
Hintergrund

In historischer Literatur wurden mindes-
tens drei große Seuchenzüge der Pest (lat. 
pestis für Seuche) beschrieben. Am be-
kanntesten ist der „Schwarze Tod“, der 
zwischen 1347 und 1353 in Europa wütete. 
Nahezu ein Drittel der Bevölkerung ließ 
damals ihr Leben. Diese Periode markiert 
den Beginn der zweiten Pestpandemie, die 
mit unzähligen, lokal begrenzten Epide-
mien bis zum Ende des 30-jährigen Kriegs 
im 17. Jahrhundert vorhielt [1, 2].

Jedoch bereits in den Jahren 541–767 
breitete sich die „Justinianische Pest“ als 
erste historisch belegte Pandemie von 
Konstantinopel über zahlreiche Mittel-
meerhäfen bis zum Rhein aus [3, 4]. Na-
mensgeber dieser Pandemie war Kaiser 
Justinian, der damalige Kaiser des Oströ-
mischen Reichs. Der Untergang die-
ses riesigen Reichs wurde der Pest zuge-
schrieben. Erst in den letzten Jahren ge-
lang der bestätigte Nachweis von Y.-pes-
tis-DNA aus historischen Skeletten. In 
den Zähnen der Opfer konnte der Pester-
reger mittels molekularbiologischer Me-
thoden identifiziert, sequenziert und so-
gar typisiert werden [5, 6].

Die dritte Pestpandemie begann 1894 
in China. Auf dem Seeweg breitete sich 
die Seuche von Hongkong weltweit aus. 
Auch nach Australien gelangte der Pest-
erreger, wurde hier jedoch nie endemisch 
[7]. Die heute bestehenden Naturherde in 
Amerika und zum Teil auch in Afrika sind 
vor allem auf diese Pandemie zurückzu-
führen [8]. Zwischen 1910 und 1920 tra-
ten in der Mandschurei zwei über Monate 
andauernde Epidemien mit Zehntausen-
den an Pesttoten auf. Die vorherrschende 
klinische Form war hier die Lungenpest 

[9]. Die vorerst letzte größere Epidemie 
ereignete sich 1994 in sechs unterschied-
lichen Regionen im Südwesten Indiens. 
Über 5000 humane Pestfälle wurden da-
mals vermutet. Serologisch bestätigt wur-
den 167 Fälle, und 53 Patienten verstar-
ben an der Lungen- oder Beulenpest [10]. 
Seitdem sind in den Verbreitungsgebie-
ten zahlreiche kleinere Ausbrüche von 
Beulen- und Lungenpest aufgetreten, ins-
besondere in Madagaskar und in der De-
mokratischen Republik Kongo [8, 11–13].

Im Herbst 2014 wurden der WHO im 
Zeitraum von knapp drei Monaten 119 
humane Pestfälle (2 % Lungenpest) mit 
40 Toten aus Madagaskar gemeldet [14]. 
Zwei der Patienten lebten in der Massen-
metropole und Hauptstadt Antananarivo. 
Dies war Grund zur Sorge, da zahlreiche 
Slums existieren und den Bewohnern die 
Aufklärung über Infektionskrankheiten 
fehlt. Zudem konnte eine Deltamethrin-
Resistenz der Flohpopulationen in die-
sem Endemiegebiet beobachtet werden. 
Das Insektizid spielt eine wichtige Rol-
le in der Unterbrechung von Infektketten 
(s. u.) [15].

Erreger

Yersinia pestis wurde erstmals 1894 in 
Hongkong zu Beginn der dritten Pest-
epidemie von Alexandre Yersin isoliert 
[16]. Es ist ein unbewegliches, gramne-
gatives, sporenloses und fakultativ an-
aerobes Stäbchenbakterium der Familie 
Enterobacteriaceae. Inzwischen sind di-
verse Biovare des Pesterregers beschrie-
ben. Die pandemisch bedeutendsten sind 
die Y. pestis-Biovare Antiqua, Mediaeva-
lis und Orientalis. Sie ähneln sich stark 
in ihrer Pathogenität und ihrem epizoo-

tischen Potenzial [17–19]. Genomverglei-
che legen nahe, dass Y. pestis spätestens 
vor 20.000 Jahren aus Y. pseudotuberculo-
sis Serotyp O:1b entstanden ist. Die Spe-
zies ist höchst monomorph und zeich-
net sich durch drei Virulenzplasmide aus 
[20–22]. Zahlreiche Virulenzfaktoren er-
klären in ihrer Summe den hochpathoge-
nen Charakter des Erregers. Er bildet bei 
Inkubationstemperaturen von mehr als 
35 °C eine Kapsel aus Fraktion-1(F1)-Anti-
gen aus, die das Bakterium weitestgehend 
vor der zell-vermittelten Immunantwort 
des menschlichen Organismus schützt. 
Bei dem in der älteren Literatur beschrie-
benen Yersinia-Murine-Toxin handelt es 
sich um eine Phospholipase D, die für das 
Überleben von Y. pestis im Flohmagen 
wichtig ist [23, 24]. Diese wirkt als beta-
adrenerger Rezeptorantagonist und führt 
bei Nagern zum akuten Kreislaufkollaps. 
Der Effekt wurde mehrfach im Massen-
sterben von Nagetierpopulationen, soge-
nannten „rat falls“, beschrieben [8]. Wei-
terhin exprimiert Y. pestis eine Zellmem-
bran-ständige Protease, den Plasminoge-
naktivator (Pla) [25]. Das Enzym inhibiert 
im Blut des Wirtes die durch das Komple-
ment-System induzierte Bakterienlyse. 
Zudem katalysiert es die Invasion in Ziel-
zellen wie Makrophagen und Lymphozy-
ten. Schließlich ist der Plasminogenakti-
vator ein Kofaktor für die Induktion der 
disseminierten intravasalen Koagulation, 
die wiederum zum Verschluss von Ka-
pillargefäßen führen kann. Das entspre-
chende klinische Bild einer trockenen 
Nekrose ist unter dem Begriff „Pestgang-
rän“ bekannt [8]. Im Mausinfektionsmo-
dell wurde nachgewiesen, dass Pla für die 
Pestpneumonie eine entscheidende Rolle 
spielt [26]. Y. pestis trägt zudem die gene-
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tische Information für verschiedene Ad-
häsine und Sekretionssysteme. Diese ver-
leihen dem Bakterium zusätzliche Eigen-
schaften, sich im menschlichen Organis-

mus zu etablieren, in Gewebe einzuwan-
dern und sich dort zu vermehren [25].

Ein anderer Virulenzfaktor wirkt aus-
schließlich im Vektor Floh. Y. pestis trägt 
das Hemin-Storage-Gencluster (hms), 

das für die Biosynthese der Poly-N-Ace-
tyl-Glucosamin-Kapsel kodiert und für 
die Biofilmbildung (wie bei E. coli) ver-
antwortlich ist [27]. Dieser Biofilm ver-
klebt den Vormagen des Flohs und ver-
hindert das korrekte Abschlucken sei-
ner Blutmahlzeit. Der Floh wird im Zuge 
der eigenen Infektion mit dem Pesterre-
ger hungrig und wechselt den Wirt häufig. 
Die gesteigerte Beißwut an verschiedenen 
Wirten und schließlich ein beschriebenes 
Regurgitieren und Verschlucken während 
des Saugaktes dienen dann zur effizienten 
Verbreitung von Y. pestis durch Flöhe [15, 
19, 27].

Y.  pestis ist hochempfindlich gegen 
UV-Strahlung, höhere Temperaturen 
(Abtötung bei 60 °C in 30 min) und übli-
che Desinfektionsmittel. Unter günstigen 
Bedingungen kann der Erreger jedoch 
längere Zeit überleben [28, 29]:
 5 bis zu 2 Monate in infizierten Flöhen,
 5 über Wochen in Wasser, feuchten Le-
bensmitteln und Getreide,
 5 längere Zeit in eingetrocknetem Spu-
tum, Flohkot oder Kadavern (bis zu 2 
Monate bei 35 °C),
 5 5–6 Monate auf Kleidung,
 5 bis zu 7 Monate im Boden,
 5 jahrelang bei Temperaturen um 0 °C 
unter Laborbedingungen.
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Abb. 2 9 Bubonen-
pest. Nach dem Stich 
durch einen infizierten 
Floh vermehrt sich der 
Pesterreger im drai-
nierenden Lymphare-
al. Nach einigen Tagen 
kommt es in der Nähe 
der Stichstelle zur Bil-
dung einer Pestbeule. 
(Abbildung mit freund-
licher Genehmigung 
von Prof. Dr. Martin 
Seitz, Bonn)

 

Abb. 1 8 Verbreitung von Y. pestis weltweit. In zahlreichen Ländern Asiens, Afrikas und Amerikas ist der Pesterreger in Natur-
herden verbreitet. Humane Fallzahlen sind zudem abhängig von der Aufklärung der Bevölkerung und der Infrastruktur.  
(Abbildung aus [30], Fig. 1A, veröffentlicht unter der CC-BY Lizenz).

 



Die endemische Verbreitung jedoch hängt 
maßgeblich von der Zirkulation in geeig-
neten Tierreservoiren ab [8, 19, 29].

Epidemiologie

Das natürliche Reservoir von Y.  pestis 
sind Säugetiere, vorwiegend Nagetiere, 
aber auch Insektenfresser, Kamele, selte-
ner Karnivoren. Bisher konnten mehrere 
hundert Säugetierspezies und mehr als 30 
Flohspezies als Wirte bzw. Vektoren von 
Y. pestis identifiziert werden. Der Erre-
ger wird daher auch als Multi-host- und 
Multi-vector-Pathogen bezeichnet [17, 19, 
30]. In den Endemiegebieten zirkuliert die 
Pest enzootisch zwischen den Reservoir-
tieren und ihren Flöhen. Meist handelt es 
sich um Wildnager mit relativer Resis-
tenz gegen Y. pestis, das heißt mit einer be-
grenzten Sterblichkeit und einer dennoch 
ausreichend hohen und protrahierten 
Bakteriämie (mehr als 105 Erreger/ml) für 
eine effiziente Übertragung auf den Vek-
tor (0,5 µl Blut pro Saugakt). Hausratten 
(R. rattus) gelten als besonders empfind-
lich mit einer hohen Sterblichkeit, wenn 
es zu einem Einbruch und einer Ausbrei-
tung in der Rattenpopulation kommt. Da 
sich die Rattenflöhe neue Wirte suchen 
müssen, können sie dann ggf. auch den 
Menschen befallen. In einigen Regionen 
sind Ratten jedoch das natürliche Reser-
voir. Bei einem Teil der Rattenpopulation 
besteht hier eine relative Resistenz auf-
grund genetischer Anpassung oder einer 
relativen Immunität durch Sensibilisie-
rung mit geringen Erregermengen [19, 31].

In den letzten Jahren wurden weltweit 
jährlich 2000–3000 humane Pestfälle ge-
meldet mit einer durchschnittlichen Leta-
lität von 6,7 % [32]. Nur bei einem klei-
nen Teil der Meldefälle handelte es sich 
um Lungenpest, deren Anteil – soweit 
hierzu Daten vorliegen – zwischen weni-
ger als 1 % und bis zu 5 % schwankt. Bei 
den gefürchteten Ausbrüchen von primä-
rer Lungenpest kann dieser Anteil jedoch 
auf bis zu 100 % ansteigen [11–13].

Zusätzlich zu den Meldezahlen wird 
eine große Zahl an nicht-diagnostizierten 
Pestfällen in den Entwicklungsländern 
Afrikas vermutet. Im Jahr 1997 wurde eine 
signifikante Häufung, mit knapp 6000 
Fällen, davon alleine 3000 auf der ostaf-
rikanischen Insel Madagaskar, registriert 

[8, 32]. Solche Spitzen sind typisch für Na-
getier-übertragene Zoonosen wie die Y.-
pestis-Infektion. Die heutigen Endemie-
gebiete der Pest liegen in Afrika, Amerika 
und Zentralasien (. Abb. 1). Die folgen-
den Länder melden regelmäßig humane 
Pestfälle an die WHO: DR Kongo, Mada-

gaskar, Uganda, Tansania, Zimbabwe, Bo-
livien, Brasilien, Ecuador, Peru, USA, Chi-
na, Indien, Indonesien, Kasachstan, Mon-
golei und Vietnam [8, 32]. Meldedaten aus 
Russland liegen nicht vor, obwohl die Pest 
dort ebenfalls endemisch vorkommt [17].
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Zusammenfassung
Die Pest forderte in den letzten zwei Jahrtau-
senden durch zahlreiche verheerende Seu-
chenzüge weltweit Millionen von Opfern. 
Heute ist der Erreger Yersinia pestis in Natur-
herden einiger Länder Asiens, Afrikas und 
Amerikas endemisch verbreitet und nicht 
zu eradizieren. Aktuell wird die Pest als ‚Re-
emerging Disease’ und Y. pestis als hochpa-
thogener bakterieller Zoonoseerreger der Ri-
sikogruppe 3 bewertet. Der Erreger hat zu-
dem Bedeutung als potenzieller biologi-
scher Kampfstoff. Die Infektion erfolgt über 
den Stich kolonisierter Flöhe, direkten Erre-
gerkontakt oder selten auch über den Ver-
zehr von rohem Fleisch infizierter Tiere und 
äußert sich im Krankheitsbild der Beulenpest, 
Pestsepsis oder Lungenpest, selten Meningi-
tis oder Pharyngitis. Nur die Lungenpest ist 
hochkontagiös. Die Ansteckungsgefahr und 
die hohe Letalität bedingen die international 
geregelte Melde- und Quarantänepflicht. Ra-

sche Diagnose und Therapie unter Isolations- 
und Barrier-Nursing-Bedingungen sind nicht 
nur entscheidend für die Überlebenschan-
ce von Patienten, sondern auch für die Ver-
meidung von Kontaktfällen oder Epidemien. 
Notfallpläne zum Containment beinhalten 
die Absonderung von Erkrankten, Identifika-
tion und Überwachung von Kontakten sowie 
die Kontrolle zoonotischer Reservoire und 
Vektoren. Die Infektionskrankheit wird heute 
meist erfolgreich mit Antibiotika therapiert, 
die Chemoprophylaxe hat einen hohen Stel-
lenwert zur raschen Eindämmung von Aus-
brüchen. Vereinzelt wurden Antibiotika-resis-
tente Y.-pestis-Stämme von Patienten isoliert. 
Eine Epidemie, die durch multiresistente Er-
reger verursacht wird, ist bisher nicht vorge-
kommen bzw. beschrieben.

Schlüsselwörter
Pest · Schwarzer Tod · Floh · Ratte · Y. pestis

Human plague and pneumonic plague. Pathogenicity, 
epidemiology, clinical presentations and therapy

Abstract
Yersinia pestis is a highly pathogenic gram-
negative bacterium and the causative agent 
of human plague. In the last 1500 years and 
during three dreaded pandemics, millions of 
people became victims of Justinian’s plague, 
the Black Death, or modern plague. Today, Y. 
pestis is endemic in natural foci of Asian, Afri-
can and American countries. Due to its broad 
dissemination in mammal species and fleas, 
eradication of the pathogen will not be pos-
sible in the near future. In fact, plague is cur-
rently classified as a “re-emerging disease”. In-
fection may occur after the bite of an infected 
flea, but also after oral ingestion or inhalation 
of the pathogen. The clinical presentations 
comprise the bubonic and pneumonic form, 
septicemia, rarely pharyngitis, and menin-
gitis. Most human cases can successfully be 
treated with antibiotics. However, the high 
transmission rate and lethality of pneumonic 

plague require international and mandatory 
case notification and quarantine of patients. 
Rapid diagnosis, therapy and barrier nursing 
are not only crucial for the individual patient 
but also for the prevention of further spread 
of the pathogen or of epidemics. Therefore, 
WHO emergency schedules demand the iso-
lation of cases, identification and surveillance 
of contacts as well as control of zoonotic res-
ervoir animals and vectors. These sanctions 
and effective antibiotic treatment usually al-
low a rapid containment of outbreaks. How-
ever, multiple antibiotic resistant strains of Y. 
pestis have been isolated from patients in the 
past. So far, no outbreaks with such strains 
have been reported.

Keywords
Plague · Black Death · Flea · Rat · Y. pestis
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Übertragung

Meist wird Y. pestis durch diverse Floh-
spezies auf den Menschen übertragen. In-
fizierte Hausratten (R. rattus) und Wan-
derratten (R. norvegicus) sind die häu-
figste Infektionsquelle für den Men-
schen, insbesondere in Entwicklungslän-
dern. Als besonders effektiver Überträger 
gilt der Rattenfloh (Xenopsylla cheopis) 
[8]. Mensch-zu-Mensch-Übertragungen 
sind jedoch auch durch den Menschen-
floh Pulex irritans möglich [33]. Regional 
unterschiedlich kann die Übertragung 
auf den Menschen auch von weiteren Re-
servoirtieren ausgehen, wie Erdhörnchen 
und Präriehunden (USA), Murmeltieren 
(Mongolei), Gerbils (Zentralasien) oder 
Igel-Tenreks (Madagaskar) [8, 17–19, 31]. 
Auch infizierte Hauskatzen spielen eine 
Rolle als Infektionsquelle für den Men-
schen und erkranken selbst schwer [34]. 
Obwohl Hunde relativ Pest-resistent sind, 
können sie infizierte Flöhe in die Nähe des 
Menschen bringen. Y. pestis wurde auch 
in Zecken und Körperläusen nachgewie-
sen. Es ist jedoch unklar, ob diese relevan-
te Überträger sind [8, 17].

Neben dem Flohstich kann eine per-
kutane Infektion, ausgehend von einem 
pestkranken oder verendeten Tier, über 
Hautläsionen (z. B. Kratzer) oder (Kat-
zen-)Bisse erfolgen. Zudem ist eine ora-
le Übertragung möglich, beispielswei-
se durch direkten Kontakt mit infizierten 
Nagern oder den Verzehr von infiziertem 
und ungenügend gekochtem Fleisch (z. B. 
Meerschweinchen in Ecuador, Ziegen und 
Kamele in Libyen [35]). Orale Infektio-
nen sind auch bei Raubtieren (z. B. Kat-

zen, Marder) beschrieben [8, 17, 19, 34]. 
Die inhalative (aerogene) Infektion ist 
von besonderer Bedeutung, da sie zur pri-
mären Lungenpest führen kann. Letztere 
ist hochansteckend und die einzige di-
rekt von Mensch zu Mensch übertragbare 
Form. Dabei können im finalen Erkran-
kungsstadium bis zu 109 koloniebildende 
Einheiten pro ml Sputum in Hämoptysen 
nachgewiesen werden [9, 36]. Dann be-
steht akute Gefahr für einen Lungenpest-
ausbruch oder eine Epidemie. Möglich 
ist auch eine Übertragung durch Aeroso-
le ausgehend von infizierten Tieren (z. B. 
an Lungenpest erkrankte Katzen), Tierka-
davern (z. B. Häute von Tieren nach der 
Jagd) oder bei Laborinfektionen [8].

Pathogenese und 
Krankheitsbilder

Die Pathogenese der humanen Y.-pestis-
Infektion und die Ausprägung des kli-
nischen Verlaufs sind abhängig von In-
fektionsweg, Aufnahmedosis und Im-
munstatus des Wirtes. Die Inkubations-
zeit schwankt zwischen wenigen Stunden 
(bei primärer Lungenpest) und zehn Ta-
gen. Initial vermehrt sich der Erreger im 
Lymphareal, das die Eintrittspforte drai-
niert. Bei perkutaner Inokulation führt 
die resultierende Lymphadenitis zum kli-
nischen Bild der Beulenpest (Bubonen-
pest). Ohne adäquate Therapie entwickelt 
sich daraus häufig eine Pestsepsis mit 
Streuung in weitere Organe. Durch Kap-
selbildung bei 37 °C entzieht sich der Erre-
ger weitestgehend der unspezifischen Im-
munabwehr des Wirtes. Erfolgt keine Eli-
minierung des Pesterregers aus der Blut-

bahn, können schwere Komplikationen 
wie Lungenpest oder Meningitis resul-
tieren. Diese treten sogar bei bis zu 5 % 
der Patienten auf, die antibiotisch thera-
piert werden [4, 8, 36].

Etwa 80–95 % der Pestpatienten er-
kranken zunächst an der Beulenpest. 
Nach einem Stich durch einen infizierten 
Floh bzw. der perkutanen Erregerinoku-
lation beginnt diese nach 2–8 Tagen akut 
mit Fieber, Schüttelfrost, Kopfschmer-
zen und meist ausgeprägtem Krankheits-
gefühl. Gleichzeitig oder in kurzem Ab-
stand entwickelt sich eine schmerzhafte 
Lymphadenitis des ableitenden Lymph-
knotens (Bubo) an der Inokulationsstel-
le (. Abb. 2). Der akute Bubo ist derb, 
nicht fluktuierend und kann erheblich an-
schwellen. Das umgebende Gewebe und 
die darüber liegende Haut sind meist öde-
matös geschwollen und gerötet. Entspre-
chend den bevorzugten Stichstellen von 
Flöhen an der unteren Extremität sind 
Bubonen am häufigsten in der Inguinal-
region lokalisiert; es können jedoch auch 
andere Lymphknotenstationen betroffen 
sein (z. B. axillär, zervikal, nuchal, sub-
mandibulär). Die Lymphadenopathie 
kann auch im Rachenbereich (Pestpha-
ryngitis) oder intraabdominal liegen und 
bei der klinischen Untersuchung unbe-
merkt bleiben. Ohne Therapie beträgt die 
Letalität der Beulenpest bis zu 50 % [8].

Ebenfalls bei der Hälfte der unbehan-
delten Patienten disseminiert die vor-
herrschend lokale Infektion zur Pestsep-
sis. Die primäre Pestsepsis ohne voraus-
gehende Beulenpest tritt in ca. 10–20 % 
der Fälle auf und manifestiert sich als 
schwerste Allgemeinerkrankung mit ho-
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Abb. 3 8 Lungenpest. Serielles Thorax-Röntgen eines Patienten mit Lungenpest an den Tagen 2, 3 und 18 der Erkrankung. Bi-
lateral sind im unteren Lungenbereich Verschattungen zu erkennen. Pleurale Effusionen sind von rechts nach links zu erken-
nen. Im Verlauf der Therapie versschwinden die Verschattungen. Aufgrund manueller Bildentwicklung enthalten die Bilder 
Artefakte. (Abbildung aus [13], Fig. 2)

 



hem Fieber. Das Fehlen typischer Krank-
heitszeichen macht eine rechtzeitige Dia-
gnose besonders schwierig. Gastrointes-
tinale Symptome wie Nausea, Erbrechen, 
Durchfälle oder abdominelle Schmerzen 
sind möglich. Unbehandelt entwickeln 
sich häufig Multiorganversagen und sep-
tischer Schock. Eine Komplikation der 
Sepsis ist die Pestgangrän. Durch disse-
minierte intravasale Koagulation und Ge-
fäßverschlüsse im kapillaren Endstromge-
biet kommt es zur irreversiblen trockenen 
Nekrose der Akren. Die schwarze Verfär-
bung des betroffenen Gewebes hat wahr-
scheinlich zur mittelalterlichen Bezeich-
nung „schwarzer Tod“ geführt [1, 2]. Un-
behandelt ist die Letalität sehr hoch (bis 
zu 100 %) [8].

Die Lungenpest (Pestpneumonie) ist 
– außer bei Ausbrüchen von Lungenpest 
– relativ selten. Sie tritt vor allem sekun-
där als Folge der hämatogenen Streuung, 

ausgehend von septikämischer oder un-
behandelter Bubonenpest auf. Die pri-
märe Lungenpest manifestiert sich nach 
Inhalation von Erregern, die von ande-
ren Erkrankten oder Tieren mit Lungen-
pest als Aerosol freigesetzt werden, gele-
gentlich auch bei Laborexposition. Sie hat 
eine sehr kurze Inkubationszeit von weni-
gen Stunden bis Tagen. Die Patienten er-
kranken akut mit Dyspnoe, hohem Fieber, 
pleuritischen Brustschmerzen und Hus-
ten, oft mit purulentem und blutig tingier-
tem Sputum. Die radiologischen Befunde 
der Pestpneumonie sind nicht spezifisch 
und umfassen ein- oder beidseitige bron-
chopneumonische Infiltrate, Pleuraergüs-
se und gelegentliche Kavernen (. Abb. 3). 
Im Gegensatz zu anderen akuten bakte-
riellen Pneumonien fallen bei einigen Pa-
tienten mediastinale und hiläre Lymph-
adenitiden auf. Die Lungenpest verläuft 
rasch tödlich, wenn nicht umgehend eine 

adäquate antimikrobielle Therapie erfolgt 
[8, 11, 36].

Weitere seltenere Manifestationsfor-
men der Pest sind Pharyngitis und Ton-
sillitis mit Adenitis der vorderen zervika-
len Lymphknoten (bei oraler Infektion), 
isolierte Hautinfektion, Meningitis sowie 
Harnwegsinfektionen und Gastroenteri-
tis [8].

Im Routinelabor sind keine Pest-spe-
zifischen Laborparameter zu erwarten. 
Blutsenkungsgeschwindigkeit (BSG) und 
C-reaktives Protein (CRP) sind erhöht, 
die Leukozytenzahlen schwanken zwi-
schen 3000 und 100.000/µl. Eine Leuko-
zytose > 20.000/µl mit Thrombozytopenie 
wird in Endemiegebieten als ein Indikator 
für die Pestinfektion gewertet [8].

Falldefinition und Diagnostik

Gemäß WHO Leitlinien gibt es drei Fall-
definitionen bei der humanen Pestinfek-
tionen [29]: Verdachtsfall, mutmaßlicher 
Fall und bestätigter Fall (. Tab. 1). Krite-
rien für den Verdachtsfall sind:
 5 typische klinische Symptomatik und
 5 Aufenthalt in einem Endemiegebiet 
oder
 5 Kontakt zu einem infizierten Men-
schen, Tier oder Vektor innerhalb der 
letzten 10 Tage vor Erkrankungsbe-
ginn

Bei entsprechend exponierten Patien-
ten mit fieberhafter Erkrankung und 
schmerzhafter regionaler Lymphadenitis 
liegt der Verdacht einer Bubonenpest na-
he. Dagegen sind die Symptome und Be-
funde bei primärer Pestsepsis und Lun-
genpest meist wenig typisch. Die frühzei-
tige Verdachtsdiagnose erfordert hier ein 
hohes Maß an Aufmerksamkeit mit ge-
nauer Eruierung möglicher Expositionen.

Bei begründetem Verdacht ist so rasch 
wie möglich eine Diagnosesicherung an-
zustreben. Geeignetes Untersuchungsma-
terial sind Bubonenaspirat (ggf. nach vor-
heriger NaCl-Injektion) und Blutkultur, 
bei Lungenpest zudem Sputum, je nach 
Manifestationen auch Liquor, Urin, Stuhl, 
Abstriche von Pharynx, Tonsillen oder 
Haut. In bis zu 40 % der Fälle können be-
reits bei der mikroskopischen Untersu-
chung (nach Methylenblau- oder Way-
son-Färbung) gramnegative Stäbchen mit 
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Tab. 1 Falldefinition bei der Vermutung auf Y.-pestis-Infektion unter der Voraussetzung, dass 
alle Testsysteme ausreichend validiert sind. (Modifiziert nach [29])
Klasse Kennzeichen Laborbefunde

Verdachtsfall 
(suspected)

Typische klinische Symptome 
und

Noch nicht vorhanden

Exposition innerhalb der letzten 
10 Tage:
– Kontakt zu infizierten Tieren, 

Menschen, Flohbiss
–Aufenthalt im Endemiegebiet

Mutmaßlicher 
Fall (presump-
tive)

Kriterien des Verdachtsfalls, zu-
sätzlich:

Mindestens zwei der folgenden Laborbefun-
de aus klin. Material (z. B. Buboaspirat, Blut, 
Sputum) sind positiv:
– Mikroskopie zeigt bipolar angefärbte 

gramnegative Stäbchen (Wayson/Giemsa 
Färbung)

–F1-Antigen-Nachweis
–Y.-pestis-DANN-Nachweis mittels PCR
– Ein positiver serologischer Befund ohne vo-

rangehende Pestinfektion bzw. Impfung
Bestätigter Fall 
(confirmed)

Kriterien des mutmaßlichen 
Falls, zusätzlich:

Morphologisch typisches Y.-pestis-Isolat aus 
dem o.g. klinischen Material UND zwei der 
folgenden Kriterien positiv:
–Phagenlyse (bei 20–25 °C und 37 °C)
–F1-Antigen-Nachweis
–PCR
–Biochemie
oder
–Vierfacher Titeranstieg im Zweitserum
oder
– Falls kein anderer Bestätigungstest durch-

geführt werden kann, positiver F1-Antigen 
Nachweis im Endemiegebiet der Pest

PCR Polymerasekettenreaktion.



relativ typischer bipolarer Anfärbung (Si-
cherheitsnadelform) nachgewiesen wer-
den, die den Verdacht bekräftigen (mut-
maßlicher Fall) (. Tab. 1).

Diagnostischer Goldstandard ist die 
erfolgreiche kulturelle Anzucht mit an-
schließendem Antibiogramm (bestätig-
ter Fall). Y. pestis lässt sich auf verschie-
denen Nährböden (z. B. Blut- oder Mac-
Conkey-Agar) innerhalb von 24–48 h an-
züchten. Blutkulturen sind je nach klini-
scher Erkrankungsform in 30–95 % posi-
tiv, mit automatisierten Kultur- und Iden-
tifizierungssystemen sind Falschidentifi-
kationen (z. B. Acinetobacter, Pseudomo-
nas) beschrieben. Falls verfügbar, ist eine 
rasche Diagnose mittels PCR möglich 
(. Tab. 1). Hierbei werden Y.-pestis-spe-
zifische Gene nachgewiesen, die auf mul-
ti-copy-Plasmiden (caf1, pla, IcrV) oder 
chromosomal (YPO2088, Yihn) kodiert 
sind [37, 38]. Der Nachweis des F1-Anti-
gens im Sputum oder Serum ist ebenfalls 
hochspezifisch und kann mittels immun-

chromatografischem Schnelltest (ICT) 
innerhalb von 15 min durchgeführt wer-
den [39]. Der Test ist derzeit jedoch nicht 
kommerziell erhältlich. Schließlich soll-
te bei jedem Verdachtsfall ein Serumpaar 
im Abstand von mindestens zwei Wochen 
abgenommen werden. Bei einem 4-fa-
chen Titeranstieg der Antikörperbestim-
mung (z. B. ELISA) gilt der Fall ebenfalls 
als bestätigt (. Tab. 1).

Mikrobiologische Labore mit Spezia-
lisierung auf Pestdiagnostik (Konsiliar-
labor) sollten unterstützend hinzugezo-
gen werden (. Abb. 4). Y. pestis darf in 
Deutschland nur in Laboratorien der bio-
logischen Sicherheitsstufe 3 gezielt ange-
züchtet werden [40]. Der direkte wie indi-
rekte Nachweis einer Infektion mit Y. pes-
tis ist unverzüglich an die Gesundheits-
behörden zu melden. Ebenso ist sofort 
der behandelnde Arzt bzw. die Klinik zu 
informieren, damit entsprechende Vor-
sichtsmaßnahmen wie Isolierung des Pa-

tienten und Schutz des Personals getrof-
fen werden können [41].

Therapie

Die frühzeitige adäquate Therapie kann 
die Sterblichkeit aller Erkrankungsfor-
men erheblich senken (bei Lungenpest 
von annähernd 100 % auf 50–60 %, bei Bu-
bonenpest auf unter 10 %) und sollte da-
her bei begründetem Verdacht unverzüg-
lich begonnen werden, ohne auf die La-
borbestätigung zu warten [29]. Auf Basis 
nicht-randomisierter Studien gilt Strep-
tomycin seit langem als Mittel der Wahl 
(. Tab. 2). Gentamicin zeigte sich in Ver-
gleichsstudien als ebenso effektiv [42] und 
wird heute bevorzugt eingesetzt (auch bei 
Schwangeren und Kindern). Die Thera-
pie soll parenteral über mindestens 10 Ta-
ge erfolgen. Alternativ werden auch Fluo-
rochinolone (Levofloxacin, Ciprofloxa-
cin), Doxycyclin, Tetracyclin, Sulfmetho-
xazol/Trimethoprim und Chlorampheni-
col1 (alternativ oder additiv bei Meningi-
tis) empfohlen [29]. Betalactam- und Ma-
krolid-Antibiotika sind ungeeignet. Auf-
grund bereits beschriebener Antibioti-
karesistenzen bei Y. pestis sollte beglei-
tend zur Therapie in jedem Fall ein Anti-
biogramm erstellt werden [8]. Resisten-
te Y.-pestis-Stämme konnten in Vietnam 
und Madagaskar identifiziert und cha-
rakterisiert werden [43]. Die Gefahr, die 
von multiresistenten Isolaten ausgeht, ist 
schwer einzuschätzen. Pestepidemien in 
der präantibiotischen Ära bis 1920 hatten 
bei Weitem verheerendere Folgen als Pest-
ausbrüche, die sich in den letzten Jahr-
zehnten ereigneten [9, 11]. Bei allen Pest-
kranken ist eine sofortige Isolierung und 
Behandlung unter Barrierebedingungen 
erforderlich. Bei Beulenpest oder Pest-
sepsis sind nur Körperflüssigkeiten, z. B. 
Blut und Buboneninhalt, infektiös. We-
gen der Gefahr einer sekundären Pest-
pneumonie gelten Isolationsmaßnahmen 
jedoch auch für diese Patienten (Einzel-
zimmer mit Schleuse/Vorraum). Das me-
dizinische Personal ist durch eine entspre-
chende Schutzausrüstung (PSA, s. u.) zu 
schützen und sollte medizinisch über-
wacht werden. Bei Anwendung einer PSA 
kann auf die initiale Antibiotikaprophyla-

1 in Deutschland nicht auf dem Markt.
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Verdacht auf humane
Beulenpest, Pestsepsis, Lungenpest

bedingt die sofortige Meldung &
die Prüfung von Ursache/ Exposition, klinischem Bild, aktuellen Symptomen 

Alarmierung der 
Gesundheitsbehörden 

1. Initialisierung eines 
Krisenkomitees 

2. Epidemiologische 
Untersuchung, klinische 
und Labordiagnostik

Maßnahmen zum Containment  

1. Fallmanagement mit Antibiotikatherapie (min. 10 d) 
2. Hospitalisierung aller Verdachtsfälle  
3. Quarantäre bei Lungenpest und Barrier Nursing (STAKOB) 
4. Überwachung von Kontakten, Listung neuer Fälle 
5. Chemoprophylaxe bei Kontaktpersonen (min. 7 d) 
6. Vektorkontrolle (Flöhe, Nagetiere) 
7. Öffentliche Aufklärungsarbeit 

positiv: je nach WHO - Falldefinition  ein 
mutmaßlicher oder bestätigter  Fall 

1. Meldung an die WHO 
2. Maßnahmen zum Containment 

intensivieren 

negativ: Klärung der tatsächlichen Ursache, 
Entwarnung  

Expertenlaboratorien in Deutschland 
Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr, München, Konsiliarlabor für Pest ab 01/2015 
Max von Pettenkofer - Institut für Hygiene und Medizinische Mikrobiologie, LMU München, 
Konsiliarlabor für Pest bis 12/2014 

National zuständig 
Gesundheitsamt 
Landesgesundheitsbehörde 
Robert Koch-Institut, Zentrum für Biologische Sicherheit II, Berlin 
Ständiger Arbeitskreis Kompetenz- und Behandlungszentren für hochkontagiöse und
lebensbedrohliche Erkrankungen (STAKOB) 

Internationale Meldep�icht
Weltgesundheitsorganisation (WHO) 

Abb. 4 8 Skizze eines Organisations- und Ablaufplans, der zum Management eines Pestausbruchs bei 
Verdacht auf humane Y.-pestis-Infektion berücksichtigt werden soll. (Modifiziert nach WHO Empfeh-
lungen [29] Fig. 10)

 



xe verzichtet werden. Die strenge Abson-
derung kann frühestens 3 Tage nach Be-
ginn der Antibiose und Entfieberung bzw. 
klinischem Anschlagen der Therapie auf-
gehoben werden. Krankheitsverdächtige 
werden wie Erkrankte behandelt. In die-
sem Fall sollen Personalschutzmaßnah-
men und die Patientenisolierung bis zum 
Ausschluss der Diagnose eingehalten wer-
den. Bei Verweigerung einer Behandlung 
sind Personen umgehend und für 10 Tage 
in einer geeigneten Einrichtung zu isolie-
ren und zu beobachten [41].

Lungenpestfälle sind wegen der hohen 
Kontagiosität in einer der Sonderisolier-
stationen zu behandeln, die in den der-
zeit sieben deutschen Kompetenz- und 
Behandlungszentren für hochkontagiö-
se und lebensbedrohliche Erkrankun-
gen zur Verfügung stehen. Diese sind im 
ständigen Arbeitskreis der Kompetenz- 
und Behandlungszentren für hochkonta-

giöse und lebensbedrohliche Erkrankun-
gen (STAKOB) zusammengeschlossen 
und erfüllen die Standards der höchsten 
Schutzstufe mit speziell geschultem Per-
sonal, Personalschutz der Schutzstufe 4 
und entsprechender baulicher und orga-
nisatorischer Infrastruktur wie gestaffel-
te Schleusen- und Unterdrucksysteme, lü-
ckenlose Dekontamination/Desinfektion 
und in die Einheit integrierte Labor- und 
apparative Diagnostik und intensivmedi-
zinische Ausstattung [44].

Bei begründetem Verdacht einer Lun-
genpest ist der Patient vor Ort zu isolieren 
(geschlossene Räumlichkeit, Zugangsbe-
schränkung) und es ist unverzüglich mit 
dem für den jeweiligen Aufenthaltsort 
zuständigen Kompetenzzentrum Kontakt 
aufzunehmen (www.rki.de). Die beim öf-
fentlichen Gesundheitsdienst angebun-
denen Kompetenzzentren sind rund um 
die Uhr bzw. über die Rettungsleitstellen 

(Tel.: 112) erreichbar und übernehmen die 
weitere Koordination (Beratung, Klärung 
des Verdachtsfalls, Spezialtransport in ein 
Behandlungszentrum, Dekontamination 
vor Ort) sowie die weiteren Maßnahmen 
(z. B. Umgebungsuntersuchung, Identi-
fikation und Betreuung von Kontakten).

Prophylaxe, Prävention 
und seuchenhygienische 
Maßnahmen

Seit 1954 besteht für die Infektion des 
Menschen mit Y. pestis weltweit Melde-
pflicht. Zudem ist die Lungenpest eine 
der drei Infektionskrankheiten, die inter-
national sofortige Quarantäne unter Bar-
rierebedingungen (Barrier Nursing) nach 
sich ziehen [8]. In Deutschland werden 
diese Richtlinien im Infektionsschutzge-
setz (IfSG) umgesetzt [45]: Meldepflicht 
besteht für Krankheitsverdacht, Erkran-
kung und Tod an Pest (§ 6), aber auch 
für den direkten oder indirekten Nach-
weis von Y. pestis (§ 7). Eine unverzügli-
che Isolierung von Patienten mit Lungen-
pest ist bereits bei begründetem Verdacht 
anzuordnen (§ 30).

Zusätzlich ist gemäß § 12 Abs. 1 IfSG 
das Auftreten von Lungenpest vom Ge-
sundheitsamt unverzüglich an die zustän-
dige oberste Landesgesundheitsbehörde 
und von dieser unverzüglich dem Robert 
Koch-Institut (RKI) zu übermitteln. Ent-
sprechend den internationalen Gesund-
heitsvorschriften müssen Fälle von Lun-
genpest einschließlich der getroffenen 
Maßnahmen unverzüglich an die Weltge-
sundheitsorganisation (WHO) gemeldet 
werden [46].

Medizinisches Personal ist durch eine 
persönliche Schutzausrüstung (Hand-
schuhe, 3P-Atemschutz, Schutzbril-
le, Haube, Schutzkittel) vor Ansteckung 
zu schützen, bis eine Pneumonie ausge-
schlossen ist bzw. Sputumkulturen nega-
tiv sind und über mindestens 3 Tage eine 
effektive antibiotische Therapie erfolgt 
ist. Nach jedem ungeschützten Patien-
ten- oder Materialkontakt hat eine Hän-
dedesinfektion mit einem Desinfektions-
mittel des Wirkungsbereiches A der RKI-
Liste zu erfolgen. Bei Kontaktpersonen zu 
Patienten mit bekannter oder vermute-
ter Lungenpest (z. B. medizinisches Per-
sonal, ungeschützter Face-to-face-Kon-
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Tab. 2 Die Therapie bei Infektion mit Y. pestis muss für zehn Tage erfolgen. Die Prophylaxe 
(P) zum Schutz vor einer Y.-pestis-Infektion wird in der Regel p. o. und sieben Tage lang ein-
genommen. [29]
Wirkstoff Dosierung Intervall (h) Applikation

Streptomycin

Erwachsene max. 2 g/d 12 i. m.
Kinder 30 mg/kg/d 12 i. m.
Gentamicin

Erwachsene 5 mg/kg/d 24 i. m. oder i. v.
Kinder Initial 2 mg/kg, 

dann 1,7 mg/kg
8 i. m. oder i. v.

Ciprofloxacin (P)

Erwachsene 400 mg oder
500 mg

12
12

i. v.
p. o.

Kinder ab 2 Jahren 15 mg/kg 12 i. v./p. o.
Tetracyclin (P)

Erwachsene 2 g/d 6 p. o.
Kinder ab 9 Jahren 25–50 mg/kg/d 6 p. o.
Doxycyclin (P)

Erwachsene 200 mg/d 12 oder 24 p. o.
Kinder ab 9 Jahren 200 mg/d 12 oder 24 p. o.
Chloramphenicola

Erwachsene 50 mg/kg/d 6 p. o. oder i. v.
Kinder ab 1 Jahr 50 mg/kg/d 6 p. o. oder i. v.
Oxytetracyclin

Erwachsene 250–300 mg/d 8, 12 oder 24 p. o. oder i. m.
Kinder ab 9 Jahren 250 mg/d 8, 12 oder 24 p. o. oder i. m.
Sulfamethoxazol/ Trimethoprim (nur P)

Erwachsene 1,6 g/d 12 p. o.
Kinder ab 2 Jahren 40 mg/kg/d 12 p. o.
aIn Deutschland nicht im Handel.
p. o. per os (peroral), i. m. intramuskulär, i. v. intravenös.



takt bis zu einem Meter Abstand) ist eine 
postexpositionelle Chemoprophylaxe an-
gezeigt (. Tab. 2). Dies gilt auch bei Kon-
takt zu infizierten Flöhen oder Reservoir-
tieren sowie bei Laborinfektionen/-unfäl-
len [41].

Die WHO hat Empfehlungen zum Ma-
nagement von Pestausbrüchen veröffent-
licht (. Abb. 4). Grundsätze sind aktive 
Fallfindung, rasche Diagnose und The-
rapie unter Quarantänebedingungen so-
wie Personalschutz. Des Weiteren wer-
den zügige Diagnostik und Surveillance 
von Kontakten gelistet, einschließlich der 
Chemoprophylaxe sowie Aufklärung der 
Bevölkerung [8]. Bei Übertragung durch 
Flöhe ist eine wirksame Flohbekämpfung 
mit Insektiziden erforderlich. Die Ratten-
bekämpfung sollte erst nach Beginn der 
Flohbekämpfung erfolgen. In den be-
kannten Naturherden sollte der Kontakt 
zu potenziell infizierten sowie zu verende-
ten Reservoirtieren vermieden und Floh-
wirksame Repellents verwendet werden 
[29]. Eine Sanierung des Wildnagerreser-
voirs ist derzeit nicht möglich.

Ein attenuierter Lebendimpfstoff wird 
in Russland, Kasachstan und der Mon-
golei angewendet [47]. Die Wirkung der 
Impfung gegen Lungenpest ist jedoch 
fraglich. Auch ist nicht bekannt wie lan-
ge der Impfschutz anhält. Weitere, z. T. 
rekombinante Impfstoffe sind in der Ent-
wicklung [48]. In Deutschland ist derzeit 
kein Präparat zur aktiven Immunisierung 
zugelassen.

Pest als biologischer Kampfstoff

Im Jahr 1347 wurde der Pesterreger mögli-
cherweise erstmals als Biowaffe eingesetzt, 
als ein mongolisches Heer die am Schwar-
zen Meer gelegene genuesische Handels- 
und Hafenstadt Caffa (heute Feodossi-
ja, Krim) belagerte und die Leichen eines 
Pestausbruchs über die Stadtmauern ka-
tapulitierte. Die Pest verbreitete sich rasch 
in der belagerten Stadt, die Genuesen ver-
ließen Caffa mit ihren Schiffen und brach-
ten die Pest nach Italien [1, 2]. Während 
des zweiten Weltkriegs erforschte die ja-
panische Einheit 731 biologische und che-
mische Kampfstoffe, darunter auch Y. pes-
tis, an chinesischen Kriegsgefangenen. 
Weitere Beispiele belegen, dass der Pest-
erreger bereits mehrfach gezielt als bio-

logischer Kampfstoff beforscht, vermehrt 
und aufmunitioniert wurde. Er wird da-
her durch verschiedene Organisationen 
wie die amerikanischen Centers for Di-
sease Control and Prevention (CDC) oder 
die NATO in die Kategorie des höchsten 
Bedrohungspotenzials eingeordnet [49]. 
Bei einem Terrorszenario geht die größ-
te Gefahr von erregerhaltigen Aerosolen 
bzw. der Lungenpest aus. Sollte ein An-
schlag durch einen teilweise resistenten 
Stamm erfolgen, kann eine erfolgreiche 
Therapie und Prophylaxe erst nach Aus-
wertung des Antibiogramms erfolgen.

Das Verbot zum Einsatz biologischer 
Waffen regelt heute die Biowaffenkon-
vention, genauer die „Konvention über 
das Verbot der Entwicklung, Herstellung 
und Lagerung bakteriologischer (biolo-
gischer) Waffen und Toxinwaffen sowie 
über die Vernichtung solcher Waffen“ 
[50]. Die Konvention hat ihren Ursprung 
im Genfer Protokoll von 1925 und wurde 
seitdem von 169 Staaten, darunter USA, 
Russland, Vereinigtes Königreich, Frank-
reich und der Volksrepublik China unter-
zeichnet. Bedauerlicherweise enthält die 
Konvention, im Gegensatz zur Chemie-
waffenkonvention, keine konkreten Listen 
zu Agenzien oder Maßnahmen bei Ver-
stoß gegen das Übereinkommen.
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