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1 EINLEITUNG  UND  ZIELSETZUNG

Bakterien der Genera Pasteurella und Mannheimia haben eine wichtige Bedeutung

als Krankheitserreger beim Tier. Sie sind zum einen Erreger klassischer Tierseuchen

wie der Wild- und Rinderseuche, der Geflügelcholera und der Kaninchenpneumonie

(ROLLE u. MEYER 1993), zum anderen sind sie an einer Reihe von infektiösen

Faktorenkrankheiten beteiligt. Dazu werden die enzootische Bronchopneumonie der

Rinder, die Pasteurellose der Schafe und Ziegen, die enzootische Pneumonie und

die Rhinitis atrophicans der Schweine sowie die Pasteurellose der Laboratoriumstiere

gerechnet (SELBITZ 1992, ROLLE u. MEYER 1993). Während die klassischen

Tierseuchen in vielen Entwicklungsländern noch immer ein ernstzunehmendes

Problem darstellen (ADLER u. FROST 2000), können diese Erkrankungen in den

Industrienationen effizient kontrolliert werden. In letzteren Nationen spielen

besonders die durch infektiöse Faktorenkrankheiten ausgelösten hohen

wirtschaftlichen Verluste in der landwirtschaftlichen Tierproduktion eine bedeutende

Rolle (ADLER u. FROST 2000).

Zur Therapie und Prophylaxe von Infektionen, an denen Isolate der Genera

Pasteurella und Mannheimia ursächlich oder mitbeteiligt sind, stellen antimikrobielle

Wirkstoffe nach wie vor das Mittel der Wahl dar. Der massive Einsatz dieser

Substanzen birgt jedoch das Risiko einer Selektion resistenter Bakterien. Im

Gegensatz zu anderen veterinärmedizinisch relevanten Bakterien ist bei Bakterien

der Genera Pasteurella und Mannheimia vergleichsweise wenig über die genetischen

Grundlagen antimikrobieller Resistenzen bekannt. Detaillierte molekulare

Untersuchungen liegen hauptsächlich für β-Laktam- und Tetracyclinresistenz

(KEHRENBERG et al. 2001 – PUBLIKATION 1) vor, bei denen Plasmide oder

Transposons als Träger der Resistenzgene identifiziert wurden. Generell ermöglicht

die Lokalisation von Resistenzgenen auf derartigen mobilen genetischen Elementen

einen schnellen und effizienten Austausch dieser Gene via Transduktion, Konjuga-

tion und/oder Mobilisierung. Solche horizontalen Gentransferprozesse können nicht
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nur innerhalb einer Bakterienspezies stattfinden, sondern sind auch über Spezies-

und Genusgrenzen hinweg möglich. Eine Co-Lokalisation von mehreren

Resistenzgenen auf dem gleichen mobilen genetischen Element oder aber die

Organisation von verschiedenen Resistenzgenen in einem Resistenzgencluster kann

dabei – auch unter dem Selektionsdruck, der durch die Anwendung nur eines

Antibiotikums entsteht – zu einer Co-Selektion aller betreffenden Resistenzgene

führen und so zu einer schnellen Verbreitung von Mehrfachresistenzen

beziehungsweise zum Entstehen multiresistenter Isolate beitragen.

Zur Bekämpfung von Pasteurella- und Mannheimia-Infektionen werden in der Litera-

tur (BIBERSTEIN 1990, HOFMANN 1992, ROLLE u. MEYER 1993, BOSTEDT u.

DEDIÉ 1996, RIMLER u. GLISSON 1997, GYLSTORFF u. GRIMM 1998,

RADOSTITS et al. 2000) neben β-Laktamen und Tetracyclinen immer wieder zwei

weitere Substanzklassen von antimikrobiellen Wirkstoffen zur Anwendung bei

nahezu allen Tierarten empfohlen: Sulfonamide und Aminoglykoside, letztere Klasse

vorrangig repräsentiert durch Streptomycin. Das seit Ende 1994 bei

lebensmittelliefernden Tieren verbotene, aber noch häufig in älteren Lehrbüchern

aufgeführte Chloramphenicol wird seit 1995 von Florfenicol, einem fluorinierten

Chloramphenicolderivat, ersetzt.

Ziel der vorliegenden Studie war es, bei Pasteurella- und Mannheimia-Isolaten unter-

schiedlicher tierartlicher Herkunft und Habitatzugehörigkeit Informationen zu den

molekularen Grundlagen der Resistenzen gegenüber Sulfonamiden, Streptomycin

und Chloramphenicol zu erarbeiten. Im Vordergrund der Untersuchungen standen

dabei Versuche zum Nachweis und zur Charakterisierung der entsprechenden Gene

und zu deren Lokalisation auf mobilen genetischen Elementen. Die Untersuchungen

zum Vorkommen und zur Verbreitung entsprechender Resistenzplasmide in unter-

schiedlichen Isolaten sollten Hinweise auf mögliche horizontale Gentransferprozesse

geben. Ein weiteres Ziel dieser Studie war es zu klären, ob die Sulfonamid-, Strep-

tomycin- und Chloramphenicol-Resistenzgene bei den betreffenden Isolaten in einem

Cluster organisiert vorliegen und sofern dies der Fall ist, ein Modell zur Entstehung

dieser Resistenzgencluster zu erarbeiten.
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2 MATERIAL  UND  METHODIK

2.1 In die Untersuchungen einbezogene Pasteurella- und Mannheimia-
Isolate

Innerhalb der Familie Pasteurellaceae erfolgten in den vergangenen Jahren

erhebliche taxonomische Änderungen, die im wesentlichen auf den Ergebnissen

von DNA-DNA-Hybridisierungen oder Vergleichen der 16S ribosomalen RNA

basierten (MUTTERS et al. 1985, DEWIHIRST et al. 1992, ANGEN et al. 1999).

Das im Zuge dieser Änderungen neu geschaffene Genus Mannheimia (M.) umfasst

dabei Bakterien, die ehemals als trehalosenegativer Pasteurella (P.) haemolytica-

Komplex zusammengefasst wurden und in der älteren Literatur noch häufig unter

der Bezeichnung P. haemolytica zu finden sind. Neuste Entwicklungen über die

Taxonomie innerhalb der Familie Pasteurellaceae können im Internet unter der

Anschrift http://www.bacterio.cict.fr eingesehen werden.

In die vorliegende Studie wurden insgesamt 30 Isolate einbezogen, die zwei

unterschiedliche Pasteurella-Spezies, P. multocida und P. aerogenes, und drei

Mannheimia-Spezies, M. haemolytica, M. varigena und M. glucosida sowie das

bislang unbenannte Mannheimia Taxon 10, repräsentieren. Diese Isolate hatten sich

in Vorversuchen (KEHRENBERG 2000) als resistent gegenüber Streptomycin (Sm),

Sulfonamiden (Sul) oder Chloramphenicol (Cm) erwiesen. Alle Isolate wurden in

dem Zeitraum zwischen 1997 und 2000 in Deutschland oder in den USA isoliert und

von verschiedenen Institutionen (Tabelle 1) zur Verfügung gestellt. Sie wurden bei

der Untersuchung von Probenmaterial aus dem Respirationstrakt oder dem

Darmtrakt erkrankter Rinder und Schweine gewonnen.

Tabelle 1 gibt einen Überblick über die Spezieszugehörigkeit, die tierartliche

Herkunft und die Anzahl aller in diese Untersuchung einbezogenen Pasteurella- und

Mannheimia-Isolate.
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Tabelle 1: Übersicht über die Spezieszugehörigkeit, die Herkunft und die Anzahl
der verwendeten 30 Isolate

Spezies Tierart N Isolatbezeichnung Herkunft

P. multocida Schwein 2 B87/99, H468 Ahlemer Institut,
Hannover

Rind 2 U-B411, U-B447 Pharmacia Upjohn,
Kalamazoo, MI,

USA

P. aerogenes Schwein 15 B46, B49, B50, B87,
B90, B115, B328, B343,

B510, B526, B531, B546,
B551, B661, H3888

Ahlemer Institut,
Hannover

M. haemolytica Rind 1 U-B386 Pharmacia Upjohn,
Kalamazoo, MI,

USA
1 A5667/2 Tierärztliche Hoch-

schule Hannover
5 M166, R140, R141,

R142, R144
Institut für Tier-
zucht & Tierver-

halten, Celle

M. varigena Schwein 1 S131 Institut für Tier-
zucht & Tierver-

halten, Celle
Rind 1 P677 Technische Uni-

versität München,
Freising

M. glucosida Rind 1 M93 Institut für Tier-
zucht & Tierver-

halten, Celle

M. unbenanntes
Taxon 10

Rind 1 R122 Institut für Tier-
zucht & Tierver-

halten, Celle
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2.2 Biochemische Differenzierung der Isolate

Zur Bestätigung der Genus- und Spezieszuordnung wurden die 30 Isolate einer bio-

chemischen Speziesdifferenzierung unterzogen. Diese Differenzierung erfolgte bei

Pasteurella-Isolaten anhand von 24 Reaktionen. Hierzu zählten: Hämolysebildung,

Produktion von Katalase, Oxidase, Urease und Ornithindecarboxylase, Fähigkeit zur

Nitratreduktion, Indolbildung und Äskulinhydrolyse, Wachstum auf MacConkey-

Agar, Gasbildung beim oxidativen Abbau von Glucose, Fähigkeit zum fermentativen

Glucoseabbau, Säurebildung aus L-Arabinose, Dulcitol, Galactose, Glucose,

Lactose, Maltose, Mannose, Mannitol, Melibiose, Salicin, D-Sorbitol, Trehalose und

D-Xylose. Zur Differenzierung der Mannheimia-Isolate wurden zusätzlich die

Fähigkeit zur Spaltung von Gentiobiose sowie die Bildung der beiden Enzyme α-

Fucosidase und β-Glucosidase überprüft. Durchführung und Auswertung der Tests

zur Bestimmung der biochemischen Charakteristika folgten bereits beschriebenen

Protokollen (KEHRENBERG 2000). Als Referenzstämme dienten P. multocida

subsp. multocida DSM5281, P. aerogenes DSM10153 und M. haemolytica

DSM10531.

2.3 Anzuchtbedingungen und Resistenztestung

Die Pasteurella- und Mannheimia-Isolate wurden als Übernachtkulturen auf Blut-

agarplatten (OXOID, Wesel) mit einem Zusatz von 5 % (v/v) defibriniertem Schafblut

bei 37°C angezüchtet. Nach Bedarf wurde den Agarplatten Sm in einer

Konzentration von 30 µg/ml, Sul (1000 µg/ml) oder Cm (20 µg/ml) zugesetzt. Der

Resistenzphänotyp der Pasteurella- und Mannheimia-Isolate sowie der

entsprechenden Escherichia (E.) coli-Transformanden wurde gemäß der

Agardiffusionsmethode nach zuvor beschriebenen Protokollen (KEHRENBERG

2000) ermittelt. Die Durchführung und Auswertung dieser Tests folgte den

Empfehlungen des National Committee on Clinical Laboratory Standards (NCCLS

1999). Dabei wurden Testplättchen (OXOID, Wesel) mit folgender Beschickung

verwendet: Ampicillin (10 µg), Chloramphenicol (30 µg), Gentamicin (10 µg),
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Kanamycin (30 µg), Sm (10 µg), Sulfamethoxazol (23,75 µg), Tetracyclin (30 µg)

und Trimethoprim (Tmp, 5 µg). Zur Bestimmung der minimalen Hemmkonzentration

(MHK) eines Wirkstoffes wurden Reihenverdünnungstests nach dem

Makrodilutionsverfahren gemäß der NCCLS-Richtlinie M31-A eingesetzt

(KEHRENBERG 2000). Die MHK-Werte für die jeweiligen Wirkstoffe wurden in

zweifachen Verdünnungsschritten bestimmt, wobei je nach getestetem Wirkstoff

unterschiedliche Konzentrationsbereiche (Sm 4 – 256 µg/ml, Sul 128 – 2048 µg/ml

und Cm 4 – 256 µg/ml) gewählt wurden.

2.4 DNA-Präparationen und Transformationsexperimente

Zur Isolierung von Plasmid-DNA kamen zwei unterschiedliche, bereits zuvor

detailliert beschriebene Verfahren (KEHRENBERG 2000) zum Einsatz: die

alkalische Lyse mit anschließender affinitätschromatographischer Plasmidreinigung

(Qiagen Mini- und Midi-Säulen, QIAGEN, Hilden) und die Minilysat-Methode, eine

Modifikation des alkalischen Lyseverfahrens nach BIRNBOIM und DOLY (1979).

Beide Präparationsmethoden basieren auf dem Prinzip einer alkalischen

Denaturierung mit anschließender Renaturierung der Plasmid-DNA. Gesamtzell-

DNA wurde durch ein modifiziertes Verfahren einer Phenol-Chloroform-Extraktion

nach JORDENS und HALL (1988) gewonnen (KEHRENBERG 2000).

Transformationen von Plasmiden wurden entweder durch Hitzeschock-

transformation in zuvor mittels CaCl2-Behandlung kompetent gemachte Zellen der

E. coli Empfängerstämme JM107 und C600 durchgeführt oder mittels Elektro-

poration in den antibiotisch sensitiven M. haemolytica-Empfängerstamm M3000.

Beide Techniken wurden nach zuvor detailliert beschriebenen Protokollen

ausgeführt (KEHRENBERG 2000).
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2.5 Makrorestriktionsanalysen

Um die Zugehörigkeit von Isolaten zur selben klonalen Gruppe überprüfen zu

können wurden Makrorestriktionsanalysen durchgeführt. Diese Analysen folgten

ebenfalls bereits publizierten Protokollen (KEHRENBERG 2000). Gesamtzell-DNA

enthaltende Agaroseblöckchen wurden für 4 h in Gegenwart von 20 U des

Restriktionsenzyms SmaI (BOEHRINGER, Mannheim) inkubiert. Die dabei

erhaltenen DNA-Fragmente ließen sich in einem Pulsfeld-Agarosegel (SeaKem

GTG, 1 % w/v, BIOZYM, Hess. Oldendorf) mit Hilfe eines CHEF DR III

Elektrophoresesystems (BIO RAD, München) bei 15 V/cm und 0,5 x TBE als

Laufpuffer separieren. Die Pulszeiten wechselten von 2 auf 5 s innerhalb von 24 h.

Als Größenstandard dienten die SmaI-Fragmente von Staphylococcus aureus

NCTC 8325.

2.6 PCR-Assays und Southern Blot Hybridisierungen

Zur Identifizierung der Sm-, Sul- oder Cm-Resistenzgene wurden sowohl PCR-

Assays als auch Southern Blot Hybridisierungen eingesetzt.

In vorab durchgeführten PCR-Assays für die bei Enterobacteriaceae weit

verbreiteten Gene sul1 (Sul-Resistenz, SulR), ant(3´)-Ia, aadA2 (Sm-Resistenz,

SmR), catA1 und catA2 (Cm-Resistenz, CmR) haben sich alle in diese Studie

einbezogenen Pasteurella- und Mannheimia-Isolate als negativ erwiesen. Diese

PCR-Analysen folgten den von FRECH u. SCHWARZ (1999) und VASSORT-

BRUNEAU et al. (1996) beschriebenen Bedingungen. Zum Nachweis der

Resistenzgene strA, sul2 und catA3 wurden im Rahmen der vorliegenden Studie

spezifische PCR-Assays entwickelt. Als Referenzsequenz diente das alle drei

Resistenzgene beherbergende und im Laufe dieser Studie komplett sequenzierte

Plasmid pMHSCS1. Die in Tabelle 2 aufgelisteten Oligonukleotide wurden als PCR-

Primer verwendet. Die Größen der mit diesen PCR-Primern erhaltenen Amplifikate

sind aus Tabelle 2 ersichtlich.
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Tabelle 2: Zur Detektion der Resistenzgene eingesetzte PCR-Primer

Gen PCR-Primer (5´→ 3´) Amplifikatgröße
(in bp)

strA 1: TGACTGGTTGCCTGTCAGAGGC
2: CCAGTTGTCTTCGGCGTTAGCA

646

sul2 1: ACAGTTTCTCCGATGGAGGCCG
2: CTCGTGTGTGCGGATGAAGTCA

704

catA3 1: ACCATGTGGTTTTAGCTTAACA
2: GCAATAACAGTCTATCCCCTTC

473

Die Reaktionen wurden in Endvolumina von 50 µl durchgeführt, die ca. 50 ng

Plasmid- oder Gesamtzell-DNA, 1 U Pfu-Polymerase (STRATAGENE, Amsterdam,

Niederlande), 3 µl dNTP-Mix (2 mM dATP, dCTP, dGTP, dTTP), 5 µl Puffer für Pfu-

Polymerase (10x konzentriert) und 20 pmol eines jeden Primers enthielten. Für die

Untersuchung von Gesamtzell-DNA von Pasteurella und Mannheimia wurden ca. 2

x 1 mm große Stückchen der für Makrorestriktionsanalysen hergestellten und die

Gesamtzell-DNA des betreffenden Isolates enthaltenden Agaroseblöckchen

eingesetzt. Die folgenden Programme wurden für die Amplifikationszyklen gewählt:

strA, sul2-Amplifikation: 2 min 94°C
1 min 94°C   
1 min 64°C      Wiederholung 30 Zyklen
1 min 72°C   
7 min 72°C
auf 4°C abkühlen lassen

catA3-Amplifikation: 2 min 94°C
1 min 94°C   
1 min 56°C      Wiederholung 30 Zyklen
1 min 72°C   
7 min 72°C
auf 4°C abkühlen lassen
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Zur Überprüfung der Amplifikationsprodukte wurden Einzelverdaus mit

Restriktionsendonukleasen durchgeführt. Dabei wurden 10 µl des Amplifikates mit

dem Enzym MunI (sul2), SacI (strA) oder BclI (catA3) gespalten und die erhaltenen

Fragmente in einem 1,5 %igen (w/v) Agarosegel aufgetrennt. Als Größenmarker

diente die 1 kb DNA-Leiter (GIBCO-BRL, Eggenstein).

Um eine mögliche Verknüpfung der Resistenzgene zu untersuchen wurden

genübergreifende PCR-Assays entwickelt, die eine Verbindung der Gene sul2 und

strA nachweisen. Für diese PCR-Assays wurden die Primer sul1 – str2 und str1 –

sul2 so kombiniert, dass sie den Nachweis von Resistenzgenclustern erlauben, bei

denen die Gene in den beiden Orientierungen sul2-strA und strA-sul2 vorliegen

(Abbildung 1). Die PCR-Bedingungen und die Programme wurden exakt so gewählt,

dass sie mit den sul2- und strA-Amplifikationen übereinstimmten. Zur Überprüfung

der Amplifikationsprodukte wurden Einzel- bzw. Doppelverdaus mit den

Restriktionsendonukleasen SacI und PstI (sul2-strA) bzw. MunI (strA-sul2)

durchgeführt.

Abbildung 1: Position der PCR-Primer innerhalb der Resistenzgene sul2 und strA
zum Nachweis der Verknüpfung der Gene in den beiden
Orientierungen sul2-strA (a) und strA-sul2 (b). Das Fragezeichen (?)
symbolisiert einen zwischen beiden Genen gelegenen variablen
Bereich.

(a)

sul2

strA
?

strA

?704 bp

sul2

sul1 str1

str2

646 bp

str1

str2

646 bp

sul2

704 bp

sul2

sul1
(b)
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Die unter Verwendung von DNA des Plasmids pMHSCS1 erhaltenen, spezifischen

PCR-Amplikons der Gene strA, sul2 und catA3 wurden in den Plasmidvektor pCR®

Blunt II TOPO® (INVITROGEN, Groningen, Niederlande) kloniert, komplett

sequenziert und als Gensonden in Hybridisierungsexperimenten eingesetzt.

Die Southern Blot Hybridisierungen wurden wie in früheren Protokollen

(KEHRENBERG 2000) bereits beschrieben ausgeführt. Der Aufbau der Kapillarblots

orientierte sich an den Angaben von SAMBROOK et al. (1989). Für die Markierung

der Gensonden wurde das nicht radioaktive “Random Prime Enhanced

Chemiluminescence“ System (ECL, AMERSHAM PHARMACIA BIOTECH,

Ebersberg) verwendet. Die Hybridisierungsbedingungen und die Signaldetektion

folgten den Angaben des Herstellers.

2.7 Klonierung von Restriktionsfragmenten und PCR-Produkten

Für alle im Rahmen dieser Studie identifizierten Resistenzplasmide wurden

Restriktionskarten erstellt, die sich aus den Ergebnissen von Einzel- und

Doppelverdaus (KEHRENBERG 2000) mit 18 verschiedenen

Restriktionsendonukleasen ergaben. Basierend auf den Resultaten dieser

Plasmidkartierungen wurden die Plasmide pMHSCS1 und pMVSCS1, die aus den

Isolaten R122 und S131 stammten, mit dem Restriktionsenzym HindIII geschnitten.

Die erhaltenen HindIII-Fragmente wurden in den Plasmidvektor pBluescript II SK+

(STATAGENE, Heidelberg) nach zuvor beschriebenen Protokollen (KEHRENBERG

2000) kloniert und anschließend in den E. coli-Empfängerstamm JM107

transformiert.

Von den erhaltenen PCR-Produkten wurden je ein repräsentativer Vertreter in den

Plasmidvektor pCR® Blunt II TOPO® kloniert und in vorbereitete TOP10 E. coli-

Zellen transformiert. Dazu kam ein kommerziell erhältliches PCR-Klonierungskit

(Zero BluntTM TOPOTM PCR-Klonierungskit, INVITROGEN, Groningen, Niederlande)

gemäß den Angaben des Herstellers zum Einsatz.
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2.8 Sequenzanalysen

Zur Sequenzierung wurde DNA aus affinitätschromatographisch aufgereinigten

rekombinanten pBluescript II SK+- oder pCR® Blunt II TOPO®-Vektoren verwendet.

Die Primer M13 universal und M13 reverse dienten als Startprimer für eine

komplette Sequenzierung der Plasmide pMHSCS1 und pMVSCS1. Die weiteren

Sequenzen wurden durch Primer Walking auf beiden Strängen unter Verwendung

von 14 weiteren Oligonukleotidprimern ermittelt. Für eine Sequenzanalyse der PCR-

Amplifikate wurden ebenfalls die Primer M13 universal und M13 reverse eingesetzt,

ergänzt durch in den terminalen Regionen der strA-, sul2- oder catA3-Gene

lokalisierte interne Primer, die eine Analyse der Spacerregion zwischen den

Resistenzgenen ermöglichten. Die Durchführung der Reaktionen erfolgte in erster

Linie bei MWG BIOTECH, Ebersberg. Weitere Sequenzierungen wurden im Institut

für Virologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover durchgeführt.
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3 KENNTNISSTAND  ZU  BEGINN  DER  STUDIE

3.1 Zur Problematik der Resistenzbestimmung bei Pasteurella- und
Mannheimia-Isolaten

Trotz einer großen Anzahl von Untersuchungen sind zur Zeit nur begrenzte Angaben

über die Resistenzsituation von Pasteurella- und Mannheimia-Isolaten möglich. Dies

liegt zum einen an den erheblichen Unterschieden im Resistenzverhalten der Bakte-

rien, die durch die geographische Herkunft der Isolate, die Wirtstierart und die anti-

mikrobielle Vorbehandlung der Tiere bedingt sind, zum anderen spielen dabei auch

der den jeweiligen Isolaten zugängliche Resistenzgenpool und die in diesem Genpool

verfügbaren Gentransfermechanismen eine entscheidende Rolle. Dass die Resistenz-

lage von Pasteurella- und Mannheimia-Isolaten auch geographischen Einflüssen

unterliegen kann, zeigt der in Tabelle 3 dargestellte Vergleich zweier Studien aus

Bayern (HÖRMANSDORFER u. BAUER 1996, 1998), einer Studie aus

Norddeutschland (KLARMANN 1997) und einer bundesweiten Studie (SCHWARZ et

al. 2000).

Weiterhin können sich erhebliche Unterschiede in den Resistenzdaten aus einer va-

riierenden Methodik der Empfindlichkeitsprüfung (Agardiffusion, Agardilution, Mikro-

und Makrodilution, E-Test) ergeben. Eine zusätzliche potentielle Fehlerquelle sind die

unterschiedlichen Standards, nach denen die Ergebnisse der Empfindlichkeitsprüfung

ausgewertet werden. So kommen zum Beispiel unterschiedliche Grenzwerte (soge-

nannte "Breakpoints") für die Festlegung der Resistenz zum Einsatz, je nachdem ob

die Deutsche Industrienorm (DIN) 58940, das Dokument M31-A des National Commit-

tee on Clinical Laboratory Standards (NCCLS), oder die Empfehlungen des Comité de

l`Antibiogramme de la Société Française de Microbiologie (CA-SMF) als Richtlinien

befolgt werden (Tabelle 4). Darüber hinaus gibt es nur wenige spezifische Breakpoints

für Pasteurella- und Mannheimia-Isolate. Häufig werden daher die für andere gramne-

gative Bakterien festgelegten Breakpoints für die Beurteilung des Resistenzgesche-

hens bei Pasteurella- und Mannheimia-Isolaten herangezogen.
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Tabelle 3: Vergleich prozentualer Anteile gegenüber den verschiedenen Wirkstof-
fen resistenter P. multocida-Isolate von Rindern aus Deutschland

StudienAntimikrobielle
Wirkstoffe

Schwarz et al.
(2000) *

(n = 154)

Hörmansdorfer
u. Bauer
(1998) #

(n = 48)

Hörmansdorfer
u. Bauer
(1996)  #

(n = 215)

Klarmann
(1997) *

(n = 99)

Ampicillin 2.6 0.0 0.9 5.0

Cefquinom 0.0 n.t. n.t. n.t.

Ceftiofur 0.0 n.t. n.t. 2.0

Gentamicin 2.6 4.2 13.5 88.8

Neomycin 16.2 8.3 13.5 83.8

Spectinomycin ‡ 6.5 n.t. n.t. 77.7

Sulfamethoxazol † 66.2 39.6 72.6 n.t.

Trimethoprim /
Sulfamethoxazol

1.9 2.1 38.6 77.7

*       Daten wurden mit Mikrodilutionsverfahren erhoben.
#      Daten wurden mit dem Agardiffusionstest erhoben.
n.t. = nicht untersucht (not tested)
‡      Schwarz et al.  verwendeten als Breakpoint für Resistenz ≥ 64 µg/ml, Klarmann dagegen ≥ 32 µg/ml.
†      Hörmansdorfer & Bauer verwendeten 300 µg Plättchen, die je 100 µg Sulfadiazin, Sulfamerazin und Sulfa-

thiazol enthielten.

Erschwerend ist zudem, dass Isolate der Genera Pasteurella und Mannheimia in nur

fünf europäischen Ländern in den nationalen Resistenzmonitoring-Programmen un-

tersucht werden. Hier liegen lediglich Daten für Deutschland, Frankreich, Großbritan-

nien, die Niederlande und Portugal vor (MARTEL et al. 1995, CAPRIOLI et al. 2000).

Eine Vergleichbarkeit der Resistenzstatistiken auf europäischer Ebene wird zudem

dadurch erschwert, dass in den fünf Ländern recht unterschiedliche Isolatzahlen Ein-

gang in die Bewertungen fanden (GNANOU 1998).
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Tabelle 4: Vergleich der MHK-Werte, die als Breakpoints für die Festlegung anti-
mikrobieller Resistenz bei P. multocida und "P. haemolytica“ gemäß DIN
und NCCLS herangezogen werden können (nach GNANOU 1998)

MHK (in µg/ml) gemäßAntimikrobieller Wirkstoff

DIN NCCLS

Ampicillin ≥ 16 1 ≥ 32 2

Streptomycin 5 - -

Tetracycline ≥ 8 ≥ 16 3

Chloramphenicol ≥ 16 ≥ 32 3

Sulfonamide ≥ 128 ≥ 512

Sulfonamide/Trimethoprim ≥ 128/8 ≥ 76/4 4

1 Grenzwert gilt für "Bakterien mit Ausnahme von Staphylokokken und Haemophilus"
2 Grenzwert gilt für Enterobacteriaceae
3 Grenzwert gilt für "Bakterien mit Ausnahme von Streptokokken"
4 Grenzwert gilt für "Bakterien mit Ausnahme von Streptococcus pneumoniae"
5 Für Streptomycinresistenz liegt lediglich der von der CA-SFM angegebene Breakpoint von ≥ 16 µg/ml vor.

Für die Gattungen Pasteurella und Mannheimia steht zudem kein ausreichend sensi-

tives, kommerziell erhältliches Identifizierungssystem zur Verfügung, welches eine

einfache Handhabung erlaubt und ohne größere apparative Aufwendungen

einzusetzen ist. Dadurch ist eine schnelle, sichere und in allen Diagnostiklabors

einheitlich durchgeführte Differenzierung der Bakterien nicht gewährleistet. Ein

weiterer Kritikpunkt, der an viele Resistenzstatistiken gestellt werden muss, ergibt sich

aus der Tatsache, dass die in die Bewertung eingeflossenen Isolate meist nicht auf

ihre epidemiologische Verwandtschaft untersucht wurden. Nur dadurch ist aber

auszuschließen, dass Vertreter eines regional weit verbreiteten Klons mehrmals in die

Statistik einbezogen werden. Obgleich eine Vielzahl molekularer Methoden

beschrieben ist, die eine Differenzierung von Pasteurella- und Mannheimia-Isolaten

ermöglichen, wie Plasmidprofilanalysen, Ribotyping, PCR-Techniken und

Makrorestriktionsanalysen (BLACKALL u. MIFLIN 2000, HUNT et al. 2000), wurden

diese Techniken bislang überwiegend eingesetzt, um pathogene und toxigene

Stämme im Rahmen von taxonomischen und epidemiologischen Studien zu un-
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terscheiden. Zur Differenzierung resistenter Stämme kamen diese Methoden nur

selten zum Einsatz. Gerade in jüngster Zeit erwies sich allerdings die Makro-

restriktionsanalyse als eine geeignete Methode, um die epidemiologische Verwandt-

schaft tetracyclinresistenter Pasteurella- und Mannheimia-Isolate zu überprüfen

(KEHRENBERG 2000, KEHRENBERG u. SCHWARZ 2000, 2001, KEHRENBERG et

al. 2001 – PUBLIKATION 1) und um horizontale Gentransfermechanismen zwischen

unterschiedlichen Pasteurella- und Mannheimia- Spezies nachzuweisen (KEHREN-

BERG u. SCHWARZ 2000).

3.2 Transfer- und Rekombinationsmechanismen

3.2.1 Mobile genetische Elemente und Transfer von Resistenzgenen

3.2.1.1 Mobile genetische Elemente

Bei der raschen Ausbreitung von Antibiotikaresistenzen spielt die Möglichkeit der

Bakterien, genetische Elemente über horizontale Gentransfermechanismen austau-

schen zu können, eine wesentliche Rolle (BENNETT 1995, KEHRENBERG 2000).

Diese Transferprozesse laufen unter wesentlicher Mitwirkung von resistenzvermit-

telnden mobilen genetischen Elementen wie Plasmiden, Transposons oder Genkas-

setten ab und können nicht nur zwischen Bakterien der gleichen Spezies (Intraspe-

ziestransfer), sondern auch zwischen unterschiedlichen bakteriellen Spezies (Inter-

speziestransfer) oder Genera (Intergenustransfer) stattfinden. Diese Transferprozesse

bergen den Vorteil, dass die jeweilige Resistenzeigenschaft nicht von jedem

Bakterium entwickelt werden muss. Unter einem entsprechenden Selektionsdruck

besteht somit die Möglichkeit, die im jeweiligen Genpool vorhandenen und auf mobi-

len genetischen Elementen lokalisierten Resistenzgene auszutauschen, so dass sie

nach dem Transfer in einen neuen Wirt auch dort die entsprechende Resistenzei-

genschaft ausbilden können. Unter Plasmiden werden doppelsträngige DNA-Mole-

küle verstanden, die meist in ringförmiger Struktur vorliegen und deren Replikations-

zyklus unabhängig von dem der chromosomalen DNA ablaufen kann. Die Größe sol-
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cher Plasmide reicht von etwa 1000 Basen (1 kb) bis zu >100 kb. Auch die Anzahl der

Kopien eines bestimmten Plasmids pro Bakterienzelle ist variabel. Häufig sind Plas-

mide Träger von einem oder mehreren Antibiotikaresistenzgenen (BENNETT 1995),

aber sie können auch Virulenzgene, Gene für metabolische Eigenschaften oder Gene

für ihren eigenen Transfer in andere Bakterienzellen tragen. Transposons, die auch

als „springende Gene“ bezeichnet werden, bestehen ebenso wie Plasmide aus dop-

pelsträngiger DNA, sind aber nicht zu einer eigenständigen Vermehrung befähigt.

Hierfür ist stets die Integration in ein replikationsfähiges Vektormolekül erforderlich,

welches die chromosomale DNA oder auch in der Zelle befindliche Plasmide sein kön-

nen (BENNETT 1995). Transposons sind in der Lage, innerhalb des bakteriellen Ge-

noms einen Ortswechsel durchzuführen, welcher als Transposition bezeichnet wird

(BERG 1989). Durch die Transposition ist es somit möglich, transposonlokalisierte

Antibiotikaresistenzgene von der chromosomalen DNA in ein Plasmid oder umgekehrt

sowie von einem Ort der chromosomalen DNA an einen anderen zu verlagern.

Transposons zeigen eine große Variabilität sowohl in ihrer Größe als auch in ihrem

Aufbau. Größere Transposons können – genau wie größere Plasmide – Träger von

Transfergenen sein, die eine Übertragung in andere Bakterienzellen ermöglichen.

Ebenfalls zu den mobilen genetischen Elementen zählen Genkassetten. Diese sind

aus einem Gen, meist einem Antibiotikaresistenzgen, und einer spezifischen Re-

kombinationsstelle aufgebaut. Sie besitzen weder ein eigenes Replikationssystem,

noch ein Transpositionssystem und liegen üblicherweise in einer spezifischen Stelle

integriert vor, die als Integron bezeichnet wird. Ihre Mobilität basiert auf ortsspezifi-

schen Rekombinationsprozessen, die von einer Integrase des jeweiligen Empfänger-

integrons katalysiert werden. Von diesem Empfängerintegron werden ebenfalls Pro-

motorstrukturen zur Transkription des Kassettengens zur Verfügung gestellt, da diese

den Genkassetten in der Regel fehlen. Häufig fungieren intakte oder defekte

Transposons als Integrons, die dann eine oder mehrere Genkassetten tragen. Sowohl

chromosomale als auch plasmidäre Lokalisationen von Integrons/Genkassetten wur-

den bislang nachgewiesen (RECCHIA u. HALL 1995a).

Bei Pasteurella- und Mannheimia-Isolaten verschiedener Spezies wurden bislang etli-

che Resistenzplasmide identifiziert und mehr oder weniger detailliert charakterisiert.

Eine kürzlich erschienene Übersichtsarbeit (KEHRENBERG et al. 2001 – PUBLIKA-
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TION 1) gibt einen Überblick über die hierzu verfügbaren Daten. Im Gegensatz zu der

Vielzahl der bei Pasteurella- und Mannheimia-Isolaten nachgewiesenen Resistenz-

plasmide ist bislang nur ein einziges originär bei Pasteurella vorkommendes resis-

tenzvermittelndes Transposon, das Tetracyclinresistenztransposon Tn5706 (KEH-

RENBERG et al. 1998), bekannt. Dagegen wurde das bei gramnegativen Bakterien

verbreitete Tetracyclinresistenztransposon Tn10 ebenfalls bei P. multocida- (KEH-

RENBERG et al. 2001) und P. aerogenes-Isolaten nachgewiesen (KEHRENBERG u.

SCHWARZ 2001). Über das Vorkommen von Integrons und Genkassetten bei

Pasteurella- und Mannheimia-Isolaten liegen nach wie vor keine Informationen vor.

3.2.1.2 Transfermechanismen

Für einen Transfer von Resistenzgenen kommen drei hauptsächliche Wege

(BENNETT 1995, KEHRENBERG 2000) in Betracht: (1) Transformation, (2)

Transduktion und (3) Konjugation/Mobilisierung (Abbildung 2). Unter dem Vorgang der

Transformation wird die Aufnahme von DNA-Molekülen in eine Zelle verstanden.

Dies setzt unter in vivo Bedingungen ein Stadium der natürlichen Aufnah-

mebereitschaft (“Kompetenz“) der bakteriellen Zelle voraus, welches bei diversen

Streptococcus oder Bacillus-Arten beobachtet wurde. Ist die aufgenommene DNA

replikationsfähig oder kann sie in das bakterielle Genom integriert werden, so ist eine

Expression der von ihr kodierten Gene im neuen Wirt möglich. Unter

Laborbedingungen ist die Transformation in chemisch kompetent gemachte

Empfängerzellen oder die Elektrotransformation ein schneller und einfacher Weg,

Plasmide in neue Empfängerzellen zu übertragen. Die Transduktion beschreibt

hingegen einen Transfer von DNA durch Bakteriophagen. Vermehren sich Bakterio-

phagen in einer Bakterienzelle, so können im Rahmen des Zusammenbaus der

einzelnen Phagenkomponenten anstelle der Phagen-DNA Plasmide versehentlich in

den Phagenkopf verpackt werden. Die entsprechenden Phagen werden als

“Pseudophagen“ bezeichnet und sind nach ihrer Freisetzung – ebenso wie reguläre

Phagen – in der Lage, neue Bakterienzellen zu infizieren. Indem sie dies tun, injizieren

sie die fehlverpackten Plasmide in die zu infizierende Bakterienzelle und tragen so zur
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Verbreitung des betreffenden Plasmids bei. Eine weitere Möglichkeit der Transduktion

besteht immer dann, wenn ein Bakteriophage im Genom der Bakterienzelle in

unmittelbarer Nähe eines Resistenzgens integriert vorliegt. Bei einer unpräzisen

Exzision des Phagen aus der chromosomalen DNA ist es möglich, dass das

Resistenzgen Bestandteil des Phagengenoms wird und bei der Infektion neuer

Bakterienzellen mit der Phagen-DNA in die neuen Zellen verbracht wird. Bei der

Konjugation findet ein gerichteter DNA-Transfer zwischen einer Donor-Zelle und

einer Rezipienten-Zelle statt, der mit einer zeitlich befristeten und auf einen kleinen

Bereich begrenzten Verschmelzung beider Partnerzellen (Porenbildung) einhergeht.

Dieser Transferprozess erfolgt über einen replikativen Zyklus, der sicherstellt, dass

eine Kopie der betreffenden DNA in der Donor-Zelle verbleibt und eine weitere Kopie

in die Rezipienten-Zelle transferiert wird. Dazu wird einer der beiden DNA-Stränge an

seinem “origin of transfer“ (oriT) geöffnet und in die neue Zelle übertragen. Nach dem

Transfer werden die beiden Einzelstränge durch die Synthese komplementärer

Stränge zu DNA-Doppelsträngen ergänzt, so dass Donor- und Rezipienten-Zelle je

eine vollständige Kopie des transferierten DNA-Moleküls besitzen. Die für diese Art

der Übertragung bakterieller DNA notwendigen Komponenten werden durch den

sogenannten tra-Genkomplex kodiert. Der tra-Genkomplex ist auf selbstübertragbaren

(konjugativen) Plasmiden oder Transposons lokalisiert und nimmt eine Größe von bis

zu 35 kb ein. Ist auf einem Plasmid kein funktionell aktiver tra-Genkomplex

vorhanden, so besteht dennoch die Möglichkeit eines Transfers des betreffenden

Plasmids in neue Bakterienzellen mittels Mobilisierung. Bei der Mobilisierung stellen

in der gleichen bakteriellen Donor-Zelle befindliche konjugative Plasmide oder

Transposons den für die Übertragung notwendigen Transferapparat zur Verfügung.

Vor dem Transfer in die neue Rezipienten-Zelle wird das mobilisierbare Plasmid

ebenfalls an seiner oriT-Region einem Strangbruch unterzogen. Dieser Strangbruch

wird durch die Produkte der Mobilisierungsgene (mob-Gene) vermittelt. Einige

mobilisierbare Plasmide besitzen lediglich die oriT-Region, andere dagegen neben der

oriT-Region auch mob-Gene. Da die von den mob-Genen gebildeten

Mobilisierungsproteine frei im Zytoplasma der Bakterienzelle diffundieren, können sie

prinzipiell an allen Plasmiden der Bakterienzelle, die über entsprechende oriT-

Bereiche  verfügen, die  für  die  Mobilisierung  notwendigen Strangbrüche induzieren.
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Abbildung. 2: Schematische Darstellung der Transfermechanismen modifiziert nach
KEHRENBERG (2000): a) Transformation, b) Transduktion, c)
Konjugation/Mobilisierung

a)

b)

c)
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Es ist daher nicht notwendig, dass jedes mobilisierbare Plasmid auch mob-Gene

besitzt (KEHRENBERG 2000).

Bei Pasteurella- und Mannheimia-Isolaten werden große konjugative Plasmide nur

selten beobachtet. Ein einziges konjugatives Resistenzplasmid von etwa 113 kb, das

Resistenz gegenüber Kanamycin, Streptomycin, Sulfonamiden und Tetracyclin

vermittelte, wurde bislang von HIRSH et al. (1989) beschrieben. Berichte über die

Präsenz konjugativer Transposons liegen bei Pasteurella- und Mannheimia-Isolaten

derzeit nicht vor. Da die Mobilisierung die Beteiligung konjugativer Plasmide und

Transposons voraussetzt, sind bisherige Studien zur Mobilisierung kleiner Plasmide

kaum publiziert. In einer Publikation von HIRSH et al. (1981) wurde ein nicht mit an-

timikrobiellen Resistenzen assoziiertes konjugatives Plasmid von etwa 43,2 kb (≈ 28,5

MDa) beschrieben, das den Transfer eines kleinen Streptomycin- und Sufona-

midresistenz vermittelnden Plasmids von 10,9 kb (≈ 7,2 MDa) mittels Mobilisierung

ermöglichte. Die Berichte über mobilisierbare Plasmide, wie pIG1 bei P. multocida

(WRIGHT et al. 1997), basieren nicht auf experimentellen Nachweisen dieser

Transfereigenschaften, sondern resultieren aus dem Vergleich entsprechender Se-

quenzdaten mit mob-Gensequenzen der Datenbanken. Ob und falls ja, in welchem

Umfang Transformation oder Transduktion unter natürlichen Bedingungen bei

Pasteurella- und Mannheimia-Isolaten vorkommen, ist bislang unklar. Bei P. multocida

wurden zwar Bakteriophagen nachgewiesen, über deren Fähigkeit zur Transduktion

allerdings keine Informationen vorliegen (HUNT et al. 2000).

3.2.2 Rekombinationsmechanismen

Nach LEACH (1996) unterscheidet man bei der genetischen Rekombination drei un-

terschiedliche Mechanismen: homologe Rekombination, ortsspezifische

Rekombination und illegitime Rekombination. Bei der homologen Rekombination

sind Areale größerer Sequenzhomologien nötig, um zu einer Erkennung der

rekombinierenden DNA-Partnerstränge zu führen. Die minimale Länge dieser für eine

Erkennung benötigten Sequenzhomologien variiert in Abhängigkeit von den beteiligten

Organismen und liegt in einem Bereich zwischen 25 und 300 bp. Spezifische Proteine



KENNTNISSTAND  ZU  BEGINN  DER  STUDIE22

wie das RecA-Protein von E. coli können zwar die Identifikation der homologen

Sequenzen erleichtern, letztendlich bleibt aber die Basensequenz der verantwortliche

Parameter für die Spezifität einer Erkennung homologer Rekombinationspartner. Die

ortspezifische Rekombination bezeichnet einen weiteren Mechanismus, bei dem

ein Protein an eine spezifische DNA-Sequenz bindet und einen

Rekombinationsvorgang mit einem DNA-Partner katalysiert, der ebenfalls durch das

gleiche Protein oder eine andere Komponente des gleichen Rekombinationssystems

erkannt wird. Zwischen den rekombinierenden Partnern sind in der Regel DNA-

Homologien vorhanden, da beide entweder an das gleiche Protein oder aber an eine

andere Komponente des gleichen Rekombinationssystems binden müssen. Für den

Erkennungsvorgang selbst sind aber nicht die DNA-Sequenzen entscheidend,

sondern die Protein-DNA- und die Protein-Protein-Interaktionen. Illegitime Re-

kombinationen stellen die dritte und wahrscheinlich primitivste Form von

Rekombinationsmechanismen dar. Hierbei unterscheidet man zwei Varianten, die im

angloamerikanischen Sprachgebrauch mit den Begriffen “end-joining“ und “strand

slippage“ bezeichnet werden. Beiden Varianten gemeinsam ist die Tatsache, dass nur

geringe, gegebenenfalls sogar überhaupt keine homologen DNA-Sequenzen zwischen

den Rekombinationspartnern vorhanden sein müssen. “End-joining“ ereignet sich

immer dort, wo DNA-Doppelstrangbrüche stattgefunden haben. Die gebrochenen

DNA-Stränge werden dabei zum Teil neu angeordnet und ligiert. Sofern erforderlich

werden dabei vorhandene DNA-Lücken aufgefüllt. Bei E. coli sind für diesen

Mechanismus Bereiche geringer Sequenzhomologien unabdingbar. “Strand-slippage“

beschreibt dagegen einen Rekombinationsvorgang, bei dem sich im Rahmen eines

Replikationsvorganges der neu synthetisierte Strang von seiner Matritze ablöst und an

eine zumindest partiell komplementäre, weiter stromabwärts gelegene Sequenz

bindet. Eine derartige illegitime Rekombination ist auch zwischen zwei in der gleichen

Bakterienzelle vorhandenen und im Replikationsmodus befindlichen DNA-Elementen

vorstellbar. Als Folge entstehen neu rekombinierte Sequenzen, Deletionen oder

Duplikationen. “Strand slippage“ ereignet sich besonders häufig an besonderen DNA-

Strukturen, wie palindromischen Sequenzen, Haarnadelstrukturen oder direkten

Sequenzwiederholungen, die dementsprechend auch als bevorzugte Orte

(sogenannte “hot spots“) für Rekombinationen gelten.
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Über homologe und ortsspezifische Rekombinationsprozesse ist bei Pasteurella- und

Mannheimia-Isolaten bislang wenig bekannt. Im Rahmen der Analyse von natürlich

vorkommenden, partiell deletierten Tetracyclinresistenztransposons der Typen

Tn5706 (KEHRENBERG u. SCHWARZ 2000) und Tn10 (KEHRENBERG u.

SCHWARZ 2001) wurden jeweils sequenzhomologe Areale von 8 bp nachgewiesen.

Diese Areale sind für homologe und auch ortsspezifische Rekombinationen zu klein

und deuten daher auf die Beteiligung illegitimer Rekombinationsprozesse an der

Deletion der entsprechenden Transposons bei den untersuchten P. multocida- und P.

aerogenes-Isolaten hin (KEHRENBERG 2000).

3.3 Grundlagen der Resistenz von Pasteurella- und Mannheimia-Isolaten
gegenüber Aminoglykosiden, Sulfonamiden, Trimethoprim und
Chloramphenicol

3.3.1 Resistenz gegenüber Aminoglykosiden

3.3.1.1 Aminoglykoside: Wirkungsweise und bakterielle Resistenz

Aminoglykoside sind Stoffwechselprodukte von Actinomyceten (Streptomyces und

Micromonospora), die in seltenen Fällen auch von anderen Bakterien (Bacillus circu-

lans) gebildet werden (PIEPERSBERG 1995). Die Grundstruktur der Aminoglykoside

(Abbildung 3) stellt ein zentrales 2-Desoxystreptamin oder Streptidin dar, das glykosi-

disch mit zwei von Substanz zu Substanz wechselnden Aminozuckern verbunden ist.

Die freibleibenden Hydroxy-Gruppen des Moleküls vermitteln die starke Hydrophilie

und Stabilität in kristalliner Form, bieten aber auch Angriffspunkte für inaktivierende

Enzyme (ROSIN 1992). Die leicht basischen und nucleophilen Eigenschaften der

Aminoglykoside werden durch die freibleibenden NH2-Gruppen vermittelt und sind für

die antibakterielle Aktivität entscheidend (ROSIN 1992).
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Abbildung 3: Grundstruktur von Sm nach PIEPERSBERG (1995) und weiterer
Antibiotika aus der Sm-Familie (a) und Substitutionen an den Positionen
R1 – R6 bei den verschiedenen Derivaten (b).

(a)

O
O

O

O

NH CNH NH2

OH

R1

OHOH

OH

R2H2C5

OR6

R3

OH N

R4

R5

CH2OH

(b)

Derivat R1 R2 R3 R4 R5 R6

Streptomycin NH-CNH-NH2 CHO CH3 CH3 H H

Dihydrostreptomycin NH-CNH-NH2 CH2OH CH3 CH3 H H

5`Hydroxystreptomycin NH-CNH-NH2 CHO CH2OH CH3 H H

N-Demethylstreptomycin NH-CNH-NH2 CHO CH3 H H H

Bluensomycin O-CO-NH2 CHO CH3 CH3 H H

Das Wirkungsspektrum der Aminoglykoside ist breit und umfasst die meisten gramne-

gativen Bakterien, Mycobacterien und Staphylokokken (ESTLER 1995). Intrazellulär



KENNTNISSTAND  ZU  BEGINN  DER  STUDIE 25

gelegene Bakterien werden nicht erfasst, da Aminoglykoside kaum in der Lage sind in

eukaryontische Zellen einzudringen (SCHADEWINKEL-SCHERKL u. SCHERKL

1995). Mikroaerophil oder anaerob wachsende Bakterien sind weitgehend

unempfindlich gegenüber Aminoglykosiden (ROSIN 1992, QUINTILIANI et al. 1999),

da die Voraussetzungen für eine Aufnahme der Aminoglykoside in die Bakterienzellen

unter diesen Bedingungen nicht vorliegen. Aminoglykoside können die äußere

Zellmembran von Bakterien durch Porine passieren, aber auch eine direkte Permea-

tion durch die Lipopolysaccharid-Doppelschicht ist möglich, wenn ein basisches oder

neutrales Umgebungsmilieu vorliegt. In diesem Milieu werden die als Stabilisatoren

der Lipopolysaccharid-Moleküle dienenden Ca2+- und Mg2+-Ionen verdrängt. Im pe-

riplasmatischen Raum müssen die NH2-Gruppen der Aminoglykoside dann H+-Ionen

aufnehmen und somit positiv geladen werden, denn nur in dieser Form können sie in

ausreichender Menge die zweite Barriere, die Zytoplasmamembran, passieren. Dafür

ist ein Potentialgefälle von ca. –200 mV nötig. Dieses Potentialgefälle wird in ausrei-

chender Höhe nur bei oxidativer Energiegewinnung und hoher Stoffwechselleistung

der Bakterien aufgebaut (ROSIN 1992).

Der Wirkungsmechanismus der Aminoglykoside ist zum einen wirkstoffabhängig und

zum anderen auch konzentrationsabhängig (FRANKLIN u. SNOW 1998). Während

Sm an die 30S Untereinheit der Ribosomen bindet und dort zu Störungen bei der

Initiation der Proteinbiosynthese, der Elongation der Peptidkette und zu Ablesefehlern

bei der Übersetzung des genetischen Kodes führt (LANGE 1998), zeigen Gentamicin,

Neomycin und Kanamycin konzentrationsabhängige Wirkungen, die ebenfalls zu einer

Hemmung der Proteinbiosynthese, aber auch zu Fehlern in der Ablesung des

genetischen Kodes und zur Bildung abnorm langer Polypeptide führen (LANGE 1998).

Aminoglykoside stellten 1997 in der EU und der Schweiz die in der Veterinärmedizin

am vierthäufigsten eingesetzte Antibiotikaklasse dar (ANON 1998a). Resistenzen

gegenüber Aminoglykosiden basieren im wesentlichen auf vier unterschiedlichen Re-

sistenzmechanismen: 1) der enzymatischen Inaktivierung von Aminoglykosiden, 2)

einer verminderten Aufnahme in die Bakterienzelle, 3) einer Veränderung der

Angriffsstelle infolge von Mutationen und 4) einer Ausschleusung durch

Effluxsysteme. Der am weitesten verbreitete Resistenzmechanismus ist der einer

enzymatischen Inaktivierung der Wirkstoffe. Diese Inaktivierung wird durch drei
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Klassen von Enzymen vermittelt, N-Acetyltransferasen, O-Adenyltransferasen und O-

Phosphotransferasen (SCHWARZ u. NOBLE 1999). Die N-Acetyltransferasen (AACs)

sind in der Lage Aminoglykoside an unterschiedlichen Positionen zu acetylieren und

damit hinsichtlich ihrer antibiotischen Wirkung zu inaktivieren. Sie unterscheiden sich

unter anderem durch ihr Substratspektrum und kommen bei einer Vielzahl

gramnegativer Bakterien vor (SHAW et al. 1993). Zur Zeit sind mindestens 16

unterschiedliche AACs bekannt (SHAW et al. 1993, WRIGHT 1999), deren Gene

meist auf Plasmiden oder Transposons nachgewiesen wurden. Auch eine Assoziation

verschiedener AACs mit Genkassetten ist beschrieben. Durch eine Adenylierung an

unterschiedlichen Positionen der Aminoglykoside können O-Adenyltransferasen

(ANTs) eine Inaktivierung des jeweiligen Wirkstoffes erreichen. Fünf unterschiedliche

Klassen von ANTs sind bekannt, die sich durch ihr Substratspektrum unterscheiden

und deren Gene auf Plasmiden oder Transposons lokalisiert gefunden wurden

(SCHWARZ u. CHASLUS-DANCLA 2001). Auch von O-Phosphotransferasen (APHs)

wurden mehrere, sich unter anderem durch ihr Substratspektrum unterscheidende

Enzyme nachgewiesen. Diese Enzyme sind in der Lage, eine Phosphorylierung an

den Hydroxylgruppen der Aminoglykoside vorzunehmen, wodurch das Aminoglykosid

seine antimikrobielle Wirkung verliert. Die Gene für mindestens elf unterschiedliche

APHs wurden teils auf mobilen genetischen Elementen und teils in der

chromosomalen DNA identifiziert (SCHWARZ u. CHASLUS-DANCLA 2001). Der

zweite Aminoglykosid-Resistenzmechanismus, der durch eine verminderte Aufnahme

des Antibiotikums in die Bakterienzelle zustande kommt, kann auf zwei

unterschiedlichen Wegen erreicht werden: Durch einen Wechsel der elektrischen

Ladung der Lipopolysaccharide der äußeren Zellmembran oder durch eine

Veränderung in den entsprechenden Lipopolysaccharid-Phosphaten. Diese Resis-

tenzmechanismen wurden bei Pseudomonas aeruginosa beziehungsweise bei E. coli

beobachtet (SALYERS u. WHITT 1994). Zu einer Veränderung der Angriffstelle des

Wirkstoffes Sm und damit zur Resistenz gegenüber diesem Antibiotikum führen Muta-

tionen sowohl im Gen für das ribosomale Protein S12 als auch der 16S rRNA. Diese

Mutationen wurden bei Bakterien unterschiedlicher bakterieller Genera wie

Mycobacterium, Escherichia, Staphylococcus, Neisseria und Pseudomonas entdeckt

(QUINTILIANI et al. 1999, SCHWARZ u. NOBLE 1999). Effluxsysteme, die
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Aminoglykoside aus der Bakterienzelle ausschleusen können, wurden bei E. coli

(AcrD) und Pseudomonas (MexXY) nachgewiesen (AIRES et al. 1999, ROSENBERG

et al. 2000, SCHWARZ u. CHASLUS-DANCLA 2001).

3.3.1.2 Aminoglykosidresistenz bei Pasteurella und Mannheimia

Bei Bakterien der Genera Pasteurella und Mannheimia haben sich molekulare Analy-

sen der Aminoglykosidresistenz auf die Resistenz gegenüber Sm fokussiert. Erstmals

wurde im Jahr 1978 von BERMAN und HIRSH über transferable Sm-Resistenz bei P.

multocida berichtet. Später folgten weitere Publikationen (SILVER et al. 1979,

ZIMMERMAN u. HIRSH 1980, HIRSH et al. 1981, 1985, 1989, SCHWARZ et al. 1989,

YAMAMOTO et al. 1990, COTE et al. 1991, CHANG et al. 1992), in denen meist

kleine Sm-Resistenzplasmide von <10 kb bei P. multocida von Puten, Schweinen und

Rindern und bei “P. haemolytica“ von Rindern beschrieben wurden. Aber auch ein

großes, selbstübertragbares (konjugatives) Plasmid von etwa 113 kb wurde bei einem

aviären P. multocida-Isolat nachgewiesen. Dieses Plasmid vermittelte neben Sm-

Resistenz auch Resistenz gegenüber Kanamycin, Sul und Tetracyclinen (HIRSH et al.

1989). In allen Fällen, bei denen Sm-Resistenzgene bei Pasteurella oder Mannheimia

identifiziert wurden, handelte es sich um das Gen strA. Dieses Gen kodiert für eine

Aminoglykosid-3´-Phosphotransferase, die zu einer enzymatischen Inaktivierung von

Sm befähigt ist. Bei Erwinia amylovora wurde das Gen als Bestandteil eines

Transposons, Tn5393, nachgewiesen (Datenbankzugangsnummern M95402,

M96392). Strukturell eng verwandte strA-Gene wurden aber auch auf Plasmiden oder

in der chromosomalen DNA bei einer Vielzahl weiterer Bakterien, inclusive P.

multocida (U57647), “P. haemolytica“ (M83717, B56649), Haemophilus (H.) ducreyi

(L23118), Pseudomonas aeruginosa (AF024602), Pseudomonas syringae (M77502),

Yersinia pestis (AJ249779), E. coli (M28829, JH0123), Xanthomonas campestris

(U20588), Corynebacterium striatum (AF024666) sowie nichtkultivierbaren

Eubakterien (AJ271879, AJ293027) gefunden. Ein Vergleich dieser aus 267

Aminosäuren (aa) bestehenden Phosphotransferase-Proteine zeigt, dass hier
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Abweichungen in der Aminosäuresequenz in bis zu 8 aa vorkommen. Das entspricht

einer Identität der Enzyme von 97 – 100 % .

3.3.2 Resistenz gegenüber Sulfonamiden und Trimethoprim

3.3.2.1 Sulfonamide und Trimethoprim: Wirkungsweise und bakterielle Resistenz

Die Beobachtung einer antibakteriellen Wirkung synthetischer Azofarbstoffe führte zur

Entdeckung des ersten antimikrobiellen Chemotherapeutikums. Die wirksame Kompo-

nente dieses Azofarbstoffes stellte ein p-Aminobenzolsulfonamid (Sulfanilamid) dar

(Abbildung 4), welches als strukturelle Basis für die Synthese einer großen Zahl von

Sulfonamiden diente. Für einen antibakteriellen Effekt ist die freie Aminogruppe in

para-Stellung (H2N
4) essentiell, etwaige N4-Subtituenten müssen in vivo hydrolytisch

abgespalten werden. Dagegen kann die H2N
1-Gruppe ohne Beeinflussung der

antimikrobiellen Wirksamkeit durch Substituenten modifiziert werden. Obgleich alle

Sulfonamide ein einheitliches Wirkungsspektrum zeigen, differieren sie aber sehr stark

in ihren pharmakokinetischen und toxikologischen Eigenschaften (ROSIN 1992). Als

kristalline Pulver zeigen die meisten Sulfonamide eine weitgehende Stabilität und eine

im allgemeinen nur geringe Wasserlöslichkeit, die von der Salzform abhängig ist. Mit

zunehmender Alkalisierung und Temperatur nimmt die Löslichkeit allerdings zu. Den

Sulfonamiden recht ähnliche physikochemische Eigenschaften zeigen einige

Benzylpyrimidine wie Trimethoprim (Tmp) (Abbildung 4), Tetroxoprim oder

Pyrimethamin, die häufig in Kombination mit Sulfonamiden Anwendung finden (ROSIN

1992).

Das Wirkungsspektrum der Sulfonamide ist breit und umfasst neben zahlreichen

grampositiven und gramnegativen Keimen auch Chlamydien, Nocardien, Stämme

bestimmter atypischer Mycobacterien (Mycobacterium kansasii, Mycobacterium

scrofulaceum) und einige Protozoenarten (Kokzidien, Toxoplasmen) (ROSIN 1992,

KROKER 1994, HOUVINEN et al. 1995). Die antibakterielle Wirkung der Sulfonamide

ist an die Proliferation der Erreger gebunden und bakteriostatisch, in hohen

Konzentrationen oder in Kombinationen mit Tmp kann auch ein bakterizider Effekt er-
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reicht werden (KROKER 1994, SCHWARZ u. TROLLDENIER 2000). Die Wirkung der

Sulfonamide beruht auf einer kompetitiven Verdrängung von p-Aminobenzoesäure

aus dem Syntheseweg zur Tetrahydrofolsäure, einem wichtigen Coenzym für die

Synthese von Purinen und Thymidin. Mit der Hemmung dieses Synthesewegs wird

unter anderem eine Neubildung von DNA und RNA verhindert. Eine Beeinflussung

des Ruhestoffwechsels der Bakterien findet erst sekundär statt. Bakterien, die wie der

Mensch exogene Folsäure oder andere Endprodukte des folsäureabhängigen

Stoffwechsels ausnutzen können, umgehen den Effekt der Sulfonamide und sind

somit unempfindlich (ROSIN 1992). Diese Unempfindlichkeit wurde bei Bakterien der

Genera Enterococcus und Lactobacillus beobachtet (QUINTILIANI et al. 1999). Tmp

und andere Benzylpyrimidine führen ebenfalls zu einer Hemmung der Synthese von

Tetrahydrofolsäure, allerdings an einer anderen Stelle des Synthesezyklus. Diese

Substanzen blockieren das Enzym Dihydrofolatreduktase (DHFR), wodurch eine

Bildung von Tetrahydrofolsäure aus Dihydrofolsäure verhindert wird. Diese

inhibitorische Wirkung ist bei bakteriellen Reduktasen um den Faktor 1000 – 10000

höher als in menschlichen Zellen.

In der Kombination mit Sulfonamiden entsteht ein synergistischer Effekt (Sequentialef-

fekt), der die Wirksamkeit beider Substanzen potenziert (BUSHBY u. HITCHINGS

1968). Dieser Sequentialeffekt wird bei einem Konzentrationsverhältnis von 1:20 am

Wirkort erreicht und führt zu einer Erniedrigung der gemeinsamen MHK und zu bak-

teriziden Effekten bei recht empfindlichen Erregerstämmen (ROSIN 1992, KROKER

1994). Die Möglichkeit, diesen Effekt auch in vivo zu erzielen, bleibt allerdings um-

stritten (ACAR et al. 1973, O´BRIEN et al. 1982, HUOVINEN et al. 1995).

Bei einigen Bakteriengenera wie Bacteroides, Brucella, Clostridium, Moraxella oder

Neisseria sind allerdings auch DHFR-Enzyme bekannt, die nur eine geringe Affinität

zu Tmp aufweisen und so zu einer intrinsischen Resistenz ihrer Wirte führen

(SCHWARZ u. CHASLUS-DANCLA 2001). Neben einer intrinsischen Sulfonamid

(SulR)- und Trimethoprimresistenz (TmpR), die durch die Nutzung exogener Folate

oder exogener Endprodukte der Folsäuresynthese oder einer geringen Affinität der

DHFR-Enzyme zustande



KENNTNISSTAND  ZU  BEGINN  DER  STUDIE30

Abbildung 4: Grundstuktur des Sulfanilamids und weiterer gebräuchlicher Sulfonamide
(a)  sowie von Trimethoprim (b)
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kommt, ist bei Pseudomonas aeruginosa auch eine weitere Form der intrinsischen Re-

sistenz bekannt, die auf einer Undurchlässigkeit der äußeren Zellmembran für diese

beiden Substanzen beruht (THEN 1982). Da Sulfonamide/Trimethoprim (Sul/Tmp) die

in der Veterinärmedizin am fünfthäufigsten eingesetzte Klasse von antimikrobiellen

Chemotherapeutika in der EU und der Schweiz darstellen (ANON 1998a), ist es nicht

verwunderlich, dass unter diesem Selektionsdruck viele bakterielle Erreger SulR

und/oder TmpR entwickelt oder erworben haben (HUOVINEN et al. 1995) (Tabelle 3,

Seite 13). Erworbene SulR bzw. TmpR kann durch zwei unterschiedliche Mechanismen

bedingt sein: 1) durch chromosomale Mutationen oder 2) durch einen Austausch der

empfindlichen Enzyme gegen resistente Enzyme. Chromosomale Mutationen können

zu einer Überexpression von p-Aminobenzoesäure führen und damit die durch

Sulfonamide erreichte kompetitive Hemmung des Enzyms Dihydropteroatsynthetase

(DHPS) aufheben. Zum anderen kann durch Mutationen auch eine Überexpression

des Enzyms DHFR bedingt sein, als deren Folge die Tmp-Wirkung zumindest in

gewissem Umfang kompensiert wird (QUINTILIANI et al. 1999). Weitere

chromosomale Mutationen sind in den Genen bekannt, die die Enzyme DHPS und

DHFR kodieren und zu einer reduzierten Affinität der Proteine zu Sulfonamiden bzw.

Tmp führen (SKÖLD 2001). Mutationen des folP- (früher dhps-) Gens wurden unter

anderem bei Campylobacter jejuni, E. coli, H. influenzae, Neisseria meningitidis,

Streptococcus pneumoniae und Streptococcus pyogenes beschrieben (LOPEZ et al.

1987, DALLAS et al. 1992, HUOVINEN et al. 1995, SWEDBERG et al. 1998,

GIBREEL u. SKÖLD 1999, SKÖLD 2000, 2001). Die Palette der

resistenzvermittelnden Mutationen reicht dabei von einzelnen Basenpaar-

substitutionen bei E. coli bis hin zu einem Austausch von 111 Nukleotiden im folP-Gen

bei Streptococcus pyogenes (SKÖLD 2001). Mutationen des dfr-Gens, die

unterschiedliche Typen der chromosomalen TmpR bewirken, sind bei H. influenzae, E.

coli oder Streptococcus pneumoniae bekannt (FLENSBURG u. SKÖLD 1987,

HUOVINEN et al. 1995, SKÖLD 2001). Auch eine durch Mutationen bedingte

Inaktivierung des Enzyms Thymidylatsynthase kann zu einer “Low-level“-TmpR führen.

Die Bakterien werden zwar abhängig von exogenen Thyminquellen, benötigen aber

nur einen geringeren Teil des funktionsfähigen DHFR-Enzyms (SKÖLD 2001). Ein

Ersetzen empfindlicher Enzyme durch gegenüber den Wirkstoffen resistente Enzyme
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führt zu einer hochgradigen SulR bzw. TmpR. In gramnegativen Bakterien wurden zwei

unterschiedliche Gene, sul1 und sul2, identifiziert, die resistente DHPS kodieren. Die

entsprechenden Proteine zeigen eine 57 %ige Identität in ihren

Aminosäuresequenzen (HUOVINEN et al. 1995). Das Gen sul1 ist häufig mit anderen

Resistenzen verknüpft und Teil von Klasse I Integrons der Transposon-Familie Tn21.

Das Gen sul2 wird meist verknüpft mit Sm-Resistenzgenen auf kleinen Plasmiden der

Inkompatibilitätsklasse Q (RSF1010), einem weiteren durch pBP1 repräsentierten

Plasmidtyp oder auf großen konjugativen Plasmiden wie pGS05 nachgewiesen (VAN

TREEK et al. 1981, RADSTRÖM u. SWEDBERG 1988, HUOVINEN et al. 1995,

SCHWARZ u. NOBLE 1999, SKÖLD 2001). Die Häufigkeit, mit der die beiden Gene

sul1 und sul2 bei klinischen Isolaten gramnegativer, Sul-resistenter Bakterien

nachgewiesen werden, beträgt je ca. 50 % (RADSTRÖM et al. 1991). Die

Nukleotidsequenzen beider Gene zeigen erhebliche Divergenzen im Vergleich zu den

von E. coli und anderen Bakterien bekannten chromosomalen folP-Gensequenzen.

Ein drittes, zwischenzeitlich als sul3 bezeichnetes Sul-Resistenzgen, welches bei

Mycobacterium fortuitum nachgewiesen wurde, stellte sich als deletierte sul1-Variante

heraus, bei der ein weiteres, stromabwärts gelegenes Translationsstartkodon

verwendet wird (MARTIN et al. 1990). TmpR durch unempfindliche DHFRs kann durch

eine Vielzahl unterschiedlicher dfr-Gene vermittelt werden, die bei gramnegativen

Bakterien häufig auf Plasmiden (z.B. pLMO150, R388, pEH1) oder Transposons wie

Tn7 (FLING u. RICHARDS 1983), Tn5393 (SKÖLD 2001), Tn5086 (SUNDSTRÖM et

al. 1993), Tn4132 (YOUNG u. AMYES 1985), Tn5090 (RADSTRÖM et al. 1994) oder

Tn5091 (SUNDSTRÖM et al. 1995) lokalisiert sind (HUOVINEN et al. 1995, SKÖLD

2001). Eine Assoziation diverser dfr-Gene mit Genkassetten ist beschrieben

(RECCHIA u. HALL 1995a, ADRIAN et al. 2000, SKÖLD 2001). Gemäß RECCHIA

und HALL (1995a) werden die Tmp-Resistenzgene mittlerweile als dfr-Gene

bezeichnet und in zwei Klassen, dfrA und dfrB, eingeteilt. Hierbei repräsentieren

lediglich die ehemals als dhfrIIa-c bezeichneten Gene die Klasse der dfrB-Gene. Alle

anderen ehemaligen dhfr-Gene werden nun zur Klasse dfrA gezählt und numerisch

geordnet. Basierend auf den Identitäten der entsprechenden Proteine findet eine

Einteilung der dfrA-Gene in die derzeit bekannten Typen 1 - 18 statt.
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3.3.2.2 Sulfonamid- und Trimethoprimresistenz bei Pasteurella und Mannheimia

SulR wurde bei bovinen “P. haemolytica“-Isolaten, aber auch bei P. multocida-Isolaten

von Puten, Rindern und Schweinen nachgewiesen und war meist mit kleinen

Plasmiden von 4,2 – 16,7 kb assoziiert (BERMAN u. HIRSH 1978, SILVER et al.

1979, HIRSH et al. 1981, 1985, 1989, YAMAMOTO et al. 1990, COTE et al. 1991,

CHANG et al. 1992, GARDNER et al. 1994). Diese Plasmide vermittelten häufig auch

Resistenzen gegenüber Sm, Kanamycin und/oder Tetracyclin (HIRSH et al. 1989,

YAMAMOTO et al. 1990). In je einem P. multocida- (U57647) und einem “P.

haemolytica“-Isolat (M83717) wurde das für SulR verantwortliche Gen, sul2,

identifiziert. Dieses Gen kodiert für eine Sul-resistente DHPS von 271 aa. Auch bei

anderen Vertretern aus der Familie Pasteurellaceae wie H. ducreyi (L23118) wurde

das sul2-Gen nachgewiesen.

Über TmpR, die mit MHK-Werten von mehr als 16 µg/ml einhergeht, liegen bei P.

multocida und “P. haemolytica“ nur wenige Daten vor. Eine Studie aus Frankreich von

ESCANDE et al. (1991) zeigte, dass die TmpR bei “P. haemolytica“-Isolaten von

Rindern nicht plasmidassoziiert war und sich auch nicht via Konjugation übertragen

ließ. Hybridisierungsexperimente mit den für die Gene dfrA1 – dfrA5 (früher als dhfrIa

– dhfrV bezeichnet) spezifischen Gensonden ergaben keine positiven Resultate, so

dass angenommen werden kann, dass bei Mannheimia andere Determinanten für

diese Resistenzeigenschaft verantwortlich sind.

3.3.3 Resistenz gegenüber Chloramphenicol und seinen Derivaten

3.3.3.1 Chloramphenicol: Wirkungsweise und bakterielle Resistenz

Chloramphenicol (Cm) ist ein Stoffwechselprodukt einiger Actinomyceten und wurde

ursprünglich aus Streptomyces venezuelae isoliert (EHRLICH et al. 1947, VINING u.

STUTTARD 1995). Aufgrund der recht einfachen Molekülstruktur (Abbildung 5) gelang

aber schon bald die chemische Synthese dieses Phenyethylamin-Derivates. Die C-

Atome an den Positionen 1 und 2 des Moleküls sind asymmetrisch angeordnet,
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wodurch vier Stereoisomere möglich sind. Von diesen weist aber nur das natürlich

vorkommende Isomer mit der D(–)-threo-Konfiguration antibaktrielle Aktivität auf

(ROSIN 1992, VINING u. STUTTARD 1995). Cm ist in organischen Lösungsmitteln

gut löslich, in Wasser erweist sich die kristalline Substanz dagegen als

ausgesprochen unlöslich (ROSIN 1992). Synthetische Cm-Derivate sind

Thiamphenicol und Florfenicol (Abbildung 5).

Abbildung 5: Chemische Struktur von Chloramphenicol (a) und Substitutionen an den
Positionen R1 und R2 bei den verschiedenen Derivaten (b)

(a)

H

OH H

R1

NH

O

R2H

OH

H

H

(b)

Derivat R1 R2

Chloramphenicol NO2 Cl2

Thiamphenicol SO2CH3 Cl2

Florfenicol SO2CH3 F

Bei dem Wirkstoff Thiamphenicol ist die Nitrogruppe von Cm durch eine

Sulfonylgruppe ersetzt, während bei dem synthetischen Derivat Florfenicol zusätzlich

auch das Chloratom durch Fluor substituiert wurde (KROKER et al. 1996). Die

physiko-chemischen Eigenschaften beider Substanzen sind ähnlich denen von Cm.

Cm und seine Derivate sind typische Breitspektrumantibiotika mit einer Wirksamkeit

gegen die meisten gramnegativen und grampositiven Bakterien. Auch Rickettsien,

Mykoplasmen und Chlamydien werden erfasst (ALEXANDER et al. 1995).
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Cm passiert die äußere Membran der Bakterienzelle durch transmembranale Porine

mittels passiver Diffusion. Anschließend findet ein Transport durch die

Zytoplasmamembran statt, an dem wahrscheinlich zwei noch nicht näher identifizierte,

aktive Transportsysteme beteiligt sind (RUSSEL u. CHOPRA 1996). Für das

Eindringen von Cm in die Bakterienzelle ist die Struktur der Aminoacyl-Seitenkette von

wesentlicher Bedeutung (ROSIN 1992). Im Zytoplasma bindet die Substanz dann mit

einer hohen Affinität an das Peptidyltransferasezentrum an der 50S Untereinheit der

Ribosomen und führt so zu einer effektiven Hemmung der Verlängerung einer

Polypeptidkette im Rahmen der bakteriellen Proteinbiosynthese (SCHWARZ 1995).

Die Integrität der Propandiol-Seitenkette des Cm-Moleküls ist für diese Reaktion

essentiell (ROSIN 1992).

Da Cm in seltenen Fällen zur Induktion einer irreversiblen Knochenmarkschädigung

beim Menschen geführt hat, wurde der Wirkstoff 1994 für die Anwendung bei

lebensmittelliefernden Tieren EU-weit verboten. Für die Anwendung bei Rindern und

Schweinen ist seit 1995 bzw. 2000 das fluorinierte Derivat Florfenicol im Handel. Der

Wirkstoff Florfenicol ist in keiner Formulierung für die humanmedizinische Anwendung

zugelassen, beim Menschen können aber weiterhin – wenn auch mit stark reduzierter

Häufigkeit und auf wenige, wichtige Indikationen beschränkt – Cm und Thiamphenicol

eingesetzt werden. Trotz der stark reduzierten Anwendungsmöglichkeiten von Cm

sind bei vielen bakteriellen Krankheitserregern noch erhebliche Resistenzraten

gegenüber diesem Wirkstoff vorhanden (KEHRENBERG 2000).

Chloramphenicolresistenz (CmR) wird bei den meisten Bakterien durch eine enzyma-

tische Inaktivierung der Substanz erreicht, obgleich auch spezifische, membran-

assoziierte Effluxsysteme oder Multidrug-Transporter beschrieben sind (SCHWARZ u.

NOBLE 1999). Auch eine Resistenz durch Permeabilitätsänderungen der Zellwand ist

bei einigen Bakterien wie H. influenzae oder Salmonella Typhi bekannt. Diese

Abnahme der Zellwandpermeabilität ist durch Mutationen bedingt, die zu einer ver-

minderten Expression eines Proteins der äußeren Zellmembran bzw. des Porins

OmpF führen, durch die Cm in die Zellen gelangen kann (SCHWARZ u. NOBLE

1999). Der bedeutenste Resistenzmechanismus ist aber sicherlich der einer enzy-

matischen Inaktivierung des Wirkstoffes. Diese Inaktivierung wird durch Cm-

Acetyltransferasen (Cat) bewirkt. Zwei unterschiedliche Gruppen dieser Enzyme sind



KENNTNISSTAND  ZU  BEGINN  DER  STUDIE36

bekannt: CatA und CatB, wobei letztere gelegentlich auch als Xat (xenobiotische

Acetyltransferasen) bezeichnet werden (SCHWARZ u. CHASLUS-DANCLA 2001).

Beide Typen von Cat-Enzymen sind in der Lage eine Acetylgruppe auf das C3-Atom

des Cm-Moleküls zu übertragen. Anschließend folgt ein nichtenzymatisches,

intramolekulares Rearrangement der Acetylgruppe an die C1-Position und eine

erneute durch CatA oder CatB bewirkte Acetylierung des C3-Atoms zum 1,3-Diacetyl-

Cm. Diese zweite Acetylierung ist für eine Resistenzentstehung jedoch nicht zwingend

erforderlich. Bereits durch die C3-Acetylierung ist eine Bindung des Moleküls an

bakterielle Ribosomen nicht mehr möglich und die antibiotische Aktivität von Cm wird

aufgehoben (SHAW u. LESLIE 1991). Da bei dem Wirkstoff Florfenicol die C3-

Position fluoriniert ist, kann kein Transfer von Acetylgruppen an diese Position statt-

finden und somit auch keine Inaktivierung dieses Wirkstoffes mittels Cat erreicht

werden. Alle bislang bekannten Cat-Varianten sind trimere Strukturen, die aus drei

identischen Untereinheiten zusammengesetzt sind (SHAW u. LESLIE 1991). Jede

dieser Untereinheiten hat eine Größe zwischen 207 und 238 aa (SCHWARZ u.

CHASLUS-DANCLA 2001). Die entsprechenden Monomere werden durch cat-Gene

kodiert, von denen drei verschiedene, konstitutiv exprimierte catA-Typen, 1 – 3, bei

Enterobacteriaceae bekannt sind. Das Gen catA1 wurde als Bestandteil des nicht-

konjugativen Transposons Tn9 sowie weiterer, verwandter Transposons unter ande-

rem bei E. coli nachgewiesen (ALTON u. VAPNEK 1979). Gene vom catA2-Typ wur-

den auf Plasmiden von H. influenzae (MURRAY et al. 1990) identifiziert, während

catA3-Gene bei Enterobacteriaceae und Pasteurellaceae zu finden waren

(VASSORT-BRUNEAU et al. 1996, SCHWARZ u. NOBLE 1999). Der catB-Gentyp

unterscheidet sich durch deutliche Abweichungen in den Nukleotid- und den daraus

abgeleiteten Aminosäuresequenzen von catA-Genen und lässt eher auf eine Ver-

wandtschaft zu den an einer Streptograminresistenz beteiligten Acetyltransferase-

Genen wie vat(A-E) schließen (MURRAY u. SHAW 1997). Ein catB-Gen wurde zuerst

in der chromosomalen DNA von Agrobacterium tumefaciens identifiziert (SCHWARZ

u. CHASLUS-DANCLA 2001). Später gelang der Nachweis des Gens als Bestandteil

des Transposons Tn2424 bei E. coli (PARENT u. ROY 1992) oder Tn840 bei

Morganella morganii und auch auf Plasmiden und in der chromosomalen DNA

weiterer bakterieller Erreger (SCHWARZ u. CHASLUS-DANCLA 2001). Spezifische
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Cm-Exporter sind von Pseudomonas aeruginosa und Rhodococcus fascians bekannt.

Die Exportproteine werden durch die Gene cmlA und cmlB kodiert, wobei das Gen

cmlA als Bestandteil des Transposons Tn1696 sowie einer Genkassette identifiziert

wurde (RECCHIA u. HALL 1995a, PAULSEN et al. 1996). Aber auch Cm- und

Florfenicolresistenz vermittelnde spezifische Exportproteine sind bei gramnegativen

Bakterien bekannt. Diese werden von den Genen pp-flo und floR kodiert und wurden

bei Photobacterium damselae subsp. piscicida, Salmonella Typhimurium, Salmonella

Agona oder E. coli nachgewiesen (KIM u. AOKI 1996, ARCANGIOLI et al. 1999,

BRIGGS u. FRATAMICO 1999, CLOECKAERT et al. 2000, KEYES et al. 2000).

Multidrug-Transporter, wie die aus mehreren Proteinen zusammengesetzten Systeme

MexAB/OprM oder MexCD/OprJ, sind ebenfalls in der Lage Cm und eventuell auch

Florfenicol neben anderen Wirkstoffen aus der Bakterienzelle auszuschleusen

(PAULSEN et al. 1996).

3.3.3.2 Chloramphenicolresistenz bei Pasteurella und Mannheimia

Bei porcinen P. multocida-Isolaten konnten im Jahr 1990 bereits Plasmide identifiziert

werden, die CmR vermittelten (YAMAMOTO et al. 1990). Eine erste detaillierte Studie

über diese Resistenzeigenschaft bei Pasteurella und Mannheimia wurde dann im Jahr

1996 von VASSORT-BRUNEAU publiziert. In dieser Studie wurden 25 bovine “P.

haemolytica“- und P. multocida-Isolate mittels PCR hinsichtlich der bei gramnegativen

Bakterien am häufigsten vorkommenden catA-Gene 1 – 3 untersucht. Dabei wurden

sowohl catA1 als auch catA3-Gene bei P. multocida und “P. haemolytica“

nachgewiesen. Das Gen catA1 war bei zwei Isolaten auf einem Plasmid von 17,1 bzw.

5,5 kb lokalisiert. Bei allen anderen Isolaten wurden catA3-Gene auf kleinen, nach

ihren Restriktionsfragmentmustern her ähnlichen Plasmiden von etwa 5,1 kb

identifiziert. Eine mögliche chromosomale Lokalisation der Resistenzgene sowie eine

Verknüpfung von Cm-Resistenzgenen und anderen Resistenzgenen wurde in der

Studie allerdings nicht überprüft. Keines der bislang bei Pasteurella oder Mannheimia

identifizierten Cm-Resistenzplasmide vermittelt auch Resistenz gegenüber dem

fluorinierten Cm-Derivat Florfenicol. Florfenicolresistenz scheint bei Bakterien dieser
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Genera – falls überhaupt – dann nur sehr selten vorzukommen. Ein Gen, welches mit

pp-flo bezeichnet wurde, konnte zwar bei Pasteurella piscicida nachgewiesen werden

(KIM u. AOKI 1996), mittlerweile wurde diese Spezies aber zu Photobacterium

damselae subsp. piscicida reklassifiziert (GAUTHIER et al. 1995). Bislang wurde

demnach noch kein Florfenicolresistenzgen bei Bakterien der Genera Pasteurella und

Mannheimia entdeckt.
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4 RESULTATE

4.1 Charakteristika der verwendeten Isolate

4.1.1 Resistenzphänotypen der Pasteurella- und Mannheimia-Isolate

Die in die Untersuchungen einbezogenen 30 Pasteurella- und Mannheimia-Isolate

zeigten 17 unterschiedliche Resistenzphänotypen (Tabelle 5).

Tabelle 5: Resistenzphänotypen der in die Untersuchungen einbezogenen Isolate

Resistenz gegenüber Isolatbezeichnung

Sm, Sul, Cm R122, S131

Sm, Sul, Cm, Tc B90, P677

Sm, Sul, Tc, Tmp H468, B115, B87, B510

Sm, Sul, Km, Tc B526, U-B386

Sm, Sul, Cm, Amp, Tc M166, R140, R141, R142, R144

Sm, Sul, Cm, Km, Tc H3888

Sm, Sul, Cm, Tc, Tmp B531

Sm, Sul, Amp, Tc, Tmp A5667/2

Sm, Sul, Gm, Tc, Tmp B87/99

Sm, Sul, Km, Tc, Tmp B50, B328

Sm, Sul, Cm, Amp, Km, Tc B546

Sm, Sul, Cm, Gm, Km, Tc B551

Sm, Sul, Cm, Amp, Tc, Tmp B661, B46

Sm, Sul, Amp, Km, Tc, Tmp U-B447

Sm, Sul, Cm, Gm, Km, Tc, Tmp M93

Sm, Sul, Cm, Amp, Km, Tc, Tmp B49, B343

Sm, Sul, Amp, Gm, Km, Tc, Tmp U-B411

Amp = Ampicillin, Cm = Chloramphenicol, Gm = Gentamicin, Km = Kanamycin, Sul =
Sulfamethoxazol, Sm = Streptomycin, Tc = Tetracyclin, Tmp = Trimethoprim
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Sämtliche Isolate erwiesen sich als resistent gegenüber Sm und Sul, wobei 18

Isolate auch gleichzeitig resistent gegenüber Cm waren. Zusätzlich wurden mitunter

ein bis fünf weitere Resistenzen gegenüber unterschiedlichen Wirkstoffen

festgestellt.

Die MHK-Werte für Sm lagen bei den meisten der Pasteurella- und Mannheimia-

Isolate bei ≥ 256 µg/ml, womit sie sich als hochresistent gegenüber diesem

antimikrobiellen Wirkstoff erwiesen. Bei zwei Mannheimia-Isolaten konnte eine

Abweichung um eine Verdünnungsstufe beobachtet werden und vergleichsweise

niedrige MHK-Werte von 32 µg/ml kamen lediglich bei einem P. aerogenes- und dem

M. glucosida-Isolat vor. Eine Abweichung um 1 – 2 Verdünnungsstufen wurde

dagegen bei der Mehrzahl der bei den Pasteurella- und Mannheimia-Isolaten

ermittelten MHK-Werte für Sul festgestellt. Hier lag die MHKSul meist in einem

Bereich von 1024 – ≥ 2048 µg/ml. Ein relativ niedrigerer MHK-Wert für Sul von 512

µg/ml wurde nur bei drei P. aerogenes-Isolaten nachgewiesen. Eine erhebliche

Spannbreite der MHK-Werte von 64 – > 256 µg/ml wurde statt dessen bei den Cm-

resistenten Isolaten ermittelt. Hier zeigte die überwiegende Anzahl der Isolate eine

deutliche Unempfindlichkeit (≥ 256 µg/ml) gegenüber diesem Wirkstoff.

Vergleichsweise geringe MHK-Werte von 64 µg/ml wurden aber auch bei einem M.

varigena- und dem Mannheimia-Isolat des unbenannten Taxons 10 ermittelt. Die Cm-

empfindlichen Stämme zeigten mit Ausnahme von zwei P. aerogenes-Isolaten

(MHKCm 8 µg/ml) dagegen MHK-Werte für Cm von ≤ 4 µg/ml. Tabelle 11 (Seite 63)

gibt einen Überblick über die bei den jeweiligen Isolaten ermittelten MHK-Werte für

Sm, Sul und Cm.
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4.1.2 Plasmidprofilanalysen

Alle Isolate wurden auf ihren Plasmidgehalt hin untersucht und die Größe der Plas-

mide annähernd anhand von Eichkurven ermittelt (Tabelle 6). Als Größenstandards

dienten dabei die Referenzplasmide aus E. coli V517 (MACRINA et al. 1978).

Tabelle 6: Plasmidprofile der untersuchten Isolate

Plasmidgrößen in kb Spezies Isolatbezeichnung

plasmidfrei P. multocida

P. aerogenes

M. haemolytica

M. varigena

U-B447

B526, B551

U-B386

P677

2,2 P. aerogenes B328

4,2 M. haemolytica A5667/2

4,8 P. aerogenes B50

5,5 P. aerogenes B115, H3888

2,2 / 5,5 P. aerogenes B510

2,7 / 5,6 M. varigena S131

3,3 / 5,4 P. aerogenes B343

3,4 / 4,2 P. aerogenes B87

4,2 / 5,5 P. multocida H468

4,5 / 4,9 M. Taxon 10 R122

4,5 / 5,6 P. aerogenes B49

1,4 / 4,2 / 5,4 P. multocida U-B411

2,0 / 4,4 / 21,5 M. haemolytica R140, R141,R142, R144

2,3 / 3,3 / 4,7 P. aerogenes B546

2,5 / 4,4 / 21,5 M. haemolytica M166

4,2 / 4,6 / 5,5 P. multocida B87/99

1,3 / 3,3 / 6,1 / 19,0 P. aerogenes B90

1,4 / 1,8 / 4,4 / 5,6 P. aerogenes B46

1,8 / 2,4 / 6,0 / 14,4 P. aerogenes B531

2,0 / 4,4 / 8,8 / 21,5 M. glucosida M93

2,2 / 2,6 / 4,9 / 28,0 P. aerogenes B661
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Insgesamt waren fünf Isolate plasmidfrei, je ein P. multocida-, M. haemolytica- und

M. varigena-Isolat sowie zwei P. aerogenes-Isolate. Die anderen Isolate enthielten

ein bis vier Plasmide, die in einem Größenbereich zwischen 1,3 kb und 28,0 kb

variierten. Bei P. multocida waren nur kleine Plasmide von bis zu 5,5 kb zu finden,

bei P. aerogenes und Mannheimia spp. kamen dagegen auch größere Plasmide von

>20,0 kb vor. Mit Ausnahme von vier M. haemolytica-Isolaten und zwei P.

aerogenes-Isolaten, die jeweils ein einheitliches Plasmidprofilmuster aufwiesen,

ließen sich bei allen anderen Isolaten unterschiedliche Muster differenzieren (Tabelle

6). Eine Auswahl von Plasmidprofilen, die bei den untersuchten Pasteurella- und

Mannheimia-Isolaten nachgewiesen wurden, ist in Abbildung 6 dargestellt.

4.2 Molekulare Charakterisierung von Resistenzplasmiden

4.2.1 Identifizierung von Resistenzplasmiden

Zum Nachweis von Sm-, Sul- und Cm-Resistenzplasmiden wurden

Transformationsexperimente durchgeführt. Da keine kommerziell erhältlichen

Pasteurella- und Mannheimia-Empfängerstämme zur Verfügung stehen, wurden

überwiegend E. coli-Stämme als Rezipienten verwendet. Da sich in anderen Studien

(KEHRENBERG 2000) gezeigt hatte, dass einige Pasteurella- und Mannheimia-

Plasmide nach dem Transfer in E. coli eine drastische Reduktion ihrer Kopienzahl

zeigen, so dass sie sich kaum mehr gelelektrophoretisch darstellen lassen, oder gar

nicht zur Replikation in E. coli befähigt sind, wurden in Parallelversuchen

Elektrotransformationen in das plasmidfreie und antibiotisch sensitive M.

haemolytica-Isolat M3000 durchgeführt. Transformanden, die auf den Sm-, Sul- oder

Cm-haltigen Selektivagarplatten wuchsen, wurden auf ihren Plasmidgehalt

untersucht. Sofern nur ein einziges Plasmid vorhanden war, wurde dieses als Träger

des entsprechenden Resistenzgens angesehen (Abbildung 6).
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Abbildung 6: (a) Plasmidprofile von einigen ausgewählten Pasteurella- und Mann-
heimia-Isolaten (Spur 1: R122, Spur 2: S131, Spur 3: B46, Spur 4: B49,
Spur 5: B90, Spur 6: B531, Spur 7: B661) und
(b) ihren auf Cm-haltigen Selektivagarplatten erhaltenen Transforman-
den. Spur M enthält die Referenzplasmide von E. coli V517.

(a)

(b)

1 2 M 3 4 5 6 7

2 1 M 3 4 5 6 7
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Insgesamt konnten von 15 Pasteurella- und Mannheimia-Isolaten E. coli-Transfor-

manden erhalten werden. Von sieben dieser Isolate (B46, B49, B90, B531, B661,

R122, S131) ließen sich auf Sm-, Sul- und Cm-Selektivagarplatten Transformanden

erzielen, von den anderen acht Isolaten (A5667/2, B87, B87/99, B115, B546, U-

B411, H468, B510) waren lediglich die Transformationen mit anschließender

Selektion auf Sm- und Sul-haltigen Medien erfolgreich. Gleiche Ergebnisse konnten

auch unter Verwendung des M. haemolytica-Rezipienten erzielt werden. Eine

Niederregulation der Plasmidkopienzahl in den E. coli JM107-Rezipienten wurde in

keinem Fall beobachtet.

4.2.2 Kartierung von Resistenzplasmiden

4.2.2.1 Sulfonamid-Streptomycin-Resistenzplasmide

Zunächst wurden die Isolate weiter untersucht, von denen nur auf Sm- und Sul-halti-

gen Selektivmedien Transformanden erhalten wurden. Von diesen Transformanden

wurden Plasmidprofile erstellt. Dabei zeigte sich, dass sich die Resistenzplasmide

ohne Schwierigkeiten in dem E. coli- und dem M. haemolytica-Rezipienten

replizierten und dort auch Sm- bzw. Sul-Resistenz vermittelten. Vergleichende

agarosegelelektrophoretische Analysen des Plasmidgehaltes der Originalstämme mit

denen der Transformanden zeigten keine erkennbaren Abweichungen in der

Intensität der Plasmidbanden bei Ethidiumbromidfärbung der entsprechenden Gele.

Da von einem bestimmten Isolat sowohl auf Sm-haltigen als auch auf Sul-haltigen

Medien Transformanden erhalten wurden, schlossen sich vergleichende Analysen

der jeweiligen Resistenzplasmide an. Diese sollten klären, ob die SmR- und SulR-

vermittelnden Gene auf dem gleichen Plasmid oder zwei unterschiedlichen

Plasmiden des jeweiligen Ausgangsstammes vorlagen. Da die auf Sul-haltigen

Medien selektierten Transformanden auch SmR vermittelten und die auf Sm-haltigen

Medien selektierten Transformanden auch SulR vermittelten, die Plasmide sich in

ihren Größen und ihren Fragmentmustern nicht unterschieden, ergaben sich in allen

Fällen deutliche Hinweise darauf, dass beide Resistenzgene jeweils auf dem
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gleichen Plasmid zu finden waren. Die bei den unterschiedlichen Pasteurella- und

Mannheimia-Isolaten nachgewiesenen SulRSmR-Plamide variierten in einem Größen-

bereich von etwa 4,2 - 5,5 kb.

Abbildung 7: Restriktionskarten der drei neuen SmR und SulR vermittelnden Plasmid-
typen pPMSS1, pPASS1 und pPASS2 im Vergleich zu den komplett
sequenzierten und in den Datenbanken befindlichen Plasmiden pLS88,
pYFC1 und pIG1. Schnittstellen für Restriktionsenzyme wurden wie
folgt abgekürzt: B (BclI), C (ClaI), D (DraI), E (EcoRI), EV (EcoRV), H
(HindIII), Hp (HpaI), P (PstI), Pv (PvuI), S (SacI), Sm (SmaI), X (XbaI)
und Xh (XhoI). Eine Längenskala in kb ist unter den Karten ein-
gezeichnet. Die Resistenzgene sul2, strA, strB und aph(3')-I sowie die
Mobilisierungsgene mobA, mobB und mobC sind als unterschiedlich
schraffierte Pfeile dargestellt, wobei die Pfeilspitze die Transkrip-
tionsrichtung angibt. Das Präfix ∆ bezeichnet partiell deletierte Gene.
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Insgesamt waren drei Typen von SulRSmR-Plasmiden nachweisbar: das 4,2 kb große

Plasmid pPMSS1, das 4,7 kb große Plasmid pPASS2 und das 5,5 kb große Plasmid

pPASS1. Alle drei Plasmidtypen vermittelten ausschließlich Resistenz gegenüber Sul

und Sm. Die Resistenzplasmide wurden Analysen mit einer Vielzahl von Restriktions-

enzymen unterzogen. Daraus ergaben sich die in Abbildung 7 dargestellten Restrikti-

onskarten.

Der erste mit pPMSS1 bezeichnete Plasmidtyp stammte von einem P. multocida-

Isolat, hattte eine Gesamtgröße von 4,2 kb und zeigte in einem Bereich seiner Karte

deutliche Übereinstimmung mit den aus publizierten sul2-strA-Sequenzen

abgeleiteten Restriktionskarten. Die typische Anordnung der Schnittstellen für die

Enzyme BclI, EcoRI, HpaI, PstI und SacI gab bereits deutliche Hinweise auf das

Vorkommen von sul2- und strA-Genen auf dem Resistenzplasmid pPMSS1.

Plasmide, die sich in ihren Restriktionskarten nicht von pPMSS1 unterschieden,

waren auch bei zwei weiteren P. multocida- und je einem P. aerogenes- und M.

haemolytica-Isolat zu finden. Ein Vergleich der MHK-Werte für Sm und Sul der

pPMSS1-tragenden Bakterien (Tabelle 7) zeigte, dass sich die Feldisolate als

hochresistent gegenüber beiden Wirkstoffen erwiesen. Die entsprechenden E. coli

JM107:pPMSS1-Transformanden zeigten sogar noch eine Steigerung der MHKSul um

mindestens ein bis zwei Verdünnungsstufen.

Tabelle 7: MHK-Werte pPMSS1-tragender Bakterien

Isolat Spezies MHKSm (µg/ml) MHKSul (µg/ml)

H468 P. multocida >256 1024

U-B411 P. multocida >256 2048

B87/99 P. multocida >256 2048

B87 P. aerogenes >256 1024

A5667/2 M. haemolytica >256 1024

E. coli JM107:pPMSS1 >256 >2048



RESULTATE 47

Der zweite Plasmidtyp, der die Bezeichnung pPASS1 erhielt, wurde bei zwei P.

aerogenes-Isolaten nachgewiesen. Dieser Plasmidtyp zeigte einige Ähnlichkeiten zu

pPMSS1. So war auch hier die schon bei Plasmid pPMSS1 nachgewiesene und für

die sul2-strA-Resistenzgenregion charakteristische Abfolge von Schnittstellen für die

Restriktionsenzyme BclI, EcoRI, HpaI, PstI und SacI zu finden. Die Gesamtgröße

des Plasmids war mit 5,5 kb aber geringfügig größer und eine zusätzliche XbaI-

Schnittstelle konnte nachgewiesen werden. Die MHK-Werte für Sm und Sul lagen bei

den pPASS1-tragenden Bakterien mit Ausnahme der MHKSul des P. aerogenes-

Isolats B115 in einem hochresistenten Bereich (Tabelle 8).

Tabelle 8: MHK-Werte pPASS1-tragender Bakterien

Isolat Spezies MHKSm (µg/ml) MHKSul (µg/ml)

B115 P. aerogenes 256 512

B510 P. aerogenes >256 >2048

E. coli JM107:pPASS1 256 >2048

M. haemolytica:pPASS1 >256 2048

Der dritte und mit pPASS2 bezeichnete Plasmidtyp wurde bei nur einem P.

aerogenes-Isolat nachgewiesen. Dieser Plasmidtyp zeigte einige Unterschiede zu

den beiden anderen Typen. Die Gesamtgröße dieses Plasmides lag bei 4,7 kb. Ein

Vergleich der in der vermeintlichen Resistenzgenregion lokalisierten Schnittstellen für

die Restriktionsenzyme BclI, EcoRI, HpaI, PstI und SacI ließ nicht die von den

Plasmiden pPMSS1 und pPASS1 bekannte Abfolge dieser Schnittstellen erkennen.

Allerdings zeigte die bei pPASS2 gefundene Anordnung der Schnittstellen große

Übereinstimmung zur Anordnung der Schnittstellen in der strA-∆strB-sul2-

Resistenzgenregion von Plasmid pIG1 von P. multocida (U57647). Außerhalb dieser

Resistenzgenregion wurden lediglich Schnittstellen für zwei weitere Enzyme, XbaI

und PstI, gefunden. Das P. aerogenes-Isolat zeigte sich mit einer MHKSm von > 256
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µg/ml und einer MHKSul von 2048 µg/ml als hochresistent gegenüber diesen

antimikrobiellen Wirkstoffen. Bei dem E. coli JM107:pPASS2-Transformanden wurde

sogar noch eine Steigerung der MHKSul um mindestens eine Verdünnungsstufe

beobachtet.

4.2.2.2 Sulfonamid-Chloramphenicol-Streptomycin-Resistenzplasmide

Die Transformanden der Isolate, die auf allen drei Selektivagarplatten positive

Transformationsergebnisse lieferten, wurden ebenfalls auf ihren Plasmidgehalt hin

untersucht. Eine Reduktion der Plasmidkopienzahl wurde bei keinem dieser E. coli-

Transformanden beobachtet. Unter Anwendung der gleichen Bestimmungskriterien

wie für die SulRSmR-Plasmide, schienen auch hier die auf Sm-, Cm- und Sul-haltigen

Selektivagarplatten erhaltenen Transformanden eines Isolates identische

Resistenzplasmide zu besitzen. Dies deutet darauf hin, dass die drei

Resistenzeigenschaften von dem gleichen Plasmid vermittelt werden. Die auf diese

Weise identifizierten SulRCmRSmR-Plasmide waren bei insgesamt sieben Isolaten,

fünf P. aerogenes-Isolaten, einem M. varigena- und einem M. Taxon 10-Isolat,

nachweisbar. Diese Plasmide variierten in einem Größenbereich von etwa 4,9 - 6,1

kb. Untersuchungen der Transformanden hinsichtlich ihrer antimikrobiellen

Resistenzmuster zeigten, dass die Resistenzplasmide zwar Resistenz gegenüber

Sm, Cm und Sul vermittelten, darüber hinaus aber gegenüber keiner der weiteren

Resistenzeigenschaften der jeweiligen Ausgangsstämme. Die entsprechenden

Resistenzplasmide wurden affinitätschromatographisch präpariert und

Restriktionsanalysen unterzogen. Als Resultat dieser Analysen wurden die in

Abbildung 8 dargestellten Restriktionskarten erstellt. Anhand der Plasmidgrößen und

der Restriktionskarten konnten insgesamt fünf Plasmidtypen unterschieden werden,

die jedoch in bestimmten Bereichen ihrer Restriktionskarten deutliche Homologien

aufwiesen.



RESULTATE 49

Abbildung 8: Restriktionskarten der fünf Plasmidtypen, die SulR, CmR und SmR

vermitteln. Schnittstellen für Restriktionsenzyme wurden wie folgt
abgekürzt: B (BclI), C (ClaI), D (DraI), E (EcoRI), EV (EcoRV), H
(HindIII), Hp (HpaI), P (PstI) und S (SacI). Eine Längenskala in kb ist
unter den Karten eingezeichnet.

Das erste SulRCmRSmR-Plasmid stammte von dem Mannheimia-Isolat des

unbenannten Taxons 10. Dieses ca. 4,9 kb große Plasmid erhielt die Bezeichnung

pMHSCS1. Ein durch Restriktionsverdaus nicht unterscheidbarer Plasmidtyp wurde

auch bei einem P. aerogenes-Isolat nachgewiesen. Analysen der Restriktionskarte

dieses Plasmidtyps zeigten, dass die bei den anderen Plasmiden vorgefundene

Abfolge der Restriktionsschnittstellen, die typisch für das Vorkommen der Gene sul2

und strA ist, auch bei diesem Plasmidtyp vorhanden war. Innerhalb dieser

vermeintlichen Resistenzgenregion fielen aber weitere Schnittstellen für die Enzyme

EcoRV, BclI und DraI auf. Ein Vergleich ihrer Anordnung mit weiteren von
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Gensequenzen abgeleiteten Restriktionskarten deutete darauf hin, dass das Gen

catA3 bei Plasmid pMHSCS1 zwischen den beiden anderen Resistenzgenen

lokalisiert sein könnte. Ein Vergleich der MHK-Werte beider pMHSCS1-tragender

Isolate sowie des E. coli Transformanden ist in Tabelle 9 dargestellt. Dieser

Plasmidtyp scheint hochgradige Resistenz gegenüber Sul und Sm zu vermitteln,

auffällig erschien nur eine Differenz der MHKCm beider pMHSCS1-tragender

Feldisolate zu den E. coli-Transformanden um mindestens zwei Verdünnungsstufen.

Tabelle 9: MHK-Werte pMHSCS1-tragender Bakterien

Isolat Spezies MHKSm (µg/ml) MHKSul (µg/ml) MHKCm (µg/ml)

B661 P. aerogenes >256 2048 128

R122 M. Taxon 10 128 2048 64

E. coli
JM107:pMHSCS1

>256 >2048 >256

Der zweite Plasmidtyp wurde mit pMVSCS1 bezeichnet, hatte eine Größe von ca.

5,6 kb und war bei nur einem M. varigena-Isolat nachweisbar. Das Arrangement der

Schnittstellen der Restriktionsenzyme in der vermeintlichen sul2-catA3-strA-

Resistenzgenregion entsprach der bereits bei Plasmid pMHSCS1 analysierten

Anordnung. Außerhalb dieser Region waren aus der Karte noch neun weitere

Schnittstellen ersichtlich. Das pMVSCS1-tragende M. varigena-Isolat zeigte eine

hochgradige Resistenz gegenüber allen drei Wirkstoffen (MHKSm 128 µg/ml, MHKSul

2048 µg/ml, MHKCm 64 µg/ml), bei dem E. coli-Transformanden wurden sogar um

zwei (Cm) bzw. mindestens eine Verdünnungsstufe (Sm, Sul) höhere MHK-Werte

beobachtet.

Die Restriktionskarten zweier weiterer Plasmidtypen, pPASCS1 und pPASCS2, zeig-

ten Ähnlichkeiten zu dem bereits analysierten Plasmid pMHSCS1 von M. haemoly-

tica. Das Plasmid pPASCS1 wurde bei den beiden P. aerogenes-Isolaten B46 und

B49, das Plasmid pPASCS2 nur bei dem P. aerogenes-Isolat B531 nachgewiesen.
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Diese beiden neuen Plasmidtypen zeigten nicht nur die typische Abfolge der Schnitt-

stellen in der vermuteten sul2-catA3-strA-Resistenzgenregion, sondern auch eine

Übereinstimmung in der Anordnung der weiteren Restriktionsschnittstellen für die

Enzyme DraI, HindIII und PstI. Lediglich durch die Gesamtgröße der Plasmidtypen

von ca. 5,6 bzw. 6,0 kb und eine zusätzliche DraI-Schnittstelle bei pPASCS2 ließen

sich die Plasmidkarten unterscheiden. Träger des Plasmids pPASCS1 zeigten ein-

heitlich hohe MHK-Werte für Sul, Cm und Sm, während eine deutliche Schwankung

der MHKSul zwischen dem pPASCS2-tragenden P. aerogenes-Isolat B531 und sei-

nem E. coli-Transformanden festgestellt werden konnte (Tabelle 10).

Tabelle 10: MHK-Werte pPASCS1- und pPASCS2-tragender Bakterien

Isolat Spezies MHKSm (µg/ml) MHKSul (µg/ml) MHKCm (µg/ml)

B46 P. aerogenes >256 2048 256

B49 P. aerogenes >256 2048 256

E. coli
JM107:pPASCS1

>256 >2048 >256

B531 P. aerogenes  >256 512 256

E. coli
JM107:pPASCS2

>256 >2048 >256

Das 6,1 kb große Plasmid pPASCS3 wurde aus dem P. aerogenes-Isolat B90 isoliert

und stellte einen weiteren eigenen Plasmidtyp dar. Auch bei diesem Typ deutete die

Anordnung der Schnittstellen für die Enzyme BclI, DraI, EcoRI, EcoRV, HpaI, PstI

und SacI auf das Vorkommen einer sul2-catA3-strA-Resistenzgenregion hin. Die

Abfolge weiterer Schnittstellen für die Enzyme BclI und SacI außerhalb dieser

Resistenzgenregion ließen das Vorkommen eines zweiten strA-Gens auf diesem

Plasmid vermuten. Sowohl das P. aerogenes-Isolat (MHKSm >256 µg/ml, MHKSul

1024 µg/ml, MHKCm 256 µg/ml), als auch der E. coli-Transformand (MHKSm >256

µg/ml, MHKSul >2048 µg/ml, MHKCm >256 µg/ml), erwiesen sich als hochresistent

gegenüber Sm, Sul und Cm.
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4.2.3 Sequenzierung der Sulfonamid-Chloramphenicol-Streptomycin-Resistenz-
plasmide pMVSCS1 und pMHSCS1

4.2.3.1 Sequenzanalysen von Plasmid pMVSCS1

Um die SulRCmRSmR vermittelnden Gene nachweisen zu können sowie weitere,

eventuell auf dem Plasmid vorkommende Leserahmen identifizieren zu können,

wurde das Plasmid pMVSCS1 komplett sequenziert (KEHRENBERG u. SCHWARZ

2002 – PUBLIKATION 3). Dazu wurde das Plasmid affinitätschromatographisch aus

dem entsprechenden E. coli-Transformanden gereinigt und mit dem Enzym HindIII

geschnitten. Die resultierenden Fragmente von etwa 2,6 und 3,0 kb wurden in den

Plasmidvektor pBluescript II SK+ kloniert und anschließend vollständig sequenziert.

Klone mit dem 2,6 kb Insert erwiesen sich als resistent gegenüber Sul, Cm und Sm.

Dies bestätigte die aus der Restriktionskartierung abgeleitete Vermutung hinsichtlich

der Lokalisation des Resistenzgenbereiches. Die 5621 bp große Sequenz des

Plasmides wurde der EMBL-Datenbank zur Verfügung gestellt und ist mittlerweile

unter der Datenbankzugangsnummer AJ319822 aus allen weltweit verfügbaren

Datenbanken abrufbar. Bei der Sequenzanalyse konnten fünf offene Leserahmen

ermittelt werden (Abbildung 9). Vier der Leserahmen kodierten für Proteine, die im

Zusammenhang mit antimikrobieller Resistenz stehen, ein weiterer Leserahmen

kodierte für ein Replikationsprotein. Die Sequenzanalyse bestätigte die aus den

Restriktionskarten vermutete Lokalisation der Resistenzgene in der Anordnung sul2-

catA3-strA.

Der erste offene Leserahmen zeigte weitgehende Sequenzhomologie zu bekannten

sul2-Genen. Dieses Gen kodiert eine Typ II Dihydropteroatsynthetase (DHPS) von

271 aa und unterscheidet sich nur durch einen Aminosäureaustausch (Ile-246 →

Ser-246) von sul2-Genen, die auf den Plasmiden RSF1010 (A34950) und pGSO5

(M36657) von Enterobacteriaceae (SCHOLZ et al. 1989, RADSTRÖM et al. 1991)

sowie pIE1115 (AJ293027) von nichtkultivierbaren Eubakterien nachgewiesen

wurden. Eine mit dem Plasmid pYFC1 (CHANG et al. 1992) assoziierte Typ II DHPS-

Variante von “P. haemolytica“ (M83717) zeigte ebenfalls diese Differenz in der

Aminosäuresequenz, unterschied sich aber noch durch eine Verlängerung des
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Leserahmens am Carboxylterminus um 12 aa von der pMVSCS1-Sequenz. Diese

Verlängerung des Leserahmens ist auf eine Mutation des Translationsstopkodons

zurückzuführen. Durch die beiden Aminosäureaustausche Thr-112 → Ala-112 und

Ile-246 → Ser-246 unterschied sich die Typ II DHPS von pMVSCS1 zudem von dem

entsprechenden Enzym, dessen Gen auf dem P. multocida-Plasmid pIG1 (U57647)

lokalisiert ist. Die 1994 von DIXON et al. auf dem Plasmid pLS88 von H. ducreyi

(L23118) identifizierte, 263 aa umfassende Typ II DHPS unterschied sich von der

entsprechenden Sequenz bei pMVSCS1 durch zwei Aminosäureaustausche am

Aminoterminus (Ser-39 → Ala-39 und Ser-94 → Tyr-94) sowie durch eine Insertion

eines Basenpaares an Position 225 am Carboxylterminus von allen bislang

bekannten Typ II DHPS-Varianten. Die bei pMVSCS1-tragenden Bakterien

ermittelten hohen MHKSul-Werte lassen vermuten, dass die beobachteten

Aminosäuresubstitutionen die biologische Aktivität der pMVSCS1-spezifischen DHPS

nicht negativ beeinflussen.

Abbildung 9: Restriktionskarte des SulR, CmR und SmR vermittelnden Plasmids
pMVSCS1 aus M. varigena. Schnittstellen für Restriktionsenzyme
wurden wie folgt abgekürzt: B (BclI), C (ClaI), D (DraI), E (EcoRI), EV
(EcoRV), H (HindIII), Hp (HpaI), P (PstI) und S (SacI). Eine
Längenskala in kb ist unter der Karte des Plasmids eingezeichnet. Die
Resistenzgene sul2, catA3, strA und strB sowie das Replikationsgen
rep sind als unterschiedlich schraffierte Pfeile dargestellt, wobei die
Pfeilspitze die Transkriptionsrichtung angibt. Das Präfix ∆ bezeichnet
ein partiell deletiertes Gen.
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Der zweite identifizierte Leserahmen kodierte für den 213 aa großen Monomer eines

Typ 3 CatA-Enzyms. Diese CatA-Variante war in ihrer Aminosäuresequenz nicht von

dem entsprechenden Enzym zu differenzieren, welches bei nichtkultivierbaren

Eubakterien sequenziert wurde (AJ271879). Ein einziger konservativer

Aminosäureaustausch, Asn-202 im Gegensatz zu Ser-202, ließ aber eine

Unterscheidung zu der CatA3-Variante von Plasmid R387 von Shigella flexneri

(MURRAY et al. 1988) zu.

Das Gen strA kodiert eine Aminoglykosid-Phosphotransferase (APH) von 263 aa und

wurde als dritter Leserahmen auf dem Plasmid pMVSCS1 ermittelt. Dieses Enzym

unterschied sich in seinem Carboxylterminus von allen bislang bekannten 267 aa

großen Enzymen, die auf Plasmid pIG1 von P. multocida (U57647) oder pLS88 von

H. ducreyi (L23118) gefunden wurden (DIXON et al. 1994). Durch die Insertion einer

Base ("C") direkt hinter Kodon 255 wurde im strA-Gen bei Plasmid pMVSCS1 eine

Verschiebung des nachfolgenden Leserahmens ("frame shift") bewirkt, wodurch sich

geänderte Kodons an den Positionen 256 bis 263 und ein vorzeitiges Stopkodon an

Position 264 ergaben. Im Vergleich zum StrA-Protein von RSF1010 (SCHOLZ et al.

1989) konnten noch zwei weitere Aminosäuresubstitutionen (166-Leu-His-167 → 166-

Gln-Leu-167) beobachtet werden. Die gleichen Austausche plus sechs weitere (115-

Tyr-Arg-Leu-Ile-Asn-Val-120 → 115-Leu-Ser-Val-Asp-Gln-Cys-120 in pMVSCS1)

wurden auch im Vergleich zur StrA-Sequenz von pYFC1 (CHANG et al. 1992)

festgestellt.

Bei dem vierten auf Plasmid pMVSCS1 ermittelten Gen handelte es sich um ein

deletiertes strB-Gen, welches direkt stromabwärts des strA-Gens lokalisiert ist. Der

entsprechende Leserahmen kodiert für eine inkomplette APH von 69 aa, von denen

die aminoterminalen 41 aa nahezu exakt mit dem aminoterminalen Ende des StrB-

Proteins von Plasmid RSF1010 (SCHOLZ et al. 1989) übereinstimmen. Die Analyse

der dem homologen Part direkt stromabwärts folgenden Nukleotidsequenz von

pMVSCS1 zeigte Homologien zu einer internen Sequenz eines Mobilisierungsgens

von M. haemolytica (Z21724), so dass die Deletion des strB-Gens als Folge von

Rekombinationsereignissen vermutet werden kann.
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Der fünfte auf dem Plasmid identifizierte Leserahmen kodierte für ein Protein von 322

aa und ist offensichtlich nicht in die Ausprägung antimikrobieller Resistenz involviert.

Datenbankvergleiche zeigten Homologien zu einer Vielzahl von plasmidären

Replikationsproteinen gramnegativer Bakterien auf. Das Protein von M. varigena ließ

die größte Übereinstimmung zu einem 328 aa großen Replikationsprotein des

Plasmids pFA3 (M31727) von Neisseria gonorrhoe erkennen. Hier konnte 66 %

Identität der Nukleotid- und 81 % Homologie der abgeleiteten Aminosäuresequenz

festgestellt werden. Analysen weiter stromauf- oder stromabwärts gelegener

Nukleotidsequenzen zeigten keine Homologien zu den aus den Datenbanken

verfügbaren Sequenzen.

4.2.3.2 Sequenzanalysen von Plasmid pMHSCS1

Mit dem Plasmid pMHSCS1 von M. Taxon 10 wurde ein weiterer Plasmidtyp eben-

falls komplett sequenziert. Auch hier wurden mögliche offene Leserahmen identifi-

ziert und mit Einträgen in den Datenbanken verglichen. Das aus dem E. coli-Trans-

formanden isolierte und affinitätschromatographisch aufgereinigte Plasmid wurde mit

dem Enzym HindIII linearisiert und in den Plasmidvektor pBluescript II SK+ kloniert.

Rekombinante Klone mit dem 4,9 kb Insert erwiesen sich als Sm-, Cm- und Sul-

resistent. Die Sequenzierung erfolgte mittels "Primer walking" auf beiden Strängen.

Die komplette Sequenz von pMHSCS1, die 4992 bp umfaßte, wurde ebenfalls der

EMBL Datenbank zur Verfügung gestellt und ist unter der Datenbank-

zugangsnummer AJ249249 abrufbar. Die Sequenzanalyse ergab, dass sieben offene

Leserahmen vorhanden sind (Abbildung 10), von denen vier deutliche Homologien zu

den bei pMVSCS1 identifizierten Leserahmen zeigen. Weitere drei Leserahmen

scheinen im Zusammenhang mit Mobilisationsfunktionen des Plasmids zu stehen.

Der erste offene Leserahmen zeigte deutliche Sequenzhomologien zu dem sul2-Gen

von pMVSCS1. Nur durch zwei Aminosäureaustausche (Gln-88 → His-88 und Ser-

246 → Ile-246) unterschied sich die von diesem offenen Leserahmen kodierte DHPS

von dem entsprechenden Protein von M. varigena.
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Abbildung 10: Restriktionskarte des SulR, CmR und SmR vermittelnden Plasmids
pMHSCS1 aus einem Isolat des unbenannten Mannheimia Taxons
10. Schnittstellen für Restriktionsenzyme wurden wie folgt abgekürzt:
B (BclI), D (DraI), E (EcoRI), H (HindIII), Hp (HpaI), P (PstI) und S
(SacI). Eine Längenskala in kb ist unter der Karte des Plasmids
eingezeichnet. Die Resistenzgene sul2, catA3, strA und strB sowie
die Mobilisierungsgene mobA, mobB und mobC sind als
unterschiedlich schraffierte Pfeile dargestellt, wobei die Pfeilspitze
die Transkriptionsrichtung angibt. Das Präfix ∆ bezeichnet ein partiell
deletiertes Gen.

Zwischen den CatA3-Proteinen der Plasmide pMHSCS1 und pMVSCS1, die jeweils

durch den zweiten offenen Leserahmen kodiert wurden, waren keine Unterschiede

feststellbar.

Auch aus dem dritten offenen Leserahmen von pMHSCS1 ließ sich eine StrA-

Aminosäuresequenz ableiten, die bis zu dem Kodon 255 zur entsprechenden StrA-

Aminosäuresequenz von pMVSCS1 identisch war. Das Carboxyl-Ende des StrA-

Proteins zeigte aber nicht die von pMVSCS1 bekannte Insertion einer Base mit

Verschiebung des nachfolgenden Leserahmens, sondern war in den terminalen 12

aa identisch zu den mit den Plasmiden RSF1010 (SCHOLZ et al. 1989), pYFC1

(CHANG et al. 1992), pLS88 (DIXON et al. 1994) oder pIG1 (U57647) assoziierten

StrA-Proteinen.

Der vierte auf dem Plasmid identifizierte Leserahmen repräsentierte ein inkomplettes

strB-Gen (∆strB), welches unmittelbar stromabwärts des strA-Gens lokalisiert ist. Die

abgeleitete Aminosäuresequenz umfasste 34 aa. Diese 34 aa des ∆StrB-Proteins

stimmten exakt mit einem ebenfalls deletierten StrB-Protein des Plasmids pLS88

0 1 2 3 4

H P E Hp EV B D S B P HD

mobC mobA mobB∆strBsul2 strAcatA3
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(L23118) von H. ducreyi überein. Bis zum Kodon 29 zeigte sich auch eine 100 %ige

Identität zur Aminosäuresequenz des 69 aa großen ∆StrB-Proteins von pMVSCS1.

Die Leserahmen fünf bis sieben waren überlappend angeordnet und kodierten für

Mobilisierungsproteine von 376 aa (MobA), 90 aa (MobB) und 101 aa (MobC).

Datenbankvergleiche zeigten jeweils 100 %ige Übereinstimmung mit den entspre-

chenden Mobilisierungsproteinen von Plasmid pIG1 von P. multocida (U57647). Ein

Vergleich der mob-Gene von pMHSCS1 und pIG1 ergab insgesamt vier Basenaus-

tausche, die allesamt keine Veränderungen in den Aminosäuresequenzen nach sich

zogen. Drei der vier Basenaustausche waren im Gen mobA, der vierte Basenaus-

tausch im Gen mobC nachweisbar. Dies entsprach einer jeweils 99,7 %igen Identität

auf Nukleotidsequenzebene für die Gene mobA und mobC sowie einer 100 %igen

Identität des Gens mobB von pMHSCS1 und pIG1.

Die Anordnung der Resistenzgene in einem pMVSCS1-analogen sul2-catA3-strA-

Cluster wurde auch bei diesem Plasmid bestätigt. Die Sequenzen zwischen

Resistenzgencluster und Mobilisierungsgenen zeigten keine signifikanten

Homologien zu Gensequenzen in den Datenbanken.
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4.3 PCR-gerichteter Nachweis der Sulfonamid-, Streptomycin- und
Chloramphenicol-Resistenzgene

4.3.1 PCR-gerichteter Nachweis der einzelnen Resistenzgene

Die Bestimmung des Genotyps der untersuchten Resistenzeigenschaften aller in

diese Studie einbezogenen Pasteurella- und Mannheimia-Isolate stellte die Basis für

weitere Untersuchungen dar. Da der Nachweis der bei Enterobacteriaceae und

anderen gramnegativen Bakterien weit verbreiteten Gene sul1 (SulR), ant(3´)-Ia,

aadA2 (SmR) und catA1 (CmR) in Vorversuchen negative Ergebnisse lieferte, wurden

im Rahmen dieser Studie spezifische PCR-Assays zum Nachweis der auf den

Plasmiden pMVSCS1 und pMHSCS1 nachgewiesenen Resistenzgene sul2, strA und

catA3 entwickelt (KEHRENBERG u. SCHWARZ 2001 – PUBLIKATION 2).

Abbildung 11: Spezifische PCR-Amplifikate beim Nachweis der Gene sul2 (Spur 1),
catA3 (Spur 2) und strA (Spur 3). Spur M enthält den DNA-
Größenstandard (1 kb Leiter von GIBCO-BRL).

M 1 2 3

2.0
1.6

1.0

kb

0.5

sul2     (704 bp)

strA     (646 bp)

catA3  (473 bp)
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Als Referenzsequenz und Positivkontrolle diente das alle drei Resistenzgene beher-

bergende und komplett sequenzierte Plasmid pMHSCS1. Die unter Verwendung von

Plasmid-DNA des Referenzstammes erhaltenen spezifischen PCR-Amplikons (Abbil-

dung 11) wurden in den Plasmidvektor pCR Blunt II TOPO kloniert und vollständig

sequenziert. Die Sequenzen der Amplifikationsprodukte stimmten exakt mit den von

Plasmid pMHSCS1 erhaltenen Gensequenzen überein. Die Amplifikate wurden im

weiteren Verlauf der Studie als Gensonden in Hybridisierungsexperimenten

eingesetzt. Die mit diesen PCR-Assays erhaltenen Amplifikationsprodukte wurden

durch Einzelverdaus mit den Restriktionsendonukleasen MunI (sul2), SacI (strA) oder

BclI (catA3) überprüft.

Bei allen 30 untersuchten Pasteurella- und Mannheimia-Isolaten wurden strA- und

sul2-Gene unter Einsatz von Gesamtzell-DNA nachgewiesen. Bei 18 der Isolate, die

auch Resistenz gegenüber Cm zeigten, lieferte die catA3-PCR spezifische

Amplikons. Die Restriktionsverdaus der Amplifikationsprodukte ergaben die aus der

pMHSCS1-Sequenz erwarteten Fragmentgrößen von ca. 0,40 und 0,30 kb (sul2),

0,54 und 0,10 kb (strA) sowie 0,25 und 0,22 kb (catA3).

Zur Bestätigung einer plasmidären Lokalisation der Gene wurde Plasmid-DNA der

entsprechenden E. coli-Transformanden gewonnen und ebenfalls mittels PCR auf die

Präsenz von sul2-, catA3- und strA-Genen untersucht. Dabei wurden bei allen in

Kapitel 4.2.2.1 identifizierten SulRSmR-Plasmiden die Gene sul2 und strA

nachgewiesen. Bei allen in Kapitel 4.2.2.2 nachgewiesenen Plasmiden, die zusätzlich

CmR vermittelten, wurden jeweils catA3-Gene gefunden. Eine weitere Bestätigung

der Resultate erfolgte durch Hybridisierungsexperimente mit spezifischen

Gensonden unter Einsatz von Plasmid-DNA.

Da jedoch nicht alle Isolate, die die betreffenden Resistenzeigenschaften aufwiesen,

in den Transformationsexperimenten positive Ergebnisse lieferten, war zumindest für

einige Isolate eine chromosomale Lokalisation der Resistenzgene anzunehmen. Die

zur Bestätigung der chromosomalen Lage der Resistenzgene angewendeten

Kriterien entsprachen denen, die bei der Identifizierung chromosomaler

Tetracyclinresistenzgene Anwendung fanden (KEHRENBERG 2000):



RESULTATE60

1. Die spezifischen PCR-Assays unter Verwendung von Gesamtzell-DNA lieferten

positive Ergebnisse.

2. Die Hybridisierungsreaktionen mit spezifischen Gensonden unter Verwendung

von Gesamtzell-DNA fielen positiv aus.

3. Transformationsexperimente und Elektrotransformationsexperimente unter

Verwendung von Plasmid-DNA ergaben in wiederholten Versuchen keine

Transformanden.

4. Die Hybridisierungsreaktionen unter Verwendung von Plasmid-DNA ergaben in

wiederholten experimentellen Ansätzen negative Resultate.

Bei 15 Isolaten wurde die ausschließlich chromosomale Lokalisation der Gene

bestätigt, 14 Isolate trugen die Resistenzgene auf Plasmiden und bei einem P.

aerogenes-Isolat (B546) konnten chromosomal alle drei Resistenzgene sowie auf

dem Plasmid pPASS2 die Gene strA und sul2 nachgewiesen werden (Tabelle 11,

Seite 63).

4.3.2 PCR-gerichteter Nachweis der Verknüpfung der Resistenzgene

Da durch die Restriktionskarten der identifizierten Resistenzplasmide und durch die

Sequenzierung der Plasmide pMVSCS1 und pMHSCS1 bereits Hinweise auf eine

häufig vorkommende Verknüpfung der Resistenzgene vorlagen, wurden genübergrei-

fende PCR-Assays entwickelt, die den Nachweis einer Verbindung der Gene in den

beiden Orientierungen sul2-strA und strA-sul2 ermöglichen. Doppelverdaus mit den

Enzymen SacI und PstI (sul2-strA) bzw. Einzelverdaus mit dem Enzym MunI (strA-

sul2) dienten zur Überprüfung der Amplifikationsprodukte.

Eine Kombination der Primerpaare sul1 – str2 ermöglichte es, eine Verknüpfung der

Resistenzgene in sul2-strA-Orientierung zu ermitteln. Insgesamt ergaben sich beim

Einsatz dieses PCR-Assays drei verschieden große Amplikons. Diese Amplikons

sind in Abbildung 12a dargestellt. Ihre Größen wurden anhand von Eichkurven im

Vergleich zu dem im Agarosegel mitgeführten Größenmarker (1 kb Leiter, GIBCO-

BRL) errechnet und ließen sich mit ca. 1,5 kb, 1,6 kb und 2,2 kb angeben.



RESULTATE 61

Abbildung 12: (a) Amplikons, die mit der Primerkombination sul1 – str2 erhalten
wurden und auf ein sul2-strA-Resistenzgencluster deuten. Spur 1: 2,2
kb Amplikon von Gesamtzell-DNA des P. aerogenes-Isolates H3888,
Spur 2: 1,6 kb Amplikon von Plasmid pPASS1, Spuren 3 + 4: 1,5 kb
Amplikons von Plasmid pPMSS1 (3) und Gesamtzell-DNA des P.
aerogenes-Isolates B328 (4), Spur 5: 2,2 kb Amplikon von Plasmid
pPASCS1.
(b) Amplikons, die mit der Primerkombination str1 – sul2 erhalten
wurden und auf ein strA-sul2-Resistenzgencluster deuten. Spur 6:
1,65 kb Amplikon von Plasmid pPASS2, Spur 7: 1,5 kb Amplikon von
Plasmid pPASCS3, Spuren 8 + 9: 1,2 kb Amplikons von Gesamtzell-
DNA der M. haemolytica-Isolate M166 und R140.
Die Spuren M enthalten den Größenstandard, einige Fragmentgrößen
sind in kb auf der linken Seite von Abbildung (a) angegeben.

                          (a)         (b)

3.0

2.0
1.6

1.0

kb

M 1 2 3 4 5 M 6 7 8 9
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Eine Verknüpfung der Gene in strA-sul2-Orientierung wurde durch einen PCR-Assay

mit der Primerkombination str1 – sul2 nachgewiesen. Auch bei dem Einsatz dieses

Assays wurden Amplikons in drei unterschiedlichen Größen erzielt, die in Abbildung

12b dargestellt sind. Ihre Größen wurden mit 1,65 kb, 1,5 kb und 1,2 kb errechnet.

Eine detaillierte Analyse der mit den genübergreifenden PCR-Assays erhaltenen

sechs verschiedenen Amplikons erfolgt im Kapitel 4.3.3.

Tabelle 11 gibt eine Übersicht über die mit den genspezifischen und

genübergreifenden PCR-Assays ermittelten Amplifikatgrößen sowie weitere

Charakteristika der 30 Pasteurella- und Mannheimia-Isolate. Aus dieser Übersicht

wird deutlich, dass die entsprechenden Resistenzgene in den meisten Isolaten in

verknüpfter Form entweder auf Plasmiden oder in der chromosomalen DNA

vorlagen. Ausnahmen stellten einerseits die Isolate M. haemolytica U-B386 und P.

aerogenes B526 dar, bei denen mit genübergreifenden PCR-Assays keine

Verknüpfung der beiden Gene sul2 und strA nachweisbar war, andererseits aber

auch das M. glucosida-Isolat M93, bei dem die Gene sul2, catA3 und strA vorlagen,

aber offensichtlich in voneinander getrennten Lokalisationen.
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4.3.3 Analyse der mit den genübergreifenden PCR-Assays erzielten Amplifikate

4.3.3.1 Analyse der mit der Primerkombination sul1 – str2 generierten Amplikons

Mit der Primerkombination sul1 – str2 wurden drei unterschiedlich große Amplikons

erzielt, die Größen von ca. 1,5 kb, 1,6 kb oder 2,2 kb aufwiesen (Abbildung 12a). Die

Restriktionsanalysen dieser Amplifikationsprodukte wurden in Form von

Doppelverdaus mit den Enzymen PstI und SacI durchgeführt. Die Wahl dieser

Enzyme basierte auf der Präsenz einer singulären PstI-Schnittstelle am 3'-Ende des

sul2-Gens und einer singulären SacI-Schnittstelle am 5'-Ende des strA-Gens. Unter

Verwendung der beiden Enzyme PstI und SacI sollten sich aussagekräftige

Fragmentmuster ergeben, die Vergleiche der jeweiligen Amplikons untereinander

erlaubten.

4.3.3.1.1 Analyse der ca. 1,5 kb großen Amplikons

Amplikons von ca. 1,5 kb ergaben sich bei der Untersuchung des Plasmids pPMSS1,

das bei den P. multocida-Isolaten B87/99, U-B411 und H468, dem P. aerogenes-

Isolat B87 und dem M. haemolytica-Isolat A5667/2 nachweisbar war sowie bei der

Analyse der Gesamtzell-DNA der P. aerogenes-Isolate B50 und B328, die keine

SulRSmR-vermittelnden Resistenzplasmide besaßen. Die Amplikons des

chromosomal resistenten P. aerogenes-Isolats B328 und des Plasmids pPMSS1 aus

P. multocida B87/99 wurden kloniert. Anschließende Sequenzanalysen ergaben

keine Unterschiede zwischen beiden Amplikons. Diese Amplikons umfassten jeweils

exakt 1479 bp, die sich aus 770 bp des Gens sul2, 684 bp des Gens strA und einer

25 bp großen, nichtkodierenden und zwischen beiden Resistenzgenanteilen

gelegenen Spacerregion zusammensetzten.

Der Doppelverdau mit den Enzymen PstI und SacI ergab bei allen sieben Amplikons

das gleiche Fragmentmuster, bestehend aus drei Fragmenten von ca. 0,66, 0,54 und

0,28 kb. Diese Fragmentgrößen entsprachen den aus den Sequenzen errechneten

Fragmentgrößen von 656, 541 und 282 bp. Diese Analysen bestätigen das bereits
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aus den Vergleichen der Restriktionskarten (Abbildung 7, Seite 45) vermutete und in

Abbildung 13 dargestellte Arrangement der Gene sul2 und strA für Plasmid pPMSS1.

Abbildung 13: Restriktionskarte des SulRSmR-vermittelnden Plasmids pPMSS1.
Schnittstellen für Restriktionsenzyme wurden wie folgt abgekürzt: B
(BclI), D (DraI), E (EcoRI), H (HindIII), Hp (HpaI), P (PstI) und S
(SacI). Eine Längenskala in kb ist unter der Karte des Plasmids
eingezeichnet. Die Resistenzgene sul2 und strA sind als
unterschiedlich schraffierte Pfeile dargestellt, wobei die Pfeilspitze
die Transkriptionsrichtung angibt.

4.3.3.1.2 Analyse der ca. 1,6 kb großen Amplikons

Amplikons von ca. 1,6 kb waren bei der Analyse des bei den P. aerogenes-Isolaten

B510 und B115 vorkommenden Plasmids pPASS1 sowie bei der Untersuchung der

Gesamtzell-DNA des P. multocida-Isolats U-B447, das kein SulRSmR-vermittelndes

Plasmid besaß, nachweisbar. Das von Plasmid pPASS1 aus P. aerogenes B510 er-

haltene Amplikon wurde kloniert und sequenziert. Vergleichende Sequenzanalysen

zeigten, dass dieses Amplikon genau 1622 bp umfasste und sich aus 770 bp des

Gens sul2, 684 bp des Gens strA sowie einer im Vergleich zu pPMSS1 deutlich

größeren nichtkodierenden Spacerregion von 168 bp zusammensetzte.

Die PstI/SacI-Doppelverdaus ergaben bei allen drei Amplikons das gleiche

Fragmentmuster. Dieses bestand aus drei Fragmenten von ca. 0,66, 0,54 und 0,43

kb. Diese Fragmentgrößen entsprachen den aus der Sequenz errechneten

Fragmentgrößen von 656, 541 und 425 bp. Aus der Analyse der Amplikons ließ sich

– in Analogie zu pPMSS1 – ebenfalls das aus den Vergleichen der Restriktionskarten

0 1 2 3 4

H HD

sul2 strA

PPE S BHp



RESULTATE66

(Abbildung 7, Seite 45) vermutete Arrangement der Gene sul2 und strA für Plasmid

pPASS1 bestätigen (Abbildung 14).

Abbildung 14: Restriktionskarte des SulRSmR-vermittelnden Plasmids pPASS1.
Schnittstellen für Restriktionsenzyme wurden wie folgt abgekürzt: B
(BclI), D (DraI), E (EcoRI), H (HindIII), Hp (HpaI), P (PstI) S (SacI)
und X (XbaI). Eine Längenskala in kb ist unter der Karte des
Plasmids eingezeichnet. Die Resistenzgene sul2 und strA sind als
unterschiedlich schraffierte Pfeile dargestellt, wobei die Pfeilspitze
die Transkriptionsrichtung angibt.

Der Größenunterschied der beiden Amplifikate von ca. 1,5 und ca. 1,6 kb basierte

ausschließlich auf Differenzen in der Spacerregion zwischen sul2 und strA. Bei

pPASS1 lag eine nichtkodierende Region von 168 bp zwischen den Resistenzgenen

vor. Diese Region bestand aus den von Isolat B328 bekannten 25 bp sowie einer

weiter stromaufwärts gelegenen 143 bp großen Sequenz, die keine Homologie zu

Sequenzen in den Datenbanken zeigte. Ein Vergleich dieser Spacerregionen

untereinander sowie mit den von den Plasmiden pYFC1 von “P. haemolytica“

(CHANG et al. 1992) und pLS88 von H. ducreyi (DIXON et al. 1994) bekannten,

zwischen den Genen sul2 und strA liegenden Spacersequenzen, ist in Abbildung 15

dargestellt.
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Abbildung 15: Vergleichende Analyse der Spacersequenzen zwischen den Genen
sul2 und strA des Plasmids pLS88 von H. ducreyi (L23118), pYFC1
von “P. haemolytica“ (M83717), pPASS1 von P. aerogenes sowie
des chromosomal resistenten P. aerogenes-Isolates B328.
Translationsstart- und -stopkodons sind fett gedruckt und die
Stopkodons mit Sternchen gekennzeichnet.

pLS88 CGGCGCTGAAAGAAACCGCAAGAATTCGTTA-----------------------------
 R  R  *

              Ende sul2

pPASS1 CGGCGCTGAAAGAAACCGCAAGAATTCGTTAACTGCACATTCGGGATATTTCTCTATATT
A  A  L  K  E  T  A  R  I  R  *
                         Ende sul2

B328 CGGCGCTGAAAGAAACCGCAAGAATTCGTTAA----------------------------
A  A  L  K  E  T  A  R  I  R  *
                         Ende sul2

pYFC1 CGGCGCTGAAAGAAACCGCAAGAATTCGTTAT----------------------------
A  A  L  K  E  T  A  R  I  R  Y

pLS88 ------------------------------------------------------------

pPASS1 CGCGGTTCAGCAGGCATGTCCCCTTTGAGGGCGACCCGACGACAGGATAATCGACCTTAT

B328 ------------------------------------------------------------

pYFC1 ------------------------------------------------------------

pLS88 ---------------------------------------------------------TCA

pPASS1 GGTGCGCAAATATTTCGGCACAGATGGTATTCGTGGCAAAGCCACCTCCGCGCTTCATCA

B328 -------------------------------------------------------CATCA

pYFC1 ----------------------------------------------------------CA
                                                                       Q

pLS88 GAAAACTGAAGGAACCTCCATTGAATCGAACTAATATTTTTTTTGGTGAATCGCATTCTG
                                 M  N  R  T  N  I  F  F  G  E  S  H  S
                                 Start strA

pPASS1 GAAAACTGAAGGTACCTCCATTGAATCGAACTAATATTTTTTTTGGTGAATCGCATTCTG
                                 M  N  R  T  N  I  F  F  G  E  S  H  S
                                 Start strA

B328 GAAAACTGAAGGAACCTCCATTGAATCGAACTAATATTTTTTTTGGTGAATCGCATTCTG
                                 M  N  R  T  N  I  F  F  G  E  S  H  S
                                 Start strA

pYFC1 GAAAACTGAAGGAACCTCCATTGAATCGAACTAATATTTTTTTTGGTGAATCGCATTCTG
              K  T  E  G  T  S  I  E  S  N  *
                                       Ende sul2
                                 M  N  R  T  N  I  F  F  G  E  S  H  S
                                 Start strA
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4.3.3.1.3 Analyse der ca. 2,2 kb großen Amplikons

Amplikons von ca. 2,2 kb waren bei insgesamt 17 Isolaten nachweisbar, die allesamt

neben SulR und SmR auch CmR aufwiesen. Amplikons dieser Größe ergaben sich bei

der Analyse von fünf verschiedenen SulRSmRCmR-Plasmidtypen, dem von dem M.

varigena-Isolat S131 bekannten Plasmid pMVSCS1, dem bei dem M. Taxon 10 und

dem P. aerogenes-Isolat B661 nachweisbaren Plasmid pMHSCS1, dem bei den P.

aerogenes-Isolaten B46 und B49 vorkommenden Plasmid pPASCS1, dem Plasmid

pPASCS2 von P. aerogenes B531 und dem Plasmid pPASCS3 von P. aerogenes

B90. Weiterhin fanden sich Amplifikate von ca. 2,2 kb auch bei der Analyse der Ge-

samtzell-DNA der M. haemolytica-Isolate M166, R140, R141, R142 und R144, des

M. varigena-Isolats P677 sowie der P. aerogenes-Isolate H3888, B551, B343 und

B546.

Neben den beiden bereits komplett sequenzierten Plasmiden pMHSCS1 und

pMVSCS1 wurde das aus der Gesamtzell-DNA des P. aerogenes-Isolats B343 erhal-

tene Amplikon kloniert und Sequenzanalysen unterzogen. Die erhaltene Sequenz

stimmte mit dem entsprechenden Sequenzbereich des Plasmids pMHSCS1 überein.

Das ca. 2,2 kb große Amplikon umfaßt exakt 2230 bp. Diese setzen sich aus 770 bp

des sul2-Gens, 684 bp des strA-Gens, einem kompletten CmR-vermittelnden catA3-

Gen von 642 bp sowie einer Spacerregion von 65 bp zwischen sul2 und catA3 und

einer Spacerregion von 69 bp zwischen catA3 und strA zusammen.

Die Restriktion der ca. 2,2 kb Amplikons mit den Enzymen PstI/SacI lieferte drei

Fragmente von ca. 0,66, 0,54 und 1,03 kb. Diese Fragmentgrößen entsprachen den

aus den Referenzsequenzen von pMHSCS1 und pMVSCS1 errechneten

Fragmentgrößen von 656, 541 und 1033 bp. Unterschiede zwischen den

Amplifikaten, die unter Verwendung von Gesamtzell-DNA der betreffenden Isolate

oder von DNA der fünf SulRCmRStrR-Plasmidtypen erhalten wurden, waren anhand

der Restriktionsanalysen nicht zu erkennen. Die Ergebnisse dieses

genübergreifenden PCR-Assays im Zusammenspiel mit den Ergebnissen der

Transformations- und Hybridisierungsexperimente deuten darauf hin, dass ein sul2-

catA3-strA-Gencluster bei sieben Isolaten auf Plasmiden und bei 10 Isolaten in der

chromosomalen DNA vorliegt.
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Für die drei Plasmidtypen pPASCS1 – 3 bestätigen diese Analysen das bereits von

pMVSCS1 (Abbildung 9, Seite 53) und pMHSCS1 (Abbildung 10, Seite 56) bekannte

und aus den Vergleichen der Restriktionskarten (Abbildung 8, Seite 49) vermutete

Arrangement der Gene sul2, catA3 und strA (Abbildung 16).

Abbildung 16: Restriktionskarten der SulRCmRSmR-vermittelnden Plasmide
pMHSCS1, pMVSCS1 und pPASCS1 – 3. Schnittstellen für Restrik-
tionsenzyme wurden wie folgt abgekürzt: B (BclI), D (DraI), E (EcoRI),
H (HindIII), Hp (HpaI), P (PstI) und S (SacI). Eine Längenskala in kb
ist unter der Karte des Plasmids eingezeichnet. Die Resistenzgene
sul2, catA3, strA und strB, das Replikationsgen rep sowie die
Mobilisierungsgene mobA, mobB und mobC sind als unterschiedlich
schraffierte Pfeile dargestellt, wobei die Pfeilspitze die Transkriptions-
richtung angibt. Das Präfix ∆ bezeichnet partiell deletierte Gene.
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4.3.3.1.4 Modell für die Integration eines catA3-Gens in die sul2-strA-Spacerregion

Die Sequenzanalysen der komplett sequenzierten Plasmide pMHSCS1 und

pMVSCS1 ließen vermuten, dass eine Integration eines catA3-Gens, ähnlich dem

catA3-Gen von R387 (MURRAY et al. 1988), in eine nichtkodierende Spacerregion

zwischen den Genen sul2 und strA stattgefunden hat. Diese Integration führte zur

Entstehung eines neuen Resistenzgenclusters. Obgleich sul2- und strA-Gene bei

einer Vielzahl von Bakterien aus den Familien Enterobacteriaceae und

Pasteurellaceae gefunden wurden, variierten die zwischen den Genen gelegenen

Regionen erheblich (RADSTRÖM u. SWEDBERG 1988, SCHOLZ et al. 1989,

CHANG et al. 1992, DIXON et al. 1994, SUNDIN 2000). Eine detaillierte

vergleichende Analyse dieser Spacerregionen sowie der Sequenzen stromaufwärts

und stromabwärts des catA3-Gens von R387 (MURRAY et al. 1988) ließ die

Vermutung zu, dass eine sul2-strA-Spacerregion ähnlich der des Plasmids RSF1010

(RADSTRÖM u. SWEDBERG 1988, SCHOLZ et al. 1989) oder des im Rahmen

dieser Untersuchungen identifizierten Plasmids pPASS1 wahrscheinlich als

Zielsequenz für eine catA3-Integration gedient hat. In den Spacerregionen dieser

beiden Plasmide liegt eine 17 bp Region (5'-CGCGCTTCATCAGAAAA-3'), die in

einigen Bereichen deutliche Homologien zu einer 13 bp Region (5'-

GGTTCTTAGTAAA-3') stromaufwärts des catA3-Gens (71,4 %) sowie zu einer 13 bp

Region (5'-CCCTGTTTTATTA-3') stromabwärts von catA3 von R387 (61,5 %) zeigt.

Diese Sequenzhomologien sind von ausreichender Größe für illegitime

Rekombinationsprozesse. Als Resultat einer solchen catA3-Integration in die zuvor

beschriebenen Sequenzbereiche werden bei dem Plasmid pMVSCS1 von M.

varigena sehr ähnliche 17 bp Sequenzen stromaufwärts (5'-

CGCGCTTCATCAGAAAA-3') und stromabwärts (5'-CCCTGTTCATCAGAAAA-3')

des catA3-Gens gefunden. Diese homologen Sequenzbereiche von pMVSCS1,

RSF1010 und R387 sind in Abbildung 17, in der ein Erklärungsmodell einer R387

catA3-Integration in eine RSF1010-Spacerregion zwischen den Genen sul2 und strA

dargestellt ist, durch Kästchen hervorgehoben.

Die stromaufwärts des catA3-Gens gelegene Sequenz von pMVSCS1 enthielt

lediglich eine catA3-assoziierte Ribosomenbindungsstelle, nicht aber die von R387
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(MURRAY et al. 1988) bekannte Promotorsequenz. Andere Sequenzen, die einen

funktionellen Ersatz des fehlenden catA3-Promotors darstellen könnten, fehlten bei

Plasmid pMVSCS1.

Abbildung 17: Modell für die Integration eines R387 catA3-Gens in eine RSF1010
Spacerregion zwischen den Genen sul2 und strA, wodurch die
Entstehung eines sul2-catA3-strA-Genclusters, wie bei Plasmid
pMVSCS1 beobachtet, erklärt wird. Die 13 bp Sequenzen stromauf-
und stromabwärts von R387 und die 17 bp Sequenz von RSF1010,
die wahrscheinlich an den illegitimen Rekombinationsprozessen
beteiligt waren, sowie die entstandene 17 bp Sequenz von pMVSCS1
sind in grauen Kästchen hervorgehoben. Die Zahlen unterhalb der
Darstellung von R387 (X07848) und RSF1010 (A34950) beziehen
sich auf die Positionen der Sequenzen in den Datenbankeinträgen,
bei pMVSCS1 (AJ319822) nehmen die Zahlen Bezug auf die Position
der Sequenzen in Abbildung 8.

  gggata   GGTTCTTAGTAAA TAAA       GAAG CCCTGTTTTATTA tgttttgag

R387

pMVSCS1

RSF1010

catA3

sul2 strA

963951249236

4731

   ATT CGCGCTTCATCAGAAAA AAAA       GAAG CCCTGTTCATCAGAAAA CTGA

catA3sul2 strA

1704971

 ATT CGC GCTTCATCA GAAAA CTGA

987 1688
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4.3.3.2 Analyse der mit der Primerkombination str1 – sul2 generierten Amplifikate

Mit der Primerkombination str1 – sul2 wurden ebenfalls drei unterschiedlich große

Amplikons erzielt, die annähernde Größen von 1,2 kb, 1,5 kb oder 1,65 kb aufwiesen

(Abbildung 12b, Seite 61). Die Restriktionsanalysen dieser Amplifikationsprodukte

wurden in Form von Einzelverdaus mit dem Enzym MunI durchgeführt. Die Wahl

dieses Enzyms basierte auf der Präsenz einer singulären MunI-Schnittstelle

innerhalb des sul2-Gens. Die unter Verwendung dieses Enzyms erhaltenen

Fragmentmuster wurden zum Vergleich der 1,2 kb großen Amplikons herangezogen.

Amplikons der beiden anderen Größen waren nur bei je einem Isolat nachweisbar.

4.3.3.2.1 Analyse der ca. 1,2 kb großen Amplikons

Amplikons von ca. 1,2 kb ergaben sich bei der Analyse der Gesamtzell-DNA der M.

haemolytica-Isolate M166, R140, R141, R142 und R144 sowie des M. glucosida-Iso-

lats M93. Eine Assoziation von Amplikons dieser Größe mit einem der in dieser

Untersuchung identifizierten Typen von Resistenzplasmiden bestand nicht. Das

Amplikon von M. haemolytica R142 wurde kloniert und sequenziert. Die

Sequenzanalysen ergaben eine exakte Amplikongröße von 1212 bp. Dieses

Amplikon setzte sich im wesentlichen aus einem 750 bp großen sul2-Segment und

einer stromaufwärts davon gelegenen 440 bp großen Region, die der von Plasmid

RSF1010 bekannten, stromaufwärts von sul2 gelegenen Region entsprach,

zusammen. Die restlichen 22 bp stellten ein kleines strA-Segment dar, das die str1-

Primerbindungsstelle umfasste.

Alle ca. 1,2 kb großen Amplifikate zeigten beim MunI-Verdau die gleichen beiden

Fragmente von ca. 0,81 und 0,40 kb. Diese Fragmentgrößen entsprachen den aus

der Sequenz errechneten Fragmentgrößen von 811 und 401 bp. Die Analyse dieser

Amplifikate deutet darauf hin, dass bei den betreffenden Isolaten einem

chromosomal lokalisierten sul2-Gen ein weitgehend deletiertes strA-Gen (∆strA)

vorgeschaltet ist. Da bei allen fünf M. haemolytica-Isolaten ein chromosomal

lokalisiertes sul2-catA3-strA-Gencluster nachweisbar war, ist es denkbar, dass das
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∆strA-Gen stromaufwärts des im sul2-catA3-strA-Gencluster befindlichen sul2-Gens

lokalisiert ist. Bei dem M. varigena-Isolat M93 ist dagegen aufgrund der wiederholt

negativen PCR-Ergebnisse bei Anwendung der Primerkombination sul1 – str2 von

einer unabhängigen Lokalisation der Resistenzgene sul2 und strA auszugehen,

wobei aber das ∆strA-Gen stromaufwärts vom sul2-Gen zu finden ist.

Die beobachtete weitgehende Deletion des strA-Gens lässt sich möglicherweise über

ein Rekombinationsereignis erklären. Analysen der Sequenzen des strA-Gens und

der stromaufwärts von sul2 gelegenen Region zeigen, dass zwei deutlich homologe

Sequenzbereiche von 14 bp in der dem sul2-Gen vorgeschalteten Region (5'-

TGGCCGTCAGAGGC-3') und von 15 bp in einem internen Bereich des strA-Gens

(5'-TTGCCTGTCAGAGGC-3') vorliegen. Diese Homologiebereiche, die exakt im

Bereich des Übergangs beider Sequenzen in dem 1,2 kb Amplikon liegen, lassen

vermuten, dass das 1,2 kb Amplikon das Ergebnis eines illegitimen

Rekombinationsprozesses darstellt, der unter Verwendung der beiden Sequenzen

stattgefunden hat und den Verlust der restlichen strA-Sequenz zur Folge hatte.

4.3.3.2.2 Analyse des ca. 1,5 kb großen Amplikons

Ein Amplikon von ca. 1,5 kb war lediglich bei der Analyse des Plasmids pPASCS3

feststellbar. Dieses Plasmid verfügte gemäß den PCR-Analysen mit der

Primerkombination sul1 – str2 bereits über ein sul2-catA3-strA-Gencluster. Die

Sequenzanalyse des Amplikons ergab eine Gesamtgröße von 1521 bp. Diese

setzten sich aus einem 750 bp großen sul2-Segment, einem 394 bp großen strA-

Segment und einer zwischen beiden Resistenzgenanteilen gelegenen 377 bp großen

Spacerregion zusammen. Diese Spacerregion entsprach der von Plasmid pLS88

(DIXON et al. 1994) bekannten, dem sul2-Gen vorgeschalteten, nichtkodierenden

Region. Ähnlich wie im Falle der 1,2 kb großen Amplikons basiert die Deletion des

strA-Gens auch hier auf einer Rekombination zwischen dem strA-Gen und der

stromaufwärts von sul2-gelegenen Region. Vergleiche der entsprechenden

Sequenzen führten zur Identifizierung homologer Sequenzbereiche von 10 bp im

strA-Gen (5'-GTGGTGTCCC-3') und von 12 bp in der stromaufwärts von sul2
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gelegenen Region (5'-GTGGGTGGTCCC-3'). Die Sequenz des Amplikons

stromaufwärts von dieser vermeintlichen Rekombinationsstelle entspricht exakt der

strA-Sequenz, die Sequenz des Amplikons stromabwärts des Homologiebereiches

hingegen exakt der dem sul2-Gen vorgeschalteten Sequenz. Eine Rekombination

unter Beteiligung der beiden homologen Sequenzen erklärt die Deletion des strA-

Gens und die Entstehung eines Amplikons der beobachteten Größe.

Aufgrund dieser zusätzlichen Informationen ist eine Erweiterung der in Abbildung 16,

Seite 69 dargestellten Karte von Plasmid pPASCS3 erforderlich (Abbildung 18).

Abbildung 18: Restriktionskarte des SulRCmRSmR-vermittelnden Plasmids pPASCS3.
Schnittstellen für Restriktionsenzyme wurden wie folgt abgekürzt: B
(BclI), D (DraI), E (EcoRI), H (HindIII), Hp (HpaI), P (PstI) und S
(SacI). Eine Längenskala in kb ist unter der Karte des Plasmids
eingezeichnet. Die Resistenzgene sul2, catA3, strA sind als
unterschiedlich schraffierte Pfeile dargestellt, wobei die Pfeilspitze die
Transkriptionsrichtung angibt. Das Präfix ∆ bezeichnet ein partiell
deletiertes Gen.

4.3.3.2.3 Analyse des ca. 1,65 kb großen Amplikons

Ein Amplikon von ca. 1,65 kb war nur bei der Analyse des bei dem P. aerogenes-

Isolat B546 identifizierten Plasmids pPASS2 nachweisbar. Während pPASS2-DNA

aus einem E. coli JM107:pPASS2 Transformanden mit den Primern sul1 – str2

negativ war und mit den Primern str1 – sul2 das ca. 1,65 kb große Amplikon ergab,

war bei Verwendung von Gesamtzell-DNA des P. aerogenes-Isolats B546 auch mit

den Primern sul1 – str2 ein Amplikon von 2,2 kb zu erhalten. Diese Beobachtung
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deutet darauf hin, dass das P. aerogenes-Isolat B546 neben dem SulRSmR-Plasmid

pPASS2 auch noch über ein chromosomales sul2-catA3-strA-Gencluster verfügt.

Die Sequenzanalyse des pPASS2-spezifischen Amplikons ergab eine Gesamtgröße

von 1705 bp, die sich aus einem strA-Anteil von 766 bp, einem unmittelbar nachge-

schalteten ∆strB-Anteil von 95 bp, einem 750 bp großen sul2-Segment und einem

zwischen ∆strB und sul2 gelegenen Spacer von 94 bp zusammensetzt. Hierbei ist zu

beachten, dass die letzte Base des Translationsterminationskodons von strA gleich-

zeitig die erste Base des Translationsstartkodons des ∆strB-Gens darstellt. Bislang

ist nur ein einziges Plasmid bekannt, pIG1 (U57647) von P. multocida, bei dem die

Gene sul2 und strA in der Orientierung strA-sul2 vorliegen. Bei diesem Plasmid liegt

ein weitgehend deletiertes strB-Gen (∆strB) in der Spacerregion zwischen den

Genen strA und sul2 vor. Die Sequenzanalyse des pPASS2-Amplifikates bestätigte

ein ähnliches Arrangement der Gene (Abbildung 19).

Abbildung 19: Karten der SulRSmR-Plasmide pIG1 und pPASS2. Schnittstellen für
Restriktionsenzyme wurden wie folgt abgekürzt: B (BclI), D (DraI), E
(EcoRI), H (HindIII), Hp (HpaI), P (PstI), S (SacI), X (XbaI) und Xh
(XhoI). Eine Längenskala in kb ist unter den Karten eingezeichnet.
Die Resistenzgene sul2, strA und strB sowie die Mobilisierungsgene
mobA, mobB und mobC sind als unterschiedlich schraffierte Pfeile
dargestellt. Das Präfix ∆ bezeichnet partiell deletierte Gene.
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Ein Vergleich der Spacerregionen von pIG1 und pPASS2 ist in Abbildung 20

dargestellt. Die Spacersequenz von pPASS2 ist um 79 bp kürzer als die von pIG1,

aber das ∆strB-Gen von pPASS2 ist um 20 Kodons verlängert (Abbildung 20).

Abbildung 20: Vergleichende Analyse der Spacersequenzen zwischen den Genen
strA und sul2 der Plasmide pIG1 von P. multocida und pPASS2 von P.
aerogenes. Die Aminosäuren sind im 1-Buchstabenkode wiedergege-
ben. Translationsstart- und -stopkodons sind fett gedruckt und die
Stopkodons mit Sternchen gekennzeichnet.

pIG1 TTGGACCCTCTGACTTGGGGTTGATGTTCATGCCGCCTGTTTTTCCTGCTCATTGGTAATAT
             L  D  P  L  T  W  G  * M  F  M  P  P  V  F  P  A  H  W  *
                           Ende strA  Start ∆strB                  Ende ∆strB

pPASS2 TTGGACCCTCTGACTTGGGGTTGATGTTCATGCCGCCTGTTTTTCCTGCTCATTGGCACGTT
             L  D  P  L  T  W  G  * M  F  M  P  P  V  F  P  A  H  W  H  V
                           Ende strA  Start ∆strB

pIG1 CATGAAAAATACCATGCTCAGAAAAGGCTTAACAATATTTTGAAAAATTGCCTACTGAGCGC

pPASS2 TCGCAA--------------------------------------------------------
             S  Q

pIG1 TGCCGCACAGCTCCATAGGCCGCTTTCCTGGCTTTGCTTCCAGATGTATGCTATTCTGCTCC

pPASS2 --------------------CCTGTTCCTGGCTTTGCTTCCAGATGTATGCTATTCTGCTCC
                                 P  V  P  G  F  A  S  R  C  M  L  F  C  S

pIG1 TGCAGCTAATGGATCACCGCAAACAGGTTACTCGCCTGGGGATTCCCTTTCGACCCGAGCAT

pPASS2 TGCAGCTAATGGATCACCGCAAACAGGTTACTCGCCTGGGGATTCCCTTTCGACCCGAGCAT
             C  S  *
            Ende ∆strB

pIG1 CCGTATGAGACTCATGCTCGATTATTATTATTATAGAAGCCCCCATGAATAAATCGCTCATC
                                                         M  I  K  S  L  I
                                                         Start sul2

pPASS2 CCGTATGAGACTCATGCTCGATTATTATT---ATAGAAGCCCCCATGAATAAATCGCTCATC
                                                         M  I  K  S  L  I
                                                         Start sul2
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4.4 Makrorestriktionsanalysen

Um festzustellen, ob die untersuchten Pasteurella- und Mannheimia-Isolate

epidemiologisch unverwandt sind oder aber derselben klonalen Gruppe angehören,

wurden Makrorestriktionsanalysen durchgeführt. Unterschieden sich die Isolate in

ihren SmaI-Restriktionsmustern in mehr als sechs Banden, so wurden sie als

unverwandt eingestuft. Differierten sie aber lediglich in ein bis sechs Banden, so

wurde eine Zugehörigkeit zur selben klonalen Gruppe angenommen.

Abbildung 21: SmaI-Makrorestriktionsmuster von neun der epidemiologisch
unverwandten P. aerogenes-Isolate (Spuren 1 – 9), von zwei
epidemiologisch unverwandten M. varigena-Isolaten (Spuren 10 und
16), einem Mannheimia-Isolat des unbenannten Taxons 10 (Spur 15)
sowie von den zur selben klonalen Gruppe gehörenden M.
haemolytica-Isolaten R140 (Spur 11), R141 (Spur 12), R142 (Spur 13)
und R144 (Spur 14). Die Spuren M enthalten die SmaI-Fragmente von
Staphylococcus aureus NCTC 8325 als Größenstandard.

Von den vier P. multocida-Isolaten wurden bei den zwei pPMSS1-tragenden Isolaten

B87/99 und H468 Unterschiede von weniger als sechs Banden in den

M 1 32 4 65 7 8 9 M 1110 12 1413 15 16

M

M
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Makrorestriktionsmustern festgestellt, so dass diese beiden Isolate der gleichen

klonalen Gruppe zugeordnet wurden. Das verbleibende pPMSS1-tagende P.

multocida-Isolat U-B411 unterschied sich dagegen deutlich in seinem SmaI-

Fragmentmuster. Diese Beobachtung deutet darauf hin, dass das SulRSmR-Plasmid

bei Vertretern verschiedener klonaler Gruppen von P. multocida vorkommt. Die

SmaI-Makrorestriktionsmuster sämtlicher P. aerogenes-Isolate unterschieden sich in

mehr als sechs Banden, so dass diese als epidemiologisch unverwandt eingestuft

wurden. Abbildung 21 zeigt in den Spuren 1 – 9 Makrorestriktionsmuster einiger P.

aerogenes-Isolate. Von den Mannheimia-Isolaten wurden vier Isolate zu einer

klonalen Gruppe zusammengefasst. Die Restriktionsmuster der beiden Isolate R140

und R141 ließen sich dabei überhaupt nicht unterscheiden, die Muster der Isolate

R142 und R144 differierten in wenigen Banden (Abbildung 21, Spuren 11 – 14). Die

beiden M. varigena-Isolate (Abbildung 21, Spuren 10 und 16) sowie das M.

glucosida- und das Mannheimia-Isolat des unbenannten Taxon 10 (Abbildung 21,

Spur 15) zeigten individuelle, von allen anderen Mannheimia-Isolaten differierende

Bandenmuster.

4.5 Integrationsmöglichkeiten weiterer Resistenzgene in plasmidlokali-
sierte sul2-strA-Gene

Im Rahmen einer zeitgleich durchgeführten Studie zum Nachweis plasmidlokalisierter

antimikrobieller Resistenzgene bei uropathogenen E. coli-Isolaten aus Nigeria (OJO

et al. 2002 – PUBLIKATION 4) wurde in Transformationsexperimenten ein kleines

Plasmid von 6,8 kb identifiziert, welches dem Empfängerstamm E. coli JM107

Resistenz gegenüber Sul und Tmp vermittelte. Die entsprechenden MHK-Werte für

Sul und eine Tmp/Sul-Kombination lagen sowohl bei dem E. coli-Isolat als auch bei

dem Transformanden bei >1024 µg/ml und >16/304 µg/ml. Das mit pSTOJO1

bezeichnete Sul-Tmp-Resistenzplasmid wurde kartiert und die beiden HindIII-KpnI-

Fragmente von ca 3,9 kb und 2,9 kb in den Vektor pBluescript II SK+ kloniert. Die

DNA-Doppelstränge wurden, ausgehend von der HindIII-Klonierungsstelle, mit Hilfe

von Primer walking sequenziert. Die Sequenz eines 3839 bp Segmentes von
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pSTOJO1 wurde bestimmt und innerhalb dieser Sequenz konnten drei offene

Leserahmen identifiziert werden. Diese Leserahmen zeigten deutliche Homologien

zu den Genen sul2, dfrA14 und strB. Außerdem wurde ein unterbrochener

Leserahmen eines strA-Gens ermittelt (Abbildung 22).

Das analysierte sul2-Gen kodierte für eine DHPS von 271 aa und zeigte auf Nukleo-

tidsequenzebene eine 100 %ige Übereinstimmung zu dem sul2-Gen des Plasmids

pMHSCS1 von M. haemolytica (AJ249249). Austausche von 1 – 7 bp wurden im Ver-

gleich zu den sul2-Genen von einem nichtkultivierbaren Eubakterium (AJ293027), ei-

nem marinen psychotrophen Bakterium (AJ306554), dem des Plasmids pIG1 von P.

multocida (U57647), dem des Plasmids pLS88 von H. ducreyi (L23118), Photobacte-

rium damselae (D37825) und dem des “broad host range“ Plasmids RSF1010

(M28829) gefunden.

Das für eine APH kodierende strA-Gen war 60 bp stromabwärts des sul2-Gens loka-

lisiert. Der Leserahmen zeigte einen Austausch von 1 bp innerhalb der ersten 528 bp

zu strA-Genen von Tn5393 (M96392, AF262622), Yersinia pestis (AJ249779), Pseu-

domonas syringae (AF273681), Xanthomonas campestris (U20588), Corynebacte-

rium striatum (AF024666) und Pseudomonas aeruginosa (AF024602). Nach dem

Kodon 176 wurde der Leserahmen durch die Insertion eines 568 bp großen Ele-

mentes unterbrochen. Auf diesem Element war ein dfrA14-Gen lokalisiert. Dieses

Gen kodiert für ein DHFR-Protein und ist in der Lage seinem Wirt Tmp-Resistenz zu

vermitteln. Das dfrA14-Gen war identisch zu einem kürzlich auf einem Plasmid von

Salmonella enterica Serovar Typhimurium DT104 (AF393510) identifizierten dfrA14-

Gen. Die abgeleitete Aminosäuresequenz zeigte lediglich 2 bzw. 5 Ami-

nosäureaustausche zu den Genprodukten weiterer dfrA14-Gene (Z50805, Z50804),

die bei E. coli nachgewiesen wurden. Direkt stromabwärts dieses inserierten

Elementes folgten weitere 276 bp, die das 3'-Ende des strA-Gens repräsentierten.

Dieses 3'-Ende war zu 100 % identisch mit den 3'-Enden der strA-Gene der zuvor

erwähnten Bakterien. Unmittelbar stromabwärts des zerstörten strA-Gens folgte in

der Sequenz ein Leserahmen, der für ein Protein von 278 aa kodierte. Dieses Gen

strB von pSTOJO1 ließ 98 % Identität zu strB-Genen von Tn5393 (M96392,

AF262622), RSF1010 (M28829) und dem Yersinia pestis Plasmid pIP1203

(AJ249779) erkennen. Innerhalb dieses strB-Gens von pSTOJO1 waren zwei 1 bp
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Deletionen und zwei 1 bp Insertionen vorhanden, die zu Aminosäureaustauschen an

den Positionen 110-Asn-Cys-Met-Pro-113 und 119-Cys-Leu-Leu-Pro-Phe-Ser-Arg-

Ser-Gly-Ile-Ala-Leu-Gln-Leu-Cys-Phe-Ser-Gly-Arg-Ala-Asn-139 führten.

Die Analyse des in das strA-Gen von pSTOJO1 integrierten 568 bp großen, dfrA14-

tragenden Elementes ergab die Präsenz aller für Genkassetten typischen

Strukturmerkmale. Das 3'-Ende entsprach einem 59-Basen-Element von 87 bp

Größe, bei dem eine zentrale Symmetrieachse zu erkennen war (Abbildung 22). In

diesem 59-Basen-Element konnten vier mögliche Bindungsdomänen (1L, 2L, 2R und

1R) für IntI1 Integrasen (STOKES et al. 1997) ermittelt werden. Das Resistenzgen

lag inmitten eines strA-Gens statt in einem Klasse 1 Integron integriert vor.

Sequenzanalysen an der Integrationsstelle ergaben, dass durch den Prozess der

Integration keine bp des strA-Gens verloren gingen oder hinzugefügt wurden. Die

Sequenz an der Integrationsstelle GATAT (Abbildung 23) entsprach den bislang

bekannten Konsensussequenzen für sekundäre Integrationsstellen (RECCIA u.

HALL 1995a) für Genkassetten außerhalb von Klasse 1 Integrons: Gt/aT (RECCIA et

al. 1994) oder Ga/tTa/ca/t (FRANCIA et al. 1993). Unmittelbar stromaufwärts des

dfrA14-Gens konnte eine Ribosomenbindungsstelle identifiziert werden,

Promotorstrukturen waren nicht zu ermitteln.

Abbildung 22: Restriktionskarte und strukturelle Organisation des Plasmids
pSTOJO1. Restriktionsendonukleasen wurden wie folgt abgekürzt: B
(BclI), D (DraI), E (EcoRI), EV (EcoRV), H (HindIII), Hp (HpaI), K
(KpnI), P (PstI), Pv (PvuII), S (SacI) und Sf (SfuI). Eine Längenskala
in kb ist unter der Karte eingezeichnet. Die Leserahmen für die Gene
sul2, ∆strA, dfrA14, und strB sind als Pfeile mit Orientierung in
Transkriptionsrichtung eingezeichnet. Der graue Balken in pSTOJO1
repräsentiert den sequenzierten Teil des Plasmids. Wichtige Teile der
Genkassette sind detaillierter unterhalb der Karte von pSTOJO1
dargestellt. Die Ribosomenbindungsstelle (RBS) sowie Trans-
lationsstart- und -stopkodon sind unterstrichen. In dem 59-Basen-
Element sind mögliche IntI1 Integrasebindungsdomänen 1L, 2L, 2R
und 1R durch Pfeile gekennzeichnet. Die 7 bp Kernsequenz der
Kassette, die gleichzeitig die 1R-Sequenz darstellt, ist fett gedruckt.
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Abbildung 23: Darstellung des Integrationsorts für die dfrA14-Genkassette im strA-
Gen von Plasmid RSF1010.

pSTOJO1

RSF1010

dfrA14  Genkassette

18531841 2422 2435

605579

  caagagcgcaccgatatggttgtttgc

Q  E  R  T  D  M  V  V  C

caagagcgcaccg TTAACCCAGGAT ... ATAGCGACG atatggttgtttgc
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5 DISKUSSION

Vorrangige Ziele der vorliegenden Studie waren es, bei Pasteurella- und

Mannheimia-Isolaten die molekularen Grundlagen der Resistenz gegenüber Sm, Sul

und Cm zu untersuchen und für die an diesen Resistenzeigenschaften beteiligten

Gene molekulare Nachweissysteme zu etablieren. Bei allen der insgesamt 30 in

diese Studie einbezogenen Pasteurella- und Mannheimia-Isolate waren diese

Resistenzeigenschaften auf die Expression der Gene strA, sul2 und catA3

zurückzuführen. In diesen Untersuchungen gelang es, einerseits funktionsfähige

PCR-Assays zum Nachweis dieser Gene, andererseits aber auch solche zum

Nachweis der Verknüpfung der Resistenzgene zu entwickeln. Die Studien zur

Lokalisation der Resistenzgene auf Plasmiden und in der chromosomalen DNA

ergaben wichtige Erkenntnisse in Hinblick auf die Verbreitung dieser Gene. Durch

den Nachweis der Organisation der Gene sul2 und strA bzw. sul2, catA3 und strA in

Genclustern gelang es zudem, das gleichzeitige Auftreten der betreffenden

Resistenzeigenschaften bei epidemiologisch unverwandten Isolaten der Genera

Pasteurella und Mannheimia zu erklären.

Wurden Pasteurella- und Mannheimia-Isolate auf das Vorkommen von Plasmiden

untersucht, so variierte der Anteil plasmidtragender Stämme in Abhängigkeit vom

Untersuchungskollektiv. So identifizierten PRICE et al. (1993), SCHWARZ et al.

(1989) oder COTE et al. (1991) bei Pasteurella- oder Mannheimia-Isolaten

unterschiedlicher tierartlicher Herkunft Plasmide bei 24 – 51 % der Stämme. In

anderen Untersuchungen wurden wesentlich höhere Prozentwerte von 70,7 %

(HIRSCH et al. 1985) oder 92 % (GUNTHER et al. 1991) festgestellt. Ähnlich hohe

Anteile plasmidtragender Isolate (83,3 %) konnten auch in der vorliegenden Studie

ermittelt werden. Dabei wurden Plasmide in einem Größenbereich von 1,3 – 28,0 kb

identifiziert, die deutliche Mehrzahl der Plasmide lag aber in dem von HUNT et al.

(2000) bei Pasteurella überwiegend festgestellten Größenbereich von <6 kb.

Aussagekräftige Daten zum Anteil von SulR-, SmR- oder CmR-Plasmiden an den bei
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Pasteurella und Mannheimia nachgewiesenen Plasmiden liegen in den meisten

Fällen nicht vor. Generell ist festzustellen, dass bisherige Studien zum Vorkommen

von SulR-, SmR- oder CmR-Plasmiden bei Pasteurella und Mannheimia in der Regel

an einem vergleichsweise kleinen Testkollektiv durchgeführt wurden, wobei zudem

über die epidemiologische Verwandtschaft der in die jeweiligen Studien

einbezogenen Isolate meist keine aussagekräftigen Informationen vorlagen. Wurden

entsprechende Resistenzplasmide identifiziert, so beschränkten sich die weiteren

Untersuchungen häufig auf die Bestimmung der Größe des betreffenden Plasmids

und weiterer mit dem gleichen Plasmid verknüpfter Resistenzeigenschaften (SILVER

et al. 1979, ZIMMERMAN u. HIRSH 1980, HIRSH et al. 1981, 1985, 1989,

SCHWARZ et al. 1989, YAMAMOTO et al. 1990). Detaillierte Restriktionskarten

fehlten ebenso wie der Nachweis der Resistenzgene und ihrer möglichen

Verknüpfung unter Verwendung spezifischer molekularer Nachweissysteme. Das

Fehlen dieser Informationen erlaubt somit leider in den meisten Fällen keinen

Vergleich der in den entsprechenden Publikationen präsentierten Daten mit den im

Rahmen dieser Studie erarbeiteten Resultaten. Die aus der Literatur bei Pasteurellen

beschriebenen SulR-Plasmide (BERMAN u. HIRSH 1978, SILVER et al. 1979,

HIRSH et al. 1981, 1985, COTE et al. 1991, CHANG et al. 1992, GARDNER et al.

1994) vermittelten in einigen Fällen auch Resistenz gegenüber den Aminoglykosiden

Sm oder Kanamycin sowie gegenüber Tetracyclinen (HIRSCH et al. 1989,

YAMAMOTO et al. 1990). Die Größen dieser Plasmide schwankten zwischen 4,2 und

16,7 kb. Der Nachweis von plasmidärer Cm-Resistenz beschränkte sich bei Bakte-

rien dieser Genera bislang nur auf PCR-Assays (VASSORT-BRUNEAU et al. 1996),

Sequenzinformationen oder Daten über weitere, von diesen CmR-Plasmiden

vermittelte Resistenzeigenschaften lagen nicht vor.

Ausnahmen zu der vorab geschilderten Situation stellen der Datenbankeintrag

(U57647), der die komplette Sequenz des SulRSmR-Plasmids pIG1 von P. multocida

enthält, sowie die Publikationen von CHANG et al. (1992) und DIXON et al. (1994) zu

den ebenfalls komplett sequenzierten SulRSmR-Plasmiden pYFC1 aus "P.

haemolytica" und pLS88 aus H. ducreyi, einem weiteren Vertreter aus der Familie

Pasteurellaceae, dar.
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5.1 Sulfonamid-Streptomycin-Resistenzplasmide

Insgesamt wurden in der vorliegenden Studie drei neue Typen von SulRSmR-Plasmi-

den identifiziert. Diese erhielten die Bezeichnungen pPMSS1, pPASS1 und pPASS2.

Diese Plasmidtypen konnten mittels Transformation unter in vitro Bedingungen prob-

lemlos in einen M. haemolytica-Rezipienten und in verschiedene E. coli-Labor-

stämme transferiert werden. Dort waren sie in der Lage sich problemlos zu replizie-

ren und ihre Resistenzeigenschaften den Rezipienten zu vermitteln. Diese Beob-

achtung wurde durch einen Vergleich der beiderseits hohen MHK-Werte zwischen

Ausgangsstämmen und E. coli-Transformanden bestätigt. Keines dieser Plasmide,

pPMSS1, pPASS1 oder pPASS2, zeigte die bei einigen Ampicillinresistenz

(ZIMMERMAN u. HIRSH 1980, LIVRELLI et al. 1988, CRAIG et al. 1989, AZAD et al.

1992), aber auch Tetracyclinresistenz (KEHRENBERG u. SCHWARZ 2000) ver-

mittelnden Plasmiden von Pasteurella und Mannheimia beobachtete drastische Ab-

nahme der Kopienzahl nach Transformation in einen E. coli-Wirt.

Die drei Plasmidtypen lagen mit Größen von 4,2 bis 5,5 kb in dem häufig für Re-

sistenzplasmide von Pasteurella festgestellten Größenbereich (HUNT et al. 2000,

KEHRENBERG 2000). Sie zeigten zu den von P. multocida, "P. haemolytica" und H.

ducreyi bekannten SulRSmR-Plasmiden pIG1, pYFC1 und pLS88 neben einigen

strukturellen Gemeinsamkeiten auch deutliche Unterschiede. Die Gemeinsamkeiten

betrafen zunächst den von den jeweiligen Plasmiden vermittelten Resistenzphäno-

und Resistenzgenotyp. Alle fünf Plasmidtypen vermittelten lediglich SulR und SmR

und bei allen Plasmidtypen waren die Gene sul2 und strA für die Ausprägung der

Resistenzeigenschaft verantwortlich.

Im Falle der Plasmide pPMSS1 und pPASS1 ergab sich bereits anhand der Restrik-

tionskartierung ein deutlicher Hinweis auf die Präsenz einer beide Gene umfassen-

den Resistenzgenregion. Diese Vermutung wurde durch die genübergreifenden

PCR-Assays bestätigt und ermittelte eine Anordnung der Gene in sul2-strA-Orientie-

rung. Eine derartige Orientierung wurde bereits bei den Plasmiden pYFC1 von "P.

haemolytica“ (CHANG et al. 1992) und pLS88 von H. ducreyi (DIXON et al. 1994)

beschrieben. Eine vergleichende Darstellung der Restriktionskarten der Plasmide ist

der Abbildung 7 (Seite 45) zu entnehmen. Vergleichende Analysen der sul2-strA-Re-
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gionen der im Rahmen dieser Studie ermittelten Plasmide pPMSS1 und pPASS1 und

anderen von Pasteurellaceae oder Enterobacteriaceae bekannten SulRSmR-Plasmi-

den ergaben nur geringfügige Unterschiede im Bereich der beiden Resistenzgene

(KEHRENBERG u. SCHWARZ 2001 – PUBLIKATION 2). Die zwischen beiden

Resistenzgenen gelegene nichtkodierende Spacerregion (Abbildung 15, Seite 67)

hingegen zeigte deutliche Unterschiede (KEHRENBERG u. SCHWARZ 2001 –

PUBLIKATION 2). Während bei pPMSS1 der Spacer nur 25 bp umfasste, schloss die

entsprechende Region von pPASS1 168 bp ein. Diese bestand aus den von

pPMSS1 bekannten 25 bp sowie einer weiter stromaufwärts gelegenen Region von

143 bp, die keine Homologien zu den in den Datenbanken verfügbaren Sequenzen

zeigte. Im Vergleich zu pLS88 von H. ducreyi (DIXON et al. 1994) zeigten die beiden

Plasmidtypen nicht die dort festgestellte “frame shift“-Mutation, die ein vorzeitiges

Translationsterminationskodon im sul2-Leserahmen generiert. Daher lagen bei

pPMSS1 und pPASS1 im Vergleich zu pLS88 um 7 Kodons verlängerte sul2-Lese-

rahmen vor. Der Spacer von pLS88 entsprach der 3'-Region des Gens sul2 sowie

den von pPMSS1 und pPASS1 bekannten stromabwärts gelegenen 23 bp. Im Ver-

gleich zu pYFC1 von “P. haemolytica“ (CHANG et al. 1992) ergab die Analyse der im

Rahmen dieser Studie identifizierten Plasmidtypen einen deutlichen Unterschied in

der Region zwischen den Genen sul2 und strA. Durch einen Basenaustausch (TAA

→ TAT) im sul2-Gen von pYFC1, der genau im Translationsstopkodon lokalisiert ist,

wird der Leserahmen um 12 Kodons verlängert. Dadurch kommt es zu einer Über-

lappung von sul2 und strA-Leserahmen. Diese Überlappung ist weder bei pPMSS1

noch bei pPASS1 zu finden.

Auch die Restriktionskarte des Plasmids pPASS2 ließ auf eine die beiden Resistenz-

gene sul2 und strA umfassende Resistenzgenregion schließen. Diese Vermutung

wurde durch die genübergreifenden PCR-Assays bekräftigt. Allerdings wurde nur mit

der str1 – sul2 Primerkombination ein Amplikon erzielt, so dass eine Anordnung der

Resistenzgene in strA-sul2-Orientierung festgestellt wurde. Bislang ist nur ein

einziges Plasmid bekannt, pIG1 von P. multocida (U57647), bei dem eine derartige

Orientierung dieser beiden Resistenzgene vorliegt. Sequenzanalysen der Re-

sistenzgene umfassten einen strA-Anteil von 766 bp und ein 750 bp großes sul2-
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Segment. Dabei konnten auf der Ebene der Nukleotidsequenz keine Differenzen zu

den strA- und sul2-Gensequenzen von Plasmid pIG1 festgestellt werden. In dem Be-

reich zwischen strA und sul2 wurde ein weiterer Leserahmen, ∆strB, ermittelt. Dieser

deletierte Leserahmen begann unmittelbar mit der letzten Base des Translations-

terminationskodons von strA und umfasste lediglich 95 bp, während der von Plasmid

RSF1010 (SCHOLZ et al. 1989) bekannte, intakte strB-Leserahmen 837 bp ein-

schließt. Ein deletiertes strB-Gen wurde in gleicher Lokalisation auch bei pIG1 von P.

multocida nachgewiesen. Dieses war im Vergleich zu ∆strB von pPASS2 verkürzt

und umfasste durch zwei Basenaustausche (CAC bei pPASS2 → TAA bei pIG1), die

ein vorzeitiges Translationsterminationskodon generierten, nur elf Kodons. Die

Spacerregion zwischen ∆strB und sul2 von pPASS2 umfasste 94 bp und ist damit 79

bp kürzer als die vergleichbare Region von pIG1 (Abbildung 20, Seite 76). Die 94 bp

dieser Spacerregion zeigten aber deutliche Homologien zwischen beiden Plasmiden.

In diesem homologen Bereich stromabwärts von ∆strB befindet sich auch der von

Plasmid RSF1010 (SCHOLZ et al. 1989) bekannte und sowohl bei pIG1 als auch bei

pPASS2 vorhandene sul2 Promotor.

Der Nachweis der hohen MHK-Werte für Sm (>256 µg/ml) sowohl bei dem pPASS2

tragenden Ausgangsstamm, als auch bei dem entsprechenden E. coli JM107:

pPASS2-Transformanden lässt vermuten, dass die Expression eines intakten strA-

Gens ausreichend ist, um dem Wirtsbakterium eine Resistenz gegen klinisch erreich-

bare Sm-Konzentrationen zu vermitteln. Diese Hypothese spricht gegen die von

SCHOLZ et al. (1989) vertretene Annahme, dass sowohl ein intakter strA- als auch

ein intakter strB-Leserahmen vorhanden sein muss, um dem Wirtsbakterium Sm-

Resistenz zu vermitteln. Die Vermutung, dass strA das für die Ausprägung von SmR

entscheidende Gen darstellt, wird aber auch durch frühere Berichte von anderen

Plasmiden, wie pLS88, pIG1 oder pYFC1 (CHANG et al. 1992, DIXON et al. 1994),

gestützt, bei denen neben einem intakten strA-Leserahmen ebenfalls nur ein dele-

tiertes, funktionell inaktives strB-Gen vorhanden ist. Darüber hinaus zeigte die Studie

von OJO et al. (2002 – PUBLIKATION 4), dass ein Plasmid, bei dem ein durch die

Insertion einer dfrA14-Genkassette funktionell inaktiviertes strA-Gen und ein intaktes

strB-Gen vorhanden sind, keine SmR bewirken kann.
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5.2 Sulfonamid-Chloramphenicol-Streptomycin-Resistenzplasmide

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchungen ist es erstmals gelungen, Plasmide

bei Pasteurella- und Mannheimia-Isolaten zu identifizieren, die Resistenz gegenüber

Sul, Cm und Sm vermitteln. Anhand der Restriktionskartierungen ließen sich fünf

Typen von SulRCmRSmR-Plasmiden, die die Bezeichnungen pMVSCS1, pMHSCS1,

pPASCS1, pPASCS2 und pPASCS3 erhielten, unterscheiden. Auch bei diesen

Plasmiden waren Transformationen sowohl in Mannheimia- als auch in E. coli-

Rezipienten ohne Schwierigkeiten möglich. Eine Expression der Resistenzgene

wurde in den neuen Wirten anhand eines Vergleiches des Resistenzphänotyps vor

und nach der Transformation bzw. anhand von Vergleichen der MHK-Werte

nachgewiesen. Bei keinem der Transformanden war eine Niederregulation der

Plasmidkopienzahl zu beobachten. Die Größe der Plasmide reichte von 4,9 bis 6,1

kb.

Auch bei den SulRCmRSmR-Plasmiden waren einige Gemeinsamkeiten feststellbar.

Diese betrafen den Resistenzphänotyp, der ausschließlich die drei erwähnten Resis-

tenzeigenschaften umfasste, sowie den durch die Gene sul2, catA3 und strA

repräsentierten Resistenzgenotyp. Des weiteren lagen bei allen Plasmiden die

Resistenzgene in der gleichen Orientierung vor und erzeugten so in den

genübergreifenden PCR-Assays mit der Primerkombination sul1 – str2 Amplikons

von ca. 2,2 kbp. Diese Beobachtung ließ vermuten, dass das gleiche

Resistenzgencluster auf strukturell unterschiedlichen Plasmiden bei Pasteurella und

Mannheimia zu finden ist. Zwei dieser SulRCmRSmR-Plasmidtypen, pMVSCS1 und

pMHSCS1 wurden komplett sequenziert und stellen die bislang ersten und einzigen

bei M. varigena und dem unbenannten Mannheimia Taxon 10 komplett

sequenzierten Resistenzplasmide dar.

Bei Plasmid pMVSCS1 wurden vier in antimikrobielle Resistenz involvierte offene Le-

serahmen identifiziert. Diese zeigten weitgehende Sequenzhomologien zu den

Genen sul2, catA3, strA und ∆strB. Eine “frame shift“-Mutation im 3´-Ende des strA-

Gens, wodurch ein vorzeitiges Stopkodon generiert wurde und eine Verkürzung des

korrespondierenden Proteins um vier Aminosäuren folgte, schien die funktionelle
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Aktivität der von strA kodierten Aminoglykosid-Phosphotransferase nicht zu

beeinflussen. Auch bei diesem Plasmid wurde, ähnlich wie bei pPASS2, ein

deletierter strB-Leserahmen identifiziert, der sogar nur 69 aa anstelle von 79 aa bei

pPASS2, umfasste. Die von pMVSCS1 vermittelten hohen MHK-Werte für Sm

stützten damit ebenfalls die bei pPASS2 gemachte Beobachtung, dass ein intakter

strA-Leserahmen ausreichend ist, um dem Wirtsbakterium Resistenz gegen klinisch

erreichbare Sm-Level zu vermitteln. Zwar wurden bei Vertretern der Familie

Pasteurellaceae bisher kleine Plasmide beschrieben, die Sul- oder Sm-

Resistenzgene trugen, wie pYFC1 von “P. haemolytica“ (CHANG et al. 1992) oder

pLS88 von H. ducreyi (DIXON et al. 1994), keines dieser Plasmide vermittelte aber

zusätzlich Cm-Resistenz. Bei dem Plasmid pMVSCS1 konnte erstmalig eine

Verknüpfung von Resistenzgenen zu einem sul2-catA3-strA-Cluster nachgewiesen

werden. Analysen der sul2-strA-Spacerregionen von RSF1010, pLS88 oder pYFC1

zeigten, dass dort keine spezifischen Promotorsequenzen für das Gen strA

vorhanden sind (RADSTRÖM u. SWEDBERG 1988, SCHOLZ et al. 1989, CHANG et

al. 1992, DIXON et al. 1994) und ließen die Vermutung zu, dass die Gene sul2 und

strA von einem gemeinsamen Promotor stromaufwärts von sul2 aus transkribiert

werden. Da bei pMVSCS1 stromaufwärts von catA3 nur die catA3 assoziierte Ri-

bosomenbindungsstelle vorhanden ist und die von Plasmid R387 bekannte catA3

spezifische Promotorsequenz (MURRAY et al. 1988) fehlt und auch keine

Sequenzen identifiziert werden konnten, die einen funktionellen Ersatz für den

fehlenden catA3-Promotor darstellen könnten, ist es wahrscheinlich, dass die drei

Resistenzgene sul2, catA3 und strA gemeinsam von dem Promotor stromaufwärts

des sul2-Gens transkribiert werden. Der fünfte Leserahmen von pMVSCS1 ließ die

größte Homologie zu einem Replikationsprotein von Neisseria gonorrhoe erkennen

und zeigte weitere Homologien zu Replikationsproteinen gramnegativer Bakterien.

Daher kann vermutet werden, dass sich dieses Plasmid genau wie in E. coli auch in

Vertretern weiterer Genera gramnegativer Bakterien komplikationslos repliziert.

Auch bei dem Plasmidtyp pMHSCS1 wurde das sul2-catA3-strA-Gencluster nachge-

wiesen. Nur wenige Aminosäureaustausche in den Resistenzgenen ließen eine

Unterscheidung von pMVSCS1 zu, obgleich der Leserahmen des strA-Gens kein

vorzeitiges Translationsterminationskodon aufwies. Sequenzanalysen der
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Spacerregionen zwischen den Resistenzgenen stimmten mit den von pMVSCS1

bekannten Sequenzen überein und deuteten durch das Fehlen entsprechender

Promotorstrukturen ebenfalls auf eine gemeinsame Transkription der Resistenzgene

ausgehend vom sul2-Promotor hin. Drei verschiedene Mobilisierungsgene, mobA,

mobB und mobC wurden auf diesem Mannheimia-Plasmid identifiziert. Diese Gene

zeigten die gleiche überlappende Anordnung und deutliche Sequenzhomologien zu

den von Plasmid pIG1 von P. multocida (U57647) bekannten mob-Genen. Daher

scheint für diesen Plasmidtyp die Mobilisierung die wahrscheinlichste Form für einen

Transfer in andere Wirtszellen zu sein.

Bei den beiden Plasmidtypen pPASCS1 und pPASCS2 wurde ebenfalls ein sul2-

catA3-strA-Resistenzgenbereich festgestellt, der sich durch Restriktionsverdaus nicht

von dem entsprechenden Bereich von pMHSCS1 und pMVSCS1 zu unterscheiden

schien. Obgleich die beiden Plasmidtypen eine geringfügig unterschiedliche Gesamt-

größe von 5,6 und 6,0 kb aufwiesen, zeigten sie die von pIG1 (U57647) und

pMHSCS1 bekannte Abfolge der Schnittstellen für die Restriktionsenzyme PstI, DraI

und HindIII. Diese Schnittstellen sind genau in den Mobilisierungsgenen mobA und

mobB lokalisiert bzw. unmittelbar stromabwärts dieser Gene gelegen (HindIII).

Aufgrund der Vergleiche der Restriktionskarten ist daher zu vermuten, dass die

Plasmide pPASCS1 und pPASCS2 ebenfalls über die von pMHSCS1 und pIG1

bekannten mob-Gene verfügen.

Auf dem Plasmid pPASCS3 sind ebenfalls die zu einem Cluster verknüpften Re-

sistenzgene sul2-catA3-strA zu finden. Dieses Plasmid unterscheidet sich von allen

anderen SulRCmRSmR-Plasmiden durch die Präsenz eines stromaufwärts des sul2-

Gens gelegenen ∆strA-Gens. Dieses ∆strA-Gen setzt sich nur noch aus einem 394

bp großen Segment von strA zusammen. Dem folgt eine 377 bp große nichtkodie-

rende Spacerregion, die auch auf Plasmid pLS88 (DIXON et al. 1994) stromaufwärts

von sul2 zu finden ist. Die Deletion von strA beruht dabei wahrscheinlich auf

illegitimen Rekombinationsprozessen. Aufgrund von Sequenzvergleichen konnten

zwei jeweils 10 bzw. 12 bp umfassende, für illegitime Rekombinationen geeignete

Bereiche ermittelt werden. Diese Homologiebereiche ermöglichen Rekombina-

tionsereignisse zwischen der strA-Sequenz und der stromaufwärts von sul2
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gelegenen Region und liefern eine plausible Erklärung für die im strA-Bereich

beobachtete Deletion. Die Restriktionskarte von pPASCS3 deutet nicht auf das

Vorhandensein der von pMHSCS1 bekannten mob-Gene hin. Ob bei diesem

Plasmidtyp möglicherweise andere Mobilisierungsgene vorliegen, ist aufgrund der

auf die Resistenzgenregion beschränkten Sequenzanalysen weder zu bestätigen

noch auszuschließen.

5.3 Transfermöglichkeiten der Resistenzplasmide

Bislang liegen über Transfermöglichkeiten von Plasmiden, die Resistenz gegenüber

Sul, Cm oder Sm vermitteln, bei Pasteurella und Mannheimia nur unzureichende

Daten vor. Zwar konnten in einigen Fällen entsprechende Resistenzplasmide identi-

fiziert werden, diese Plasmide waren – auch wenn Konjugationsexperimente in der

Regel fehlten – anhand ihrer vergleichsweise geringen Größe meist als nicht konju-

gativ einzustufen. Sie ließen sich mittels Transformation dennoch unter in vitro Be-

dingungen in P. multocida- oder E. coli-Stämme transferieren (HUNT et al. 2000).

Über die Verbreitung dieser Plasmide lagen keinerlei Informationen vor. In der vor-

liegenden Studie wurden erstmalig detaillierte Daten zur Größe und Struktur von

SulRSmR- sowie SulRCmRSmR-Plasmiden bei Pasteurella und Mannheimia erarbeitet

und die Verbreitung dieser Plasmide bei 30 resistenten Isolaten untersucht.

Die acht in der Studie identifizierten Plasmidtypen variierten deutlich in ihrer Verbrei-

tung. Plasmide vom Typ pPMSS1 kamen sowohl bei zwei P. multocida-Isolaten der

gleichen klonalen Gruppe als auch bei einem epidemiologisch unverwandten P.

multocida-Isolat sowie bei je einem M. haemolytica- und P. aerogenes-Isolat vor.

Diese Beobachtung lässt darauf schließen, dass diese Plasmide im Rahmen von

Intraspezies- und Intergenustransferprozessen Verbreitung finden. Zudem scheint

dieser Plasmidtyp in Isolaten unterschiedlicher tierartlicher (Rind, Schwein) und geo-

graphischer (Deutschland, USA) Herkunft stabil zu sein. Eine Abklärung, welchen

Ausbreitungsweg dieses Plasmid genommen hat, ist retrospektiv leider nicht mehr

möglich. Das Vorkommen des Plasmids in den beiden P. multocida-Isolaten der glei-
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chen klonalen Gruppe spricht hingegen für einen vertikalen Gentransfer, bei dem die

pPMSS1-tragenden Isolate im Laufe der Zeit leichte Variationen ihrer Genomstruktur

erfahren haben. Die Analyse der beiden pPASS1-tragenden P. aerogenes-Isolate

ergab zwei unterschiedliche SmaI-Makrorestriktionsmuster, was für einen ho-

rizontalen Transfer des Plasmids in unterschiedliche P. aerogenes-Isolate spricht.

Eine ähnliche Situation lag bei den beiden pPASCS1-tragenden P. aerogenes-Iso-

laten B551 und B115 vor. Plasmide vom Typ pMHSCS1 waren dagegen bei P. aero-

genes und Mannheimia Taxon 10 zu finden. Diese Beobachtung lässt die Vermutung

auf einen Interspeziestransfer des Plasmids zwischen bovinen und porcinen Isolaten

der Genera Pasteurella und Mannheimia zu. Die vier verbleibenden Plasmide

pPASS2, pPASCS1, pPASCS2 und pMVSCS1 konnten nur bei je einem Isolat

nachgewiesen werden, so dass keine Aussagen über Transferprozesse möglich sind.

Die im Rahmen der Studie durchgeführten in vitro Transformationsversuche aller

Plasmide schlossen als Rezipienten neben einem M. haemolytica-Isolat auch E. coli-

Laborstämme ein. Dabei waren alle acht Typen von Plasmiden in der Lage sich

problemlos in den neuen Wirten zu replizieren und die entsprechenden Resistenz-

eigenschaften zu vermitteln. Es ist daher wahrscheinlich, dass in vivo neben einer

vertikalen Ausbreitung auch horizontale Transfermöglichkeiten der Plasmide mit

Intraspezies-, Interspezies- und Intergenustransferprozessen vorkommen.

Als vermutete Transferwege können dabei Mobilisation und Transduktion in Betracht

gezogen werden. Ein Transfer mittels Konjugation scheidet aufgrund der geringen

Größe der Resistenzplasmide aus. Ein funktionell aktiver tra-Genkomplex, so wie er

bei Enterobacteriaceae bisher nachgewiesen wurde, konnte ausschließlich auf

Plasmiden >45 kbp identifiziert werden (SNYDER u. CHAMPNESS 1997). Der tra-

Genkomplex umfasst dabei eine Vielzahl von Genen, deren Genprodukte für den

Transfer benötigt werden, so dass der Komplex im Größenbereich von etwa 35 kbp

liegt. Diese Mindestgröße wurde bei keinem Pasteurella- oder Mannheimia-Plasmid

der vorliegenden Studie beobachtet. Das einzige, bislang bei Pasteurella nachge-

wiesene konjugative Resistenzplasmid (HIRSH et al. 1989) lag mit einer Größe von

ca. 113 kb ebenfalls weit über den in dieser Untersuchung identifizierten Plas-

midgrößen. Kleine Plasmide von <10 kb können jedoch durchaus von einem in der

gleichen Bakterienzelle befindlichen konjugativen Plasmid oder Transposon mobili-
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siert werden. Der Nachweis eines resistenzlosen konjugativen Plasmids, das in der

Lage war Resistenzplasmide aus P. multocida in andere P. multocida-Isolate und

auch in E. coli zu mobilisieren, gelang HIRSH et al. (1981). Für eine Mobilisation be-

nötigt ein Plasmid jedoch Mob-Proteine, die von ihm selbst oder aber auch von an-

deren in der gleichen Bakterienzelle befindlichen Plasmiden zur Verfügung gestellt

werden können. Bei dem Plasmid pMHSCS1 wurden drei verschiedene mob-Gene,

mobA, mobB und mobC sequenziert, deren Genprodukte für eine eigene Mobilisie-

rung, aber auch für eine Mobilisierung anderer Plasmide genutzt werden können.

Hinweise auf die Präsenz der gleichen mob-Gene lagen auch bei den im Rahmen

der Studie ermittelten Plasmiden pPMSS1, pPASS1, pPASCS1 und pPASCS2 vor.

Daher scheint die Mobilisation der wahrscheinlichste Weg für einen horizontalen

Transfer bei diesen SulRSmR- bzw. SulRCmRSmR-Resistenzplasmiden zu sein. Doch

auch bei den Plasmidtypen, bei denen keine Hinweise auf die Präsenz von mob-Ge-

nen vorhanden sind, scheidet die Mobilisation als Transferweg nicht aus. Diese

Plasmide benötigen lediglich eine oriT-Stelle, an die die Mob-Proteine von anderen in

der Zelle befindlichen Plasmiden binden und somit Mobilisierungsprozesse einleiten

können. Die Mobilisierung bleibt damit die plausibelste Erklärung für das Vorliegen

der gleichen Plasmide bei Vertretern unterschiedlicher Pasteurella- und Mannheimia-

Spezies.

Eine weitere Möglichkeit, durch die kleine Plasmide einen Wirtswechsel durchführen

können, ist die Transduktion. Darunter wird ein Transfer von Resistenzplasmiden

mittels Bakteriophagen verstanden. Dieser Transfer ist zwischen Bakterien der glei-

chen Spezies gut möglich, spielt jedoch zwischen Bakterien unterschiedlicher Spe-

zies und Genera kaum eine Rolle. Da bei Pasteurella und Mannheimia transduzie-

rende Phagen bekannt sind (KOKJOHN 1989, HUNT et al. 2000), ist die Transduk-

tion für die bei der gleichen Spezies vorkommenden Plasmidtypen pPMSS1 und

pPASS1 durchaus vorstellbar. Einem uneingeschränkten Wirtswechsel von Re-

sistenzplasmiden durch Mobilisierung oder Transduktion wird aber durch eine Viel-

zahl von Barrieren entgegengewirkt. Einschränkungen des horizontalen Gentransfers

sind durch Restriktions-/Modifikationssysteme, die sowohl bei P. multocida als auch

bei “P. haemolytica“ beschrieben sind (HIGHLANDER u. GARZA 1996, HOSKINS u.

LAX 1997), durch Plasmidinkompatibilitäten mit bereits in dem neuen Wirt vorhan-
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denen Plasmiden (NOVICK 1987) oder durch eine generelle Replikationsdefizienz

der Plasmide in dem neuen Wirt möglich. Außerdem sind gerade bei Intergenus- und

Interspezies-Transferprozessen Einschränkungen in der Funktionalität des Genpro-

duktes oder in der Regulation der Genexpression vorstellbar. Um diesen Barrieren

entgegenzuwirken, können plasmidäre Rekombinationen zwischen einem replikati-

onsdefizienten oder inkompatiblen Plasmid mit einem in der neuen Wirtszelle befind-

lichen Plasmid stattfinden. Derartige Rekombinationen zwischen kleinen Plasmiden

sind z.B. von PROJAN et al. (1985) und SCHWARZ (1995) bei Staphylokokken be-

schrieben. Aber auch eine partielle oder komplette Integration von Plasmiden in die

chromosomale DNA ist möglich, um den oben genannten Barrieren zu entgehen und

eine Expression der Resistenzgene in der neuen Wirtszelle zu gewährleisten.

5.4 Chromosomale Resistenz gegenüber Sulfonamiden, Streptomycin
und Chloramphenicol

Bei 15 der 30 Isolate kamen die Resistenzgene in der chromosomalen DNA lokali-

siert vor (Tabelle 11, Seite 63). Diese Lokalisation wurde bei jeder der fünf unter-

suchten Spezies nachgewiesen. Unterschiede der MHK-Werte zu plasmidtragenden

Isolaten waren nicht feststellbar, vielmehr schienen Variationen dieser Werte durch

stammspezifische Eigenschaften bedingt zu sein. Bei nur insgesamt drei Isolaten

wurden die Gene sul2 und strA, bei Isolat M93 auch catA3, ohne Verknüpfung in der

chromosomalen DNA nachgewiesen. Diese Beobachtung spricht für eine eher weite

Verbreitung der Resistenzgencluster. Erwähnenswert ist dabei, dass zwei dieser

Isolate eine MHKSm von nur 32 µg/ml zeigten. Eine Erklärung ist aber mangels weite-

rer Sequenzinformationen der entsprechenden Gene nicht möglich.

Auch bei den chromosomal resistenten Isolaten wurden die beiden bereits auf Plas-

miden identifizierten Resistenzgencluster sul2-strA und sul2-catA3-strA nachgewie-

sen. Dabei ließen sich sul2-strA-Amplikons sowohl von 1,5 als auch von 1,6 kb gene-

rieren, so dass offensichtlich die von Plasmiden bekannten unterschiedlichen

Spacerregionen auch chromosomal lokalisiert vorkommen. Eine Analyse des dritten
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chromosomal nachgewiesenen Amplikontyps von 2,2 kb zeigte in den sequenzierten

Bereichen keine Abweichungen zu der Nukleotidsequenz von Plasmid pMHSCS1.

Eine Verwandtschaft zwischen plasmidären und chromosomalen Genclustern ist

somit wahrscheinlich. In der chromosomalen DNA wurde noch eine weitere Kombi-

nation der Resistenzgene nachgewiesen, die durch ein 1,2 kb Amplikon mit der str1 –

sul2 Primerkombination gekennzeichnet war und die bislang nicht auf Plasmiden

ermittelt werden konnte. Diese Genverknüpfung wurde bei insgesamt sechs Mann-

heimia-Isolaten identifiziert, wovon vier Isolate allerdings der gleichen klonalen

Gruppe angehörten. Sequenzanalysen zeigten, dass es sich um ein weitgehend de-

letiertes strA-Gen mit nachfolgendem sul2-Gen handelt. Die Deletion konnte auf

Rekombinationsprozesse zurückgeführt werden. Da Isolate, die dieses 1,2 kb

Amplikon aufwiesen, in der Mehrzahl der Fälle hohe MHKSm-Werte von >256 µg/ml

aufwiesen und mit der Primerkombination str1 – str2 das für strA typische Amplikon

ergaben, ist zu vermuten, dass diese Isolate über mindestens ein weiteres chromo-

somal lokalisiertes strA-Gen verfügen. Der Nachweis eines zusätzlichen sul2-catA3-

strA-Clusters bei fünf dieser Isolate bestätigte diese Vermutung.

Die Beobachtung von sul2-strA- oder sul2-catA3-strA-Genclustern sowohl auf Plas-

miden, als auch in der chromosomalen DNA lässt auf eine gewisse Mobilität dieser

Cluster schließen. Als Folge fehlender Sequenzinformationen zu den flankierenden

Arealen, kann über die Integrationsprozesse in die chromosomale DNA nur spekuliert

werden. Da sich aus den Sequenzen der Plasmide pMVSCS1 und pMHSCS1 keine

Hinweise auf mobile genetische Elemente wie Insertionssequenzen, Transposons

oder Strukturelemente von Genkassetten ergeben, aber in einigen Fällen Deletionen

des Gens strA sowie die catA3-Insertion zwischen sul2 und strA auf illegitime

Rekombinationsereignisse zurückzuführen waren, scheinen derartige Rekombina-

tionsprozesse eine mögliche Erklärung für die chromosomale Integration des

Resistenzgenclusters zu sein.
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5.5 Zur Bedeutung verknüpft vorliegender Resistenzgene für die Aus-
breitung antimikrobieller Resistenzen

Der Begriff des Resistenzgenclusters bezogen auf antimikrobielle Resistenz ist in der

Literatur nicht einheitlich definiert und als übergeordneter, meist deskriptiv

verwendeter Terminus zu verstehen, der eine enge räumliche und/oder funktionelle

Assoziation von Genen, deren Genprodukte an der Ausprägung einer oder mehrerer

Resistenzeigenschaften beteiligt sind, beschreibt.

Dabei können unter einem Resistenzgencluster funktionelle Einheiten verstanden

werden, wie sie z.B. von Transposon Tn1546 bekannt sind (ARTHUR et al. 1996).

Die auf diesem Transposon lokalisierten Gene stellen in ihrer Gesamtheit die

genetische Basis sowohl für die Mobilität als auch für die induzierbare Expression der

vanA-vermittelten Glycopeptidresistenz bei Enterokokken dar. Dieses 10851 bp

große Transposon umfasst Leserahmen für neun Polypeptide, ORF1, ORF2, vanR,

vanS, vanH, vanA, vanX, vanY und vanZ. Dabei werden die ersten beiden

Leserahmen für die Transposition und die folgenden zwei Leserahmen für die

Regulation der Genexpression benötigt. Die Produkte der Gene vanH, vanA, vanX

und vanY stellen unterschiedliche Enzyme dar, die sich aber in ihrer Funktion zur

Synthese eines Vancomycin unempfindlichen Peptidoglykan-Vorläufers ergänzen

(ARTHUR et al. 1996). Somit kann die Glycopeptidresistenz nur durch das

Zusammenspiel der in diesem Cluster vorkommenden Gene erreicht werden.

Unter dem Begriff eines Resistenzgenclusters können aber auch funktionell unab-

hängige Anhäufungen von individuell exprimierten Resistenzgenen verstanden wer-

den, die die Unempfindlichkeit gegen eine Vielzahl von antimikrobiellen Wirkstoffen

vermitteln und auf Plasmiden oder in der chromosomalen DNA organisiert vorliegen.

Eine derartige Organisation ist für das chromosomal lokalisierte Multiresistenz-

gencluster von Salmonella Typhimurium Phagentyp DT104 bekannt (BRIGGS u.

FRATAMICO 1999), welches mittlerweile auch bei dem Phagentyp DT120 und bei

Serovar Agona nachgewiesen wurde (BOYD et al. 2001). Dieses ca. 13 kb große

Multiresistenzgencluster ist Bestandteil des sogenannten "Salmonella genomic island

I" (SgiI). Neben den Leserahmen, die in Resistenz gegenüber Ampicillin, Tetracyclin,
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Sm, Sul und Cm involviert sind, wurden ebenfalls Integronstrukturen in diesem

Cluster identifiziert (BRIGGS u. FRATAMICO 1999, BOYD et al. 2001).

Eine weitere Möglichkeit, bei der eine Verknüpfung von Resistenzgenen zu einer Art

von Cluster identifiziert wurde, stellen Integrons dar. Diese tragen häufig nicht nur

eine, sondern mehrere Genkassetten, die ihrerseits wiederum antimikrobielle Re-

sistenzgene enthalten. Integrons/Genkassetten können somit Resistenz gegenüber

mehreren unterschiedlichen Wirkstoffen bzw. Wirkstoffklassen vermitteln. Die

Transkription der Kassettengene erfolgt dabei gemeinsam, ausgehend von einem

Promotor im 5‘-konservierten Segment des Integrons (RECCHIA u. HALL 1995a,

BENNETT 1999, CARATTOLI 2001). Bei den meisten der bislang bekannten Kas-

settengene handelt es sich um antimikrobielle Resistenzgene, wobei in erster Linie

Gene, deren Genprodukte Resistenzen gegenüber β-Laktamantibiotika, Aminoglyko-

siden, Aminocyclitolen, Tmp und Cm vermitteln, als kassettenassoziierte Gene iden-

tifiziert wurden (RECCHIA u. HALL 1995a, CARATTOLI 2001).

Bei den in der vorliegenden Studie identifizierten strA-sul2-, sul2-strA- und sul2-

catA3-strA-Resistenzgenclustern handelt es sich um eine Verknüpfung von Genen,

die – anders als beim vanA-Gencluster der Enterokokken (ARTHUR et al. 1996) – für

die Ausbildung von Resistenzen gegenüber zwei bzw. drei verschiedenen Wirk-

stoffklassen verantwortlich sind. Auch wenn die Transkription – ähnlich wie bei den in

Integrons organisierten Genkassetten – vermutlich von einem gemeinsamen

Promotor aus erfolgt, fehlen jedoch Hinweise auf die für Genkassetten charakteristi-

schen spezifischen Rekombinationsstellen (59-Basen-Elemente). Eine zu dieser bei

Pasteurella und Mannheimia beobachteten Situation vergleichbare Anordnung von

zwei Resistenzgenen als Transkriptionseinheit wurde von SCHWARZ und GRÖLZ-

KRUG (1991) sowie von SCHWARZ und NOBLE (1994) bei der Analyse von kleinen

Plasmiden, die Resistenz gegenüber Cm und Sm vermitteln, gefunden. Sequenz-

analysen ergaben hierbei, dass die für diese Resistenzeigenschaften verantwortli-

chen Gene cat und str in den betreffenden Plasmiden von Staphylococcus sciuri und

Staphylococcus hyicus unmittelbar hintereinander gelagert waren. Diese Anordnung

basierte auf der illegitimen Rekombination zwischen zwei 19 bp großen identischen

Sequenzen, wobei eine dieser Sequenzen unmittelbar stromabwärts des cat-Gens

und die andere unmittelbar stromaufwärts des str-Gens gelegen waren (SCHWARZ
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u. NOBLE 1994). Mit diesem Rekombinationsereignis blieb – ähnlich wie bei der in

dieser Studie beschriebenen catA3-Integration in die sul2-strA-Spacerregion – zwar

die str-assoziierte Ribosomenbindungsstelle erhalten, der str-assoziierte Promotor

ging aber verloren, so dass die Transkription des str-Gens offenbar vom cat-

Promotor aus erfolgte.

Bei dem im Rahmen dieser Studie identifizierten sul2-catA3-strA-Resistenzgencluster

scheinen illegitime Rekombinationsprozesse die wahrscheinlichste Ursache für die

Integration eines catA3-Gens in die Spacerregion zwischen die Gene sul2 und strA

zu sein. Sofern die Integration des catA3-Gens auf zumindest partiellen

Sequenzhomologien basiert, können nicht alle bislang bekannten sul2-strA-Spacer-

regionen als Akzeptor für ein catA3-Gen fungieren. Als die hinsichtlich ihrer

Sequenzhomologie am besten geeignete Spacerregion wurde die bei Plasmid

RSF1010 identifizierte Region erachtet (Abbildung 17, Seite 71). Die im Rahmen

dieser Studie im Vergleich dargestellten sul2-strA-Spacerregionen der Plasmide

pLS88, pYFC1 oder pPASS2 (B328) erwiesen sich als zu klein, die bei Plasmid

pPASS1 identifizierte Spacerregion zeigte kaum Sequenzhomologien zu den strom-

auf- bzw. stromabwärts von catA3 gelegenen Sequenzen. Auch wenn dies bislang

nicht bei Feldisolaten beobachtet wurde, ist die Integration anderer Resistenzgene in

eine ausreichend große sul2-strA-Spacerregion, wie beispielsweise der von Plasmid

pPASS1, und damit die Entstehung neuartiger Multiresistenzgencluster prinzipiell

möglich.

Dass das sul2-strA-Gencluster auch als Akzeptor für weitere Resistenzgene fungie-

ren kann, haben zwei weitere Beispiele gezeigt. Hierbei erfolgte die Integration der

fremden Resistenzgene jedoch nicht in die Spacerregion zwischen den Genen sul2

und strA, sondern in den strA-Leserahmen, was in beiden Fällen die funktionelle

Deletion des strA-Gens nach sich zog.

Im ersten Fall erfolgte die Integration eines Tmp-Resistenzgens vom Typ dfrA9 zu-

sammen mit einem hinsichtlich seiner Funktion unbekannten weiteren Leserahmen

ORF2 in ein Tn5393-assoziiertes strA-Gen. Mit dieser Integration war der Verlust der

5'-terminalen 119 bp des strA-Gens verbunden, wodurch dieses Gen funktionell

deletiert wurde (SKÖLD 2001). Nähere Angaben zum Integrationsprozess liegen in

diesem Fall nicht vor. Es wurde lediglich vermutet, dass die Integration des Tmp-
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Resistenzgens unter dem massiven Selektionsdruck durch den Einsatz von Tmp bei

Schweinen erfolgte (JANSSON et al. 1992, SKÖLD 2001).

Im zweiten Fall wurde die Integration einer kompletten dfrA14-Genkassette ebenfalls

in das strA-Gen des Plasmids pSTOJO1, das über ein sul2-strA-strB-Resistenz-

gencluster verfügte, beobachtet. Das Plasmid pSTOJO1 stammte aus einem in Nigeria

bei einer Harnwegsinfektion vom Menschen isolierten E. coli-Isolat. Mit der Analyse

dieses Plasmids gelang erstmalig auch der Nachweis der kompletten Sequenz einer

dfrA14-Genkassette, die eine Größe von 586 bp aufweist (OJO et al. 2002 –

PUBLIKATION 4). Diese Kassette liegt damit in dem von anderen dfrA-Genkassetten

bekannten Größenrahmen zwischen 568 und 617 bp. Üblicherweise liegen Genkas-

setten in Integrons vor, im Falle des Plasmids pSTOJO1 lag die dfrA14-Genkassette

jedoch außerhalb eines Integrons in eine sekundäre Stelle integriert vor. Man geht

davon aus, dass auch solche Integrationen in sekundäre Stellen durch IntI-Integra-

sen vermittelt werden (RECCHIA u. HALL 1995a, CARATTOLI 2001), wobei aller-

dings die sekundären Rekombinationsstellen gewisse Sequenzhomologien zu den

integronassoziierten Rekombinationsstellen aufweisen müssen. Die strA-Sequenz an

der Integrationsstelle, GATAT, entsprach dabei exakt den bislang definierten Kon-

sensussequenzen für sekundäre Rekombinationsstellen: Gt/aT (RECCHIA et al. 1994)

oder Ga/tTa/ca/t (FRANCIA et al. 1993). Wie aus der Abbildung 22 (Seite 81)

ersichtlich, erfolgte die Integration der dfrA14-Genkassette in das strA-Gen ohne Verlust

oder Zuwachs von Basen an der Integrationsstelle. Die präzise Integration einer

kompletten Genkassette ist ein vergleichsweise selten beobachtetes Ereignis und wurde

bislang nur im Zusammenhang mit der Integration der aadB-Genkassette in eine

sekundäre Stelle zwischen den Genen repB and repA des Plasmids RSF1010

(RECCHIA u. HALL 1995b), aber auch in das Plasmid pRAY von Acinetobacter

(SEGAL u. ELISHA 1997) beobachtet. Die Expression eines außerhalb von Integrons

lokalisierten Kassettengens basiert in erster Linie auf der Präsenz eines geeigneten

Promotors. Im Falle des Plasmids pSTOJO1 ist davon auszugehen, dass das dfrA14-

Gen ebenfalls ausgehend vom sul2-Promotor transkribiert wird – eine andere Promo-

torstruktur war in der pSTOJO1-Sequenz stromaufwärts des dfrA14-Integrates nicht

nachweisbar. Da sul2-strA-Gencluster, aber auch intI-Gene weit verbreitet vorkommen,

lässt sich retrospektiv nicht mehr klären, wann und wo dieser Integrationsprozess
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stattgefunden hat. Es gilt jedoch als wahrscheinlich, dass die Integration der dfrA14-

Genkassette unter dem Einfluß des hohen Selektionsdruckes durch die Anwendung von

Tmp erfolgte. Sul und Tmp stellen die preiswertesten und daher am häufigsten

eingesetzten antimikrobiellen Wirkstoffe in Nigeria dar. Diese Wirkstoffe werden –

meist in Kombination – zudem vorzugsweise zur Behandlung von Infektionen des

Urogenitaltraktes eingesetzt (FABRICANT u. HIRSCHHORN 1987, LEVY 1992). Die

in Nigeria, wie auch in vielen anderen Entwicklungsländern fehlende Verschrei-

bungspflicht für antimikrobielle Chemotherapeutika sowie der freie Verkauf dieser

Substanzen fördert durch die unsachgemäße und häufig auch unreflektierte Anwen-

dung der Wirkstoffe die Resistenzentwicklung gegenüber diesen Wirkstoffen. Dieses

Beispiel verdeutlicht die Gefahr, dass der unsachgemäße Einsatz einer jeden anti-

mikrobiellen Substanz nicht nur zur Selektion von gegenüber diesem Wirkstoff

resistenten Bakterien, sondern auch zu Entstehung von mehrfach resistenten oder

multiresistenten Isolaten beitragen kann.

Obgleich eine Verknüpfung der Gene strA-strB, teilweise auch in Verbindung mit dem

Gen sul2, bereits bei einer Vielzahl von human- und tierpathogenen Bakterien, aber

auch bei phytopathogenen Genera und Bodenbakterien beschrieben wurde, sind Se-

quenzinformationen nur von sehr wenigen strA- oder strB-Genen und ihren

flankierenden Arealen bekannt (SUNDIN u. BENDER 1996). Während strA-strB-

Gene bei Bodenbakterien und pflanzenpathogenen Genera auf großen konjugativen

Plasmiden lokalisiert sind, die in allen untersuchten Fällen mit dem Transposon

Tn5393 assoziiert waren, liegen die Gene bei human- und tierpathogenen Genera in

der Regel auf kleinen nichtkonjugativen Plasmiden mit breitem Wirtsspektrum vor.

Wenngleich bei klinischen Isolaten als Ursprung der strA-strB-Gene Tn5393 von

Bodenbakterien vermutet wird, konnten bei Bakterien dieser Herkunft bislang keine

Transpositionsfunktionen mehr nachgewiesen werden. Lediglich eine 9 bp Sequenz

aus der linken umgekehrten Sequenzwiederholung (“inverted repeat“) des Inser-

tionselementes von Tn5393 wurde bei vielen der SulRSmR-Resistenzplasmide – teils

in leicht modifizierter Form – stromaufwärts von sul2 oder stromabwärts von strB

nachgewiesen (RADSTRÖM et al. 1991, SUNDIN u. BENDER 1996) und deutet auf

den evolutionären Ursprung des Clusters hin. Daher wird horizontaler Gentransfer in

Verbindung mit bislang nicht näher charakterisierten Rekombinationsmechanismen
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als wahrscheinlichste Ursache für die weite Verbreitung der verknüpften Gene ange-

nommen (SUNDIN u. BENDER 1996). Zum Nachweis dieser Hypothese sind aber

weitere Sequenzinformationen aus dem genetischen Umfeld des Clusters nötig. Die

kompletten Sequenzen der Plasmide pMVSCS1 und pMHSCS1 bestätigten zwar die

Wahrscheinlichkeit illegitimer Rekombinationsprozesse für die Entstehung des sul2-

catA3-strA-Resistenzgenclusters, es lagen aber keine Hinweise auf einen zu der 9 bp

Sequenz homologen Bereich vor. Daher konnten die Ergebnisse nicht die Vermutung

stützen, dass es sich hierbei um die angenommene Rekombinationsstelle handelt.

Da die flankierenden Areale der in dieser Studie sequenzierten Plasmide weiterhin

keine Homologien zu Sequenzen der Datenbanken aufwiesen, war es ebenfalls nicht

möglich, andere potentielle Rekombinationsstellen ausfindig zu machen, die die

Mobilität des Clusters bei Pasteurella und Mannheimia erklären könnten.

Studien zur Entwicklung und zur Verbreitung solcher Multiresistenzgencluster bergen

ein erhebliches prognostisches Potential hinsichtlich der Persistenz von Resistenz-

genen und – sofern die Gencluster auf Plasmiden lokalisiert sind – auch hinsichtlich

der Entstehung multiresistenter Bakterienisolate durch den Transfer des betreffenden

Plasmids. Unter dem Selektionsdruck, der sich aus der Anwendung auch nur eines

der betreffenden antimikrobiellen Wirkstoffe ergibt, kommt es zur Co-Selektion aller

im Gencluster lokalisierten Resistenzgene. Die Beobachtung, dass die Gene sul2

und strA bei der überwiegenden Anzahl der Pasteurella- und Mannheimia-Isolate

verknüpft vorliegen, liefert somit eine plausible Erklärung für die Tatsache, dass viele

Pasteurella- und Mannheimia-Isolate Resistenz gegenüber beiden antimikrobiellen

Wirkstoffen zeigen. Die Bedeutung der Co-Selektion von auf dem gleichen Plasmid

lokalisierten Resistenzgenen, auch für eine Persistenz der Gene selbst nach einem

Anwendungsverbot eines der antimikrobiellen Wirkstoffe, wird durch eine Studie ver-

deutlicht, die im Rahmen der DANMAP 97-Untersuchung (ANON 1998b) in

Dänemark durchgeführt wurde (Abbildung 24). Hier zeigte sich, dass der Anteil

glycopeptidresistenter Enterococcus (E.) faecium-Isolate von Schweinen über den

Zeitraum von 30 Monaten nahezu gleich blieb, während im gleichen Zeitraum der

Anteil entsprechender Isolate von Broilern von 81 % auf 12 % zurückging. Die starke

Abnahme glycopeptidresistenter E. faecium-Isolate war darauf zurückzuführen, dass
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Abbildung 24: Prozentualer Anteil glycopeptidresistenter E. faecium-Isolate von
Broilern und Schweinen aus Dänemark im Zeitraum zwischen der 2.
Jahreshälfte 1995 bis zur 2. Jahreshälfte 1997

mit dem Beginn des Jahres 1996 der Einsatz des Glycopeptids Avoparcin EU-weit

verboten wurde und damit der Selektionsdruck zum Erhalt der Glycopeptidresistenz

bei E. faecium-Isolaten von Broilern entfiel. Die gleiche Situation bezogen auf den

Einsatz von Avoparcin galt selbstverständlich auch für E. faecium-Isolate von

Schweinen. Bei Schweinen erfolgte aber im Gegensatz zu Broilern im gleichen

Zeitraum ein erheblicher Einsatz des Makrolidantibiotikums Tylosin als

Leistungsförderer. Bei den E. faecium-Isolaten zeigte sich, dass auf den Plasmiden,

die das glycopeptidresistenzvermittelnde vanA-Gencluster beherbergten, auch ein

erm(B)-Gen, das Resistenz gegenüber Makroliden, Lincosamiden und Streptogramin

B-Antibiotika vermittelte, zu finden war (AARESTRUP 2000). Durch Co-Selektion

unter dem durch das Makrolidantibiotikum Tylosin bewirkten Selektionsdruck blieb

das betreffende Plasmid in den E. faecium-Isolaten von Schweinen erhalten und mit

ihm auch alle weiteren auf dem Plasmid lokalisierten Resistenzgene. Bei den

tylosinfrei aufgezogenen Broilern hingegen ging mit dem fehlenden Selektionsdruck

das betreffende Plasmid über die Zeit verloren.
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In diesem Beispiel waren die beiden resistenzvermittelnden Genbereiche lediglich

auf dem gleichen Plasmid lokalisiert. In dem in der vorliegenden Studie

beschriebenen Fall der bei Pasteurella und Mannheimia identifizierten sul2-catA3-

strA-Resistenzgencluster sind die betreffenden Resistenzgene jedoch nicht nur auf

dem gleichen Plasmid lokalisiert, sondern liegen auch als funktionell gekoppelte

Transkriptionseinheit vor. Dadurch wird der Verlust eines oder mehrerer Gene aus

diesem Cluster ausgesprochen unwahrscheinlich und erklärt die Persistenz des

catA3-Gens ohne direkten Selektionsdruck. Obgleich Cm bereits 1994 für die

Anwendung bei lebensmittelliefernden Tieren EU-weit verboten wurde, ließ sich bei

18 (60 %) der 30 in die Studie einbezogenen Pasteurella- und Mannheimia-Isolate

noch Resistenz gegenüber Cm feststellen. Da die Wirkstoffe Sul und Sm aber weiter

in erheblichem Umfang bei landwirtschaftlichen Nutztieren eingesetzt werden, bietet

die Präsenz des catA3-Gens in dem sul2-catA3-strA-Resistenzgencluster und die

damit verbundene Möglichkeit der Co-Selektion eine plausible Erklärung für den

hohen Anteil Cm-resistenter Pasteurella- und Mannheimia-Isolate.
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6 ZUSAMMENFASSUNG

 

 

 

Trotz hoher Resistenzraten boviner und porciner Pasteurella (P.)- und Mannheimia

(M.)-Isolate gegenüber Sulfonamiden (Sul), Streptomycin (Sm) und Chloramphenicol

(Cm) ist bislang nur wenig über die genetischen Grundlagen entsprechender Resis-

tenzeigenschaften bei Pasteurella und Mannheimia bekannt. Ziel der vorliegenden

Studie war daher die Durchführung von detaillierten Untersuchungen zur Struktur und

Lokalisation der Resistenzgene, zu deren Transfermöglichkeiten und zu einer mögli-

chen Verknüpfung der Resistenzgene. Die Ergebnisse dieser Studie sollten einer-

seits Rückschlüsse auf die Verbreitung der Resistenzgene über horizontale Gen-

transferprozesse, andererseits aber auch auf ihr gemeinsames Auftreten und ihre

Persistenz als Folge von Co-Selektionsprozessen ermöglichen.

Die Gene sul2, catA3 und strA wurden bei allen in die Untersuchung einbezogenen

30 Pasteurella- und Mannheimia-Isolaten für die Ausprägung der Resistenzphänoty-

pen SulRSmR oder SulRSmRCmR identifiziert. Dabei stellten die sul2-, catA3- und

strA-Gene die ersten und bislang einzigen bei P. aerogenes, M. varigena, M.

glucosida und M. Taxon 10 nachgewiesenen Sul-, Cm- und Sm-Resistenzgene dar.

Zum Nachweis der Gene sul2, catA3 und strA wurden spezifische PCR-Assays

etabliert. Durch die Auswahl der Primer und durch eine neuartige Kombination dieser

Primer wurden genübergreifende PCR-Analysen möglich, die einen schnellen und

effizienten Nachweis von sul2-strA-, strA-sul2- und sul2-catA3-strA-Resistenz-

genclustern erlaubten. Alle drei Typen von Resistenzgenclustern wurden in der

chromosomalen DNA, aber auch auf Plasmiden nachgewiesen. Im letzteren Fall

ließen sich fünf SulRSmRCmR-Plasmidtypen und drei SulRSmR-Plasmidtypen

unterscheiden. Die SulRSmRCmR-Plasmide pMVSCS1 aus M. varigena und

pMHSCS1 aus Mannheimia Taxon 10 wurden komplett sequenziert. Durch die

Sequenzanalysen konnte erstmalig bei Pasteurella und Mannheimia eine

Verknüpfung der drei Resistenzgene zu einem sul2-catA3-strA-Resistenzgencluster
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nachgewiesen werden. Durch einen Vergleich der Sequenzen zwischen den bislang

bekannten sul2-strA-Spacerregionen und den das Gen catA3 flankierenden Arealen

ließen sich mögliche Rekombinationsstellen nachweisen. Unter Verwendung dieser

Rekombinationsstellen wurde ein Modell erstellt, das die Integration des catA3-Gens

mittels illegitimer Rekombination in die sul2-strA-Spacerregion erklärt. Bei der

Analyse des Plasmids pSTOJO1 konnte zum ersten Mal die komplette Sequenz

einer 586 bp umfassenden Trimethoprimresistenz vermittelnden dfrA14-Genkassette

identifiziert werden. Statt in einem Klasse 1 Integron befand sich diese Genkassette

an einer sekundären Stelle in einem strA-Gen integriert. Dieses Beispiel zeigt eine

weitere Möglichkeit für die Integration eines funktionell aktiven Resistenzgens in ein

sul2-strA-Gencluster auf.

Das Vorkommen der Resistenzgene sul2, strA und catA3 auf Plasmiden und in der

chromosomalen DNA von Pasteurella- und Mannheimia-Isolaten unterschiedlicher

tierartlicher Herkunft spricht für ihre weite Verbreitung und leichte Übertragbarkeit.

Der Nachweis der Verknüpfung dieser Resistenzgene erklärt, warum viele Pasteu-

rella- und Mannheimia-Isolate Resistenz gegenüber zwei (Sul, Sm) oder allen drei

untersuchten antimikrobiellen Wirkstoffen (Sul, Sm, Cm) zeigen. Co-Selektion in Ge-

genwart eines der Wirkstoffe stellt dabei eine Erklärung für die weite Verbreitung

dieser Resistenzgene bei unverwandten Pasteurella- und Mannheimia-Isolaten dar.

Zudem bietet der Nachweis des catA3-Gens in einem sul2-catA3-strA-Resistenzgen-

cluster eine plausible Erklärung für die Persistenz dieses Resistenzgens nach einem

langjährigen Anwendungsverbot des Wirkstoffes und unterstreicht somit das

Problem, Resistenzgene, die Bestandteile von weit verbreiteten Resistenzgen-

clustern darstellen, wieder zu eliminieren.
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 SUMMARY

 

Corinna Kehrenberg: Molecular basis of resistance to sulfonamides, streptomycin

and chloramphenicol in bacteria of the genera Pasteurella and

Mannheimia with particular reference to the identification of

resistance gene clusters

Despite the large number of Pasteurella (P.) and Mannheimia (M.) isolates of bovine

and porcine origin being resistant to sulfonamides (Sul), streptomycin (Sm) and

chloramphenicol (Cm), little is known about the genetic basis of these resistances in

Pasteurella and Mannheimia. The aim of the present study was to conduct detailed

studies with regard to the structure and the localization of the respective resistance

genes, their transferability and their possible organization in clusters. The results of

this study were expected to provide valuable informations on the spread of the

resistance genes via horizontal gene transfer on one hand, but also on their

simultaneous occurrence in unrelated isolates and their persistence as the result of

co-selection on the other hand.

The genes sul2, catA3 and strA were identified to be responsible for the expression

of the resistance phenotypes SulRSmR or SulRSmRCmR in all 30 Pasteurella and

Mannheimia isolates included in this study. These genes were the first and so far

only known Sul, Cm and Sm resistance genes described in isolates of P. aerogenes,

M. varigena, M. glucosida and M. taxon 10. Specific PCR assays were established

for the detection of the genes sul2, catA3 and strA. Different combinations of the

primers also enabled their use for a fast and efficient detection of sul2-strA, strA-sul2

and sul2-catA3-strA resistance gene clusters. All three types of resistance gene

clusters were detected in the chromosomal DNA as well as on plasmids. Five

different types of SulRSmRCmR plasmids and three different types of SulRSmR

plasmids could be differentiated. The plasmids pMVSCS1 from M. varigena and

pMHSCS1 from M. taxon 10 were sequenced completely. Sequence analyses

identified for the first time the organization of the three resistance genes as a sul2-
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catA3-strA resistance gene cluster in Pasteurella and Mannheimia. The comparison

between the so far known sul2-strA spacer sequences and the sequences up- and

downstream of the gene catA3 led to the identification of presumable recombination

sites. Moreover, a model which explains the integration of the catA3 gene into the

sul2-strA spacer region by illegitimate recombination via these recombination sites

has been derived. Analysis of plasmid pSTOJO1 identified for the first time the

complete sequence of a dfrA14 gene cassette involved in trimethoprim resistance.

This gene cassette was 586 bp in size. Instead of its integration in a class 1 integron,

it was integrated at a secondary site in a strA gene. This example showed another

possibility of integrating a functionally active resistance gene into a sul2-strA

resistance gene cluster.

The presence of the genes sul2, strA and catA3 on plasmids or in the chromosomal

DNA of Pasteurella and Mannheimia isolates of different animal origin underlines the

widespread occurrence and the dissemination of these resistance genes. The proof

of their organization in resistance gene clusters explains why many Pasteurella and

Mannheimia isolates are simultaneously resistant to either Sul and Sm or to Sul, Sm,

and Cm. Co-selection in the presence of one such antimicrobial agent ensures the

stable maintenance of all genes of the respective cluster and explains the wide-

spread occurrence of these resistance genes among unrelated Pasteurella and

Mannheimia isolates. Moreover, the identification of a catA3 gene in a sul2-catA3-

strA resistance gene cluster provides an explanation for the persistence of this re-

sistance gene even after a long-term ban of Cm from use in pigs and cattle. It also

demonstrates the difficulty of getting rid of resistance genes which are part of a

widely distributed resistance gene cluster.
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Abstract – Isolates of the genera Pasteurellaand Mannheimiacause a wide variety of diseases of great
economic importance in poultry, pigs, cattle and rabbits. Antimicrobial agents represent the most pow-
erful tools to control such infections. However, increasing rates of antimicrobial resistance may dra-
matically reduce the efficacy of the antimicrobial agents used to control Pasteurellaand Mannheimia
infections. This review presents a short summary of the infections caused by Pasteurellaand
Mannheimiaisolates in food-producing animals and the possibilities of preventing and controlling pri-
mary and secondary pasteurellosis. Particular reference is given to antimicrobial chemotherapy and
the resistance properties of Pasteurellaand Mannheimiaisolates. The genetic basis of the most pre-
dominant resistance properties such as resistance to β-lactam antibiotics, tetracyclines, amino-
glycosides, sulfonamides, and chloramphenicol is discussed. This is depicted with reference to the role
of plasmids and transposons in the spread of the resistance genes among Pasteurellaceaeand mem-
bers of other bacterial families and genera. 

antimicrobial resistance / Pasteurella / Mannheimia / plasmid / transposon / horizontal gene
transfer 

Résumé – Résistance aux antimicrobiens chez Pasteurellaet Mannheimia : épidémiologie et
bases génétiques. Les bactéries des genres Pasteurellaet Mannheimiaprovoquent une grande
variété de maladies ayant des conséquences économiques considérables chez les volailles, les porcs,
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1. INTRODUCTION

Isolates of the genera Pasteurellaand
Mannheimiarepresent pathogens which are
involved in a wide variety of infections in
food-producing animals. Antimicrobials are
still the tools of choice for prevention and
control of infections due to Pasteurellaand
Mannheimia. However, imprudent use of
antimicrobials bears a high risk of select-
ing resistant bacteria, promoting the spread
of resistance genes located on plasmids and

transposons, and consequently, reducing the
efficacy of the antimicrobial agents cur-
rently available for the treatment of food-
producing animals. On the one hand, this
review focuses on the possibilities to pre-
vent and control infections due to Pas-
teurella and Mannheimiaisolates in ani-
mals; on the other hand, data on resistance
development among Pasteurella and
Mannheimiaare presented and the genetics
of the respective resistance genes are
described in detail. Most of the resistance

les bovins et les lapins. Les antibiotiques représentent les outils les plus efficaces pour contrôler ces
infections. Cependant, l’augmentation de la résistance aux antibiotiques pourrait réduire de manière
dramatique leur efficacité dans le contrôle des infections à Pasteurellaet Mannheimia. Cette revue
de la littérature présente brièvement les infections causées par les Pasteurellaet Mannheimiachez les
animaux entrant dans la chaîne alimentaire, et les possibilités de prévenir et de contrôler les pasteu-
relloses primaires et secondaires. Une attention particulière est donnée à la chimiothérapie antimi-
crobienne et aux propriétés de résistance des Pasteurellaet de Mannheimia. Les bases génétiques de
la résistance aux β-lactamines, tétracyclines, aminosides, sulfamides et chloramphénicol, sont décrites
avec une référence au rôle des plasmides et des transposons dans la propagation des gènes de résis-
tance parmi les Pasteurellaceaeet les membres d’autres familles et genres bactériens.

résistance aux antimicrobiens / Pasteurella/  Mannheimia / plasmide / transposon / transfert
horizontal de gène
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genes currently known to be present in Pas-
teurellaand Mannheimiaare associated with
mobile genetic elements. Since only few of
these resistance genes appear to be indige-
nous to Pasteurella and Mannheimia, iso-
lates of these two genera may acquire resis-
tance genes from other bacteria by horizontal
gene transfer. The data presented in this
review will help to understand the processes
involved in the acquisition, exchange, and
further emergence of resistance genes
among bacteria of the genera Pasteurella
and Mannheimia. This calls for prudent use
of antimicrobial agents to retain the effi-
cacy of antimicrobials in the future. 

2. TAXONOMY 
AND PATHOGENICITY 
OF PASTEURELLA 
AND MANNHEIMIA

2.1. Taxonomy of the genera
Pasteurella and Mannheimia

The family Pasteurellaceaewhich cur-
rently comprises the five genera Pasteurella,
Mannheimia, Actinobacillus, Haemophilus,
andLonepinellahas been the subject of
extensive reclassification in the past. In
recent years, studies based on DNA-DNA
hybridisations [3, 50] and comparisons of
the nucleotide sequences of 16S ribosomal
RNA [3, 20] formed the basis for the current
taxonomy of the genus Pasteurella, but also
served to define the new genus Mannheimia
with the new species Mannheimia (M.)
haemolytica which includes bacteria for-
merly assigned to the biovar Arabinose
within the Pasteurella (P.) haemolytica
complex. The new species P. trehalosi
includes bacteria previously assigned to the
biovar Trehalose within the P. haemolytica
complex [2, 3]. Thus the term “P. haemolyt-
ica” is used in this review when referring
to isolates studied or data elaborated before
the new genus Mannheimiawas described.
A continuously updated summary of the lat-
est taxonomic developments within the five

genera of the family Pasteurellaceae can
be obtained from http://www.bacterio.cict.fr
[23]. Although bacteria have been better
defined at the species level, there is a grow-
ing awareness that a great variety of host-
adapted serotypes or variants is present and
the significance of their role in disease is
now being examined.

The familyPasteurellaceae, including
members of the genera Mannheimia, Pas-
teurellaand Haemophilus, are natural inhab-
itants of the mucosal surfaces of vertebrates,
particularly of ruminants, where they are
able to survive in the upper part of the res-
piratory tract of clinically healthy animals
and are occasionally involved in diseases.
Table I shows the species currently assigned
to the genera Pasteurellaand Mannheimia,
their major habitats and their association
with diseases in animals and humans.

2.2. Pasteurella and Mannheimia
isolates as primary and secondary
pathogens

As a primary pathogenand in tropical
countries P. multocidais responsible for
“haemorragic septicaemia of cattle and water
buffaloes”: Capsular type B occurs in Africa,
the Middle East and Asia, and capsular 
type E in West, Central and South Africa.
Bacteria assigned to the new species 
P. trehalosi, capsular types T3, T4, and T10
are encountered world-wide in sheep and
goats where they cause severe septicaemia
in young animals. In other animal species,
P. multocidaisolates can also act as primary
pathogens; the corresponding diseases
include fowl cholera and snuffles in rabbits
[7, 53]. As secondary pathogens, bacteria
within the family Pasteurellaceae play a
major role in the final progression to severe
pleuropneumonia in cattle, sheep and goats
where “pasteurellosis” is often synonymous
with “respiratory disease”, but also in
enzootic pneumonia and progressive
atrophic rhinitis of swine, as well as pas-
teurellosis in small laboratory rodents and
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fur-bearing animals [7, 53]. It is generally
recognised that these Pasteurellainfections
are multifactorial and multi-agent diseases
involving viruses (Parainfluenza virus 3,
Bovine Herpes virus 1, Bovine Respiratory
Syncytial virus in cattle), Mycoplasmaspp.
(M. bovis in cattle, M. hyopneumoniaein
pigs) and bacteria such as Pasteurellaceae,
but also Arcanobacterium pyogenes in cat-
tle, andBordetella bronchisepticain pigs.
Under predisposing environmental condi-
tions and/or management conditions which
constitute stress for the animals, such as
transport (shipping fever), marketing, change
of feed, climate or ventilation, viruses and/or
Mycoplasmaspp. are determining in initi-

ating a pathological process commonly
accompanied by a high morbidity but low
mortality. Great economic losses are a result
of the retarded growth rate of the affected
animals [53]. 

3. CONTROL OF INFECTIONS 
DUE TO PASTEURELLA 
AND MANNHEIMIA

3.1. Prophylactic measures

Most of the animal diseases involving
isolates of the genera Pasteurellaand

Table I. Species within the genera Pasteurella and Mannheimia[43], their major habitats and their
association with diseases in humans and animals.

Species Habitat Clinical relevance  

P. aerogenes physiological flora of oropharynx abortion, stillbirth in pigs, 
and intestinal tract of pigs dogs, rabbits  

P. anatis physiological flora of ducks –
P. avium respiratory tract of poultry –
P. bettyae genital tract of humans infections of the urogenital tract 
P. caballi respiratory tract of horses pneumonia, peritonitis  
P. canis respiratory tract of calves and dogs infections after bites  
P. dagmatis respiratory tract of cats and dogs  infections after bites  
P. gallinarum respiratory tract of chickens –
P. langaaensis respiratory tract of poultry –
P. mairii genital tract of pigs abortion, sepsis in piglets  
P. multocida subsp. respiratory tract of mammals infections of the respiratory 
multocida, septica and birds tract, septicaemia  
and gallicida 
P. pneumotropica respiratory tract of guinea pigs, pneumonia, conjunctivitis, 

hamsters, rats, cats and dogs  ataxia
P. stomatis respiratory tract of cats and dogs infections after bites  
P. testudinis respiratory tract of desert tortoises infections of the upper 

respiratory tract  
P. trehalosi respiratory tract of ruminants septicaemia  
P. volantium respiratory tract of poultry –
M. haemolytica respiratory tract of ruminants pneumonia, septicaemia, mastitis  
M. glucosida respiratory tract of ruminants –
M. granulomatis respiratory tract of domestic pneumonia, conjunctivitis, 

and wild ruminants, hares panniculitis  
M. ruminalis physiological ruminal flora –
M. varigena respiratory tract and intestinal pneumonia, mastitis, enteritis, 

tract of ruminants and pigs septicaemia  

* In addition to the species recognised so far, several unnamed taxa have been described in the genus Mannheimia[3].
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Mannheimiarepresent diseases which are
mainly influenced by a wide variety of envi-
ronmental and management risk factors.
Thus the reduction or even elimination of
such predisposing factors is of major impor-
tance. Non-immunoprophylactic measures
such as optimised management, but also
optimised hygienic, climatic and feeding
conditions may be supported by the use of
vaccines. To date, there are very few Pas-
teurella and Mannheimiavaccines avail-
able for the different animal species, all of
which are inactivated vaccines. 

Problems with vaccination arise from the
observation that there are more than one
serotype of a certain species, e.g.
M. haemolytica, involved in diseases in the
respective animals, and that some vaccines
may lack host-adapted type capsular
polysaccharides. Therefore, information on
capsular serotypes must also be taken into
consideration in developing effective vac-
cines. In the case of M. haemolytica,
serotype A1 is the most commonly isolated
serotype from pneumonic lungs of cattle
and generally the unique serotype intro-
duced into commercial vaccines. We have
drawn attention to this point in order to adapt
the composition of the vaccine according
to the target animal species, indicating the
difference of serotype distribution in cattle,
sheep and goats [46]. In addition, we are
now observing that isolation of serotype A6
is increasing in the UK [21], in France (Mar-
tel, unpublished results) and in North Amer-
ica [52]. Unfortunately, serotyping is not
carried out routinely due to the lack of com-
mercially available antisera. Therefore, inad-
equacy between the composition of vac-
cines in terms of bacterial species and
capsular serotypes, and the local epidemio-
logical situation may be the main cause of
the failure to protect. As a consequence of
the ineffectiveness of vaccination, clinical
diseases may occur more frequently and
require effective treatment of the diseased
animals.

3.2. Therapeutic measures

The control of ongoing infections with
Pasteurellaand Mannheimiaisolates is dif-
ficult for two reasons: (a) in most of these
infections, the Pasteurellaand Mannheimia
isolates are not the only causative agents
and even with the successful control of the
Pasteurellaand Mannheimia isolates
involved, there is no complete cure for the
cause of the disease, (b) bacteria of the gen-
era Pasteurellaand Mannheimiaexhibit
increasing resistance to a large number of
antimicrobial agents available for use in the
respective animal species. Because of the
rapid spread of resistance, the antimicrobial
sensitivity of the Pasteurella and
Mannheimiaisolates should be tested and
a suitable antibiotic should be chosen on the
basis of the in vitro sensitivity. However,
taking a sample, sending it to a diagnostic
laboratory, isolating the Pasteurellaceae
and testing their in vitro sensitivity usually
takes several days during which the disease
can progress dramatically. Therefore, it is
commonly required to start the therapy
immediately. For the choice of the antibi-
otics, veterinary surgeons often rely on rec-
ommendations based on the resistance data
obtained from the national monitoring pro-
grammes [9] or on recommendations which
are given in the different textbooks. The lat-
ter recommendations include, for almost all
animal species, sulfonamides, tetracyclines
and streptomycin. Chloramphenicol, which
was recommended in the older textbooks
was banned from use in food-producing ani-
mals in 1994 and has since been replaced
by florfenicol which was licensed for the
treatment of bovine respiratory diseases in
1995. 

Selective pressure by antimicrobial
agents, which favours the emergence of
resistant isolates represents a serious prob-
lem, particularly in developed countries
where domestic ruminants are reared in
intensive units. That is the reason why in
France Pasteurellaceaehave been included
in the national network for the monitoring of
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antimicrobial resistance within the main
pathogenic bacteria for cattle [47]. To date,
M. haemolyticais the most frequent
pathogen isolated from bovine pneumonic
lungs and is generally more resistant to
antibiotics than P. multocida, and isolates
of H. somnus are generally the most sensi-
tive. M. haemolyticaisolates from sheep
and goats, that are less commonly reared in
intensive conditions, are generally less resis-
tant to antibiotics than M. haemolyticaiso-
lates from cattle.

4. ANTIMICROBIAL RESISTANCE
OF PASTEURELLA 
AND MANNHEIMIA ISOLATES

4.1. Determination of antimicrobial
resistance and epidemiological
aspects

Antimicrobial resistance of Pasteurella
and Mannheimiaisolates varies according to
the host animal species, time, geographical
origin and antimicrobial pretreatment of the
animals. It also depends on the access of 
the Pasteurellaand Mannheimiaisolates to
the resistance genes present in the respective
gene pools and on the horizontal gene trans-
fer mechanisms available within these gene
pools. Moreover, data on antimicrobial resis-
tance may also vary based on differences in
the methodology of resistance testing and
the breakpoints for resistance as laid down
in the standards used in different countries,
such as Deutsche Industrienorm (DIN)
58940 (Germany), National Committee for
Clinical Laboratory Standards (NCCLS)
document M31-A (USA), and Comité de
l’Antibiogramme de la Société Française de
Microbiologie (CA-SFM) (France). Strik-
ing differences in the numbers of isolates
tested and the lack of data on epidemiolog-
ical relatedness of the isolates make it dif-
ficult to compare the data on antimicrobial
resistance of Pasteurellaand Mannheimia
isolates determined in different countries.
Isolates of the genera Pasteurellaand

Mannheimiaare investigated for their
antimicrobial resistance properties in the
national monitoring programmes of only
five European countries (see Concerted
Action Fair 5-CT97-3654, Antibiotic resis-
tance in bacteria of animal origin,
http://www.fougeres.afssa.fr/arbao): France,
Germany, the UK, the Netherlands, and Por-
tugal [9, 47]. Another often underestimated
problem arises from the species identifica-
tion and differentiation of bacteria assigned
to these two genera. In contrast to bacteria of
other families and genera, there is no com-
mercially available system that is easy to
use and does not require specific expensive
equipment. An additional problem in the
resistance statistics of Pasteurellaand
Mannheimiaisolates is the multiple inclu-
sion of the same isolate in such statistics.
Routinely, diagnostic laboratories do not
perform a differentiation of isolates in addi-
tion to resistance testing. Thus isolates of
the same clone which are spread within a
certain geographical area may be mistak-
enly handled as unrelated isolates and their
resistance data may be included several
times in each set of statistics. As with many
other bacterial pathogens, differentiation of
single isolates is achieved most efficiently
by applying molecular methods [8, 14, 41].
Various methods are available and have
been used successfully for the differentia-
tion of Pasteurellaand Mannheimiaiso-
lates: plasmid profiling, ribotyping, various
PCR techniques, and macrorestriction anal-
ysis (for a review see [8, 33]). While these
techniques have most often been used to
differentiate between pathogenic and toxi-
genic isolates, but also for taxonomic and
epidemiological purposes, they have rarely
been used in relation to antimicrobial resis-
tance. Recently, macrorestriction analysis
(Fig. 1) served to determine the relatedness
of chromosomally tetracycline-resistant
P. aerogenesisolates [35–37], but also to
prove the horizontal transfer of tetracycline
resistance plasmids between P. multocida
and P. aerogenesisolates from pigs [36].
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4.2. Resistance data for Pasteurella 
and Mannheimia isolates

Data obtained from Germany and France,
in 1997, are summarised in Table II. 

These data illustrate that there is a high
degree of variability among isolates assigned
to different genera (e.g. P. multocidavs.
“P. haemolytica”), but originating from the
same animal source (e.g. cattle). The data
obtained from the continuous monitoring
of isolates from year to year from one coun-
try, for example in the case of Germany,
shows that the resistance rates may also vary
over time (Tab. III). Nevertheless, percent-
ages of resistant isolates also vary between
the older and newer molecules in each fam-
ily. In both countries, resistance to the newer
cephalosporins (ceftiofur, cefquinome) and
to florfenicol has not yet been encountered.
The large majority of strains are still sus-
ceptible to the fluoroquinolone enrofloxacin.
For macrolides, the therapeutic breakpoints
proposed by the national committees are not

Figure 1. SmaI macrorestriction patterns of
P. aerogenes(lanes 1, 2) and P. multocidaiso-
lates (lanes 3–8) harbouring the tet(H)-carrying
Tc resistance plasmid pPAT1 [36]. Lanes M con-
tain the SmaI fragments of Staphylococcus aureus
NCTC 8325. Sizes of the marker fragments are
given in kb on the right hand side.

Table II. Antimicrobial susceptibility (in %) among bovine P. multocidaand “P. haemolytica” iso-
lates obtained in 1997 in Germany and France. 

Antimicrobial Germanya Franceb
agents 

Diameter zone P.  “P. Diameter zone P. “P. 
(MIC, µg·mL–1)c multocida haemolytica” (MIC, µg·mL–1)d multocida haemolytica»

Penicillin G  24 (0.125) 82 (242)e 69 (212)  29 (0.25) 39 (180) 10 (342)  
Ampicillin  22  (2) 89 (476) 78 (461)  19 (4) 90 (678) 40 (1000)  
Streptomycin  15 (4) 33 (396) 22 (396)  15 (8) 37 (604) 6 (834)  
Tetracycline  22 (1)  71 (493) 68 (469)  19 (4) 64 (804) 39 (1015)  
Chloramphenicol   21 (8) 88 (137) 87 (142)  23 (8) 74 (566) 65 (877)  
Nalidixic acid  – n.d. n.d.  20 (8)  83 (423) 71 (577)  
Sulfonamides 16 (16) 17 (215) 27 (184)  17 (100) 34 (608) 19 (935) 
Sulfonamides/
Trimethoprim 16 (16/0.8) 74 (474) 82 (461)  16 (128/8) 85 (617) 68 (834)  

a Data from pathological samples, collected in 1997 from Trolldenier [65] and the Concerted Action FAIR 5-CT97-
3654.

b Data from pathological samples, cumulated in 1997 from Resabo [47].
c Evaluation of the diameters of the zones of growth inhibition followed DIN recommendations except for strep-

tomycin where NCCLS guidelines were used.
d Evaluation of the diameters of the zones of growth inhibition followed the CA-SFM recommendations.
e Numbers in parentheses indicate the numbers of isolates tested.
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pertinent for both therapeutic and monitor-
ing purposes. However, we observe that ery-
thromycin, spiramycin, tylosin, and tilmi-
cosin are still active to date.

4.3. Genetic basis of antimicrobial
resistance of Pasteurella 
and Mannheimia

4.3.1. Resistance to β-lactams

Resistance to β-lactams among P. mul-
tocida isolates is often mediated by small
plasmids of 4.1–4.4 kb [44, 54]. The occur-
rence of similar-sized β-lactam resistance
plasmids of 4.2–5.2 kb in “P. haemolytica”
isolates has also been reported [4, 11, 12,
17, 49, 55, 57]. These resistance plasmids
were commonly identified by transforma-
tion experiments using E. coli strains as

recipients. Several of these β-lactam resis-
tance plasmids down-regulated their copy
number in some of the E. coli hosts, how-
ever without negative effects on the level
of β-lactam resistance [4, 17, 44, 56, 68].
Whenever molecular analyses were per-
formed to identify the type of the β-lacta-
mase (bla) gene, the gene blaROB1 was
detected [4, 44]. The ROB1-β-lactamase is
a member of the Ambler Class A ( = Bush
class 2b) β-lactamases which are highly sen-
sitive to inhibition by β-lactamase inhibitors
and mediate resistance to penicillins and
1st generation cephalosporins [60]. 

The ROB1-β-lactamase was first
described in a H. influenzae type b meningitis
isolate from a child in USA. The corre-
sponding blaROB1gene was on a plasmid of
4.4 kb. Later on, the ROB1 enzyme was
detected in porcine Actinobacillus pleurop-
neumoniae isolates throughout the USA, and

Table III. Percentages of susceptible bovine P. multocidaand bovine “P. haemolytica”isolates
from Germany 1990–1996 according to [61–65].

Year na Antimicrobial agentsb

Amp Pen Tc Cm Sm Nm Gm Sul-3 SxT 

P. multocida 
1990 184 – c 81 87 82 52 86 – 36 –
1991 310 87 76 81 77 42 77 74 27 69  
1992 471 90 89 70 77 39 58 71 25 85  
1993 428 90 87 59 73 27 45 51 16 79  
1994 488 90 81 74 80 35 64 45 26 84  
1995 685 91 71 77 81 42 64 38 23 77  
1996 560 90 66 70 72 38 56 51 14 70  

“P. haemolytica”
1990 300 – 89 91 89 62 97 – 47 –
1991 217 71 75 75 71 42 83 81 53 73  
1992 536 70 71 50 68 31 68 72 43 85  
1993 580 68 68 59 71 26 62 52 26 75  
1994 572 71 65 62 79 23 65 41 29 82  
1995 757 70 48 68 77 32 65 37 19 84  
1996 535 68 45 67 70 21 54 49 17 74  

a n = numbers of isolates investigated.
b Abbreviations of antimicrobial agents: Amp (ampicillin), Pen (penicillin G), Tc (tetracycline), Cm (chloram-

phenicol), Sm (streptomycin), Nm (neomycin), Gm (gentamicin), Sul-3 (sulfadiazin, sulfamerazin, sulfamethazin),
SxT (sulfamethoxazole/trimethoprim).

c – = no data available.
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in bovine and porcine P. multocida,
P. haemolytica and P. aerogenes in France
[44, 45, 48, 51]. In all the bovine strains of
Pasteurellastudied at that time, the blaROB1
genes were present on plasmids of 4.1 kb
except in one strain of P. haemolytica  har-
bouring a plasmid of 4.4 kb. Such 4.4 kb
plasmids were also encountered in
H. influenzae strains. The blaROB1 encod-
ing plasmids from Pasteurella and
Haemophilus strains were compared by
hybridisation and restriction endonuclease
analysis resulting in the hypothesis of a close
genetic relationship between the 4.1 and
4.4 kb plasmids. In P. aerogenes, theblaROB1
gene was present on the chromosome [44].

So far, five blaROB1 gene sequences are
known: two from “P. haemolytica”
(database accession numbers: X52872,
Z21724), two from Actinobacillus (A.) pleu-
ropneumoniae(AB034202; S51028 or
M97481), and one from Haemophilus(H.)
influenzae(AF022114). All ROB1-β-lacta-
mase protein sequences of 305 amino acids
(aa) are identical [34, 44, 45, 48]. The
sequence of ROB1 protein was compared
with the sequences of other class A β-lac-
tamases and showed about 40% homology
with all the known class A enzymes. The
ROB1 enzyme exhibited the highest simi-
larity to the β-lactamases from gram-positive
bacteria and appeared as a possible link
between the β-lactamases of gram-positive
and gram-negative bacteria [45].

4.3.2. Resistance to tetracyclines

Tetracycline resistance genes of the three
different hybridisation classes H, B, and M
have been identified among members of the
genera Pasteurellaand Mannheimia. The
gene tet(M) is the most widespread tetgene
among gram-positive and gram-negative
bacteria. It has been identified as part of a
number of conjugative transposons in gram-
positive cocci, but has in the meantime been
observed in a wide variety of gram-positive
and gram-negative bacteria [15]. So far, the
gene tet(M) has been detected by hybridis-

ation in the chromosomal DNA of two
bovine P. multocidaisolates, one from
France [13] and the other from the USA
[27]. The tet(B) gene is part of the non-con-
jugative transposon Tn10 [10] and repre-
sents the most frequently observed tetgene
among Enterobacteriaceae. To date, this
gene has been detected in a single bovine
“P. haemolytica” isolate from France [13]
and in two porcine P. multocidaisolates
from the USA and Germany [35]. However,
the tet(B) gene proved to be the predomi-
nant tetgene among P. aerogenesisolates of
porcine sources [37]. Hybridisation patterns
obtained from SfuI-digested whole cellular
DNA of the P. multocidaand P. aerogenes
isolates points towards the presence of com-
plete copies of Tn10 in the majority of the
isolates investigated [37]. The gene tet(H)
was originally detected on plasmid pVM111
from an avian P. multocidaisolate from the
USA [26], but later also in the chromoso-
mal DNA and on plasmids of P. multocida
and “P. haemolytica” from porcine and
bovine sources in North America [27] .
Because of its plasmid and chromosomal
location, the tet(H) gene was assumed to be
associated with a transposable element [27].
This assumption was proven by the identi-
fication of Tn5706, a non-conjugative com-
posite transposon of 4378 bp (Fig. 2) which
is located on plasmid pPMT1 from bovine
P. multocidaobtained in Germany [38]. The
tetR-tet(H) gene region in Tn5706is brack-
eted by copies of two almost identical inser-
tion elements, IS1596and IS1597(Fig. 2).
Tn5706 is the first and so far only known
transposon originally identified among
members of the genus Pasteurella[33] .
Truncated Tn5706elements were also iden-
tified on the 4.4 kb plasmid pMHT1 from M.
haemolytica[39] and the 5.5 kb plasmid
pPAT1 which was observed in P. aerogenes
and P. multocida[36]. All currently known
TetH proteins (U00792; Y15510; Y16103;
AJ245947) differ slightly from one another.
The TetH protein of plasmid pPAT1, how-
ever, lacks the terminal 8 aa due to a recom-
bination between the tet(H) gene and the



C. Kehrenberg et al.332

adjacent IS1597sequence [36]. This termi-
nal deletion, however, had no influence on
the level of Tc resistance mediated by the
respective TetH efflux system.

4.3.3. Resistance to aminoglycosides

Molecular analyses of aminoglycoside
resistance in Pasteurellaand Mannheimia
focussed on streptomycin resistance. The
first reports on transferable streptomycin
resistance were published in 1978 by
Berman and Hirsh [6]. This resistance prop-
erty was mainly associated with small plas-
mids of less than 10 kb in P. multocidafrom
turkeys, pigs and cattle, but also in
“P. haemolytica” from cattle [6, 12, 16,
29–31, 58, 59, 67, 68]. However, a large
conjugative plasmid of approximately
113 kb which mediated resistance to strep-
tomycin, kanamycin, tetracycline and sul-
fonamides has also been identified [31]. The
gene mediating streptomycin resistance,
strA, codes for an aminoglycoside- 3’-phos-
photransferase (E.C. 2.7.1.-) which enzy-
matically inactivates streptomycin. This gene

has been found to be part of transposon
Tn5393from Erwinia amylovora(M95402;
M96392), but virtually identical strAgenes
have also been identified on plasmids or in
the chromosome of a wide range of bacteria
including P. multocida (U57647),
“ P. haemolytica” (M83717; B56649),
Haemophilus ducreyi (L23118),
Mannheimiaspp. (AJ249249), Pseudomonas
(Ps.) aeruginosa(AF024602), Ps. syringae
(M77502),Yersinia pestis(AJ249779),
E. coli (M28829; JH0123), Xanthomonas
campestris(U20588), as well as Corynebac-
terium striatum(AF024666) and uncultured
eubacteria (AJ271879; AJ293027). All these
phosphotransferase proteins consist of 267 aa
and differ by up to 8 aa which corresponds to
identities of 97–100 %. 

4.3.4. Resistance to sulfonamides 
and trimethoprim

Sulfonamide resistance is one of the most
often detected resistance properties among
Pasteurellaand Mannheimia isolates
(Tabs. II and III). It is commonly mediated

Figure 2. Organisation of transposon Tn5706, consisting of the tetR-tet(H) resistance gene region brack-
eted by the insertion elements IS1596and IS1597. The numbers below the respective elements and
genes refer to the positions within the 4828 bp region of plasmid pPMT1 deposited in the databases
(Y15510). The arrow-shaped boxes indicate the directions of transcription of the genestet(H) and tetR
as well as the genes coding for the putative transposases of IS1596and IS1597. The 18 bp perfect,
invertedly repeated sequences at the ends of the insertion elements, are displayed in boxes above
the IS elements. The 7 bp directly repeated sequences at the integration site are shown in capital let-
ters, the adjacent pPMT1 sequences in lower case letters below the map of Tn5706. Cleavage sites for
restriction endonucleases are abbreviated as follows: B (BclI), C (ClaI), EV (EcoRV) und P (PvuII).
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by the gene sulII which codes for a type II
dihydropteroate synthase (E.C. 2.5.1.15) of
271 aa. Most of the currently known sulII
genes have been detected in members of the
family Pasteurellaceae, such as P. multo-
cida (U57647), “P. haemolytica” (A56649;
M83717), H. ducreyi(L23118), but have
also been detected on conjugative or broad
host range plasmids, such as pGS05
(M36657) and RSF1010, as well as on plas-
mids obtained from E. coli (A34950), Pho-
tobacterium (Ph.) damselaesubsp. pisci-
cida (D37825), and uncultured eubacteria
(AJ271879; AJ293027). Most of the sulII
genes detected in bovine “P. haemolytica”
and P. multocidaisolates from poultry, pigs
and cattle are located on plasmids which
vary in size between 4.2 and 16.7 kb [6, 12,
16, 24, 29–31, 59, 67], some of which also
mediate streptomycin, kanamycin and/or
tetracycline resistance [31, 67].

Trimethoprim resistance is commonly
due to dihydrofolate reductases. Trimetho-
prim resistance with MIC values of more
than 16 µg·mL–1 is rarely encountered among
P. multocidaand “P. haemolytica” isolates
(Tabs. II and III). Studies on trimethoprim-
resistant bovine “P. haemolytica” isolates
from France showed that trimethoprim resis-
tance was not associated with plasmids and
also was not transferable by conjugation.
Hybridisation experiments with gene probes
specific for the genes dhfr I through dhfrV
did not yield positive results [22] suggest-
ing that other determinants are responsible
for trimethoprim resistance in Mannheimia
isolates. These strains were simultaneously
resistant to the O/129 component
(2,4-diamino.6,7-diisopropyl-pteridine) used
for the identification of Pasteurella. In such
situations, resistance to the O/129 compo-
nent could result in misidentification of
trimethoprim-resistant Pasteurella.

4.3.5. Resistance to chloramphenicol 
and florfenicol

Chloramphenicol resistance is mainly
mediated by chloramphenicol acetyltrans-

ferases (E.C. 2.3.1.28), many of which are
located on plasmids or transposons. Plas-
mids mediating chloramphenicol resistance
have been identified in porcine P. multo-
cida isolates [67], but also in bovine P. mul-
tocidaand “P. haemolytica” isolates [66].
The first detailed studies on the genetic basis
of chloramphenicol resistance among Pas-
teurellaand Mannheimiaisolates were con-
ducted by Vassort-Bruneau et al. [66]. They
designed PCR primers specific for the three
most frequently occurring catgenes among
gram-negative bacteria, catAI – catAIII, and
detected catAI as well as catAIII genes
among bovine P. multocida and
“P. haemolytica” isolates [66]. The catAIII
gene proved to be located on small plasmids
of 5.1 kb while the catAI gene was located
on plasmids of either 17.1 or 5.5 kb [66].
Plasmid-borne catAIII genes have also been
detected in porcine P. aerogenesand bovine
Mannheimiaisolates by PCR (Fig. 3)
(Kehrenberg and Schwarz, unpublished
data). Recently, a small plasmid of 4992 bp
detected in a bovine Mannheimiaisolate
of unnamed taxon 10 was completely

Figure 3. PCR detection of the chlorampheni-
col resistance gene catAIII. The arrow indicates
the position of the 473 bp amplicon seen in five
unrelated Pasteurellaand Mannheimiaisolates
(lanes 1–5). Lane M contains the DNA size stan-
dard (1 kb ladder, Gibco-BRL) of which the sizes
of some fragments are given in kb on the left-
hand side.
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sequenced (database accession no. AJ 249249).
This plasmid mediated resistance to sulfon-
amides by sulII, to streptomycin by strAand to
chloramphenicol by catAIII (Kehrenberg and
Schwarz, unpublished data). The catAI gene
which codes for a CAT monomer of 219 aa
was first identified on transposon Tn9 [1].
Similar or identical catAI genes have also
been detected on plasmids or in the chro-
mosomal DNA of Acinetobacter(A.) bau-
mannii (M62822), A. calcoaceticus
(M37690) and Ph. damselaesubsp. pisci-
cida (D16171). In comparison to catAI, the
catAIII gene codes for a slightly smaller
CAT monomer of 213 aa. SeveralcatAIII
genes virtually identical to that from
Mannheimiataxon 10 have been found on
plasmid R387 in Shigella flexneriand E.
coli (X07848; P00484), but also on plas-
mids obtained from uncultured eubacteria
(AJ271879; AJ293027). None of the chlo-
ramphenicol resistance plasmids detected
so far in Pasteurellaand Mannheimiaiso-
lates mediated resistance to the fluorinated
chloramphenicol derivative, florfenicol.
Florfenicol resistance has rarely – if at all
– been detected among Pasteurellaand
Mannheimiaisolates. A gene designated pp-
flo (D37826) was detected in the fish
pathogen Pasteurella piscicida [40] which
has recently been re-classified asPh. damse-
lae subsp. piscicida [25]. So far, no flor-
fenicol resistance genes have been identi-
fied among isolates currently assigned to
the genera Pasteurellaand Mannheimia. 

5. THE ROLE OF HORIZONTAL
GENE TRANSFER 
IN THE SPREAD 
OF ANTIMICROBIAL 
RESISTANCE GENES 
TO AND FROM PASTEURELLA 
AND MANNHEIMIA ISOLATES

Most of the resistance genes to date
encountered among Pasteurella and
Mannheimiaisolates are associated with
either small plasmids (e.g. blaROB1, strA,

sulII, catAIII), or with conjugative (e.g.
tet(M)) and non-conjugative transposons
(e.g. catAI, tet(H), tet(B)). For their repli-
cation, transposons depend on replication-
proficient vector molecules of the host cell,
such as chromosomal DNA or plasmids, in
which they can integrate. Consequently, the
transposon-borne tetgenes of classes B, H,
and M have been detected in the chromo-
somal DNA of Pasteurella and/or
Mannheimiaisolates [13, 35, 37, 39]. In
some cases, transposon-borne tet(H) and
tet(B) genes, but also catAIII genes were
located on small plasmids of Pasteurella
and Mannheimiaisolates. Most of the resis-
tance plasmids identified so far among Pas-
teurella and Mannheimiaisolates exhibit
sizes of less than 10 kb and are thus too
small to carry the tra gene complex which is
essential for conjugative transfer. Never-
theless, some of these plasmids have been
shown to harbour up to three different mob
genes (Kehrenberg and Schwarz, unpub-
lished data) whose products enable hori-
zontal transfer by mobilisation in the pres-
ence of a co-resident conjugative element.
Since the Mob proteins originating from one
plasmid may be used for the mobilisation
of all plasmids of the same bacterial cell –
provided these plasmids carry an “origin of
transfer” (oriT) –, plasmids which do not
harbour mobgenes can also be mobilized.
Mobilisation is also the most reasonable
explanation for the occurrence of indistin-
guishable type pPAT1 tet(H)-carrying plas-
mids in porcine P. multocidaand P. aero-
genesisolates [36], but also for the presence
of identical plasmid-borne blaROB1 genes
in members of the genera Pasteurella[44,
45], Actinobacillus[34], and Haemophilus
[18, 48]. Conjugative plasmids not associ-
ated with antimicrobial resistance, but pro-
moting mobilisation of co-resident small
resistance plasmids have been described in
P. multocidafrom turkeys [29]. In the latter
case mobilisation occurred not only into
other P. multocidaisolates, but also into
E. coli. A conjugative plasmid which 
mediated resistance to tetracyclines, 
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streptomycin, sulfonamides and kanamycin
also proved to be able to move into other
P. multocidaand E. coli strains and to
express its resistance properties in both host
bacteria [31]. Another possibility of hori-
zontal transfer of small plasmids is by trans-
duction. This way is however limited by the
amount of DNA that can be packaged into a
phage head and the requirement for specific
receptors for phage attachment on the sur-
face of the new host cells. These receptors
are usually only present among cells of the
same or closely related species within the
same genus. Although phages have been
detected in pasteurellae, very little is known
about transducing phages in Pasteurellaand
Mannheimia[33, 42]. 

The fate of a resistance plasmid intro-
duced into a new host cell is uncertain. In the
most simple case, this plasmid is able to sta-
bly replicate and express its resistance prop-
erties in the new host cell. This has been
observed with many resistance plasmids
from Pasteurellaand Mannheimiawhen
introduced into E. colihost cells. However,
plasmids of Enterobacteriaceaewhich har-
bour a ColE1 replication origin proved to
be replication-deficient in Pasteurellaor
Mannheimiahost cells [5]. There are also
several known “broad host range” plasmids
which have shown to be able to replicate in
many different bacteria. Some of these plas-
mids, such as R100 (database accession no.
AP000342), carry copies of the small non-
conjugative resistance transposons Tn9
(catAI) or Tn10 (tet(B)) and by their spread
also promote the spread of these resistance
transposons. Even if the plasmid itself may
be replication-deficient in a new host, its
transposons can excise and integrate into
plasmids and the chromosomal DNA of the
new host cell. This might be an explanation
for the occurrence of Tn10 copies in the
chromosome of P. aerogenesisolates [37].
Plasmid incompatibility between the trans-
ferred resistance plasmids and those plas-
mids still resident in the new host cell may
negatively influence the stable maintenance
of the newly acquired resistance plasmids. In

addition, Pasteurellaand Mannheimiacells
may also harbour restriction/modification
systems which protect the cell from foreign
DNA. Such host cell defense systems have
been described to occur in P. multocida[32]
and “P. haemolytica” [28]. 

Simple and efficient ways for transferred
resistance plasmids to circumvent potential
problems arising from replication deficiency,
plasmid incompatibility or destruction by
restriction systems are (a) the integration –
in part or in toto – into the chromosomal
DNA of the new host cell, but also (b) the
fusion with or the integration into plasmids
of the new host cell. In the latter case, novel
plasmids are formed which carry additional
resistance genes and are able to replicate in
the new host cell. A single copy of a resis-
tance gene in the chromosomal DNA bears
the problem that this gene may be func-
tionally deleted as the result of mutations,
recombinations or insertions. However, the
presence of Pasteurellaand Mannheimia
isolates in a polymicrobial environment
offers the opportunity to acquire new resis-
tance genes from the respective gene pool by
horizontal gene transfer mechanisms [19].
Thus bacteria may acquire resistance genes
which have developed in other bacteria but
have been refined under selective pressure.
With regard to an optimised function in the
new host, the resistance genes may be sub-
jected to slight modifications resulting in
few amino acid exchanges in the respective
resistance gene products as mentioned in
Sections 4.3.2–4.3.5. Most of the resistance
genes currently known to occur in Pas-
teurella and Mannheimia, such as tet(B),
catAI, catAIII, sulII, or strA, are most likely
of enterobacterial origin, but have gained
access to bacteria living in other environ-
mental compartments such as the respira-
tory tract. Others, such as blaROB1, seem to
be widely distributed among respiratory
pathogens and a gene like tet(H) seems to be
limited to Pasteurellaand Mannheimiaiso-
lates present in the respiratory tract. On the
one hand, it is observed that P. aerogenes
isolates from the intestinal tract mainly 
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harbour tet(B) genes – which are the most
predominant tetgenes among Enterobacte-
riaceae. On the other hand, P. multocida
isolates from the respiratory tract almost
exclusively carry tet(H) genes. This under-
lines the role of the gene pools present in
certain environments, such as the intestinal
or the respiratory tract, for the acquisition
of resistance genes by bacteria of different
species and genera [37]. 

6. CONCLUSION

Isolates of the genera Pasteurellaand
Mannheimiaare still among the most eco-
nomically important veterinary bacterial
pathogens. Due to the often unsatisfying or
even ineffective immunoprophylactic mea-
sures taken, antimicrobials are used to a
large extent for prophylaxis, metaphylaxis or
the therapy of diseases in which Pasteurella
and Mannheimiaisolates are involved.
Although improved vaccines are under
development, the current principles of antibi-
otic use in the control of infections due to
Pasteurellaand Mannheimianeed to be
refined according to prudent use guidelines.
Molecular analysis has provided insight into
the variety of resistance genes so far known
to be present in Pasteurellaand Mannheimia
isolates. Most of these resistance genes are
associated with mobile genetic elements
and, can thus easily be exchanged between
bacteria. The occurrence of these resistance
genes in a wide range of bacteria implies
that Pasteurellaand Mannheimiaisolates
have access to large gene pools within which
an interchange of resistance genes takes
place. Recent studies confirmed that some of
the resistance genes encountered in Pas-
teurella and Mannheimiasuch as catAIII
and sulII, are widely distributed in Enter-
obacteriaceaeand other gram-negative bac-
teria, while other genes such as tet(M) and
blaROB1, appear to demonstrate links
between gram-negative and gram-positive
bacteria. The current knowledge of resis-
tance genes and their ways of spreading, as

described for the resistance genes mentioned
in this review, leads to the assumption that
resistance development in Pasteurellaand
Mannheimiaisolates is a continuous pro-
cess in which novel resistance genes may
be acquired or developed under the selec-
tive pressure imposed by the use of new
drugs.

Although animal pasteurellosis has only
limited consequences for public health, it
would be hazardous to stop or to maintain
the monitoring of resistance of Pasteurella
andMannheimiaisolates at only a low level.
Monitoring antimicrobial resistance is essen-
tial to assist practitioners in the rational
selection of antimicrobial agents and the
prudent use of these drugs. Recent results
on the evolution of antibiotic resistance in
Pasteurella and Mannheimia call for a rein-
forcement of monitoring at the national and
international levels. This also implies the
development of rapid and reliable tests for
species identification of these bacteria and
antimicrobial sensitivity testing, as well as
the development of new vaccines to effec-
tively prevent pneumonic diseases in food-
producing animals and thus reduce the over-
all use of antimicrobial agents.
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Abstract

Twenty-three isolates of the two genera Pasteurella (P.) and Mannheimia (M.) were analysed for the presence of genes specifying
resistance to sulfonamides, streptomycin, and chloramphenicol. Specific PCR assays for the detection of the genes sulII, strA and catAIII,
but also for the confirmation of their physical linkage were developed. A resistance gene cluster consisting of all three genes and
characterised by a PCR amplicon of 2.2 kb was detected on four different types of plasmids and also in the chromosomal DNA of seven
isolates. Physically linked sulII and strA genes were detected on three different types of plasmids and in the chromosomal DNA of three
isolates. Sequence analysis of the different PCR amplicons revealed that these genes were present in either the orientation sulII-strA
separated by differently sized spacer sequences, or strA-sulII. A truncated strA gene preceding a sulII gene was also detected in two
cases. ß 2001 Federation of European Microbiological Societies. Published by Elsevier Science B.V. All rights reserved.
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1. Introduction

Organisms of the genera Pasteurella and Mannheimia
are involved in a variety of economically important infec-
tions in food-producing animals. Pasteurella (P.) multocida
isolates play an important role worldwide as causative
pathogens of primary pasteurelloses such as haemorrhagic
septicaemia of cattle, fowl cholera and snu¥es in rabbits,
but also play a role in enzootic bronchopneumonia and
atrophic rhinitis in swine as well as pneumonia in cattle,
goats and sheep. Isolates of the genus Mannheimia which
were formerly assigned to the trehalose-negative Pasteur-
ella haemolytica complex are mainly involved in secondary
pasteurelloses such as pneumonia in ruminants [1]. Pas-
teurella aerogenes is considered a commensal of the intes-
tinal £ora of swine, but has also been isolated in connec-
tion with cases of abortion in dogs, rabbits and even
humans [1]. Antimicrobial agents are commonly applied

to control infections in which Pasteurella and Mannheimia
isolates are involved [1,2]. Recent data from national mon-
itoring programmes, but also from studies conducted in
Germany showed critical levels of resistance, particularly
to older antimicrobials [1,3,4]. Due to their comparatively
low costs, drugs such as sulfonamides, streptomycin and
tetracyclines have been used in considerable amounts in
veterinary medicine [5]. High incidences of resistance to
sulfonamides and streptomycin were recorded in Pasteur-
ella and Mannheimia isolates of bovine and porcine origin
[1,3,4] with up to 100% of the isolates being resistant to
these antimicrobials. While tetracycline resistance of Pas-
teurella and Mannheimia isolates has been studied in detail
during recent years [6^9], the current knowledge of the
molecular basis and the transferability of resistance to
sulfonamides and streptomycin, but also of resistance to
other antimicrobials, such as chloramphenicol, are limited
[1].

In the present study, we developed PCR-directed sys-
tems for a fast and reliable detection of the genes sulII,
strA and catAIII, conferring resistance to sulfonamides,
streptomycin and chloramphenicol, respectively. More-
over, di¡erent combinations of the PCR primers were
also tested for their suitability to con¢rm the physical link-
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age of these resistance genes and to determine the orien-
tation in which they are arranged. The identi¢cation of
resistance gene clusters consisting of either the genes sulII,
strA and catAIII or sulII and strA was attempted to pro-
vide an explanation for (a) the simultaneous occurrence of
these resistance properties in di¡erent Pasteurella and
Mannheimia isolates and (b) the persistence of the resis-
tance gene catAIII without direct selective pressure.

2. Materials and methods

2.1. Bacterial isolates and antimicrobial resistance testing

A total of 17 Pasteurella isolates (four P. multocida and
13 P. aerogenes) and six Mannheimia isolates (four Mann-
heimia haemolytica, one Mannheimia varigena, and one
Mannheimia unnamed taxon 10) obtained between 1997
and 2000 in Northern Germany from epidemiologically
unrelated cattle and swine were included in this study.
While the Mannheimia and P. multocida isolates were
from cases of respiratory diseases, all P. aerogenes isolates
were from faecal swabs of pigs su¡ering from diarrhoea.
Recent antimicrobial treatment history of the animals
from which the isolates were recovered, was not available.
The determination of antimicrobial resistance patterns was
performed by the agar di¡usion method [10] with disks
(Becton-Dickinson, Heidelberg, Germany) charged with
either sulfamethoxazole (23.75 Wg), streptomycin (10 Wg),
or chloramphenicol (30 Wg). The macrobroth dilution
method [10] using serial twofold dilution steps served for
the determination of MIC values for sulfamethoxazole
(test range 128^2048 Wg ml31), streptomycin (4^256 Wg
ml31) and chloramphenicol (4^256 Wg ml31). Evaluation
of the zones of growth inhibition and MIC values fol-
lowed the NCCLS guidelines [10]. The original Pasteurella
and Mannheimia isolates and their Escherichia coli trans-
formants were also tested for resistance to ampicillin (10
Wg), gentamicin (10 Wg), kanamycin (30 Wg), tetracycline
(30 Wg), or trimethoprim (5 Wg) by disk di¡usion to deter-
mine whether the resistance plasmids identi¢ed in this
study mediate further resistance properties.

2.2. DNA manipulations

Plasmids were prepared by a previously described mod-
i¢cation of the alkaline lysis procedure [8] and subse-
quently puri¢ed by a¤nity chromatography on Qiagen
Midi columns (Qiagen, Hilden, Germany). Plasmids were
transformed into E. coli JM107 and E. coli C600 by the
CaCl2 method [8] and transformants were selected on Lu-
ria^Bertani agar supplemented with 20 Wg chlorampheni-
col ml31, 500 Wg sulfamethoxazole ml31 or 30 Wg strepto-
mycin ml31. Restriction mapping of the resistance
plasmids was performed as described earlier [8]. Whole
cell DNA was prepared according to a protocol suitable

for the preparation of whole cell DNA from Salmonella
spp. [11].

PCR assays were developed for the speci¢c detection of
the genes sulII, catAIII, and strA. The following primers
were used: sul1 (5P-ACAGTTTCTCCGATGGAGGCC-
3P), sul2 (5P-CTCGTGTGTGCGGATGAAGTC-3P), str1
(5P-TGACTGGTTGCCTGTCAGAGG-3P), str2 (5P-CC-
AGTTGTCTTCGGCGTTAGCA-3P), cat1 (5P-ACCATG-
TGGTTTTAGCTTAACA-3P), and cat2 (5P-GCAATAA-
CAGTCTATCCCCTTC-3P). PCR was performed in a
volume of 50 Wl which contained approximately 50 ng of
plasmid or whole cell DNA, 1 U Pfu polymerase (Strata-
gene, Amsterdam, The Netherlands), 2 mM (each) dATP,
dCTP, dGTP, and dTTP as well as 10 Wl of 10-fold Pfu
bu¡er (Stratagene) and 20 pmol (each) of the two primers.
The cycling programme consisted of an initial denatura-
tion for 2 min at 94³C, followed by 30 cycles each con-
sisting of 1 min at 94³C, 1 min primer annealing at 64³C
(sulII, strA) or 56³C (catAIII), and 1 min at 72³C, fol-
lowed by a ¢nal primer extension step of 7 min at 72³C.
Ten microlitres of each undigested as well as MunI-di-
gested (sulII), SacI-digested (strA) and BclI-digested (cat-
AIII) ampli¢cation product were electrophoretically sepa-
rated in 1.5% (w/v) agarose gels with the 1-kb ladder
(Gibco BRL) as size standard. PCR analysis to con¢rm
the linkage of the resistance genes was performed with
primer pairs sul1^str2 as well as str1^sul2. For this, the
PCR conditions followed exactly those described for sulII
and strA. The PCR products obtained with primers sul1^
str2 were digested with SacI and PstI and those obtained
with primers str1^sul2 were cleaved with MunI. One rep-
resentative of each di¡erent type of amplicon was cloned
into pCR BluntII TOPO0 (Invitrogen) and sequenced
(MWG-Biotech, Ebersberg, Germany).

The three PCR amplicons speci¢c for the genes sulII,
strA and catAIII obtained from the completely sequenced
plasmid pMHSCS1 of our plasmid collection (database
accession No. AJ249249) were cloned into pCR BluntII
TOPO0 (Invitrogen, Groningen, The Netherlands), se-
quenced and subsequently used as gene probes to detect
the corresponding genes in hybridisation experiments.
Southern blot hybridisation of plasmid pro¢les was per-
formed to con¢rm the plasmid location and ^ in those
cases where no transformants were obtained ^ to exclude
the presence of sulII-, strA- or catAIII-carrying plasmids
which might be unable to replicate in E. coli hosts. Label-
ling of the gene probes with the non-radioactive enhanced
chemiluminescence system (ECL, Amersham-Pharmacia
Biotech, Freiburg, Germany) and hybridisation conditions
followed previously described protocols [12].

Whole cell DNA for pulsed-¢eld gel electrophoresis ex-
periments was prepared as previously described [8]. Slices
of the DNA containing agarose plugs were incubated for
4 h in the presence of 20 U of SmaI (Boehringer, Mann-
heim, Germany). The resulting DNA fragments were sep-
arated by agarose gel electrophoresis (SeaKem GTG, 1%
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w/v, Biozym, Hess. Oldendorf, Germany) in a CHEF DR
III system (Bio-Rad, Munich, Germany) at 15 V cm31

with 0.5UTBE as running bu¡er. The pulse times were
increased from 2 s to 5 s during 24 h. The chromosomal
SmaI fragments of Staphylococcus aureus NCTC 8325 [13]
served as size standard. The gel was stained with ethidium
bromide (2 Wg ml31, Sigma) for 15 min, destained in dis-
tilled water for 15 min and photographed under UV illu-
mination.

3. Results and discussion

3.1. Antimicrobial resistance testing and PCR-directed
identi¢cation of genes specifying resistance to
sulfonamides, streptomycin or chloramphenicol

All 23 isolates used in this study proved to be resistant
to sulfamethoxazole with MICs of v512 Wg ml31 and to
streptomycin with MICs of v128 Wg ml31. Thirteen of the
23 isolates were resistant to chloramphenicol with MICs of
v64 Wg ml31 (Table 1). PCR assays were developed for
the speci¢c detection of the genes sulII, strA and catAIII
known to be present in Pasteurellaceae [14^17]. The pre-
viously sequenced plasmid pMHSCS1 which harbours all
three resistance genes served as a control to ensure the
speci¢city of the PCR analysis. The pMHSCS1-derived
amplicons were 473 bp (catAIII), 646 bp (strA) and 704

bp (sulII) (Fig. 1a). Comparisons of the nucleotide sequen-
ces of these amplicons showed that the sulII and the strA
amplicon corresponded exactly to the respective segments
of the sulII and the strA gene of RSF1010 [18] while the
catAIII amplicon was identical to the corresponding catA-
III sequence of R387 [19]. The presence of the genes sulII,
strA and catAIII in the 24 isolates was initially investi-
gated by PCR analysis of whole cell DNA. As soon as
resistance plasmids were identi¢ed, DNA of these plasmids
prepared from the corresponding E. coli hosts was also
analysed for the presence of the three resistance genes.

3.2. Plasmid-borne and chromosomal resistance to
sulfonamides, streptomycin and chloramphenicol

Four isolates, P. multocida U-B447, P. aerogenes B551,
M. haemolytica U-B386 and M. varigena P677, were plas-
mid-free. Transformation of the plasmids present in the
remaining isolates into the E. coli recipient strains
JM107 and C600 and subsequent selection of the trans-
formants on plates containing inhibitory concentrations of
either sulfonamides (Sul), streptomycin (Str) or chloram-
phenicol (Cm) led to the identi¢cation of four di¡erent
types of plasmids which mediate resistance to sulfame-
thoxazole, streptomycin and chloramphenicol. These plas-
mids ranged in size between ca. 5.0 and 6.1 kb (Fig. 2a).
SulRCmRStrR plasmids of the type pMHSCS1 were found
in single isolates of Mannheimia unnamed taxon 10 and

Table 1
Characteristics of the 24 Pasteurella and Mannheimia isolates used in this study

Strain Species MIC (Wg ml31) PCR with primersa Resistance plasmids

Sul Str Cm sul1^sul2 str1^str2 cat1^cat2 sul1^str2 str1^sul2 designation resistance
phenotype

B87/99, U-B411 P. multocida 2048 s 256 6 4 0.7 0.65 ^ 1.5 ^ pPMSS1 SulR, StrR

H468 P. multocida 1024 s 256 6 4 0.7 0.65 ^ 1.5 ^ pPMSS1 SulR, StrR

U-B447 P. multocida 1024 s 256 6 4 0.7 0.65 ^ 1.6 ^ ^

B46, B49 P. aerogenes 2048 s 256 256 0.7 0.65 0.47 2.2 ^ pPASCS1 SulR, CmR, StrR

B90 P. aerogenes 1024 s 256 256 0.7 0.65 0.47 2.2 1.5 pPASCS3 SulR, CmR, StrR

B531 P. aerogenes 512 s 256 256 0.7 0.65 0.47 2.2 ^ pPASCS2 SulR, CmR, StrR

B546 P. aerogenes 2048 s 256 256 0.7 0.65 0.47 2.2 1.65 pPASS2 SulR, StrR

B551, B343 P. aerogenes v 2048 v 256 256 0.7 0.65 0.47 2.2 ^ ^
B661 P. aerogenes 2048 s 256 128 0.7 0.65 0.47 2.2 ^ pMHSCS1 SulR, CmR, StrR

H3888 P. aerogenes 2048 s 256 128 0.7 0.65 0.47 2.2 ^ ^
B50 P. aerogenes 2048 s 256 6 4 0.7 0.65 ^ 1.5 ^ ^
B87 P. aerogenes 1024 s 256 8 0.7 0.65 ^ 1.5 ^ pPMSS1 SulR, StrR

B115 P. aerogenes 512 256 4 0.7 0.65 ^ 1.6 ^ pPASS1 SulR, StrR

B328 P. aerogenes 512 s 256 8 0.7 0.65 ^ 1.5 ^ ^

A5667/2 M. haemolytica 1024 s 256 6 4 0.7 0.65 ^ 1.5 ^ pPMSS1 SulR, StrR

U-B386 M. haemolytica s 2048 s 256 6 4 0.7 0.65 ^ ^ ^ ^
M166, R140 M. haemolytica 1024 s 256 256 0.7 0.65 0.47 2.2 1.2 ^

P677 M. varigena s 2048 s 256 128 0.7 0.65 0.47 2.2 ^ ^

R122 Mannheimia
unnamed taxon 10

2048 128 64 0.7 0.65 0.47 2.2 ^ pMHSCS1 SulR, CmR, StrR

aApproximate amplicon sizes are given in kb.
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P. aerogenes, while those of the type pPASCS1 were
present in two unrelated P. aerogenes isolates (Table 1).
The remaining two SulRCmRStrR plasmids pPASCS2 and
pPASCS3 were detected in single P. aerogenes isolates
(Table 1). Moreover, three di¡erent types of plasmids
varying in size between 4.2 and 5.5 kb and conferring re-
sistance to only sulfamethoxazole and streptomycin were
detected (Fig. 2b). These plasmids, designated pPMSS1,
pPASS1 and pPASS2, were mapped with restriction endo-
nucleases and compared to one another and to other plas-
mids from Pasteurellaceae known to mediate these resis-
tance properties (Fig. 2b). SulRStrR plasmids of the type
pPMSS1 were detected in single M. haemolytica and P.

aerogenes isolates and in three P. multocida isolates which
di¡ered distinctly on the basis of their SmaI macrorestric-
tion patterns. The remaining plasmid types were present
only in single isolates of P. aerogenes (Table 1). PCR
analysis with plasmid DNA isolated from the E. coli trans-
formants con¢rmed that either the genes sulII, strA and
catAIII or only the genes sulII and strA were located on
the resistance plasmids shown in Table 1. Resistance test-
ing of the transformants showed that the resistance plas-
mids identi¢ed in this study mediated the resistance prop-
erties listed in Table 1. Hybridisation experiments
con¢rmed the results of transformation experiments and
PCR analysis. Positive PCR results when using whole cell

Fig. 1. a: Schematic presentation of the primer binding sites within the genes sulII, catAIII and strA. b: PCR amplicons speci¢c for the genes sulII
(lane 1), catAIII (lane 2) and strA (lane 3) obtained from plasmid pMHSCS1. c: Amplicons obtained with primers sul1^str2 (lanes 1^5) and str1^sul2
(lanes 6^9). Approximate amplicon sizes as calculated from logarithmic plots against the marker DNA are 2.2 kb (lanes 1 and 5), 1.65 kb (lane 6), 1.6
kb (lane 2), 1.5 kb (lanes 3, 4 and 7) and 1.2 kb (lanes 8 and 9). The following templates were used: whole cell DNA of P. aerogenes H3888 (lane 1),
plasmid pPASS1 (lane 2), plasmid pPMSS1 (lane 3), whole cell DNA of P. aerogenes B328 (lane 4), plasmid pPASCS1 (lane 5), plasmid pPASS2 (lane
6), plasmid pPASCS3 (lane 7), and whole cell DNA of M. haemolytica isolates M166 (lane 8) and R140 (lane 9). Lanes M contain the DNA size stan-
dard (1-kb ladder, Gibco BRL) of which the sizes of some fragments are given in kb on the left-hand side.
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DNA in combination with negative results of repeated
transformation experiments and negative results from hy-
bridisation experiments using plasmid DNA strongly sug-
gested a chromosomal location of the respective resistance
genes in the remaining 10 isolates.

3.3. PCR-based identi¢cation of the physical linkage of the
resistance genes

Plasmid pMHSCS1 carried a resistance gene cluster in

which the genes were arranged in the orientation sulII-
catAIII-strA (Fig. 2a). PCR analysis of pMHSCS1 using
the primer pair sul1^str2 resulted in an amplicon of 2231
bp. As assumed from restriction mapping (Fig. 2a), all
other SulRCmRStrR plasmids carried the three genes in
the same orientation and also revealed the presence of
an amplicon of ca. 2.2 kb when using primers sul1^str2
(Fig. 1b, Table 1). PCR analysis of P. aerogenes, M. hae-
molytica and M. varigena isolates which carried the three
resistance genes in their chromosomal DNA also yielded

Fig. 2. Comparative analysis of restriction map and structural organisation of (a) the four SulRCmRStrR plasmids pMHSCS1 (AJ249249), pPASCS1,
pPASCS2 and pPASCS3 and (b) the SulRStrR plasmids pPMSS1, pPASS1 and pPASS2 identi¢ed in this study. For comparative reasons, the maps of
the SulRStrR plasmids pLS88 from H. ducreyi (L23118), pYFC1 from `P. haemolytica' (M83717), and pIG1 from P. multocida (U57647) were also in-
cluded. Restriction endonucleases are abbreviated as follows: B (BclI), C (ClaI), D (DraI), E (EcoRI), EV (EcoRV), H (HindIII), Hp (HpaI), P (PstI),
Pv (PvuI), S (SacI), Sm (SmaI), X (XbaI), and Xh (XhoI). A distance scale in kb is given below each map. The reading frames for genes involved in
plasmid mobilisation (mobA, mobB, mobC), sulfonamide resistance (sulII), streptomycin resistance (strA, strB), and chloramphenicol resistance (catAIII)
are shown as arrows. The direction of transcription is indicated by the arrowhead. The pre¢x v indicates truncated genes.
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this characteristic 2.2-kb amplicon (Table 1). Furthermore,
restriction analysis with SacI and PstI con¢rmed that the
amplicons obtained from the chromosomal DNA or from
the di¡erent SulRCmRStrR plasmids were indistinguishable
on the basis of their fragment patterns. This observation
strongly suggested that the same cluster comprising three
di¡erent resistance genes is present on plasmids of di¡er-
ent size and structure but also on the chromosome of
unrelated isolates of the genera Pasteurella and Mann-
heimia. The chromosomal location of this cluster might
be the result of the integration of a SulRCmRStrR plasmid
or part of it.

Small plasmids carrying the genes sulII and strA have
previously been described in members of the family Pas-
teurellaceae [14,15]. Plasmids such as pYFC1 from `P.
haemolytica' [14] or pLS88 from Haemophilus (H.) ducreyi
[15] carried these genes in the orientation sulII-strA. This

orientation was also seen on the plasmids pPMSS1 and
pPASS1 and was con¢rmed by PCR analysis using prim-
ers sul1^str2. Two types of amplicons which di¡ered
slightly in size were detected (Fig. 1b). A ca. 1.5-kb am-
plicon was obtained from plasmid pPMSS1, but also from
two unrelated P. aerogenes isolates which carried their
sulII and strA genes on the chromosome (Table 1). Se-
quence analysis revealed that this amplicon consisted of
770 bp of the sulII gene, 684 bp of the strA gene and a
short spacer of 25 bp (Fig. 3a). A slightly larger amplicon
of ca. 1.6 kb (Fig. 1b) was obtained from plasmid pPASS1
and from the chromosomal DNA of a single P. multocida
isolate (Table 1). Sequence analysis con¢rmed that the
larger size of this amplicon was exclusively due to a 152-
bp spacer between sulII and strA (Fig. 3a).

So far, a single plasmid from P. multocida, pIG1
(U57647), is known to carry the genes sulII and strA in

Fig. 3. a: Comparative analysis of the spacer sequences between the genes sulII and strA of the plasmids pLS88 from H. ducreyi (L23118), pYFC1
from `P. haemolytica' (M83717), and pPASS1 from P. aerogenes and the chromosomal sulII-strA genes of P. aerogenes isolate B328. b: Comparative
analysis of the spacer sequences between the genes strA and sulII of the plasmids pIG1 from P. multocida (U57647) and pPASS2 from P. aerogenes.
Amino acids are given in one-letter code. Translational start and stop codons are printed bold-faced and the asterisk indicates the translational stop co-
dons.
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the orientation strA-sulII. A largely truncated relic of the
gene strB (vstrB) is present in the spacer region between
the genes strA and sulII of pIG1 (Fig. 2b). A similar ar-
rangement of these genes was also detected on plasmid
pPASS2. A comparison between the spacer regions of
pIG1 and pPASS2 is shown in Fig. 3b. The sequence of
the pPASS2 segment was obtained from sequencing the ca.
1.65-kb amplicon obtained with primers str1^sul2. The
spacer sequence of pPASS2 is 79 bp shorter than that of
pIG1, but the vstrB gene of pPASS1 is 20 codons longer
than that of pIG1 (Fig. 3b). It is noteworthy that the
pPASS2-carrying P. aerogenes isolate also harbours a
chromosomal sulII-catAIII-strA cluster (Table 1). Another
interesting observation was made when checking plasmid
pPASCS3 with primers str1^sul2. An amplicon of ca. 1.5
kb was obtained and sequence analysis identi¢ed a trun-
cated strA gene (vstrA) preceding the sulII gene of the
sulII-catAIII-strA gene cluster (Fig. 2a). This vstrA gene
comprised only 400 bp of the 5P end of strA including the
str1 primer binding site. The smallest amplicon of ca. 1.2
kb obtained with primers str1^sul2 (Fig. 1b) was observed
in two M. haemolytica isolates. It consisted of the 5P end
of the strA gene which was followed by the sulII upstream
sequence of plasmid RSF1010 and the sulII gene. This
arrangement might be the result of a recombination be-
tween highly homologous 14-bp and 15-bp sequences in
the sulII upstream region (5P-TGGCCGTCAGAGGC-3P)
and an internal part of the strA gene (5P-TTGCCTGTCA-
GAGGC-3P). The two isolates which showed this 1.2-kb
str1^sul2-speci¢c amplicon also carried the entire sulII-cat-
AIII-strA cluster on the chromosome.

As shown in this study, PCR analysis might represent a
valuable tool to determine the presence of the genes sulII,
catAIII and strA as well as their linkage. However, it is
also noteworthy that PCR analysis does not allow to de-
termine the number of copies of the respective genes or
clusters present in a speci¢c isolate. Even if a certain gene
or cluster was detected on a plasmid, these PCR assays do
not exclude the presence of a second copy of the same
gene or the same cluster on the chromosome.

With regard to transcription of the genes detected, it is
likely that the clustered resistance genes ^ sulII-catAIII-
strA, or sulII-strA ^ are co-transcribed from the promoter
upstream from the sulII gene. No speci¢c promoter struc-
tures for strA were detected [18] and the catAIII-speci¢c
promoter of plasmid R387 [19] is missing in the cluster.
When strA and sulII are present in the orientation strA-
sulII as known for pIG1, the 5P end of a largely truncated
sulII gene, vsulII, and its upstream region including the
promoter were located further upstream from strA (Fig.
2b). This vsulII gene contained the binding site of primer
sul1. The observation that plasmid pPASS2 did not yield
an ampli¢cation product with primers sul1^str2 might sug-
gest that the strA upstream region of pPASS2 di¡ered
from the corresponding region of pIG1. The promoter
which served for the transcription of strA is unknown.

The sulII promoter as known from plasmid RSF1010
[18] is available in the spacer region downstream from
vstrB in plasmids pIG1 and pPASS2.

A single isolate, M. haemolytica U-B386 (Table 1), ob-
viously carried independent copies of the genes sulII and
strA. In repeated attempts no amplicons were seen with
the primer pairs sul1^str2 or str1^sul2 while sul1^sul2 and
str1^str2 resulted in amplicons characteristic for the genes
sulII and strA.

In summary, the results of this study showed that sulII
and strA genes are widely distributed among epidemiolog-
ically unrelated isolates of the genera Pasteurella and
Mannheimia. The observation that they are physically
linked in the majority of the cases provides an explanation
for the ¢nding that many Pasteurella and Mannheimia
isolates are resistant to both drugs. The detection of the
same cluster of genes ^ sulII-catAIII-strA, sulII-strA or
strA-sulII ^ on structurally di¡erent plasmids, but also
on the chromosome of Pasteurella and Mannheimia under-
lines their mobility. Finally, the observation that the gene
catAIII is able to integrate into the non-coding spacer
between sulII and strA facilitates the persistence of this
gene even under conditions where no direct selective pres-
sure due to the use of the respective drug is present.
Although Cm was banned in 1994 from use in food-pro-
ducing animals, 13 (56.5%) of the 23 Pasteurella and
Mannheimia isolates of this study were Cm-resistant. The
presence of the catAIII gene in a resistance gene cluster
o¡ers the possibility of co-selection of this gene during
selective pressure imposed by the use of sulfonamides
and streptomycin.
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Identification of a Complete dfrA14 Gene Cassette Integrated at a Secondary
Site in a Resistance Plasmid of Uropathogenic Escherichia coli from Nigeria

In a study of transferable antimicrobial resistance in uro-
pathogenic Escherichia coli from humans in Nigeria, a small
plasmid of 6.8 kb, designated pSTOJO1, was identified by
transformation into E. coli JM107 to mediate resistance to
sulfamethoxazole (Smz) and trimethoprim (Tmp). The MICs
of Smz and the combination Tmp/Smz (4) were �1,024 �g/ml
and �16/304 �g/ml, respectively, for both the original E. coli
strain and E. coli JM107(pSTOJO1). Plasmid pSTOJO1 was
mapped (Fig. 1a), and the two HindIII-KpnI fragments of 3.9

and 2.9 kb were cloned into pBluescript II SK� (Stratagene,
Amsterdam, The Netherlands). The sequence of a 3,839-bp
segment of pSTOJO1 including the resistance genes was de-
termined on both strands by primer walking starting at the
HindIII cloning site of both fragments. It has been deposited
with the EMBL database under accession no. AJ313522.
Within this segment, a disrupted streptomycin resistance gene,
strA, and three intact reading frames corresponding to the
sulfonamide resistance gene sul2, the trimethoprim resistance

FIG. 1. (a) Restriction map and structural organization of plasmids RSF1010 (8) and pSTOJO1. Restriction endonucleases: B, BclI; D, DraI;
E, EcoRI; EV, EcoRV; H, HindIII; Hp, HpaI; K, KpnI; P, PstI; Pv, PvuII; S, SacI; and Sf, SfuI. A distance scale in kilobases is presented below
the map. The reading frames for the genes sul2, �strA, strA, dfrA14, strB, mobA-C, and repA-C are shown as arrows, with the direction of
transcription indicated by the arrowhead. The gray bar in pSTOJO1 indicates the sequenced part. The vertical arrow at the left end of the map
of pSTOJO indicates the beginning of the RSF1010-related part of the pSTOJO1 sequence. Essential parts of the dfrA14 cassette are shown in
more detail below the map of pSTOJO1. The ribosome binding site (RBS) and translational start and stop codons are underlined. In the 59-be,
the putative IntI1 integrase binding domains 1L, 2L, 2R, and 1R (11) are indicated by arrows. The entire 59-be of the cassette is shown in boldface.
The C marked with an asterisk is missing in the 59-be of the dfrA14 cassette of plasmid pUK1329 from E. coli (Z50805), and the T marked with
an asterisk is missing in that of plasmid pHCM1 from S. enterica serovar Typhi (AL513383). (b) Comparison of the integration site of the dfrA14
cassette within strA in pSTOJO1 and the corresponding strA sequence of RSF1010 (8). The numbering refers to the positions in the database
entries for pSTOJO1 (AJ313522) and RSF1010 (M28829).
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gene dfrA14 (formerly known as dhfrIb), and the gene strB
were detected (Fig. 1a).

The arrangement of the genes sul2-strA-strB closely resem-
bled that known from plasmid RSF1010 (8), and sequence
analysis confirmed 99% identity of the pSTOJO1 sequence
from positions 353 to 1853 as well as 2422 to 3839 to the
corresponding RSF1010 sequence. Except for these regions
covering the genes sul2, strA, and strB, plasmids pSTOJO1 and
RSF1010 appeared to be unrelated (Fig. 1a). The strA gene
was disrupted by the insertion of a 568-bp element that carried
a dfrA14 gene coding for a dihydrofolate reductase (2, 12). The
dfrA14 gene was identical to the corresponding gene recently
detected on a plasmid from Salmonella enterica serovar Typhi-
murium DT104 (AF393510) and exhibited 1-, 2-, and 5-bp
differences from the sequences of the dfrA14 genes found in S.
enterica serovar Typhi (AL513383) or E. coli (Z50805 and
Z50804).

The gene dfrA14 has been reported to be part of a gene
cassette, the size of which and the structure and length of the
59-base element (59-be) of which have been unknown (5).
Analysis of the pSTOJO1 sequence identified the dfrA14 cas-
sette to be 568 bp. The 59-be of the dfrA14 cassette consists of
87 bp and shows a central axis of symmetry (Fig. 1a). Since the
submission of the pSTOJO1 sequence to the EMBL database,
another two database entries for complete dfrA14 cassettes
have become available (AL513383 and Z50805). Both 59-be
sequences comprised 86 bp; the differences from the 59-be of
the dfrA14 cassette from pSTOJO1 are indicated in Fig. 1a. In
pSTOJO1, the dfrA14 cassette was found to be integrated at a
secondary site within the strA gene. A similar situation was also
seen in the E. coli plasmid pUK1329 (Z50805). No base pairs
were lost or gained at the integration site (Fig. 1b), suggesting
precise integration of the cassette. As a result, the strA gene
was inactivated. Integration of a gene cassette at a secondary
site was assumed to be an IntI-catalyzed recombination event,
which involves a secondary recombination site (5, 6). The strA
sequence at the integration site, GATAT, corresponded to the
consensus sequences for secondary sites: Gt/aT (7) or Ga/tTa/
ca/t (1). Precise integration of a complete aadB cassette at a
secondary site between the genes repB and repA of RSF1010
(6), as well as in plasmid pRAY of a clinical isolate of Acin-
etobacter (9), has previously been reported. Moreover, trunca-
tion of an RSF1010-like strA gene by the insertion of the
non-cassette-borne Tmp resistance gene, dfrA9, has also been
reported (10) and is believed to have occurred as a conse-
quence of the high selective pressure imposed by the frequent
use of Tmp (3). A similar condition can be assumed for the
development of the Smz/Tmp resistance plasmid pSTOJO1,
since sulfonamides and Tmp are among the most frequently
used antimicrobial drugs in Nigeria. Since integrase genes as

well as plasmids carrying sul2-strA-strB genes are widespread
among gram-negative bacteria, it is impossible to determine in
retrospect where or when the recombination event between
the dfrA14 cassette and the strA gene occurred.
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