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“Das Leben ist wie ein Fahrrad. Man muß sich vorwärts bewegen, um 
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Tn  Transposon  
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Einleitung 

 

Staphylokokken sind gram-positive fakultativ pathogene Bakterien, die als Besiedler 

von Haut und Schleimhaut zur natürlichen Flora bei Mensch und Tier gehören. Derzeit sind 

51 Arten im Genus Staphylococcus beschrieben (http://www.bacterio.net/; zuletzt aufgerufen 

am 20.12.2017). Staphylokokken können - in koagulase-positive Staphylokokken und 

koagulase-negative unterteilt werden, wobei die meisten Staphylokokken-Spezies zu letzteren 

gehören. Staphylococcus hyicus und Staphylococcus agnetis gehören, durch variables 

Verhalten bei der Agglutination von Kaninchenserum, in keine der beiden Kategorien 

(Taponen et al. 2012). Koagulase-positiv sind Staphylococcus aureus, Staphylococcus 

schleiferi, die sogenannte Staphylococcus-Intermedius-Gruppe (SIG) sowie die erst kürzlich 

beschriebene Spezies Staphylococcus argenteus (Hansen et al. 2017a). SIG umfasst 

Staphylococcus intermedius, Staphylococcus pseudintermedius und Staphylococcus delphini. 

Die meisten Arten sind in der Lage unterschiedliche Wirte zu besiedeln und auch klinische 

Infektionen in unterschiedlichen Wirten zu verursachen. Einige Staphylococcus-Arten sind 

dagegen vornehmlich bei bestimmten Wirten zu finden. So denkt man bei Staphylococcus 

aureus und Staphylococcus epidermidis zuerst an den Menschen, während Staphylococcus 

pseudintermedius überwiegend bei Hunden und Staphylococcus hyicus meist beim Schwein 

zu finden ist. 

Klinische Infektionen reichen von leichten Hautinfektion über invasive 

Weichteilinfektionen, schwere Schädigungen einzelner Organe bis hin zu tödlich 

verlaufenden Septikämien. Hierfür nutzen die Staphylokokken, neben dem Vorteil bestimmte 

äußerer Umstände wie Immunsuppression, Läsionen, Wunden (auch OP-Wunden), auch ein 

reichhaltiges Repertoire an Virulenzgenen, deren Vorhandensein von Isolat zu Isolat variiert 

und als variables akzessorisches Genom angesehen werden kann. Mithilfe von 

Typisierungsmethoden, soweit diese für die einzelnen Spezies vorhanden sind, kann man 

Staphylokokken in klonale Typen einteilen, die z.B. auch das gleiche Set an Virulenzgenen 

tragen. Eine umfassende Beschreibung solcher Typen auf der Basis eines Staphylokokken-

spezifischen Microarrays wurde in 2012 publiziert und enthält auch Daten, die im Rahmen 

dieser Habilitationsstudie erhoben wurden (Monecke et al. 2010). Ein Austausch von 

Staphylokokken findet leicht zwischen unterschiedlichen Wirten statt, so dass 
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Staphylokokken sowohl als eine Zooantroponose als auch als eine Antropozoonose 

bezeichnet werden können (Morgan 2008). Eine Übertragung über Kontamination von 

Lebensmitteln ist möglich, um eine echte Lebensmittelinfektion handelt es sich dabei aber 

eher nicht (Wendlandt et al. 2012). 

Die Typisierung ermöglicht einzelne Isolate gleicher Spezies voneinander zu 

unterschieden. Für die Beurteilung der Situation und um Schlussfolgerungen auf die 

Bedeutung und Verbreitung eines Resistenzgenes zu schließen, ist eine Typisierung 

unerlässlich. So ist es beispielweise denkbar, dass ein Resistenzgen gehäuft auftritt, wenn ein 

bestimmter Klon sich weit verbreitet hat. Hier würde man mittels Typisierung feststellen, dass 

Gen-tragende Isolate sich nicht unterscheiden. Eine andere Möglichkeit ist, dass das 

Resistenzgen auf einem mobilen genetischen Element (MGE) lokalisiert ist. MGEs werden 

vertikal übertragen, also auch in diesem Falle könnte ein Klon sich ausgebreitet haben. Aber 

MGEs können auch horizontal übertragen werden, somit könnten unterschiedliche Isolate 

dasselbe MGE tragen. Eine Analyse der Resistenzgen-tragenden Isolate würde also 

unterschiedliche Isolate ergeben. Die Untersuchung oder gar Typisierung des MGE würde 

ergeben, dass es nicht unterscheidbar ist. Als dritte Variante kommen alle denkbaren 

Zwischenstufen zwischen diesen zwei sehr deutlichen Szenarien in Betracht. Es kann zu 

Mutationen sowohl in der chromosomalen DNA der Isolate als auch im MGE kommen. 

Rekombinationen sind möglich sowohl zwischen MGEs als auch die Integration von MGEs 

ins Genom. Das Vorliegen eines Resistenzgens auf unterschiedlichen MGEs ist möglich und 

auch die Integration des Resistenzgens ins Genom.  

In Staphylokokken sind zahlreiche Methoden beschrieben, die unterschiedlich 

diskriminativ sind. Auch können nicht alle Methoden für alle Staphylokokkenspezies 

verwendet werden oder sind nur für einzelne Spezies etabliert. Die meisten Möglichkeiten 

bieten sich bei der Charakterisierung von S. aureus (Kadlec et al. 2015). Für Koagulase-

negative Staphylokokken sind weniger Möglichkeiten verfügbar (Feßler et al. 2010). Man 

unterscheidet zwischen sequenzbasierten und bandenbasierten Methoden, hinzu kommt die 

Charakterisierung mittels Micorarray, die bei S. aureus so aussagekräftig ist, dass das Isolat 

damit einem Sequenztyp oder zumindest einem klonalen Komplex zugeordnet werden kann.  

Die Bestimmung des Sequenztypen (ST) stammt aus der multi-locus Sequenz-Analyse 

(MLST). Hierbei werden interne Fragmente von sieben Haushaltsgenen per PCR amplifiziert, 
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das Amplikon sequenziert und für die Sequenz mittels einer Datenbank 

(http://saureus.beta.mlst.net/, zuletzt besucht am 20.12.2017) eine Allelnummer vergeben. In 

der richtigen Reihenfolge ergeben die sieben Allelnummern mithilfe der Datenbank den ST. 

STs, die mindestens fünf Allele gemeinsam haben, können zu einem klonalen Komplex (CC) 

zusammengefasst werden. Da diese Typisierung auf Haushaltsgenen, also auf Genen auf die 

das Bakterium angewiesen ist, basiert, treten Mutationen eher selten auf. Daher eignet sich 

diese Methode besonders gut für Langzeitbetrachtungen von Populationen und ist nicht sehr 

diskriminativ. Grundsätzlich kann diese Typisierung für jede Bakterienspezies genutzt 

werden, allerdings sind die Primer und auch die Datenbank immer spezies-spezifisch. Für 

Staphylokokken ist die Methode und auch eine ausreichend große Datenbank für S. aureus 

(3302 STs), S. epidermidis (603 STs) und S. pseudintermedius (800 STs) vorhanden. Jedoch 

ist die Untersuchung von sieben Genloci bis auf Sequenzebene aufwändig und kostspielig, so 

dass sich single locus Sequenzierungsmethoden anbieten. Hier ist am bekanntesten die 

sogenannte spa-Typisierung. Das Staphylokokken Protein A Gen enthält eine Region X, die 

variabel ist. Sie besteht aus direkten repetitiven Sequenzen in der Länge von 18-24bp. Die 

einzelnen repeats unterscheiden sich und die Anzahl an repeats und damit die Länge dieser 

Region kann ebenfalls unterschiedlich sein. Die X Region wird mittels PCR amplifiziert, das 

Produkt sequenziert und die Sequenz mithilfe einer Datenbank analysiert 

(http://spaserver.ridom.de/ zuletzt besucht am 20.12.2017). Die Datenbank für S. aureus 

beinhaltet derzeit 17.629 spa Typen. Bis auf wenige Ausnahmen kann der spa Typ nur einem 

MLST-Typ oder zumindest nur einem CC zugeordnet werden. Für S. pseudintermedius ist 

eine spa Typisierung ebenfalls verfügbar. Das Genom enthält diverse solcher VNTR 

Regionen mit einer variablen Anzahl an direkten repetitiven Sequenzen (engl.: variable 

number of tandem repeats), die für eine andere Art der Typisierung genutzt werden: die multi 

locus VNTR Analyse (MLVA). Hierbei wird nicht sequenziert, sondern allein anhand der 

Größe der Amplikons der jeweiligen variablen Regionen ein Typ zugeordnet. Sie ist in 

unterschiedlichen Varianten auch für S. aureus verfügbar (Sobral et al. 2012), wurde jedoch 

in dieser Studie nicht verwendet. Eine andere VNTR Region wurde allerdings zur 

Typisierung genutzt: das sogenannte dru typing. Die dru Region ist lokalisiert auf einem 

mobilen genetischen Element (MGE), dem SCCmec, über welches alle Methicillin-resistenten 

Staphylokokken verfügen. Das SCCmec an sich kann ebenfalls typisiert werden, hierfür 
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werden multiplex PCRs durchgeführt. Unterschiedliche Varianten sind hier beschrieben, in 

dieser Studie wurde mit zwei multiplex PCRs gearbeitet, von denen die erste den ccr Gen-

Typ bestimmt und die zweite den mec Komplex (Kondo et al. 2007).   

Die verwendete Banden-basierte Typisierungsmethode war die 

Makrorestriktionsanalyse. Hierbei wird Gesamtzell-DNA in Agaroseblöckchen isoliert, mit 

einem Restriktionsenzym verdaut und einer Puls-Feld-Gelelektrophorese unterzogen. In 

dieser Gelelektrophorese können Banden in der Größenordnung von mehreren hundert kb 

dargestellt und aufgetrennt werden. Je nach Spezies und je nach Enzym wird das Genom in 

20-50 Fragmente geschnitten, es muss sich also um ein selten schneidendes 

Restriktionsenzym handeln. Das bedeutet, dass das Genom punktuell zufällig an 20-50 

Punkten betrachtet wird. Liegt eine Mutation in nur einem Nukleotid der Erkennungssequenz 

vor, erkennt das Enzym die Schnittstelle nicht mehr. Die Erkennungssequenzen können in 

kodierenden oder in nichtkodierenden Regionen liegen. Eine solche Mutation ist also nicht 

unwahrscheinlich. Daher werden Isolate mit bis zu drei Banden-Unterschieden als eng 

verwandt angesehen, solche mit 4-6 Unterschieden als verwandt und erst ab 7 Unterschieden 

als nicht-verwandt (Tenover et al. 1996). Die Methode kann für alle Bakterienspezies genutzt 

werden, wenn sich ein passendes Enzym finden lässt. Sie eignet sich besonders, um klonale 

Ausbrüche zu untersuchen. Zeigen zwei Isolate dieselben Banden-Muster spricht man von 

nicht unterscheidbar. Diese Methode wird häufig als Goldstandard für S. aureus bezeichnet, 

weil sie sehr diskriminativ ist. Eigentlich sollte generell bei einem Restriktionsverdau ein 

zweites Enzym verwendet werden, man hat sich aber auf die Verwendung von nur einem 

Enzym SmaI für S. aureus geeinigt. 

Antimikrobielle Resistenzeigenschaften von Staphylokokken sind vielfältig. 

Staphylokokken nutzen alle Möglichkeiten erworbener Resistenz: (1) Inaktivierung des 

Wirkstoffes, (2) reduzierte intrazelluläre Akkumulation und (3) Veränderungen an der 

Angriffsstelle der antimikrobiellen Wirkstoffe. Wobei die reduzierte intrazelluläre 

Akkumulation durch einen reduzierten Influx oder durch aktiven Efflux erreicht werden kann. 

Hierbei ist zu erwähnen, dass für die meisten Wirkstoffklassen mehr als ein 

Resistenzmechanismus beschrieben ist.  

Antimikrobielle Wirkstoffe sind für die kausale Behandlung klinischer Infektionen mit 

Staphylokokken unerlässlich. Außerdem wird Mupirocin eingesetzt, um Menschen mit 
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nasaler Besiedelung zu dekolonisieren. Dieses kann bei Patienten vor operativen Eingriffen 

sinnvoll sein oder auch für Menschen, die in bestimmten Bereichen arbeiten, um eine 

Verbreitung von insbesondere MRSA zu verhindern. Bei immer wiederkehrenden 

Staphylokokken-Infektionen kann es sinnvoll sein, alle Familienmitglieder und auch die 

Haustiere des Patienten zu dekolonisieren. 

Besonders prominent ist die Methicillin-Resistenz. Methicillin ist ein Penicillinase-

festes Penicillin, so dass der häufigste Resistenzmechanismus, also der Erwerb des β-

Laktamase-Gens blaZ und damit die hydrolytische Spaltung und Inaktivierung von 

Penicillinen, keine Resistenz gegenüber Methicillin vermittelt. Methicillin-resistente 

Staphylokokken, die über ein mec Gen verfügen und somit über ein alternatives Penicillin-

bindendes Protein (PBP), sind durch einen Ersatz der Angriffsstelle resistent gegenüber allen 

β-Laktamen (Becker et al. 2014). Methicillin-resistente S. aureus (MRSA) können in drei 

unterschiedliche Typen eingeteilt werden: die sogenannten  

 healthcare-associated MRSA – also Isolate, die hauptsächlich in Krankenhäusern 

und Pflegeeinrichtungen zu finden sind – ha-MRSA, die  

 community-associated MRSA – also solche, die sich in der Normalbevölkerung 

finden – ca-MRSA und die  

 livestock-associated MRSA – also MRSA Isolate, die in Tieren, insbesondere in 

landwirtschaftlichen Nutztieren ihr Reservoir haben – la-MRSA.  

Charakteristisch für ha-MRSA ist, dass sie über diverse Resistenzeigenschaften 

verfügen, aber wenig virulent sind. Im Gegensatz dazu, produzieren ca-MRSA Panton-

Valentin-Leukozidin und können mithilfe dieses Virulenzfaktors bei gesunden und nicht 

immungeschwächten Menschen auch ohne Vorschädigung der Haut tiefgehende 

Hautinfektionen verursachen. Allerdings sind ca-MRSA eher sensibel gegenüber 

antimikrobiellen Wirkstoffen und zeigen wenig Resistenzen. Die la-MRSA zeichnen sich 

dadurch aus, dass sie wenig wirtsspezifisch sind, also nicht nur temporär, sondern permanent 

andere Wirte und nicht primär den Menschen kolonisieren. Zu Beginn der Habilitationsarbeit 

war noch wenig über Resistenz- und Virulenzeigenschaften solcher la-MRSA bekannt, die 

erstmalig für Isolate vom Oktober 2004 beschrieben wurden (Huijsdens et al. 2006). 

Für andere Staphylokokken, insbesondere auch für S. aureus gab es allerdings schon 

viele Informationen. Auch die Lokalisation von Resistenzgenen auf mobilen genetischen 
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Elementen war bereits häufig untersucht worden. Zu Bedenken ist, dass die heutigen 

Möglichkeiten der Sequenzierung noch in den Kinderschuhen steckten und sich im Laufe der 

letzten Jahre massiv weiter entwickelt haben.  

Grundlegende Informationen wurden bereits zu plasmid-lokalisierten Chloramphenicol-

Resistenzgenen gesammelt (Schwarz 1995). Diese cat Gene kodieren für Chloramphenicol-

Acetyl-Transferasen und vermitteln Resistenz über die Inaktivierung von Chloramphenicol. 

Bisher wurden cat Gene vornehmlich auf kleinen Plasmiden beschrieben, welche als 

Resistenzgen nur das cat Gen tragen. Das Phenicol-Resistenzgen fexA kodiert für einen 

Effluxtrasnporter und vermittelt hingegen nicht nur Resistenz gegenüber Chloramphenicol, 

sondern auch gegenüber Florfenicol. Ein weiteres Gen cfr wurde als Phenicol-Resistenzgen 

entdeckt (Schwarz et al. 2000), vermittelt aber wie spätere Studien zeigten Resistenz 

gegenüber Antibiotika aus vier weiteren Wirkstoffklassen: Linkosamide, Pleuromutiline, 

Streptogramin A und Oxazolidinone (Kehrenberg et al. 2005). Bei dem Oxazolidinon 

Linezolid handelt es sich um ein Reserveantibiotikum für die Humanmedizin, somit kommt 

dem Gen cfr eine sehr große Bedeutung zu. Erwähnenswert ist auch, dass ein selektiver 

Druck, der die Verbreitung und den Erhalt dieses Resistenzgenes fördert auch durch alle 

anderen Wirkstoffe erfolgen kann.  

Zur Oxazolidinonresistenz, die bis dahin nur in Isolaten vom Menschen beschrieben 

war, waren vor Entdeckung des Resistenzmechanismus des cfr-Genes nur Mutationen in 

entsprechenden Zielstrukturen bekannt. Das in 2000 erstmals beschriebene Gen cfr wurde in 

2005 als erstes übertragbares Oxazolidinon-Resistenzgen erkannt. Es vermittelt Resistenz 

gegenüber Wirkstoffen aus fünf Wirkstoffklassen: Phenicolen, Linkosamiden, 

Oxazolidinonen, Pleuromutilinen und Streptogramin A. Das Gen cfr kodiert für eine 

Methylase und modifiziert die Angriffsstelle. Es kann auf Plasmiden lokalisiert sein. 

Tetrazyklinresistenz wird in Staphylokokken am häufigsten durch die Gene tet(M) 

kodierend für ein ribosomales Schutzprotein, also einen Schutz der Angriffsstelle, oder durch 

tet(K) vermittelt. Letzteres kodiert für einen Exporter der Major Facilitator Superfamily und 

sorgt somit für eine reduzierte intrazelluläre Akkumulation von Tetrazyklin. Ein anderer MFS 

Exporter wird durch tet(L) kodiert. Außerdem wurde tet(38) beschrieben, sowie ein klonierter 

Multidrug-Exporter der MATE mepA (Kadlec et al. 2012). Für Tetrazyklinresistenzgene gibt 

es eine Datenbank (https://faculty.washington.edu/marilynr/ zuletzt besucht am 20.12.2017), 
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die neue Gene annimmt und auch anzeigt, welche Gene bei Staphylokokken vorkommen. 

Derzeit sind dort sieben weitere Gene gelistet: tet(O), tet(S), tet(W), tet(42), tet(43), tet(44) 

und tet(45). Für diese Gene gibt es jedoch keine Datenbankeinträge von Staphylokokken. 

Auch zu Makrolid-/Linkosamid-/Streptogramin B-Resistenzgenen war bereits 

einiges bekannt. Die Resistenzgene sind ebenfalls in der oben genannten Datenbank 

organisiert. Als häufigste Makrolid-/Linkosamid-/Streptogramin B-Resistenzgene werden 

erm(A), erm(B) und erm(C) angesehen, die alle für Methylasen kodieren und somit Resistenz 

über die Modifikation der Zielstruktur vermitteln (Schwarz et al. 2011). Desweiteren kommen 

ABC Transporter vor, die entweder Makrolide und Streptogramin B [msr(A)] oder 

Linkosamide [lsa(B)] ausschleusen. Außerdem sind in Staphylokokken Gene beschrieben die 

für die enzymatische Inaktivierung von Makroliden mittels einer Phosphotransferase kodiert 

durch mph(C) oder von Linkosamiden mittels Nukleotidyltransferasen kodiert durch lnu(A) 

oder lnu(B) verantwortlich sind (Wendlandt et al. 2013). Außerdem sind ABC transporter 

kodiert von vga(A) Genen beschrieben, die Linkosamide und Streptogramin A ausschleusen 

(Schwarz et al. 2017). Meist ist erm(C) auf kleinen Plasmiden mit einer Größe von ca. 2,5kb 

lokalisiert. Die Gene erm(A) und erm(B) sind jedoch auf Transposons lokalisiert (Kadlec et 

al. 2012), wovon das erm(A)-tragende Transposon in der Regel ins Chromosom integriert und 

das erm(B)-tragende Tn917 auf Plasmiden vorkommt (Wendlandt et al. 2013).  

Für Trimethoprimresistenz waren drei Gene bekannt: dfrA, dfrG und dfrD. Andere 

verwandte dfr Gene wie beispielsweise dfrB vermitteln keine Resistenz. Während dfrD und 

dfrG chromosomal lokalisiert sind, liegt dfrA in der Regel auf dem Transposon Tn4001 vor 

(Wendlandt et al. 2013). In Staphylococcus pseudintermedius ist dfrG das einzige bisher 

nachgewiesene Trimethoprimresistenzgen (Kadlec & Schwarz 2012).  

Resistenz gegenüber Aminoglykosiden wird häufig durch inaktivierende Enzyme 

vermittelt. Diese Enzyme sind häufig sehr Wirkstoffspezifisch. Bei Staphylokokken kommt 

beispielsweise eine Aminoglykosid-Phosphotransferase aphA3 vor, die Resistenz gegenüber 

Kanamycin und Neomycin vermittelt, aber deren Enzym keine anderen Aminoglykoside 

inaktiviert. Das zusammengesetzte Gen aacA-aphD vermittelt Resistenz gegenüber 

Gentamicin, Tobramycin und Kanamycin, das Gen sat4 inaktiviert Streptothricin, aadE und 

str Streptomycin und aadD Kanamycin (Kadlec & Schwarz 2012, Wendlandt et al. 2013). Die 

meisten dieser Gene sind plasmidlokalisiert (Schwarz et al. 2011).  
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Das Aminocyclitolresistenzgen spc vermittelt Resistenz gegenüber Spectinomycin über 

eine Adenyltransferase, also auch über die Inaktivierung des Wirkstoffes (Schwarz et al. 

2016). Es war zu Beginn der Studie das einzige bei Staphylokokken bekannte 

Spectinomycinresistenzgen.   

Resistenz gegenüber Chinolonen und Fluorchinolonen wird über Mutationen in den 

Haushaltsgenen vermittelt, die für die Zielstrukturen, Gyrasen und Topisomerasen, kodieren. 

Die häufigste Mutation bei MRSA-Isolaten waren zwei Nukleotidaustausche in den Genen 

grlA und gyrA, die zu Austausch jeweils einer Aminosäuren in den entsprechenden Proteinen 

führten, nämlich Ser80Phe in GrlA und Ser84Leu in GyrA (Hauschild et al. 2012b). 

Horizontal transferable Resistenz, wie sie in Gram-negativen Bakterien beschrieben ist 

(Jacoby et al. 2015), ist bei Staphylokokken bisher noch nicht bekannt. Ebenso verhält es sich 

bei der Resistenz gegenüber Rifampicin, hier sind Mutationen im Gen rpoB bekannt und 

wurden im Laufe der Studie beispielsweise bei S. pseudintermedius beschrieben (Kadlec et al. 

2011). Anders als bei der Fluorchinolonresistenz genügt hier schon eine einzige Mutation, 

damit das resistente Isolat extrem hohe MHK-Werte aufweist.   

Antimikrobielle Resistenzgene sind häufig auf MGEs zu finden. Hierbei spielen 

Plasmide eine große Rolle bei den meisten Staphylokokkenspezies. Plasmide sind 

doppelsträngige zirkuläre Moleküle, die außerhalb des ringförmigen bakteriellen 

Chromosoms liegen. Wie andere MGEs stellen sie akzessorische DNA dar, die für Gene 

kodiert, die den Bakterien selektive Vorteile gegenüber ihren Artgenossen bieten. Solch eine 

zusätzliche erworbene genetisch determinierte Eigenschaft kann beispielsweise 

Antibiotikaresistenz sein. Im Gegensatz zu anderen MGEs kodieren Plasmide für ihre eigene 

Replikation und replizieren selbständig. Dies ermöglicht die Präsenz von mehr als einer 

Kopie pro Zelle. Plasmide können sich also in ihrer Kopienzahl unterscheiden. Sogenannte 

high copy Plasmide liegen hundertfach in der Bakterienzelle vor, während es bei low-copy 

Plasmiden nur ein bis zwei Kopien sind. Man unterscheidet Plasmide von Staphylokokken 

nach ihrer Größe und Struktur, eine festgelegte Systematik gibt es bisher nicht. Sehr kleine 

Plasmide tragen lediglich ein Replikationsgen rep und im Falle eines antimikrobiellen 

Resistenzplasmides, ein Resistenzgen. Sie replizieren sich über den sogenannten rolling circle 

Replikationsmechanismus. Solche Plasmide sind beispielsweise für erm(C) weit verbreitet. 

Sie haben eine Größe von 2-3kb. Andere Beispiele sind lnu(A)-tragende Plasmide, die in 
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coagulase-negativen Staphylokokken im Detail beschrieben wurden (Lüthje et al. 2007). Die 

nächst größeren immer noch kleinen Plasmide, sind Plasmide die zusätzlich über mob Gene 

verfügen, also mobilisierbar sind. Sie haben eine Größe von 4-7kb. Diese Plasmide sind für 

tet(K), tet(L), cat Gene und vga(A) beschrieben. Plasmide dieser Größe tragen häufig pre 

Gene, die für die Plasmid Rekombination kodieren. Das Plasmid pSTE2, in welchem zwei 

komplette Plasmide, nämlich das tet(K) tragende pT181 und das erm(C)-tragende pPV141 

rekombiniert sind, macht diese Möglichkeit der Rekombination greifbar (Schwarz et al. 2011, 

Hauschild et al. 2005). Größere Plasmide von 7-15kb tragen häufig nicht nur ein 

Resistenzgen, sondern mehrere. Große Plasmide weisen häufig Insertionssequenzen, IS 

Elemente auf, was zur genetischen Variabilität entscheidend beitragen kann. Über IS-

Elemente ist eine homologe Rekombination möglich, was ebenfalls zur Flexibilität des 

Genoms beiträgt. Große Plasmide können außerdem über eine tra Genkomplex verfügen, also 

zu einem selbstkonjugativen Transfer fähig sind. Bei einem konjugativen Transfer werden in 

den meisten Fällen zumindest die mobilisierbare Plasmide, eventuell auch alle Plasmide von 

der Spender- zur Empfängerzelle mit transferiert. 

Bei der Übertragung von Resistenzgenen spielen neben den Plasmiden noch 

Tansposons eine Rolle. Sie können auf Plasmiden vorliegen oder in die chromosomale DNA 

integriert sein. Transposons sind für diverese Resistenzgene bereits beschrieben, so zum 

Beispiel für die Gene erm(A) und spc, die gemeinsam auf dem Transposon Tn554 vorliegen.   

Desweiteren soll das Staphylococcal cassette chromosome mec (SCCmec) nicht 

unerwähnt bleiben. Dieses mobile genetische Element beherbergt das mec Gen. Es integriert 

in die chromosomale DNA. SCCmec Elemente können in unterschiedliche SCCmec-Typen 

aufgeteilt werden wie oben beschrieben. Allerdings können SCCmec Elemente auch weitere 

Resistenzgene beherbergen. Die integration des tet(K)- tragenden Plasmides pT181, des dfrA-

tragenden Transposons Tn4001 oder des erm(A)-spc Gen-tragenden Transposons Tn554 sind 

beispielsweise bekannt. 
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Ziele dieser Arbeit 

 

Die Ziele dieser Habilitationsarbeit waren  

 

(1)  die Identifizierung neuer Resistenzgene für Isolate mit resistentem Phänotyp, aber 

ungeklärtem Genotyp, 

 

 

(2)  der Nachweis der Lokalisation dieser Resistenzgene, insbesondere in Hinblick auf 

MGEs, 

 

 

(3)  Nachweissysteme zu etablieren, die eine Detektion der neuen Gene und ggf. der 

MGEs ermöglichen, 

 

 

(4)  die Sequenzierung der flankierenden Regionen von Resistenzgenen, bestenfalls 

des gesamten MGEs und 

 

 

(5) einen Einblick in die Verbreitung der identifizierten Resistenzgene durch die 

Untersuchung von Staphylokokken-Kollektionen auf deren Präsenz zu gewinnen. 
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Publikation 1 

 

In dieser Studie wurde ein neues Trimethoprimresistenz entdeckt und ein seltenes, bisher in 

la-MRSA nicht beschriebenes Tetrazyklin-Resistenzgen nachgewiesen.  

Bei der Identifizierung der ersten Methicillin-resistenten Staphylokokken von erkrankten 

Tieren in Deutschland (Schwarz et al. 2008) wurden Isolate identifiziert, deren 

Resistenzphänotyp nicht mittels PCRs genotypisch geklärt werden konnte. Sowohl die 

gängigsten Gene für Tetrazyklin- als auch für Trimethoprimresistenz konnten nicht 

nachgewiesen werden. Zunächst wurde eines der Isolate eingehend anlysiert.  

Mittels Plasmidtransfer eines ca. 40kb-großen Plasmides konnten Trimethoprim- und 

Tetrazyklinresistenz auf den S. aureus-Empfänger übertragen werden. Für eine weitere 

Eingrenzung der Genregion, auf welcher entsprechende Resistenzgene liegen, wurde das 

transferierte Plasmid in Fragmente geschnitten und kloniert. Ein kloniertes BglII-Fragment 

vermittelte beide Resistenzeigenschaften und wurde vollständig sequenziert. Während für 

Tetrazyklinresistenz ein bereits bekanntes Gen, nämlich tet(L) gefunden wurde, wurde ein 

bisher unbekannter Leserahmen der Trimethoprimresistenz zugeordnet. Das aus der Sequenz 

ermittelte Protein wies Ähnlichkeit zu bereits bekannten Dihydrofolat-Reduktasen auf (mittels 

eines phylogenetischen Baums in Pulikation 1 verbildlicht). Das Gen wurde dfrK genannt.  

Beide Resistenzgene lagen in unmittelbarer Umgebung zueinander, Publikation 1 zeigt diese 

Region schematisch. Diese Sequenz war in großen Teilen identisch mit der Sequenz eines 

kleinen tet(L)-tragenden Plasmids pBC16, welches höchstwahrscheinlich seinen Urspung in 

Bacillus hat. Solche kleinen tet(L) tragenden Plasmide wurden in Staphylokokken bereits 

beschrieben (Schwarz & Noble 1994). Lediglich die Genregion um das dfrK Gen war, wie das 

Gen selbst, in keinem Datenbankeintrag zu finden. Diese Region wurde flankiert von IS257 

Elementen. Bei dieser Familie entsteht bei der Integration eine Sequenzduplikation von acht 

Nukleotiden und diese direkten repetitiven Sequenzen konnten identifiziert werden. Auffällig 

war, dass in direkter Nachbarschaft zu den IS257-Elementen Teile des Gens lagen, die für die 

Plasmidreplikation des kleinen pBC-ähnlichen Plasmiden benötigt wurden. Daraus lässt sich 

schlussfolgern, dass ein IS257 in das repU Gen des Plasmides gesprungen ist und 

anschließend dieses kleine, nicht mehr zur Replikation fähige Plasmid über homologe 

Rekombination mit einem weiteren IS257-Element in ein größeres Plasmid integriert ist (Abb. 
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1). Zur Unterstützung dieser Theorie ist erwähnend zu sagen, dass ein Plasmid pKKS627 

tatsächlich genauso in einem der anderen la-MRSA-Isolate aus dem BfT-GermVet 

identifiziert wurde. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: Schematische Darstellung der Enstehung von Plasmid pKKS2187 durch 

Integration des Plasmids pKKS627 mit dem Tetrazyklinresistenzgen tet(L) und 

dem Trimethoprimresistenzgen dfrK. Gene sind als Pfeile in Leserichtung 

dargestellt. Das Insertionselement IS257 ist als Kästchen gezeigt, welches das 

Transposasegen tnp in sich trägt. Repetitive Nukleotidsequenzen, die bei der 

Integration von IS257 entstehen, sind in 5‘3‘ Richtung in Kästchen 

eingetragen. Das Gen für die Plasmidrekombination ist repU, pre/mob steht für 

eine Plasmid-Rekombinase/-Mobilisierungsprotein.  

(modifiziert in Schwarz et al. 2011) 
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Publikation 2 

 

In dieser Studie wurde ein neues Resistenzgen vga(C) identifiziert, welches für ein 

Effluxsystem aus der Familie der ABC-Transporter kodiert und Resistenz gegenüber 

Lincosamiden, Pleuromutilinen und Streptogramin A vermittelt. 

Das in dieser Studie untersuchte Isolat war ebenfalls eines der la-MRSA Isolate aus der BfT-

GermVet Studie (Schwarz et al. 2008). Nach Plasmidtransfer mittels 

Protoplastentransformation zeigte sich, dass das Plasmid von Isolat 825 wie das in 

Publikation 1 beschriebene Plasmid das Resistenzgencluster tet(L) und dfrK trug. Eine 

mittlerweile entwickelte PCR, die diese lokale Nähe bestätigt, und Sequenzanalysen in dieser 

Studie beweisen die gleiche räumliche Nähe der beiden Gene wie in Plasmid pKKS2187. 

Jedoch vermittelt pKKS825 zusätzlich Resistenz gegenüber Aminoglycosiden (Kanamycin, 

Neomycin), Linkosamiden (Lincomycin, Pirlimycin), Pleuromutilinen (Tiamulin, 

Valnemulin) und Streptogramin A (Virginiamycin M1). Gegenüber dem Linkosamid 

Clindamycin hatte der Transformant eine minimale Hemmkonzentration (MHK) von 2mg/L, 

welche nach dem Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) als intermediär 

klassifiziert wird, aber deutlich höher war als die MHK in Höhe von ≤0,12mg/L vom 

Empfängerstamm ohne Plasmid pKKS825 (CLSI 2015). 

Das 14.365bp-große Plasmid wurde vollständig sequenziert. Das Kanamycin-/Neomycin-

Resistenzgen aadD lag unmittelbar stromaufwärts vom tet(L). Plasmid pKKS825 hatte keine 

IS-Elemente, die Seqeunz zeigte jedoch Hinweise auf Rekombinationsereignisse. Ein nur 

kleiner Bereich um die Genregion tet(L)-dfrK war homolog zu der Seqeuenz in pKKS2187, 

repetitive Seqeuenzen flankierten das aadD Gen und vor dem Einschub des aadD Gens war 

ein rep Gen lokalsiert, dass in Teilen dem repU von pBC16 glich. Desweiteren wies 

pKKS825 drei Gene auf, die für Plasmidreplikation kodieren. Zwei weitere Gene wurden als 

pre/mob Gene im Datenbankvergleich identifiziert, auch hiervon haben Plasmide in der Regel 

nur eines, ein Leserahmen war ein partiell deletiertes Transposase-Gen. Der verbleibende 

Leserahmen, der für ein Protein 523 Aminosäuren kodierte, wurde hier erstmalig als vga(C) 

Gen beschrieben. Das Protein zeigte ca. 63% Aminosäurenidentität zu Vga(A) Exportern und 

wies ABC-bindende Kassetten sowie die für ABC-Transporter typischen Walker Motive A 

und B auf. Um zu zeigen, dass keines der anderen Resistenzgene auch für die Resistenz 
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gegenüber Linkosamiden, Pleuromutilinen und Streptogramin A verantwortlich war, wurden 

vergleichend andere Trasnformanden, die Plasmide mit den Resistenzgenen tet(L) und dfrK 

bzw. aadD und tet(L) trugen, auf ihre Empfindlichkeit untersucht.   

Das Gen vga(C) wurde vom MLS Nomenklatur-Zentrum in die Datenbank aufgenommen 

(https://faculty.washington.edu/marilynr/).  

Das Plasmid pKKS825 vermittelt somit Resistenz gegenüber fünf Wirkstoffklassen sowie 

gegenüber Streptogramin A Antibiotika. Noch deutlicher als bei Plasmid pKKS2187 mit 

Resistenz gegenüber zwei Wirkstoffklassen (Tetrazyklin und Trimethoprim) wird bei diesem 

Plasmid die Tragweite der Ko-Lokalisation von Resistenzgenen. Mit nur einem genetischen 

Ereignis, also dem Tranfer eines Plasmides werden vier Resistenzgene übertragen und 

mithilfe derer ein multiresistenter Phänotyp vermittelt. Die Übertragung so eine Plasmides 

kann durch den selektiven Druck von nur einem der Wirkstoffe erreicht werden, die übrigen 

Resistenzeigenschaften werden ko-selektiert. 
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Publikation 3 

 

Zu Beginn des Projektes wurde eine Kollektion Methicillin-resistenter Staphylokokken 

charakterisiert. Von diesen 54 Isolaten von Schweinen stammten 49 aus dem GERM-Vet und 

waren gemäß dem Probenplan für das nationale Resistenzmonitoring gesammelt worden. 

Hinzu kamen fünf Isolate aus dem BfT-GermVet, von denen bereits Eckdaten in einer 

Vorstudie beschrieben wurden (Schwarz et al. 2008). Die Herkunft der Isolate anhand der 

Postleitzahl ist in Publikation 3 in Abb. 1 dargestellt. Nach einem Isolat vom Schwein, 

welches bereits im Jahr zuvor beschrieben wurde (Witte et al. 2007), stellen diese beiden 

Veröffentlichungen die ersten Berichte über MRSA bei Schweinen in Deutschland dar.  

Desweiteren wurden in dieser Studie zum ersten Mal MRSA ST398-Isolate vollständig und 

sehr umfassend auf die Präsenz von Resistenz- und Virulenzgenen charakterisiert und auf ihre 

genetische Verwandschaft untersucht. Alle 54 Isolate gehörten zum MLST Typ ST398. Die 

Isolate zeigten acht verwandte spa-Typen (Abb. 2).  

 

Abildung 2: Schematische Darstellung der möglichen Verwandtschaft und Entstehung der 

acht spa-Typen und ihrer repeats, die bei 54 la-MRSA Isolaten von Schweinen 

gefunden wurden.  
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So lässt sich verbildlichen, dass die Unterschiede zwischen den ST398-Isolaten in dem 

einzelnen Locus, der zur spa-Typisierung genutzt wird, durch nur ein genetisches Ereignis 

entstanden sein können. Geht man noch weiter in die Tiefe, stellt man fest, dass sogar ein 

Austausch eines solchen repeats gegen einen anderen, beispielsweise der Austausch von r34 

gegen r46, lediglich einen einzelnen Nukleotidaustausch bedeuten kann (Abb. 3). 

 

 

 

Abildung 3: Sequenzvergleich der spa repeats r34 und r46 

 

Mittels Makrorestriktionsanalyse konnten die Isolate in sechs Cluster mit bis zu neun 

Subtypen unterschieden werden. Zu dieser Methode ist noch zu erwähnen, dass la-MRSA 

zum klonalen Komplex CC398 gehörig sind und nicht mit dem Standardprotokoll für S. 

aureus typisierbar sind. S. aureus CC398 weist eine Methylase auf, welche einen Verdau mit 

SmaI nicht zulässt (Argudín et al. 2010). In diesem Artikel wird zum ersten Mal das Protokoll 

mit dem Restriktionsenzym ApaI vorgestellt. Insgesamt hat sich jedoch durchgesetzt ein 

Isoschizomer von SmaI, das Restriktionsenzym Cfr9I, zu verwenden (Argudín et al. 2010). 

Desweiteren wurde ein diagnostischer Microarray verwendet, der über 300 Allele enthält 

(Monecke et al. 2005). Neben S. aureus typischen Genen, befinden sich auf dem Array 

Resistenz- und Virulenzgene sowie solche, die das SCCmec-Element typisieren. Da damals 

der Microarray noch nicht so weit verbreitet war, zu dem Zeitpunkt noch die erste Generation 

des Arrays verwendet wurde und außerdem diese Isolate die ersten mit dem Array getesteten 

ST398 Isolate waren, überprüften wir einige der Ergebnisse über herkömmliche Methodik, 

insbesondere PCR. Die Daten dieser Strudie flossen später in einen Übersichtsartikel ein, in 

dem erläutert wird, dass der verwendete Microarray sich dazu eignet, S. aureus Isolate 

mindestens zu den entsprechenden klonalen Komplexen und teilweise sogar den MLST 

Typen mithilfe des Hybridisierungsmusters zuzuordnen (Monecke et al. 2010).  

Die ST398 Isolate zeigten sich wenig virulent, keines der Isolate hatte zum Beispiel PVL-

Gene, die für ca-MRSA typisch sind. Allerdings konnten erstmalig in ST398 Enterotoxingene 

nachgewiesen werden. 
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Im Bezug auf die Resistenzeigenschaften wurden sowohl der Genotyp als auch der Phänotyp 

determiniert. Alle ca-MRSA Isolate zeigten sich zusätzlich zur Methicillinresistenz und damit 

β-Laktamresistenz, Tetrazyklin-resistent. Wobei jedoch ein Viertel der Isolate (n=14, 25,9%) 

lediglich diese zwei Resistenzeigenschaften aufwiesen und folglich nur die übrigen Isolate als 

multiresistent und somit als resistent gegenüber drei oder mehr Wirkstoffklassen anzusehen 

sind (Abb. 4). 

Abbildung 4: Resistenz-Phänotypen der 54 la-MRSA Isolate. 

 Abkürzungen: APR Apramycin, BLA β-Laktame, CHL/FFC Chloram-

phenicol/Florfenicol, ENR Enrofloxacin, GEN Gentamicin, KAN Kanamycin, 

MLSB Makrolide/Linkosamide/Streptogramin B,  TET Tetrazyklin, TIA Tia-

mulin, TMP Trimethoprim, SPE Spectinomycin 

 

Zusätzlich zu den Resistenzgenen, die im Microarray anthalten sind, wurden einige PCRs 

gemacht, unter anderem für das neue identifizierte Trimethoprimresistenzgen dfrK 

(Publikation 1). Von den 28 Trimethoprim-resistenten Isolaten hatten 14 dfrK. Das 

Tetrazyklin-Resistenzgen tet(L) wurde ebenfalls mittels PCR nachgewiesen, nur dfrK-positive 

Isolate verfügten über ein tet(L) Gen. Auffällig war, dass viele der Isolate nicht nur ein 
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Resistenzgen für eine bestimmte Resistenzeigenschaftz hatten, sondern mehrere z.B. tet Gene 

(Tetrazyklinresistenz): So waren 40 der Isolate positiv für tet(M) + tet(K) und 11 für 

tet(M) + tet(K) + tet(L). Zwei erm Gene (Makrolid-/Linkosamid-/Streptogramin B-Resistenz) 

in nur einem Isolat wurden ebenfalls je einmal festgestellt: erm(A) + erm(B) und erm(A) + 

erm(C). Das Gen erm(B) wurde in sechs der la-MRSA Isolate gefunden und war bis dahin 

erst in einem einzigen MRSA-Isolat beschrieben worden. Für ein Isolat konnte jedoch ein 

Makrolid-/Linkosamid-/Streptogramin B-Resistenzgen erst durch eine nachfolgende 

eingehende Untersuchung identifiziert werden (Publikation 4).  

Weiterführende Untersuchungen zeigten die Lokalisation der Resistenzgene auf Plasmiden 

oder anderen mobilen genetischen Elementen. Im Rahmen dieser Publikation wurde 

beschrieben, dass das Phenicol-Resistenzgen fexA bei den beiden einzigen Chloramphenicol-

resistenten Isolaten auf einem chromosomal lokalisierten Transposon vorlag. 
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Publikation 4 

 

In dieser Studie wurde ein MLSB-Resistenzgen nachgewiesen, dass bis dahin bei la-MRSA 

nicht bekannt war. Spätere Studien zeigten, dass dieses Gen erm(T) bei 4 von 25 bovinen la-

MRSA Isolaten vorhanden war (Feßler et al. 2010). In Isolaten aus Geflügelfleischproben 

wurde es in drei von insgesamt 30 la-MRSA Isolaten nachgewiesen (Feßler et al. 2011), in 

Isolaten aus Geflügelschlachthöfen in sieben von 46 Isolaten (Publikation 8) und aus 

Hähnchenmastbetrieben in acht von 37 Isolaten (Publikation 9).   

Da eines der Isolate aus Publikation 3 resistent gegenüber Erythromycin (Makrolid) und 

Clindamycin (Linkosamid) war, aber kein entsprechendes Resistenzgen aufwies, wurde das 

Isolat 25 eingehender untersucht. Transferexperimente zeigten, dass die 

Resistenzeigenschaften gemeinsam mit Trimethoprim- und Tetrazyklinresistenz übertragbar 

und somit Plasmid-lokalisiert und co-lokalisiert mit den Resistenzgenen tet(L) und dfrK 

waren. Klonierungsexperimente zeigten, dass es sich um ein erm(T) Gen handelte. Bisher war 

erm(T) nur bei Streptokokken beschrieben worden. Das Gen lag in unmittelbarer Umgebung 

von tet(L) und dfrK. Alle drei Resistenzgene, die gemeinsam für Resistenz gegenüber mehr 

als drei Wirkstoffklassen und somit für Multiresistenz kodieren, lagen als Gencluster in einer 

kleinen Genregion vor, die von IS-Elementen flankiert wurde. Hierbei handelte es sich um ein 

neues, bisher nicht beschriebenes IS-Element, welches als ISSau10 in die Datenbank 

aufgenommen wurde. Diese Region ist schematisch in Publikation 4 dargestellt.   

Wie bei anderen erm Genen bereits beschrieben, verfügt erm(T) über einen translationalen 

Attenuator, der dem Gen vorgeschaltet ist. Dieser sorgt dafür, dass erm(T) nur in 

Anwesenheit eines induzierenden Wirkstoffes exprimiert wird. Solch ein Inducer ist 

Erythromycin, aber nicht Clindamycin. Allerdings zeigten sowohl das Feldisolat als auch der 

Transformand Resistenz gegenüber Makroliden und Linkosamiden. Eine Mutation im 

translationalen Attenuator wurde vermutet und konnte in der Sequenzanalyse bestätigt 

werden. Es handelte sich eine Deletion von 57 Basenpaaren, die sowohl einen Teil des 

regulatorischen Peptids als auch einen Teil der ersten invertierten repetitiven Sequenz umfasst 

(Abb. 5). Diese Deletion ist im Artikel als Bild schematisch gezeigt. Die Sekundärstruktur 

verschiebt sich aus energetischen Gründen zugunsten einer Schleifenbildung mit IR2 und IR3 
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im Stamm und die ribosomale Bindungsstelle und der Start des erm(T) Gens sind frei für die 

Translation. 

 

 

Abbildung 5: Sequenz des translationalen Attenuator von pKKS25 im Vergleich zur Sequenz 

des Streptococcus pyogenes Plasmids pRW35. IR steht für invertierte repetitive 

Sequenz (engl. inverted repeat), die Shine-Dalgarno-Sequenzen sind 

fettgedruckt, Leserahmen sind grau unterlegt.  

 

Das Gen erm(T) wurde auch in MSSA humanen Ursprungs identifiziert, hier lag es allerdings 

chromosomal lokalisiert vor (Vandendriessche et al. 2011). 
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Publikation 5 

 

In dieser Studie wurde die chromosomale Lokalisation von dfrK in einem neuartigen 

Transposon Tn559 nachgewiesen. Das Isolat hatte kein tet(L) Gen und das Trimethoprim-

Resistenzgen lag dementsprechend auch nicht in unmittelbarer Nähe eines tet(L) Genes. 

Untersuchungen der BfT-GermVet Kollektion coagulase-positiver Staphylokokken ergaben 

ein Trimethoprim-resistentes Staphylococcus hyicus Isolat, bei dem mittels PCR dfrK 

nachgewiesen wurde.  

Transferversuche blieben erfolglos. Mittels Southern Blot wurde gezeigt, dass das Gen 

chromosomal lokalisiert war und nicht auf einem Plasmid lag. Da zu dieser Zeit 

Gesamtgenomsequenzierung noch nicht etabliert und erschwinglich war, wurde ein sehr 

experimenteller Ansatz erfolgreich versucht. Die chromosomale DNA wurde mit einem 

Restriktionsenzym geschnitten, die Restriktionsfragmente in eine Ligasereaktion gegeben und 

dann in der Hoffnung, dass eine Ligation stattgefunden hatte, eine inverse PCR mit diesem 

Ligaseansatz als template durchgeführt. Zusätzlich wurde per Southern Blot überprüft wie 

groß die dfrK-tragenden Fagmente in dem Isolat waren.    

Dieser Ansatz gelang und die flankierende Region von dfrK konnte sequenziert werden. Es 

zeigte sich, dass dfrK auf einem neuartigen Transposon lag, welches Tn559 genannt wurde 

und in die Tn554-Familie gehört. Wie andere Transposons dieser Familie lag Tn559 in das 

radC Gen integriert vor. Eine Identität zur vorher sequenzierten Umgebung des Gens lag 

nicht vor und somit ergab sich eine Erklärung für die unbekannte Genregion aus Publikation 

1. Eine Abbildung zeigt die Lokalisation schematisch. 

Mögliche Bereiche, die eine Rekombination ermöglicht haben könnten, wurden stromauf- und 

–abwärts von dfrK identifiziert. Zusätzlich wurde mit einer speziellen PCR die zirkuläre Form 

des Transposons amplifiziert, was zeigt, dass Tn559 funktionell aktiv und mobil ist. 

Später wurde Tn559 auch in Enterokokken nachgewiesen (López et al. 2011). 
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Publikation 6 

 

Diese Studie zeigt, dass das Gen vga(C) auch solitär auf einem kleinen Plasmid vorkommt. In 

dieser Studie wurden la-MRSA Isolate von gesunden Schweinen aus Portugal untersucht. 

Diese fünf ausgewählten Isolate stammten aus einer EU-Studie und waren Clindamycin-

resistent, wobei ein Gen jedoch nicht nachgewiesen werden konnte.  

Untersuchungen im Rahmen dieser Studie ergaben, dass zusätzlich Pleuromutilinresistenz und 

Resistenz gegenüber Streptogramin A vorlag. Diese PLSA-Resistenz 

(Pleuromutilin/Linkosamid/Streptogramin A) wurde vorher für die ABC-Transportergene 

vga(A) und vga(C) beschrieben. In vier der Isolate wurde ein Plasmid von ca. 5,7 kb mit 

vga(A) nachgewiesen, im fünften Isolat ein 5,3kb-großes Plasmid mit vga(C). Beide Plasmide 

wiesen zusätzlich ein Replikationsgen rep auf und ein Plasmidmobilisationsgen mob bzw. 

pre/mob beim vga(C)-tragenden Plasmid pCPS49. Das vga(A)-tragende Plasmid war einem 

vga(A)-Plasmid aus einem klinischen Isolat vom Menschen ebenfalls aus Portugal sehr 

ähnlich. Das vga(C)-tragende Isolat zeigte sich nur in einem sehr kleinen Bereich homolog zu 

pKKS825 (Publikation 2) und wies ein anderes rep und ein anderes pre/mob Gen auf als die 

bei pKKS825 beschriebenen.  

Bis zu dieser Studie war nicht bekannt, dass vga(A) Gene auch Pleuromutilinresistenz 

vermitteln. Einige wurden inzwischen nachgetestet, bei den übrigen vga(A) Varianten ist zu 

vermuten, dass sie ebenfalls Pleuromutlinresistenz vermitteln. 
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Publikation 7 

 

Diese Studie zeigt, dass zwei weitere neue Resistenzgene, nämlich dfrK und apmA, ebenfalls 

auf kleinen Plasmiden mit nur einem Resistenzgen lokalisiert sein können. Jeweils ein 

Plasmid von ca. 5kb Größe wurde identifiziert und komplett sequenziert. Das 4.957bp-große 

Plasmid mit dfrK wurde in einem Methicillin-sensiblen Staphylococcus hyicus-Isolat aus 

Deutschland identifiziert. Die Region stromabwärts vom dfrK zeigte, wie das dfrK selbst, 

Identität zur vorher beschriebenen Seqeunz auf Plamsid pKKS2187 (Publikation 1). 

Außerdem verfügte das Plasmid über ein rep und ein mobC-A-B Gen.  

Das apmA-tragende Plasmid mit einer Größe von 4.809bp stammte aus dem vga(C)-Plasmid-

tragenden Isolat aus Publikation 6. Es verfügte über die gleichen zusätzlichen Gene wie 

pKKS966, wobei das rep Gen 75% Identität und das mobC-A-B Gen inklusive der Region 

stromaufwärts 86% Identität aufweist. 

Es handelt sich hierbei also um ähnliche Plasmide, die sich in ihrer Resistenzgenregion 

unterscheiden. Erstaunlicherweise wurden in der Datenbank keine Plasmide gefunden, die 

ebenfalls so große Ähnlichkeit haben. Die nächstbesten Treffer zeigten maximal 56% 

Identität zu den Genen der hier beschriebenen Plasmide.    
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Publikation 8 

 

Diese Studie bietet einen Einblick in die Charakteristika und das Vorkommen von neuen und 

neuartigen Resistenzgenen bei MRSA Isolaten aus Geflügel. MRSA Isolate aus gesunden 

Hähnchen bei der Schlachtung und von Mitarbeitern vom Schlachthof trugen häufig neu 

beschriebene Resistenzgene. 

Die Isolate stammten aus vier Schlachthöfen in den Niederlanden. Sie gehörten größtenteils 

zum MLST Typ ST398, aber auch zu ST9. Ein Isolat zeigte einen ungewöhnlichen MLST 

Typ, der in der MLST Datenbank auch nur in einem Eintrag zu Buche schlägt 

(http://saureus.beta.mlst.net/, Stand 19.12.2017): ST1453 unterscheidet sich in zwei Allelen 

von ST398 und ist demnach dem klonalen Komplex CC398 zuzuordnen (Abb. 6). 

 

Abbildung 6: Herkunft und MLST-Typen der 46 la-MRSA Isolate. 

 

Mittels Microarray-Analyse wurde nachgewiesen, dass alle CC398-Isolate keine 

Virulenzgene hatten, während die ST9 Isolate das Staphylokokken Enterotoxin Gencluster 

(egc) aufwiesen, welches die Enterotoxingene G, I, M, N, O und U umfasst. Dieses Ergebnis 

bestätigt andere Studien, in denen CC9-Isolate untersucht wurden (Feßler et al. 2011, 

Monecke et al. 2011).   

Drei der sechs ST9 Isolate waren resistent gegenüber β-Laktamen und Fluorchinolonen, 

während alle Übrigen multiresistent waren. In den meisten Fällen wurden bereits bekannte 

Resistenzgene nachgewiesen. Darunter auch die in dieser Arbeit beschriebenen neuen und 

seltenen Gene vga(C) (Publikation 2), erm(T) (Publikation 4), tet(L) und dfrK (Publikation 1). 

Während tet(L) nur in Kobination mit dfrK vorkam, wurde dfrK auch im Transposon Tn559 

gefunden (Publikation 5). Das neu beschriebene Gen vga(E) wurde ebenfalls mehrfach 

detektiert (Perreten et al. 2012, Hauschild et al. 2012). Einige Resistenzphänotypen konnten 

jedoch nicht über den Nachweis von Resistenzgenen erklärt werden: Spectinomycinresistenz 
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bei fünf Isolaten und Pleuromutilin-/Linkosamid-/Streptogramin A-Resistenz bei einem Isolat 

(Abb. 7). Spätere Studien zeigten, dass die fünf Isolate ein neues Spectinomycin-Resistenzgen 

spd lokalisiert auf kleinen Plasmiden trugen (Wendlandt et al. 2014c, Wendlandt 2015b). 

   

Abbildung 7: Resistenz-Phäno- und Genotypen der 46 la-MRSA Isolate. 

 Abkürzungen: 
1 

BLA β-Laktame, TET Tetrazyklin, ML Makrolide/Linkosami-de, TMP 

Trimethoprim, SPC Spectinomycin, PLSA Pleuromutiline/Linkosami-de/Streptogramin A, 

KAN Kanamycin, GEN Gentamicin, 
2 

ohne klinische Grenzwerte, wurden Isolate mit sehr 

hohen MHK-Werten als resistant gegen-über TMP (≥256mg/L), SPC (≥512mg/L), PLSA 

(≥16mg/L für das Pleuromuti-lin Tiamulin) oder KAN (≥64mg/L) dargestellt. 

 

Die Isolate waren bereits vorher spa typisiert worden und wurden außerdem einer SCCmec-, 

dru Typisierung und einer Makrorestriktionsanalyse mit ApaI unterzogen. Eine Kombination 

aller Ergebnisse ergab im Schlachthof I 11 Isolate mit individuellen Charakteristika, vier 

nicht-unterscheidbare Isolate aus Hähnchen sowie zweimal zwei nicht-unterscheidbare Isolate 

von Mitarbeitern. Im zweiten Schlachthof waren alle neun Isolate unterschiedlich 

voneinander. Bei den Isolaten aus Schlachthof III waren zwei und neun Isolate gleich, 

während die drei übrigen Isolate unterschiedliche Charakteristika aufwiesen. Bei Schlachthof 

IV waren die zwei Isolate von Hähnchen nicht unterscheidbar, während alle drei Isolate von 

Mitarbeitern individuelle Charakteristika hatten. Insgesamt wurden also 31 Klone detektiert. 

Von diesen hatten neun erm(T), 12 tet(L)-dfrK, vier Isolate dfrK im Transposon Tn559 und 

zwei Isolate das Gen vga(E) im Transposon Tn6133.  
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Publikation 9 

 

Diese Studie beschreibt vergleichend Isolate von Geflügelbetrieben. Es zeigte sich, dass bei 

Menschen und Broilern sowie in ihrer Umgebung die gleichen la-MRSA gefunden wurden, 

wobei auf drei der vier untersuchten Betriebe nicht nur ein Klon gefunden wurde. 

In dieser Studie wurden ebenfalls entlang der Lebensmittelkette Isolate von Broilern und 

Mitarbeitern sowie der Umgebung untersucht. Bei der Umgebung wurde sowohl die 

Umgebung der Tiere – hier wurden Staubproben untersucht - als auch die des Menschen 

beprobt, so dass z.B. la-MRSA auch auf der Fernbedienung nachgewiesen wurden. Dabei 

stammten die 37 MRSA-Isolate von vier Betrieben aus den Niederlanden, die aus einer 

vorangegangenen Studie stammten (Geenen et al. 2013). Die Isolate wurden wie in 

Publikation 8 untersucht. Zusätzlich wurde ein whole genome mapping mit je drei, zwei und 

zwei Isolaten von drei Betrieben durchgeführt, welches bestätigte, dass Isolate von Mensch 

und Tier aus einem Betrieb nicht unterscheidbar waren. Vermutlich liegt das daran, dass die 

beprobten Landwirte, Mitarbeiter und Familienangehörige keinen Kontakt zu anderen 

Tierbeständen haben. Im Gegensatz dazu haben die Mitarbeiter im Schlachthof Kontakt zu 

Tieren aus unterschiedlichen Herden oder arbeiten nur in Teilzeit auf dem Schlachthof und 

haben in der übrigen Zeit Kontakt zu anderen, nicht beprobten Tieren.  

Alle Isolate waren multiresistent, unterschieden sich jedoch auch innerhalb des Betriebes in 

ihren Resistenzeigenschaften. In Bezug auf die Resistenzeigenschaften wurden auch hier in 

vielen Fällen die bereits beschriebenen Resistenzgene erm(T), tet(L) und dfrK nachgewiesen. 

Außerdem aber auch das Apramycin-Resistenzgen apmA (Publikation 7). Für 

Spectinomycinresistenz konnte zunächst kein Gen identifiziert werden, später zeigte sich, 

dass auch diese Isolate spd-Träger waren. Zusätzlich zur Resistenz gegenüber 

antimikrobiellen Wirkstoffen, waren einige Isolate positiv für das Gen qacC, welches 

Toleranz gegenüber Desinfektionsmitteln vermittelt (Abb. 8).    
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Abbildung 8: Charakateristika und Resistenz-Phäno- und Genotypen der 37 la-MRSA Isolate 

von Geflügelbetrieben. 

 Abkürzungen: 
1 

hu Mensch, chi Broiler, env Umgebung, 
2 

BLA β-Laktame, TET Tetrazyklin, 

ML Makrolide/Linkosamide, TMP Trimethoprim, SPC Spectinomycin, PLSA Pleuromutiline/ 

Linkosamide/Streptogramin A, KAN Kanamycin, GEN Gentamicin, APR Apramycin, A/D 

Antiseptika/Desinfektionsmittel; ohne klinische Grenzwerte, wurden Isolate mit sehr hohen 

MHK-Werten als resistant gegenüber TMP (≥256mg/L), SPC (≥512mg/L), PLSA (≥16mg/L für 

das Pleuromutilin Tiamulin), KAN (≥64mg/L) oder APR (≥128mg/L) dargestellt. 

 

Wieder fällt auch auf, dass für Tetrazyklin und auch für Makrolid-/Linkosamid-

/Streptogramin B-Resistenz in vielen Isolaten mehr als ein Gen detektiert wurde. In einem 

Fall wurden bei weiterführenden Untersuchungen sogar in einem Isolate zwei 

unterschiedliche erm(C)-tragende Plasmide identifiziert (Wendlandt et al. 2014b). 
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Publikation 10 

 

In dieser Studie wurde ein Kollektiv aus MRSP Isolaten von Kleintieren charakterisiert. Sie 

bietet einen tieferen Einblick in die Heterogenität von MRSP. Ziel war zu schauen, ob die 

neuen und ungewöhnlichen Resistenzgene auch bei MRSP vorkommen – dieses war 

allerdings nicht der Fall. 

Die untersuchten MRSP Isolate von Hunden (n=28) und Katzen (n=11) waren multi-resistent. 

Sie zeigten Resistenz gegenüber mindestens sechs Wirkstoffklassen. Der Resistanzphänotyp 

konnte durch die Präsenz bekannter Resistenzgene erklärt werden, die mittels PCRs detektiert 

wurden. Hierbei wurde mecA und blaZ (β-Laktamresistenz), catpC221 

(Chloramphenicolresistenz), aacA/aphD (Gentamicinresistenz), erm(B) (Makrolid-

/Linkosamid-/Streptogramin B-Resistenz), dfrG (Trimethoprimresistenz) und tet(M) und 

tet(K) (Tetrazyklinresistenz) nachgewiesen. Drei Isolate wiesen fünf Resistenzgene auf, 

während alle anderen über mehr Resistenzgene verfügten. Zum Zeitpunkt dieser Studie war 

bereits bekannt, dass die Gene, die in la-MRSA gefunden wurden, auch in anderen MRSA 

und MSSA sowie in anderen Staphylokokken-Spezies vorkommen (Wendlandt et al. 2013-

review). MRSP-Isolate aus Europa und Nordamerika wiesen jedoch keines der neuen 

Resistenzgene auf (Perreten et al. 2010, Kadlec et al. 2010). Es war jedoch bekannt, dass 

Isolate aus China deutliche Unterschiede zu europäischen und amerikanischen Isolaten zeigen 

und häufig neue Resistenzgene tragen (Wendlandt et al. 2014a, Wendlandt et al. 2015a TiMi).  

Die Isolate zeigten zehn PFGE-Muster, von denen das häufigste in zehn und das 

zweithäufigste in acht verwandte Muster unterschieden werden konnte. Für ein Isolat aus 

jedem Hauptmuster wurde der MLST-Typ bestimmt. Hierbei zeigte sich, dass drei der Isolate 

ST45 waren, darunter die zwei am häufigsten verbreiteten PFGE-Muster und somit die 

Mehrzahl der Isolate (n=31, 79,5%). Desweiteren wurden neue MLST-Typen identifiziert und 

der Datenbank gemeldet. Sechs spa-Typen wurden identifiziert. Außerdem wurden die Isolate 

eienr dru-Typisierung unterzogen. Erst kürzlich konnte gezeigt werden, dass die dru-

Typisierung eine gute Methode für MRSP ist (Kadlec et al. 2015). Bei den 39 Isolaten wurden 

elf dru Typen identifiziert. Im Gegensatz zur spa-Typisierung konnten mittels dru-

Typisierung Isolate mit nicht-unterscheidbaren PFGE-Mustern unterschieden werden.   
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In allen Charakteristika nicht unterschiedbar waren lediglich zwei, drei und zwei Isolate, 

wobei von den drei Isolaten zwei von Hunden und eines von einer Katze stammten. Dieses 

bestätigt zunächst, dass in der Kollektion unabhängige Isolate untersucht wurden. Es zeigt 

aber auch, dass es nicht einen MRSP Klon gibt, der in Bangkok häufig oder gar alleinig 

vorkommt. Anders war die Situation für zwei Klone, von denen der eine in vielen Ländern 

Europas und der andere in beiden Ländern und unterschiedlichen Staaten Nordamerikas 

identifiziert wurde (Perreten et al. 2010).      

Insgesamt zeigten die MRSP Isolate von Thailand sehr ähnliche Charakteristika wie die 

MRSP Isolate aus Europa und Nordamerika. Die Isolate trugen keine neuen oder neuartigen 

Resistenzgene. Auch wiesen sie kaum Plasmide auf. Sie trugen Resistenzgene, die auf 

Transposons lokalisiert sind, die also offensichtlich chromosomal lokalisiert vorliegen.  
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Allgemeine übergreifende Diskussion 

 

Ein Fokus dieser Habilitationsarbeit lag auf der Identifizierung neuer Resistenzgene in 

Staphylokokken. Das erste neue Resistenzgen im Rahmen dieser Studie war das 

Trimethoprim-Resistenzgen dfrK (Publikation 1). Diese Studie brachte auch Erkenntnisse 

zum Vorkommen des Gens. Es zeigt sich, dass dfrK in la-MRSA weit verbreitet ist: von 28 

porcinen MRSA ST398 Isolaten hatten 14 dieses Gen (Publikation 3). Das Gen dfrK wurde 

nicht nur auf sehr unterschiedlichen Plasmiden detektiert (Publikation 1, Publikation 2, 

Publikation 4, Publikation 7), sondern lag auch in einem chromosomal integrierten neuartigen 

Transposon vor (Publikation 5). Das Gen dfrK wurde aber auch bei Enterokokken gefunden 

(López et al. 2012). Dadurch, dass Enterokokken in der Regel intrinsisch resistent gegenüber 

Trimethoprim sind, bietet es den Enterokokken keine echten Selektionsvorteile. Dafür, woher 

das Gen dfrK ursprünglich stammt, gibt es allerdings keine klaren Hinweise. Wie im Falle 

von cfr, welches mittlerweile in vielen bakteriellen Spezies und Genera gefunden wurde 

(Shen et al. 2013), könnten weitere Untersuchungen ergeben, dass dfrK auch bei anderen 

Bakterien vorkommt. Aus den Klonierungsexperimenten ist zumindest bekannt, dass es 

kloniert in Escherichia coli exprimiert wird und Trimethoprimresistenz vermittelt. 

Untersuchungen bei anderen Resistenzgenen zeigen außerdem, dass diese schon lange 

vorhanden waren und nur noch nicht identifiziert wurden. Beipielsweise wurde das 

Methicillin-Resistenzgen mecC in einem Isolat aus dem Jahre 1975 gefunden (García-Álvarez 

et al. 2011).  

 Das Pleuromutilin-/Linkosamid-/Streptogramin A-Resistenzgen vga(C) ist das nächste 

neue Resistenzgen auf die diese Arbeit einen fokussierten Blick wirft. Auch hier gelang, 

neben dem Nachweis auf einem Multiresistenzplasmid (Publikation 2), auch der auf einem 

kleinen Plasmid (Publikation 5). In weiteren Studien zeigte sich jedoch, dass Isolate mit 

ungeklärtem Phänotyp beispielsweise aus Publikation 8 und Publikation 9 andere Gene 

trugen, darunter das neu entdeckte Gen vga(E). Anders als beim dfrK schein vga(C) also nicht 

so weit verbeitet zu sein. Ein Nachweis in anderen Bakterien gibt es bisher nicht. Es muss 

allerdings an dieser Stelle erwähnt werden, dass man sich gezielt auf die Suche nach solch 

einem Gen begeben muss. So fällt die Linkosamidresistenz nicht auf, wenn gleichzeitig ein 

konstitutiv exprimiertes erm Gen vorhanden ist. Die Streptogramin A Resistenz kann 
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routinemäßig nicht getestet werden, da die Einzel-Substanz sehr teuer ist. Streptogramine 

bestehen üblicherweise aus einem Gemisch von Streptogramin A und Streptogramin B und 

dieses Gemisch ist es auch, welches zur Behandlung eingesetzt wird und in der Routine 

gestetet wird. In der Veterinärmedizin handelt es sich hierbei um Quinupristin/Dalfopristin, 

während in der Humanmedizin die natürlich vorkommende Pristinamycin oder Virginiamycin 

getestet werden. So zeigt sich durch die Streptogramin A Resistenz nur eine leicht reduzierte 

Empfindlichkeit in der Routinetestung. Liegt allerdings zusätzlich ein erm Gen bei dem vga 

Gen-tragenden Isolat vor, ist das Isolat gänzlich unempfindlich gegenüber Streptogramin. 

Hier wäre dann also ein deutlicher Hinweis im Phänotyp, der aber häufig nur dem konstitutiv 

exprimierten erm Gen zugeschrieben wird. Bleibt zum Nachweis also lediglich der Nachweis 

der Pleuromutilinreistenz. Pleuromutiline werden aber in der Humanmedizin nicht verwendet 

und folglich auch nicht getestet, so war vor dieser Studie die Pleuromutilinresistenz für bereits 

lange bekannte vga(A) Gene gar nicht nachgewiesen worden.  

Die Studien in dieser Habilitationsarbeit und andere Untersuchungen aus der 

Arbeitsgruppe zeigen, dass die neuen und neuartigen Resistenzgene häufig bei la-MRSA zu 

finden sind. Das Wissen zu Beginn des Habilitationsprojektes über la-MRSA ist mit dem 

heutigen Wissensstand nicht vergleichbar. Während noch in 2010 (Hartmeyer et al. 2010) von 

einem Schweine-assoziierten MRSA Typ gesprochen wurde, ist seit 2012 sogar bekannt, dass 

MRSA-Isolate vom klonalen Komplex 398 ursprünglich vom Menschen stammen und wenig 

wirtsspezifisch sind (Price et al. 2012, Golding et al. 2012). Während die Studien zu Beginn 

der Habilitationsarbeit die Präsenz von la-MRSA bei Schweinen und bei Menschen 

feststellten, die mit Schweinen arbeiten (Lewis et al. 2008, Morgan 2008), ist mittlerweile 

bekannt, dass alle Personen die im Bereich der Tierproduktion arbeiten sehr viel 

wahrscheinlicher la-MRSA-positiv sind als andere Personengruppen. Dies gilt auch für 

Personen, die mit Milchviehbetrieben assoziiert sind (Feßler et al. 2012) oder die im Bereich 

Geflügel arbeiten (Publikationen 8 und 9). In Regionen mit viel Landwirtschaft ist der Anteil 

an la-MRSA-Trägern erhöht (van Cleef et al. 2010, Köck et al. 2011). Auch bei industriell 

gehaltenen Nerzen – eine Säugetierart, in der bisher noch nicht einmal S. aureus Isolate 

identifiziert wurden - wurde beispielsweise la-MRSA kürzlich nachgewiesen (Hansen et al. 

2017b). Diese „Omnipräsenz“ der la-MRSA Isolate, bei denen in dieser Arbeit und in anderen 

Untersuchungen die meisten neuen und ungewöhnlichen Resistenzgene gefunden wurden, 
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lässt die Spekulation zu, dass insbesondere la-MRSA sehr gute Möglichkeiten haben sich mit 

vielen anderen Bakterien aus vielen unterschiedlichen Lebensräumen auszutauschen.  

Außerdem ist viel über die Rolle berichtet worden, die dieser Typ MRSA für die 

Human- und Tiermedizin innehat (Aires-de-Sousa 2016). Nur wenige befassen sich jedoch 

mit dem Erforschen der Möglichkeiten, die la-MRSA im Bereich antimikrobieller Resistenz 

hat. Diese Arbeit beschreibt eine Vielzahl neuer und neuartiger Resistenzgene in 

Staphylokokken in den letzten Jahren (Kadlec et al. 2012). Das Auftreten von so vielen neuen 

und neuartigen Genen in la-MRSA kann man als ein “emerging issue” im Bereich 

Antibiotikaresistenzen ansehen (Michael et al. 2015).  

Das Gen erm(B) wurde vorher nur in einem ca-MRSA Isolat beschrieben (Publikation 3), in 

den hier untersuchten Kollektionen aber gefunden. In Koagulase-negativen Staphylokokken 

kommt es jedoch häufig vor (Entorf et al. 2014). Auch in weiteren Isolat-Kollektionen wurde 

erm(B) in einzelnen Isolaten gefunden (Publikation 8 und Publikation 9). Dieses liegt 

sicherlich auch daran, dass aus den Ergebnissen von Publikation 3 bekannt ist, dass in 

einzelnen Isolaten mehrere erm Gene vorkommen können. Auf dem apmA-tragenden Plasmid 

pAFS11 lagen sogar zwei erm(B) Gene (Feßler et al. 2017). Erkenntnisse wie diese verändern 

die Vorstellung und das Wissen, dass wir in diesem Gebiet haben. Der Nachweis eines 

Resistenzgenes, das zum Resistenz-Phänotyp passt, liefert also in vielen Fällen kein 

komplettes Bild. In dieser Habilitationstudie wurde das Gen erm(T) erstmalig bei la-MRSA 

nachgewiesen (Publikation 4). Zuvor war das Gen lediglich in Streptokokken und 

Lactobacillen bekannt sowie in 2008 erstmalig in Enterococcus faecium beschrieben 

(Publikation 4). Wie bei anderen erm Genen bekannt, wurde erm(T) konstitutiv exprimiert, 

was durch eine Mutation im translationalen Attenuator möglich war. Später wurde erm(T) 

auch in MSSA.ST398 Isolaten aus klinischen Infektionen beim Menschen chromosomal 

lokalisiert nachgewiesen (Vandendriessche et al. 2011, Gómez-Sanz et al. 2013a, Gómez-

Sanz et al. 2013b). Wie andere erm Gene auch, kodiert das Gen für Resistenz gegenüber zwei 

Wirkstoffklassen sowie Streptogramin B. Das gleiche gilt für vga Gene, die ebenfalls für 

Resistenz gegenüber zwei Wirkstoffklassen dazu jedoch Streptogramin A kodieren. Ein Gen 

alleine vermittelt also schon Resistenz gegenüber mehreren Wirkstoffklassen (Schwarz et al. 

2016).   
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Die Untersuchung andere Bakterien-Kollektionen zeigte, dass diese neuartigen 

Resistenzgene auch bei anderen Erregern zu finden sind. So wurde das 

Trimethoprimresistenzgen dfrK auch in Enterokokken gefunden (López et al. 2012). Für viele 

Resistenzgene ist die Herkunft nicht geklärt. Für das tet(L) wird Bacillus als originäre Spezies 

vermutet, für erm(T) Lacotobacillen oder Laktokokken. Insbesondere durch die zunehmende 

Verfügbarkeit von Gesamtgenomsequenzen, sind zum Vorkommen der Gene in anderen 

Spezies in naher Zukunft mehr Erkenntnisse wahrscheinlich.     

Die identifizierten neuen Resistenzgene sind häufig auf Plasmiden lokalisiert. So gibt 

es zum Beispiel diverse Plasmid-lokalisierte Biosyntheseinhibitor-Gene (Schwarz et al. 

2011). Neben den kleinen Plasmiden, die das Makrolid-/Linkosamid-/Streptogramin B-

Resistenzgen erm(C), eines der Tetrazyklinresistenzgene tet(K) oder tet(L) oder ein cat Gen 

tragen, welches für Chloramphenicolresistenz kodiert, sind nun auch weitere Plasmide 

beschrieben und komplett sequenziert. In dieser Arbeit wurde festgestellt, dass tet(L) auch auf 

großen Plasmiden von ca. 40kb lokalisiert sein kann (Publikation 1). Ferner wurde gezeigt, 

dass tet(L) nicht selten, sondern häufig in la-MRSA vorkommt. Das Gen wurde in den 

Staphylokokken-spezifischen Microarray aufgenommen. Allerdings kommt tet(L) in allen 

beschriebenen Funden zusammen mit dem neu identifizierten Trimethoprimreistenzgen dfrK 

vor. Eine Kombi-PCR wurde entwickelt und zeigt, dass beide Gene sowohl immer in gleicher 

Leserichtung und Reihenfolge, also dfrK stromabwärts von tet(L), als auch immer im gleichen 

Abstand zueinander liegen. In den Fällen, in denen diese Region sequenziert wurde, zeigt 

sich, dass diese Feststellung tatsächlich auf die Base genau passt. Die tet(L)-dfrK Region ist 

in allen Fällen identisch. Dieses deutet darauf hin, dass es ein einmaliges genetisches Ereignis 

gegeben haben muss, bei dem die beiden Gene zusammengekommen sind. Eine mögliche 

Erklärung bietet ein kleines Plasmid, Plasmid pKKS627. Dieses Plasmid enthält die 

komplette Sequenz von pBC16, einem schon länger bekannten tet(L) tragenden Plasmid 

(Palva et al. 1990), das als Prototyp angesehen wird, und die dfrK-tragende Region, für die 

sich wie für das Gen selbst keine identische Sequenz in den Datenbanken finden lässt.   

Das neue Pleuromutilin-/Linkosamid-/Streptogramin A Gen vga(C) wurde auf unter-

schiedlichen ca. 5kb-großen Plasmiden gefunden (Publikation 6). Das Apramycin-Resistenz-

gen apmA wurde ebenfalls auf einem ca. 5kb-großen Plasmid identifiziert (Publikation 7). 

Plasmide bis zu dieser Größe sind häufig in Staphylokokken zu finden (Abb. 9).  
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Abbildung 9: Vergleichende Darstellung kleiner Plasmide. Die Größe ist in kb angegeben. 

Die Pfeile stehen für die Gene in Leserichtung.  

(modifiziert in Schwarz et al. 2011)  

 

Zumeist tragen sie lediglich ein Resistenzgen. Außerdem verfügen sie neben dem 

notwendigen rep Gen über Mobilisierungsgene mob und/oder über Plasmidrekombinase-Gene 

pre oder auch über pre/mob Gene. Im Gegensatz zu den beiden Plasmiden aus Publikation 7, 

die zueinandner sehr ähnlich waren aber zu keinen Plasmiden aus der Datenbank, weisen 

solche Plasmide häufig eine sehr ähnliche Sequenz in den rep und pre/mob Genregionen auf 

(Abb. 10).   
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Abbildung 10: Vergleichende Darstellung kleiner repU-Plasmide. Die Größe ist in kb 

angegeben. Die Pfeile stehen für die Gene in Leserichtung.  

(modifiziert in Schwarz et al. 2011)  

 

In la-MRSA wurden allerdings nur selten kleine erm(C)-tragende Plasmide gefunden. In 

einem Fall gleich zwei unterschiedliche in einem Isolat (Wendlandt et al. 2014b). In einigen 

Fällen lagen mehrere der kleinen Plasmide gleichzeitig in einem Isolat vor wie beispielsweise 

Isolat 49, welches beide oben genannten Plasmide beherbergte, pCPS49 (Publikation 6) und 

pKKS49 (Publikation 7). Plasmide mit tet(K) wurden in la-MRSA jedoch nicht gefunden. 

Insgesamt scheinen la-MRSA eher Resistenzgene auf größeren Plasmiden zu akkumulieren, 

als kleine Plasmide zu tragen.  
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Neben kleinen Plasmiden, die ein Resistenzgen tragen, wurden die neuen und 

ungewöhnlichen Resistenzgene also insbesondere auch auf großen Plasmiden gefunden. Für 

tet(L) war die Lokalisation auf großen Plasmiden vorher nicht bekannt (Publikation 1). Auf 

solchen größeren Plasmiden finden sich häufig weitere Resistenzgene. In den meisten Fällen 

kodieren die Resistenzgene für die Resistenz gegenüber unterschiedlichen Wirkstoffklassen, 

so vermittelt das Plasmid, auf dem dfrK erstmalig beschrieben wurde, mittels tet(L) Resistenz 

gegenüber Tetrazyklin (Publikation 1). Das Plasmid auf dem das Makrolid-/Linkosamid-

/Streptogramin B-Resistenzgen erm(T) zum ersten Mal beschrieben wurde, vermittelt auch 

Trimethoprimresistenz (dfrK) und Tetrazyklinresistenz [tet(L)] (Publikation 4). Das Plasmid, 

auf welchem vga(C) identifiziert wurde, trägt ebenfalls dfrK, tet(L) sowie das Neomycin-

/Kanamycin-Resistenzgen aadD (Publikation 2). Solche Multiresistenz-Plasmide ermöglichen 

den Erhalt und die Verbreitung des Plasmids in der Präsenz diverser unterschiedlicher 

Wirkstoffe und somit die Ko-Selektion aller Resistenzgene bei Anwendung von nur einem 

antimikrobiellen Wirkstoff. Andere in dieser Zeit identifizierte Plasmide hatten auch Gene, 

die Toleranz gegenüber Kupfer oder anderen Metallen vermitteln. So zum Beispiel das 

Plasmid pUR3912, identifiziert in MSSA Isolaten von Menschen (Gómez-Sanz et al. 2013a). 

Das 6.176 bp-große Plasmid trug, neben dem Gen erm(T), die Gene cadD und cadX, die für 

Cadmium-Resistenz kodieren. Das dfrK-tet(L)-tragende Plasmid pAFS11 verfügte außerdem 

über das Makrolid-/Linkosamid-/Streptogramin B-Resistenzgen erm(B), das neu-identifizierte 

Apramycin-Resistenzgen apmA und ein ica-Gencluster, welches für die Biofilmbildung 

kodiert (Feßler et al. 2010, Feßler et al. 2017). Somit tragen Plasmide mit 

Antibiotikaresistenzgenen auch zur Verbreitung anderer für Staphylokokken nützlichen Gene 

bei. Den Isolaten bieten die mithilfe des Plasmids erworbenen Gene diverse Vorteile 

gegenüber anderen Staphylokokken.      

Auffällig bei diesen Plasmiden ist, dass sie neben den Resistenzgenen 

Insertionselemente aufweisen. Häufig ist mehr als ein IS-Element zu finden. In einigen Fällen 

kann aus der Sequenzanalyse auf die Entstehung dieser Plasmide geschlossen werden 

(Publikation 1, Gómez-Sanz et al. 2013c). Die Präsenz von mehreren Replikationsgenen 

deutet darauf hin, dass mehrere kleine Plasmide der Ursprung von größeren Plasmiden sind. 

Diese Zusammensetzung kann über IS-Elemente erfolgen. Besonders auffällig ist, wenn die 

Resistenzgenregion durch IS-Elemente flankiert wird. Ein einfaches Beispiel ist die 
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Integration eines pBC16-ähnlichen Plasmides: In dem kleinen Plasmid mit dfrK und tet(L) 

wurde das Replikationsgen durch die Integration eines IS257 inaktiviert. Über die homologe 

Rekombination mit einem IS257, welches auf einem größeren Plasmid integriert vorlag, 

erfolgte höchstwahrscheinlich die Integration. Ein deutlicher Hinweis darauf ist das Vorliegen 

gleicher direkter repetitiver Sequenzen an den flankierenden IS257-Elementen. Im Gegensatz 

zu dieser erklärbaren Situation mittels eines genetischen Rekombinationsereignisses, stehen 

andere Beobachtungen. So waren flankierende repetitive Sequenzen, die bei der Integration 

von IS-Elementen dieser IS-Familie entstehen, unterschiedlich. Dieses lässt auf mehrere 

Rekombinations-Vorgänge schließen. Über solche Integrationen und Rekombinationen wird 

die Anhäufung von Resistenzgenen erreicht.    

Weitere Studien werden benötigt, um zu sehen, ob solche Plasmide auch bei anderen 

Staphylokokken zu finden sind. Bisher sind Informationen dazu sehr dürftig. Die 

Untersuchung von Methicillin-resistenten Staphylococcus pseudintermedius (MRSP) von 

Kleintieren ergab, dass Plasmide hier nicht gängig sind (Publikation 10). Eine weitere 

Untersuchung zeigte jedoch in einem Methicillin-resistenten Staphylococcus epidermidis-

Isolat aus einer Kleintierklinik ein Plasmid mit fünf Resistenzgenen [vga(A), aadD, tet(L), 

dfrK, tet(M)], das allerdings keine IS Elemente aufwies (Weiß et al. 2014). Aus S. hyicus 

stammt das als erstes beschriebene cfr-tragende Plasmid (Kehrenberg et al. 2004). Ein 60kb-

großes Plasmid von S. sciuri trug die Gene cfr, aadD, fexA, aacA-aphD sowie das erst 

kürzlich neu entdeckte Gen optrA, welches für einen ABC-Transporter kodiert und Resistenz 

gegenüber Oxazolidinonen und Phenicolen vermittelt (Li et al. 2016).   

Eine weitere mögliche Lokalisation der neuen Resistenzgene auf einem MGE, bieten 

Transposons. Im Gegensatz zu der Situation aus der Perspektive des tet(L) Gens, wurde dfrK 

auch in anderer Lokalisation als in unmittelbarer Umgebung von tet(L) in dieser Arbeit  

beschrieben, nämlich auf einem chromosomal integrierten Transposon (Publikation 5). Dieses 

Transposon aus der Tn554 Familie unterscheidet sich von anderen Mitgliedern dieser 

Transposonfamilie lediglich in der Resistenzgenregion. Neben diesem Transposon wurde ein 

weiteres Mitglied der Familie neu identifiziert Tn6133, welches zusätzlich zu den 

Resistenzgenen erm(A) und spc das neue Resistenzgen vga(E) trägt (Schwendener & Perreten 

2011). Auch dieses Gen wurde in der Zeit des Habilitationsprojektes in la-MRSA aus 

unterschiedlichen Herkünften identifiziert (Hauschild et al. 2012a)  (Abb. 11).  
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Abbildung 11: Vergleichende Darstellung der Transposons der Tn554 Familie. Die Größe ist 

in kb angegeben. Die Pfeile stehen für die Gene in Leserichtung. Insertions-

elemente sind als Boxen dargestellt, welche das Transposase Gen enthalten. 

(modifiziert in Kadlec et al. 2012)  

 

Diese Transposons integrieren an derselben Stelle ins Genom, in das Gen radC. Diese 

Integrationsstelle konnte für Tn559 in Staphylokokken dieser Studie und sogar bei 

Enterokokken nachgewiesen werden (López et al. 2012). Außerdem wurde ein PCR Assay 

etabliert, der die ringförmige freie Form des Tn559 detektiert und somit einen Nachweis für 

die Aktivität dieses Transposons darstellt. 

Unter den untersuchten Resistenzgenen sind auch Gene, die Resistenz gegenüber 

Reserveantibiotika vermitteln (Wendlandt et al. 2015a). Nicht nur für die Veterinärmedizin, 

sondern auch für die Humanmedizin ist diese Tatsache kritisch und hochrelevant. Wirkstoffe, 

die routinemäßig bei Tieren zur antibiotischen Behandlung eingesetzt werden, sorgen über 

Co-Selektion für den Erhalt und die Verbreitung von Resistenzgenen gegenüber 

humanmedizinischen Reserveantibiotika. Eines der Beispiele ist cfr, welches mittlerweile in 

vielen unterschiedlichen Bakterien darunter auch in Gram-negativen identifiziert (Shen et al. 

2013). Bei Staphylokokken wurde es zunächst in einem Methicillin-sensiblen Isolat mit dem 

MLST Typ ST398 nachgewiesen, dann in MRSA-Isolaten aus Ausbrüchen oder klinischen 
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Infektion und ist mittlerweile sogar in pandemischen MRSA-Klon ST22-MRSA-IV 

beschrieben (Kehrenberg et al. 2009, Morales et al. 2010, Feßler et al. 2014, Shore et al. 

2016). Klinisch stellt das Gen eine große interdisziplinäre Herausforderung dar (Witte & 

Cuny 2011). Außerdem ist mittlerweile ein weiteres mobiles Oxazolidinonresistenzgen 

beschrieben worden. Das neue Gen optrA vermittelt Oxazolidinon- und Phenicolresistenz 

(Wang et al. 2015). Es wurde in Flofenicol-resistenten S. sciuri Isolaten nachgewiesen, das 

Gen war in drei der 20 Isolate Plasmid-lokalisiert und die optrA-positiven Isolate trugen 

sieben bis 12 weitere Resistenzgene (Fan et al. 2017). Hervorzuheben ist aber, dass optrA 

allein Resistenz gegenüber einem rein veterinärmedizinischen Präparat und einem nur beim 

Menschen angewendeten Wirkstoff, einem Reserveantibiotikum, vermittelt. Diese Funde 

zeigen, dass auch im Hinblick auf die Resistenz gegenüber dem humanmedizinischen 

Reserveantibiotikum Linezolid, Staphylokokken mehr als nur ein Resistenzgen aquiriert 

haben und die Frage spannend bleibt, ob es bereits weitere erworbene Gene gibt oder geben 

wird. In la-MRSA sind diese Gene noch sehr selten und wurden in den Isolate-Kollektiven 

der hier vorliegenden Studien nicht identifiziert.  

Schlussendlich zeigen Ergebnisse dieser Habilitationsthese, dass noch viele 

Erkenntnisse im Bezug auf die molekularen Grundlagen der antimikrobiellen Resistenz bei 

Staphylokokken fehlen. Insbesondere das Wissen um Plasmide von Staphylokokken birgt 

immer noch viele offene Fragen, die sich durch die mittlerweile sehr guten Möglichkeiten von 

Sequenzdeterminierung und Sequenzanalysen zwar beantworten lassen, aber oft ohne dieses 

detaillierte Wissen auch nicht aufgekommen wären. Die Tatsache, dass Ansätze und Ideen aus 

diesem Habilitationsprojektes bereits in diverse Doktorarbeiten und andere Foschungsprojekte 

eingeflossen sind, unterstreicht dieses. 

Die Feststellung, dass bei Staphylokokken, insbesondere bei la-MRSA, häufig große 

Plasmide vorkommen, die mehr als ein Resistenzgen tragen, ist aus unterschiedlichen 

Standpunkten hochrelevant. Diese Ko-Lokalisation von Resistenzgenen erlaubt den Erhalt 

und die Ausbreitung von mehreren Resistenzgenen durch den selektiven Druck von lediglich 

einem Wirkstoff. Zudem führt sie zu einer erheblichen Einschränkung der 

Behandlungsoptionen durch nur ein genetisches Ereignis, also den Transfer eines einzigen 

Plasmides. Eine Beoachtung und Analyse solcher Resistenzgen-tragenden Plasmide ist also 

auch aus klinischer Sicht dringend angeraten. 
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Zusammenfassung 

 

In dieser Arbeit wurden Staphylokokken-Isolate charakterisiert und auf ihre 

Resistenzeigenschaften untersucht. Insbesondere livestock-associated Methicillin-resistente 

Staphylococcus aureus (la-MRSA) spielen eine große Rolle und wurden eingehend betrachtet.  

Im Rahmen dieser Studie wurden neue und ungewöhnliche Resistenzgene in Staphylokokken 

identifiziert und inklusive ihrer flankierenden Regionen sequenziert. Ihre Transferabilität 

wurde untersucht, und teilweise wurden sogar die kompletten mobilen genetischen Elemente 

(MGEs) sequenziert. Nachweissysteme für die Gene und die MGEs wurden etabliert und 

publiziert. Außerdem wurden Kollektive von Staphylokokken mithilfe von molekularen 

Methoden eingehend charakterisiert und auf ihre Resistenzeigenschaften untersucht.  

(1) Das erste Ziel der Studie war neue und ungewöhnliche Resistenzgene zu finden. Ein 

neues Trimethoprimresistenzgen dfrK wurde in la-MRSA Isolaten (Publikation 1, Publikation 

2, Publikation 3, Publikation 4, Publikation 8, Publikation 9), einem MSSA ST398 Isolat 

(Publikation 5) und in einem Staphylococcus hyicus Isolat (Publikation 7) gefunden. Das Gen 

dfrK lag häufig in unmittelbarer genetischer Umgebung von einem bei Staphylokokken 

seltenen Tetrazyklin-Resistenzgen tet(L) (Publikation 1, Publikation 2, Publikation 3, 

Publikation 4, Publikation 8, Publikation 9). Das Linkosamid-/Pleuromutilin-/Streptogramin 

A-Resistenzgen vga(C) wurde ebenfalls erstmalig nachgewiesen (Publikation 2, Publikation 

6). Das Makrolid-/Linkosamid-/Streptogramin B-Resistenzgen erm(T) wurde erstmalig in la-

MRSA beschrieben (Publikation 4). Das neue Apramycinresistenzgen apmA wurde in einem 

la-MRSA identifiziert (Publikation 7).  

(2) Das zweite Ziel der Arbeit war der Nachweis der Lokalisation von solchen 

Resistenzgenen, insbesondere in Hinblick auf MGEs. Alle erwähnten Gene lagen auf 

Plasmiden lokalisiert vor. Das Trimethoprim-Resistenzgen dfrK wurde aber auch auf einem 

chromosomal integrierten neuen Tranposon Tn559 gefunden (Publikation 5). Es zeigte sich, 

dass tet(L) immer gleich in unmittelbarer Umgebung zu dfrK auf Plasmiden lag (Publikation 

1, Publikation 2, Publikation 4). Die tet(L)-dfrK-tragenden Plasmide umfassten alle Größen. 

Neben der Lokalisation auf einem kleinen Plasmid von 6.242bp, lag dieses 

Resistenzgencluster auch auf größeren Plasmiden von 14.362bp bis zu ca. 40kb. Alle 

größeren Plasmide trugen zusätzliche Resistenzgene und vermittelten somit Multiresistenz. 
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Im Gegensatz dazu wurde dfrK auch alleinig auf einem kleinen Plasmid von 4.957bp in 

Staphylococcus hyicus vorgefunden (Publikation 7). Das Gen vga(C) wurde sowohl als 

einziges Resistenzgen auf einem kleinen Plasmid mit 5.292bp (Publikation 6) als auch auf 

dem 13.462bp großen Multiresistenzplasmid gefunden (Publikation 2). Das neue Apramycin-

Resistenzgen apmA wurde auf einem kleinen Plasmid von 4.809bp gefunden (Publikation 7). 

Das kleine dfrK- und das kleine apmA-tragende Plasmid waren sich bis auf die 

Resistenzgenregion sehr ähnlich, unterschieden sich jedoch von bereits bekannten Plasmiden 

(Publikation7). 

(3) Das dritte Ziel war, Nachweissysteme zu etablieren, die eine Detektion der neuen Gene 

und gegebenfalls der MGEs ermöglichen. Für alle neu identifizierten Gene wurden PCRs, die 

ein internes Fragment umfassen, entwickelt. Die identifizierten, neuen und ungewöhnlichen 

Resistenzgene wurden in den Microarray für S. aureus eingepflegt. Um das Gencluster tet(L)-

dfrK nachzuweisen, wurde eine Kombi-PCR etabliert. Zur Detektion des Transposons Tn559 

wurde ein PCR Assay publiziert, der die aktive zirkuläre Form des Transposons nachweist.    

(4) Das vierte Ziel stellte die Sequenzierung der flankierenden Regionen von Resistenzgenen, 

bestenfalls des gesamten MGEs, dar. Ein inverser PCR-Ansatz wurde entwickelt, mit dem 

sich die flankierenden Regionen aus dem dfrK-Gen im Transposon Tn559 heraus 

amplifizieren ließen. Das Transposon konnte gänzlich sequenziert werden. Die Plasmide 

wurde mithilfe von Klonierungsstrategien und/oder Primer-walking sequenziert. Von den in 

dieser Arbeit beschriebenen MGEs wurden bei zwei großen Plasmiden die Resistenzgen-

Region sequenziert (Publikation 1, Publikation 4). Ein Multiresistenzplasmid wurde komplett 

sequenziert (Publikation 2). Die kleinen Plasmide wurden ebenfalls vollständig sequenziert 

(Publikation 6, Publikation 7). Alle Sequenzen wurden eingehend analysiert und in den 

Publikationen beschrieben sowie schematisch dargestellt.  

(5) Das fünfte Ziel war einen Einblick in die Verbreitung der identifizierten Resistenzgene 

durch die Untersuchung von Staphylokokken-Kollektionen auf deren Präsenz zu gewinnen. 

Dieses wurde durch die Untersuchung von la-MRSA von Schweinen und aus der 

Geflügelkette (Publikation 3, Publikation 8, Publikation 9) und im Zuge der Charakterisierung 

von Methicillin-resistenten Staphylococcus pseudintermedius (MRSP)-Isolaten erreicht 

(Publikation 10). Während die neuen und ungewöhnlichen Resistenzgene bei MRSP nicht 

vorkamen, wurden sie in la-MRSA Isolaten häufig nachgewiesen. 
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Summary 

 

In this study, staphylococcal isolates were characterised and investigated for their resistance 

properties. Especially livestock-associated methicillin-resistant Staphylococcus aureus (la-

MRSA) is of importance and was in the focus of this study.  

Novel and unusual resistance genes were identified in staphylococci and sequenced with their 

genetic environment. Their transferability was investigated and in most of them the mobile 

genetic element (MGE), they were located on, could be sequenced completely. Detection 

assays for these genes were established and published. Moerover, staphlococcal collections 

were characterised with molecular methods and investigated for their resistance properties.  

(1) The first aim of this study was to identify novel and unusual resistance genes. A new 

trimethoprim resistance gene dfrK was identified in la-MRSA isolates (Publication 1, 

Publication 2, Publication 3, Publication 4, Publication 8, Publication 9), one MSSA ST398 

isolate (Publication 5) and one Staphylococcus hyicus isolate (Publication 7). The gene dfrK 

was located close to the tetracycline resistance gene tet(L), a gene rarely seen in staphylococci 

(Publication 1, Publication 2, Publication 3, Publication 4, Publication 8, Publication 9). The 

lincosamide/pleuromutilin/streptogramin A resistance gene vga(C) was also identified 

(Publication 2, Publication 6). The macrolide/lincosamide/streptogramin B resistance gene 

erm(T) was described for the first time in la-MRSA (Publication 4). The novel apramycin 

resistance gene apmA was identified in a la-MRSA isolate (Publication 7).  

(2) The second aim of the study was to identify the localisation of such resistance genes, with 

special respect to MGEs. All mentioned genes were located on plasmids. The trimethoprim 

resistance gene dfrK was found to be located in addition on the novel tranposon Tn559, which 

was integrated into the chromosome (Publication 5). The study showed, that tet(L) was 

always located in together with dfrK on plasmids (Publication 1, Publication 2, Publication 4). 

The tet(L)-dfrK-carrying plasmids showed different sizes. Besides the location on a small 

plasmid of 6.242bp, the resistance gene cluster was located also on larger plasmids of 

14.362bp up to ca. 40kb. All larger plasmids carried additional resistance genes and conferred 

thus multiresistance. In contrast to tet(L), dfrK was also seen as sole resistance gene on a 

small plasmid of 4.957bp in Staphylococcus hyicus (Publication 7). The gene vga(C) was 

identified as the only resistance gene on a small plasmid of 5.292bp (Publication 6) as well as 
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on a 13.462bp multiresistance plasmid (Publication 2). The novel apramycin resistance gene 

apmA was identified on a small plasmid of 4.809bp (Publication 7). The small dfrK- and the 

small apmA-carrying plasmids were except of the resistance gene region very similar, differed 

however from previously known plasmids (Publication7). 

(3) The third aim was to establish detection systems, to allow the detection of the novel 

genes and if suitable the MGEs. For all newly identified genes PCRs comprising an internal 

fragment were developed. The identified novel and unusual resistance genes were included 

into the microarray for S. aureus. To detect the gene cluster tet(L)-dfrK, a combined PCR was 

established. For the detection of transposon Tn559 a PCR assay was published, which detects 

the circular forming confirming activity of the MGE.    

(4) The fourth aim was to sequence the flanking regions of the resistance genes, if possible 

even the complete MGEs. An inverse PCR assay was developed to sequence the flanking 

region of the dfrK gene located on Tn559. The transposon could be sequenced completely. 

The plasmids were sequenced using different cloning strategies and/or by primer walking. 

Among the MGEs described in this study, from two large plasmids the resistance gene region 

was sequenced (Publication 1, Publication 4). One multiresistance plasmid was sequenced 

completely (Publication 2). The small plasmids were also sequenced completely (Publication 

6, Publication 7). All sequences were analysed in detail as well as described and displayed 

schematically in the publications.  

(5) The fifth aim was to gain insight into the distribution of the identified resistance genes 

by investigating staphylococcal collections for their presence. This was achieved by the 

investigation of la-MRSA from pigs and from the poultry production chain (Publication 3, 

Publication 8, Publication 9) as well as by the characterisation of methicillin-resistant 

Staphylococcus pseudintermedius (MRSP) isolates (Publication 10). While the novel and 

unusual resistance gene were not detected in MRSP, they were frequently detected in la-

MRSA isolates. 
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Publikation 1 

Identification of a novel trimethoprim resistance gene, dfrK, in a methicillin-resistant 

Staphylococcus aureus ST398 strain and its physical linkage to the tetracycline resistance 

gene tet(L). 

Kadlec K, Schwarz S.  

Antimicrob Agents Chemother. 2009;53:776-8.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19015335   

 

A novel trimethoprim resistance gene, designated dfrK, was detected in close proximity to the 

tetracycline resistance gene tet(L) on the ca. 40-kb plasmid pKKS2187 in a porcine 

methicillin (meticillin)-resistant Staphylococcus aureus isolate of sequence type 398. The 

dfrK gene encodes a 163-amino-acid dihydrofolate reductase that differs from all so-far-

known dihydrofolate reductases. 
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Publikation 2 

Novel ABC transporter gene, vga(C), located on a multiresistance plasmid from a porcine 

methicillin-resistant Staphylococcus aureus ST398 strain.  

Kadlec K, Schwarz S.  

Antimicrob Agents Chemother. 2009;53:3589-91.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19470508   

 

A novel ABC transporter gene, vga(C), was identified on the 14,365-bp multiresistance 

plasmid pKKS825 in a porcine methicillin (meticillin)-resistant Staphylococcus aureus isolate 

of sequence type 398. The vga(C) gene encodes a 523-amino-acid protein which confers 

resistance not only to streptogramin A antibiotics but also to lincosamides and pleuromutilins. 

Plasmid pKKS825 also carries the resistance genes aadD, tet(L), and dfrK, which may enable 

the coselection of vga(C) under selective pressure by kanamycin/neomycin, tetracyclines, and 

trimethoprim. 
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Publikation 3 

Diversity of antimicrobial resistance pheno- and genotypes of methicillin-resistant 

Staphylococcus aureus ST398 from diseased swine. 

Kadlec K, Ehricht R, Monecke S, Steinacker U, Kaspar H, Mankertz J, Schwarz S.  

J Antimicrob Chemother. 2009;64:1156-64. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19808235   

 

OBJECTIVES: Fifty-four methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) ST398 

isolates from unrelated diseased swine collected all over Germany were comparatively 

investigated for their antimicrobial resistance and virulence properties, and for their genomic 

relatedness. 

METHODS: MICs of 30 antimicrobial agents were determined by broth microdilution. 

Resistance and virulence genes were detected via a diagnostic DNA microarray and specific 

PCRs. The genomic relationships were determined by ApaI-PFGE, spa typing and SCCmec 

typing. 

RESULTS: Twenty-two distinct resistance patterns were observed. All 54 isolates were 

tetracycline resistant, mediated by tet(M), tet(K) and/or tet(L), with 14 isolates being only 

resistant to beta-lactam antibiotics and tetracyclines. Trimethoprim resistance, seen in 28 

isolates, was mostly due to the gene dfrK or dfrG. Among the 24 macrolide/lincosamide-

resistant isolates, the genes erm(A), erm(B) and/or erm(C) were detected. The two 

chloramphenicol/florfenicol-resistant isolates harboured the gene fexA. The eight gentamicin-

resistant isolates carried the gene aacA/aphD. Fifty-three isolates harboured SCCmec type V 

elements while the remaining one carried mecA and ugpQ, but no recombinase genes. All 

isolates were PVL negative, but one and three isolates, respectively, were positive for the 

enterotoxin B and enterotoxin K and Q genes. Eight different spa types were identified with 

t011 being the most predominant. Six ApaI-PFGE clusters with up to nine individual patterns 

were detected. 

CONCLUSIONS: MRSA ST398 isolates varied slightly in their virulence properties and spa 

types but differed distinctly in their antimicrobial resistance pheno- and genotypes as well as 

their ApaI-PFGE patterns. These data underline the ability of ST398 to acquire genetic 

material that might increase antimicrobial resistance and virulence. 
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Publikation 4 

Identification of a plasmid-borne resistance gene cluster comprising the resistance genes 

erm(T), dfrK, and tet(L) in a porcine methicillin-resistant Staphylococcus aureus ST398 

strain.  

Kadlec K, Schwarz S.  

Antimicrob Agents Chemother. 2010;54:915-8.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20008780   

 

A novel plasmid-borne resistance gene cluster comprising the genes erm(T) for macrolide-

lincosamide-streptogramin B resistance, dfrK for trimethoprim resistance, and tet(L) for 

tetracycline resistance was identified in a porcine methicillin-resistant Staphylococcus aureus 

sequence type 398 (ST398) strain. This erm(T)-dfrK-tet(L) region was flanked by copies of 

the novel IS element ISSau10. The erm(T) region resembled that of Streptococcus pyogenes 

plasmid pRW35. The erm(T) gene of pKKS25 was expressed constitutively due to a 57-bp 

deletion in the erm(T) translational attenuator. 
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Publikation 5 

Identification of the novel dfrK-carrying transposon Tn559 in a porcine methicillin-

susceptible Staphylococcus aureus ST398 strain.  

Kadlec K, Schwarz S.  

Antimicrob Agents Chemother. 2010;54:3475-7.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20498309   

 

The trimethoprim resistance gene dfrK was found to be part of the novel Tn554-related 

transposon Tn559 integrated in the chromosomal radC gene of a porcine methicillin-

susceptible Staphylococcus aureus ST398 strain. While Tn559 and Tn554 had similar 

arrangements of the transposase genes tnpA, tnpB, and tnpC, the Tn554-associated resistance 

genes erm(A) and spc were replaced by dfrK in Tn559. Circular forms of Tn559 were 

detected and suggest the functional activity of this transposon. 
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Publikation 6 

Small plasmids carrying vga(A) or vga(C) genes mediate resistance to lincosamides, 

pleuromutilins and streptogramin A antibiotics in methicillin-resistant Staphylococcus aureus 

ST398 from swine.  

Kadlec K, Pomba CF, Couto N, Schwarz S.  

J Antimicrob Chemother. 2010;65:2692-3.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22718530   

 

no abstract.  

 



Appendix (verwendete Publikationen) 

75 

 

Publikation 7 

Unusual small plasmids carrying the novel resistance genes dfrK or apmA isolated from 

methicillin-resistant or -susceptible staphylococci. 

Kadlec K, Feßler AT, Couto N, Pomba CF, Schwarz S.  

J Antimicrob Chemother. 2012;67:2342-5. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20876620   

 

OBJECTIVES: The aims of this study were to identify small staphylococcal plasmids that 

carry either the trimethoprim resistance gene dfrK or the apramycin resistance gene apmA and 

analyse them for their structure and organization with regard to their potential role as 

precursors of large multiresistance plasmids that carry these genes. 

METHODS: Trimethoprim- or apramycin-resistant staphylococci from the strain collections 

of the two participating institutions were investigated for the presence of plasmid-borne dfrK 

or apmA genes. The dfrK- or apmA-carrying plasmids were sequenced completely and 

compared with sequences deposited in the databases. 

RESULTS: Two small plasmids, the 4957 bp dfrK-carrying plasmid pKKS966 from porcine 

Staphylococcus hyicus subsp. hyicus and the 4809 bp apmA-carrying plasmid pKKS49 from 

porcine methicillin-resistant Staphylococcus aureus were identified. Structural analysis 

revealed that both plasmids had a similar organization, comprising a single resistance gene 

(dfrK or apmA), a plasmid replication gene (rep) and three partly overlapping genes for 

mobilization proteins (mobA, mobB and mobC). Comparisons showed 71%-82% amino acid 

identity between the Rep and Mob proteins of these two plasmids; however, distinctly lesser 

percentages of identity to Rep and Mob proteins of staphylococci and other bacteria deposited 

in the databases were detected. 

CONCLUSIONS: Both plasmids, pKKS966 and pKKS49, appeared not to be typical 

staphylococcal plasmids. The homology to larger plasmids that harbour the genes apmA 

and/or dfrK was limited to these resistance genes and their immediate upstream and 

downstream regions and thus suggested that these small plasmids were not integrated into 

larger plasmids. 
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Publikation 8  

Resistance phenotypes and genotypes of methicillin-resistant Staphylococcus aureus isolates 

from broiler chickens at slaughter and abattoir workers. 

Wendlandt S*, Kadlec K*, Feßler AT, Monecke S, Ehricht R, van de Giessen AW, 

Hengeveld PD, Huijsdens X, Schwarz S, van Duijkeren E. J Antimicrob Chemother. 

2013;68:2458-63. [*contributed equally] 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23798670   

 

OBJECTIVES: To comparatively investigate the resistance phenotypes and genotypes of 

various methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) isolates from broilers at 

slaughter and workers at the respective poultry slaughterhouses. 

METHODS: Forty-six MRSA isolates (28 from broilers and 18 from humans) obtained at 

four different slaughterhouses were included. In addition to previously determined sequence 

types (STs) and spa types, the isolates were characterized by dru typing, SCCmec typing and 

PFGE. Resistance phenotypes were determined by broth microdilution. Resistance genes and 

clonal complexes (CCs) were detected by DNA microarray or specific PCR assays. 

RESULTS: MRSA of CC398, spa type t011 and varying dru types represented 23/28 broiler 

isolates and 12/18 human isolates. Three ST9/t1430/dt10a isolates were each seen among the 

isolates from the abattoir workers and the broilers. In addition, two human 

CC398/ST1453/t4652/dt3c isolates, a single human CC398/t034/dt6j isolate and two chicken 

CC398/t108/dt11a isolates were detected. All CC398 isolates (including ST1453) and some of 

the ST9 isolates from chickens and humans showed resistance to four to nine classes of 

antimicrobial agents and carried a wide range of resistance genes. While the resistance 

phenotypes and genotypes of the chicken isolates of the same flock were closely related, they 

usually differed from the resistance phenotypes and genotypes of the isolates from the 

workers at the respective slaughterhouse. 

CONCLUSIONS: The apparent homogeneity of MRSA isolates from the same flock suggests 

exchange of isolates between the respective animals. The apparent heterogeneity of MRSA 

isolates from abattoir workers might reflect their occupational contact with animals from 

numerous chicken flocks. 
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Publikation 9 

Transmission of methicillin-resistant Staphylococcus aureus isolates on broiler farms. 

Wendlandt S*, Kadlec K*, Fessler AT, Mevius D, van Essen-Zandbergen A, Hengeveld PD, 

Bosch T, Schouls L, Schwarz S, van Duijkeren E.  

Vet Microbiol. 2013;167:632-7. [*contributed equally] 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24135145 

 

The aim of the present study was to investigate the resistance pheno- and genotypes and the 

molecular typing characteristics of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) 

isolates from broiler farms in order to explore transmission between the different reservoirs. 

Thirty-seven MRSA CC398 isolates (11 from broilers, 15 from the broiler houses, 5 from 

farm residences and 6 from humans living and/or working on the farms) cultured from 

samples at four different farms during a previous study, were included. In addition to the 

previously determined spa types, the isolates were characterized by dru typing, SCCmec 

typing, pulsed-field gel electrophoresis and DNA microarray. Resistance phenotypes were 

determined by broth microdilution. Resistance genes were detected by DNA microarray or 

specific PCR assays. Selected isolates from broilers and humans (n=7) were analysed by 

whole genome mapping. On the same farm, isolates from chickens, broiler houses, the farm 

residences and humans were often closely related or indistinguishable. On three of the four 

farms, however, MRSA isolates with different characteristics were present. On the one hand, 

the apparent similarity of MRSA isolates from the same farm indicates transmission between 

broilers, humans and their environment. On the other hand, different MRSA isolates were 

present on the same farm, indicating introduction from different sources or diversification 

over time. This study shows that different typing methods should be used to investigate 

epidemiological links between isolates and that whole genome mapping can be a useful tool 

to establish these links. 
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Publikation 10 

Characterization of canine and feline methicillin-resistant Staphylococcus pseudintermedius 

(MRSP) from Thailand.  

Kadlec K, Weiß S, Wendlandt S, Schwarz S, Tonpitak W.  

Vet Microbiol. 2016; 194: 93-97. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27160358 

 

Methicillin-resistant Staphylococcus pseudintermedius (MRSP) in small animal practice are 

very difficult to treat due to multi-resistance. In contrast to other countries, little is known 

about MRSP from Thailand. In particular, information on feline MRSP isolates in general is 

rare. In total, 39 MRSP isolates from dogs (n=28) and cats (n=11) from Thailand collected 

from independent clinical cases were used. Oxacillin resistance and presence of the mecA 

gene was confirmed. Susceptibility to additional 29 antimicrobial agents was tested according 

to CLSI recommendations. Antimicrobial resistance genes were detected by PCR assays. 

Molecular typing comprised spa typing, dru typing and macrorestriction analysis with 

subsequent pulsed-field gel electrophoresis (PFGE). For selected isolates, multi-locus 

sequence typing (MLST) was performed. All isolates were multi-resistant with resistance to at 

least six classes of antimicrobial agents. In all cases corresponding resistance genes were 

detected. In addition to mecA, the genes blaZ, catpC221, aacA/aphD, erm(B), dfrG, tet(M) and 

tet(K) were identified. Six spa types (t02, t05, t09, t10, t23, t72), eleven dru types (dt8ak, 

dt10ao, dt10cp, dt10cq, dt11a, dt11bo, dt11cb, dt11cj, dt11v, dt11y, dt11z) and 27 PFGE 

types (designated as A1-A10, B1-B8, C1-C2, D, E, F, G, H, I, J) were identified. MLST for 

one isolate of each main PFGE pattern A-J revealed seven types [ST45 (n=3), ST112, ST155, 

ST282 and the novel types ST432, ST433 (n=2) and ST434]. This study showed that MRSP 

isolates from clinical cases in individual dogs and cats in Thailand are multi-resistant with 

similar resistance genes and characteristics as isolates from Europe and North America. 

 


