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Die Neudefinition des „I“ in der Resistenztestung 

Sehr geehrte Frau Kollegin, 
sehr geehrter Herr Kollege, 
 
das „European Commitee on Antimicrobial Susceptibility Testing“ (EUCAST) hat die Kategorie „I“ in der 
Resistenztestung von Antibiotika neu definiert. „S“ bedeutet weiterhin „sensibel bei Standarddosierung“, das 
„I“ erhält die neue Bedeutung „sensibel bei erhöhter (increased) Exposition“. 
 
Im Labor 28 wird die Neudefinition des „I“ ab Januar 2020 in den Antibiogrammen umgesetzt.  
 

S/I/R Einteilung in der Resistenztestung von Antibiotika 

 
S - Sensibel bei Standardexposition 
 
Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit für einen therapeutischen Erfolg bei Standarddosierung. 
 

 
I - Sensibel bei erhöhter Exposition 
 
Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit für einen therapeutischen Erfolg, sofern eine höhere oder 
intensivere Antibiotikaeinwirkung erreicht wird z. B. durch höhere Dosierung/geänderte 
Verabreichungsform oder durch Konzentrierung am Infektionsort. 
 

 
R – Resistent 
 
Auch bei erhöhter Exposition besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit für ein therapeutisches 
Versagen.  
 

 

Was bedeutet das für Sie? 
 
Ein mit „I“ gekennzeichnetes Antibiotikum kann bei erhöhter Exposition (z. B. durch höhere Dosierung) 
ebenso für die Therapie eingesetzt werden, wie ein mit „S“ gekennzeichnetes Antibiotikum.   
 
Eine erhöhte Exposition kann erreicht werden durch eine höhere Dosierung, eine optimierte 
Darreichungsform bei bestimmten Antibiotika (z.B. prolongierte Infusionsdauer/verkürztes Dosierungsintervall 
bei ß-Laktam-Antibiotika) und durch verstärkte Anreicherung am Infektionsort (z. B. Harnwege). 
 
Auf der Homepage des „Nationalen Antibiotika-Sensitivitäts-Komitee“ (NAK) sind die den Antibiogrammen 
zugrundeliegenden aktuellen Dosierungsschemata (Standarddosis und höhere Dosierung) abrufbar. Die 
Dosierungstabelle (Stand 03.09.2019) finden Sie als Anhang zu diesem Newsletter. Die jeweils aktuellste 
Version finden Sie unter folgendem Link:  
 
http://www.nak-deutschland.org/dosierungstabelle.html 
 

http://www.nak-deutschland.org/dosierungstabelle.html
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Die Dosisangaben sind Mindestangaben und gelten für Erwachsene ohne Therapie-modifizierende Faktoren, 
die Einfluss auf die Pharmakokinetik nehmen können (z. B. Niereninsuffizienz). Die Dosierungsangaben in 
den aktuellen Leitlinien der Fachgesellschaften bleiben weiterhin gültig.  
 
Für bestimmte Erreger- und Antibiotika-Kombinationen galten schon immer höhere Dosierungsempfehlungen 
(z.B. beim Einsatz von Ciprofloxacin oder Imipenem bei Infektionen mit Pseudomonas aeruginosa). Durch die 
konsequente Umsetzung der Neudefinition des „I“ werden bei diesen Erregern die entsprechenden Antibiotika 
nur noch in „I“ oder „R“ eingeteilt werden. 
 
Konsequenzen für die MRGN-Klassifikation: 
 
Für die Einteilung der multiresistenten gram-negativen Stäbchen (MRGN) wird „I“ zu „S“ gezählt und nicht 
mehr wie bisher zum resistenten Anteil. Bei Nachweis einer Carbapenemase erfolgt weiterhin eine 
Kennzeichnung als 4MRGN, auch wenn im Antibiogramm nicht immer eine voll ausgeprägte Resistenz der 
Leitantibiotika (Piperacillin, Drittgenerations-Cephalosporine, Carbapeneme, Fluorchinolone) vorliegt. Die 
Neudefinition des „I“ wird sich damit auch auf Resistenzstatistiken und MRGN-Raten auswirken. 
 
Fazit: 
 
„I“ gemessene Antibiotika können bei adäquater Dosierung (in der Regel eine Dosiserhöhung) für die 
Antibiotika-Therapie eingesetzt werden.  
 
Bei Fragen zu diesem Thema wenden Sie sich bitte an unser Ärzteteam. 
 
 
Mit freundlichen kollegialen Grüßen 
 
Ihr Labor 28 
 
 
 
Anlage  
Dosierungstabelle des „Nationalen Antibiotika-Sensitivitäts-Komitee“ (Stand 03.09.2019) 
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