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Druse am RuFV: Fragen und Antworten 

 
 

 

Was ist Druse? 

Die Druse ist eine Pferdekrankheit  und wird auch als Coryza contagiosa equorum oder Adenitis  equorum 

bezeichnet. Druse ist eine so genannte "Kinderkrankheit", wobei auch ältere Pferde Druse bekommen 

können! Da der Erreger sehr häufig vorkommt, erkranken vorwiegend junge Tiere bis zum fünften 

Lebensjahr. 

DRUSE wird durch Bakterien der Spezies Streptococcus equi Subspezies equi (Strep. equi equi) verursacht. 

Die auslösenden Bakterien setzen sich in den Lymphknoten im Kehlbereich und der oberen Halsregion fest 

und führen an diesen Stellen zu gut sicht- und fühlbaren Schwellungen, an denen das Pferd mit Schmerz 

auf Berührung reagiert. Zu den Schwellungen kommt hohes Fieber von mehr als 40°C, Husten und 

Atemnot, Nasenausfluß und - je nach Schwere - ein depressives Verhalten und Freßunlust. 

 

Wie steckt man sich an und wie lange dauert es, bis die Druse nach der 
Ansteckung ausbricht? 

Die Verbreitung von Pferd zu Pferd ist vor allem durch den direkten Kontakt (v.a. Maul und Nase) oder über 

sogenannte Träger (Pflegepersonal, Gegenstände wie Wasserkübel, Futtertröge, Gebisse etc.) möglich. 

Die Inkubationszeit  beträgt 3 bis 14 Tage, der Erreger verbreitet sich im Tier über das Blut  und die Lymphe. 
Erschwerend kommt hinzu, dass an Druse erkrankte Tiere schon Bakterien ausscheiden, ehe klare klinische 

Symptome, wie zum Beispiel Abszesse, zu erheben sind. Schon 1 bis 2 Tage nach Beginn des Fiebers kann 

eine Ausscheidung stattfinden.  

Menschen können sich nicht mit Druse anstecken!! 

 

Wer hat Druse? 

Bei Dornröschen wurde die Infektion eindeutig nachgewiesen. Cleo hat es seit einigen Tagen auch. Da 

Clever und Paula ebenfalls Kontakt zu Cleo hatten, stehen sie auch in Quarantäne. Leider dauert es 3-14 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Pferdekrankheit
https://de.wikipedia.org/wiki/Adenitis
https://de.wikipedia.org/wiki/Inkubationszeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Blut
https://de.wikipedia.org/wiki/Lymphe
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Tage bis zum Ausbruch von Druse, wenn man sich angesteckt hat. Es kann also sein, dass weitere Pferde 

betroffen sind, die aber im Moment noch gesund scheinen.  

 

Was tun wir, um eine Ansteckung unserer anderen Pferde zu vermeiden? 

Die Druse ist weder anzeige- noch meldepflichtig, daher werden bei Ausbruch der Erkrankung in einem 

Bestand auch keine amtlichen Maßnahmen zur Bekämpfung ergriffen. Da es sich aber um einen hoch 

ansteckenden ansteckenden Erreger handelt ist ein koordiniertes Eingreifen im Sinne Aller.  

Der Erreger Strep. equi equi ist ein in der Umwelt nicht natürlich vorhandenes Bakterium, Die 

DRUSE-Bakterien lassen sich von den üblichen Desinfektionsmitteln sehr gut abtöten und werden in der 

Umgebung rasch von Bodenbakterien inaktiviert. Auf der Oberfläche von Gegenständen oder an nassen, 

feuchten Orten können sie allerdings einige Zeit überleben (unter experimentellen Bedingungen bis zu 48 

Tage). Im Allgemeinen sollte eine Koppel für mindestens einen Monat nicht benutzt werden. 

Wir haben eine Quarantänezone eingerichtet. Die betroffenen Pferde werden von speziell instruierten 

Personen versorgt, damit beim misten, füttern etc. keine Bakterien verteilt werden. Nach dem Kontakt 

desinfizieren wir uns sorgfältig, bevor wir Kontakt zu anderen Pferden haben. 

 

Was tun wir, um andere Bestände nicht zu infizieren? 

Wir haben das Weihnachtsreiten abgesagt, ebenso hat der RV Dossenheim seine Weihnachtsfeier 

abgesagt. Unsere Reitlehrer desinfizieren sich komplett bevor sie in einen anderen Stall gehen. Auch 

unsere Reitschüler müssen sich andere Klamotten anziehen und sich ordentlich waschen, bevor sie zu 

anderen Pferden gehen. Ausreiten und mit unseren Pferden spazieren gehen ist derzeit nicht erlaubt, Falls 

ihr in irgendeiner Situation nicht wisst wie ihr euch verhalten sollt, fragt einfach nach.  

Wir empfehlen MItgliedern, die ihre Pferde außerhalb des Reitvereins stehen haben, zur Zeit nicht mit den 

Pferden in den Reitverein zu kommen.  

 

Wie könnt ihr helfen? 

● Am besten nur das zugeteilte Pferd satteln und trensen, wenn du anderen hilfst, desinfiziere dich 

davor und danach. 

● Bitte achte besonders gut auf die Pferde. Kommt Dir eines müde vor oder hat es eine warme 

Körpertemperatur? Hat es geschwollene Lymphknoten oder sogar Husten oder Schnupfen? Dann 

sag deiner Reitlehrerin oder Susanne sofort bescheid, sie kümmern sich darum, dass ein Tierarzt 

kommt.  

● Sorgfältig Hände waschen nach dem Reiten und danach desinfizieren 

● Gehe nicht von Pferd zu Pferd oder streichle eins nach dem anderen. Alle könnten den Erreger 

haben und weitergeben.  

● Sei offen für Neues. Wir haben derzeit sehr wenig Pferde im Einsatz, wir müssen uns daher in 

Sachen Unterricht grade einiges einfallen lassen. Zum Teil holen wir den lange notwendigen 

Theorieunterricht nach, zum anderen legen wir auch mal eine Einheit Bodenarbeit ein. Lass dich 

drauf ein! 

● Wenn du ein bisschen Zeit hast kannst du dich gerne melden, bei der Versorgung der kranken 

Pferde können wir Hilfe (nach genauer Einweisung) sehr gut gebrauchen. Selbstverständlich auch 

wenn du noch Arbeitsstunden brauchst. Wir haben gerade wirklich alle Hände voll zu tun und 
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freuen uns über jeden Helfer! 

● Werde nicht panisch, Druse haben die meisten Pferde im Laufe Ihres Lebens einmal. In den 

allermeisten Fällen läuft es ohne Komplikationen ab und die Pferde sind nach ca 14 Tagen wieder 

fit.  


