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Oberwil, 03.01.2019 

 

Informationsblatt zur Druse im Stall 
 

Druse 

 

Die Druse ist eine hochansteckende, infektiöse Erkrankung der oberen Atemwege. Die 

bakteriellen Erreger sind Streptokokken (Streptococcus equi subspezies 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 Eiter.  

 

Druse-Ausbrüche gibt es weltweit. Eigentlich handelt es sich dabei um eine 

Jugenderkrankung. Frisch von der Mutterstute abgesetzt treffen die Jungtiere auf den 

Fohlenweiden Tiere unterschiedlicher Herkunft. Aufgrund ihrer erst aufbauenden Immunität 

und dem Stress in der neuen Herde sind die Jungtiere anfälliger für den Druse Erreger. Hat 

ein Fohlen die Krankheit einmal durchgemacht, sollte eine jahrelange Immunität aufgebaut 

sein - und es wird fürs Erste nicht mehr an einer Druse erkranken. Hat das Jungtier die 

Krankheit nicht durchgemacht, ist es immunologisch naiv bezüglich der Druse – so kann es 

sich auch als erwachsenes Tier anstecken. 

Durch die regionale, nationale und internationale Mobilität der Pferdepopulation (Aufzucht, 

Sport, Handel) können sich Pferde jederzeit infizieren. Einige Pferde, welche eine 

Druseinfektion durchgestanden haben, sind noch über Monate Träger des Erregers und 

können diesen unbemerkt streuen.  

 

Zu Beginn zeigen die Tiere sehr hohes Fieber (bis 40°C), sind apathisch, haben 

Halsschmerzen, zeigen keinen Appetit und haben vergrösserte Lymphknoten. Kurz darauf 

folgt seröser bis eitriger Nasenausfluss. Die Abszesse können sich nach aussen hin eröffnen 

oder nach innen in den Luftsack ergiessen. Sobald die Abszesse eröffnet sind, geht es den 

Tieren wieder deutlich besser. Der Eiter ist hoch kontagiös. 

 

Diagnose: 

Meist reichen die klinischen Symptome, um die Diagnose einer Druse zu stellen. Weil sich 

aber die Symptome von Pferd zu Pferd unterschiedlich zeigen können, sollten kranke Pferde 

bei Verdacht isoliert werden, um die Krankheitsübertragung zu minimieren. 

Der Erreger wird mit einer Probe isoliert und die Diagnose so gesichert (Eiter, Rachentupfer, 

Luftsackprobe). Leider gibt es aber auch falsch negative Resultate, das heisst, 

fälschlicherweise wird die Erkrankung nicht als Druse erkannt.  
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Meistens steckt sich die ganze Gruppe im Stall an. Pferde infizieren sich beim normalen, 

sozialen Kontakt. Auch Menschen können die Bakterien verschleppen und übertragen (selber 

können sie aber nicht erkranken). Deshalb gehört zur Prävention neben der Isolation der 

erkrankten Tiere auch die Schutzkleidung des Personals.  

Todesfälle sind selten. Kompliziert und gefährlich ist es, wenn sich die Infektion in anderen 

Lymphknoten im Körper (z.B Brust- oder Bauchraum) festsetzt und diese dann abszedieren. 

Auch eine plötzlich auftretende Gefässentzündung oder Myositis nach einer durchgemachten 

Druse zählen zu den möglichen Komplikationen.  

 

Ausscheidung: 

Die Ausscheidung des Erregers beginnt 2-3 Tage nach Auftreten des Fiebers und dauert bis 

zur Ausbildung einer guten Immunität. Auch Tiere mit milder Symptomatik oder sogar ohne 

klinische Symptome sind Träger und können bis 6 Wochen nach der Infektion - oder auch über 

Monate - Ausscheider bleiben. Fairerweise sollten also alle Tiere nach einer durchgemachten 

Druse getestet werden. 

Das Bakterium überlebt in der Umgebung wahrscheinlich 2 Monate bei 28 Grad, und 2 Tage 

bei 200 Grad. Das Bakterium wird jedoch durch die gängige Aussenflora abgetötet. 

 

Therapie: 

Die Antibiotikatherapie beeinflusst den normalen Verlauf der Druse drastisch. Die Gabe ist nur 

angezeigt, wenn noch keine Anzeichen einer Abszedierung der Lymphknoten vorhanden sind. 

Die Lymphknoten-Abszesse reifen und eröffnen sich meistens von selbst. In wenigen Fällen 

muss nachgeholfen werden. Entzündungshemmer können, individuell dosiert und eingesetzt, 

die Beschwerden des Pferdes reduzieren, obwohl diese die Abszessreifung behindern. 

Absolute Stallruhe muss eingehalten werden, bis das Tier längere Zeit fieberfrei gewesen ist. 

Einerseits um ein Streuen der Erreger zu verhindern, andererseits brauchen die Tiere diese 

Zeit zur Genesung. Natürlicherweise kann das Immunsystem mit Echinacea (roter Sonnenhut) 

gestärkt werden. Fragen Sie uns genauer nach Produkt und Dosierung.  

 

Prävention vor Verbreitung: 

Hygienemassnahmen müssen aufgestellt und eingehalten werden. Infizierte Tiere aber auch 

verdächtige Tiere sollten isoliert werden. Der Pferdeverkehr zum und vom betroffenen Betrieb 

sollte gestoppt werden. Negative Spül- und Tupferproben im Abstand von je einer Woche (aus 

dem Luftsack, Rachenring) bestätigen die vollkommene Heilung. Erst dann sollte ein erneuter 

Kontakt mit anderen Pferden erfolgen.   

Ein Impfstoff mit langanhaltender Wirkung wäre sehr erwünscht. Denn wenn ein Herdenschutz 

aufgebaut werden könnte, würden die Ausbrüche eingedämmt. Ein Impfstoff (Lebendvakzine) 

ist erhältlich, aber in der Schweiz (noch) nicht zugelassen. Jedoch kann dieser Impfstoff die 

Infektion nicht unterdrücken, nur die Symptome sollen weniger schwer sein.  

 

Prävention vor dem Einschleppen des Druse-Erregers in den Betrieb:  

Es gibt keine zeitlich definierte Quarantäne um ein Pferd als frei von Druse definieren zu 

können. Pferde können die Bakterien auch über lange Zeit tragen und ausscheiden, ohne 

selber krank zu sein oder zu werden. Im Zweifelsfall muss ein Pferd solange isoliert bleiben, 

bis 3 negative Proben das Pferd als frei von Druse bezeichnen.  
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Quarantäne 

Wenn möglich sollten neueingestallte Tiere für 3 Wochen isoliert und gescreent werden 

(wöchentlich wiederholte nasopharyngeale Proben).   
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