
Wer schon einmal in tropischen Gefilden in den Ferien war, hat

wahrscheinlich die unangenehme Erfahrung gemacht, dass es ihm auf

die Verdauung schlägt. Begriffe wie «Montezumas Rache» und «Delhi-

Bauch» deuten darauf hin, dass die Reisediarrhö in Mexiko und in

Indien zum touristischen Alltag gehört. Je nach Destination erkranken

zwischen einem und zwei Dritteln der Touristen daran. Die Ursache ist

meist eine Infektion mit lokal vorkommenden aggressiven

Darmkeimen.

Die Keime beeinträchtigen nicht nur die Funktion des Darms, sondern

häufig tragen sie auch Gene, die die Bakterien resistent gegen

Antibiotika machen. Solche Antibiotikaresistenzgene können auf weitere

Mikroorganismen in der Darmflora übertragen werden und sich dort

etablieren. Kehren Reisende ins Heimatland zurück, bringen sie die

Resistenzgene als blinde Passagiere in ihrer Darmflora mit. Bei

In gewissen Ländern infiziert sich
praktisch jeder mit antibiotikaresistenten
Bakterien – und trägt sie oft auch in die
Heimat

Das Problem ist seit vielen Jahren bekannt: Reiserückkehrende

schleppen multiresistente Keime ein. Aber das Ausmass ist grösser als

bisher gedacht. Weitergehende Vorsichtsmassnahmen können deshalb

angebracht sein.
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Auf Reisen nimmt man viele neue Eindrücke auf, aber auch

Krankheitserreger.
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mangelnder Körper- oder Lebensmittelhygiene können sie weitere

Personen im Haushalt damit anstecken. Problematisch wird es, wenn die

Resistenzgene auf Darmbakterien übertragen werden, die eine

Krankheit auslösen können. Diese wäre dann nur schwer zu behandeln.

Auch hierzulande gibt es multiresistente Bakterien, aber in den Ländern

des globalen Südens sind sie weitaus häufiger. Dies, weil Antibiotika dort

in grosser Zahl bei Mensch und Tier eingesetzt werden – selbst solche,

die eigentlich nur als absolute Notfallreserve eingesetzt werden sollten.

Oft kann man die Medikamente ohne Rezept in einer Drogerie oder auf

dem Markt kaufen. Die Verbreitung von multiresistenten Erregern wird

dadurch beschleunigt.

Um herauszufinden, wie häufig Antibiotikaresistenzgene während eines

Ferienaufenthalts in den Tropen akquiriert werden, hat eine

Forschungsgruppe kürzlich 190 niederländische Touristen untersucht,

die nach Nordafrika, Südafrika, Pakistan, Indien, Bangladesh oder

Südostasien reisten. Jeder der Reisenden musste vor seiner Ausreise und

nach der Rückkehr eine Stuhlprobe abgeben.

Im Labor analysierten die Forscher die Proben mit gentechnischen

Methoden. Sie sequenzierten die DNA der gesamten Darmflora. So

konnten sie nicht nur alle bisher bekannten Antibiotikaresistenzgene

und deren molekulare Varianten qualitativ nachweisen, sondern auch

die Effektivität einzelner Resistenzgene bestimmen. Will heissen, wie

stark das Resistenzgen die Wirksamkeit der 15 derzeit wichtigsten

Antibiotika unterläuft.

Nach der Rückkehr enthielten die Stuhlproben der Reisenden signifikant

häufiger Antibiotikaresistenzgene als vor der Ausreise, egal, wo sich die

Personen aufgehalten hatten. Ausserdem hatten die Vielfalt und die

Effektivität der Antibiotikaresistenzgene deutlich zugenommen.

Insgesamt wurden 56 Arten von Antibiotikaresistenzgenen sowie

zahlreiche bis anhin unbekannte Varianten solcher Gene entdeckt, die

während der Ferien durch eine fäkal-orale Infektion in den Darm

gelangt sein müssen.

Überrascht waren die Forscher nicht nur von der Häufigkeit, mit der

Antibiotikaresistenzgene in den Ferien akquiriert wurden, sondern auch

davon, dass je nach Destination unterschiedliche Muster von

Antibiotikaresistenzen vorhanden waren. Die Resistenzmuster waren so

charakteristisch, dass man von ihnen auf die Reisedestination

zurückschliessen konnte.

So häufig sind sie



Als besonders besorgniserregend werten die Forscher die Präsenz

sogenannter mobiler genetischer Elemente. Das sind kurze DNA-

Sequenzen, die ausserhalb des Erbguts in ringförmigen sogenannten

Plasmiden liegen, die leicht von einer Bakterienzelle in eine andere

überwechseln können. Bei Reisenden, die aus Südostasien

zurückkehrten, wurde ein MRC-1 genanntes mobiles

Resistenzgenelement identifiziert, das das Antibiotikum Colistin

komplett unwirksam macht. Colistin gilt als Ultima Ratio bei der

Behandlung von multiresistenten Keimen, wie sie bei Patienten auf der

Intensivstation häufig sind.

Eine internationale Forschungsgruppe mit Beteiligung von

Wissenschaftern des Schweizer Tropeninstituts in Basel und der

Universität Zürich ging noch einen Schritt weiter. Sie analysierte die

Darmflora von 22 Reisenden, die sich im Rahmen einer medizinischen

Fortbildung drei Wochen in Vientiane, der Hauptstadt von Laos,

aufgehalten hatten. Von den Teilnehmern wurden täglich Stuhlproben

entnommen und mit molekulargenetischen Methoden auf die Präsenz

von Keimen untersucht, die das sogenannte ESBL-Gen in sich tragen.

Dieses Resistenzgen hat mittlerweile ein ganzes Spektrum von

potenziell lebensbedrohlichen Erregern resistent gegen das

Antibiotikum Cephalosporin gemacht.

Die Ergebnisse der täglichen Probenahmen waren aufschlussreich: Die

Anzahl und das Muster von Bakterien mit dem ESBL-Gen schwankten

von Tag zu Tag. Einzelne Bakterienspezies tauchten bereits am ersten

Tag auf und blieben bis zur Ausreise präsent. Andere Keime liessen sich

am Ende der ersten Woche nachweisen und verschwanden nach einigen

Tagen wieder. Über den gesamten Beobachtungszeitraum hatte jeder der

22 Reisenden mindestens einmal Keime in seinem Darm, die das ESBL-

Gen trugen; bei der Rückkehr waren es 70 Prozent.

Die Tag für Tag gewonnenen Daten lieferten den Schweizer Forschern

Anhaltspunkte dafür, die Dynamik in der Darmflora zu erklären. Sie

vermuten, dass sich nach einer Infektion mit antibiotikaresistenten

Bakterien ein Wettbewerb zwischen dem körpereigenen Mikrobiom und

den Eindringlingen entwickelt. Schaffen es die Eindringlinge, sich zu

etablieren, nimmt ihre Zahl kontinuierlich zu. Das Risiko, dass die

Reisenden nach ihrer Heimkehr Keime mit Antibiotikaresistenzgenen

weiter übertragen, ist dementsprechend höher. Ist die vorhandene

Darmflora in einem mikrobiologisch optimalen Zustand, haben die

Eindringlinge dagegen geringere Chancen, sich zu etablieren, und gehen

in den zig Milliarden Mikroorganismen unter, die eine gesunde

Jeder infiziert sich einmal

Ein Wettbewerb im Darm



Darmflora enthält.

Da es sich bei den Teilnehmern der Schweizer Studie um medizinisches

Personal handelte, das in einem Krankenhaus in Vientiane einen Kurs

absolvierte, ist anzunehmen, dass Hygieneregeln wie Händedesinfektion

penibel eingehalten wurden. Dies weist darauf hin, dass die

Antibiotikaresistenzgene tragenden Keime über mit Fäkalien

kontaminierte Lebensmittel aufgenommen wurden.

«Es spricht viel dafür, dass Reisende sich während des Aufenthalts über

mit Fäkalkeimen verunreinigte Lebensmittel infizieren», sagt Patricia

Schlagenhauf, Professorin und Co-Direktorin des WHO Collaboration

Centre for Traveller’s Health an der Universität Zürich. «Studien in

Sansibar haben gezeigt, dass die Muster von Antibiotikaresistenzgenen

in Stuhlproben von Einheimischen nahezu identisch sind mit

Bakterienmustern, die auf Hühnerfleisch zu finden sind, das zum

Verzehr vorgesehen ist.» Dieselben Antibiotikaresistenzgene finde man

auch im Darm von aus Sansibar zurückgekehrten Schweizer Touristen,

wie eine Studie kürzlich gezeigt habe.

Das Problem der eingeschleppten resistenten Bakterien ist schon lange

bekannt. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat unter dem Titel

«Strategie Antibiotikaresistenzen» einen Massnahmenkatalog erstellt,

um die Gefahr zu minimieren. Darin empfiehlt die Behörde, dass alle

Personen, die in den vergangenen zwölf Monaten im Ausland in einem

Spital behandelt wurden, das medizinische Personal darüber

informieren, wenn sie in der Schweiz erneut ein Spital aufsuchen

müssen.

Mit der Nahrung aufgenommen

Bakterien mit Resistenzgenen werden unter anderem über

Lebensmittel aufgenommen.
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«Die Vorsichtsmassnahme ist grundsätzlich richtig, aber sie greift zu

kurz», sagt Schlagenhauf. Nur ein verschwindend geringer Anteil von

Touristen, die bei einer Fernreise an Durchfall erkranken, wird stationär

behandelt. Die allermeisten kurieren die Durchfallerkrankung selbst.»

In Anbetracht der aktuellen Studien ist davon auszugehen, dass nahezu

alle aus Südostasien, Indien, Pakistan oder Bangladesh zurückkehrenden

Reisenden Antibiotikaresistenzgene in ihren Darmbakterien tragen,

unabhängig davon, ob sie eine Reisediarrhö durchgemacht haben oder

nicht. «Dementsprechend sollten alle Rückkehrer aus Risikogebieten das

Spital über ihren Auslandaufenthalt informieren», sagt Schlagenhauf.

Besondere Vorsicht sei geboten, wenn Familienmitglieder an einer

Immunschwäche litten.
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