
 

 

  

  

 

  
 

   

 

 
 

  
  

 

  

 

 
 

 
 

 

 
 

  
 

  

  
  

Seite 1 

12.05.2011 

Stellungnahme des
 
Ausschusses für Biologische Arbeitsstoffe  


zur „Belastung von Beschäftigten in der Tierproduktion 

 mit Methicillin-resistenten Staphylococcus aureus (MRSA)“
 

Vorkommen und Eigenschaften des Erregers 

In den letzten Jahren hat sich der Methicillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) Multi
Locus-Sequenztyp ST398 bei Nutztieren verbreitet, insbesondere bei Schweinen, Mastkälbern 
und beim Geflügel. Der Erreger führt bei den Nutztieren in der Regel nicht zu Erkrankungen. 

Untersuchungen zu Virulenzeigenschaften des Erregers zeigten, dass er bisher nur in geringem 
Maße mit den Virulenzfaktoren ausgestattet ist, die von S. aureus/MRSA als Besiedler und In
fektionserreger beim Menschen bekannt sind. Allerdings gleichen die Krankheitsbilder der durch 
MRSA ST398 beim Menschen verursachten Infektionen, so dass von einer sehr ähnlichen 
krankmachenden Wirkung auszugehen ist. Neben der Resistenz gegenüber Beta-Laktam Anti
biotika erwies sich der Erreger als durchweg resistent gegenüber Tetrazyklin sowie sehr häufig 
resistent gegenüber Makroliden und Lincosamiden. MRSA ST398 sind bisher noch empfindlich 
gegen Rifampicin, gegen die Glykopeptide, gegen Daptomycin und gegen Tigezyklin, sie sind 
selten resistent gegen Cotrimoxdazol (wichtig in Kombination mit Rifampicin) und sehr selten 
resistent gegen Linezolid (übertragbare Resistenz!). 

Berufliche Exposition 

Beschäftigte im Bereich der Tierproduktion können v.a. unter den Bedingungen intensiver Nutz
tierhaltung in hohem Maße gegenüber diesem Erreger exponiert sein. Die Exposition findet so
wohl über den Kontakt mit den Tieren als auch über Stallstäube statt, die in betroffenen Be
ständen MRSA enthalten. In zahlreichen Studien wurde der Erreger bei Landwirten, Tierbetreu
ern, Tierärzten und auch Schlachthofpersonal gefunden. Diese Berufsgruppen sind wesentlich 
häufiger Träger dieses Keims als vergleichbare Personengruppen ohne unmittelbare Exposition 
zu Nutztieren. Unterschiede in der Exposition ergeben sich durch das konkrete Betätigungsfeld. 
So waren Mitarbeiter in Betrieben mit Zuchtschweinen häufiger besiedelt als solche in Mast
schweinebetrieben. In Schlachthöfen waren vor allem die Mitarbeiter im Lebendtier-Bereich 
besiedelt. Mitarbeiter in Hähnchenschlachtanlagen, in denen die Betäubung der Tiere durch 
CO2 erfolgt, waren weniger stark exponiert als Mitarbeiter in Anlagen mit Elektrobetäubung. Bei 
Wegfall der Exposition, z.B. bei Wechsel des Arbeitsplatzes oder bei Urlaub, verringert sich 
zwar die Besiedlungsrate der zuvor exponierten Personen, es bleibt aber ein Teil der Personen 
besiedelt. 

Konsequenzen der Besiedlung mit dem Erreger 

Die Besiedlung führt bei gesunden Personen nicht unmittelbar zu Erkrankungen. Ausgehend 
von der nasalen Besiedlung mit MRSA ST398 sowie durch Hautkontakte mit besiedelten Tieren 
oder kontaminierten Oberflächen in den Ställen können bei Vorhandensein von Mikroläsionen 
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und Wunden jedoch vereinzelt tiefgehende Haut-Weichgewebeinfektionen auftreten, die der 
chirurgischen Behandlung bedürfen und eine ähnliche Qualität haben, wie Infektionen mit ande
ren Stämmen von S. aureus. Diese Fälle sind bisher selten. Weiterhin kann es bei der Aufnah
me dieser Personen in Einrichtungen des Gesundheitswesens (z.B. Krankenhäuser) zu einem 
Eintrag der Erreger in diese Einrichtungen kommen und im Falle invasiver Maßnahmen, z.B. 
Operationen, zur Infektion von Wunden mit dem Erreger kommen. 

MRSA dieses Typs wurden bei Aufnahmescreenings in Krankenhäusern im westlichen Müns
terland (einer Region mit einem sehr hohen Anteil intensiver Nutztierhaltung) als zweithäufigster 
Typ von MRSA nachgewiesen. Dem nationalen Referenzzentrum für Staphylokokken am Ro
bert Koch Institut in Wernigerode wurden in den letzten drei Jahren insgesamt 21 ST398 Isolate 
übermittelt, die weit überwiegend aus Haut- und Weichteil sowie Wundinfektionen von Patienten 
isoliert worden waren. Insgesamt wurde in Deutschland im Zusammenhang mit Infektionen mit 
diesem MRSA-Typ von zwei Todesfällen berichtet. 

Möglichkeiten der Prävention 

Hinweise zur Gefährdungsbeurteilung sowie zu Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten in der Nutz
tierhaltung gibt die TRBA 230 „Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstof
fen in der Land- und Forstwirtschaft und vergleichbaren Tätigkeiten“. 

Um die Übertragung von MRSA-Erregern auf Beschäftigte zu minimieren und eine Weiter
verbreitung in andere Bereiche zu erschweren, sind klassische Hygienemaßnahmen durchzu
führen, wie sie in allgemeiner Form in der TRBA 230 und speziell in der Betriebsanweisung der 
Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften „Umgang mit infizierten und infektionsverdächti
gen Tieren“ (Ausgabe 02/2011) beschrieben sind. In der Unterweisung ist auf das erhöhte Risi
ko einer Infektion für immungeschwächte Beschäftigte (Diabetiker, Alkoholabhängige, Ekzema
tiker) hinzuweisen. 

Gemäß TRBA 250 „Biologische Arbeitsstoffe im Gesundheitswesen und in der Wohlfahrtspfle
ge“ sind Beschäftigte hinsichtlich der Bedeutung und des Umgangs mit MRSA-kolonisierten 
oder infizierten Patienten sowie über die erforderlichen besonderen Hygienemaßnahmen zu 
unterrichten1. Dabei sind ihnen Hinweise auf die Gefahr der Infizierung zu geben, wenn bei ih
nen eine Immunsuppression oder eine Hautveränderung mit nachhaltiger Störung der Barriere
funktion der Haut besteht. Die besonderen Hygienemaßnahmen sind in der Mitteilung der 
Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention am Robert Koch-Institut  
„Empfehlung zur Prävention und Kontrolle von Methicillin-resistenten Staphylococcus aureus-
Stämmen (MRSA) in Krankenhäusern und anderen medizinischen Einrichtungen“, 
Bundesgesundheitsblatt Heft 12, 1999, S. 954-958, beschrieben2. 

1 Personen, die mit betroffenen Tierbeständen arbeiten, sollten im Falle eines Krankenhausaufenthaltes 
schon bei der Aufnahme darauf hinweisen. 

2 Ergänzender Kommentar siehe Epidem. Bulletin, Nr. 28, Juli 2008. 
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