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Antibiotika sind im ursprünglichen Ver-
ständnis natürlich gebildete, nieder-

molekulare Stoffwechselprodukte von Pil-
zen und Bakterien, die schon in geringer
Konzentration das Wachstum von anderen
Mikroorganismen hemmen oder diese ab-
töten. Die Entdeckung des ersten Antibioti-
kum erfolgte durch den Schotten Sir  Ale -
xander Fleming, dem im Jahre 1928 als Ver-
unreinigung einer Bakteriumkultur durch
den Schimmelpilz Penicillium notatum der
negative Einfluss desselben auf das Bakteri-
enwachstum auffiel. Doch erst 1939 wurde
die verantwortliche Substanz isoliert und
als Penicillin bezeichnet, mit der weitere
Untersuchungen durchgeführt werden
konnten mit dem Ziel eine erfolgreiche
Bekämpfung bakterieller Infektionen
zunächst beim Menschen, später auch bei
Tieren, zu ermöglichen. Für seine For-
schung wurde A. Fleming 1945 mit dem No-
belpreis ausgezeichnet.

Der Entdeckung des Penicillins folgte
später die Isolierung weiterer Substanzen
aus dem Mikrobenbereich mit gleichfalls
wichtigen antibiotischen Eigenschaften,
sodass diese Gruppe von Arzneimitteln zur
Bekämpfung von bakteriellen Infektionen
insgesamt als Antibiotika bezeichnet wird.
Im Verlauf der Jahre gelang es dann auch, ei-
nige Antibiotika synthetisch herzustellen,
sodass heute eine Vielzahl von Arzneistof-
fen zur Verfügung steht, die in zahlreiche
Gruppen mit unterschiedlichen Eigen-
schaften eingeteilt werden können. Eine
grobe Einteilung ist zunächst in bakterizide
und bakteriostatische Substanzen möglich.

Bei den bakteriziden Wirkstoffen werden
die krankmachenden Keime abgetötet, wo-
bei zu unterscheiden ist zwischen primär
und sekundär bakteriziden Antibiotika.
Primär bakterizide Antibiotika töten die
 Erreger in jeder Phase, also auch in der Ru-
hephase ab, während durch die sekundär
bakteriziden Antibiotika die Keime nur
während der Vermehrungsphase abgetötet
werden. 

Bei den bakteriostatischen Präparaten
werden diese nur an der Vermehrung ge-
hindert, aber nicht abgetötet. Hier muss
dann die natürliche Widerstandskraft des
Organismus für die Überwindung einer Er-
krankung sorgen.

Heute werden als wichtige Antibiotika-
gruppen die beta-Lactame benannt, zu de-

nen auch das Penicillin gehört. Als Breit-
band-Antibiotika kennt der Tierarzt die
 Tetracycline und die Makrolid-Antibiotika.
Weitere Substanzen sind die Aminoglyco-
sid- und die Polypeptid-Antibiotika. Zu den
Aminoglycosid-Antibiotika gehört auch das
Streptomycin, das allerdings heute in der
Tierzucht kaum noch zum Einsatz kommt.

Bereits 1947 wurde auch das Chloram-
phenicol entdeckt, das lange Zeit in der
Bekämpfung bakterieller Erkrankungen bei
Tieren sehr beliebt war und häufig einge-
setzt wurde. Da aber der Einsatz dieses Anti-

bioticum oft mit nicht unerheblichen  Ne -
ben wirkungen verbunden war, wurde in-
zwischen durch eine EU-Verordnung der
Einsatz bei lebensmittelliefernden Tieren,
und damit auch beim Geflügel, völlig ver-
boten.

Jüngeren Datums sind die Chinolone,
auch als Gyrasehemmer bekannt, die aus-
schließlich synthetisch hergestellt werden,
und die sich großer Beliebtheit erfreuen we-
gen ihrer breiten Wirkung.

Zu den Antibiotika werden vielfach auch
die Sulfonamide gezählt, die bereits vor der
eigentlichen Antibiotika-Ära bekannt waren
und von denen zahlreiche Präparate auf dem
Markt sind. Sie wirken bakteriostatisch.

Aus der Gruppe der Antibiotika wurden
in der Vergangenheit zahlreiche Substan-
zen in der Geflügelzucht zur Bekämpfung
von bakteriellen Infektionen eingesetzt,
entsprechend ihrem unterschiedlichen
Wirkungsspektrum. Vor allem in der kom-
merziellen Massentierhaltung ist ein Anti-
biotikaeinsatz häufig festzustellen. Einen
besonderen Einsatz erfuhren etliche Stoffe
auch als sogenannte „Fütterungsantibioti-

ka“, d. h. sie wurden in geringer Dosierung
dem Geflügelfutter untergemischt und gal-
ten dann nicht als Arzneimittel, sondern
als Futterzusatzstoff, da sie einen deutli-
chen Einfluss auf das Leistungsvermögen
des Geflügels ausübten. Diese Art der Ver-
wendung von Antibiotika ist seit 2006 in
der EU verboten, da sie u. a. als ein Grund
für eine  Resistenzentwicklung bei be-
stimmten Antibiotika angesehen wird.
Und damit sind wir bei dem eigentlichen
Thema dieses Beitrages angekommen, der
Antibiotikaresistenz.

Die Antibiotikaresistenz ist in der Natur
ein Phänomen, das auftritt, wenn bestimm-
te Bakterien gegenüber Antibiotika resistent
werden, mit denen sie lange Zeit lang  er folg -
reich bekämpft werden konnten. Dabei ist
es völlig egal, ob diese Keime beim Men-
schen oder bei Tieren auftreten und zu
Krankheiten führen können.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Be-
griff „Resistenz“ weiter gefasst werden muss.
In der Natur wird zunächst von der Altersre-
sistenz gesprochen, d. h. dass bestimmte
Krankheiten nur bei Jungtieren auftreten,
aber nicht mehr bei älteren Tieren beobach-
tet werden. Hier ist der Begriff „Antibiotika-
resistenz“ fehl am Platz. Weiterhin ist zu
 beachten, dass gewisse Antibiotika nur bei
bestimmten Bakterien wirksam sind, z. B.
die Penicilline im Grundsatz nur bei gram-
positiven Bakterien. Bei gramnegativen
Bakterien müssen eben andere Antibiotika
eingesetzt werden. Daneben gibt es Breit-
bandantibiotika, die ein weites Wirkungs-
spektrum haben.

Um festzustellen, welches Antibiotikum
bei einer bestimmten Infektion mit Erfolg
eingesetzt werden kann, wird daher im La-
bor ein Resistenztest durchgeführt, nach-
dem zunächst das für eine Krankheit ver-
antwortliche Bakterium isoliert werden
konnte. Dabei werden die isolierten Keime
auf einer Blutagarplatte dicht ausgestrichen
und Plättchen, die mit unterschiedlichen
Antibiotika getränkt sind, auf die Platte ge-
legt. Die Antibiotika diffundieren dann in
den Agar und verhindern ein Bakterien-
wachstum um die jeweiligen Plättchen  he -
rum, wenn das Antibiotikum wirksam ist.
Erkennbar ist dies am sogenannten
„Hemmhof“ rund um das Plättchen herum.

Bei unwirksamen Antibiotika wachsen
die Keime jedoch dicht um die Plättchen
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Resistenztest auf einer Blutagarplatte mit
Plättchen, die mit unterschiedlichen Antibioti-
ka getränkt sind Foto: Dr. Lüthgen
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herum. Der Resistenztest gibt dem Tierarzt
die notwendigen Hinweise, welche Wirk-
substanz einzusetzen ist. Der Resistenztest
nimmt jedoch etwa zwei Tage in Anspruch,
sodass im dringenden Fall zunächst Anti-
biotika zum Einsatz kommen, die ein breites
Wirkungsspektrum besitzen und in ande-
ren Fällen erfolgreich eingesetzt wurden. Im
Einzelfall ist aber nach dem Ergebnis des
 Resistenztestes ein Wechsel des bisher ein-
gesetzten Antibiotikums erforderlich.

In den vergangenen 50 bis 60 Jahren wur-
de eine Vielzahl von antibiotisch wirksa-
men Substanzen entdeckt, sodass zunächst
eine Euphorie über die vielen Möglichkei-
ten der Bekämpfung bakterieller Infektio-
nen ausbrach. Diese Euphorie nahm aber
schnell ab, nachdem sich im Verlauf der
letzten 50 Jahre gezeigt hatte, dass immer
mehr Keime, die zunächst erfolgreich zu
bekämpfen waren, eine Resistenz gegen be-
stimmte Antibiotika entwickelten, sodass
ihr Einsatz immer fragwürdiger wurde.

Zwar konnte zunächst ein gewisser Aus-
gleich durch einen Antibiotikawechsel er-
zielt werden, aber dies ist nicht mehr immer
möglich. Verantwortlich hierfür ist der
Mensch, der schon bei einer leichten Er-
krankung bei Mensch und Tier sofort un-
kontrolliert Antibiotika einsetzt, ohne mög-
liche Folgen zu bedenken. Eine nicht unwe-
sentliche Rolle spielt hierbei die Vielzahl der
verfügbaren Präparate, die unter den unter-
schiedlichsten Namen im Handel sind, aber
oft den gleichen Wirkstoff (Antibiotikum)
enthalten. Dabei findet dann nicht selten
der notwendige Wirkstoffwechsel nach
dem Ergebnis des Resistenztestes nicht statt.
Hier kann nur ein erfahrener Tierarzt hel-

fen, der auf alle Fälle zu Rate zu ziehen ist,
und der auch die notwendigen Laborunter-
suchungen veranlasst. Es kann nur davor ge-
warnt werden, unkontrolliert Antibiotika-
präparate über unklare Quellen zu bezie-
hen, vor allem auch bei Züchterbesuchen
im Ausland.

Dabei ist häufig der Einsatz eines Anti-
biotikums überhaupt nicht notwendig, da
die im Geflügelbestand beobachtete Krank-
heit die Folge einer Virusinfektion ist, gegen
die Antibiotika nicht wirksam sind. Oder
die Dosierung des Antibiotikums erfolgt
nicht korrekt hinsichtlich der beobachteten
Infektion, bzw. wird bereits abgebrochen,
wenn die hauptsächlichen Symptome sich
zunächst nur verbessert haben. Dabei wird
nicht beachtet, dass für alle Antibiotika gilt,
dass sie für eine gewisse Behandlungsdauer
gegeben werden müssen. Auch hier kann
nur ein erfahrener Geflügeltierarzt behilf-
lich sein.

Nebenwirkungen treten beim Einsatz
von Antibiotika nur selten auf, da diese in
der Regel gut verträglich sind und eine
große therapeutische Breite haben. Haupt-
nebenwirkungen sind Allergien und vor al-
lem eine Störung der natürlichen bakteriel-
len Darmflora, wobei es zu einer Verschie-
bung zu unerwünschten Keimen durch ver-
mehrtes Auftreten z.B. von Clostridien kom-
men kann.

Der wichtigste Schaden in der Geflügel-
haltung ist aber eine immer stärker zu beob-
achtende Antibiotika-Resistenz, d. h. im
Verlauf der Vermehrung und Entwicklung
der verschiedensten bakteriellen Erreger
stellt sich eine zunehmende Widerstands-
fähigkeit der Keime gegen eine oder mehre-

re Substanzen ein, gegen die sie normaler-
weise empfindlich wären. Durch die Ver-
mehrung von einzelnen Bakterien im Ver-
lauf eines Krankheitsgeschehens, die durch
Antibiotika nicht abgetötet oder in ihrem
Wachstum gehemmt werden, entstehen re-
sistente Bakterienstämme, deren Bekämp-
fung mit einem bestimmten oder gar meh-
reren Antibiotika unwirksam ist. Letzteres
Phänomen wird als Multiresistenz bezeich-
net. Es handelt sich um ein immer mehr zu-
nehmendes Problem, das nicht nur in der
Veterinärmedizin, sondern auch in der
 Humanmedizin eine große Rolle spielt.

Im Bereich der Humanmedizin werden
für extreme Fälle sogenannte Reserveanti-
biotika bereit gestellt, die für normale The-
rapien nicht eingesetzt werden sollen. Ihre
Verwendung in der Veterinärmedizin ist
nicht statthaft.

Die Forschung ist bemüht, neue Antibio-
tika zu entwickeln, aber das braucht seine
Zeit. Darüber hinaus zählen Antibiotika
nicht unbedingt zu den Präparaten, mit de-
nen viel Geld zu verdienen ist, da sie meist
nur wenige Tage zum Einsatz kommen. Ge-
genwärtig besteht nur die Möglichkeit,
durch einen kontrollierten und verantwor-
tungsvollen Antibiotikaeinsatz mögliche
Schäden, die durch Resistenzentwicklun-
gen entstehen können, zu mindern oder zu
vermeiden.

Denn auch wenn es gelingt, neue anti-
biotisch wirkende Substanzen auf den
Markt zu bringen, verbleibt auch weiterhin
die Tatsache, dass im Rahmen der Evolution
Bakterien wiederum gegen die neuen Stoffe
resistent werden können.

Dr. Werner Lüthgen
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