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1. Einleitung 

Die wachsende antimikrobielle Resistenz stellt eines der größten Probleme im 

Gesundheitswesen in der Human- und Tiermedizin weltweit dar. Die Problematik wird 

zunehmend im Sinne des „One Health“-Konzeptes aufgefasst, da 60% der Humanpathogene 

zoonotischen Charakter haben und viele der antimikrobiellen Wirkstoffklassen zur 

Bekämpfung von bakteriellen Infektionen in Mensch und Tier eingesetzt werden (ORAND 

2012; VALLAT 2012). Basierend auf der Zoonosen-Überwachungs-Richtlinie 2003/99/EC 

sind die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union für das Monitoring von Resistenzen bei 

zoonotischen Bakterien in verschiedenen Tierpopulationen und auf den verschiedenen Stufen 

der Nahrungsmittelkette verantwortlich (EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL 

OF THE EUROPEAN UNION 2003). Salmonella enterica gehört hierbei zu den über-

wachungspflichtigen Zoonoseerregern. Ein Ziel von Resistenzmonitoring- und 

Surveillanceprogrammen ist, die Entstehung und Verbreitung von antimikrobieller Resistenz 

zu untersuchen. Um gezielt Vorsorgemaßnahmen treffen zu können, müssen Veränderungen 

in der Resistenzlage frühzeitig erkannt und Faktoren, die die Verbreitung beeinflussen, 

identifiziert werden. Neben dem Konsum von Antibiotika, konnte in der Vergangenheit auch 

der Zusammenhang mit anderen, epidemiologischen Faktoren gezeigt werden. Zusätzlich zu 

der Erfassung von Resistenzen in Monitoringprogrammen, werden in Deutschland für den 

Erreger Salmonella Resistenzen im Rahmen der Basistypisierung aller eingesandten 

diagnostischen Isolate durch die Nationalen Referenzlabore bestimmt. Während das Robert-

Koch-Institut (RKI) für humane Proben als Nationales Referenzzentrum zuständig ist, übt für 

alle Proben tierischen Ursprungs das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) diese 

Funktion aus. Beide Labore untersuchen die Empfindlichkeit von Salmonella-Isolaten mittels 

Mikrobouillonverdünnungsmethode. Mit Hilfe dieses Verfahrens werden minimale 

Hemmkonzentrationen (MHK, engl. MIC) bestimmt, die anhand von klinischen oder 

epidemiologischen Interpretationskriterien qualitativ bewertet werden können. Daten der 

Basistypisierung wurden als Ergänzung zu Ergebnissen aus Monitoringprogrammen zur 

Beschreibung der Resistenzsituation in Deutschland verwendet (GERMAP 2010 ; 

SCHROETER et al. 2012). Bei der Auswertung und Interpretation der Ergebnisse von 

Isolaten ist jedoch zu beachten, dass die Angaben der Einsender weniger genau sind als bei 
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Monitoringstudien und die Repräsentativität „nicht methodisch abgesichert“ ist 

(SCHROETER et al. 2012).  

 

Das RKI und das BfR sind Teil des deutschen, vom Bundesministerium für Bildung und 

Forschung geförderten, Forschungsverbundes „Food-borne zoonotic infections“ (FBI-Zoo), in 

dem durch den Zusammenschluss von human- und veterinärmedizinischen Institutionen 

Forschung an den vier lebensmittelgetragenen Zoonoseerregern Salmonellen, Campylobacter, 

Yersinien und Shigatoxin bildende Escherichia (E.) coli betrieben wird. In 

Beobachtungsstudien wurden Prävalenzen und Risikofaktoren der Erreger in verschiedenen 

Human- und Tierpopulationen untersucht. Alle im Verbund gesammelten Isolate wurden 

durch das jeweils zuständige Referenzlabor basistypisiert und die Ergebnisse in eine globale 

Datenbank eingepflegt. Die Basistypisierung der Salmonellen umfasst neben der 

Empfindlichkeitsbestimmung, die Serotypie und Lysotypie. Insgesamt sind somit pro Isolat 

die Typisierungsergebnisse sowie umfangreiche epidemiologische Informationen des Wirts 

aus den Beobachtungsstudien verfügbar. Diese ermöglichen die Untersuchung des Einflusses 

von epidemiologischen Faktoren auf die antimikrobielle Resistenz.  

 

Der Zusammenhang zwischen möglichen Einflussfaktoren und der Resistenz von Erregern 

gegenüber verschiedenen antimikrobiellen Wirkstoffen kann auf Populationsebene durch 

Verwendung von Methoden der analytischen Epidemiologie im Rahmen von Ursache-

Wirkungs-Modellen näher untersucht werden. Eine Vorgehensweise ist die Analyse der 

Empfindlichkeitsdaten jedes einzelnen Wirkstoffs. Da jedoch viele Resistenzgene genetisch 

verknüpft sind und als eine Einheit zwischen Erregern einer Spezies oder auch zwischen 

verschiedenen Spezies ausgetauscht werden können, treten verstärkt bestimmte 

Resistenzmuster in einer Bakterienpopulation auf. Dieses kann durch die separate Analyse der 

Wirkstoffe nicht abgebildet werden. Somit ist es sinnvoll, die multivariaten Resistenzprofile 

als Zielgröße in einem Ursache-Wirkungs-Modell zu betrachten und dadurch die 

Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Resistenzmerkmalen einzubeziehen. Der Begriff 

„multivariat“ wird in dieser Arbeit durchgehend für Modelle mit zwei oder mehr 

Zielvariablen verwendet. Modelle mit mehreren, hier qualitativen, Einflussgrößen werden als 

„mehrfaktoriell“ bezeichnet. Der schematische Aufbau eines multivariaten Modells zur 
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Analyse des Einflusses zweier Faktoren auf die antimikrobielle Resistenz ist in Abbildung 1 

beschrieben.  

 

 

Abbildung 1: Schematische Darstellung eines 2-fakto riellen multivariaten Ursache-Wirkungs-

Modells mit Wechselwirkung zur Analyse des Einfluss es der Faktoren A und B auf die 

antimikrobielle Resistenz. 

 

Das Ziel dieser Arbeit ist es, Methodenwerkzeuge zu beschreiben, die für die Analyse der 

Abhängigkeitsstrukturen sowie für die Untersuchung des Zusammenhangs zwischen dem 

multivariaten Resistenzprofil und mehreren epidemiologischen Faktoren in 

Beobachtungsstudien geeignet sind. Dabei wird insbesondere auch die Möglichkeit der 

direkten Auswertung von quantitativen Empfindlichkeitsdaten betrachtet. Die fachinhaltliche 

Bewertung hinsichtlich der Wahl antimikrobieller Wirkstoffe, deren Empfindlichkeitsdaten 

gleichzeitig analysiert werden sollen, sowie der Auswahlkriterien für die Studienpopulation 

muss im Vorfeld durch mikrobiologische, pharmakologische, klinische und medizinische 

sowie epidemiologische Überlegungen erfolgen. Nur hierdurch ist eine sinnvolle 

Interpretation der Ergebnisse gewährleistet. In dieser Arbeit wird der Fokus auf die 

statistischen Methoden gelegt und nicht näher auf die fachinhaltlichen Kriterien eingegangen. 

Im Weiteren wird daher allgemein von der gleichzeitigen Betrachtung von 

Resistenzeigenschaften gegen p antimikrobielle Wirkstoffe für n Isolate gesprochen. 

 

Alle beschriebenen Methoden werden auf Daten einer im Rahmen des FBI-Zoo-Verbundes 

vom Niedersächsischen Landesgesundheitsamt (NLGA) durchgeführten Studie zur 

Antimikrobielle 
Resistenz 

gegenüber p 
Wirkstoffen

Faktor A

Faktor B

abhängige Variablen unabhängige Variablen 
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Untersuchung von sporadischer Salmonellose beim Menschen angewendet (ZIEHM et al. 

2012a; ZIEHM et al. 2012b; im Weiteren kurz mit NLGA-Studie bezeichnet). Diese Studie 

bildet auch die Grundlage der für diese Dissertation verfassten Publikationen. Zum einen 

wurde die Abhängigkeitsstruktur in den Resistenzdaten von Salmonella enterica subsp. 

enterica Serovar Typhimurium (S. Typhimurium) Isolaten mit im Rahmen dieser Arbeit 

entwickelten Methoden untersucht. Zum anderen wurde der Einfluss epidemiologischer 

Wirtsinformationen auf die antimikrobielle Resistenz von S. Typhimurium anhand der 

umfangreichen Angaben aus Patientenfragebögen untersucht. Durch Anwendung eines 

multivariaten nichtparametrischen Verfahrens konnten Unterschiede in den MHK-Profilen 

analysiert werden. 

 

Die vorliegende Arbeit ist wie folgt aufgebaut. In Kapitel 2 erfolgt zunächst eine 

Beschreibung der charakteristischen Datenstruktur von Empfindlichkeitsdaten basierend auf 

MHK-Werten. In Kapitel 3 wird eine Literaturübersicht über statistische Methoden zur 

multivariaten Auswertung von Empfindlichkeitsdaten hinsichtlich der Modellierung des 

Einflusses von Faktoren auf die antimikrobielle Resistenz sowie der Analyse von 

Abhängigkeitsstrukturen zwischen antimikrobiellen Wirkstoffen gegeben. Anschließend 

werden in Kapitel 4 mögliche Verfahren zur Deskription von Empfindlichkeitsdaten 

beschrieben. Im Rahmen dieser Arbeit erarbeitete Methoden zur Analyse der 

Abhängigkeitsstruktur werden in der in Kapitel 5 dargestellten Publikation „A quantitative 

approach to analyse linkages between antimicrobial resistance properties in Salmonella 

Typhimurium isolates“ (RUDDAT et al. 2012) eingeführt und zur Auswertung der NLGA-

Studie herangezogen. In Kapitel 6 werden Verfahren für Gruppenvergleiche beschrieben, die 

im Rahmen von Risikofaktorenmodellen angewendet werden können. Eine ausführliche 

Risikofaktorenanalyse mit Verwendung der multivariaten MHK-Profile als Zielgröße erfolgt 

in der in Kapitel 7 dargestellten Publikation „Associations between host characteristics and 

antimicrobial resistance of Salmonella Typhimurium“ (RUDDAT et al. 2013). Abschließend 

wird eine übergreifende Diskussion dieser Arbeit in Kapitel 8 gegeben. 
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2. Material: Datenstruktur von Empfindlichkeitsdate n 

Eine gängige Methode in der Routinediagnostik zur Bestimmung des Grads der 

Empfindlichkeit eines bakteriellen Erregers gegenüber einem antimikrobiellen Wirkstoff ist 

die Messung der minimalen Hemmkonzentration (MHK) durch Bouillonmikrodilution. Ist die 

Testung mehrerer Wirkstoffe von Interesse, liegt somit pro Isolat ein multivariates 

Resistenzprofil vor, welches die MHK-Werte gegenüber allen Wirkstoffen enthält. Im 

Folgenden erfolgt zunächst eine Beschreibung der Eigenschaften von MHK-Werten (Kapitel 

2.1) sowie der Möglichkeit diese qualitativ zu beurteilen (Kapitel 2.2). Die formale 

Datenstruktur von Empfindlichkeitsdaten wird in Kapitel 2.3 veranschaulicht.  

 

2.1. Minimale Hemmkonzentration 

Für die In-vitro-Empfindlichkeitsbestimmung werden im Rahmen der Bouillonmikrodilution 

vorbereitete Mikrotiterplatten verwendet, in deren Vertiefungen unterschiedliche 

Konzentrationen der zu prüfenden Wirkstoffe - üblicherweise in einer zweifachen 

Verdünnungsreihe - enthalten sind. Nach Beimpfung der Vertiefungen mit einer definierten 

Menge an Bakterien und anschließender Inkubation wird der MHK-Wert abgelesen. Dieser 

entspricht der niedrigsten Konzentration eines Wirkstoffs bei der kein sichtbares 

Bakterienwachstum möglich ist und wird gemessen in µg/ml bzw. mg/l (SCHWARZ et al. 

2003). Für eine standardisierte Messung sollte die Empfindlichkeitsprüfung einer 

international anerkannten validierten Durchführungsrichtlinie folgen wie sie von 

verschiedenen Institutionen publiziert werden z.B. dem Deutschen Institut für Normung e.V. 

(DIN 2004), dem European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST 

2013a) oder vom Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI 2009). Durch die 

verschiedenen Richtlinien werden teilweise sehr unterschiedliche MHK-Werte erzielt, so dass 

nur MHK-Verteilungen die unter identischen Bedingungen bestimmt wurden miteinander 

verglichen werden sollten (SCHWARZ et al. 2003; SCHWARZ et al. 2010). 

 

Die so ermittelte MHK ist per Definition quantitativ, jedoch ist die Anzahl der möglichen 

Werte abhängig von den im Testpanel der Mikrotiterplatte geprüften Konzentrationsstufen 
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des jeweiligen Wirkstoffs und somit diskret beschränkt. So werden zum Beispiel im Rahmen 

der Routinediagnostik für Salmonellen vom RKI Wernigerode für den Wirkstoff Ampicillin 

die Konzentrationsstufen 1, 2, 4, 8 und 16 µg/ml geprüft. Wird das Bakterienwachstum durch 

eine Konzentration von 4 µg/ml des Wirkstoffs gehemmt, während es eine Konzentration von 

2 µg/ml noch nicht getan hat, ist die realisierte MHK 4 µg/ml. Die wahre MHK liegt jedoch 

irgendwo zwischen >2 µg/ml und ≤4 µg/ml. Wird das Bakterienwachstum bereits durch die 

niedrigste geprüfte Konzentrationsstufe gehemmt, ist die wahre MHK kleiner gleich dieser 

Konzentration. Im Rahmen dieser Arbeit wird in diesen Fällen die realisierte MHK als 

niedrigste getestete Konzentrationsstufe festgelegt. Ist die Empfindlichkeit eines Isolats so 

gering, dass das Wachstum nicht einmal durch die höchste geprüfte Konzentration eines 

Wirkstoffs gehemmt wird, ist lediglich bekannt, dass die wahre MHK irgendwo oberhalb 

dieser höchsten getesteten Konzentration liegt. In diesen Fällen wird die realisierte MHK als 

nächsthöhere Konzentrationsstufe, der zweifachen Verdünnungsreihe folgend, definiert. Im 

obigen Beispiel sind somit für Ampicillin die Werte 1, 2, 4, 8, 16 und 32 µg/ml als MHK-

Wert möglich. Die Verteilung der so gemessenen MHK-Werte für 91 S. Typhimurium DT120 

Isolate aus der NLGA-Studie sind in Kapitel 4, Tabelle 1 und Abbildung 2 aufgeführt. Hier ist 

die für MHK-Verteilungen häufig zu beobachtende bimodale Verlaufsform zu erkennen. 

Diese entsteht dadurch, dass es in der Stichprobe eine Gruppe von empfindlichen Isolaten mit 

niedrigen MHK-Werten gibt und eine Gruppe mit höheren MHK-Werten, deren 

Empfindlichkeit durch einen erworbenen Resistenzmechanismus reduziert ist. 

 

Die MHK ist folglich eine intervallskalierte Größe, die bei Prüfung einer größeren Anzahl an 

Konzentrationsstufen pro Wirkstoff durchaus quantitativ ausgewertet werden kann. Ist die 

Anzahl der Stufen eher gering, werden verstärkt Fälle auftreten in denen das 

Bakterienwachstum bereits durch die geringste Konzentration gehemmt wird oder durch die 

größte Konzentration nicht gehemmt werden kann. Diese Daten entsprechen somit einer 

ordinalen Größe. Die Anzahl der betrachteten Konzentrationsstufen eines Testpanels pro 

Wirkstoff hängt dabei von der Art der Anwendung ab, wobei im Rahmen der 

Routinediagnostik oft nur wenige Konzentrationsstufen, häufig im Bereich der 

Interpretationskriterien, überprüft werden (SCHWARZ et al. 2003). Aufgrund dieser 

Eigenschaften werden alle in dieser Arbeit vorgeschlagenen Methoden zur Auswertung von 
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MHK-Werten so ausgewählt, dass sie für ordinale Daten geeignet sind. Für Berechnungen mit 

MHK-Werten ist es aufgrund der 2-fachen Verdünnungsreihe im Allgemeinen üblich log2-

transformierte Werte zu verwenden, die äquidistante Abstände von 1 haben.  

 

2.2. Qualitative Empfindlichkeitsdaten 

Die quantitativen Messwerte der Empfindlichkeitsprüfung können durch sogenannte 

Interpretationskriterien qualitativ beurteilt werden. Die publizierten erreger- und 

wirtsspezifischen Interpretationskriterien verschiedener Institutionen sind unterschiedlich und 

müssen entsprechend der verwendeten Durchführungsvorschrift gewählt werden. 

Grundsätzlich gibt es zwei unterschiedliche Typen von Interpretationskriterien: die klinischen 

Grenzwerte und die epidemiologischen Cut-off-Werte.  

 

2.2.1. Beurteilung durch klinische Grenzwerte 

Ist es von Interesse anhand der Empfindlichkeitsdaten zu entscheiden, welche Therapie 

angewendet werden soll, um die betrachtete Infektion erfolgreich zu bekämpfen, werden 

klinische Grenzwerte herangezogen um die Daten in drei Kategorien einzustufen. Ein Isolat 

wird bzgl. eines Wirkstoffs als sensibel (s) beurteilt, wenn die Wahrscheinlichkeit für einen 

Therapieerfolg hoch ist. Ist dagegen die Wahrscheinlichkeit für einen Misserfolg hoch, wird 

es als resistent (r) eingestuft. Als intermediär (i) wird das Isolat eingestuft, wenn die 

Empfindlichkeit verringert ist und nur eine erhöhte Dosis einen Therapieerfolg erzielen kann. 

Diese Zwischenstufe gilt außerdem als Pufferzone, um Fehleinschätzungen aufgrund von 

technischen Fehlern zu minimieren (EUCAST 2013b).  

 

2.2.2. Beurteilung durch epidemiologische Cut-off-W erte 

Werden Empfindlichkeitsdaten außerhalb des klinischen Kontextes betrachtet, können 

epidemiologische Cut-off-Werte zur Bewertung der Ergebnisse herangezogen werden, wobei 

eine Einstufung in zwei Kategorien, „Wildtyp“ und „Nicht-Wildtyp“, erfolgt. Der 

epidemiologische Cut-off-Wert trennt eine natürliche, empfindliche Population („Wildtyp“) 

von einer Nicht-Wildtyp-Population. Die Nicht-Wildtyp-Population zeichnet sich durch den 
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Erwerb von Resistenzgenen oder durch mutationsbedingte verminderte Empfindlichkeit 

gegenüber antimikrobiellen Wirkstoffen aus. Durch die Anwendung epidemiologischer Cut-

off-Werte können bereits frühzeitig Verschiebungen der Empfindlichkeit innerhalb der 

Bakterienpopulation erkannt werden und somit Hinweise auf eine mögliche 

Resistenzentwicklung gewonnen werden. Durch diese Kategorisierung kann im Gegensatz zu 

der Einteilung anhand von klinischen Grenzwerten nicht auf eine Therapiemöglichkeit 

geschlossen werden (EUCAST 2013b). Trotzdem wird auch hier oft der Begriff „resistent“ 

für Isolate verwendet, die von der Wildtyp-Population des Erregers abweichen (z.B. 

STEGEMAN et al. 2006; SCHROETER et al. 2012). 

 

2.3. Datenstruktur  

Die Ergebnisse der Empfindlichkeitsprüfung einer Stichprobe von n Isolaten gegenüber p 

verschiedenen antimikrobiellen Wirkstoffen können formal als Datenmatrix aufgefasst 

werden. Wird der log2 MHK-Wert des i-ten Isolats (i=1,…,n) bzgl. des k-ten Wirkstoffs 

(k=1,…,p) mit mik bezeichnet, so lässt sich die Gesamtheit der Empfindlichkeitsdaten in Form 

einer n × p Matrix M mit 

 
M= �m11 … m1p⋮ ⋮

mn1 … mnp

� (1) 

beschreiben.  

 

Wird die durch klinische Grenzwerte qualitativ beurteilte dreistufige Resistenzinformation 

des i-ten Isolats (i=1,…,n) bzgl. des k-ten Wirkstoffs (k=1,…,p) mit mik
*  (mik

*  ∈ � s,  i,  r �) 
bezeichnet, so lässt sich die Gesamtheit der Empfindlichkeitsdaten in Form einer n × p Matrix 

M* mit 

 

M*= �m11
* … m1p

*

⋮ ⋮
mn1

* … mnp
*

� (2) 

beschreiben. 
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Für die statistische Analyse wird die ordinale dreistufige Größe oft durch Zusammenfassen 

von zwei Kategorien umkodiert. Je nach Fragestellung gibt es Studien, in denen die 

Kategorien sensibel und intermediär zu nicht-resistent (nr) zusammengefasst wurden (z.B. 

ALALI et al. 2009) sowie Studien in denen intermediär und resistent zu nichtsensibel (ns) 

zusammengefasst wurden (z.B. BHAVNANI et al. 2003). In dieser Arbeit wird exemplarisch 

ersteres betrachtet. Bezeichnet mik
** (mik

** ∈ � nr,  r �) die dichotome Information des i-ten 

Isolats (i=1,…,n) bzgl. des k-ten Wirkstoffs (k=1,…,p), so lässt sich die Gesamtheit der 

Empfindlichkeitsdaten in Form einer n × p Matrix M** mit 

 

M**= �m11
** … m1p

**

⋮ ⋮
mn1

** … mnp
**

� (3) 

beschreiben. 

 

Die Empfindlichkeitsdaten bzgl. Wirkstoff k über alle Isolate sind in den Matrices M, M* und 

M** in Spalte k angegeben (k=1,…,p). Das Resistenzprofil von Isolat i über alle Wirkstoffe 

(auch Antibiogramm genannt) ist jeweils in Zeile i angegeben (i=1,…,n). Zur Benennung der 

Resistenzprofile basierend auf den verschiedenen Informationen werden die Begriffe „MHK-

Profil“, „sir-Profil“ und „(nr, r)-Profil“ verwendet. Der Begriff „Resistenzprofil“ wird 

unabhängig von dem zugrundeliegenden Datenmaterial verwendet. 

 

In dieser Arbeit werden statistische Analyseverfahren beschrieben, die zur Anwendung auf 

Empfindlichkeitsdaten dieser drei dargestellten Datenstrukturen geeignet sind. Da die durch 

epidemiologische Cut-off-Werte beurteilten Empfindlichkeitsdaten aus mathematischer Sicht 

dieselbe Datenstruktur wie die dichotomisierten, durch klinische Grenzwerte beurteilten 

Empfindlichkeitsdaten haben, werden diese Daten im weiteren Verlauf dieser Arbeit nicht 

explizit erwähnt. Grundsätzlich können alle für M** geeigneten Verfahren auf durch 

epidemiologische Cut-off-Werte beurteilte Empfindlichkeitsdaten mit entsprechend anderer 

Interpretation der Ergebnisse angewendet werden. 
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3. Literaturübersicht: Methoden der statistischen A uswertung von 
multivariaten Resistenzprofilen 

Es erfolgt eine Übersicht von statistischen Methoden, die in publizierten Studien angewendet 

wurden, um den Einfluss von Faktoren auf das multivariate Resistenzprofil in Form eines 

Ursache-Wirkungs-Modells zu betrachten. Die Vorgehensweisen bei diesen Analysen können 

im Wesentlichen in drei Bereiche geteilt werden:  

1) die getrennte Anpassung eines Modells für jeden einzelnen Wirkstoff 

2) die Zusammenfassung des multivariaten Resistenzprofils zu einem Wert und 

Verwendung dieses als Zielgröße im Modell 

3) die, mehr oder weniger, direkte Betrachtung des multivariaten Resistenzprofils als 

Zielgröße.  

Ist die Analyse der antimikrobiellen Resistenz gegen mehrere Wirkstoffe von Interesse, so ist 

die Betrachtung von Resistenzprofilen der Auswertung von Empfindlichkeitsdaten jedes 

einzelnen Wirkstoffes vorzuziehen, da es Abhängigkeiten zwischen dem Auftreten von 

Resistenzeigenschaften gegen verschiedene Wirkstoffe gibt. Aus diesem Grund werden in der 

folgenden Literaturübersicht nur Methoden aus den Bereichen 2) und 3) vorgestellt. Um die 

Ergebnisse multivariater Analysen geeignet interpretieren zu können, müssen diese 

Abhängigkeitsstrukturen zwischen den Wirkstoffen bekannt sein. In Studien verwendete 

statistische Methoden um diese Zusammenhänge systematisch zu analysieren, werden 

abschließend beschrieben. 

 

Im weiteren Verlauf dieser Arbeit werden ausschließlich Möglichkeiten zur Auswertung 

MHK-basierter Empfindlichkeitsdaten betrachtet. Neben der Bouillonmikrodilution gehört 

der Agar-Diffusionstest mit Bestimmung von Hemmhofdurchmessern (HHD) zu den am 

häufigsten verwendeten Methoden zur Empfindlichkeitsprüfung (SCHWARZ et al. 2003). 

Die dargestellte Literaturübersicht umfasst Analysen basierend auf beiden Datengrundlagen, 

da die Auswertungsstrategien übertragbar sein können. HHD-Werte sind wie MHK-Werte 

diskrete, quantitative Größen, die die Empfindlichkeit eines Isolats gegen einen 

antimikrobiellen Wirkstoff messen und können als s, i, r eingestuft werden, wenn geeignete 

klinische Grenzwerte bekannt sind. 
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3.1. Zusammenfassung des Resistenzprofils zu einem Wert 

Die Reduzierung der multivariaten Resistenzinformation zu einer dichotomen Variable (z.B. 

multiresistent/nicht-multiresistent) und Verwendung dieser zur Analyse des Zusammenhangs 

mit anderen Faktoren erfolgte in zahlreichen Studien. Auf Studien in denen einfaktorielle 

Analysen durch Betrachtung von Kontingenztafeln und Durchführung des χ
2-Tests bzw. des 

Exakten Tests nach Fisher durchgeführt wurden, wird an dieser Stelle nicht näher 

eingegangen. Eine Studie, in der mehrfaktorielle Analysen durchgeführt wurden, ist z.B. eine 

Untersuchung zum Einfluss von Trinkwasser auf die Verbreitung von resistenten E. coli. Hier 

wurden (nr, r)-Profile eingeteilt in Profile ohne Resistenzen und Profile mit mindestens einer 

Resistenz bei Betrachtung von insgesamt 15 antimikrobiellen Wirkstoffen (COLEMAN et al. 

2012). Pro Haushalt wurde die Anzahl resistenter Isolate bestimmt und diese Variable als 

Zielgröße in einem mehrfaktoriellen Poisson-Regressionsmodell untersucht und Prävalenz-

Ratios als Effektschätzer berechnet. Des Weiteren wurden in einer Studie über Risikofaktoren 

für resistente E. coli in Kindern aus einem ländlichen Gebiet in Indien zwei Zielgrößen 

getrennt voneinander in mehrfaktoriellen logistischen Regressionsmodellen analysiert: die 

Resistenz zu mindestens einem von 10 getesteten Wirkstoffen sowie Multiresistenz. 

Intermediäre Isolate wurden hierbei als resistent betrachtet und Multiresistenz wurde definiert 

als Resistenz gegen mindestens drei (beliebige) Antibiotika (SEIDMAN et al. 2009).  

 

Eine weitere übliche Vorgehensweise ist die Verwendung der Anzahl resistenter 

Testergebnisse im Testpanel oder Anzahl Resistenzen gegen verschiedene Wirkstoffklassen 

als Zielgröße. Zur Risikofaktorenanalyse einer Longitudinalstudie von antimikrobieller 

Resistenz in E. coli an Menschen und Schweinen wurden (nr, r)-Profile von 15 

antimikrobiellen Wirkstoffen verwendet, um die Anzahl resistenter Testergebnisse pro Isolat 

zu bestimmen (ALALI et al. 2008; ALALI et al. 2009). Diese Größe wurde als ordinal 

aufgefasst mit den Kategorien 0 bis 5 und 6+ und als Zielgröße in einem generalisierten 

linearen GEE-Regressionsmodell mit einer multinomialen Verteilung und einer kumulativen 

Logit-Link-Funktion durch Verwendung der SAS Software (PROC GENMOD, SAS Institute 

Inc., Cary, NC, USA) betrachtet. In einer Studie über antimikrobielle Resistenz von 

kommensalen E. coli in Seeelefanten wurde die Anzahl resistenter Testergebnisse im 

Testpanel von 12 antimikrobiellen Wirkstoffen bestimmt und diese Zählvariable im Rahmen 



3. Literaturübersicht 

12 

einer Negativ-Binomial-Regression ausgewertet (STODDARD et al. 2009). Intermediäre 

Isolate wurden als nicht-resistent interpretiert. 

 

Des Weiteren wurde in einer Studie über enterotoxische E. coli aus Schweinen ein 

Antimikrobischer Resistenz-Index (ARI) definiert und als Zielgröße in einer einfaktoriellen 

Varianzanalyse untersucht (SMITH et al. 2010). Dieser Index fasst Informationen des 

Phänotyps sowie des Genotyps zusammen und besteht aus 13 aufsummierten Komponenten, 

von denen sich 12 Komponenten auf die 12 getesteten Wirkstoffe und eine Komponente auf 

das Vorhandensein von Integrons und assoziierter Genkassetten beziehen. Pro Wirkstoff 

werden die MHK-Werte in Kombination mit klinischen Grenzwerten betrachtet und folgende 

Werte vergeben: 0 (sensibel), 1 (intermediär), 2 (MHK-Wert ist gleich dem Resistenz-

Grenzwert oder eine Konzentrationsstufe höher), 3 (MHK-Wert ist zwei oder drei 

Konzentrationsstufen höher), 4 (MHK-Wert ist mehr als drei Konzentrationsstufen höher). 

Zusätzlich wurde ein Wert entsprechend der Anzahl gefundener Plasmid-vermittelter 

Resistenzen addiert. Jede Wirkstoff-Komponente wurde gewichtet in Abhängigkeit der Public 

Health-Relevanz des Wirkstoffs.  

 

Insgesamt stellen die Zusammenfassungen somit eine Aufsummierung von 

Resistenzinformation dar, die grundsätzlich entweder in der Form „vorhanden“ vs. „nicht 

vorhanden“ oder Häufigkeit eines Ereignisses betrachtet werden. Damit wird bei diesen 

Auswertungsansätzen die Abhängigkeit zwischen dem Auftreten von Resistenzeigenschaften 

nicht berücksichtigt. 

 

3.2. Kategorisierung des Resistenzprofils durch Clu steranalyse 

Mit dem Ziel eine geeignete Klassifikation von Isolaten zu entwickeln, die in 

Risikofaktorenanalysen verwendet werden kann, untersuchten BERGE et al. (2003) 

Clusteranalyse-Techniken um Muster in den Resistenzprofilen von E. coli aus jungen Kälbern 

gegen 12 antimikrobielle Wirkstoffe zu beschreiben. Basierend auf HHD-Werten wurden 

Abstände zwischen Isolaten mittels quadrierter Euklidischer Distanz gemessen. Es wurden 

sechs verschiedene Clustermethoden verglichen, wobei angestrebt wurde die absolute Anzahl 
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von Clustern, die Anzahl von wenig besetzten Clustern sowie die Intra-Cluster-Variabilität zu 

minimieren. Zur Bestimmung der Clusteranzahl wurden ebenfalls mehrere Kriterien 

herangezogen. Letztlich wurden 14 verschiedene Cluster für die Studienpopulation definiert 

und durch Zusammenfassen der mittleren Hemmhofdurchmesser über alle Wirkstoffe pro 

Cluster in eine Reihenfolge gebracht. In einer späteren Veröffentlichung zu derselben Studie 

erfolgte eine Risikofaktorenanalyse durch Betrachtung der ordinalen Clusterzugehörigkeit als 

Zielgröße in einem mehrfaktoriellem generalisierten linearen Regressionsmodell mit einer 

multinomialen Verteilung und einer kumulativen Logit-Link-Funktion (BERGE et al. 2005). 

In der bereits oben erwähnten Studie über E. coli in Seeelefanten (STODDARD et al. 2009) 

wurde ebenfalls eine Clusteranalyse, basierend auf MHK-Werten, durchgeführt. Zum 

Vorgehen haben die Autoren lediglich auf die Arbeit von BERGE et al. (2005) verwiesen, so 

dass unklar ist, ob der Abstand zwischen MHK-Profilen ebenfalls mittels Euklid-Distanz 

gemessen wurde. Es wurden vier Cluster definiert und die Clusterzugehörigkeit als Zielgröße 

in einer ordinalen logistischen Regression, durch Verwendung der Statistiksoftware Stata 

(Stata 7, College Station, TX, USA), betrachtet, um Faktoren, die mit erhöhter Resistenz 

assoziiert sind, zu identifizieren.  

 

Im Rahmen einer Risikofaktorenanalyse zur longitudinalen Untersuchung von 

antimikrobieller Resistenz in E. coli von Menschen und Schweinen wurde eine Clusteranalyse 

basierend auf (nr, r)-Profilen gegen 15 antimikrobielle Wirkstoffe durchgeführt (ALALI et al. 

2010). Zur Messung der Ähnlichkeit wurden die Koeffizienten nach Jaccard, Dice und 

Russell/Rao betrachtet. Letztlich wurden die Daten mittels Jaccards Koeffizient 14 Clustern 

zugeordnet. Es wurden 14 0/1-kodierte Variablen definiert, um die Clusterzugehörigkeit 

abzubilden. Diese wurden als multivariate Zielgröße in einem Regressionsmodell mit 

verschiedenen Einflussgrößen mit Hilfe eines von SHELTON et al. (2004) publizierten SAS-

Makros für die multivariate Analyse longitudinaler dichotomer Daten analysiert. Die Autoren 

geben außerdem an, Clusteranalysen basierend auf MHK-Werten, log-transformiert sowie 

untransformiert, durchgeführt zu haben, die sie jedoch aufgrund von Instabilität der Cluster-

Algorithmen und heterogenen Clustern nicht publiziert haben. Das gewählte Distanzmaß für 

MHK-Werte wird nicht genannt. 
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In weiteren Studien wurden Ergebnisse von Clusteranalysen lediglich zur Deskription von 

Resistenzprofilen verwendet, wobei HHD-Werte (YOSHIDA et al. 2001; BERGE et al. 2006) 

sowie MHK-Werte (MOORE u. GOLDSMITH 2001) mittels Euklid-Distanz analysiert 

wurden. Clusteranalysen von binär kodierten Resistenzprofilen wurden von WILLIAMS et al. 

(2013) und PLEYDELL et al. (2010) durchgeführt. Letzt genannte Studie betrachtete 

außerdem eine modell-basierte Clusteranalyse mit Markov Chain Monte Carlo-Verfahren 

durch Verwendung der sir-Profile.  

 

Insgesamt werden bei dieser Vorgehensweise die Relationen zwischen MHK-Profilen bzw. 

qualitativen Resistenzprofilen einbezogen, um die Resistenzprofile zu kategorisieren. Jedoch 

ist die resultierende Information der Clusterzugehörigkeit eine sehr reduzierte Information, 

um die multivariaten Resistenzpattern zu beschreiben. 

 

3.3. Analyse des Resistenzprofils 

Im Rahmen der bereits erwähnten Risikofaktorenanalyse der Longitudinalstudie von 

antimikrobieller Resistenz in E. coli an Menschen und Schweinen (ALALI et al. 2008) wurde 

eine multivariate Analyse der (nr, r)-Profile von 15 antimikrobiellen Wirkstoffen 

durchgeführt und dadurch die Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Resistenz-

eigenschaften in die Modellierung einbezogen. Hierzu wurde das von SHELTON et al. (2004) 

publizierte SAS-Makro für die multivariate Analyse longitudinaler dichotomer Daten 

verwendet.  

 

Des Weiteren wurde in der bereits genannten Studie von WILLIAMS et al. (2013) zur 

Untersuchung des Effekts von Hospitalisierung auf die antimikrobielle Resistenz gegen acht 

antimikrobielle Wirkstoffe in E. coli von Pferden eine multivariate Analyse des (s, r)-Profils 

durchgeführt. Ob hier, basierend auf HHD-Werten, intermediäre Isolate als sensibel oder 

resistent eingestuft wurden, geht nicht eindeutig aus der Studienbeschreibung hervor. Durch 

Anwendung der Statistiksoftware MLwiN (MLwiN Version 2.1, Centre for Multilevel 

Modeling, University of Bristol) wurde eine multivariate mehrfaktorielle logistische 
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Regression durchgeführt. Wiederholte Messungen pro Tier wurden durch Modellierung eines 

entsprechenden zufälligen Effekts abgebildet. 

 

In einer Studie wurde die Veränderung von antimikrobieller Resistenz gegen drei 

verschiedene Wirkstoffe über einen Zeitraum von drei Jahren in Enterococcus faecium von 

Masthähnchen durch logistische Regression und Überlebenszeitanalyse untersucht 

(STEGEMAN et al. 2006). Für jeden Wirkstoff wurde ein Testbereich von 11 

Konzentrationsstufen geprüft. Im Rahmen der logistischen Regression wurden die 

gemessenen MHK-Werte durch epidemiologische Cut-off-Werte als „sensibel“ oder 

„resistent“ bewertet und die Daten der drei Wirkstoffe aller n Isolate in einem Vektor der 

Länge 3·n als Zielgröße im Modell betrachtet. Als Einflussgrößen wurden der Wirkstoff und 

die Interaktion zwischen Wirkstoff und Jahr modelliert. Das Isolat wurde als zufälliger Effekt 

betrachtet, um einzubeziehen, dass die drei Wirkstoffe am selben Isolat untersucht wurden. 

Im Rahmen der Überlebenszeitanalyse wurde die Hemmung des Bakterienwachstums als 

Ereignis definiert und die Konzentration des antimikrobiellen Wirkstoffs bis zum Ereignis 

anstelle der Zeit bis zum Ereignis analysiert. Wurde das Wachstum durch die höchste 

Konzentrationsstufe nicht gehemmt, gilt die Beobachtung als zensiert (Rechts-Zensierung). 

Alle log2-transformierten MHK-Werte wurden in einem Vektor der Länge 3·n als Zielgröße in 

einem logistischen Frailty-Hazard-Modell angepasst mit denselben festen und zufälligen 

Effekten wie im logistischen Regressionsmodell. Das Cox-Proportional-Hazard-Modell 

erschien den Autoren nicht geeignet, da die Zielgröße diskret ist und Bindungen in den Daten 

auftreten, außerdem war die Annahme der proportionalen Hazards nicht erfüllt. Für alle 

Modelle dieser Studie wurde die Statistiksoftware R verwendet (R CORE TEAM 2012). 

 

Insgesamt konnten somit zwei Studien gefunden werden, für die eine direkte Auswertung des 

multivariaten dichotomen Resistenzprofils als Zielgröße durchgeführt wurde und somit die 

Abhängigkeitsstrukturen zwischen den Wirkstoffen abgebildet wurden. Die verwendeten 

Verfahren sind auf binäre Daten beschränkt und können somit nicht für die Analyse von 

MHK-Profilen herangezogen werden. In der letztgenannten Studie werden Verfahren der 

Überlebenszeitanalyse zur Analyse von MHK-Werten herangezogen, was ein interessanter 

Ansatz ist. Um hier abzubilden, dass es sich um Empfindlichkeitsmessungen zu 
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verschiedenen Wirkstoffen handelt, werden zufällige Effekte modelliert. Durch diese 

Vorgehensweise werden üblicherweise Abhängigkeiten zwischen Beobachtungen derselben 

Variable modelliert und dies entspricht nicht der gleichzeitigen Auswertung von Messungen 

verschiedener Zielgrößen, wie sie in einer multivariaten Analyse erfolgt. Die Abhängigkeiten 

zwischen den Empfindlichkeitsdaten bzgl. der verschiedenen Wirkstoffe werden somit nicht 

einbezogen. Gleiches gilt für die in derselben Studie durchgeführten logistischen Regression 

mit zufälligen Effekten. 

 

3.4. Analyse von Abhängigkeitsstrukturen 

Es ist zu beobachten, dass Resistenzeigenschaften gegen bestimmte Wirkstoffe gleichzeitig 

auftreten. Gründe für systematische Abhängigkeiten können die folgenden sein: 

1) Die Wirkstoffe sind kreuzresistent (z.B. WERCKENTHIN et al. 2005). 

2) Die entsprechenden Resistenzgene sind genetisch verknüpft, z.B. durch Co-

Lokalisation auf einem mobilen genetischen Element, und werden gemeinsam 

zwischen Bakterien ausgetauscht (AARESTRUP 2006). 

3) Die Wirkstoffe werden zur Therapie eingesetzt so dass gleichzeitig Resistenzen gegen 

beide Wirkstoffe entstehen und verbreitet werden. 

Um die Ergebnisse aus multivariaten Risikofaktorenanalysen für antimikrobielle Resistenz 

gegen mehrere Wirkstoffe geeignet interpretieren zu können, müssen systematische 

Abhängigkeitsstrukturen in den Resistenzprofilen identifiziert und interpretiert werden. 

 

Eine Studie zu diesem Themenbereich ist z.B. die Auswertung der antimikrobiellen Resistenz 

in E. coli von hospitalisierten Pferden (WILLIAMS et al. 2013), in der zusätzlich zu der oben 

beschriebenen Clusteranalyse der Isolate eine Clusteranalyse der acht antimikrobiellen 

Wirkstoffe basierend auf (s, r)-Profilen der Isolate durchgeführt wurde. Resistenzen gegen 

Wirkstoffe, die im Dendrogramm näher beeinander liegen, treten mit größerer 

Wahrscheinlichkeit gleichzeitig auf, als Resistenzen gegen Wirkstoffe, die weiter auseinander 

liegen. 
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In einer weiteren Studie wurde die Anwendung von additiven Bayes‘schen Netzwerken 

beschrieben, um Assoziationen in (nr, r)-Resistenzprofilen gegen 13 antimikrobielle 

Wirkstoffe von E. coli zu identifzieren (LUDWIG et al. 2013). Diese Methode betrachtet eine 

Sammlung von bedingt unabhängigen mehrfaktoriellen generalisierten linearen Modellen 

(hier logistische Regressionsmodelle) zur Analyse des Zusammenhangs zwischen jeweils 

einem Wirkstoff mit den übrigen. Durch geeignete Kombination dieser Modelle entsteht ein 

gemeinsames Wahrscheinlichkeitsmodell der Daten, welches als gerichteten azyklischen 

Graphen (engl. directed acyclic graph, SCHIPF et al. 2011) dargestellt werden kann. 

Marginale Odds Ratios wurden als Parameterschätzer des Modells ausgegben, wodurch der 

Zusammenhang zwischen jeweils zwei Wirkstoffen geschätzt wurde.  

 

Insgesamt zeigen diese beiden aktuell erschienenen Studien Möglichkeiten auf systematische 

Abhängigkeiten zwischen binär kodierten Resistenzprofilen grafisch und somit übersichtlich 

darzustellen. Durch die Anwendung von Bayes’schen Netzwerken ist es außerdem möglich 

die Zusammenhänge zwischen zwei Wirkstoffen zu quantifizieren. 
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4. Methoden: Deskription von Empfindlichkeitsdaten 

Die Deskription von MHK-Werten bzw. von qualitativen Empfindlichkeitsdaten kann auf 

zwei Arten erfolgen. Zum einen ist es möglich die Resistenzverteilungen jedes Wirkstoffs zu 

beschreiben (Kapitel 4.1). Zum anderen können Resistenzprofile als Ganzes betrachtet 

werden und die Verteilung von Resistenzpattern beschrieben werden (Kapitel 4.2). Das 

gleichzeitige Auftreten von Resistenzeigenschaften kann durch die Analyse von 

Abhängigkeitsstrukturen quantifiziert werden. Hierauf wird kurz im letzten Abschnitt dieses 

Kapitels hingewiesen und ausführlich in der in Kapitel 5 abgedruckten Publikation behandelt. 

 

4.1. Wirkstoffabhängige Deskription 

4.1.1. Häufigkeitsverteilung von MHK-Werten 

Stehen MHK-Werte von n Isolaten zu p antimikrobiellen Wirkstoffen zur Verfügung ist es 

üblich die wirkstoffspezifischen Häufigkeitsverteilungen tabellarisch darzustellen (z.B. 

WIEDEMANN 1998, EUCAST 2013; GROBBEL et al. 2007). Hierbei werden zeilenweise 

die antimikrobiellen Wirkstoffe aufgelistet und spaltenweise die verschiedenen getesteten 

Konzentrationsstufen aufgeführt. In die Zellen der Tabelle werden die beobachteten 

Häufigkeiten pro Wirkstoff und Konzentrationsstufe abgetragen. Durch Einfärbung der Zellen 

wird gekennzeichnet, welche Konzentrationsstufen für die einzelnen Wirkstoffe geprüft 

wurden. Außerdem können durch entsprechende Markierungen die verwendeten Grenzwerte 

zur qualitativen Beurteilung der Werte angegeben werden. Somit ermöglicht diese 

Darstellung eine komprimierte und dennoch detaillierte Beschreibung der Resistenzlage jedes 

einzelnen Wirkstoffs. In Tabelle 1 ist eine solche Häufigkeitsverteilung der MHK-Werte für 

15 antimikrobielle Wirkstoffe von 91 S. Typhimurium DT120 Isolaten der NLGA-Studie 

aufgeführt. Eine Beschreibung des Studiendesigns und der Bestimmung der 

Empfindlichkeitsdaten findet sich in den in Kapitel 5 und 7 dargestellten Publikationen. Ist es 

primär von Interesse einen Eindruck über die wirkstoffspezifischen MHK-Verteilungen zu 

bekommen, z.B. zur Verwendung der MHK-Werte als Zielgröße im Rahmen einer 

Modellanalyse (vgl. Kapitel 7), bietet sich eine grafische Darstellung des gleichen 

Sachverhalts an (vgl. Abbildung 2) (z.B. WIEDEMANN 1998, EUCAST 2013). 
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Tabelle 1: MHK-Verteilung von 91 S. Typhimurium DT120 Isolaten. 
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Abbildung 2: Grafische Darstellung der MHK-Verteilu ng für 15 Wirkstoffe von 91 S. 

Typhimurium DT120 Isolaten. 

 

4.1.2. MHK50 und MHK 90 

Übliche Maße zur Deskription von MHK-Verteilungen sind neben der Angabe des Bereichs 

der geprüften Konzentrationsstufen (engl. range) der MHK50- und der MHK90-Wert (engl. 

MIC50, MIC90). Der MHK50-Wert entspricht der Wirkstoffkonzentration, bei der mindestens 

50% der Isolate der Stichprobe in ihrem Wachstum gehemmt oder abgetötet werden und der 

MHK90-Wert der Wirkstoffkonzentration, bei der mindestens 90% der Isolate der Stichprobe 

in ihrem Wachstum gehemmt oder abgetötet werden. Laut SCHWARZ et al. (2010) lassen 

sich diese Maße für den antimikrobiellen Wirkstoff k (k=1, …, p) formal durch  
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MHK50_k= �  mhk(n · 0,5)k        

mhk((n+1) · 0,5)k 

 falls n gerade     

 falls n ungerade
 (4) 

und 

 
MHK90_k= 	 mhk(t)k falls n · 0,9 eine ganze Zahl ist und t = n · 0,9    mhk(t)k  falls n · 0,9 keine ganze Zahl ist und t die auf    

      n · 0,9 folgende ganze Zahl                     

        

  (5) 

bestimmen. Dabei bezeichnet mhk(1)k, mhk(2)k, …, mhk(n)k die geordnete Stichprobe der 

MHK-Werte für Wirkstoff k von n Isolaten. Bei ungeradem Stichprobenumfang bzw. wenn 

n·0,9 keine ganze Zahl ist entspricht diese Berechnung der Berechnung des Medians bzw. des 

90%-Quantils einer Verteilung (HARTUNG et al. 2009). Bei geradem n bzw. wenn n·0,9 eine 

ganze Zahl ist liegen die bekannten Maße jeweils zwischen zwei Beobachtungen. In diesem 

Anwendungsgebiet wird entsprechend den oben genannten Formeln die Konvention 

vorgenommen den kleineren der beiden in Frage kommenden Werte zu verwenden statt 

gemittelte Werte oder beide Werte anzugeben. Der MHK50-Wert bzw. MHK90-Wert kann 

somit durch, in statistischen Softwarepaketen implementierten, Median- bzw. 

Quantilsfunktionen berechnet werden, wenn hierzu die log2-transformierten Werte verwendet 

werden und im Falle einer Dezimalzahl als Ergebnis die abgerundete ganze Zahl 

zurücktransformiert wird. Die so berechneten Maßzahlen sind für die MHK-Verteilungen für 

15 antimikrobielle Wirkstoffe von 91 S. Typhimurium DT120 Isolaten der NLGA-Studie in 

Tabelle 1 aufgeführt. 

 

Im Rahmen dieser Arbeit wird zusätzlich zu den Maßzahlen MHK50 und MHK90 das Maß 

MHK10 betrachtet. Dieses entspricht der Wirkstoffkonzentration, bei der mindestens 10% der 

Isolate der Stichprobe in ihrem Wachstum gehemmt oder abgetötet werden und kann analog 

zu der Bestimmung des MHK90-Werts (5) angegeben werden. In Kapitel 6, Abbildung 11 

werden alle drei Maße dazu verwendet, die wirkstoffspezifischen MHK-Verteilungen 

verschiedener Gruppen zu vergleichen.  

 

HAMILTON-MILLER (1991) spricht sich für die Ermittlung von MHK50- und MHK90-

Werten durch Interpolation der Werte entsprechend der Berechnung von Quantilen bei 

intervallskalierten bzw. gruppierten Daten (HARTUNG et al. 2009) aus, wodurch auch Werte 

zwischen den geprüften Konzentrationsstufen angenommen werden können. DAVIES (1990) 
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betont die Wichtigkeit des geometrischen Mittelwertes für MHK-Werte, da dieser eher 

Unterschiede zwischen Stichproben widerspiegelt als Quantile der Verteilung. Jedoch haben 

sich diese Vorgehensweisen offensichtlich nicht durchgesetzt.  

 

Grundsätzlich ist die Angabe von einer oder zwei Maßzahlen insbesondere für bimodale 

Verteilungen in der Regel nicht hinreichend informativ und sollte in Kombination mit der 

Häufigkeitsverteilung erfolgen (WIEDEMANN 1998). 

 

4.1.3. Anteile für qualitative Empfindlichkeitsdate n 

Für die wirkstoffspezifische Beschreibung der qualitativen Empfindlichkeitsdaten werden 

üblicherweise die relativen Häufigkeiten, d.h. die Anteile, der einzelnen Kategorien 

angegeben. Diese können ebenfalls in der Tabelle der MHK-Häufigkeitsverteilung genannt 

werden, wie es für die dreistufigen Informationen s, i, r in Tabelle 1 erfolgt (z.B. GROBBEL 

et al. 2007). 

 

4.2. Deskription von Resistenzprofilen 

Stehen Empfindlichkeitsdaten für p antimikrobielle Wirkstoffe zur Verfügung, liegt pro Isolat 

ein p-dimensionales multivariates Resistenzprofil basierend auf MHK-Werten oder qualitativ 

beurteilten Empfindlichkeitsdaten vor. Motiviert durch übliche Methoden zur Beschreibung 

von Resistenzprofilen basierend auf qualitativen Daten, die im Folgenden aufgeführt sind, 

werden im Rahmen dieser Arbeit auch Möglichkeiten zur Beschreibung von MHK-Profilen 

betrachtet. Für eine sinnvolle Analyse von Resistenzprofilen ist es notwendig basierend auf 

pharmakologischer, mikrobiologischer, klinischer und epidemiologischer Expertise 

festzulegen, welche Wirkstoffe gemeinsam betrachtet werden sollen. Für den 

Beispieldatensatz der NLGA-Studie wird hierzu das bisher betrachtete Kollektiv von 15 

Wirkstoffen auf 13 eingeschränkt. Die Wirkstoffe Mezlocillin sowie Ceftazidim wurden für 

die Profil-Analyse nicht herangezogen, da sie jeweils kreuzresistent zu einem anderen 

Wirkstoff des Testpanels sind (für Liste der Wirkstoffe und Wirkstoffklassen s. Kapitel 5). 
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4.2.1. Häufigkeitsverteilung und Profilplot 

4.2.1.1. Verwendung von qualitativen Empfindlichkei tsdaten 

Zur Deskription von (s, ns)-Profilen bzw. (nr, r)-Profilen kann eine Häufigkeitsverteilung 

erstellt werden, die in Publikationen häufig in tabellarischer Form angegeben wird (vgl. 

Tabelle 3 in Kapitel 6.5.1.2). Eine grafische Darstellung kann durch den im Rahmen dieser 

Arbeit vorgeschlagenen Profilplot erfolgen. Für diesen wird jedes Profil durch ein 

Balkendiagramm ausgedrückt, in dem das Vorhandensein einer Resistenz durch einen Balken 

für den entsprechenden Wirkstoff gekennzeichnet wird und die Häufigkeit des Vorkommens 

dieses Profils in der Stichprobe angegeben wird. Ist die Unterscheidung zwischen sensibel 

und intermediär zusätzlich von Interesse kann ein intermediäres Ergebnis durch einen 

halbhohen Balken gekennzeichnet werden. In Abbildung 3 ist ein solcher Profilplot für 13 

antimikrobielle Wirkstoffe der 91 S. Typhimurium DT120 Isolate der NLGA-Studie 

dargestellt. In dieser Stichprobe wurden 22 verschiedene Profile beobachtet. Theoretisch sind 

2p verschiedene Resistenzprofile basierend auf dichotomen Empfindlichkeitsdaten bei 

Testung von p Wirkstoffen möglich, was in diesem Beispiel einer Anzahl von 213=8.192 

entspricht. Werden alle drei Kategorien s, i und r unterschieden erhöht sich die Zahl auf 3p, 

d.h. 313= 1.594.323. Für das Beispiel ergaben sich 31 verschiedene sir-Profile. 

 

Für eine andere Darstellung von Profilen schlagen SCARIA et al. (2010) eine von ihnen 

bezeichnete Heat-Map zur Darstellung von sir-Profilen vor. Hierbei werden zeilenweise die 

Profile der Isolate durch Verwendung verschiedener Farben für die Kategorien s, i, r 

dargestellt und somit die Verteilung der Resistenzmuster visualisiert. Diese auch als 

Resistenzpattern bezeichnete Darstellung, ist zudem geeignet Resistenzprofile direkt 

miteinander zu vergleichen. Gerade in großen Studien kann es jedoch unübersichtlich sein, 

die Profile aller Isolate darzustellen. Alternativ kann auch hier das Profil nur einmal mit 

Angabe der zugehörigen Häufigkeit dargestellt werden, wie es z.B. auch von 

BUNTENKÖTTER (2012) gehandhabt wird. In Abbildung 4 sind die (nr, r)-Profile aller 91 

DT120 S. Typhimurium Isolate der NLGA-Studie aufgelistet, in Abbildung 5 erfolgt die 

komprimierte Darstellungsweise. 
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Eine andere Darstellungsweise wurde von WILLIAMS et al. (2013) gewählt. Hierbei wurden 

die Häufigkeiten der Profile in einem üblichen Säulendiagramm visualisiert. Die Angabe des 

Profils erfolgt durch 0/1-Kodierung als Achsenbeschriftung. In Abbildung 6 ist die 

Profilhäufigkeitsverteilung für den Beispieldatensatz abgebildet. 

 

 
Abbildung 3: Profilplot der Resistenzprofile basier end auf (nr, r)-Profilen für 91 S. Typhimurium 

DT120 Isolate absteigend sortiert nach Häufigkeit u nd Anzahl Resistenzen pro Isolat (für 

Abkürzungen der Wirkstoffe s. Tabelle 1). 
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Abbildung 4: Darstellung der Resistenzpattern für 9 1 S. Typhimurium DT120 Isolate, eine Zeile 

entspricht dem (nr, r)-Profil eines Isolats, hellgr aue Felder markieren ein nichtresistentes 

Ergebnis, dunkelgraue Felder markieren ein resisten tes Ergebnis (für Abkürzungen der 

Wirkstoffe s. Tabelle 1). 
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Abbildung 5: Häufigkeiten der Resistenzpattern für (nr, r)-Profile von 91 S. Typhimurium DT120 

Isolaten, hellgraue Felder markieren ein nichtresis tentes Ergebnis, dunkelgraue Felder 

markieren ein resistentes Ergebnis (für Abkürzungen  der Wirkstoffe s. Tabelle 1). 

 

 
Abbildung 6: Profilhäufigkeitsverteilung der 91 S. Typhimurium DT120 Isolate, die Profile 

unterscheiden zwischen resistent (1) und nichtresis tent (0) für jeden antimikrobiellen Wirkstoff 

in folgender Reihenfolge: Ampicillin, Mezlocillin/S ulbactam, Cefotiam, Cefotaxim, Nalidinsäure, 

Ciprofloxacin, Streptomycin, Kanamycin, Gentamicin,  Amikazin, Oxytetracyclin, 

Sulfamethoxazol/Trimethoprim, Chloramphenicol.  



4. Methoden: Deskription von Empfindlichkeitsdaten 

 

27 

4.2.1.2. Verwendung von minimalen Hemmkonzentration en 

Analog kann eine Häufigkeitsverteilung von Resistenzprofilen basierend auf MHK-Werten 

grafisch in Form eines Profilplots dargestellt werden. Die Kennzeichnung der getesteten 

Konzentrationsstufen und ggf. der klinischen Grenzwerte erleichtert die Interpretation. Die 

Diversität zwischen den Profilen kann jedoch, je nach Anzahl der untersuchten 

antimikrobiellen Wirkstoffe und der jeweiligen Konzentrationsstufen, sehr groß sein, so dass 

die Darstellung der Häufigkeiten nicht unbedingt informativ ist. Wurden pro Wirkstoff k 

(k=1, …, p) ck Konzentrationsstufen geprüft, sind theoretisch Πk
 (ck+1) verschiedene MHK-

Resistenzprofile möglich. Bei Betrachtung des in der NLGA-Studie verwendeten Testpanels 

zur Prüfung von 13 Wirkstoffen (vgl. Kapitel 5 und Kapitel 7) entspricht dies einer Anzahl 

von 21.163.161.600. In der Stichprobe von 91 S. Typhimurium DT120 Isolaten wurden 75 

verschiedene MHK-Profile beobachtet. Die drei häufigsten Profile sind in Abbildung 7 

dargestellt und kamen fünf Mal bzw. drei Mal vor. Weitere acht Profile kamen zwei Mal vor, 

alle übrigen ein Mal. Dies zeigt, dass diese Darstellung der Häufigkeitsverteilung von MHK-

Profilen für kleine Datensätze durchaus informativ sein mag, für größere Stichproben jedoch 

nicht zur Übersichtlichkeit des Datenmaterials beiträgt. 

 

 
Abbildung 7: Profilplot der drei häufigsten Resiste nzprofile basierend auf MHK-Profilen von 

insgesamt 91 S. Typhimurium DT120 Isolaten der NLGA-Studie: die L age des MHK-Wertes wird 

durch den Punkt gekennzeichnet, die Linien markiere n die betrachteten klinischen Grenzwerte, 

weiße Flächen markieren den Bereich der geprüften K onzentrationsstufen (für Abkürzungen 

der Wirkstoffe s. Tabelle 1). 
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4.2.2. Diversität von Resistenzprofilen 

PLEYDELL et al. (2010) schlagen zur Messung der Diversität von Resistenzprofilen einer 

Stichprobe zwei Maße vor: die Standarddiversität und die mittlere Anzahl von paarweisen 

Differenzen. 

 

4.2.2.1. Standarddiversität 

Die Standarddiversität wird definiert als die Wahrscheinlichkeit, dass zwei zufällig 

ausgewählte Isolate unterschiedliche Profile zeigen. Diese Größe kann geschätzt werden 

durch  

 
SD = Anzahl verschiedener Profile

Stichprobenumfang
 . (6) 

Für die 91 S. Typhimurium DT120 Isolate der NLGA-Studie wird durch 22 verschiedene (nr, 

r)-Profile bzw. 31 verschiedene sir-Profile und 75 verschiedene MHK-Profile die 

Wahrscheinlichkeit, dass zwei Isolate unterschiedliche Profile zeigen, geschätzt auf 24,18% 

bzw. 34,07% und 82,42%.  

 

Zusätzlich kann auch die reziproke Standarddiversität für eine Stichprobe geschätzt werden. 

Der Schätzer entspricht dann der durchschnittlichen Anzahl von Isolaten, die pro Profil 

beobachtet wurden. In der Stichprobe wurden pro Profil durchschnittlich 4,14 bzw. 2,94 und 

1,21 Isolate beobachtet. 

 

4.2.2.2. Paarweise Differenzen 

Laut PLEYDELL et al. (2010) entspricht die mittlere Anzahl von paarweisen Differenzen 

(hier abgekürzt durch PD) der mittleren Anzahl von Differenzen in sir Kategorien, die durch 

alle Paare von Isolaten gezeigt werden. Überträgt man dieses Konzept verallgemeinernd auf 

Resistenzprofile verschiedener Datenstrukturen, so dass der Mittelwert der Abstände dij über 

alle möglichen Paare von Isolaten i und j (i, j=1, …, n, i≠j) bestimmt wird, so ergibt sich 

 
PD = 1

n(n � 1) / 2  � � dij

n

j = i+1

n1

i = 1  . (7) 
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Das Distanzmaß ist dabei in Abhängigkeit des Skalenniveaus der Empfindlichkeitsdaten zu 

spezifizieren. Die Abstandsmessung erfolgt in dieser Arbeit für (nr, r)-Profile mittels Simple 

Matching-Koeffizient und für sir-Profile sowie MHK-Profile mittels Manhattan-Distanz und 

wird ausführlich in Kapitel 6.2 beschrieben. Für den Vergleich zwischen verschiedenen 

Gruppen, kann es anschaulicher sein, das Maß zu standardisieren, indem die einzelnen 

paarweisen Distanzen durch die maximal mögliche Distanz dividiert werden, wodurch PD 

immer zwischen 0 und 1 liegt. Für die in dieser Arbeit berechneten Beispiele (vgl. auch 

Kapitel 6.5), wurden die Distanzmaße so gewählt, dass die paarweise Distanz maximal gleich 

der Anzahl der Wirkstoffe p ist und auf eine zusätzliche Standardisierung verzichtet. 

 

Zur Veranschaulichung dieses Maßes ist in Abbildung 8 ein Beispiel mit zwei Gruppen von 

Isolaten dargestellt. Für alle Isolate wurde die Empfindlichkeit gegen zwei Wirkstoffe 

gemessen. In der einen Gruppe sind alle gemessenen MHK-Werte ähnlich wodurch die durch 

die Manhattan-Distanz (Formel (23) aus Kapitel 6.2.1) gemessenen paarweisen Distanzen 

zwischen den Isolaten relativ klein sind mit PD=0,45. Für die zweite Gruppe variieren die 

MHK-Werte stärker und die Distanzen sind größer mit PD=1,03. Da hier Profile für zwei 

Wirkstoffe betrachtet werden, liegt die hier berechnete paarweise Distanz zwischen 0 und 2. 

 

Bei Betrachtung der 91 S. Typhimurium DT120 Isolate der NLGA-Studie gibt es 4.095 

verschiedene Isolat-Paarungen. Für die (nr, r)-Profile bzgl 13 Wirkstoffen werden Abstände 

zwischen 0 und 7 gemessen, d.h. dass sich die Profile der Isolate in maximal sieben 

Testergebnissen unterscheiden. Die mittlere paarweise Differenz PD ist 2,33. Für sir-Profile 

liegen die Abstände zwischen 0 und 6,5 und es ergibt sich ein PD von 2,12. Für MHK-Profile 

liegen die Abstände zwischen 0 und 6,58 und es ergibt sich ein PD von 2,31. Die 

Abstandsmessung wird hier für alle drei Datenstrukturen so definiert, dass die paarweise 

Distanz zwischen 0 und 13 liegt (vgl. Kapitel 6.2), so dass die drei PD-Werte vergleichbar 

sind. 
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Abbildung 8: Veranschaulichung der Paarweisen Diffe renzen innerhalb zweier Gruppen von 

Isolaten: für die Gruppe mit geringer Diversität wu rde PD=0,45 gemessen, für die Gruppe mit 

hoher Diversität PD=1,03. 

 

4.2.3. Resistenzscore 

In Publikationen wird häufig pro Isolat die Anzahl an Resistenzen gegen verschiedene 

Wirkstoffklassen bzw. Anzahl an resistenten Testergebnissen im Testpanel betrachtet und 

Aussagen über die Verteilung in verschiedenen Gruppen gemacht. Formal gesehen wird durch 

diese Vorgehensweise das p-dimensionale multivariate Resistenzprofil intuitiv zu einer 

eindimensionalen Information reduziert. Fasst man dies als Messung des Abstands eines jeden 

Isolats zu einem für alle Wirkstoffe sensiblen Isolat auf, kann daraus eine allgemeine Formel 

abgeleitet werden, die auch auf sir-Daten und MHK-Werte anwendbar ist. 

 

Im Rahmen dieser Arbeit wird der Resistenzscore (RS) vorgeschlagen, der sich durch den 

Abstand der Empfindlichkeit eines Isolats zu der „größtmöglichen Empfindlichkeit“, die ein 

Isolat derselben Studie theoretisch haben kann, definiert. Die größtmögliche Empfindlichkeit 

wird je nach Datengrundlage durch ein vollständig sensibles Resistenzprofil bzw. durch ein 
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Profil mit den kleinstmöglichen MHK-Werten repräsentiert. Formal lässt sich der 

Resistenzscore für das Isolat i (i=1, …, n) durch 

 
RSi= � di,min

k

p

k=1

 (8) 

berechnen, wobei di,min
k  den Abstand von Isolat i zum Minimum für Merkmal k (k=1, …, p) 

bezeichnet. Die Wahl des Abstandsmaßes ist dabei, analog zur Betrachtung des Abstands 

zwischen zwei Isolaten in Kapitel 4.2.2.2 und Kapitel 6.2, in Abhängigkeit des Skalenniveaus 

zu spezifizieren, was in den folgenden Abschnitten näher beschrieben wird. Generell gilt für 

den Resistenzscore je stärker die Empfindlichkeit des betrachteten Isolats beeinträchtigt ist, 

desto größer ist der Resistenzscore und desto größer ist der Grad der antimikrobiellen 

Resistenz des Isolats. 

 

4.2.3.1. Verwendung von qualitativen Empfindlichkei tsdaten 

Zur Berechnung des Resistenzscores RSi für Isolat i (i=1, …, n) basierend auf (nr, r)-Profilen 

kann der Simple Matching-Koeffizient herangezogen werden. Der Abstand di,min
k  für Isolat i 

und Wirkstoff k (k=1, …, p) zum vollständig sensiblen (bzw. nichtresistenten) Resistenzprofil 

kann durch 

 
di,min

k
= �1 falls mik

** ≠ nr

0 falls mik
** = nr

 (9) 

berechnet werden. Hierbei bezeichnet mik
** die dichotome Resistenzinformation von Isolat i zu 

Wirkstoff k entsprechend Kapitel 2.3. Der so berechnete Score RSi entspricht genau der 

Anzahl resistenter Testergebnisse, die für das Isolat i beobachtet wurde. Somit ist diese Größe 

zwischen 0 und p beschränkt, wobei p der Anzahl der für diese Berechnung betrachteten 

antimikrobiellen Wirkstoffe entspricht. 

 

Ist die Auswertung der sir-Profile von Interesse, kann die Manhattan-Distanz zur 

Abstandsmessung herangezogen werden. Dieses Distanzmaß ist für ordinale Daten geeignet, 

wenn die Daten durch Zahlen mit gleichen Abständen kodiert sind (HANDL 2010). Die 

Distanz pro Wirkstoff k (k=1, …, p) kann durch 
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 *
k

*
ik

k
min,i minmd −=  (10) 

berechnet werden. Hierbei bezeichnet *ikm  den kodierten Wert der dreistufigen 

Resistenzinformation von Isolat i (i=1, …, n) zu Wirkstoff k (k=1, …, p) entsprechend 

Kapitel 2.3 und *
kmin  den kodierten Wert der Kategorie „sensibel“. Werden als Kodierung 

Zahlen mit Abstand 0,5 gewählt, ergibt sich ein Score zwischen 0 und p, wobei sich der Wert 

durch eine Resistenz um 1 erhöht und durch eine intermediäres Ergebnis um 0,5. Wird 

angestrebt einen ganzzahligen Score zu erhalten, können als Kodierung Zahlen im Abstand 

von 1 gewählt, z.B. 1, 2 und 3. Hierdurch ergibt sich ein Resistenzscore zwischen 0 und 2·p, 

wobei sich der Score durch eine Resistenz um 2 erhöht und durch eine intermediäre 

Einstufung um 1.  

 

In Abbildung 9 ist die Verteilung des Resistenzscores basierend auf (nr, r)-Profilen für 13 

antimikrobielle Wirkstoffe der 91 S. Typhimurium DT120 Isolate aus der NLGA-Studie 

dargestellt. In der Stichprobe wurden zwischen 0 und 7 Resistenzen pro Isolat beobachtet. 

Den größten Anteil nehmen Isolate mit drei Resistenzen ein (34,07%), gefolgt von vollständig 

sensiblen Isolaten (28,57%). Der Median ist 3, das arithmetische Mittel ist 2,52. 

 

 
Abbildung 9: Verteilung des Resistenzscores basiere nd auf (nr, r)-Profilen für 91 S. 

Typhimurium DT120 Isolate. 
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4.2.3.2. Verwendung von minimalen Hemmkonzentration en 

Zur Berechnung des Resistenzscores RSi für Isolat i (i=1, …, n) basierend auf MHK-Werten 

kann die Manhattan-Distanz herangezogen werden. Zur Berechnung der Distanzen werden die 

log2 MHK-Werte verwendet, wodurch die Voraussetzung äquidistanter Abstände der zur 

Kodierung verwendeten Zahlen für ordinale Daten erfüllt ist. Die Distanz für Isolat i und 

Wirkstoff k (k=1, …, p) kann durch 

 

k

kikk
min,i c

minm
d

−
=  (11) 

angegeben werden. Hierbei bezeichnet mik den log2 MHK-Wert von Isolat i für Wirkstoff k, 

mink den log2 Wert der kleinsten geprüften Konzentrationsstufe und ck die Anzahl der 

getesteten Konzentrationsstufen. Somit wird für die Abstandsmessung im Wesentlichen 

gezählt, um wie viele Konzentrationsstufen der MHK-Wert pro Wirkstoff erhöht ist und diese 

Anzahlen werden über alle Wirkstoffe aufsummiert. Durch Skalierung dieser Anzahl für 

jeden Wirkstoff k durch ck fließen alle Wirkstoffe, unabhängig von der Anzahl getesteter 

Konzentrationsstufen, mit gleichem Gewicht in das Distanzmaß ein. Üblicherweise wird für 

eine Skalierung bei der Distanzberechnung pro Merkmal der Range der Stichprobe, d.h. die 

Differenz zwischen beobachtetem Minimum und Maximum, betrachtet (HANDL 2010). Da 

jedoch der getestete Bereich für einen Wirkstoff in der Regel so gewählt wird, dass Stufen im 

sensiblen sowie im resistenten Bereich gleichmäßig abgedeckt sind, hat man bessere 

Vergleichs- und Interpretationsmöglichkeiten wenn hier der Range des Testbereichs 

verwendet wird. Durch die gewählte Skalierung ist der maximale Abstand eines Isolats pro 

Wirkstoff 1. Folglich kann der Resistenzscore Werte zwischen 0 und p annehmen, wobei p 

die Anzahl der in die Berechnung einbezogenen antimikrobiellen Wirkstoffe ist. 

 

Die Verteilung des Resistenzscores basierend auf MHK-Werten der 91 S. Typhimurium 

DT120 Isolate aus der NLGA-Studie ist in Abbildung 10 dargestellt. Insgesamt wurden 13 

antimikrobielle Wirkstoffe betrachtet, so dass für den Resistenzscore Werte zwischen 0 und 

13 möglich sind. In der hier betrachteten Stichprobe wurden Werte zwischen 1,25 und 7,38 

angenommen, der Median ist 3,85, das arithmetische Mittel ist 3,83. 

 



4. Methoden: Deskription von Empfindlichkeitsdaten 

34 

 
Abbildung 10: Verteilung des Resistenzscores basier end auf MHK-Profilen von 91 S. 

Typhimurium DT120 Isolaten. 

 

4.2.4. Dichotomisierung von Resistenzprofilen 

In Publikationen werden Isolate oft basierend auf der Anzahl Resistenzen gegen verschiedene 

Wirkstoffklassen in multiresistent und nicht-multiresistent eingestuft, was formal durch  

 





=
sonst0

tentmultiresisistiIsolat1
MR i  (12) 

ausgedrückt werden kann. Hierbei wird keine einheitliche Definition für den Begriff 

„Multiresistenz“ verfolgt. Nach SCHWARZ et al. (2010) sollte ein Isolat als multiresistent 

betrachtet werden, wenn es Resistenzen gegen drei oder mehr Wirkstoffklassen trägt. Für die 

Stichprobe der 91 S. Typhimurium DT120 Isolate aus der NLGA-Studie wurde ein Isolat als 

multiresistent betrachtet, wenn resistente Testergebnisse für mindestens drei Subklassen 

gefunden wurden (für Liste der Wirkstoffe und Wirkstoffklassen s. Kapitel 5). Die vier 

getesteten Aminoglycoside wurden dabei als vier verschiedene Subklassen interpretiert. Somit 

wurden hier dieselben 13 Wirkstoffe unterschieden wie in der übrigen Profilanalyse. Es ergab 

sich ein Anteil von 61,54% multiresistenten Isolaten. 

 

Analog kann eine Dichotomisierung von Resistenzprofilen basierend auf MHK-Werten 

erfolgen wenn statt der Anzahl der Resistenzen der anhand der MHK-Werte berechnete 

Resistenzscore (vgl. Kapitel 4.2.3.2) zu Grunde gelegt wird. Zeigt die Verteilung mehrere 

Peaks bietet es sich an den Grenzwert zwischen zwei Peaks zu legen und so Isolate mit 
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niedrigem Resistenzgrad von solchen mit hohem Resistenzgrad zu trennen. Für die Verteilung 

des Resistenzscores der Stichprobe von 91 S. Typhimurium DT120 Isolaten kann z.B. ein 

Grenzwert von 3 gewählt werden (vgl. Abbildung 10). So ergibt sich ein Anteil von 67,03% 

Isolaten mit erhöhtem Grad antimikrobieller Resistenz.  

 

4.3.  Abhängigkeitsmaße 

In einer Bakterienpopulation treten verstärkt bestimmte Resistenzmuster auf, wobei 

gleichzeitig auftretende Resistenzen gegen mehrere Wirkstoffe z.B. durch eine ähnliche 

chemische Struktur oder einen ähnlichen Wirkmechanismus der Wirkstoffe, durch genetisch 

verknüpfte Resistenzmechanismen oder durch einen gleichzeitigen Therapieeinsatz der 

Wirkstoffe erfolgen kann (vgl. auch Kapitel 3.4). Abhängigkeitsstrukturen in 

Empfindlichkeitsdaten zu erkennen und zu verstehen ist ein wichtiger Schritt im Rahmen der 

Interpretation von Ursache-Wirkungs-Modellen zur Untersuchung möglicher Einflussfaktoren 

auf die Entstehung und Verbreitung von antimikrobieller Resistenz. In der im folgenden 

Kapitel abgedruckten Publikation wurden quantitative Methoden zur systematischen Analyse 

von Abhängigkeiten zwischen Resistenzeigenschaften zur Anwendung auf qualitative 

Empfindlichkeitsdaten wie auch auf MHK-Werte beschrieben und auf Daten der NLGA-

Studie angewendet. Der Artikel wurde in der Zeitschrift „Epidemiology and Infection“ 

veröffentlicht (RUDDAT et al. 2012). 
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6. Methoden: Gruppenvergleich 

Sind neben den Resistenzinformationen der Isolate Informationen über deren Herkunft oder 

die Wirtspopulation bekannt, so ist es oft das Ziel von epidemiologischen Studien Gruppen 

mit unterschiedlichen Eigenschaften zu vergleichen und so Faktoren zu identifizieren, die mit 

antimikrobieller Resistenz assoziiert sind. Üblicherweise werden zur Untersuchung dieser 

Fragestellung statistische Testverfahren zur Prüfung von Lokationsunterschieden 

herangezogen und es kann die allgemeine Testhypothese  

 H0: die Resistenzlage in den Gruppen ist gleich vs. 

H1: die Gruppen unterscheiden sich hinsichtlich der Resistenzlage 
(13) 

formuliert werden. In diesem Kapitel werden verschiedene statistische Modelle betrachtet, um 

solche Gruppenvergleiche für multivariate Empfindlichkeitsdaten, basierend auf 

verschiedenen Datengrundlagen, durchzuführen. Grundsätzlich kamen hierfür nur Verfahren 

in Frage, die zur Auswertung unbalancierter, mehrfaktorieller Designs herangezogen werden 

können, um sie auf umfangreiche Beobachtungsstudien mit ungleichen Gruppengrößen 

anwenden zu können. Die statistischen Analysen wurden mithilfe der Statistiksoftware R 

durchgeführt (R CORE TEAM 2012). 

 

Der größtmögliche Informationsgehalt wird bei der direkten Verwendung der multivariaten 

Resistenzprofile als Zielgröße in einem Modell abgebildet. Das klassische Verfahren zur 

Untersuchung dieser Fragestellung ist die multivariate Varianzanalyse (MANOVA), welche 

für Gruppenvergleiche von multivariaten, quantitativen Daten geeignet ist (Kapitel 6.1). 

Jedoch wird sich zeigen, dass die direkte Nutzung von Resistenzprofilen eingeschränkt ist, so 

dass es sinnvoll erscheint distanzbasierte Methoden anzuwenden (Kapitel 6.2). Des Weiteren 

kann der Resistenzscore (Kapitel 6.3) sowie die dichotome Information multiresistent / nicht-

multiresistent (Kapitel 6.4) als Zielgröße betrachtet werden. Abschließend werden die hier 

diskutierten Analysemöglichkeiten zur Untersuchung der Assoziation zwischen Regionstyp 

und der antimikrobiellen Resistenz von S. Typhimurium DT120 Isolaten aus der NLGA-

Studie herangezogen. 
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6.1. Multivariate Varianzanalyse 

Ein multivariates Verfahren für den Vergleich von q Gruppen bei p Zufallsvariablen Y1, …, 

Yp stellt die multivariate Varianzanalyse (MANOVA) dar, die die Zerlegung der Varianz-

Kovarianzmatrix zur Bildung einer Teststatistik nutzt. Bezeichne hierzu ygi den p-

dimensionalen Vektor der Werte in Gruppe g (g=1, …, q) für Isolat i (i=1, …, ng) über alle p 

Merkmale (hier antimikrobielle Wirkstoffe). Dann lässt sich im Rahmen der MANOVA das 

Gesamtmittel aller n Beobachtungen (n = ∑ ngg ) sowie das Mittel für Gruppe g durch 

 
y� = 

1

n
 � � y

gi

ng

i=1

q

g=1

    und    y�
g
 = 

1

ng

 � y
gi

ng

i=1

  (14) 

bestimmen. Beide Größen sind jeweils Vektoren der Länge p. Nun kann die 

Abweichungsquadrat- und -produktmatrix T (für „total“) zerlegt werden in die 

Abweichungsquadrat- und -produktmatrix zwischen den Gruppen B (für „between“) und die 

Abweichungsquadrat- und -produktmatrix innerhalb der Gruppen W (für „within“). Es gilt 

   � � (

ng

i=1

q

g=1

y
gi

� y�)(y
gi

� y�)
T � �  ng(y�

g
� y�)(y�

g
� y�)

T � � � (

ng

i=1

q

g=1

y
gi

� y�
g
)(y

gi
� y�

g
)
T

q

g=1

 
(15) 

⇔ T    � B   � W 

(MARDIA et al. 1979). In der MANOVA wird angenommen, dass die zu ygi gehörige 

Zufallsvariable Ygi (g=1, …, q, i=1, …, ng) multivariat normalverteilt ist mit unter-

schiedlichen Erwartungswerten in den Gruppen und einer konstanten Varianz-Kovarianz-

Matrix (HANDL 2010). Zur Prüfung der Hypothese (13) können verschiedene approximativ 

F-verteilte Teststatistiken basierend auf den Größen T, B und W betrachtet werden. Oft 

angewendete Prüfgrößen sind z.B. Wilk’s Lambda, die Pillai-Spur, die Hotelling-Lawley-

Spur oder die größte charakteristische Wurzel nach Roy. Eine weitere Teststatistik ist die 

ANOVA-Typ Statistik, welche im Rahmen der multivariaten Nichtparametrik von MUNZEL 

u. BRUNNER (2000) entwickelt wurde. Diese bezieht sich lediglich auf die Partitionierung 

der Varianz, und nicht der Kovarianz, der Daten. Da gilt 

 tr�T� = tr�B� � tr�W� (16) 

ergibt sich die Teststatistik durch 

 
F1 = 

tr(B) / (q � 1)

tr(W) / (n � q)
 , (17) 
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wobei tr die Spur einer Matrix bezeichnet (engl. trace). Die Spur ist definiert durch die 

Summe der Elemente der Hauptdiagonalen, wodurch hier die Summen der quadratischen 

Abweichungen aller Beobachtungen vom Mittelwert innerhalb der Gruppen sowie zwischen 

den Gruppen betrachtet werden. Diese Teststatistik ist in diesem Kontext approximativ F-

verteilt. 

 

Aufgrund der Möglichkeit des Auftretens starker Bindungen und Zensierungen in MHK-

Werten, sind die Messungen als ordinal anzusehen (vgl. Kapitel 2.1). Durch diese Eigenschaft 

ist der Vergleich verschiedener Gruppen von MHK-Profilen durch ein MANOVA-Modell 

nicht geeignet. Selbst für den Fall, dass ausreichend Konzentrationsstufen im Testpanel 

geprüft werden, so dass zumindest der Punkt der Zensierungen vernachlässigbar ist, wird die 

Annahme der multivariaten Normalverteilung aufgrund der typischen zweigipfligen 

Verteilung von MHK-Werten verletzt sein und auch nicht durch Transformation der Daten 

erzielt werden können. Aufgrund dieser Eigenschaften erscheint es sinnvoller die bereits zur 

Deskription von Resistenzprofilen betrachteten Distanzen zu verwenden (vgl. Kapitel 4.2), 

um die Diversität von Profilen adäquat zu messen und basierend auf dieser Information 

Gruppenvergleiche durchzuführen. Diese Betrachtungsweise ermöglicht der im folgenden 

Abschnitt dargestellte distanzbasierte Permutationstest. 

 

6.2. Distanzbasierter Permutationstest 

Ist die Annahme der multivariaten Normalverteilung für den Vergleich von q Gruppen bei p 

Zufallsvariablen Y1, …, Yp verletzt, kann der von ANDERSON (2001a) und MCARDLE u. 

ANDERSON (2001) beschriebene distanzbasierte Permutationstest verwendet werden. Zur 

Prüfung der Gleichheit der Gruppen wird analog zur MANOVA die Streuung zwischen den 

Gruppen mit der Streuung innerhalb der Gruppen verglichen, wobei jedoch alle 

Berechnungen auf Distanzen basieren. Hierzu wird zunächst die n × p Datenmatrix Y in eine 

Matrix mit Distanzen zwischen jedem Beobachtungspaar übertragen. Die Distanz zwischen 

Isolat i und Isolat j (i, j = 1, …, n, i ≠ j) kann durch 

 
dij= � dij

k

p

k=1

 (18) 
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gemessen werden. Der Abstand pro Merkmal k dij
k  (k=1, …, p) ist dabei in Abhängigkeit des 

Skalenniveaus von Merkmal k zu spezifizieren und wird für Empfindlichkeitsdaten in den 

folgenden Abschnitten 6.2.1 und 6.2.2 erläutert. Die daraus resultierende n × n Distanzmatrix 

D ist symmetrisch, da dij=dji. 

 

Im multivariaten Raum gilt, dass die Summe von quadrierten Abständen zwischen Punkten 

und ihren Zentroiden gleich der Summe der quadrierten Distanzen zwischen Punkten, 

dividiert durch die Anzahl der Punkte, ist. Diese Beziehung gilt für jedes beliebige metrische 

und nichtmetrische Distanzmaß (ANDERSON 2001a). Somit kann direkt durch Verwendung 

der Distanzmatrix eine additive Partitionierung der Gesamtstreuung ST in die Streuung 

zwischen den Gruppen SB und die Streuung innerhalb der Gruppen SW analog zu (16) 

erfolgen ohne Gruppenmittel in irgendeiner Form bestimmen zu müssen (ANDERSON 

2001a). Es gilt 

 ST = SB + SW (19) 

mit  

 
ST = 

1

n
 � � dij2

n
j�i�1

n-1
i�1 ,   SW = �  �  �  dij

2  δgij

ng

q

g=1

n

j=i+1

n-1

i=1

    und   SB = ST � SW , (20) 

wobei δgij den Wert 1 annimmt, wenn Beobachtung i und j gemeinsam in Gruppe g sind, sonst 

ist der Wert 0. Somit werden für die Größe SW alle quadrierten Abstände zwischen 

Beobachtungen derselben Gruppe aufaddiert und durch die Gruppengröße ng dividiert. 

Analog zu (17) kann eine ANOVA-Typ Teststatistik angegeben werden durch 

 
F2 = 

SB / (q �  1)

SW / (n �  q)
 (21) 

(ANDERSON 2001a). Ein p-Wert für diesen Test kann über Permutationen bestimmt werden. 

Hierzu werden unter der Annahme, dass bei Gültigkeit der Nullhypothese die Beobachtungen 

unabhängig identisch verteilt sind, die multivariaten Beobachtungen zwischen den 

verschiedenen Gruppen ausgetauscht und der Wert der Teststatistik F2 erneut bestimmt (F2
π). 

Wird diese Permutation eine vorgegebene hohe Anzahl mal wiederholt, entsteht eine 

approximative Verteilung der Teststatistik unter Gültigkeit der Nullhypothese. Der Vergleich 

des ursprünglich für die beobachteten Daten berechneten Wertes der Teststatistik F2 mit 

dieser Verteilung ermöglicht die Berechnung eines approximativen p-Wertes gemäß 
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P = ( Anzahl der F2

π  ≥  F2 )
( Gesamtanzahl von F2

π ) (22) 

(ANDERSON 2001a, b). Nach MANLY (2007) sollten bei einem Signifikanzniveau von 5% 

mindestens 1.000 Permutationen durchgeführt werden und bei einem Niveau von 1% 

mindestens 5.000. Insgesamt gilt, je größer die Anzahl, desto präziser ist der p-Wert. 

 

Das hier vorgestellte Verfahren ist nichtparametrischer Natur und setzt somit nicht voraus, 

dass die multivariate Zielgröße einer spezifischen Verteilung folgt. Jedes metrische oder 

nichtmetrische Distanzmaß kann gewählt werden, um die Abweichungen in den Daten 

geeignet zu quantifizieren, wodurch die Zielgröße auch ordinaler, nominaler oder dichotomer 

Natur sein kann. Eine Annahme wird jedoch auch für dieses Verfahren gemacht: die 

Anwendung des Permutationstests ist möglich, wenn die Beobachtungen bei Gleichheit der 

Erwartungswerte in den Gruppen identisch verteilt sind. Dies impliziert, dass die Varianzen 

über alle Gruppen homogen sind. Der Test reagiert sensibel auf Unterschiede in multivariater 

Dispersion und ein signifikantes Testergebnis kann auf Unterschiede bzgl. Lokation und / 

oder Dispersion zurückzuführen sein (ANDERSON 2001a). Bzgl. der Korrelationsstruktur 

der Zielgrößen muss dagegen keine Annahme gemacht werden, da sie in der Teststatistik 

nicht berücksichtigt wird. Außerdem ist es möglich, im Gegensatz zur MANOVA, eine 

höhere Anzahl an Zielgrößen als Anzahl der Beobachtungen zu betrachten. 

 

Dieses Verfahren kann durch entsprechende Aufteilung der Varianz in mehrere Komponenten 

auf komplexere Modelle erweitert werden. Das mehrfaktorielle Design muss entsprechend bei 

der Permutation der Daten berücksichtigt werden, was durch verschiedene Vorgehensweisen 

wie z.B. der restringierten Permutation oder der Permutation von Residuen möglich ist 

(MANLY 2007). Die Anwendung des distanzbasierten Permutationstests auf zwei-faktorielle 

Modelle mit Wechselwirkung und auf Modelle mit genesteten Faktoren wird ausführlich von 

ANDERSON (2001a, b) beschrieben. 

 

Der distanzbasierte Permutationstest ist, sowohl für einfaktorielle wie mehrfaktorielle 

Modelle, im R-Paket vegan in der Funktion adonis direkt implementiert (OKSANEN et 

al. 2012; R CORE TEAM 2012). Diese Funktion betrachtet unabhängig von der Anzahl der 
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Einflussfaktoren im Modell unrestringierte Permutationen der Rohdaten. Will man dieses 

Verfahren mit anderen Softwareumgebungen lösen, so müssen die drei generellen 

Arbeitsschritte (Ermittlung von Distanzen, Permutationen und (mehr-) faktorielles Modell) 

entsprechend kombiniert werden. 

 

In den folgenden zwei Abschnitten erfolgt eine Beschreibung wie dieses Verfahren konkret 

für Vergleiche zwischen MHK-Profilen bzw. qualitativen Resistenzprofilen angewendet 

werden kann. 

 

6.2.1. Verwendung von minimalen Hemmkonzentrationen  

Zur Auswertung der MHK-Profile wird die Datenmatrix M betrachtet (vgl. Kapitel 2.3), 

welche die log2 MHK-Werte mik von Isolat i (i=1, …, n) zu Wirkstoff k (k=1, …, p) enthält. 

Zur Berechnung der Distanzmatrix entsprechend Formel (18) kann analog zu den Ausfüh-

rungen zur Berechnung des Resistenzscores (vgl. Kapitel 4.2.3.2) die Manhattan-Distanz 

herangezogen werden. Konkret ergibt sich für die Messung der Distanz zwischen Isolat i und 

Isolat j (i, j=1, …, n, i≠j) für Wirkstoff k 

 
dij

k
=

$mik � mjk$
ck

 , (23) 

wobei ck die Anzahl der getesteten Konzentrationsstufen für Wirkstoff k bezeichnet. Durch 

die Skalierung mit ck liegt der so definierte Abstand pro Wirkstoff zwischen 0 und 1 und der 

Abstand zwischen zwei MHK-Profilen mit p Wirkstoffen zwischen 0 und p. 

 

Anhand der Distanzmatrix kann nun der distanzbasierte Permutationstest berechnet werden, 

um Gruppenvergleiche durchzuführen. Da ck % 0 für alle k=1, …, p, gilt 

$mik � mjk$ ck⁄ =$mik/ck � mjk/ck$. Aufgrund dieser Beziehung können die log2 MHK-Werte 

erst durch die jeweilige Anzahl der Konzentrationsstufen dividiert werden und anschließend 

die Distanzmatrix mit Hilfe der R-Funktion dist, Paket stats oder direkt im Rahmen der 

Anwendung des distanzbasierten Permutationstests durch die Funktion adonis, Paket 

vegan bestimmt werden. 
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6.2.2. Verwendung von qualitativen Empfindlichkeits daten 

(nr, r)-Profile 

Zur Auswertung der auf dichotomen Empfindlichkeitsdaten basierenden Resistenzprofile wird 

die Datenmatrix M**, vgl. Kapitel 2.3, betrachtet, welche die dichotomen Informationen mik
** 

von Isolat i (i=1, …, n) zu Wirkstoff k (k=1, …, p) enthält. Zur Berechnung der Distanzmatrix 

entsprechend Formel (18) kann analog zu den Ausführungen zur Berechnung des 

Resistenzscores (Kapitel 4.2.3.1) der Simple Matching-Koeffizient herangezogen werden. 

Konkret ergibt sich für die Messung der Distanz zwischen Isolat i und Isolat j (i, j=1, …, n, 

i≠j) für Wirkstoff k  

 
dij

k
= �1 wenn mik

** ≠ mjk
**  

0 wenn mik
** = mjk

** . (24) 

Der Abstand zwischen zwei Resistenzprofilen mit p Wirkstoffen liegt somit zwischen 0 und 

p. Anhand der so berechneten Distanzmatrix kann nun der distanzbasierte Permutationstest 

angewendet werden, um Gruppenvergleiche durchzuführen. 

 

sir-Profile 

Ist die Auswertung der dreistufigen Empfindlichkeitsdaten s, i, r von Interesse, wird die 

Datenmatrix M*, vgl. Kapitel 2.3, betrachtet. Zur Berechnung der Distanzmatrix entsprechend 

Formel (18) kann analog zu den Ausführungen in Kapitel 4.2.3.1 die Manhattan-Distanz 

herangezogen werden. Konkret ergibt sich für die Messung der Distanz zwischen Isolat i und 

Isolat j (i, j=1, …, n, i≠j) für Wirkstoff k (k=1, …, p) 

 dij
k
=$mik

* � mjk
* $ . (25) 

Hierbei bezeichnet mik
*  bzw. mjk

*  den kodierten Wert der dreistufigen Resistenzinformation 

von Isolat i bzw. j zu Wirkstoff k. Werden für die Kodierung der Kategorien Zahlen im 

Abstand von 0,5 gewählt, z.B. 1, 1,5, 2, hat dies zur Folge, dass die Distanz zwischen zwei 

Resistenzprofilen mit p Wirkstoffen zwischen 0 und p liegt. Dies hat den Vorteil, dass die für 

die drei unterschiedlichen Datenstrukturen definierten Distanzen vergleichbar sind. Anhand 

der so berechneten Distanzmatrix kann nun der distanzbasierte Permutationstest angewendet 

werden, um Gruppenvergleiche durchzuführen.  
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6.3. Resistenzscore als Zielgröße 

Das multivariate Resistenzprofil eines Isolats, basierend auf MHK-Werten oder auf 

qualitativen Empfindlichkeitsdaten, kann wie in Kapitel 4.2.3 beschrieben durch Scorebildung 

zu dem quantitativen Resistenzscore RS zusammengefasst werden. Wird der Resistenzscore 

als Zielgröße in Risikofaktormodellen betrachtet, können Gruppenvergleiche durch 

Anwendung univariater Regressionsmodelle durchgeführt werden. Die Entscheidung für ein 

geeignetes Modell hängt vom Anwendungsbeispiel ab, da Resistenzscores sehr 

unterschiedlich verteilt sein können. Die Wahl muss also individuell nach Prüfung der 

entsprechenden Modellannahmen getroffen werden. Im Folgenden wird exemplarisch für die 

Analyse des MHK-basierten RS ein Permutationstest der univariaten Varianzanalyse 

(ANOVA) sowie für die Analyse der Anzahl Resistenzen das zero-inflated Poisson-Modell 

(ZIP-Modell) beschrieben. Die Auswahl dieser beiden Methoden wurde durch das in Kapitel 

6.5 ausgewertete Beispiel motiviert. 

 

6.3.1. Permutationstest für die univariate Varianza nalyse 

Zur Untersuchung ob sich die Verteilung einer quantitativen Zufallsvariable Y in mehreren 

Gruppen unterscheidet, kann die einfaktorielle ANOVA verwendet werden. Bezeichne ygi die 

Beobachtung in Gruppe g (g=1, …, q) für Isolat i (i=1, …, ng). Dann lässt sich das 

Gesamtmittel aller n Beobachtungen (n = ∑ ngg ) sowie das Mittel innerhalb Gruppe g durch 
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bestimmen. Die Gesamtstreuung der Daten, gemessen durch SST (engl. „total sum of 

squares“), lässt sich zerlegen in die Streuung zwischen den Gruppen, gemessen durch SSB 

(engl. „between-group sum of squares“), und die Streuung innerhalb der Gruppen, gemessen 

durch SSW (engl. „within-group sum of squares“). Es gilt 

 � � (y
gi

� y�)
2

ng

i=1

q

g=1

 � �  ng�y�g � y��2q
g�1  � � � (ygi � y�

g
)
2

ng

i=1

q

g=1

 
(27) 

 ⇔ SST � SSB � SSW 
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(HARTUNG et al. 2009). Zur Prüfung der Hypothese (13) kann der F-Test mit der 

Teststatistik  

 
F3 = 

SSB (q � 1)⁄
SSW (n � q)⁄   (28) 

betrachtet werden. Ist die Annahme erfüllt, dass die zu ygi gehörige Zufallsvariable Ygi (g=1, 

…, q, i=1, …, ng) normalverteilt ist mit unterschiedlichen Erwartungswerten in den Gruppen 

und einer konstanten Varianz, kann die Nullhypothese zum Signifikanzniveau α abgelehnt 

werden, wenn der Wert der Teststatistik größer als das (1 – α)-Quantil der F-Verteilung mit 

(q – 1) und (n – q) Freiheitsgraden ist (HARTUNG et al. 2009). 

 

Ist die Annahme der Normalverteilung der Residuen nicht erfüllt und nicht durch 

Transformation der Zielgröße erreichbar, kann der p-Wert für die Teststatistik (28) über 

Permutationen analog zu Kapitel 6.2 über Formel (22) bestimmt werden (ANDERSON 

2001b). Für die Anwendung des Permutationstests muss auch hier bei Gültigkeit der 

Nullhypothese die Annahme identischer Verteilungen und somit homogener Varianzen über 

alle Gruppen erfüllt sein. 

 

Das ANOVA-Modell kann durch entsprechende Aufteilung der Varianz in mehrere 

Komponenten auf komplexere Modelle erweitert werden (HARTUNG et al. 2009). Für die 

Durchführung des Permutationstests muss das mehrfaktorielle Design entsprechend bei der 

Permutation der Daten berücksichtigt werden (ANDERSON 2001b). 

 

In R (R CORE TEAM 2012) kann die Funktion adonis, Paket vegan, auch im Falle einer 

univariaten Zielgröße verwendet werden, wobei auch hier eine unrestringierte Permutation der 

Rohdaten erfolgt (OKSANEN et al. 2012). Des Weiteren stellt einer der Autoren dieses 

Paketes Funktionen zur Berechnung von Permutationstests mittels Permutation der Residuen 

für die ein- und zweifaktorielle unbalancierte Varianzanalyse zur Verfügung (LEGENDRE 

2012). 
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6.3.2. ZIP-Modell 

Der Einfluss einer oder mehrerer Variablen auf eine Zählvariable Y kann mit Hilfe einer 

Poisson-Regression untersucht werden. Ist in den beobachteten Zähldaten der Anteil an 

Nullen höher als durch eine Poisson-Verteilung angenommen wird, so kann das ZIP-Modell 

angepasst werden (ZEILEIS et al. 2008). Dieses Modell betrachtet zwei Komponenten und 

kombiniert eine Zählkomponente mit einer Punktmasse bei Null. Zur Modellierung der 

Punktmasse bei Null kann ein binäres Modell verwendet werden, dass zwischen den 

Kategorien 0 und >0 unterscheidet. Die Einflussvariablen der beiden Komponenten können 

unabhängig voneinander gewählt werden. Die Einflussvariablen der Null-Komponente 

werden im Folgenden mit X1, …, Xv und zugehörige Regressionskoeffizienten mit β=(β0, β1, 

…, βv)
T bezeichnet. Die Einflussvariablen der Zählkomponente werden mit Z1, …, Zu und 

zugehörige Regressionskoeffizienten mit γ=( γ0, γ1, …, γu)
T bezeichnet. 

 

Wird als binäres Modell die logistische Regression betrachtet, so bezeichnet π die aus dieser 

Komponente hervorgehende, durch die Einflussvariablen Z bedingte, Wahrscheinlichkeit für 

Y=0. Diese kann im Rahmen der logistischen Regressionsanalyse durch die logistische 

Responsefunktion mit dem linearen Prädiktor Xβ verknüpft werden, wobei X=(1, X1, …, Xv) 

die Designmatrix ist. Es gilt 

 
π = 

exp (Xβ)

1+exp (Xβ)
. (29) 

Wird als Zählkomponente die Poisson-Regression betrachtet, so bezeichnet λ den aus dieser 

Komponente hervorgehenden, durch die Einflussvariablen X bedingten, Erwartungswert für 

Y. Dieser kann im Rahmen der Poisson-Regression durch die Exponentialfunktion mit dem 

linearen Prädiktor Zγ verknüpft werden, wobei Z=(1, Z1, …, Zu) die Designmatrix ist. Es gilt 

 λ = exp(Zγ) . (30) 

Die Kombination dieser beiden Komponenten ergibt dann den, durch die Einflussvariablen X 

und Z bedingten, Erwartungswert für Y durch 

 µ = π · 0 + (1 � π) · exp(Zγ) . (31) 

Die Regressionskoeffizienten β und λ können mit der Maximum-Likelihood-Methode 

geschätzt werden (ZEILEIS et al. 2008). 
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Die betrachteten Einflussvariablen können quantitativ wie auch qualitativ sein. Qualitative 

Einflussvariablen werden im Modell durch 0/1-kodierte Dummyvariablen dargestellt. Im 

Allgemeinen wird eine Variable mit q Kategorien durch q–1 Dummyvariablen repräsentiert 

(FAHRMEIR et al. 2007). Der Vergleich der durch eine qualitative Variable definierten 

Gruppen (vgl. Hypothese (13)) entspricht in diesem Kontext der Testung der Nullhypothese, 

dass alle zu den q–1 Dummyvariablen gehörigen Regressionskoeffizienten gleich Null sind, 

wozu ein Likelihood-Ratio-Test (LR-Test) verwendet werden kann. 

 

Ein ZIP-Modell kann in R (R CORE TEAM 2012) mit Hilfe der Funktion zeroinfl, Paket 

pscl, angepasst werden (ZEILEIS et al. 2008). Durch Anwendung der Funktion lrtest, 

Paket lmtest, kann der LR-Test durchgeführt werden. 

 

6.4. Dichotome Resistenzinformation als Zielgröße 

Wird das multivariate Resistenzprofil zu der dichotomen Information multiresistent / nicht-

multiresistent bzw. niedriger Resistenzgrad / hoher Resistenzgrad entsprechend Kapitel 4.2.4 

reduziert, können Gruppenvergleiche mittels logistischer Regression angestellt werden. 

 

Zur Untersuchung des Einflusses einer oder mehrerer Variablen auf eine durch 0 und 1 

kodierte Zufallsvariable Y kann eine logistische Regressionsanalyse durchgeführt werden. Im 

Rahmen dieser Analyse wird die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von Y=1 unter den 

gegebenen Einflussvariablen X1, …, Xv modelliert, welche definiert ist durch 

 π = P( Y = 1 | X1, …, Xv) . (32) 

Mit Hilfe der Logit-Linkfunktion kann nun die Wahrscheinlichkeit π in Form eines linearen 

Regressionsmodells durch 

 log + π

1 � π
,  = β

0
 + β

1
X1 + … + β

v
Xv (33) 

betrachtet werden. Die Logit-Linkfunktion ist die Umkehrfunktion der in (29) dargestellten 

logistischen Responsefunktion. Die Regressionskoeffizienten β0, β1, …, βv werden mit Hilfe 

der Maximum-Likelihood-Methode geschätzt (FAHRMEIR et al. 2007).  
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Analog zum ZIP-Modell (Kapitel 6.3.2) können hier die betrachteten Einflussvariablen 

quantitativ wie auch qualitativ sein. Qualitative Variablen werden ggf. durch 

Dummyvariablen im Modell repräsentiert. 

 

Ein logistisches Regressionsmodell kann in R (R CORE TEAM 2012) durch die Funktion 

glm, Paket stats, angepasst werden. Der Effekt dichotomer und quantitativer 

Einflussvariablen kann durch den in der Funktion glm implementierten Wald-Test geprüft 

werden. Im Falle eines qualitativen Einflussfaktors mit mehr als zwei Kategorien kann ein 

LR-Test mittels der Funktion lrtest, Paket lmtest, ausgegeben werden. Bei kleinen 

Stichprobengrößen sind exakte Tests, die nicht auf asymptotischen Ergebnissen basieren, den 

genannten Testverfahren vorzuziehen. Dies gilt auch, wenn aus der Kombination von 

Zielgröße und qualitativer Einflussgröße Zellen entstehen, die nicht oder nur gering besetzt 

sind. Eine exakte logistische Regression kann z.B. mit dem R-Paket elrm berechnet werden 

(ZAMAR et al. 2007). 

 

6.5. Anwendung 

Die vorgestellten Verfahren zur Betrachtung von antimikrobieller Resistenz als Zielgröße in 

Risikofaktorenmodellen werden im Folgenden am Beispiel der 91 S. Typhimurium DT120 

Isolate aus der NLGA-Studie demonstriert. Es wird die Assoziation zwischen Regionstyp und 

der antimikrobiellen Resistenz untersucht. Da kreuzresistente Wirkstoffe in der Regel 

identische Resistenzeigenschaften haben, ist es sinnvoll im Rahmen einer 

Risikofaktorenanalyse einen Repräsentanten für die Auswertung auszuwählen, so dass für den 

Gruppenvergleich 13 antimikrobielle Wirkstoffe betrachtet werden (vgl. Publikationen in 

Kapitel 5 und 7). Die Wohnorte der Patienten können anhand der aus den 

Patientenfragebögen bekannten Postleitzahlen drei verschiedenen Regionstypen zugeordnet 

werden: dem Agglomerationsraum (n=12), dem verstädterten Raum (n=60) und dem 

ländlichen Raum (n=19). Diese Einstufung basiert auf den Vorgaben des Bundesinstituts für 

Bau- Stadt- und Raumforschung (2010). In die Bildung der drei Kategorien fließen 

Informationen bzgl. Besiedlungsdichte sowie Aspekte der Erreichbarkeit ein. Alle 

statistischen Tests werden mit einem vorgegebenen Signifikanzniveau von 5% durchgeführt. 
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Die Analyse wird als rein explorativ angesehen, so dass hier auf die Adjustierung des 

Signifikanzniveaus für multiples Testen verzichtet wird. Ein Vergleich aller Testergebnisse 

wird im letzten Teil dieses Abschnittes durchgeführt (Kapitel 6.5.4). 

 

Eine ausführliche Risikofaktorenanalyse zur Untersuchung des Zusammenhangs zwischen 63 

verschiedener Wirtsfaktoren, u.a. auch des Regionstyps, und der antimikrobiellen Resistenz 

von S. Typhimurium erfolgte in dem in Kapitel 7 abgedruckten Artikel durch Auswertung der 

multivariaten MHK-Profile mit Hilfe des distanzbasierten Permutationstests (RUDDAT et al. 

2013).  

 

6.5.1. Multivariate Zielgröße 

6.5.1.1. Verwendung von minimalen Hemmkonzentration en 

Werden die wirkstoffspezifischen MHK-Verteilungen der drei Regionstypen durch 

Betrachtung der MHK10, MHK50 und MHK90 miteinander verglichen, können Unterschiede 

festgestellt werden (vgl. Abbildung 11). Während die MHK50-Werte des verstädterten Raums 

und des ländlichen Raums für alle Wirkstoffe gleich sind, sind die MHK50-Werte des 

Agglomerationsraums für Mezlocillin/Sulbactam, Kanamycin, Gentamicin, Amikazin und 

Sulfamethoxazol/Trimethoprim erhöht.  

 

Die Diversität der Isolate ist in allen drei Gruppen relativ groß (vgl. Tabelle 2). Der 

Unterschied in den geschätzten Standarddiversitäten kann durch die unterschiedlichen 

Gruppengrößen bedingt sein. Basierend auf den PD-Werten variiert die antimikrobielle 

Resistenz der Isolate des Agglomerationsraums am stärksten, die der Isolate des ländlichen 

Raums am schwächsten.  

 

Die Ergebnisse des distanzbasierten Permutationstests, durchgeführt mit 10.000 

Permutationen, zur Untersuchung der Assoziation zwischen Regionstyp und den multivariaten 

MHK-Profilen zeigen einen globalen signifikanten Regionsunterschied mit einem p-Wert von 

0,0009. Zwischen dem Agglomerationsraum und den beiden anderen Gruppen gibt es jeweils 



6. Methoden: Gruppenvergleich 

 

61 

signifikante Unterschiede (0,0004 und 0,0084), während sich der verstädterte Raum und der 

ländliche Raum nicht signifikant unterscheiden (0,4285) (vgl. auch Tabelle 5).  

 

 
Abbildung 11: Regionsspezifische MHK-Verteilungen f ür 91 S. Typhimurium DT120 Isolate (das 

Symbol kennzeichnet jeweils den MHK 50, die senkrechte Linie beschreibt den Abstand 

zwischen MHK 10 und MHK 90 und die waagerechten Linien markieren die klinisch en Grenzwerte, 

weiße Flächen markieren die geprüften Konzentration sstufen im Testpanel, für Abkürzungen 

der Wirkstoffe s. Tabelle 1). 

 

Tabelle 2: Eigenschaften der regionsspezifischen MH K-Resistenzprofile für 91 S. Typhimurium 

DT120 Isolate. 

Eigenschaft der Resistenzprofile AR (n=12) VR (n=60) LR (n=19) 

Anzahl Profile 11 51 19 

SD 0,92 0,85 1,00 

1/SD 1,10 1,18 1,00 

PD (Minimum; Maximum) 2,70 (0; 5,98) 2,17 (0; 5,05) 1,92 (0,2; 5,4) 

AR: Agglomerationsraum, VR: verstädteter Raum, LR: ländlicher Raum, SD: Standarddiversität, PD: Mittlere 

paarweise Differenzen 
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6.5.1.2. Verwendung von qualitativen Empfindlichkei tsdaten 

Werden die (nr, r)-Profile der 91 S. Typhimurium DT120 Isolate betrachtet, können beim 

Vergleich der wirkstoffspezifischen Anteile resistenter Isolate innerhalb der Regionstypen 

Unterschiede festgestellt werden (vgl. Abbildung 12). Für Wirkstoffe, bei denen Resistenzen 

auftreten, werden jeweils im Agglomerationsraum die höchsten Anteile gemessen. Für 

Ampicillin, Streptomycin und Oxytetracyclin sind außerdem die beobachteten Anteile im 

ländlichen Raum höher als im verstädterten Raum. Für die übrigen Wirkstoffe sind die 

Anteile im ländlichen Raum und im verstädterten Raum ähnlich. Werden die in Tabelle 3 

dargestellten Resistenzprofile der Gruppen verglichen, fällt auf, dass die Profile von Isolaten, 

die von im Agglomerationsraum lebenden Personen stammen, eine hohe Diversität zeigen mit 

durchschnittlich 12/8=1,5 Isolaten pro Profil, während für den verstädterten Raum 

durchschnittlich 4 Isolate pro Profil und im ländlichen Raum 2,7 Isolate pro Profil beobachtet 

wurden (vgl. Tabelle 4). Mit dem Agglomerationsraum assoziierte Isolate unterscheiden sich 

im Wesentlichen zu den beiden anderen Gruppen durch verstärktes Auftreten von 

Mehrfachresistenzen. Mit dem verstädterten Raum assoziierte Isolate setzen sich von den 

beiden anderen Gruppen durch den relativ hohen Anteil von Isolaten mit keiner erworbenen 

Resistenz ab. Bzgl. allen anderen betrachteten Aspekten zeigt diese Gruppe ähnliche 

Eigenschaften wie Isolate, die von im ländlichen Raum lebenden Personen stammen. Die 

Ergebnisse des distanzbasierten Permutationstests, durchgeführt mit 10.000 Permutationen, 

zur Untersuchung des Einflusses des Regionstyps auf die multivariaten (nr, r)-Resistenz-

profile zeigen einen signifikanten Regionsunterschied mit einem p-Wert von 0,0015. Es 

können jeweils signifikante Unterschiede zwischen dem Agglomerationsraum und den beiden 

anderen Gruppen festgestellt werden (0,0003 und 0,0218), während sich der verstädterte 

Raum und der ländliche Raum nicht signifikant unterscheiden (0,6185) (vgl. auch Tabelle 5). 
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Tabelle 3: Regionsspezifische (nr, r)-Resistenzprof ile der 91 S. Typhimurium DT120 Isolate 

sortiert nach Häufigkeit in der Stichprobe und Anza hl Resistenzen. 

Nr. Resistenzprofil Häufigkeit % 

Agglomerationsraum (n=12) 

1 AMP+MSU+STR+KAN+OTE+SXT 3 25,00 

2 AMP+STR+OTE 2 16,67 

3 - 2 16,67 

4 AMP+MSU+NAL+STR+KAN+OTE+SXT 1 8,33 

5 AMP+STR+KAN+OTE+SXT+CMP 1 8,33 

6 AMP+MSU+STR+OTE+SXT+CMP 1 8,33 

7 AMP+STR+OTE+SXT+CMP 1 8,33 

8 AMP+STR+OTE+SXT 1 8,33 

Verstädterter Raum (n=60)   

1 - 22 36,67 

2 AMP+STR+OTE 19 31,67 

3 AMP+STR+KAN+OTE+SXT 4 6,67 

4 AMP+STR+OTE+CMP 2 3,33 

5 STR+OTE 2 3,33 

6 STR 2 3,33 

7 AMP+MSU+STR+OTE+CMP 1 1,67 

8 AMP+NAL+STR+OTE+CMP 1 1,67 

9 AMP+STR+OTE+SXT+CMP 1 1,67 

10 AMP+STR+KAN+OTE 1 1,67 

11 AMP+MSU+STR+OTE 1 1,67 

12 AMP+STR+KAN+SXT 1 1,67 

13 AMP+STR+OTE+SXT 1 1,67 

14 NAL+STR+OTE 1 1,67 

15 AMP+STR 1 1,67 

Ländlicher Raum (n=19)   

1 AMP+STR+OTE 9 47,37 

2 AMP+STR+OTE+SXT 2 10,53 

3 AMP+STR 2 10,53 

4 OTE 2 10,53 

5 - 2 10,53 

6 AMP+STR+KAN+OTE+CMP 1 5,26 

7 AMP+STR+KAN+CMP 1 5,26 

für Abkürzungen der Wirkstoffe s. Tabelle 1 
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Abbildung 12: Regionsspezifische Anteile resistente r Isolate pro Wirkstoff für 91 S. 

Typhimurium DT120 Isolate (für Abkürzungen der Wirk stoffe s. Tabelle 1). 

 

Tabelle 4: Eigenschaften der regionsspezifischen (n r, r)-Resistenzprofile für 91 S. Typhimurium 

DT120 Isolate. 

Eigenschaft der Resistenzprofile AR (n=12) VR (n=60) LR (n=19) 

Anzahl Profile 8 15 7 

SD 0,67 0,25 0,37 

1/SD 1,50 4,00 2,71 

PD (Minimum; Maximum) 3,03 (0; 7) 2,15 (0; 5) 1,71 (0; 5) 

keine Resistenzen1 2 (16,67) 22 (36,67) 2 (10,52) 

mind. resistent gegen AMP+STR+OTE1 10 (83,33) 32 (53,33) 12 (63,00) 

mind. resistent gegen AMP+STR+OTE+SXT1 8 (66,67) 6 (10,00) 2 (10,53) 

mind. resistent gegen AMP+STR+OTE+CMP1 3 (25,00) 5 (8,33) 1 (5,26) 

mind. 5 Resistenzen1 7 (58,33) 7 (11,67) 1 (5,26) 

AR: Agglomerationsraum, VR: verstädteter Raum, LR: ländlicher Raum, SD: Standarddiversität, PD: Mittlere 

paarweise Differenzen, für Abkürzungen der Wirkstoffe s. Tabelle 1 
1Häufigkeit (%) 
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6.5.2. Resistenzscore als Zielgröße 

6.5.2.1. Verwendung von minimalen Hemmkonzentration en 

Die Verteilung des Resistenzscores berechnet anhand der MHK-Profile der 91 S. 

Typhimurium DT120 Isolate ist in Abbildung 10, Kapitel 4.2.3.2 dargestellt. Beim Vergleich 

der regionsspezifischen Verteilungen können Unterschiede hinsichtlich Lage und Streuung 

festgestellt werden (vgl. Abbildung 13). Der mediane Score des Agglomerationsraums ist mit 

6,28 höher als der mediane Score des verstädterten bzw. ländlichen Raums mit 3,65 bzw. 

3,85. Die Ergebnisse des ANOVA Permutationstests, durchgeführt mit 10.000 Permutationen, 

zur Untersuchung der Assoziation zwischen Regionstyp und dem Resistenzscore zeigen einen 

signifikanten Regionsunterschied mit einem p-Wert von 0,0004. Signifikante Unterschiede 

können beobachtet werden zwischen dem Agglomerationsraum und den beiden anderen 

Gruppen (0,0003 und 0,0120), während sich der verstädterte Raum und der ländliche Raum 

nicht signifikant unterscheiden (0,3924) (vgl. auch Tabelle 5). 

 

 
Abbildung 13: Regionsspezifische Verteilungen des R esistenzscores basierend auf MHK-

Werten für 91 S. Typhimurium DT120 Isolate. 

 

6.5.2.2. Verwendung von qualitativen Empfindlichkei tsdaten 

Die Verteilung des Resistenzscores basierend auf (nr, r)-Profilen für die 91 S. Typhimurium 

DT120 Isolate ist in Abbildung 9, Kapitel 4.2.3.1 dargestellt und entspricht der Verteilung der 

Anzahl resistenter Testergebnisse pro Isolat. Die regionsspezifischen Verteilungen zeigen 

Unterschiede auf (vgl. Abbildung 14). Während im Agglomerationsraum am häufigsten 
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Isolate mit sechs Resistenzen auftreten (41,67%), kommen im verstädterten Raum verstärkt 

Isolate mit keiner oder drei Resistenzen vor (36,67% und 33,33%) und im ländlichen Raum 

Isolate mit drei Resistenzen (47,37%). Die Zähldaten zeigen einen hohen Anteil an Nullen 

(vgl. Abbildung 9), so dass ein ZIP-Modell angepasst wurde. Dabei wurde der Regionstyp als 

Einflussvariable in der Zählkomponente sowie in der Null-Komponente verwendet. Die 

Ergebnisse des LR-Tests zeigen einen signifikanten Regionseffekt mit einem p-Wert von 

0,0025. Anhand der paarweisen Vergleiche können signifikante Unterschiede zwischen dem 

Agglomerationsraum und dem verstädterten Raum sowie dem ländlichen Raum festgestellt 

werden (0,0095 und 0,0097), während sich der verstädterte Raum und der ländliche Raum 

nicht signifikant unterscheiden (0,0520) (vgl. auch Tabelle 5). 

 

 
Abbildung 14: Regionsspezifische Verteilungen des R esistenzscores basierend auf (nr, r)-

Profilen der 91 S. Typhimurium DT120 Isolate. 

 

6.5.3. Dichotome Resistenzinformation als Zielgröße  

Entsprechend der in Kapitel 4.2.4 gegebenen Definition von Multiresistenz sind 61,54% der 

91 S. Typhimurium DT120 Isolate multiresistent. Im Agglomerationsraum ist der Anteil am 

höchsten mit 83,33% (10 von 12), gefolgt vom ländlichen Raum mit 68,42% (13 von 19) und 

dem verstädterten Raum mit 55,00% (33 von 60) (vgl. Abbildung 15). Die Ergebnisse der 

logistischen Regression zeigen keinen signifikanten Regionseffekt mit einem p-Wert von 

0,1241. Folglich wurden keine signifikanten Unterschiede zwischen Agglomerationsraum und 

verstädtertem Raum (0,0846), Agglomerationsraum und ländlichem Raum (0,3626) sowie 
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zwischen verstädtertem Raum und ländlichem Raum (0,3050) beobachtet (vgl. auch Tabelle 

5). 

 

 
Abbildung 15: Regionsspezifische Anteile multiresis tenter S. Typhimurium DT120 Isolate 

(n=91). 

 

6.5.4. Vergleich 

Der Regionseinfluss auf die antimikrobielle Resistenz gegenüber 13 verschiedenen 

Wirkstoffen von S. Typhimurium DT120 Isolaten wurde auf fünf verschiedene Arten 

untersucht. Hierbei wurde die Zielgröße jeweils verändert wobei der Informationsgehalt 

immer weiter zusammengefasst wurde. Eine Übersicht der p-Werte aller durchgeführten 

Testverfahren ist in Tabelle 5 dargestellt.  

 

Bei Anwendung der beiden multivariaten Verfahren ergeben sich p-Werte auf ähnlichem 

Niveau. Gleiches ist beim Vergleich der Verfahren zur Auswertung der MHK-Werte zu 

beobachten. Bzgl. der Betrachtung der (nr, r)-Profile sind die p-Werte ebenfalls auf gleichem 

Niveau mit Ausnahme des Vergleichs zwischen verstädtertem Raum und ländlichem Raum 

für den sich der p-Wert erheblich von 0,6185 (multivariates Profil) auf 0,0520 

(Resistenzscore) verringert. Für den Vergleich der Regionen entsteht somit durch die 

Betrachtung der Anzahl der Resistenzen ein größerer Unterschied, als er aus den Analysen 

mit höherem Informationsgehalt hervorgeht. Tabelle 4 kann man entnehmen, dass der größte 
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Unterschied zwischen den Resistenzprofilen der beiden Gruppen in dem verstärkten Auftreten 

von Profilen ohne Resistenz im verstädterten Raum besteht, während die Eigenschaften der 

anderen Profile ähnlich sind. Durch die Reduktion der Information auf die Anzahl 

Resistenzen unterscheiden sich die Gruppen bei Werten >0 weiterhin nicht wesentlich, der 

Unterschied für 0 fällt aber durch die Anwendung des ZIP-Modells mehr ins Gewicht (vgl. 

Abbildung 14). Hierdurch entsteht der, zwar nicht signifikante aber doch auffällige, p-Wert 

von 0,0520.  

 

Tabelle 5: Übersicht der Testergebnisse von fünf Ve rfahren zur Untersuchung des 

Zusammenhangs zwischen Regionstyp (AR: Agglomeratio nsraum, VR: verstädterter Raum, LR: 

ländlicher Raum) und antimikrobieller Resistenz von  91 S. Typhimurium DT120 Isolaten. 

Zielgröße Vergleich p-Wert 

  MHK-Profil (nr, r)-Profil 

multivariat Global 0,00091 0,00151 

 AR vs. VR 0,00041 0,00031 

 AR vs. LR 0,00841 0,02181 

 VR vs. LR 0,42851 0,61851 

Resistenzscore Global 0,00042 0,00253 

 AR vs. VR 0,00032 0,00953 

 AR vs. LR 0,01202 0,00973 

 VR vs. LR 0,39242 0,05203 

Multiresistenz Global - 0,12414 

 AR vs. VR - 0,08465 

 AR vs. LR - 0,36265 

 VR vs. LR - 0,30505 

1Distanzbasierter Permutationstest 
2ANOVA: Permutationstest 
3ZIP-Modell: LR-Test 
4Logistische Regression: LR-Test 
5Logistische Regression: Wald-Test 

 

Für den durch MHK-Werte berechneten Resistenzscore kann, trotz ähnlichen Verteilungen 

wie für den Resistenzscore basierend auf (nr, r)-Profilen (vgl. Abbildung 13 und Abbildung 

14), beim Vergleich des verstädterten Raums mit dem ländlichen Raum dieser Unterschied 
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mit einem p-Wert von 0,3924 so nicht herausgearbeitet werden. Hierbei wird eine Rolle 

spielen, dass bei nicht-resistenten Isolaten beispielsweise für Streptomycin und 

Oxytetracyclin MHK-Werte immer im intermediären Bereich gemessen wurden (vgl. 

Abbildung 11) wodurch der Resistenzscore bereits leicht erhöht ist und somit der Unterschied 

zwischen den Peaks dieser Verteilung abgeschwächt ist. Außerdem ist die Annahme der 

identischen Verteilungen unter der Nullhypothese des ANOVA Permutationstests durch die 

Zweigipfligkeit des Resistenzscores im verstädterten Raum und der Eingipfligkeit des 

Resistenzscores im ländlichen Raum verletzt, so dass die Power dieses Tests beeinträchtigt 

ist. Hier bedarf es somit noch über diese Arbeit hinausgehende Untersuchungen, Methoden zu 

finden, die sowohl geeignet für zweigipflige Verteilungen sowie für mehrfaktorielle, 

unbalancierte Studiendesigns sind. Das für die Anzahl von Resistenzen angewendete ZIP-

Modell spiegelt wiederum durch den expliziten Vergleich der Anteile Nullen sowie der 

Zähldichten die Datensituation der hier betrachteten Zähldaten geeignet wider, wobei hier 

allerdings der Unterschied zwischen Profilen ohne Resistenzen und Profilen mit Resistenzen 

stärker gewichtet wird als bei den anderen Verfahren. 

 

Durch Zusammenfassung des multivariaten Resistenzprofils zu der dichotomen Information 

multiresistent / nicht-multiresistent verringert sich schließlich der Unterschied zwischen den 

Gruppen so stark, dass der durch die anderen vier Vorgehensweisen identifizierte 

Regionseffekt mit einem p-Wert von 0,1241 nicht mehr beobachtet werden kann. Dies ist 

dadurch zu begründen, dass es in allen Regionsgruppen viele multiresistente Isolate gibt. 

Während multiresistente Isolate, die assoziiert sind mit dem verstädterten Raum oder dem 

ländlichen Raum jedoch hauptsächlich drei Resistenzen tragen, tragen Isolate des 

Agglomerationsraums hauptsächlich sechs Resistenzen (vgl. Abbildung 14) bzw. 

entsprechend höhere MHK-Werte (vgl. Abbildung 11). Dieser Zustand wird im Gegensatz zu 

den übrigen Zielgrößen durch die dichotome Information nicht abgebildet. 

 

Wird davon ausgegangen, dass durch die multivariate Auswertung der MHK-Profile die 

tatsächliche Situation der antimikrobiellen Resistenz am besten dargestellt wird, so lässt sich 

aus diesen Ergebnissen schließen, dass sich in dieser Stichprobe die Diversität in den MHK-

Profilen gut durch die Diversität der (nr, r)-Resistenzprofile widerspiegeln lässt. Durch die 
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Scorebildung reduziert sich jedoch der Informationsgehalt in den Daten. Dadurch kann sich 

allgemein gesehen der Informationsgehalt ändern, so dass Unterschiede zwischen Gruppen 

wie hier verstärkt aber auch abgeschwächt werden können. Der Resistenzscore enthält 

lediglich die Information, wie stark die Empfindlichkeit eines Isolats reduziert ist und nicht 

mehr gegen welche antimikrobiellen Wirkstoffe. Ist die Betrachtung dieser Information in 

einer statistischen Auswertung von Empfindlichkeitsdaten erwünscht, so stellt die hier 

eingeführte allgemeine Formulierung des Resistenzscores eine gute Möglichkeit dar, 

Studiendaten anhand ihrer MHK-Werte auszuwerten für die z.B. keine international 

anerkannten Grenzwerte zur Verfügung stehen. Durch die Dichotomisierung der Daten durch 

Einstufung der Isolate in multiresistent / nicht-multiresistent wird der Informationsgehalt noch 

stärker verändert, so dass sich die Testergebnisse für diese Zielgröße entsprechend stark von 

den Ergebnissen des Vergleichs von MHK-Profilen unterscheiden können.  

 

Insgesamt zeigen diese Auswertungen somit, dass eine Reduktion der multivariaten 

Information zu einer dichotomen Information wie sie in der Resistenzforschung durchaus 

nicht unüblich ist, für diese Studie einen so starken Informationsverlust mit sich bringt, dass 

entsprechende Zusammenhänge nicht mehr erkannt werden. Diese Informationsreduktion ist 

daher nicht zu empfehlen. 
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SUMMARY 

A collection of Salmonella Typhimurium isolates obtained from sporadic salmonellosis cases 

in humans from Lower Saxony, Germany between June 2008 – May 2010 was used to 

perform an exploratory risk factor analysis on antimicrobial resistance (AMR) using 

comprehensive host information on sociodemographic attributes, medical history, food habits 

and animal contact. Multivariate resistance profiles of minimum inhibitory concentrations for 

13 antimicrobial agents were analysed using a nonparametric approach with multifactorial 

models adjusted for phage types. Statistically significant associations were observed for 

consumption of antimicrobial agents, region type and three factors on behaviour of buying 

eggs, indicating that besides antimicrobial use the proximity to other community members, 

health consciousness and other life style related attributes may play a role in the dissemination 

of resistances. Furthermore, a statistically significant increase in AMR from the first study 

year to the second year was observed. 
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INTRODUCTION 

Antimicrobial use is seen to be the key reason for effective proliferation of resistant bacteria 

[1]. Nonetheless, showing the association between antimicrobial use of hosts and 

antimicrobial resistance (AMR) of strains they carried on a population level can be 

complicated. There are studies which were able to show this association based on individual 

patient data [e.g. 2, 3] and on surveillance data [4]. However, others observed no association 

[5, 6]. Several studies even showed the presence of resistant strains in humans or animals not 

using antimicrobials [6, 7]. This demonstrates that the dissemination of AMR is very complex 

and many factors may play a role. 

 

Zoonotic bacteria like Salmonella are of special concern in monitoring programmes because 

of EU Zoonoses Directive 2003/99/EC [8]. Due to the use of antimicrobial agents in animals 

and humans, they may be subject to variable selective pressures [9]. In each host, various 

AMR genes may be acquired by horizontal transfer between strains of the same or different 

bacteria species [9, 10]. Underlining this, a recent study showed differences in resistance 

profiles of Salmonella (S.) Typhimurium DT104 occurring in animals and humans [11]. 

 

Concerning the spread of AMR between different individuals, it is assumed that resistance 

genes are transferred via the same routes as bacterial strains [10]. As meat is the main source 

for S. Typhimurium infection indirect transmission of resistance genes between farm animals 

and humans via food is probable [12]. This assumption is supported by the association 

between raw meat handling and AMR found in E. coli [13]. Transmission via direct contact of 

humans with animals is also possible, this having been shown for food animals for 

transmission of resistant S. Typhimurium [14] and for companion animals for transmission of 

resistant Staphylococcus intermedius [15]. Regarding human populations only, person-to-

person spread was shown in studies regarding persons from same households or from same 

communities [16, 17]. Sociodemographic attributes may reflect AMR patterns as proximity to 

other community members [6, 18] and contact with healthcare services [19] or day care 

centres [20] were described as risk factors for AMR. 
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Another important point regarding resistance dissemination is that different resistance genes 

may be genetically linked, e.g. located together on a plasmid, and thus could be transferred 

together to other bacterial strains [10]. This increases the occurrence of resistance genes even 

if the particular antimicrobial was not used, which hampers the analysis of an association 

between resistance against a single antimicrobial and the use of this particular antimicrobial. 

Phenotypic susceptibility data are typically analysed without information on the presence of 

resistance genes or mobile genetic elements. Therefore, to avoid biased results and 

misinterpretation, it is beneficial to regard the whole resistance profile as outcome and include 

correlations between resistance properties by performing a multivariate analysis. 

 

In this study, we conducted an explorative risk factor analysis for AMR of S. Typhimurium 

isolates collected within a case-control study of sporadic salmonellosis cases in humans from 

Lower Saxony, Germany [21, 22]. Individual patient data were available for 

sociodemographic factors, medical history, animal contact and food habits. Therefore, a 

detailed description of host behaviour covering the time before infection was given and 

associations between these factors and AMR were analysed. Investigations on linkages 

between resistance properties are published for a part of the study data [23]. These confirm a 

high level of association between resistance properties within the test population and support 

the microbiological observation that resistance genes are often genetically linked and/or occur 

together. Therefore, in this study entire resistance profiles were investigated as multivariate 

outcome in the risk factor models using a nonparametric approach, performing between-group 

comparisons by permutation tests. Calculations were based on minimum inhibitory 

concentration (MIC) values. 

 

 

MATERIALS AND METHODS 

Study design 

Case data were available from a case-control study on sporadic Salmonella enterica infections 

in humans in Lower Saxony, Germany, conducted between June 2008 and May 2010 by the 

State Health Department of Lower Saxony (Niedersächsisches Landesgesundheitsamt, 

NLGA) [21, 22]. Notified sporadic cases of salmonellosis that were not part of apparent local 
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outbreaks were recruited and standardized questionnaires were completed via telephone 

interviews conducted by trained interviewers from NLGA and local public health departments 

of the districts. Salmonella isolates were made available through cooperating sentinel 

laboratories and were sent to the German National Reference Centre for Salmonella at the 

Robert Koch-Institute, Wernigerode, where the serotype, phage type and antimicrobial 

susceptibility profile were determined. As isolates with different serotypes show different 

resistance distributions, we focussed in this study on S. Typhimurium. This was, with 52% 

(n=383), the most frequent serotype in the sampling period. 

 

Host data 

The questionnaires comprised questions concerning risk factors for salmonellosis, which were 

divided into four groups: General patient information, medical history, animal-related factors 

and food-related factors. Analysing categorical variables which had a minimum of eight 

observations in each category, a total of 63 factors were investigated which are listed in Table 

1.  

 

Phenotypic data 

Serotyping of S. Typhimurium was conducted according to the White-Kauffmann-LeMinor-

scheme by slide agglutination with O- and H-antigen specific sera [24]. Phage typing of S. 

Typhimurium isolates was performed in compliance with [25, 26]. 

 

Antimicrobial susceptibility tests were conducted by broth microdilution according to the 

document 58940-8 of the German Institute for Standardisation (Deutsches Institut für 

Normung, DIN) [27] obtaining MIC values for 13 antimicrobial agents (Table 2). E. coli 

ATCC®25922 served as quality control strain. For calculations with MIC values, we used the 

following conventions: If the lowest test concentration of an antimicrobial agent already 

inhibited growth, the corresponding MIC value was recorded as being equal to this 

concentration. If the highest test concentration of an antimicrobial agent did not inhibit 

growth, the corresponding MIC value was recorded as the next concentration in a two-fold 

dilution series. 
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Table 1. List of host factors analysed to investiga te the association with antimicrobial 

resistance 

General patient information  

sex1 age2 region3 study year4 

foreign travel5,6   

Medical history5,7  

Pre-existing condition  

infection cancer immune deficiency  

Intake of ...    

antimicrobial agents gastric acidity inhibitors corticosteroids other drugs 

Animal-related factors5,6  

job-related animal contact of a member of the household  

Husbandry of ...    

dogs cats rodents birds 

cows horses   

Contact with ...    

dogs cats rodents reptiles 

birds cows pigs horses 

Food-related factors5,6  

specific diet meals outside the household barbecue  

Consumption of ...  

egg (in any form) undercooked egg pasteurized egg raw egg 

fish meat (in any form) raw ground pork raw or medium beef 

chicken turkey duck or goose sausage 

uncooked pork sausage raw milk raw vegetables or fruits raw tomatoes 

raw garlic salty snacks peanuts chocolate 

sweets herbal tea spices (in any form) black pepper 

mixed spices liquid spice non-heated fresh herbs non-heated dried herbs 

Buying behaviour  

direct producer egg delivery buying barn eggs buying free-range eggs meat from market 

meat from meat counter    

factors with significant association with antimicrobial resistance are underlined (see Table 4) 
1) female, male  
2) 0-≤2 years, >2-≤14 years and >14 years  
3) conurbation area, urbanized area, rural area (according to a region type classification of [37])  
4) June 2008 – May 2009, June 2009 – May 2010  
5) yes, no  
6) concerning 3 days before onset of the disease  
7) concerning 4 weeks before onset of the disease  
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Furthermore, the isolates were categorized as resistant (r) and non-resistant (nr, summarizing 

susceptible and intermediate isolates) using clinical breakpoints recommended in DIN 58940-

4 [27]. If DIN breakpoints were not available, breakpoints given in document M100-S20 [28] 

by the Clinical Laboratory and Standards Institute (CLSI) were used. This was done for 

nalidixic acid and kanamycin. As no internationally accepted breakpoints exist for 

streptomycin we used the breakpoints accepted by the Robert Koch-Institute in their long-

term Salmonella monitoring programmes. The breakpoints used are listed in Table 2. Isolates 

were classified as multi-resistant when they exhibited resistance to at least three antimicrobial 

agents of different classes/subclasses [29]. 

 

Table 2. Tested antimicrobial agents, dilution rang es, clinical breakpoints ( µg/ml) and 

proportions of resistant strains for Salmonella  Typhimurium isolates (n=383) 

Class of antimicrobial 

agent 

Antimicrobial  

agent 

Abbrev. Test range  

[µg/ml] 

Clinical b.p. [µg/ml] r % 

s r 

β-Lactams (penicillins) Ampicillin AMP 1-16 ≤2  ≥16 78.3 

β-Lactams (penicillins) +  

β-Lactamase inhibitor 

Mezlocillin +  

sulbactam  

MSU 2-32 ≤4 ≥32 9.9 

β-Lactams (cephalosporins 

(2nd)) 

Cefotiam CTM 0.5-8 ≤4 ≥16 0 

β-Lactams (cephalosporins 

(3rd)) 

Cefotaxime CTX 1-16 ≤2 ≥16 0 

Quinolones Nalidixic acid NAL 4-32 ≤16 
≥32 4.7 

Fluoroquinolones Ciprofloxacin CIP 0.0625-64 ≤1 ≥4 0 

Aminoglycosides Streptomycin STR 4-64 ≤8 ≥32 77.6 

Kanamycin KAN 2-32 ≤16 ≥64 8.6 

Gentamicin GEN 0.5-8 ≤1 ≥8 0.3 

Amikacin AMK 2-32 ≤4 ≥32 0 

Tetracyclines Oxytetracycline OTE 0.5-8 ≤1 ≥8 77.6 

Potentiated sulfonamides Trimethoprim + 

sulfamethoxazole 

SXT 4-128 ≤16 ≥128 15.7 

Phenicols Chloramphenicol CMP 4-32 ≤8 ≥16 14.6 

b.p.: breakpoints, s: susceptible, r: resistant. 
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Statistical models 

Risk factor analyses with multivariate MIC profiles as outcome were conducted using 

distance based permutation tests suggested by Anderson [30] and McArdle and Anderson 

[31]. This approach is nonparametric and appropriate for unbalanced and multifactorial 

designs. For this case, the n × p data matrix Y, containing the 2-log transformed MIC values 

on n isolates for p antimicrobial agents, was transferred into the n × n distance matrix D, 

whose elements dij reflect the distance between isolate i and isolate j with respect to the p 2-

log transformed MIC values (for distance calculation see below). Summing up the distances 

between all possible pairs of isolates gives an estimator for total variability. The total 

variability can be partitioned into the variability between groups and the variability within 

groups, with estimating the variance components based on distances only. The test statistic for 

conducting between-group comparisons of MIC profiles is then the ratio of both variance 

components, which follows the same philosophy as in analysis of variance for univariate data 

(ANOVA). In the case of a multifactorial model the total variation is partitioned into several 

variance components, again directly from the distance matrix, and appropriate test statistics 

are formalized. In the case of only one outcome variable (p=1) and calculating distances as 

Euclidean distance, the test statistic for testing one risk factor is equal to the common F-

statistic in one-way ANOVA. However, for this approach any metric or non-metric distance 

measure can be chosen, and it can be applied to variables with any measurement levels [30, 

31]. Appropriate P-values can be obtained using permutation tests. 

 

Distances between MIC profiles were calculated as follows: As tested concentration steps for 

generating MIC values were limited, observed MIC distributions occurred truncated and a 

large number of ties were possible. Therefore, the level of measurement for MIC values was 

understood as ordinal and the Manhattan distance was used. The distance dij between isolate i 

and isolate j, with i, j = 1, …, n and i ≠ j, was calculated by 

∑
=

−
=
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k k
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ji c
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, 

where yik and yjk denotes the 2-log MIC for antimicrobial agent k, k=1, ..., p of the ith and jth 

isolate and ck is the number of tested concentration steps for antimicrobial agent k. Scaling the 
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distances by the particular test ranges, leads to a maximum distance of 1 for each 

antimicrobial agent and to a maximum distance of p for dij.  

 

For each host characteristic (see Table 1) a model was generated to investigate the association 

with the multivariate MIC profiles. As resistance distributions depend on phage type, this was 

considered as a confounder variable in each model with six categories: DT104, DT120 

monophasic, DT120 biphasic, DT193 monophasic, DT193 biphasic and others (see Table 3). 

Therefore, each host characteristic was examined within a two-factor model involving phage 

type, the host characteristic and an interaction term as fixed factors. Analyses were conducted 

with R, version 2.15.2 [32] with function adonis, package vegan version 2.0-4 [33]. For all 

tests a subset of 9999 permutations was used. In this study P-values below 0.05 were 

interpreted as statistically significant. In cases where two-way interactions were not 

meaningful (less than three observations per group) or did not appear to be statistically 

significant, models with main effects only were investigated. If there was a statistically 

significant result for testing a factor or an interaction with three or more groups, we conducted 

pairwise comparisons between groups. As this study is of an exploratory nature, no α-

adjustment to account for multiple hypotheses testing was applied. For interpreting significant 

differences between groups, mean number of resistances (MNR) were calculated to quantify 

the degree of resistance per group. To visualize group differences in MIC distributions the 

MIC10, MIC50 and MIC90 are displayed, which are the 10%, 50% and 90% distribution 

percentiles [29]. 

 

For evaluating MIC profile based results, each model was recalculated replacing the MIC 

profile with the binary coded resistance profile based on the information resistant or non-

resistant. For this, the distance based permutation tests were performed using the simple 

matching coefficient to obtain distances between the binary coded profiles. 

 

 

RESULTS 

During the whole study period 867 notified sporadic cases with identified serovar 

Typhimurium were recorded with a median age of 13 and 53.9% male participants [22]. Of 
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these, 540 cases were recorded in the first study year (median age: 13, 56.9% males) and 327 

cases were recorded in the second year (median age: 11, 48.9% males). Phage typing and 

susceptibility tests were conducted for 383 of these isolates (first year: 250 isolates, second 

year: 133 isolates). In this study population the median age was 12 (first year: 12, second 

year: 12) and the proportion of males was 53.0% (first year: 56.8%, second year: 45.9%). 

Frequencies of observed phage types are given in Table 3. Testing the association between 

these phage type categories and the multivariate MIC profiles in a one-factor model resulted 

in a global P-value of <0.001. Each pairwise comparison showed statistically significant 

differences except for the comparison between DT120 monophasic and DT120 biphasic 

isolates (P=0.155) as well as the comparison between DT120 biphasic and the group of other 

phage type isolates (P=0.636). 

 

Group MNRs and P-values are listed in Table 4 for host factors, which showed statistically 

significant associations with multivariate MIC profiles in the two-way models. Corresponding 

MIC distributions are shown in Fig. 1. 

 

Table 3. Resistance characteristics for Salmonella  Typhimurium subtypes analysing 

antimicrobial resistance against 13 antimicrobial a gents 

Subtype n MNR mr % nr % most frequent rp (%) no. of rp 

all isolates 383 2.9 74.2 14.4 AMP+STR+OTE (42.8) 37 

DT104 biphasic 32 4.0 87.5 0.0 AMP+STR+OTE+CMP (43.8) 6 

DT120 monophasic 24 2.9 75.0 12.5 AMP+STR+OTE (54.2) 9 

DT120 biphasic 67 2.4 56.7 34.3 nr (34.3) 17 

DT193 monophasic 137 3.1 94.9 0.7 AMP+STR+OTE (83.9) 12 

DT193 biphasic 43 3.7 83.7 0.0 AMP+STR+OTE (20.9) 15 

others 80 2.0 42.5 35.0 nr (35.0) 20 

MNR: mean number of resistances, mr: multi-resistant isolates, nr: fully non-resistant pattern, rp: resistance profile 
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Table 4. Descriptive information on host-specific f actors with significant results ( P ≤ 0.05) in 

two-factorial models with adjustment for phage type s analysing the association with 

antimicrobial resistance for Salmonella  Typhimurium isolates (n=383)  

Factor MNR of group1; MNR of group 21 (P-value) 

all2 phage type subgroup3 

DT104 DT120 

monoph. 

DT120 

biph. 

DT193 

monoph. 

DT193 

biph. 

other 

General patient information       

Study year (1: 250, 2: 133) 
2.7; 3.1 

(0.043) 4 
      

Region (ca: 86, ua: 219, ra: 78)6 (<0.001)5       

Region (ca vs. ua)  
3.7; 4.1 

(0.392) 

3.2; 2.8 

(0.654) 

5.5; 2.0 

(<0.001) 

3.3; 3.0 

(0.038) 

4.3; 3.4 

(0.105) 

2.4; 2.2 

(0.503) 

Region (ca vs. ra)  
3.7; 4.3 

(0.382) 

3.2; 2.9 

(0.562) 

5.5; 2.3 

(0.001) 

3.3; 3.0 

(0.104) 

4.3; 3.9 

(0.468) 

2.4; 1.2 

(0.085) 

Region (ua vs. ra)  
4.1; 4.3 

(0.141) 

2.8; 2.9 

(0.630) 

2.0; 2.3 

(0.667) 

3.0; 3.0 

(0.594) 

3.4; 3.9 

(0.191) 

2.2; 1.2 

(0.165) 

Medical history (previous 4 weeks)       

Antimicrobial intake  

(yes: 42, no: 341) 
(0.008)5 

4.0; 4.0 

(0.802) 

3.7; 2.8 

(0.356) 

4.6; 2.2 

(0.002) 

3.3; 3.1 

(0.083) 

3.8; 3.6 

(0.748) 

1.9; 2.0 

(0.813) 

Food-related factors (previous 3 days)       

Direct producer egg delivery 

(yes: 78, no: 305) 
(0.005)5 

3.8; 4.0 

(0.679) 

2.3; 3.0 

(0.253) 

1.1; 2.8 

(0.011) 

3.1; 3.1 

(0.450) 

4.1; 3.5 

(0.753) 

2.4; 1.9 

(0.218) 

Barn eggs (yes: 74, no: 309) 
3.3; 2.8 

(0.014)4 
      

Free-range eggs 

(yes: 126, no: 257) 
(0.023)5 

3.6; 4.3 

(0.268) 

2.9; 2.9 

(0.821) 

1.5; 2.8 

(0.015) 

3.1; 3.1 

(0.823) 

3.7; 3.6 

(0.787) 

2.3; 1.9 

(0.363) 

1 MNR: mean number of resistances 
2 in the case of significant phage type interaction only the p-value is given and MNRs are given on phage type level 
3 information is given on phage type level, if the phage type interaction was significant 
4 significant main factor, interaction was not significant 
5 significant phage type interaction  
6 ca: conurbation area, ua: urbanized area, ra: rural area   
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Concerning variables on general patient information, differences between study years and 

region types were found to be statistically significant. Comparing the MIC distributions and 

the MNRs, the second study year tended to have higher MIC values and higher numbers of 

resistances than the first year independent of phage type. Region type occurred to be 

statistically significant for phage type DT120 biphasic comparing conurbation with urbanized 

areas and conurbation with rural areas and for phage type DT193 monophasic comparing 

conurbation with urbanized areas. In these cases isolates of patients living in conurbation 

areas tended to have higher MIC values than the other two groups.  

 

For medical history, antimicrobial intake had a statistically significant association with AMR 

for phage type DT120 biphasic, where the group with intake showed an increased MNR and 

higher MIC values. For other subgroups no significant associations were observed.  

 

While no animal-related factor was statistically significant, three food-related factors were 

detected, all referring to behaviour of buying eggs. The association between AMR and the 

factors direct producer delivery and buying free-range eggs depended on phage type. For 

both, DT120 biphasic isolates of patients with the particular behaviour had lower MIC values 

and lower MNRs than those of patients without that behaviour. The other phage type 

subgroups were not significant. Buying barn eggs was associated with MIC values 

independent of phage type. Higher values and higher numbers of resistances were found in 

isolates of patients that bought those eggs. 

 

 

DISCUSSION 

The objective of this study was to identify and assess the importance of factors associated 

with AMR in S. Typhimurium isolates from sporadic salmonellosis cases in humans from 

Lower Saxony, Germany. Lower Saxony is a federal state with agriculture and livestock 

farming being of major importance. It is located in the north west of Germany and the total 

population is 7.9 million with a population density of 166.5 residents per square kilometre 

[34].  
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Fig. 1 – part 1: Comparison of MIC distributions be tween groups of significant host 

characteristics (In cases of significant interactio ns only significant phage type subgroups are 

presented. The symbols represent location of MIC 50. The vertical lines represent the range 

between MIC 10 and MIC 90 in each group. Horizontal lines represent the used  clinical 

breakpoints. The concentration ranges tested are th ose contained in the white area. Values 

above this range are due to isolates which were not  inhibited by the largest tested 

concentration, values corresponding to the lowest c oncentration are due to isolates which 

were already inhibited by the smallest tested conce ntration.) 
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Fig. 1 – part 2: Comparison of MIC distributions be tween groups of significant host 

characteristics (here food related factors, for exp lanations see Fig. 1 – part 1) 

 

Testing the association between phage type and AMR resulted in a highly statistically 

significant P-value. Nearly all isolates of DT104 and DT193 monophasic and biphasic were 

multi-resistant (Table 3). On the other hand, for DT120 biphasic isolates and the group of 

other phage types the most common resistance profile was the fully susceptible pattern. These 

phage type specific resistance distributions imply that it is necessary to analyse resistance data 

on phage type level and not only on serotype level as is commonly done. In cases where 

phage types are distributed differently among the risk factors of interest, the estimated effect 

will be biased. In this study, we included phage type as a confounder in each model and tested 

for interactions instead of conducting a stratified analysis. In cases of no significant 

interaction we then may interpret the results on serotype level, thereby gaining a higher 

sample size and more confidence in the results. 

 



7. Publikation 2 

 

85 

For interpreting statistically significant host characteristics we assumed that persons with risk 

factors have an increased probability of having a higher frequency of resistant bacteria in their 

faecal flora and/or that the S. Typhimurium isolates transmitted to those persons have a higher 

probability of having increased MIC values.  

 

Regarding antimicrobial use, it was known whether a person in the study population had 

taken any antimicrobials during the previous four weeks before onset of the disease, but no 

further specifications concerning agent or duration of use were available. Antimicrobial use 

was associated with increased AMR in DT120 biphasic isolates.  

 

In the two-year study period higher MIC values were observed in the second year. This trend 

was observed continually between 1999 and 2008 in German Salmonella monitoring [35]. 

Although absolute numbers of prescriptions in Germany remained almost constant from 1991 

to 2011, the proportion of reserve antimicrobials like fluoroquinolones and cephalosporins 

increased continuously [36]. In agreement with this finding, in our study the MIC90 increased 

for nalidixic acid in the second year.  

 

Region type was the factor with the lowest P-value when testing for the association with 

AMR. Increased MIC values and number of resistances were observed for conurbation areas 

for DT120 biphasic and DT193 monophasic isolates. The region categories were defined 

based on structural characteristics for settlements combining aspects of population density 

and reachability of centres [37]. A descriptive comparison between region type and district-

based ambulant antimicrobial prescription data for children (0-17 years) of 2010 [38] showed 

no clear association. For adults no German data at district level have been published. 

Assuming that prescriptions for adults are correlated with those for children, we do not 

suppose that antimicrobial use may explain the observed region association. Effects on AMR 

were suggested for contact with other community members in isolated populations in Nepal 

[6] and for population density comparing populations of three cities in Canada, Greece and 

the Netherlands [18]. These factors are associated with these region types by definition and 

may play a role in this study, too. In general, assuming that different region types represent 

different lifestyles of persons, many factors may be associated with it and may be the real risk 
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factor behind region type for AMR. The only conclusion we can draw is that the overall 

exposure to antimicrobial resistance was estimated to be larger for persons living in 

conurbation areas.  

 

No animal-related factor was identified as a risk factor for AMR. The smallest P-value was 

observed for having contact with dogs, with P=0.090 for testing the interaction with phage 

type. It has to be added that in the study population only few individuals had contact with 

cattle, pigs, horses or reptiles. Therefore, phage type adjustment was not possible and results 

for these species are not very reliable.  

 

The only statistically significant results for food-related factors were observed for the three 

factors concerning the behaviour of buying eggs, where buying barn eggs was associated with 

higher MIC values and increased number of resistances while free-range eggs and direct egg 

delivery were associated with lower MIC values and decreased number of resistances. As 

eggs are no typical infection source for S. Typhimurium, the spread of resistances while 

handling or consuming eggs was not assumed to be important here. A study on Canadian egg 

consumers found that health conscious consumers were willing to pay more for eggs when 

they had special attributes such as free-range or Omega-3 eggs [39]. As the proportion of sold 

cage eggs is very low and decreasing further, barn eggs can be seen as the cheapest egg class 

available in German food retailing [40]. Buying free-range eggs or buying eggs directly from 

the producer would then, assuming the same association here, reflect a higher health 

consciousness. As these considerations are speculative, more specific data are needed for 

further investigations. 

 

The multivariate nonparametric model approach used here was first introduced for 

applications in ecology [30, 31]. As calculations are based on distances only (and any distance 

measure can be chosen), this method can be applied where in principle a MANOVA design 

(multivariate analysis of variance) is available but the outcome variables do not fulfil the 

assumption of being normally distributed. In this study, we assessed the MIC values for 13 

antimicrobial agents as outcome. These are ordinal and the Manhattan distance was used. 

Alternatively, resistance profiles using the classified information “resistant” and “non-
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resistant” may be analysed with this approach using e.g. the simple matching coefficient to 

measure distances. Analysing the associations between host characteristics and AMR based 

on these binary coded resistance profiles with adjustment for phage type resulted in 

identifying the same statistically significant factors, interactions and pairwise comparisons 

with similar P-values as in the analysis of MIC profiles except for study year, at which testing 

the main factor resulted in P=0.265. This shows that variation in MIC profiles corresponded 

basically with variation in the binary coded resistance profiles in this study. For study year, 

the group MNRs show slight differences (Table 4), but the MIC distributions in Fig. 1 show 

that group differences in MIC10, MIC50 or MIC90 values were observed below the resistance 

breakpoint, and cannot be reflected in the binary coded profiles. Therefore, the advantage of 

analysing MIC values is that variation below and above breakpoints is accounted for. For 

Salmonella and other species, changes concerning low resistance antimicrobials like 

ciprofloxacin or the cephalosporins are of special interest. For these, slight increases are 

relevant, even when values remain below breakpoints. 

 

Like MANOVA (and even univariate ANOVA) this distance-based approach is based on the 

assumption of homoscedasticity, which is that group variances have to be equal [31]. If this 

assumption does not hold, a factor may be declared significant due to differences in location 

or differences in dispersion. In our opinion, for susceptibility data analysis any kind of 

differences associated with a special host characteristic may be interesting for collecting 

information on the dissemination of resistance genes. Therefore, the test results are interesting 

in both a homoscedastic and a heteroscedastic situation, but for the interpretation a description 

of location and variation within groups has to be considered. This was done here by 

displaying the MIC50 and the range between MIC10 and MIC90 per group and antimicrobial 

agent. 

 

Limitations of this study arose due to sample size. All results observed are based on two-way 

risk factor models, screening for significant associations between single host characteristics 

(Table 1) and multivariate resistance profiles with adjustment for phage type of isolates. An 

adjustment for further covariates and analysing multifactorial models would have provided 

further insight into associations with AMR. In this study, it was not possible to do this as 
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subgroups would have been too small for meaningful comparisons with adequate power. 

Furthermore, as this study was of an exploratory nature, no α-adjustment was made for 

multiple pairwise comparisons between groups. Therefore, this study should be considered for 

generating hypotheses and all results reported here need to be confirmed in future studies.  

 

In summary, by analysing multivariate resistance profiles of MIC values we determined 

statistically significant phage type adjusted associations with antimicrobial intake, study year, 

region type and three factors on behaviour of buying eggs for S. Typhimurium isolates 

collected in Lower Saxony, Germany. We conclude that besides antimicrobial use other host 

characteristics like proximity to other community members, health consciousness and other 

lifestyle related factors may play an important role in the dissemination of resistance genes. 

As this study was of an exploratory nature, all observed results should be interpreted as initial 

evidence, and further research is needed for validation. 
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8. Übergreifende Diskussion 

Die Entstehung und Verbreitung von antimikrobieller Resistenz ist ein komplexes Phänomen 

und wird durch viele Faktoren beeinflusst. Um Erkenntnisse über die Resistenzentwicklung 

zu erlangen, werden geeignete multivariate Methodenwerkzeuge zur Auswertung von 

Resistenzmustern durch systematische Analyse der Abhängigkeitsstrukturen zwischen 

antimikrobiellen Wirkstoffen sowie des Einflusses mehrerer Faktoren auf die antimikrobielle 

Resistenz benötigt. Im Rahmen dieser Arbeit wurde eine Übersicht über bisher verwendete 

Verfahren gegeben, sowie neue Methoden entwickelt bzw. in anderen Disziplinen entwickelte 

Methoden zur Anwendung in diesem Forschungsgebiet vorgeschlagen. Bei der Auswahl der 

Verfahren wurde beachtet, dass sie für mehrfaktorielle, unbalancierte Designs geeignet sind 

und somit auf Daten umfangreicher Beobachtungsstudien mit unterschiedlichen 

Gruppengrößen angewendet werden können. Durch Anwendung dieser Verfahren auf S. 

Typhimurium Isolate von sporadischen Salmonellose-Fällen konnten zwei Publikationen 

verfasst werden (RUDDAT et al. 2012; RUDDAT et al. 2013).  

 

Zur Analyse der Abhängigkeitsstruktur in multivariaten sir-Resistenzprofilen wurde der 

Resistenz-Index sowie der Suszeptibilitäts-Index definiert. Der Resistenz-Index schätzt die 

bedingte Wahrscheinlichkeit eines Isolats gegen alle betrachteten Wirkstoffe gleichzeitig 

resistent zu sein, wenn es gegen mindestens einen der Wirkstoffe resistent ist. Der 

Suszeptibilitäts-Index schätzt analog die bedingte Wahrscheinlichkeit eines Isolats gegen alle 

betrachteten Wirkstoffe gleichzeitig sensibel zu sein, wenn es gegen mindestens einen der 

Wirkstoffe sensibel ist. Intermediäre Isolate müssen dabei nicht weiter klassifiziert werden. 

Diese Maße können theoretisch für alle möglichen Kombinationen der getesteten Wirkstoffe 

berechnet werden. Für die Auswertung des im Rahmen dieser Arbeit publizierten Artikels 

über S. Typhimurium Isolate wurden für alle zwei-dimensionalen bis fünf-dimensionalen 

Kombinationen der insgesamt 15 antimikrobiellen Wirkstoffe Maße und zugehörige exakte 

Konfidenzintervalle betrachtet (vgl. Kapitel 5, RUDDAT et al. 2012). Der Kontingenzplot 

wurde zur Visualisierung der Ergebnisse paarweiser Betrachtungen von Wirkstoffen 

entwickelt. Die Abhängigkeitsstruktur in MHK-Profilen wurde anhand gängiger Verfahren 

der Korrelationsanalyse untersucht, wobei der Zusammenhang zweier Wirkstoffe mittels 
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Rangkorrelationskoeffizient nach Spearman gemessen und anhand von „Jittered Scatterplots“ 

grafisch dargestellt wurde. Somit wurden in dieser Arbeit intuitive, leicht verständliche, 

deskriptive Methoden beschrieben um die Abhängigkeitsstruktur zwischen Wirkstoffen in 

großen Datensätzen zu erfassen. Während bei der Analyse der sir-Profile beliebig viele 

Wirkstoffe gleichzeitig betrachtet werden können, ist bei der Analyse der MHK-Profile durch 

die hier beschriebenen Methoden nur die paarweise Betrachtung von Wirkstoffen abgedeckt. 

Folglich besteht hier noch Forschungsbedarf zur Erweiterung und Verallgemeinerung der 

Ansätze.  

 

Andere in der Literatur vorgeschlagene Verfahren zur Analyse der Abhängigkeitsstruktur 

zwischen antimikrobiellen Wirkstoffen sind die Clusteranalyse (WILLIAMS et al. 2013) und 

additive Bayessche Netzwerke (LUDWIG et al. 2013), welche in Kapitel 3.4 kurz beschrieben 

wurden. Beide Verfahren wurden verwendet, um die Beziehungen zwischen allen im 

Testpanel betrachteten Wirkstoffen grafisch darzustellen. LUDWIG et al. (2013) geben 

außerdem Schätzer des Zusammenhangs zwischen jeweils zwei Wirkstoffen an. Beide 

Studien haben binär kodierte Resistenzprofile analysiert. Eine Clusteranalyse von MHK-

Werten, bzw. log-transformierten MHK-Werten ist ebenso möglich und wurde bereits durch 

Verwendung der Euklid-Distanz für die Klassifizierung von Isolaten betrachtet (MOORE u. 

GOLDSMITH 2001). Aufgrund des ordinalen Skalenniveaus von MHK-Werten ist jedoch die 

ausschließlich für quantitative Daten geeignete Euklid-Distanz nicht geeignet. Stattdessen 

kann die für quantitative wie auch für ordinale Daten geeignete Manhattan-Distanz verwendet 

werden. Bzgl. additiver Bayes’scher Netzwerke wird von LUDWIG et al. (2013) nicht 

diskutiert in wieweit diese auf MHK-Werte angewendet werden können. Ein Nachteil dieses 

Verfahrens sind die umfangreichen Modellierungen, die mehrere Tage dauern können.  

 

Im Allgemeinen sind Kenntnisse über Abhängigkeitsstrukturen zwischen antimikrobiellen 

Wirkstoffen unerlässlich für die sinnvolle Interpretation von statistischen Analysen zur 

Modellierung des Einflusses von Risikofaktoren auf Resistenzmuster in 

Bakterienpopulationen. Wurden relevante Einflussfaktoren identifiziert, können die 

vorgestellten Verfahren zudem auf Stufen des Faktors durchgeführt werden und so 

Aufschluss über Veränderungen in den Resistenzprofilen geben. 
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Zur Identifikation von Faktoren, die mit antimikrobieller Resistenz assoziiert sind, wird in 

dieser Arbeit die Verwendung des multivariaten distanzbasierten Permutationstests sowie die 

Verwendung des Resistenzscores als Zielgröße in Regressionsmodellen jeweils für MHK-

Profile und für qualitative Empfindlichkeitsdaten vorgeschlagen. Im Rahmen des 

distanzbasierten Permutationstests wird die Datenmatrix der Empfindlichkeitsdaten in eine 

Distanzmatrix übertragen und Gruppenvergleiche anhand der Abstände zwischen Isolaten 

verschiedener Gruppen und der Abstände zwischen Isolaten gleicher Gruppe angestellt. Die 

Variabilität in den Empfindlichkeitsdaten kann somit durch adäquate Wahl des Distanzmaßes 

unabhängig vom Skalenniveau gemessen werden. Zur Messung der Abstände zwischen 

Profilen der log-transformierten MHK-Werte sowie Abstände zwischen sir-Profilen wird in 

dieser Arbeit die Manhattan-Distanz vorgeschlagen. Für die Messung der Abstände zwischen 

binär kodierten Profilen ist der Simple Matching-Koeffizient geeignet. Eine umfangreiche 

Risikofaktorenanalyse basierend auf MHK-Profilen von S. Typhimurium Isolaten wurde 

durch Anwendung dieses Testverfahrens durchgeführt (vgl. Kapitel 7, RUDDAT et al. 2013). 

Außer der Annahme homogener Varianzen über alle Gruppen macht der nichtparametrische 

Test keine weiteren Annahmen an die Verteilung. Ist die Annahme homogener Varianzen 

verletzt, reagiert der Test sensibel und ein signifikantes Testergebnis kann auf Unterschiede 

bzgl. Lokation und / oder Dispersion zurückzuführen sein. Im Kontext der Auswertung von 

Empfindlichkeitsdaten muss dies aber nicht unbedingt als Nachteil angesehen werden. Hier 

kann jede Veränderung, die durch einen Faktor hervorgerufen wird, wichtig sein. Um ein 

solches Testergebnis jedoch entsprechend interpretieren zu können, müssen deskriptive Maße 

bzw. grafische Darstellungen herangezogen werden, die Aussagen über Lage und Streuung 

erlauben. Zur Absicherung kann ein nichtparametrischer Test auf multivariate 

Dispersionsunterschiede angewendet werden (ANDERSON 2006). Dieser betrachtet die 

Abstände zwischen Punkten und den zugehörigen Gruppenzentroiden bzw. räumlichen 

Medianen (engl. spatial median) im multivariaten Raum, wobei das Distanzmaß flexibel 

gewählt werden kann.  

 

Der distanzbasierte Permutationstest wurde ursprünglich zur Auswertung ökologischer Daten 

vorgeschlagen (ANDERSON 2001a). In späteren Studien wurde das Testverfahren für den 

Vergleich von Genexpressionsdaten zwischen verschiedenen Gruppen angewendet, wobei ein 
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Korrelationskoeffizient zur Messung der Ähnlichkeit zwischen Individuen betrachtet wurde 

(z.B. ZAPALA u. SCHORK 2006). In einer anderen Studie wurde der Test für den Vergleich 

von Korrelationsmatrices von Daten zur funktionalen Konnektivität verschiedener 

Hirnregionen verwendet (REISS et al. 2010). Eine wichtige Eigenschaft des distanzbasierten 

Permutationstests, die ihn sehr flexibel einsetzbar macht, ist, die Möglichkeit mehr Zielgrößen 

als Anzahl Beobachtungen zu betrachten (n < p). Diese Eigenschaft ist insbesondere für die 

Analyse von Genexpressionen essentiell. Ist die gleichzeitige Betrachtung eines 

umfangreichen Kollektivs von antimikrobiellen Wirkstoffen von Interesse, ist diese 

Eigenschaft auch für die Analyse von Empfindlichkeitsdaten in kleinen Studien hilfreich. Es 

konnten keine Untersuchungen für dieses Verfahren gefunden werden, in denen verschiedene 

Verteilungsformen oder verschiedenen Korrelationsstrukturen der Zielgrößen betrachtet 

wurden. Insbesondere für die Analyse von Empfindlichkeitsdaten wäre es interessant zu 

wissen, wie gut dieses Verfahren den Fehler 1. Art sowie die statistische Power bei bimodal 

verteilten Zielgrößen einhält, so dass angeregt wird, in Folgestudien dies zu untersuchen. 

 

In der Literatur konnte die Studie von ALALI et al. (2008) sowie die Studie von WILLIAMS 

et al. (2013) gefunden werden, in denen eine Risikofaktorenanalyse für die antimikrobielle 

Resistenz durch Anwendung eines multivariaten Modells mit multivariatem Resistenzprofil 

als Zielgröße betrachtet wurde. In beiden Fällen wurden binär kodierte Resistenzprofile in 

einer multivariaten logistischen Regression durch Anwendung eines SAS-Makros (SAS 

Institute Inc., Cary, NC, USA, SHELTON et al. 2004) bzw. durch ein im Softwarepaket 

MLwiN (MLwiN Version 2.1, Centre for Multilevel Modeling, University of Bristol) 

implementierten Verfahren ausgewertet. In einer anderen Studie wurden die 

Empfindlichkeitsdaten bzgl. verschiedener antimikrobieller Wirkstoffe als wiederholte 

Messungen (engl. repeated measurements) des Isolats aufgefasst und in entsprechenden 

gemischten Regressionsmodellen mit zufälligen Effekten modelliert (STEGEMAN et al. 

2006). (nr, r)-Profile wurden mittels logistischer Regression analysiert und MHK-Profile 

wurden durch ein Frailty-Cox-Modell für nicht-proportionale Hazards analysiert. Für 

Letzteres wurden die MHK-Werte als rechtszensierte Daten aufgefasst, die die Konzentration 

bis zur Hemmung des Bakterienwachstums angeben. Verfahren der Überlebenszeitanalyse 

wurden im Rahmen dieser Arbeit nicht für die Auswertung von MHK-Werten in Betracht 
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gezogen, da die Anzahl an geprüften Konzentrationsstufen bei 

Empfindlichkeitsbestimmungen in Basistypisierungen tendenziell eher gering ist und somit 

der Anteil an Zensierungen sehr hoch sein kann, so dass hier die MHK-Werte als ordinal 

skaliert aufgefasst wurden. Des Weiteren müsste korrekterweise zusätzlich zu der 

Rechtszensierung der MHK-Werte auch die Linkszensierung modelliert werden, da es neben 

den Isolaten, die durch die höchste Wirkstoffkonzentration nicht gehemmt wurden auch 

Isolate gibt, die durch die geringste Wirkstoffkonzentration bereits gehemmt wurden, was die 

Auswertung zusätzlich erschwert. Außerdem werden durch diese Modellierung der 

wiederholten Messungen keine Abhängigkeiten zwischen den Resistenzeigenschaften bzgl. 

der antimikrobiellen Wirkstoffe betrachtet. Somit ist die multivariate Analyse der Profile 

dieser Vorgehensweise vorzuziehen.  

 

Des Weiteren wurde in dieser Arbeit der Resistenzscore definiert, der die Information des 

multivariaten Resistenzprofils zu einem Wert zusammenfasst und den Grad der 

antimikrobiellen Resistenz eines Isolats widerspiegelt. Die Idee dieser Scorebildung basiert 

auf der in Studien oft angewendeten Zählung von Resistenzeigenschaften in binär kodierten 

Resistenzprofilen. Dieses Abzählen kann formal über die Betrachtung des Abstands des 

Profils eines Isolats zu dem vollständig sensiblen Resistenzprofil bestimmt werden. Wird als 

Abstandsmaß für binär kodierte Resistenzprofile der Simple Matching-Koeffizient gewählt, 

entspricht der Resistenzscore genau der Anzahl an resistenten Testergebnissen im 

betrachteten Testpanel. Analog können durch diese Herangehensweise auch sir-Profile und 

MHK-Profile beschrieben werden. Für beide wird in dieser Arbeit die Manhattan-Distanz als 

Distanzmaß vorgeschlagen, die für ordinale Daten geeignet ist. Das Modell zur Modellierung 

des Zusammenhangs zwischen verschiedenen Einflussgrößen und dem Resistenzscore muss 

in Abhängigkeit der jeweiligen Scoreverteilung gewählt werden. Für Zähldaten eignen sich 

Formen der Poisson-Regression oder Negativ-Binomial-Regression. Für symmetrische 

eingipflige Verteilungen ist die Varianzanalyse (ANOVA) geeignet. Für davon abweichende 

Verteilungen sind ggf. nach Prüfung der jeweiligen Annahmen nichtparametrische Verfahren, 

wie der in dieser Arbeit auf die Beispieldaten angewendete ANOVA-Permutationstest, 

geeignet. Weitere nichtparametrische Verfahren sind in dem R-Paket nparLD implementiert, 

die insbesondere zur Auswertung longitudinaler Daten in mehrfaktoriellen Designs 
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herangezogen werden können (NOGUCHI et al. 2012). Die verwendeten Teststatistiken 

basieren auf Rängen und sind somit neben quantitativen auch für ordinale Zielgrößen 

geeignet. Das Anwendungsbeispiel hat gezeigt, dass auch für den Resistenzscore eine 

bimodale Verteilung möglich ist, was signalisiert, dass die Bakterienpopulation aus Isolaten 

mit niedrigem Resistenzgrad und Isolaten mit hohem Resistenzgrad besteht. Auch für die hier 

genannten univariaten nichtparametrischen Verfahren konnte keine Simulationsstudie 

gefunden werden, die zeigt, welche Auswirkungen eine bimodale Verteilung, ggf. in 

Kombination mit heterogenen Varianzen, auf den Fehler 1. Art und die statistische Power hat, 

so dass auch hier angeregt wird, solche Untersuchungen in Folgestudien durchzuführen. 

 

In der Literatur stößt man häufiger auf Studien, die die Anzahl resistenter Testergebnisse für 

die im Testpanel betrachteten Wirkstoffe bzw. Anzahl von Resistenzen verschiedener 

Wirkstoffklassen analysieren. Es konnte nur eine Studie gefunden werden, die einen Score für 

die Stärke der antimikrobiellen Resistenz durch Betrachtung der MHK-Werte, hier in 

Kombination mit den klinischen Grenzwerten sowie genotypischen Eigenschaften, bildet 

(SMITH et al. 2010). Des Weiteren wurden in einigen Studien multivariate 

Clusteranalyseverfahren verwendet, um die Isolate in Abhängigkeit der Resistenzprofile in 

Kategorien zu sortieren (BERGE et al. 2003, 2005; STODDARD et al. 2009). Die 

Clusterzugehörigkeit wurde als ordinale Variable aufgefasst und in univariaten 

mehrfaktoriellen Regressionsanalysen ausgewertet. Verwendet wurde das Proportional-Odds-

Modell, was entsprechend der Bezeichnung proportionale Odds zwischen den Kategorien der 

Zielvariablen annimmt. Diese Annahme dürfte allerdings allein wegen der häufig 

vorkommenden zweigipfligen Verteilungen meist nicht erfüllt sein. Ein alternatives 

generalisiertes lineares Modell ist das multinomiale logistische Regressionsmodell, was 

allerdings die Zielgröße als nominal betrachtet und somit nicht die Reihenfolge der 

Resistenzcluster einbezieht. Ggf. wären auch hier für ordinale Daten geeignete 

nichtparametrische Methoden vorzuziehen (z.B. NOGUCHI et al. 2012). ALALI et al. (2010) 

betrachten die Ergebnisse der Clusterzugehörigkeit in 0/1 kodierten Variablen und analysieren 

diese als multivariate Zielgröße mit Hilfe des oben genannten SAS-Makros im Rahmen einer 

Risikofaktorenanalyse. Hierdurch wird ebenfalls nicht die Reihenfolge der Resistenzcluster 

abgebildet. Generell kann die Clusteranalyse als eine hilfreiche Methode, um Ähnlichkeiten 
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und Abstände zwischen Resistenzprofilen systematisch zu beschreiben und übersichtlich und 

anschaulich in Dendrogrammen darzustellen, angesehen werden. Laut BERGE et al. (2003) 

sollten mehrere Cluster-Algorithmen auf Empfindlichkeitsdaten angewendet und die 

Ergebnisse verglichen werden. Zusätzlich gibt es verschiedene Techniken, die Anzahl der 

Cluster zu bestimmen. Die Verwendung der Clusterzugehörigkeit als Zielgröße in 

Risikofaktorenmodellen birgt somit ein größeres Potential an Fehlern durch den Anwender als 

die direkte Verwendung der Resistenzprofile bzw. entsprechender Distanzen als Zielgröße 

sowie der Dimensionsreduktion durch Verwendung des in dieser Arbeit vorgeschlagenen 

Resistenzscores. Generell muss dem Anwender bewusst sein, dass durch eine 

Dimensionsreduktion immer ein Informationsverlust entsteht. Durch das Abzählen von 

Resistenzen bzw. Anwendung des Resistenzscores wird lediglich das Ausmaß der Resistenz 

betrachtet und nicht mehr gegen welche Wirkstoffe die Resistenzen beobachtet wurden. Die 

Verwendung der Clusteranalyse fasst hingegen ähnliche Resistenzmuster zusammen.  

 

Generell stellt sich die Frage, ob Risikofaktorenanalysen basierend auf quantitativen 

Empfindlichkeitsdaten wie den MHK-Werten oder basierend auf qualitativ beurteilten 

Empfindlichkeitsdaten durchgeführt werden sollten. Bei Betrachtung publizierter Studien fällt 

auf, dass häufiger qualitative Empfindlichkeitsdaten verwendet werden. Die Gründe hierfür 

lassen sich leicht nachvollziehen. Zum einen werden in manchen Studien nur diese Daten 

vergleichbar sein, da die zugrundeliegenden quantitativen Messwerte in verschiedenen 

Laboren bzw. nach verschiedenen Durchführungsrichtlinien bestimmt wurden und somit nicht 

gemeinsam ausgewertet werden dürfen (SCHWARZ et al. 2003; SCHWARZ et al. 2010). 

Zum anderen zeigen MHK-Verteilungen häufig die typische bimodale Verlaufsform, die sich 

schwierig in Regressionsmodellen abbilden lässt. Geeignete statistische Methoden für binäre 

Daten können dagegen häufiger gefunden werden. Außerdem sind die Ergebnisse leichter zu 

interpretieren.  

 

Im Gegensatz dazu spricht gegen die Verwendung qualitativer Empfindlichkeitsdaten, dass es 

nicht für alle Erreger-Wirt-Kombinationen international anerkannte Interpretationskriterien 

gibt. So wurden z.B. in einer Studie über Actinobacillus pleuropneumoniae in Schweinen nur 

Empfindlichkeiten gegen 8 der 16 betrachteten Wirkstoffe qualitativ beurteilt und in 
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Resistenzprofilen beschrieben werden (KUCEROVA et al. 2011). In einer Studie über E. coli 

in Seeelefanten wurden Interpretationskriterien für andere Tierarten und für Menschen 

verwendet, da es keine international anerkannten Kriterien für Seeelefanten gibt 

(STODDARD et al. 2009). Ein weiterer Nachteil ist, dass basierend auf klinischen 

Grenzwerten bewertete sir-Profile auch weiterhin nicht einheitlich ausgewertet werden. 

Manche Studien analysierten (nr, r)-Profile, andere (s, ns)-Profile. Aus diesem Grund sollte in 

Publikationen stets angegeben werden, wie intermediäre Isolate interpretiert wurden. Generell 

kann gesagt werden, dass MHK-Profile dem wahren Status der antimikrobiellen Resistenz am 

ehesten entsprechen und, insofern sie durch identische Durchführungsrichtlinien bestimmt 

wurden, ein hohes Maß an Vergleichbarkeit haben. Durch die Analyse von MHK-Werten 

werden Veränderungen unterhalb und oberhalb von Grenzwerten erkannt, die in qualitativ 

bewerteten Daten nicht abgebildet werden. Spielen sich dagegen Unterschiede zwischen den 

zu vergleichenden Gruppen im Bereich der Interpretationskriterien ab, wird durch die Analyse 

von qualitativen Daten ggf. ein Unterschied herausgearbeitet, der klinisch oder 

mikrobiologisch nicht relevant ist.  

 

Aufgrund dieser Überlegungen kann bzgl. der Risikofaktorenanalyse von antimikrobieller 

Resistenz zusammenfassend gesagt werden, dass es erstrebenswert ist, direkt MHK-Profile in 

statistischen Testverfahren zu vergleichen, was durch den beschriebenen distanzbasierten 

Permutationstest möglich ist. Für die Deskription und die Interpretation der Ergebnisse aus 

Risikofaktorenmodellen bieten sich hingegen eher die qualitativ beurteilten 

Empfindlichkeitsdaten an.  

 

In dieser Arbeit konnten statistische Methoden zur Analyse von Empfindlichkeitsdaten in 

Ursache-Wirkungs-Modellen beschrieben und entwickelt werden, die insbesondere zur 

Auswertung von MHK-Resistenzprofilen herangezogen werden können. Hierdurch ist es 

möglich die umfangreichen Informationen, die durch Empfindlichkeitsbestimmungen im 

Rahmen von Routinediagnostik und Monitoringprogrammen erhoben werden, systematisch 

und effizient auf Veränderungen zu untersuchen und den Einfluss epidemiologischer Faktoren 

zu überprüfen. 
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9. Zusammenfassung 

Inga Ruddat 

Multivariate Analyse der Basistypisierung von Bakte rien unter 

Berücksichtigung epidemiologischer Informationen 

 

Da Salmonella enterica als eine der wichtigsten zoonotischen Bakterien angesehen wird, 

umfasst die Basistypisierung von Salmonellen in Deutschland die Prüfung der 

Empfindlichkeit gegen verschiedene antimikrobielle Wirkstoffe. Durchgeführt wird dies 

durch die Nationalen Referenzzentren per Bouillonmikrodillution durch Bestimmung von 

minimalen Hemmkonzentrationen (MHK). Die so gewonnenen Daten können neben Daten 

aus Resistenzmonitoringprogrammen dazu verwendet werden, die Entstehung und 

Verbreitung von antimikrobieller Resistenz zu untersuchen. Um dies systematisch in großen 

Datensätzen durchzuführen, werden multivariate statistische Methoden benötigt, die 

Veränderungen in den Resistenzmustern analysieren und Faktoren identifizieren, die einen 

Einfluss auf die antimikrobielle Resistenz haben. Im Rahmen dieser Arbeit wurden Methoden 

entwickelt bzw. Methoden aus anderen Anwendungsgebieten beschrieben, die zur 

Auswertung multivariater Resistenzprofile herangezogen werden können. Neben Verfahren 

für die Analyse qualitativer Empfindlichkeitsdaten wurden insbesondere Verfahren betrachtet, 

die eine Auswertung von Resistenzprofilen der zugrundeliegenden ordinal skalierten MHK-

Werte ermöglichen. Um den Einfluss mehrerer Faktoren auf die antimikrobielle Resistenz zu 

untersuchen, wurde der multivariate distanzbasierte Permutationstest vorgeschlagen, welcher 

ursprünglich in ökologischen Studien angewendet wurde. Als Distanzmaß für binär kodierte 

Resistenzprofile eignet sich der Simple Matching-Koeffizient. Für log-transformierte MHK-

Werte bzw. sir-Profile wurde die Manhattan-Distanz betrachtet. Des Weiteren wurde der, für 

qualitative sowie quantitative Empfindlichkeitsdaten geeignete, Resistenzscore 

vorgeschlagen. Dieser fasst die multivariate Resistenzinformation zu einem Wert zusammen 

und gibt den Grad der Resistenz an. Er kann als Zielgröße in univariaten Regressionsmodellen 

ausgewertet werden. Für eine sinnvolle Interpretation von Ergebnissen aus 

Risikofaktorenanalysen ist es wichtig, die Abhängigkeitsstruktur zwischen den 

Resistenzeigenschaften der getesteten antimikrobiellen Wirkstoffe zu kennen. Zur Schätzung 



9. Zusammenfassung 

102 

der Assoziationen in qualitativen Empfindlichkeitsdaten wurden der Resistenzindex und der 

Suszeptibilitätsindex definiert. Zusammenhänge in MHK-Profilen lassen sich durch 

Betrachtung von Korrelationskoeffizienten und Scatterplots beschreiben. Die Anwendung der 

vorgestellten Methoden auf Salmonella Typhimurium Isolate einer Fall-Kontroll-Studie zu 

sporadischen Salmonellosen beim Menschen konnte belegen, dass die entwickelten Verfahren 

wesentliche neue Erkenntnisse zum Auftreten von Resistenzen anzeigen können.  
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10. Summary 

Inga Ruddat 

Multivariate analysis of bacterial base typing data  considering epidemiological 

informations 

 

As Salmonella enterica is seen to be one of the most important zoonotic bacteria, the base 

typing of Salmonella isolates in Germany comprises susceptibility tests against several 

antimicrobial agents. These are conducted by the national reference centres by broth 

microdilution observing minimum inhibitory concentrations (MIC). In addition to data from 

resistance monitoring programs, these data can be used to investigate the emergence and 

spread of antimicrobial resistance. For a systematic analysis of large datasets, multivariate 

statistical methods are needed to assess changes in resistance patterns and to identify factors, 

which have an influence on the antimicrobial resistance. Within the scope of this thesis, 

methods were developed and methods from other research fields were described, which can 

be used to analyse multivariate resistance profiles. Besides regarding techniques for analysing 

qualitative susceptibility data, it was especially focussed on finding appropriate methods for 

analysing the ordinal scaled MIC values. To investigate the influence of several factors on the 

antimicrobial resistance, the multivariate distance-based permutation test was suggested, 

which was originally used to analyse ecological studies. The simple matching coefficient was 

chosen as distance measure for binary coded resistance profiles. The Manhattan distance, 

which is applicable on ordinal data, was chosen for log transformed MIC profiles and sir 

profiles. Furthermore, the resistance score was suggested, which summarises the multivariate 

resistance information to one value and can be interpreted as degree of resistance. This score 

can be calculated for qualitative and quantitative susceptibility data and can be analysed as a 

outcome in univariate regression models. For a reasonable interpretation of risk factor 

analyses results, it is important to know linkages between resistance properties of the tested 

antimicrobial agents. To estimate associations in qualitative susceptibility data, the resistance 

index and the susceptibility index were defined. Correlation coefficients and scatter plots 

were used to describe the relationships between MIC values. The application of the presented 

methods on Salmonella Typhimurium isolates, observed in a case-control study on sporadic 
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salmonellosis in humans, showed that the developed methods may provide further insight into 

the occurrence of antimicrobial resistance.  
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