
PRAXIS Druse 

Mobile P erdewelt 
begünstigt Ausbreitung
Druse ist eine weltweit verbreitete 

Infektionskrankheit und wird erstmals 

bereits um 1251 erwähnt. Vermehrtes 

Reisen an Turniere und Transporte 

begünstigen eine schnellere und 

weltweite Ausbreitung. 

/t'xt Dr, med, vet. Simone Castella-Studer, 
FVH, VETCARE, Praxis für Pferde und 
Kleintiere AG, Oberwil BL 
Vorstandsmitglied SVPM 

I
m Ratgeber KAVALLO Ausgabe 
11/2018 ging Dr. Christoph Weg
mann auf die klinischen Sympto

me einer Druse-Infektion bereits ein. 
In diesem Beitrag werden nun das Ma
nagement und das Beproben der Pfer
de im Stall beschrieben. Die Druse ist 
eine hochansteckende, infektiöse Er
krankung der oberen Atemwege. Die 
Erreger sind Streptokokken (Strepto
coccus equi subsp. equi). Diese setzen 
sich in der Nasenschleimhaut und 
dem Rachenring fest und drainieren 
in die lokalen Lymphknoten (Kopf und 
Hals). Dies führt zur Einschmelzung 
der Lymphknoten und Füllung mit Ei
ter. Eigentlich ist es eine Jugender
krankung. denn frisch von der Mutter
stute abgesetzt kommen auf den Foh
lenweiden Jungtiere von überall her 
zusammen und sind wegen ihrer sich 
erst aufbauenden Immunität und 
dem Stress anfälliger für den Druse
Erreger. Hat ein Fohlen die Krankheit 
einmal durchgemacht, sollte eine jah
relange Immunität aufgebaut sein. 
Hat es die Krankheit nicht durchge
macht. ist es immunologisch «naiv• 
bezüglich der Druse, kann es sich 
noch als erwachsenes Tier anstecken. 
Unbemerkte Streuer sind einige weni
ge Pferde, welche eine Druse-Infektion 
durchgestanden haben, den Erreger 
aber noch in sich tragen. 

„ Der erste Verdacht 
____ .__ ___ � Pferde infizieren sich bei normalem 

Die Schwellung der Lymphknoten 

geben einen ersten Verdacht auf 

Druse, die Diagnose wird aber erst 

im Labor gestellt. 
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Sozialkontakt. Auch Menschen kön
nen die Bakterien verschleppen und 
übertragen. Verdachtspferde und Pfer
de mit hohem Fieber sollten inner-

halb von 24 bis 48 Stunden abgeson
dert werden, um die Krankheitsüber
tragung zu minimieren. In dieser 
Isolation sollte mit Schutzkleidung 
gearbeitet und gepflegt werden. 

Spezifische Symptome wie hohes 
Fieber. Halsweh und Schwellung der 
Lymphknoten geben zwar einen ers
ten Verdacht. Die Diagnose Druse 
wird aber erst im Labor gestellt, wenn 
der Erreger aus einer Probe (z. B Tup
ferproben aus dem Eiter, Spülproben 
aus dem Rachen- und/oder dem Luft
sack) isoliert wird. Laboruntersuchun
gen dauern einige Tage. Leider gibt es 
auch negative Resultate: Wird die Er
krankung nicht als Druse erkannt, 
sollten verdächtige Tiere erneut be
probt werden. 

Die Serologie (Nachweis von Anti
körpern gegen den Druse-Erreger) ist 
während eines Druseausbruchs nicht 
hilfreich. Ein frisch erkranktes Tier 
(innerhalb der letzten 7 Tage) hat 
noch keine Antikörper. obwohl es 
krank und entsprechend infektiös ist, 
während der Titer nach einer durch
gemachten Infektion hoch sein kann, 
obwohl das Pferd wieder gesund und 
nicht mehr infektiös ist. Eine Pilotstu
die für einen molekularbiologischen 
Schnelltest ist am Laufen. Bei guten 
Testergebnissen wird er demnächst 
kommerziell erhältlich sein. 

Absonderung erkrankter Tiere 
Sobald der Verdacht vorhanden ist 
oder ein Druseausbruch festgestellt 
wird, sollte allen Pferden auf der Anla
ge morgens und abends die Körper
temperatur gemessen werden. Die 



Ausscheidung des Erregers beginnt 2 
bis 3 Tage nach Auftreten von Fieber 
und dauert bis zur Ausbildung einer 

guten Immunität. Es sind also diese 
ersten Stunden, während denen das 
erkrankte Tier abgesondert werden 
kann, bevor es andere Pferde ansteckt. 

Die lnkubationzeit (die Zeit zwischen 
Infektion und dem Auftreten erster 
Symptome) beträgt 3 bis 14 Tage. 

Welche Therapie anwenden? 
Eine Antibiotika-Therapie beeinflusst 
den normalen Verlauf der Druse dras
tisch. Sie verzögert den Ausbruch und 

erhöht das Risiko für Spätfolgen, dar
um ist die Gabe nur angezeigl, wenn 
noch keine Anzeichen einer Abszedie
rung der Lymphknoten vorhanden 

sind. Die Lymphknoten-Abszesse rei
fen und eröffnen sich meistens von 
selbst. Manchmal muss nachgeholfen 

werden. Entzündungshemmer kön· 
nen, individuell dosiert und einge

setzt. die Beschwerden des Pferdes re

duzieren, obwohl sie die Abszessrei
fung ebenfalls behindern. 

Für erkrankte Tiere gilt absolute 
Stallruhe. Einerseits um ein Streuen 
der Drusebakterien zu verhindern. an

dererseits brauchen die Tiere diese 

Zeit zur Genesung. Ebenso sollte für 
die weiteren Pferde eines betroffenen 

Betriebes der Tierverkehr auf ein Mini
mum eingeschränkt werden. Auch 
sollten sie den Hof nicht verlassen 
oder zumindest auf keine anderen. 

hoffremden Pferde treffen für Trai
ning, Turnier oder Ausritt. Auch Tiere 

mit milder Symptomatik oder sogar 
ohne erkennbare klinische Symptome 
können Träger sein. 

Wie weiter für den Betrieb? 
Frühestens drei Wochen nach der kli

nischen Heilung des letzten Patienten 
sollte beprobt werden. Pferde können 

noch Wochen bis Monate Ausscheider 
der Drusebakterien bleiben. 

Wiederholte (Anzahl individuell je 
nach Stallsiruation. aber maximal 

drei Proben), negative Spül- und Tup-

Druse PRAXIS 

Wie immer beim J\llanagement eines Druse
aushruchs ,iuch vorgegangen wird, das Ziel aller 
Beteiligten sollte sein: 
- die Genesung des Einzeltieres nicht zu gefahrden,
- das Streuen der !(rankheit zu verhindern und
- die Herde und den Stall so rasch als rnöglich

wieder ji·eizugeben.

ferproben (aus dem Rachenring und/ 
oder den Luftsäcken) bestätigen die 
völlige Heilung. Wenn ein Pferd posi

tiv beprobt wird. ist eine Kontrolle der 
Luftsäcke mit dem Endoskop empfeh
lenswert. In der Umgebung überlebt 
das Bakterium je nach Wetterbedin

gungen unterschiedlich lange {max. 
einen Monat bei feuchtkaltem Wet
Ler). Es wird von der normalen Flora 

überwucherl und damil abgetötet. 

Es gibt keine zeitlich definierte 

Quarantäne. um ein Pferd als druse
frei bezeichnen zu können. Einige 
Pferde können die Bakterien auch 

über lange Zeit tragen und ausschei
den, ohne selber krank zu sein. Im 

Zweifelsfall muss ein neu eingestall
tes Pferd abgesondert werden. Dann 

müssen drei negative Proben abgewar
tet oder es muss eine kombinierte Se
rologie durchgeführt werden (indirek
ter ELISA-Test mit zwei Proben im Ab

stand von zwei Wochen, Anima! 

Health Trust in Newmarket. UK). 
Ein Impfstoff mit langer Wirkung 

wäre erwünscht, ist jedoch in der 
Schweiz noch nicht zugelassen. Ein 
neuer Impfstoff ist in Entwicklung 
und sollte wahrscheinlich 2020 kom

merziell erhältlich sein. .._ 

Bei einem an Druse erkrankten Tier 
fliesst Eiter aus dem Luftsack. 
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