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CLSI: Clinical laboratory standard  Institute  

GBS:Group B Streptococcus

IAP:Intrapartum antibiotic prophylaxis

MIC: Minimal inhibitor concentration 

NCCLS: National commiteeon clinocal laboratory standards 

PROM:  Pre mature ruption of membranes  

��

��

��

��

��

��

��

��



4"�B���������

������ �� �� �� �� �� �� �� �� �� ���������������

��������������� ��

��

!"!�"�#�$�%��&��������'(�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�!!

*"!"�#��+,����-�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�!.��

."!"#/'����/���01���23456�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�!7��

7"!"�#8
�4-�9�'���)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�!:��

!"7"!"�#8����9'��)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�!:��

*"7"!"�#8���	;��9�'���))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�!:��

."7"!"�#/�4-����9�'���)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�!:��

:"!"�#�8���<=����+
�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�!>��

��

�����������	
����������������

!"*"��0�4?�@�	�A����	-�/�B����	=4	
��C��	�D�?E�F�����	=4	
�G�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�!H��

!"!"*"����8?<3��))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�!H��

*"!"*"��0�4?�/�B����	=4	
��/�BI�6�4
��))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�!J��

."!"*"�/1�A��'�=��)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�!J��



7"!"*"��K��8L���/���/����-�����������))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�*!��

:"!"*"��K��8L���/���/����-��������K������)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�*!��

!":"!"*"�����K������F���K�K�4-��-�/����-�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�*!��

*":"!"*"�����K������F�43��K�4-��-�/����-�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�**��

>"!"*"�8����3�KE�M�N�6�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�*.��

O"!"*"�/4����=�/���/<6�4	
��)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�*:��

H"!"*"�4P;��3�=�4-�/<6�4	
��)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�*:��

J"!"*"/4�A�-4Q��3�=�4-�/<6�4	
��)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�*:��

!R"!"*"����/����-�43�
�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�*>��

!!"!"*"������))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�*>��

!*"!"*"�/4����=�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�*>��

!."!"*"��������8,�S� �4=�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�*>��

!7"!"*"��/����3�
�&�
�,T����U���
�8IE���U���
�8�=��-�&V,��)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�*O��

!:"!"*"��/����3�
�&��(�W3�X ��4�Y�6����U�,3��'�������U�,3��4	3����-�&V,��)))))))))))))))�*J��

!>"!"*"��&��(�Z,���[����U�,3��4	3�����U�,3��'������-�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�.!��

!O"!"*"��8	�E�&��(�W3�X �������\?�4�Y]6�/����	�� 8[�6��-�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�.*��

!H"!"*"�8[�6��-�8	�E�&��(��5
�6��4	���))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�.*��



!J"!"*����4�Y]6���������K���F���K�^�A���/����-����)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�..��

*R"!"*"�U���
�8IE��-�8���_4?�/�B34	��-�&�
�,T�4�Y]6�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�..��

*!"!"*"����
���,����)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�.7��

��

����������
������������������������� ��!���

!"."��5A�P�$���)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�.O��

*"."�/4�?�������������/��E��5�`�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�.O��

."."����Sa��/��E�4?�����))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�.O��

!"."."��4`������)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�.O��

!"!"."."��B34	��-�K�����K���0���	
����/��'B���))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�.O��

*"!"."."��1���3��@,3�������-�0'L�/��E�b�`�/����A�X3��&�
�,T�U��56�)))))))))))))�.H��

."!"."."���	�������-
�����)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�7*��

:"."�C/����/������G���0��������6����3Xc6�����))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�77��

>"."�5A�P�d4a�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�7:��

O"."����4�e	���'`�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�7>��

@�6��-�8	�E�'L��K��0'����K�-��3�0'����&f�Q�4��e6�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�7>��

��



��
"#�������
��$��
%���&%
�'��

7"!"�g3�	��)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�7H��

()*+�����))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�:J��

���,�$)��'���-���))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�:J��

:"!"�h�-�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�>R��

��



����	�	������������������������� ����!"�����#�$������%&���'��(�

�)��*B�+��
�����
�������&�,��-�����#����.��&��)/0��/���

��������

8C/#�����/ ���K��8L���/����-�F���K��[LGBS�8�
�8	I
�������-�8?'�K�����K���&���8a�i�����j

G�8	�A�6����-���'���8�k��8����=����
E�l4-*R�":��K���Vm�/�B	��������)&
��0�4���83D�-��8	3'�-�����C�n

�j'A�6GBS��)��L�8��(	��&S��8-�0'L�0X�������K�@3��1���0���K�����3�K�8a�/��5��������-�i����

=�/4����=�/��K���/�B	�����K��@�	�S� �4GBS������8a� )��L�8�_�c���@�6��-�8	�E�/4�?��[-����
���-

�b3K�6�U��56�&B`��5A�P�U3�� )&
���	 �3�W3�X ��g3���/�B[�6��-�8	�E� �-�8[�6��-�8	�E�&��(�4�;��/��

83�4[��'%�&��(���o�6�4
GBS�)&
��0'L�_�c�����-���������-����K�K��0'L��'`��

8��0�����
�����8I�6�4
�b3K�6���8[�6��-�8	�E�&��(�/��A���j85P(��5A�P�@3���:>�������GBS��U��56

�8	�jU���
�8,��E� jU���
�8IE�jU���
�8�=� jU�,3��[����jU�,3��'�����8-�4[��'%�&��(�/��A�� )'L

346���jU�,�I��3�� jU�
�,��� �4I�
�jU�A�K��
�j��,��34	�
�j�U���
��������
���-�Z�=�8�3������K�,���

� pVa� �1���3�� @,3�CLSI�� 0�S�� �-� )'L� MN�MIC��jU�,3��'����� C8?'����K�-� &f�Q� �m�'TG

�/�������/4�?��[-� �-�U�,3��4	3��� ��U���
�8IE� jU���
�8�=� jU�,3��[���E-Test��o�6�4
� )'�'L�U��56

�/���������/��GBS�8A�,I��_4
�8	�E�/4�?��[-��-�)'L�_�c����

8D����8�=���U�,3��[����jU���
�8IE��-��������������j8-�4[��'%�8c�
�&�
�,T�/���&,6�g3�	��pVa�

�g����-�G�U���
MIC�g/ml µ�!*qR�≥���jg/ml µ�!*qR��"R����g/ml µ��!"*:qR��B�E��������)'���-�F�,T�C.�

G������H.q7��������U���
�8�=��-�&�
�,T�W����/��A��C�n���'����.�g����-G�F�,T�����������MIC�g/ml 

µ��!�"*:qR�/�4-�)&L�����`��U�,3��4	3����-�C��



�U�,3��'����*��g����-�G�F�,T�����������MIC��g/ml µ�!�"*:qR���C*�g����-�G������MIC�g/ml µ�!�≥�C

)'���-�_��(��

G� ������@3Oq!� �� U�A�K��
� C� n7:�G� �����.qHR��� ��,��34	�
� �-� C� n�8	�E� U346� _��(� )'���-� F�,T� ��

G���K�,���346���@�6��-JqH.G��-���U���
�8	���U�,I��3���-�&��(�)��-�C�nOq!�/����������K��)��-�C�n

�r�646��-�W3�KE����!qO��j�n:qOH����n*q!7��)'���-�U�
�,��� �4I�
��-�_��(���F�,T������jF�,T�n

������-����o�6�4
�8����4 �g3�	��Ia�G!qO�jC�nIb�GJqH�j�CnII�G:q!*�j�CnIII�GOq!R��j�C�nIV�G:q!*��j�CnV�

G>q!J�j�C�nVI�GOq!R�j�C�nVII�G.q:�j�CnVIII�G.q:G�/'�-��(Va��-�m�4�Q�$�����Cn!qO)&
��0��-�C�n��

8E3������� ������ �-� '����6� 8� �� '���-� F�,T�g3��� /�B[�6��-� 8	�E� �-� ��� ������ r�Q�� j�5A�P�U3�� ���/

�8[�6��-�8	�E�&��(�s�3��	����&�����j���@�6��-�8	�E�K��8;4-��-�&��(�W3�X ��8A��'���������-�8-�N	��

�0�4?�/�B����	=4	
����B�)'���8�����������K�8a��

8�/�1	�F�.1	��0�4?�/�B����	=4	
�Bo�6�4
�j8?'����K�-�&f�Q��m�'T�j8[�6��-�8	�E�&��(�j

�



��

��

�����������������������������

�����������������������	
����

��

��

��

��

��



��

��

�.��,��
"/�/��+������0��������'1�2��
�����3������4������5%6���7��8���. 9�� :�;;;�!!

������������������ �!��"�

�0�4=��'L�0��=���'-��3��-�ZT����4?�0���K��/��5��&�����/��K���0�������&�����/�B����K��8[3

/4	��-�K��)���L�/��K���8����=���t�,I
��-�4c��'���6�8����&
��@�6���E�/����rV,�/��

�0�4?�/���u���	=4	
��/��5��&�����U3�B��/4	��-�U3�����
�X��������B	�����U3����`�����&
�

�v�/��K�����/�����'5	�w������-�4c�������-����K����31���	���/��c���PROM����K���'A�6��


����3�K�U�T� ��� ���@�6��-�8	�E�94�� )�'L�'���;�F���� �'5	�rm���� ��8
����W����rV

�/�������(	��GBS�K��'5-�8	T��0'LPROM�8�4	����������K���4����x4�K��'5-��[3��P-��K�


�/��K���F���K�t�,I
���X�����3�K�U�T����y�;�/�B[�6��-�8	�E��-�/4����=�����/4�?��[-

��K�Oq!���->qR��-�8	�E�X3�c6��-� i�6'���/4����=�)&
���	 �3�W����0'�K�'A�6���X������v�83�B[�6�

F�,T�����U3���������4����_�c���U�,3��4	3�����U�,3��'�������U���
�8�=8�=��B�E�U346�U���


&
�(1).���� )&
�� 0��-�W3�X �� �-� ���U�,3��'�������U�,3��4	3��� �-�&��(�4�;����5A�P�8a

�W3�X ���-����'����/�'5	���5A�PMIC��&�
�,T�/�01���K����&
�� 0'L����X?�U���
�8�=

��-� ��� ����������4a�;� )&
�� 0'L� 0���	
��U���
�8�=�&�
�,T�W��������������/�4-�z
�	


��&�
�,T�W����0�4?�/�B����	=4	B�8	�E��-�8	3'�-�����/��K���4����x4�j0'L���3�/�B[�6��-

�����K����U�eA�-�����{�Z,���?���4[��U3���-�zV64�/���/����-������8[�6��-�8	�E�&��(�K��8L��

& �3�'���;�W3�X �G*C�&��(�/��A��U��56�&B`�4%�T�������3�=�$�%��&������-��`�6��-��\A�)

8	�E��8[�6��- MIC�� 0�4?�/���u���	=4	
�B� �8	�E��-���-���������-����K�K�� 0'L� �'`�/�B[�6��-

8�=��� ��,��34	�
� jU�,3��[���jU�,3��'����� jU�,3��4	3��� jU���
� 8,��E� jU���


8	� jU�
�,��� �4I�
8�3�� jU���
8IE� �� U�,I��3�� jU�A�K��
� jZ�=���� �6� ��L� 8� �|���� U���


�/4����=� �� ����� ��� _�
4�/���@�6��-�8	�E� K�� 0���	
�� ��� _KD� 4�-�'6�&��(� ��`������

�)��4?�}�N6��/4	��-�U3��K��8L���/�B3����-��

��


