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Antibiotiques et 
 résistance aux agents 
antimicrobiens
Les antibiotiques ont totalement révolu-
tionné la prise en charge des infections. 
Cependant, comme souligné dans le 
premier article de ce numéro spécial sur 
les agents antimicrobiens, le nombre de 
familles d’antibiotiques est limité et cer-
taines résistances acquises confèrent 
aux bactéries une résistance étendue à 
tous les antibiotiques d’une famille don-
née. Ainsi, progressivement, si une utili-
sation rationnelle des antibiotiques n’est 
pas effectuée, basée sur les tests 
 diagnostiques microbiologiques, il faut 
craindre une prévalence accrue de 
germes multirésistants. Dans ce 
contexte, la disponibilité de tests fiables 
est cruciale. Le second article de ce nu-
méro présente l’utilité des tests rapides 
dans l’évaluation de la sensibilité aux an-
tibiotiques des germes isolés d’hémocul-
tures chez des patients bactérièmiques. 
Le troisième article rédigé par la Dre Julie 
Delaloye décrit l’importance des résultats 
microbiologiques pour guider la décision 
thérapeutique chez les sujets hospitali-
sés aux soins intensifs, et pour per-
mettre des traitements ciblés afin de ré-
duire la pression de sélection. Vu la 
résistance croissante, le quatrième ar-

Antibiotika und 
 Resistenzen gegen 
 antimikrobielle 
 Substanzen
Antibiotika haben die Behandlung von 
Infektionskrankheiten grundlegend revo-
lutioniert. Wie im ersten Artikel dieser 
Spezialausgabe zum Thema «antimikro-
bielle Substanzen» hervorgehoben wird, 
gibt es aber nur eine begrenzte Anzahl 
von Antibiotikagruppen, und gewisse 
 erworbene Resistenzen verliehen den 
Bakterien eine Resistenz gegen sämtli-
che Antibiotika aus der gleichen Gruppe. 
Daher ist nach und nach eine verstärkte 
Prävalenz multi resistenter Keime zu be-
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fürchten, sofern Antibiotika nicht ver-
nünftig und auf der Grundlage mikrobio-
logischer Diagnoseverfahren eingesetzt 
werden. In diesem Zusammenhang ist 
die Verfügbarkeit  zuverlässiger Tests von 
wesentlicher  Bedeutung. Im zweiten Arti-
kel dieser Ausgabe wird die Nützlichkeit 
von Schnell tests bei der Beurteilung der 
Antibiotikaempfindlichkeit von aus Blut-
kulturen isolierten Keimen bei Patienten 
mit Bakteriämie beschrieben. Im dritten 
Artikel, verfasst von Dr. Julie Delaloye, 
wird die Bedeutung mikrobiologischer 
Test ergebnisse für die Therapiewahl bei 
Intensivpatienten hervorgehoben sowie 
ausgeführt, welche Bedeutung diese 
Testergebnisse im Hinblick auf die Mög-
lichkeit gezielter Behandlungen haben, 
sodass der Selektionsdruck verringert 
wird. Angesichts der zunehmenden Re-
sistenzen geht es im vierten Artikel um 
eine mögliche therapeutische Alternative 
für die Zukunft: antimikrobielle Peptide. 
Im letzten Artikel dieser Ausgabe 
schliesslich steht die Kommunikation mit 
der breiten Öffentlichkeit im Mittelpunkt, 
deren Bedeutung am Beispiel von Anti-
biotika aufgezeigt wird. 
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ticle décrit une possible future alternative 
thérapeutique: les peptides antimicro-
biens. Enfin, dans le dernier article de ce 
numéro, l’importance de la communica-
tion avec le grand public est soulignée, 
en prenant l’exemple des antibiotiques. 
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