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Pest-Verbreitung nach Angaben der WHO, Stand 2004 

 
Madagassin in Spital von Mandritsara (nicht pestkrank)  

 
Abgelegenes Dorf in Madagaskar in der Regenzeit 

 

 

Die Pest ist noch nicht ausgestorben 

Auch wenn die Pest für uns Europäer eine 

Krankheit der Vergangenheit ist - im 

Mittelalter (14. Jahrhundert) raffte der 

„Schwarze Tod“ 25 Millionen Menschen, 

also einen Drittel der damaligen Europa-

Bevölkerung, dahin - existiert diese 

Krankheit auch heute noch. Die Welt-

gesundheitsbehörde WHO zählt jährlich 

weltweit 1000-2000 Tote. Während man 

in Europa und Australien seit dem  

2. Weltkrieg keine Krankheitsfälle mehr 

verzeichnete, gibt es in den USA jährlich noch 10-20 Ansteckungen (mit vereinzelten Todesfällen) über 

wilde Präriehunde, welche ein Krankheitsreservoir darstellen und Haustiere oder Jäger anstecken. 

Kleinere lokale Pest-Epidemien beobachtet man heute aber noch regelmässig in diversen Ländern Süd-
amerikas, Asiens und Afrikas, darunter auch Madagaskar.  

Madagaskar gehört zu den Ländern mit dem höchsten Pest-Vorkommen 

Seit 2008 sind in Madagaskar jährlich 18 - 60 Pest-Tote 

gemeldet worden, mehrheitlich im Nordwesten und 

Nordosten der Insel, in abgelegenen Dörfern wie z.B. 

Ambilobe, wo die Hygieneverhältnisse entsprechend 

schlecht sind und die Leute eher den traditionellen 
Heilmitteln vertrauen anstatt rechtzeitig zur Abklärung 

ins Spital zu gehen. Letztes Jahr fielen mindestens 42 

Menschen der Pest zum Opfer, wovon 21 Fälle in der 

Region von Mandritsara angeblich als Lungenpest 

diagnostiziert wurden.  

 

Mit der begonnen Regenzeit greift nun auch dieses Jahr 

wieder die Pest um sich, mit bisher 47 Toten und 138 
Erkrankten innerhalb 3 Monaten, wobei aber bisher  
nur 2% die besonders gefährliche Form der Lungenpest 
zeigten (Stand 3. Dezember 2014).  
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Traditionelles Familiengrab auf der Hochebene 

 

 
Litschis als Krankheits-Träger? 

 
Erste Krankheitsfälle auch in der Hauptstadt  

Seit 10 Jahren hat man nun erstmals wieder Pestfälle in der Hauptstadt Antananarivo (Tana) feststellen 
müssen. Momentan gibt es 2 diagnostizierte Krankheitsfälle (davon verlief einer tödlich) und 14 Ver-

dachtsfälle; natürlich könnte die Dunkelziffer ein Vielfaches davon sein! Dass die Hauptstadt betroffen 

ist, ist wegen der hohen Besiedlungsdichte von über 2 Mio Einwohnern sehr alarmierend. Höchst be-

unruhigend ist auch, dass der Grossteil der Madagassen zu arm ist, um zum Arzt zu gehen (zur Erinne-

rung: 92% der Madagassen leben unter der Armutsgrenze von 2$ als Tageseinkommen). Aber selbst 

wenn man hier zu einem Arzt oder ins Spital geht, heisst das noch lange nicht, dass die Krankheit er-

kannt und korrekt behandelt wird. Leider ist das Gesundheitssystem selbst in der Hauptstadt ungenü-
gend. Die Politiker (Gesundheitsminister & Co) sind zu sehr mit sich selber beschäftigt, die Spitäler man-

gelhaft ausgerüstet und die Ärzte nicht genügend ausgebildet. Dies beweist auch der folgende Fall, wel-

cher im November die madagassischen Medien erschütterte:  

Es wurde bekannt, dass die erste Pest-Leiche von Tana aus dem Spital heim gegeben wurde, damit die 

Familie ihre 21-jährige Tochter entsprechend madagassischer 

Tradition zu Hause mehrtägig aufbahren konnte. Erst nach 

Alarm durch die Nachbarn und Druck durch die Medien, wurde 

die Leiche schliesslich anderntags konfisziert und sofort 
beerdigt, und zwar zur grossen Entrüstung der Familie auf 

einem Friedhof und nicht im Familiengrab, wo man 

normalerweise alle gestorbenen Familienmitglieder in Seiden-

tüchern eingewickelt in Gestellen „lagert“ (diese werden ca. alle 

fünf Jahre bei den Totenumwendungsfeiern wieder herausge-

nommen und neu eingewickelt).  

Politische Misskommunikation 

Es ist leider Tatsache, dass das Gesundheitsministerium die WHO (World Health Organization) erst 2 
Monate nach dem ersten Pest-Toten informiert hat, obwohl die Pest ganz klar zu den meldepflichtigen 

Krankheiten gehört. Dadurch ging wertvolle Zeit zur Bekämpfung der Krankheit verloren. Auch innerhalb 

Madagaskar wurde erst öffentlich von der Regierung Stellung genommen, nachdem alle Welt es wusste 

(nach Publikation durch WHO). Den madagassischen Journalisten wurde dabei vom Gesundheitsminister 

quasi verboten, aktuelle Zahlen der Pest-Toten in Zukunft an die Öffentlichkeit zu bringen, denn sonst 

würde als Folge der Litschi-Export sowie der Tourismus zusammenbrechen 

und das Land wirtschaftlichen Schaden nehmen… (Tatsächlich wurden bei 

gewissen Exporteuren die Litschi-Bestellungen annuliert. Tropenmedizin-

Institute entwarnen aber! Und es gibt natürlich immer mehr Touristen, 

welche ihre Reise nach Madagaskar annulieren.) 

Böse Zungen behaupten, dass der betagte Gesundheitsminister - welcher 

auch der Premierminister ist und interessanterweise Arzt von Beruf - extra 

etwas länger mit der Deklaration der Pest gewartet haben soll, damit es 

internationale Gelder zur Bekämpfung der Krankheit gebe (wovon dann 

einiges in die eigenen Taschen umgeleitet werden könnte;  Madagaskar 

gehört leider zum korrupteren Viertel aller Länder). Bisher wurden von der 

Afrikanischen Entwicklungsbank 200'000 US$ zur Bekämpfung der Pest bereitgestellt. Nach Beratung 
mit Fachleuten der WHO und vom Rotem Kreuz wurden ende November rund 200 Haushalte im betrof-

fenen Slum-Gebiet desinfiziert und Antibiotikas zur Prävention an Leute verteilt, welche mit den Infi-

zierten in Kontakt waren. Der vom Todesfall betroffene Stadtteil wurde zudem barrikadiert, und die Kin-

der nicht zur Schule gelassen. In der ersten Dezember-Woche wurden nun die Anwohner aufgefordert, 

ihr Quartier von Abfall zu säubern; dazu wurde der 4. Dezember offiziell als Frei-Tag deklariert. Die  

Frage bleibt offen, ob die Arbeitgeber dabei mitgemacht haben… 

 

K. Krtschil 
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Der Rattenfloh ist ca. 2 mm gross. 

(da flach, gut im Lichtmikroskop betrachtbar)  

 
Die Wanderratte ist neben anderen Nagern 

das hauptsächliche Wirtstier des „Pest-Flohs“ 

 
Yersinia pestis sind Stäbchen-Bakterien 
(fluoreszierende Färbung, Lichtmikroskop) 

 
Zur Pest-Verbreitung braucht es normalerweise Ratten 

Die Pest (lat. pestis, Seuche) ist eine hochgradig ansteckende Infektionskrankheit, welche durch das 

Stäbchen-Bakterium Yersinia pestis ausgelöst wird (s. auch elektronenmikroskopisches Titelbild, S. 1, im 

roten Rahmen). Es gibt zwei Hauptformen der Pest: die Beulenpest und die viel seltener auftretende 

Lungenpest. Während die Lungenpest direkt von Mensch zu Mensch (oder Haustier zu Mensch) über 

Tröpfcheninfektion (Atmung) übertragen wird, braucht es zur Verbreitung der Beulenpest Rattenfloh 

und Ratte als Überträger und Wirtstier:  

Wenn der Rattenfloh das Blut einer pest-infizierten Ratte saugt, gelangt das Pest-Bakterium in seinen 

Vormagen, verklumpt dort und verstopft dadurch die Magen-Darm-Passage. Da der Magen des Flohs 

nicht gefülllt wird, sucht er hungrig nach neuer Blut-Nahrung. Wenn irgendwann alle Ratten rundherum 

an Pest gestorben sind oder die kranken Ratten wegen der Regenzeit vermehrt in den Häusern der 
Menschen Zuflucht suchen, kann es geschehen, dass die infizierten Rattenflöhe auch auf Menschen 

gelangen. Wenn ein solch ausgehungerter Floh einen Menschen beisst, gelangt der hochkonzentrierte 

Pestbakterien-Cocktail in den Menschen, da sich der Floh quasi durch die Anstrengung des Saugens in 

die Bisswunde hinein erbricht. Von da an beginnen sich die Bakterien am Bissort  im Gewebe (Blut- und 

Lymphsystem) zu vermehren.  

 

 
 

Beulenpest 

Auch Haustiere und Wildtiere (Prärie-

hunde, Murmeltiere, Erd- und Eich-

hörnchen) können an Pest erkranken 

und bilden somit ein Reservoir für den 

Krankheitserreger, welcher dann über 

sie auf den Menschen übertragen wer-

den kann. Der Mensch muss also nicht 

primär in engem Kontakt mit Ratten 

leben, um an Pest zu erkranken.  
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Pest-Arzt „Doktor Schnabel“ mit 

Schutzbekleidung und -maske 
(17. Jahrhundert) 

 

 
 

 

 

Der „Schwarze Tod“ trägt seinen Namen zu Recht 

Kurze Zeit nach der Infektion kommt es zu hohem Fieber mit Schüttelfrost, 
Kopf- und Gliederschmerzen und schliesslich Benommenheit und 
Bewusstlosigkeit. Nach einer Inkubationszeit von sechs Stunden bis 7 
Tagen  entwickeln sich bei der Beulenpest sehr schmerzhafte Beulen, die 

sich mit fortschreitendem Krankheitsverlauf durch Einblutung blauschwarz 

verfärben. Sie bilden sich vor allem am Hals, in den Achselhöhlen und 

Leisten, also an den Orten der Lymphknoten, wo die Immunabwehr 

geschieht. Am häufigsten betroffen sind die Leisten-Lymphknoten, da die 

Flohbisse hauptsächlich die Beine betreffen (entsprechend ihrer 

Sprunghöhe). Wenn der Erreger nach innerem Platzen der Beulen in 

grösserer Menge über die Blutbahn im ganzen Körper verteilt wird, stirbt 

man unbehandelt spätestens nach 36 h an Organblutungen. Es kann zu 

grossflächigen Hautblutungen und auch thrombotisch bedingten, schwarz 

absterbenden Fingerspitzen kommen. Von der Ansteckung bis zum Tode 

vergehen durchschnittlich 8 Tage!  

Die Lungenpest ist die viel seltenere, dafür aber sehr ansteckende Form 

der Pest. Die Bakterien gelangen entweder direkt über Tröpfcheninfektion 

durch die Einatmung in die Lunge, oder sonst über die Blutbahn ins Lun-

gengewebe, als Komplikation der Beulenpest. Nach 1-3 Tagen zeigen sich 

Krankheitssymptome wie Fieber, Schüttelfrost, Abgeschlagenheit, 

Schwindel, Kopf- und Gliederschmerzen. Am 2. Tag kommt Atemnot, 

Blaufärbung der Lippen und extrem schmerzhafter Husten mit schwarz-
blutigem Auswurf dazu (hoch ansteckend!).  Nach 1-5 Tagen sterben die meisten Betroffenen an Lun-

genödem mit Kreislaufversagen. Durch den schnellen Tod (95% Sterblichkeitsrate) kommt es wohl zu 

weniger Ansteckung als man vielleicht annehmen mag (zudem sterben die Pestbakterien in der Luft 

rasch ab, im Gegensatz zu Influenza-Viren).  

Wegen der hohen Ansteckungsgefahr der Lungenpest wird der Pesterreger von der WHO zu den zwölf 
gefährlichsten biologischen Kampfstoffen gezählt (darunter auch der Ebola-Virus). Zur Zeit des Kalten 

Krieges (ende der 1980er Jahre) entwickelten übrigens sowjetische Wissenschaftler eine sprühbare Pest-

erreger-Form, welche gegen Antibiotika resistent war. Und: Am 28. August 2014 berichtete "Foreign Po-

licy" von einem Computer, der in einem ISIS-Versteck gefunden wurde und unter anderem Anleitungen 

zur Erstellung von Beulenpest-Waffen enthalten soll. Wie groß die Gefahr eines Angriffs mit biologischen 

Kampfstoffen wie den Pesterregern tatsächlich ist, ist aber umstritten. 

Wir sind der Pest nicht mehr hilflos ausgeliefert wie im Mittelalter 

1)  Auch wenn heute ein Impfstoff besteht, wird er kaum angewendet. 

Denn er ist schlecht verträglich, die Wirksamkeit sehr kurz (3-6 Monate) 

und eingeschränkt (nur gegen Beulenpest). Selbst für Risikogebiete 

empfiehlt WHO die Verwendung dieses Impstoffs nicht. 

2)  Stattdessen muss man die Pest durch sofortige Antibiotika-Behandlung 

bekämpfen, bei ersten Anzeichen der entsprechenden Symptome: Mit 

„normalen“ Breitband-Antibiotikas (Streptomycin, Tetracycline) kann 

die Krankheit meist problemlos geheilt werden (falls frühzeitig behan-

delt). Unbehandelt führt die Beulenpest nach Angaben der WHO in 30 bis 

60 Prozent der Fälle zum Tode. Bei einer Antibiotika-Therapie reduziert 

sich die Sterblichkeit laut WHO auf 15 Prozent. Leider sind auf 

Madagaskar in der Vergangenheit Stämme des Pesterregers aufgetreten, 

die gegen Antibiotika resistent waren.  
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Armutsbedingtes Recycling auf einer Müllhalde in Tana 

 

3)  Erste Massnahme bei Auftreten von Pestfällen ist natürlich auch die grossflächige Verwendung von 

Insektiziden zur Abtötung der Rattenflöhe. Unglücklicherweise sind in Tana die Flöhe zunehmend 

resistent gegen das üblicherweise verwendete Insektizid Deltamethrin.  

4)  Rattengift wird höchstens in einer zweiten Phase – nach dem Verwenden von Insektizid – verwendet. 

Denn das Töten der Ratten würde sonst höchstens dazu führen, dass die wirtslos gewordenen "Pest-

Flöhe" erst recht in die Häuser kommen würden, auf der Suche nach menschlicher Blutnahrung! 

5)  Eine andere wichtige Strategie zur Pestbekämpfung ist, die Umgebung der Menschen weniger  

attraktiv für die Ratten zu machen. Dies heisst vor allem: Abschaffen der Abfallberge, welche ein  
Paradies für die Ratten sind. Müllmanagement ist aber leider ein ungelöstes Problem in Tana, auch 

wenn der Bürgermeister schon lange vollmundig Besserung versprochen hat. Es existieren keine Ab-

fallverbrennungs-Anlagen wie in Europa. Abfall wird normalerweise einfach irgendwo aufgetürmt. Zu 

diesen ausgedehnten Müllhalden 

kommen Scharen von armen 

Menschen, welche alles minutiös 

auseinander nehmen und dann  

herauspicken, was essbar, wieder 

verwendbar oder gar verkaufbar 

ist. Der Rest verrottet oder rostet 

vor sich hin… dazwischen überall 

Ratten und andere Abfallverwer-

ter! Und da es in solchen Slums 

auch kein Abwassersystem gibt, 

breiten sich auch fäkaliengebunde-
ne Krankheiten bestens aus… 

6) Der Faktor „beengte ärmliche Wohnverhältnisse mit mangelnder Hygiene“ kann sich schlussendlich 

nur dann verbessern, wenn der Wohlstand im Land ansteigt (sprich Arbeitslosigkeit sinkt, Löhne 
verbessert). Durch die grosse Armut wohnen normalerweise 5- bis 10-köpfige Familien in kleinen 
Räumen. Sie schlafen eng beieinander auf ein paar dünnen Strohmatratzen, welche oft direkt auf 

dem Boden liegen. Da diese Häuschen schlecht gebaut sind oder schon alt sind, hat es in Wänden und 

Dächern viele Löcher, womit Ratten und anderes Ungeziefer problemlos ein- und ausgehen können… 

Sind auch wir Missionare und Touristen in Gefahr? 

Das Risiko einer Ansteckung ist für uns Weisse mit Sicherheit höchst gering. Schliesslich wohnen wir 

nicht in befallenen Slum-Gebieten und müssen unser Zuhause nicht mit verflohten Ratten teilen. Und 

selbst wenn wir mit Kranken in Berührung kämen, wäre eine Übertragung recht unwahrscheinlich, da es 

sich in den meisten Fällen nicht um die hochansteckende Lungenpest, sondern die Beulenpest handelt, 

welche nur über Blutspende oder Sexualkontakt übertragen werden kann. Erst der Biss eines infizierten 

Flohs würde die Sachlage ändern. Für den Besuch in einem Risikogebiet empfiehlt sich deshalb die Ver-

wendung von Insektenspray und langen Hosen (wenn möglich mit Kleider-Insektenspray imprägniert).  
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