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1. Einleitung 

 

Antibiotika sind für die Behandlung bakterieller Infektionen von Menschen und Tieren 

unentbehrlich. Allerdings ist die vorhandene und fortschreitende Resistenzentwicklung 

vieler Mikroorganismen besorgniserregend (LAXMINARAYAN et al. 2013). Dieses 

Problem muss global und übergreifend sowohl für die Human- als auch Tiermedizin 

betrachtet werden (RYU et al. 2017). Um auch in Zukunft eine Therapierbarkeit 

bakterieller Infektionen zu gewährleisten, wird versucht, das Aufkommen von 

Infektionen zu reduzieren, den Antibiotikaeinsatz zu optimieren und neue antimikrobiell 

wirksame Substanzen zu entwickeln (WHO 2015). Die ersten beiden Maßnahmen sind 

dabei als langfristig anzusehen, wobei versucht wird, diese durch verschiedene 

Konzepte in die Praxis zu implementieren (OIE 2016). Der Entwicklung neuer 

Antibiotika wird ein großer Stellenwert in der Forschung eingeräumt (EUROPEAN 

COMMISSION 2017); allerdings sind in den letzten Jahren nur noch wenige neue 

Substanzen auf den Markt gekommen (DEUTSCHE AKADEMIE DER 

NATURFORSCHER LEOPOLDINA 2013). 

Ein weiterer Ansatz könnte die Umwidmung bereits bekannter Wirkstoffe sein, die 

einen potentiellen Effekt auf Bakterien haben. Verschiedene Autoren (ZIMMERMANN 

u. CURTIS 2017; LAUDY 2018; MAIER et al. 2018) untersuchen die Wirkungen 

zugelassener Substanzen auf das bakterielle Wachstum. Auch Stoffe, die selbst 

keinen ausreichenden antimikrobiellen Effekt haben, können in Kombination mit einem 

Antibiotikum dessen Wirkung verstärken und somit die aufzuwendende Menge 

reduzieren (EJIM et al. 2011; BROCHADO et al. 2018). 

Ziel des ersten Teils dieser Arbeit war es herauszufinden, ob  

Histamin-1-Rezeptorantagonisten, wie Mepyramin, die Fähigkeit haben, die Wirkung 

von Antibiotika auf das Wachstum von Escherichia coli (E. coli) zu beeinflussen. Um 

diese möglichen Effekte in vitro zu untersuchen, wurde die sog. Checkerboard-

Methode gewählt.  

Der zweite Teil dieser Arbeit hatte zum Ziel, die in vitro nachgewiesenen Effekte in vivo 

zu prüfen. Dafür wurde eine Studie an Schweinen durchgeführt, bei der Bakterien 
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(E. coli) ihres kommensalen intestinalen Mikrobioms unter Behandlung mit dem 

Antibiotikum Florfenicol als Studienmodell verwendet wurden.
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2. Literaturübersicht 

 

Der Definition nach sind Antibiotika Stoffwechselprodukte von Mikroorganismen, die in 

geringer Konzentration in der Lage sind, andere Mikroorganismen in ihrem Wachstum 

zu hemmen oder diese abzutöten. Heute fasst man unter dem Begriff auch synthetisch 

hergestellte Substanzen sowie Produkte aus Pflanzen und Tieren zusammen, die auf 

Bakterien wirken, also einen antibakteriellen Effekt haben (BRODT 2013).  

Der Begriff Chemotherapeutika wurde von Paul Ehrlich geprägt. Darunter werden 

synthetische Substanzen verstanden, die im Blut oder Gewebe Mikroorganismen 

selektiv abtöten können. Der Gruppe der Antibiotika werden Antiinfektiva 

übergeordnet, welche auch Mittel gegen Viren, Pilze, Parasiten sowie 

Desinfektionsmittel miteinschließen und per Definition antimikrobiell wirken (KROKER 

et al. 2009). Es sind ca. 8000 isolierte Antibiotika bekannt, wobei etwa 100 davon in 

der Medizin angewendet werden. Diese sind verschiedenen chemischen Stoffklassen 

zuzuordnen (MEINERT u. JOHN 2009). 

 

2.1. Antibiotikaeinsatz in der Tiermedizin 

 

Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) wertet 

jährlich Daten zur Abgabe von Antibiotika an Tierärzte aus, die von der 

pharmazeutischen Industrie sowie Großhändlern gemeldet werden. Die 

Gesamtabgabemenge an Antibiotika für die Tiermedizin betrug im Jahr 2018 rund  

722 Tonnen (t). Dabei ist die größte Abgabemenge den Penicillinen (271 t), den 

Tetrazyklinen (178 t) und den Polypeptidantibiotika (74 t) zuzuordnen. Zu den häufig 

abgegebenen Antibiotika zählten auch Sulfonamide, Makrolide und Aminoglykoside. 

Mit etwa 310 abgegebenen Tonnen folgen mit deutlich geringeren Mengen 

Lincosamide, Pleuromutiline, Folsäureantagonisten, Fluorchinolone, Fenicole und 

Cephalosporine. Im Vergleich zu 2011 ist die Abgabemenge um 57,6% 

zurückgegangen (BVL 2019).  
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2.2. Florfenicol 

 

Florfenicol ist ein Antibiotikum aus der Gruppe der Fenicole, zu der auch 

Chloramphenicol und Thiamphenicol zählen. Chloramphenicol wurde erstmals aus 

Streptomyces venezuelae isoliert und war ab 1950 das erste im größeren Umfang 

synthetisch hergestellte Antibiotikum. Es ist jedoch seit vielen Jahren für 

lebensmittelproduzierende Tiere verboten und wird auch in der Humanmedizin wegen 

seiner möglichen hochgradigen Nebenwirkungen in der Regel nicht verwendet. 

Florfenicol unterscheidet sich durch Substitution von Fluor anstelle des 

Chlorsubstituenten. Florfenicol wirkt bakteriostatisch durch Bindung an die  

50S-Untereinheiten der Ribosomen. Durch diese Bindung hemmt es die 

Proteinsynthese eines breiten Spektrums sowohl grampositiver als auch 

gramnegativer Bakterien. Zu den für das Antibiotikum sensiblen Bakterien zählen auch 

Enterobacteriaceae, wie z.B. Escherichia coli (SYRIOPOULOU et al. 1981). Florfenicol 

ist in Deutschland zugelassen für die Behandlung respiratorischer Erkrankungen von 

Rindern und Schweinen bei Infektionen mit Pasteurella multocida oder Mannheimia 

haemolytica (SCHWARZ et al. 2004). 

 

2.3. Resistenzproblematik 

 
Alexander Fleming bekam 1945 für die Entdeckung des Penicillins den Nobelpreis. In 

seiner Rede zur Preisverleihung warnte er vor den möglichen Gefahren einer 

Resistenz bei zu niedriger oder zu hoher Dosierung eines Antibiotikums (FLEMING 

1929). Nach MARTINEZ et al. (2015) ist ein Bakterienstamm gegen ein Antibiotikum 

resistent, wenn seine minimale Hemmstoffkonzentration (MHK) höher ist, als für den 

entsprechenden ursprünglichen Wildtyp-Stamm. Die MHK ist definiert als niedrigste 

Konzentration eines antimikrobiellen Mittels, die das sichtbare Wachstum eines 

Mikroorganismus gerade noch verhindert (ANDREWS 2001). Dabei gibt es 

unterschiedliche Methoden zur Bestimmung der MHK. Möglichkeiten der  

In-vitro-Bestimmung sind die Mikrodilution und Makrodilution in einer Nährbouillon 

oder die Agardilution auf einem Nähragar (BALOUIRI et al. 2016). 
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Eine bakterielle Resistenz gegenüber einem Antibiotikum kann entweder von 

vornherein vorhanden sein (primäre Resistenz), beispielweise aufgrund der 

Undurchlässigkeit der Bakterienmembran für ein Antibiotikum. Sie kann aber auch 

erworben sein (sekundäre Resistenz), einerseits durch eine Veränderung des Genoms 

(Mutation) oder andererseits durch Erwerb eines Resistenzgens (übertragbare 

Resistenz). Zusätzlich ist zu berücksichtigen, dass die resistenten Bakterien unter 

Wirkung eines Antibiotikums einen Selektionsvorteil erhalten, sich stark vermehren 

und so zu einem Problem für den Organismus werden können (KROKER et al. 2009). 

Infektionen durch resistente Bakterien sind heute weit verbreitet, wobei einige 

Krankheitserreger auch gegen mehrere Antibiotikaklassen resistent sein können. Im 

Bericht des U.S. Center for Disease Control and Prevention (CDC) heißt es, dass die 

Resistenz gegen antimikrobielle Mittel eine der gravierendsten Gesundheitsgefahren 

unserer Zeit darstellt und der Verlust wirksamer Antibiotika, unsere Fähigkeit 

Infektionskrankheiten zu bekämpfen, beeinträchtigen wird (CDC 2013). Auch die 

Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnt vor einer „Post-Antibiotika-Ära“, in der 

bakterielle Infektionskrankheiten ähnlich wie vor der Entdeckung der Antibiotika zu 

einem großen Problem für die menschliche Gesundheit werden könnten (WHO 2015). 

 

2.4. Situation bei Nutztieren 

 

Es wird geschätzt, dass über 50% aller weltweit produzierten antimikrobiellen Mittel 

bei lebensmittelliefernden Tieren verwendet werden (WHO 2012). Neben der 

therapeutischen Behandlung können Antibiotika auch prophylaktisch sowie 

metaphylaktisch angewendet werden, wobei die routinemäßige prophylaktische und 

metaphylaktische Verwendung nach der Verordnung (EU) 2019/6 vermieden werden 

soll. In den Leitlinien für den sorgfältigen Umgang mit antibakteriell wirksamen 

Tierarzneimitteln der Bundestierärztekammer (BTK 2015) heißt es außerdem, dass 

Prophylaxe bei gesunden Tieren, von begründeten Ausnahmefällen abgesehen, zu 

vermeiden sei. Außerdem müsse für eine Anwendung von Antibiotika zu 

metaphylaktischen Zwecken mindestens ein entsprechender Infektionserreger bei den 

noch symptomlosen Tieren des Bestands zu erwarten sein, sodass diese in Kürze 
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erkranken werden. Die Behandlung von Tieren mit Antiinfektiva zum Zweck der 

Wachstumsförderung ist in der EU seit 2006 verboten, nicht jedoch in anderen Teilen 

der Welt. Die dabei oft stattfindende Gabe von subtherapeutischen Dosen 

antimikrobieller Mittel, erzeugt einen selektiven Druck für die Bildung resistenter 

Bakterien und neuer Resistenzmechanismen (HOLMAN u. CHENIER 2015). 

Die Schweine- und Geflügelproduktion hat einen großen Anteil an den für die 

Tiermedizin verwendeten Antibiotikamengen. Laut Statistischem Bundesamt (Stichtag 

03.05.2019) werden aktuell 25,9 Millionen Schweine in Deutschland gehalten 

(DESTATIS 2019). Die häufigsten Krankheiten bei Schweinen sind enterische 

Erkrankungen, hervorgerufen durch Brachyspira hyodysenteriae, Lawsonia 

intracellularis und Escherichia coli. Weiterhin werden die Schweine mit Actinobacillus 

pleuropneumoniae, Pasteurella multocida und Streptococcus suis infiziert, die 

schwere Atemwegserkrankungen hervorrufen können (AARESTRUP et al. 2008).  

Die vom BVL gemeldeten Abgabemengen lassen sich einzelnen Tierarten nicht 

zuordnen, da die Mehrzahl der Wirkstoffe für die Anwendung bei mehreren Tierarten 

zugelassen ist. Es werden jedoch die Therapiehäufigkeiten auf Basis der  

16. AMG-Novelle für Masttiere ab einer bestimmten Bestandsgröße seit Juli 2014 

halbjährlich erfasst. Der Evaluierungsbericht des Bundesministeriums für Ernährung 

und Landwirtschaft fasst diese zusammen und stellt fest, dass der größte Teil der 

Antibiotikaverbrauchsmenge bei Mastferkeln und Mastschweinen eingesetzt wird. 

Dabei zählen zu den meist verwendeten Antibiotikaklassen bei Schweinen in 

Deutschland Tetrazykline, Penicilline und Makrolide (BMEL 2019). 

 

2.5. One Health 

 

Es wurde erkannt, dass es einen Zusammenhang zwischen der Antibiotikaresistenz 

im Human- und Veterinärbereich sowie in der Umwelt und im Lebensmittelsektor gibt, 

daher wird heute von „One Health“ gesprochen (ROBINSON et al. 2016; WALLMANN 

et al. 2019). Dieser Begriff definiert den Ansatz für die Entwicklung und Umsetzung 

von Programmen, Rechtsvorschriften und Forschungsprojekten, bei dem die 

verschiedenen Sektoren zusammenarbeiten, um gemeinsame Ziele im 
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Gesundheitswesen zu erreichen (BMG 2015). Zu den Arbeitsbereichen gehören 

besonders die Lebensmittelsicherheit, die Überwachung von Zoonosen und die 

Bekämpfung der Antibiotikaresistenz (WHO 2017). 

Da Menschen und Tiere von identischen Krankheitserregern infiziert werden können, 

sind die antimikrobiellen Mittel, die derzeit zur Behandlung oder Vorbeugung von 

bakteriellen Infektionen bei Tieren eingesetzt werden im Wesentlichen die gleichen 

Klassen von Verbindungen, die auch in der Humanmedizin verwendet werden 

(SCHWARZ et al. 2001). Einige Präparate, wie z.B. Makrolide und Fluorchinolone, sind 

jedoch von der WHO als „Highest Priority Critically Important Antimicrobials“ eingestuft 

(WHO 2016). Diesen Wirkstoffklassen kommt bei der Bekämpfung schwerwiegender 

bakterieller Erkrankungen beim Menschen eine besondere Bedeutung zu. Deshalb 

wird die Verwendung von z.B. Fluorchinolonen in der Veterinärmedizin sehr kritisch 

gesehen (WALLMANN et al. 2019).  

Neben der Übertragung von Krankheitserregern zwischen Mensch und Tier ist auch 

der Transfer von antibiotikaresistenten Bakterien bzw. Resistenzgenen zwischen Tier 

und Mensch wechselseitig möglich. Dies verdeutlicht, dass die Resistenz von 

Bakterien gegen Antibiotika mittlerweile eine globale Bedrohung darstellt, die 

übergreifend für die Human- und Veterinärmedizin betrachtet werden sollte (BVL 

2019). 

 

2.6. Antibiotikaminimierungskonzepte 

 

Der Einsatz von Antibiotika steht in einem engen Zusammenhang mit der Entwicklung 

von Resistenzen. Jede Anwendung von antibakteriellen Medikamenten fördert die 

Auswahl resistenter Bakterien (MERLE et al. 2012). Daher wird eine Minimierung der 

Antibiotikagaben sowie -aufwandmengen angestrebt. Die Akademie der 

Wissenschaften Hamburg und die Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina 

machten bereits 2011 in einer gemeinsamen Abhandlung darauf aufmerksam, was die 

Forschung zur Resistenz-Problematik und dem Fehlen neu entwickelter Antibiotika 

beitragen sollte. Sie fordern u.a. die Stärkung der Grundlagenforschung, eine 

Weiterentwicklung der regulatorischen Rahmenbedingungen, die konsequente 
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Durchführung einer Antibiotika-Verbrauchserfassung und eine Förderung der Aus- und 

Weiterbildung (DEUTSCHE AKADEMIE DER NATURFORSCHER LEOPOLDINA 

2013). Die Akademie hat 2017 Bilanz gezogen und zusammenfassend festgestellt, 

dass die Thematik der Antibiotikaresistenz weltweit Aufmerksamkeit erreicht hat, das 

Problem aber noch nicht gelöst ist (DEUTSCHE AKADEMIE DER NATURFORSCHER 

LEOPOLDINA 2017). 

Weitere Organisationen, darunter auch die Gesundheitsminister der führenden 

Industrie- und Schwellenländer, haben sich der Resistenzproblematik mittlerweile 

angenommen. Sie haben Ziele festgelegt, bei denen es teilweise zu 

Überschneidungen der Forderungen einzelner Organisationen kommt. Zum einen 

muss die aktuelle Bedrohung durch Resistenzen definiert und das Bewusstsein und 

Verständnis von Resistenz und Antibiotikaeinsatz verbessert werden. Zum anderen 

müssen die Einführung wirksamer Infektionsschutzmaßnahmen durchgeführt und der 

Antibiotikaeinsatz selbst optimiert werden, um letztlich einen Beitrag zur Sicherstellung 

der Gesundheit von Mensch und Tier leisten zu können (CDC 2013; BTK 2015; WHO 

2015; OIE 2016; EUROPEAN COMMISSION 2017; BMG 2018).  

 

2.7. Alternativen zum Antibiotikaeinsatz 

 

Neben den oben beschriebenen regulatorischen Maßnahmen wird an Alternativen 

zum Antibiotikaeinsatz geforscht, die teilweise schon vor Ausbruch einer Infektion 

Behandlungsansätze bieten könnten. Eine Möglichkeit ist die Manipulation des 

Mikrobioms. Dieses ist beeinflussbar durch z.B. Stress, Klima oder auch antibakterielle 

Medikamente. Gerade für den Bereich des Darms wird zunehmend erkannt, dass 

seine Bakterienflora im Hinblick auf die Immunregulation und den Schutz vor 

Krankheitserregern in der Lage ist, vorteilhaft auf den Organismus zu wirken. Eine 

positive Beeinflussung des Mikrobioms wird z.B. durch die Gabe von Probiotica, 

alternativen Diäten oder fäkalen „Mikrobiota-Transplantationen“ versucht (LLOYD 

2012; CATTOIR u. FELDEN 2019). Neben der Beeinflussung des Mikrobioms wird 

auch versucht, Tiere so zu züchten, dass diese bereits gegen bestimmte Infektionen 
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immun sind. Der durch enterotoxische E.-coli-Stämme (ETEC) verursachte Durchfall 

bei Ferkeln soll in Zukunft so bekämpft werden können (SINHA et al. 2019).  

Eine weitere Entwicklung, die den Wirt betrifft, ist die Immunmodulation. Dabei werden 

z.B. Eigenschaften körpereigener Makrophagen verbessert, um Bakterien effektiver 

abzutöten (PRESTON et al. 2019).  

Eine Impfung mit bakterienspezifischen Antiköpern stellt eine alternative 

Behandlungsoption für bakterielle Infektionen dar, insofern diese z.B. die 

Notwendigkeit der antimikrobiellen Verwendung verringern können. Auch hier wird die 

Forschung aktuell stark vorangetrieben, um das Problem der Antibiotikaresistenz zu 

bekämpfen (LIPSITCH u. SIBER 2016; ATKINS u. FLASCHE 2018). 

Weitere Alternativen zum Einsatz von Antibiotika stellen Bakteriophagen dar. So ist zu 

erwarten, dass die Phagentherapie durch die ansteigende Antibiotikaresistenz in 

Zukunft eine größere Rolle spielen wird (SALMOND u. FINERAN 2015).  

Obwohl an der Forschung für neue Antibiotika weitergearbeitet wird, stagnierte die 

Entwicklung in den letzten beiden Jahrzehnten deutlich. Dies ist u.a. in der 

eingeschränkten Möglichkeit begründet, die bewährten chemischen Strukturen zu 

modifizieren (DEUTSCHE AKADEMIE DER NATURFORSCHER LEOPOLDINA 

2013). Da neue Antibiotika meist als Reserveantibiotika zurückgehalten werden, ist 

ihre Entwicklung nicht über deren Ertrag refinanzierbar und damit unwirtschaftlich. 

Diese „Unwirtschaftlichkeit“ erklärt auch den Rückgang des Forschungsinteresses 

seitens der Pharmaindustrie (CHONG u. SULLIVAN 2007). 

Aktuell versuchen verschiedene Verbände, unter anderem mit Regierungsbeteiligung, 

neue Entwicklungsanreize zu schaffen. Dazu zählen das Forschungsprogramm 

NewDrugs4BadBugs (ND4BB), die Globale Partnerschaft für Antibiotika-Forschung 

und Entwicklung (GARDP) mit Beteiligung der WHO, der Combating Antibiotic 

Resistant Bacteria Biopharmaceutical Accelerator (CARB-X) unter Beteiligung der 

britischen Regierung und die Global Union for Antibiotics Research and Development 

(GUARD) Initiative mit Beteiligung des deutschen Bundesministeriums für Gesundheit 

(SIMPKIN et al. 2017). 
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2.8. Kombination von Antibiotika und anderen Wirkstoffen 

 

In verschiedenen Fällen werden Antibiotika miteinander kombiniert. Dabei können sich 

Kombinationen entweder antagonistisch verhalten, wenn die kombinierten Wirkungen 

deutlich geringer sind als ihre unabhängigen Wirkungen, additiv, wenn das Ergebnis 

gleich der Summe aus ihrer separat gemessenen Wirksamkeit ist, oder synergistisch, 

wenn die kombinierten Effekte wesentlich größer sind als einzeln verabreicht. Dies ist 

z.B. möglich durch die Hemmung aufeinanderfolgender Schritte im Stoffwechsel (z.B. 

Kombination von Sulfadiazin und Trimethoprim), durch sequenzielle Hemmung der 

Zellwandsynthese (z.B. Kombination von Mecillinam und Ampicillin) oder durch 

Ermöglichung des Eintritts eines Antibiotikums in die Bakterienzelle durch ein anderes 

(z.B. Kombination von Penicillin und Streptomycin (GIGUÈRE 2013)). 

Aber nicht nur Antibiotika selbst können miteinander kombiniert werden. Auch andere 

Wirkstoffklassen können in einer Kombination mit antimikrobiellen Mitteln angewendet 

werden. So ist es gängige Praxis, Antibiotika in begleitender Therapie mit einem 

NSAID (nichtsteroidales Antiphlogistikum) zu verabreichen. Ein Beispiel hierfür ist die 

Kombination von Florfenicol und Flunixin (Resflor®), dass zur Behandlung von 

fieberhaften Infektionen der Atemwege bei Rindern vertrieben wird. Dabei soll das 

NSAID mit seiner entzündungshemmenden Wirkung, parallel zum antibakteriellen 

Effekt des Florfenicol, die Folgen der Lungenentzündung reduzieren (THIRY et al. 

2014). Weitere Beispiele sind die Kombination von Antibiotika mit Expektorantien, wie 

beispielweise Bromhexin (ESCOULA et al. 1981), oder einem Glukokortikoid, wie etwa 

Flumetason (BEDNAREK et al. 1999).  

Ein Beispiel für eine synergistische Kombination mit einem nicht-antibiotischen 

Wirkstoff ist eine Kombination mit Loperamid, ein Opioidrezeptorantagonist, der bei 

Durchfallerkrankungen verwendet wird. Es wurde festgestellt, dass Loperamid die 

äußere Membran von E. coli permeabilisiert und zu einer verbesserten Aufnahme des 

Antibiotikums Tetrazyklin in die Bakterienzelle führt. Obwohl es einige Berichte über 

solche synergistischen Therapiemöglichkeiten gibt, werden sie zu diesem Zweck in 

der gängigen Praxis bisher nicht eingesetzt (EJIM et al. 2011). 
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2.9. Histamin 

 

Bei Histamin handelt es sich um ein biogenes Amin, synthetisiert aus der Aminosäure 

L-Histidin durch die Histidin-Decarboxylase (SCHNEIDER u. SEIFERT 2016). Die 

Histidin-Decarboxylase ist ein Enzym, das von vielen Zellen des Körpers, 

einschließlich Neuronen des zentralen Nervensystems, parietalen Zellen der 

Magenschleimhaut, sowie von Mastzellen und basophilen Granulozyten exprimiert 

wird. Histamin spielt eine wichtige Rolle für den Organismus. Dabei kann es seine 

biologischen Wirkungen über vier Arten von Histamin (H)-Rezeptoren entfalten  

(H1-, H2-, H3- und H4-Rezeptoren). Es ist unter anderem an der Proliferation und 

Differenzierung von Zellen, der Hämatopoese, der Embryonalentwicklung und der 

Wundheilung beteiligt. Bei der allergischen Entzündung spielt Histamin eine zentrale 

pathophysiologische Rolle, zum Großteil vermittelt über H1-Rezeptoren (SIMONS 

2004).  

Eine weitere Wirkung von Histamin ist die Stimulierung der Magensäuresekretion über 

den H2-Rezeptor (BEALES 2002). Dieser Rezeptor ist gleichzeitig auch für die kardial 

positive inotrope Wirkung von Histamin verantwortlich (SCHNEIDER u. SEIFERT 

2016). Histamin moduliert weiterhin die Freisetzung von Neurotransmittern durch 

präsynaptische H3-Rezeptoren, die sich auf Neuronen des zentralen und peripheren 

Nervensystems befinden (SIMONS 2004). Der H4-Rezeptor wurde im Jahr 2000 zum 

ersten Mal identifiziert (NAKAMURA et al. 2000; ODA et al. 2000). Über ihn moduliert 

Histamin u.a. Immun- und Juckreizreaktionen (THURMOND 2015). 

 

2.10. Antihistaminika 

 

Seit der Entdeckung von Histamin ist mehr als ein Jahrhundert vergangen und mehr 

als 70 Jahre seit der Entwicklung des ersten Antihistaminikums (CHURCH u. 

CHURCH 2013). Mit der jeweiligen Erforschung der vier verschiedenen Typen von  

G-Protein-gekoppelten Histaminrezeptoren stieg das Verständnis der Rolle von 

Histamin für physiologische und pathophysiologische Prozesse. Dabei wird die 

Aktivierung (Agonismus) oder Inaktivierung (Antagonismus) von Histaminrezeptoren 
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genutzt, um diese Prozesse zu beeinflussen (AKDIS u. SIMONS 2006). Als das erste 

therapeutisch genutzte Antihistaminikum Phenbenzamin (Antergan) 1939 auf den 

Markt kam (EMANUEL 1999), war die Klassifikation der Histamin-Rezeptoren noch 

nicht existent. Dies bedingt, dass sich der Begriff der Antihistaminika ursprünglich nur 

auf die Histamin-1-Rezeptorantagonisten bezog (FINK u. VOIGT 2009).  

H1-Antihistaminika wirken als inverse Agonisten, die an den H1-Rezeptor binden, seine 

inaktive Form stabilisieren und so das Gleichgewicht in Richtung der inaktiven Form 

verschieben. Traditionell wurden diese in sechs chemische Gruppen eingeteilt: die  

(i) Ethanolamine, (ii) Ethylendiamine, (iii) Alkylamine, (iv) Piperazine, (v) Piperidine und 

(vi) Phenothiazine. Wird die Klassifizierung nach ihrer Funktion vorgenommen, können 

Antihistaminika als Verbindungen der ersten Generation (z.B. Mepyramin oder 

Diphenhydramin), die zusätzlich noch sedierend wirken, und in Verbindungen der 

zweiten Generation (z.B. Cetirizin, Chlorpheniramin), die im Vergleich relativ wenig 

sedativ wirken, eingeteilt werden (SIMONS 2004).  

Die möglichen Nebenwirkungen der ersten Generation von Antihistaminika sind ihrer 

Eigenschaft geschuldet, die Blut-Hirn-Schranke passieren zu können und so auch im 

Zentralnervensystem zu wirken. Außerdem binden sie weniger selektiv an den  

H1-Rezeptor als Antihistaminika der zweiten Generation (CHURCH u. CHURCH 

2013). Antihistaminika sind heute Mittel der Wahl zur Behandlung von allergischer 

Rhinitis, allergischer Konjunktivitis und Urtikaria (SIMONS u. SIMONS 2008). 

 

2.11. Escherichia coli 

 

Escherichia coli (E. coli) kolonisiert typischerweise den Gastrointestinaltrakt von 

Menschen und anderen Säugetieren, wobei sie als Kommensalen der normalen 

Mikroflora des Darms angehören (KAPER et al. 2004). Allerdings sind auch zahlreiche 

pathogene Stämme bekannt, die bis heute eine häufige Ursache für verschiedene 

bakterielle Infektionen, wie Enteritis, Sepsis oder Meningitis, darstellen. 

Die therapeutische Behandlung von E.-coli-Infektionen ist durch das Auftreten von 

antimikrobiellen Resistenzen gefährdet. Dabei steigt die Prävalenz multi-resistenter 
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E.-coli-Stämme weltweit an, was auch in Europa ein zunehmendes Problem der 

öffentlichen Gesundheit darstellt (ALLOCATI et al. 2013). 

 

2.12. Zusammenhang zwischen Bakterien und Histamin  

 

Die Erforschung des Zusammenhangs zwischen Bakterien und Histamin geht weit 

zurück. HANKE u. KOESSLER (1922) bestimmten bereits in den 20er Jahren die Rate 

der Histaminproduktion von E. coli in einem Medium, dem Histidin zugesetzt war. 

Dabei wiesen sie das gebildete Histamin im Bakterienüberstand kolorimetrisch nach 

(KOESSLER u. HANKE 1919). Sie untersuchten insgesamt 62 Bakterienstämme, 

wovon 6 E.-coli-Stämme Histamin bildeten (HANKE u. KOESSLER 1922). EGGERTH 

(1939) wies einige Jahre später eine Histaminbildung für Bakterien der Gattung 

Salmonella, Shigella und Aerobacter (heute Klebsiella) nach. Diese sind alle Mitglieder 

der Gattung Enterobacteriacae. Unveröffentlichte Ergebnisse eigener Versuche 

konnten die Histaminbildung von Bakterien bestätigen (siehe Box A). 

Das dem Mechanismus der Histaminbildung zugrundeliegende Enzym ist die Histidin-

Decarboxylase (HDC), durch die Histamin aus L-Histidin synthetisiert wird (SHAHID  

et al. 2009). Die bekannten Histidin-Decarboxylasen lassen sich in zwei Gruppen 

einteilen. Während Histidin-Decarboxylasen in grampositiven Bakterien Pyruvoyl-

abhängige Enzyme sind, sind diejenigen in Säugetieren, anderen eukaryontischen 

Organismen sowie gramnegativen Bakterien Pyridoxal-P-abhängige Enzyme 

(KIMURA et al. 2009; MOYA-GARCIA et al. 2009). Die Histidin-Decarboxylase wird 

durch das HDC-Gen kodiert, wobei jenes von Bakterien unterschiedlich zu dem des 

Menschen ist (BARCIK et al. 2016).  

Neben dem Nachweis der Histaminbildung, die im Bakterienüberstand mit ELISA, 

HPLC (SERRAR et al. 1995) oder durch Farbumschlag auf einem Nähragar erfolgen 

kann (MAVROMATIS u. QUANTICK 2002), wird der Nachweis des HDC-Gens mittels 

PCR (Polymerase Chain Reaction) genutzt, um Bakterien als Histaminbildner zu 

identifizieren (WONGSARIYA et al. 2016). Diese Nachweismethoden spielen eine 

besondere Rolle für die Lebensmittelindustrie.  
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Box A 

Histaminbildung 

Um herauszufinden, in wieweit Histamin eine Rolle für Bakterien spielt, wurden eigene 

Studien (unveröffentlicht) angestellt, wobei E.-coli-Stämme auf ihre Fähigkeit zur 

Histaminbildung überprüft wurden.  

Verwendet wurde zum einen der Referenzstamm für mikrobiologische 

Untersuchungen E. coli ATCC® 25922TM und zum anderen der in vorangegangenen 

Versuchen aus dem Schwein isolierte E.-coli-Stamm PIG 01. Die Bakterien wurden 

auf Columbia-Schafblut-Agar ausplattiert und nach 24 Stunden in 6 ml, mit Histidin 

angereicherte (14 mg L-Histidin) Louria-Bertani Bouillon, gegeben. Zu Beginn des 

Versuchs betrug die Koloniezahl 3 x 108 KBE/ml (Koloniebildende Einheit) und nach 

20 Stunden Bebrütung bei 37 °C zum Ende des Experiments 3 x 109 KBE/ml. Die 

Proben wurden zentrifugiert, sterilfiltriert und der Überstand anschließend mittels 

ELISA auf die enthaltene Histaminmenge untersucht. Die mittels ELISA ermittelten 

Werte für Histamin wurden durch HPLC Messung (Prof. Kaever, Medizinische 

Hochschule Hannover) bestätigt. 

Als Negativkontrolle diente ein Ansatz, der nur die Bouillon enthielt, und als 

Positivkontrolle ein mit definierter Histaminmenge versetzter Ansatz. 

Es konnte gezeigt werden, dass sowohl E. coli ATCC® 25922TM als auch E. coli PIG 01 

in der Lage sind, Histamin zu bilden. Die im Überstand gemessene Histaminmenge 

lag bei 2000 ng/ml bzw. 18 µM.  

Weiterhin konnte gezeigt werden, dass die Histaminmenge im Bakterienüberstand 

nahezu linear zu nimmt (0-24 Stunden). Ohne eine Zugabe von Histidin in den Ansatz 

wurde etwa 10-fach weniger Histamin gebildet.  

 

Bei der Skombroid-Vergiftung (Fischvergiftung) führt die Zersetzung von Fischen 

durch die bakterielle Decarboxylierung von im Muskelgewebe vorhandenem Histidin 

zur Bildung von Histamin in signifikanten Mengen. Ursächlich hierfür sind 

hauptsächlich gramnegative Enterobakterien, wie Morganella morganii oder Klebsiella 

spp., die durch falsche Behandlung oder Lagerung in den Fisch gelangen 

(YOSHINAGA u. FRANK 1982; LEHANE u. OLLEY 2000). 
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Aber auch in einer Vielzahl von Lebensmitteln wird Histamin gebildet. Grampositive 

Milchsäurebakterien stellen in fermentierten Produkten, wie Wein und Käse, Histamin 

her (TAKAHASHI et al. 2003). Prominente Vertreter dieser Gattung sind die 

Laktobazillen, wobei die Spezies Lactobacillus reuteri eine natürliche Population im 

Magen-Darm-Trakt von Säugetieren und Vögeln sowie im Urogenitaltrakt und in der 

Muttermilch des Menschen darstellt. Lactobacillus reuteri weist stammspezifisch 

positive Eigenschaften auf, die ihn zum Modellorganismus für die Untersuchung von 

Wirt-Symbiont-Interaktionen machen (SPINLER et al. 2014). Laktobazillen werden 

außerdem dafür genutzt durch Fermentationsprozesse die Nährstoffqualität 

verschiedener Lebensmittel zu erhalten, indem sie durch Produktion von Milchsäure 

den pH-Wert senken (GREIFOVA et al. 2017). Außerdem haben Laktobazillen 

wachstumshemmende Eigenschaften gegenüber potentiell pathogenen Darmkeimen 

(DEC et al. 2016; LECCESE TERRAF et al. 2017), weshalb sie unter anderem auch 

als Probiotikum zur Verbesserung der Darmgesundheit eingesetzt werden (DORE  

et al. 2019). Weiterhin produzieren sie Histamin in nachweisbaren Mengen und 

nehmen so Einfluss auf das Immunsystem ihres Wirts (THOMAS et al. 2012). 

Eine weitere wichtige Rolle spielt Histamin bei der Histaminintoleranz. Diese resultiert 

aus einem Ungleichgewicht zwischen der angesammelten Menge Histamin und der 

Fähigkeit zum Histaminabbau. In gesunden Personen kann Histamin schnell durch die 

Diaminooxidase abgebaut werden, bei Personen mit geringer Aminoxidaseaktivität 

hingegen nicht (MAINTZ u. NOVAK 2007). Neben diesem beeinträchtigten Abbau von 

oral zugeführtem Histamin, wird vermutet, dass auch das Darmmikrobiom zu einem 

erhöhten Histaminspiegel beitragen kann, was die Histaminintoleranz verstärkt 

(PUGIN et al. 2017; SCHINK et al. 2018). 

BARCIK et al. (2016) haben herausgefunden, dass Histamin produzierende Bakterien 

vermehrt im Darm von Asthmapatienten vorhanden sind. Sie vermuten, dass dieses 

bakteriell erzeugte Histamin aufgrund eines höheren systemischen Histaminspiegels 

zu histaminvermittelten Erkrankungen beitragen kann. In einer weiteren Studie an 

Mäusen konnten die Autoren ihre Theorie bestätigen und die Histaminsekretion von 

Bakterien im Darm mit immunologischen Folgen an entfernten Schleimhautstellen, wie 

z.B. in der Lunge, in Verbindung bringen (BARCIK et al. 2019).  
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Auf der Suche nach einem möglichen Mechanismus für die Histaminproduktion 

bestimmter Bakterien fanden KIMURA et al. (2009) heraus, dass zwei Enzyme an dem 

Mechanismus der Histaminildung von Photobacterium damselae beteiligt sind. 

Einerseits handelt es sich um die Histidin-Decarboxylase und anderseits um einen 

mutmaßlichen Histidin-/Histamin-Antiporter, der Histidin in den zytoplasmatischen 

Raum bringt und gleichzeitig Histamin aus der Zelle schleust. Die Expression dieser 

Gene wurde dabei unter Bedingungen mit niedrigem pH-Wert sowie unter 

Vorhandensein von extrazellulärem Histidin erhöht. Die Akkumulation von Histamin 

könnte den Bakterien dazu dienen, durch den Verbrauch von intrazellulären Protonen 

über die Decarboxylierungsreaktion eine Resistenz gegen Stress durch Säure zu 

erhalten. So wurde es bereits für die Glutamat-Decarboxylase von Listeria 

monocytogenes (COTTER et al. 2001) und die Lysin-Decarboxylase von Vibrio 

vulnificus (RHEE et al. 2002) bestätigt (MERRELL u. CAMILLI 2002). Diese Theorie 

ist auch für andere Bakterienstämme beschrieben (LANDETE et al. 2008). Alternativ 

könnte die Histaminbildung als Quelle für die Generierung von Stoffwechselenergie 

durch den Transport der positiven Ladung aus der Bakterienzelle dienen, um ein 

energiereiches elektrostatisches Membranpotential zu erzeugen (LANDETE et al. 

2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.1: Schema des Histidin-/Histamin-Antiporters (HdcP) und der Histidin-Decarboxylase 

(HdcA) von Bakterien als Möglichkeit der Stressreaktion auf Säure oder um 

Stoffwechselenergie zu erzeugen. Nach LANDETE et al. (2008) 
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2.13. Bakterien und Antihistaminika 

 

Bereits Paul Ehrlich entdeckte eine potentielle antimikrobielle Wirkung von 

Methylenblau (KAUFMANN 1919), welches zur Gruppe der Phenothiazin-Derivate 

gehört (OHLOW u. MOOSMANN 2011). In den 1950er Jahren wurde das Phenothiazin 

Chlorpromazin als Neuroleptikum entwickelt. Es zeigte sich, dass Patienten, die mit 

Chlorpromazin behandelt wurden, eine geringere Inzidenz von bakteriellen Infektionen 

aufwiesen (KRISTIANSEN u. AMARAL 1997; DASTIDAR et al. 2013). Daraufhin 

wurde die Untersuchung von Medikamenten, wie Antihistaminika, Neuroleptika und 

weiteren Substanzklassen, auf eine mögliche antimikrobielle Eigenschaft verstärkt 

(DASTIDAR et al. 1976). Für Chlorpromazin und weitere Phenothiazine konnte in 

zahlreichen Studien ein antimikrobieller Effekt nachgewiesen werden (MOLNÁR et al. 

1975; AMARAL u. LORIAN 1991; DASTIDAR et al. 2013). Versuche mit 

Kombinationen von Phenothiazinen und verschiedenen Antibiotika zeigten eine 

verbesserte antimikrobielle Wirkung (GUHA THAKURTA et al. 2000; GUNICS et al. 

2000; VIVEIROS u. AMARAL 2001). 

Erste Studien in den 1980er Jahren beschrieben bereits antibakterielle Effekte für 

Phenothiazine, die nicht den Neuroleptika zugeordnet, sondern den Antihistaminika 

zugeschrieben werden können. Es wurden antibakterielle Eigenschaften unter 

anderem für Alimemazin und Methdilazin auf verschiedene Bakterienstämme, 

darunter auch E.coli, beschrieben (SHIBL et al. 1984; KRISTIANSEN u. MORTENSEN 

1987; CHATTOPADHYAY et al. 1988).  

Etwa zeitgleich wurde auch für Diphenhydramin, ein Antihistaminikum aus der Klasse 

der Ethanolamine, ein antibakterieller Effekt sowohl auf grampositive als auch 

gramnegative Bakterien nachgewiesen (DASTIDAR et al. 1976). EL-NAKEEB et al. 

(2011) haben 2011 für zehn verschiedene Antihistaminika, einschließlich solche der 

zweiten Generation, antimikrobielle Aktivitäten auf grampositive und gramnegative 

Bakterien, gezeigt. Unveröffentlichte Ergebnisse eigener Versuche konnten die 

Hemmung des Wachstums von Bakterien durch Antihistaminika bestätigen  

(siehe Box B). 
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Box B 

Proliferationsversuche 

Um den Einfluss und Wirkungsbereich von Histaminrezeptorantagonisten auf das 

Wachstum von E. coli ATCC® 25922TM u. E. coli PIG 01 zu untersuchen, wurden 

Wachstumskurven unter Einfluss verschiedener Antihistaminika erstellt. Dafür wurde 

eine 96-Well-Platte mit Müller-Hinten-Bouillon und einer eingestellten Menge von 

1,5 x 108 Bakterien befüllt. Außerdem wurden verschiedene Konzentrationen des 

Antihistaminikums zugesetzt. Als Positivkontrolle diente eine Probe ohne 

Antihistaminikazusatz und als Negativkontrolle nur das Medium. Die 96-Well-Platte 

wurde im Brutschrank bei 37 °C bebrütet und stündlich nach 1 bis 24 Stunden die 

optische Dichte bestimmt. Es konnte festgestellt werden, dass Mepyramin einen 

hemmenden Effekt auf die Bakterien ausübt, beginnend ab einer Konzentration von 

100 µg/ml. Bei 400 µg/ml ist das Bakterienwachstum etwa halbiert und bei 1000 µg/ml 

wird es ganz unterdrückt. 

 

 

2.14. Kombinationen von Antibiotika mit Antihistaminika in vitro 

 

Die Ergebnisse zum antimikrobiellen Effekt verschiedener Antihistaminika erscheinen 

teilweise uneinheitlich (EL-NAKEEB et al. 2011). Da es schwierig ist, mit einem 

Antihistaminikum einen Wirkspiegel im Organismus zu erreichen, der allein einen 

antimikrobiellen Effekt erzielt, haben einige der oben bereits erwähnten Autoren 

versucht, durch Kombination mit einem Antibiotikum einen verbesserten Effekt zu 

bewirken.  

Um einen potentiellen positiven kombinierten Effekt zweier Substanzen (Antibiotikum 

und Antihistaminikum) festzustellen, wird beispielsweise die Checkerboard-Methode 

(BRUER et al. 2019) oder Time-Kill-Methode verwendet (MACKAY et al. 2000). Bei 

letzterer wird die Sterberate von Bakterien unter Einfluss eines Wirkstoffs (oder einer 

Wirkstoffkombination) festgestellt, indem die Anzahl der lebensfähigen Bakterien zu 

verschiedenen Zeitintervallen gemessen wird. Die daraus resultierende grafische 

Darstellung wird als Time-Kill-Kurve bezeichnet (CLSI 1999). 
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SHIBL et al. (1984) konnte einen synergistischen Effekt mit verschiedenen 

Phenothiazinen in Kombination mit Erythromycin auf das Wachstum von 

Staphylococcus aureus feststellen. 

EL-NAKEEB et al. (2012) haben für Azelastin einen verbesserten Effekt in 

Kombination mit verschiedenen Antibiotikaklassen auf das Wachstum von 

Staphylokokken und Enterokokken zeigen können. In einer Studie von EL-BANNA et 

al. (2016) wurden sieben Antihistaminika auf ihren antimikrobiellen Effekt gegenüber 

multiresistenten Klebsiella-pneumoniae-Isolaten untersucht. Dabei wurde auch die 

Kombination mit verschiedenen Antibiotika getestet. Es konnte sowohl ein positiver 

Effekt auf das Wachstum der Isolate für das Antihistaminikum allein als auch in 

Kombination mit bestimmten Antibiotikaklassen festgestellt werden. 

 

2.15. In-vivo-Studien 
 

Verschiedene Arbeitsgruppen haben bereits Versuche angestellt, die  

In-vitro-Ergebnisse sowohl für einen antibakteriellen Effekt der Antihistaminika als 

auch für einen positiven Kombinationseffekt von Antihistaminikum und Antibiotikum im 

Tierversuch zu bestätigen. 

DASTIDAR et al. (1976) haben einen antibakteriellen Effekt von Diphenhydramin auch 

in Mäusen nachweisen können. Dafür wurden Mäuse mit einem virulenten Stamm von 

Salmonella typhimurium infiziert und mit einer Einzeldosis des Anihistaminikums 

behandelt. Dabei haben sich die Bakterien in den untersuchten Geweben der mit dem 

Antihistaminikum behandelten Tiere, im Vergleich zur Kontrollgruppe, weniger stark 

vermehrt. 

Eine weitere Mausstudie führten CHATTOPADHYAY et al. (1988) durch. Sie infizierten 

die Mäuse mit einem Salmonella-typhimurium-Stamm und behandelten die Tiere 

sowohl mit Methdilazin als auch Streptomycin jeweils allein und in Kombination. Die 

Sterberate der Mäuse konnte durch das Antihistaminikum Methdilazin signifikant 

reduziert werden. Auch die Kombination mit dem Antibiotikum Streptomycin 

verringerte die Anzahl der Bakterien in den Organhomogenisaten signifikant im 

Vergleich zur Behandlung nur mit dem Antibiotikum. 
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Da aus diesen Versuchen und der Literatur zu schließen war, dass Histamin für den 

bakteriellen Metabolismus eine Rolle zu spielen scheint, wurden die nachfolgend 

beschriebenen Studien durchgeführt, um zu überprüfen, inwieweit mit Hilfe von 

Antihistaminika die Wirkung verschiedener Antibiotika auf das Wachstum von E. coli 

beeinflusst werden kann. 
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Abstract  

Background: H1 receptor antagonists are commonly used for the treatment of allergic 

diseases. The aim of this study was to find out, if antihistaminic compounds like 

mepyramine have the ability to influence the activity of antibacterials. Therefore, the 

checkerboard method was chosen to detect these possible effects in vitro. Studies 

were performed with two different Escherichia coli (E. coli) strains as test microbes, 

treated with antibacterials in combination with mepyramine.  

Results: The minimum inhibitory concentration (MIC) of E. coli ATCC® 25922TM and 

E. coli PIG 01 was reduced by combinations of the tested antibacterials with 

mepyramine.  

Conclusions: These results have to be confirmed in vivo, before the use of 

antihistamines should be considered as potential way to minimize the amount of used 

antibacterials for treatment of E. coli infections.  

Keywords: Escherichia coli, Antihistamines, Antibacterials, Checkerboard  
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Background  

As mentioned by World Health Organization, BVL (Federal Office of Consumer 

Protection and Food Safety, Germany) and various other governmental and non-

governmental organizations the number of infections caused by resistant bacteria is 

increasing in recent years in human beings and animals. For a targeted reduction of 

resistance new treatment options of infections are required. Brennan-Krohn et al. [1] 

showed synergistic effects of combinations of minocycline and colistin as well as 

minocycline and meropenem. In addition, Maier et al. [2] discovered antibacterial 

effects of various non antibiotic compounds, for example loratadine. El-Banna et al. [3] 

already described the modulation of antibiotic efficacy by antihistaminic drugs against 

Klebsiella pneumoniae.  

It is also known that various bacteria (for example Lactobacillus reuteri and 

Escherichia coli) produce histamine under defined circumstances [4, 5], although the 

biological significance remains unclear. This mechanism leads to the hypothesis of the 

described study, that antihistamines potentiate the efficacy of antibacterials. Therefore, 

an investigation of interactions between antibacterial agents and histamine H1 receptor 

antagonists on the growth of E. coli was performed. E. coli is commonly found in the 

lower intestine of numerous animals and human beings as part of the commensal 

microbiota [6]. Two different E. coli strains were used. The first strain,  

E. coli ATCC® 25922TM represents a reference strain for antimicrobial susceptibility 

testing and is sensitive for enrofloxacin. The second strain (E. coli PIG 01) was isolated 

from pigs in own experiments and is resistant to enrofloxacin. El-Nakeeb et al. [7] 

already described growth-inhibiting effects on bacteria for H1 antihistaminic 

compounds like mepyramine, which represents a first generation H1 antihistamine [8].  

Eight conventionally used antibacterials in veterinary medicine including amoxicillin, 

sulfadiazine/trimethoprim, tetracycline, colistin, enrofloxacin, florfenicol, gentamicin 

and kanamycin were tested in combination with mepyramine in vitro (checkerboard 

method).  
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Results  

Compared with the MIC of the compounds alone the MIC values of amoxicillin 

(penicillins), sulfadiazine combined with trimethoprim (trimethoprim-potentiated 

sulfonamides), colistin (polymyxins), enrofloxacin (fluoroquinolones), tetracycline 

(tetracyclines) and florfenicol were lower when combined with mepyramine (Table 1). 

For the combination of gentamicin (aminoglycosides) with mepyramine no interaction 

was found. Therefore, another aminoglycoside (kanamycin) was tested, which also 

showed no interaction. To exclude possible pH effects, pH changes were measured at 

0 and 24 h of incubation for the combination of enrofloxacin and mepyramine. No pH 

changes were found.  

The highest dose reduction index (DRI) was calculated for colistin and florfenicol. For 

colistin in combination with mepyramine the MIC of E. coli ATCC® 25922TM was 

reduced from 8.0 to 1.0 μg/ml (Fig. 1). In addition, for florfenicol the MIC of 

E.coli ATCC® 25922TM and E. coli PIG 01 was decreased from 8.0 to 2.0 μg/ml.  

To exclude cytotoxic effects of mepyramine on the growth of E. coli, the ratio of viable 

and dead bacteria cells were determined. The positive control showed 98% viable cells 

and the negative control 100% dead cells. All mepyramine suspended samples of 

E. coli exhibited 100% viable cells.  
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Table 1 MIC of antibacterials in combination with mepyramine for E. coli 

ATCC® 25922™ and E. coli PIG 01 

 

E. coli ATCC® 25922™           

Combination  
with MEP 

MIC (µg/ml) 
DRI    

Median 
DRI        

Range       Alone   Combined 

Median        Range      Median   Range 

AMX 1.5 1.5−2         1* 1.0−1.5 1.5    1.3−1.5 

SDZ/TMP 2 1−4         1** 0.3−1 3    2−8 

TET 0.5 0.5−0.5         0.3* 0.3−0.5 2    1−2 

CST 8 8−8         1** 1−2 8    4−8 

ENR 0.01 0.01−0.01         0.005** 0.005−0.005 2    2−2 

FFC 8 8−16         2** 2−4 4    4−4 

GEN 0.3 0.3−0.5         0.3 0.3−0.5 1    1−1 

KA 4 4.0−0.5         4 0.5−0.5 1    1−1 

       

E. coli PIG 01           

Combination 
 with MEP 

MIC (µg/ml) 
DRI    

Median 
DRI        

Range  Alone               Combined 

    Median Range       Median Range 

   AMX 1.5 1−3 1.3  0.8−2 1.5     1−1.5 

   SDZ/TMP 2 2−4 2  1−2 1.5     1−2 

   TET 1 1−4 0.5*  0.5−1 2     2−4 

   CST 2 2−4 1.5  1−2 2     1−4 

   ENR        16    16−16 8  8−16 2     1−2 

   FFC 8 8−32 2**  2−4 4     4−8 

   GEN 0.5 4−4 0.5  4−4 1     1−1 

   KA 8 4−8 8  4−8 1     1−1 
 

Data are expressed as median and range (n = 6) 

Statistical significances were assessed between MIC alone and combined 

AMX Amoxicillin, SDZ/TMP Sulfadiazine/trimethoprim, TET Tetracycline, CST Colistin, ENR 

Enrofloxacin, FFC Florfenicol, GEN Gentamicin, KAN Kanamycin, MEP Mepyramine, MIC 

Minimum inhibitory concentration, DRI Dose reduction index (MICalone / MICcombined) 

*Significantly different (p < 0.05), **Significantly different (p < 0.01)  
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Fig. 1 Representative example for the result of one checkerboard experiment with colistin and 

mepyramine. The lines show the growth of E. coli ATCC® 25922TM after 24 h depending on 

different colistin and mepyramine concentrations in combination. For colistin in combination 

with 300 μg/ml mepyramine the MIC of E. coli ATCC® 25922TM was reduced from 8.0 to  

1.0 μg/ml  

 

Discussion  

The antibacterial effect of antihistamines described by El-Nakeeb et al. [7] was 

confirmed in the present study for concentrations of 1000 μg/ml mepyramine. 

Additionally, it was found that mepyramine was able to enhance the antibacterial 

effects of amoxicillin, sulfadiazine combined with trimethoprim, colistin, enrofloxacin, 

tetracycline and florfenicol against E. coli ATCC® 25922TM and E. coli PIG 01. This is 

not a cytotoxic effect as shown in the present study due to 100% living cells after 

mepyramine incubation for 24 h in different concentrations.  

Possible mechanisms for the enhanced efficacy of antibacterials in presence of 

antihistamines were already discussed by El-Banna et al. [3], but the exact effect 

seems to be unclear.  

El-Banna et al. [3] argues that the enhanced efficacy should be caused by an inhibition 

of bacterial efflux pumps by antihistamines. They also mentioned an inhibition of biofilm 
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formation for the antihistamine promethazine by inhibiting quorum sensing. Another 

idea is based on the main structural feature of antihistamines, a tertiary amino group 

and a lipophilic aromatic moiety, hence they possess certain surfactant-like characters 

[9]. Possible properties like this might cause alterations of biological membrane 

permeability [10, 11] which could negatively affect the bacteria. Hagmar et al. [12] 

showed that antihistamines could influence bacterial cells by binding to the minor 

groove of the bacterial DNA and intercalating between the base pairs. It can be 

hypothesized that bacteria like E. coli produce histamine under stress conditions 

possibly as a protection against environmental factors. Postulating that this effect is 

mediated via bacterial histamine receptors, histamine receptor antagonists could 

interact with this mechanism. Therefore, the efficacy of antibacterial agents should be 

enhanced. These assumptions have to be proven by further studies.  

Antihistamines have been classified into two generations, the first-generation and 

second-generation and moreover in various chemical groups: the ethanolamines, 

ethylenediamines, alkylamines, piperazines, piperidines, phenothiazines and others 

[8]. The results in this study for the ethylenediamine mepyramine were compared in 

single experiments with the ethanolamine diphenhydramine and for the second 

generation antihistaminic drug the piperazine cetirizine and for others azelastine. In 

the current study, an antibacterial dose reduction was confirmed only for a combination 

with the first generation antihistamines, which is in contrast to El-Banna et al. [3], who 

found similar effects for different antibiotics in combination also with cetirizine on the 

growth of Klebsiella pneumoniae.  

Second-generation H1 antihistamines are newer drugs that are much more selective 

for peripheral H1 receptors [13]. It could be imagined that bacteria may have unspecific 

binding sides for antihistamines, therefore cetirizine and azelastine are not able to 

effect because of their specificity. Based on the present study this difference in 

chemical structure may be the reason for the shown enhanced efficacy only in 

combination with the first generation antihistamines. Furthermore, the combination with 

mepyramine enhanced the efficacy for six of the used antibacterials. No effects on the 

aminoglycosides gentamicin and kanamycin in combination with mepyramine were 

shown, which is in contrast to the study results of El-Banna et al. [3], where an 
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enhanced efficacy was shown for the combination of cetirizine and diphenhydramine 

on the growth of Klebsiella pneumoniae, as well.  

These in vitro findings need to be confirmed in vivo. Besides, more research is required 

to answer the raised questions and to get a better idea of how bacteria, histamine and 

antihistamines are interacting. 

 

Conclusion  

The combined use of antihistamines and antibacterials might be a potential option to 

treat infectious diseases in future and to reduce the absolute amount of antibacterials 

used therapeutically.  

 

Methods  

Bacterial culture  

Two different E. coli strains were used. The first strain, E. coli ATCC® 25922TM 

(American Type Culture Collection, Manassas, VA, USA) represents a reference strain 

for antimicrobial susceptibility testing and is sensitive for enrofloxacin  

(MIC ≤ 0.03 μg/ml). A second strain (E. coli PIG 01) was isolated from pigs in own 

experiments and exhibits an MIC for enrofloxacin of ≥ 16 μg/ml.  

 

Agents  

Mepyramine maleate was obtained from Tocris Bioscience (Bristol, UK) and Sigma-

Aldrich (St. Louis, MO, USA). Cetirizine dihydrochloride, azelastine hydrochloride, 

diphenhydramine hydrochloride, amoxicillin, sulfa- diazine sodium salt, trimethoprim, 

enrofloxacin, colistin sulfate salt, gentamicin sulfate and kanamycin sulfate were 

purchased from Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, USA). Tetracycline hydrochloride was 

obtained from Carl Roth (Karlsruhe, Germany) and florfenicol from Cayman Chemical 

Company (Ann Arbor, MI, USA). All agents were directly diluted in M9 minimal medium 

(described below), except florfenicol, which was first dissolved in 10 μl dimethyl 

sulfoxide (DMSO), and enrofloxacin by adding 5% of 1 N sodium hydroxide solution. 

The trimethoprim-potentiated sulfonamides were used at a ratio of 19:1 
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(sulfadiazine:trimethoprim) stock solution dissolved with 0.5 ml of DMSO in 20 ml M9 

minimal medium.  

 

Medium  

M9 minimal medium was used for the cultivation of E. coli strains. This buffered minimal 

microbial medium is composed of 5 g glucose, 6 g disodium hydrogen phosphate, 3 g 

potassium dihydrogen phosphate, 1 g ammonium chloride, 0.5 g sodium chloride,  

120 mg magnesium sulfate, 10 mg calcium chloride and 20 mg thiamine hydrochloride 

in one liter double distilled water.  

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1000 NG NG NG NG NG NG NG NG A 

300    NG NG NG NG NG B 

100    NG NG NG NG NG C 

30      NG NG NG D 

10      NG NG NG E 

3       NG NG F 

1       NG NG G 

0       NG NG H 

 0 0.25 0.5 1 2 4 8 16 

 
 

Fig. 2 Schematic explanation of a checkerboard experiment in a 96-multiwell-plate. This 

example shows an enhanced efficacy of two drug combinations. The antibacterial agent is 

applied along the columns and the antihistamine along the rows, both in increasing 

concentrations. The decrease of bacterial growth is presented schematically by fading shades 

of gray. “NG” indicates no growth of bacteria. In this example, the effect of the antibacterial 

agent is enhanced in well C4 (circled)  

 

Checkerboard method  

To identify an enhanced efficacy of an antibacterial agent in combination with a non-

antibacterial active agent, the in vitro checkerboard method was used [14]. The  

antibacterial agent µg/ml 
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E. coli strains were subcultured on 7% columbia sheep blood agar plates (Thermo 

Fisher Scientific, Waltham, MA, USA) for 24 h at 37 °C. An E. coli inoculum was 

suspended in M9 minimal medium and adjusted to a 0.5 McFarland turbidity standard 

correlating to 1.5 × 108 CFU/ml (colony-forming unit). The agents were diluted with M9 

minimal medium. The checkerboard tests were carried out in 96-multiwell-plates 

(Greiner, Kremsmuenster, Austria) containing a total volume of 200 μl per well 

including bacteria suspension. Controls were filled with medium, antihistaminic or 

antibacterial agent and bacteria suspension. The H1 receptor antagonist was serially 

diluted along the rows in logarithmic increasing concentrations from 0 up to 1000 μg/ml, 

various antibacterial agents along the columns starting at zero and ending at two times 

MIC (Fig. 2).  

Then each well was filled with an unique combination of the two substances (for 

example well C4 in Fig. 2 with 50 μl of 100 μg/ml mepyramine and 50 μl of 1 μg/ml 

colistin). Finally, M9 minimal medium containing 1.5 × 108 CFU/ml was added to the 

wells. To exclude effects caused by pH changes the pH was evaluated at time points 

0 and 24 h after incubation for the combination of enrofloxacin and mepyramine in 

every well of the 96-multiwell-plate with pH paper (range 1–14, Carl Roth, Karlsruhe, 

Germany). Bacterial growth was compared after 24 h of incubation at 37 °C by 

measuring the absorbance with a microplate reader at 570 nm (MRX Microplate 

Reader, Dynatech Laboratories, Channel Islands, GB). Each single study was 

performed six times. The concentration of the first well without visible bacterial growth 

due to the combination of two agents was used to determine the MICcombined and was 

compared with the respective MICalone. A dose reduction index (DRI) was calculated 

according to Chou [15] by means of:  

DRI =
 MICalone

MICcombined
 

 

Cytotoxic effects of the test compounds  

To determine the amount of viable and dead bacteria under mepyramine stress 

conditions (30, 100 and 1000 μg/ml mepyramine, incubation time 24 h at 37 °C) the 

LIVE/DEADTM BacLightTM Bacterial Viability Kit (Thermo Fisher Scientific, Waltham, 
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MA, USA) was used according to manufactures manual. The assay contains two 

fluorescent nucleic acid stains (SYTO 9 and propidium iodide). Bacteria with intact 

membranes (living bacteria) are stained fluorescent green, whereas cells with 

damaged membranes (dead bacteria) are stained fluorescent red. Bacteria cultures 

without adding any agent served as positive control. Bacteria with addition of 

isopropylalcohol (70%, Honeywell, Morristown, NJ, USA) were used as negative 

control. The stained bacterial suspension was analysed using fluorescence 

microscopy (Leica, Wetzlar, Germany) by counting the stained bacterial colonies in 

two visual fields (100 x magnification) at 490 and 546 nm [16, 17].  

 

Statistical analysis  

Statistical significances of differences between MIC values were assessed using the 

Mann-Whitney U-test (GraphPad Prism version 7.04, GraphPad Software, Inc.,  

La Jolla, CA, USA). Statistical significance was set at a p value < 0.05. Data given in 

the text and table are presented as median and range.  
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Abstract  

 

Background: To confirm results of an in vitro study which showed a positive effect of 

the antihistamine mepyramine (MEP) on the effect of various antibacterials against 

Escherichia coli (E. coli), an animal study was performed. Four groups of pigs were 

orally treated with different protocols: 10 mg/kg Florfenicol (FFC), 5 mg/kg FFC and  

5 mg/kg FFC in combination with 20 mg/kg MEP. E. coli were isolated from faecal 

samples and analyzed according to their growth. The isolates growing on agar with 

addition of FFC were used for further in vitro studies by checkerboard method. 

Results: The FFC medication induced an increased number of resistant E. coli strains 

isolated from faecal samples. The number of colonies detected after cultivation of 

animal samples treated with 10 mg/kg FFC was higher than the number of colonies 

after treatment with 5 mg/kg FFC or with the combination of FFC and MEP. The 

checkerboard experiment showed that the combination of FFC and MEP resulted in 

an enhanced efficacy against E. coli strains of the intestinal microbiota which were 

isolated from animals treated with FFC.  
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Conclusions: A combined use of FFC and an antihistamine like MEP seems to offer 

a possibility to enhance the efficacy of an antibacterial treatment and to modify the 

effect on the microbiota.  

Keywords: Escherichia coli, Antihistamine, Antibacterial, Pig 

 

Background 

To ensure sufficient efficacy, antibacterials must reach concentrations above the 

minimum inhibitory concentration (MIC) in the target tissues. In a previous in vitro 

study, enhanced effects for combinations of various antibacterials with histamine  

H1 receptor antagonists were demonstrated [1]. This in vitro study confirms results of 

Pan, et al. [2] who showed in clinical studies with pigs that an antibacterial therapy was 

positively influenced by additional treatment of antihistamines. The authors concluded 

that the antihistamines should have positive effects on pathophysiological mechanisms 

independently of the antibacterial effect. The present in vivo study was performed to 

investigate a possible enhanced efficacy for the antibacterial compound FFC in 

combination with the antihistamine MEP. FFC was chosen because it offered the 

highest reduction of the MIC for the combination with MEP in vitro [1].  

FFC is a synthetic analogue of chloramphenicol, belonging to the group of phenicols. 

The use of chloramphenicol was banned for treatment of food-producing animals in 

1994, but FFC is currently approved for the treatment of respiratory diseases in cattle 

and pigs, primarily caused by bacteria like Pasteurella multocida (P. multocida) and 

Mannheimia haemolytica. Phenicols bind reversibly to the 50S subunit of ribosomes 

which interferes with bacterial protein biosynthesis and leads to a bacteriostatic effect. 

They are effective against a broad spectrum of bacteria including E. coli. [3, 4]. The  

H1 receptor antagonist MEP represents a first generation antihistamine, mainly used 

in the treatment of allergic diseases [5].  

The resistance level not only of pathogens, but also of the commensal microbiota is 

increased with each antibacterial treatment [68]. Considering the one-health-concept, 

the development of bacterial resistance in non-target tissues (i.e. intestine) caused by 

the use of antibacterials deserves particular attention.  
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Results 

In vivo study 

The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) defined 

the epidemiological cut-off (ECOFF) of E. coli with 16 µg/ml FFC [9]. Therefore, 

colonies growing on agar plates with addition of 16 µg/ml FFC are classified as 

resistant. 

Rectal faecal samples were taken to evaluate the treatment effect of FFC and FFC 

combined with MEP on the commensal microbiota of pigs. On day 0 coliform colonies 

were found on all plates of the 10-3 dilution, as well as on day 6 in the controls  

(group 1). There was no coliform growth on the plates supplemented with 4, 8 and 

16 µg/ml FFC. No colonies were detectable in the 10-5 dilution.  

To compare the treatment groups on day 6 after the five-day-medication period, the 

10-5 dilution was used. For the medicated groups, a change in bacterial growth 

appeared on day 6. Compared with the controls, enhanced bacterial growth was found 

on agar plates without addition of FFC on day 6 in samples of all treatment groups 

(group 24). To find out, if these bacteria were FFC sensitive, the bacteria were also 

cultivated on agar plates supplemented with 4, 8, 16 µg/ml FFC. In samples 

(105 dilution) of pigs treated with 5 mg/kg FFC (group 2), about 30 colonies/plate 

(median) were counted, by comparison, about 100 colonies/plate were counted in 

samples of animals treated with 10 mg/kg FFC (group 3). These colony numbers were 

similar on plates with addition of 4, 8 and 16 µg/ml FFC, demonstrating that the 

cultivated bacteria were resistant against FFC. The number of colonies detected for 

cultivated samples of group 4 (treated with the combination of FFC and MEP) on agar 

with addition of 16 µg/ml FFC was about 40 (Fig. 1). 

As described by De Smet, et al. [10], the FFC treated pigs also developed a change in 

faecal consistency during the experiment. The consistency of the faeces varied 

between pasty and mostly watery. This effect was observed in two pigs treated with 

10 mg/kg FFC and in one pig of the groups treated with 5 mg/kg FFC or with the 

combination of FFC and MEP. Otherwise, all pigs were clinically healthy during the 

entire experiment. 
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Checkerboard experiments 

The MIC values summarized in Table 1 show that the E. coli isolates picked from 

samples of all animals from groups treated with 10 mg/kg FFC or with the combination 

of FFC and MEP (cultivated on 16 µg/ml agar) were resistant against FFC (MIC > 256). 

By using combinations of FFC and MEP in the checkerboard experiment, the MIC 

values were significantly reduced and ranged between 64 and 128. The calculated DRI 

was 4 (median, range 28).  

Using the checkerboard method the positive effect of MEP on the FFC efficacy was 

also confirmed with P. multocida. In comparison with FFC alone, the MIC value of FFC 

against the P. multocida isolate 1117/1/19 was diminished by the combination with 

MEP. A DRI of 2 (range 24) was calculated (Table 2). 
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Fig. 1 Number of E. coli colonies for each group of pigs cultured on supplemented agar plates 

at 10-5 dilution on day 6 after five days of medication. Data are expressed as Tukey box plots. 

* = p < 0.05 (when compared against control group 1 using Mann-Whitney U-test) 
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Table 1 MIC of florfenicol in combination with mepyramine for resistant E. coli isolates 
 

FFC in 
combination with 

MEP 

MIC (µg/ml) 
DRI    

Median 
DRI        

Range 

pig of 
study 
group 

 

Alone Combined  

Median Range Median Range  

E. coli 16 µg,  
pig 9 

512 512 128* 128 4 4 3  

 

E. coli 16 µg,  
pig 10 

512 512 128* 128 4 4 3  

 

E. coli 16 µg,  
pig 11 

384 256−512 96* 64−128 4 2−8 3  

 

E. coli 16 µg,  
pig 12 

512 512 128* 128 4 4 3  

 

E. coli 16 µg,  
pig 13 

512 512 96* 64−128 6 4−8 4  

 

E. coli 16 µg,  
pig 14 

512 256−512 128* 128 4 2−4 4  

 

E. coli 16 µg,  
pig 15 

256 256−512 96* 64−128 4 4 4  

 

E. coli 16 µg,  
pig 16 

512 512 128* 64−128 4 4−8 4  

 
 
Isolates were collected from faecal samples streaked on agar plates supplemented with  

16 µg/ml FFC of day 6. Data are expressed as median and range (n = 4) 

Group 3 (10 mg/kg bw FFC), group 4 (5 mg/kg bw FFC + 20 mg/kg bw MEP) 

FFC: florfenicol, MEP: mepyramine. 

MIC: minimum inhibitory concentration. 

DRI: dose reduction index (MIC alone / MIC combined). 

*: Significantly different (P < 0.05) 
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Table 2 MIC of FFC in combination with MEP for P. multocida 
 

FFC in 
combination 

with MEP 

MIC (µg/ml) 
DRI    

Median 
DRI        

Range 

 

Alone Combined  

Median Range Median Range  
P. 

multocida 
1117/1/19 

0.5 0.5−1 0.25* 0.125−0.5 2 2−4 
 

 
 
Data are expressed as median and range (n = 6) 

FFC: florfenicol, MEP: mepyramine. 

MIC: minimum inhibitory concentration. 

DRI: dose reduction index (MIC alone / MIC combined). 

*: Significantly different (P < 0.05) 

 

 

Discussion 

A study by De Smet, et al. [10] demonstrated that the susceptible E. coli population in 

the pig’s intestine shifted to a resistant one after FFC administration. This resistance 

formation of the intestinal microbiota during FFC treatment was confirmed in the 

present study. The number of commensal E. coli in the intestine of pigs increased 

extremely under FFC medication over five days. Only resistant E. coli colonies grew 

on agar plates with addition of 16 µg/ml FFC. This was also confirmed by checkerboard 

experiments (Table 1). It can be proposed, that due to selection of FFC treatment the 

microbiota shifted to a FFC resistant one. The number of colonies found after 

cultivation on agar with addition of 16 µg/ml FFC was higher using samples from 

animals treated with 10 mg/kg FFC compared with either 5 mg/kg FFC or with the 

combination of FFC and MEP. It can be concluded that MEP induced a decrease of 

the MIC of FFC against E. coli. Consequently, more bacteria are susceptible against 

the antibacterial compound FFC. The number of resistant bacteria selected by the 

treatment is diminished. This explains the lower number of cultivated colonies after 

treatment with the combination of FFC with MEP. As a consequence, it can be 

assumed, that the higher dosage of the antibacterial agent FFC (10 mg/kg) killed more 

sensitive bacteria of the commensal microbiota than the lower dosage of 5 mg/kg, 

which is followed by a higher selection advantage for FFC resistant isolates. 

Diminishing the MIC of FFC, MEP supports the FFC activity inducing an enhanced 
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efficacy by killing more sensitive colonies of the bacteria. Comparing the number of 

E. coli cultivated on agar with addition of FFC, the effect of MEP is obvious (Fig. 1). 

This confirms in vitro findings of Bruer, et al. [1] on the dose reduction of antibacterials 

in combination with MEP. 

The described change in the consistency of the faeces is known as a side effect of 

FFC treatment. This change did not lead to a dilution of the faeces concerning the 

number of bacteria since the agar plates of the pigs with diarrhea did not differ 

substantially compared to plates of the other pigs of the same group without diarrhea.  

For the fluoroquinolone enrofloxacin, Römer, et al. [11] showed a ssusceptibility shift 

in commensal E. coli isolates after intramuscular administration of 2.5 mg/kg bw over 

three days. In contrast to the results described in this study for FFC, E. coli was not 

detectable in faecal samples directly after treatment with enrofloxacin. The first 

resistant E. coli were found about one week after treatment. This effect was explained 

by a mutation of the bacteria, as described by Scherz et al. for E. coli isolated from 

chicken [12]. The commensal microbiota are a reservoir for resistant genes of 

pathogenic bacteria [6]. Drug levels above a mutant prevention concentration (MPC) 

are necessary to restrict the mutation causing the development of bacterial resistance 

[11]. The MPC is the minimum concentration preventing growth at a high inoculum 

using agar dilution methodology [13]. In contrast to enrofloxacin, the increase of 

cultivated resistant E. coli after treatment with FFC should be explained mainly by a 

selection of resistant bacteria already existing in the microbiota, but not detected by 

the preselection of the animals before starting the experiment. It must be considered, 

that the intestinal microbiota varies interindividually based on an influence of various 

parameters [14, 15], as well as shown in previous studies for E. coli [11, 12]. 

One indication of FFC in pigs is the treatment of respiratory diseases caused by 

P. multocida. In order to check a possible enhanced efficacy in vitro against 

P. multocida, a checkerboard study was performed in accordance to a previous study 

with commensal E. coli [1]. The combination of FFC and MEP also showed a significant 

reduction of the MIC against P. multocida (Table 2). The next step would be proving 

the clinical relevance of this result in further in vivo studies.  
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Numerous studies have shown that the use of antibacterials increases the resistance 

of pathogenic bacteria, as well as the commensal microbiota [6-8]. The results of the 

present study and those of De Smet, et al. [10] suggest similar findings, related to FFC. 

The question arises whether this formation of resistant E. coli in the intestine of the 

pigs treated with FFC influences the animal health or its environment. Saenz, et al. [16] 

have conducted a study about the effects of FFC on the gut microbiota in fish. Their 

results suggest that an oral administration of antibacterials increases the potential for 

the exchange of antibiotic resistance genes in the gut. They also showed an 

enrichment of these genes in the fish environment. Moreover, shifts in the gut 

microbiota towards well-known putative pathogens following FFC treatment were 

observed by Saenz, et al. [16].  

 

Conclusion 

In case of a FFC therapy, the possible resistance formation in the commensal 

microbiota should be taken into account, thus demonstrating once again the 

importance of a prudent use of antibacterials. For this purpose, the combined use of 

FFC and an antihistamine like MEP could be a possible alternative to reduce the used 

amount of FFC in future treatment.  

 

Methods 

Animals 

Sixteen healthy weaned female and male pigs (hybrid breeding program: boar 

strain db77®, sow strain db.Viktoria) were obtained from the Farm for Education and 

Research of the University of Veterinary Medicine Hannover. At the start of the study, 

they were 1012 weeks old. In order to ensure that only pigs without FFC resistant 

E. coli (MIC > 8 µg/ml) in their intestinal microbiota were included in the study, rectal 

swabs were taken and processed in a microbiology lab. The swabs were separately 

placed in 5 ml of lysogeny broth (Sifin Diagnostics GmbH, Berlin, Germany) [17] and 

incubated for 24 hours at 37 °C. Subsequently 100 µl of each incubated sample were 

spread on endo agar plates (Sifin Diagnostics GmbH, Berlin, Germany) [18] which 

were supplemented with different FFC concentrations (4, 8, 16 µg/ml). Only animals 



Publikation 2 

 49 

without growth of E. coli colonies on agar plates with FFC supplementation of 8 µg/ml 

were used for this study.  

Before housing, the stable was cleaned and disinfected. After dry cleaning, wet 

cleaning with a high pressure cleaner followed. Subsequently, a disinfection with 

Venno® FF super (Menno Chemie Vertrieb GmbH, Norderstedt, Germany) was 

performed. Afterwards, the stable was checked for existing bacterial contaminations 

by taking swab samples from different locations and cultivating them, according to the 

method of Römer, et al. [11]. There was no growth of any bacterial strain on cultivated 

agar plates.  

The pigs were stabled with a day-night rhythm of twelve hours each in addition to 

daylight. They were randomly divided into four groups and kept in separate pens 

(1.5 x 3 metres) in the same room without any physical contact between the groups. A 

positive pressure ventilation system was used and the temperature was kept between 

2324 C. The relative humidity ranged from 5060%. The pigs were kept on straw and 

fed once a day in the morning with standard porcine feed in a granulated form (Deuka 

primo pro, Cremer, Düsseldorf, Germany) via feeding trough. Water was available  

ad libitum via nipple drinkers. The pigs were acclimatised for two weeks before the 

experiment started. During the entire experiment, all animals stayed clinically healthy. 

The stable was only entered by humans equipped with disposable protective clothing 

(overall, gloves and footwear) in order to prevent bacteria transmission from the 

environment into the stable. All materials required for animal care were made 

separately available for each group.  

The study was authorised by the Lower Saxony State Office for Consumer Protection 

and Food Safety, Lower Saxony, Germany (reference number 33.19-42502-04-

16/2067). 

 

Study protocol 

The groups of animals (n=4) were treated as follows:  

Group 1: untreated control, received unmedicated feed. 

Group 2: Treatment with FFC, 5 mg/kg bodyweight (bw) via feed over five days. 

Group 3: Treatment with FFC, 10 mg/kg bw via feed over five days. 
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Group 4: Treatment with FFC, 5 mg/kg bw FFC combined with MEP, 20 mg/kg bw via 

feed over five days. 

 

FFC was applied as Floron® 40 mg/g (TAD Pharma, Cuxhaven, Germany) at the 

recommended dosage of 10 mg/kg bw. Mepyramine maleate (pure substance, Sigma-

Aldrich, St. Louis, MO, USA) was used for MEP medication. 

All groups were fed with the same standard pig feed supplemented with the different 

medications (see above) over five days in the morning via feeding trough 

(animal/feeding-place ratio 1:1). The total feed intake of the animals was controlled. 

Rectal faecal samples were taken the day before the first administration of medicated 

feed (day 0), as well as, one day after the last day of treatment (day 6). 

 

Isolation and screening of E. coli from faeces 

One gram of each faecal sample was serially diluted to 10-5 in 9 ml tryptone sodium 

chloride solution (0.1% tryptone, 0.85% NaCl). 100 µl of the 10-3 to 10-5 dilution were 

spread out on endo agar plates without FFC supplementation and on endo agar plates 

supplemented with 4, 8 and 16 µg/ml FFC. Plates were incubated at 37 °C for 20–24 

hours. Ten lactose-fermenting coliform colonies per animal and plate were picked 

using a self-produced template, which localised ten fix points on every plate to avoid 

subjective selections. Isolates were verified as E. coli using LMX broth according to 

Manafi and Ossmer [19] and indole reaction using Kovacs reagent [11]. Samples with 

uncertain results were confirmed as E. coli by RapID™ ONE System (Thermo Fisher 

Scientific, Waltham, MA, USA) according to the manufacturer’s instructions. The 

determined MIC values measured by FFC supplemented agar plates were verified with 

FFC MIC Test Strips (Liofilchem®, Waltham, MA, USA). Colonies on agar plates 

supplemented with 16 µg/ml FFC showed a complete resistance (MIC > 256 µg/ml). 

Three of those colonies per pig were picked randomly and used for screening the effect 

of the combined treatment via checkerboard method as described below. 
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Checkerboard experiments 

As described already in a previous publication [1], the in vitro checkerboard method 

was used to show if MEP is able to increase the FFC efficacy against bacteria isolated 

from treated animals. The bacteria were subcultured on 7% columbia sheep blood agar 

plates (Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, USA) and incubated for 24 hours at 

37 °C. The different E. coli strains were diluted in M9 media. FFC (Cayman Chemical 

Company, Ann Arbor, MI, USA) was dissolved in 10 µl dimethyl sulfoxide. The 

checkerboard tests were carried out, according to Bruer, et al. [1]. Each experiment 

was performed six times. Dose reduction indices (DRI) were calculated by means of: 

DRI = MICalone /MICcombined [20]. 

Additionally, a P. multocida strain (P. multocida 1117/1/19, kindly provided by Dr. Jutta 

Verspohl, Institute for Microbiology, University of Veterinary Medicine Hannover) was 

used for checkerboard experiments. The aim was also to demonstrate an 

increased/positive effect of MEP in combination with FFC against a pathogenic 

bacterium. The P. multocida strain was isolated from lung tissue of pigs suffering from 

bronchopneumonia and was sensitive for FFC (MIC ≤ 1 µg/ml).  

 

Statistical analysis 

Statistical evaluations were calculated with GraphPad Prism software (version 8.0.1, 

GraphPad Software, Inc., La Jolla, CA, USA). Medians of MIC values from E. coli and 

P. multocida isolates for treatment alone and in combination were compared using the 

Mann-Whitney U-test. Colony counts of the control group compared with the treated 

groups were assessed using the Mann-Whitney U-test, as well. Statistical significance 

was set at a p value < 0.05.  

 

Abbreviations 

°C: Degree Celsius; µl: Microliter; µg: Microgram; bw: Bodyweight; DRI: Dose 

reduction index; ECOFF: Epidemiological cut-off value; EUCAST: European 

Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing; kg: Kilogram; LB: Luria-Bertani 

broth; mg/ml: Milligrams per milliliter; MIC: Minimum inhibitory concentration; MPC: 

Mutant prevention concentration 
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5. Diskussion 

 

Seit langem sind Wechselbeziehungen zwischen verschiedenen Bakterienarten und 

dem Gewebshormon Histamin bekannt (HANKE u. KOESSLER 1922). Zu diesen 

Wechselbeziehungen zählt auch der hemmende Einfluss verschiedener 

Antihistaminika auf die Bakterienproliferation. Es gibt in der Literatur keine Hinweise 

darauf, dass dieser Zusammenhang in der Praxis genutzt wird, z.B. für die Behandlung 

von Infektionskrankheiten. 

Ziel dieser Arbeit war, die bereits beschriebenen Erkenntnisse zur bakteriellen 

Histaminbildung sowie den Einfluss von Antihistaminika auf Bakterien zu bestätigen 

und evtl. eine potentielle Therapiemöglichkeit für Infektionen daraus abzuleiten. Die 

Histaminbildung verschiedener E.-coli-Stämme (HANKE u. KOESSLER 1922; 

BARCIK et al. 2016) konnte auch in eigenen Versuchen nachgewiesen werden 

(Box A, S. 20). Auch der hemmende Einfluss verschiedener Antihistaminika auf das 

Wachstum der Bakterien (DASTIDAR et al. 1976; EL-NAKEEB et al. 2011) konnte 

bestätigt werden (Box B, S. 24).  

In einer In-vitro-Studie wurde die Wirkung verschiedener Antibiotika und 

Antihistaminika in Kombination auf das Bakterienwachstum untersucht  

(Publikation 1), wobei eine Reduzierung der MHK nachgewiesen werden konnte. 

Anschließend wurde versucht, die in der In-vitro-Studie gewonnenen Ergebnisse in 

einem In-vivo-Versuch zu bestätigten. Hierfür konnten erste Hinweise gefunden 

werden (Publikation 2). 
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5.1. Bakterien und Histamin  

 

Die Bildung von Histamin durch Bakterien ist bereits in der Literatur beschrieben 

(HANKE u. KOESSLER 1922; EGGERTH 1939) und wurde durch eigene Studien für 

das Bakterium E. coli demonstriert (Box A). Auch der zugrunde liegende 

Mechanismus mittels HDC wurde für verschiedene Bakterienarten belegt (KIMURA  

et al. 2009). Weitgehend unerforscht ist jedoch der Histaminmetabolismus von 

Bakterien (KYRIAKIDIS u. TILIGADA 2013). Der von LANDETE et al. (2008) für 

Photobacterium damselae beschriebene Membrantransporter in Form eines Histidin-

/Histamin-Antiporters könnte auch bei anderen Bakterienarten wie E. coli vorhanden 

sein. Dabei sehen LANDETE et al. (2008) dessen Aufgabe in der Gewinnung von 

Stoffwechselenergie durch Erzeugung eines elektrostatischen Membranpotentials 

oder es könnte sich um eine Stressreaktion auf einen sauren pH-Wert handeln. Die 

Kopplung eines dieser Mechanismen an die HDC könnte eine mögliche Erklärung 

liefern.  

Escherichia coli ist ein wichtiger kommensaler Bewohner des Magen-Darm-Traktes 

von Menschen und warmblütigen Tieren sowie auch eines der bedeutendsten 

Pathogene. Durch die fäkal-orale Verbreitung, die durch die Aufnahme von 

kontaminierten Lebensmitteln oder Wasser (ALLOCATI et al. 2013) geschehen kann, 

gelangen E. coli letztlich zu ihrem Zielort. Bakterien, die den Darm nach einer oralen 

Aufnahme besiedeln, sind darauf angewiesen, den sauren pH des Magens zu 

überstehen, denn eine Funktion der Magensäure ist die Abtötung aufgenommener 

Mikroorganismen (GIANNELLA et al. 1972). 

Die Histaminbildung durch E. coli könnte eine Erklärung dafür liefern, dass sie ein 

saures Milieu unbeschadet überstehen können. Dafür spricht, dass für Bakterien, wie 

E. coli, festgestellt werden konnte, dass sie bei niedrigerem pH-Wert vermehrt 

Histamin bilden (EGGERTH 1939). Auch KIMURA et al. (2009) konnten für 

Photobacterium damselae zeigen, dass die Expression des HDC-Genes sowohl bei 

einem niedrigeren umgebenden pH-Wert als auch bei einem erhöhten Angebot an 

Histidin induziert wird. Dabei bleibt ungeklärt, wie Bakterien in der Lage sind,  

pH-Änderungen wahrzunehmen (MERRELL u. CAMILLI 2002). 
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Bei der Decarboxylierungsreaktion werden intrazellulär Protonen verbraucht, wobei 

CO2 entsteht, was anschließend aus der Zelle befördert werden kann. Gleichzeitig 

würde über den Histidin-/Histamin-Antiporter das mehr alkalische Histamin (im 

Vergleich zu Histidin) an die Umgebung abgegeben, was den pH-Wert in der direkten 

Umgebung der Bakterienzelle anhebt. So könnte sich E. coli in eine „Wolke“ aus 

Histamin hüllen, um vor dem sauren pH-Wert des Magens „geschützt“ zu sein. Diese 

Theorie wird bestärkt durch ein für E. coli bekanntes Glutamat abhängiges Säure-

Resistenzsystem (DE BIASE u. PENNACCHIETTI 2012). Dieses funktioniert ebenfalls 

über ein analoges intrazelluläres Enzym, die Glutamatdecarboxylase, welche  

eine protonenverbrauchende Decarboxylierungsreaktion von Glutamat zu  

γ-Aminobuttersäure katalysiert und in Kombination mit dem Cognate-Antiporter den 

Austausch von Glutamat und γ-Aminobuttersäure durchführt. 

Die Erforschung der Fähigkeit von Darmbakterien, die Magenpassage zu überstehen, 

könnte in Zukunft als neuer „Angriffspunkt“ für Therapeutika oder auch Impfstoffe 

genutzt werden, so dass diese die Magenpassage nicht überdauern (MERRELL  

u. CAMILLI 2002). 

 

5.2. Kombination von Antibiotika mit Antihistaminika  

 

Die Ergebnisse zum antimikrobiellen Effekt verschiedener Antihistaminika stellen sich 

uneinheitlich dar (EL-NAKEEB et al. 2011). Dennoch stimmt ein Großteil der von 

verschiedenen Autoren beschriebenen Wirkstoffkonzentrationen mit den Ergebnissen 

der eigenen Studie für E. coli und H1-Rezeptorantagonisten, wie Mepyramin (Box B), 

überein. So ist die für eine Inhibierung des bakteriellen Wachstums in vitro benötigte 

Menge eines Antihistaminikums zu hoch, um diesen Wirkspiegel auch im Organismus 

erreichen zu können (AMARAL u. KRISTIANSEN 2000). Es wird jedoch versucht, die 

Wirkung eines Antibiotikums mit Antihistaminika als Adjuvans zu verbessern bzw. 

dessen Dosis zu reduzieren (EL-NAKEEB et al. 2012; EL-BANNA et al. 2016). 

In der vorliegenden Arbeit wurden verschiedene Antihistaminika in Kombination mit für 

die Veterinärmedizin relevanten Antibiotikaklassen auf einen potentiellen verbesserten 

Effekt gegen E. coli in vitro mittels der Checkerboard-Methode getestet. Dabei wurde 
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sowohl ein Referenzstamm (E. coli ATCC® 25922TM) als auch ein in vorangegangenen 

Studien aus dem Schwein isolierter Keim (E. coli PIG 01) verwendet, welcher resistent 

gegenüber Enrofloxacin (MHK ≥ 16 µg/ml) ist. 

Im Vergleich zur MHK der Antibiotika allein waren die MHK-Werte von jeweils 

Amoxicillin (Penicilline), Sulfadiazin in Kombination mit Trimethoprim (Trimethoprim-

potenzierte Sulfonamide), Colistin (Polymyxine), Enrofloxacin (Fluorchinolone), 

Tetrazyklin (Tetrazykline) oder Florfenicol (Fenicole) in Kombination mit Mepyramin 

niedriger. Aus diesen Ergebnissen wurde ein Dose Reduction Index (DRI) berechnet. 

Der höchste DRI wurde für Colistin und Florfenicol berechnet. Für die Kombination von 

Colistin mit Mepyramin wurde die MHK bei E. coli ATCC® 25922TM von 8,0 auf 

1,0 μg/ml reduziert und für Florfenicol von 8,0 auf 2,0 μg/ml, was einem DRI von 8 für 

Colistin bzw. 4 für Florfenicol entspricht. 

Für die Kombination von Gentamicin mit Mepyramin wurde keine entsprechende 

Interaktion festgestellt. Deshalb wurde ein weiteres Aminoglykosid (Kanamycin) 

getestet, das ebenfalls keine Interaktion zeigte. Daraus wurde geschlossen, dass für 

die Aminoglykoside kein Effekt zu verzeichnen ist. Diese Ergebnisse stehen im 

Gegensatz zu den Studienergebnissen von EL-NAKEEB et al. (2011). Sie ermittelten 

mit der Agar-Dilutionsmethode einen verbesserten hemmenden Effekt von Gentamicin 

in der Kombination mit Azelastin auf das Wachstum von Staphylococcus aureus und 

Staphylococcus epidermidis. Dabei zeigten allerdings lediglich 4 von 9 getesteten 

Isolaten eine Dosisreduktion für Gentamicin um eine MHK-Stufe. 

EL-BANNA et al. (2016) führten eine Studie durch, bei der sie mittels Agar-

Dilutionsmethode die Wirkung verschiedener Antihistaminika auf das Wachstum von 

Klebsiella pneumoniae testeten. Dabei wiesen sie eine erhöhte Wirksamkeit für die 

Kombination des H1-Antihistaminikums Diphenhydramin mit Amikacin und Gentamicin 

nach. Allerdings war der Effekt nur für 4 von 14 getesteten Kombinationen signifikant. 

Die Ergebnisse der beiden genannten Autoren weisen offensichtlich Unterschiede 

zwischen den Bakterienstämmen aus. 

Warum die beiden Aminoglykoside in den eigenen Untersuchungen auf die 

verwendeten Bakterienstämme keinen verbesserten Kombinationseffekt liefern, ist 

bisher nicht geklärt. HAZAMA et al. (1992) haben jedoch festgestellt, dass sowohl 
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Gentamicin als auch Kanamycin bei Mastzellen zu einer Unterdrückung der 

Histaminfreisetzung führen. Basierend auf der Theorie, dass Antihistaminika das 

Bakterienwachstum hemmen, indem sie Histaminrezeptoren für das von den Bakterien 

ausgeschüttete Histamin blockieren (siehe Kapitel 5.3), könnte sich mit den 

Aminoglykosiden kein verbesserter Effekt zeigen, weil diese bei Bakterien eine 

Histaminausschüttung von vornherein verhindern.  

In der eigenen Studie wurden verschiedene H1-Rezeptorantagonisten eingesetzt, 

darunter vorrangig das Ethylendiamin Mepyramin als Vertreter der ersten Generation 

von Antihistaminika. Auch vergleichende Versuche, durchgeführt mit dem Ethanolamin 

Diphenhydramin und dem in jüngsten Untersuchungen (unveröffentlicht) verwendeten 

Alkylamin Chlorpheniramin zeigten entsprechende Ergebnisse. Zusätzlich wurden für 

die zweite neuere Generation der Antihistaminika Versuche mit dem Piperazin Cetirizin 

und mit Azelastin angefertigt. Für die Antihistaminika der ersten Generation konnte 

somit ein Effekt festgestellt werden, für die der zweiten Generation jedoch nicht 

(BRUER et al. 2019). 

Dies steht zum Teil im Widerspruch mit den Ergebnissen der Studien von EL-NAKEEB 

et al. (2011) und EL-BANNA et al. (2016). EL-NAKEEB et al. (2011) haben für ihre 

Untersuchungen ausschließlich Azelastin (zweite Generation) eingesetzt und konnten 

für die verwendeten Staphylokken und Enterokokken teilweise verbesserte Wirkungen 

in Kombination mit verschiedenen Antibiotika nachweisen. EL-BANNA et al. (2016) 

haben aus der Gruppe der Antihistaminika der zweiten Generation Cetirizin getestet. 

Dabei wurde für zwei der sechzehn verwendeten Antibiotika mit Cetirizin ein 

signifikanter Effekt ermittelt. 

Anzumerken ist, dass die Ergebnisse von EL-NAKEEB et al. (2011) und EL-BANNA 

et al. (2016) nicht direkt mit den eigenen Ergebnissen zu vergleichen sind, da sowohl 

eine andere Methode als auch andere Bakterienarten verwendet wurden.  

Die H1-Antihistaminika der zweiten Generation sind so modifiziert, dass sie an 

periphere H1-Rezeptoren selektiver binden (GILLARD et al. 2003). Außerdem gibt es 

allgemein deutliche Unterschiede in der Wirksamkeit von H1-Rezeptorantagonisten für 

Spezies-Homologe des H1-Rezeptors (HILL 1998). Bisher wurden Histaminrezeptor-

Homologe in prokaryontischen Zellen nicht identifiziert (KYRIAKIDIS u. TILIGADA 
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2013). Man könnte spekulieren, dass Bakterien Histaminrezeptor-Homologe besitzen, 

die unspezifischer sind. Dies wäre eine Begründung dafür, dass Cetirizin und Azelastin 

aufgrund ihrer höheren Spezifität nicht ausreichend wirksam sind. Basierend auf der 

vorliegenden Studie könnte dieser Unterschied in der chemischen Struktur der Grund 

für die nachgewiesene erhöhte Wirksamkeit nur in Kombination mit den 

Antihistaminika der ersten Generation sein. 

 

5.3. Wirkung von Antihistaminika auf Bakterien 

 
Die Durchsicht der Literatur ergab, dass weder der Grund für die antibakterielle 

Wirkung der Antihistaminika noch der Effekt der MHK-Reduzierung in Kombination mit 

verschiedenen Antibiotika abschließend geklärt sind. Es können lediglich Theorien 

anhand einzelner Beobachtungen aufgestellt werden, die bereits von EL-BANNA et al. 

(2016) diskutiert wurden. Sie haben für K. pneumoniae eine Hemmung der 

Biofilmbildung durch das Antihistamin Promethazin feststellen können, die sie auf die 

Hemmung des Quorum-Sensing in Übereinstimmung mit Ergebnissen von GABOR 

VARGA et al. (2011) zurückführen. Die Bildung eines Biofilms kann einen 

Mechanismus darstellen, der Bakterien dazu verhilft, einer antibakteriellen Wirkung zu 

entgehen (ROY et al. 2018). Dies könnte somit die Promethazin betreffenden 

Ergebnisse erklären. 

Die Hauptstrukturmerkmale der Antihistaminika sind eine tertiäre Aminogruppe und ein 

lipophiler aromatischer Teil, weshalb sie bestimmte tensidähnliche Eigenschaften 

besitzen (ATTWOOD u. UDEALA 1974). Merkmale wie diese könnten zu 

Veränderungen der biologischen Membranpermeabilität führen, die die Bakterien 

negativ beeinflussen (GUTH u. SPIRTES 1964; SHIBL et al. 1984). Diese Eigenschaft 

könnte die verbesserte Wirkung von bestimmten Antibiotika, wie Amoxicillin, erklären, 

die in Kombination mit Antihistaminika besser an das Bakterium binden oder leichter 

dessen Membranen durchdringen könnten (AMARAL et al. 2004). Dazu passt auch, 

dass für E. coli und K. pneumoniae durch Chlorpheniramin und Chlorpromazin eine 

Veränderung ihrer Zellmorphologie hin zu langen Filamenten induziert wurde. Dies 

könnte die Bakterien ebenfalls weniger widerstandsfähig gegenüber der Wirkung der 

Antibiotika machen (AMARAL u. LORIAN 1991; EL-BANNA et al. 2016). 
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Eine andere Möglichkeit der Wirkung von Antihistaminika auf Bakterien ist, dass sie 

den In- und Efflux von Kalium- und Calciumionen stören und so die Homöostase und 

Permeabilität der Bakterien beeinflussen könnten. So konnte für Phenothiazine eine 

hemmende Wirkung auf Efflux-Pumpen von Bakterien nachgewiesen werden 

(MOLNAR et al. 1992; AMARAL et al. 2004; EL-BANNA et al. 2016). 

Eine weitere Möglichkeit für die Erklärung der Wirkung von Antihistaminika auf 

Bakterien ist, dass sie diese beeinflussen, indem sie an die kleinere Furche der 

Bakterien-DNA binden und zwischen den Basenpaaren interkalieren, so dass eine 

Hemmung der Replikation der betroffenen Mikroorganismen erfolgen könnte 

(HAGMAR et al. 1992).  

Basierend auf den bereits beschriebenen Erkenntnissen zum Zusammenspiel von 

Bakterien und Histamin ist eine weitere Erklärung denkbar. ANUCHIN et al. (2008) 

haben den Einfluss von verschiedenen Monoamin-Neuromediatoren, u.a. auch 

Histamin, auf das Wachstum von E. coli K-12 getestet. Dabei stellten sie einen 

stimulierenden Effekt auf die Zellproliferation und die Biomasseakkumulation während 

der späten lag-Phase und der frühen exponentiellen Wachstumsphase der Bakterien 

fest. Wenn davon ausgegangen wird, dass Bakterien sich in eine Wolke aus Histamin 

hüllen (siehe Kapitel 5.1.), könnte dieses exogene Histamin über spezifische 

Rezeptoren als Feedback-Mechanismus dazu führen, dass die Bakterien proliferieren. 

So könnte die inhibitorische Wirkung der Antihistaminika auf die Blockade eben dieser 

Histaminrezeptoren zurückgeführt werden, woraufhin die Bakterien nicht proliferieren 

(BRUER et al. 2019). Bisher wurden Histaminrezeptor-Homologe in prokaryontischen 

Zellen jedoch nicht identifiziert. Darüber hinaus sind Nachweise über die Existenz von 

Proteinen, die mit Histamin in Mikroorganismen interagieren, begrenzt und nicht 

eindeutig (KYRIAKIDIS u. TILIGADA 2013). 
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5.4. In-vivo-Studie mit Schweinen 

 

Die Bestimmung der in vitro festgestellten unterstützenden Wirkung der 

Antihistaminika auf Antibiotika lassen sich möglicherweise nicht direkt auf  

In-vivo-Bedingungen übertragen. Gründe dafür könnten sein, dass die benötigte 

Konzentration im Zielgewebe nicht erreicht werden kann oder dass Unterschiede in 

der Plasmaproteinbindung und im Wirkstoffmetabolismus bestehen (KALAN u. 

WRIGHT 2011). Infektionsversuche mit Mäusen wurden von DASTIDAR et al. (1976) 

und CHATTOPADHYAY et al. (1988) beschrieben, wobei in beiden Studien  

In-vitro-Ergebnisse in vivo bestätigt werden konnten (siehe Kapitel 2.15). 

Für die in Publikation 2 zusammengefassten In-vivo-Experimente wurde das Schwein 

als Modelltier für landwirtschaftliche Nutztiere ausgewählt. Vier Gruppen von 

Schweinen wurden mit verschiedenen Protokollen behandelt, darunter Florfenicol in 

unterschiedlichen Dosierungen sowie in Kombination mit Mepyramin. Ziel war es, 

einen potentiell verbesserten Effekt bzw. eine mögliche Dosisreduktion des 

Antibiotikums durch die Kombination zu erreichen und Veränderungen des intestinalen 

E. coli-Mikrobioms darzustellen (Publikation 2). 

Es konnte bei allen behandelten Gruppen eine Veränderung des Bakterienwachstums 

an Tag 6 festgestellt werden, sowohl im Vergleich zu Tag 0 als auch zur 

Kontrollgruppe. Der epidemiologische Cut-off für Florfenicol liegt bei 16 µg/ml 

(EUCAST 2019). So werden Bakterien, die auf Platten angereichert mit 16 µg/ml 

Florfenicol wachsen, als resistent eingestuft. Die Zahl der Kolonien an Tag 6 auf den 

Platten ohne Antibiotikazusatz und auf Platten mit 16 µg/ml Florfenicol stimmten 

nahezu überein, so dass davon ausgegangen werden kann, dass es sich bei den 

Bakterien um resistente Keime handelt.  

Im Gegensatz dazu konnte von SCHERZ et al. (2014) und HAGEDORN (2017) nach 

Enrofloxacin-Behandlung festgestellt werden, dass die im Darm vorhandene Keimzahl 

deutlich verringert war. Die in Publikation 2 enthaltenen Ergebnisse bestätigen 

dagegen Angaben von DE SMET et al. (2018), die in einer Studie die Wirkung 

verschiedener Verabreichungsprotokolle von Florfenicol auf die Plasma- und Magen-

Darm-Konzentrationen bei Schweinen untersucht haben. Dabei haben sie durch 
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bakteriologische Analyse der Stuhlproben ebenfalls die Verlagerung der empfindlichen 

hin zu einer resistenten E. coli-Population nach Florfenicol-Behandlung festgestellt. 

Es bestehen offenbar Unterschiede zwischen den Wirkstoffgruppen. 

Im eigenen Versuch wurde das größte Bakterienwachstum für die mit 10 mg/kg 

Florfenicol behandelte Gruppe nachgewiesen. Im Vergleich dazu liegt die Koloniezahl 

der Gruppen, die mit 5 mg/kg Florfenicol und mit 5 mg/kg Florfenicol in Kombination 

mit 20 mg/kg Mepyramin behandelt wurden, wesentlich niedriger, aber etwa auf 

gleichem Niveau. Somit konnte gezeigt werden, dass die Kombination von Florfenicol 

mit Mepyramin nicht zu einem vermehrten Hochwachsen resistenter Keime führte. Ein 

Hinweis für den potentiell stärkeren Effekt der mit 5 mg/kg Florfenicol in Kombination 

mit 20 mg/kg Mepyramin behandelten Gruppe könnte sein, dass diese ein 

Bakterienwachstum etwas über dem der nur mit 5 mg/kg Florfenicol behandelten 

Gruppe zeigt.  

Wie bereits erwähnt, fanden RÖMER et al. (2017) für das Fluorchinolon Enrofloxacin 

eine Veränderung im Wachstum kommensaler porciner E.-coli-Isolate nach 

intramuskulärer Verabreichung von 2,5 mg/kg KG über drei Tage. Im Gegensatz zu 

den in der vorliegenden Studie beschriebenen Ergebnissen, konnten RÖMER et al. 

(2017) E. coli in den Kotproben direkt nach einer Behandlung mit Enrofloxacin nicht 

nachweisen. Resistente E. coli wurden jedoch etwa eine Woche nach der Behandlung 

gefunden. So scheint die Wahl von Florfenicol als Antibiotikum einen limitierenden 

Faktor dieser Studie darzustellen, da das Wachstum der resistenten Bakterien 

insgesamt wie beschrieben nicht verringert, sondern erhöht wurde. Es stellt sich die 

Frage, ob die Wahl eines anderen Antibiotikums hier einen deutlicheren Effekt 

zugunsten der Kombination hätte zeigen können. 

Eine weitere Problematik stellt die Dosisfindung für Mepyramin dar. Während man sich 

für Antibiotika an der empfohlenen Dosis orientieren kann, ist diesbezüglich für 

Antihistaminika keine zufriedenstellende Datenlage vorhanden. Für Tiere ist nur ein 

Antihistaminikum (Chlorpheniramin) zugelassen, mit der Indikation: „Zur 

symptomatischen Behandlung von Krankheitsbildern im Zusammenhang mit einer 

Histaminfreisetzung“ (VETIDATA 2019).  
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Bei der Untersuchung von Kotproben handelt es sich immer um eine stichprobenartige 

Überprüfung des intestinalen Mikrobioms (HAGEDORN 2017). Dieses Mikrobiom 

unterliegt einer Fülle von interindividuellen Variationen, die durch eine Reihe von 

Faktoren, wie z.B. der Genetik, dem Immunsystem, der Ernährung, der Haltung und 

der antimikrobiellen Belastung, beeinflusst werden können (TUDDENHAM u. SEARS 

2015; COSTA u. WEESE 2018). Dies wurde in früheren Studien für E. coli bestätigt 

(SCHERZ et al. 2014; RÖMER et al. 2017).  
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5.5. Schlussfolgerung und Ausblick 

 

Mit der vorliegenden Arbeit konnte gezeigt werden, dass H1-Rezeptorantagonisten in 

der Lage sind, das bakterielle Wachstum zu beeinflussen. Besonders die Kombination 

mit einem Antibiotikum stellte sich in vitro als Option dar, dessen antibakterielle 

Wirkung zu unterstützen (BRUER et al. 2019). Dies könnte es ermöglichen, die MHK 

eines Antibiotikums zu reduzieren, beziehungsweise seine Dosis zu verringern oder 

eigentlich resistente Bakterien noch wirksam zu bekämpfen. So könnte letztlich der 

fortschreitenden Antibiotikaresistenz entgegengewirkt und der Antibiotikaeinsatz 

minimiert werden. Der verbesserte antibakterielle Effekt mit dem Antihistaminikum 

Chlorpheniramin, welches ein zugelassenes Veterinärarzneimittel darstellt, könnte die 

Möglichkeit bieten, die beschriebene Kombination klinisch zu nutzen. Dies bedarf der 

Bestätigung in Infektionsversuchen sowie unter Praxisbedingungen. Die 

In-vivo-Resultate geben erste Hinweise, die die in vitro gewonnenen Ergebnisse 

bestätigen. Im Hinblick auf die Kombinationstherapie bleibt außerdem die Frage offen, 

ob sich gegen die Wirkung der Antihistaminika möglicherweise auch eine Resistenz 

entwickeln kann. In diesem Zusammenhang muss die Wirkweise der Antihistaminika 

auf Bakterien und der damit vermutlich verbundene Zusammenhang zwischen 

Bakterien und Histamin in weiteren Studien aufgeklärt werden. 
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6. Zusammenfassung 

 

Gustav Gerd Bruer (2019) 

 

Beeinflussung von Bakterien und Antibiotikaresistenzen durch 

Histaminrezeptor-Liganden 

 

In der Vergangenheit konnte gezeigt werden, dass sowohl Histamin als auch 

Antihistaminika für den bakteriellen Metabolismus von Bedeutung sind. So konnte für 

Escherichia coli (E. coli) und andere Bakterienstämme eine Histaminbildung 

nachgewiesen werden. Histaminrezeptorantagonisten, welche üblicherweise im 

Zusammenhang mit der Behandlung von allergisch bedingten Erkrankungen 

eingesetzt werden, zeigten einen hemmenden Einfluss auf das Bakterienwachstum. 

In der vorliegenden Arbeit wurde der Einfluss von Antihistaminika auf die Wirkung von 

Antibiotika mittels der Checkerboard-Methode in vitro überprüft. Es wurden 

verschiedene Antihistaminika der ersten und zweiten Generation mit für die 

Veterinärmedizin relevanten Antibiotika kombiniert und deren Wirkung auf zwei 

verschiedene E.-coli-Stämme getestet. Durch die Kombinationen von Mepyramin mit 

jeweils Amoxicillin, Sulfadiazin/Trimethoprim, Colistin, Enrofloxacin, Tetrazyklin oder 

Florfenicol wurde die minimale Hemmstoffkonzentration (MHK) von  

E. coli ATCC® 25922TM und E. coli PIG 01 reduziert.  

Mit Hilfe der ermittelten MHK-Werte wurden Dose Reduction Indices (DRI) berechnet, 

um den Faktor der MHK-Reduktion des Antibiotikums darzustellen. Der DRI für Colistin 

lag bei einem Wert von 8, was einer 8-fachen Dosisreduktion entspricht. Den 

niedrigsten DRI zeigte Amoxicillin mit 1,5. Vergleichende Versuche mit 

Diphenhydramin und Chlorpheniramin (Antihistaminika der ersten Generation) 

konnten die Ergebnisse bestätigen. Cetirizin und Azelastin (Antihistaminika der 

zweiten Generation) zeigten keinen Effekt. Die Aminoglykosid-Antibiotika Gentamicin 

und Kanamycin führten zu keiner Verringerung der MHK durch die Kombination mit 

einem Antihistaminikum.              

Um die Ergebnisse dieser In-vitro-Studie in vivo zu bestätigen, wurde eine Tierstudie 
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durchgeführt. Dabei wurde das Schwein als Modelltier für landwirtschaftliche Nutztiere 

ausgewählt. Gruppen von Schweinen wurden mit unterschiedlichen Dosierungen 

Florfenicol (10 mg/kg, 5 mg/kg) oder der Kombination von Florfenicol mit Mepyramin 

(5 mg/kg + 20 mg/kg) für fünf Tage über das Futter behandelt. Es wurden E. coli aus 

Kotproben der Schweine, welche vor und nach der Behandlung gewonnen wurden, 

isoliert und kultiviert. Neben dem Wachstum wurde der Resistenzstatus der 

Bakterienkolonien für Florfenicol bestimmt, nachdem die Kotproben auf einem 

Nährmedium ohne und mit Florfenicol (4, 8, 16 µg/ml) angezüchtet wurden. Die 

Verabreichung von Florfenicol induzierte eine erhöhte Anzahl resistenter  

E.-coli-Stämme in allen behandelten Gruppen. Dabei war die Anzahl der kultivierten 

Kolonien von Proben der mit 10 mg/kg Florfenicol behandelten Schweine deutlich 

höher als die Anzahl der Kolonien nach der Behandlung mit 5 mg/kg Florfenicol oder 

mit der Kombination von Florfenicol und Mepyramin. Die In-vivo-Resultate geben erste 

Hinweise, die die in vitro gewonnenen Ergebnisse bestätigen. 
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7. Summary 

 

Gustav Gerd Bruer (2019) 

 

Influence of histamine receptor ligands on bacteria and antibacterial resistance 

 

Recently, it has been shown that both histamine and antihistamines are important for 

bacterial metabolism. Escherichia coli (E. coli) and other bacterial strains 

demonstrated a histamine formation. Histamine receptor antagonists, commonly used 

in the treatment of allergic diseases, have an inhibitory effect on bacterial growth.  

In the present study, the influence of antihistamines on the effect of antibiotics was 

investigated using the in vitro checkerboard method. First and second generation 

antihistamines were combined with veterinary antibiotics to test their effect on two 

different strains of E. coli.  

Combining the antihistamine mepyramine in each case with amoxicillin, 

sulfadiazine/trimethoprim, colistin, enrofloxacin, tetracycline or florfenicol reduced the 

minimum inhibitory concentration (MIC) of E. coli ATCC® 25922TM and E. coli PIG 01.  

To illustrate the antibiotic MIC fold reduction, dose reduction indices (DRI) were 

calculated. Colistin had a DRI of 8, which corresponds to an 8-fold dose reduction. 

Amoxicillin registered the lowest DRI at 1.5. Similar experiments with diphenhydramine 

and chlorpheniramine (first generation antihistamines) confirmed the results. Cetirizine 

and azelastine (second generation antihistamines) showed no effect. The 

aminoglycoside antibiotics, gentamicin and kanamycin, did not lead to a reduction of 

the MIC when combined with an antihistamine. 

An animal study was performed to confirm the results of this in vitro study in vivo. The 

pig was selected as a model animal for farm animals. Groups of pigs were treated with 

different doses of florfenicol (10 mg/kg, 5 mg/kg) or a combination of florfenicol and 

mepyramine (5 mg/kg + 20 mg/kg) via feed for five days. E. coli were isolated and 

cultured from faecal samples taken from pigs before and after treatment. In addition to 

growth, the resistance status of the bacterial colonies to florfenicol was determined 

using culture medium without and with florfenicol (4, 8, 16 µg/ml). The administration 
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of florfenicol induced an increased number of resistant E. coli strains in all treated 

groups. The number of cultured colonies of samples from pigs treated with 10 mg/kg 

florfenicol was distinctly higher than the number of colonies after treatment with  

5 mg/kg florfenicol or with the combination of florfenicol and mepyramine. Thus, the  

in vivo findings showed first indications to confirm the in vitro results.  
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Evaluierung des Antibiotikaminimierungskonzepts der 16. AMG-Novelle. 

Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL), Bonn 

[Internet: URL: https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Tier/Tiergesundheit/Tier

arzneimittel/16.AMG-Novelle-Bericht.pdf?__blob=publicationFile]  

 

BMG (2015): 

DART 2020: Antibiotika-Resistenzen bekämpfen zum Wohl von Mensch und Tier. 

Bundesministerium für Gesundheit (BMG), Berlin 

[Internet: URL: https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Broschueren/DART202

0.pdf;jsessionid=1EEB134A180B4CE1C1D604B52B409551.2_cid358?__blob=public

ationFile] 

 

BMG (2018): 

Gemeinsame Verantwortung der G20-Partnerländer für die globale Gesundheit. 

Bundesministerium für Gesundheit (BMG), Berlin 

[Internet: URL: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/internationale-

gesundheitspolitik/g20-gesundheit/gesundheitsministertreffen-g20.html]  

 



Literaturverzeichnis 

 73 

BROCHADO, A. R., A. TELZEROW, J. BOBONIS, M. BANZHAF, A. MATEUS, J. 

SELKRIG, E. HUTH, S. BASSLER, J. ZAMARREÑO BEAS, M. ZIETEK, N. NG, S. 

FOERSTER, B. EZRATY, B. PY, F. BARRAS, M. M. SAVITSKI, P. BORK, S. GÖTTIG 

u. A. TYPAS (2018): 

Species-specific activity of antibacterial drug combinations. 

Nature 559, 259263 

 

BRODT, H.-R. (2013): 

Antibiotika-Therapie. 

12. Aufl., W. Stille (Mitw.), M. Smollich (Mitw.)  

Verlag Schattauer, Stuttgart, S. 5 

 

BRUER, G. G., P. HAGEDORN, M. KIETZMANN, A. F. TOHAMY, V. FILOR, E. 

SCHULTZ, S. MIELKE-KUSCHOW u. J. MEISSNER (2019): 

Histamine H1 receptor antagonists enhance the efficacy of antibacterials against 

Escherichia coli. 

BMC Vet. Res. 15, 55 

 

BTK (2015): 

Leitlinien für den sorgfältigen Umgang mit antibakteriell wirksamen Tierarzneimitteln. 

Bundestierärtztekammer (BTK), Berlin  

[Internet: URL: https://www.bundestieraerztekammer.de/tieraerzte/leitlinien/download

s/Antibiotika-Leitlinien_012015.pdf] 

 

BVL (2019): 

Erneut weniger Antibiotika in der Tiermedizin abgegeben. 

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Berlin 

[Internet: URL: https://www.bvl.bund.de/DE/08_PresseInfothek/01_FuerJournalisten_

Presse/01_Pressemitteilungen/05_Tierarzneimittel/2019/2019_07_25_PI_Antibiotika

abgabe.html] 

 



Literaturverzeichnis 

 74 

CATTOIR, V., u. B. FELDEN (2019): 

Future antibacterial strategies: from basic concepts to clinical challenges. 

J. Infect. Dis. 220, 350360 

 

CDC (2013): 

Antibiotic resistance threats in the United States. 

Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Druid Hills 

[Internet: URL: https://www.cdc.gov/drugresistance/pdf/ar-threats-2013-508.pdf] 

 

CHATTOPADHYAY, D., S. G. DASTIDAR u. A. N. CHAKRABARTY (1988): 

Antimicrobial properties of methdilazine and its synergism with antibiotics and some 

chemotherapeutic agents. 

Drug Res. 38, 869872 

 

CHONG, C. R., u. D. J. SULLIVAN (2007): 

New uses for old drugs. 

Nature 448, 645 

 

CHURCH, M. K., u. D. S. CHURCH (2013): 

Pharmacology of antihistamines. 

Indian J. Dermatol. 58, 219224 

 

CLSI (1999): 

Methods for determining bactericidal activity of antimicrobial agents; approved 

guideline. 

Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI), Wayne 

[Internet: URL: https://clsi.org/media/1462/m26a_sample.pdf] 

 

COSTA, M. C., u. J. S. WEESE (2018): 

Understanding the intestinal microbiome in health and disease. 

Vet. Clin. North Am. Equine Pract. 34, 112 



Literaturverzeichnis 

 75 

COTTER, P. D., C. G. GAHAN u. C. HILL (2001): 

A glutamate decarboxylase system protects Listeria monocytogenes in gastric fluid. 

Mol. Microbiol. 40, 465475 

 

DASTIDAR, S. G., P. K. SAHA, B. SANYAMAT u. A. N. CHAKRABARTY (1976): 

Antibacterial activity of ambodryl and benadryl. 

J. Appl. Bacteriol. 41, 209214 

 

DASTIDAR, S. G., J. E. KRISTIANSEN, J. MOLNAR u. L. AMARAL (2013): 

Role of phenothiazines and structurally similar compounds of plant origin in the fight 

against infections by drug resistant bacteria. 

Antibiotics 2, 5872 

 

DE BIASE, D., u. E. PENNACCHIETTI (2012): 

Glutamate decarboxylase-dependent acid resistance in orally acquired bacteria: 

function, distribution and biomedical implications of the gadBC operon. 

Mol. Microbiol. 86, 770786 

 

DEC, M., A. PUCHALSKI, A. NOWACZEK u. A. WERNICKI (2016): 

Antimicrobial activity of Lactobacillus strains of chicken origin against bacterial 

pathogenss. 

Int. Microbiol. 19, 5767 

 

DE SMET, J., F. BOYEN, S. CROUBELS, G. RASSCHAERT, F. HAESEBROUCK, P. 

DE BACKER u. M. DEVREESE (2018): 

Similar gastro-intestinal exposure to florfenicol after oral or intramuscular 

administration in pigs, leading to resistance selection in commensal Escherichia coli. 

Front. Pharmacol. 9, 1265 

 

 

 



Literaturverzeichnis 

 76 

DESTATIS (2019): 

Entwicklung der viehhaltenden Betriebe und der Viehbestände bei Rindern, 

Schweinen und Schafen, Viehbestand am 3. Mai 2019. 

Statistisches Bundesamt (Destatis), Wiesbaden 

[Internet: URL: https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Landwirt

schaft-Forstwirtschaft-Fischerei/Tiere-Tierische-Erzeugung/Publikationen/Downloads

-Tiere-und-tierische-Erzeugung/viehbestand-2030410195315.html] 

 

DEUTSCHE AKADEMIE DER NATURFORSCHER LEOPOLDINA (2013): 

Antibiotika-Forschung: Probleme und Perspektiven. 

De Gruyter, Berlin 

 

DEUTSCHE AKADEMIE DER NATURFORSCHER LEOPOLDINA (2017): 

Antibiotika-Forschung – 5 Jahre danach, Was hat sich getan, was bleibt zu tun? 

Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina e.V. - Nationale Akademie der 

Wissenschaften, Halle 

 

DORE, M. P., S. BIBBO, G. M. PES, R. FRANCAVILLA u. D. Y. GRAHAM (2019): 

Role of probiotics in Helicobacter pylori eradication: lessons from a study of 

Lactobacillus reuteri strains DSM 17938 and ATCC PTA 6475 (Gastrus) and a proton-

pump inhibitor. 

Can. J. Infect. Dis. Med. Microbiol. 2019, 3409820 

 

EGGERTH, A. H. (1939): 

The production of histamine in bacterial cultures. 

J. Bacteriol. 37, 205222 

 

EL-BANNA, T. E. S., F. I. SONBOL, A. A. A. EL-AZIZ u. O. M. AL-FAKHARANY (2016): 

Modulation of antibiotic efficacy against Klebsiella pneumoniae by antihistaminic 

drugs. 

J. Med. Microb. Diagn. 5, 113 



Literaturverzeichnis 

 77 

EL-NAKEEB, M. A., H. M. ABOU-SHLEIB, A. M. KHALIL, H. G. OMAR u. O. M. EL-

HALFAWY (2011): 

In vitro antibacterial activity of some antihistaminics belonging to different groups 

against multi-drug resistant clinical isolates. 

Braz. J. Microbiol. 42, 980991 

 

EL-NAKEEB, M. A., H. M. ABOU-SHLEIB, A. M. KHALIL, H. G. OMAR u. O. M. EL-

HALFAWY (2012): 

Reversal of antibiotic resistance in Gram-positive bacteria by the antihistaminic 

azelastine. 

APMIS 120, 215220 

 

EJIM, L., M. A. FARHA, S. B. FALCONER, J. WILDENHAIN, B. K. COOMBES, M. 

TYERS, E. D. BROWN u. G. D. WRIGHT (2011): 

Combinations of antibiotics and nonantibiotic drugs enhance antimicrobial efficacy. 

Nat. Chem. Biol. 7, 348350 

 

EMANUEL, M. B. (1999): 

Histamine and the antiallergic antihistamines: a history of their discoveries. 

Clin. Exp. Allergy 3, 111 

 

ESCOULA, L., G. LARRIEU u. R. CAMGUILHEM (1981): 

Enhancement of spiramycin concentration by bromhexin in the bovine nasal 

secretions. 

Ann. Rech. Vet. 12, 317320 

 

EUROPEAN COMMISSION (2017): 

A European One Health Action Plan against Antimicrobial Resistance (AMR). 

[Internet: URL: https://ec.europa.eu/health/amr/sites/amr/files/amr_action_plan_2017

_en.pdf]  

 



Literaturverzeichnis 

 78 

FINK, H., u. J.-P. VOIGT (2009): 

Autacoide. 

in: H. FREY u. W. LÖSCHER (Hrsg.): Lehrbuch der Pharmakologie und Toxikologie 

für die Veterinärmedizin. 

Verlag Enke, Stuttgart, 3. Aufl., S. 417460. 

 

FLEMING, A. (1929): 

On the antibacterial action of cultures of a penicillium, with special reference to their 

use in the isolation of B. influenzae. 

Br. J. Exp. Pathol. 10, 226236 

 

GABOR VARGA, Z., M. AGNES SZABO, Z. SCHELZ, E. SZEGEDI, L. AMARAL u. J. 

MOLNAR (2011): 

Quorum sensing inhibition by phenothiazines and related compounds. 

Lett. Drug. Des. Discov. 8, 133137 

 

GIANNELLA, R. A., S. A. BROITMAN u. N. ZAMCHECK (1972): 

Gastric acid barrier to ingested microorganisms in man: studies in vivo and in vitro. 

Gut 13, 251256 

 

GIGUÈRE, S. (2013): 

Antimicrobial drug action and interaction. 

in: S. GIGUÈRE, J. F. PRESCOTT u. P. M. DOWLING (Hrsg.): Antimicrobial therapy 

in veterinary medicine. 

Verlag Wiley Blackwell, Hoboken, 5 Aufl., S. 110  

 

GILLARD, M., B. CHRISTOPHE, B. WELS, M. PECK, R. MASSINGHAM u. P. 

CHATELAIN (2003): 

H1 antagonists: receptor affinity versus selectivity. 

Inflamm. Res. 52, 4950 

 

http://www.bentham.org/lddd/index.htm


Literaturverzeichnis 

 79 

GREIFOVA, G., H. MAJEKOVA, G. GREIF, P. BODY, M. GREIFOVA u. M. 

DUBNICKOVA (2017): 

Analysis of antimicrobial and immunomodulatory substances produced by 

heterofermentative Lactobacillus reuteri. 

Folia Microbiol. 62, 515524 

 

GUHA THAKURTA, A., S. K. MANDAL, K. GANGULY, S. G. DASTIDAR u. A. N. 

CHAKRABARTY (2000): 

A new powerful antibacterial synergistic combination of trimethoprim and trimeprazine. 

Acta Microbiol. Immunol. Hung. 47, 2128 

 

GUNICS, G., N. MOTOHASHI, L. AMARAL, S. FARKAS u. J. MOLNAR (2000): 

Interaction between antibiotics and non-conventional antibiotics on bacteria. 

Int. J. Antimicrob. Agents 14, 239242 

 

GUTH, P. S., u. M. A. SPIRTES (1964): 

The phenothiazinetranquilizers: biochemical and biophysical actions. 

Int. Rev. Neurobiol. 7, 231278 

 

HAGEDORN, P. (2017): 

Behandlung von Schweinen mit Enrofloxacin enthaltenden Futtermittelformulierungen 

– Umgebungsbelastungen und Resistenzentwicklungen von Escherichia coli. 

Hannover,  

tierärztl. Hochsch., Diss. 

 

HAGMAR, P., S. PIERROU, P. NIELSEN, B. NORDEN u. M. KUBISTA (1992): 

Ionic strength dependence of the binding of methylene blue to chromatin and calf 

thymus DNA. 

J. Biomol. Struct. Dyn. 9, 667679 

 

 



Literaturverzeichnis 

 80 

HANKE, M. T., u. K. K. KOESSLER (1922): 

The production of histamine and other imidazoles from histidine by the action of 

microorganisms. 

Jour. Biol. Chem. 59, 867 

 

HAZAMA, S., C. KIKUCHI u. M. KANNO (1992): 

Influence of aminoglycoside antibiotics, streptomycin and kanamycin on histamine 

secretion in mast cells. 

J. Toxicol. Sci. 17, 111 

 

HILL, S. J. (1998): 

Histamine receptors. 

in: GIRDLESTONE, D. (Hrsg.): The IUPHAR compendium of receptor characterization 

and classification. 

Verlag IUPHAR Media, London, 2. Aufl. S. 227232 

 

HOLMAN, D. B., u. M. R. CHENIER (2015): 

Antimicrobial use in swine production and its effect on the swine gut microbiota and 

antimicrobial resistance. 

Can. J. Microbiol. 61, 785798 

 

KALAN, L., u. G. D. WRIGHT (2011): 

Antibiotic adjuvants: multicomponent anti-infective strategies. 

Expert Rev. Mol. Med. 13, e5 

 

KAPER, J. B., J. P. NATARO u. H. L. MOBLEY (2004): 

Pathogenic Escherichia coli. 

Nat. Rev. Microbiol. 2, 123140 

 

 

 



Literaturverzeichnis 

 81 

KAUFMANN, P. (1919): 

Über die Wirkung von Methylenblau bei Malaria. 

Dtsch. Med. Wochenschr. 45, 13651365 

 

KIMURA, B., H. TAKAHASHI, S. HOKIMOTO, Y. TANAKA u. T. FUJII (2009): 

Induction of the histidine decarboxylase genes of Photobacterium damselae subsp. 

damselae (formally P. histaminum) at low pH. 

J. Appl. Microbiol. 107, 485497 

 

KOESSLER, K. K., u. M. T. HANKE (1919): 

A microchemical calorimetric method for estimating imidazole derivatives. 

Jour.Biol.Chem. 39, 497 

 

KRISTIANSEN, J. E., u. I. MORTENSEN (1987): 

Antibacterial effect of four phenothiazines. 

Pharmacol. Toxicol. 60, 100103 

 

KRISTIANSEN, J. E., u. L. AMARAL (1997): 

The potential management of resistant infections with non-antibiotics. 

J. Antimicrob. Chemother 40, 319327 

 

KROKER, R., R. SCHERKL u. F. R. UNGEMACH (2009): 

Chemotherapie bakterieller Infektionen. 

in: H. FREY u. W. LÖSCHER (Hrsg.): Lehrbuch der Pharmakologie und Toxikologie 

für die Veterinärmedizin. 

Verlag Enke, Stuttgart, 3. Aufl., S. 417460 

 

 

 

 

 



Literaturverzeichnis 

 82 

KYRIAKIDIS, D., u. K. TILIGADA (2013): 

Non receptor-mediated histamine actions. 

in: H. STARK (Hrsg.): Histamine H4 receptor: a novel drug target in immunoregulation 

and inflammation. 

Verlag Versita, Berlin, S. 309332 

 

LANDETE, J. M., B. DE LAS RIVAS, A. MARCOBAL u. R. MUNOZ (2008): 

Updated molecular knowledge about histamine biosynthesis by bacteria. 

Crit. Rev. Food Sci. Nutr. 48, 697714 

 

LAUDY, A. E. (2018): 

Non-antibiotics, efflux pumps and drug resistance of Gram-negative rods. 

Pol. J. Microbiol. 67, 129135 

 

LAXMINARAYAN, R., A. DUSE, C. WATTAL, A. K. ZAIDI, H. F. WERTHEIM, N. 

SUMPRADIT, E. VLIEGHE, G. L. HARA, I. M. GOULD, H. GOOSSENS, C. GREKO, 

A. D. SO, M. BIGDELI, G. TOMSON, W. WOODHOUSE, E. OMBAKA, A. Q. 

PERALTA, F. N. QAMAR, F. MIR, S. KARIUKI, Z. A. BHUTTA, A. COATES, R. 

BERGSTROM, G. D. WRIGHT, E. D. BROWN u. O. CARS (2013): 

Antibiotic resistance-the need for global solutions. 

Lancet. Infect. Dis. 13, 10571098 

 

LECCESE TERRAF, M. C., M. S. JUAREZ TOMAS, L. RAULT, Y. LE LOIR, S. EVEN 

u. M. E. F. NADER-MACIAS (2017): 

In vitro effect of vaginal lactobacilli on the growth and adhesion abilities of 

uropathogenic Escherichia coli. 

Arch. Microbiol. 199, 767774 

 

LEHANE, L., u. J. OLLEY (2000): 

Histamine fish poisoning revisited. 

Int. J. Food Microbiol. 58, 137 



Literaturverzeichnis 

 83 

LIPSITCH, M., u. G. R. SIBER (2016): 

How can vaccines contribute to solving the antimicrobial resistance problem? 

MBio 7, e0042816 

 

LLOYD, D. H. (2012): 

Alternatives to conventional antimicrobial drugs: a review of future prospects. 

Vet. Dermatol. 23, 299304 

 

MACKAY, M. L., K. MILNE u. I. M. GOULD (2000): 

Comparison of methods for assessing synergic antibiotic interactions. 

Int. J. Antimicrob. Agents 15, 125129 

 

MAIER, L., M. PRUTEANU, M. KUHN, G. ZELLER, A. TELZEROW, E. E. 

ANDERSON, A. R. BROCHADO, K. C. FERNANDEZ, H. DOSE, H. MORI, K. R. 

PATIL, P. BORK u. A. TYPAS (2018): 

Extensive impact of non-antibiotic drugs on human gut bacteria. 

Nature 555, 623628 

 

MAINTZ, L., u. N. NOVAK (2007): 

Histamine and histamine intolerance. 

Am. J. Clin. Nutr. 85, 11851196 

 

MARTINEZ, J. L., T. M. COQUE u. F. BAQUERO (2015): 

What is a resistance gene? Ranking risk in resistomes. 

Nat. Rev. Microbiol. 13, 116123 

 

MAVROMATIS, P., u. P. C. QUANTICK (2002): 

Modification of Niven's medium for the enumeration of histamine-forming bacteria and 

discussion of the parameters associated with its use. 

J. Food Prot. 65, 546551 

 



Literaturverzeichnis 

 84 

MEINERT, S., u. E. JOHN (2009): 

Unverzichtbar gegen Bakterien: Antibiotika. 80 Jahre Verwendung von Antibiotika in 

der Medizin. 

ChiuZ 43, 296306 

 

MERLE, R., P. HAJEK, A. KASBOHRER, C. HEGGER-GRAVENHORST, Y. 

MOLLENHAUER, M. ROBANUS, F. R. UNGEMACH u. L. KREIENBROCK (2012): 

Monitoring of antibiotic consumption in livestock: a German feasibility study. 

Prev. Vet. Med. 104, 3443 

 

MERRELL, D. S., u. A. CAMILLI (2002): 

Acid tolerance of gastrointestinal pathogens. 

Curr. Opin. Microbiol. 5, 5155 

 

MOLNÁR, J., J. KIRÁLY u. Y. MÁNDI (1975): 

The antibacterial action and R-factor-inhibiting activity by chlorpromazine. 

Experientia 31, 444445 

 

MOLNAR, J., J. REN, J. E. KRISTIANSEN u. M. J. NAKAMURA (1992): 

Effects of some tricyclic psychopharmacons and structurally related compounds on 

motility of Proteus vulgaris. 

Antonie van Leeuwenhoek 62, 319320 

 

MOYA-GARCIA, A. A., A. PINO-ANGELES, R. GIL-REDONDO, A. MORREALE u. F. 

SANCHEZ-JIMENEZ (2009): 

Structural features of mammalian histidine decarboxylase reveal the basis for specific 

inhibition. 

Br. J. Pharmacol. 157, 413 

 

 

 



Literaturverzeichnis 

 85 

NAKAMURA, T., H. ITADANI, Y. HIDAKA, M. OHTA u. K. TANAKA (2000): 

Molecular cloning and characterization of a new human histamine receptor, HH4R. 

Biochem. Biophys. Res. Commun. 279, 615620 

 

ODA, T., N. MORIKAWA, Y. SAITO, Y. MASUHO u. S. MATSUMOTO (2000): 

Molecular cloning and characterization of a novel type of histamine receptor 

preferentially expressed in leukocytes. 

J. Biol. Chem. 275, 3678136786 

 

OHLOW, M. J., u. B. MOOSMANN (2011): 

Phenothiazine: the seven lives of pharmacology's first lead structure. 

Drug Discov. Today 16, 119131 

 

OIE (2016): 

The OIE Strategy on Antimicrobial Resistance and the Prudent Use of Antimicrobials. 

World Organisation for Animal Health (OIE), Paris 

[Internet: URL: http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Media_Center/docs/pdf/Portail

AMR/EN_OIE-AMRstrategy.pdf]  

 

PRESTON, J. A., M. A. BEWLEY, H. M. MARRIOTT, A. M. HOUGHTON, M. 

MOHASIN, J. JUBRAIL, L. MORRIS, Y. L. STEPHENSON, S. CROSS, D. R. 

GREAVES, R. W. CRAIG, N. VAN ROOIJEN, C. D. BINGLE, R. C. READ, T. J. 

MITCHELL, M. K. B. WHYTE, S. D. SHAPIRO u. D. H. DOCKRELL (2019): 

Alveolar macrophage apoptosis-associated bacterial killing helps prevent murine 

pneumonia. 

Am. J. Respir. Crit. Care Med. 200, 8497 

 

 

 

 



Literaturverzeichnis 

 86 

PUGIN, B., W. BARCIK, P. WESTERMANN, A. HEIDER, M. WAWRZYNIAK, P. 

HELLINGS, C. A. AKDIS u. L. O'MAHONY (2017): 

A wide diversity of bacteria from the human gut produces and degrades biogenic 

amines. 

Microb. Ecol. Health Dis. 28, 1353881 

 

RHEE, J. E., J. H. RHEE, P. Y. RYU u. S. H. CHOI (2002): 

Identification of the cadBA operon from Vibrio vulnificus and its influence on survival 

to acid stress. 

FEMS Microbiol. Lett. 208, 245251 

 

ROBINSON, T. P., D. P. BU, J. CARRIQUE-MAS, E. M. FÈVRE, M. GILBERT, D. 

GRACE, S. I. HAY, J. JIWAKANON, M. KAKKAR, S. KARIUKI, R. LAXMINARAYAN, 

J. LUBROTH, U. MAGNUSSON, P. THI NGOC, T. P. VAN BOECKEL u. M. E. J. 

WOOLHOUSE (2016): 

Antibiotic resistance is the quintessential One Health issue. 

Trans. R. Soc. Trop. Med. Hyg. 110, 377380 

 

RÖMER, A., G. SCHERZ, S. REUPKE, J. MEISSNE, J. WALLMANN, M. KIETZMANN 

u. H. KASPAR (2017): 

Effects of intramuscularly administered enrofloxacin on the susceptibility of commensal 

intestinal Escherichia coli in pigs (sus scrofa domestica). 

BMC Vet. Res. 13, 378 

 

ROY, R., M. TIWARI, G. DONELLI u. V. TIWARI (2018): 

Strategies for combating bacterial biofilms: a focus on anti-biofilm agents and their 

mechanisms of action. 

Virulence 9, 522554 

 

 

 



Literaturverzeichnis 

 87 

RYU, S., B. I. KIM, J. S. LIM, C. S. TAN u. B. C. CHUN (2017): 

One Health perspectives on emerging public health threats. 

J Prev Med Public Health. 50, 411414 

 

SALMOND, G. P. C., u. P. C. FINERAN (2015): 

A century of the phage: past, present and future. 

Nat. Rev. Microbiol. 13, 777 

 

SCHERZ, G., J. STAHL, G. GLUNDER u. M. KIETZMANN (2014): 

Effects of carry-over of fluoroquinolones on the susceptibility of commensal 

Escherichia coli in the intestinal microbiota of poultry. 

Berl. Munch. Tierarztl. Wochenschr. 127, 478485 

 

SCHINK, M., P. C. KONTUREK, E. TIETZ, W. DIETERICH, T. C. PINZER, S. WIRTZ, 

M. F. NEURATH u. Y. ZOPF (2018): 

Microbial patterns in patients with histamine intolerance. 

J. Physiol. Pharmacol. 69,  

 

SCHNEIDER, E. H., u. R. SEIFERT (2016): 

The histamine H4-receptor and the central and peripheral nervous system: a critical 

analysis of the literature. 

Neuropharmacology 106, 116128 

 

SCHWARZ, S., C. KEHRENBERG u. T. R. WALSH (2001): 

Use of antimicrobial agents in veterinary medicine and food animal production. 

Int. J. Antimicrob. Agents. 17, 431437 

 

SCHWARZ, S., C. KEHRENBERG, B. DOUBLET u. A. CLOECKAERT (2004): 

Molecular basis of bacterial resistance to chloramphenicol and florfenicol. 

FEMS Microbiol. Rev. 28, 519542 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5717333/


Literaturverzeichnis 

 88 

SERRAR, D., R. BREBANT, S. BRUNEAU u. G. A. DENOYEL (1995): 

The development of a monoclonal antibody-based ELISA for the determination of 

histamine in food: application to fishery products and comparison with the HPLC assay. 

Food Chem. 54, 8591 

 

SHAHID, M., T. TRIPATHI, F. SOBIA, S. MOIN, M. SIDDIQUI u. R. KHAN (2009): 

Histamine, histamine receptors, and their role in immunomodulation: an updated 

systematic review. 

Open Immunol. J. 2, 941 

 

SHIBL, A. M., Y. HAMMOUDA u. I. AL-SOWAYGH (1984): 

Comparative effects of selected phenothiazine tranquilizers and antihistaminics on 

bacterial cells and possible interactions with antibiotics. 

J. Pharm. Sci. 73, 841843 

 

SIMONS, F. E. (2004): 

Advances in H1-antihistamines. 

N. Engl. J. Med. 351, 22032217 

 

SIMONS, F. E., u. K. J. SIMONS (2008): 

H1 antihistamines: current status and future directions. 

WAOjournal 1, 145155 

 

SIMPKIN, V. L., M. J. RENWICK, R. KELLY u. E. MOSSIALOS (2017): 

Incentivising innovation in antibiotic drug discovery and development: progress, 

challenges and next steps. 

J. Antibiot. 70, 10871096 

 

 

 



Literaturverzeichnis 

 89 

SINHA, R., N. R. SAHOO, K. SHRIVASTAVA, P. KUMAR, S. QURESHI, U. K. DE, A. 

KUMAR, G. KUMAR u. B. BHUSHAN (2019): 

Resistance to ETEC F4/F18-mediated piglet diarrhoea: opening the gene black box. 

Trop. Anim. Health Prod. 51, 13071320 

 

SPINLER, J. K., A. SONTAKKE, E. B. HOLLISTER, S. F. VENABLE, P. L. OH, M. A. 

BALDERAS, D. M. A. SAULNIER, T.-A. MISTRETTA, S. DEVARAJ, J. WALTER, J. 

VERSALOVIC u. S. K. HIGHLANDER (2014): 

From prediction to function using evolutionary genomics: human-specific ecotypes of 

Lactobacillus reuteri have diverse probiotic functions. 

Genome Biol. Evol. 6, 17721789 

 

SYRIOPOULOU, V. P., A. L. HARDING, D. A. GOLDMANN u. A. L. SMITH (1981): 

In vitro antibacterial activity of fluorinated analogs of chloramphenicol and 

thiamphenicol. 

Antimicrob. Agents Chemother. 19, 294297 

 

TAKAHASHI, H., B. KIMURA, M. YOSHIKAWA u. T. FUJII (2003): 

Cloning and sequencing of the histidine decarboxylase genes of gram-negative, 

histamine-producing bacteria and their application in detection and identification of 

these organisms in fish. 

Appl. Environ. Microbiol. 69, 25682579 

 

THIRY, J., J. V. GONZALEZ-MARTIN, L. ELVIRA, E. PAGOT, F. VOISIN, G. 

LEQUEUX, A. WEINGARTEN u. V. DE HAAS (2014): 

Treatment of naturally occurring bovine respiratory disease in juvenile calves with a 

single administration of a florfenicol plus flunixin meglumine formulation. 

Vet. Rec. 174, 430 

 

 

 



Literaturverzeichnis 

 90 

THOMAS, C. M., T. HONG, J. P. VAN PIJKEREN, P. HEMARAJATA, D. V. TRINH, 

W. HU, R. A. BRITTON, M. KALKUM u. J. VERSALOVIC (2012): 

Histamine derived from probiotic Lactobacillus reuteri suppresses TNF via modulation 

of PKA and ERK signaling. 

PLoS One 7, e31951 

 

THURMOND, R. L. (2015): 

The histamine H4 receptor: from orphan to the clinic. 

Front. Pharmacol. 6,  

 

TUDDENHAM, S., u. C. L. SEARS (2015): 

The intestinal microbiome and health. 

Curr. Opin. Infect. 28, 464470 

 

VIVEIROS, M., u. L. AMARAL (2001): 

Enhancement of antibiotic activity against poly-drug resistant Mycobacterium 

tuberculosis by phenothiazines. 

Int. J. Antimicrob. Agents 17, 225228 

 

WALLMANN, J., C. BODE u. T. HEBERER (2019): 

Abgabemengenerfassung von Antibiotika in Deutschland 2018. 

Deutsches Tierärzteblatt 67, 10821090 

 

WHO (2012): 

The evolving threat of antimicrobial resistance : options for action. 

World Health Organization (WHO), Genf 

[Internet: URL: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44812/978924150318

1_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y]  

 

 

 



Literaturverzeichnis 

 91 

WHO (2015): 

Global action plan on antimicrobial resistance. 

World Health Organization (WHO), Genf 

[Internet: URL: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/193736/97892415097

63_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y]  

 

WHO (2016): 

Critically Important Antimicrobials for Human Medicine. 

World Health Organization (WHO), Genf 

[Internet: URL: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255027/97892415122

20-eng.pdf;jsessionid=A46E790BA06C2352D7E437A98F7827D8?sequence=1] 

 

WHO (2017): 

One Health. 

World Health Organization (WHO), Genf 

[Internet: URL: https://www.who.int/features/qa/one-health/en/]  

 

WONGSARIYA, K., N. BUNYAPRAPHATSARA, M. YASAWONG u. M. T. 

CHOMNAWANG (2016): 

Development of molecular approach based on PCR assay for detection of histamine 

producing bacteria. 

J. Food Sci. Technol. 53, 640648 

 

YOSHINAGA, D. H., u. H. A. FRANK (1982): 

Histamine-producing bacteria in decomposing skipjack tuna (Katsuwonus pelamis). 

Appl. Environ. Microbiol. 44, 447452 

 

ZIMMERMANN, P., u. N. CURTIS (2017): 

Antimicrobial effects of antipyretics. 

Antimicrob. Agents Chemother. 61, e0226802216 

 



Anhang 

 92 

9. Anhang  

 

9.1. Publikationsübersicht 

 

Bestandteile und Ergebnisse der vorliegenden Arbeit wurden bereits 

veröffentlicht bzw. zur Publikation eingereicht: 

 

9.1.1. Publikationen: 

 

Histamine H1 receptor antagonists enhance the efficacy of antibacterials against 

Escherichia coli 

G. G. Bruer1, P. Hagedorn1, M. Kietzmann1, A. F. Tohamy1,2, V. Filor1, E. Schultz1,  

S. Mielke-Kuschow1 and J. Meissner1 

1Department of Pharmacology, Toxicology and Pharmacy, University of Veterinary Medicine Hannover Foundation, Hannover, 

Germany. 2Department of Toxicology and Forensic Medicine, Faculty of Veterinary Medicine, Cairo University, Giza, Egypt.  

 

Veröffentlicht im Journal BMC Veterinary Research 15, 55, am 11.02.2019; 

https://doi.org/10.1186/s12917-019-1797-9  

 

 

Influence of the antihistamine mepyramine on the antibacterial effect of 

florfenicol in pigs  

G. G. Bruer1, P. Hagedorn1, J. Meissner1 and M. Kietzmann1 

1Department of Pharmacology, Toxicology and Pharmacy, University of Veterinary Medicine Hannover Foundation, Hannover, 

Germany.  

 

Eingereicht beim Journal BMC Veterinary Research am 31.07.2019  

  

https://doi.org/10.1186/s12917-019-1797-9


Anhang 

 93 

9.1.2. Vorträge: 

 

Pharmakologisches Kolloquium, Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover, 

11.04.2018 

Beeinflussung von Bakterien und Antibiotikaresistenzen durch Histamin und 

Histaminrezeptor-Liganden 

G.G. Bruer 

 

28. Vetpharm Symposium Berlin, 27.–28.09.2018  

Influence of histamine and histamine receptor ligands on interactions between 

bacteria and antibacterial resistance  

G.G. Bruer, J. Meissner, P. Hagedorn, A. Tohamy, V. Filor, E. Schultz, S. Mielke-Kuschow,  

M. Kietzmann 

 

Pharmakologisches Kolloquium, Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover, 

26.06.2019 

Können Wirkstoffkombinationen helfen den Antibiotikaeinsatz zu minimieren? 

G.G. Bruer 

 

9.1.3. Poster: 

 

14th EAVPT Congress Wroclaw, Poland, 24.–27.6.2018 

Synergistic effects of antibacterials and histamine H1 ligands on Escherichia coli  

G. G. Bruer, J. Meißner, P. Hagedorn, E. Schultz, V. Filor, S. Mielke-Kuschow, M. Kietzmann  

Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, 41, 86-95; https://doi.org/10.1111/jvp.12646 

 

2nd ICOHAR 2019 Utrecht, Netherlands, 16.–18.04.2019 

Efficacy enhancement of antibacterials against Escherichia coli by Histamine H1 

receptor antagonists 
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9.2. Abkürzungsverzeichnis 

 

   eingetragenes Markenzeichen 

TM   nicht eingetragenes Markenzeichen 

%   Prozent 

°C   Grad Celsius 

<   kleiner als 

>   größer als 

Abb.   Abbildung 

AMG   Arzneimittelgesetz 

AMX   Amoxicillin 

ATCC   American Type Culture Collection 

BMEL   Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 

BVL   Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit 

bw   Körpergewicht  

bzw.   beziehungsweise 

CDC   U.S. Center for Disease Control and Prevention 

CFU   siehe KBE 

CLSI   Clinical and Laboratory Standards Institute 

CST   Colistin 

DMSO  Dimethylsulfoxid 

DNA   Desoxyribonukleinsäure 

DRI   Dose reduction index 

E. coli   Escherichia coli 

ECOFF  epidemiologischer Cut-off 

ETEC   enterotoxische E. coli Stämme 

ELISA   Enzyme-linked Immunosorbent Assay 

ENR   Enrofloxacin 

et al.   et alii, et aliae 

EU   Europäische Union 

EUCAST  European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing 
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FFC   Florfenicol 

g   Gramm 

GEN   Gentamicin 

h   Stunde 

HDC   Histidin-Decarboxylase 

HdcA   siehe HDC 

HdcP   Histidin-/Histamin-Antiporter 

HPLC   Hochleistungsflüssigkeitschromatografie 

Hrsg.   Herausgeber 

KAN   Kanamycin 

KBE   Koloniebildende Einheit 

kg   Kilogramm 

KG   Körpergewicht 

LB   Luria-Bertani-Bouillon 

m   Meter 

MEP   Mepyramin 

mg   Milligramm 

MHK   Minimale Hemmstoffkonzentration 

MIC   siehe MHK 

Mitw.   Mitwirkender 

ml   Milliliter 

MPC   Mutant Prevention Concentration 

NaCl   Natriumchlorid 

NG   kein Bakterienwachstum 

nm   Nanometer 

NSAID  nichtsteroidales Antiphlogistikum 

OIE   Weltorganisation für Tiergesundheit 

PCR   Polymerase-Kettenreaktion 

pH   pH-Wert 

S.   Seite 

SDZ   Sulfadiazin 
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sog.   sogenannt 

spp.   species pluralis 

t   Tonnen 

Tab.   Tabelle 

TET   Tetrazyklin 

TMP   Trimethoprim 

u.   und 

u. a.   unter anderem 

WHO   Weltgesundheitsorganisation 

z. B.   zum Beispiel 

µg   Mikrogramm 

µl   Mikroliter 

µM   Mikromol 
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