide ist das Enzym Dihydropteroatsynthase (DHPS) des Folsäurestoffwechsels, das
normalerweise eine höhere Affinität zu den Sulfonamiden als zu seinem physiologischen Partner p-
Aminobenzoesäure hat. Resistenz kann auf der Änderung der DHPS der Bakterien aufgrund von Mutationen,
Insertionen oder Duplikationen beruhen, was zu erniedrigten Affinitäten für die Sulfonamide führt.



Ausserdem kann auch ein ganz neues Gen für eine "sulfonamidresistente" DHPS-Variante erworben werden.
Diese zweite Möglichkeit scheint sehr erfolgreich zu sein, da bisher nur drei unterschiedliche Gene für solche
Varianten beschrieben wurden, die aber eine weite Verbreitung gefunden haben.

10. Zusammenfassung
Aufgrund der bisher bekannten Resistenzmechanismen können je nach Wirkstoffgruppe unterschiedliche
Schlussfolgerungen für die Bewertung von beobachteten Kreuzresistenzen gezogen werden. Für einige
Wirkstoffgruppen kann eine Leitsubstanz bestimmt werden, deren Testergebnis (wirksam oder unwirksam)
auf alle anderen Wirkstoffe der gleichen Gruppe übertragen werden kann. Diese Gruppen sind: Tetracycline,
Fluorchinolone, Sulfonamide und Lincosamide. Nicht ausgeschlossen ist dadurch, dass geringe Unterschiede
in den MHK-Werte gegenüber den verschiedenen Wirkstoffen bestehen. Innerhalb anderer Substanzgruppen
besteht grundsätzlich Kreuzresistenz für bestimmte Wirkstoffe (Beispiele hierfür sind Ampicillin/Amoxicillin
oder 16-gliedrige Makrolide), nicht aber für alle Wirkstoffe der betreffenden Gruppe. Nicht übertragen werden
können hingegen Ergebnisse bei den Aminoglycosiden und Aminocyclitolen sowie zwischen den
verschiedenen "Generationen" der Cephalosporine. Zusätzlich zu diesen generell zutreffenden Aussagen
können selbstverständlich Bakterienpopulationen vorliegen, bei denen aufgrund von Transferereignissen
immer wieder die gleichen Kreuzresistenzen beobachtet werden oder aber Parallelresistenzen vorliegen.
Sind diese bekannt, ggf. sogar molekularbiologisch charakterisiert, können sie ebenfalls in die Bewertung von
späteren Isolaten mit einbezogen werden.
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Tabelle: Übersicht über die Bewertung von in der Tiermedizin getesteten Wirkstoffen hinsichtlich des Auftretens von Kreuzresistenzen.
Wirkungsspektrum und Zulassung der Stoffe müssen zusätzlich beachtet werden!
LS = Leitsubstanz (übertragbar auf alle Wirkstoffe der Gruppe), * = Veterinär-Grenzwerte nach NCCLS

Wirkstoffgruppe Substanz im Antibiogramm Bewertung

ß-Laktamantibiotika
PenicillinG und Salze, Oxacillin, Cloxacillin, Ampicilin,
Amoxicillin, Cefacetril, Cefalexin, Cefapirin,
Cefazolin, Cefoperazon, Ceftiofur, Cefquinom

Penicillin G
Oxacillin
Ampicillin
Cefalothin
Cefazolin, Cefoperazon
Ceftiofur *

gilt für alle Salze
gilt auch für Cloxacillin
gilt auch für Amoxicillin
gilt für alle 1.-Generation Cephalosporine
für Mastitis
gilt auch für Cefquinom

Fluorchinolone
Danofloxacin, Difloxacin *, Enrofloxacin, Ibafloxacin,
Marbofloxacin, Orbifloxacin *

Enrofloxacin * LS

Tetracycline
Doxycyclin, Chlortetracyclin, Oxytetracyclin,
Tetracyclin

Tetracyclin LS

Makrolide
Erythromycin, Spiramycin, Tilmicosin, Tylosin Erythromycin

Tilmicosin * gilt auch für Tylosin und Spiramycin

Lincosamide
Clindamycin, Lincomycin, Pirlimycin Clindamycin *

Pirlimycin *
LS
für Mastitis

Aminoglycoside/-cyclitole
Apramycin, Gentamicin, Kanamycin, Neomycin,
Dihydrostreptomycin, Spectinomycin *

- je nach eingesetztem Wirkstoff

Amphenicole
Chloramphenicol, Florfenicol Chloramphenicol

Florfenicol *
nicht für lebensmittelliefernde Tiere

Sulfonamide
Sulfadiazin, Sulfamerazin, Sulfadoxin, Sulfadimidin,
Sulfamethoxazol, Sulfathiazol

Sulfamethoxazol LS


