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Wie gewohnt erlauben wir uns, in unserem Newsletter auf aktuelle Ereignisse einzugehen - in diesem 
Fall auf die derzeit in Madagaskar grassierende Lungen- und Beulenpest. Zur Erkrankung in aller Kür-
ze: die früher als „Schwarzer Tod“ firmierende Erkrankung hat im Mittelalter verheerende Ausbrüche 
verursacht. Dies ist einer der Gründe, warum diese Erkrankung noch heute besonders gefürchtet ist. 
  
Die Gefährdung für Deutschland ist als gering einzuschätzen, die Erkrankung kommt hier nicht vor.  
Es kommt aber regelmäßig in Madagaskar (aber auch selten anderswo, wie zum Beispiel dem Kongo 
oder auch Peru) zu Ausbrüchen. In der Vergangenheit kam es hier zu Ausbrüchen der harmloseren 
Erkrankungsform,  der Beulenpest. In diesem Jahr kommt es nunmehr verstärkt auch zu Erkrankungen 
der Lungenpest, einer auch von Mensch zu Mensch übertragbaren Form. Dies betrifft insbesondere 
den städtischen Bereich. Hier besteht eine Inkubationszeit von einem bis sieben Tagen. Die Erkran-
kung ist antibiotisch gut zu behandeln, ohne medikamentöse Therapie ist die Prognose allerdings sehr 
schlecht. Es wurden bislang über 1800 Erkrankungen gemeldet, davon kam es in 143 Fällen zu einem 
tödlichen Ausgang. Derzeit ist ein sehr starker Rückgang der Neuerkrankungen zu verzeichnen. Es 
kann aber zu weiteren Erkrankungsspitzen kommen, da die Pestsaison in Madagaskar voraussichtlich 
bis April 2018 andauern wird. Laut Weltgesundheitsbehörde (WHO) ist das Risiko für eine internationa-
le Verbreitung aber niedrig und von einer Reisewarnung nach Madagaskar ist abzusehen. 
 
Das RKI (siehe: Link zu den Antworten auf häufig gestellte Fragen zu Pest) schreibt zur Übertragung 
folgendes: „Der häufigste Übertragungsweg entsteht, wenn Menschen von einem mit Pest befallenen 
Floh gebissen werden. Eine Übertragung kann auch durch Kontakt mit infiziertem tierischem Gewebe 
eines an Pest erkrankten oder verstorbenen Tieres erfolgen. Bei der Beulenpest und Pestsepsis kann 
außerdem eine Übertragung von Mensch zu Mensch durch Körperflüssigkeiten (z.B. durch die Bubon-
enflüssigkeit bei der Beulenpest) erfolgen. Bei der Lungenpest ist eine Übertragung von Mensch zu 
Mensch durch Inhalation infektiöser Tröpfchen möglich“. 
Unter Führung der WHO (siehe hierzu: Link zur WHO, Plague) sind nunmehr zahlreiche Organisatio-
nen damit beschäftigt, die weitere Erkrankungsausbreitung zu verhindern. Die europäische Gesund-
heitsbehörde hat in diesen Tagen noch einmal spezielle Hinweise für den Bereich der Schifffahrt und 
der Luftfahrt veröffentlicht, die Sie hier finden:  
 

Guidance for the management of suspected bubonic plague cases identified on aircraft and ships   
 

Rapid Risk Assessment: Outbreak of pneumonic plague in Madagascar: recent introduction in the Sey-
chelles  
 
Das Hauptaugenmerk aller Beteiligten liegt also weiterhin darauf, die Erkrankungswelle zum Erliegen 
zu bringen. Das Hamburg Port Health Center steht im Austausch mit nationalen und internationalen 
Institutionen, um die Entwicklung engmaschig zu verfolgen. 
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