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Pest 
 

Die Infektion: 

Die Pest ist eine durch das gram-negative Bakterium Yersinia pestis verursachte, hoch kontagiöse 
Infektionskrankheit, die vornehmlich zwischen Nagetierpopulationen (Wirt) über Flöhe 
(Zwischenwirt) übertragen wird. Erst wenn sich die Zahl der an Pest erkrankten und verendeten 
Nagetiere reduziert hat, befällt der Floh auf der Suche nach geeigneten Wirten auch den Menschen. 
Beim Krankheitsprozess spielen vom Bakterium vermittelte Giftstoffe (sog. Endo- und Exotoxine) 
eine entscheidende Rolle. 
Für das Pestbakterium stellen wild lebende Nagetiere (u.a. Eichhörnchen, Murmeltier, Präriehund) 
natürliche Reservoire dar, die die Basis für weltweit endemisch Pestherde darstellen. Letztere 
existieren weltweit außer in Europa und Australien. 
Die Übertragung erfolgt je nach Pestform (s.u.) neben infizierten Flöhe, durch direkten Kontakt mit 
infizierten Personen, Erde, Kot, Tierkadaver, sowie Inhalation und selten Verzehr infektiösen 
Materials. 
 

Das Krankheitsbild: 

Es werden drei verschiedene Formen der Pesterkrankung unterschieden, denen unspezifische 
grippeartige Symptome vorausgehen: 
Nach einer Inkubationszeit von gewöhnlich 2 bis 3 (- 8) Tagen treten in einem sich rapide 
entwickelnden Krankheitsbild zunächst Fieber, Kopf-, Muskel- u. Gliederschmerz, sowie auch 
Übelkeit und Brechreiz auf. 
Anschließend manifestiert die Pest sich dann in Abhängigkeit u.a. von Abwehrlage, Virulenz des 
Erregers und Übertragungsweg in einer: 

1. Beulen (Bubonen-) pest: häufigste Form, nach Flohbiß, bei dem der Erreger in 
Abhängigkeit von der Eintrittsstelle, durch die Lymphbahnen die Lymphknoten im 
Halsbereich, in der Achselhöhle oder Leiste erreicht, sich in diesen vermehrt und dort eine 
schmerzhafte, nahezu eiterfreie Entzündung  (Lymphadenitis) verursacht. Der entzündetet 
Lymphknoten „Bubo“ kann im weiteren verlauf nach außen und in das Körperinnere 
drainieren, wobei letzteres durch eine Streuung des Erregers auf dem Blutwege eine  
Infektion anderer Organe (s. 3.) oder eine Pestsepsis verursachen kann (s. 2.).  

 
2. Pestsepsis: unbehandelt zu 95% tödliche Form, hervorgerufen durch Streuung der 

Pesterreger auf dem Blutwege in verschiedene Körperorgane. Entstehung auch ohne 
„Bubo“ durch direkten Erregerkontakt über Wunden möglich, wodurch die Diagnose 
erschwert wird. Folgen dieser generalisierten Erkrankung können sein: Multiples 
Organversagen (incl. Lungenversagen als ARDS /“Schocklunge“), massive 
Gerinnungsstörung mit Blutungen, Hirnhautentzündung, sowie lokalisierte Abszesse in 
Niere, Leber, Milz und Lunge (s. 3.).  

 
3. Lungenpest: bösartigste und seltenste Pestform, entweder primär durch direkten 

Erregerkontakt von Mensch zu Mensch durch z. B. Inhalation von infektiösen Aerosolen 
(attack rate 10%), oder sekundär durch i.R. der Pestsepsis erfolgte Erregerstreuung auf dem 



 
Blutwege. Klinisch imponieren zunächst Husten, Luftnot und dunkelfarbiger blutiger 
Auswurf (Sputum), das letztlich unter dem Bild eines Lungenödems in ein tödliches  Herz- 
Kreislaufversagen mündet. 

 
Eine sog. Abortivform der Pest hat lediglich auf Grund der anhaltenden Immunität eine 
medizinische Bedeutung. 
 
Die Diagnose: 

Zur Diagnose der Pest stehen (neben dem oft schwierig zu interpretierenden klinischen Bild und 
unspezifischen pathologischen Laborwerten des Patienten) folgende Methoden zur Verfügung: 
 

1. Erreger-Mikroskopie: relativ unspezifische schnelle, weltweit verfügbare Methode zum 
Erregernachweis aus infizierten Lymphknoten, Sputum und Blut mittels einer 
Färbemethode. 

2. Erreger-Kultur: Goldstandard: Y. pestis wächst auf verschiedenen Nährböden (Blut, Mac 
Conkey, BHI) und lässt sich färberisch (Gram,  Wayson , Methylen Blau) gut nachweisen. 

3. Immunologische Methoden / Antikörperdiagnostik: Nachweis von F1-Antigen im Blut 
mittels ELISA gehört zur Schnelldiagnostik der Pest. Die serologische Diagnostik (z. B. 
Nachweis von Serumantikkörpern) ist hingegen mehr von retrospektiver und 
epidemiologischer Bedeutung, zumal die Antikörper erst nach 10 Tagen im Blut 
nachweisbar sind. 

 

Die Therapie: 

Nach einer zügigen Diagnose, ggfs. auch bereits bei dringendem Verdacht wird die Pest antibiotisch 
behandelt. Zur Verfügung stehen verschiedene Substanzklassen: Neben Streptomycin als Mittel der 
Wahl (Applikation durch intramuskuläre Injektion), können unter Beachtung von Nebenwirkungen 
und Gegenanzeigen Gentamycin, Doxy- u. Tetracyclin, Chloramphenicol (bei ZNS-Beteiligung) 
eingesetzt werden. Cephalosporine und Penicilline haben sich als ineffektiv erwiesen. 
 

Prophylaxe / Impfung: 

Wichtigster Schutz vor Erkrankung ist die Vermeidung jeglichen Kontakts mit lebenden oder 

toten Nagetieren, infizierten Personen und der Insektenschutz gegen Flöhe.  

Haushaltskontakte und medizinisches Personal können bis 7 Tage nach Exposition eine 
Chemoprophylaxe mit Tetrazyclin/Doxycyclin oder Trimethoprim-Sulfamethoxazol einnehmen. 
Gleiches kann für einen  
Aufenthalt in Wildpestherden neben Schutzmaßnahmen gegen Flohstiche (entsprechende 
Beinkleidung, Repellent u. a.) empfehlenswert sein. 
Eine Schutzimpfung gegen die Beulenpest existiert zwar,  liefert aber lediglich für max. 6 Monate 
eine Immunität. Auf Grund der schlechten Verträglichkeit wird sie derzeit nur  für Risikogruppen 
(Jäger, Landwirte in Endemiegebieten, sowie medizinisches Personal bei Epidemien) erwogen. Sie 
ist nicht frei verfügbar. 
Verdacht, Erkrankung und Tod durch die Pest sind in Deutschland meldepflichtig und es bestehen 
definierte länderübergreifende Quarantäneregeln.  
 
Durch die Möglichkeiten der modernen Antibiotikatherapie ist die Pest heute heilbar und hat ihren 
früheren Schrecken („Schwarzer Tod“) aus medizinischer Sicht verloren.  
Die Bedeutung der Pest liegt heute nicht mehr in ihrer Häufigkeit (diese ist sehr niedrig), sondern 
darin, daß sie zum Einen häufig bei lokalen Ausbrüchen, auf Grund der dann ausgelösten Panik in 
der Bevölkerung, verheerende Auswirkungen auf die nationalen Gesundheitsdienste v.a. in 
Entwicklungsländern besitzt; zum Anderen bei Neuvorkommen in bislang nicht endemischen 
Regionen und dem Auftreten der primären Lungenpest nicht früh genug diagnostiziert wird und so 
das Potential für einen Ausbruch in sich trägt. 


