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Enterococcus Isolate aus Lebensmitteln haben sich als Träger von Antibiotikaresistenzgenen 

erwiesen. \velche auf andere Lebensmittelbakterien oder Kommensale im Gastrointestinaltrakt 

übertragen werden können. Erworbene Antibiotikaresistenzen. einschließlich Resistenzen ge

gen Chloramphenicol. Erythromycin. high level Resistenzen gegen Beta-Lactame and Ami

noglykosidc. Tctrazykline. und Glykopeptidc wie Vancomycin sind bei Enterokokken oft auf 

Plasmiden oder Transposons lokalisiert [z.B. (tctM) 1 und können auf andere Bakterien übertra

gen werden. In dieser Studie charakterisierten vvir die Resistenzen von Enterokokken aus Le

bensmitteln durch PCR /\mplilikationen von bekannten Resistenzgenen. wie /i..'/(M). let(K). 

tet(L). /i..'/(S). /et(O). erml3 und ca!. die für Resistenzen gegen Tctrazykline. Erythromycin und 

Chloramphenicol verantwortlich sind. Zusätzlich wurde auch das Integrase-Gen der 7i1916-

15..+5 Transposon-Familie amplifiziert. um zu sehen. ob Resistenzgene möglicherweise auf 

einem Transposon lokalisiert sind. 

Elf E. faechim Stämme und 27 E. faecalis Stämme wurden in einer früheren Untersuchung als 

resistent gegen entweder Tetrazyklin. Chloramphenicol oder Erythromycin beschrieben. Drei 

der E. faecium Stämme (27%) und 13 der E. faecalis Stämme (48%) waren resistent gegen 

Tetrazyklin. Die meisten besaßen die tet(M). tet(K). und tet(L) Gene. während tet(S) und tet(O) 

nicht nachgewiesen werden konnten. 1..+ der Enterococcus-S tämme wiesen das int Gen au[ das 

heißt. daß viele aber nicht alle Resistenzen möglichenveise auf einem Transposon lokalisiert 

sind. Vier (36%) der E. faecium und 25 der E. faecalis Stämme waren resistent gegen Chlo

ramphenicoL bei allen außer bei zweien konnte ein cat Resistenzgen amplifiziert werden. Acht 

(72. 7%) der E. faecium Stämme waren Erythromycin resistent und bei sechs wurde ein ermB 

Gen nachgewiesen. ebenso wie bei 12 der l..+ resistenten E. faecalis Stämme. Folglich konnten 

die beobachteten Resistenzen in vielen. aber nicht in allen Fällen mit bekannten Resistenzge

nen in Verbindung gebracht werden. Bei neun von 16 getesteten Enrerococcus-Stämmen (ein 

E. faecium-Stamm. acht E. faecalis-Stamm) konnte in Konjugationsversuchen Tetrazyklin

Resistenz übertragen werden. wobei. wenn multiple Resistenzen vorlagen, auch gleichzeitig 
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Erythromycin und Chloramphenicol übertragen vrnrden. Bei zwei E. faecium-Stämmen \\Urden 

Erythromycin und Chloramphenicol zusammen übertragen und bei drei Erythromycin

resistenten Stämmen (ein E. faeciwn, zwei E. faecalis) \rnrde nur diese Resistenz übertragen. 

Die Transferraten lagen zwischen 1, 78x 10·
9 

und 1,25X10·5 Transkonjug::mten pro Donor. 


